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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 dar-
auf zu vertrauen, sich für die Segnungen des 
Tempels würdig zu machen und sich selbst, 
ihre Familie und andere auf das ewige Le-
ben beim Vater im Himmel vorzubereiten.“
Um dieses Ziel zu erreichen, lehren wir un-
sere Schüler die Lehren und Grundsätze des 
Evangeliums, wie sie in den heiligen Schrif-
ten und den Worten der Propheten zu fin-
den sind. Diese Lehren und Grundsätze wer-
den auf eine Weise vermittelt, die zu Er-
kenntnis und Erbauung führt. Wir helfen 
den Schülern, ihre Rolle im Lernprozess zu 
erfüllen, und bereiten sie darauf vor, andere 
im Evangelium zu unterweisen.
Damit diese Absichten verwirklicht wer-
den, legen wir Ihnen und den Schülern, 
die Sie unterrichten, ans Herz, die folgen-
den Grundsätze für das Lehren und Lernen 
des Evangeliums einzubeziehen, wenn Sie 
gemeinsam die heiligen Schriften studieren:
• durch den Geist lehren und lernen
• eine Unterrichtsatmosphäre pflegen, die 

von Liebe, gegenseitiger Achtung und 
Zielbewusstsein geprägt ist

• täglich in den heiligen Schriften studieren 
und das Kursmaterial lesen (eine Über-
sicht zum täglichen Schriftstudium und 
ein Leseplan zum Buch Mormon finden 
Sie im Anhang am Ende dieses Leitfadens)

• den Zusammenhang und die Aussage der 
heiligen Schriften und der Worte der Pro-
pheten verstehen

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

• die Lehren und Grundsätze des Evangeli-
ums erklären, miteinander darüber reden 
und davon Zeugnis geben

• die Schlüsselschriftstellen und grundle-
gende Lehren beherrschen

Dieser Lehrerleitfaden soll Ihnen helfen, 
diese Ziele zu erreichen.

Die Vorbereitung der 
Lektion
Der Herr hat denjenigen, die sein Evangelium 
lehren, geboten, „die Grundsätze meines 
Evangeliums [zu] lehren, die in der Bibel und 
im Buch Mormon stehen, worin die Fülle des 
Evangeliums enthalten ist“ (LuB 42:12). Au-
ßerdem hat er verfügt, dass sie diese Wahr-
heiten so lehren sollen, „wie sie vom Geist 
geleitet werden“, der ihnen „durch das Ge-
bet des Glaubens gegeben“ werden wird 
(LuB 42:13,14). Bemühen Sie sich bei der 
Vorbereitung der einzelnen Lektionen gebe-
terfüllt um Führung durch den Geist, damit 
er Ihnen hilft, die darin enthaltenen Schrift-
stellen, Lehren und Grundsätze zu verste-
hen. Folgen Sie ebenso den Eingebungen 
des Geistes, wenn Sie überlegen, wie Sie den 
Schülern helfen können, die heiligen Schrif-
ten zu verstehen, sich vom Heiligen Geist un-
terweisen zu lassen und den Wunsch zu ver-
spüren, das Gelernte anzuwenden.
In diesem Kurs ist das Buch Mormon die 
Hauptquelle für Ihre Vorbereitung und Ih-
ren Unterricht. Studieren Sie gebeterfüllt die 
Kapitel oder Verse, die im Unterricht bespro-
chen werden sollen. Bemühen Sie sich, den 
Zusammenhang und Inhalt des Schriftblocks 
zu verstehen – Handlung, handelnde Perso-
nen, Schauplätze und Ereignisse. Nachdem 
Sie sich mit dem Zusammenhang und In-
halt der einzelnen Schriftblöcke vertraut ge-
macht haben, bemühen Sie sich, zu erken-
nen, welche Lehren und Grundsätze darin 
enthalten sind, und entscheiden Sie, wel-
che dieser Wahrheiten für Ihre Schüler am 
wichtigsten sind. Was sollen sie verstehen 
und anwenden? Wenn Sie erst einmal fest-
gelegt haben, worauf Sie sich konzentrie-
ren wollen, können Sie entscheiden, wel-
che Methoden, Ansätze und Übungen Ih-
ren Schülern am besten helfen können, die 
heiligen Wahrheiten aus den Schriften zu 
lernen und anzuwenden.

Dieser Leitfaden soll Ihnen dabei helfen. 
Sehen Sie sorgfältig das Unterrichtsmate-
rial durch, das zu dem Schriftblock gehört, 
den Sie besprechen werden. Sie können 
alle oder nur einige der Anregungen für ei-
nen Schriftblock verwenden, oder Sie kön-
nen die Vorschläge den Bedürfnissen und 
Umständen Ihrer Schüler anpassen. Bei der 
Überlegung, wie Sie das Unterrichtsmaterial 
anpassen wollen, orientieren Sie sich bitte 
an diesem Rat von Elder Dallin H. Oaks vom 
Kollegium der Zwölf Apostel:
„Ich habe Präsident Packer oftmals sagen 
hören, dass wir zuerst annehmen und dann 
anpassen sollen. Wenn wir den Stoff der 
vorgegebenen Lektion gut kennen, dann 
können wir auf den Geist hören und ent-
sprechende Anpassungen vornehmen.“ („A 
Panel Discussion with Elder Dallin H. Oaks“, 
Satellitenübertragung für Seminar und Insti-
tut am 7. August 2012, Seite 6, si. lds. org.)
Denken Sie bei der Unterrichtsvorbereitung 
auch an die Schüler mit besonderen Bedürf-
nissen. Passen Sie Übungen und Erwartun-
gen an, damit auch sie Erfolgserlebnisse ha-
ben. Gespräche mit Eltern und Führungsbe-
amten können dazu beitragen, dass Sie sich 
der Bedürfnisse der Schüler bewusst werden 
und ihnen sinnvolle und aufbauende Lerner-
fahrungen ermöglichen.

Einführung in den Lehrerleitfaden zum 
Buch Mormon für den Seminarunterricht
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EINFÜHRUNG IN DAS  

erste Buch Nephi
Warum sollen wir uns mit 
diesem Buch befassen?
Wenn sich die Schüler mit 1 Nephi beschäf-
tigen, werden sie feststellen, „dass die liebe-
volle, große Barmherzigkeit des Herrn über 
all denen waltet, die er ihres Glaubens we-
gen erwählt hat, um sie mächtig zu ma-
chen“ (1 Nephi 1:20). Sie werden ebenso er-
fahren, dass es Gottes Wunsch ist, seine Kin-
der zu segnen. Lehi und sein Volk erfuhren 
die Barmherzigkeit und die Segnungen Got-
tes, indem sie seine Gebote befolgten. Lehi 
und Nephi bemühten sich um Gottes Füh-
rung und empfingen diese durch Träume, 
Visionen, den Liahona und den Heiligen 
Geist. Nephi erhielt und dokumentierte eine 
allumfassende Vision der Weltgeschichte, in 
der ihm die Allwissenheit Gottes offenbart 
wurde, sowie die Taufe, das Wirken und die 
Kreuzigung Jesu Christi; die Vernichtung der 
Nephiten und die Letzten Tage. Gott half 
Nephi und seinen Brüdern, die Messingplat-
ten zu erlangen, damit sie die Schriften bei 
sich hatten. Ebenso bewahrte er Lehi und 
sein Volk vor der Hungersnot in der Wildnis 
und vor der Vernichtung auf dem Meer, in-
dem er sie sicher ins verheißene Land führte. 
Wenn sich die Schüler mit den Erlebnissen 
Nephis und Lehis beschäftigen, erfahren sie, 
wie man sich um die Segnungen des Him-
mels bemüht und sie empfängt.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Lehis Sohn Nephi schrieb dieses Buch, nach-
dem der Herr ihm geboten hatte, einen Be-
richt über sein Volk zu führen. Nephi wurde 
vermutlich in oder in der Nähe von Jeru-
salem geboren. Dort wohnte er während 
des Wirkens des Propheten Jeremia und der 
Herrschaft König Zidkijas. Nephi erlangte ein 
eigenes Zeugnis von den Worten seines Va-
ters in Bezug auf die Zerstörung Jerusalems 
und dass es notwendig war, dass ihre Fami-
lie Jerusalem verlässt. Nephi bemühte sich 
kontinuierlich um den Rat des Herrn und be-
folgte diesen und wurde so zu einem Werk-
zeug in der Hand Gottes. Gehorsam kehrte 

er mit seinen Brüdern zweimal nach Jerusa-
lem zurück – zum einen, um die Messing-
platten zu erlangen, und später erneut, um 
Ischmaels Familie zu überreden, Lehis Fami-
lie in die Wildnis zu begleiten. Mit der Hilfe 
des Herrn baute Nephi das Schiff, das seine 
Familie und andere übers Meer ins verhei-
ßene Land brachte. Als Lehi starb, erwählte 
der Herr Nephi als Führer seines Volkes.

Für wen wurde dieses Buch 
geschrieben und warum?
Nephi verfasste das Buch für drei Zielgrup-
pen: die Nachkommen seines Vaters, das 
Bundesvolk des Herrn in den Letzten  Tagen 
und alle Völker der Erde (siehe 2 Nephi 
33:3,13). Durch seinen Bericht wollte er alle 
bewegen, zu Jesus Christus zu kommen und 
errettet zu werden (siehe 1Nephi 6:4).

Wann und wo wurde es 
geschrieben?
Nephi schrieb seinen Bericht, den wir heute 
als 1 Nephi kennen, ungefähr im Jahre 570 
v. Chr. – 30 Jahre, nachdem er und seine 
Familie Jerusalem verlassen hatten (siehe 
2 Nephi 5:30). Als er ihn verfasste, befand 
er sich im Land Nephi.

Welche besonderen Merkmale 
weist das Buch auf?
Das Buch 1 Nephi enthält mehrere Berichte 
göttlicher Kundgebungen in Form von Träu-
men, Visionen und direkten Offenbarungen. 
Diese Kundgebungen zeigen, dass Gott die-
jenigen unterweist, führt und beschützt, die 
bemüht sind, ihn zu suchen:

• Als Lehi betet, erscheint eine Feuersäule, 
und er sieht und hört vieles, was ihn über 
die Maßen beben und zittern lässt (siehe 
1 Nephi 1:6,7).

• Lehi hat eine Vision, in der er Gott sieht, 
und in der er aus einem Buch liest, in dem 
die Zerstörung Jerusalems und die Gefan-
genschaft seiner Einwohner vorhergesagt 
wird (siehe 1 Nephi 1:8- 14).

• Der Herr gebietet Lehi, mit seiner Fami-
lie in die Wildnis zu ziehen (siehe 1  Nephi 
2:1,2).

• Der Herr gebietet Lehi, seine Söhne nach 
Jerusalem zurückzuschicken und die Mes-
singplatten zu holen (siehe 1 Nephi 3:2- 4).

• Ein Engel schreitet ein, als Laman und 
Lemuel Nephi und Sam schlagen (siehe 
1 Nephi 3:29).

• Der Herr gebietet Nephi, er solle mit sei-
nen Brüdern nach Jerusalem zurückkeh-
ren und Ischmael mit dessen Familie ho-
len (siehe 1 Nephi 7:1,2).

• Lehi und Nephi haben Visionen vom 
Baum des Lebens, von der Geburt, dem 
Wirken und dem Sühnopfer Jesu Christi, 
von der Geschichte des verheißenen Lan-
des, von der Wiederherstellung des Evan-
geliums und vom Konflikt zwischen dem 
Teufel und der Kirche des Lammes Got-
tes (siehe 1 Nephi 8; 11–14).

• Nephi wird gezeigt, wie er ein Schiff 
bauen kann, das sein Volk ins verheißene 
Land bringt (siehe 1 Nephi 18:1).

Das Buch 1 Nephi enthält einen Bericht aus 
erster Hand über ein Volk, das die Reise 
ins verheißene Land angetreten hat. Im 
Buch Mormon werden später noch zwei 
weitere Gruppen genannt, die ins verhei-
ßene Land gekommen sind: die Muleki-
ten (siehe Omni 1:14- 17) und die Jaredi-
ten (siehe Ether 6:4- 12).
Im Buch 1 Nephi werden zudem zwei be-
deutsame Gegenstände vorgestellt: das 
Schwert Labans und ein Kompass oder 
Wegweiser, der als Liahona bezeichnet wird 
(siehe 1 Nephi 18:12; Alma 37:38). Mithilfe 
des Liahonas führte der Herr Lehis Familie 
durch die Wildnis und über das Meer. Das 
Schwert Labans wurde über Generationen 
hinweg bis zum Ende der nephitischen Zivi-
lisation weitergegeben. Der Liahona und 
das Schwert Labans wurden beide mit den 
Goldplatten vergraben und Joseph Smith 
und den drei Zeugen gezeigt (siehe LuB 
17:1,2).

Überblick
1 Nephi 1–7 Lehi führt seine Fami-
lie in die Wildnis. Seine Söhne be-
folgen das Gebot des Herrn, nach 
Jerusalem zurückzukehren und 
die Messingplatten zu erlangen; 
anschließend kehren sie abermals 
zurück, um Ischmael und seine Fa-
milie zu bewegen, sie in die Wild-
nis zu begleiten.

1 Nephi 8–15 Lehi und Nephi haben 
beide eine Vision vom Baum des 
Lebens. Nephi berichtet von seiner 
Vision über das Wirken des Erlö-
sers und über die geschichtlichen 
Ereignisse, die zur Wiederherstel-
lung des Evangeliums in den Letz-
ten Tagen führen.

1 Nephi 16–18 Der Herr führt Lehi 
und seine Familie durch die Wild-
nis und über das Meer ins verhei-
ßene Land.

1 Nephi 19–22 Nephi prophezeit von 
Jesus Christus und von der Zerstreu-
ung und Sammlung Israels.
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Einleitung
Jared, sein Bruder, ihre Familien und Freunde ziehen vom 
Turm zu Babel fort und der Herr führt sie durch die Wild-
nis. Der Herr weist Jareds Bruder an, acht Schiffe zu bauen, 
die sein Volk über das Meer in ein Land der Verheißung 

bringen sollen. Als Jareds Bruder und sein Volk dem Herrn 
gläubig gehorchen, gibt der Herr ihnen die Führung und 
Weisung, die sie brauchen, um die Reise erfolgreich hin-
ter sich zu bringen.

LEKTION 144

Ether 2

Anregungen für den Unterricht

Ether 2:1- 12
Die Jarediten machen sich auf den Weg ins verheißene Land
Führen Sie die folgende Aktivität durch, damit die Schüler erkennen, dass wir uns bereit 
machen, weitere Führung und Weisung vom Herrn zu erhalten, wenn wir seine Anweisun-
gen befolgen:
Verstecken Sie vor Beginn des Unterrichts etwas im Klassenraum, was einen Schatz dar-
stellt. Bereiten Sie drei, vier Hinweise vor, die die Schüler zu dem Schatz führen. Geben Sie 
den Schülern den ersten Hinweis. Dieser führt sie zum nächsten Hinweis, der sie wiede-
rum zum nächsten leitet und so weiter, bis sie den Schatz finden. Wenn sie den Schatz ge-
funden haben, fragen Sie:
• Was wäre geschehen, wenn ihr den ersten Hinweis nicht beachtet hättet? (Sie hätten den 

zweiten Hinweis nicht gefunden.)
Fordern Sie die Schüler auf, sich noch einmal Ether 1:41,42 anzusehen und nach den ers-
ten Anweisungen des Herrn an die Jarediten zu suchen, die sie in das verheißene Land füh-
ren sollten.
Bitten Sie einen Schüler, Ether 2:1- 3 vorzulesen, damit den Schülern bewusst wird, wie die 
Jarediten auf diese Anweisungen reagieren.
• Wie reagieren die Jarediten auf die ersten Anweisungen des Herrn?
Bitten Sie einen Schüler, Ether 2:4- 6 vorzulesen. Bitten Sie die Klasse, mitzulesen und dar-
auf zu achten, welchen Segen die Jarediten erhalten, nachdem sie die ersten Anweisungen 
befolgt haben.
• Was geschieht, nachdem die Jarediten die ersten Anweisungen des Herrn befolgt haben? 

(Der Herr gibt ihnen durch Jareds Bruder weitere Anweisungen.)
• Was können wir aus diesem Bericht darüber erfahren, wie man Führung vom Herrn erhält? 

(Die Schüler drücken sich vielleicht anders aus, ihre Antworten sollen aber diesen Grund-
satz widerspiegeln: Wenn wir voll Glauben die Anweisungen befolgen, die wir vom 
Herrn bekommen haben, können wir weitere Führung von ihm erhalten. (Schlagen 
Sie den Schülern vor, diesen Grundsatz neben Ether 2:6 in ihre heiligen Schriften zu sch-
reiben.)

Bitten Sie die Schüler, an einen Eindruck oder eine Eingebung zu denken, die sie vor kur-
zem vom Herrn erhalten haben, damit sie dieses Prinzip besser verstehen und sich danach 
richten. Lesen Sie die nachstehende Aussage von Elder Richard G. Scott vom Kollegium der 
Zwölf Apostel darüber vor, wie wir häufig Offenbarung empfangen können:

„Sie kommt Stück für Stück, portionsweise, sodass Ihre Fähigkeiten erweitert 
werden. Wenn Sie jedes Stück glaubensvoll umsetzen, werden Sie zum nächs-
ten geführt, bis Sie dann die ganze Antwort haben. Dieser Vorgang erfordert, 
dass Sie daran glauben, dass unser Vater Ihnen antworten kann. Auch wenn es 
manchmal schwer ist, so führt dies doch zu bedeutendem persönlichen Wachs-
tum.“ („Nutzen wir die erhabene Gabe des Gebets“, Liahona, Mai 2007, Seite 9.)

Aufmerksamkeit und 
Interesse wecken
Planen Sie Aktivitäten ein, 
die die Aufmerksamkeit 
der Schüler wecken und 
ihnen helfen, sich auf die 
Schriftstellen in der Lek-
tion zu konzentrieren. 
Diese Aktivitäten sind 
am effektivsten, wenn sie 
kurz sind und die Schüler 
besonders auf die Haupt-
gedanken der Lektion 
aufmerksam machen.

Wie der Lehrerleitfaden für das 
tägliche Seminar zu verwenden ist

Einführung in die Bücher
Die Einführungen in die Bücher 
bieten einen Überblick über je-
des Buch im Buch Mormon. Unter 
anderem steht darin, wer das je-
weilige Buch geschrieben hat und 
welchen Zweck der Verfasser da-
mit verfolgt. Außerdem ist darin 
eine Zusammenfassung der ein-
zelnen Bücher enthalten.

Einleitung in den 
Schriftblock
Die Einleitung in den Schriftblock 
gibt einen kurzen Überblick über 
Kontext und Inhalt des Schrift-
blocks für die einzelnen Lektionen.

Versgruppierung und 
kontextbezogene 
Zusammenfassung
Schriftblöcke werden – wenn ein 
Themen-  oder Handlungswechsel 
vorliegt – oft in kleinere Segmente 
oder Versgruppen unterteilt. Nach 
Angabe der Versgruppierung folgt 
eine kurze Zusammenfassung der 
darin enthaltenen Ereignisse oder 
Lehren.

Unterrichtshilfen
In den Lehrhilfen werden Grund-
sätze und Methoden für das Leh-
ren des Evangeliums erklärt. Sie 
können Ihnen helfen, ein besserer 
Lehrer zu werden.

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

Lehren und Grundsätze
Lehren und Grundsätze, die sich 
auf natürliche Weise aus dem Stu-
dium des Textes in den heiligen 
Schriften ergeben, sind fett her-
vorgehoben, damit Sie sie leichter 
erkennen und im Unterrichtsge-
spräch darauf eingehen können.

Bilder
Bilder von Führern der Kirche und 
von Ereignissen aus den heiligen 
Schriften sind visuelle Hilfsmittel, 
die Sie – sofern verfügbar – im 
Unterricht zeigen können.
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Wiederholung der Lernschriftstellen
Schreiben Sie ermahnen an die Tafel. Erklären Sie, dass das Wort ermahnen bedeutet, ande-
ren dringend ans Herz zu legen, dass sie etwas Bestimmtes tun. Weisen Sie darauf hin, dass 
Mormons letzte Worte in Mormon 7 ein gutes Beispiel für eine Ermahnung sind. Geben Sie 
den Schülern ein Blatt Papier und teilen Sie ihnen mit, dass sie eine Ermahnung aufschrei-
ben sollen, die auf einer Lernschriftstelle im Buch Mormon beruht, die sie besonders mö-
gen. Bitten Sie sie, oben auf das Blatt zu schreiben: „Ich möchte zu den Jugendlichen der 
Letzten Tage sprechen.“ Fordern Sie die Schüler auf, eine Lernschriftstelle auszuwählen, die 
sie besonders mögen, und auf dieser Schriftstelle basierend eine Ermahnung an die Jugend-
lichen der Letzten Tage zu schreiben. Ihre Ermahnung könnte eine Zusammenfassung der 
Hauptwahrheiten enthalten, die in der Lernschriftstelle zu finden sind, eine Erklärung, wa-
rum diese Wahrheiten für unsere heutige Jugend wichtig sind, sowie eine Aufforderung, im 
Einklang mit diesen Wahrheiten zu handeln. Die Ermahnungen könnten mit einer Verhei-
ßung wie der in Mormon 7:7 oder Mormon 7:10 enden. Anschließend können Sie ein paar 
Schüler bitten, ihre Ermahnungen der Klasse vorzutragen. Sie können diese Ermahnungen 
auch einsammeln und sie als Suchhinweise für künftige Übungen zum Schriftstellenlernen 
aufheben oder sie im Klassenzimmer aufhängen.
Hinweis: Sie können diese Aktivität jederzeit während des Unterrichts durchführen. Sie könnte 
zum Beispiel zum Schluss der Lektion oder nach der Besprechung von Mormon 7 stattfinden.

Kommentar und Hintergrundinformationen
Mormon 7. Mormons letzte Bitte, an Christus  
zu glauben
Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat Mormons letzte Bitte, an Christus zu glauben, er-
klärt. Mormon richtet sie an die Menschen unserer Zeit, 
nachdem er die Vernichtung seines ganzen Volkes mit 
ansehen musste:

„In einem Monolog vor seinem Tod wandte Mormon sich 
über Zeit und Raum hinweg an alle, besonders aber an 
den ‚Überrest des Hauses Israel‘, der eines Tages seinen 
erhabenen Bericht lesen würde. Diejenigen, die zu einer 
anderen Zeit und an einem anderen Ort leben, müssen er-
fahren, was diejenigen, die vor Mormon lagen, vergessen 
hatten: dass alle ‚an Jesus Christus glauben [müssen], dass 
er der Sohn Gottes ist‘, dass er nach seiner Kreuzigung in 

Jerusalem ‚durch die Macht des Vaters wiederauferstan-
den ist, wodurch er den Sieg über das Grab gewonnen hat; 
und in ihm ist auch der Stachel des Todes verschlungen.

Und er bringt die Auferstehung der Toten zustande … 
und … die Erlösung der Welt.‘ Diejenigen, die erlöst wer-
den, dürfen sich dann dank Christus eines ‚[Zustands] 
des Glücklichseins [erfreuen], der kein Ende hat.‘ [Mor-
mon 7:2,5- 7.] …

Dass wir an ‚Christus glauben‘ mögen – besonders im Kon-
trast zu solch tragischen, aber vermeidbaren Folgen – war 
Mormons letzte Bitte und seine einzige Hoffnung. Das 
ist letztlich der Zweck des gesamten Buches, das in den 
Letzten Tagen hervorkommen sollte und das seinen Na-
men trägt.“(„Christ and the New Covenant: The Messia-
nic Message of the Book of Mormon, 1997, Seite 321f.)

Zusätzliche Anregung für den Unterricht
Mormon 7:8,9. Die Bibel und das Buch Mormon
Zeigen Sie ein Buch Mormon, auf dem „dieser“ steht. 
Dann zeigen Sie eine Bibel mit der Aufschrift „jener“. For-
dern Sie die Jugendlichen auf, im Stillen Mormon 7:8,9 
zu lesen und herauszuarbeiten, was Mormon über die 

Beziehung zwischen „diese[m]“ (dem Buch Mormon) und 
„jene[m]“ (der Bibel) gesagt hat.

• Inwiefern hat das Studium des Buches Mormon euer 
Zeugnis von den Wahrheiten in der Bibel gestärkt? 
Inwiefern hat das Studium der Bibel euer Zeugnis 
vom Buch Mormon gefestigt?

Lernschriftstellen
Die 25 Lernschriftstellen aus dem 
Buch Mormon werden in den 
Lektionen, in denen sie vorkom-
men, hervorgehoben. Jede die-
ser Lektionen enthält auch Anre-
gungen dazu, wie diese Schrift-
stellen im Unterricht vorgestellt 
werden können. Damit die Lern-
schriftstellen immer wieder aufge-
frischt werden, finden Sie im Leit-
faden hie und da Wiederholungs-
übungen. Weitere Anregungen 
zum Vermitteln der Lernschrift-
stellen finden Sie im Anhang am 
Ende dieses Leitfadens.

Freier Rand
Der freie Rand kann bei der Un-
terrichtsvorbereitung verwendet 
werden, um sich Notizen zu ma-
chen oder Grundsätze, Erlebnisse 
oder andere Gedanken aufzu-
schreiben, wie es Ihnen der Hei-
lige Geist eingibt.

Kommentar und 
Hintergrund
informationen
Am Ende einiger Lektionen finden 
Sie zusätzliche Zitate oder Erläute-
rungen von Begriffen oder Schrift-
stellen. Anhand der Informationen 
aus diesem Abschnitt lassen sich 
Fragen beantworten oder weitere 
Einsichten im Unterricht vermitteln.

Zusätzliche Anregungen 
für den Unterricht
Am Ende einiger Lektionen gibt es 
zusätzliche Anregungen für den 
Unterricht. Hier finden Sie Vor-
schläge dazu, wie man Lehren 
und Grundsätze vermitteln kann, 
die im Hauptteil der Lektion viel-
leicht nicht genannt oder betont 
wurden. Es können darin auch 
Vorschläge zum Gebrauch visu-
eller Medien, zum Beispiel einer 
DVD- Präsentation, stehen.
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Das tägliche Seminar 
(in den Schulfreistunden 
oder am frühen Morgen)
Dieser Leitfaden enthält die folgenden Teile 
für die Lehrkraft, die täglich im Seminar un-
terrichtet: 160 Lektionen für den täglichen 
Seminarunterricht, Unterrichtshilfen und 
Material zum Vermitteln der Lernschriftstel-
len und der grundlegenden Lehren.

Die Lektionen für den Lehrer im 
täglichen Seminar
Aufbau der Lektionen
Jede Lektion in diesem Leitfaden konzent-
riert sich auf einen Schriftblock und nicht so 
sehr auf einen bestimmten Gedanken, eine 
Lehre oder einen Grundsatz. Dieser Auf-
bau hilft Ihnen und den Schülern, die heili-
gen Schriften der Reihe nach zu studieren 
und Lehren und Grundsätze in der Reihen-
folge durchzunehmen, wie sie sich aus dem 
Text der heiligen Schriften ergibt. Wenn die 
Schüler den Kontext verstehen, aus dem 
sich eine Lehre oder ein Grundsatz ergeben, 
kann sich ihr Verständnis von dieser Wahr-
heit vertiefen. Zudem können die Schüler 
den vollen Umfang der Botschaften bes-
ser erkennen und verstehen, die die inspi-
rierten Verfasser der heiligen Schriften ver-
mitteln wollten. Wenn man den Schülern 
die heiligen Schriften auf diese Weise na-
hebringt, lernen sie auch, wie sie beim per-
sönlichen Schriftstudium Wahrheiten von 
ewiger Bedeutung selbst erkennen und an-
wenden können.
Nicht alle Verse eines Schriftblocks werden 
in der Lektion eingehend behandelt.. Eini-
gen Abschnitten wird weniger Aufmerk-
samkeit geschenkt, weil sie entweder für 
die Gesamtbotschaft des inspirierten Ver-
fassers weniger wichtig sind oder weil sie 
die Jugendlichen nicht so sehr betreffen. Sie 
haben die Aufgabe, das Material auf die Be-
dürfnisse und Interessen Ihrer Schüler zuzu-
schneiden. Sie können die Anregungen zu 
den einzelnen Lektionen in diesem Leitfa-
den anpassen, indem Sie eine Lehre oder ei-
nen Grundsatz eingehender behandeln, als 
dies im Unterrichtsmaterial der Fall ist, oder 
Sie können auf einen Teil eines Schriftblocks 
weniger eingehen, der im Leitfaden jedoch 
ausführlich behandelt wird. Bemühen Sie 
sich um Führung durch den Heiligen Geist, 
wenn Sie diese Anpassungen bei der Vor-
bereitung und im Unterricht vornehmen.

Lehren und Grundsätze
Sie werden feststellen, dass im Hauptteil 
jeder Lektion mehrere zentrale Lehren und 
Grundsätze fett hervorgehoben sind. Diese 
Lehren oder Grundsätze werden im Lehr-
material extra hervorgehoben, weil sie  
1.) eine wesentliche Botschaft im Schrift-
block widerspiegeln, 2.) sich besonders 
auf die Bedürfnisse und Lebensumstände 
der Schüler beziehen oder 3.) weil es sich 
um grundlegende Wahrheiten handelt, die 
den Schülern helfen können, ihre Beziehung 
zum Herrn zu vertiefen. Machen Sie sich be-
wusst, dass uns durch das Buch Mormon 
noch weitere Wahrheiten vermittelt werden, 
auf die im Lehrmaterial aber nicht aufmerk-
sam gemacht wird. Präsident Boyd K.  Packer 
hat gesagt, dass die heiligen Schriften „un-
erschöpfliche Kombinationen von Wahrhei-
ten enthalten, die auf die Bedürfnisse ei-
nes jeden Menschen in jeder Lebenslage 
übertragen werden können“ („The Great 
Plan of Happiness“, CES- Symposium zu 
Lehre und Bündnisse/Geschichte der Kirche,  
10. August 1993, Seite 2, si. lds. org).
Geben Sie den Schülern im Unterricht im-
mer wieder Gelegenheit, Lehren und Grund-
sätze in den heiligen Schriften zu entde-
cken. Wenn die Schüler die Wahrheiten, 
die sie entdecken, in Worte fassen, ver-
wenden sie vielleicht andere Formulierun-
gen als im Leitfaden. Sie entdecken viel-
leicht auch Wahrheiten, die im Unterrichts-
plan nicht genannt werden. Geben Sie den 
Schülern nicht das Gefühl, ihre Antworten 
seien falsch, bloß weil ihre Wortwahl von 
der im Leitfaden abweicht, oder weil sie eine 
Wahrheit nennen, die im Lehrmaterial nicht 
erwähnt wird. Wenn allerdings die Äuße-
rung eines Schülers von der Lehre her falsch 
ist, ist es Ihre Aufgabe, dem Schüler behut-
sam zu helfen, dies zu korrigieren, und da-
bei eine Atmosphäre aufrechtzuerhalten, 
die von Liebe und Vertrauen geprägt ist. 
Dies kann eine wichtige Lernerfahrung für 
die Schüler in Ihrer Klasse sein.

Zeitplan für den Unterricht
Dieser Leitfaden enthält 160 Lektionen 
für das tägliche Seminar. Dabei sind schul-
freie Tage bereits berücksichtigt und einige 
Tage dafür reserviert, Inhalte aus den hei-
ligen Schriften zu wiederholen oder sich 
dem Schriftstellenlernen zu widmen. Pas-
sen Sie die Lektionen und Ihren Zeitplan an 
die Zeit an, die Ihnen für diesen Kurs tat-
sächlich zur Verfügung steht. (Im Anhang 

am Ende dieses Leitfadens finden Sie ein 
Muster für einen Zeitplan.)

Nacharbeit
Der Leitfaden zum Buch Mormon für den 
Seminarschüler im Heimstudium kann im 
täglichen Seminar als Hilfsmittel für die 
Nacharbeit der Schüler eingesetzt werden. 
Die Lektionen im Leitfaden für den Semi-
narschüler im Heimstudium orientieren sich 
an denen in diesem Leitfaden. Schüler, die 
längere Abwesenheitszeiten haben, kön-
nen im Schülerleitfaden die Aufgaben er-
füllen, die inhaltlich dem entsprechen, was 
sie im Unterricht verpasst haben. Die Auf-
träge können über die S&I- Website ausge-
druckt werden. Sie brauchen den Schülern, 
die etwas nacharbeiten müssen, also nicht 
den ganzen Leitfaden zur Verfügung zu stel-
len. Weitere Hinweise zum Leitfaden zum 
Buch Mormon für den Seminarschüler im 
Heimstudium finden Sie im Abschnitt „Das 
Seminar im Heimstudium“.

Unterrichtshilfen
Die Unterrichtshilfen erscheinen in diesem 
Leitfaden am Seitenrand. Dort wird erläu-
tert und veranschaulicht, wie Sie und Ihre 
Schüler beim Studium des Buches Mormon 
auf die Grundlagen für das Lehren und Ler-
nen des Evangeliums zurückgreifen können. 
Außerdem bieten sie Anregungen dazu, 
wie sich unterschiedliche Lehrmethoden, 
- techniken und - ansätze wirksam einsetzen 
lassen. In dem Maße, wie Sie die Grund-
sätze in den Unterrichtshilfen verstehen ler-
nen, sollten Sie auch darauf achten, dass Sie 
diese auch im Unterricht anwenden.

Lernschriftstellen und  
grundlegende Lehren
Damit die Schüler ewige Wahrheiten im Her-
zen bewahren und selbstsicherer im Ler-
nen und Lehren aus den heiligen Schriften 
werden, hat Seminar und Institut (S&I) eine 
Reihe von Schriftstellen ausgewählt, die die 
Schüler im Verlauf eines jeden Studienkur-
ses lernen sollen. Zudem wurde eine Liste 
mit grundlegenden Lehren aufgenommen, 
die zentrale Lehren hervorheben. Die Schü-
ler sollen diese Lehren Schritt für Schritt be-
greifen, Glauben daran entwickeln und sie 
während der vier Jahre im Seminar und bis 
an ihr Lebensende in die Tat umsetzen. Die 
Leitfäden zu den einzelnen Kursen wurden 
so aufbereitet, dass auf die grundlegen-
den Lehren in der Reihenfolge eingegan-
gen wird, wie sie beim Studium der heiligen 
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Schriften vorkommen. Viele Lernschriftstel-
len wurden im Hinblick auf die grundlegen-
den Lehren ausgewählt, sodass Sie, wenn 
Sie den Schülern die Lernschriftstellen na-
hebringen, gleichzeitig ebenfalls die grund-
legende Lehre vermitteln.
Wer ewige Wahrheiten in Herz und Sinn wie 
einen Schatz aufhäuft, dem hilft der Heilige 
Geist, sich an sie zu erinnern, wenn er sie 
braucht, und schenkt ihm den Mut, aus dem 
Glauben heraus zu handeln (siehe  Johannes 
14:26). Präsident Howard W.  Hunter hat 
gesagt:
„Ich lege Ihnen sehr ans Herz, in Ihrem Un-
terricht die heiligen Schriften zu verwenden 
und alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, 
um den Schülern dabei zu helfen, sie zu nut-
zen und mit ihnen vertraut zu werden. Ich 
wünsche mir, dass unsere jungen Leute auf 
die heiligen Schriften vertrauen. …
Vor allem möchten wir, dass die Schüler auf 
die Kraft und Wahrheit der heiligen Schrif-
ten vertrauen, darauf, dass der Vater im 
Himmel wirklich durch die Schriften zu ih-
nen spricht, und dass sie in den heiligen 
Schriften Lösungen für ihre Probleme und 
Antworten auf ihre Gebete finden. …
 Hoffentlich verlässt keiner Ihrer Schüler den 
Unterricht voller Angst oder Verlegenheit 
oder Scham, weil er die heiligen Schriften 
nicht gut genug kennt, um eine bestimmte 
Schriftstelle aufzuschlagen, wenn er Hilfe 
braucht.“ („Eternal Investments“, Seite 2.)
Weitere Hinweise zu den Lernschriftstellen 
und den grundlegenden Lehren finden Sie 
im Anhang am Ende dieses Leitfadens.
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• Inwiefern kann euch die Erkenntnis, dass der Herr alles weiß, 
was in der Zukunft geschieht, den Glauben geben, die geisti-
gen Eingebungen, die ihr empfangt, zu beherzigen?

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie mehr Zeit auf diesen Teil 
der Lektion verwenden sollten, dann fragen Sie die Schüler, ob 
sie von Erlebnissen berichten können, bei denen der Geist ihnen 
eingab, etwas zu tun, sie aber erst später erfahren haben, warum 
sie es tun sollten.

Mosia 1
König Benjamin fordert das Volk auf, sich zu versammeln
Erklären Sie, dass die kleinen Platten Nephis die Geschichte der Ne-
phiten vom Wirken Lehis bis zu der Zeit abdecken, da König Mo-
sia das Volk Nephi und das Volk Zarahemla vereinigt und Mosias 
Sohn Benjamin in Rechtschaffenheit über das Reich regiert. Die 
heiligen Berichte werden der Obhut König Benjamins anvertraut.  
(Siehe Omni 1:23,25.)

Am Ende seines Lebens bittet König Benjamin seinen Sohn Mo-
sia, das Volk zu versammeln. Bitten Sie die Schüler, Mosia 1:10,11 
zu lesen und herauszufinden, warum König Benjamin zu seinem 
Volk sprechen will. (Er will verkünden, dass Mosia der nächste Kö-
nig wird, und dem Volk einen Namen geben.)

Mosia 2–6
König Benjamin belehrt sein Volk über das Sühnopfer des Erretters
Zeigen Sie den Schülern das Bild „König Benjamin spricht zu sei-
nem Volk“ (62298; Bildband zum Evangelium, Nr. 74). Lesen Sie 
der Klasse Mosia 2:12- 19 vor. Bitten Sie die Schüler, die Hand zu 
heben, wenn sie Formulierungen hören, die einen Hinweis auf den 
Charakter König Benjamins geben. Hören Sie in diesem Fall auf 
zu lesen, und bitten Sie sie, zu erklären, was ihnen aufgefallen ist 
und inwiefern dies den Charakter König Benjamins erkennen lässt.

Sie können die Schüler fragen, was sie aus Mosia 2:17 über das 
Dienen erfahren haben. (Die Antworten der Schüler sollten wider-
spiegeln, dass sie verstehen, dass wir Gott dienen, wenn wir im 
Dienst unserer Mitmenschen sind.) Sie können die Klasse auch 
Mosia 2:17 – eine Lernschriftstelle – auswendig aufsagen lassen. 
Denken Sie darüber nach, ob Sie die Schüler vielleicht erzählen las-
sen wollen, wie sie in letzter Zeit Gott gedient haben, indem sie 
ihren Mitmenschen gedient haben.

Schreiben Sie folgende Schriftstellen an die Tafel oder auf ein Blatt 
Papier. Lassen Sie die in Klammern stehenden Antworten weg. Ge-
ben Sie jedem Schüler den Auftrag, sich eine der Schriftstellen an-
zusehen. Erinnern Sie sie, dass die Rede König Benjamins sich auf 
folgendes Thema konzentriert: Den Menschenkindern kann nur im 
und durch den Namen Christi, des Herrn, des Allmächtigen, Erret-
tung zuteil werden (siehe Mosia 3:17). Aus jeder Schriftstelle geht 
etwas zu diesem Thema hervor.

 1. Mosia 2:20- 25,34. (Wenn wir erkennen, wie sehr 
wir in der Schuld Gottes stehen, wächst unsere 
Dankbarkeit.)

 2. Mosia 3:7- 11,17,18. (Jesus Christus hat gelitten, damit 
wir von unseren Sünden errettet werden können. 
Wenn wir Glauben an Jesus Christus ausüben, indem 
wir umkehren, können wir von unseren Sünden erret-
tet werden.

 3. Mosia 3:12- 16,19- 21. (Wenn wir den Einflüsterungen 
des Heiligen Geistes nachgeben, können wir durch 
das Sühnopfer Jesu Christi den natürlichen Menschen 
ablegen und ein Heiliger werden.)

 4. Mosia 4:5- 8,19- 21,26. (Wenn wir uns vor Gott demü-
tigen und uns bemühen, christliche Eigenschaften zu 
entwickeln, können wir uns die Vergebung unserer 
Sünden bewahren.)

Lassen Sie die Schüler, nachdem Sie genügend Zeit hatten, sich mit 
ihrer Schriftstelle zu befassen, vor der Klasse oder in kleinen Grup-
pen berichten, was sie gelernt haben. Bitten Sie anschließend meh-
rere Schüler, einen der Grundsätze auszuwählen und zu erklären, 
wie sie diesen in ihrem Leben anwenden könnten.

Bitten Sie einen Schüler, Mosia 4:1- 3 vorzulesen. Fordern Sie die 
Klasse auf, mitzulesen und darauf zu achten, wie das Volk auf die 
Worte König Benjamins reagierte. Bitten Sie anschließend einen 
anderen Schüler, Mosia 5:1,2,5- 8 vorzulesen. Die Klasse soll nun 
darauf achten, wie wir den Namen des Herrn auf uns nehmen. 
Achten Sie darauf, dass die Schüler folgenden Grundsatz verste-
hen: Wir nehmen den Namen Jesu Christi auf uns, wenn wir 
heilige Bündnisse eingehen und sie halten. Vielleicht wollen 
Sie die Schüler daran erinnern, dass König Benjamin sein Volk un-
ter anderem deshalb versammelte, weil er sie darüber belehren 
wollte, was es heißt, Bündnisse zu schließen.  Außerdem weihte 
er seinen Sohn Mosia zum König über das Volk (siehe Mosia 6:3).

Fragen Sie die Schüler zum Schluss, ob jemand von ihnen berich-
ten möchte, was er empfindet, wenn er daran denkt, dass er bei 
der Taufe den Namen Jesu Christi auf sich genommen hat. Bitten 
Sie sie, über die folgenden Fragen nachzudenken:

• Wie könnt ihr persönlich die Grundsätze der Rede König Ben-
jamins anwenden?

• Was bedeutet es für euch, den Namen Christi auf euch zu neh-
men?

Sie können auch von der Freude Zeugnis geben, die einem zuteil 
wird, wenn man an Jesus Christus glaubt und sich auf sein Sühn-
opfer verlässt.

Nächste Einheit (Mosia 7–17)
Fragen Sie die Schüler: Würdet ihr für Jesus Christus einstehen, 
selbst wenn es bedeuten würde, getötet zu werden? Informieren 
Sie die Schüler darüber, dass sie sich in der kommenden Woche mit 
den Lehren Abinadis befassen werden. Spornen Sie sie an, heraus-
zufinden, welche Botschaft Abinadi den Nephiten zu bringen bereit 
war, obwohl er wusste, dass er dafür umgebracht werden würde.

238

Lektion für das Heimstudium
Worte Mormons bis Mosia 6 (Einheit 11)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die folgende Zusammenfassung der Lehren und Grundsätze, 
die die Schüler gelernt haben, als sie sich mit den Worten Mor-
mons bis Mosia 6 (Einheit 11) beschäftigt haben, soll nicht als 
Bestandteil dieser Lektion vermittelt werden. Die Lektion, die 
Sie durchnehmen, konzentriert sich nur auf einige dieser Leh-
ren und Grundsätze. Folgen Sie den Eingebungen des Heiligen 
Geistes, wenn Sie über die Bedürfnisse der Schüler nachdenken. 

Tag 1 (Worte Mormons–Mosia 2)
Wenn die Schüler sich mit dem Erlebnis Mormons beschäf-
tigen, der dem Geist gehorchte und seinen Aufzeichnungen 
die kleinen Platten Nephis hinzufügte, erfahren sie, dass der 
Herr alles weiß. König Benjamin sagte, dass die Nephiten in 
Unglauben verfallen wären, wenn sie nicht die Schriften ge-
habt hätten, und dass das Forschen in den heiligen Schriften 
uns hilft, die Gebote zu kennen und zu halten. Er lehrte sein 
Volk wichtige Grundsätze wie zum Beispiel: Wenn wir ande-
ren dienen, dienen wir Gott. Wenn wir uns Gott verpflichtet 
fühlen, wollen wir anderen dienen, und unsere Dankbarkeit 
nimmt zu. Wenn wir die Gebote halten, werden wir in zeitli-
cher und geistiger Hinsicht gesegnet.

Tag 2 (Mosia 3)
König Benjamin wiederholte die Worte eines Engels, der „frohe 
Nachricht großer Freude“ darüber verkündete, dass der Herr 
auf die Erde kommen würde. Die Schüler haben erfahren, dass 
über 100 Jahre vor den Ereignissen prophezeit wurde, dass Je-
sus Christus leiden würde, damit wir von unseren Sünden er-
rettet werden können. Wir können von unseren Sünden erret-
tet werden, wenn wir Glauben an Jesus Christus ausüben und 
umkehren. Wenn wir den Einflüsterungen des Heiligen Geis-
tes nachgeben, können wir dank des Sühnopfers Jesu Christi 
den natürlichen Menschen überwinden.

Tag 3 (Mosia 4)
Die Botschaft König Benjamins erfüllte sein Volk mit dem Geist 
des Herrn. Die Schüler haben erfahren, dass unsere Sünden 
dann vergeben werden, wenn wir Glauben an Jesus Christus 
ausüben und aufrichtig umkehren. König Benjamin lehrte sein 
Volk, dass wir Vergebung unserer Sünden erlangen können, 
wenn wir uns vor Gott demütigen und uns bemühen, christli-
che Eigenschaften zu entwickeln.

Tag 4 (Mosia 5 und 6)
Als die Schüler von der Veränderung gelesen haben, die über 
das Volk König Benjamins kam, haben sie gelernt, dass wir eine 
mächtige Herzenswandlung erfahren können, wenn wir Glau-
ben an Jesus Christus ausüben und den Heiligen Geist empfan-
gen. Das Volk König Benjamins gelobte, den Willen des Herrn 
zu tun und seine Gebote zu halten, und zeigte dadurch, dass 
wir den Namen Jesu Christi auf uns nehmen, wenn wir heilige 
Bündnisse schließen und halten.

Einleitung
Diese Lektion soll den Schülern nahebringen, was König Benja-
min seine Söhne und sein Volk drei Jahre vor seinem Tod lehrte. 
König Benjamin vermittelte seinem Volk, wie sie durch Glauben 
an Jesus Christus eine Vergebung ihrer Sünden erlangen und be-
wahren könnten. 

Anregungen für den Unterricht

Worte Mormons
Nephi und Mormon bringen ihr Vertrauen auf Gott zum Ausdruck
Bitten Sie jemanden, 1 Nephi 9:2,3 zu lesen, um die Schüler daran 
zu erinnern, dass Nephi geboten worden war, zweierlei Platten an-
zufertigen. Machen Sie ihnen klar, dass sich der Begriff „diese Plat-
ten“ in dieser Schriftstelle auf die kleinen Platten Nephis bezieht, 
die hauptsächlich einen Bericht über Heiliges enthielten. Bitten Sie 
jemanden, 1 Nephi 9:4 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, den 
Zweck der großen Platten herauszufinden (ein Bericht über die Re-
gierung der Könige und die Kriege des Volkes).

Erinnern Sie die Schüler daran, dass Mormon die kleinen Platten 
unter den anderen Berichten entdeckte, als er die großen Platten 
Nephis kürzte. Er wurde vom Heiligen Geist inspiriert, den Inhalt 
der kleinen Platten seinem Auszug hinzuzufügen, obwohl er nicht 
wusste warum (siehe Worte Mormons 1:7).

Fordern Sie die Hälfte der Klasse auf, 1 Nephi 9:5,6 durchzuarbei-
ten, um herauszufinden, warum Nephi das Gebot erhalten hatte, 
die kleinen Platten anzufertigen. Lassen Sie die andere Hälfte in 
Worte Mormons 1:6,7 nachsehen, warum Mormon sich dazu ent-
schlossen hatte, die kleinen Platten seinem Auszug hinzuzufügen. 
Fragen Sie die Schüler, nachdem sie über das, was sie herausge-
funden haben, berichtet haben, was sie aus diesen Schriftstellen 
von Nephi und Mormon über den Herrn lernen. (Möglicherweise 
drücken sich die Schüler unterschiedlich aus, achten Sie aber da-
rauf, dass dabei zum Ausdruck kommt, dass sie verstehen, dass 
der Herr alles weiß.)

Wie man die Lektionen für das 
Heimstudium verwendet

Zusammenfassung der 
Lektion für den Schüler
Die Zusammenfassung hilft Ihnen, 
sich mit dem Kontext, den Lehren 
und den Grundsätzen vertraut zu 
machen, mit denen sich die Schü-
ler während der Woche im Schü-
lerleitfaden beschäftigt haben.

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

Hauptteil der Lektion
Der Hauptteil der Lektion enthält 
eine Anleitung für Ihr Schriftstu-
dium und den Unterricht. Hier fin-
den Sie Anregungen für den Un-
terricht, Fragen, Übungen, Zitate, 
Schaubilder und Tabellen, die Sie 
verwenden können.

Versgruppierung und 
kontextbezogene 
Zusammenfassung
Die Verse sind entsprechend dem 
Inhalt oder Kontext des Schrift-
blocks gruppiert. Nach Angabe 
der Versgruppierung folgt eine 
kurze Zusammenfassung der da-
rin enthaltenen Ereignisse oder 
Lehren.

Lehren und Grundsätze
Lehren und Grundsätze, die sich 
auf natürliche Weise aus dem Stu-
dium des Textes in den heiligen 
Schriften ergeben, sind fett her-
vorgehoben, damit Sie sie leichter 
erkennen und im Unterrichtsge-
spräch darauf eingehen können.

Einführung in die 
nächste Einheit
Der letzte Absatz in jeder Lektion 
gibt einen kurzen Ausblick auf 
die nächste Einheit. Besprechen 
Sie diesen Absatz am Ende jeder 
Lektion mit Ihren Schülern, da-
mit sie sich darauf freuen, in der 
kommenden Woche die heiligen 
Schriften zu studieren.
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Das Seminar im 
Heimstudium
Durch die Teilnahme am Seminar im Heim-
studium können die Schüler Punkte da-
für bekommen, wenn sie die Lektionen zu 
Hause durcharbeiten, statt am Unterricht 
während der Woche teilzunehmen. Diese 
Lektionen finden Sie in einem anderen Leit-
faden mit dem Titel Leitfaden zum Buch 
Mormon für den Seminarschüler im Heim-
studium. Einmal die Woche kommen die 
Schüler im Heimstudium mit einem Semi-
narlehrer zusammen, um ihre Arbeiten ab-
zugeben und an einem gemeinsamen Un-
terricht teilzunehmen. Der Leitfaden für den 
Schüler und die wöchentlichen Lektionen 
mit der Klasse werden weiter unten aus-
führlich erklärt.

Leitfaden für den Schüler  
im Heimstudium
Durch den Leitfaden zum Buch Mormon für 
den Seminarschüler im Heimstudium soll der 
Schüler das Studium des Buches Mormon zu 
Hause ähnlich erleben wie ein Seminarschü-
ler, der am Unterricht an den einzelnen Wo-
chentagen teilnimmt. Daher entsprechen der 
Zeitplan im Schülerleitfaden sowie die Lehren 
und Grundsätze, auf die dort besonders ein-
gegangen wird, dem Material in diesem Leit-
faden. Im Schülerleitfaden sind auch Anwei-
sungen zum Schriftstellenlernen enthalten. 
Die Lernschriftstellen werden in dem Kontext 
besprochen, wie sie in den heiligen Schriften 
vorkommen. Am Ende der Lektion, in der die 
Schriftstelle behandelt wird, befinden sich 
zusätzliche Übungen.
Der Schüler im Heimstudium arbeitet jede 
Woche vier Lektionen aus dem Schülerleitfa-
den durch und nimmt einmal pro Woche an 
einem Unterricht mit seinem Seminarlehrer 
teil. Der Schüler erledigt die nummerierten 
Aufgaben aus dem Schülerleitfaden in sei-
nem Studientagebuch. Der Schüler soll zwei 
Studientagebücher haben, damit er eines 
dem Lehrer abgeben und in dem anderen 

weiterarbeiten kann. Beim wöchentlichen 
Unterricht gibt er das eine Tagebuch dem 
Lehrer ab und erhält von ihm das andere 
für die Lektionen der nächsten Woche zu-
rück. (Der Schüler erfüllt zum Beispiel in 
einer Woche die Aufgaben in Tagebuch  
1. Er bringt dieses Tagebuch zum Unter-
richt mit und gibt es dem Lehrer ab. In der 
nächsten Woche erfüllt er die Aufgaben in 
Tagebuch 2. Wenn der Schüler Tagebuch 
2 abgibt, erhält er vom Lehrer Tagebuch 1 
zurück. Er schreibt die Aufgaben der nächs-
ten Woche dann wieder in das Studienta-
gebuch 1.)
Alle Seminarschüler sind dazu angehalten, 
täglich in den heiligen Schriften zu studieren 
und das Kursmaterial durchzulesen. Von den 
Schülern im Heimstudium wird zusätzlich 
 erwartet, dass sie pro Tag 30 bis 40  Minuten 
auf jede der vier Lektionen pro Einheit im 
Heimstudium verwenden und einmal in der 
Woche den Unterricht besuchen.

Die wöchentlichen Lektionen für 
den Lehrer im Heimstudium
Jede Einheit im Leitfaden zum Buch Mormon 
für den Seminarschüler im Heimstudium ent-
spricht fünf Lektionen im Lehrerleitfaden für 
das tägliche Seminar. Nach fünf Lektionen 
in diesem Leitfaden kommt immer eine wö-
chentliche Lektion für den Lehrer im Heim-
studium. Diese Lektionen zum Heimstudium 
helfen den Schülern, die Lehren und Grund-
sätze, die sie während der Woche beim Bear-
beiten der Lektionen im Schülerleitfaden ge-
lernt haben, noch einmal zu wiederholen, ihr 
Verständnis davon zu vertiefen und das Ge-
lernte in die Tat umzusetzen. In diesen Lek-
tionen können auch zusätzliche Wahrheiten 
besprochen werden, die im Schülerleitfaden 
nicht behandelt wurden. (Wenn Sie Hilfe bei 
der zeitlichen Planung der Lektionen brau-
chen, sehen Sie sich im Anhang am Ende 
dieses Leitfadens das Muster für den Zeitplan 
für den Lehrer im Heimstudium an.)
Als Lehrer im Heimstudium sollten Sie genau 
darüber Bescheid wissen, was Ihre Schüler 

jede Woche zu Hause studieren, damit Sie 
im Unterricht Fragen beantworten und sinn-
volle Unterrichtsgespräche in Gang bringen 
können. Bitten Sie die Schüler, ihre heili-
gen Schriften, ihr Studientagebuch und den 
Schülerleitfaden zum wöchentlichen Unter-
richt mitzubringen, damit sie während der 
Stunde darauf zurückgreifen können. Pas-
sen Sie die Lektionen so an, wie Ihre Schü-
ler es brauchen und wie der Heilige Geist 
es Ihnen eingibt. Sie können bei der Vor-
bereitung und im Unterricht auch auf die 
Lektionen für das tägliche Seminar in die-
sem Leitfaden zurückgreifen. Wenn Sie sich 
mit den Lehrhilfen und Lehrmethoden für 
die Lektionen im täglichen Unterricht be-
fassen, kann dies auch Ihren wöchentlichen 
Unterricht bereichern. Berücksichtigen Sie 
etwaige besondere Bedürfnisse Ihrer Schü-
ler. Wenn etwa ein Schüler Schwierigkeiten 
beim Schreiben hat, kann er ein Aufnahme-
gerät benutzen oder seine Gedanken einem 
Angehörigen oder Freund diktieren, der sie 
dann aufschreibt.
Sammeln Sie am Ende jedes wöchentli-
chen Unterrichts die Studientagebücher 
der Schüler ein und bestärken Sie sie in ih-
rem weiteren Studium. Geben Sie Ihnen je-
weils ein Studientagebuch für die Aufgaben 
der nächsten Woche mit. Aufgrund der be-
grenzten Zeit müssen Sie im wöchentlichen 
Unterricht keinen Nachdruck auf das Schrift-
stellenlernen legen. Kommentieren Sie die 
Aufgaben in den Studientagebüchern der 
Schüler oder geben Sie ihnen mündlich 
Feedback. Sie können sich auch etwas an-
deres überlegen, wie Sie die Schüler unter-
stützen und ihnen aussagekräftige Rückmel-
dungen geben können. Dadurch merken die 
Schüler, dass Sie an dem, woran sie gerade 
arbeiten, interessiert sind, und es motiviert 
sie, die Aufgaben gründlich zu erledigen.
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Zusätzliches Material
Hilfen zur Unterrichtsvorbereitung und wei-
tere Anregungen für den Unterricht finden 
die Lehrer auf der S&I- Website (si. lds. org). 
Das folgende Material ist im Internet, über 
den Seminarbeauftragten, den Versand der 
Kirche sowie im Online- Store (store. lds. org) 
erhältlich:

DVDs mit visuellen Hilfsmitteln 
für das Seminar

Bildband zum Evangelium

Studientagebuch

Lesezeichen für das Seminar 
(mit Zeittafeln und Listen der 
Lernschriftstellen und 
Schlüsselbegriffe)

Schriftstellenkarten

Treu in dem Glauben – ein 
Nachschlagewerk zum 
Evangelium

Für eine starke Jugend

Poster zu den Zeittafeln
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Die Aufgabe des Lernenden

Anregungen für den Unterricht

Die Verantwortung des Einzelnen,  
durch Studium und durch Glauben dazuzulernen
Bitten Sie einen Schüler, nach vorne zu kommen. Erklären Sie, dass Sie diesem Schüler hel-
fen wollen, körperlich stärker zu werden. Bitten Sie dann einen zweiten Schüler, nach vorne 
zu kommen und fünf Liegestütze zu machen.
Wenn er damit fertig ist, fragen Sie den ersten Schüler:
• Haben dich diese Liegestütze stärker gemacht?
Fragen Sie die Klasse:
• Was hat diese Sportübung mit eurer Verantwortung zu tun, das Evangelium zu lernen? Wer 

ist dafür verantwortlich, dass ihr das Evangelium lernt?
Bitten Sie einen Schüler, Lehre und Bündnisse 88:118 vorzulesen.
• Was bedeutet es wohl, „durch Studium und auch durch Glauben“ nach Wissen zu trach-

ten? (Weisen Sie gegebenenfalls darauf hin, dass es Anstrengung erfordert, durch Stu-
dium und Glauben zu lernen.)

Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel hat darüber gespro-
chen, was es bedeutet, durch Glauben zu lernen. Regen Sie die Schüler dazu 
an, diese Aussage irgendwo aufzuschreiben (beispielsweise in ihrem Studien-
tagebuch), damit sie sie während des Seminarjahres oft nachlesen können:
„Durch Glauben lernen erfordert geistige, intellektuelle und körperliche An-
strengung und nicht nur passive Aufnahmebereitschaft. … Der Schüler muss 

selbst Glauben üben und handeln, um diese Erkenntnis zu erlangen.“ („Trachtet nach Wis-
sen durch Glauben“, Ansprache vor CES- Lehrern, 3. Februar 2006, Seite 3, si.lds.org.)

Tägliches persönliches Schriftstudium
Erklären Sie, dass das tägliche persönliche Schriftstudium ein wichtiger Bestandteil des Ler-
nens durch Studium und durch Glauben ist.
Bitten Sie einen Schüler, Helaman 3:29,30 vorzulesen.

Einleitung
Diese Lektion soll dem Schüler helfen, seine Aufgabe beim 
Lernen des Evangeliums zu erfüllen. Manchmal meinen 
die Schüler, nur der Lehrer sei dafür verantwortlich, dass 
sie etwas lernen. Präsident Henry B. Eyring von der Ers-
ten Präsidentschaft hat darüber gesprochen, dass sich so-
wohl der Lernende als auch der Lehrer um Führung durch 
den Geist bemühen muss:

„Die Schwierigkeiten und Versuchungen, vor denen un-
sere Schüler vor gerade einmal fünf Jahren standen, ver-
blassen im Vergleich zu dem, was man heute so sieht. Und 
es stehen uns noch schwierigere Zeiten bevor. Ich habe 
das Gefühl, … was wir getan haben und jetzt tun, reicht 
nicht aus. Wir brauchen noch größere Macht, damit das 
Evangelium tief im Herzen und im Leben unserer Schü-
ler Platz findet. …

Sie müssen den Geist als ständigen Begleiter bei sich 
 haben, um mit Macht lehren zu können. Und Ihre  Schüler 
werden ohne den Geist als Begleiter geistig nicht über-
leben.“ („The Spirit Must Be Our Constant Companion“, 
Ansprache vor CES- Lehrern, 7. Februar 2003, Seite 1,  
si.lds.org.)

Wenn Sie mit der Macht des Heiligen Geistes lehren und 
den Schülern helfen, mit der gleichen Macht zu lernen, 
können Sie dazu beitragen, dass sie sich wahrhaft zum 
wiederhergestellten Evangelium Jesu Christi bekehren. 
Möglicherweise müssen Sie die in dieser Lektion behan-
delten Grundsätze regelmäßig wiederholen, um die Schü-
ler an ihre Aufgaben im Unterricht zu erinnern.

Ein Studien-
tagebuch
Ein Studientagebuch kann 
ein gebundenes Tagebuch, 
ein Notizbuch oder Seiten 
in einem Ordner sein. In 
einem solchen Buch kön-
nen sich die Schüler Noti-
zen machen und Eindrü-
cke festhalten, die sie im 
Unterricht, bei ihrem per-
sönlichen Studium oder 
in anderen Versammlun-
gen der Kirche gewinnen. 
Wenn sie ihre Gedanken 
und Eindrücke festhalten 
und ordnen, sind sie da-
rauf vorbereitet, sich am 
Unterricht zu beteiligen, 
ihr Verständnis vom Evan-
gelium zu erweitern und 
persönliche Offenbarung 
zu empfangen.
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• Was ist wohl der Unterschied zwischen gelegentlichem Lesen in den heiligen Schriften 
und dazu, „das Wort Gottes [zu] ergreifen“?

• Welche Segnungen resultieren nach diesen Versen daraus, dass man das Wort Gottes  ergreift?
• Welche weiteren Segnungen stellen sich ein, wenn man die heiligen Schriften täglich  studiert?
• Wann seid ihr schon einmal dafür gesegnet worden, dass ihr täglich die heiligen Schriften 

studiert habt?
Achten Sie bei den Antworten der Schüler darauf, dass sie verstehen, dass das tägliche 
Schriftstudium unser Zeugnis stärkt, dass wir damit den Heiligen Geist einladen und 
dass es uns hilft, das Evangelium zu lernen.
Fordern Sie die Schüler auf, eine der folgenden Fragen in ihrem Studientagebuch zu beant-
worten:
• Wie könntet ihr euer Studium des Buches Mormon in diesem Jahr verbessern?
• Inwiefern wurden eure Gefühle für Jesus Christus dadurch beeinflusst, dass ihr das Buch 

Mormon gelesen habt?
Fordern Sie die Schüler auf, sich das Ziel zu setzen, in diesem Jahr täglich im Buch Mormon 
zu studieren. Fordern Sie sie auch auf, sich das Ziel zu setzen, während des Seminarjahres 
das ganze Buch Mormon zu lesen. Schlagen Sie ihnen vor, diese Ziele in ihr Studientagebuch 
zu schreiben. Erinnern Sie sie daran, dass diese Ziele ihnen auch in Bezug auf die Anforde-
rungen im Programm Pflicht vor Gott oder Mein Fortschritt helfen können.

Durch den Geist lernen
Zeichnen Sie das folgende Schaubild an die Tafel. Lassen Sie die Wörter weg. Sie werden im 
Verlauf des Unterrichts hinzugefügt.

Bitten Sie einen Schüler, Lehre und Bündnisse 50:17,18 vorzulesen.
• Was erwartet der Herr diesen Versen zufolge von jemandem, der das Evangelium lehrt? 

(Dass er die Wahrheit durch die Macht des Geistes lehrt.)
Schreiben Sie, wie oben abgebildet, Heiliger Geist und Lehrer in das Schaubild. Sprechen Sie 
im Unterricht darüber, wie wichtig Sie es finden, dass man sich um Führung durch den Hei-
ligen Geist bemüht. Machen Sie den Schülern klar, dass Sie sich bei Ihrer Vorbereitung und 
im Unterricht aufrichtig darum bemühen, vom Geist geführt zu werden.
Bitten Sie die Schüler, in Lehre und Bündnisse 50 ein Lesezeichen zu legen, da sie später auf 
diese Schriftstelle zurückkommen werden. Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 33:1 vorzulesen.
• Was bewirkt der Heilige Geist beim Schüler, wenn das Evangelium gelehrt wird?
Erklären Sie, dass jeder, der das Evangelium auf die Weise des Herrn lernen will, die Verant-
wortung auf sich nehmen muss, durch die Macht des Heiligen Geistes zu lernen. Bitten Sie 
die Schüler, Lehre und Bündnisse 50:19- 21 still für sich zu lesen.
• Was sollen wir in die rechte untere Ecke des Dreiecks schreiben? (Schreiben Sie Schüler.)
• Was bedeutet es wohl, die Wahrheit durch den Geist zu empfangen?
Sie können etwas Grundsätzliches dazu sagen, wie man den Einfluss des Heiligen Geistes 
erkennt. Machen Sie den Schülern klar, dass der Geist für gewöhnlich leise mit uns kommu-
niziert – durch unsere Gefühle oder Gedanken (siehe 1 Nephi 17:45; LuB 8:2,3). Der Heilige 
Geist vermittelt uns auch Gefühle wie Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Sanftmut, Freund-
lichkeit, Glauben und Hoffnung (siehe Galater 5:22,23; LuB 11:12).
• Was könnt ihr im Seminar tun, um bereit zu sein, durch den Geist zu lernen?

Tägliches 
Schriftstudium
Elder Dallin H. Oaks vom 
Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat gesagt:
„Das Schriftstudium bringt 
uns mit dem Geist des 
Herrn in Einklang. … Wir 
glauben daran, dass das 
Schriftstudium uns helfen 
kann, Offenbarung zu 
empfangen, und deshalb 
sind wir aufgefordert, die 
heiligen Schriften immer 
wieder zu lesen. Dadurch 
finden wir Zugang zu 
dem, was der himmlische 
Vater uns wissen lassen 
möchte und was er heute 
von uns will. Dies ist einer 
der Gründe, weshalb die 
Mitglieder der Kirche da-
von überzeugt sind, dass 
man täglich in den heili-
gen Schriften lesen soll.“ 
(„Scripture Reading and 
Revelation“, Ensign, Ja-
nuar 1995, Seite 8; siehe 
auch: Lehren, die größte 
Berufung, Seite 14.)

Heiliger Geist

Lehrer Schüler
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Machen Sie den Schülern in diesem Gespräch klar, dass eine wichtige Möglichkeit darin 
 besteht, bereitwillig einander Zeugnis zu geben. Lesen Sie die folgende Aussage von Elder 
Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel vor:

„Wenn ein Schüler Wahrheiten ausspricht, werden ihm diese in der Seele be-
stätigt. Sein Zeugnis wird dadurch gestärkt.“ („Die Wahrheit verstehen und 
entsprechend leben“, Ansprache vor CES- Lehrern, 4. Februar 2005, Seite 3, 
si.lds.org.)
Erinnern Sie die Schüler daran, dass die Programme Pflicht vor Gott und Mein 
Fortschritt Anregungen dazu enthalten, wie man Evangeliumswahrheiten an 

andere weitergibt. Bestärken Sie sie, im Seminarunterricht, in den Kollegiumsversammlun-
gen oder Klassen und in Gesprächen mit der Familie und Freunden von ihren Erfahrungen 
zu erzählen. Heben Sie hervor, dass Gott ihnen hilft, mit anderen besser über das Evange-
lium sprechen zu können, wenn sie sich bemühen, Evangeliumswahrheiten zu erklären, wei-
terzugeben und zu bezeugen.
Verweisen Sie noch einmal auf das Schaubild an der Tafel. Bitten Sie einen Schüler, Lehre 
und Bündnisse 50:14,22 vorzulesen.
• Inwiefern wird in diesen Versen zusammengefasst, welche Aufgabe dem Heiligen Geist, 

dem Lehrer und dem Schüler beim Lernen des Evangeliums zukommt? (Sie müssen viel-
leicht erklären, dass der Heilige Geist – in dieser Schriftstelle auch als Geist und Tröster 
bezeichnet – die Wahrheit lehrt. Der Lehrer muss durch die Macht des Geistes lehren, und 
der Schüler muss durch die gleiche Macht lernen.)

• Was geschieht, wenn ein Schüler durch den Geist lernt und der Lehrer durch den Geist 
lehrt? (Sie müssen möglicherweise erklären, dass erbauen bedeutet, jemanden aufzubauen, 
zu stärken, zu erleuchten oder zu einem besseren Menschen zu machen.)

Im Buch Mormon finden wir Enos und Alma als Beispiel für jemanden, der durch den Geist 
lernt. Bitten Sie die Schüler, Enos 1:4- 10 und Alma 5:45- 47 für sich zu lesen. (Sie können die 
Schriftstellen auch an die Tafel schreiben.) Fragen Sie dann:
• Was haben Enos oder Alma getan, damit sie durch den Geist lernen konnten?
• Was hat der Geist für Enos oder Alma getan?
Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von Elder Bednar vorzulesen:
„Wir dürfen nie vergessen, dass der Heilige Geist der Lehrer ist, der, wenn er in der richti-
gen Weise eingeladen wird, dem Lernenden ins Herz dringen kann.“ („Trachtet nach Wis-
sen durch Glauben“, Seite 4.)
• Inwiefern betrifft das, womit wir uns bisher befasst haben, eure persönliche Verantwortung 

als Schüler dieser Klasse? (Achten Sie bei den Antworten der Schüler darauf, dass ihnen 
klar geworden ist: Wenn wir unser Herz öffnen und Gott im Glauben darum bitten, 
hilft uns der Heilige Geist, die Wahrheiten des Evangeliums zu verstehen.)

Unterstützen Sie Ihre Schüler bei der Überlegung, wie sie einander helfen können, durch 
den Geist zu lernen. Fragen Sie:
• Was können wir tun, damit der Geist im Unterricht dabei sein kann? (Mögliche Antworten 

sind: das Anfangslied mitsingen; die heiligen Schriften zum Unterricht mitbringen und sie 
täglich gebrauchen; bereit sein, Fragen zu beantworten und von Erfahrungen zu berich-
ten; füreinander beten; um Führung durch den Heiligen Geist bitten.)

Damit die Schüler verstehen, dass negatives Verhalten auch den Rest der Klasse beeinflus-
sen kann, fragen Sie:
• Welche Einstellung und welches Verhalten beleidigen den Geist im Seminarunterricht?
Fordern Sie die Schüler auf, darüber nachzudenken, welchen Wert es hat, wenn der Heilige 
Geist ihr Lehrer ist.
• Wann habt ihr erlebt, dass der Geist der Lehrer war?
Schließen Sie, indem Sie die Schüler auffordern, durch Studium und durch Glauben zu lernen, 
wenn sie sich in diesem Seminarjahr mit dem Buch Mormon befassen. Sie können die Schüler im 
Laufe des Jahres immer wieder daran erinnern und sie so ermuntern, darin nicht nachzulassen.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
2 Nephi 33:1. Dem Heiligen Geist das Herz öffnen
In Ihr Gespräch über 2 Nephi 33:1 können Sie auch die 
folgende Aussage von Elder David A. Bednar vom Kolle-
gium der Zwölf Apostel einfließen lassen:

„Nephi lehrt: ,Wenn jemand durch die Macht des Hei-
ligen Geistes spricht, so trägt die Macht des Heiligen 
Geistes [die Botschaft] den Menschenkindern ins Herz.‘ 
(2  Nephi 33:1.) Beachten Sie bitte, dass die Macht des Geis-
tes die Botschaft zwar ins Herz trägt, dort aber nicht un-
bedingt verankert. Der Lehrer kann erläutern, aufzeigen, 

ermuntern und Zeugnis geben – und das alles sehr wirk-
sam und mit großer Geisteskraft. Doch der Inhalt der 
Botschaft und das Zeugnis des Heiligen Geistes können 
letztlich nur dann ins Herz dringen, wenn der Empfän-
ger es zulässt. …

Ein Lernender, der seine Entscheidungsfreiheit ausübt, 
indem er richtige Grundsätze in die Tat umsetzt, öffnet 
so sein Herz für den Heiligen Geist und damit für dessen 
Unterweisung und machtvolles, bestätigendes Zeugnis. 
(„Trachtet nach Wissen durch Glauben“, Ansprache vor 
CES- Lehrern, 3. Februar, 2006, Seite 1, 3, si.lds.org.)
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Wie sollte man im Seminar an das Schriftstudium herangehen?
Schreiben Sie vor Unterrichtsbeginn die folgende Aussage von Präsident Thomas S. Monson 
an die Tafel (sie stammt aus der Herbst- Generalkonferenz 1970):

„Das Ziel des Evangeliumsunterrichts … ist nicht, den Verstand der Schüler mit ,Informationen zu 
füttern‘. … Jeder soll über die Grundsätze des Evangeliums nachdenken, sie nachempfinden und 
dann etwas unternehmen, damit er danach lebt.“ (Präsident Thomas S. Monson.)

Bitten Sie einen Schüler, die Aussage vorzulesen.
• Was sollte laut dieser Aussage mein Ziel als euer Seminarlehrer sein? Was sollte euer Ziel 

als Seminarschüler sein?
Sagen Sie den Schülern, dass sie in dieser Lektion Mittel und Wege finden werden, wie sie 
über die Grundsätze des Evangeliums, die in den heiligen Schriften vermittelt werden, nach-
denken, diese nachempfinden und sie schließlich umsetzen können.

Den Hintergrund und den Handlungsrahmen der heiligen Schriften verstehen
Erklären Sie, dass die Schüler ihr Schriftstudium beispielsweise dadurch verbessern können, 
dass sie etwas über den Hintergrund und den Handlungsrahmen der Berichte und Offen-
barungen in den heiligen Schriften erfahren. Hintergrund und Handlungsrahmen werden 
oft als Kontext bezeichnet.
Bitten Sie einen Schüler, den folgenden Rat von Präsident Thomas S. Monson vorzulesen:

„Machen Sie sich mit den Lektionen vertraut, die aus den heiligen Schriften 
hervorgehen. Finden Sie heraus, vor welchem Hintergrund und in welchem 
Rahmen der Meister Gleichnisse aufstellt und die Propheten Ermahnungen 
aussprechen. Studieren Sie die heiligen Schriften, als ob sie zu Ihnen sprächen, 
denn so ist es tatsächlich.“ („Seien Sie Ihr bestes Ich“, Liahona, Mai 2009, 
Seite 68.)

Betonen Sie, dass es uns helfen kann, die Lehren in den heiligen Schriften zu verstehen, wenn 
wir den Hintergrund und den Handlungsrahmen verstehen. Durch dieses Wissen werden 
die Berichte, Lehren und Grundsätze in den Schriften verdeutlicht und wir erhalten ein tie-
feres Verständnis davon.
Schreiben Sie die folgenden Fragen an die Tafel:

Wer spricht in diesen Versen?
Zu wem spricht der Betreffende?
Was geschieht in diesem Bericht?

Erklären Sie, dass diese Fragen uns helfen können, den Kontext einer Lehre oder eines  Berichts 
in den heiligen Schriften zu verstehen.

Einleitung
Diese Lektion soll den Schülern helfen, ihr Verständnis 
vom Sinn und Zweck der heiligen Schriften zu vertiefen. 
Außerdem wird ihnen nahegebracht, wie sie die heili-
gen Schriften auf eine bedeutungsvollere Weise studie-
ren können. Dazu gehören Lernaufgaben zum Verständ-
nis des Hintergrunds und des Handlungsrahmens, und 
die Schüler lernen, Lehren und Grundsätze zu erkennen, 

zu verstehen und im täglichen Leben anzuwenden. Je 
mehr die Schüler ihre Fähigkeit verbessern, die heiligen 
Schriften zu studieren, desto mehr wachsen ihnen diese 
ans Herz und nimmt ihr Verständnis vom Evangelium zu. 
Überlegen Sie, wie Sie das Material aus dieser Lektion im 
Laufe des Jahres wiederholen können.

LEKTION 2

Die heiligen Schriften studieren
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Lassen Sie die Schüler erzählen, was sie unternommen haben, um den Hintergrund und den 
Handlungsrahmen von Schriftstellen besser zu verstehen. Sie können einige der Vorschläge 
an die Tafel schreiben.
Die Schüler erwähnen vielleicht, dass man die Bedeutung schwieriger oder unbekannter 
Wörter nachschlagen, den Text davor und danach untersuchen und die Kapitelzusammen-
fassung zu Anfang eines Kapitels lesen und in den Fußnoten nach Erklärungen und Quer-
verweisen suchen kann. Nennen Sie diese Methoden, falls die Schüler sie nicht erwähnen.
Demonstrieren Sie eine Methode zum Verständnis des Kontextes einer Schriftstelle, indem 
Sie einen Schüler bitten, 3 Nephi 17:1- 10 vorzulesen. Bitten Sie die Klasse, leise mitzulesen 
und nach Antworten auf die Fragen zu suchen, die Sie an die Tafel geschrieben haben. Sie 
können sie auch dazu anregen, sich die Kapitelzusammenfassung anzusehen, um schnell ei-
nen Überblick über das Kapitel zu erhalten.
• Wer ist der Erzähler in Vers 1, 5, 6, 9 und 10? (Mormon.)
• Wer spricht in dem Bericht? Wer empfängt die Botschaft?
• Was geschah vor den Ereignissen in diesem Bericht? (Siehe die Kapitelzusammenfassun-

gen zu 3 Nephi 8- 16.) Inwiefern könnt ihr dank dieses Hintergrundwissens besser nach-
vollziehen, warum die Leute sich wünschten, der Heiland möge noch ein wenig länger 
bleiben? (Siehe 3 Nephi 17:5,6.) Welche Wunder ereigneten sich, nachdem Christus sagte, 
er werde bleiben? (Siehe 3 Nephi 17:7- 10.)

Lehren und Grundsätze erkennen und verstehen
Betonen Sie, dass Schüler, die den Hintergrund und den Handlungsrahmen eines Berichts in 
den heiligen Schriften verstehen, besser darauf vorbereitet sind, die darin enthaltenen Leh-
ren und Grundsätze zu erkennen und zu verstehen. Bitten Sie einen Schüler, die folgende 
Beschreibung von Evangeliumsgrundsätzen vorzulesen, die Elder Richard G. Scott vom Kol-
legium der Zwölf Apostel einmal gegeben hat:
„Grundsätze sind konzentrierte Wahrheit, die so dargestellt wird, dass man sie auf alle mög-
lichen Lebensumstände beziehen kann.“ („Geistige Erkenntnis erlangen“, Der Stern, Januar 
1994, Seite 80.)
Erklären Sie, dass Lehren und Grundsätze ewige, unveränderliche Wahrheiten des Evangeli-
ums Jesu Christi sind, die uns im Leben die Richtung vorgeben. Dies sind die Lektionen, die 
wir nach dem Willen der einstigen Propheten aus den Ereignissen, Geschichten und Predig-
ten, die sie in den heiligen Schriften aufgezeichnet haben, lernen sollen. Heben Sie hervor, 
dass einige Verfasser in den heiligen Schriften Redewendungen wie „So können wir sehen“ 
(siehe Helaman 3:27- 29) oder Wörter wie darum (siehe Alma 32:16) verwendet haben, um 
ganz direkt auf Lehren und Grundsätze hinzuweisen. Viele Lehren und Grundsätze werden 
in den heiligen Schriften jedoch nicht explizit genannt. Stattdessen werden diese Wahrheiten 
nur angedeutet und durch das Leben der Menschen in den heiligen Schriften veranschaulicht.
Damit die Schüler die Lehren und Grundsätze erkennen können, die nicht direkt genannt 
werden, schlagen Sie ihnen vor, sich beim Lesen Fragen zu stellen wie: Was ist die Botschaft 
dieser Geschichte? Was hat der Verfasser damit beabsichtigt? Was sollen wir daraus lernen? 
Welche Wahrheiten kommen in dieser Schriftstelle zum Vorschein? Sie können diese Fragen 
auch an die Tafel schreiben.
Lassen Sie die Schüler noch einmal 3 Nephi 17:1- 10 aufschlagen, damit sie üben können, 
Lehren und Grundsätze herauszuarbeiten. Fragen Sie:
• Was können wir aus den Worten des Erlösers in 3 Nephi 17:2,3 darüber lernen, wie wir 

sein Wort verstehen können?
• Welche Wahrheiten erfahren wir in 3 Nephi 17:5- 7 über den Erretter?
• Aufgrund des großen Glaubens des Volkes bot der Heiland an, die Menschen zu heilen. 

Welche Grundsätze erkennt ihr in 3 Nephi 17:8,9 in Bezug darauf, Segnungen vom Herrn 
zu erbitten? (Ein Grundsatz, den die Schüler herausarbeiten könnten, ist, dass der Herr 
auf unseren aufrichtigen Wunsch reagiert, ihm näherzukommen.)
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Wenn noch Zeit bleibt, dass die Schüler üben können, wie man Lehren und Grundsätze he-
rausarbeitet, fordern Sie sie auf, ihre Lieblingsgeschichten in den heiligen Schriften aufzu-
schlagen. Bitten Sie sie, die Grundsätze zu nennen, die sie aus diesen Geschichten gelernt 
haben. Fordern Sie sie dann auf, den anderen von diesen Geschichten und Grundsätzen, die 
sie gelernt haben, zu erzählen.

Lehren und Grundsätze anwenden
Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:
„Wenn wahre Lehre verstanden wird, ändern sich die Einstellung und das Verhalten. Wenn 
man sich mit den Lehren des Evangeliums auseinandersetzt, ändert sich das Verhalten schnel-
ler, als wenn man sich mit dem Verhalten auseinandersetzt. … Deshalb betonen wir so nach-
drücklich, wie wichtig es ist, die Lehren des Evangeliums zu studieren.“ („Little Children“, 
Ensign, November 1986, Seite 17.)
Erklären Sie: Wenn eine Lehre oder ein Grundsatz verstanden wird, weiß man mehr als 
die Definition irgendwelcher Wörter. Man weiß, was die Lehre oder der Grundsatz fürs Le-
ben bedeutet. Wenn man Lehren oder Grundsätze erkennt und anfängt, sie zu verstehen, 
kann man sie auch anwenden. Erklären Sie, dass die Anwendung dann erfolgt, wenn wir et-
was im Zusammenhang mit den erlernten Grundsätzen tun. Schüler, die nach den gelern-
ten Grundsätzen handeln, haben mehr Gelegenheiten zu spüren, wie der Heilige Geist ih-
nen die Wahrheit dieser Grundsätze bestätigt (siehe 2 Nephi 32:5; Moroni 10:5). Das ist der 
eigentliche Wert der Erkenntnis, die wir aus dem Studium der heiligen Schriften erlangen. 
Machen Sie den Schülern bewusst, dass jedes Mal, wenn sie die heiligen Schriften studieren 
– ob zu Hause, in der Kirche, im Seminar, in den Programmen Mein Fortschritt oder Pflicht 
vor Gott oder anderweitig –, eines ihrer Hauptziele darin bestehen sollte, noch mehr nach 
dem Evangelium zu leben und Gott noch näher zu kommen.
Damit die Schüler die Grundsätze, die sie in den heiligen Schriften entdecken, noch leich-
ter verstehen und anwenden, ermuntern Sie sie, beim persönlichen Studium um Hilfe vom 
Heiligen Geist zu beten. Fordern Sie sie auch auf, beim Schriftstudium Fragen zu stellen wie: 
Was soll ich mit dieser Erkenntnis anfangen? Was möchte der Herr von mir? Wie ändert sich 
dadurch mein Leben? Womit kann ich jetzt anfangen oder aufhören, um ein besseres Leben 
zu führen? Inwiefern wird mein Leben besser sein, wenn ich dies tue? (Sie können einige 
oder alle Fragen an die Tafel schreiben. Sie können den Schülern auch vorschlagen, sich diese 
Fragen in ihr Studientagebuch zu schreiben, damit sie sie oft nachlesen können.)
Teilen Sie die Schüler zum Schluss in Zweiergruppen auf. Sie sollen einander von den Grund-
sätzen erzählen, die sie heute aus 3 Nephi 17:1- 10 gelernt haben. Sie sollen darüber spre-
chen, was sie unternommen haben, um diese Grundsätze besser zu verstehen, und wie sie 
das, was sie gelernt und verspürt haben, anwenden wollen. Sie sollen auch darüber sprechen, 
wie sich ihr Leben ändern kann, wenn sie diese Grundsätze anwenden.
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Zusätzliche Anregungen für den Unterricht
Vorgehensweisen und Methoden für das 
Schriftstudium
Die folgenden Vorgehensweisen können den Schülern bei 
ihrem Schriftstudium helfen. Sie werden in diesem Leit-
faden immer wieder als Erinnerung erwähnt.

Begriffe erklären: Einige der Begriffe, die die Propheten 
verwendet haben, sind uns nicht geläufig. Der Schriften-
führer, die Fußnoten in den heiligen Schriften oder ein 
herkömmliches Wörterbuch können uns helfen, die Defi-
nitionen von Wörtern zu erfahren und Synonyme dafür zu 
finden. Ein Beispiel: das Wort Messias in 1 Nephi 10:4- 17.

Namen austauschen: Man kann die Schriften auch besser 
auf das eigene Leben beziehen, wenn man anstelle ei-
nes Namens in der Schrift den eigenen einsetzt. Beispiel: 
1 Nephi 1:1.

Querverweise einfügen: Verknüpft die Schriftstellen mitei-
nander, um deren Bedeutung zu klären und verständlich 
zu machen. Beispiel: Ihr könnt neben 3 Nephi 12:28 ei-
nen Verweis zu Lehre und Bündnisse 42:23 an den Rand 
schreiben.

Ursache und Wirkung: Achtet auf Zusammenhänge nach 
dem Muster „Wenn … dann“ oder die mit dem Wort „in-
sofern“ kenntlich gemacht werden. Beispiel: 2 Nephi 1:9.

Schlüsselwörter: Mit Wörtern und Redewendungen wie 
siehe, darum, wegen, doch oder und so sehen wir wer-
den wir aufgefordert, innezuhalten und auf bestimmte 
Botschaften zu achten. Beispiel: Helaman 6:35,36.

Aufzählungen in den heiligen Schriften: Die Propheten ha-
ben oft Warnungen und Herausforderungen aufgezählt. 

Wenn ihr solche Aufzählungen findet, könnt ihr die ein-
zelnen Punkte nummerieren. Beispiel: Alma 26:22.

Handlungsrahmen: Findet heraus, wer es ist, der in einem 
Bericht in den heiligen Schriften spricht, an wen derjenige 
sich wendet, worüber er spricht und wann und wo sich das 
Ganze ereignet. Beispiel: Den Handlungsrahmen zu Alma 
32:21- 43 finden wir in Alma 31:1,6- 11 und 32:1- 6.

Gegensätze: In den Aufzeichnungen der Propheten wer-
den oft Vorstellungen, Ereignisse und Menschen einan-
der gegenübergestellt. Anhand dieser Gegensätze wer-
den Evangeliumsgrundsätze hervorgehoben. Achtet auf 
Gegensätze in einzelnen Versen und Kapiteln oder auch 
kapitel-  und buchübergreifend. Beispiel: 2 Nephi 2:27; 
Alma 48:1- 17.

Bildhafte Darstellungen: Achtet auf Einzelheiten, die euch 
beim Lesen helfen können, euch vor dem geistigen Auge 
ein Bild von der Begebenheit zu machen. Stellt euch vor, 
ihr seid bei bestimmten Ereignissen dabei. Beispiel: Enos 
1:1- 8.

Symbolik: Wörter wie wie, gleichen oder anwenden auf 
helfen, Symbole zu erkennen. Schaut über ein Symbol hi-
naus, indem ihr seine Beschaffenheit erforscht und über 
seine Eigenschaften nachdenkt. Fußnoten und der Schrif-
tenführer können bei der Auslegung einiger Symbole hel-
fen. Beispiel: Helaman 8:14,15 einschließlich der Fußno-
ten zu diesen Versen.

Nachsinnen: Zum Nachsinnen gehört, dass man nachdenkt, 
meditiert, Fragen stellt und beurteilt, was man weiß und 
was man gelernt hat. Nachsinnen trägt oft dazu bei, dass 
man begreift, was man tun muss, um bestimmte Evange-
liumsgrundsätze anzuwenden.
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Der Erlösungsplan im Buch Mormon
Erklären Sie, dass wir in der vorirdischen Geisterwelt vom Plan des himmlischen Vaters für 
unsere Errettung erfahren haben (siehe Mose 4:1,2; Abraham 3:22- 28). Durch diesen Plan 
sollten wir wie er werden und für immer in seiner Gegenwart sein können.
Schreiben Sie an die Tafel: Zum Erlösungsplan gehört …
Fordern Sie die Schüler auf, diesen Gedanken in ihrem Studientagebuch zu vervollständigen.
Wenn die Schüler genug Zeit dafür hatten, geben Sie die nachstehende Definition zum Er-
lösungsplan. Sie können sie vor Unterrichtsbeginn an die Tafel oder auf ein Plakat schreiben.
Der Erlösungsplan ist „die Fülle des Evangeliums Jesu Christi, dazu bestimmt, die Unsterb-
lichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Er schließt die Schöpfung, 
den Fall und das Sühnopfer ein sowie alle von Gott gegebenen Gesetze, Verordnungen und 
Lehren. Dieser Plan ermöglicht es allen Menschen, erhöht zu werden und für immer bei Gott 
zu leben“ (Schriftenführer, „Plan der Erlösung“, scriptures.lds.org).
Bitten Sie die Schüler, die Hand zu heben, wenn das, was sie geschrieben haben, dieser De-
finition in etwa entspricht. Richten Sie dann die folgenden Fragen an einige der Schüler, die 
die Hand gehoben haben:
• Was deckt sich in dieser Definition mit der, die du gegeben hast? Warum hast du diesen 

Punkt in deine Definition aufgenommen?
Lassen Sie die Schüler zu zweit zusammenarbeiten. Bitten Sie jeweils einen Schüler, Alma 
22:12- 14 zu lesen, und den anderen, 2 Nephi 2:25- 28 zu lesen. (Sie können die Schriftstellen 
auch an die Tafel schreiben.) Die Schüler sollen darauf achten, welche Teile des Erlösungs-
plans in den ihnen zugewiesenen Schriftstellen erwähnt werden. Wenn die Schüler genü-
gend Zeit zum Lesen hatten, fordern Sie die Partner auf, abwechselnd zu berichten, was sie 
herausgefunden haben.

Einleitung
Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat die Seminarlehrer angewiesen, zu Beginn eines 
jeden Schuljahres einen kurzen Überblick über den Erlö-
sungsplan zu geben:

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

Junge Menschen fragen sich oft ,Warum‘? Warum wird 
uns geboten, manches zu tun, und warum wird uns gebo-
ten, anderes nicht zu tun? Wenn ein junger Kopf den Plan 
des Glücklichseins kennt, und sei es auch nur in groben 
Zügen, hat er zumindest eine Ahnung, vom Warum. …

Sorgen Sie für ein grundsätzliches Gespür für den gesam-
ten Plan, auch wenn Sie nur ein paar Einzelheiten nen-
nen. … Lassen Sie die Schüler wissen, worum es geht, 
dann kennen sie das Warum. …

Halten Sie sich bei dem Versuch, das ,Warum‘ zu erklären, 
an das folgende Muster: ,Gott [gab] ihnen Gebote, nach-
dem er ihnen den Plan der Erlösung kundgetan hatte.‘ 
[Alma 12:32; Hervorhebung hinzugefügt.]“ („The Great 
Plan of Happiness“, CES- Symposium zu Lehre und Bünd-
nisse und Geschichte der Kirche, 10. August 1993, Seite 2, 
si.lds.org.)

Um Präsident Packers Rat zu folgen, bietet diese Lektion 
einen kurzen Überblick über den Erlösungsplan, wie er 
in den heiligen Schriften dargestellt wird. In der Lektion 
geht es um das Sühnopfer Jesu Christi, und dies ist „der 
zentrale Punkt, die alles entscheidende Grundlage und 
die wichtigste Lehre im großen und ewigen Erlösungs-
plan, den zu lehren wir berufen sind“ (Jeffrey R. Holland, 
„Missionsarbeit und das Sühnopfer“, Liahona, Oktober 
2001, Seite 26). Je mehr den Schülern der Erlösungsplan 
klar wird, desto mehr nimmt ihr Glaube an den Vater im 
Himmel und an Jesus Christus zu. Ihr Entschluss, die Ge-
bote zu halten, die erlösenden heiligen Handlungen zu 
empfangen und ihren Bündnissen treu zu sein, wird fester.

LEKTION 3

Der Erlösungsplan
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Schreiben Sie die folgenden Schriftstellen an die Tafel: 2 Nephi 9:6; 2 Nephi 11:5; Alma 12:25; 
Alma 24:14; Alma 42:8; Alma 42:15. (Sie können dies vor Unterrichtsbeginn tun.)
Erklären Sie, dass die Propheten im Buch Mormon für den Plan des himmlischen Vaters ver-
schiedene Bezeichnungen verwendet haben. Fordern Sie die Schüler auf, 2 Nephi 9:6 aufzu-
schlagen, und bitten Sie einen Schüler, den Vers vorzulesen.
• Welcher Teil in diesem Vers bezieht sich auf Gottes Plan? (Schreiben Sie „Der barmherzige 

Plan des großen Schöpfers“ neben 2 Nephi 9:6 an die Tafel.)
Bitten Sie die Schüler, die anderen Schriftstellen an der Tafel leise zu lesen und nach For-
mulierungen zu suchen, die sich auf den Plan des himmlischen Vaters beziehen. Wenn ein 
Schüler eine solche Stelle findet, fordern Sie ihn auf, den Wortlaut neben die entsprechende 
Schriftstelle an die Tafel zu schreiben. Die fertige Liste an der Tafel soll in etwa so aussehen:

2 Nephi 9:6 – Der barmherzige Plan des großen Schöpfers
2 Nephi 11:5 – Der große und ewige Plan der Befreiung vom Tod
Alma 12:25 – Der Plan der Erlösung
Alma 24:14 – Der Plan der Errettung
Alma 42:8 – Der große Plan des Glücklichseins
Alma 42:15 – Der Plan der Barmherzigkeit

(Damit die Schüler für die Lehren im Buch Mormon noch dankbarer sind, können Sie darauf 
hinweisen, dass Formulierungen wie „Plan der Errettung“, „Plan des Glücklichseins“ oder 
„Plan der Erlösung“ zwar mehrmals im Buch Mormon auftauchen, nicht jedoch in der Bibel.)
• Was wird durch diese Bezeichnungen in Bezug auf den Plan des himmlischen Vaters deut-

lich hervorgehoben? (Vergewissern Sie sich, dass die Schüler verstehen, dass der Plan des 
himmlischen Vaters seinen Kindern ewige Erlösung und Glücklichsein bringen soll.)

Bezeugen Sie, dass wir ohne göttliche Hilfe nicht in die Gegenwart Gottes zurückkehren und 
ewige Erlösung erlangen können. Bitten Sie die Schüler, Mosia 3:17 leise für sich zu lesen und 
darauf zu achten, wer im Erlösungsplan im Mittelpunkt steht. Nachdem sie berichtet haben, 
was sie herausgefunden haben, bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 2:8 vorzulesen. Betonen 
Sie, dass Jesus Christus im Mittelpunkt des Erlösungsplans steht und dass der Plan nur 
aufgrund seines Sühnopfers für alle Kinder Gottes wirksam werden kann. Bitten Sie 
einen Schüler, die folgende Aussage des Propheten Joseph Smith vorzulesen:

„Die wesentlichen Grundsätze unserer Religion sind das Zeugnis der Apostel 
und Propheten über Jesus Christus, dass er gestorben ist, begraben wurde und 
am dritten Tag wieder auferstanden und dann in den Himmel aufgefahren ist; 
und alles andere, was mit unserer Religion zu tun hat, ist nur eine Beigabe 
dazu.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, Seite 55.)
Vielleicht wollen Sie erklären, dass sich das Wort Beigabe auf einen Gegenstand 

oder ein Konzept bezieht, das an etwas Bedeutsameres gebunden ist, ähnlich wie ein Zweig 
zu einem Baum gehört. Ein Baum kann ohne den Zweig leben, aber der Zweig nicht ohne 
den Baum, wenn er von dessen Stamm und Wurzeln abgetrennt ist. Präsident Boyd K. Packer 
vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt, dass die Lehre vom Sühnopfer Jesu Christi „die 
Wurzel aller christlichen Lehre“ ist. „Man kann noch so viel über das Evangelium wissen, das 
sich von dieser Wurzel aus verzweigt – wenn man nur die Zweige kennt und diese Zweige 
nicht die Wurzel berühren und von dieser Wahrheit abgeschnitten sind, dann haben sie we-
der Leben noch Inhalt noch Erlösung in sich.“ („The Mediator“, Ensign, Mai 1977, Seite 56.)
Erklären Sie, dass der Plan des himmlischen Vaters häufig als Erlösungsplan bezeichnet wird, 
weil zu diesem Plan unsere Erlösung gehört. Weil Jesus Christus unsere Erlösung durch das 
Sühnopfer möglich gemacht hat, wird er als Erlöser bezeichnet.
Schreiben Sie an die Tafel: Wir müssen erlöst werden von …
Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 9:6- 10 vorzulesen, und anschließend einen anderen, 3  Nephi 
9:21,22 vorzulesen. Bitten Sie die übrigen Schüler, mitzulesen und zu überlegen, wie sie die 
Aussage an der Tafel vervollständigen können. Sie können ihnen vorschlagen, das, was sie 
herausgefunden haben, in ihren heiligen Schriften zu markieren.

Kurzer Überblick
Als Präsident Packer den 
Lehrern riet, einen Unter-
richt über den Erlösungs-
plan abzuhalten, gab er 
ihnen auch den Auftrag, 
als Teil ihres Schriftstudi-
ums „einen kurzen Über-
blick zum Plan des Glück-
lichseins vorzubereiten“. 
Er riet ihnen: „Bereiten 
Sie den Überblick so vor, 
dass er als Orientierungs-
rahmen dienen kann und 
die Schüler die Wahrhei-
ten, die Sie ihnen vermit-
teln, einordnen können.“ 
(„The Great Plan of Happi-
ness“, CES- Symposium zu 
Lehre und Bündnisse und 
Geschichte der Kirche, 
10. August 1993, Seite 3, 
si.lds.org.) Verwenden Sie 
diesen Rat als Anleitung, 
wenn Sie sich auf diese 
Lektion vorbereiten. Sie 
brauchen nicht zu versu-
chen, auf jede Evangeli-
umswahrheit einzugehen, 
auch wenn im Plan alle 
Wahrheit enthalten ist.
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Die Schüler sollen berichten, was sie herausgefunden haben. Schreiben Sie ihre Antworten 
an die Tafel. Achten Sie darauf, dass die Schüler verstehen, dass durch das Sühnopfer Jesu 
Christi alle Menschen vom physischen Tod errettet werden. Machen Sie auch deutlich, dass 
wir dank des Sühnopfers von unseren Sünden errettet werden können. Andernfalls wäre es 
uns infolge unserer Sünden unmöglich, in der Gegenwart Gottes zu wohnen.
Lesen Sie die folgenden Worte des Propheten Jakob: „O wie groß die Güte unseres Gottes.“ 
(2 Nephi 9:10.) „O wie groß der Plan unseres Gottes.“ (2 Nephi 9:13.)
• Inwiefern wird euch durch die Worte Jakobs in 2 Nephi 9:6- 10 verständlich, warum er  

dies ausrief?
• Was würde gemäß 2 Nephi 9:7,9 geschehen, wenn es kein Sühnopfer gäbe? (Unser Körper 

würde sterben und sich nie wieder erheben, und unser Geist wäre dem Teufel unterworfen.)
Verweisen Sie auf den letzten Satz in der Definition zum Erlösungsplan, die Sie schon frü-
her in der Lektion besprochen haben. „Dieser Plan ermöglicht es allen Menschen, erhöht zu 
werden und für immer bei Gott zu leben.“
• Warum müssen wir verstehen, dass der Erlösungsplan unsere Erhöhung ermöglicht, jedoch 

nicht gewährleistet? (Achten Sie bei den Antworten der Schüler darauf, dass sie verstehen, 
dass wir unsere Entscheidungsfreiheit haben – die Fähigkeit, für uns selbst zu wählen und 
zu handeln. Unsere Erhöhung hängt zum Teil davon ab, ob wir die Segnungen annehmen, 
die Gott uns angeboten hat.)

Schreiben Sie die folgenden Schriftstellen an die Tafel: 2 Nephi 2:25- 28; 2 Nephi 31:17- 20; 
Alma 34:15,16. Bitten Sie die Schüler, diese Schriftstellen leise zu lesen und in ihrem Studi-
entagebuch aufzuschreiben, was man den heiligen Schriften zufolge tun muss, um all das zu 
empfangen, was uns Gott durch seinen Erlösungsplan geben möchte.
Wenn die Schüler genügend Zeit für diese Aufgabe hatten, sollen sie einander berichten, was 
sie aufgeschrieben haben. Weisen Sie dabei auf die Beispiele für Gehorsam gegenüber den 
„von Gott gegebenen Gesetze[n], Verordnungen und Lehren“ hin, wie in der zuvor bespro-
chenen Definition erwähnt. (Zu den Beispielen aus diesen Versen gehören: Glauben ausüben, 
der zur Umkehr führt; sich taufen lassen; den Heiligen Geist empfangen.) Sie können nach 
dem Bericht der Schüler die folgenden Fragen stellen:
• Inwiefern beeinflusst euer Handeln eure Fähigkeit, die Segnungen des Sühnopfers zu emp-

fangen? (Achten Sie, während die Schüler antworten, auf Gelegenheiten, Zeugnis zu  geben: 
Wenn wir das Evangelium Jesu Christi leben und dem Plan Gottes folgen, bereiten wir 
uns darauf vor, durch das Sühnopfer des Erretters das ewige Leben zu empfangen.)

• Wie kann es uns helfen, die Gebote zu halten, wenn wir den Erlösungsplan verstehen?
Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 2:25 vorzulesen.
• Inwiefern hat es euch schon Freude gebracht, nach dem Erlösungsplan zu leben?
Erklären Sie am Ende des Unterrichts, dass die Schüler, wenn sie das Buch Mormon studie-
ren, noch viele weitere Lehren kennenlernen werden, die mit dem Erlösungsplan im Zusam-
menhang stehen, und dass in dieser Lektion lediglich ein kurzer Überblick vermittelt wurde. 
Regen Sie die Schüler dazu an, bei ihrem Studium darauf zu achten, was Gott im Rahmen 
seines Erlösungsplans alles für sie getan hat. Außerdem sollen sie darauf achten, was sie tun 
müssen, um all die Segnungen zu empfangen, die Gott für sie vorgesehen hat. Geben Sie 
Zeugnis von den Wahrheiten, die Sie in dieser Lektion besprochen haben.
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LEKTION 4

titelseite, Einleitung und das 
Zeugnis der Zeugen

Anregungen für den Unterricht
Alle Anregungen für den Unterricht zu dieser Lektion aufzugreifen kostet vermutlich mehr 
Zeit, als Ihnen zur Verfügung steht. Wägen Sie daher gebeterfüllt ab, was Ihre Schüler am 
meisten brauchen.

Titelseite
Bitten Sie die Schüler, die Titelseite des Buches Mormon aufzuschlagen. Diese Seite beginnt 
mit den Worten „Das Buch Mormon – ein Bericht, von Mormon mit eigener Hand auf Plat-
ten geschrieben, den Platten Nephis entnommen“. Der Prophet Joseph Smith hat über die 
Entstehung der Titelseite gesagt:
„Die Titelseite des Buches Mormon ist eine wortwörtliche Übersetzung, die dem allerletz-
ten Blatt entnommen wurde, und zwar von der linken Seite der … Platten, die den Bericht 
enthielten, der übersetzt wurde; … die besagte Titelseite ist keinesfalls eine neuzeitliche Aus-
arbeitung, weder von mir noch von irgendeinem anderen Menschen, der zu dieser Zeit lebt 
oder gelebt hat.“ (Aus: History of the Church, 1:71.)
Fordern Sie die Schüler auf, die Titelseite des Buches Mormon leise zu lesen. Bitten Sie sie, 
auf Formulierungen zu achten, in denen der Zweck des Buches Mormon steht. (Sie können 
sie darauf hinweisen, dass dieser Zweck gemeint ist, wenn im Buch Mormon von etwas die 
Rede ist, was dem Leser „gezeigt“ werden soll.) Bitten Sie einige Schüler, ihre Antworten an 
die Tafel zu schreiben. Die Schüler sollen anschließend den zweiten Absatz noch einmal für 
sich lesen und für den „Überrest des Hauses Israel“ den eigenen Namen einsetzen.
• Welcher Zweck des Buches Mormon hat sich in eurem Leben erfüllt, als ihr das Buch ge-

lesen habt? Auf welche Weise hat er sich erfüllt?
• Inwiefern hilft euch das Wissen, dass diejenigen, die mit dem Herrn Bündnisse schließen, 

„nicht für immer verstoßen sind“?
Sagen Sie den Schülern, dass es Zeiten geben mag, zu denen sie das Gefühl haben, sie seien 
allein oder „verstoßen“ worden.
• Warum ist es in solchen Zeiten wichtig, dass man weiß, dass man „nicht für immer ver-

stoßen“ ist?
• Inwiefern zeigt diese Verheißung, dass Gott euch liebt?
Damit die Schüler den wichtigsten Zweck des Buches Mormon ermessen können, soll je-
mand die folgende Aussage von Präsident Ezra Taft Benson vorlesen:

Einleitung
Wenn Sie aus dem Buch Mormon lehren, können die Schü-
ler Wahrheiten entdecken, die sie Gott näherbringen. Be-
reits zu Beginn des Buches wird deutlich, dass die Verfas-
ser des Buches Mormon davon Zeugnis ablegen wollten, 
dass Jesus der Messias ist. In dem Buch wird das Bündnis 
Gottes mit dem Haus Israel bekräftigt und die Notwendig-
keit aufgezeigt, dass alle Kinder Gottes heilige Bündnisse 

eingehen und halten. Wenn die Schüler das Buch Mormon 
gebeterfüllt studieren, erlangen sie ein stärkeres Zeug-
nis vom Evangelium Jesu Christi und von der Wiederher-
stellung seiner Kirche in den Letzten Tagen. Darüber hi-
naus lernen sie, größeren Glauben an Jesus Christus und 
an sein Sühnopfer auszuüben.

Namen einsetzen
Wenn die Schüler auf-
gefordert werden, ei-
nen Namen, der in einer 
Schriftstelle auftaucht, 
durch den eigenen Na-
men zu ersetzen, haben 
die Worte in den Schrif-
ten einen persönlicheren 
Bezug. Wenn die Schü-
ler ihren eigenen Na-
men in den Schriften le-
sen, können sie eher über-
legen, wie sich die Lehre 
oder der Grundsatz in der 
Schriftstelle auf sie bezie-
hen lässt.
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„Die wichtigste Mission des Buches Mormon, wie sie auf der Titelseite nieder-
geschrieben wurde, ist, dass ‚die Juden und die Andern davon überzeugt  werden, 
dass Jesus der Christus ist, der ewige Gott, der sich allen Nationen kundtut‘.
Wer ehrlich nach der Wahrheit sucht, kann das Zeugnis erlangen, dass Jesus 
der Christus ist, vorausgesetzt, er denkt gebeterfüllt über die inspirierten Worte 
im Buch Mormon nach.

Mehr als die Hälfte aller Verse im Buch Mormon nehmen Bezug auf den Herrn. Einige Formen sei-
nes Namens werden im Buch Mormon sogar häufiger pro Vers genannt als im Neuen Testament.
Im Buch Mormon werden dem Herrn über hundert verschiedene Namen beigelegt. Diese Na-
men sollen vor allen Dingen sein göttliches Wesen deutlich machen.“ („Come unto Christ“, 
Ensign, November 1987, Seite 83.)
Geben Sie Zeugnis, dass das Buch Mormon ein Zeuge dafür ist, dass Jesus der Messias ist.

Einleitung zum Buch Mormon
Zeichnen Sie einen Gewölbebogen an die Tafel (siehe Darstellung) oder fertigen Sie aus Holz 
oder anderen Materialien ein Modell an.

Bitten Sie einen Schüler, die Erklärung von Joseph Smith in der Einleitung zum Buch Mor-
mon vorzulesen (siehe Absatz 6). Schlagen Sie den Schülern ruhig vor, diese Erklärung in 
ihren Schriften zu markieren.
• Welchem Zweck dient ein Schlussstein?
Erklären Sie, dass der Schlussstein der mittlere Stein am höchsten Punkt des Gewölbebo-
gens ist. Wenn ein Bogen gebaut wird, werden die beiden Seiten zunächst abgestützt. Der 
Zwischenraum am höchsten Punkt des Bogens wird exakt vermessen und der Schlussstein 
wird so behauen, dass er genau hineinpasst. Wenn der Schlussstein eingesetzt ist, hält der 
Bogen auch ohne Stützen.
• Was geschieht mit dem Bogen, wenn der Schlussstein entfernt wird? (Wenn Sie ein  Modell 

verwenden, demonstrieren Sie das, indem Sie den Schlussstein entfernen.)
• Inwiefern ist das Buch Mormon in Bezug auf das wiederhergestellte Evangelium wie  

ein Schlussstein?
Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von Präsident Ezra Taft Benson vorzulesen. (Sie 
können das Zitat auch als Handzettel an die Schüler austeilen, damit sie es in ihre Schriften 
legen können, oder Sie schlagen den Schülern vor, die Aussage Präsident Bensons  direkt in 
ihre Schriften zu schreiben, zum Beispiel an den oberen oder unteren Rand der ersten Seite 
der Einleitung.)
„In dreierlei Hinsicht ist das Buch Mormon der Schlussstein unserer Religion. Es ist der 
Schlussstein im Zeugnis von Christus, der Schlussstein unserer Lehre und der Schlussstein 
unseres Zeugnisses.“ („Das Buch Mormon – der Schlussstein unserer Religion“, Der Stern, 
Januar 1987, Seite 4.)
Um den Schülern verständlich zu machen, inwiefern das Buch Mormon der Schlussstein unseres 
Zeugnisses ist, bitten Sie einen Schüler, folgende Erklärung von Präsident Benson vorzulesen:

Schlussstein
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„Das Buch Mormon [ist] der Schlussstein des Zeugnisses. So wie der Gewölbebogen in sich 
zusammenfällt, wenn der Schlussstein entfernt wird, so steht oder fällt die ganze Kirche mit 
der Echtheit des Buches Mormon. … Wenn … das Buch Mormon wahr ist …, dann muss 
man die Wiederherstellung akzeptieren und alles, was damit einhergeht.“ („Das Buch Mor-
mon – der Schlussstein unserer Religion“, Seite 4.)
• Wie hat das Zeugnis vom Buch Mormon euer Zeugnis von den Lehren und Grundsätzen 

des Evangeliums beeinflusst?
• Wie hat das Buch Mormon euch Gott nähergebracht?
Vielleicht möchten Sie darüber sprechen, wie das Studium des Buches Mormon Ihr Zeugnis 
gestärkt hat und Sie dem Herrn nähergebracht hat.
Fordern Sie die Schüler auf, beim Rollenspiel mitzumachen. Sie sollen sich vorstellen, dass sie 
jemandem ein Buch Mormon überreichen, der nicht der Kirche angehört. Sie können sich auf 
das Rollenspiel vorbereiten, indem Sie sie zunächst in zwei Gruppen einteilen. Bitten Sie die 
erste Gruppe, Absatz 2 bis 4 in der Einleitung zum Buch Mormon zu lesen. Bitten Sie die zweite 
Gruppe, die Absatz 5 bis 8 zu lesen. Beide Gruppen sollen Aussagen heraussuchen, die sie für 
wichtig halten, wenn man mit jemandem über das Buch Mormon spricht.
Nachdem die Schüler ausreichend Zeit hatten, zu lesen und sich vorzubereiten, bitten Sie 
einen Schüler, nach vorne zu kommen und die Rolle von jemandem zu übernehmen, der 
nicht der Kirche angehört. Bitten Sie außerdem aus jeder der beiden Gruppen einen Schüler 
nach vorne. Diese beiden Schüler sollen zwei Missionare darstellen. Sie sprechen mit dem 
ersten Schüler über das Buch Mormon und verwenden dazu das Material, das ihre Gruppe 
in der Einleitung gefunden hat.
Fragen Sie den Rest der Klasse nach dem Rollenspiel, ob es in der Einleitung noch weitere 
Punkte gibt, die sie angeführt hätten, wenn sie die Rolle der Missionare gespielt hätten.
Sie können darauf hinweisen, dass das Buch Mormon nicht den Anspruch erhebt, die Ge-
schichte aller Völker wiederzugeben, die damals in der westlichen Welt gelebt haben. Es ist 
lediglich ein Bericht von den Nachkommen Lehis (den Nephiten und den Lamaniten) und 
dem Volk Jareds. Es kann auch weitere Völker gegeben haben, die den Doppelkontinent in 
der westlichen Erdhälfte vor, während oder nach den im Buch Mormon berichteten Ereig-
nissen bewohnt haben.
Bitten Sie die Schüler, Moroni 10:3- 5 für sich zu lesen.
• Wie können wir laut Moroni wissen, dass das Buch Mormon wahr ist?
Die Schüler sollen Absatz 8 und 9 in der Einleitung zum Buch Mormon lesen. Bitten Sie sie, 
drei weitere Wahrheiten zu finden, über die sie ein Zeugnis erlangen, wenn sie Moronis Auf-
forderung annehmen.
Bezeugen Sie, was der Heilige Geist uns bezeugt, wenn wir im Buch Mormon lesen, darü-
ber nachsinnen und beten, nämlich dass das Buch wahr ist, dass Jesus der Messias ist, 
dass Joseph Smith ein Prophet Gottes war und dass die Kirche Jesu Christi der Heili-
gen der Letzten Tage das Reich Gottes auf Erden ist.

Zeugnisse von drei Zeugen und von acht Zeugen
Die Schüler sollen sich vorstellen, sie hätten jemanden dabei beobachtet, wie er aus dem 
Haus ihres Nachbarn etwas Wertvolles entwendet.
• Warum ist ein Zeuge so wichtig, wenn man ein Verbrechen aufklären will?
• Inwiefern hilft es, mehr als einen Zeugen zu haben?
Bitten Sie die Schüler, „Das Zeugnis von drei Zeugen“ für sich zu lesen. Fordern Sie sie auf, 
nach Aussagen zu suchen, die ihnen besonders bedeutungsvoll erscheinen. Sie können ih-
nen vorschlagen, diese Aussagen zu markieren.
• Welche Sätze habt ihr markiert? Wieso sind sie für euch von Bedeutung? (Sie könnten da-

rauf hinweisen, dass die Stimme des Herrn den drei Zeugen verkündete, dass die Platten 
durch die Gabe und Macht Gottes übersetzt wurden.)

Ein Schüler soll das Zeugnis der acht Zeugen vorlesen. Bitten Sie den Rest der Klasse, auf 
die Unterschiede zwischen den Zeugnissen der drei Zeugen und der acht Zeugen zu achten.
• Welche Unterschiede habt ihr bemerkt?

Rollenspiele
Anhand von Rollenspie-
len lernen die Schüler, 
wie man die Lösungen, 
die das Evangelium bie-
tet, in einer realistischen 
Situation anwendet. Rol-
lenspiele sind noch wir-
kungsvoller, wenn Sie 
den Schülern ausrei-
chend Hilfsmittel und 
Zeit geben, sich vorzu-
bereiten. Bei den Rollen-
spielen werden die Schü-
ler wahrscheinlich Feh-
ler machen. Nehmen Sie 
Rücksicht auf ihre Gefühle 
und ihre Einstellung und 
achten Sie darauf, Fehler 
nicht zu kritisieren. Nach 
dem Rollenspiel kann es 
hilfreich sein, Beobachter 
zu fragen, ob ihnen noch 
andere Ideen eingefallen 
wären, wenn sie selbst 
teilgenommen hätten.
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Bitten Sie die Schüler, ihr eigenes Zeugnis und ihre Gedanken über das Buch Mormon auf-
zuschreiben. Sie können das in ihr Studientagebuch oder auf eine leere Seite in den heiligen 
Schriften schreiben. Vielleicht meinen ein paar Schüler, sie wüssten noch gar nicht, dass das 
Buch Mormon wahr ist. Machen Sie ihnen Mut, im Laufe des Jahres ein Zeugnis zu erlangen.

Den Schülern 
helfen, ein Zeugnis 
zu erlangen
Man kann den Schülern 
beispielsweise helfen, ein 
Zeugnis zu erlangen, in-
dem man sie auffordert, 
außerhalb des Unterrichts 
mit anderen über ihre 
Gedanken zum Evange-
lium zu sprechen, etwa 
mit ihrer Familie und ih-
ren Freunden. Präsident 
Boyd K. Packer vom Kol-
legium der Zwölf Apostel 
hat gesagt: „Ach, wenn 
ich Ihnen bloß diesen ei-
nen Grundsatz beibringen 
könnte! Ein Zeugnis kann 
man finden, indem man 
es gibt ! …
Zum einen beziehen wir 
ein Zeugnis aus dem, was 
wir lesen oder was ein an-
derer uns sagt; das ist der 
notwendige Anfang. Et-
was 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, Ja-
nuar 1983, Seite 54f.)
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Anregungen für den Unterricht

Das Zeugnis des Propheten Joseph Smith
Legen Sie vor Unterrichtsbeginn ein Buch Mormon in einen Karton und verpacken Sie es 
als Geschenk. Stellen Sie das Geschenk vorne im Klassenraum auf einen Tisch und erklären 
Sie den Schülern, dass es ein wertvolles Geschenk ist.
• Nennt einmal einige der wertvollsten Geschenke, die ihr je bekommen habt.
• Wodurch wird ein Geschenk wertvoll?
• Wie fühlt ihr euch, wenn ihr jemandem ein wertvolles Geschenk macht und der Empfän-

ger sich sehr darüber freut?
Bitten Sie einen Schüler, das Geschenk zu öffnen und den anderen zu zeigen, was es ist.
• Wer hat uns dieses Geschenk gegeben?
• Warum ist dieses Geschenk wohl so wertvoll?
Zeigen Sie das Bild „Moroni erscheint Joseph Smith in dessen Zimmer“ (62492; Bildband 
zum Evangelium, 2009, Nr. 91).
• Welches Ereignis wird in diesem Bild dargestellt?
• Wie hat dieses Ereignis zur Wiederherstellung des Evangeliums beigetragen?
Erklären Sie den Schülern, dass sie nun Joseph Smiths eigene Worte über das Hervorkommen 
des Buches Mormon lesen werden. Sagen Sie ihnen, dass das Zeugnis von Joseph Smith, das 
zu Beginn des Buches Mormon zu finden ist, in seiner Lebensgeschichte in der Köstlichen Perle 
steht. Die Schüler sollen bei dem nächsten Arbeitsauftrag in der Köstlichen Perle mitlesen.
Lassen Sie die Schüler zu zweit zusammenarbeiten. Jeweils einer der beiden Schüler soll 
 Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:30,32- 35,42 für sich lesen. Der andere Schüler liest  Joseph 
Smith – Lebensgeschichte 1:51- 54,59,60 für sich. Anschließend soll jeder dem anderen mit-
teilen, was er gelesen hat.
Nachdem die Schüler ausreichend Zeit zum Lesen und Besprechen hatten, fragen Sie:
• Inwiefern war es für Joseph Smith vielleicht von Vorteil, dass er vier Jahre warten musste, 

ehe er die Goldplatten nach Hause mitnehmen konnte? (In dieser Zeit wurde Joseph von 
Moroni belehrt und er wurde in vielerlei Hinsicht reifer. Siehe Joseph Smith – Lebensge-
schichte 1:54.)

• Welchen Hinweis gibt es im Bericht von Joseph Smith, der darauf schließen lässt, dass 
der Herr das Buch Mormon bewahrte, um es in den Letzten Tagen hervorkommen  
zu lassen?

• Welchen Hinweis gibt es im Bericht von Joseph Smith, der darauf schließen lässt, dass das 
Buch Mormon durch die Macht Gottes hervorgekommen ist?

Eine kurze Erläuterung zum Buch Mormon
Weisen Sie die Schüler auf den Abschnitt „Eine kurze Erläuterung zum Buch Mormon“ auf 
den ersten Seiten des Buches Mormon hin, damit sie verstehen, wie das Buch Mormon zu-
sammengestellt wurde. Bitten sie vier Schüler, die Punkte 1 bis 4 abwechselnd vorzulesen. Die 
restlichen Schüler sollen beim Zuhören darauf achten, inwiefern die verschiedenen Platten 

Einleitung
Diese Lektion bietet einen Überblick über das Buch 
Mormon. Die Schüler befassen sich mit dem Zeugnis 
von  Joseph Smith über das Hervorkommen des Buches 
Mormon. Sie erfahren, wie das Buch unter himmlischer 

Führung zusammengestellt und zusammengefasst wurde. 
Die Verfasser der Buches Mormon sahen die Letzten Tage 
und fügten Berichte und Lehren ein, von denen sie wuss-
ten, dass sie für uns von größtem Nutzen sein würden.

Einen Überblick geben
Präsident Boyd K. Packer 
vom Kollegium der Zwölf 
Apostel hat erklärt: „Es hat 
einen großen Wert, zu Be-
ginn eine kurze, aber sorg-
fältig durchdachte Über-
sicht über den gesamten 
Kurs zu geben. …
[Die Schüler] ziehen ei-
nen größeren Gewinn 
aus ihrem Studium, wenn 
sie wissen, wie alle Teile 
 zusammenpassen. Dann 
scheint das Licht des Ler-
nens heller. Der Überblick 
bildet einen Rahmen und 
ist die Zeit und die Ar-
beit, die dafür investiert 
werden, mehr als wert.“ 
(„The Great Plan of Hap-
piness“, CES- Symposium 
zu Lehre und Bündnisse 
und Geschichte der Kirche,  
10. August 1993, Seite 2, 
si.lds.org.)

LEKTION 5

Überblick über das Buch Mormon
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für das Buch Mormon von Bedeutung sind. Im Anhang zu diesem Leitfaden gibt es eine Ab-
bildung mit dem Titel „Die Platten und ihr Zusammenhang mit dem veröffentlichten Buch 
Mormon“. Anhand dieser Abbildung können sich die Schüler die Platten besser vorstellen, 
die in dem Abschnitt „Eine kurze Erläuterung zum Buch Mormon“ genannt werden. (Wenn 
Sie es im Rahmen des Gesprächs für hilfreich halten, weisen Sie auf den letzten Absatz der 
kurzen Erläuterung hin, „Zu dieser Ausgabe“. Erklären Sie, dass in jeder Ausgabe des Bu-
ches Mormon ein paar Rechtschreib-  und Setzfehler korrigiert wurden.)
Zeigen Sie das Bild „Mormon kürzt den Bericht“ ab (62520; Bildband zum Evangelium, Nr. 73). 
Weisen sie darauf hin, dass die Platten, die schließlich das Buch Mormon bildeten, von vie-
len verschiedenen Personen aufbewahrt wurden. Schreiben Sie die nachstehenden Schrift-
stellen an die Tafel. Die Schüler sollen diese lesen und die Grundsätze heraussuchen, die den 
Verfassern des Buches Mormon bei der Entscheidung geholfen haben, was sie in ihren Be-
richt aufnehmen sollten. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben. 
(Sie können die Antworten auch an die Tafel schreiben.)

1 Nephi 1:20
1 Nephi 6:4- 6
2 Nephi 4:15
2 Nephi 25:23,26

2 Nephi 29:11- 13
Worte Mormons 1:4- 8
3 Nephi 16:4
Moroni 1:4

• Wie kann es euch beim Studium des Buches Mormon helfen, wenn ihr diese Grundsätze 
versteht?

Geben Sie davon Zeugnis, dass die Verfasser des Buches Mormon unsere Zeit  gesehen 
und das aufgeschrieben haben, was uns am meisten hilft. Bitten Sie einen Schüler, 
 Mormon 8:35- 38 vorzulesen.
• Welche Probleme hat Moroni bei den Menschen unserer Zeit gesehen?
• Warum ist es wichtig zu wissen, dass sich Moroni und die anderen Verfasser des Buches 

Mormon unserer Probleme bewusst waren?
Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von Präsident Ezra Taft Benson vorzulesen, in 
der es darum geht, wie wir das Buch Mormon studieren sollen:

„Wenn sie unsere Zeit gesehen haben und das ausgewählt haben, was für uns 
von größtem Wert ist, sollen wir das Buch Mormon dann nicht dementspre-
chend studieren? Wir müssen uns ständig fragen: ‚Warum hat der Herr Mor-
mon (oder Moroni oder Alma) inspiriert, gerade das in seinen Bericht aufzu-
nehmen? Was kann ich daraus für mich lernen? Wie kann mir das helfen?‘“ 
(„Das Buch Mormon – der Schlussstein unserer Religion“, Der Stern, Januar 

1987, Seite 4.)
Sagen Sie den Schülern, dass das Volk, über das im Buch Mormon berichtet wird, vor Prob-
lemen stand, die den unseren ganz ähnlich sind. Obwohl das Buch Mormon ein altes Doku-
ment ist, sind seine Lehren, seine Geschichte und die darin enthaltenen Begebenheiten in 
der heutigen Zeit von großem Wert.
Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von Präsident Ezra Taft Benson vorzulesen. 
(Sie können sie den Schülern zusätzlich als Handzettel aushändigen.) Die Schüler sollen be-
sonders auf die Segnungen achten, die Präsident Benson denjenigen verheißt, die das Buch 
Mormon ernsthaft studieren.
„Das Buch Mormon lehrt uns … nicht nur Wahrheiten, wenngleich das der Fall ist. Das Buch 
Mormon gibt nicht nur Zeugnis von Christus, wenngleich auch das der Fall ist. Es tut noch 
mehr. In diesem Buch steckt eine Macht, die sich auf Ihr Leben überträgt, sobald Sie begin-
nen, es ernsthaft zu studieren. Sie haben mehr Kraft, Versuchungen zu widerstehen. Sie las-
sen sich nicht mehr so einfach täuschen. Sie finden die Kraft, auf dem engen und schma-
len Pfad zu bleiben. Die Schriften werden als ‚die Worte des Lebens‘ bezeichnet (siehe LuB 
84:85), und das gilt nirgendwo mehr als für das Buch Mormon. Wenn Sie anfangen, nach 
diesen Worten zu hungern und zu dürsten, finden Sie ein Leben in immer größerer Fülle.“ 
(„Das Buch Mormon – der Schlussstein unserer Religion“, Seite 5.)
• Wann habt ihr schon einmal Segnungen dafür empfangen, dass ihr das Buch Mormon stu-

diert habt?
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Geben Sie Zeugnis davon, dass das Buch Mormon uns größere Kraft gibt, Versuchungen 
zu widerstehen, Täuschungen zu meiden und auf dem schmalen und geraden Weg zu 
bleiben. Erzählen Sie den Schülern, wie Sie diese Segnungen empfangen haben, als Sie das 
Buch Mormon studiert haben.
Schreiben Sie vor dem Unterricht folgende Fragen und Schriftstellen an die Tafel:

Gibt es einen Gott? (Siehe Alma 30:37- 44.) Kann ich Gott erkennen? (Siehe Alma 22:18.) 
Bin ich Gott wichtig? (Siehe 3 Nephi 13:26- 32.)
Wie kann ich Versuchung und Sünde widerstehen? (Siehe Helaman 5:12.)
Was ist der Sinn des Lebens? (Siehe Alma 34:32- 34.)
Gibt es ein Leben nach dem Tod? (Siehe Alma 40:11,12,21- 23.)
Wie kann ich Frieden und Freude finden und glücklich sein? (Siehe Mosia 2:41; 4:2,3;  
Alma 41:10.)
Wie kann meine Familie glücklicher und einiger sein? (Siehe Mosia 4:14,15.)
Wie kann ich zwischen richtig und falsch unterscheiden? (Siehe Moroni 7:16,17.)
Warum lässt Gott Böses und Leid zu? (Siehe 2 Nephi 2:1,2,11- 16,22- 27; Alma 14:9- 11; 60:13.)

Erklären Sie, dass das Buch Mormon zusätzlich zu den bereits erwähnten Segnungen Ant-
worten auf die wichtigsten Fragen des Lebens enthält. Die Schüler sollen jeweils ein, 
zwei Fragen auswählen und die dazugehörigen Schriftstellen lesen, um eine Antwort darauf 
zu finden. Geben Sie ihnen dafür ein paar Minuten Zeit. Sie können im Klassenraum um-
hergehen und Ihre Hilfe anbieten.
• Inwiefern hat das Buch Mormon Antworten auf die Fragen, die ihr ausgesucht habt?
Lesen Sie die folgende Aussage von Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf 
Apostel vor. Er sprach seinerzeit vor Seminar-  und Institutslehrern darüber, dass die heiligen 
Schriften einem die bedeutendsten Fragen des Lebens beantworten können.
„Wenn Ihre Schüler mit den Offenbarungen vertraut sind, braucht keine Frage – persönli-
cher, gesellschaftlicher, politischer oder beruflicher Art – unbeantwortet bleiben. In ihnen 
ist die Fülle des immerwährenden Evangeliums enthalten. In ihnen finden wir die wahren 
Grundsätze, die jede Verwirrung beseitigen, jedes Problem lösen und jedes Dilemma behe-
ben, vor dem die Menschheit oder jeder Einzelne steht.“ („Teach the Scriptures“, Ansprache 
vor CES- Lehrern, 14. Oktober 1977, Seite 3f., si.lds.org.)
Berichten Sie, welch ein Segen das Buch Mormon für Sie ist. Erinnern Sie die Schüler an ihr 
Ziel, täglich im Buch Mormon zu lesen und das Buch im Laufe des Jahres mindestens ein-
mal durchzulesen.

Vor Unterrichtsbeginn
Bereiten Sie den Klassen-
raum möglichst vor Unter-
richtsbeginn vor. Schrei-
ben Sie vor Unterrichtsbe-
ginn Schriftstellen, Fragen 
und weitere Informatio-
nen an die Tafel. Dadurch 
sparen sie wertvolle Un-
terrichtszeit und vermei-
den Ablenkungen, die das 
Lehren und Lernen unter-
brechen könnten.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
Eine kurze Erläuterung zum Buch Mormon.  
„Zu dieser Ausgabe“
Vom Buch Mormon gibt es zwei Manuskripte: das Origi-
nalmanuskript und das Druckermanuskript. Ein kleiner 
Teil des Drucksatzes für die Ausgabe des Buches Mormon 
von 1830 basierte auf dem Originalmanuskript, das Üb-
rige auf dem Druckermanuskript, das eine Kopie des Ori-
ginalmanuskripts war. Als Joseph Smith an der Ausgabe 
von 1840 arbeitete, zog er das Originalmanuskript hinzu, 
um Flüchtigkeitsfehler und Auslassungen der Ausgabe von 
1830 zu korrigieren. Für die Ausgabe von 1981 wurde das 
Originalmanuskript ebenfalls hinzugezogen, um den ur-
sprünglichen Wortlaut an etwa 20 Stellen wiederherzu-
stellen. Fehler im Buch Mormon sind die Fehler von Men-
schen, und die Änderungen wurden nur vorgenommen, 
um die ursprüngliche Bedeutung und Absicht wiederher-
zustellen. (Siehe Book of Mormon Reference Companion, 
Hg. Dennis Largey, 2003, Seite 124f.)

Präsident Joseph Fielding Smith schrieb einmal:

„In der ersten Ausgabe [des Buches Mormon] gibt es 
zwangsläufig ein paar drucktechnische Fehler und viel-
leicht wurden ein oder zwei Wörter weggelassen. Wer 

schon einmal ein Buch mit größter Sorgfalt und unter 
günstigsten Bedingungen veröffentlicht hat, der wird zu 
seinem Leidwesen trotzdem noch Druck-  und Schreibfeh-
ler entdeckt haben, von denen einige erst nach dem letz-
ten Korrekturlauf aufgetaucht sind. … 

Eine sorgfältige Überprüfung der Liste mit den Änderun-
gen … zeigt, dass es keine Änderungen und keine Ergän-
zungen gibt, die nicht mit dem Originaltext übereinstim-
men. Änderungen wurden bei der Zeichensetzung und ei-
nigen kleineren Nebensächlichkeiten vorgenommen, die 
berichtigt werden mussten. Aber keine Änderung oder 
Ergänzung hat auch nur einen einzigen ursprünglichen 
Gedanken verändert. Wie es aussieht, sind die Änderun-
gen … so, dass der Text nun klarer wird, wo vorher wohl 
etwas ausgelassen worden war. Ich bin mir sicher, dass an 
den Fehlern und Auslassungen in der Erstausgabe zum 
größten Teil der Schriftsetzer oder der Drucker schuld 
waren. Viele dieser Fehler aus der ersten Durchsicht wur-
den vom Propheten Joseph Smith selbst entdeckt, und 
er selbst nahm die Korrekturen vor.“ (Answers to Gospel 
Questions, Hg. Joseph Fielding Smith Jr., Band 5, 1957–
1966, Seite 2:199f.; Hervorhebungen im Original.)
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Lektion für das Heimstudium
Das Schriftstudium – Überblick über das Buch Mormon (Einheit 1)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Es folgt nun eine Zusammenfassung der Ereignisse, Lehren und 
Grundsätze, die die Schüler kennengelernt haben werden, wenn 
sie die vier Lektionen für das Heimstudium von Einheit 1 abge-
schlossen haben. Wenn Sie wissen, womit sich die Schüler be-
fasst haben, können Sie sich besser auf den Unterricht vorberei-
ten. Diese Zusammenfassung ist nicht Teil der Lektion und soll 
nicht mit den Schülern besprochen werden. Da es in der Lek-
tion für Einheit 1 nur um einige dieser Lehren und Grundsätze 
geht, haben Sie vielleicht manchmal den Eindruck, Sie sollten 
auch auf weitere eingehen, wie der Geist es eingibt und wie 
es den Bedürfnissen der Schüler entspricht.

Tag 1 (Die heiligen 
Schriften studieren)
Die Schüler haben sich Fertigkeiten angeeignet, die ihnen hel-
fen, den Hintergrund und den Handlungsrahmen der heiligen 
Schriften zu verstehen, wie sie Evangeliumswahrheiten studie-
ren und erkennen und wie sie die Lehren und Grundsätze des 
Evangeliums anwenden können.

Tag 2 (Der Erlösungsplan)
Diese Lektion war ein kurzer Überblick über den Erlösungsplan. 
Im Buch Mormon steht, dass der Plan des himmlischen Vaters 
seinen Kindern ewige Errettung und Glücklichsein bringen soll. 
Jesus Christus steht im Mittelpunkt des Erlösungsplans, und der 
Plan kann nur wegen seines Sühnopfers für alle Kinder Gottes 
wirksam werden. Wenn wir uns entscheiden, Gottes Plan zu 
folgen, machen wir uns bereit, ewiges Leben zu empfangen.

Tag 3 (Titelseite, Einleitung und 
das Zeugnis der Zeugen)
Das Einführungsmaterial zum Buch Mormon macht deutlich, 
welchem Zweck es dient, und lässt erkennen, dass es wahr ist 
und von Gott kommt. Auf der Titelseite wird bekräftigt, dass 
das Buch Mormon ein Zeuge dafür ist, dass Jesus der Messias 
ist. Wenn wir im Buch Mormon lesen, darüber nachsinnen 
und beten, bezeugt der Heilige Geist, dass das Buch wahr ist, 
dass Jesus der Messias ist, dass Joseph Smith ein Prophet Got-
tes war und dass die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letz-
ten Tage das Reich Gottes auf Erden ist.

Tag 4 (Überblick über 
das Buch Mormon)
Das Zeugnis des Propheten Joseph Smith hat das Zeugnis der 
Schüler gestärkt, dass das Buch Mormon durch die Gabe und 
Macht Gottes hervorgekommen ist. Der Herr hat das Buch Mor-
mon bewahrt, damit es in den Letzten Tagen hervorkomme. 
Die Verfasser des Buches Mormon haben unsere Zeit gesehen 
und das aufgeschrieben, was uns am meisten hilft. Die Schüler 
wurden aufgefordert, beim Studium des Buches Mormon Fra-
gen zu stellen und nach den Antworten zu suchen.

Einleitung
In der Lektion dieser Woche wird betont, dass jeder Schüler selber 
dafür verantwortlich ist, das Evangelium zu lernen. Es geht außer-
dem darum, dass das Buch Mormon eine zentrale Rolle dabei spielt, 
dass die Schüler ein Zeugnis von Jesus Christus und von seiner Kir-
che erlangen. Machen Sie den Schülern im Unterricht begreiflich, 
wie wichtig es ist, dieses heilige Buch eifrig zu studieren, und welch 
ein Segen es für sie sein wird, wenn sie das tun.

Anregungen für den Unterricht

Die heiligen Schriften studieren
Sie können den Schülern zu Beginn folgende Fragen stellen:

• Was ist der Unterschied zwischen jemandem, der das Buch Mor-
mon liest und ein Zeugnis erlangt, und jemandem, der es liest 
und kein Zeugnis erlangt? (Die einen lesen bloß die Worte, wäh-
rend die anderen voller Glauben lesen, mit wirklicher Absicht 
und einem Herzen, das für den Heiligen Geist offen ist.)

• Auf welche Weise lernt man geistige Wahrheiten? (Sie können 
die Antworten der Schüler an der Tafel auflisten. Nehmen Sie 
auf diese Liste Bezug, nachdem Sie die unten aufgeführte Aus-
sage von Elder David A. Bednar vorgelesen haben.)

Schreiben Sie die folgende Aussage an die Tafel und lassen Sie 
die unterstrichenen Worte weg: „Trachtet nach Wissen, ja, durch 
 Studium und auch durch Glauben.“

Wiederholen Sie, was die Schüler diese Woche gelernt haben, und 
bitten Sie sie, die Lücken auszufüllen. Wenn sie Hilfe benötigen, 
können sie Lehre und Bündnisse 88:118 lesen. Fragen Sie sie, was 
es bedeutet, durch Studium und durch Glauben nach Wissen zu 
trachten. Achten Sie bei der Besprechung darauf, dass die Schüler 
verstehen, dass man sich anstrengen muss, wenn man durch 
Studium und Glauben nach Wissen trachtet.
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Damit sie begreifen, wieso Anstrengung und Arbeit erforderlich 
sind, um das Evangelium zu lernen, bitten Sie einen Schüler, fol-
gende Erklärung von Elder David A. Bednar vom Kollegium der 
Zwölf Apostel vorzulesen. Die Schüler sollen darauf achten, was 
geschieht, wenn wir uns anstrengen, geistig zu lernen.

„Ein Lernender, der seine Entscheidungsfreiheit ausübt, indem 
er richtige Grundsätze in die Tat umsetzt, öffnet so sein Herz für 
den Heiligen Geist und damit für dessen Unterweisung und sein 
machtvolles, bestätigendes Zeugnis. Durch Glauben lernen erfor-
dert geistige, intellektuelle und körperliche Anstrengung und nicht 
nur passive Aufnahmebereitschaft.“ („Trachtet nach Wissen durch 
Glauben“, Liahona, September 2007, Seite 20.)

Fragen Sie: Was geschieht laut Elder Bednar mit jemandem, der 
sich beim geistigen Lernen anstrengt?

Die Schüler sollen berichten, wann sie nach besonderen geistigen 
Anstrengungen schon einmal das Gefühl hatten, den Heiligen Geist 
häufiger als Begleiter bei sich zu haben. Wenn Sie möchten, kön-
nen Sie auch selbst Zeugnis geben, dass wir den Heiligen Geist 
in unseren Lernprozess einbinden, wenn wir uns bemühen, 
das Evangelium gebeterfüllt zu studieren.

Fragen Sie: Was könnt ihr dieses Jahr ganz konkret tun, um durch 
Studium und durch Glauben nach Wissen zu trachten?

Der Erlösungsplan
Wiederholen Sie die verschiedenen Bezeichnungen für den Erlö-
sungsplan, indem Sie die Schüler bitten, die Namen an die Tafel  
zu schreiben, die sie in ihrem Studientagebuch bei Tag 2 unter 
 Aufgabe 1 aufgeschrieben haben. Wenn sie Hilfe brauchen, kön-
nen sie auch im Schriftenführer nachschauen.

Fragen Sie: Was sagen uns diese Namen über den Zweck des Erlö-
sungsplans? (Der Plan des himmlischen Vaters soll seinen Kindern 
ewige Erlösung und ewiges Glücklichsein bringen.)

Weisen Sie darauf hin, dass es im Laufe des Jahres viele Gelegen-
heiten geben wird, herauszufinden, was die Wahrheiten aus dem 
Buch Mormon mit dem Plan des Glücklichseins zu tun haben, den 
der Vater im Himmel aufgestellt hat. Sie können die Schüler bitten, 
beim diesjährigen Studium in ihren Schriften Grundsätze heraus-
zusuchen und zu markieren, die mit dem Erlösungsplan in Verbin-
dung gebracht werden können. Geben Sie ihnen einige Beispiele, 
was sie beim Studium entdecken könnten. Fordern Sie die Schü-
ler auf, das ganze Jahr über von dem, was sie herausfinden, im 
Unterricht zu berichten.

Titelseite, Einleitung und das Zeugnis der Zeugen
Bitten Sie die Schüler, bei einem Rollenspiel mitzumachen. Sie sol-
len sich vorstellen, dass sie jemandem ein Buch Mormon überrei-
chen, der nicht der Kirche angehört.

Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen auf. Jede Gruppe bereitet 
sich dann auf das Rollenspiel vor, indem die ihr zugeteilten Fra-
gen in der Gruppe besprochen werden. Es kann nützlich sein, die 
Fragen vor dem Unterricht an die Tafel zu schreiben oder jedem 
Schüler ein Arbeitsblatt mit den Fragen zu geben. Die Schüler sol-
len Aussagen heraussuchen, die sie für wichtig halten, wenn sie 
mit jemandem über das Buch Mormon sprechen.

Fragen für Gruppe 1:
 1. Was ist das Buch Mormon? (Siehe Einleitung, Absatz 1 

bis 3.)
 2. Was ist der Zweck des Buches Mormon? (Siehe Titelseite, 

Absatz 2.)
 3. Welche Segnungen empfängt man, wenn man nach den 

Vorschriften und Grundsätzen lebt, die im Buch Mormon 
erläutert werden? (Siehe Einleitung, Absatz 6.)

Fragen für Gruppe 2:
 1. Wie wurde das Buch Mormon hervorgebracht? (Siehe 

Einleitung, Absatz 4 und 5.)
 2. Wie können wir herausfinden, dass das Buch Mormon 

wahr ist? (Siehe Einleitung, Absatz 8.)
 3. Was können wir außerdem durch die Macht des Heiligen 

Geistes wissen? (Siehe Einleitung, letzter Absatz.)
Nachdem die Schüler ausreichend Vorbereitungszeit hatten, soll 
ein Schüler jemanden spielen, der nicht der Kirche angehört. Bit-
ten Sie einen Freiwilligen aus jeder Gruppe, dieser Person ein Buch 
Mormon zu überreichen. Die Schüler können die von ihrer Gruppe 
herausgearbeiteten Antworten auf die Fragen verwenden, um den 
ersten Schüler über das Buch Mormon aufzuklären.

Fragen Sie nach dem Rollenspiel die übrige Klasse, ob sie noch et-
was anderes gesagt hätten, wenn sie die Person gewesen wären, 
die das Buch Mormon überreicht hat. Sie könnten auch fragen: 
Was habt ihr bei dieser Aktivität über das Buch Mormon gelernt, 
oder was ist euch in den Sinn gekommen?

Achten Sie bei den Antworten der Schüler darauf, dass ihnen be-
wusst ist, dass das Buch Mormon ein Zeuge dafür ist, dass 
 Jesus der Messias ist. Betonen Sie, wie wichtig es ist, darauf zu 
achten, auf welche Weise das Buch Mormon Zeugnis von Chris-
tus ablegt. Erklären Sie außerdem, dass das Studium des Buches 
Mormon dazu beiträgt, die Lehren und Grundsätze des Evangeli-
ums Jesu Christi zu verstehen, und dass es unser Zeugnis von sei-
ner Kirche stärkt.

Erinnern Sie die Schüler daran, dass die Verfasser des Buches 
Mormon unsere Zeit gesehen und das aufgeschrieben ha-
ben, was uns am meisten hilft (siehe Mormon 8:35).

Fragen Sie die Schüler: Was habt ihr diese Woche gelernt, was euer 
Studium vom Buch Mormon beeinflussen wird?

Bitten Sie einige Schüler zu erzählen, wie sie ihre Verpflichtung, 
das Buch Mormon während des Schuljahres zu lesen, in die Tat 
umsetzen wollen. Schließen Sie, indem Sie Ihre Gedanken und Ihr 
Zeugnis über das Buch Mormon in Worte fassen und berichten, 
wie das Studium dieses Buches Ihr Leben geändert hat.

Nächste Einheit (1 Nephi 1 bis 6; 9)
Fragen Sie, ob die Schüler schon einmal wussten, dass etwas rich-
tig ist, es ihnen aber schwer oder unmöglich vorkam, es zu tun. Er-
klären Sie, dass sie sich in der kommenden Woche damit beschäf-
tigen werden, dass Nephi genau diesem Problem gegenüberstand, 
und dass sie erfahren werden, wie er sein Vertrauen auf Gott ge-
setzt hat, um etwas zu erreichen, was unmöglich schien.
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erste Buch nephi
Warum sollen wir uns mit 
diesem Buch befassen?
Wenn sich die Schüler mit 1 Nephi beschäf-
tigen, werden sie feststellen, „dass die liebe-
volle, große Barmherzigkeit des Herrn über 
all denen waltet, die er ihres Glaubens we-
gen erwählt hat, um sie mächtig zu ma-
chen“ (1 Nephi 1:20). Sie werden ebenso er-
fahren, dass es Gottes Wunsch ist, seine Kin-
der zu segnen. Lehi und sein Volk erfuhren 
die Barmherzigkeit und die Segnungen Got-
tes, indem sie seine Gebote befolgten. Lehi 
und Nephi bemühten sich um Gottes Füh-
rung und empfingen diese durch Träume, 
Visionen, den Liahona und den Heiligen 
Geist. Nephi erhielt und dokumentierte eine 
allumfassende Vision der Weltgeschichte, in 
der ihm die Allwissenheit Gottes offenbart 
wurde, sowie die Taufe, das Wirken und die 
Kreuzigung Jesu Christi; die Vernichtung der 
Nephiten und die Letzten Tage. Gott half 
Nephi und seinen Brüdern, die Messingplat-
ten zu erlangen, damit sie die Schriften bei 
sich hatten. Ebenso bewahrte er Lehi und 
sein Volk vor der Hungersnot in der Wildnis 
und vor der Vernichtung auf dem Meer, in-
dem er sie sicher ins verheißene Land führte. 
Wenn sich die Schüler mit den Erlebnissen 
Nephis und Lehis beschäftigen, erfahren sie, 
wie man sich um die Segnungen des Him-
mels bemüht und sie empfängt.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Lehis Sohn Nephi schrieb dieses Buch, nach-
dem der Herr ihm geboten hatte, einen Be-
richt über sein Volk zu führen. Nephi wurde 
vermutlich in oder in der Nähe von Jeru-
salem geboren. Dort wohnte er während 
des Wirkens des Propheten Jeremia und der 
Herrschaft König Zidkijas. Nephi erlangte ein 
eigenes Zeugnis von den Worten seines Va-
ters in Bezug auf die Zerstörung Jerusalems 
und dass es notwendig war, dass ihre Fami-
lie Jerusalem verlässt. Nephi bemühte sich 
kontinuierlich um den Rat des Herrn und be-
folgte diesen und wurde so zu einem Werk-
zeug in der Hand Gottes. Gehorsam kehrte 

er mit seinen Brüdern zweimal nach Jerusa-
lem zurück – zum einen, um die Messing-
platten zu erlangen, und später erneut, um 
Ischmaels Familie zu überreden, Lehis Fami-
lie in die Wildnis zu begleiten. Mit der Hilfe 
des Herrn baute Nephi das Schiff, das seine 
Familie und andere übers Meer ins verhei-
ßene Land brachte. Als Lehi starb, erwählte 
der Herr Nephi als Führer seines Volkes.

Für wen wurde dieses Buch 
geschrieben und warum?
Nephi verfasste das Buch für drei Zielgrup-
pen: die Nachkommen seines Vaters, das 
Bundesvolk des Herrn in den Letzten  Tagen 
und alle Völker der Erde (siehe 2 Nephi 
33:3,13). Durch seinen Bericht wollte er alle 
bewegen, zu Jesus Christus zu kommen und 
errettet zu werden (siehe 1Nephi 6:4).

Wann und wo wurde es 
geschrieben?
Nephi schrieb seinen Bericht, den wir heute 
als 1 Nephi kennen, ungefähr im Jahre 570 
v. Chr. – 30 Jahre, nachdem er und seine 
Familie Jerusalem verlassen hatten (siehe 
2 Nephi 5:30). Als er ihn verfasste, befand 
er sich im Land Nephi.

Welche besonderen Merkmale 
weist das Buch auf?
Das Buch 1 Nephi enthält mehrere Berichte 
göttlicher Kundgebungen in Form von Träu-
men, Visionen und direkten Offenbarungen. 
Diese Kundgebungen zeigen, dass Gott die-
jenigen unterweist, führt und beschützt, die 
bemüht sind, ihn zu suchen:

• Als Lehi betet, erscheint eine Feuersäule, 
und er sieht und hört vieles, was ihn über 
die Maßen beben und zittern lässt (siehe 
1 Nephi 1:6,7).

• Lehi hat eine Vision, in der er Gott sieht, 
und in der er aus einem Buch liest, in dem 
die Zerstörung Jerusalems und die Gefan-
genschaft seiner Einwohner vorhergesagt 
wird (siehe 1 Nephi 1:8- 14).

• Der Herr gebietet Lehi, mit seiner Fami-
lie in die Wildnis zu ziehen (siehe 1  Nephi 
2:1,2).

• Der Herr gebietet Lehi, seine Söhne nach 
Jerusalem zurückzuschicken und die Mes-
singplatten zu holen (siehe 1 Nephi 3:2- 4).

• Ein Engel schreitet ein, als Laman und 
Lemuel Nephi und Sam schlagen (siehe 
1 Nephi 3:29).

• Der Herr gebietet Nephi, er solle mit sei-
nen Brüdern nach Jerusalem zurückkeh-
ren und Ischmael mit dessen Familie ho-
len (siehe 1 Nephi 7:1,2).

• Lehi und Nephi haben Visionen vom 
Baum des Lebens, von der Geburt, dem 
Wirken und dem Sühnopfer Jesu Christi, 
von der Geschichte des verheißenen Lan-
des, von der Wiederherstellung des Evan-
geliums und vom Konflikt zwischen dem 
Teufel und der Kirche des Lammes Got-
tes (siehe 1 Nephi 8; 11–14).

• Nephi wird gezeigt, wie er ein Schiff 
bauen kann, das sein Volk ins verheißene 
Land bringt (siehe 1 Nephi 18:1).

Das Buch 1 Nephi enthält einen Bericht aus 
erster Hand über ein Volk, das die Reise 
ins verheißene Land angetreten hat. Im 
Buch Mormon werden später noch zwei 
weitere Gruppen genannt, die ins verhei-
ßene Land gekommen sind: die Muleki-
ten (siehe Omni 1:14- 17) und die Jaredi-
ten (siehe Ether 6:4- 12).
Im Buch 1 Nephi werden zudem zwei be-
deutsame Gegenstände vorgestellt: das 
Schwert Labans und ein Kompass oder Weg-
weiser, der als Liahona bezeichnet wird 
(siehe 1 Nephi 18:12; Alma 37:38). Mithilfe 
des Liahonas führte der Herr Lehis Familie 
durch die Wildnis und über das Meer. Das 
Schwert Labans wurde über Generationen 
hinweg bis zum Ende der nephitischen Zivi-
lisation weitergegeben. Der Liahona und das 
Schwert Labans wurden beide mit den Gold-
platten vergraben und Joseph Smith und den 
drei Zeugen gezeigt (siehe LuB 17:1,2).

Überblick
1 Nephi 1–7 Lehi führt seine Fami-
lie in die Wildnis. Seine Söhne be-
folgen das Gebot des Herrn, nach 
Jerusalem zurückzukehren und 
die Messingplatten zu erlangen; 
anschließend kehren sie abermals 
zurück, um Ischmael und seine Fa-
milie zu bewegen, sie in die Wild-
nis zu begleiten.

1 Nephi 8–15 Lehi und Nephi haben 
beide eine Vision vom Baum des 
Lebens. Nephi berichtet von seiner 
Vision über das Wirken des Erlö-
sers und über die geschichtlichen 
Ereignisse, die zur Wiederherstel-
lung des Evangeliums in den Letz-
ten Tagen führen.

1 Nephi 16–18 Der Herr führt Lehi 
und seine Familie durch die Wild-
nis und über das Meer ins verhei-
ßene Land.

1 Nephi 19–22 Nephi prophezeit von 
Jesus Christus und von der Zerstreu-
ung und Sammlung Israels.
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• Der Herr gebietet Lehi, mit seiner Fami-
lie in die Wildnis zu ziehen (siehe 1  Nephi 
2:1,2).

• Der Herr gebietet Lehi, seine Söhne nach 
Jerusalem zurückzuschicken und die Mes-
singplatten zu holen (siehe 1 Nephi 3:2- 4).

• Ein Engel schreitet ein, als Laman und 
Lemuel Nephi und Sam schlagen (siehe 
1 Nephi 3:29).

• Der Herr gebietet Nephi, er solle mit sei-
nen Brüdern nach Jerusalem zurückkeh-
ren und Ischmael mit dessen Familie ho-
len (siehe 1 Nephi 7:1,2).

• Lehi und Nephi haben Visionen vom 
Baum des Lebens, von der Geburt, dem 
Wirken und dem Sühnopfer Jesu Christi, 
von der Geschichte des verheißenen Lan-
des, von der Wiederherstellung des Evan-
geliums und vom Konflikt zwischen dem 
Teufel und der Kirche des Lammes Got-
tes (siehe 1 Nephi 8; 11–14).

• Nephi wird gezeigt, wie er ein Schiff 
bauen kann, das sein Volk ins verheißene 
Land bringt (siehe 1 Nephi 18:1).

Das Buch 1 Nephi enthält einen Bericht aus 
erster Hand über ein Volk, das die Reise 
ins verheißene Land angetreten hat. Im 
Buch Mormon werden später noch zwei 
weitere Gruppen genannt, die ins verhei-
ßene Land gekommen sind: die Muleki-
ten (siehe Omni 1:14- 17) und die Jaredi-
ten (siehe Ether 6:4- 12).
Im Buch 1 Nephi werden zudem zwei be-
deutsame Gegenstände vorgestellt: das 
Schwert Labans und ein Kompass oder Weg-
weiser, der als Liahona bezeichnet wird 
(siehe 1 Nephi 18:12; Alma 37:38). Mithilfe 
des Liahonas führte der Herr Lehis Familie 
durch die Wildnis und über das Meer. Das 
Schwert Labans wurde über Generationen 
hinweg bis zum Ende der nephitischen Zivi-
lisation weitergegeben. Der Liahona und das 
Schwert Labans wurden beide mit den Gold-
platten vergraben und Joseph Smith und den 
drei Zeugen gezeigt (siehe LuB 17:1,2).

Überblick
1 Nephi 1–7 Lehi führt seine Fami-
lie in die Wildnis. Seine Söhne be-
folgen das Gebot des Herrn, nach 
Jerusalem zurückzukehren und 
die Messingplatten zu erlangen; 
anschließend kehren sie abermals 
zurück, um Ischmael und seine Fa-
milie zu bewegen, sie in die Wild-
nis zu begleiten.

1 Nephi 8–15 Lehi und Nephi haben 
beide eine Vision vom Baum des 
Lebens. Nephi berichtet von seiner 
Vision über das Wirken des Erlö-
sers und über die geschichtlichen 
Ereignisse, die zur Wiederherstel-
lung des Evangeliums in den Letz-
ten Tagen führen.

1 Nephi 16–18 Der Herr führt Lehi 
und seine Familie durch die Wild-
nis und über das Meer ins verhei-
ßene Land.

1 Nephi 19–22 Nephi prophezeit von 
Jesus Christus und von der Zerstreu-
ung und Sammlung Israels.
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LEKTION 6

1 nephi 1

Anregungen für den Unterricht

1 Nephi 1:1-3
Nephi beginnt mit seinem Bericht
Bitten Sie die Schüler, 1 Nephi 1:1- 3 still zu lesen. Sie sollen herausfinden, warum Nephi 
 diesen Bericht geschrieben hat.
• Welche Gründe führt Nephi an, weshalb er einen Bericht von seinen Erlebnissen anfertigt?
• Was glaubt ihr, warum der Herr Nephi „viel Gunst erwiesen hat“, obwohl er doch „viele 

Bedrängnisse erlebt“ hatte?

1 Nephi 1:4- 20
Lehi hat eine Vision und warnt das Volk vor der Zerstörung Jerusalems
Die Schüler sollen überlegen, wann sie von ihren Eltern vor Gefahren gewarnt wurden.
• Warum haben euch eure Eltern vor der Gefahr gewarnt?
• Auf welche Art und Weise warnt der Vater im Himmel seine Kinder?
Erklären Sie, dass sich der erste Bericht im Buch Mormon zu einer Zeit zugetragen hat, als 
viele Menschen in Jerusalem schlecht waren. Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 1:4- 9 vorzule-
sen. Fragen Sie die Klasse, auf welche Weise der Herr die Menschen in Jerusalem gewarnt hat.
Erklären Sie, dass Nephis Vater Lehi einer der vielen Propheten war, die in diesem Vers er-
wähnt werden. Er ermahnte das Volk zur Umkehr. Die Schüler sollen herausfinden, welche 
Warnungen und Lehren Lehi ausgesprochen hat. Lassen Sie sie sich dazu in Zweiergruppen 
zusammentun; jede Gruppe soll 1 Nephi 1:5- 13 lesen und heraussuchen, was Lehi in der Vi-
sion sah. Sie können das entweder in den Schriften markieren oder auf einem Blatt Papier 
notieren. Geben Sie den Gruppen ein paar Minuten Zeit, um die folgende Frage zu erörtern. 
(Sie können die Frage auch an die Tafel schreiben.)
• Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr in einer Vision sehen würdet, dass eure Stadt zer-

stört wird?
Anschließend bitten Sie die Schüler, 1 Nephi 1:15 still zu lesen und darauf zu achten, wie 
sich Lehi gefühlt hat, nachdem er diese Vision hatte.
• Wie reagierte Lehi auf das, was er gesehen hat?
Bitten Sie einen Schüler, 1 Nephi 1:14,15 vorzulesen. Die Schüler sollen nach Gründen 
schauen, warum sich Lehi wohl freute. (Erklären Sie gegebenenfalls, dass Lehi zwar vom 
Untergang Jerusalems erfuhr, aber auch sah, dass diejenigen, die ihr Vertrauen in Gott setz-
ten, nicht zugrunde gehen würden.)
• Habt ihr schon einmal Gott gepriesen, obwohl ihr eine schwere Zeit durchmachen  musstet?
• An welchen Segnungen kann man die „Güte und Barmherzigkeit“ Gottes inmitten schwie-

riger Zeiten erkennen?

Einleitung
Das Buch Mormon beginnt mit Lehi, der treu seine Auf-
gabe als Prophet erfüllt. Lehi ist einer von vielen Pro-
pheten, die dem Volk prophezeien, es müsse umkehren 
(siehe 1 Nephi 1:4). Als er von der Zerstörung Jerusalems 
prophezeit und die Erlösung durch den Messias bezeugt, 
wird er von vielen verspottet und sie wollen ihn töten. 
Ungeachtet dessen frohlockt er über die Barmherzigkeit 

und Macht der Errettung des Herrn. Anhand von Lehis 
Wirken können die Schüler besser nachvollziehen, wel-
chen Stellenwert neuzeitliche Propheten haben. Indem 
sie nach Beweisen für Gottes Barmherzigkeit und sein In-
teresse an ihrem Leben suchen, wird sich ihre Beziehung 
zu ihm vertiefen.

Tägliches 
Schriftstudium
Sie können den Schülern 
dabei behilflich sein, ihre 
Aufgaben im Lernprozess 
zu erfüllen, indem Sie sie 
dazu ermuntern, täglich 
im Buch Mormon zu stu-
dieren. Überlegen Sie 
sich das ganze Jahr über 
Möglichkeiten, wie sie ih-
nen dabei behilflich sein 
können, sich das tägli-
che Schriftstudium zur 
Gewohnheit zu machen. 
Geben Sie gelegentlich 
Zeugnis von den Segnun-
gen, die vom täglichen 
Studium des Buches Mor-
mon herrühren.
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Bitten Sie jemanden, die folgende Aussage vorzulesen:
„Wie die Propheten in alter Zeit geben die heutigen Propheten Zeugnis von Jesus Chris-
tus und lehren sein Evangelium. Sie teilen uns den Willen Gottes mit und erklären uns sein 
wahres Wesen. Sie sprechen mit Kühnheit und Klarheit. Sie prangern die Sünde an und 
warnen vor ihren Folgen. Manchmal werden sie inspiriert, zu unserem Nutzen von künfti-
gen Ereignissen zu prophezeien.“ (Treu in dem Glauben – ein Nachschlagewerk zum Evange-
lium, 2004, Seite 145.)
Heben Sie hervor, dass Lehi ein Beispiel dafür gibt, dass Propheten vor Sünde warnen 
und die Errettung durch Jesus Christus lehren. (Sie können diese Wahrheit auch an die 
Tafel schreiben.)
Bitten Sie die Schüler, 1 Nephi 1:19,20 zu lesen.
• Was hat Lehi gelehrt?
• Wie hat sich das Volk daraufhin verhalten?
• Warum lehnen wohl die Menschen in der heutigen Zeit das ab, was die Propheten des 

Herrn verkünden?
• Inwiefern wurdet ihr gesegnet oder vor etwas bewahrt, weil ihr dem Propheten nachge-

folgt seid?

1 Nephi 1:20
Nephi gibt Zeugnis von der liebevollen, großen Barmherzigkeit des Herrn
Weisen Sie darauf hin, dass Nephi im zweiten Satz von 1 Nephi 1:20 seinen Bericht unter-
bricht, um eine Botschaft an diejenigen zu richten, die seine Worte lesen. Bitten Sie die Schü-
ler, 1 Nephi 1:20 still zu lesen und auf die Botschaft zu achten, die Nephi uns verständlich 
machen möchte. Machen Sie, falls erforderlich, auf den Satz aufmerksam, mit dem Nephi 
die Botschaft einleitet („Ich, Nephi, werde euch zeigen …“).
• Wie kann es euch bei eurem persönlichen Studium des Buches Mormon helfen, wenn ihr 

dieser Art von Formulierungen besondere Aufmerksamkeit schenkt?
• Was wollte uns Nephi damit zeigen?
Lassen Sie einen Schüler 1 Nephi 1:20 vorlesen. Ein anderer Schüler soll Moroni 10:3 vorle-
sen. Fordern Sie die Klasse auf, in beiden Versen nach Gemeinsamkeiten zu suchen.
• Welchen ähnlichen Gedanken wollten Nephi und Moroni den Lesern des Buches Mor-

mon nahebringen?
Helfen Sie den Schülern, diesen Grundsatz herauszuarbeiten: Die liebevolle, große Barm-
herzigkeit des Herrn erstreckt sich auf diejenigen, die Glauben an ihn ausüben. (Sie 
können diesen Grundsatz auch an die Tafel schreiben.)
Machen Sie den Schülern anhand der nachstehenden Aussage von Elder David A. Bednar 
vom Kollegium der Zwölf Apostel deutlich, was die liebevolle, große Barmherzigkeit des 
Herrn bedeutet und wie sie diese in ihrem Leben erkennen können:

„Die liebevolle, große Barmherzigkeit des Herrn [besteht] aus ganz persönli-
chen, individuellen Segnungen, Stärke, Schutz, Bestätigungen, Führung, liebe-
voller Güte, Trost, Unterstützung und geistigen Gaben …, die wir von, aufgrund 
und durch den Herrn Jesus Christus erhalten. … 
Die liebevolle, große Barmherzigkeit des Herrn [tritt] nicht wahllos oder zufäl-
lig [zutage]. Glaubenstreue und Gehorsam ermöglichen es uns, diese wichtige 

Gabe zu erhalten, und oft hilft uns der Zeitplan des Herrn, sie zu erkennen.
Wir dürfen die Macht der liebevollen Barmherzigkeit des Herrn weder unterschätzen noch 
ignorieren.“ (Liahona, Mai 2005, Seite 99f.)
• Wie hat Elder Bednar die Formulierung „liebevolle, große Barmherzigkeit des Herrn“ 

 erklärt?
• Kennt ihr jemanden, der die liebevolle, große Barmherzigkeit des Herrn erfahren hat, oder 

habt ihr das selbst erlebt?
Nachdem Sie den Schülern genügend Zeit gegeben haben, diese Fragen zu beantworten, 
sollen sie überlegen, wie sie die liebevolle, große Barmherzigkeit des Herrn in ihrem Leben 
besser erkennen können. Fordern Sie sie auf, mehr auf die liebevolle, große Barmherzigkeit 

Auf Schlüsselwörter 
und bestimmte 
Formulierungen 
achten
Eine Möglichkeit, wie die 
Schüler mehr aus ihrem 
täglichen Schriftstudium 
herausholen können, be-
steht darin, dass Sie ihnen 
beibringen, auf Schlüs-
selwörter und bestimmte 
Formulierungen zu ach-
ten. Die Schreiber des Bu-
ches Mormon verwende-
ten oftmals solche Schlüs-
selwörter und bestimmte 
Formulierungen, um be-
stimmte Grundsätze zu-
sammenzufassen oder 
hervorzuheben, zum Bei-
spiel „Ich werde euch zei-
gen“, „Und so sehen wir“ 
oder „Ich möchte zu euch 
sprechen“. Regen Sie die 
Schüler dazu an, auf die 
Grundsätze zu achten, 
die solchen Formulierun-
gen folgen.
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des Herrn zu achten. Legen Sie den Schülern nahe, ihre Erfahrungen mit der liebevollen, 
großen Barmherzigkeit des Herrn in ihrem Tagebuch festzuhalten. Geben Sie ihnen eventu-
ell Zeit, um in ihr Studientagebuch ein oder zwei Beispiele aufzuschreiben, wie sich in letz-
ter Zeit die liebevolle, große Barmherzigkeit des Herrn auf sie erstreckt hat.
Lesen Sie abschließend noch einmal Nephis Zeugnis in 1 Nephi 1:20 über die liebevolle, große 
Barmherzigkeit des Herrn. Geben Sie Zeugnis, dass der Herr jeden Einzelnen segnet und auf 
ihn achtet. Bitten Sie die Klasse, in ihrem Leben und beim Lesen des Buches Mormon nach 
der liebevollen, großen Barmherzigkeit des Herrn Ausschau zu halten.

Kommentar und Hintergrundinformationen
1 Nephi 1:2. „Die Sprache der Ägypter“
Nephi sagte, er verfasse den Bericht in „der Sprache der 
Ägypter“ (1 Nephi 1:2). Etwa 470 Jahre später brachte Kö-
nig Benjamin seinen Söhnen die „Sprache der Ägypter“ 
bei (Mosia 1:1- 4). Der Begriff „reformierte[s] Ägyptisch“ 
kommt in Mormon 9:32 vor. Moroni weist darauf hin, dass 
bis zu seiner Zeit, also ungefähr 1000 Jahre nachdem Lehi 
und Nephi gelebt hatten, das Ägyptisch und Hebräisch, 
das Lehi und Nephi gebraucht hatten, von den Völkern 
verändert worden war.

1 Nephi 1:4. „Viele Propheten“
Nephi erklärte, dass dem Volk in Jerusalem „viele Prophe-
ten“ geschickt wurden. Wir wissen, dass Jeremia, Obadja, 

Nahum, Habakuk und Zefanja zu jener Zeit als Prophe-
ten im Königreich Juda Zeugnis gaben. Auch in Jeremia 
35:15 werden zahlreiche Propheten erwähnt, die vom 
Herrn gesandt wurden, um das Volk zu warnen (siehe 
auch 2 Chronik 36:15,16).

Jeremia war ein machtvoller Prophet in den Tagen Lehis 
und Nephis, der im 1 Nephi 5:13 und 7:14 erwähnt wird. 
Er wirkte unter den Juden von 626 bis 586 v. Chr. Im Ge-
gensatz zu Lehi blieb Jeremia in Jerusalem und forderte 
das Volk weiterhin zur Umkehr auf (siehe Schriftenfüh-
rer, „Jeremia“). Nachdem Lehi Jerusalem verlassen hatte, 
kam Jeremia ins Gefängnis. Dort schrieb er die Klagelie-
der, in denen er die Zerstörung Jerusalems beklagte und 
dass das Volk nicht umkehre.
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Zusätzliche Anregungen für den Unterricht
1 Nephi 1:2,3,20. Die liebevolle, große 
Barmherzigkeit in unserem Leben schriftlich 
festhalten
• Welchen Nutzen hat es, wenn ihr eure Erfahrungen im 

Tagebuch festhaltet?

Nephi legte Zeugnis ab von der liebevollen, großen Barm-
herzigkeit Gottes, die sich auf ihn erstreckt hat. Er sagte, 
dass all diejenigen, die Glauben an Jesus Christus haben, 
diesen Segen erfahren können. Präsident Henry B. Eyring 
von der Ersten Präsidentschaft hat einmal erzählt, wie er 
die Eingebung empfing, aufzuschreiben, wie Gott seiner 
Familie Güte entgegenbringt:

„Ich kam von einem Auftrag in der Kirche spät nach 
Hause. Es war bereits dunkel. Als ich auf die Haustür zu-
ging, war ich überrascht, meinen Schwiegervater zu se-
hen, der in unserer Nähe wohnte. Er trug eine ganze La-
dung Rohre auf der Schulter, ging sehr schnell und trug 
Arbeitskleidung. Ich wusste, dass er dabei war, ein Lei-
tungssystem zu bauen, um Wasser von einem tiefer lie-
genden Bach zu unserem Grundstück hinaufzupumpen.

Er lächelte, sprach leise mit mir und eilte dann an mir 
vorbei und verschwand in der Dunkelheit, um seine Ar-
beit fortzusetzen. Ich ging weiter auf das Haus zu und 
dachte darüber nach, was er da für uns tat. Gerade als ich 
die Tür erreicht hatte, vernahm ich in Gedanken – und es 
war nicht meine Stimme, die da sprach – folgende Worte: 
,Diese Erlebnisse gebe ich dir nicht, damit du sie für dich 
behältst. Schreib sie auf.‘

Ich betrat das Haus. Ich ging nicht zu Bett. Ich war zwar 
müde, doch ich nahm etwas Papier zur Hand und begann 

zu schreiben. Und als ich das tat, verstand ich die Bot-
schaft, die ich in Gedanken vernommen hatte. Ich sollte 
aufschreiben, wie ich erlebt hatte, dass unsere Familie 
durch Gottes Hand gesegnet wurde, damit meine Kinder 
es irgendwann einmal in der Zukunft lesen könnten. …

Ich ließ nie einen Tag aus, wie müde ich auch war oder 
wie früh ich am nächsten Tag aufstehen musste. Vor dem 
Schreiben dachte ich über diese Frage nach: Habe ich 
heute bemerkt, dass Gott seine Hand ausgestreckt hat, 
um auf uns oder unsere Kinder oder unsere Familie ein-
zuwirken? Ich blieb ausdauernd, und mit der Zeit geschah 
etwas. Wenn ich auf den Tag zurückblickte, konnte ich 
erkennen, was Gott für einen von uns getan hatte – et-
was, was ich während des geschäftigen Tages gar nicht 
bemerkt hatte.“ („O denkt daran, denkt daran“, Liahona, 
November 2007, Seite 66f.)

1 Nephi 1:4- 20 Parallelen zwischen Lehi und 
Joseph Smith
Bitten Sie jemanden, 1 Nephi 1:4- 20 zu lesen und auf we-
sentliche Ereignisse zu achten, die in Lehis Leben zu die-
ser Zeit stattgefunden haben. Besprechen Sie dann mit 
den Schülern Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:1- 35 und 
bitten Sie die Schüler, nach bedeutenden Ereignissen im 
Leben des Propheten Joseph Smith Ausschau zu halten. 
Sie sollen nach Parallelen zwischen dem Leben von Lehi 
und dem von Joseph Smith suchen. (Mögliche Antworten 
könnten dabei sein, dass beide im aufrichtigen Gebet Gott 
suchten, den Vater und den Sohn sahen, anderen von ih-
ren Visionen erzählten, von vielen Menschen verworfen 
wurden, dass ihr Leben in Gefahr war, dass sie umziehen 
mussten und dass sie Gott über weltlichen Besitz und die 
Ehre der Welt setzten.)
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1 nephi 2

Anregungen für den Unterricht

1 Nephi 2:1- 7
Gott gebietet Lehi, in die Wildnis zu ziehen
Die Schüler sollen sich vorstellen, ihre Eltern hätten ihnen mitgeteilt, sie müssten morgen 
ihr Zuhause verlassen und fast ihren gesamten Besitz zurücklassen. Sie würden in die Wild-
nis ziehen und nur die Vorräte mitnehmen, die sie zum Überleben brauchen.
• Wie würdet ihr reagieren?
• Wie würde sich eure Reaktion ändern, wenn ihr wüsstet, dass der Auftrag, in die Wildnis 

zu ziehen, vom Herrn kommt?
Bitten Sie einen Schüler, 1 Nephi 12:1- 6 vorzulesen. Die Klasse soll Gründe dafür finden, 
wieso Lehi seine Familie in die Wildnis führte.
• Welches Gebot hat Lehi vom Herrn empfangen? (Siehe 1 Nephi 2:2.)
• Was könnt ihr von Lehis Entscheidung lernen, wenn es darum geht, was man mitnehmen 

und was man zurücklassen sollte?
Lassen Sie einen Schüler 1 Nephi 2:7 vorlesen.
• Lehi dankte dem Herrn unmittelbar nachdem er sein Zuhause und seine Besitztümer 

 zurückgelassen hatte. Was können wir daraus lernen?
• Wofür konnte Lehi dankbar gewesen sein?
Schreiben Sie folgende Aussage an die Tafel: Wenn wir treu und gehorsam sind, wird der 
Herr uns in Prüfungen helfen.
• Wie hat der Herr euch geholfen, als ihr geprüft wurdet? (Die Schüler sollen sich bei ihrer 

Antwort vom Heiligen Geist führen lassen. Weisen Sie sie darauf hin, dass sie keine Er-
fahrungen erzählen müssen, die zu persönlich oder zu privat sind.)

1 Nephi 2:8- 15
Laman und Lemuel murren gegen ihren Vater
Die Schüler sollen sich selbst die Frage stellen, ob sie sich schon einmal mit Worten oder in 
Gedanken über ein Gebot des Herrn oder über einen Auftrag ihrer Eltern oder eines Führers 
der Kirche beklagt haben. Lassen Sie sie einen Augenblick darüber nachdenken.
• Warum beklagen wir uns manchmal, wenn man uns etwas aufträgt?
Schreiben Sie die Wörter Fluss und Tal an die Tafel. Bitten Sie einen Schüler, 1 Nephi 12:8- 10  
vorzulesen.
• Inwiefern wollte Lehi, dass Laman so ist wie ein Fluss? Inwiefern wollte er, dass Lemuel 

so ist wie ein Tal? (Sie können die Schüler auch bitten, ihre Antworten neben die Wörter 
Fluss und Tal an die Tafel zu schreiben.)

• Was wollte Lehi Laman und Lemuel damit sagen?
Die Schüler sollen 2 Nephi 2:11- 14 still lesen.
• Aus welchen Gründen murrten Laman und Lemuel gegen ihren Vater?

Einleitung
Der Bericht in 1 Nephi 2 zeigt verschiedene Reaktionen 
auf die Gebote des Herrn. Der Prophet Lehi folgt dem 
Gebot des Herrn und führt seine Familie in die Wildnis. 

Weil dieser Auftrag sehr schwierig ist, lehnen sich Laman 
und Lemuel dagegen auf. Im Gegensatz dazu bemüht sich 
 Nephi um ein bestätigendes Zeugnis.
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• Mit dem Wort Halsstarrigkeit in 1 Nephi 2:11 ist Stolz und Verstocktheit gemeint. Weshalb 
führen Gefühle wie Stolz manchmal dazu, dass man murrt?

• Wieso murren die Menschen wohl manchmal, wenn sie die Absichten Gottes nicht  verstehen?
Erklären Sie: Ein Grund, warum der Satan uns dazu bringen möchte, dass wir murren, be-
steht darin, dass er uns davon abhalten will, den lebenden Propheten, inspirierten  Führern 
der Kirche und unseren Eltern zu folgen. Lesen Sie dazu gegebenenfalls vor, was Elder  
H. Ross Workman von den Siebzigern einmal gesagt hat:
„Murren [geht] in drei Schritten vor sich, wobei ein Schritt zum anderen führt und das alles 
seinen Weg hinab zum Ungehorsam nimmt.“ Zuerst beginnt man zu hinterfragen. Zuerst 
denkt man es bei sich und dann sät man „bei anderen ebenfalls Zweifel.“ Zweitens begin-
nen jene, die murren, „sich zu rechtfertigen und nach Ausreden zu suchen, warum sie das, 
wozu sie angehalten worden waren, nicht ausführten. … So [entschuldigen] sie ihren Un-
gehorsam.“ Ihre Ausreden führen zum dritten Schritt: „Man wird träge und befolgt das Ge-
bot des Herrn nicht. …
Ich lade Sie ein, sich auf das Gebot unserer lebenden Propheten zu konzentrieren, das Sie 
am meisten stört. Stellen Sie infrage, ob das Gebot für Sie gilt? Finden Sie leicht Ausreden, 
warum Sie dieses Gebot derzeit nicht befolgen können? Ärgern Sie sich, oder geht es Ihnen 
auf die Nerven, wenn Sie an dieses Gebot erinnert werden? Sind Sie träge im Halten dieses 
Gebots? Hüten Sie sich vor der Täuschung durch den Widersacher! Hüten Sie sich davor, zu 
murren.“ („Hütet euch zu murren“, Liahona, Januar 2002, Seite 98f.)
Bitten Sie die Schüler, die folgende Frage in ihrem Studientagebuch zu beantworten:
• Was könnt ihr tun, wenn ihr merkt, dass ihr gegen die Propheten des Herrn und gegen die 

Gebote murrt?

1 Nephi 2:16- 19
Nephi bemüht sich um Erkenntnis vom Herrn
Lassen Sie die Schüler 1 Nephi 2:16,19 still lesen und darüber nachdenken.
• Wie ging Nephi mit der Botschaft seines Vaters um?
• Wann habt ihr Gott angerufen und gespürt, dass er euch das Herz erweicht hat?
Lassen Sie die Schüler berichten, wann der Herr ihnen das Herz erweicht hat. (Weisen Sie 
sie aber darauf hin, dass sie nichts erzählen müssen, was zu persönlich oder zu privat ist.) 
Sie können außerdem erzählen, wann der Herr Ihnen einmal das Herz erweicht hat. Versi-
chern Sie den Schülern, dass Gott uns das Herz erweichen kann, damit wir seinen Wor-
ten Glauben schenken, wenn wir zu ihm beten.
Lesen Sie 1 Nephi 2:19 vor. Bitten Sie die Schüler, mit ihren eigenen Worten die Bedeutung 
der Begriffe „eifrig“ und „mit demütigem Herzen“ zu erklären. Fordern Sie sie auf, den Herrn 
ebenso zu suchen wie Nephi es tat.
Bitten Sie jemanden, 1 Nephi 2:17,18 vorzulesen.
• Welche Grundsätze können wir aus den unterschiedlichen Reaktionen von Nephi, Sam, 

Laman und Lemuel ziehen?
• Wann haben die Worte eines Angehörigen oder eines Freundes euren Glauben gestärkt, 

so wie Nephis Worte Sams Glauben gestärkt haben?

1 Nephi 2:20- 24
Wer die Gebote hält, dem wird es wohlergehen
Die Schüler sollen 1 Nephi 2:20,21 lesen. Fordern Sie sie auf, die Verheißung „insofern ihr 
meine Gebote haltet, wird es euch wohlergehen“ zu markieren. Erklären Sie ihnen, dass sie 
beim Studium des Buches Mormon vieles darüber lesen werden, wie sich diese Verheißung 
erfüllt hat.
Lesen Sie gegebenenfalls gemeinsam die folgende Aussage von Elder Bruce R. McConkie 
vom Kollegium der Zwölf Apostel:
„Gehorsam ist das erste Gesetz des Himmels. Aller Fortschritt, alle Vollkommenheit, Errettung, 
Göttlichkeit ist richtig, gerecht und wahr, alles Gute widerfährt denjenigen, die die Gesetze 

Fragen, die zur 
Inspiration anregen
Präsident Henry B. Eyring 
von der Ersten Präsident-
schaft hat erklärt, dass 
manchmal eine Frage zu 
Inspiration führt. Er gab 
Lehrern den Rat, Fragen 
zu stellen, „die den Ein-
zelnen dazu anregen, in 
seiner Erinnerung nach 
Gefühlen zu suchen“. Den 
Schülern Fragen zu stel-
len, die es ihnen ermög-
lichen, über vergangene 
Erlebnisse nachzudenken 
statt lediglich Wissen ab-
zurufen, kann ihnen da-
bei helfen, vom Geist un-
terwiesen zu werden. Prä-
sident Eyring hat gesagt: 
„Warten wir vielleicht 
klugerweise einen Au-
genblick, ehe wir jemand 
um die Antwort bitten. 
Auch wer sich dazu nicht 
äußert, denkt über geis-
tige Erfahrungen nach. 
Das lädt den Heiligen 
Geist ein.“ („The Lord Will 
Multiply the Harvest“, An-
sprache vor Religionser-
ziehern, 6. Februar 1998, 
Seite 6; si.lds.org.)
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dessen halten, der ewig ist. In aller Ewigkeit gibt es nichts Wichtigeres, als Gottes  Gebote zu 
halten.“ (The Promised Messiah: The First Coming of Christ, 1978, Seite 126.)
Geben Sie Zeugnis, dass Gott all diejenigen segnet, die gehorsam und treu sind. Die 
Schüler können wie Nephi zu der Überzeugung kommen, dass sie Führung vom Herrn er-
langen können. Fordern Sie sie auf, sich zu bemühen und noch gehorsamer zu sein und der 
Führung des Heiligen Geistes zu folgen.

Kommentar und Hintergrundinformationen
1 Nephi 2:2- 6. Mögliche Reiseroute der  
Familie Lehis
Lehi hat seine Familie vermutlich ans Rote Meer nahe des 
Golfes von Akaba geführt, etwa 290 Kilometer von Jeru-
salem entfernt. Das würde bedeuten, dass sie durch eine 
heiße, öde Landschaft gezogen sind, die dafür bekannt 
war, dass Diebe darauf warten, unvorbereitete Reisende 
auszurauben. Nachdem sie das Rote Meer erreicht hatten, 
reiste die Familie noch drei weitere Tage, bevor sie in ei-
nem Flusstal ein Lager aufschlugen. Die Reise von Jerusa-
lem bis zum Flusstal wird ungefähr 14 Tage gedauert ha-
ben. Weisen Sie die Schüler auf diese Entfernungen und 
Zeitspannen hin, wenn sie lesen, wie Nephi und seine Brü-
der nach Jerusalem zurückgereist sind.

1 Nephi 2:7. Dem Herrn danken
Lehis Dankbarkeit für Gottes Führung und Schutz wird 
in 1 Nephi 2:7 deutlich: „Er baute einen Altar aus Stei-
nen und brachte dem Herrn ein Opfer dar und dankte 
dem Herrn, unserem Gott.“ Das ist das erste von mehre-
ren Beispielen aus dem Buch Mormon, wo treue Jünger 
Christi Opfer und Brandopfer darbrachten, um Gott zu 
danken (siehe zum Beispiel 1 Nephi 7:22; Mosia 2:3,4). 
Es ist für alle Kinder des himmlischen Vaters unumgäng-
lich, ihm aufrichtige Dankbarkeit und Gehorsam ent-
gegenzubringen, wenn sie ihm Freude bereiten wollen 
(siehe LuB 59:21).

n
Mittelmeer See Gennesaret

Totes Meer

Persischer Golf

Indischer Ozean

Jerusalem

Arabische Wüste

Rotes Meer

Überfluss (?)

„Grenzgebiet nahe der Küste des 
Roten Meeres“ (1 Nephi 2:5)

„In nahezu südsüd östlicher 
Richtung“ (1 Nephi 16:13)

„Grenzgebiet nahe dem  
Roten Meer“ (1 Nephi 16:14)

„Wir zogen 
von der Zeit 
an  nahezu 
 ostwärts.“ 
(1 Nephi 17:1.)

Ischmael starb  
an  einem Ort,  
„der Nahom  
genannt wurde“  
(1 Nephi 16:34).
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Zusätzliche Anregung für den Unterricht
1 Nephi 2:1- 3,16- 19. Ein erweichtes Herz  
und Offenbarung
Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass Nephi in 1 Ne-
phi 1 eine Offenbarung schildert, die Lehi erhalten hat, 
während er „überwältigt vom Geist“ war (1 Nephi 1:7). 
In dieser Vision las Lehi in einem Buch, das Prophezeiun-
gen enthielt, und er war „vom Geist des Herrn erfüllt“ 
(1 Nephi 1:12). Das Thema Offenbarung wird in 1 Nephi 
2 fortgesetzt, wo Nephi davon berichtet, dass sein Va-
ter in einem Traum eine Warnung vom Herrn empfängt 
(siehe 1 Nephi 2:1- 3). Nephi berichtet auch davon, wie er 
selbst Offenbarung empfangen hat und auf die Stimme 
des Herrn gehört hat.

Zeigen Sie zwei Gegenstände: einen weichen und saugfä-
higen (zum Beispiel ein Stück Stoff oder einen Schwamm) 

und einen harten (zum Beispiel einen Stein). Bitten Sie an-
schließend jemanden, 1 Nephi 2:16- 19 vorzulesen.
• Inwiefern war das Herz Lehis, Nephis und Sams so wie 

dieser weiche Gegenstand?
• Inwiefern war das Herz Lamans und Lemuels wie dieser 

harte Gegenstand?
• Inwiefern beeinflusst der geistige Zustand unseres Her-

zens die Fähigkeit, Offenbarung zu empfangen?

Erläutern Sie den Schülern, dass der Herr uns Wissen in 
dem Maße offenbart, wie wir bestrebt sind, ihn zu erken-
nen. Im Rahmen dieses Gesprächs können Sie die Schü-
ler in Zweiergruppen aufteilen und bitten, den Eintrag 
unter „Offenbarung“ im Schriftenführer zu lesen. An-
schließend sollen sie sich über diese Fragen austauschen:

• Was können wir tun, um vom Herrn Offenbarung  
zu empfangen?
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1 nephi 3 und 4

Anregungen für den Unterricht

1 Nephi 3:1- 9,19,20
Lehis Söhne kehren nach Jerusalem zurück, um die Messingplatten zu holen
Schreiben Sie vor dem Unterricht die nachstehenden Aussagen an die Tafel. Die Schüler sol-
len eine Aussage auswählen, die ihrer Meinung nach am besten beschreibt, wie der Herr uns 
bei einer schwierigen Aufgabe zur Seite steht.
Wenn ich mich bemühe, ein Gebot oder eine schwierige Aufgabe vom Herrn zu erfüllen, wird er

a) das Gebot so ändern, dass ich es leicht erfüllen kann
b) mich in meinen Bemühungen segnen, indem er mir einen Weg zeigt, wie ich das Gebot  erfüllen 

kann, selbst wenn es nach wie vor schwierig sein mag
c)  einschreiten und alles für mich erledigen
d) von mir verlangen, dass ich es völlig alleine und ohne irgendwelche Hilfe schaffe

Bitten Sie ein paar Schüler, den anderen ihre Antwort zu nennen und warum sie sich für die-
sen Satz entschieden haben.
Erklären Sie, dass der Herr diejenigen, die sich bemühen, seine Gebote zu halten, auf vieler-
lei Weise segnen kann. Bitten Sie die Schüler, während sie Nephis Bericht in 1 Nephi 3 und 
4 lesen, Beispiele zu finden, die diesen Grundsatz bestätigen. Sie können auch aufschreiben, 
wie unterschiedlich Nephi und seine Brüder auf ihre Schwierigkeiten reagierten.
Bitten Sie einige Schüler, abwechselnd 1 Nephi 3:1- 9 vorzulesen. Der Rest der Klasse soll da-
rauf achten, warum Nephi bereit war, das zu tun, was sein Vater von ihm verlangte.
Laman und Lemuel fanden, das Gebot Lehis, nach Jerusalem zurückzukehren und die Mes-
singplatten zu holen, sei schwer zu halten (siehe 1 Nephi 3:5). Damit die Schüler Laman und 
Lemuels Reaktion besser nachvollziehen können, erinnern Sie sie daran, dass sie schon eine 
große Entfernung von Jerusalem zurückgelegt hatten.
• Warum war Nephi wohl bereit, das zu tun, worum ihn sein Vater gebeten hat, und  

murrte nicht?
Bitten Sie die Schüler, den Grundsatz, von dem Nephi in 1 Nephi 3:7 Zeugnis gibt, als „Wenn 
– dann“- Satz umzuformulieren. Die Schüler könnten es zum Beispiel so formulieren: „Wenn 
wir uns bemühen, das tun, was der Herr uns gebietet, dann wird er uns einen Weg be-
reiten, es zu erreichen. Weisen Sie darauf hin, dass 1 Nephi 3:7 eine Lernschriftstelle ist. 
Erklären Sie den Schülern, dass sie im Laufe des Seminarjahres 25 Lernschriftstellen durch-
nehmen und auswendig lernen werden (mehr dazu im Anhang dieses Leitfadens). Die 25 
Lernschriftstellen stehen auf der Rückseite des Lesezeichens für das Seminar. Fordern Sie 
die Schüler gegebenenfalls auf, die Lernschriftstellen auf ganz besondere Weise zu markie-
ren, damit sie sie leichter wiederfinden können.
• Wann hat der Herr euch „einen Weg bereite[t]“, eines seiner Gebote zu halten?
Bitten Sie jemanden, 1 Nephi 3:3,19,20 vorzulesen. Die anderen sollen auf Aussagen ach-
ten, die erklären, warum die Messingplatten für Lehis Familie und deren Nachkommen so 
wertvoll waren. (Schlagen Sie den Schülern vor, diese Sätze in ihren Schriften zu markieren.) 

Einleitung
Der Herr gebietet Lehi, seine Söhne nach Jerusalem zu-
rückzuschicken. Sie sollen von Laban die Messingplatten 
holen. Laman und Lemuel erkennen nicht, wie sie dieses 
Gebot erfüllen sollen; Nephi hingegen hat den Glauben, 
dass der Herr ihnen einen Weg bereiten werde, damit sie 

das vollbringen können, was er ihnen geboten hat. Ob-
wohl sie zum wiederholten Male auf Schwierigkeiten sto-
ßen, beharrt Nephi treu darauf, das zu tun, was der Herr 
von ihm verlangt. Daher wird er vom Heiligen Geist ge-
führt und es gelingt ihm, die Platten zu erlangen.

1 Nephi 3:7 
ist eine Lernschriftstelle. 
Helfen Sie den Schülern 
anhand der Vorschläge 
am Ende der Lektion, 
diese Schriftstelle aus-
wendig zu lernen.
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Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben, und erklären Sie dann, dass 
die Messingplatten alte Schriften waren, die viele Aufzeichnungen und Hinweise enthielten, 
die auch im Alten Testament stehen.
• Warum war der Inhalt der Messingplatten wohl Grund genug für Nephi und seine Brüder, 

abermals nach Jerusalem zurückzukehren und sie zu holen?
• Was steht heute in den Schriften, was für euch wertvoll ist? Warum ist es für euch wertvoll?

1 Nephi 3:10- 31
Laban stiehlt Lehis Besitz und versucht, Nephi und seine Brüder zu töten
Eine Hälfte der Klasse soll sich mit dem ersten Versuch von Nephi und seinen Brüdern be-
fassen, die Messingplatten zu erlangen (siehe 1 Nephi 3:10- 18). Die anderen sollen sich mit 
dem zweiten Versuch befassen (siehe 1 Nephi 3:21- 31). Die Schüler sollen dies in Stillarbeit 
tun und die nachstehenden Fragen beantworten. Sie können die Schüler diese Aufgabe auch 
in ihrem Studientagebuch bearbeiten lassen. Schreiben Sie die Fragen an die Tafel oder be-
reiten Sie einen Arbeitsbogen für jeden Schüler vor.

 1. Wer ist gegangen?
 2. Wie sind sie vorgegangen?
 3. Was haben sie getan, nachdem der Versuch fehlgeschlagen ist?
 4. Für diejenigen, die sich mit dem ersten Versuch befassen: Nephi und seine Brüder sind 

„überaus bekümmert“, nachdem es ihnen nicht gelingt, die Messingplatten zu erlan-
gen (siehe 1 Nephi 3:14). Inwiefern verhält sich Nephi nach diesem Misserfolg anders 
als seine Brüder? (Siehe 1 Nephi 3:15,16.)
Für diejenigen, die sich mit dem zweiten Versuch befassen: Nachdem auch der zweite 
Versuch fehlschlägt, sind Laman und Lemuel wütend auf Nephi. Sie schlagen ihn und 
sprechen viele harte Worte gegen ihn. Selbst nachdem ihnen ein Engel versichert, dass 
der Herr Laban in ihre Hände geben wird, murren sie weiter und glauben nicht an ei-
nen Erfolg. Inwiefern beeinträchtigt wohl Lamans und Lemuels Zorn ihre Fähigkeit, 
Glauben an die Verheißung des Engels auszuüben? Inwiefern hindern uns Zorn, Streit, 
Murren und Unglauben daran, das zu verstehen, was Gott uns mitteilen möchte? (Siehe 
1 Nephi 3:28- 31; 3 Nephi 11:29.)

 5. Welche Einsichten habt ihr aus diesen Versen gewonnen?
Geben Sie den Schülern Zeit, über die Fragen nachzudenken, und bitten Sie dann ein paar, 
darauf zu antworten.

1 Nephi 4:1- 38
Nephi erlangt die Messingplatten
Die Schüler sollen die Fragen heraussuchen, die Laman und Lemuel in 1 Nephi 3:31 stellen.
Bitten Sie jemanden, 1 Nephi 4:1- 3 vorzulesen. Die anderen sollen auf die Antworten  achten, 
die Nephi auf die Fragen seiner Brüder gibt.
• Inwiefern lässt sich die Geschichte von Mose auf die Fragen von Laman und Lemuel be-

ziehen?
Sollten die Schüler Hilfe beim Beantworten der Frage benötigen, weisen Sie darauf hin, dass 
Mose ähnlichen Schwierigkeiten gegenüberstand, als von ihm verlangt wurde, die Israeliten 
aus Ägypten zu führen. Trotz wiederholter Versuche konnte Mose den Pharao nicht überzeu-
gen, die Israeliten aus der Knechtschaft zu entlassen. Mose beharrte jedoch auf dem, was 
der Herr ihm geboten hatte, und so bereitete der Herr ihm einen Weg, das Volk Israel zu be-
freien. Nephi bezieht das Beispiel von Mose auf die Umstände, in denen sich seine Familie 
befindet. Er vertraut darauf, dass Gott ihnen einen Weg bereiten wird.
• Welchen Grundsatz lernt ihr aus Nephis Antwort an seine Brüder?
Selbst wenn die Antworten der Schüler ein wenig unterschiedlich ausfallen, sollten sie doch 
alle das zum Ausdruck bringen: Wenn wir standhaft das tun, was der Herr von uns ver-
langt, wird er uns trotz aller Schwierigkeiten einen Weg bereiten, das vollbringen zu 
können, was er uns gebietet. (Sie können diesen Grundsatz auch an die Tafel schreiben.)
Verweisen Sie auf die Aussagen, die Sie zu Beginn der Stunde an die Tafel geschrieben haben.



34

LEktIon 8

• Nachdem ihr euch nun damit auseinandergesetzt habt, wie sich Nephi verhalten hat, wel-
che Aussage fasst den Grundsatz, den wir gerade herausgefunden haben, wohl am besten 
zusammen?

Während die Schüler sich mit dem Rest von Nephis Bericht befassen, sollen sie darauf ach-
ten, wie dieser Grundsatz sich bestätigt, weil Nephi beharrlich ist.
Lassen Sie einen Schüler 1 Nephi 4:4- 6 vorlesen. Die Schüler können sich 1 Nephi 4:6 in 
 ihren Schriften markieren.
Erklären Sie, dass der Herr manchmal etwas von uns verlangt, ohne sofort zu offenbaren, wie, 
wann oder warum wir es tun sollen. Nephi hat erst dann erfahren, wie, wann und  warum 
der Herr ihm hilft, nachdem er sich vom Heiligen Geist führen ließ und nachdem er beschloss, 
im Glauben voranzugehen.
Erläutern Sie, dass Präsident Harold B. Lee einmal darüber gesprochen hat, dass wir oftmals 
„das Ende von Anfang an“ sehen wollen, also das Ergebnis, und zwar noch bevor wir der 
Weisung des Herrn folgen. Er gab hierzu den folgenden Rat:
„Ihr müsst lernen, bis ans Ende des Lichts zu gehen und dann noch ein paar Schritte in die 
Finsternis [das Ungewisse] zu treten; ihr werdet feststellen, dass das Licht euch den Weg 
noch weiter erleuchten wird.“ (Aus: Lucile C. Tate, Boyd K. Packer: A Watchman on the  Tower, 
1995, Seite 137f.)
Bitten Sie jemanden, 1 Nephi 4:7 vorzulesen.
• Was ist in 1 Nephi 4:7 an der Aussage „dennoch ging ich weiter“ so bezeichnend?
• Was zeigt uns Nephis Erlebnis in Bezug auf den Zusammenhang zwischen unserer Bereit-

schaft, hinzugehen und etwas tun, und unserer Fähigkeit, vom Herrn geführt zu werden?
Bitten Sie mehrere Schüler, abwechselnd 1 Nephi 4:8- 18 vorzulesen.
• Welche Gründe nennt der Geist Nephi dafür, dass der Herr diesen beauftragt, Laban  

zu töten?
Fassen Sie den Rest von Nephis Bericht zusammen, wie es ihm gelingt, an die Platten zu 
kommen (siehe 1 Nephi 4:19- 38), oder bitten Sie einen Schüler, der den Rest der Geschichte 
kennt, dies zu erzählen. Die Schüler sollen einige Grundsätze nennen, die sie in diesem letz-
ten Versuch, die Platten zu erlangen, erkennen können. Bezeugen Sie anschließend: Wenn wir 
Glauben an Gott ausüben und uns selbst dann, wenn wir das Ergebnis noch nicht vor 
Augen haben, bemühen, seinen Willen zu tun, führt er uns durch den Heiligen Geist.
Stärken Sie das Zeugnis der Schüler in Bezug auf diesen Grundsatz und fragen Sie, inwie-
weit sie schon voller Glauben behandelt haben, ohne vorher zu wissen, wie oder wann Gott 
ihnen helfen werde.
Sie sollen überlegen, ob sie sich derzeit in einer Situation befinden, in der es ihnen schwer-
fällt, das zu tun, was der Herr von ihnen verlangt. Fordern Sie sie auf, in ihrem Studientage-
buch aufzuschreiben, was sie tun wollen, um dem Herrn zu zeigen, dass sie bereit sind und 
hingehen und das tun wollen, was er geboten hat. Wenn sie damit fertig sind, bringen Sie 
Ihre Zuversicht zum Ausdruck, dass der Herr uns dabei helfen wird, das zu tun, was er von 
uns verlangt, wenn wir Glauben ausüben.

Lernschriftstelle – 1 Nephi 3:7
Schreiben Sie die Begriffe Gehorsam, Glaube und Vertrauen an die Tafel. Fragen Sie:
• Welche Belege für Nephis Gehorsam, Glauben und Vertrauen erkennt ihr in 1 Nephi 3?
• Wie können diese Eigenschaften jemandem helfen, der gerade seine Missionsberufung 

 erhalten hat?
Fordern Sie jeden Schüler auf, einem Missionar einen Brief zu schreiben und zu fragen, wie 
dieser erlebt hat, dass 1 Nephi 3:7 tatsächlich zutrifft. Halten Sie die Schüler dazu an, davon 
zu berichten, wenn sie eine Antwort auf den Brief erhalten haben.
Hinweis: Am Ende jeder Unterrichtsstunde, in der eine Lernschriftstelle vorkommt, finden 
Sie eine zusätzliche Aktivität, die den Schülern dabei helfen soll, die Schriftstelle auswendig 
zu lernen. Sie können diese Aktivitäten jedoch jederzeit durchführen (mehr dazu finden Sie 
im Anhang sowie im Handbuch Das Evangelium lehren und lernen). Aufgrund der Thematik 
und der Länge der heutigen Lektion können Sie diese Aktivität auf einen anderen Tag ver-
legen, wenn Sie mehr Zeit haben.

Im Unterricht 
gemeinsam in 
den heiligen 
Schriften lesen
Wenn Sie mit den Schü-
lern im Unterricht ge-
meinsam in den heiligen 
Schriften lesen, können 
die Schüler die Verse, mit 
denen sie sich beschäfti-
gen, besser verstehen. Au-
ßerdem vermitteln Sie ih-
nen so das Vertrauen da-
rauf, auch allein in den 
heiligen Schriften studie-
ren zu können. Ein Leh-
rer sollte jedoch niemals 
Schüler in Verlegenheit 
bringen, indem er sie nö-
tigt vorzulesen, obwohl 
sie sich dabei nicht wohl-
fühlen. Im Unterricht ge-
meinsam in den heiligen 
Schriften zu lesen, kann 
so ablaufen:
 1. die Schüler lesen ab-

wechselnd vor
 2. der Lehrer liest vor, 

während die Schüler 
dabei in ihren Schrif-
ten mitlesen

 3. mehrere Schüler le-
sen vor, wenn in einer 
Schriftstelle mehrere 
Personen etwas sagen

 4. die Schüler lesen sich 
gegenseitig in klei-
neren Gruppen oder 
paarweise vor
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1 nephi 5

Anregungen für den Unterricht

1 Nephi 5:1- 9
Lehis Söhne kehren sicher zu ihrer Familie in der Wildnis zurück
Bitten Sie jemanden, 1 Nephi 5:1- 3 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, warum Saria 
anfing, sich zu beklagen.
• Worüber beklagte sich Saria? (Unter anderem, dass Lehi ein Mann von Visionen war, dass 

er die Familie aus dem Land ihres Erbteils geführt hatte und dass er Entscheidungen ge-
troffen hatte, die vielleicht zum Verlust ihrer Söhne geführt haben und die ebenso zu ih-
rem eigenen Tod in der Wildnis führen könnte.)

Die Schüler sollen überlegen, wann sie sich schon einmal über eine Situation beklagt haben, 
obwohl sie nicht alle Einzelheiten kannten.
Bitten Sie jemanden, 1 Nephi 5:4- 6 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, wie Lehi auf 
Sarias Klagen reagierte.
• Was beeindruckt euch an der Art und Weise, wie Lehi auf Sarias Klagen reagierte? (Sie 

können darauf hinweisen, dass Lehi Zeugnis gab und Vertrauen in den Herrn hatte statt 
Angst oder Zweifel. Er war auch nicht verärgert oder ungeduldig.)

• Was können wir aus Lehis Reaktion gegenüber Saria lernen?
Lassen Sie einen Schüler 1 Nephi 5:7- 9 vorlesen.
• Was lernte Saria aus diesem Erlebnis?

1 Nephi 5:10- 22
Lehi forscht in den Messingplatten
Die Schüler sollen überlegen, ob es irgendetwas gibt, wofür sie sogar ihr Leben opfern wür-
den, um es zu erlangen oder zu bewahren.
Bitten Sie einen Schüler, 1 Nephi 3 und 4 zusammenzufassen und von den Opfern zu be-
richten, die Lehis Familie gebracht hat, um die Messingplatten zu erlangen. (Nephi und seine 
Brüder setzten ihr Leben aufs Spiel, opferten ihre Reichtümer und reisten eine lange Strecke.)
• Warum war ein solches Opfer wohl notwendig?
Erklären Sie, dass Lehi umgehend die Platten durchgelesen hat, nachdem die Familie Opfer 
dargebracht und dem Herrn gedankt hatte. Bitten Sie mehrere Schüler, abwechselnd 1  Nephi 
5:11- 16 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, was Lehi auf den Messingplatten entdeckt 
hat. Sie können die Antworten kurz an die Tafel schreiben.
Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 2:26,27 still zu lesen. Sie sollen die Formulierung finden, die 
beschreibt, wie Lehi die Schriften gelesen hat. („Er sah sie vom Anfang an durch“.) Bitten 
Sie die Schüler, die folgenden Fragen in Zweiergruppen zu besprechen:

Einleitung
Während Lehis Frau Saria darauf wartet, dass ihre Söhne 
aus Jerusalem zurückkehren, befürchtet sie, sie seien bei 
ihrem Unterfangen, die Messingplatten zu holen, zu-
grunde gegangen. Als sie mit den Platten sicher zurück-
gekehrt sind, erhält sie ein stärkeres Zeugnis davon, dass 
Gott ihre Familie führt und bewahrt. Lehi forscht in den 

Messingplatten und erkennt, dass sie für seine Familie 
von großem Wert sind. Während er liest, wird er erfüllt 
vom Heiligen Geist und prophezeit, dass die Schriften, 
die sie enthalten, für seine Nachkommenschaft erhalten 
bleiben werden.
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• Welcher Unterschied besteht zwischen dem Studieren und dem einfachen Lesen in den 
heiligen Schriften? (Lassen Sie die Schüler berichten, wie sie schon einmal die Schriften 
studiert haben.)

Lesen Sie diese Aussage von Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel vor:
„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 Eindrü-
cke und Einsichten, die kommen, niederschreibt, sodass ihr sie nicht vergesst und mehr ler-
nen 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. ,Es fängt an, meine Seele zu erweitern; ja, es fängt an, mein Verständnis zu 
erleuchten; ja, es fängt an, mir köstlich zu sein.‘ [Alma 32:28.]“ („Wenn du dich … bekehrt 
hast“, Liahona, Mai 2004, Seite 11f.)
Geben Sie den Schülern Zeit, über ihr eigenes Schriftstudium nachzudenken. Bitten Sie sie, 
in ihr Studientagebuch verschiedene Möglichkeiten zu schreiben, wie sie die Schriften er-
forschen können. Wenn sie fertig sind, können Sie gemeinsam darüber sprechen, wie sie ihr 
Schriftstudium verbessern können. Bitten Sie sie, sich eine Möglichkeit auszusuchen, ihr per-
sönliches Schriftstudium zu verbessern. Ermuntern Sie sie, sich dieses Ziel in ihrem Studi-
entagebuch zu notieren. Schlagen Sie den Schülern vor, jemandem von ihrem Ziel erzählen 
(zum Beispiel Ihnen, ihren Eltern oder einem anderen Schüler), der sie an das Ziel erinnert 
und anspornt, es zu erreichen.
Weisen Sie darauf hin, dass der Herr Lehi gesegnet hat, weil er die Schriften studierte. Die 
Schüler sollen 1 Nephi 5:16- 20 still lesen und herausfinden, welche Segnungen das waren.
• Inwiefern hat es Lehi beeinflusst, dass er in den Messingplatten geforscht hat?
Heben Sie hervor, dass Lehi vom Heiligen Geist erfüllt war, als er in den Schriften forschte und 
dass er Offenbarung „in Bezug auf seine Nachkommen“ empfing. Versichern Sie den Schü-
lern, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt werden und Offenbarung empfangen kön-
nen, wenn wir die Schriften studieren. Wenn wir unsere Zeit und Energie opfern, um wie 
Lehi in den Schriften zu forschen, empfangen wir Kraft und können Gottes Gebote halten.
• Inwiefern wurdet ihr schon einmal gesegnet, weil ihr in den Schriften geforscht habt?
• Wann habt ihr schon einmal den Heiligen Geist verspürt, als ihr die Schriften studiert habt?
Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von Elder Robert D. Hales vom Kollegium der 
Zwölf Apostel vorzulesen, in der er von den Segnungen Zeugnis gibt, die mit dem Schrift-
studium einhergehen:

„Wenn wir Gott ansprechen möchten, beten wir. Und wenn wir wollen, dass 
er zu uns spricht, forschen wir in den heiligen Schriften, denn seine Worte wer-
den von seinen Propheten ausgesprochen. Dann unterweist er uns, wenn wir 
auf die Einflüsterungen des Heiligen Geistes achten.
Wenn Sie in letzter Zeit nicht gehört haben, dass seine Stimme zu Ihnen spricht, 
wenden Sie sich wieder den heiligen Schriften zu, sehen und hören Sie neu 

hin. Die Schriften erhalten uns geistig am Leben.“ („Heilige Schriften – Die Macht Gottes 
zu unserer Errettung“, Liahona, November 2006, Seite 26f.)
Lesen Sie 1 Nephi 5:21,22 vor und bitten Sie die Schüler, mitzulesen. Heben Sie beim Vorle-
sen diese Worte besonders hervor: „Darum war es nach des Herrn Weisheit, dass wir sie mit 
uns nehmen sollten, während wir durch die Wildnis … zogen.“
• Warum ist es ratsam, dass wir die Schriften auf unseren Reisen mitnehmen?
• Wie können wir die Schriften mit uns tragen?
Machen Sie deutlich, dass Lehi und seine Familie die Messingplatten erhalten haben, weil 
sie große Opfer brachten. Ohne die Schriften hätten Lehi und seine Familie ihre Reise nicht 
gut bewältigen können. Fordern Sie die Schüler auf, die Schriften auf ihrer Reise durch das 
Leben immer bei sich zu haben.
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Fordern Sie die Schüler auf, über ihr persönliches Schriftstudium nachzudenken. Bitten Sie 
gegebenenfalls einen Schüler, der regelmäßig in den Schriften liest, seine Mitschüler zu er-
muntern und ihnen Zeugnis zu geben. Halten Sie die Schüler dazu an, es sich zur Gewohn-
heit zu machen, jeden Tag in den Schriften zu forschen.
Hinweis: Wenn Sie nach dieser Lektion noch Zeit haben, können Sie die Aktivität zur Lern-
schriftstelle aus der vorherigen Unterrichtsstunde durchführen.

Kommentar und Hintergrundinformationen
1 Nephi 5:10- 22. Der Wert der Schriften
Elder Robert D. Hales vom Kollegium der Zwölf Apostel 
hat anhand des Berichts, wie Lehi in den Messingplatten 
forschte, veranschaulicht, wie wir dank des Schriftstudi-
ums Führung erlangen können:

„Als Nephi und seine Brüder [mit den Messingplatten aus 
Jerusalem] zurückkehrten, freute sich ihr Vater Lehi. Er 
begann, die heiligen Schriften ,vom Anfang an‘ durch-
zusehen, und fand, ,dass sie begehrenswert waren, ja, 
sogar von großem Wert …; denn dadurch konnten [Lehi 
und seine Nachkommen] die Gebote des Herrn für [ihre] 
Kinder bewahren‘.

Tatsächlich waren die Messingplatten ein Bericht von Le-
his Vorfahren, der ihre Sprache enthielt, ihren Stamm-
baum und, was noch wichtiger ist, das Evangelium – ge-
lehrt von Gottes heiligen Propheten. Als Lehi die Platten 
durchsah, erfuhr er, was wir alle erfahren, wenn wir uns 
mit den heiligen Schriften befassen:

• wer wir sind

• was wir einmal werden können

• Prophezeiungen für uns und für unsere Nachkommen

• die Gebote, Gesetze, Verordnungen und Bündnisse, 
 gemäß denen wir leben müssen, um ewiges Leben zu 
erlangen

• wie wir leben müssen, damit wir bis ans Ende aushar-
ren und ehrenvoll zu unserem himmlischen Vater zu-
rückkehren

„Diese Wahrheiten sind so bedeutend, dass der himmli-
sche Vater beiden, Lehi und Nephi, eindringliche Visionen 

zeigte, in denen das Wort Gottes als eiserne Stange dar-
gestellt wurde. Sowohl der Vater als auch der Sohn erfuh-
ren, dass die einzige Möglichkeit, auf dem Pfad zu blei-
ben, der uns zu unserem Erretter führt, darin besteht, dass 
man sich an diese starke, unbeugsame, absolut verlässli-
che Leitlinie hält.“ („Heilige Schriften – die Macht Gottes 
zu unserer Errettung“, Liahona, November 2006, Seite 25.)

1 Nephi 5:18,19. Die Messingplatten
Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat bezeugt, wie wichtig es für Lehis Familie war, die 
Messingplatten zu erlangen:

Der Wert, den die Messingplatten für die Nephiten hat-
ten, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Mit 
ihrer Hilfe konnten sie die Sprache (1 Nephi 3:19), einen 
großen Teil ihrer Kultur und die religiösen Erkenntnisse 
ihrer Vorfahren bewahren (1 Nephi 22:30). Im Gegensatz 
dazu fielen die Mulekiten, die elf Jahre nachdem Lehi die 
Stadt verlassen hatte, aus Jerusalem geführt wurden und 
keinen Bericht wie den auf den Messingplatten hatten, 
sehr bald von der Wahrheit ab und verloren ihre Sprache, 
ihre Kultur und ihre Religion (Omni 14 bis 18).

Die Nephiten gaben die Messingplatten von Prophet zu 
Prophet und von Generation zu Generation weiter und 
bewahrten sie (Mosia 1:16; 28:20; 3 Nephi 1:2). Der Herr 
hat verheißen, die Platten eines Tages hervorzubringen. 
Sie würden im Laufe der Zeit nicht matt werden und ih-
ren ursprünglichen Glanz behalten, und die Berichte, die 
auf ihnen verzeichnet sind, würden ‚zu jeder Nation, je-
dem Geschlecht, jeder Sprache und jedem Volk gelan-
gen‘ (Alma 37:3- 5; 1 Nephi 5:18,19).“ (Mormon Doctrine, 
2. Auflage, 1966, Seite 103.)
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Zusätzliche Anregungen für den Unterricht
1 Nephi 5:21 in den heiligen Schriften forschen
Singen oder lesen Sie gemeinsam das Lied „Wenn ich lese 
in den Schriften“ (Gesangbuch, Nr.182). Die Schüler sollen 
auf Aussagen achten, in denen die Segnungen beschrie-
ben werden, die mit dem Schriftstudium einhergehen. Bit-
ten Sie die Schüler, Sätze aus dem Lied auszuwählen, die 
für sie eine besondere Bedeutung haben, und zu berich-
ten, warum sie diese Aussagen mögen.

Sie können auch folgende Aussage von Präsident Ma-
rion G. Romney von der Ersten Präsidentschaft vorlesen:

„Ich bin mir sicher: Wenn in unseren Familien die Eltern 
gebeterfüllt und regelmäßig im Buch Mormon lesen, und 

zwar allein und zusammen mit ihren Kindern, durchdringt 
der Geist dieses Buches das Zuhause und alle, die darin le-
ben. Die Ehrfurcht wird zunehmen, und alle werden ein-
ander mehr achten und aufeinander mehr Rücksicht neh-
men. Die Zwietracht wird fliehen. Die Eltern werden ihre 
Kinder mit mehr Liebe und Weisheit unterweisen. Die 
Kinder sind empfänglicher und beherzigen den Rat eher. 
Die Familie wird rechtschaffener. Glaube, Hoffnung und 
Nächstenliebe – die reine Christusliebe – werden in der Fa-
milie und in unserem Leben reichlich vorhanden sein und 
Frieden, Freude und Glück mit sich bringen.“ (Frühjahrs- 
Generalkonferenz 1960; zitiert von Ezra Taft Benson, „Das 
Gefäß von innen säubern“, Ensign, Mai 1986, Seite 6.)
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1 nephi 6 und 9

Anregungen für den Unterricht

1 Nephi 6
Nephi schreibt seinen Bericht, weil er alle Menschen dazu bewegen möchte,  
zu Jesus Christus zu kommen
Zeigen Sie einige gute Bücher oder Filme, die derzeit bei den Jugendlichen angesagt sind. Fra-
gen Sie die Schüler, welche Absicht wohl der Autor oder Regisseur mit dem Buch oder Film 
verfolgt. Halten Sie ein Buch Mormon hoch. Erklären Sie, dass Nephi in 1 Nephi 6 erläutert, 
warum er seinen Bericht verfasst hat, der ja schließlich ein Teil des Buches Mormon wurde.
Die Schüler sollen 1 Nephi 6:3- 6 lesen und nach Worten und Sätzen suchen, die zum Aus-
druck bringen, mit welcher Absicht Nephi seinen Bericht führte. (Sie können ihnen vorschla-
gen, diese Aussagen zu markieren.)
• Warum ist es wichtig, dass Nephi das schrieb, „was Gott gefällt“ und nicht das, „was der 

Welt gefällt“?
• Wie würdet ihr Nephis Absicht mit euren eigenen Worten ausdrücken? (Möglicherweise 

müssen Sie erklären, dass sich der Ausdruck „Gott Abrahams und Gott Israels und Gott 
Jakobs“ auf Jesus Christus bezieht. Fordern Sie die Schüler gegebenenfalls auf, neben 
1 Nephi 6:4 Jesus Christus zu notieren. Erklären Sie außerdem, dass sich der Name Jehova 
ebenfalls auf Jesus Christus bezieht [siehe 1 Nephi 19:10; 2 Nephi 11:4,6,7; siehe Schrif-
tenführer, „Jesus Christus“; siehe auch Bible Dictionary, „Christ, Names of“]).

Bitten Sie einen Schüler, diese Wahrheit an die Tafel zu schreiben: Ein Zweck des Buches 
Mormon besteht darin, alle Menschen dazu zu bewegen, zu Christus zu kommen.
• Inwiefern wollt ihr dieses Jahr vielleicht anders daran herangehen, das Buch Mormon zu 

studieren, wenn ihr wisst, wozu Nephi seinen Bericht verfasst hat?
Berichten Sie, wie das Buch Mormon schon dazu beigetragen hat, dass Sie dem Vater im Him-
mel und dem Erlöser nähergekommen sind. Bitten Sie die Schüler zu erzählen, inwiefern das 
Buch Mormon ihr Leben beeinflusst und dazu geführt hat, dass sie dem himmlischen Vater 
und Jesus Christus näherkommen konnten. Fordern Sie sie auf, in den nächsten Tagen ei-
nem Freund oder Angehörigen zu erzählen, was sie für das Buch Mormon empfinden, und 
Zeugnis von Jesus Christus zu geben.

1 Nephi 9
Nephi führt zwei Berichte
Zeigen Sie der Klasse ein Geschichtsbuch. Nennen Sie den Zeitabschnitt, der darin behan-
delt wird. Zeigen Sie der Klasse anschließend persönliche Aufzeichnungen oder ein Tage-
buch aus demselben Zeitabschnitt. (Lesen Sie gegebenenfalls ein geistiges Erlebnis aus dem 
Tagebuch vor.)
• Inwieweit wird in den beiden Texten Geschichte unterschiedlich aufgezeichnet?

Einleitung
Nephi sagte: „Denn meine Absicht ist einzig und allein, 
die Menschen zu bewegen, dass sie zum Gott Abrahams 
und Gott Isaaks und Gott Jakobs kommen und errettet 
werden.“ (1 Nephi 6:4.) Er führte zwei Arten von Plat-
ten – die kleinen Platten Nephis und die großen Platten 
Nephis. Der Herr gebot ihm, auf den kleinen Platten den 

Bericht Lehis zusammenzufassen (siehe 2 Nephi 5:28- 31). 
Zu einem späteren Zeitpunkt wurde Mormon inspiriert, 
seiner Sammlung des Buches Mormon die kleinen Platten 
hinzuzufügen (siehe Worte Mormons 1:6,7). Nephi und 
Mormon gehorchten beide der Anweisung des Herrn, ob-
wohl sie den Grund nicht kannten.

Außerhalb des 
Unterrichts erklären, 
weitergeben 
und bezeugen
Wenn die Schüler auch 
außerhalb des Unter-
richts Zeugnis geben, 
vertieft sich ihr Verständ-
nis von den Wahrheiten, 
die sie im Unterricht da-
zugelernt haben. Ermun-
tern Sie sie daher, nach 
Gelegenheiten Ausschau 
zu halten, Angehörigen 
und Freunden Evangeli-
umsgrundsätze näherzu-
bringen und Zeugnis da-
von zu geben.
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• Ist ein Text wertvoller als der andere? Inwiefern? (Beide sind wertvoll, aber aus verschie-
denen Gründen.)

• Inwiefern lassen sich diese Texte mit dem Buch Mormon vergleichen?
Betonen Sie, dass Nephi in 1 Nephi 9:1- 5 erklärt, warum er zwei unterschiedliche Berichte verfasst.
Auf die einen Platten, die sogenannten großen Platten Nephis, schrieb er „die Geschichte [sei-
nes] Volkes“ (1 Nephi 9:2). Sie umfasste einen „Bericht über die Regierung der Könige und 
die Kriege und Streitigkeiten [seines] Volkes“ (1 Nephi 9:4). Diese Aufzeichnungen verfasste 
Nephis zuerst; sie sind jedoch im heutigen Buch Mormon nicht enthalten.
Auf den anderen Platten, den sogenannten kleinen Platten Nephis, beschrieb er „den geistli-
chen Dienst [seines] Volkes“ (1 Nephi 9:3). Erläutern Sie gegebenenfalls, dass mit dem  Begriff 
geistlicher Dienst religiöse Unterweisungen und Unternehmungen gemeint sind. 1 Nephi und 
2 Nephi sind Nephis Bericht auf den kleinen Platten.
Damit den Schülern beim Lesen von 1 Nephi 9 der Unterschied zwischen den kleinen und 
den großen Platten bewusst wird, schreiben Sie an die Tafel: „diese Platten“ = die kleinen Plat-
ten und „die anderen Platten“ = die großen Platten. (Schlagen Sie den Schülern vor, diese Be-
griffe neben die jeweiligen Verse zu schreiben.) In 1 Nephi 9 bezieht sich die Formulierung 
„diese Platten“ immer auf die kleinen Platten. Mit der Formulierung „die anderen Platten“ 
sind immer die großen Platten gemeint.
Bitten Sie einen Schüler, 1 Nephi 9:3,5,6 vorzulesen.
• Welche Gründe führt Nephi dafür an, dass er zusätzlich zu den großen Platten auch die 

kleinen Platten anfertigt? Inwiefern spiegelt diese Erläuterung seinen Glauben an den 
Herrn wider?

Erklären Sie, dass der Prophet Mormon etwa 1000 Jahre später einen Auszug oder eine Kurz-
version aller Berichte anfertigte, die von seinem Volk geschrieben worden waren. Daraus ent-
stand das heutige Buch Mormon. Als er den Auszug zusammenstellte, entdeckte er auch die 
kleinen Platten Nephis und fügte sie seinem Bericht hinzu.
Ein Schüler soll Worte Mormons 1:3- 7 vorlesen. Erklären Sie, dass Mormon dies ungefähr im 
Jahr 385 n. Chr. niederschrieb, als die letzte Schlacht zwischen den Nephiten und den Lama-
niten stattfand. Während die Schüler diese Verse lesen, sollen sie nach Gründen suchen, wa-
rum Mormon wohl die kleinen Platten Nephis in seinen gekürzten Bericht aufgenommen hat.
Lesen Sie diese Aussage von Elder Marvin J. Ashton vom Kollegium der Zwölf Apostel vor:

„Manchmal werden wir aufgefordert zu gehorchen und wissen nicht, warum, 
außer, dass der Herr es geboten hat. … Nephi befolgte Anweisungen, obgleich 
er die weise Absicht dahinter nicht gänzlich verstand. Aus seinem Gehorsam 
ergaben sich Segnungen für die Menschen in aller Welt.“ („Who Will Forfeit 
the Harvest?“ Ensign, November 1978, Seite 105.)
Betonen Sie: Das Beispiel von Nephi und von Mormon zeigt, dass wir selbst 

dann den Geboten Gottes gehorchen und den Eingebungen des Geistes folgen sollen, 
wenn wir die Gründe dafür nicht völlig verstehen.
• Warum ist es wichtig, dass wir selbst dann den Geboten des Herrn gehorchen und den 

Eingebungen des Geistes folgen, wenn wir die Gründe dafür nicht gänzlich begreifen?
• Wann wart ihr schon einmal dem Herrn gehorsam oder seid einer bestimmten Eingebung 

gefolgt, obwohl euch nicht völlig klar war, wozu ihr das tun solltet?
• Wie können wir mehr Zuversicht und Mut entwickeln, Gottes Weisung getreu zu handeln?
Bezeugen Sie: Wenn wir die Gebote halten und auf die Eingebungen des Heiligen Geistes 
hören, verstehen wir Gottes Absichten dahinter immer besser und der Herr segnet uns für 
unseren Gehorsam.
Ein Schüler soll die folgende Erklärung vorlesen. (Sie können jedem Schüler eine Kopie da-
von geben, damit alle mitlesen und sie für später in ihre Schriften legen können.)
Wenigstens zum Teil wurde die weise Absicht des Herrn (siehe 1 Nephi 9:5; Worte Mormons 
1:7), warum Nephi zwei Berichte führen sollte, offenbar, als Joseph Smith das Buch Mormon 
übersetzte. Ursprünglich übersetzte er nämlich den gekürzten Bericht Mormons von den gro-
ßen Platten Nephis. Martin Harris, der Joseph Smith geholfen hatte, wollte seiner Frau und 
seinen Kindern die Übersetzung zeigen. Zögerlich erlaubte der Prophet schließlich Martin, die 
116 Seiten des Manuskripts auszuleihen, die zu diesem Zeitpunkt bereits fertig waren. Die 116 
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Seiten wurden Martin jedoch gestohlen. Als Folge davon wurden Joseph Smith zeitweise die 
Platten, der Urim und Tummim und die Gabe des Übersetzens genommen (siehe LuB 3:14).
Nachdem Joseph Smith umgekehrt war (siehe LuB 3:10), wies der Herr ihn an, den verlo-
renen Teil nicht neu zu übersetzen (siehe LuB 10:30). Stattdessen gebot er ihm, die kleinen 
Platten Nephis zu übersetzen (siehe LuB 10:41), die den gleichen Zeitraum umfassten. Er ließ 
Joseph wissen, dass diejenigen, die die 116 Seiten entwendet hatten, diese abgeändert hatten 
und damit nun das Werk in Verruf bringen wollten (siehe LuB 10:10- 19). Der Herr hatte diese 
Ereignisse bereits Jahrhunderte früher vorhergesehen und den zweiten Bericht erstellen las-
sen, um den Plan des Satans zu vereiteln (siehe History of the Church, 1:20- 23; LuB 10:38- 46).
Bitten Sie die Schüler, 1 Nephi 9:6 für sich zu lesen. Fragen Sie, welche Lehre Nephi in die-
sem Vers verkündet. Ein Schüler soll diesen Grundsatz an die Tafel schreiben: Gott weiß al-
les und bereitet einen Weg, alle seine Werke zu vollbringen.
• Warum ist es hilfreich zu wissen, dass „der Herr … alles von Anfang an“ weiß? (1 Nephi 

9:6; siehe auch 2 Nephi 9:20; Worte Mormons 1:7.)
• Wie beeinflusst diese Lehre eure Lebensweise? (Wenn die Schüler darauf antworten, kön-

nen auch Sie davon erzählen, wie diese Lehre Ihren Glauben, Ihre Hoffnung und Ihr Ver-
trauen in Gott gestärkt hat.)

• Wie kann euch diese Lehre helfen, wenn ihr Prüfungen durchstehen müsst? (Eine mög-
liche Antwort wäre, dass wir Trost in der Gewissheit finden können, dass Gott im Gegen-
satz zu uns weiß, wie unsere Prüfungen und Schwierigkeiten ausgehen. Durch den Hei-
ligen Geist kann er uns stärken, trösten und führen, damit wir unsere Probleme überwin-
den und ertragen können.)

Bezeugen Sie, dass Gott alles weiß – auch, was für jedes seiner Kinder am besten ist. Erklä-
ren Sie den Schülern, dass sie im Laufe des Lebens mit Geboten in Berührung kommen und 
Inspiration von Gott empfangen, die sie anfangs nicht völlig verstehen. Wenn sie jedoch die 
Gebote des Herrn halten und auf die Eingebungen des Heiligen Geistes hören, werden sie 
und auch andere dafür gesegnet.

Kommentar und Hintergrundinformationen
1 Nephi 6:4. „Gott Abrahams und Gott Isaaks und 
Gott Jakobs“
Präsident Ezra Taft Benson erklärte einmal, dass sich der 
Begriff „Gott Abrahams und Gott Isaaks und Gott Jakobs“ 
in den Schriften auf Jesus Christus bezieht: „Wir dürfen 
nicht vergessen, wer Jesus war, bevor er  geboren wurde. 
Er war der Schöpfer von allem, der große  Jehova, das 
Lamm, das schon vor der Erschaffung der Welt dazu aus-
ersehen war, geschlachtet zu werden, der Gott Abra hams, 
Isaaks und Jakobs. Er war und ist der Heilige  Israels.“ 
(„Five Marks of the Divinity of Jesus Christ“, Ensign, 
 Dezember 2001, Seite 10.)

1 Nephi 9:6. Gott kennt das Ende von Anfang an
Wir können darauf vertrauen, dass Gott alles weiß. „Wäre 
Gott nicht allwissend, so wäre er nicht fähig, auch nur den 
kleinsten Teil seiner Geschöpfe zu erretten, denn es ist 
ja gerade sein allumfassendes Wissen – das vom Anfang 
bis zum Ende reicht –, das ihn befähigt, seinen Geschöp-
fen jene Erkenntnis zu verleihen, durch die sie am ewi-
gen Leben Anteil erlangen. Ohne die Vorstellung, dass 
Gott allwissend ist, wäre es dem Menschen nicht möglich, 
an ihn zu glauben.“ (Lectures on Faith, 1985, Seite 51f.)
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Lektion für das Heimstudium
1 Nephi 1 bis 6; 9 (Einheit 2)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Lehren und Grund-
sätze, die die Schüler beim Studium von 1 Nephi 1 bis 6; 9 (Ein-
heit 2) kennengelernt haben, soll nicht als Bestandteil Ihres Un-
terrichts vermittelt werden. In der Lektion, die Sie im Unterricht 
vermitteln, geht es nur um einige dieser Lehren und Grundsätze. 
Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes, wenn Sie 
überlegen, was die Schüler brauchen.

1. Tag (1 Nephi 1)
Als die Schüler sich damit befasst haben, wie Lehi dem Volk 
prophezeite und es zur Umkehr aufrief, haben sie gelernt, dass 
die Propheten davor warnen, Sünde zu begehen, und dass sie 
die Errettung durch Jesus Christus lehren. Außerdem haben sie 
erfahren, dass sich die liebevolle Barmherzigkeit des Herrn auf 
diejenigen erstreckt, die Glauben an ihn ausüben.

2. Tag (1 Nephi 2)
Lehi gehorchte dem Gebot des Herrn, Jerusalem zu verlassen. 
An seinem Handeln zeigt sich, dass uns der Herr in Zeiten der 
Prüfung beisteht, wenn wir treu und gehorsam sind. Auch Ne-
phi war gehorsam. Er fand heraus, dass Gott uns das Herz er-
weicht, damit wir seinen Worten Glauben schenken, wenn wir 
zu ihm beten. Die Schüler haben gelernt, dass Gott diejenigen 
segnet, die gehorsam und treu sind.

3. Tag (1 Nephi 3 und 4)
Als Lehi seinen Söhnen erklärte, dass Gott geboten hatte, sie 
sollten nach Jerusalem zurückkehren und die Messingplatten 
holen, gab Nephi Zeugnis, dass der Herr, wenn wir seine Ge-
bote befolgen, uns einen Weg bereitet, damit wir seinen Wil-
len auch erfüllen können. Nephi und seine Brüder stellten fest, 
dass es schwierig war, das Gebot des Herrn zu erfüllen. An Ne-
phis Entschlossenheit, nach Jerusalem zurückzukehren, konn-
ten die Schüler jedoch sehen, dass Gott uns durch den Heili-
gen Geist führt, wenn wir Glauben üben und uns bemühen, 
seinen Willen zu tun – selbst wenn wir nicht wissen, wie al-
les ausgehen wird.

4. Tag (1 Nephi 5 und 6; 9)
Die Schüler entdeckten anhand der Begebenheit, als Lehi die 
Messingplatten studierte, diesen Grundsatz: Wenn wir in den 
Schriften forschen, können wir vom Heiligen Geist erfüllt werden 
und Offenbarung empfangen. Die Schüler haben nicht nur er-
fahren, mit welcher Absicht Nephi seinen Bericht verfasste, son-
dern auch, dass der Zweck des Buches Mormon darin besteht, 
alle Menschen dazu zu bewegen, zu Jesus  Christus zu kommen.

Einleitung
In der Lektion für diese Woche können die Schüler wiederholen 
und besprechen, was sie über das Beispiel von Lehis Familie und 
darüber erfahren haben, wie diese Glauben ausgeübt hat. Heben 
Sie im Laufe des Unterrichts hervor, wie treu Nephi die Gebote 
des Herrn befolgt hat und wie eifrig er bemüht war, die Wahrheit 
aller Worte zu erkennen, die sein Vater gesprochen hatte (siehe  
1 Nephi 2:16). Wenn die Schüler Nephis vorbildlichem Gehorsam 
nacheifern, stärken sie ihr Zeugnis vom Evangelium.

Berücksichtigen Sie beim Unterrichten diese Worte von Elder  Jeffrey 
R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel:

„[Wir müssen] dafür sorgen, dass überragender Unterricht in der 
Kirche wieder den gebührenden Platz einnimmt – zu Hause, von der 
Kanzel, in unseren Sitzungen und natürlich in den Klassen. Inspirier-
ter Unterricht darf in der Kirche niemals zu einer vergessenen Kunst 
werden, und wir müssen sicherstellen, dass unser Streben danach 
niemals zu einer untergegangenen Tradition wird. …

Mögen wir das Unterrichtserlebnis zu Hause und in der Kirche wie-
der erheben und unsere Bemühungen, andere Menschen zu er-
bauen und zu unterweisen, in jeder Hinsicht verbessern.“ („Ein Leh-
rer, der von Gott gekommen ist“, Der Stern, Juli 1998, Seite 26, 28.)

Anregungen für den Unterricht

1 Nephi 1
Die liebevolle, große Barmherzigkeit des Herrn erstreckt sich auf 
diejenigen, die Glauben ausüben
Helfen Sie den Schülern, diesen Grundsatz herauszuarbeiten: Die 
liebevolle, große Barmherzigkeit des Herrn erstreckt sich 
auf diejenigen, die Glauben an ihn ausüben. Die Schüler sol-
len 1 Nephi 1 überfliegen und den Vers finden, in dem diese wahre 
Aussage steht (Vers 20).

Stellen Sie die nachstehenden Fragen, damit sich die Schüler bes-
ser in Erinnerung rufen und zusammenfassen können, was sie 
in der vergangenen Woche beim Studium von 1 Nephi 1 bis 6;   
9 gelernt haben:

• Worin hat sich in den Kapiteln, die ihr diese Woche durchge-
nommen habt, gezeigt, dass der Herr Lehi und dessen Familie 
seine liebevolle, große Barmherzigkeit erwies?

• Inwiefern sind Lehi und seine Familie ein Beispiel für Gehorsam 
und Glauben?

• Was habt ihr schon erlebt, wobei der Herr euch oder jemandem, 
den ihr kennt, seine liebevolle, große Barmherzigkeit erwiesen hat?

Berichten Sie gegebenenfalls davon, wie der Herr Ihnen und Ih-
rer Familie gegenüber barmherzig war, als Sie voller Glauben ge-
handelt haben, oder erzählen Sie eine passende Begebenheit aus 
einer Veröffentlichung der Kirche. Fordern Sie die Schüler auf, 
wenn diese im Laufe des Jahres das Buch Mormon lesen, danach 
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Ausschau zu halten, wie der Herr denjenigen, die Glauben aus-
üben, seine Barmherzigkeit erweist.

1 Nephi 2
Der Herr kann uns das Herz erweichen, damit wir seinen Worten 
Glauben schenken
Halten Sie den Schülern vor Augen: Nachdem Lehi geboten wurde, 
Jerusalem mit seiner Familie zu verlassen, bemühte sich Nephi da-
rum, selbst zu erkennen und zu verstehen, ob die Offenbarun-
gen seines Vaters wahr waren. Bitten Sie einen Schüler, 1 Nephi 
2:16,19 vorzulesen.

Welchen Hinweis finden wir in 1 Nephi 2:16 darauf, dass es  Nephi 
vermutlich schwerfiel, Jerusalem zu verlassen, auch wenn er nicht 
murrte? (Nephi schreibt, dass er um Verständnis betete und dass 
der Herr ihm das Herz erweichte. Das weist darauf hin, dass es 
ihm nicht leicht fiel, Jerusalem zu verlassen, und dass der Herr ihm 
 dabei half, es zu akzeptieren.)

Woran erkennt man, dass Lehi und seine Familie kein leichtes 
 Leben hatten, obwohl sie dem Herrn gehorsam waren? (Siehe 
1 Nephi 2:4,11)

Fragen Sie die Schüler, was sie von Nephis Wünschen halten und 
davon, was ihn dazu veranlasste, die Gebote des Herrn anzuneh-
men, die er über seinen Vater erhalten hatte.

Ein paar Schüler können vorlesen, was sie in ihr Studientagebuch 
zur 4. Aufgabe am 2. Tag geschrieben haben, die so lautet: Be-
richtet auch ihr von Erlebnissen, bei denen ihr einmal wie Nephi 
zum Vater im Himmel gebetet und erlebt habt, wie sich durch den 
Geist euer Herz erweicht hat, oder bei denen ihr ein Zeugnis von 
etwas erlangt habt, was der Herr gesagt hat.

Geben Sie Zeugnis, dass Gott uns das Herz erweichen kann, 
damit wir seinen Worten Glauben schenken, wenn wir zu 
ihm beten.

Die Schüler sollen überlegen, was sie tun können, um wie Nephi ihr 
Zeugnis zu festigen und eine eigene Bestätigung zu erhalten. Ge-
ben Sie ihnen Zeit, ihre Gedanken auszutauschen, wenn sie möch-
ten. Ermuntern Sie sie, auch in die Tat umzusetzen, was ihnen über 
den Verstand und das Gefühl eingegeben wird.

1 Nephi 3 und 4
Der Herr wird den Weg bereiten, wenn wir seine Gebote 
treu  befolgen
Die Schüler sollen zu zweit zusammenarbeiten. Schreiben Sie diese 
Schriftstellen an die Tafel: 1 Nephi 3:6,7 und 1 Nephi 4:6- 13. Bitten 
Sie die Schüler, diese Schriftstellen zu lesen und mit ihrem Grup-
penpartner die folgenden Fragen zu besprechen:

• Warum ist Nephis Aussage „dennoch ging ich weiter“ wohl so 
wichtig? (1 Nephi 4:7.)

• Inwiefern machte Nephis Glaube es ihm möglich, an die Mes-
singplatten zu gelangen?

Nachdem die Schüler sich miteinander besprochen haben, erklä-
ren Sie, dass der Herr auch uns um etwas bitten kann, wie es bei 
Nephi und seinen Brüdern der Fall war, ohne uns sofort zu offen-
baren, warum, wann oder wie wir es tun sollen. Erst nachdem Ne-
phi sich der Führung durch den Geist anvertraut hatte und nach-
dem er beschlossen hatte, voller Glauben voranzugehen, erfuhr er, 
wozu, wann und wie der Herr ihm helfen würde. Geben Sie Zeug-
nis: Wenn wir Glauben an Gott ausüben und uns bemühen, 
seinen Willen selbst dann zu tun, wenn wir nicht wissen, wie 
alles ausgehen wird, führt er uns durch den Heiligen Geist.

Wenn die Zeit reicht, können Sie die Schüler fragen, ob es noch 
Fragen gibt oder ob sie berichten möchten, was sie beim Schrift-
studium am 4.Tag (1 Nephi 5 und 6; 9) herausgefunden haben. Bei-
spielsweise könnten sie erzählen, was sie zur 4. Aufgabe notiert ha-
ben, bei der sie Erlebnisse aufschreiben sollten, bei denen sie in den 
Schriften studiert und dabei den Geist des Herrn verspürt haben.

Bitten Sie zum Schluss einen Schüler, die Lernschriftstelle 1 Nephi 
3:7 vorzulesen (oder sie auswendig vorzutragen). Stellen Sie dann 
die folgenden Fragen:

• Welcher Grundsatz über Gehorsam gegenüber den Geboten 
des Herrn wird in 1 Nephi 3:7 vermittelt? (Die Schüler sollen 
den Grundsatz erkennen, dass der Herr uns einen Weg be-
reitet, das zu vollbringen, was er uns gebietet, wenn wir 
uns bemühen, seine Gebote zu halten.)

• Was sind laut 1 Nephi 1 bis 6 und 9 die Folgen von Lehis und 
Nephis Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes?

• Wann hat der Herr euch schon einmal einen Weg bereitet,  einem 
Gebot zu gehorchen?

Die Schüler sollen überlegen, in welchem Lebensbereich sie mehr 
Gehorsam gegenüber Gott ausüben können. Geben Sie am Ende 
des Unterrichts Zeugnis, inwiefern Sie schon gesegnet wurden, weil 
Sie sich bemühen, die Gebote des Herrn zu befolgen.

Nächste Einheit (1 Nephi 7 bis 14)
In der nächsten Einheit nehmen die Schüler die Visionen Lehis und 
Nephis durch. Lehis und Nephis Vision vom Baum des Lebens lässt 
sich auf unser Leben beziehen. Wir erfahren in Nephis Vision au-
ßerdem von der Geburt, dem Wirken und dem Sühnopfer Jesu 
Christi, von der Entdeckung und Besiedelung Amerikas durch die 
Andern sowie vom Verlust wichtiger biblischer Wahrheiten und 
deren Wiederherstellung durch das Buch Mormon. Nephis Bericht 
von seiner Vision schließt damit, dass er schildert, wie das Evange-
lium wiederhergestellt wurde.
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Anregungen für den Unterricht

1 Nephi 7:1- 5
Der Herr gebietet Nephi, nach Jerusalem zurückzukehren und Ischmael und 
dessen Familie zu holen
Zeigen Sie das Bild eines Ehepaares und seiner Kinder. (Sie können auch ein Bild Ihrer ei-
genen Familie verwenden.)
Bitten Sie jemanden, 1 Nephi 7:1,2 vorzulesen.
• Was gebot der Herr Lehis Söhnen? Welche Wahrheit können wir diesem Gebot entneh-

men? (Die Schüler sollen begreifen, dass uns der Herr gebietet, zu heiraten und ihm 
Nachkommen zu erwecken.)

Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass Nephi und seine Brüder tagelang unter schwierigen 
Umständen durch die Wildnis ziehen mussten, um nach Jerusalem zurückzukehren.
• Warum waren die Ehe und die Familie Nephi und seinen Brüdern so wichtig, dass sie nach 

Jerusalem zurückkehrten und Ischmael und seine Familie aufsuchten?
Bevor Sie fortfahren, händigen Sie jedem Schüler ein Exemplar der „Proklamation zur  Familie“ 
aus oder verweisen Sie auf das Exemplar in ihrem Studientagebuch.
Ein Schüler soll die nachstehende Aussage aus der Proklamation zur Familie vorlesen. Bit-
ten Sie die übrigen Schüler, aufmerksam zuzuhören und darauf zu achten, was neuzeitliche 
Propheten über die Bedeutung der Ehe verkündet haben.
„Wir, die Erste Präsidentschaft und der Rat der Zwölf Apostel der Kirche Jesu Christi der Hei-
ligen der Letzten Tage, verkünden feierlich, dass die Ehe zwischen Mann und Frau von Gott 
verordnet ist und dass im Plan des Schöpfers für die ewige Bestimmung seiner Kinder die 
Familie im Mittelpunkt steht.“ („Die Familie – eine Proklamation an die Welt“, Liahona, No-
vember 2010, Umschlagrückseite).
Fragen Sie die Schüler, was sie aus dieser Aussage lernen. Machen Sie ihnen begreiflich, dass 
die Familie im Plan des Schöpfers für unsere ewige Bestimmung im Mittelpunkt steht. He-
ben Sie hervor, dass der Herr aus diesem Grund Nephi und seinen Brüdern gebot, Ischma-
els Familie aufzufordern, sie zu begleiten. Erklären Sie außerdem, dass einer der wichtigsten 
Gründe für eine Eheschließung darin besteht, Kinder auf die Welt zu bringen.
• Was bedeutet es wohl, dem Herrn Nachkommen zu erwecken? (1 Nephi 7:1.)
Nachdem die Schüler darauf geantwortet haben, sollen sie auf weitere wichtige Punkte ach-
ten, während Sie die nachstehende Aussage aus der Proklamation vorlesen. Wenn die Schü-
ler ein eigenes Exemplar der Proklamation besitzen, schlagen Sie ihnen vor, dass sie Worte 
und Sätze, die ihnen wichtig erscheinen, markieren.
„Wir verkünden, dass Gottes Gebot für seine Kinder, sich zu vermehren und die Erde zu be-
völkern, noch immer in Kraft ist. …
Eltern haben die heilige Pflicht, ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit zu erziehen, sich 
ihrer physischen und geistigen Bedürfnisse anzunehmen und sie zu lehren, dass sie einan-
der lieben und einander dienen, die Gebote Gottes befolgen und gesetzestreue Bürger sein 
sollen, wo immer sie leben. Mann und Frau – Mutter und Vater – werden vor Gott darüber 

Einleitung
In 1 Nephi 7 finden wir Beispiele von Nephis Hingabe an 
Gott. Nephi ist gehorsam, als der Herr ihm und seinen Brü-
dern gebietet, zurückzukehren und Ischmael und dessen 
Familie zu bitten, sie in die Wildnis zu begleiten, damit sie 

heiraten und Kinder bekommen können. Selbst als Laman 
und Lemuel sich gegen Nephi auflehnen und versuchen, 
ihn umzubringen, bleibt Nephi treu und bemüht sich, ih-
nen zu helfen, ebenfalls treu zu sein.

Wie man die 
Proklamation 
verwenden kann
Schwester Julie B. Beck, 
ehemalige FHV- Präsiden-
tin, hat die Seminar-  und 
Institutslehrer aufgefor-
dert, die Bedeutung der 
Familie hervorzuheben 
und die Proklamation zur 
Familie im Unterricht zu 
verwenden:
„In der Kirche geht es 
vorrangig darum, Grund-
sätze zu lehren  …, die 
die Familie betreffen: die 
Grundsätze, durch die 
[die Schüler] angespornt 
werden, eine Familie zu 
gründen, diese zu unter-
weisen und sie auf heilige 
Handlungen und Bünd-
nisse vorzubereiten. …
Sie können beim Unter-
richten einen Bezug her-
stellen zwischen dem, 
was Sie gerade behan-
deln, und den wichtigs-
ten Aussagen und Pas-
sagen der Proklamation. 
Es gibt keine Sonderlek-
tion über die Proklama-
tion.“ („Teaching the Doc-
trine of the Family“, S&I- 
Satellitenübertragung 
vom 4. August 2009, Seite 
5, si.lds.org.)

LEKTION 11

1 nephi 7
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Rechenschaft ablegen müssen, wie sie diesen Verpflichtungen nachgekommen sind.“ („Die 
Familie – eine Proklamation an die Welt“.)
Bitten Sie jemanden, 1 Nephi 7:3- 5 vorzulesen.
• Inwiefern veranschaulicht der Bericht in 1 Nephi 7:3- 5 die in 1 Nephi 3:7 gelehrte Wahr-

heit? (Erklären Sie den Schülern, dass der Herr Nephi und seinen Brüdern einen Weg be-
reitete, damit sie das Gebot, zu heiraten und Kinder zu bekommen, befolgen konnten.)

• Wie können sich die Jugendlichen schon jetzt darauf vorbereiten, zu heiraten und Nach-
kommen im Evangelium zu „erwecken“?

1 Nephi 7:6- 15
Als sich Laman und Lemuel gegen Nephi auflehnen, gibt dieser Zeugnis, dass der 
Herr die Macht hat, sie in das Land der Verheißung zu führen
Bitten Sie jemanden, 1 Nephi 7:6,7 vorzulesen.
• Warum lehnten sich Laman, Lemuel und einige der Kinder Ischmaels auf der Reise durch 

die Wildnis auf?
Die Schüler sollen überlegen, was sie Laman, Lemuel und den rebellischen Söhnen und Töch-
tern Ischmaels sagen würden, um sie zu überzeugen, die Reise ins verheißene Land fortzu-
setzen. Bitten Sie die Schüler, 1 Nephi 7:8- 12 für sich zu lesen und die Fragen zu benennen, 
die Nephi an Laman und Lemuel richtete.
• Welche Wahrheiten verkündete Nephi, als er diese Fragen stellte? (Er erinnerte seine Brü-

der daran, wie sehr sie bereits vom Herrn gesegnet wurden und dass der Herr sie auch 
weiterhin segnen konnte, soweit sie glaubten.)

• Warum ist es wichtig, dass auch wir an diese Wahrheiten denken?
Fordern Sie die Schüler auf, 1 Nephi 7:13- 15 zu lesen und herauszufinden, was geschehen 
wäre, wenn Laman, Lemuel und die rebellischen Söhne und Töchter Ischmaels nach Jeru-
salem zurückgekehrt wären.

1 Nephi 7:16- 22
Der Herr befreit Nephi
Erklären Sie, dass Laman und Lemuel zornig auf Nephi wurden, als er sie darauf hinwies, 
dass alle Einwohner Jerusalems vernichtet werden würden.
Ein Schüler soll 1 Nephi 7:16 vorlesen. Die Klasse soll sich vorstellen, sie sei in Nephis Lage.
• Wie würdet ihr euch denn fühlen, wenn ihr in Nephis Situation wärt? Was würdet ihr 

wohl tun?
Weisen Sie darauf hin, wie Nephi vorging: Er betete um Hilfe. Bitte Sie jemanden, Nephis 
Gebet in 1 Nephi 7:17,18 vorzulesen.
• Worum betete Nephi? Was macht Nephis Gebet für euch besonders wichtig?
Achten Sie bei den Antworten der Schüler darauf, dass sie begreifen, dass Nephi darum bat, 
„gemäß [seinem] Glauben“ befreit zu werden. Weisen Sie außerdem darauf hin, dass er um 
Befreiung aus der Hand seiner Brüder flehte und Gott bat, ihn zu stärken, damit er das Pro-
blem selbst lösen konnte. Erklären Sie: Voller Glauben beten heißt, dass man dem Herrn 
vertraut und bereit ist zu handeln. Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder David 
A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Nephi beispielsweise kannte und verstand die helfende Macht des Erlösers 
und vertraute auf sie. … Beachten Sie Nephis Gebet in Vers 17: ,O Herr, ge-
mäß meinem Glauben, den ich in dich setze, befreie mich aus den Händen 
meiner Brüder; ja, gib mir die Kraft, diese Bande zu zerreißen, mit denen ich ge-
bunden bin.‘ (Hervorhebung hinzugefügt). …
Ich finde es besonders interessant, dass Nephi nicht darum bat, dass die Situ-

ation sich änderte. Vielmehr bat er um die Kraft, seine Situation zu ändern. Und ich glaube, 
dass er auf diese Weise betete, weil er die helfende Macht des Sühnopfers kannte, verstand 
und bereits erlebt hatte.“ („In the Strength of the Lord“, Ansprache bei einer Andacht an der 
Brigham- Young- Universität am 23. Oktober 2001, Seite 4, speeches.byu.edu.)
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Geben Sie Zeugnis, dass Gott unsere Gebete gemäß unserem Glauben erhört. Erklären 
Sie, dass Gott in der vorliegenden Situation Nephis Gebet beinahe unverzüglich erhörte. Je-
doch werden Gebete nicht immer so erhört. Der Vater im Himmel erhört Gebete zu seiner 
Zeit, auf seine Weise und gemäß seinem Willen. Geben Sie den Schülern Gelegenheit, von 
der Macht des Gebets Zeugnis zu geben. Stellen Sie dazu diese Frage:
• Wann habt ihr schon einmal voller Glauben gebetet und wurdet gestärkt oder habt die 

Hilfe des Herrn empfangen – entweder umgehend oder nach einiger Zeit? (Wenn Sie wol-
len, können auch Sie von einem Erlebnis berichten, das Sie im Zusammenhang mit die-
sem Grundsatz hatten.)

Erzählen Sie den Schülern, dass Nephis Brüder, nachdem er gerade erst von seinen Fesseln 
befreit war, schon wieder Hand an ihn legen wollten. Ein Schüler soll 1 Nephi 7:19,20 vorlesen.
• Wer brachte Laman und Lemuel dazu, Nephi nicht mehr nach dem Leben zu trachten?
Erklären Sie, dass oftmals die treuen, glaubensvollen Taten anderer als Antwort auf unser 
Gebet erfolgen und wir dadurch genau das erhalten, was wir brauchen. Wenn die Schüler 
die übrigen Verse in 1 Nephi 7 durchnehmen, sollen sie darauf achten, wie Nephi mit seinen 
Brüdern umging, obwohl sie ihm so viel angetan hatten. Lassen Sie die Schüler über die fol-
gende Frage nachdenken, ohne sie laut zu beantworten:
• Wie reagiert ihr denn, wenn jemand anders versucht, euch zu verletzen?
Lassen Sie einen Schüler 1 Nephi 7:21 vorlesen. Schlagen Sie den Schülern vor, Nephis Aus-
sage über Vergebung in ihren Schriften zu markieren.
• Was bedeutet es, freimütig zu vergeben? (Wenn sich die Schüler nicht sicher sind, erklä-

ren Sie, dass das Wort freimütig aufrichtig und direkt bedeutet.)
• Wozu ermahnte Nephi seine Brüder? Warum war diese Aufforderung wichtig?
Bezeugen Sie: Wenn man sich um Vergebung bemüht und anderen vergibt, erfährt man 
Einigkeit und Frieden. Die Schüler sollen an Situationen in ihrer Familie denken, bei de-
nen einer dem anderen vergeben musste.
• Warum ist Vergebung besonders in der Familie so wichtig?
• Überlegt einmal, wann ihr jemandem aus der Familie vergeben habt oder umgekehrt. Wie 

hat das eure Beziehung zueinander und die Atmosphäre zu Hause beeinflusst?
Weisen Sie die Schüler zum Schluss darauf hin, dass der Herr Nephi und seinen Brüdern ge-
bot zu heiraten und eine Familie zu gründen und dass der Herr von uns heute das Gleiche 
verlangt. Geben Sie auch Zeugnis, dass der Herr unsere Gebete erhört und uns Kraft gibt, mit 
unseren Schwierigkeiten gemäß unserem Glauben fertigzuwerden. Fordern Sie die Schüler 
auf, darüber nachzudenken, wie sie einen der heute besprochenen Grundsätze zum Nutzen 
ihrer Familie umsetzen können.

Wiederholung der Lernschriftstellen
Hinweis: Die Lernschriftstellen werden im gesamten Leitfaden häufig wiederholt. Es wer-
den verschiedene Methoden vorgestellt, anhand derer die Schüler die Lernschriftstellen 
 regelmäßig wiederholen können.
In dieser Lektion sollte die Zeit dafür reichen, eine Übung zu den Lernschriftstellen durch-
zuführen. Sie können die Übung zu Beginn, zwischen zwei Unterrichtsabschnitten oder am 
Ende durchführen. Halten Sie sie aber kurz, damit nicht zu viel Zeit vom Unterricht verlo-
ren geht. Weitere Übungen zur Wiederholung der Lernschriftstellen finden Sie im Anhang.
Wenn die Schüler die Lernschriftstellen schnell wiederfinden und begreifen, was sie bedeu-
ten, wovon sie handeln und wie man sie anwendet, trauen sie sich mehr zu, wenn sie in den 
Schriften studieren, die Evangeliumsgrundsätze umsetzen und wenn sich ihnen eine Ge-
legenheit bietet, aus den Schriften zu lehren. Denken Sie an diese Aussage von Präsident 
Howard W. Hunter: „Hoffentlich verlässt keiner Ihrer Schüler den Unterricht voller Angst 
oder Verlegenheit oder Scham, weil er die heiligen Schriften nicht gut genug kennt, um eine 
bestimmte Schriftstelle aufzuschlagen, wenn er Hilfe braucht.“ (Howard W. Hunter, „Eter-
nal Investments“, Ansprache vor Religionserziehern des Bildungswesens der Kirche am  
10. Februar 1989, Seite 2, si.lds.org.)
Damit die Schüler sicherer darin werden, wo die Lernschriftstellen zu finden sind, sollen sie 
das Lesezeichen mit den Lernschriftstellen hervorholen, die ersten fünf Schriftstellen aufschla-
gen und sie lesen. Fordern Sie die Schüler gegebenenfalls auf, die Lernschriftstellen auf ganz 
besondere Weise zu markieren, damit sie sie leichter wiederfinden können.
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1 Nephi 8:1- 18
Lehi hat eine Vision, in der er von der Frucht des Baumes des Lebens isst und 
seine Familie auffordert, ebenfalls davon zu essen
Fragen Sie die Schüler, wann sie schon einmal die Liebe des himmlischen Vaters verspürt ha-
ben. Sie sollen still überlegen, welchen Einfluss ihre Entscheidungen auf ihre Nähe zu Gott 
haben und darauf, wie sehr sie seine Liebe verspüren können. Wenn sie genügend Zeit dazu 
hatten, geben Sie Zeugnis, dass der Vater im Himmel jeden von ihnen liebt. Die Schüler sol-
len sich beim Studium von 1 Nephi 8 überlegen, was sie tun können und was sie meiden 
sollten, wenn sie Gott näher kommen und seine Liebe vermehrt verspüren möchten. (Als 
Einstimmung auf den Unterricht können Sie zu Beginn gemeinsam das Lied „Die eiserne 
Stange“ singen [Gesangbuch, Nr. 181].)
Bitten Sie jemanden, 1 Nephi 8:2 vorzulesen. Fragen Sie, was Lehi erlebte, kurz nachdem 
seine Söhne mit den Messingplatten aus Jerusalem zurückgekehrt waren. Lassen Sie einige 
Schüler abwechselnd 1 Nephi 8:5- 12 vorlesen.
• Welche Gegenstände standen im Mittelpunkt von Lehis Vision? (Der Baum des Lebens 

und dessen Früchte.)
• Mit welchen Begriffen und Formulierungen beschrieb Lehi die Frucht? (Siehe 1 Nephi 

8:10,11; Sie können die Schüler außerdem 1 Nephi 11:8,9 lesen lassen, um Nephis Be-
schreibung des Baumes zu erfahren.)

Erklären Sie, dass der Herr oft bekannte Gegenstände als Symbol verwendet, um uns ewige 
Wahrheiten begreiflicher zu machen. Ein Schüler soll die nachstehende Aussage von Elder 
Neal A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen, damit den Schülern besser klar 
wird, was der Baum und die Frucht in Lehis Traum bedeuten. Die Klasse soll aufmerksam 
zuhören und herausfinden, was der Baum und die Frucht symbolisieren.

„Der Baum des Lebens … stellt die Liebe Gottes dar (siehe 1 Nephi 11:25). Die 
Liebe Gottes zu seinen Kindern drückt sich am tiefgründigsten darin aus, dass er 
uns Jesus als Erlöser gegeben hat: ,Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er sei-
nen einzigen Sohn hingab.‘ (Johannes 3:16.) An der Liebe Gottes teilhaben heißt, 
am Sühnopfer Jesu und an der Befreiung und Freude, die damit einhergehen, teil-
haben.“ („Von Laman und Lemuel lernen“, Liahona, Januar 2000, Seite 7.)

• Laut Elder Maxwell stellt der Baum des Lebens die Liebe Gottes dar, die uns besonders 
durch ein Geschenk gezeigt wird – welches? (Erklären Sie den Schülern, dass das Sühn-
opfer Jesu Christi der größte Ausdruck der Liebe Gottes für seine Kinder ist. Als die Men-
schen in Lehis Vision von der Frucht des Baumes des Lebens aßen, nahmen sie die Seg-
nungen des Sühnopfers in Anspruch.)

• Befreiung heißt, dass man Freiheit erlangt. Inwiefern befreit uns das Sühnopfer Jesu Christi 
aus Knechtschaft und erfüllt uns mit Freude?

Einleitung
In 1 Nephi 8 berichtet Lehi über seine Vision vom Baum 
des Lebens. In der Vision kostet Lehi von der Frucht des 
Baumes, die die Liebe Gottes darstellt sowie die Segnun-
gen, die wir dank des Sühnopfers Jesu Christi erlangen 
können. Lehi werden unterschiedliche Menschengrup-
pen gezeigt. Einige verirren sich und erreichen den Baum 
nicht. Andere schämen sich, nachdem sie von der Frucht 

des Baumes gegessen haben, und geraten auf verbotene 
Pfade und gehen verloren. Wieder andere halten sich an 
der eisernen Stange fest, essen von der Frucht und blei-
ben gläubig und treu. Eine weitere Gruppe entscheidet 
sich dafür, den Pfad, der zum Baum des Lebens führt, gar 
nicht erst zu betreten.

LEKTION 12

1 nephi 8
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Damit die Schüler aus 1 Nephi 8:10- 12 Grundsätze herausarbeiten können, sollen sie in 1 Ne-
phi 8:11 benennen, was Lehi tat („Ich ging hin und aß von seiner Frucht“). Anschließend sol-
len sie in 1 Nephi 8:12 herausfinden, wie sich diese Tat auswirkte („Sie [erfüllte] meine Seele 
mit überaus großer Freude“). Sie können außerdem darauf hinweisen, dass Lehi in 1 Nephi 
8:10 die Frucht als „begehrenswert“ beschreibt, „um einen glücklich zu machen“. (Schlagen 
Sie den Schülern vor, diese Sätze in ihren Schriften zu markieren.)
• Was verspürte Lehi, nachdem er von der Frucht gekostet hatte?
• Auf welche Weise können wir vom Sühnopfer „kosten“? (Durch die Umkehr.)
• Warum erfüllt es unsere Seele mit „überaus großer Freude“, wenn wir vom Sühnopfer  kosten?
Geben Sie Zeugnis, dass wir Glück und Freude erlangen, wenn wir zu Jesus Christus 
kommen und am Sühnopfer teilhaben. (Sie können diesen Grundsatz auch an die Tafel 
schreiben.)
• Wann hat das Sühnopfer des Erlösers schon einmal dafür gesorgt, dass ihr glücklich und 

froh wurdet? (Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie keine Erlebnisse erzählen müssen, 
die zu persönlich sind.)

1 Nephi 8:19- 35
In seiner Vision sieht Lehi verschiedene Gruppen von Menschen und wie sie den 
Baum des Lebens erreichen oder nicht
Zeigen Sie das Bild von Lehis Traum (06048 090; Bildband zum Evangelium, Nr. 69). Deu-
ten Sie auf die Symbole, die Sie bereits gemeinsam besprochen haben: den Baum und die 
Frucht. Erklären Sie, dass sich der Herr in dieser Vision auch weiterer Symbole bediente, um 
Lehi zu zeigen, wie man zu Jesus Christus kommt und an seinem Sühnopfer teilhat. Fra-
gen Sie die Schüler, ob sie in dem Bild noch weitere Symbole entdecken. (Das können bei-
spielsweise der Fluss, die eiserne Stange, der Nebel der Finsternis und das große und geräu-
mige Gebäude sein.)
Halten Sie den Schülern vor Augen, dass der Herr Nephi die gleiche Vision zuteil werden 
ließ. Nephi erläuterte später die Bedeutung der verschiedenen Symbole und Bilder der  Vision 
(siehe 1 Nephi 11, 12 und 15).
Zeichnen Sie diese Übersicht auf einen Handzettel oder vor Unterrichtsbeginn an die  Tafel. 
(Fügen Sie in die rechte Spalte lediglich die Schriftstellen ein, sonst nichts.) Die Schüler sol-
len nun anhand der angegebenen Querverweise die Bedeutung der einzelnen Elemente aus 
 Lehis Vision herausfinden. Besprechen Sie das erste Symbol – den Baum mit der weißen Frucht 
– gemeinsam. Geben Sie anschließend jedem ein paar Minuten Zeit für sich, die  Bedeutung 
der übrigen Symbole herauszuarbeiten. (Schlagen Sie den Schülern vor, ihre Antwort neben 
den jeweiligen Vers in 1 Nephi 8 zu schreiben.)

Symbol in Lehis Vision nephis Auslegung

1 nephi 8:10- 12 – der Baum mit weißer frucht 1 nephi 11:21- 25 (die Liebe Gottes; die Segnun-
gen des Sühnopfers Jesu christi)

1 nephi 8:13 – der fluss mit schmutzigem 
Wasser

1 nephi 12:16; 15:26- 29 (Schmutz; die tiefen 
der Hölle)

1 nephi 8:19 – die eiserne Stange 1 nephi 11:25 (das Wort Gottes)

1 nephi 8:23 – der nebel der finsternis 1 nephi 12:17 (die Versuchungen des teufels)

1 nephi 8:26,27. „das große und geräumige 
Gebäude“

1 nephi 11:35,36; 12:18 (der Stolz und die eitlen 
Einbildungen der Welt)

Die Schüler sollen berichten, was sie herausgefunden haben. Damit den Schülern die Ver-
bindung zwischen 1 Nephi 8 und ihrem eigenen Leben bewusst wird, bitten Sie einen von 
ihnen, die folgende Aussage von Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel vorzulesen. Die Klasse soll beim Zuhören darauf achten, warum es so wichtig ist, sich mit 
Lehis Vision zu befassen:

Die Schriften 
markieren und mit 
Notizen versehen
Die Schüler profitieren 
davon, wenn sie den 
Rand ihrer Schriften mit 
Querverweisen, Deutun-
gen von Symbolen und 
weiteren Anmerkungen 
versehen. Außerdem ist 
es nützlich, wenn sie die 
Querverweise in den Fuß-
noten markieren. Diese 
Anmerkungen können es 
ihnen künftig erleichtern, 
die Schriften zu verstehen 
und daraus zu lehren. 
Was sie darin notieren, 
haben sie leichter und 
dauerhafter zur Hand als 
ihre Aufzeichnungen im 
Tagebuch oder auf einem 
Blatt Papier. Respektieren 
Sie jedoch ihre Entschei-
dungsfreiheit und ver-
langen Sie nicht von ih-
nen, in ihre Schriften zu  
schreiben. Machen Sie 
stattdessen Vorschläge 
und lassen Sie die Schüler 
so entscheiden, wie sie es 
für richtig halten.
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„Sie meinen vielleicht, Lehis Traum oder Vision habe keine besondere Bedeutung für Sie, aber 
dem ist nicht so. Sie sind ein Teil davon – wir alle sind es. …
Lehis Traum oder Vision … enthält alles, was ein Heiliger der Letzten Tage über die Prüfung 
des Lebens wissen muss.“ („Erkennen wir uns wieder in Lehis Traum?“, Liahona,  August 
2010, Seite 28.)
Fordern Sie die Schüler beim Besprechen der übrigen Vision auf, darin auf Menschen zu ach-
ten, in denen sie sich wiederfinden. Versichern Sie ihnen: Ganz gleich, wo sie sich selbst in-
nerhalb der Vision sehen, jeder von ihnen ist befähigt, sich für die Segnungen des Sühnop-
fers bereitzumachen.
Teilen Sie die Schüler in zwei Gruppen ein. Wenn die Schüler nun gemeinsam 1 Nephi  
8:21- 33 lesen, soll jede Gruppe auf etwas anderes achten.
Gruppe 1 soll diese Fragen beantworten: (Schreiben Sie die Fragen vor dem Unterricht an 
die Tafel oder bereiten Sie einen Handzettel vor.)
• Welche Hindernisse stellten sich den Menschen in Lehis Vision in den Weg?
• Wofür stehen diese Hindernisse?
• Wie sehen diese Hindernisse heutzutage aus?
• Welche Grundsätze stecken in diesen Versen?
Gruppe 2 soll diese Fragen beantworten: (Schreiben Sie die Fragen vor dem Unterricht an 
die Tafel oder bereiten Sie einen Handzettel vor.)
• Was half den Menschen, den Baum zu erreichen und von der Frucht zu essen?
• Inwiefern lässt sich eine eiserne Stange mit dem Wort Gottes vergleichen?
• Wie hilft uns das Wort Gottes, auf dem Weg zum ewigen Leben Hindernisse zu bewältigen?
• Welche Grundsätze stecken in diesen Versen?
Lassen Sie einige Schüler abwechselnd 1 Nephi 8:21- 33 vorlesen. Bitten Sie nun die Schüler 
aus Gruppe 1, ihre Antworten auf die gestellten Fragen vorzulesen. Bitten Sie sie auch, auf die 
Grundsätze einzugehen, die sie in diesen Versen entdeckt haben. Die Schüler sollen verste-
hen: Wenn wir stolz und weltlich gesinnt sind und Versuchungen nachgeben, kann uns 
das daran hindern, die Segnungen des Sühnopfers zu empfangen. Bitten Sie die Schüler, 
darüber nachzudenken, inwiefern diese Hindernisse ihren geistigen Fortschritt behindern.
Bitten Sie nun die Schüler aus Gruppe 2, ihre Antworten auf die gestellten Fragen vorzule-
sen. Anschließend sollen sie auf die Grundsätze eingehen, die sie in 1 Nephi 8:21- 33 gefun-
den haben. Unter anderem haben sie möglicherweise diese Grundsätze entdeckt:
Wenn wir uns am Wort Gottes festhalten, hilft uns dies, Versuchungen und weltliche 
Einflüsse zu überwinden.
Am Wort Gottes festzuhalten hilft uns, dem Herrn näher zu kommen und die Segnun-
gen des Sühnopfers zu erlangen.
• Mit welchen Begriffen wird in 1 Nephi 8:24 und 30 beschrieben, wie die Menschen sich 

bemühten, an der eisernen Stange festzuhalten und den Baum zu erreichen?
• Was bedeutet es wohl, „vorwärtszustreben“?
• Was bedeutet es, das Wort Gottes zu ergreifen und beständig daran festzuhalten?
• Warum sollen wir die Schriften täglich studieren?
Wenn Sie diese Fragen besprochen haben, können Sie darauf hinweisen, dass es in der Vision 
auch einige gab, die von der Frucht nicht essen wollten, zum Beispiel Laman und  Lemuel 
(siehe 1 Nephi 8:22,23,35- 38). Dies spiegelte wider, dass sie nicht umkehren und an den 
Segnungen des Sühnopfers Jesu Christi teilhaben wollten. Einige Menschen fielen sogar ab, 
nachdem sie von der Frucht gegessen hatten (siehe 1 Nephi 8:25,28). Das hält uns vor Au-
gen, dass wir, auch wenn wir bereits die Segnungen des Sühnopfers empfangen haben, eif-
rig und treu sein, von unseren Sünden umkehren und unsere Bündnisse halten müssen. For-
dern Sie die Schüler auf, dem Beispiel derer nachzueifern, die von der Frucht aßen und beim 
Baum blieben (siehe 1 Nephi 8:33).
Damit den Schülern klar wird, inwiefern die Grundsätze aus Lehis Vision für sie bereits segens-
reich waren, sollen sie eine der nachstehenden Fragen in ihrem Studientagebuch beantworten.
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• Wann war das Wort Gottes euch schon einmal Richtschnur oder hat euch befähigt, Versu-
chung, Stolz und Weltlichkeit zu überwinden?

• Wann habt ihr Gottes Liebe für euch verspürt, als ihr sein Wort gelesen oder gehört habt?
Bitten Sie ein paar Schüler, ihre Antwort der übrigen Klasse vorzulesen.
Halten Sie die Schüler dazu an, das umzusetzen, was sie beim Studium von 1 Nephi 8 ge-
lernt und verspürt haben, indem sie sich ein realistisches Ziel setzen und sich angewöhnen, 
jeden Tag in den Schriften zu studieren, oder indem sie dies weiterhin tun. Berichten Sie 
den Schülern, wie Sie gesegnet wurden, weil Sie sich jeden Tag mit den Schriften befassen.

Zum täglichen 
Schriftstudium 
auffordern
Kaum etwas anderes 
wirkt sich dauerhaft so 
zum Positiven auf die 
Schüler auf, als wenn sie 
sich angewöhnen, jeden 
Tag in den Schriften zu 
studieren. Fordern Sie die 
Schüler auf, sich jeden Tag 
fürs Schriftstudium Zeit zu 
nehmen. Geben Sie ihnen 
außerdem regelmäßig im 
Unterricht die Gelegen-
heit, davon zu berichten, 
was sie beim Schriftstu-
dium gelernt und emp-
funden haben.
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1 nephi 10 und 11

Anregungen für den Unterricht

1 Nephi 10:1- 16
Lehi prophezeit über den Messias
Fassen Sie 1 Nephi 10:1- 16 kurz zusammen und erklären Sie den Schülern, dass Lehi, nach-
dem er von seiner Vision vom Baum des Lebens berichtet hatte, auch einige Prophezeiun-
gen aussprach, unter anderem, wann Jesus Christus zur Erde kommen würde (siehe 1 Ne-
phi 10:4), dass er von Johannes dem Täufer getauft werden würde (siehe 1 Nephi 10:7- 10), 
die Kreuzigung und Auferstehung Christi (siehe 1 Nephi 10:11) und die bevorstehende Zer-
streuung und Sammlung Israels (siehe 1 Nephi 10:12- 14).
Bitten Sie jemanden, 1 Nephi 10:4- 6 vorzulesen. (Erklären Sie gegebenenfalls, dass Mes-
sias ein „aramäisches und hebräisches Wort [ist], das ,der Gesalbte‘ bedeutet. Jesus wird im 
Neuen Testament der Christus genannt, was die griechische Entsprechung zu Messias ist. Es 
bedeutet: der gesalbte Prophet, Priester, König und Befreier, dessen Ankunft die Juden sehn-
süchtig erwarteten.“ [Schriftenführer, „Messias,“ scriptures.lds.org; siehe auch Bible Dictio-
nary, „Messiah“.])
• Wann würde der Erretter laut Lehis Prophezeiung kommen? (Siehe 1 Nephi 10:4.)
• Was würde mit allen Menschen geschehen, wenn sie nicht auf den Erlöser bauten? (Siehe 

1 Nephi 10:6.)

1 Nephi 10:17- 22; 11:1- 6
Nephi möchte die Wahrheiten, die sein Vater gelehrt hat, selbst sehen, hören und 
davon Gewissheit erlangen
Die Schüler sollen über dieses Beispiel nachdenken: Drei Junge Männer besuchen dieselbe 
Kirchenversammlung. Als der eine Junge nach Hause kommt, meint er, die Versammlung 
wäre langweilig und eine Zeitverschwendung gewesen. Ein anderer fand die Versammlung 
ganz nett, auch wenn sie keinen tieferen Eindruck bei ihm hinterlassen hat. Als der dritte 
nach Hause kommt, ist er vom Geist erbaut und hat Inspiration und Weisung empfangen, 
sogar über das hinaus, was in der Versammlung gesagt wurde.
• Wie ist es möglich, dass diese drei Jungen in derselben Versammlung waren, aber so un-

terschiedliche Erfahrungen gemacht haben?
Erklären Sie, dass dieses Beispiel der Begebenheit gleicht, als Laman, Lemuel und Nephi von 
den Prophezeiungen ihres Vaters und seiner Vision erfuhren. Laman und Lemuel verstanden 
die Worte ihres Vaters nicht und stritten deswegen miteinander (siehe 1 Nephi 15:2). Nephi 
hingegen betete zum Herrn um Verständnis. Er gab ein hervorragendes Beispiel dafür, wie 
man sich um Offenbarung bemüht und sie empfängt.
Erklären Sie den Schülern: Wenn sie sich mit Nephis Erlebnis befassen, werden sie auf Grund-
sätze stoßen, mithilfe derer sie sich selbst um Offenbarung bemühen und sie erhalten wer-
den. Sie sollen darauf achten, was Nephi tat, damit er eine ähnliche Offenbarung wie Lehi 
empfangen konnte.

Einleitung
Nachdem Lehi von seiner Vision berichtet hatte, wünschte 
Nephi, ebenfalls alles zu sehen, zu hören und davon Ge-
wissheit zu erlangen, was sein Vater gesehen und ge-
hört hatte (siehe 1 Nephi 10:17). Als Nephi darüber nach-
dachte, was sein Vater berichtet hatte, wurde er „im Geist 
des Herrn hinweggeführt“ (1 Nephi 11:1) und empfing 

selbst eine Vision. Von dieser berichtet er in 1 Nephi 11 
bis 14. In 1 Nephi 11 lesen wir vom Baum des Lebens, der 
eisernen Stange und dem großen und geräumigen Ge-
bäude sowie von der Geburt des Erretters, seiner Taufe, 
seinem Wirken und seiner Kreuzigung. Als Nephi all dies 
sah, erkannte er, wie sehr Gott seine Kinder liebt.

Anonymer Bericht
Sie können die Schüler 
bitten, anonym aufzu-
schreiben, welche Erfah-
rungen sie bei ihrem tägli-
chen Schriftstudium sam-
meln. Sammeln Sie die 
Antworten ein und lesen 
Sie ein paar vor. Wenn 
die Schüler das Zeugnis 
eines Mitschülers hören, 
motiviert sie das mögli-
cherweise für das eigene 
Studium. Einige Schüler 
trauen sich nicht recht, 
vor anderen Zeugnis zu 
geben und von geistigen 
Erfahrungen zu berich-
ten, weil sie sich nicht her-
vortun wollen oder fürch-
ten, dass andere über sie 
urteilen oder ihre Erleb-
nisse geringschätzig auf-
nehmen. In einem Bericht 
ohne Namensnennung 
können die Schüler geis-
tige Erlebnisse ohne diese 
Sorge mitteilen.
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Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen ein. Jede Gruppe ist für eine Kategorie und eine Reihe 
von Fragen aus der nachstehenden Übersicht zuständig. (Sie können die Übersicht bereits 
vor Unterrichtsbeginn an die Tafel hängen.) Die Schüler sollen 1 Nephi 10:17 und 11:1- 6 für 
sich lesen und die Fragen beantworten, die sie bekommen haben.

Wunsch Was wollte nephi sehen, vernehmen und wissen?
Wie wirken sich unsere Wünsche darauf aus, dass wir offenbarung  
empfangen können?
Was möchte ich vom Herrn wissen?

Glaubensansichten Welche Glaubensansichten brachte nephi zum Ausdruck, als er sich um 
 offenbarung bemühte?
Wie wirken sich solche Ansichten darauf aus, dass wir offenbarung  
empfangen können?
Wie kann ich mein Zeugnis von Jesus christus festigen und meinen  
Glauben an ihn stärken?

nachdenken Was geschah, als nephi nachsann?
Wieso kann nachsinnen zu offenbarung führen?
Was kann ich tun, um über die Worte der propheten eifriger nachzusinnen?

Bitte Sie ein paar Schüler aus jeder Gruppe, die Antwort auf ihre beiden Fragen zu geben. 
(Die Schüler können auch gern auf die dritte Frage antworten, aber versichern Sie ihnen, 
dass sie nichts sagen müssen, was ihnen zu persönlich ist.)
Ein Schüler soll 1 Nephi 10:19 vorlesen.
• Wer kann die Geheimnisse Gottes erkennen?
• Durch welche Macht werden die Geheimnisse Gottes offenbart?
• Was müssen wir tun, um durch die Macht des Heiligen Geistes Offenbarung empfangen 

zu können?
• Was bedeutet es wohl, eifrig nach etwas zu suchen?
• Wie zeigte Nephi, dass er sich eifrig bemühte, das zu sehen, zu vernehmen und zu wissen, 

was sein Vater berichtet hatte?
Schreiben Sie diese Frage an die Tafel:
Wem offenbart Gott Wahrheit?
Die Schüler sollen zusammenfassen, was sie von Nephi gelernt haben, indem sie die Frage 
an der Tafel beantworten. Auch wenn sich die Schüler vielleicht anders ausdrücken, soll aus 
ihren Antworten hervorgehen, dass Gott all denen Wahrheit offenbart, die ihn eifrig 
 suchen. (Sie können diesen Grundsatz auch an die Tafel schreiben.)
Die Schüler sollen überlegen, wann sie eifrig nach Gott gesucht und daraufhin den Geist ver-
spürt und Offenbarung empfangen haben. (Weisen Sie darauf hin, dass Offenbarung heißen 
kann, dass man geführt wird, wenn man eine Entscheidung treffen muss, dass man etwas 
besser versteht oder dass man Trost findet oder Zusicherung, dass etwas wahr ist.) Bitten Sie 
die Schüler, den anderen von ihren Erfahrungen zu berichten. Auch Sie können von Erleb-
nissen Zeugnis geben, die Sie hatten, weil Sie bemüht sind, eifrig nach dem Herrn zu suchen.

1 Nephi 11:7- 36
Nephi bezeugt die Herablassung Gottes
Erklären Sie, dass Nephi auch während der Vision weiterhin nachdachte und sich um göttliche 
Führung bemühte. Als Nephi darum bat, die Bedeutung des Baumes zu erfahren, den er und 
sein Vater gesehen hatten, kam ihm ein Engel zur Hilfe. Der Engel fragte: „Kennst du die Be-
deutung des Baumes, den dein Vater gesehen hat?“ (1 Nephi 11:21,22.) Wiederholen Sie, was 
der Baum bedeutet. Lassen Sie dazu einige Schüler abwechselnd 1 Nephi 11:18- 23 vorlesen.
• Was ist laut Nephi die Bedeutung des Baumes? (Weisen Sie anschließend darauf hin, dass 

Nephi Maria sah, wie diese das Jesuskind in den Armen hielt, und ihm ein Engel erklärte, 
dieses Kind sei der „Sohn des ewigen Vaters“. Dann befragte der Engel Nephi nach der Be-
deutung des Baumes, damit Nephi klar würde, dass der Baum Jesus Christus darstellte. Als 
Nephi antwortete, es sei die „die Liebe Gottes“, meinte er damit die Liebe Gottes, die sich 
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darin gezeigt hat, dass er uns seinen Sohn geschenkt hat. Wir erfahren die Liebe  Gottes, 
wenn wir an den Segnungen des Sühnopfers Jesu Christi teilhaben.)

• Wie beschrieben Nephi und der Engel die Liebe Gottes?
Bitten Sie einen Schüler, 1 Nephi 11:16 vorzulesen. (Erklären Sie, dass mit dem Begriff 
 Herablassung gemeint ist, dass sich jemand freiwillig aus einer hohen Position oder einem 
hohen Rang herab begibt. Sie können den Schülern auch vorschlagen, diese Bedeutung ne-
ben 1 Nephi 11:16 zu schreiben.)
Lesen Sie 1 Nephi 11:17 vor. Die Schüler sollen herausfinden, was Nephi dem Engel antwortete.
• Was wusste Nephi?
• Was wusste er nicht?
Nach Nephis Antwort zeigte ihm der Engel ein paar Beispiele der Herablassung Gottes, da-
mit er die Liebe Gottes besser erfassen konnte. Erklären Sie, dass sich die „Herablassung 
Gottes“ sowohl auf Gottvater als auch auf Jesus Christus bezieht.
Lesen Sie gemeinsam, was Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel über 
die Herablassung Gottes, des himmlischen Vaters, gesagt hat:
„Die Herablassung Gottes besteht darin, dass er, ein erhöhtes Wesen, von seinem ewigen Thron 
herabstieg und der Vater eines sterblichen Sohnes wurde.“ (The Mortal Messiah, 1979, 1:314.)
Zeigen Sie das Bild „Die Geburt Christi“ (06048 090; Bildband zum Evangelium, Nr. 30), da-
mit die Schüler besser verstehen, inwiefern sich die „Herablassung Gottes“ auf Jesus Chris-
tus bezieht. Bitten Sie einen Schüler, 1 Nephi 11:13- 21 vorzulesen. Bitten Sie einen weiteren 
Schüler, zwischen den Versen und dem Bild einen Zusammenhang herzustellen. Ein Schü-
ler soll vorlesen, was Elder Gerald N. Lund, ein ehemaliger Siebziger, dazu gesagt hat. Bit-
ten Sie die Klasse, darauf zu achten, auf welche Weise der Erretter seine Liebe zu uns zeigt.
„Hier war Jesus – ein Mitglied der Gottheit, der Erstgeborene des Vaters, der Schöpfer,  Jehova 
des Alten Testaments –, der jetzt seinen göttlichen und heiligen Stand verließ, auf alle Herr-
lichkeit und Majestät verzichtete und den Körper eines kleinen Kindes annahm, das hilflos 
und vollständig abhängig von seiner Mutter und seinem irdischen Vater war. Es ist erstaun-
lich, dass er nicht in einen sehr vornehmen irdischen Palast kam und … mit Juwelen über-
schüttet wurde, sondern in einen einfachen Stall. Kein Wunder also, dass der Engel zu  Nephi 
sagte: ‚Schau, und sieh die Herablassung Gottes!‘“ (Jesus Christ, Key to the Plan of Salvation, 
1991, Seite 16.)
• Inwiefern zeigt die Geburt des Erlösers seine Liebe zu uns?
Stellen Sie heraus, dass die Bereitschaft des Heilands, ein irdisches Leben zu führen, zeigt, 
wie sehr er uns liebt.
Zeigen Sie die Bilder „Jesus und die Tochter des Jaïrus“ (06048 090; Bildband zum Evange-
lium, Nr. 41) und „Christus heilt die Kranken am Teich von Betesda“ (Bildband zum Evange-
lium, Nr. 42). Ein Schüler soll 1 Nephi 11:28 und 31 vorlesen. Die Klasse soll herausfinden, 
was die Bilder mit den Versen gemeinsam haben.
• Wem diente und wen heilte der Erlöser in Nephis Vision?
• Wie demonstrieren diese Taten des Heilands Liebe?
Bitten Sie einen Schüler, 1 Nephi 11:32,33 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, worin 
sich die Liebe des Erlösers in ihrer höchsten Form zeigt.
Nachdem Sie das besprochen haben, zeigen Sie das Bild „Die Kreuzigung“ (06048 090; Bild-
band zum Evangelium, Nr. 57).
Geben Sie Zeugnis, dass die Herablassung Jesu Christi ein Beweis der Liebe Gottes für 
uns ist. Der Erretter ließ sich zu einem sterblichen Leben herab, diente den Kranken und 
den Bedrängten und heilte sie und starb für all unsere Sünden, damit wir in die Gegenwart 
des himmlischen Vaters zurückkehren können.
• Wie wirkt es sich auf eure Gefühle gegenüber dem Herrn aus, dass ihr von seiner Herab-

lassung und Liebe wisst?
Fragen Sie die Schüler zum Schluss, warum die Liebe Gottes für sie „das Begehrenswerteste“ 
und „die größte Freude“ ist (siehe 1 Nephi 11:22,23). Geben Sie Zeugnis: Wenn wir Nephis 
Beispiel nacheifern und Gott eifrig suchen, spüren wir seine Liebe und die Freude, die uns 
dank des Sühnopfers Christi zuteil werden kann.



54

LEktIon 13

Fordern Sie die Schüler auf, Nephis Beispiel nachzueifern und sich wie er um Offenbarung 
zu bemühen. Erinnern Sie sie daran, dass sie selbst mit dafür verantwortlich sind, was sie 
im Seminarunterricht lernen, und dass der Glaube und die Anstrengung, die sie beim täg-
lichen Schriftstudium und im Unterricht an den Tag legen, ihre Fähigkeit beeinflusst, durch 
den Geist zu lernen.
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1 Nephi 12
Nephi sieht die Zukunft der Nephiten und der Lamaniten
Fassen Sie 1 Nephi 12 zusammen, indem Sie erklären, dass dieses Kapitel eine Fortsetzung 
von Nephis Vision ist. Hier zeigte der Engel Nephi, inwiefern sich die Symbole in der Vision 
vom Baum des Lebens auf seine Nachkommenschaft beziehen. Nephi wurde gezeigt, dass 
einige seiner Nachkommen alle Segnungen des Sühnopfers empfangen würden. Er sah aber 
auch, dass seine Nachkommen schließlich durch die Nachkommen seiner Brüder (die La-
maniten) vernichtet werden würden. Bitten Sie die Schüler, 1 Nephi 12:16- 19 zu lesen. Sie 
sollen darauf achten, warum die Nephiten vernichtet werden würden (siehe 1 Nephi 12:19). 
Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie Stolz überwinden und Versuchungen widerstehen 
können, wenn sie Glauben an Jesus Christus ausüben.

1 Nephi 13:1- 9
Nephi sieht die große und gräuelreiche Kirche
Bitten Sie die Schüler, die Hand zu heben, wenn sie eine Sportart betreiben. Bitten Sie einige, 
zu erzählen, welcher sportlichen Betätigung sie nachgehen. Erklären Sie, dass sich Sport-
mannschaften oft auf Spiele vorbereiten, indem sie sich die vergangenen Spiele und die Stra-
tegien der gegnerischen Mannschaft ansehen.
• Warum kann so etwas für eine Mannschaft nützlich sein, bevor sie zum Wettkampf antritt?
Erklären Sie, dass Nephi in einer Vision die Absichten und Strategien derjenigen sah, die 
sich in den Letzten Tagen gegen die Kirche Jesu Christi stellen würden. Regen Sie die Schü-
ler dazu an, auf diese Strategien zu achten, wenn sie dieses Kapitel studieren, damit sie sie 
leichter erkennen und sich nicht dadurch täuschen lassen.
Bitten Sie einige Schüler, 1 Nephi 13:1- 4,6 abwechselnd vorzulesen. Fordern Sie einen Schü-
ler auf, die Gruppe zu nennen, von der Nephi sah, dass sie sich in den Letzten Tagen unter 
den Andern formieren würde.
Damit die Schüler den Inhalt dieser Verse besser verstehen, lesen Sie ihnen den folgenden 
Kommentar von Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel vor.  Bitten Sie 
die Schüler, genau hinzuhören und auf eine Definition für die große und gräuelreiche  Kirche 
zu achten.

Einleitung
Nachdem Nephi das irdische Wirken und das Sühnop-
fer des Erlösers in einer Vision geschaut hatte, sah er 
auch, dass seine Nachkommen nach vier Generationen 
der Rechtschaffenheit stolz werden, den Versuchungen 
des Teufels erliegen und vernichtet werden würden. Ihm 
wurde auch das Übeltun derjenigen gezeigt, die in der 
großen und gräuelreichen Kirche dem Satan folgen. Er 
sah, dass sie klare und kostbare Wahrheiten aus der Bi-
bel entfernen würden, sodass viele in geistiger Hinsicht 
stolpern würden. Trotz dieser erschütternden Bilder gab 
diese Vision Nephi auch Grund zu großer Hoffnung. Er 
sah nämlich auch, dass Gott den Weg für die Wiederher-
stellung des Evangeliums in den Letzten Tagen bereiten 

würde. Außerdem wurde ihm gezeigt, dass der Bericht 
seines Volkes (das Buch Mormon) in den Letzten Tagen 
hervorkommen würde, damit klare und kostbare Wahr-
heiten wiederhergestellt werden würden, die der Welt 
verloren gegangen waren.

Hinweis: Sie werden möglicherweise nicht genug Zeit ha-
ben, um alles Material in dieser Lektion zu behandeln. Be-
mühen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung um Führung durch 
den Heiligen Geist, um herauszufinden, welche Teile der 
Lektion am wichtigsten und für Ihre Schüler am besten 
geeignet sind. Vielleicht müssen Sie Teile der Lektion zu-
sammenfassen, damit Sie genug Zeit haben, die wichtigs-
ten Lehren und Grundsätze eindrücklich zu vermitteln.

Zusammenfassen
Sie werden nicht die Zeit 
haben, alles in einem 
Schriftblock gleicherma-
ßen ausführlich zu be-
handeln. Gelegentlich 
werden Sie die Handlung 
oder die Aussagen in ei-
nem Schriftblock zusam-
menfassen müssen, damit 
Sie genügend Zeit haben, 
um über wichtigere in-
haltliche Aspekte, Lehren 
oder Grundsätze in einem 
anderen Teilabschnitt zu 
sprechen. Wenn Sie Teile 
eines Schriftblocks zusam-
menfassen, statt sie ein-
fach zu überspringen, 
können die Schüler die 
Handlung und die Ge-
samtaussage des Schrift-
blocks besser verstehen.

LEKTION 14

1 nephi 12 und 13
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„Die Bezeichnungen Kirche des Teufels und große und gräuelreiche Kirche beziehen sich auf 
sämtliche … Organisationen – ob sie nun politischer, philosophischer, wirtschaftlicher oder 
religiöser Art sind oder es sich um Bruderschaften, Bildungs-  oder gesellschaftliche Intuiti-
onen handelt –, die zum Ziel haben, den Menschen auf einen Weg zu führen, der ihn von 
Gott und seinen Gesetzen und damit von der Errettung im Reich Gottes abbringt.“ (Mor-
mon Doctrine, 2. Auflage, 1966, Seite 137f.)
Stellen Sie klar, dass der Ausdruck „die große und gräuelreiche Kirche“ sich nicht auf eine 
bestimmte Glaubensgemeinschaft oder Kirche bezieht, sondern auf alle Organisationen, die 
zum Ziel haben, die Menschen von Gott und seinen Gesetzen abzubringen.
Sie können die Schüler anregen, die Formulierung alle Organisationen, die zum Ziel haben, 
die Menschen von Gott und seinen Gesetzen abzubringen, neben 1 Nephi 13:6 an den Rand 
zu schreiben.
• Warum halten Sie es für wichtig, zu wissen, dass der Satan seine Kräfte zusammenzieht, 

um uns von Gott wegzuführen?
Erklären Sie, dass Nephi die große und gräuelreiche Kirche beschrieben hat. Bitten Sie je-
manden, 1 Nephi 13:5- 9 vorzulesen.
• Was beabsichtigen die Menschen in der großen und gräuelreichen Kirche? (Siehe 1 Nephi 

13:7,8.)
• Was wollen diese Menschen gemäß 1 Nephi 13:5,9 erreichen? Warum? (Sie können die fol-

gende Wahrheit an die Tafel schreiben: Der Satan und seine Anhänger wollen die Hei-
ligen Gottes vernichten und in Gefangenschaft bringen.)

• Inwiefern kann es uns helfen, den Satan und seine Anhänger zu bekämpfen, wenn wir 
ihre Wünsche und Absichten kennen?

Informieren Sie die Schüler darüber, dass sie später in diesem Kapitel erfahren werden, wie 
die große und gräuelreiche Kirche unter anderem versucht hat, diejenigen zu vernichten, die 
Gott suchen.

1 Nephi 13:10- 19
Nephi sieht die Gründung eines freien Landes durch Gottes Hand und dass dort 
das Evangelium wiederhergestellt werden wird
Bezeugen Sie, dass der Herr dafür gesorgt hat, dass sein Werk vorangehen wird, und zwar 
trotz der Anstrengungen der großen und gräuelreichen Kirche, die Menschen in geistiger 
Hinsicht zum Stolpern zu bringen. Er hat dies getan, indem der den Weg für die Wiederher-
stellung seines Evangeliums bereitet hat.
In den unten aufgeführten Aussagen sind die bedeutenden Ereignisse zusammengefasst, die 
Nephi in seiner Vision sah. Lassen Sie die Schüler 1 Nephi 13:10- 19 lesen und jede der nach-
folgend aufgeführten Schriftstellen dem Ereignis zuordnen, das darin beschrieben wird. (Sie 
können die Schriftstellen und Aussagen vor Unterrichtsbeginn an der Tafel anbringen oder 
anschreiben. Sie können auch einen Handzettel dazu anfertigen. Unten sind die Schriftstel-
len den Aussagen richtig zugeordnet. Damit diese Aktivität gut funktioniert, müssen Sie die 
Reihenfolge der Aussagen an der Tafel oder auf dem Handzettel verändern.)

1 Nephi 13:12  Kolumbus segelt nach Amerika
1 Nephi 13:13   Die Pilgerväter segeln auf der Suche nach religiöser Freiheit nach Amerika
1 Nephi 13:14   Die Ureinwohner Amerikas werden aus ihren Ländern vertrieben
1 Nephi 13:15  Die Andern gedeihen in Amerika
1 Nephi 13:16- 19  Obwohl an Zahl unterlegen, sind die amerikanischen Revolutionstruppen 

im Unabhängigkeitskrieg siegreich

Wenn die Schüler ihre Antworten geben, können Sie sie dazu anregen, ein Schlüsselwort 
oder eine Bemerkung neben die jeweilige Schriftstelle zu schreiben. Zum Beispiel könnten 
sie neben 1 Nephi 13:12 Kolumbus schreiben.
• Warum segelte Kolumbus laut 1 Nephi 13:12 nach Amerika?
• Warum wanderten laut 1 Nephi 13:13 die Pilgerväter nach Amerika aus?
• Warum gediehen laut 1 Nephi 13:15- 19 die Andern und machten sich von allen anderen 

Nationen unabhängig?
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Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von Präsident Joseph F. Smith vorzulesen:
„Diese große amerikanische Nation hat der Allmächtige durch die Macht seiner Hand auf-
gerichtet, damit das Reich Gottes in den Letzten Tagen auf Erden gegründet werden konnte. 
Wenn der Herr den Weg nicht bereitet hätte, indem er diese herrliche Nation ins Leben rief, 
dann wäre es unmöglich gewesen (unter den unerbittlichen Gesetzen und der Scheinhei-
ligkeit der Monarchien der Welt), die Grundlage für das Kommen seines großen Reiches zu 
legen. Der Herr hat das zuwege gebracht.“ (Gospel Doctrine, 5. Auflage, 1939, Seite 409.)
Geben Sie Zeugnis, dass der Herr den Weg für die Wiederherstellung bereitet hat, indem 
er die Gründung eines Landes herbeiführte, wo Religionsfreiheit herrscht, damit er seine Kir-
che wiederherstellen konnte. Bezeugen Sie, dass der Herr einen Weg bereitet hat und auch 
weiterhin einen Weg dafür bereiten wird, dass sein wiederhergestelltes Evangelium in jedes 
Land dringen kann.
Wenn Sie diesen Unterricht in einem Land außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika 
abhalten, fragen Sie:
• Wie hat der Herr in unserem Land den Weg für die Verkündigung des Evangeliums bereitet?

1 Nephi 13:20- 42
Nephi sieht die künftigen Andern mit der Bibel, dem Buch Mormon und den 
heiligen Schriften der Letzten Tage
Bitten Sie einen Schüler, 1 Nephi 13:20- 24 vorzulesen. Fordern Sie den Betreffenden auf, 
 herauszufinden, welchen Gegenstand Nephi die Siedler in der Anfangszeit der USA  unter 
sich verbreiten sah. Halten Sie eine Bibel hoch und erklären Sie, dass dies das Buch in  Nephis 
Vision war. Sie können die Schüler auffordern, neben 1 Nephi 13:20 die Bibel an den Rand 
zu schreiben.
Erklären Sie, dass der Engel Nephi sagte, die Bibel sei ein Bericht „von großem Wert“  
(1 Nephi 13:23). Als die Offenbarungen in der Bibel aufgezeichnet wurden, enthielten sie ur-
sprünglich „die Fülle des Evangeliums des Herrn“ (1 Nephi 13:24). Bitten Sie einen Schüler, 
1 Nephi 13:26,27 vorzulesen.
• Was hat die große und gräuelreiche Kirche aus der Bibel herausgenommen? Warum wurde 

es herausgenommen?
Bitten Sie einen anderen Schüler, 1 Nephi 13:29 vorzulesen.
• Was geschah, als viele klare und kostbare Dinge und viele Bündnisse des Herrn aus der 

 Bibel herausgenommen worden sind?
Lassen Sie vier Schüler abwechselnd 1 Nephi 13:34- 36,39 vorlesen. Die Klasse soll darauf 
achten, wodurch der Herr den Menschen helfen wollte, sich gegen die Anstrengungen der 
großen und gräuelreichen Kirche zu behaupten.
• Was wird der Herr gemäß 1 Nephi 13:34 aufgrund seiner Barmherzigkeit hervorbringen?
• Was sollte gemäß 1 Nephi 13:35,36 „verborgen werden“, damit es für die Andern hervor-

komme? (Sie können den Schülern vorschlagen, neben 1 Nephi 13:35 zu schreiben, dass 
mit „diese Dinge“ das Buch Mormon gemeint ist.) 

• Was würde der Herr laut 1 Nephi 13:39 in den Letzten Tagen zusätzlich zum Buch Mor-
mon hervorbringen? Welche „anderen Bücher“ hat der Herr im Zuge der Wiederherstel-
lung hervorgebracht? (Lehre und Bündnisse, die Köstliche Perle und die Joseph- Smith- 
Übersetzung der Bibel.)

Bitten Sie die Schüler, 1 Nephi 13:40,41 zu lesen. Sie sollen nach einer Beschreibung suchen, 
aus der hervorgeht, was durch die heiligen Schriften der Wiederherstellung allen Menschen 
bekannt gemacht wird. Wenn die Schüler erzählt haben, was sie herausgefunden haben, hal-
ten Sie die Bibel hoch und geben Sie Zeugnis von deren Wahrheit. Halten Sie ein Exemp-
lar des Buches Mormon hoch und legen Sie es mit der Bibel zusammen. Bezeugen Sie, dass 
durch das Buch Mormon und die neuzeitlichen heiligen Schriften klare und kostbare 
Wahrheiten wiederherstellt werden, die uns zu der Erkenntnis verhelfen, dass Jesus 
Christus der Sohn Gottes ist, und die uns zeigen, wie wir zu ihm kommen können.
Fordern Sie die Schüler auf, am Ende von 1 Nephi 13:41 eine Stelle zu finden, in der beschrie-
ben wird, was der Herr mit dem Bericht der Juden (der Bibel) und dem Bericht der Nachkom-
men Nephis (dem Buch Mormon) tun wird. Geben Sie Zeugnis, dass diese Berichte „einander 
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bestätigen“ (1 Nephi 13:41) und zusammengewachsen sind (siehe 2 Nephi 3:12), damit wir 
klar erkennen können, wie wir zum Erlöser kommen.
Damit die Schüler es noch mehr zu schätzen wissen, wie sich die Wiederherstellung klarer 
und kostbarer Wahrheiten auf ihr Leben ausgewirkt hat, fordern Sie sie auf, über diese Frage 
nachzudenken:
• Wie hat sich das Buch Mormon auf euer Zeugnis von Jesus Christus ausgewirkt und wie 

hat es euch geholfen, ihm näher zu kommen?
Nachdem Sie den Schülern etwas Zeit zum Nachdenken gelassen haben, bitten Sie einige 
von ihnen, ihre Antworten zu nennen. Sie können auch Ihr eigenes Zeugnis vom Buch Mor-
mon geben und erzählen, wie es Ihr Zeugnis von Jesus Christus gestärkt und Ihnen verdeut-
licht hat, wie Sie zu ihm kommen können. Fordern Sie die Schüler am Ende des Unterrichts 
eindringlich auf, das Buch Mormon das ganze Jahr über gründlich zu studieren und auf Aus-
sagen und Begebenheiten zu achten, die ihr Zeugnis von Jesus Christus stärken und ihnen 
zeigen, wie sie zu ihm kommen können.
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1 Nephi 14:1- 7
Nephi sieht, wie sich Gehorsam und Ungehorsam gegenüber dem Herrn auf 
künftige Generationen auswirkt
Fordern Sie die Schüler auf, 1 Nephi 14 aufzuschlagen. Erklären Sie, dass sie sich heute wei-
ter mit Nephis Vision befassen werden. Die Schüler sollen überlegen, wie sie die folgenden 
Sätze vervollständigen würden:

Wenn ich dem Herrn nachfolge, dann…
Wenn ich mich weigere, dem Herrn nachzufolgen, dann…

Wenn die Schüler einander ihre Antworten mitgeteilt haben, weisen Sie darauf hin, dass das 
Wort wenn auf eine Entscheidung hindeutet. Je nachdem, wofür wir uns entscheiden, fällt 
auch das Ergebnis aus. Erklären Sie, dass Nephi künftige Generationen sah und feststellte, 
dass sie gesegnet wurden, wenn sie rechtschaffen waren, und dass sie verflucht wurden, wenn 
sie sich dafür entschieden, schlecht zu sein. Die Schüler sollen während des ganzen Unter-
richts darüber nachdenken, inwiefern sie gesegnet wurden, wenn sie sich dafür entschieden 
haben, dem Herrn zu gehorchen.
Schreiben Sie an die Tafel:

Lassen Sie einen Schüler 1 Nephi 14:1,2 vorlesen. Die Schüler sollen Folgendes herausfin-
den: 1.) welche Wahl die Andern laut Nephi treffen konnten und 2.) welche Segnungen die 
Andern laut Nephi für diese Entscheidung empfangen würden. Lassen Sie die Schüler erzäh-
len, was sie herausgefunden haben, und füllen Sie währenddessen die Lücken an der  Tafel 
aus. Das Schaubild soll dann in etwa so aussehen:

Wenn  sie auf das Lamm 
Gottes hören und ihr Herz nicht 
verhärten,

dann  werden sie …
zum Haus Israel gezählt werden
für immer ein gesegnetes Volk sein
nicht in Gefangenschaft geraten

Sie müssen vielleicht erklären, dass mit Stolpersteinen (siehe 1 Nephi 14:1) oft Hindernisse 
gemeint sind, die einen davon abhalten, dem Herrn zu folgen. „Dem Haus Israel zugezählt 
werden“ (1 Nephi 14:2) bedeutet, zum Bundesvolk des Herrn gezählt zu werden.
• Warum ist es wichtig, zum Bundesvolk des Herrn zu gehören? (Um die Segnungen des 

Bundes mit Abraham zu erhalten [siehe Lehre und Bündnisse 132:30,31].)
• Was bedeutet es, „auf das Lamm Gottes [zu] hören“?
• Welcher Lohn für Gehorsam, der an der Tafel steht, bedeutet euch am meisten? Warum?
• Wann habt ihr schon auf den Herrn gehört und seid dafür gesegnet worden? (Erinnern Sie 

die Schüler daran, dass sie keine Erlebnisse erzählen müssen, die zu persönlich sind.)

Einleitung
In 1 Nephi 14 wird der Bericht von Nephis Vision abge-
schlossen. In diesem Teil der Vision erfuhr Nephi, welche 
Segnungen denjenigen verheißen sind, die umkehren 
und auf den Herrn hören, und dass ein Fluch über die 
Schlechten kommen wird, die ihr Herz gegenüber dem 

Herrn verhärten. Nephi wurde auch gezeigt, dass der Herr 
denjenigen hilft, die rechtschaffen leben und sich an ihre 
Bündnisse halten, und dass er die große und gräuelrei-
che Kirche des Teufels vernichten wird.

Visuelle Hilfsmittel
Die meisten Schüler lernen 
besser und erinnern sich 
länger an etwas, wenn 
Sie dafür visuelle Hilfsmit-
tel verwenden. Einfache 
Schaubilder wie das, was 
in dieser Anregung für 
den Unterricht gezeigt 
wird, kann man leicht an 
die Tafel zeichnen. Solche 
Schaubilder können den 
Schülern helfen, sich auf 
die Hauptgedanken in den 
heiligen Schriften zu kon-
zentrieren.

Wenn  dann 

LEKTION 15

1 nephi 14
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Zeichnen Sie auf einen anderen Bereich der Tafel dieses Schaubild:

Lassen Sie einen Schüler 1 Nephi 14:5- 7 vorlesen. Die Schüler sollen 1.) nach Segnungen 
suchen, die denjenigen zuteil werden, die umkehren, und 2.) auf negative Folgen achten, die 
diejenigen ereilen, die ihr Herz verhärten. Vervollständigen Sie das Schaubild wie in der vor-
herigen Übung. (Wenn die Menschen umkehren, wird es ihnen „wohl ergehen“ [1 Nephi 
14:5] und sie werden Frieden und ewiges Leben haben [siehe 1 Nephi 14:7]. Wenn die Men-
schen ihr Herz verhärten, werden sie „zugrunde gehen“ [1 Nephi 14:5] und „in Gefangen-
schaft hinabgebracht und vernichtet werden“ [1 Nephi 14:7]).
Wenn die Schüler antworten, müssen Sie vielleicht erklären, dass sich das „große und wun-
derbare Werk“, das in 1 Nephi 14:7 erwähnt wird, auf die Wiederherstellung des Priestertums, 
des Evangeliums und der Kirche des Herrn in den Letzten Tagen bezieht.
• Inwiefern ist die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage für euch „groß und  

wunderbar“? Inwiefern findet ihr darin Frieden? Inwiefern gibt sie euch Hoffnung auf ewi-
ges Leben?

Sie können den Schülern ein wenig Zeit geben, darüber nachzudenken, welchen der an der 
Tafel veranschaulichten Wege sie im Augenblick verfolgen. Geben Sie Zeugnis, dass einem 
große Segnungen zuteil werden, wenn man dem Herrn gehorsam ist und von seinen Sün-
den umkehrt. Sie können auch bezeugen, dass es zu geistiger Gefangenschaft und Vernich-
tung führt, wenn man sein Herz dem Herrn gegenüber verhärtet.

1 Nephi 14:8- 17
Nephi sieht den Kampf zwischen der Kirche des Lammes Gottes und der großen 
und gräuelreichen Kirche
Die Schüler sollen sich vorstellen, sie seien gerade dazu verpflichtet worden, in einem Krieg 
zu kämpfen.
• Was würdet ihr tun, um euch auf den Kampf vorzubereiten?
Erklären Sie, dass der Engel Nephi von einem großen Kampf berichtet hat, der in den Letz-
ten Tagen stattfinden würde.
Bitten Sie drei Schüler, 1 Nephi 14:9- 11 abwechselnd vorzulesen. Der Rest der Klasse soll 
herausfinden, welche beiden Gruppen gegeneinander streiten. (Vielleicht müssen Sie die 
Schüler daran erinnern, dass die große und gräuelreiche Kirche für einen einzelnen Men-
schen oder eine Gruppe stehen kann, die andere von Gott und seinen Gesetzen fortführen.)
• Mit welchen Worten und Ausdrücken wird die „große und gräuelreiche Kirche“ beschrieben?
• Wo wird die „große und gräuelreiche Kirche“ gemäß Nephis Vision in den Letzten Tagen 

zu finden sein?
Bitten Sie drei andere Schüler, 1 Nephi 14:12- 14 abwechselnd vorzulesen. Fordern Sie die 
Klasse auf, nach Gründen dafür zu suchen, weshalb wir der Zukunft mit Hoffnung begeg-
nen können.
• Welche Kirche wird laut 1 Nephi 14:12 mehr Mitglieder haben?
• Warum wird die Kirche des Lammes weniger Mitglieder haben als die große und gräuel-

reiche Kirche?
• Zu welchem Zweck wird die große und gräuelreiche Kirche laut 1 Nephi 14:13 Scharen 

sammeln?
Bezeugen Sie, dass wir uns in dem Krieg befinden, den Nephi als einen geistigen Krieg ge-
gen das Böse in den Letzten Tagen beschrieben hat. Als Mitglieder der Kirche des Lammes 
sind wir zahlenmäßig unterlegen, und wir brauchen Hilfe, wenn wir gegen die Streitmächte 
des Teufels siegen wollen.
• Was wird in 1 Nephi 14:14 genannt, was euch Hoffnung verleiht?

umkehr üben
Wenn

Herz verhärten
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Betonen Sie, dass die Verheißungen in diesen Schriftstellen speziell für diejenigen gelten, die 
mit dem Herrn Bündnisse schließen und diese halten. Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, 
dass sie mit dem Herrn einen Taufbund geschlossen haben. Lenken Sie die Aufmerksam-
keit der Schüler auf die Aussage „mit Rechtschaffenheit und mit der Macht Gottes in großer 
Herrlichkeit ausgerüstet“ in 1 Nephi 14:14.
• Wie versteht ihr diese Worte?
• Inwiefern ist es in unserem Kampf gegen das Böse so, als hätten wir eine Rüstung und Waf-

fen, wenn wir „mit Rechtschaffenheit und mit der Macht Gottes … ausgerüstet“ sind?
• Wann hattet ihr schon einmal das Gefühl, so ausgerüstet zu sein? Wie habt ihr euch dabei 

gefühlt?
Fragen Sie die Schüler, wie sie die Botschaft in 1 Nephi 14:1- 14 zusammenfassen würden. 
Machen Sie ihnen begreiflich: Wenn wir rechtschaffen leben und unsere Bündnisse hal-
ten, werden wir mithilfe der Macht Gottes über das Böse triumphieren.
Fordern Sie die Schüler auf, ihr Leben zu beurteilen und zu überlegen, wie sie dafür sorgen 
könnten, dass sie noch besser mit Rechtschaffenheit ausgerüstet sind. Bitten Sie sie eindring-
lich, jede Eingebung zu befolgen, die sie empfangen. Versichern Sie ihnen, dass sie, wenn sie 
treu bleiben, in den heiligen Tempel gehen und weitere Bündnisse mit dem Herrn schließen 
können. Was sie dort versprechen und die Bündnisse, die sie dort eingehen, verleihen ihnen 
große Kraft und enormen Schutz.
Bitten Sie jemanden, 1 Nephi 14:3,4 vorzulesen. Bitten Sie einen anderen Schüler, 1 Nephi 
14:15- 17 vorzulesen.
• Was wird aus der großen und gräuelreichen Kirche werden?
• Wie wird der Kampf zwischen der Kirche des Lammes (dem Reich Gottes) und den Streit-

kräften des Teufels letztendlich ausgehen?
• Inwiefern kann euch das Wissen um den Ausgang dieses Kampfes helfen?
Lesen Sie der Klasse die nachstehende Aussage von Präsident Boyd K. Packer vom Kolle-
gium der Zwölf Apostel vor:
„[Wir, die Mitglieder der Kirche, sind] nur ein winziges Häuflein im Vergleich zu den Milli-
arden Menschen auf der Erde. Aber wir sind, wer wir sind, und wir wissen, was wir wissen, 
und wir müssen voranschreiten und das Evangelium verkünden.

Im Buch Mormon steht unmissverständlich, dass wir zahlenmäßig nie überle-
gen sein werden. Aber wir haben die Macht des Priestertums [siehe 1 Nephi 
14:14]. …
Wir können und werden zu gegebener Zeit gewiss Einfluss auf die ganze 
Menschheit nehmen. Man wird wissen, wer wir sind und warum es uns gibt. 
Es mag hoffnungslos erscheinen, es ist eine monumentale Aufgabe, aber es 

ist nicht nur möglich, sondern auch gewiss, dass wir den Kampf gegen den Satan gewinnen 
werden.“ („Die Macht des Priestertums“, Liahona, Mai 2010, Seite 7.)
Versichern Sie den Schülern, dass das Reich Gottes in den Letzten Tagen triumphieren 
wird. Bringen Sie Ihre Zuversicht zum Ausdruck, dass sie auf Gott vertrauen können und 
dass seine Macht alles Böse überwinden wird. Ermutigen Sie sie, in ihrem Einfluss auf an-
dere eine Macht zum Guten zu sein.

1 Nephi 14:18- 27
Nephi sieht Johannes den Offenbarer
Schreiben Sie folgende Fragen an die Tafel:

Welchen der Zwölf Apostel des Erlösers sah Nephi in seiner Vision?
Worüber hat dieser Apostel geschrieben?
Warum wurde Nephi geboten, den Rest seiner Vision nicht aufzuschreiben?

Bitten Sie die Schüler, 1 Nephi 14:18- 27 still zu lesen. Besprechen Sie dann kurz die Antwor-
ten auf die Fragen an der Tafel.
Erklären Sie, dass sich diese Verse zumindest teilweise auf die Worte des Johannes im Buch 
Offenbarung beziehen. Ein Hauptthema dieses Buches ist, dass Gott über die Streitkräfte 
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des Teufels siegen wird. Wie Johannes sah auch Nephi eine Vision vom Ende der Welt, doch 
ihm wurde geboten, sie nicht niederzuschreiben, weil Johannes den Auftrag dazu erhal-
ten hatte. Wenn es die Zeit erlaubt, können Sie den Unterricht mit einem kurzen Gespräch 
darüber beenden, wie die Bibel und das Buch Mormon zusammenwirken, um einander zu 
„ bestätigen“ (1 Nephi 13:40,41).
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Lektion für das Heimstudium
1 Nephi 7 bis 14 (Einheit 3)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die folgende Zusammenfassung der Lehren und Grundsätze, die 
die Schüler bei ihrem Studium von 1 Nephi 7 bis 14 ( Einheit 3) 
gelernt haben, soll nicht als Bestandteil Ihres Unterrichts ver-
mittelt werden. In der Lektion, die Sie im Unterricht vermitteln, 
geht es nur um einige dieser Lehren und Grundsätze. Hören 
Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes, wenn Sie über-
legen, was die Schüler brauchen.

1. Tag (1 Nephi 7)
Als die Schüler sich damit beschäftigt haben, wie Lehis Söhne 
nach Jerusalem zurückkehrten, um Ischmaels Familie mit ins 
verheißene Land zu nehmen, haben sie gelernt, dass der Herr 
uns das Gebot gibt, zu heiraten und Kinder für ihn großzuzie-
hen, und dass Gott Gebete gemäß unseres Glaubens erhört.

2. Tag (1 Nephi 8)
Die Schüler haben Lehis Vision vom Baum des Lebens studiert. 
Sie haben gelernt, dass es Glück und Freude bringt, wenn 
man zu Jesus Christus kommt und an seinem Sühnopfer teil-
hat. Als sie von den verschiedenen Menschengruppen in dem 
Traum gelesen haben und ob diese in ihrem Bemühen, zum 
Baum des Lebens zu gelangen und von der Frucht zu kosten, 
erfolgreich waren oder nicht, haben sie auch die folgenden 
Grundsätze gelernt: Wenn wir stolz und weltlich gesinnt sind 
und Versuchungen nachgeben, kann uns das daran hindern, 
die Segnungen des Sühnopfers zu empfangen. Wenn wir uns 
am Wort Gottes festhalten, hilft uns dies, Versuchungen und 
weltliche Einflüsse zu überwinden. Am Wort Gottes festzuhal-
ten hilft uns, dem Herrn näher zu kommen und die Segnun-
gen des Sühnopfers zu erlangen.

3. Tag (1 Nephi 10 und 11)
Die Schüler haben erfahren, was geschah, als Nephi sich 
wünschte, das zu sehen, zu vernehmen und zu wissen (siehe 
1 Nephi 10:17), was sein Vater gesehen hatte. An Nephis Bei-
spiel haben sie gesehen, dass Gott denjenigen, die ihn eifrig su-
chen, Wahrheit offenbart. Nephi empfing eine Vision, die ihm 
kundtat, wie sehr Gott uns liebt – was sich daran zeigt, dass er 
uns seinen Sohn geschenkt hat. Die Schüler hatten Gelegen-
heit, aufzuschreiben, was ihnen dies bedeutet.

4. Tag (1 Nephi 12 bis 14)
Im Schlussteil seiner Vision sah Nephi, wie der Herr den Weg 
für die Wiederherstellung bereitet hat. Er hat erfahren, dass 
klare und kostbare Wahrheiten aus der Bibel herausgenom-
men werden würden, dass diese jedoch durch das Buch Mor-
mon und die heiligen Schriften der Letzten Tage wiederherge-
stellt werden würden – klare und kostbare Wahrheiten, durch 
die wir wissen können, dass Jesus Christus der Sohn Gottes 
ist, und die uns helfen, zu ihm zu kommen. Nephi sah auch 
die Letzten Tage. Die Schüler haben auch über einen weiteren 
Grundsatz nachgedacht: Wenn wir rechtschaffen leben und 
unsere Bündnisse halten, werden wir mithilfe der Macht Got-
tes über das Böse triumphieren. 

Einleitung
Im Unterricht in dieser Woche steht Lehis Vision in 1 Nephi 8 im 
Mittelpunkt. Wenn Sie diese Lektion behandeln, betonen Sie, wel-
che Freude das Sühnopfer Jesu Christi in unser Leben bringen kann 
und wie wir die Segnungen des Sühnopfers erfahren können, in-
dem wir nach dem Wort Gottes leben. Die Schüler verwenden für 
diese Lektion ihre heiligen Schriften, den Schülerleitfaden und ihr 
Studientagebuch.

Anregungen für den Unterricht

1 Nephi 7
Der Herr gebietet Lehis Söhnen, nach Jerusalem zurückzukehren 
und Ischmael und seine Familie zu holen
Zeigen Sie das Bild eines Ehepaars mit seinen Kindern – vielleicht 
ein Bild Ihrer eigenen Familie oder ein Bild von einem Schüler, den 
Sie darum gebeten haben.

Warum ist die Familie im Erlösungsplan Gottes so wichtig?

Fordern Sie die Schüler auf, sich 1 Nephi 7:1- 5 noch einmal anzu-
sehen und zusammenzufassen. Fragen Sie, welche Grundsätze sie 
anhand dieser Verse gelernt haben. (Die Schüler werden wohl ver-
schiedene Grundsätze nennen. Im Schülerleitfaden ist der Grund-
satz betont, dass der Herr uns das Gebot gibt, zu heiraten und 
Kinder für ihn großzuziehen).

In ihrer Lektion für den ersten Tag hatten die Schüler den Auftrag, 
ihren Vater oder ihre Mutter, einen Führungsbeamten der Kirche 
oder einen Lehrer zu bitten, drei Möglichkeiten vorzuschlagen, wie 
sich junge Leute heutzutage darauf vorbereiten können, zu heira-
ten und Kinder im Herrn zu erziehen. Bitten Sie einige Schüler, zu 
erzählen, was sie gelernt haben.



64

LEktIon fÜr DAS HEIMStuDIuM

1 Nephi 8
Lehi hat eine Vision vom Baum des Lebens
Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, dass Lehi, nachdem Ne-
phi und seine Brüder Ischmael und seine Familie in die Wildnis ge-
bracht hatten, einen Traum hatte. Lassen Sie einen Schüler 1 Nephi  
8:10- 13 vorlesen und einen anderen dabei an die Tafel oder auf ein 
Blatt Papier zeichnen, was in diesen Versen beschrieben wird. Wenn 
Sie es für angebrachter halten, können Sie Ihrer Klasse auch das Bild 
von Lehis Traum zeigen (06048 090; Bildband zum Evangelium,  
Nr. 69). Die Schüler sollen darauf die verschiedenen Bilder finden, 
die in den Versen beschrieben werden.

Was an Lehis Beschreibung lässt die Frucht des Baumes für euch 
verlockend erscheinen?

Erinnern Sie sie daran, dass die Frucht des Baumes ein Symbol für 
„die größte aller Gaben Gottes“ ist (1 Nephi 15:36), nämlich die 
Segnungen des Sühnopfers Jesu Christi. Wenn ein Schüler das 
Bild gezeichnet hat, können Sie darauf schreiben, was die Frucht 
in der Zeichnung darstellt.

Was können wir aus 1 Nephi 8:10- 13 darüber lernen, wie man die 
Segnungen des Sühnopfers erlangt? (Auch wenn die Schüler dies 
vielleicht mit unterschiedlichen Worten ausdrücken, achten Sie da-
rauf, dass der folgende Grundsatz deutlich wird: Sie haben ge-
lernt, dass es Glück und Freude bringt, wenn man zu Jesus 
Christus kommt und an seinem Sühnopfer teilhat. Sie kön-
nen diesen Grundsatz auch an die Tafel schreiben.)

In der Lektion für den zweiten Tag wurden die Schüler aufgefor-
dert, Erlebnisse niederzuschreiben, bei denen sie verspürt haben, 
dass das Sühnopfer des Erlösers Glück und Freude mit sich bringt. 
Fordern Sie die Schüler auf, ihr Studientagebuch aufzuschlagen 
und sich noch einmal leise ihre Antworten durchzulesen.

Um es den Schülern zu erleichtern, miteinander über bedeutende 
Wahrheiten zu sprechen und einander Zeugnis zu geben, fordern 
Sie mehrere von ihnen auf, vorzulesen, was sie aufgeschrieben ha-
ben, oder darüber zu sprechen. Wenn Sie wollen, können auch Sie 
von Erlebnissen erzählen, bei denen Sie verspürt haben, wie Ihnen 
das Sühnopfer Freude und Glück gebracht hat.

Erklären Sie, dass aus Lehis Vision nicht nur hervorgeht, dass das 
Sühnopfer große Freude mit sich bringt, sondern auch, was wir 
tun müssen, um die Segnungen des Sühnopfers zu erlangen. Bit-
ten Sie die Schüler, sich 1 Nephi 8:19- 26 noch einmal anzusehen 
und die anderen Symbole aus Lehis Traum zu zeichnen oder sie auf 
dem Bild zu zeigen. Dabei können sie erklären, was die verschie-
denen Symbole bedeuten. (Wenn sie Hilfe brauchen, regen Sie sie 
dazu an, die Übersicht zur Hand zu nehmen, die sie im Schülerleit-
faden vervollständigt haben.)

Bitten Sie einen Schüler, 1 Nephi 8:30 vorzulesen. Stellen Sie dann 
die folgenden Fragen:

• Was war die Aufgabe der eisernen Stange – des Wortes Gottes 
– in Lehis Vision?

• Was habt ihr über die Bedeutung des Wortes Gottes erfahren, 
als ihr euch mit 1 Nephi 8 befasst habt?

• Welche Formulierungen in 1 Nephi 8:30 weisen darauf hin, was 
wir tun müssen, um die Segnungen des Sühnopfers zu erlangen?

• Was bedeutet es wohl, auf dem Weg vorwärtszustreben und 
„sich dabei beständig an der eisernen Stange [festzuhalten]“?

Schreiben Sie zwei weitere Evangeliumsgrundsätze an die Tafel, mit 
denen sich die Schüler im Schülerleitfaden befasst haben: Wenn 
wir uns am Wort Gottes festhalten, hilft uns dies, Versu-
chungen und weltliche Einflüsse zu überwinden. Am Wort 
Gottes festzuhalten hilft uns, dem Herrn näher zu kommen 
und die Segnungen des Sühnopfers zu erlangen.

Die Schüler sollen sich vorstellen, sie seien Missionare und hätten 
die Gelegenheit, davon Zeugnis zu geben, wie wichtig es ist, sich 
mit dem Wort Gottes zu beschäftigen und nach den darin enthal-
tenen Grundsätzen zu leben. Lassen Sie sie erzählen, was sie auf 
der Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen sagen würden. Sie kön-
nen auch über Ihre Gefühle hinsichtlich der Macht der heiligen 
Schriften und der Worte der Propheten sprechen und wie sie Ih-
nen helfen, dem Erlöser näher zu kommen.

1 Nephi 10 bis 14
Aufgrund seines Glaubens und Eifers empfing Nephi eine 
persönliche Offenbarung über das, was sein Vater gelehrt hatte, 
und über vieles andere
Lassen Sie einen Schüler 1 Nephi 10:17,19 vorlesen. Die Schüler 
sollen herausfinden, welche Segnungen uns zuteil werden, wenn 
wir uns eifrig um die Führung des Herrn bemühen. Bitten Sie einen 
oder zwei Schüler, zu erzählen, was es ihrer Meinung nach bedeu-
tet, „eifrig [zu] suchen“. (In der Lektion für den dritten Tag wur-
den sie aufgefordert, dies in ihren Schülerleitfaden zu schreiben.)

Fassen Sie 1 Nephi 11 bis 14 zusammen, indem Sie sagen, dass 
Nephi persönliche Offenbarung empfing, weil er den Herrn eifrig 
suchte. Nephi sah das irdische Wirken Jesu Christi und sein Sühn-
opfer (1 Nephi 11) und die künftige Vernichtung seines Volkes in-
folge von Stolz und Schlechtigkeit (1 Nephi 12). Er sah auch, wie 
die Andern erstmals das Land der Verheißung besiedelten, wie 
klare und kostbare Wahrheiten wiederhergestellt wurden (1 Ne-
phi 13) und dass rechtschaffene Menschen in den Letzten Tagen 
gegen die Machenschaften der großen und gräuelreichen Kirche 
kämpfen (1 Nephi 14).

Hinweis: Zur Vorbereitung der folgenden Aktivität können Sie sich 
die entsprechenden Lektionen in diesem Leitfaden sowie das Mate-
rial im Schülerleitfaden für den vierten Tag dieser Einheit ansehen.

Fordern Sie die Schüler auf, eines der Kapitel in 1 Nephi 11 bis 
14 auszuwählen und den nachstehenden Auftrag zu erfüllen. (Sie 
können das an der Tafel oder auf einem Blatt Papier erledigen.)

• Schreibe eine Zusammenfassung zu dem ausgewählten Kapitel.
• Schreibe einen der Evangeliumsgrundsätze auf, die in diesem 

Kapitel vermittelt werden. (Du kannst einen Grundsatz auswäh-
len, der im Schülerleitfaden genannt wird oder einen eigenen 
heraussuchen.)

• Scheibe auf, inwiefern dieser Grundsatz auch für uns heute gilt.

Wenn die Schüler genügend Vorbereitungszeit hatten, fordern Sie 
sie auf, zu erzählen oder vorzulesen, was sie geschrieben haben. 
Bitten Sie einen oder zwei Schüler, Zeugnis von den Grundsätzen 
zu geben, die sie bei ihrem Studium von 1 Nephi 7 bis 14 in die-
ser Woche gelernt haben.

Bevor Sie die Schüler entlassen, denken Sie daran, ihre Studien- 
tagebücher einzusammeln und zu überprüfen, ob sie die Aufträge 
erledigt haben.
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Nächste Einheit (1 Nephi 15 bis 19)
In der nächsten Einheit befassen sich die Schüler noch weiter da-
mit, wie Lehi und sein Volk geprüft wurden, als sie ihre Reise in 
der Wildnis fortsetzten und ins verheißene Land segelten. Stellen 
Sie sich vor, wie überrascht sie wohl waren, als sie eines Morgens 

aufwachten und eine „Kugel von gediegener Machart“ – den 
Liahona – entdeckten. Wie funktionierte der Liahona, und wie 
führte er sie? Warum wies Nephi seine Brüder auf dem Schiff zu-
recht? Wie beschrieb Nephi das Land der Verheißung?
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1 Nephi 15:1- 11
Nephis Brüder beklagen sich, dass sie Lehis Vision nicht verstehen können
Fordern Sie die Schüler auf, mehrere Tätigkeiten zu nennen, bei denen man sich anstren-
gen muss, um erfolgreich zu sein. Sie können die Antworten an die Tafel schreiben. (Zu den 
Antworten können gehören: Schularbeiten, Gartenarbeit, ein Musikinstrument spielen, ei-
ner Sportart nachgehen und Fitnesstraining. Die Schüler sollen an Beispiele denken, mit de-
nen sie selbst Erfahrung gemacht haben.)
• Welchen Zusammenhang habt ihr bei den Aktivitäten, an die ihr denkt, zwischen eurer 

Anstrengung und den Ergebnissen gesehen?
Wenn die Schüler diese Frage beantwortet haben, regen Sie sie dazu an, in dieser Lektion auf 
ein ähnliches Muster zu achten, wenn sie sich mit 1 Nephi 15 befassen.
Erzählen Sie den Schülern, dass 1 Nephi 15 damit beginnt, dass Nephi zum Zelt seines Va-
ters zurückkehrt, nachdem er eine ähnliche Vision wie Lehi empfangen hatte. Bitten Sie ei-
nen Schüler, 1 Nephi 15:1,2,7 vorzulesen. Fordern Sie die Schüler auf, darauf zu achten, was 
Nephi erlebt hat, als er zum Zelt seines Vaters zurückkehrte.
• Welche Situation fand Nephi vor, als er zum Zelt seines Vaters zurückkehrte?
• Worüber stritten Nephis Brüder? Warum?
Bitten Sie jemanden, 1 Nephi 15:3 vorzulesen. Bitten Sie die Klasse, den Grund dafür zu er-
mitteln, weshalb Nephis Brüder Schwierigkeiten hatten, das zu verstehen, was Lehi sie ge-
lehrt hatte.
• Warum hatten Nephis Brüder laut 1 Nephi 15:3 Schwierigkeiten, das zu verstehen, was 

Lehi sie gelehrt hatte?
• Was tat Nephi, um geistige Wahrheiten zu lernen? (Sie können die Schüler 1 Nephi 10:17 

lesen lassen, um ihnen bei der Beantwortung der Frage zu helfen.)
Bitten Sie jemanden, 1 Nephi 15:8 vorzulesen.
• Warum war es für Nephi angesichts dessen, dass er als Antwort auf seine Fragen gerade 

himmlische Visionen gehabt hatte (siehe 1 Nephi 11 bis 14), wohl ganz natürlich, seine 
Brüder zu fragen, ob sie den Herrn befragt hatten?

Lassen Sie einen Schüler 1 Nephi 15:9 vorlesen. Bitten Sie dann einen anderen Schüler, an 
die Tafel zu schreiben, was Nephis Brüder geantwortet haben:

Das haben wir nicht; denn der Herr tut uns so etwas nicht kund.
Unterstreichen Sie an der Tafel die Wörter „das haben wir nicht“.
• Was hatten Nephis Brüder nicht getan?
Wischen Sie den ersten Teil weg und schreiben Sie stattdessen die Antwort dazu (Wir haben 
den Herrn nicht befragt oder zu ihm gebetet, sodass an der Tafel steht:

Wir haben den Herrn nicht befragt; denn der Herr tut uns so etwas nicht kund.

Einleitung
Nachdem Nephi eine ähnliche Vision wie sein Vater emp-
fangen hatte, kehrte er zum Zelt seines Vaters zurück. 
Dort stritten seine Brüder sich gerade über Lehis Worte. 
Nephi wies seine Brüder wegen ihrer Herzenshärte zu-
recht und erinnerte sie daran, wie man persönliche Offen-
barung empfängt. Dann erläuterte er einige Lehren Lehis 

über die natürlichen Zweige des Ölbaums und die Bedeu-
tung von Lehis Vision vom Baum des Lebens. In 1 Nephi 
15 werden Nephis eifrige Bemühungen, die Wahrheit zu 
finden, den flüchtigen Anläufen seiner Brüder gegen-
übergestellt (siehe 1 Nephi 15:9- 11).

Fragen, die zum 
Nachforschen 
anregen
Solche Fragen laden die 
Schüler dazu ein, in den 
heiligen Schriften nach 
Einzelheiten zur Hand-
lung zu forschen und 
sorgen für ein grundle-
gendes Verständnis des 
Schriftblocks. Fragen, die 
zum Nachforschen anre-
gen, enthalten oftmals 
Wörter wie wer, was, 
wann, wie, wo und wa-
rum. Da Fragen, die zum 
Nachforschen anregen, 
vom Schüler erfordern, 
dass er in den heiligen 
Schriften nach Informa-
tionen sucht, ist es nütz-
lich, sie zu stellen, bevor 
man die Schüler die Verse 
lesen lässt, in denen die 
Antworten zu finden sind. 
Dadurch konzentriert sich 
der Schüler beim Lesen 
der Schriftstelle eher da-
rauf, nach Antworten zu 
suchen.

LEKTION 16

1 nephi 15
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(Mit anderen Worten: „Wir haben nicht gefragt, weil der Herr nicht zu uns spricht.“)
• Was war an Lamans und Lemuels Denkweise verkehrt?
Sorgen Sie dafür, dass die Schüler den Denkfehler der beiden erkennen. Fordern Sie die Schü-
ler auf, den Satz an der Tafel so umzustellen oder umzuformulieren, dass darin deutlich be-
schrieben wird, warum der Herr Nephis Brüdern nicht half, die Lehren Lehis zu verstehen. 
Mögliche Antworten könnten sein: „Der Herr tut uns so etwas nicht kund, weil wir ihn nicht 
befragt haben“ oder „Weil wir den Herrn nicht gefragt haben, hat er uns dies nicht kundgetan.“
Bitten Sie einen Schüler, 1 Nephi 15:10,11 vorzulesen. Die Schüler sollen auf Wahrheiten 
achten, die Nephi seine Brüder lehrte, um ihnen verständlich zu machen, wie man Antwor-
ten von Gott erhält.
• Welchen Rat gab Nephi seinen Brüdern, damit sie die Worte ihres Vaters besser verstehen 

und Antworten von Gott erhalten könnten? (Nephi riet seinen Brüdern, ihr Herz nicht zu 
verhärten, im Glauben zu bitten, daran zu glauben, dass sie eine Antwort erhalten würden, 
und eifrig im Halten der Gebote zu sein. Bringen Sie den Schülern nahe, dass Nephi den 
Wert dieser Grundsätze kannte, weil er sie selbst befolgt und deshalb Offenbarung emp-
fangen hatte.)

Schreiben Sie Folgendes an die Tafel, um es den Schülern zu erleichtern, diese Grundsätze 
aus den Versen herauszuarbeiten:

Wenn …, dann …
• Wie könnten wir, ausgehend von dem, was wir in 1 Nephi 15:10,11 gelesen haben, diese 

Aussage vervollständigen?
Die Schüler können zwar andere Worte verwenden, aber es muss deutlich werden, dass sie 
verstanden haben: Wenn wir den Herrn im Glauben bitten und seine Gebote halten, 
sind wir bereit, Offenbarung und Führung von ihm zu empfangen. (Sie können diesen 
Grundsatz auch an die Tafel schreiben.)
Schreiben Sie die nachstehenden Fragen vor dem Unterricht an die Tafel oder verteilen 
Sie sie als Handzettel:

 1. Wie könntet ihr jemandem diesen Grundsatz erklären, um ihm verständlich zu machen, 
wie man vom Herrn belehrt wird und geistige Wahrheiten verstehen kann?

 2. Wie haben sich eure persönlichen Bemühungen auf eure Fähigkeit ausgewirkt, Führung 
vom Herrn zu erhalten und das Evangelium zu verstehen?

Die Schüler sollen Zweiergruppen bilden. Lassen Sie immer einen über die erste und den an-
deren über die zweite Frage nachdenken. Anschließend sollen sie miteinander über ihre Ant-
worten sprechen. Nachdem die Schüler genug Zeit hatten, fordern Sie einige auf, der Klasse 
ihre Gedanken mitzuteilen. Betonen Sie, dass unser Bemühen und Wunsch, vom Geist ge-
führt zu werden, sich sehr auf unser Zeugnis und unsere Nähe zum Herrn auswirken kann.

1 Nephi 15:12- 20
Nephi erklärt die Zerstreuung und die Sammlung Israels
Fassen Sie 1 Nephi 15:12- 29 kurz zusammen. Erklären Sie, dass es Nephi darum ging, sei-
nen Brüdern beim Beilegen ihrer Streitigkeiten zu helfen, als er ihnen die Bedeutung von 
Lehis Prophezeiung über die „natürlichen Zweige des Ölbaums“ und die Andern kundtat 
(siehe 1 Nephi 10:12- 14; 15:7). Er erklärte, dass der Ölbaum das Haus Israel darstelle. Weil 
Lehis Familie Jerusalem verlassen hatte und vom Rest des Hauses Israels getrennt worden 
war, glich sie einem Zweig, der vom Ölbaum abgebrochen worden war (siehe 1 Nephi 15:12). 
Nephi erklärte weiter, dass in den Letzten Tagen – viele Jahre nachdem Lehis Nachkommen 
„in Unglauben verfallen sein“ würden (1 Nephi 15:13) – den Andern die Fülle des Evange-
liums gebracht werden würde. Die Andern würden das Evangelium dann Lehis Nachkom-
men bringen und ihnen das Wissen um ihren Erlöser und die Segnungen des Bundes ihrer 
Väter wiederherstellen. Dies sei so, als würde man ihren Zweig sammeln und wieder in den 
Ölbaum einpfropfen (siehe 1 Nephi 15:13- 17). Diese Wiederherstellung werde nicht nur für 
Lehis Nachkommen erfolgen, sondern für das ganze Haus Israel (siehe 1 Nephi 15:18- 20; 
siehe auch 1 Nephi 10:12- 14).
Geben Sie Zeugnis, dass der Herr seine Verheißungen erfüllt und an die Bündnisse mit sei-
nen Kindern denkt. Er möchte, dass alle die Segnungen des Evangeliums erhalten.



68

LEktIon 16

1 Nephi 15:21- 36
Nephi beantwortet seinen Brüdern Fragen zu Lehis Vision
Erklären Sie, dass wir im restlichen Teil von 1 Nephi 15 Nephis Antworten auf die Fragen sei-
ner Brüder zu Lehis Vision lesen können. Nephi unterwies sie anhand dessen, was er in sei-
ner eigenen Vision erfahren hatte.
Zeigen Sie die folgenden Aussagen von Präsident Ezra Taft Benson an der Tafel oder fertigen 
Sie dazu einen Handzettel an. Fordern Sie die Schüler auf, das Wort oder den Ausdruck zu 
erraten, der in die Sätze eingefügt werden soll.

 1. „Im   können wir die Kraft finden, der Versuchung zu widerstehen.“
 2. „Das   hat die Kraft, die Heiligen zu stärken und sie mit dem Geist zu wappnen.“
 3. „Sein   ist mit das Kostbarste, was er uns geschenkt hat.“

Wenn einige Schüler ihre Vermutungen geäußert haben, bitten Sie einen Schüler, 1 Nephi 
15:23,24 vorzulesen. Fordern Sie die Schüler auf, in dieser Schriftstelle nach einer Formu-
lierung zu suchen, mit der sie die Aussagen von Präsident Benson vervollständigen kön-
nen. Bitten Sie die Schüler, nachdem die Verse vorgelesen wurden, noch einmal die Formu-
lierung zu erraten, die die Aussagen vervollständigt. Besprechen Sie die richtigen Antworten 
mit der Klasse. (Antworten: 1.) Wort Gottes; 2.) Wort Gottes; 3.) Wort. [Siehe „The Power of 
the Word“, Ensign, Mai 1986, Seite 80,82.])
Fordern Sie die Schüler auf, 1 Nephi 15:24,25 leise zu studieren. Bitten Sie die Hälfte der Schü-
ler, aus diesen Versen einige Segnungen herauszusuchen, die einem zuteil werden, wenn man 
das Wort Gottes befolgt. Fordern Sie die andere Hälfte der Klasse auf, die Wörter oder Passa-
gen herauszusuchen, die darauf hinweisen, wie wir das Wort Gottes befolgen sollen, um diese 
Segnungen zu empfangen. Lassen Sie jede Gruppe berichten, was sie herausgefunden hat.
• Was müssen wir tun, um auf das Wort Gottes zu hören, daran festzuhalten und ihm Be-

achtung zu schenken? (Mögliche Antworten könnten sein: tägliches Schriftstudium, auf 
den Rat inspirierter Führer der Kirche hören und ihn beachten und sich durch Gebet um 
persönliche Offenbarung bemühen und danach handeln.)

Fordern Sie die Schüler auf, mit eigenen Worten zusammenzufassen, welcher Grundsatz über 
das Schriftstudium und die damit einhergehenden Segnungen in diesen Versen vermittelt wird. 
Eine mögliche Antwort könnte sein: Wenn wir uns täglich mit dem Wort Gottes befassen 
und es umsetzen, sind wir gegen die Versuchungen des Satans gewappnet. Damit die 
Schüler Gelegenheit erhalten, von diesem Grundsatz Zeugnis zu geben, stellen Sie die Frage:
• Wann hat euch das tägliche persönliche Schriftstudium schon einmal gegen Versuchung 

gewappnet? (Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie keine Erlebnisse erzählen müssen, 
die zu persönlich sind.)

Lesen Sie die folgende Aussage von Elder Robert D. Hales vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel vor:
„Diese Wahrheiten sind so bedeutend, dass der himmlische Vater beiden, Lehi und Nephi, 
eindringliche Visionen zeigte, in denen das Wort Gottes als eiserne Stange dargestellt wurde. 
Sowohl der Vater als auch der Sohn erfuhren, dass die einzige Möglichkeit, auf dem Pfad zu 
bleiben, der uns zu unserem Erretter führt, darin besteht, dass man sich an diese starke, un-
beugsame, absolut verlässliche Leitlinie hält.“ („Heilige Schriften – die Macht Gottes zu un-
serer Errettung“, Liahona, November 2006, Seite 25.)
Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, dass in Lehis Vision diejenigen, die sich an der eiser-
nen Stange festhielten, sicher durch die Nebel der Finsternis geführt wurden, welche die Ver-
suchungen des Teufels darstellen (siehe 1 Nephi 12:17).
Fassen Sie 1 Nephi 15:26- 29 kurz zusammen. Sagen Sie den Schülern, dass Nephis Brüder 
ihn baten, die Bedeutung des Flusses zu erklären, den ihr Vater in seiner Vision sah. Er ver-
deutlichte ihnen, dass der Fluss eine schreckliche Hölle darstelle, die für die Schlechten be-
reitet worden sei und die sie von Gott und seinem Volk trenne.
• Was fiel Nephi an dem Fluss auf, den sein Vater gesehen hatte? (Das Wasser war schmutzig.)
Führen Sie aus, dass Nephi in 1 Nephi 15:33- 36 über die Gerechtigkeit Gottes spricht und 
warum die Schlechten von den Rechtschaffenen getrennt werden würden. Lassen Sie einige 
Schüler abwechselnd 1 Nephi 15:33- 36 vorlesen.
• Warum werden die Schlechten von den Rechtschaffenen getrennt werden?
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• Wie hätte das Wissen, das kein unreiner Mensch in das Reich Gottes eingehen kann,  Laman 
und Lemuel helfen können?

Regen Sie die Schüler dazu an, über die Grundsätze nachzudenken, die sie in 1 Nephi 15 
kennengelernt haben, indem sie sich über die folgenden Fragen Gedanken machen:
• Inwiefern zeigen Lehis und Nephis Visionen, dass Gott etwas an Laman und Lemuel lag? 

Inwiefern zeigen sie, dass Gott etwas an euch liegt?
• Wie könnt ihr die Grundsätze anwenden, die ihr beim Durcharbeiten dieses Kapitels  gelernt 

habt? (Sie können die Schüler auffordern, ihre Antworten auf diese Fragen in ihr Studien-
tagebuch zu schreiben.)

Am Ende der Unterrichtsstunde können Sie der Klasse noch einmal 1 Nephi 15:25 vorlesen. 
Geben Sie Zeugnis von den Segnungen, die uns zuteil werden, wenn wir dem Wort Gottes 
Beachtung schenken und seine Gebote halten. Versichern Sie den Schülern, dass Gott sie sehr 
liebt und dass er sie in ihren rechtschaffenen Bemühungen segnen wird.
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1 Nephi 16:1- 6
Nephi reagiert auf das Murren seiner Brüder
Fordern Sie die Schüler auf, an eine Situation zu denken, wo sie für einen Fehler getadelt 
wurden und wie sie darauf reagiert haben. Lassen Sie dann einen Schüler 1 Nephi 16:1 vor-
lesen. Fordern Sie zuvor die Klasse auf, darauf zu achten, wie Laman und Lemuel auf Nephis 
Lehren reagiert haben. Erinnern Sie die Schüler daran, dass Nephi gewarnt hat, die Schlech-
ten würden von den Rechtschaffenen getrennt werden und aus Gottes Gegenwart ausgesto-
ßen werden (siehe 1 Nephi 15:33- 36).
Bitten Sie die Schüler, 1 Nephi 16:2 still zu lesen. Sie können ihnen vorschlagen, den Satz zu 
markieren, mit dem Nephi beschrieb, wie einige Leute reagieren, wenn sie die Wahrheit hö-
ren, aber nicht danach leben.
• Was bedeutet es wohl, dass „die Schuldigen die Wahrheit als hart [empfinden]“? Was be-

deutet wohl die Aussage „sie trifft sie bis tief ins Innerste“?
• Wie könnten wir wohl reagieren, wenn eine Wahrheit schwer zu ertragen ist?
Bitten Sie die Schüler, 1 Nephi 16:3,4 still zu lesen. Sie können ihnen vorschlagen, die Wörter 
wenn und dann in Vers 3 zu markieren. Regen Sie die Schüler dazu an, auf den Rat zu achten, 
den Nephi seinen Brüdern im Hinblick darauf gab, wie sie auf das „Harte“ reagieren sollten, 
von dem er gesprochen hat. Fordern Sie einen Schüler auf, mit eigenen Worten wiederzuge-
ben, was Nephi seinen Brüdern vermittelt hat.
• Wie haben Nephis Brüder laut 1 Nephi 16:5 auf seine Unterweisung reagiert?
• Wie sollten wir gemäß 1 Nephi 16:5 reagieren, wenn die Wahrheit uns „bis tief ins Innerste 

trifft“?

1 Nephi 16:7- 33
Der Herr führt Lehis Familie durch den Liahona
Bitten Sie jemanden, 1 Nephi 16:9,10 vorzulesen. Zeigen Sie das Bild „Der Liahona“ (06048 
090; Bildband zum Evangelium, Nr. 68). Weisen Sie darauf hin, wie der Künstler den Liahona 
dargestellt hat.
• Inwiefern, glaubt ihr, war ein solches Geschenk für Lehi und seine Familie in ihrer Situa-

tion hilfreich?
Fordern Sie einige Schüler auf, abwechselnd 1 Nephi 16:16- 19 vorzulesen.
• Inwiefern war der Liahona für Lehis Familie von Nutzen?
• War die Reise für Lehis Familie, nachdem sie den Liahona erhalten hatte, leicht oder schwie-

rig? Was berichtet Nephi in 1 Nephi 16:17- 19, womit ihr eure Antwort untermauern könnt?
• Warum müssen rechtschaffene Menschen wie Lehi und Nephi manchmal Prüfungen 

durchstehen? (Sie können erklären, dass viele Prüfungen, vor die wir gestellt sind, nicht 

Einleitung
Nachdem Laman und Lemuel durch Nephis Worte im Her-
zen aufgestachelt worden waren, demütigten sie sich vor 
dem Herrn. Die Familie setzte ihre Reise in die Wildnis 
fort, und der Herr segnete sie mit dem Liahona, durch 
den er sie auf ihrer Reise führte. Auf ihrer Reise durchlit-
ten sie Schwierigkeiten, darunter den Verlust von Nephis 

Bogen, mit dem sie die Nahrung am besten beschaffen 
konnten. Der größte Teil der Familie – sogar Lehi – fing an, 
gegen den Herrn zu murren. Nephi wies seine Brüder zu-
recht, weil sie sich beklagten; er fertigte sich einen neuen 
Bogen und bat seinen Vater um Rat, wo er jagen sollte.

LEKTION 17

1 nephi 16
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unbedingt die Folgen falscher Entscheidungen sind. Sie sind als Bestandteil unserer irdi-
schen Reise vielmehr Gelegenheiten, zu lernen und zu wachsen.)

Bitten Sie eine Hälfte der Klasse, 1 Nephi 16:20- 22 leise zu studieren und darauf zu achten, wie 
einige aus Lehis Familie auf die Prüfung reagierten, dass Nephis Bogen zerbrochen war. Die 
andere Hälfte der Klasse soll 1 Nephi 16:23- 25,30- 32 studieren und darauf achten, wie Nephi 
auf diese Prüfung reagierte und wie sich seine Reaktion auf seine Familie auswirkte. Nachdem 
jede Gruppe berichtet hat, was sie herausgefunden hat, stellen Sie die Fragen:
• Was lernen wir daraus, wenn wir diese beiden Reaktionen auf dieselbe Prüfung vergleichen?
• Warum ist es so bedeutsam, dass Nephi seinen Vater um Weisung gebeten hat, obwohl Lehi 

gemurrt hatte? Welche Grundsätze können wir daraus ableiten, die wir auch in unserem Le-
ben anwenden können? (Sie können erklären, dass Nephi, indem er Lehi um Weisung bat, 
ihm seine Achtung erwies und ihm in Erinnerung rief, dass er sich dem Herrn zuwenden 
sollte. Wenn wir bei Eltern und Priestertumsführern trotz ihrer Unvollkommenheiten Rat su-
chen, zeigen wir ihnen damit unsere Anerkennung und üben Glauben an den Herrn aus.)

• Welche weiteren Grundsätze können wir der Reaktion Nephis auf die Not seiner Fami-
lie entnehmen? (Wenn die Schüler ihre Gedanken äußern, betonen Sie, dass der Herr 
uns durch unsere Schwierigkeiten hindurch helfen wird, wenn wir alles in unserer 
Macht Stehende tun und uns außerdem um seine Führung bemühen).

Lassen Sie einen Schüler 1 Nephi 16:26- 29 vorlesen. Fordern Sie die Schüler auf, nach Ein-
zelheiten zu suchen, wie der Herr Lehis Familie anhand des Liahonas führte. Um den Schü-
lern diese Verse verständlicher zu machen und ihnen zu helfen, danach zu leben, was darin 
über die Führung durch den Herrn steht, stellen Sie die folgenden Fragen:
• Was ist der Unterschied, wenn wir uns nur gelegentlich nach der Weisung des Herrn rich-

ten oder wenn wir uns mit Glauben und Eifer von ihm führen lassen?
Fordern Sie die Schüler auf, 1 Nephi 16:29, Alma 37:6,7 und Alma 37:38- 41 leise zu lesen und 
dabei auf einen Grundsatz zu achten, der in allen drei Schriftstellen vermittelt wird.
• Welcher Grundsatz wird in diesen drei Schriftstellen vermittelt? (Machen Sie den Schü-

lern begreiflich, dass der Herr durch kleine Mittel Großes zustande bringen kann. Sie 
können diesen Grundsatz auch an die Tafel schreiben.)

• Welche „kleinen Mittel“ hat der Herr laut diesen Versen bereitgestellt, um uns zu führen?
Schreiben Sie die folgenden Fragen an die Tafel und erklären Sie, dass in jeder Frage ein Wort 
oder eine Formulierung fehlt. (Sie können das vor dem Unterricht vorbereiten.)

 1. Nennt zwei oder drei Beispiele dafür, dass … wie der Liahona ist.
 2. Nennt einige Gründe dafür, weshalb wir wichtige Botschaften vom … verpassen könnten.
 3. Wann seid ihr schon einmal gesegnet worden, weil ihr euch vom … habt führen lassen?

Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen, und bestimmen Sie jeweils einen Leiter. Geben Sie je-
dem Leiter einen der folgenden Aufträge. Jede Gruppe soll sich mit einem „kleinen Mittel“ 
befassen, anhand dessen der Herr uns führt. (Wenn Ihre Klasse aus vielen Schülern besteht, 
können Sie sie auch in mehr als drei Gruppen aufteilen, damit die Gruppen nicht so groß sind. 
In dem Fall müssen Sie einer oder mehreren Gruppen den gleichen Auftrag geben.)

1. Gruppe: Der Patriarchalische Segen
Lesen Sie der Gruppe diese Aussage von Präsident Thomas S. Monson vor:
„Derselbe Herr, der Lehi den Liahona gab, schenkt uns heute eine seltene und kostbare Gabe, 
die uns die Richtung in unserem Leben weist und zeigt, wo unsere Sicherheit in Gefahr ist. 
Sie zeigt uns den sicheren Weg – nicht den Weg ins verheißene Land, sondern heim in den 
Himmel. Die Gabe, die ich meine, ist Ihr Patriarchalischer Segen. …
Dieser Segen ist nicht dazu da, dass Sie ihn ordentlich zusammenfalten und wegstecken. 
Sie sollen ihn nicht einrahmen und auch nicht anderen zugänglich machen. Sie sollen ihn 
vielmehr lesen. Sie sollen ihn schätzen. Sie sollen ihn beherzigen. Der Patriarchalische Segen 
führt Sie durch die schwärzeste Nacht. Er führt Sie durch die Gefahren des Lebens hindurch. 
… Der Patriarchalische Segen ist für Sie wie ein Liahona, der Ihnen den Weg zeigt und Sie 
führt.“ („Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light“, Ensign, November 1986, Seite 65f.)
Passt die Fragen an der Tafel so an, dass sie sich auf den Patriarchalischen Segen beziehen. 
Besprecht die Fragen als Gruppe. Bestimmt einen in eurer Gruppe dazu, den anderen in der 
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Klasse zu berichten, was eure Gruppe gelernt hat. Bittet auch jemanden aus eurer Gruppe, 
zu Frage 3 ein persönliches Erlebnis zu erzählen.

Die heiligen Schriften und die Worte der neuzeitlichen Propheten
Lesen Sie der Gruppe die nachstehende Aussage von Elder W. Rolfe Kerr von den 
Siebzigern vor:
„Die Worte von Christus [können] für jeden von uns ein eigener Liahona sein …, der uns 
den Weg zeigt. Seien wir nicht träge, weil der Weg so leicht ist. Nehmen wir voll Glauben 
die Worte von Christus in unseren Sinn und unser Herz auf, wie sie in den heiligen Schriften 
verzeichnet sind und wie sie von lebenden Propheten, Sehern und Offenbarern verkündet 
werden. Weiden wir uns voll Glauben und Eifer an den Worten von Christus, denn die Worte 
von Christus werden unser geistiger Liahona sein, durch den wir in allem wissen können, 
was wir tun sollen.“ („Die Worte von Christus – unser geistiger Liahona“, Liahona, Mai 2004, 
Seite 37.)
Passt die Fragen an der Tafel so an, dass sie sich auf die heiligen Schriften und die Worte der 
neuzeitlichen Propheten beziehen. Besprecht die Fragen als Gruppe. Bestimmt einen in eurer 
Gruppe dazu, den anderen in der Klasse zu berichten, was eure Gruppe gelernt hat. Bittet 
auch jemanden aus eurer Gruppe, zu Frage 3 ein persönliches Erlebnis zu erzählen.

3. Gruppe: Der Heilige Geist
Lesen Sie der Gruppe diese Aussage von Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf 
Apostel vor:
„Wenn wir versuchen, unsere Einstellung und unser Handeln mit Rechtschaffenheit in 
Einklang zu bringen, wird der Heilige Geist für uns heute das, was der Liahona für Lehi 
und seine Familie in ihrer Zeit war. Die gleichen Faktoren, die bewirkten, dass der Liahona 
für Lehi eine Hilfe war, werden auch den Heiligen Geist in unser Leben einladen. Und die 
gleichen Faktoren, die damals bewirkten, dass der Liahona nicht funktionierte, bewirken 
heute, dass wir uns vom Heiligen Geist entfernen.“ („Damit sein Geist immer mit uns sei“, 
Liahona, Mai 2006, Seite 30.)
Passt die Fragen an der Tafel so an, dass sie sich auf den Heiligen Geist beziehen. Besprecht 
die Fragen als Gruppe. Bestimmt einen in eurer Gruppe dazu, den anderen in der Klasse zu 
berichten, was eure Gruppe gelernt hat. Bittet auch jemanden aus eurer Gruppe, zu Frage 3 
ein persönliches Erlebnis zu erzählen.
Hinweis für den Lehrer: Bitten Sie nach sechs bis acht Minuten die einzelnen Gruppen, der 
Klasse zu berichten, was sie aus ihrem Gespräch gelernt haben. Sie können die Schüler auch 
auffordern, in ihr Studientagebuch Erlebnisse zu schreiben, bei denen der Herr sie schon ein-
mal durch kleine Mittel geführt hat. Sie könnten auch berichten, was sie selbst in dieser Hin-
sicht schon erlebt haben.

Kommentar und Hintergrundinformationen
1 Nephi 16:10: Ein eigener Liahona
Präsident Spencer W. Kimball hat unser Gewissen mit dem 
Liahona verglichen:

„Sie müssen sich bewusst machen, dass Sie eine Art Kom-
pass wie den Liahona besitzen. Jedes Kind erhält ihn. 
Wenn es acht Jahre alt ist, kann es Gut und Böse unter-
scheiden, vorausgesetzt, seine Eltern haben es gut be-
lehrt. Wer nicht auf seinen inneren Liahona achtet, dem 

lässt er schließlich unter Umständen auch keine Einflüs-
terungen mehr zukommen. Wenn wir uns jedoch vor Au-
gen halten, dass wir alle etwas in uns haben, was uns in 
die richtige Richtung lenkt, steuern wir auch keinen fal-
schen Kurs, wir müssen nicht leiden, der Bogen zerbricht 
nicht und die Familie schreit nicht nach Nahrung. Aber 
dafür müssen wir auf das hören, was uns unser innerer 
Liahona, nämlich unser Gewissen, gebietet.“ („Our Own 
Liahona“, Ensign, November 1976, Seite 79.)



73

Anregungen für den Unterricht
1 Nephi 17:1- 51
Lehis Familie erreicht das Land Überfluss, wo Nephi geboten wird, ein Schiff  
zu bauen
Zeichnen Sie das folgende Schaubild an die Tafel:

Fragen Sie die Schüler, ob sie ihr Leben momentan für einfach oder schwierig halten und 
warum sie das so sehen. (Es kann helfen, wenn die Schüler zu zweit über ihre Antwort spre-
chen oder bitten Sie ein paar Schüler, der ganzen Klasse ihre Ansicht mitzuteilen. Erinnern 
Sie sie daran, dass sie nichts zu Persönliches erzählen müssen.)
Bitten Sie einen Schüler, 1 Nephi 17:1,4,6 vorzulesen. Während er vorliest, soll die Klasse auf 
Sätze oder Wörter achten, die aufzeigen, ob die Zeit, die Nephi und seine Familie in der Wild-
nis verbrachten, einfach oder schwer war.
• Beschrieb Nephi ihre Zeit in der Wildnis als einfach oder schwer? Aus welchen Wörtern 

geht hervor, dass es eine schwere Zeit war?
Erklären Sie, dass Nephi und seine Familie während dieser Zeit aber auch reichlich geseg-
net wurden. Lassen Sie die Schüler 1 Nephi 17:2,5,12 und 13 durchgehen, um festzustellen, 
wie Nephi und seine Familie auf ihrer Reise gesegnet worden waren. Bitten Sie einige Schü-
ler zu erzählen, was sie gefunden haben.
Sagen Sie den Schülern, dass Nephi durch einen Grundsatz verständlich macht, warum seine 
Familie während dieser schwierigen Zeit gesegnet werden konnte. Bitten Sie die Schüler,  
1 Nephi 17:3 für sich zu lesen und den Grundsatz zu bestimmen, der mit dem Wort wenn be-
ginnt. Erläutern Sie kurz, dass Grundsätze in den Schriften manchmal in der Form „wenn – 
dann“ dargelegt werden. Auf das Wort wenn folgt eine Handlung, und das Wort dann leitet die 
(positiven oder negativen) Folgen ein, die wir aufgrund der Handlung erleben.
Obwohl in 1 Nephi 17:3 das Wort dann nicht auftaucht, werden dennoch eine Handlung 
und einige daraus resultierende Segnungen beschrieben. Bitten Sie die Schüler, die „wenn – 
dann“- Elemente des Grundsatzes, den sie erkannt haben, zu benennen. Die Schüler könnten 
beispielsweise sagen: Wenn wir die Gebote halten, dann stärkt der Herr uns und berei-
tet Mittel, wodurch wir das vollbringen können, was er uns geboten hat. (Sie können 
diesen Grundsatz auch an die Tafel schreiben.) Die Schüler sollen nach Beispielen für diesen 
Grundsatz suchen, während sie Nephis Bericht lesen und über ihr eigenes Leben nachdenken.
Teilen Sie einen Handzettel mit diesen Fragen aus (oder schreiben Sie die Fragen vor 
dem Unterricht an die Tafel):

 1. Was hat der Herr Nephi geboten? (1 Nephi 17:7,8.) Was hat Nephi daraufhin getan? 
(1 Nephi 17:9- 11,15,16.) Wie haben seine Brüder reagiert? (1 Nephi 17:17- 21)

 2. Wie hat der Herr Mose dabei geholfen, das zu vollbringen, was er ihm geboten hatte? 
(1 Nephi 17:23- 29)

 3. Inwiefern waren Nephis Brüder wie die Kinder Israel? (1 Nephi 17:30,42)

Einleitung
Nachdem Lehi und seine Familie acht Jahre lang durch die 
Wildnis gezogen waren, kamen sie in einem Gebiet an 
der Küste an, das sie Überfluss nannten. Nachdem sie sich 
im Land Überfluss niedergelassen hatten, gebot der Herr 
 Nephi, ein Schiff zu bauen. Als seine Brüder erfuhren, was 
er vorhatte, verspotteten sie ihn. Sie klagten und weigerten 

sich, zu helfen. Nephi erklärte seinen Brüdern, dass sie die 
Worte des Herrn aufgrund ihrer Schlechtigkeit nicht wahr-
nehmen konnten, obwohl der Herr versucht hatte, durch 
die feine, leise Stimme des Geistes zu ihnen zu sprechen. 
Nephi tadelte die beiden wegen ihrer Schlechtigkeit und 
ermahnte sie zur Umkehr.

einfach schwierig

Zeigen Sie den 
Schülern, wie sie 
daraus Lehren 
und Grundsätze 
herausarbeiten 
können.
Wenn Sie ihnen diese Fä-
higkeit vermitteln, sind 
sie in der Lage, auch ihr 
persönliches Schriftstu-
dium effizienter durch-
zuführen. Bringen Sie den 
Schülern bei, auf Formu-
lierungen zu achten wie 
„so sehen wir“, „darum“, 
„deshalb“, „siehe“ oder 
„wenn…, dann…“, die 
häufig Grundsätze oder 
Aussagen zur Lehre ein-
leiten. 

LEKTION 18

1 nephi 17
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 4. Was hat der Herr mir geboten, was für mich schwierig sein könnte?
 5. Wie kann ich mich wie Nephi und Mose verhalten? Wie kann ich die Fehler vermeiden, 

die Nephis Brüder und die Kinder Israel gemacht haben?
Leiten Sie die Fragen ein, indem Sie den Schülern erklären, dass sie dadurch leichter erkennen 
werden, wie Nephi den Grundsatz in 1 Nephi 17:3 weiterhin anwendete, nachdem er im Land 
Überfluss angekommen war. Die Fragen erleichtern es den Schülern auch, den Grundsatz selbst 
anzuwenden. Bitten Sie jemanden, 1 Nephi 17:7,8 vorzulesen. Fordern Sie den Rest der Klasse 
auf herauszufinden, was Nephi geboten wurde. Die Schüler sollen die Antwort auf den Hand-
zettel unter Frage 1 oder in ihr Studientagebuch schreiben.
• Inwiefern kann dieses Gebot für Nephi schwierig gewesen sein?
Bitten Sie einen Schüler, 1 Nephi 17:9- 11 vorzulesen, und dann einen anderen, 1 Nephi 
17:15,16 vorzulesen. Bitten Sie vorher die Klasse, auf Nephis Antwort zu achten, als ihm ge-
boten wurde, ein Schiff zu bauen.
• Was beeindruckt euch an Nephis Antwort?
Die Schüler sollen die Antwort auf den Handzettel unter Frage 1 oder in ihr Studientage-
buch schreiben.
Bitten Sie ein paar Schüler, abwechselnd 1 Nephi 17:17- 21 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse 
auf, nach Wörtern oder Sätzen Ausschau zu halten, die Lamans und Lemuels Haltung be-
schreiben. Die Schüler sollen zusammenfassend notieren, wie Laman und Lemuel auf das 
Gebot reagierten, ein Schiff zu bauen. Bitten Sie dann einige Schüler vorzulesen, was sie auf-
geschrieben haben.
Erklären Sie: Als sich Nephis Brüder beklagten, erinnerte er sie daran, dass der Herr Mose bei 
der schwierigen Aufgabe geholfen hatte, die Kinder Israel aus der Knechtschaft zu befreien. 
Nephi verglich die Hartherzigkeit seiner Brüder mit der der Kinder Israel. Die Schüler sollen 
die Schriftstellen lesen und ihre Antworten zu Frage 2 und 3 aufschreiben. Sie können das 
entweder allein oder zu zweit machen, je nachdem, was für sie besser ist.
Nachdem die Schüler Frage 2 und 3 beantwortet haben, fragen Sie:
• Wie hat der Herr Mose dabei geholfen, das zu vollbringen, was er ihm geboten hatte?
• Inwiefern glaubt ihr, dass Moses Beispiel Nephi geholfen haben könnte?
• Inwiefern waren Nephis Brüder wie die Kinder Israel?
Machen Sie deutlich: Wenn der Herr uns schwierige Aufgaben oder Gebote überträgt, haben 
wir die Wahl, wie Nephi zu handeln oder wie Laman und Lemuel. Obwohl Gott uns nicht 
beauftragt hat, ein Schiff zu bauen oder das Rote Meer zu teilen, hat er uns doch Gebote ge-
geben und uns aufgefordert, einiges zu schaffen, was manch einer für schwierig hält. Er hat 
uns beispielsweise geboten, unsere Gedanken rein zu halten und den Sabbat zu heiligen. Er 
erwartet von uns, dass wir eine Berufung in der Kirche erfüllen (beispielsweise als Kollegi-
umspräsident oder Klassenpräsidentin) und anderen Gutes tun. Er erwartet von uns auch, 
dass wir unsere Bündnisse halten und in der Kirche aktiv bleiben, auch wenn wir vor Her-
ausforderungen stehen. Geben Sie den Schülern Zeit, eine Antwort zu Frage 4 und 5 aufzu-
schreiben. Fordern Sie sie auf, zu Frage 4 irgendein Gebot des Herrn an uns aufzuschreiben, 
das sie für schwierig halten.
Wenn die Schüler fertig sind, lesen Sie 1 Nephi 17:50 vor, woraus hervorgeht, wie stark Ne-
phis Glaube war. Bitten Sie die Schüler dann, 1 Nephi 17:51 zu lesen und auf sich zu bezie-
hen. Halten Sie sie dazu an, nach dem Wort mich ihren Namen einzusetzen und den Satzteil 
ein Schiff zu bauen durch einen Auftrag oder ein Gebot zu ersetzen, das für sie schwierig ist. 
Bitten Sie ein paar Schüler, denen das nicht unangenehm ist, 1 Nephi 17:51 mit ihren Ergän-
zungen vorzulesen. Weisen Sie nochmals auf den Grundsatz an der Tafel hin.
• Welche Erfahrung hatte Nephi bereits mit diesem Grundsatz gemacht, wodurch er zuver-

sichtlich war, dass der Herr ihm helfen würde, jedes Gebot zu erfüllen?
• Was habt ihr schon erlebt, was euch zuversichtlich macht, dass Gott euch bei allem helfen 

wird, was er euch aufträgt?
Geben Sie Zeugnis davon, dass der Herr uns stärkt und uns Wege bereit, wie wir das voll-
bringen können, was er uns gebietet, sofern wir die Gebote halten.

Beim Unterrichten 
auf das achten, was 
die Schüler brauchen
Es ist ratsam, bei Bedarf 
die Lehrmethoden anzu-
passen, damit die Schü-
ler so effektiv wie mög-
lich dazulernen können. 
Wenn ein Schüler bei-
spielsweise müde wirkt, 
lassen Sie ihn mit einem 
Partner zusammenarbei-
ten, damit er besser bei 
der Sache bleibt. Einen 
lebhaften Schüler lassen 
Sie dagegen besser allein 
studieren, damit er ziel-
gerichtet arbeiten kann.
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1 Nephi 17:45- 55
Nephi weist Laman und Lemuel wegen ihrer Schlechtigkeit zurecht
Zeigen Sie das Bild „Nephi weist seine rebellischen Brüder zurecht“ (06048 090; Bildband zum 
Evangelium, Nr. 70). Lassen Sie die Schüler zusammenfassen, was auf dem Bild geschieht. 
Falls den Schülern nichts dazu einfällt, sollen sie in 1 Nephi 17:48,53,54 nachschauen.
• Warum hat der Herr Laman und Lemuel laut 1 Nephi 17:53 erschüttert? 
Erklären Sie: Wie der Herr Laman und Lemuel hier zum Zittern und Beben brachte (denn 
das ist mit „erschüttern“ gemeint), war nur eine von vielen Methoden, wie er versuchte, mit 
ihnen zu kommunizieren. Lassen Sie die Schüler 1 Nephi 17:45 lesen und ein paar Wege he-
rausfinden, wie der Herr sich den beiden bereits mitgeteilt hatte.
• Wie hatte der Herr bereits versucht, mit Laman und Lemuel zu kommunizieren? Auf wel-

che Weise spricht der Herr am häufigsten zu uns?
Schlagen Sie den Schülern vor, die folgende Aussage in 1 Nephi 17:45 zu markieren: „Er hat 
mit einer leisen, sanften Stimme zu euch gesprochen.“ Lassen Sie einen Schüler die nach-
stehende Aussage von Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen:
„Der Heilige Geist spricht mit einer Stimme, die man mehr fühlt als hört. Es wird als ,leise, 
sanfte‘ Stimme beschrieben [LuB 85:6]. Wir sprechen zwar davon, auf die Einflüsterungen 
des Geistes zu ,hören‘, aber sehr oft beschreibt jemand so eine Eingebung mit den Worten: 
,Ich hatte das Gefühl‘…“ („Persönliche Offenbarung: Die Gabe, die Prüfung und die Verhei-
ßung“, Der Stern, Januar 1995, Seite 54f.)
Sie können die Schüler dazu anregen, diese Wahrheit neben 1 Nephi 17:45 zu schreiben: Der 
Heilige Geist spricht mit einer leisen, sanften Stimme, die man mehr fühlt als hört. 
(Heben Sie diesen Grundsatz gegebenenfalls hervor und lassen Sie die Schüler Lehre und 
Bündnisse 8:2,3 lesen.)
• In welchen Situationen habt ihr die leise, sanfte Stimme des Heiligen Geistes schon zu 

euch sprechen gehört?
• Was hilft euch, die leise, sanfte Stimme des Heiligen Geistes zu verspüren und zu erkennen?
Nachdem die Schüler geantwortet haben, können Sie sie dazu auffordern, diesen Satz in 
1  Nephi 17:45 zu markieren: „Aber ihr hattet kein Gefühl mehr dafür, und so konntet ihr 
seine Worte nicht fühlen.“ Lassen Sie die Schüler den ersten Satz in 1 Nephi 17:45 lesen und 
herausfinden, weshalb Laman und Lemuel „kein Gefühl mehr dafür“ hatten. Bitten Sie sie 
zu erzählen, was sie herausgefunden haben.
• Wieso hat die Tatsache, dass Laman und Lemuel schnell waren, „Übles zu tun“, wohl dazu 

geführt, dass sie schließlich „kein Gefühl mehr“ hatten?
• Wie können sich unsere Sünden auf unsere Fähigkeit auswirken, den Einfluss des Heili-

gen Geistes zu verspüren?
Nachdem die Schüler geantwortet haben, lesen Sie die nachstehende Aussage von Präsident 
James E. Faust vor, der der Ersten Präsidentschaft angehörte:
„[Wir verwenden heute] vorwiegend Handys, um miteinander in Verbindung zu treten. Ge-
legentlich gibt es aber ein Funkloch, wo das Signal das Handy nicht erreicht, beispielsweise 
in einem Tunnel oder einer Schlucht oder aufgrund eines anderen Störfaktors.
So ist es auch mit der Inspiration von Gott. … Oft begeben wir uns selbst in geistige Funk-
löcher – Orte oder Situationen, die die Botschaften von Gott blockieren. Zu diesen Funklö-
chern gehören Wut, Pornografie, Übertretung, Selbstsucht und anderes, was den Geist belei-
digt.“ („Haben Sie die richtige Botschaft erhalten?“, Liahona, Mai 2004, Seite 67.)
Bitten Sie die Schüler zum Abschluss, darüber nachzudenken, was der Herr ihnen in letzter 
Zeit mitteilen wollte. Außerdem sollen sie überlegen, ob es irgendwelche „geistigen Funklö-
cher“ gibt, die sie davon abhalten könnten, solche Botschaften zu empfangen. (Sie können 
die Schüler das auch in ihr Studientagebuch schreiben lassen.) Geben Sie Zeugnis, dass der 
Heilige Geist mit einer leisen, sanften Stimme spricht, die man mehr fühlt als hört. Bezeu-
gen Sie auch, dass wir die Stimme des Geistes wahrnehmen können, wenn wir uns bemü-
hen, würdig dafür zu sein.
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1 Nephi 18:1- 8
Lehis Familie bereitet sich auf die Schiffsreise zum verheißenen Land vor
Schreiben Sie folgende Begriffe an die Tafel: die Macht des Herrn und meine Bemühungen. Bit-
ten Sie die Schüler, an ein Problem zu denken, das sie momentan beschäftigt. Fragen Sie, 
was wohl effektiver wäre, das Problem zu lösen – die Macht des Herrn oder meine Bemühun-
gen? Weshalb? Lassen Sie die Schüler nach einer kurzen Besprechung aus 1 Nephi 18 he-
raussuchen, worin sie sich an Nephi ein Beispiel nehmen könnten, um ihre Probleme bes-
ser zu bewältigen.
Zeigen Sie das Bild „Lehi und seine Familie erreichen das verheißene Land“, (06048 090; 
Bildband zum Evangelium, Nr. 71.)
Bitten Sie die Schüler, 1 Nephi 18:1- 8 still zu lesen. Sie sollen feststellen, 1.) was Nephi und 
seine Familie taten, um sich auf die Reise ins verheißene Land vorzubereiten, und 2.) was 
der Herr tat, um ihnen zu helfen.
• Was ist wohl daran so wichtig, dass Nephi „von Zeit zu Zeit“ Offenbarung empfing?
• Welche Beziehung seht ihr in 1 Nephi 18:2,3 zwischen Nephis Taten und der Hilfe, die er 

vom Herrn empfing?
• Inwiefern waren sowohl die Führung des Herrn als auch Nephis eigene Bemühungen wich-

tig, um das Schiff zu bauen und die Reise ins verheißene Land anzutreten?
Bitten Sie die Schüler, einiges zusammenzufassen, was wir anhand von Nephis Beispiel ler-
nen können. Wenn die Schüler damit fertig sind, schreiben Sie den nachstehenden Grund-
satz an die Tafel: Um das zu schaffen, was der Herr uns geboten hat, müssen wir seine 
Hilfe suchen und uns selbst anstrengen.
• Wann seid ihr schon einmal vom Herrn geführt oder angeleitet worden und musstet au-

ßerdem euch selbst anstrengen, um eins seiner Gebote zu halten?
Die Schüler können das, was die anderen auf die obige Frage geantwortet haben, in ihr Stu-
dientagebuch schreiben.
Weisen Sie darauf hin, dass wir alle Gottes Hilfe brauchen, um seine Gebote zu halten und 
nach den Grundsätzen in der Broschüre Für eine starke Jugend zu leben. (Besorgen Sie sich 
gegebenenfalls die Broschüre Für eine starke Jugend und gehen Sie sie vor dem Unterricht 
durch.) Fordern Sie die Schüler auf, ein Gebot oder einen Grundsatz aus der Broschüre zu 
nennen, bei dem sie Gottes Hilfe besonders brauchen. Lassen Sie sie in ihr Studientagebuch 
schreiben, 1.) wie sie sich um die Hilfe des Herrn bemühen können, um gehorsam zu sein, 
und 2.) welche eigenen Anstrengungen sie dafür unternehmen müssen.

Einleitung
Nephi und die anderen stellen das Schiff gemäß den Wei-
sungen des Herrn fertig und machen sich auf den Weg 
zum verheißenen Land. Auf der Reise lehnen sich La-
man und Lemuel sowie die Söhne Ischmaels und ihre 
Frauen gegen den Herrn auf. Als Nephi sie zurechtweist, 
fesseln Laman und Lemuel ihn mit Stricken. Daraufhin 

funktioniert der Liahona nicht mehr, und sie wissen nicht 
mehr, wohin sie das Schiff steuern sollen. Als ein schwe-
rer Sturm das Leben aller auf dem Schiff bedroht, keh-
ren sie um und lassen Nephi frei. Nephi betet, damit der 
Sturm sich beruhigt, und der Herr führt sie wieder auf ih-
rer Reise zum verheißenen Land.

LEKTION 19

1 nephi 18
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1 Nephi 18:9- 25
Laman und Lemuel stiften zur Auflehnung an, was die Weiterfahrt ins verheißene 
Land behindert
Stellen Sie folgende Frage:
• Was für Gründe kann es wohl haben, wenn wir Schweres durchmachen?
Wenn Sie die Frage besprochen haben, lassen Sie einen Schüler das nachstehende Zitat von 
Elder L. Whitney Clayton von den Siebzigern vorlesen. Bitten Sie die Klasse, auf die drei 
Gründe zu achten, die Elder Clayton dafür nennt, dass wir Drangsal erleiden:
„Allgemein kann man sagen, dass unsere Lasten aus drei Quellen stammen: 1.) Manche Las-
ten sind das natürliche Ergebnis der Verhältnisse in der Welt, in der wir leben. Krankheiten, 
körperliche Behinderungen, Wirbelstürme und Erdbeben ereilen uns von Zeit zu Zeit, ohne 
dass wir etwas dafür können. …
2.) Andere werden uns durch das Fehlverhalten anderer auferlegt. Misshandlung, Missbrauch 
und Suchtverhalten können dazu führen, dass für ein argloses Mitglied der Familie das Zu-
hause alles andere ist als der Himmel auf Erden. Sünde, falsche Traditionen, Unterdrückung 
und Verbrechen haben schon viele Opfer gefordert. …
3.) Unsere eigenen Fehler und Unzulänglichkeiten verursachen viele unserer Probleme und 
können uns schwere Lasten auf die Schultern laden. Die beschwerlichste Last, die wir uns 
selbst aufbürden, ist die Last der Sünde.“ („Dass eure Lasten leicht seien“, Liahona, Novem-
ber 2009, Seite 12f.)
Schreiben Sie an die Tafel: 1.) Zustände in der Welt, 2.) Fehlverhalten anderer und 3.) eigene 
Fehler und Unzulänglichkeiten.
Erklären Sie, dass Laman, Lemuel und andere Menschen schlechte Entscheidungen trafen, 
nachdem Lehis Familie mit dem Schiff aufgebrochen war, und dass das Drangsal für alle auf 
dem Schiff nach sich zog. Bitten Sie jemanden, 1 Nephi 18:9 vorzulesen. Die Schüler sollen 
jedes Mal die Hand heben, wenn berichtet wird, wie jemand eine falsche Entscheidung traf.
• Welche falsche Entscheidung trafen Laman, Lemuel und die Söhne Ischmaels samt ihrer 

Frauen? Warum war die Entscheidung falsch?
Verdeutlichen Sie den Schülern, dass es nicht falsch ist, zu tanzen, sich Musik anzuhören 
oder Spaß zu haben. Aber aus diesem Vers geht hervor, dass Laman, Lemuel und die ande-
ren dies mit „äußerster Rohheit“ (1 Nephi 18:9) taten. Erklären Sie, dass mit Rohheit hier vul-
gäres, ungehobeltes Verhalten gemeint ist. Der Widersacher kann sich Tanz, Musik und un-
sere Ausdrucksweise zunutze machen, um unser Herz und unseren Verstand zu verderben, 
sodass der Heilige Geist nicht mehr bei uns sein kann.
Ein Schüler soll 1 Nephi 18:10 vorlesen.
• Welche Folgen fürchtete Nephi laut 1 Nephi 18:10, wenn diejenigen, die sich auflehnten, 

nicht umkehren würden?
• Wie versuchte Nephi, ihnen zu helfen?
Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, wie sie sich verhalten würden, wenn jemand 
aus der Familie oder ein Führer der Kirche sie auffordern würde, andere Musik zu hören, auf 
ihre Tanzbewegungen zu achten oder auf ihre Ausdrucksweise. Sie sollen überlegen, ob sie 
bereit wären, zuzuhören und sich zu ändern.
Ein Schüler soll 1 Nephi 18:11 vorlesen.
• Wie reagierten Laman und Lemuel laut 1 Nephi 18:10,11 auf Nephis Worte?
• Warum ließ der Herr zu, dass Laman und Lemuel Nephi fesselten?
Lassen Sie mehrere Schüler der Reihe nach 1 Nephi 18:12- 14 und 17- 19 vorlesen. Sie sol-
len nach Wörtern oder Sätzen suchen, die die Folgen von Lamans und Lemuels Verhalten 
aufzeigen. Fordern Sie die Schüler auf, die Evangeliumsgrundsätze dieser Begebenheit her-
auszusuchen. Eine Antwort kann lauten, dass Sünden dazu führen, dass der, der sündigt, 
und manchmal auch andere leiden müssen. Damit es den Schülern leichter fällt, diesen 
Grundsatz auf sich zu beziehen, können Sie Fragen wie diese stellen:
• Warum hat sich die Auflehnung weniger Personen auf die gesamte Gruppe ausgewirkt?
• Inwieweit beeinträchtigen unkluge Entscheidungen oder Auflehnung unsere Fähigkeit, 

Offenbarung zu empfangen?
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Lesen Sie als Teil der Diskussion folgende Aussage von Präsident Boyd K. Packer vom 
 Kollegium der Zwölf Apostel vor:
„In den letzten Jahren haben wir in der Kirche immer wieder Ehrfurcht und mangelnde Ehr-
furcht erlebt. Viele Mitglieder müssen wir loben, aber der Trend ist besorgniserregend.
Die Welt wird immer lärmender. Die Kleidung, das Äußere und das Verhalten sind lockerer, 
schlampiger und unordentlicher. Raue Musik … mit obszönen Texten dröhn[t] aus Lautspre-
chern. … In abgewandelter Form wird das alles auch von unseren Jugendlichen immer mehr 
akzeptiert und gewinnt an Einfluss auf sie. …
Dieser Trend hin zu mehr Lärm, mehr Aufregung, mehr Streit, weniger Zurückhaltung, we-
niger Würde, weniger Formalität ist nicht zufällig oder unschuldig oder harmlos.
Ein militärischer Befehlshaber, der eine Invasion starten will, gibt als Erstes den Befehl, die 
Kommunikationskanäle des Landes, das er erobern will, zu unterbrechen.
Ehrfurchtslosigkeit nützt den Absichten des Widersachers, da sie die empfindsamen Über-
tragungskanäle der Offenbarung in Sinn und Geist blockiert.“ („Ehrfurcht führt zu Offen-
barung“, Der Stern, Januar 1992, Seite 19f.)
• Wie wirkt es sich auf eure Eltern und Geschwister aus, wenn ihr rebellisch und ungehorsam 

seid? Wie wirkt es sich auf eure Freunde aus? Wie auf eure Klasse oder euer Kollegium?
Verweisen Sie nochmals auf die drei möglichen Ursachen von Prüfungen, die an der Tafel 
stehen. Erklären Sie, dass wir aus den weiteren Teilen des Kapitels entnehmen können, wie 
wir uns verhalten sollen, wenn wir geprüft werden – ob dies nun Folge der eigenen Ent-
scheidungen oder der Entscheidungen anderer ist. Lassen Sie die Schüler 1 Nephi 18:15,16, 
20- 23 für sich lesen. Sie sollen dabei auf Punkte achten, die sie in beiden Situation anwenden 
können. Bitten Sie sie, mit eigenen Worten wiederzugeben, was sie herausgefunden  haben. 
Zu den Antworten gehört vielleicht:

Wir können auf Gott blicken, damit wir in Prüfungen treu bleiben.
Das Gebet kann uns in Prüfungen Frieden verleihen.

Heben Sie, wenn die Schüler darauf antworten, hervor, dass Nephi vorbildlich zeigt, wie man 
in Prüfungszeiten rechtschaffen bleibt. Bitten Sie einen Schüler, das nachstehende Zeugnis 
von Elder L. Whitney Clayton vorzulesen. Die Schüler sollen herausfinden, wie wir uns laut 
Elder Claytons Worten in Zeiten von Prüfungen verhalten sollen:
„Ganz unabhängig davon, welche Lasten wir im Leben zu tragen haben – ob sie nun eine 
natürliche Ursache haben oder auf das Fehlverhalten anderer oder unsere eigenen Fehler 
und Schwächen zurückgehen –, sind wir doch alle Kinder des himmlischen Vaters, der uns 
liebt und uns gemäß seinem ewigen Plan auf die Erde gesandt hat, damit wir wachsen und 
uns weiterentwickeln. Die einzigartigen Erfahrungen, die jeder von uns macht, können uns 
bei der Vorbereitung auf unsere Rückkehr zu ihm helfen. … Wir müssen unser Möglichstes 
tun, um unsere Lasten … ,gut‘ zu tragen (siehe LuB 121:7,8). …
Ich weiß: Wenn wir die Gebote und die Bündnisse, die wir mit Gott geschlossen haben, hal-
ten, hilft er uns mit unseren Lasten. Er gibt uns Kraft. Wenn wir Umkehr üben, vergibt er 
uns und segnet uns mit Frieden im Gewissen und mit Freude.“ („Dass eure Lasten leicht 
seien“, Seite 13f.)
Halten Sie die Schüler dazu an, über einen der wahren Grundsätze nachzudenken, die sie in 
dieser Lektion dazugelernt haben.
• Habt ihr bei euch oder bei jemand anders schon mal erlebt, wie sich dieser Grundsatz als 

wahr erwiesen hat?
Geben Sie gegebenenfalls Zeugnis, dass Gott uns durch Prüfungen helfen kann, wenn wir 
treu sind oder wenn wir Umkehr üben und uns ihm wieder zuwenden.
Erinnern Sie die Schüler zum Abschluss daran, dass Nephi und seine Familie trotz aller Prü-
fungen, denen sie ausgesetzt waren, letztlich doch das verheißene Land erreichten. Bezeu-
gen Sie: Wenn wir uns um die Führung des Herrn bemühen und dieser eifrig folgen, können 
auch wir bei unserer Reise durchs Erdenleben schließlich ans Ziel gelangen.
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1 Nephi 19:1- 19
Nephi schreibt Prophezeiungen über Jesus Christus auf, damit das Volk sich 
seines Erlösers erinnert
Halten Sie ein Buch Mormon hoch. Fassen Sie 1 Nephi 19:1- 4 zusammen, indem Sie aus-
führen, dass Nephi geboten wurde, zwei Arten von Platten anzufertigen: eine für die geist-
liche Geschichte und eine andere für die weltliche Geschichte seines Volkes. Bitten Sie ei-
nen Schüler, 1 Nephi 19:3,5,6 vorzulesen. Bitten Sie die anderen Schüler, darauf zu achten, 
was Nephi über Heiliges sagt.
• Welchen Grund nennt Nephi, weshalb er einen Bericht über Heiliges führt?
Bitten Sie jemanden, 1 Nephi 19:7 vorzulesen. Erklären Sie zuvor, dass mit der Bezeichnung 
„Gott Israels“ Jesus Christus gemeint ist. Jemanden als ein Nichts zu achten bedeutet, dass 
man ihn so behandelt, als sei er wertlos.
• Worüber schrieb Nephi als Erstes, nachdem er erklärt hatte, dass er nur das niederschrei-

ben würde, was heilig ist?
• Wodurch treten manche Menschen laut 1 Nephi 19:7 den Erlöser mit Füßen oder „achten 

ihn für ein Nichts“?
• Inwiefern tritt man den Herrn mit Füßen oder achtet ihn für ein Nichts, wenn man seinen 

Rat verwirft?
Lassen Sie einen Schüler 1 Nephi 19:8- 10 vorlesen. Die Schüler sollen herausfinden, wie man 
den Erlöser während seines irdischen Wirkens für ein Nichts achtete. (Zur Erleichterung kön-
nen sie die betreffenden Wörter und Sätze markieren.)
• Wie achtete man den Erlöser während seines irdischen Wirkens für ein Nichts?
• Was deutet in diesen Versen darauf hin, dass der Herr uns keineswegs für ein Nichts ach-

tet? (Den Schülern soll klar werden, dass der Herr „wegen seines liebevollen Wohlwollens 
und seiner Langmut gegenüber den Menschenkindern“ so viel erduldet hat.)

• Was denkt ihr über den Heiland, wenn ihr euch mit diesen Versen befasst?
Ein Schüler soll 1 Nephi 19:13,14 vorlesen. Die anderen sollen darauf achten, welche Gründe 
Zenos dafür nennt, dass diejenigen, die den Erretter kreuzigten, (und deren Nachkommen) 
„von allem Volk gegeißelt werden“ würden.
• Welche Gründe führt Zenos dafür an, dass diejenigen, die den Herrn kreuzigten, und ihre 

Nachkommen „von allem Volk gegeißelt werden“ würden?
Schreiben Sie die folgende Aussage an die Tafel: Sie wenden ihr Herz ab.
• Was, glaubt ihr, bedeutet es wohl, sein Herz vom Herrn abzuwenden?
Nachdem die Schüler geantwortet haben, erklären Sie ihnen, dass Sie einige von ihnen bit-
ten möchten, mit Ihnen gemeinsam zu veranschaulichen, wie sich dieser Satz heute auf uns 

Einleitung
In diesem Kapitel erklärt Nephi, dass es Menschen geben 
werde, die den Gott Israels, Jesus Christus, nicht ehren 
wollen, sondern ihn gewissermaßen mit Füßen treten, in-
dem sie ihn für nichts erachten und sich weigern, seinen 
Rat zu befolgen. Nephi berichtet hier auch, was Prophe-
ten in alter Zeit vorhersagten, nämlich dass diejenigen, 
die für die Geißelung und Kreuzigung des Herrn verant-
wortlich waren, und deren Nachkommen, zerstreut und 

bedrängt werden sollten, bis sie ihr Herz dem Herrn zu-
wenden würden. Zu dieser Zeit werde der Herr „sich der 
Bündnisse erinnern, die er für ihre Väter gemacht hat“ 
(siehe 1 Nephi 19:15). Nephi legt dar, dass er dies geschrie-
ben hat, um sein Volk zu bewegen, dass sie sich des Herrn 
erinnern und an ihn glauben. Er legt seinem Volk auch 
nahe, die Schriften auf sich selbst zu beziehen, damit sie 
noch mehr an den Herrn glauben.

LEKTION 20

1 nephi 19
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beziehen lässt. Bitten Sie ein paar Schüler, an die Tafel zu kommen. Jeder von ihnen soll eine 
Verhaltensweise anschreiben, die darauf hinweisen könnte, dass man sein Herz vom Herrn 
abgewandt hat. Anschließend sollen sie erklären, was es für Folgen haben könnte, wenn man 
sein Herz so abwendet wie in ihren Beispielen. (Ein Schüler könnte beispielsweise anschrei-
ben nicht mehr in den Schriften studieren und als eine Folge davon, dass man weniger emp-
fänglich für Offenbarungen wird.)
Wenn die Schüler ihr Beispiel erläutert haben, erklären Sie der Klasse, dass man – unabhän-
gig davon, weshalb man sein Herz vom Herrn abgewandt hat – es ihm auch wieder zuwen-
den kann. Lassen Sie jeden Schüler für sich 1 Nephi 19:14- 17 lesen und darauf achten, was 
der Herr denjenigen verheißt, die sich ihm wieder zuwenden.
• Wann zerstreut der Herr Israel? (Wenn die Menschen ihr Herz von ihm abwenden.)
• Wann sammelt der Herr Israel wieder? (Wenn sie ihm ihr Herz wieder zuwenden.)
• Was hat der Herr gesagt, was er für diejenigen tun werde, die sich ihm wieder zuwenden?
• Was bedeutet es wohl, dass der Herr sich an diese Menschen und die Bündnisse erinnern 

wird, die er mit ihren Vätern gemacht hat?
Führen Sie den Schülern vor Augen, dass der Herr diese Menschen nicht vergessen hatte. 
Sie hatten so gelebt, dass er ihnen nicht alle Segnungen des Evangeliums zuteilwerden las-
sen konnte. Doch wenn ihre Nachkommen ihm ihr Herz zuwenden, verheißt der Herr, ih-
rer zu gedenken, sie in seine Kirche zu sammeln und ihnen alle Segnungen des Evangeli-
ums zukommen zu lassen.
• Was bedeuten eurer Meinung nach die Verheißungen in Vers 15 bis 17 für uns? (Es soll he-

rausgearbeitet werden, dass der Herr die Bündnisse, die wir mit ihm eingegangen 
sind, halten wird, wenn wir ihm unser Herz zuwenden.)

Fordern Sie die Schüler auf, über die nachstehenden Fragen nachzudenken und die Ant-
worten in ihrem Studientagebuch niederzuschreiben. (Sie können die Fragen auch an die 
 Tafel schreiben.)
• An welchem Verhalten erkennt man, dass ihr selbst und eure Eltern und Geschwister das 

Herz dem Herrn zugewendet habt?
• In welchen Situationen habt ihr oder haben andere aus eurer Familie schon erlebt, dass 

ihr durch solche Taten vom Herrn gesegnet wurdet?
Sie können ein paar Schüler bitten, ihre Antworten der Klasse vorzutragen. Erinnern Sie sie 
daran, dass sie keine Erlebnisse erzählen müssen, die zu persönlich sind.
Erläutern Sie kurz, dass Nephi seinen Bericht für alle Mitglieder des Hauses Israel schrieb, 
also auch für uns. Lassen Sie einen Schüler 1 Nephi 19:18,19 vorlesen. Die Klasse soll her-
ausfinden, wozu uns Nephi hier auffordern möchte. Geben Sie Zeugnis, dass der Herr uns 
alle Segnungen des Evangeliums zuteilwerden lässt, wenn wir seiner gedenken und ihm un-
ser Herz zuwenden.

1 Nephi 19:20- 24
Nephi erklärt, warum er sein Volk anhand heiliger Schrift aus alter Zeit unterweist
Lesen Sie folgende Aussage von Präsident Henry B. Eyring von der Ersten Präsidentschaft vor, 
die aus einer Ansprache vor Lehrern im Bildungswesen der Kirche stammt:
„Ich möchte Ihnen diese Verheißung geben, wenn Sie das Buch Mormon lesen: Sie werden 
sich zu ihm hingezogen fühlen, wenn Sie erkennen, dass der Herr darin seine Botschaft an Sie 
verankert hat. Nephi, Mormon und Moroni wussten dies; und diejenigen, die es zusammen-
gestellt haben, fügten Botschaften an Sie hinzu. Hoffentlich sind Sie sich darüber im Klaren, 
dass das Buch für Ihre Schüler geschrieben wurde. Es enthält einfache, konkrete Botschaften 
an sie, die ihnen vermitteln, wie sie sich ändern können. Darum geht es in dem Buch. Es ist 
ein Zeugnis vom Herrn Jesus Christus, dem Sühnopfer und wie dieses im Leben der Schü-
ler wirksam werden kann. Sie werden dieses Jahr noch sehen, was sich durch die Macht des 
Sühnopfers alles ändert, weil Sie sich mit diesem Buch befassen.“ (Henry B. Eyring, „Das 
Buch Mormon wird Ihr Leben verändern“, Liahona, Februar 2004, Seite 15.)
• Inwiefern hilft euch beim Studium des Buches Mormon die Gewissheit, dass Nephi, 

 Mormon und Moroni sich auch an euch richten?
Lesen Sie das nachstehende Zitat von Präsident Ezra Taft Benson vor:
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„Das Buch Mormon wurde für uns heute geschrieben. Gott ist der Autor des Buches. Es ist 
der Bericht eines gefallenen Volkes, und inspirierte Männer haben es zu unserem Nutzen zu-
sammengestellt. Die Menschen damals hatten das Buch überhaupt nicht – es war für uns be-
stimmt. Mormon, der Prophet in alter Zeit, nach dem das Buch Mormon benannt ist, hat aus 
den Aufzeichnungen mehrerer Jahrhunderte einen Auszug angefertigt. Gott, der das Ende 
von Anfang an kennt, sagte ihm, was er in seinen Auszug aufnehmen sollte, was wir heute 
brauchen würden.“ („The Book of Mormon Is the Word of God“, Ensign, Januar 1988, Seite 3.)
„Wenn sie unsere Zeit gesehen haben und das ausgewählt haben, was für uns von größtem 
Wert ist, sollen wir das Buch Mormon dann nicht dementsprechend studieren? Wir müssen 
uns beständig fragen: ,Warum hat der Herr Mormon (oder Moroni oder Alma) inspiriert, ge-
rade das in seinen Bericht aufzunehmen? Was kann ich daraus für mich lernen? Wie kann 
mir das helfent?‘“ („Das Buch Mormon: der Schlussstein unserer Religion“, Der Stern, Ja-
nuar 1987, Seite 4.)
Fordern Sie die Schüler auf, für sich 1 Nephi 19:22,23 zu lesen und zu überlegen, was  Nephi 
darüber schreibt, wie er seinen Brüdern half, Stellen in den Schriften zu entdecken, die sich 
an sie richteten.
• Was erhoffte sich Nephi, als er die Schriften auf sich und sein Volk bezog?
Bereiten Sie die nachstehende Tabelle als Handzettel vor oder schreiben Sie sie an die Tafel 

und lassen Sie die Schüler sie in ihr Studientagebuch zeichnen.

Die heiligen Schriften auf uns beziehen Wahrheiten aus den heiligen Schriften anwenden

Welche Situation 
wird in diesen Versen 
beschrieben?

Inwiefern entspricht 
das einer Situation in 
meinem Leben oder 
meinem umfeld?

Welche Wahrheit oder 
Botschaft wird hier 
vermittelt?

Wie kann ich diese 
Wahrheit oder Bot-
schaft umsetzen?

Die Schriften auf uns beziehen bedeutet, dass wir einen Sachverhalt in den Schriften mit ei-
ner Situation in unserem Leben oder Umfeld vergleichen. Wenn wir erkennen, dass Situa-
tionen in den heiligen Schriften denen in unserem Leben ähneln, sind wir bereit, Wahrhei-
ten in den Schriften zu entdecken und auch anzuwenden. Dieselben Grundsätze, die für die 
Menschen galten, von denen wir in den Schriften lesen, können auch für uns gelten, wenn 
wir uns in ähnlichen Situationen befinden.
Die Schüler sollen verstehen, wenn man etwas auf sich bezieht, führt das dazu, dass man es 
auch umsetzt. Lassen Sie sie die Tabelle vervollständigen, während Sie mit ihnen die erste 
Lernschriftstelle, 1 Nephi 3:7, besprechen. Bitten Sie jemanden, 1 Nephi 3:7 vorzulesen.
• Auf welche Situation bezieht sich Nephis Aussage? (Der Herr hatte ihm durch einen Pro-

pheten – seinem Vater Lehi – geboten, nach Jerusalem zurückzukehren und die Messing-
platten zu holen. Seine Brüder hatten sich darüber beschwert, wie schwierig diese Auf-
gabe war.)

• Was hat Nephis Situation mit einer aus eurem Leben gemeinsam? Wann hat der Herr von 
euch schon einmal erwartet, etwas Schwieriges zu tun?

• Aus welcher Wahrheit zog Nephi in dieser Situation Kraft? (Nephi wusste, dass der Herr, 
wenn er seinen Kindern ein Gebot gibt, ihnen auch immer einen Weg bereitet, wie sie es 
erfüllen können.)

• Was könnt ihr tun, um diesen Grundsatz auf eure Situation anzuwenden?
Bitten Sie ein paar Schüler zu berichten, wie sie 1 Nephi 3:7 schon einmal auf sich bezogen 
haben und wie sie die darin enthaltenen Wahrheiten anwenden können. (Erinnern Sie sie 
daran, dass sie keine Erlebnisse erzählen müssen, die zu persönlich sind.)
Halten Sie zum Abschluss der Lektion erneut das Buch Mormon hoch. Erinnern Sie die Schü-
ler daran, dass Nephi das, was er über den Erlöser schrieb, als heilig und als sehr wertvoll für 
sich und andere erachtete. Halten Sie die Schüler dazu an, gründlich in den Schriften zu le-
sen und dabei auf Botschaften zu achten, die der Herr und seine Propheten an uns gerichtet 

Die heiligen Schriften 
auf uns beziehen
Ein wichtiges Ziel eines 
Lehrers, der im Evange-
lium unterweist, besteht 
darin, den Schülern beizu-
bringen, wie sie die Schrif-
ten auf sich beziehen kön-
nen. Der Lehrer kann den 
Schülern dabei behilflich 
sein, indem er Fragen wie 
die in der Tabelle oder in 
der Lektion stellt. Achten 
Sie beim Unterrichten da-
rauf, wann es sich anbie-
tet, den Schülern zu zei-
gen, wie sie die Schriften 
auf sich beziehen können.
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haben. Bezeugen Sie: Wenn wir die heiligen Schriften auf uns beziehen, lernen wir aus 
ihnen und ziehen aus ihnen Nutzen.
Fordern Sie die Schüler auf, jeder für sich die Schriften zu studieren und Stellen herauszu-
suchen, die sie auf sich beziehen können. Sie können ihren Namen in einige Verse einsetzen 
und diese so lesen, als spräche der Herr oder sein Prophet direkt zu ihnen. Beispielsweise 
könnten sie den ersten Teil von 2 Nephi 31:20 so lesen:„Darum [musst du, eigener Name,] 
mit Beständigkeit in Christus vorwärtsstreben.“
Sie können Kopien der unausgefüllten Tabelle für die Schüler bereithalten, damit sie diese 
zuhause bearbeiten können. Die Schüler sollen sich zum nächsten Unterricht darauf vorbe-
reiten, einander zu berichten, wie sie die Schriften auf sich bezogen haben, was sie daraus 
gelernt haben und wie es ihnen genützt hat.
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Lektion für das Heimstudium
1 Nephi 15 bis 19 (Einheit 4)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die folgende Zusammenfassung der Lehren und Grundsätze, 
die die Schüler bei ihrem Studium von 1 Nephi 15 bis 19 (Ein-
heit 4) gelernt haben, soll nicht als Bestandteil Ihres Unterrichts 
vermittelt werden. In der Lektion, die Sie im Unterricht vermit-
teln, geht es nur um einige dieser Lehren und Grundsätze. Hö-
ren Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes, wenn Sie 
überlegen, was die Schüler brauchen.

1. Tag (1 Nephi 15)
Nephi und seine Brüder reagieren unterschiedlich auf Lehis 
Prophezeiungen. Die Schüler haben sich mit Nephis Taten be-
fasst und dadurch erfahren, wenn wir den Herrn im Glauben 
darum bitten und seine Gebote halten, werden wir bereit ge-
macht, Offenbarung und Führung von ihm zu erhalten. Nephi 
erklärt die Bedeutung der eisernen Stange, indem er zeigt, dass 
wir gegen die Versuchungen des Satans gewappnet werden, 
wenn wir das Wort des Herrn täglich studieren und es befolgen.

2. Tag (1 Nephi 16)
An Lamans und Lemuels Reaktion auf Nephis Worte konnten 
die Schüler erkennen, dass „die Schuldigen die Wahrheit als 
hart [empfinden]“ (1 Nephi 16:2). Nephi hingegen zeigt, als 
sein Bogen zerbricht, dass der Herr uns durch Schwierigkeiten 
hindurchhilft, wenn wir alles tun, was in unserer Macht steht, 
und uns um seine Führung bemühen. Die Schüler haben sich 
damit befasst, wie Lehis Familie mithilfe des Liahonas geführt 
wurde und so erkannt, „dass der Herr durch kleine Mittel Gro-
ßes zuwege bringen kann“ (1 Nephi 16:29).

3. Tag (1 Nephi 17)
Nephi berichtet, wie seine Familie durch die Wildnis zieht und 
schließlich das Land Überfluss erreicht. Als ihm geboten wird, 
ein Schiff zu bauen, zeigt er, dass der Herr uns die Kraft und 
die Mittel verschafft, das zu vollbringen, was er uns geboten 
hat – vorausgesetzt, dass wir ihm gehorchen. Der Herr ruft Ne-
phis Brüder auf verschiedene Weise zur Umkehr. Die Schüler 
haben gelernt, dass der Heilige Geist normalerweise mit einer 
feinen, leisen Stimme spricht, die man eher spürt als hört. Sie 
haben Situationen und Orte aufgeschrieben, wo es ihnen un-
möglich wäre, die feine, leise Stimme zu hören.

4. Tag (1 Nephi 18 und 19)
Nephis Beispiel beim Schiffsbau hat den Schülern gezeigt, wenn 
wir das vollbringen wollen, was der Herr uns geboten hat, müs-
sen wir uns um seine Hilfe bemühen und uns anstrengen. Lehis 
Reise zum verheißenen Land hat ihnen gezeigt, dass Sünde Leid 
hervorruft – für den, der sündigt, und manchmal auch für an-
dere. Nephis Verhalten, wenn er von seinen Brüdern bedrängt 
wird, zeigt, dass wir auch in Prüfungen auf Gott blicken und 
treu bleiben sowie im Gebet Frieden finden können.

Einleitung
In dieser Woche haben die Schüler sich mit wichtigen Ereignissen 
befasst, die sich zutrugen, als Lehis Familie durch die Wildnis und 
über das Meer zum verheißenen Land reiste. Anhand dieser Lektion 
können sie diese Begebenheiten noch einmal durchgehen und be-
sprechen und von den Grundsätzen, die sie gelernt haben, Zeugnis 
geben. Führen Sie den Schülern vor Augen, inwiefern Nephi unter 
schwierigen Umständen treu geblieben ist. Halten Sie sie dazu an, 
seinem vorbildlichen Gehorsam und Vertrauen in den Herrn nach-
zueifern, wenn sie Schwierigkeiten durchmachen.

Anregungen für den Unterricht

1 Nephi 15 bis 18
Nephi zeigt in Prüfungszeiten vorbildlichen Gehorsam und 
Vertrauen in den Herrn
Wenn Sie folgende Bilder beschaffen können, zeigen Sie sie bitte:

• „Der Liahona“ (06048 090, Bildband zum Evangelium, Nr. 68)
• „Nephi weist seine rebellischen Brüder zurecht“ (06048 090, 

Bildband zum Evangelium, Nr. 70)
• „Lehi und seine Familie erreichen das verheißene Land“, (06048 

090, Bildband zum Evangelium, Nr. 71)

Zeigen Sie den Schülern die Bilder in zufälliger Anordnung und las-
sen Sie sie in die chronologisch richtige Reihenfolge bringen. So 
können sie noch einmal wiederholen und vertiefen, was sie diese 
Woche gelesen haben. Sie sollen sich vorstellen, sie wären ein Nach-
richtenredakteur und müssten zu jedem Bild eine Schlagzeile mit 
drei bis sechs Wörtern verfassen. Zeigen Sie nun die Bilder in der 
richtigen Reihenfolge und lassen Sie die Klasse die Schlagzeile dazu 
nennen. Sie können auch die Kapitelüberschriften von 1 Nephi 15 
bis 18 vorlesen, um den Schülern ein paar Anregungen zu geben.

Leiten Sie das Gespräch über 1 Nephi 15 ein, indem die Schüler 
aufzählen, bei welchen Tätigkeiten sie sich anstrengen müssen, 
ehe sie zu einem guten Ergebnis kommen. Das können Hausauf-
gaben sein, ein Musikinstrument oder eine Sportart.
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Schreiben Sie 1 Nephi 15:2,3,7- 11 an die Tafel und geben Sie den 
Schülern Zeit, diese Verse zu lesen. Fragen Sie sie, weshalb Ne-
phis Brüder nicht das gleiche Verständnis für Lehis Offenbarun-
gen hatten wie Nephi.

Nachdem die Schüler geantwortet haben, stellen Sie heraus, dass 
wir rechtschaffen leben, uns anstrengen und Glauben ha-
ben müssen, damit der Herr uns inspirieren und leiten kann. 
Schreiben Sie diesen Grundsatz gegebenenfalls an die Tafel, um 
ihn hervorzuheben.

Bitten Sie die Schüler, über die folgende Frage nachzudenken und 
sie dann zu beantworten: Inwieweit habt ihr erlebt, dass dieser 
Grundsatz wahr ist?

Schreiben Sie das Wort unerschütterlich an die Tafel. Fragen Sie 
die Schüler, was es bedeutet, unerschütterlich zu sein. Schreiben 
Sie anschließend an die Tafel: stark und unbeugsam in schwieri-
gen oder belastenden Situationen.

Um den Schülern verständlich zu machen, was das Wort uner-
schütterlich mit Nephi zu tun hat, teilen Sie jedem von ihnen ei-
nes der folgenden Kapitel zu: 1 Nephi 16, 17, oder 18. Falls Sie 
eine große Klasse haben, können die Schüler gruppenweise an je 
einem Kapitel arbeiten.

Schreiben Sie folgende Fragen an die Tafel. Die Schüler sollen mit-
hilfe des ihnen zugeteilten Kapitels und des Schülerleitfadens da-
rauf antworten:

• Welche Prüfungen musste Nephi in eurem Kapitel bestehen?
• Wie hat Nephi unter diesen Umständen Glauben ausgeübt? Aus 

welchen Versen oder Sätzen geht hervor, dass Nephis Glaube 
unerschütterlich war?

• Welche Grundsätze des Evangeliums werden in diesem Kapi-
tel veranschaulicht? Welche Erfahrungen habt ihr mit diesen 
Grundsätzen gesammelt, die euer Zeugnis gestärkt haben?

Geben Sie den Schülern genügend Zeit für die Stillarbeit. Bitten Sie 
dann mindestens einen Schüler pro Gruppe, seine Antworten mit-
zuteilen. (Wenn Sie genug Schüler haben, können Sie jede Frage 
von einem anderen Schüler beantworten lassen.)

Bitten Sie jemanden, diese Aussage von Elder Russell M. Nelson 
vom Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Warum brauchen wir einen solch unerschütterlichen Glauben? 
Weil schwere Tage vor uns liegen. In Zukunft wird es nur selten 
leicht oder beliebt sein, ein glaubenstreuer Heiliger der Letzten 
Tage zu sein. Jeder von uns wird geprüft werden. … Diese Verfol-
gung kann Sie entweder so bedrängen, dass Sie schwach werden 
und verstummen, oder Sie anspornen, im täglichen Leben vorbild-
licher und mutiger zu sein.

Wie Sie mit den Prüfungen des Lebens umgehen, beeinflusst mit, 
wie Ihr Glaube sich entwickelt. Sie schöpfen Kraft, wenn Sie da-
ran denken, dass Sie göttlicher Herkunft sind und ein Erbe von un-
begrenztem Wert haben.“ („Begegnen Sie der Zukunft mit Glau-
ben“, Liahona, Mai 2011, Seite 35f.)

Fragen Sie die Schüler, wie sie eigene Herausforderungen und Prü-
fungen so wie Nephi meistern können.

1 Nephi 19
Nephi zeichnet Prophezeiungen über Jesus Christus auf, um uns 
dazu zu bewegen, an Christus zu denken
Wenn die Zeit es zulässt, lassen Sie die Schüler nachsehen, was 
sie in ihrem Studientagebuch zur 5.Aufgabe am 4.Tag geschrie-
ben haben. Fragen Sie, ob jemand bereit wäre vorzulesen, was er 
über seine Liebe zum Heiland geschrieben hat. Sagen Sie dann, 
was Sie für den Herrn empfinden.

Nephi liebte den Erretter und dachte in seinen Prüfungen an ihn. 
Bezeugen Sie: Wenn wir den Herrn lieben und an ihn denken, hilft 
er uns und steht uns in unseren Prüfungen bei.

Nächste Einheit (1 Nephi 20 bis 2 Nephi 3)
In der nächsten Einheit befassen sich die Schüler mit einigen von 
Lehis letzten Worten an seine Familie kurz vor seinem Tod. Sie lesen 
außerdem eine Prophezeiung über den Propheten Joseph Smith, 
die weit vor Christi Geburt gegeben wurde.
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1 Nephi 20
Der Herr züchtigt sein Volk und fordert es auf, zu ihm zurückzukehren
Zeigen Sie das Bild „Jesaja schreibt über die Geburt Christi (06048 090, Bildband zum Evan-
gelium, Nr. 22). Erklären Sie, dass dieses Gemälde den Propheten Jesaja zeigt, wie er eine 
 Prophezeiung über die Geburt Jesu Christi niederschreibt. Fragen Sie die Schüler, wer von 
ihnen schon einmal von Jesaja gehört hat.
Erläutern Sie, dass Jesaja ein Prophet war, der in Jerusalem lebte und dem Volk zwischen 740 
und 701 v. Chr. prophezeite, also nicht lange, bevor Lehi und seine Familie zum verheiße-
nen Land aufbrachen. Nephi erfreute sich an den Worten Jesajas und unterwies seine Fa-
milie anhand seiner Prophezeiungen (siehe 1 Nephi 19:23; 2 Nephi 25:5). Weil Jesajas Aus-
drucksweise poetisch ist und er viel Symbolik verwendet, fällt es manchen schwer, ihn zu 
verstehen. Wir können jedoch gesegnet werden, wenn wir uns in seine Worte vertiefen und 
uns bemühen, sie zu verstehen.
Erklären Sie, dass Nephi einige Worte Jesajas von den Messingplatten vorlas, um seine Fa-
milie zu unterweisen. Das tat er, damit er sie „noch eindringlicher bewegen könne, an den 
Herrn, ihren Erlöser, zu glauben“ (1 Nephi 19:23; siehe auch Vers 24).
Bitten Sie jemanden, 1 Nephi 20:1,2 vorzulesen. Legen Sie zuvor dar, dass Jesaja in diesem Ab-
schnitt zu Menschen spricht, die sich hatten taufen lassen, aber ihren Bündnissen untreu ge-
worden waren. Sie können auch erklären, was die Formulierung „Haus Israel“ bedeutet: Das 
Alte Testament enthält die Geschichte Jakobs, der der Sohn Isaaks und Enkel Abrahams war. 
Der Herr nannte Jakob Israel (siehe Genesis 32:28). Mit der Bezeichnung „Haus Israel“ sind 
Jakobs Nachkommen und das Bundesvolk des Herrn gemeint (siehe Schriftenführer, „Israel“).
Bitten Sie die Schüler, 1 Nephi 20:3,4,8 still zu lesen. Sie sollen nach Wörtern und Sätzen su-
chen, aus denen hervorgeht, dass das Haus Israel dem Herrn die Treue brach. Fragen Sie die 
Schüler, was sie herausgefunden haben.
Zeigen Sie ein Metallstück, das sich nur schwer biegen lässt. Die Schüler sollen sagen, was 
es ihrer Meinung nach bedeutet, wenn jemand einen Nacken wie „eine eiserne Sehne“  
(1 Nephi 20:4) hat. So wie Eisen sich nur schwer biegen lässt, fällt es auch einem hochmüti-
gen Menschen schwer, den Kopf in Demut zu senken. Der Begriff „eiserne Sehne“ zeigt an, 
dass viele Leute im Haus Israel von Stolz erfüllt waren.
Bitten Sie einen Schüler, 1 Nephi 20:22 vorzulesen.
• Warum finden die Schlechten wohl keinen Frieden?
Erinnern Sie die Schüler daran, dass Nephi seinen Brüdern die Prophezeiungen Jesajas vor-
las, weil er sie dazu aufrufen wollte, dessen Worte auf sich zu beziehen (siehe 1 Nephi 19:24).
• Inwiefern ähnelten manche aus Nephis Familie denen, die Jesaja zur Umkehr aufrief?
Fordern Sie jemanden auf, 1 Nephi 20:14,16,20 vorzulesen.
• Welche Worte und Taten erwartete der Herr von seinem Volk? (Möglicherweise müssen 

Sie erklären, was es symbolisiert, Babylon und die Chaldäer hinter sich zu lassen, nämlich 
Weltlichkeit abzulegen und zum Herrn zu kommen.)

Einleitung
Als Nephi seine Familie unterwies, las er von den Mes-
singplatten vor und legte dabei den Schwerpunkt auf 
die Prophezeiungen Jesajas über die Zerstreuung und 
Sammlung Israels. Dann beantwortete er Fragen seiner 
Brüder zu diesen Prophezeiungen. Er legte dar, dass sie 

sich direkt auf ihre Familie bezögen. Nephi bezeugte, in-
dem er die Worte Jesajas wiederholte, dass der Herr sein 
Bundesvolk sammeln wird und dass er es sogar dann liebt 
und zur Umkehr auffordert, wenn die Menschen nicht 
nach den Geboten leben.

LEKTION 21

1 nephi 20 bis 22
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Lassen Sie Schüler von Beispielen berichten, bei denen jemand Weltlichkeit hinter sich ge-
lassen hat und zum Herrn gekommen ist. Die Schüler sollen 1 Nephi 20:18 lesen und darauf 
achten, womit der Herr diejenigen segnet, die zu ihm kommen und seine Gebote befolgen.
• Inwiefern ist Frieden wie ein Fluss? Was macht Rechtschaffenheit mit den Meereswellen 

vergleichbar?
Bitten Sie ein paar Schüler zusammenzufassen, welche Wahrheiten sie aus 1 Nephi 20 erfah-
ren haben. Auch wenn sie es anders ausdrücken, sollen sie verstanden haben, dass der Herr 
die Ungehorsamen auffordert, umzukehren und zu ihm zurückzukehren.
Ein Schüler soll die folgende Aussage von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten Prä-
sidentschaft vorlesen. Die Schüler sollen überlegen, was seine Worte mit 1 Nephi 20 zu tun 
haben:
„Der Satan [möchte] uns das Gefühl geben …, Vergebung sei für uns außer Reichweite [siehe 
Offenbarung 12:10]. Der Satan möchte uns glauben machen, dass wir den Punkt, an dem es 
kein Zurück mehr gibt, überschreiten, wenn wir eine Sünde begehen. …
Gott hat seinen Kindern das Sühnopfer Jesu Christi geschenkt, um die Folgen der Sünde zu 
überwinden. Gott liebt alle seine Kinder; er wird nie aufhören, uns zu lieben, und niemals 
die Hoffnung für uns aufgeben. …
Christus kam, um uns zu erretten. Wenn wir einen falschen Kurs eingeschlagen haben, kann 
uns das Sühnopfer Jesu Christi die Gewissheit geben, dass Sünde kein Punkt ist, an dem es kein 
Zurück mehr gibt. Eine sichere Rückkehr ist möglich, wenn wir dem Plan Gottes folgen. …
Es gibt immer einen Punkt, an dem eine sichere Rückkehr möglich ist, es gibt immer Hoff-
nung.“ („Der ,Point of Safe Return‘“, Liahona, Mai 2007, Seite 99, 101.)
• Inwiefern ähnelt Präsident Uchtdorfs Botschaft der von Jesaja?
Bezeugen Sie, dass der Herr diejenigen, die ungehorsam waren, einlädt, umzukehren 
und zu ihm zurückzukehren. Versichern Sie den Schülern, dass der Herr jeden von uns liebt 
und uns immer bittet, zu ihm zu kommen. Halten sie die Schüler dazu an, darüber nachzu-
denken, wovon der Herr wohl möchte, dass sie es hinter sich lassen, damit sie sich ihm ver-
mehrt zuwenden können.

1 Nephi 21:1- 17
Jesaja prophezeit, dass Jesus Christus sein Bundesvolk nicht vergessen wird
Fassen Sie 1 Nephi 21:1- 13 anhand der ersten beiden Aussagen in der Kapitelüberschrift 
kurz zusammen: „Der Messias wird den Andern ein Licht sein und wird die Gefangenen be-
freien“ und „Israel wird in den Letzten Tagen mit Macht gesammelt werden“. Erklären Sie, 
dass aus Vers 1 bis 13 hervorgeht, wie sehr der Herrn sein Volk liebt – sogar die, die irrege-
gangen sind und ihn vergessen haben.
Schreiben Sie an die Tafel: Der Herr liebt uns und vergisst uns niemals. Bitten Sie einen 
Schüler, 1 Nephi 21:14 vorzulesen.
• Warum haben die Menschen wohl manchmal das Gefühl, der Herr habe sie vergessen?
Bitten Sie einen Schüler, 1 Nephi 21:15,16 vorzulesen. Stellen Sie anschließend einige oder 
alle der nachstehenden Fragen:
• Was vermittelt Jesaja, wenn er den Erretter mit der Mutter eines Säuglings vergleicht?
• Was bedeutet es euch, auf die Handflächen des Erlösers gezeichnet zu sein?
• Was habt ihr schon erlebt, was euch zeigt, dass der Herr euch nie vergisst?
Dadurch, dass die Schüler über diese Fragen nachdenken und den Antworten der anderen 
zuhören, öffnen sie sich für den Heiligen Geist, der vom Heiland Zeugnis gibt. Geben Sie 
Zeugnis von der Liebe des Erlösers. Führen Sie den Schülern vor Augen, dass Nephi Jesa-
jas Prophezeiungen aufgeschrieben hat, weil er uns dazu bewegen wollte, an den Erretter zu 
glauben, und um uns Hoffnung zu verleihen.

Geben Sie den 
Schülern Zeit zum 
Nachdenken
Wenn Sie Fragen stellen, 
geben Sie ihnen grund-
sätzlich genügend Zeit 
zum Überlegen. Gut 
durchdachte Fragen re-
gen oft zum Nachdenken 
an, und die Schüler brau-
chen dann Zeit, die Ant-
worten in den Schriften 
zu finden oder aussage-
kräftig zu formulieren. 
Auch wenn die Beiträge 
der Schüler unvollkom-
men sind, lernen sie doch 
Wichtiges dazu, wenn sie 
über die Wahrheiten des 
Evangeliums nachdenken 
und ihre Gedanken mit-
teilen.
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1 Nephi 21:18- 26; 22:1- 22
Nephi erläutert Jesajas Prophezeiung über die Zerstreuung und Sammlung Israels
Stellen Sie mehrere Gegenstände (beispielsweise Tassen) auf einen Tisch oder Stuhl. Sagen Sie 
den Schülern, dass diese Gegenstände verschiedene Menschengruppen darstellen. Erklären Sie: 
Nephi schrieb, dass die Israeliten unter alle Völker zerstreut werden würden, weil sie ihr Herz 
dem Erlöser gegenüber verhärtet hatten (siehe 1 Nephi 22:1- 5). Platzieren Sie die Gegenstände 
im Raum um, während Sie sprechen. Machen Sie deutlich, dass Nephi dieses Thema wichtig 
war. Seine Familie war ja selbst von der Zerstreuung betroffen: Sie waren wegen der Schlech-
tigkeit der Menschen in ihrer Heimat Jerusalem von dort weggeführt worden.
Lassen Sie die Schüler 1 Nephi 21:22,23 und 22:6- 8 für sich lesen. Führen Sie zuvor aus, dass 
1 Nephi 21 eine Prophezeiung Jesajas über die Sammlung Israels wiedergibt und 1 Nephi 22 
Nephis Worte über Jesajas Prophezeiung enthält.
• Was ist das „wunderbare Werk“, das in 1 Nephi 22:7,8 erwähnt wird? (Die Wiederherstel-

lung des Evangeliums.)
• Inwiefern tragen wir andere auf den Armen oder auf den Schultern, wenn wir ihnen das 

Evangelium bringen?
Um den Schülern die Zerstreuung und die Sammlung Israels begreiflicher zu machen, können 
Sie diese Aussage von Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen:
„Warum wurde Israel zerstreut? Die Antwort ist klar und deutlich, sie lässt keine Zweifel zu. 
Unsere israelitischen Vorfahren wurden zerstreut, weil sie das Evangelium verwarfen, das 
Priestertum befleckten, die Kirche verließen und vom Reich abwichen. …
Was gehört also zur Sammlung Israels? Die Sammlung Israels besteht darin, alles zu glau-
ben und anzunehmen und gemäß dem zu leben, was der Herr seinem erwählten Volk vor al-
ters angeboten hat. … Sie besteht darin, an das Evangelium zu glauben, sich der Kirche an-
zuschließen und ins Reich Gottes zu kommen. … Und sie kann auch darin bestehen, dass 
man sich in einem bestimmten Ort oder Land der Anbetung sammelt.“ (A New Witness for 
the Articles of Faith, 1985, Seite 515.)
Lesen Sie 1 Nephi 22:9- 12. Erklären Sie, dass mit der Formulierung in den Schriften über den 
Herrn, der „seinen Arm … entblößt“, umschrieben wird, wie der Herr seine Macht zeigt.
• Was sagt 1 Nephi 22:11 darüber aus, was der Herr in den Letzten Tagen tun wird, um seine 

Macht zu zeigen?
• Inwiefern werden Menschen aus der Gefangenschaft und Finsternis geführt, wenn sie in 

der Kirche gesammelt werden?
Bitten Sie die Schüler, die Gegenstände im Raum einzusammeln und zurück an eine Stelle zu 
bringen. Erklären Sie, dass die Sammlung sowohl in geistiger als auch in körperlicher Hin-
sicht geschehen kann. Wenn wir anderen vom Evangelium erzählen und diese sich taufen 
lassen und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, werden sie in geistiger Hinsicht in der 
Kirche des Herrn gesammelt. In der Anfangszeit der Kirche sollten sich die Neubekehrten an 
einem Ort sammeln (zum Beispiel Kirtland in Ohio, Nauvoo in Illinois oder Salt Lake City 
in Utah). Heutzutage werden die Bekehrten dazu angehalten, die Kirche dort aufzubauen, 
wo sie wohnen, und sich in ihren jeweiligen Zweigen, Gemeinden und Pfählen zu sammeln.
• Welche Segnungen werden laut 1 Nephi 22:25 denen zuteil, die der Herr sammelt? Was 

bedeutet es wohl, „eine Herde“ zu sein? Was bedeutet es wohl, Weidegrund zu finden?
Heutzutage möchte der Herr, dass alle Mitglieder der Kirche dabei helfen, „seine Kinder von den 
vier Enden der Erde [zu sammeln]“ (1 Nephi 22:25). Bezeugen Sie, dass der Herr versprochen 
hat, das Evangelium wiederherzustellen und Israel in den Letzten Tagen zu sammeln.
• Was denken eurer Meinung nach diejenigen, die gesammelt werden (Bekehrte), über die-

jenigen, die sie gesammelt haben (ihnen das Evangelium gebracht haben)?
• Was könnt ihr tun, um andere an Evangelium Jesu Christi teilhaben zu lassen?

Machen Sie den Schülern nochmals deutlich, dass Nephi Jesaja zitierte, um seiner Familie zu 
vermehrtem Glauben an Jesus Christus verhelfen. Jesajas Prophezeiungen und Nephis Zeug-
nis können auch uns dazu verhelfen. Bezeugen Sie, dass Jesus Christus uns niemals vergisst 
und dass er sehr bemüht ist, uns zu sammeln.

Zeugnis geben
Geben Sie konkret Zeug-
nis von den einzelnen 
Lehren, die Sie in jeder 
Lektion vermitteln, und 
nicht nur allgemein von 
der Wahrheit des Evan-
geliums. Wenn Sie Zeug-
nis geben, denken Sie an 
diesen Rat von Elder Jef-
frey R. Holland vom Kol-
legium der Zwölf Apostel: 
„Geben Sie aus tiefster 
Seele Zeugnis. Das wird 
das Allerwichtigste sein, 
was Sie ihnen in der ge-
samten Stunde sagen. … 
Wenn wir Zeugnis geben, 
dass das, was wir gelehrt 
haben, wahr ist, dann 
wird Gott uns und den 
Schülern die Botschaft des 
Evangeliums Jesus Christi 
im Herzen bestätigen.“ 
(„Lehren und lernen in 
der Kirche“, Liahona, Juni 
2007, Seite 72f.)
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Ein Rückblick auf das erste Buch Nephi
Nehmen Sie sich etwas Zeit, 1 Nephi noch einmal durchzusprechen. Fragen Sie die Schüler, 
woran sie sich noch erinnern, was sie dieses Jahr bisher gelernt haben – im Seminar und ih-
rem persönlichen Studium. Sie können sie dazu anhalten, die Kapitelüberschriften in 1  Nephi 
nochmal zu lesen. Bitten Sie sie, den anderen über etwas aus 1 Nephi zu berichten, was sie 
begeistert oder ihren Glauben an Jesus Christus gestärkt hat. Geben Sie ihnen ausreichend 
Zeit und bitten Sie dann ein paar Schüler, ihre Gedanken und Gefühle zu äußern. Sie kön-
nen auch erzählen, wie Sie selbst Nutzen aus den Worten in 1 Nephi gezogen haben.
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zweite Buch nephi
Warum sollen wir uns mit 
diesem Buch befassen?
Das zweite Buch Nephi macht den Schü-
lern grundlegende Lehren des Evangeliums 
wie den Fall Adams und Evas, das Sühnop-
fer Jesu Christi und die Entscheidungsfrei-
heit besser verständlich. Zudem enthält die-
ses Buch zahlreiche Prophezeiungen Nephis, 
Jakobs und Jesajas, die besondere Zeugen 
des Erlösers waren. Sie haben die Wieder-
herstellung des Evangeliums in den Letzten 
Tagen, die Zerstreuung und Sammlung von 
Gottes Bundesvolk, das Zweite Kommen 
Jesu Christi, das Hervorkommen des Buches 
Mormon und das Millennium vorhergesagt. 
Im zweiten Buch Nephi erklärt Nephi außer-
dem die Lehre von Christus und gibt zum 
Schluss vom Erretter Zeugnis.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Lehis Sohn Nephi schrieb dieses Buch. Nephi 
war ein Prophet und der erste große Füh-
rer der Nephiten, nachdem diese sich von 
den Lamaniten getrennt hatten. Aus seinen 
Schriften geht hervor, dass er die erlösende 
Macht des Herrn erfahren hat (siehe 2 Nephi 
4:15- 35; 33:6) und seinem Volk von gan-
zem Herzen den Weg zur Erlösung zeigen 
will (siehe 2 Nephi 33:3,4). Um das zu errei-
chen, lehrte er sein Volk, an Jesus Christus 
zu glauben, und er errichtete einen Tempel.

Für wen wurde dieses Buch 
geschrieben und warum?
Nephi verfasste das Buch für drei Zielgrup-
pen: die Nachkommen seines Vaters, das 
Bundesvolk des Herrn in den Letzten Ta-
gen und alle Völker der Erde (siehe 2 Ne-
phi 33:3,13). Das zweite Buch Nephi wurde 
auf die kleinen Platten Nephis geschrieben, 
die vom Herrn als Bericht über den geistli-
chen „Dienst und die Prophezeiungen“ Ne-
phis und seiner Nachkommen vorgesehen 
waren (1 Nephi 19:3- 5). Auf diese Platten 
schrieb Nephi, was in seiner Seele war und 
„viele der Schriften, die auf den Platten aus 
Messing eingraviert [waren]“. Er erklärte, 
dass er „zur Belehrung und zum Nutzen 
[seiner] Kinder“ schrieb (2 Nephi 4:15). Und 
er verkündete: „Wir reden von Christus, 

wir freuen uns über Christus, wir predigen 
von Christus, wir prophezeien von Chris-
tus, und wir schreiben gemäß unseren Pro-
phezeiungen, damit unsere Kinder wissen 
mögen, von welcher Quelle sie Vergebung 
ihrer Sünden erhoffen können.“ (2 Nephi 
25:26.) Er schloss seinen Bericht damit, 
dass er alle Menschen aufforderte: „Hört 
auf diese Worte und glaubt an  Christus.“ 
(2 Nephi 33:10.)

Wann und wo wurde es 
geschrieben?
Nephi begann mit dem Bericht, der zum 
zweiten Buch Nephi wurde, um 570 v. Chr., 
30 Jahre nachdem er und seine Familie Je-
rusalem verlassen hatten. Er schrieb ihn im 
Land Nephi (siehe 2 Nephi 5:8,28- 34).

Welche besonderen Merkmale 
weist das Buch auf?
Nephi ist zwar der Autor des zweiten Buches 
Nephi, doch das Buch ist eine Zusammen-
stellung von Lehren aus verschiedenen Quel-
len. Wie in der folgenden Liste zu sehen ist, 
enthalten viele Kapitel darin Zitate von an-
deren Propheten. Da Lehi, Jakob und Jesaja 
Jesus Christus gesehen hatten und Zeugen 
für ihn waren, nahm Nephi, in dem Bemü-
hen, die Leser zum Glauben an Christus zu 
bewegen, einige ihrer Lehren in dieses Buch 
auf. In ihren Predigten zitierten Lehi und Ja-
kob wiederum weitere Propheten.

• In 2 Nephi 1 bis 4 sind einige Worte Le-
his verzeichnet. In 2 Nephi 3:6- 21 zitiert 
Lehi Josef aus Ägypten.

• In 2 Nephi 4 und 5 sowie 2 Nephi 11 
bis 33 stehen Nephis eigene Worte. In 
2  Nephi 12 bis 24 und 2 Nephi 27 zitiert 
Nephi viele Prophezeiungen Jesajas. 

• In 2 Nephi 6 bis 10 sind Lehren Jakobs 
festgehalten. In 2  Nephi 6:6,7 sowie 
2 Nephi 7 und 8 zitiert Nephi Jesaja. 

Im Zweiten Buch Nephi wird auch der Tod 
Lehis erwähnt (siehe 2 Nephi 4:12) und die 
Trennung der Nachkommen Lehis in zwei 
Völker: die Lamaniten und die Nephiten 
(siehe 2 Nephi 5).

Überblick
2 Nephi 1–4 Kurz vor seinem Tod er-
teilt Lehi seinen Nachkommen Rat 
und segnet sie.

2 Nephi 4–8 Nephi erfreut sich am 
Herrn. Er führt seine Anhänger in 
ein Land, das sie Nephi nennen. Er 
schreibt Jakobs Lehren über die 
Zerstreuung und Sammlung Isra-
els nieder.

2  Nephi  9  und 10 Jakob erläutert 
das Sühnopfer. Er prophezeit auch, 
dass die Juden Jesus Christus ableh-
nen werden, und spricht von der 
zukünftigen Sammlung der Juden 
und Andern im verheißenen Land.

2 Nephi 11–24 Nephi bringt seine 
Freude am Herrn zum Ausdruck 
und gibt Zeugnis von ihm. Er zitiert 
Jesajas Prophezeiungen hinsicht-
lich der Zerstreuung und Samm-
lung Israels, der Demütigung der 
Stolzen und Schlechten vor dem 
Zweiten Kommen und der Geburt 
und der Mission des Messias und 
dessen Herrschaft im Millennium.

2  Nephi 25–27 Nephi prophezeit 
von der Kreuzigung und Auferste-
hung des Erlösers und seinem Er-
scheinen bei den Nephiten, von der 
Zerstreuung und Sammlung der Ju-
den, der Vernichtung der Nephiten, 
dem Abfall vom Glauben und dem 
Hervorkommen des Buches Mor-
mon und der Wiederherstellung.

2 Nephi 28–30 Nephi warnt vor der 
Schlechtigkeit in den Letzten Ta-
gen, erklärt die künftige Aufgabe 
des Buches Mormon und prophe-
zeit davon, dass Menschenseelen 
als Bundesvolk gesammelt werden.

2 Nephi 31–33 Nephi ermahnt uns, 
Christus nachzufolgen, uns am 
Wort des Herrn zu weiden und bis 
ans Ende auszuharren. Er bezeugt, 
dass er die Worte von Christus ge-
schrieben hat.
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2 nephi 1
Einleitung
Die Wahrheiten in 2 Nephi 1 wurden von einem liebe-
vollen Vater und Führer gesprochen, der im Sterben lag. 
Lehi flehte seine Söhne sowie die Söhne Ischmaels und 
Zorams an, die Gebote Gottes zu befolgen. Er verhieß 

ihnen, dass sie im Land gedeihen würden, wenn sie die 
Gebote Gottes hielten. Er ermahnte sie auch, Nephis pro-
phetischer Führung zu folgen.

Anregungen für den Unterricht

2 Nephi 1:1- 23
Lehi ermahnt sein Volk, rechtschaffen zu leben
Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, dass sie plötzlich ihre Angehörigen verlassen müss-
ten und sie vielleicht nie wiedersehen würden.
• Wenn ihr eurer Familie ein paar letzte Ratschläge hinterlassen solltet, was würdet ihr dann 

sagen? Warum?
Wenn einige Schüler sich dazu geäußert haben, erklären Sie, dass in Kapitel 1 bis 4 im zwei-
ten Buch Nephi der Bericht Nephis über die letzten Ratschläge seines Vaters steht. In dieser 
Lektion geht es vor allem um 2 Nephi 1. Dieses Kapitel enthält Lehis Worte an seine Söhne 
sowie an die Söhne Ischmaels und an Zoram.
• Warum wohl könnte der letzte Rat eines Vaters, einer Mutter oder eines Propheten beson-

ders bedeutend sein?
Fordern Sie einen Schüler auf, 2 Nephi 1:1- 5 vorzulesen. Bitten Sie die Klasse, zu benennen, 
„was der Herr Großes“ für Lehis Familie getan hat.
• Inwiefern zeigt dies die Barmherzigkeit des Herrn?
• Nennt ein Beispiel dafür, was der Herr Großes für euch und eure Familie tut.
• Was empfindet ihr, wenn ihr daran denkt, wie barmherzig Gott euch und eurer Familie ge-

genüber ist?
Schreiben Sie auf die eine Seite der Tafel Taten und auf die andere Seite Folgen. Teilen Sie 
die Klasse in zwei Gruppen auf. Fordern Sie die erste Gruppe auf, 2 Nephi 1:6- 9 zu lesen; 
die zweite Gruppe soll 2 Nephi 1:10- 12 lesen. Fordern Sie beide Gruppen auf, herauszufin-
den, was Lehis Nachkommen gemäß seinen Worten tun würden. Sie sollen auch heraussu-
chen, welche Folgen diese Taten nach sich ziehen würden. Beispielsweise sagte Lehi, wenn 
das Volk die Gebote des Herrn befolgen würde, wäre das Land ein Land der Freiheit für sie 
(siehe 2 Nephi 1:7). Lassen Sie die Schüler antworten und einen Schüler die Antworten an 
die Tafel schreiben.
• Wenn ihr die Antworten an der Tafel betrachtet, wie würdet ihr dann Lehis Botschaft an seine 

Familie zusammenfassen? (Die Schüler drücken sich vielleicht anders aus, achten Sie aber 
darauf, dass dies klar zum Ausdruck kommt: Der Herr segnet uns, wenn wir seine Ge-
bote halten, und er hält Segnungen zurück, wenn wir seine Gebote nicht befolgen.)

• Die Formulierung „dieses Landes“ in 2 Nephi 1:9 bezieht sich auf Nord-  und Südamerika. 
Was hat der Herr den Bewohnern dieses Landes verheißen, die gehorsam sind?

Zeigen Sie einen Wecker, eine Kette und etwas Staubiges, um den Schülern die Bedeutung 
der Sinnbilder verständlicher zu machen, anhand derer Lehi seine Söhne dazu anhielt, die 
Gebote des Herrn zu halten. (Machen Sie deutlich, dass es um den Staub auf dem Gegen-
stand geht und nicht um den Gegenstand selbst.)

Es geht um 
die Schüler
Elder Richard G.  Scott 
vom Kollegium der Zwölf 
Apostel hat erklärt, dass 
es wichtiger ist, den Schü-
lern zu helfen, Erkennt-
nis zu erlangen, als in ei-
nem Unterrichtsplan den 
gesamten Stoff abzu-
decken: „Vergessen Sie 
nicht: Ihre höchste Pri-
orität besteht nicht da-
rin, das ganze Material 
durchzunehmen, vor al-
lem dann nicht, wenn die 
Teilnehmer es nicht rich-
tig aufnehmen können. 
Tun Sie Ihr Möglichstes, 
aber gehen Sie weise vor. 
… Wenn die Schüler ei-
nen wesentlichen Grund-
satz verstanden [und] ver-
innerlicht … haben, dann 
ist das allerwichtigste Ziel 
erreicht.“ („Die Wahrheit 
verstehen und entspre-
chend leben“, Anspra-
che vor Lehrern des Bil-
dungswesens der Kirche, 
4. Februar 2005, Seite 2f.,  
si. lds. org).
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Fordern Sie die Schüler auf, 2 Nephi 1:13,14 leise zu lesen und auf Wörter und Passagen zu 
achten, die sich auf diese drei Gegenstände beziehen. Wenn sie die Schriftstelle gelesen ha-
ben, halten Sie jeden Gegenstand hoch und bitten Sie die Schüler, zu berichten, was sie dazu 
gefunden haben. (Antworten können sein: „erwachtet“, „Schlaf der Hölle“, „die furchtba-
ren Ketten abschütteltet“, „Ketten, womit die Menschenkinder gebunden sind“ und „erhebt 
euch aus dem Staub“.) Fragen Sie die Schüler, was es wohl bedeutet, sich in einem „tiefen 
Schlaf“ zu befinden, mit „furchtbaren Ketten“ gebunden zu sein oder sich „aus dem Staub“ 
erheben zu müssen.
• Wozu ermahnte Lehi seine Söhne mit diesen Worten? (Umzukehren, ihre Gewohnheiten 

zu ändern.)
• Wovor warnte Lehi? Was würde eintreten, wenn seine Söhne ihre Ketten nicht abschüt-

teln? (Siehe 2 Nephi 1:13.)
Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 1:14- 18 leise für sich lesen. Erklären Sie, dass Lehi diesen Rat 
freundlich und liebevoll und sehr besorgt (siehe Vers 17) um das Wohlergehen seiner Kin-
der gegeben hat. Fordern Sie die Schüler auf, nach Gründen zu suchen, weshalb Lehi wollte, 
dass seine Familie die Gebote des Herrn hielt.
• Warum sorgte sich Lehi um seine Nachkommen? (Er war besorgt über die Folgen, die sie 

infolge ihres Handels würden ertragen müssen, und er wollte, dass sie die Liebe Gottes 
erfuhren, so wie er.

Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 1:15 noch einmal still für sich lesen.
• Welche Segnung war Lehi aufgrund seiner Glaubenstreue zuteil geworden?
• Hattet ihr schon einmal das Gefühl, von den Armen der Liebe Gottes umfangen zu sein? 

Wie kam das?
Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen ein. Bitten Sie jeweils einen Schüler, in 2 Nephi 1:19- 22  
nach Verheißungen zu suchen, die Lehis Söhne hätten veranlassen können, umzukehren. 
Fordern Sie den jeweils anderen Schüler auf, in denselben Versen nach Folgen zu suchen, die 
sich laut Lehi einstellen würden, sofern seine Söhne sich dafür entschieden, seinen Rat ab-
zulehnen. (Sie können diese Aufgabe auch an die Tafel schreiben.) Geben Sie den Schülern 
drei oder vier Minuten Zeit, die Aufgabe zu erfüllen und sich anschließend miteinander dar-
über auszutauschen. Sie können im Klassenraum umhergehen, während die Schüler einan-
der berichten, damit Sie ihnen Hilfestellungen fürs Gespräch geben können.
Lesen Sie den Schülern Lehis Aufforderung in 2 Nephi 1:23 vor. Sie können die Schüler 
dazu anregen, diese Schriftstelle zu markieren. Sie können sie auch dazu ermuntern, in ihr 
 Studientagebuch zu schreiben, was sie möglicherweise tun müssen, um zu erwachen, die 
Ketten abzuschütteln oder sich aus dem Staub zu erheben, damit sie die Segnungen emp-
fangen können, von denen Lehi gesprochen hat.
• Was versteht ihr darunter, „die Waffenrüstung der Rechtschaffenheit“ anzulegen? (Siehe 

auch LuB 27:15- 18.)

2 Nephi 1:24- 32
Lehi ermahnt seine Söhne, Nephis prophetischer Führung zu folgen
Erklären Sie, dass Lehi von einer Quelle der Kraft und Inspiration sprach, die der Herr für 
seine Familie bereitet hatte. Fordern Sie die Schüler auf, aus 2 Nephi 1:24 herauszufinden, 
wen oder was er damit meinte. (Er meinte Nephi, der nach Lehis Tod ihr Prophet sein würde.)
Lassen Sie einen Schüler 2 Nephi 1:25- 28 vorlesen. Bitten Sie die Klasse, darauf zu achten, 
welche Gründe Lehi dafür anführt, dass die Menschen Nephi folgen sollten.
• Welche Eigenschaften Nephis hob Lehi besonders hervor, als er von dessen Führungsauf-

gabe sprach? Warum würdet ihr einem Führer mit diesen Eigenschaften vertrauen?
• In welchen Situationen habt ihr schon erlebt, dass Führer der Kirche diese Eigenschaften 

beispielhaft vorgelebt haben?
Fordern Sie die Schüler auf, 2 Nephi 1:30- 32 leise zu lesen. Bitten Sie sie, auf die Verheißun-
gen zu achten, die Lehi dem Zoram machte.
• Welche Verheißungen habt ihr gefunden?

Sinnbilder in den 
heiligen Schriften
Ein Sinnbild ist eine rhe-
torische Figur, bei der ein 
Wort oder eine Wortfolge 
nicht in ihrer wörtlichen, 
sondern in ihrer übertra-
genen Bedeutung ge-
braucht wird. Zum Bei-
spiel waren Lehis Söhne 
nicht im wörtlichen Sinn 
mit Staub bedeckt, als Lehi 
sie aufforderte, sich „aus 
dem Staub“ zu erheben 
(2 Nephi 1:14). Der Herr 
und seine Propheten ha-
ben bei ihren Belehrungen 
oft Sinnbilder verwendet, 
damit es uns leichter fällt, 
Evangeliumsgrundsätze 
auf uns zu beziehen. Sol-
che Sinnbilder lassen sich 
besonders gut einprägen. 
Wenn Sie ein Sinnbild be-
sprechen, führen Sie den 
Schülern insbesondere die 
geistige Bedeutung der 
Worte vor Augen.
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• Inwiefern könnten diese Verheißungen auch für uns und unsere Familien gelten, wenn wir 
dem Propheten folgen?

Vergewissern Sie sich nach diesem Gespräch, dass die Schüler diesen Gedanken verstehen: 
Wenn wir denjenigen nachfolgen, die Gott berufen hat, uns zu führen, werden wir da-
hingehend gesegnet, dass es uns in geistiger Hinsicht wohlergeht und wir in Sicher-
heit sind. Um diesen Grundsatz zu untermauern, geben Sie Zeugnis von den Segnungen, 
die sich einstellen, wenn wir den Führern der Kirche folgen.

Kommentar und Hintergrundinformationen
2 Nephi 1:22. Ewige Vernichtung
In 2 Nephi 1:22 spricht Lehi von der „ewigen Vernich-
tung sowohl der Seele als auch des Leibes“. Sie können 
Lehis Worte mithilfe dieser Aussage von Präsident Joseph 
Fielding Smith erläutern:

„Vernichtung bedeutet nicht Auslöschung. Das wissen 
wir, weil wir aus den Offenbarungen des Herrn lernen, 
dass eine Seele nicht vernichtet werden kann.

Jede Seele, die in diese Welt geboren wird, wird Auferste-
hung und Unsterblichkeit erlangen und für immer beste-
hen. Also bedeutet Vernichtung nicht Auslöschung. Wenn 
der Herr sagt, sie werden vernichtet werden, meint er, 
dass sie aus seiner Gegenwart ausgeschlossen sein wer-
den, dass sie abgeschnitten sein werden von der Gegen-
wart des Lichts und der Wahrheit und dass sie kein An-
recht auf diese Erhöhung haben werden, und das be-
deutet Vernichtung.“ (Doctrines of Salvation, Hg. Bruce 
R. McConkie, 3 Bde., 1954–1956, 2:227f.)

2 Nephi 1:28 „Wenn ihr auf die Stimme Nephis 
hören werdet, dann werdet ihr nicht zugrunde 
gehen.“
Lehi verhieß, dass diejenigen, „die auf die Stimme Ne-
phis hören“, gesegnet werden würden (siehe 2 Nephi 
1:28). In Lehre und Bündnisse 21:5,6 können Sie nachle-
sen, was der Herr denjenigen verheißt, die den heute le-
benden Propheten nachfolgen.

Präsident Wilford Woodruff hat gesagt: „Hoffentlich fol-
gen wir alle dem Kurs, den die Knechte des Herrn uns auf-
zeigen, denn wenn wir das tun, sind wir sicher in dieser 
Welt, das weiß ich, und sichern uns Glück und Erhöhung 
in der zukünftigen Welt. … Wenn wir treu sind, führen 
sie uns auf den Weg des Lebens, und wenn wir ihren An-
weisungen – den Lehren des Heiligen Geistes, die durch 
die Propheten gegeben werden, – Glauben schenken, 
sind wir immer auf dem sicheren Pfad und sind unseres 
Lohnes gewiss.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Wil-
ford Woodruff, 2005, Seite 216f.)
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Einleitung
In 2 Nephi 2 steht die Fortsetzung dessen, was Lehi kurz 
vor seinem Tod gelehrt hat. Lehi gab, an seinen Sohn Ja-
kob gewandt, Zeugnis davon, dass der Herr uns unsere 
Bedrängnisse zum Gewinn weihen wird. Dann richtete 
er das Wort an all seine Söhne und sprach über den Fall 

Adams – warum er notwendig gewesen war und wie er 
sich auf die Menschheit auswirkt – und über die Notwen-
digkeit des Sühnopfers Jesu Christi. (Lehi sprach auch über 
die Entscheidungsfreiheit. Diese Lehre wird in der nächs-
ten Lektion behandelt.)

LEKTION 23

2 nephi 2 (teil 1)

Anregungen für den Unterricht
2 Nephi 2:1- 4
Lehi spricht zu Jakob über Prüfungen und Segnungen
Damit die Schüler erkennen, dass 2 Nephi 2 auch für sie von Bedeutung ist, bitten Sie sie, an 
einen Bekannten zu denken, der erhebliche Schwierigkeiten oder Bedrängnisse erlebt hat 
oder gerade erlebt. Die Schüler sollen darüber nachdenken, was sie sagen könnten, um den 
Betreffenden aufzumuntern. Bitten Sie sie, sich darauf vorzubereiten, den anderen in der 
Klasse ihre Gedanken mitzuteilen.
Erklären Sie, dass in 2 Nephi 2 davon berichtet wird, was Lehi zu seinem Sohn sagte, der 
schwierige Zeiten durchgemacht hatte. Fordern Sie die Schüler auf, sich 2 Nephi 2:1 durch-
zulesen. Bitten Sie die Schüler, zu sagen, welchen Sohn Lehi hier belehrt (Jakob) und wor-
unter dieser gelitten hatte (unter der Rohheit seiner Brüder). Lassen Sie die Schüler anschlie-
ßend still 2 Nephi 2:2,3 lesen. Sie können ihnen vorschlagen, die Wörter und Passagen zu 
markieren, die beschreiben, was der Herr für Jakob tun wird.
Lassen Sie die Schüler erzählen, was sie herausgefunden haben. Stellen Sie ihnen dann diese 
Fragen, um ihnen verständlich zu machen, dass der Herr uns unsere Bedrängnisse zum 
Gewinn weihen kann:
• Was versteht ihr unter der Formulierung „dir deine Bedrängnisse zum Gewinn weihen“? 

(Sie müssen vielleicht erklären, dass weihen widmen oder heilig machen bedeutet.)
• Habt ihr schon einmal etwas selbst erlebt oder mitbekommen, was euch gezeigt hat, dass 

der Herr uns unsere Bedrängnisse zum Gewinn weihen kann?

2 Nephi 2:5- 25
Lehi belehrt seine Söhne über den Fall und über das Sühnopfer Jesu Christi
Erklären Sie, dass Lehi Jakob und seine anderen Söhne über den Fall Adams und Evas belehrt 
hat. Sie müssen vielleicht erklären, dass mit dem Begriff „der Fall“ die Lebensumstände ge-
meint sind, die sich für Adam und Eva und ihre Nachkommen daraus ergeben haben, dass sich 
Adam und Eva im Garten von Eden entschieden hatten, von der verbotenen Frucht zu essen.
• Vor welche Wahl stellte der Herr Adam und Eva im Garten von Eden? (Sie durften selbst 

entscheiden, ob sie von der verbotenen Frucht essen oder nicht.)
• Warum überließ der Herr ihnen laut 2 Nephi 2:15 diese Entscheidung? (Um „seine ewi-

gen Absichten, was den Zweck des Menschen betrifft, zuwege[zu]bringen“. Sie können 
die Schüler dazu anregen, diese Stelle zu markieren.)

• Welche ewigen Absichten hat Gott für uns? (Er will es uns ermöglichen, ewiges Leben zu 
erlangen und wie er zu werden. Sie können die Schüler dazu anhalten, sich in ihren hei-
ligen Schriften neben dem Begriff „ewige Absichten“ etwas zu notieren. Sie können sie 
auch Mose 1:39 lesen lassen.)

Übertragen Sie die folgende Übersicht an die Tafel und lassen Sie die beiden unteren Felder frei. 
(Sie können den Schülern vorschlagen, die Übersicht in ihr Studientagebuch zu übertragen.)

Führen Sie den 
Schülern vor Augen, 
dass die heiligen 
Schriften wichtig 
für sie sind
Um die Schüler auf das 
Lernen einzustimmen, ist 
es mit am wirksamsten, 
wenn man sie auffordert, 
über eine Frage oder eine 
Situation nachzudenken, 
die in den heiligen Schrif-
ten, aus denen Sie gerade 
lehren, angesprochen 
wird und die für sie von 
Bedeutung ist. Dies trägt 
dazu bei, dass die Schüler 
die heiligen Schriften ziel-
gerichtet studieren.
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ohne den fall Aufgrund des falls

Alles wäre so geblieben, wie es war, als es 
 erschaffen wurde (siehe 2 nephi 2:22).
Adam und Eva hätten keine kinder gehabt 
(2 nephi 2:23).
Adam und Eva wären in einem Zustand der 
 unschuld verblieben und hätten weder freude 
noch Leid gekannt; sie hätten auch nicht ge-
wusst, was gut ist und was Sünde ist (siehe 
2 nephi 2:23).

Adam und Eva wurden aus dem Garten ver-
trieben und sollten die Erde bebauen (2 nephi 
2:19).
Adam und Eva haben kinder hervorgebracht 
– die familie der ganzen Erde (siehe 2 nephi 
2:20).
Adam und Eva und ihre nachkommen sollten 
das Erdenleben erfahren, darunter Elend, freude 
und die fähigkeit, Gutes zu tun und zu sündigen 
(siehe 2 nephi 2:23,25).
Wir sind dem körperlichen und geistigen tod un-
terworfen (siehe 2 nephi 9:6; Helaman 14:16).

Bitten Sie einen Schüler, an die Tafel zu kommen und für die Klasse als Schreiber zu fungie-
ren. Fordern Sie die Schüler auf, 2 Nephi 2:19- 25 durchzulesen und 1.) herauszufinden, wel-
che Folgen es gehabt hätte, wenn Adam und Eva nicht von der verbotenen Frucht gegessen 
hätten und gefallen wären, und 2.) herauszufinden, welche Folgen der Fall nach sich gezogen 
hat. Bitten Sie den Schüler an der Tafel, die Antworten der Schüler in die Übersicht zu schrei-
ben. In den Antworten sollen die oben aufgeführten enthalten sein (ausgenommen die An-
gaben zum körperlichen und geistigen Tod – diese werden später hinzugefügt).
Fordern Sie die Schüler auf, ihre Antworten unter der Überschrift „Ohne den Fall“ zu besprechen.
• Inwiefern hätten die Lebensbedingungen im Garten von Eden Adam und Eva daran ge-

hindert, im Erlösungsplan des himmlischen Vaters Fortschritt zu machen? (Siehe 2 Nephi 
2:22,23.)

Fordern Sie die Schüler nun auf, die Liste unter der Überschrift „Aufgrund des Falls“ zu be-
sprechen. Machen Sie ihnen begreiflich, dass wir, weil wir die Nachkommen Adams und 
Evas sind, den Bedingungen unterworfen sind, die der Fall für sie nach sich gezogen hat 
(siehe 2 Nephi 2:21).
• Die Formulierung „die Erde zu bebauen“ bedeutet, dass Adam und Eva, nachdem sie aus 

dem Garten vertrieben worden waren, arbeiten mussten, damit sie zu essen hatten. Inwie-
fern hilft uns Arbeit wohl, im Plan des Vaters im Himmel Fortschritt zu machen?

• Inwiefern hat Adam und Eva der Umstand, dass sie Kinder hatten, geholfen, dem Vater 
im Himmel ähnlicher zu werden? Inwiefern ist die Familie im Plan des Vaters im Himmel 
wichtig?

• Inwiefern kann uns die Möglichkeit, Freude und Elend zu erfahren, helfen, im Plan des 
 Vaters im Himmel Fortschritt zu machen?

Wenn Sie diese Fragen besprochen haben, betonen Sie, dass der Fall Adams und Evas ein 
wichtiger Bestandteil von Gottes Plan für unser Glücklichsein ist.
Weisen Sie darauf hin, dass 2 Nephi 2:25 eine Lernschriftstelle ist. Sie können die Schüler 
auffordern, sie zu markieren. Da die Schriftstelle kurz ist, können Sie sie mit den Schülern 
auswendig lernen.
Erklären Sie, dass der Fall nicht nur zur Folge hatte, dass wir Fortschritt machen können, son-
dern dass damit auch Schmerz, Leid, Sünde und der Tod in die Welt kamen. Um den Schülern 
diese Wahrheit eingehender verständlich zu machen, bitten Sie jemanden, 2 Nephi 9:6 vorzu-
lesen. Bitten Sie einen anderen Schüler, Helaman 14:15- 17 vorzulesen. Bitten Sie die Klasse, 
darauf zu achten, welche Folgen des Falls in diesen Versen beschrieben werden.
• Was lernen wir aus diesen Versen über den Fall? (Er brachte den physischen Tod mit sich, 

nämlich den Tod des Körpers, und den geistigen Tod, nämlich den Umstand, dass wir von 
der Gegenwart Gottes abgeschnitten sind. Schreiben Sie Wir sind dem physischen und geis-
tigen Tod unterworfen in die Spalte „Aufgrund des Falls“ an der Tafel.)

Lassen Sie die Schüler überlegen, inwiefern sie die an der Tafel aufgelisteten Folgen des Falls 
schon selbst erlebt haben. Jeder soll dazu für sich über die nachstehenden Fragen nachden-
ken. (Lesen Sie die Fragen langsam vor und halten Sie zwischendurch inne, um den Schü-
lern genug Zeit zum Nachdenken zu lassen.)
• Nennt einige Gründe für Kummer und Leid in diesem Leben.

2  Nephi 2:25. 
Helfen Sie den Schülern 
anhand der Vorschläge 
am Ende der Lektion, 
diese Schriftstelle aus-
wendig zu lernen.
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• Warum ist der Tod ein notwendiger Bestandteil des Erlösungsplans?
• Wie können Probleme und Kummer dazu beitragen, dass wir lernen und wachsen?
Erklären Sie: Wenn wir verstehen, wie sich der Fall auf uns auswirkt, erkennen wir auch, 
dass wir das Sühnopfer Jesu Christi brauchen. Lesen Sie diese Aussage von Präsident Ezra 
Taft Benson vor:
„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. Und in keinem anderen Buch auf der Welt wird diese 
entscheidende Lehre auch nur annähernd so gut erläutert wie im Buch Mor-

mon.“ (The Book of Mormon and the Doctrine and Covenants, Ensign, Mai 1987, Seite 85.)
Wenn die Schüler genug Zeit hatten, über diese Fragen nachzudenken, zeigen Sie ein Bild 
vom Heiland. Geben Sie Zeugnis, dass Jesus Christus uns durch das Sühnopfer von den 
Auswirkungen des Falls erlöst und uns Erlösung von unseren Sünden anbietet.
Bitten Sie einige Schüler, 2 Nephi 2:5- 10,21 und Alma 7:11- 13 Vers für Vers vorzulesen. Fordern 
Sie die Klasse auf, aus diesen Versen Formulierungen herauszusuchen, die aufzeigen, was der 
Heiland getan hat, um uns von den Auswirkungen des Falls und von unseren Sünden zu erlö-
sen. (Zu Vers 9 müssen Sie vielleicht erklären, dass „Fürsprache einlegen“ bedeutet, sich für je-
mand anderen einzusetzen oder etwas zu seinen Gunsten zu erbitten. Lassen Sie die Schüler 
die Formulierungen, die sie gefunden haben, anhand dieser Fragen analysieren:
• Welche Passagen in diesen Versen deuten darauf hin, dass der Heiland uns durch das Sühn-

opfer vom physischen Tod erlöst?
• Aus welchen Stellen geht hervor, dass uns der Heiland vom geistigen Tod (davon, dass wir 

von der Gegenwart Gottes abgeschnitten sind) erlöst?
• Aus welchen geht hervor, dass uns der Erlöser von unseren Sünden erretten kann?
• Welche Passagen sagen aus, dass der Erlöser uns helfen kann, Prüfungen wie Krankheit 

und Schmerz durchzustehen?
Was müssen wir gemäß 2 Nephi 2:7- 9,21 tun, um all die Segnungen zu erlangen, die das 
Sühnopfer eröffnet? (Zu Vers 7 müssen Sie vielleicht erklären, dass jemand, der „ein reuiges 
Herz und einen zerknirschten Geist“ hat, demütig und bereit ist, den Willen Gottes zu tun. So 
jemand ist tieftraurig, weil er gesündigt hat, und hat den aufrichtigen Wunsch, umzukehren.)
Wenn Sie diese Fragen besprochen haben, lassen Sie die Schüler die ihnen zugeteilten Verse 
still für sich lesen und nach Stellen suchen, die ihnen besonders bedeutsam vorkommen. Bit-
ten Sie die Schüler, Zweiergruppen zu bilden und miteinander über die Passagen zu sprechen, 
die sie ausgewählt haben. Fordern Sie sie auf, zu erzählen, warum sie sie so wichtig finden.
Bitten Sie ein oder zwei Schüler, für die Klasse zusammenzufassen, weshalb der Fall ein un-
erlässlicher Bestandteil vom Erlösungsplan des himmlischen Vaters ist. Lassen Sie sie an-
schließend erklären, wie das Sühnopfer Jesu Christi uns vom Fall erlöst.

Lernschriftstelle – 2 Nephi 2:25
Anmerkung: Mithilfe dieser Aktivität können die Schüler üben, auf der Grundlage von 2 Ne-
phi 2:25 einen Evangeliumsunterricht abzuhalten. Aufgrund der Thematik und der Länge 
der heutigen Lektion können Sie diese Aktivität auf einen anderen Tag verlegen, wenn Sie 
mehr Zeit haben.
Lassen Sie die Schüler einen Unterricht über die Lehre vom Fall vorbereiten und dabei 2 Ne-
phi 2:25 verwenden. Sie können diesen Unterricht beim Familienabend oder in einem ande-
ren Rahmen abhalten. Fragen Sie einige Schüler, ob sie anschließend bereit wären, von ih-
ren Erfahrungen zu berichten. Ermöglichen Sie es den Schülern, während des Unterrichts 
mit ihrer Vorbereitung anzufangen, sofern genug Zeit dafür ist.
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Einleitung
In der vorangegangenen Lektion über 2 Nephi 2 ging es 
vor allem um den Fall Adams und Evas und das Sühnop-
fer Jesu Christi. In dieser Lektion geht es um Lehis Aus-
sagen zur Lehre der Entscheidungsfreiheit, einschließlich 
der Wahrheit, dass wir durch Jesus Christus frei sind, Frei-
heit und ewiges Leben zu wählen.

In dieser Lektion haben die Schüler Gelegenheit, einander 
zu unterweisen. Bereiten Sie vor dem Unterricht Hand-
zettel mit den Anweisungen aus dieser Lektion vor. Ma-
chen Sie sich mit den jeweiligen Anweisungen vertraut, 
damit Sie den Schülern bei der Vorbereitung auf den Un-
terricht helfen können.

LEKTION 24

2 nephi 2 (teil 2)

Anregungen für den Unterricht

2 Nephi 2:11- 18,25- 30
Lehi spricht über Entscheidungsfreiheit und die Folgen unserer Entscheidungen
Rufen Sie den Schülern kurz in Erinnerung, dass sie sich in der vorigen Lektion mit den in 
2 Nephi 2 enthaltenen Lehren Lehis über den Fall Adams und Evas und die Segnungen des 
Sühnopfers Jesu Christi beschäftigt haben. Die Entscheidung Adams und Evas hat es uns 
ermöglicht, auf die Erde zu kommen (siehe 2 Nephi 2:25), wo wir Kummer, Leid und den 
Tod erfahren. Durch das Sühnopfer errettet Jesus Christus uns vom Fall und bietet uns 
an, uns von unseren Sünden zu erlösen (siehe 2 Nephi 2:26). Aufgrund des Sühnopfers 
sind wir frei, Freiheit und ewiges Leben zu wählen oder aber Gefangenschaft und 
Tod (siehe 2 Nephi 2:27).
Erläutern Sie den Schülern, dass sie sich in dieser Lektion weiter mit 2 Nephi 2 befassen und 
dass sie diesmal Gelegenheit bekommen, einander die Grundsätze der Entscheidungsfrei-
heit zu lehren, die Lehi seinem Sohn Jakob erklärt hat. Teilen Sie die Schüler in vier Grup-
pen ein. Geben Sie jeder Gruppe einen Satz der folgenden Anweisungen. Diese sollen den 
Schülern die Vorbereitung auf das Unterrichten erleichtern. (Bereiten Sie vor dem Unterricht 
Handzettel mit diesen Anweisungen vor.) Wenn in der Klasse weniger als vier Schüler sind, 
geben Sie jedem Schüler einen Satz Anweisungen, und vermitteln Sie das, was in den übri-
gen Anweisungen steht, in dem Teil der Lektion, den Sie leiten.
Jeder Satz mit Anweisungen enthält fünf Aufgaben. Halten Sie alle Schüler zum Mitma-
chen an, indem Sie dafür sorgen, dass jeder in der Gruppe eine Aufgabe erhält. Sind in einer 
Gruppe mehr als fünf Schüler, können sie sich die Aufträge teilen. In Gruppen mit weniger 
als fünf Schülern müssen einige mehr als eine Aufgabe übernehmen. Sagen Sie den Schülern, 
dass sie drei Minuten für die Vorbereitung und fünf Minuten für die Unterweisung haben.

1. Gruppe: Gott hat uns erschaffen, damit wir handeln
 A. Halte vor der Klasse einen Stein hoch. Bitte einen Schüler, 2 Nephi 2:14 vorzulesen. Bevor 

der Betreffende liest, bitte die Klasse, darauf zu achten, welche zwei Formen dessen, was 
Gott im Himmel und auf Erden erschaffen hat, Lehi hier beschreibt. („Das, was handelt, als 
auch das, worauf eingewirkt wird.“) Stelle diese Frage: Inwiefern bezieht sich dieser Vers 
auf uns und auf den Stein? (Wir wurden dazu erschaffen zu handeln, während der Stein 
dazu erschaffen wurde, dass auf ihn eingewirkt wird. Der Stein kann wie vieles andere, 
was erschaffen wurde, nicht selbst handeln.)

 B. Bitte einen Schüler, den ersten Satz in 2 Nephi 2:16 vorzulesen. Frage die Klasse: Warum ist 
es im Erlösungsplan des himmlischen Vaters wohl wichtig, dass wir für uns selbst handeln? 
Wenn die Schüler geantwortet haben, frage sie: Inwiefern warten wir manchmal darauf, 
dass auf uns eingewirkt wird, statt selbst zu handeln?

 C. Schreib LuB 58:26- 28 an die Tafel. Fordere die Klasse auf, diese Verse aufzuschlagen. Lies 
die Schriftstelle mit ihnen gemeinsam vor.

2  Nephi 2:27  
ist eine Lernschriftstelle. 
Helfen Sie den Schülern 
anhand der Vorschläge 
am Ende der Lektion, 
diese Schriftstelle aus-
wendig zu lernen.
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 D. Stelle diese Frage: Was können wir aus den Versen in Lehre und Bündnisse 58:26- 28 
dazu entnehmen, dass wir selbständig handeln sollen? Nennt einige Beispiele, wie wir 
uns darum bemühen können, voll Eifer viel Rechtschaffenheit zu bewirken. Habt ihr es 
schon einmal erlebt, dass euer Eifer viel Rechtschaffenheit bewirkt hat? (Wenn ein oder 
zwei Schüler geantwortet haben, kannst du auch ein eigenes Erlebnis erzählen.)

 E. Bezeuge, wie wichtig es ist, selbständig zu handeln und sich darum zu bemühen, viel 
Rechtschaffenheit zu bewirken.

2. Gruppe: Von Gutem oder Bösem angezogen werden
 A. Fordere einen Schüler auf, den zweiten Satz in 2 Nephi 2:16 vorzulesen. Frage die Klasse: 

Was bedeutet der Ausdruck von etwas angezogen werden? (Etwas einladend, überzeugend 
oder attraktiv finden.)

 B. Frag die Klasse: Nennt einige Beispiele, wie der Vater im Himmel uns dazu bewegt, dass 
wir das Gute tun wollen. (Die Schüler erwähnen vielleicht Eingebungen des Heiligen 
Geistes, Segnungen, die uns verheißen sind, wenn wir die Gebote befolgen, und die Worte 
der neuzeitlichen Propheten.)

 C. Lies 2 Nephi 2:17,18 vor und fordere die Schüler auf, in ihren heiligen Schriften leise mit-
zulesen. Bitte sie zu sagen, was der Teufel für uns im Sinn hat. (Er möchte uns ins Elend 
bringen.)

 D. Stelle diese Frage: Wie könnt ihr herausfinden, ob etwas, wovon ihr euch angezogen fühlt, 
von Gott kommt oder aber vom Teufel? (Du kannst im Rahmen dieses Gesprächs auf 
Moroni 7:16,17 verweisen.) Wenn die Schüler geantwortet haben, fordere sie auf, einiges 
aufzuzählen, was die Menschen dazu verlockt, Schlechtes zu tun, sodass sie leiden müssen.

 E. Gib Zeugnis davon, dass das, was von Gott kommt, dazu führt, dass man Gutes tut und 
glücklich wird, dass die Verlockungen des Teufels hingegen zur Schlechtigkeit verleiten, 
wodurch man ins Elend gerät. Du kannst unter anderem ein Erlebnis erzählen, aus dem 
hervorgeht, dass du weißt, dass dies wahr ist.

3. Gruppe: Wir sind für unsere Entscheidungen verantwortlich
 A. Lies der Klasse diese Aussage vor:

„Sie können zwar eigene Entscheidungen treffen und selbständig handeln, sich aber nicht 
die Folgen Ihres Handelns aussuchen. Die Folgen mögen nicht sofort erkennbar sein, aber 
sie sind unausweichlich.“ (Treu in dem Glauben – ein Nachschlagewerk zum Evangelium, 
2004, Seite 41.)
Stelle diese Frage: Welche Folgen könnten nicht sofort erkennbar sein, aber letztendlich doch 
eintreten? (Eine mögliche Antwort ist, dass Krebs häufig durch Rauchen verursacht wird.)

 B. Fordere die Schüler auf, leise 2 Nephi 2:26,27 zu lesen und auf Wörter und Formulierungen 
zu achten, die auf künftige Folgen von Entscheidungen hinweisen, die wir jetzt treffen. 
Bitte die Schüler zu berichten, was sie herausfinden. (Antworten können sein: „die Strafe 
des Gesetzes am großen und letzten Tag“, „Freiheit“, „ewiges Leben“, „Gefangenschaft“, 
„Tod“ und „elend“. Schreib die Antworten der Schüler an die Tafel.)

 C. Stelle diese Frage: Warum ist es wohl wichtig, dass uns klar ist, welche Folgen unsere Ent-
scheidungen in diesem Leben haben? Wenn die Schüler geantwortet haben, frage sie: Wie 
kann das Wissen um diese Folgen uns motivieren, rechtschaffene Entscheidungen zu treffen?

 D. Betone, dass Lehi in 2 Nephi 2:27 sagt, dass wir „frei [sind], um Freiheit und ewiges Leben 
zu wählen“. Stell diese Frage: Inwiefern tragen rechtschaffene Entscheidungen dazu bei, 
dass wir uns die Entscheidungsfreiheit bewahren? Könnt ihr Beispiele dafür nennen? (Du 
solltest auch selbst ein Beispiel anführen können.)

 E. Gib Zeugnis, dass wir Gott über unsere Entscheidungen Rechenschaft ablegen müssen 
und dass jede Entscheidung Folgen nach sich zieht.
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4. Gruppe: Das gute Teil erwählen
 A. Lass einen Schüler 2 Nephi 2:28 vorlesen. Fordere die Klasse auf, auf viererlei zu achten, 

was sich Lehi für seine Söhne wünscht. Wenn der Vers gelesen wurde, fordere die Schüler 
auf, zu berichten, was sie herausgefunden haben.

 B. Fordere die Schüler auf, Beispiele dafür zu nennen, wie wir auf den großen Mittler, Jesus 
Christus, blicken können, damit er uns hilft, rechtschaffene Entscheidungen zu treffen.

 C. Bitte einen Schüler, 2 Nephi 2:29 vorzulesen. Frag die Klasse: Inwiefern können unsere 
Entscheidungen dem Teufel Macht geben, uns gefangen zu nehmen? Weise im Rahmen 
dieses Gesprächs darauf hin, dass viele Versuchungen des Satans auf das „Wollen des 
Fleisches“, also unsere körperlichen Gelüste, abzielen. Wenn man solchen Versuchungen 
nachgibt, kann man von schädlichen Substanzen oder schädlichem Verhalten abhängig 
werden. Lies diese Aussage von Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel 
vor:
„Aus einem anfänglichen Experiment, das man für nebensächlich hält, kann ein Teufelskreis 
werden. Das Ausprobieren wird zur Gewohnheit. Die Gewohnheit wird zur Abhängigkeit. 
Die Abhängigkeit wird zur Sucht. Sie macht sich erst ganz allmählich bemerkbar. Die 
knechtenden Ketten der Gewohnheit sind zu schwach, als dass man sie spürt, ehe sie zu 
stark sind, um noch zerbrochen zu werden. … Die Sucht tritt an die Stelle der Entschei-
dungsfreiheit.“ („Abhängigkeit oder Freiheit“, Der Stern, Januar 1989, Seite 5f.)
Bezeuge, dass Rechtschaffenheit dazu führt, dass wir frei sind von schädlichen Gewohn-
heiten und Abhängigkeiten.

 D. Lies der Klasse 2 Nephi 2:30 vor. Die anderen sollen mitlesen und sich auf die Worte 
„Ich habe … das gute Teil erwählt“ konzentrieren. Stell diese Frage: Was verrät uns diese 
Aussage über Lehi?

 E. Fordere die Schüler auf, über diese Fragen nachzudenken: Wen kennt ihr, der wie Lehi „das 
gute Teil erwählt“ hat? In welcher Hinsicht würdet ihr gern dem Beispiel des Betreffenden 
folgen? Wenn die Schüler genug Zeit zum Überlegen gehabt haben, bitte einen oder zwei, 
ihre Gedanken mitzuteilen. Äußere anschließend deine Gedanken dazu.

Hinweis für den Lehrer: Fordern Sie die Schüler zum Schluss auf, darüber nachzudenken, 
ob ihre Entscheidungen sie zu Freiheit und ewigem Leben oder zu Gefangenschaft, geisti-
gem Tod und Elend führen. Versichern Sie den Schülern, dass alle schlechten Entscheidun-
gen, die sie vielleicht schon getroffen haben, durch Glauben an Jesus Christus und Umkehr 
überwunden werden können. Geben Sie Zeugnis vom Erlöser, von seinem Sühnopfer und 
davon, dass er uns in unserem Bemühen stärken kann, Entscheidungen zu treffen, die zu 
Glücklichsein und ewigem Leben führen.

Lernschriftstelle – 2 Nephi 2:27
Damit es den Schülern leichter fällt, 2 Nephi 2:27 auswendig zu lernen, schreiben Sie den 
ersten Buchstaben jedes Wortes an die Tafel: D s d M g d F f; u a i i g, w f d M n i. U s s f, u F 
u e L z w d d g M f a M o u G u T z w g d G u M d T; d e t d, d a M s e s w e s. (Sie können die 
Schüler auch dazu anregen, diese Stelle auf eine bestimmte Weise zu markieren, damit sie 
sie schnell finden.)
Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 2:27 gemeinsam aufsagen (und bei Bedarf die heiligen Schrif-
ten dafür zur Hand nehmen), bis sie den ganzen Vers nur mithilfe der Anfangsbuchstaben 
aufsagen können. Wischen Sie dann mehrere Buchstaben weg und lassen Sie sie die Schrift-
stelle noch einmal zusammen aufsagen. Machen Sie damit so lange weiter, bis Sie alle Buch-
staben weggewischt haben und die Klasse den ganzen Vers aus dem Gedächtnis aufsagen 
kann. Sie können im Rahmen dieser Aktivität diese Aussage von Elder Richard G. Scott vom 
Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen: „Eine auswendig gelernte Schriftstelle wird zu einem 
verlässlichen Freund, der auch im Laufe der Zeit nicht ermüdet.“ („Die Kraft der heiligen 
Schriften“, Liahona, November 2011, Seite 6.)
Anmerkung: Vielleicht haben Sie irgendwann während des Unterrichts Zeit dafür. Sollte das 
nicht der Fall sein, können Sie die Aktivität ein andermal durchführen.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
2 Nephi 2:29. Das Wollen des Fleisches und das 
Böse, das darin ist
In diesem Vers steht nicht, dass unser Körper schlecht 
ist. Darin wird vielmehr ein Aspekt unseres gefallenen 
Zustands beschrieben. In dem Nachschlagewerk Treu in 
dem Glauben finden wir diese Erläuterung dazu: „We-
gen dieses gefallenen Zustands birgt unser Wesen einen 

Widerspruch in sich. Wir sind Geistkinder Gottes und ha-
ben das Potenzial, einmal Anteil ,an der göttlichen Natur‘ 
zu erhalten (2 Petrus 1:4). Wir sind aber auch ,unwürdig 
… vor [Gott]; wegen des Falles ist unsere Natur bestän-
dig böse geworden‘ (Ether 3:2). Wir müssen ständig da-
ran arbeiten, sündige Neigungen und Wünsche zu über-
winden.“ (Treu in dem Glauben – ein Nachschlagewerk 
zum Evangelium, Seite 53.)
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Einleitung
2 Nephi 3 enthält Lehis Worte an seinen jüngsten Sohn 
Joseph. Lehi gibt die Prophezeiung Josefs aus Ägyp-
ten über die Aufgabe des Propheten Joseph Smith, das 

Hervorkommen des Buches Mormon und die Wiederher-
stellung des Evangeliums wieder.

LEKTION 25

2 nephi 3

Anregungen für den Unterricht

2 Nephi 3:1- 25
Lehi gibt die Prophezeiung Josefs aus Ägypten über den  
Propheten Joseph Smith wieder
Zeichnen Sie vor dem Unterricht dieses Schaubild an die Tafel:

Sagen Sie den Schülern als Vorbereitung auf den Inhalt von 2 Nephi 3, dass es in diesem Ka-
pitel um vier Männer geht, die den gleichen Vornamen tragen. Die Schüler sollen schnell die 
Schriftstellen aufschlagen, die unter den Zeichnungen an der Tafel angegeben sind, um her-
auszufinden, wer jeweils dargestellt wird. Wenn ein Schüler eine Antwort findet, kann er sie 
an die Tafel schreiben. (Die erste Zeichnung stellt Lehis Sohn Joseph dar. Die zweite den Pro-
pheten Josef, der ca. 1700 Jahre vor der Geburt Jesu Christi nach Ägypten verkauft wurde. Die 
dritte Zeichnung steht für den Propheten Joseph Smith und die vierte für Joseph Smith Sr.)
Zeigen Sie ein Bild vom Propheten Joseph Smith; zum Beispiel „Bruder Joseph“ (62161; 
Bildband zum Evangelium, Nr. 87). Erklären Sie den Schülern, dass es in einem Großteil von 
2 Nephi 3 vor allem um die Prophezeiung Josefs aus Ägypten über den Propheten Joseph 
Smith geht.
Bitten Sie drei Schüler, 2 Nephi 3:6- 8 abwechselnd vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, 
Wörter und Wendungen herauszusuchen, mit denen Josef aus Ägypten Joseph Smith und 
das Werk beschrieb, das dieser verrichten würde. (Vielleicht müssen Sie erklären, dass Josef 
aus Ägypten mit der Formulierung „Frucht meiner Lenden“ seine Nachkommen meinte.) 
Schreiben Sie unter die Zeichnung an der Tafel, die Joseph Smith darstellt, die Wörter und 
Wendungen, die die Schüler finden. Diese Formulierungen müssten genannt werden: „ein 
erwählter Seher für die Frucht meiner Lenden“, „hoch geachtet“, „dass ihnen die Bünd-
nisse zur Kenntnis gebracht werden“ und „ich werde ihn in meinen Augen groß machen“.
• Was habt ihr über den Propheten Joseph Smith erfahren, als wir 2 Nephi 3:6- 8 gelesen 

haben? (Machen Sie den Schülern klar, dass der Herr den Propheten Joseph Smith er-
weckt hat, damit dieser mithelfen konnte, die Wiederherstellung des Evangeliums 
zustande zu bringen).

Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 3:11- 15 leise für sich zu lesen. Fordern Sie sie auf, nach weiteren 
Aussagen zu suchen, was Gott durch den Propheten Joseph Smith vollbringen würde. Wenn die 

1 2 3 4

2 nephi 3:3 2 nephi 3:4 2 nephi 3:14 2 nephi 3:15
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Schüler genug Zeit hatten, sich mit diesen Versen zu befassen, fragen Sie sie, was sie herausge-
funden haben. Fügen Sie ihre Antworten der Liste unter der Zeichnung bei, die den Propheten 
Joseph Smith darstellt. (Mögliche Antworten: „mein Wort hervorbringen“, „aus Schwäche her-
aus wird er stark gemacht werden“, „wer danach trachtet, ihn zu vernichten, wird zuschanden 
werden“ oder „er wird nach dem Namen seines Vaters [genannt] sein“.)
Um die Schüler dazu anzuregen, noch eingehender über die Aufgabe des Propheten Joseph 
Smith bei der Wiederherstellung des Evangeliums nachzudenken und ihr Verständnis da-
von vertiefen, lesen Sie 2 Nephi 3:11 vor; betonen Sie dabei besonders die Worte „Macht …, 
mein Wort hervorzubringen“.
• Nennt Beispiele für das Wort Gottes, das Joseph Smith hervorgebracht hat. (Mögliche Ant-

worten: das Buch Mormon, Lehre und Bündnisse, die Köstliche Perle, die Joseph- Smith- 
Übersetzung der Bibel oder die eigenen Predigten des Propheten.)

Weisen Sie im Gesprächsverlauf unbedingt darauf hin, dass Josef aus Ägypten prophezeit 
hat, der Prophet Joseph Smith würde das Buch Mormon hervorbringen. Sie müssen vielleicht 
erklären, dass in 2 Nephi 3:12 zwei Bücher erwähnt werden: Das Buch, das von den Nach-
kommen Josefs aus Ägypten geschrieben wurde, war das Buch Mormon; das Buch, das von 
den Nachkommen Judas geschrieben wurde, war die Bibel. Sie können den Schülern auch 
vorschlagen, sich diese Erklärungen in die Schriften zu schreiben.
Fordern Sie die Schüler auf, in 2 Nephi 3:12 nach Wendungen zu suchen, die beschreiben, 
welchen Einfluss das Buch Mormon und die Bibel auf die Welt haben werden, wenn sie 
„ zusammenwachsen“. (Die Schüler könnten beispielsweise herausfinden: falsche Lehren 
zuschanden machen, Streitigkeiten beilegen, Frieden aufrichten.)
Damit es den Schülern leichter fällt, darüber nachzudenken, wie das Buch Mormon ihr  Leben 
schon beeinflusst hat, fragen Sie:
• In welchen Situationen habt ihr die Macht des Buches Mormon schon erfahren oder des-

sen Einfluss im Leben von Freunden oder Angehörigen gesehen?
Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 3:15 vorzulesen. Bitten Sie die Klasse, besonders auf die 
Formulierung „mein Volk zur Errettung führen“ zu achten.
• Inwiefern trägt das Buch Mormon dazu bei, die Menschen zur Errettung zu führen?
• Was hat sich durch das Buch Mormon in eurem Leben zum Positiven verändert?
Damit den Schülern verständlicher wird, dass der Prophet Joseph Smith zu seiner Mission 
vorherordiniert war, bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Präsident Brigham Young 
vorzulesen:

„In den Ratsversammlungen der Ewigkeit, lange vor der Grundlegung der Welt, 
wurde beschlossen: Er, Joseph Smith, sollte der Mann sein, der in der letzten 
Evangeliumszeit dieser Welt den Menschen das Wort Gottes bringen und die 
Fülle der Schlüsselgewalt und der Kraft des Priestertums des Gottessohns er-
halten sollte. Der Blick des Herrn ruhte auf ihm und auf seinem Vater und auf 
seinem Vatersvater und auf allen ihren Vorfahren … bis hin zu Adam. Er hat 

über diese Familie und dieses Blut gewacht, und zwar von Anfang an bis zur Geburt dieses 
Mannes. Er wurde schon in der Ewigkeit dazu vorherordiniert, über diese, die letzte Evan-
geliumszeit, zu präsidieren.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Brigham Young, Seite 343f.)
Fassen Sie 2 Nephi 3:16- 24 zusammen, indem Sie erklären, dass Josef aus Ägypten Joseph 
Smith mit Mose verglich. Lassen Sie die Schüler nach Wörtern und Formulierungen suchen, 
mit denen der Prophet Joseph Smith in 2 Nephi 3:24 beschrieben wird. Fügen Sie ihre Ant-
worten der Liste an der Tafel hinzu, während sich die Schüler darüber austauschen, was sie 
gefunden haben.
Lesen Sie die folgende Aussage von Präsident Gordon B. Hinckley vor. Fordern Sie die Schü-
ler zuvor auf, dabei auf Wahrheiten zu achten, die uns durch den Propheten Joseph Smith 
offenbart wurden:
„Ich möchte gern einige wenige der vielen Lehren und Bräuche ansprechen, die uns von 
 allen anderen Kirchen unterscheiden und die alle dem jungen Propheten [Joseph Smith] of-
fenbart worden sind. …
[Das] Wissen um die Gottheit. …
Das Buch Mormon. …
Das wiederhergestellte Priestertum. …
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Der Plan für den ewigen Bestand der Familie …,
dass kleine Kinder schuldlos sind. …
Die herrliche Lehre von der Erlösung der Toten …,
dass der Mensch ewiger Natur ist. …
Die neuzeitliche Offenbarung. …
In den kurzen achtunddreißigeinhalb Jahren seines Lebens wurde durch ihn eine unver-
gleichliche Fülle an Erkenntnis, Gaben und Lehren hervorgebracht.“ („Das Herrliche, was 
Gott offenbart hat“, Liahona, Mai 2005, Seite 80–83.)
Bitten Sie einen Schüler, Präsident Hinckleys Aufstellung zu der Liste an der Tafel hinzuzu-
fügen.
Lassen Sie einen Schüler Lehre und Bündnisse 135:3 vorlesen. Erklären Sie, dass Elder John 
Taylor vom Kollegium der Zwölf Apostel, der später der dritte Präsident der Kirche wurde, 
diese Worte kurz nach dem Tod des Propheten Joseph Smith schrieb. Fordern Sie die Schüler 
auf, in diesem Vers nach Punkten zu suchen, die sie der Liste an der Tafel hinzufügen kön-
nen. Fügen Sie ihre Antworten der Liste hinzu.
Geben Sie den Schülern Zeit, sich die Liste an der Tafel anzusehen. Fordern Sie sie auf, da-
rüber nachzudenken, was sie über die Aufgabe des Propheten Joseph Smith gelernt haben. 
Bitten Sie sie, darüber nachzudenken, was sie über den Propheten wissen und was sie für 
ihn empfinden, indem sie eine der nachstehenden Fragen in ihrem Studientagebuch schrift-
lich beantworten:
• Was hast du heute gelernt oder verspürt, was dein Zeugnis vom Propheten Joseph Smith 

gestärkt hat?
• Was hat Joseph Smith getan, gelehrt oder wiederhergestellt, wovon du meinst, dass es für 

dich „von großem Wert“ ist (2 Nephi 3:7)?
Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen auf. Fordern Sie sie auf, einander Zeugnis vom Prophe-
ten Joseph Smith zu geben. Wenn Sie genug Zeit haben, können Sie auch einige Schüler bitten, 
ihr Zeugnis vor der ganzen Klasse zu geben. Geben auch Sie Zeugnis, dass Gott Joseph Smith 
erweckt hat, um die Wiederherstellung zustande zu bringen. Fordern Sie Ihre Schüler auf, ge-
beterfüllt nach Möglichkeiten zu suchen, anderen Zeugnis vom Propheten Joseph Smith und 
dem Buch Mormon zu geben – vor allem ihren Freunden und Angehörigen.

Kommentar und Hintergrundinformationen
2 Nephi 3:12. Wie das Buch Mormon und die Bibel 
„zusammenwachsen“ werden
Bald nachdem die Kirche ihre eigene Ausgabe der King- 
James- Version der Bibel mit den Studienhilfen und den 
Fußnoten zu allen Standardwerken veröffentlicht hatte, 
erklärte Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der 
Zwölf Apostel: „Das Alte und das Neue Testament … und 
… das Buch Mormon … sind jetzt auf eine Weise mitei-
nander verwoben, dass jemand, der sich gründlich mit 
dem einen befasst, auch zum anderen hingezogen wird; 
wenn man von dem einen lernt, wird man vom ande-
ren erleuchtet. Beide sind jetzt fürwahr eins in unserer 
Hand.“ („Scriptures“, Ensign, November 1982, Seite 53.)

2 Nephi 3:18 Wer ist der Sprecher?
Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat sich dazu geäußert, welche Personen oder Völker 
in 2 Nephi 3:18 gemeint sind. Die Wörter in Klammern 
sind Elder McConkies Einfügungen. Er hat gesagt: „Be-
achten Sie diese Worte des Herrn: ,Ich werde ihm [Mor-
mon] geben, dass er das Geschriebene niederschreibt von 
der Frucht deiner Lenden [den Nephiten] für die Frucht 
deiner Lenden [die Lamaniten]; und der Sprecher deiner 
Lenden [Joseph Smith] wird es verkünden.‘ Das bedeutet: 
Mormon schrieb das Buch Mormon, aber was er schrieb, 
hatte er den Aufzeichnungen der nephitischen Propheten 
entnommen. Diese Aufzeichnungen, in einem einzigen 
Buch zusammengestellt, wurden von Joseph Smith über-
setzt und von ihm den Lamaniten zugänglich gemacht.“ 
(A New Witness for the Articles of Faith, 1985, Seite 426.)

Fragen zu Gefühlen
Präsident Henry B. Eyring 
von der Ersten Präsident-
schaft hat den Lehrern ge-
raten, Fragen zu stellen, 
die „den Einzelnen dazu 
anhalten, über seine Ge-
fühle nachzudenken“. Er 
hat gesagt: „Nachdem wir 
die Frage gestellt haben, 
warten wir vielleicht klu-
gerweise einen Augen-
blick, ehe wir jemand um 
die Antwort bitten. Auch 
wer sich dazu nicht äu-
ßert, denkt über geistige 
Erlebnisse nach. Das lädt 
den Heiligen Geist ein.“ 
(„The Lord Will Multiply 
the Harvest“, Ansprache 
vor Lehrern im Bildungs-
wesen, 6. Februar 1998, 
Seite 6, si.lds.org.)
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Lektion für das Heimstudium
1 Nephi 20 bis 2 Nephi 3 (Einheit 5)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Lehren und Grund-
sätze, die die Schüler beim Studium von 1 Nephi 20 bis 2 Ne-
phi 3 (Einheit 5) kennengelernt haben, soll nicht als Bestand-
teil Ihres Unterrichts vermittelt werden. In der Lektion, die Sie 
zu Einheit 5 im Unterricht behandeln, geht es nur um einige 
dieser Lehren und Grundsätze. Hören Sie auf die Eingebun-
gen des Heiligen Geistes, wenn Sie überlegen, was die Schü-
ler brauchen.

1. Tag (1 Nephi 20 bis 22)
Den Prophezeiungen Jesajas, die Nephi seinen Brüdern zitierte, 
konnten die Schüler entnehmen, dass der Herr die Ungehor-
samen einlädt, umzukehren und zu ihm zurückzukehren. Dies 
zeigt, dass der Herr uns liebt und uns niemals vergessen wird. 
Die Schüler haben auch gelernt, dass der Herr verhieß, das 
Evangelium wiederherzustellen und Israel in den Letzten Ta-
gen zu sammeln, obwohl Israel aufgrund seines Ungehorsams 
zunächst zerstreut werden würde.

2. Tag (2 Nephi 1)
Die Schüler haben sich mit dem befasst, was Lehi seine Fami-
lie kurz vor seinem Tod lehrte. Lehi betonte, dass der Herr uns 
segnet, wenn wir seine Gebote halten, und dass er Segnun-
gen zurückhält, wenn wir es nicht tun. Als Lehi wusste, dass er 
bald sterben würde, ermahnte er seine Familie, Nephi zu fol-
gen. Die Schüler haben gesehen, dass es uns in geistiger Hin-
sicht wohlergeht und wir in Sicherheit sind, wenn wir denjeni-
gen nachfolgen, die Gott berufen hat, uns zu führen.

3. Tag (2 Nephi 2)
Lehi erklärte seinem Sohn Jakob zwei grundlegende Wahr-
heiten: 1.) dass der Fall Adams und Evas ein wesentlicher Be-
standteil des Plans des himmlischen Vaters für unser Glücklich-
sein ist und 2.) dass Jesus Christus uns durch das Sühnopfer 
von den Auswirkungen des Falls erlöst und uns anbietet, uns 
auch von unseren Sünden zu erlösen. Lehi hat erläutert, dass 
wir infolge des Falls und dank des Sühnopfers frei sind, Frei-
heit und ewiges Leben zu wählen oder Gefangenschaft und 
Tod (siehe 2 Nephi 2:27).

4. Tag (2 Nephi 3)
Lehi erzählte seinem Sohn Joseph von der Prophezeiung Josefs 
aus Ägypten, die sich auf den Messingplatten befand. Darin 
wird vorhergesagt, dass der Herr den Propheten Joseph Smith 
erweckt hat, damit dieser mithelfen konnte, die Wiederherstel-
lung des Evangeliums zustande zu bringen. Die Schüler wur-
den aufgefordert, in ihr Studientagebuch zu schreiben, inwie-
fern das, was der Prophet Joseph Smith zum Werk des Herrn 
beigetragen hat, für sie von großem Wert ist.

Einleitung
Diese Lektion soll den Schülern helfen, die ewigen Absichten Gottes 
zu verstehen. Lehi wusste, dass seine Nachkommen nur dann Ent-
scheidungen treffen konnten, die sie zu Freude, Freiheit und ewi-
gem Leben führen würden, wenn sie wichtige Lehren wie den Fall, 
das Sühnopfer Jesu Christi, die Entscheidungsfreiheit oder Gehor-
sam verstehen und daran glauben würden (siehe 2 Nephi 2:25,27). 
Spornen Sie die Schüler an, ewiges Leben zu wählen, damit sie ei-
nes Tages wie Lehi „auf ewig ringsum umschlossen“ sein können 
von den Armen der Liebe Gottes (2 Nephi 1:15).

Anregungen für den Unterricht

2 Nephi 1 und 2
Vor seinem Tod ermahnt Lehi seine Kinder, die Gebote Gottes 
zu halten, und er erklärt ihnen grundlegende Lehren des 
Erlösungsplans
Lassen Sie die Schüler zunächst den letzten Satz von 2 Nephi 3:25 
lesen („Denke an die Worte deines sterbenden Vaters“). Fragen 
Sie sie, ob sie dem Rat eines Angehörigen mehr Beachtung schen-
ken würden, wenn sie wüssten, dass der Betreffende bald stirbt.

Diese Übung kann den Schülern die Wahrheiten, die Lehi in sei-
nen letzten Worten gegenüber seiner Familie betonte, besser ver-
ständlich machen. Sie können sich hierbei auch darüber austau-
schen, wie diese Wahrheiten ihnen helfen können, dem Plan des 
himmlischen Vaters für ihre Errettung zu folgen.

 1. Verteilen Sie diese Schriftstellen an einzelne Schüler oder 
Schülergruppen: 2 Nephi 1:16- 20; 2 Nephi 2:6- 10; 2 Ne-
phi 2:19,20,22- 25; 2 Nephi 2:11- 13,27- 29. (Wenn Sie 
weniger als vier Schüler haben, können Sie diese Aktivität 
anpassen, indem Sie den Schülern mehrere Schriftstellen 
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geben oder weniger Schriftstellen zum Besprechen 
auswählen.)

 2. Während die Schüler sich mit diesen Schriftstellen be-
fassen, sollen sie die nachstehenden Fragen in ihrem 
Studientagebuch beantworten. (Sie können die Fragen 
auch an die Tafel schreiben.)

 a) Welche grundlegenden Lehren hat Lehi erklärt?
 b) Warum sind diese Wahrheiten für unser ewiges Wohlerge-

hen wichtig?
 3. Nachdem die Schüler Zeit hatten, ihren Auftrag auszu-

führen, lassen Sie die einzelnen Schüler oder Gruppen 
berichten, was sie herausgefunden haben. Spornen Sie 
so viele Schüler wie möglich an, davon zu berichten und 
zu erzählen, warum sie es bedeutend finden.

Schreiben Sie nach der Aktivität diese Wahrheit an die Tafel: Der 
Fall Adams und Evas ist ein wesentlicher Bestandteil von 
Gottes Plan für unser Glücklichsein.

Lesen Sie diese Aussage von Präsident Joseph Fielding Smith vor:

„Adam tat nur, was er tun musste. Aus einem guten Grund nahm 
er von der Frucht. Damit wurde nämlich die Tür aufgetan, durch 
die ein jeder von uns zur Erde kommen konnte. …

Wäre Adam nicht gewesen, wäre ich nicht hier und Sie auch 
nicht; wir alle würden als Geister im Himmel warten.“ (Herbst- 
Generalkonferenz 1967, Seite 121f.)

Fragen Sie die Schüler:

• Was sind die Folgen des Falls, die Lehi in 2 Nephi 2:21- 24 be-
schrieben hat? Nennt einige Beispiele.

• Inwiefern ermöglichen diese Folgen es uns, dass wir gemäß dem 
Plan des himmlischen Vaters Fortschritt machen können?

Fügen Sie diese Wahrheit an der Tafel hinzu: Durch das Sühnop-
fer erlöst Jesus Christus uns vom Fall und bietet uns an, uns 
von unseren Sünden zu erlösen.

Damit die Schüler ein tieferes Verständnis von dieser Wahrheit er-
langen, lassen Sie einen Schüler folgende Aussage von Elder Joseph 
B. Wirthlin vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen:

„Das Sühnopfer Jesu Christi, aus reiner Liebe vollbracht, hat die 
Wirkung des Falls aufgehoben und für die gesamte Menschheit 
den Weg bereitet, sodass alle in die Gegenwart Gottes zurück-
kehren können. Zum Sühnopfer gehört es auch, dass der Erretter 
den physischen Tod besiegt und durch die Auferstehung für jedes 
Kind Gottes die Unsterblichkeit zustande gebracht hat. Er besiegte 
auch den geistigen Tod und ermöglichte ewiges Leben – das Le-
ben, das Gott führt und das die größte von allen Gaben Gottes 
ist.“ („Christen dem Glauben und dem Handeln nach“, Der Stern, 
Januar 1997, Seite 68.)

Fordern Sie die Schüler auf, einige der Segnungen des Sühnop-
fers zu nennen.

Um den Schülern verständlich zu machen, wie wichtig die Ent-
scheidungsfreiheit im Plan des Vaters im Himmel ist, lesen Sie 
diese Aussage von Elder Neal A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf 
Apostel vor:

„Wenn es keine Wahlmöglichkeiten gäbe, wir nicht die Freiheit 
hätten zu wählen und wenn es keine Gegensätze gäbe, gäbe es 
tatsächlich kein wirkliches Dasein. … Es ist eine Tatsache, dass wir 
weder geistig wachsen noch dadurch wirklich glücklich sein kön-
nen, solange wir nicht weisen Gebrauch von unserer Entschei-
dungsfreiheit machen.“ (One More Strain of Praise, 1999, Seite 80.)

Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Wir sind frei, Frei-
heit und ewiges Leben zu wählen oder aber Gefangenschaft 
und Tod.

Die Schüler sollen sich in ihrem Studientagebuch noch einmal Auf-
gabe 4 vom dritten Tag ansehen. Fordern Sie einige Schüler auf, 
zu erklären, was sie aus 2 Nephi 2:26- 29 über die Entscheidungs-
freiheit gelernt haben.

Lesen Sie diese Aussage des Propheten Joseph Smith vor:

„Wenn wir erlöst werden wollen, müssen wir nicht nur einiges, 
sondern alles tun, was Gott geboten hat.“ (Lehren der Präsiden-
ten der Kirche: Joseph Smith, 2007, Seite 176.)

Sie können diese Fragen stellen, um den Schülern verständlich zu 
machen, wie wichtig Gehorsam ist:

• Warum hat Lehi in seinen letzten Worten an seine Familie wohl 
den Gehorsam betont?

• Was habt ihr schon erlebt, was euch gezeigt hat, dass der Herr 
uns segnet, wenn wir seine Gebote halten, und dass er 
Segnungen zurückhält, wenn wir die Gebote nicht halten? 
(Fügen Sie diese Wahrheit zu der Liste an der Tafel hinzu.)

Lesen Sie zum Abschluss der Lektion der Klasse diese Aussage von 
Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel vor:

„Gehorsam ist eine starke geistige Medizin, ja beinahe ein All-
heilmittel.“ („Balm of Gilead“, Ensign, November 1987, Seite 18.)

Geben Sie Ihren Schülern Zeugnis, dass Gott sie liebt und ihnen 
helfen möchte, die Auswirkungen des Falls zu überwinden und 
ewiges Leben zu empfangen.

Nächste Einheit (2 Nephi 4 bis 10)
Nachdem Lehi gestorben war, trachteten Laman und Lemuel Nephi 
erneut nach dem Leben. Welche Warnung gab der Herr, die Ne-
phi das Leben rettete? Was würde mit unserem Körper und Geist 
geschehen, wenn es kein Sühnopfer gäbe? Die Schüler finden die 
Antworten auf diese Fragen in 2 Nephi 9:7- 9.
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Einleitung
Nach Lehis Tod wurden Laman und Lemuel „wegen der Er-
mahnungen des Herrn“ (siehe 2 Nephi 4:13,14), die Nephi 
ihnen mitgeteilt hatte, zornig auf ihn. Betrübt über die 
Haltung und die Taten seiner Brüder und auch über seine 
eigenen Schwächen und Sünden hielt Nephi seine Gefühle 

in ausdrucksvoller, poetischer Sprache fest. Er beschrieb, 
wie viel ihm die heiligen Schriften bedeuteten, und wie 
dankbar er für die Segnungen und die Kraft war, die 
er vom Herrn empfangen hatte (siehe 2 Nephi 4:15- 35).

LEKTION 26

2 nephi 4

Anregungen für den Unterricht

2 Nephi 4:1- 11
Lehi erteilt seiner Familie Rat und segnet sie
Schreiben Sie vor Unterrichtsbeginn diese Frage an die Tafel:

Wenn ihr als Großvater oder Großmutter treu im Glauben wärt und eure Kinder nicht im Ein-
klang mit den Grundsätzen des Evangeliums lebten, welchen Rat würdet ihr dann wohl euren 
Enkelkindern geben?

Beginnen Sie den Unterricht, indem Sie die Schüler auffordern, auf die Frage an der Tafel zu 
antworten. Wenn die Schüler geantwortet haben, fragen Sie:
• Welche Verantwortung haben Eltern und Großeltern, wenn es darum geht, ihre Kinder und 

Enkelkinder zu unterweisen und ihnen Rat zu geben?
Als Teil dieses Gesprächs können Sie diese Aussage vorlesen oder einen Schüler darum bitten:
„Eltern haben die heilige Pflicht, ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit zu erziehen, 
sich ihrer physischen und geistigen Bedürfnisse anzunehmen und sie zu lehren, dass sie ei-
nander lieben und einander dienen, die Gebote Gottes befolgen und gesetzestreue Bürger 
sein sollen, wo immer sie leben. Mann und Frau – Mutter und Vater – werden vor Gott dar-
über Rechenschaft ablegen müssen, wie sie diesen Verpflichtungen nachgekommen sind. … 
Bei Bedarf leisten die Angehörigen Hilfe.“ („Die Familie – eine Proklamation an die Welt“, 
Liahona, November 2010, Rückumschlag.)
Stellen Sie 2 Nephi 4 vor, indem Sie erklären, dass Lehi, bevor er starb, seinen Nachkommen 
den Rat gab, die Gebote zu halten. Fordern Sie die Schüler auf, 2 Nephi 4:3- 11 zu lesen und 
herauszufinden, wen Lehi belehrt hat und welchen Rat er ihnen gab.
• Wen hat Lehi unterwiesen? (Siehe 2 Nephi 4:3,8,10,11.)
• Was hat Lehi den Kindern Lamans und Lemuels verheißen? (Siehe 2 Nephi 4:7,9.)
• Was würdet ihr sagen, welche Verantwortung der Herr den Eltern laut 2 Nephi 4:5 über-

tragen hat? (Die Schüler drücken sich möglicherweise anders aus, aber achten Sie darauf, 
dass sie dies verstehen: Eltern haben die gottgegebene Verantwortung, ihre Kinder 
das Evangelium zu lehren.)

• Welche Wahrheiten habt ihr von euren Eltern oder Großeltern gelernt?
Spornen Sie die Schüler an, ein starkes Bindeglied in der Kette ihrer Familie zu sein, indem 
sie nach dem Evangelium leben und sich darauf vorbereiten, rechtschaffene Eltern zu sein. 
Sie können das Poster „Sei ein starkes Bindeglied“ (siehe http://lds.org/liahona/2003/09/
poster?lang=eng) zeigen.

An die Tafel schreiben
Wenn an der Tafel ein Zi-
tat oder eine Frage steht, 
die zum Nachdenken an-
regt, kann dies das Inter-
esse der Schüler am Un-
terricht wecken und da-
für sorgen, dass sie auf-
merksam bleiben. Viel-
leicht finden Sie es auch 
hilfreich, Unterrichtsma-
terial wie Schriftstellen-
angaben, Tabellen oder 
Schaubilder an der Ta-
fel anzubringen. Je nach-
dem, wie umfangreich 
das Material ist und wie 
und wofür Sie es verwen-
den wollen, können Sie es 
auch vor Unterrichtsbe-
ginn an der Tafel anbrin-
gen. Das spart Zeit wäh-
rend des Unterrichts und 
vermeidet unnötige Un-
terbrechungen.
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2 Nephi 4:12- 35
Nephi bekennt seine Schwächen und bringt sein Vertrauen in den Herrn zum 
Ausdruck
Schreiben Sie an die Tafel Meine Seele erfreut sich an …
Fordern Sie die Schüler auf, diese Formulierung in ihr Studientagebuch zu schreiben und die 
Aussage zu vervollständigen, indem sie aufzählen, was ihre Seele erfreut.
Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 4:15,16 vorzulesen, um zu erfahren, wie Nephi diesen Satz 
beendet hat.
• Was könnten wir tun, wenn sich unsere Seele an den heiligen Schriften erfreut?
• Was bedeutet es für euch, „sich an dem [zu erfreuen], was des Herrn ist“?
• Nephi hat erklärt, dass sein Herz über das nachsann, was er gesehen und gehört hatte. 

Was versteht ihr darunter?
Weisen Sie darauf hin, dass Nephi in seinem Leben große Freude erfahren hat. Er hatte aber 
auch Probleme. Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 4:12,13 leise für sich lesen, um von einigen 
Schwierigkeiten zu erfahren, denen Nephi sich zu dieser Zeit gegenübersah (Lehis Tod und 
den Zorn Lamans und Lemuels und der Söhne Ischmaels).
Viele Prüfungen Nephis resultierten aus der Handlungsweise und der Einstellung seiner äl-
teren Brüder. Aber Nephi war auch über seine eigenen Schwächen betrübt. Schreiben Sie an 
die Tafel: Mein Herz grämt sich wegen … 
Fordern Sie die Schüler auf, 2 Nephi 4:17,18 zu lesen und nach Gründen dafür zu suchen, 
weshalb Nephi Kummer empfunden hat.
Wenn die Schüler genug Zeit hatten, diese Verse zu lesen, fragen Sie sie, was sie herausge-
funden haben. Lenken Sie ihre Aufmerksamkeit auf die Wörter unglückselig, Fleisch und be-
drängen. Erklären Sie, dass das Wort unglückselig elend, unglücklich oder unzulänglich be-
deutet. In den heiligen Schriften bezieht sich das Wort Fleisch häufig auf die Schwäche, die 
mit unserem gefallenen Zustand einhergeht. Das Wort bedrängt bedeutet, dass man von al-
len Seiten Druck ausgesetzt ist.
• Welche Schwierigkeiten können uns bedrängen? (Mögliche Antworten: Probleme mit den 

Eltern oder Geschwistern, Druck von Gleichaltrigen, schwierige Schulaufgaben und Versu-
chungen.)

Lassen Sie einen Schüler 2 Nephi 4:19 vorlesen. Sie können die Schüler dazu anregen, die Aus-
sage „doch ich weiß, in wen ich mein Vertrauen gesetzt habe“ zu markieren. Weisen Sie dar-
auf hin, dass Nephis Worte in 2 Nephi 4:19 nicht mehr traurig, sondern hoffnungsvoll klingen.
• Was meinte Nephi wohl damit, als er sagte: „Ich weiß, in wen ich mein Vertrauen gesetzt 

habe“?
• Warum kann es uns Auftrieb geben, an den Herrn und seine Güte zu denken, wenn wir 

entmutigt sind?
Lesen Sie 2 Nephi 4:20- 25 vor. Bitten Sie die Schüler, den Text in ihren heiligen Schriften mit-
zuverfolgen. Fordern Sie sie auf, nach Wörtern und Formulierungen zu suchen, die veran-
schaulichen, dass Gott diejenigen unterstützt, die ihr Vertrauen in ihn setzen.
• Welche Wörter oder Formulierungen in 2 Nephi 4:20- 25 findet ihr wichtig? Warum?
• Denkt einmal an Situationen, als der Herr euch in einer schwierigen Lage unterstützt oder 

geholfen hat. Wie hat er euch geholfen? Wie hat sich diese Erfahrung auf euch ausgewirkt?
Geben Sie den Schülern bei Bedarf Zeit, über solche Erlebnisse nachzudenken und sie in ihr 
Studientagebuch zu schreiben. Die Schüler können auch Nutzen daraus ziehen, wenn Sie 
ihnen von Situationen erzählen, in denen Gott Sie unterstützt und Ihnen beigestanden hat.
Führen Sie den Schülern vor Augen, dass Nephi dadurch Hoffnung geschöpft hat und mo-
tiviert wurde, sich zu bessern, dass er sich daran erinnern konnte, was der Herr in der Ver-
gangenheit schon für ihn getan hatte. Fordern Sie die Schüler auf, 2 Nephi 4:26- 30 leise für 
sich zu lesen und darauf zu achten, wie sich Nephis Erfahrungen auf seinen Wunsch ausge-
wirkt haben, rechtschaffen zu sein. Bitten Sie einige Schüler zu berichten, was sie heraus-
gefunden haben.

Schriftstellen 
vorlesen
Lesen Sie den Schülern 
von Zeit zu Zeit Schrift-
stellen vor. Das ist eine 
gute Gelegenheit, sie spü-
ren zu lassen, wie viel die 
heiligen Schriften Ihnen 
bedeuten, und es kann sie 
motivieren, die Schriften 
selbst zu lesen. Außerdem 
können Sie so bestimmte 
Punkte betonen oder be-
sonders deutlich machen, 
wie man etwas anwenden 
kann. Die Schüler profi-
tieren auch davon, wenn 
sie einander die Schriften 
vorlesen oder wenn sie al-
leine darin lesen.
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Lassen Sie einige Schüler 2 Nephi 4:30- 35 vorlesen und sich dabei abwechseln. Bitten Sie 
die Klasse, herauszufinden, wozu Nephi sich dem Herrn gegenüber verpflichtete und um 
welche Segnungen er bat.
• Was können wir aus diesem Gebet für unsere eigenen Gebete lernen? (Die Schüler drücken 

sich vielleicht anders aus, aber achten Sie darauf, dass ihnen dies klar wird: Durch auf-
richtiges Gebet können wir dahin kommen, uns noch fester zu verpflichten, Sünde 
und Entmutigung zu überwinden.)

Fordern Sie die Schüler auf, an eine Situation zu denken, in der sie mithilfe des Gebets Sünde 
oder Entmutigung überwinden konnten. Sie können ihnen vorschlagen, von ihren Erfahrun-
gen zu berichten oder diese in ihr Studientagebuch zu schreiben.
Geben Sie den Schülern einen Augenblick Zeit, um in 2 Nephi 4 eine Stelle zu finden, die 
einen ihrer Wünsche widerspiegelt. Wenn die Schüler genug Zeit dafür hatten, lesen Sie die 
nachstehende Aussage von Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel vor, in 
der es darum geht, wie das Gebet geistiges Wachstum fördern kann:
„An unserem Charakter, unserem Verhalten oder im Hinblick auf unser geistiges Wachstum 
gibt es vielleicht etwas, worüber wir uns mit dem himmlischen Vater im Morgengebet bera-
ten sollten. Nachdem wir ausreichend Dank für die empfangenen Segnungen ausgedrückt 
haben, bitten wir inständig um Erkenntnis, Führung und Hilfe, um das zu tun, was wir aus 
eigener Kraft nicht können. Beispielsweise können wir im Gebet:
• über Situationen nachdenken, in denen wir grob oder ungehörig mit denen gesprochen 
haben, die wir am meisten lieben,
• erkennen, dass wir es zwar besser wissen, aber dass wir nicht immer gemäß unserer Er-
kenntnis handeln,
• Reue bekunden für unsere Schwächen und dafür, dass wir den natürlichen Menschen nicht 
mit größerer Anstrengung ablegen,
• uns entschließen, unser Leben mehr nach dem Erlöser auszurichten, und
• um mehr Kraft dafür flehen, dass wir besser handeln und besser werden.“ („Betet immer“, 
Liahona, November 2008, Seite 41f.)
Verweisen Sie zum Schluss noch einmal auf die Formulierungen, die Sie während des Un-
terrichts schon an die Tafel geschrieben hatten („Meine Seele erfreut sich an …“ und „Mein 
Herz grämt sich … wegen“). Bringen Sie ihre Zuversicht zum Ausdruck, dass wir sogar in 
schwierigen Situationen glücklich sein und Frieden verspüren können, wenn wir uns die 
Hilfe des Herrn suchen.

Lernschriftstellen wiederholen
Anmerkung: Da diese Lektion nicht so lang ist, haben Sie vielleicht genügend Zeit für diese 
Übung zur Wiederholung von Lernschriftstellen. Sie können sie zu Beginn des Unterrichts, 
als Einschub zwischen einzelnen Unterrichtsabschnitten oder zum Schluss durchführen. Hal-
ten Sie die Übung aber kurz, damit Sie genügend Zeit für den Unterricht haben. Weitere Wie-
derholungsübungen finden Sie im Anhang am Ende dieses Leitfadens.
Quizfragen können den Schülern helfen, sich an das Gelernte zu erinnern und einzuschät-
zen, wie gut sie es schon können. Wählen Sie ein paar neue Lernschriftstellen aus und for-
dern Sie die Schüler auf, sie in ihren heiligen Schriften zu lesen und zu markieren. Führen 
Sie dann ein Quiz zu diesen und anderen Lernschriftstellen durch, die sie schon kennen. 
Lesen Sie dazu zu jeder Schriftstelle ein Schlagwort oder eine Formulierung vom Seminar- 
Lesezeichen vor. Fordern Sie die Schüler anschließend auf, die richtige Schriftstelle in den 
heiligen Schriften zu suchen.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
2 Nephi 4:16- 35. Unsere Sünden und 
Schwächen überwinden
Wenn wir uns damit befassen, wie Nephi den Herrn von 
ganzem Herzen bat, ihm beim Überwinden seiner Sün-
den und Schwächen zu helfen, wird uns klar, dass wir uns 
genauso an den Herrn um Hilfe wenden können.  Nephis 
Worte hallen in den Worten der neuzeitlichen Prophe-
ten wider.

So sagte der Prophet Joseph Smith:

„Je näher der Mensch der Vollkommenheit kommt, desto 
klarer wird sein Blick und desto größer seine Freude, bis 
er das Böse in seinem Leben überwunden und jeglichen 
Wunsch nach Sünde verloren hat“. (Lehren der Präsiden-
ten der Kirche: Joseph Smith, 2007, Seite 231.)

Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel gab Zeugnis von den Segnungen, die wir erlangen, 
wenn wir umkehren:

„Warum gebieten Vater und Sohn uns umzukehren? Weil 
sie uns lieben. Sie wissen, dass jeder Mensch die ewigen 
Gesetze übertritt. Im Großen wie im Kleinen verlangt die 
Gerechtigkeit, dass jede Gesetzesübertretung gesühnt 
wird, um die für dieses Leben verheißene Freude und 

den Vorzug, zum himmlischen Vater zurückkehren zu 
können, sicherzustellen. Geschähe dies nicht, würde die 
Gerechtigkeit am Tag des Gerichts verlangen, dass wir 
aus der Gegenwart Gottes ausgeschlossen und der Herr-
schaft des Satans überantwortet werden [siehe 2 Nephi 
9:8- 10; 2 Nephi 2:5].

Der Herr und seine erlösende Tat ermöglichen es uns, die-
sem Urteil zu entgehen. Dies geschieht, indem wir an Je-
sus Christus glauben, seinen Geboten gehorchen und in 
Rechtschaffenheit bis ans Ende ausharren.

Schöpfen Sie die erlösende Kraft der Umkehr vollständig 
aus, um mehr Frieden und Freude zu erfahren? Oft zei-
gen beunruhigende und entmutigende Gefühle an, dass 
man umkehren muss. Wenn die erwünschte geistige Füh-
rung ausbleibt, kann das die Folge einer Gesetzesüber-
tretung sein. [Wenn nötig, bringt] vollständige Umkehr 
… alles ins Lot, denn sie heilt all die komplizierten geisti-
gen … Schmerzen, die eine Übertretung mit sich bringt. 
Aber sie kann im Erdenleben nicht alle physischen Folgen 
beseitigen, die eine schwere Sünde vielleicht nach sich 
zieht. Seien Sie klug und halten Sie sich stets innerhalb 
der Grenzen dessen auf, was der Herr als rechtschaffen 
bezeichnet.“ („Der Weg zu Frieden und Freude“, Liahona, 
Januar 2001, Seite 31.)
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Weil der Herr sie entsprechend warnte, sonderten sich 
Nephi und diejenigen, die ihm nachfolgten, von La-
man, Lemuel und den Söhnen Ischmaels ab. Sie lebten in 

Rechtschaffenheit und waren glücklich, während sich die-
jenigen, die Laman und Lemuel nachfolgten, vom Herrn 
entfernten.

Anregungen für den Unterricht

2 Nephi 5:1- 8
Der Herr sonderte Nephis Anhänger von den Anhängern Lamans und Lemuels ab
Bitten Sie die Schüler, über einige schwierige Probleme und Entscheidungen nachzudenken, 
vor denen sie stehen. Halten Sie sie dazu an, dies im Sinn zu behalten, wenn sie untersu-
chen, wie Nephi auf Schwierigkeiten reagiert hat. Erinnern Sie die Schüler daran, dass nach 
Lehis Tod Nephi der geistige Führer der Familie war. Fordern Sie die Schüler auf, 2 Nephi 
5:1- 4 leise für sich zu lesen, um herauszufinden, vor welcher Herausforderung Nephi stand.
• Was tat Nephi laut 2 Nephi 5:1, um eine Lösung für sein Problem zu finden?
• Wonach trachteten Laman und Lemuel auch dann noch, nachdem Nephi um Hilfe gebe-

tet hatte?
Bei den Antworten der Schüler können Sie darauf hinweisen, dass unsere Gebete vielleicht 
nicht immer sofort erhört werden oder nicht so, wie wir es gern hätten.
Fordern Sie einen Schüler auf, 2 Nephi 5:5- 8 vorzulesen. Bitten Sie die Klasse, den Text mit-
zuverfolgen und darauf zu achten, was der Herr getan hat, um Nephi und seinen Anhän-
gern zu helfen.
Bitten Sie die Schüler, zusammenzufassen, was sie aus 2 Nephi 5:1- 8 gelernt haben. Sie könn-
ten beispielsweise die Wahrheit betonen, dass der Herr diejenigen führt, die ihn gläubig im 
Gebet suchen. Stellen Sie im Zusammenhang mit diesen Versen folgende Fragen:
• Warum ist es wichtig, weiterhin treu zu sein, auch wenn unsere Gebete nicht sofort erhört 

werden oder nicht so, wie wir es gern hätten?
• Auf welche Weise könnte der Herr uns warnen?
Wenn die Schüler diese Frage beantworten, können Sie auch diese Aussage von Präsident 
Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen:
„Wir können keine falsche Richtung einschlagen, ohne zuvor eine Warnung zu missach-
ten.“ (Aus: Elder Kenneth Johnson, „Den Einflüsterungen des Heiligen Geistes nachgeben“, 
Liahona, November 2002, Seite 90.)
• Wie können wir Nephis Beispiel folgen, wenn wir vor Problemen stehen?
Wenn die Schüler sich über 2 Nephi 5:1- 8 unterhalten, weisen Sie darauf hin, dass die Tren-
nung der Nephiten von den Lamaniten eine Folge von Lamans und Lemuels Hass auf Ne-
phi war. Diese Trennung bestand über Jahrhunderte fort, wobei die Nachkommen Lamans 
und Lemuels ihren Kindern sogar beibrachten, die Nachkommen Nephis zu hassen (siehe 
Mosia 10:12- 17).

2 Nephi 5:9- 18,26,27
Die Nephiten leben nach der Weise der Glückseligkeit
Lesen Sie gemeinsam mit den Schülern 2 Nephi 5:27 vor. Sie können die Schüler dazu an-
halten, sich diesen Vers zu markieren. Schreiben Sie das Wort Glückseligkeit an die Tafel.
• Was bedeutet es wohl, „nach der Weise der Glückseligkeit“ zu leben?

Rufen Sie die Schüler 
namentlich auf
Wenn Sie einen Schüler 
bitten, etwas vorzulesen 
oder sich am Gespräch 
zu beteiligen, nennen 
Sie ihn beim Namen. Da-
durch wird eine Lernat-
mosphäre gefördert, die 
von Liebe und Achtung 
geprägt ist.

LEKTION 27
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Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Elder Marlin K. Jensen von den Siebzigern vor-
zulesen:

„Bestimmte unveränderliche Grundsätze und Wahrheiten sorgen dafür, dass 
wir glücklich sind. Dieses Thema hat mich viele Jahre lang beschäftigt, weil ich 
– obwohl ich reichlich gesegnet bin und allen Grund habe glücklich zu sein – 
manchmal zu kämpfen habe und nicht immer die natürliche Neigung habe, 
glücklich und fröhlich zu sein, wie andere Menschen sie offenbar mitbringen.
Aus diesem Grund fiel mir vor mehreren Jahren eine Schriftstelle im Buch Mor-

mon besonders auf. … Nephi errichtete eine Gesellschaft, die sich auf Evangeliumswahrhei-
ten stützte, und von der er sagte: ,Und es begab sich: Wir lebten nach der Weise der Glück-
seligkeit.‘ (2 Nephi 5:27.) Diese Schriftstelle hat mich sehr beeindruckt. … Ich habe mich ge-
fragt, … was wohl die einzelnen Bestandteile einer wahrhaft glücklichen Gesellschaft und 
eines glücklichen Lebens waren, und ich fing an, Nephis Aufzeichnungen nach Hinweisen 
zu durchsuchen. Ich … lade Sie ein, selbst auf die Suche zu gehen. Dies kann eine lebens-
lange, lohnende Beschäftigung sein. …
Dieselben Muster und Bestandteile des Alltagslebens, die Nephi und sein Volk dazu befähig-
ten, 560 Jahre vor Christus glücklich zu sein, funktionieren heute genauso gut.“ („Living af-
ter the Manner of Happiness“, Ensign, Dezember 2002, Seite 56, 61.)
Fordern Sie die Schüler auf, Elder Jensens Einladung anzunehmen. Bitten Sie sie, 2 Nephi 
5:6,10- 18,26,27 leise für sich zu lesen und herauszufinden, was die Bestandteile einer wahrhaft 
glücklichen Gesellschaft und eines glücklichen Lebens sind. Sie können ihnen vorschlagen, 
Grundsätze zu markieren, die dazu beigetragen haben, dass die Nephiten glücklich waren. 
Fordern Sie einige Schüler nach ein paar Minuten auf, das, was sie herausgefunden haben, 
an die Tafel zu schreiben. (Zu den Antworten kann gehören, dass Nephi und seine Nachfol-
ger mit ihren Familien fortzogen [siehe Vers 6], dass sie dem Herrn gehorchten [siehe Vers 
10], fleißig für ihren Lebensunterhalt arbeiteten [siehe Vers 11,15- 17], heilige Schriften mit-
genommen hatten [siehe Vers 12], einen Tempel bauten [siehe Vers 16] und rechtschaffenen 
Führern nachfolgten [siehe Vers 18 und 26].)
Fordern Sie die Schüler auf, ein oder zwei Grundsätze an der Tafel auszuwählen und zu er-
zählen, wie diese Grundsätze ihnen schon geholfen haben, „nach der Weise der Glückse-
ligkeit“ zu leben.
Je nachdem, worauf die Schüler den Schwerpunkt legen, können Sie dazu wie folgt ein paar 
Fragen stellen:
• Welche Segnungen hat das Volk laut 2 Nephi 5:10,11,16 empfangen, weil es die Gebote des 

Herrn gehalten hat? Wann habt ihr schon gespürt, dass der Herr mit euch war und ist? In-
wiefern trägt der Einfluss des Herrn in eurem Leben dazu bei, dass ihr glücklich seid?

• Wie könnte der Tempel dem Volk geholfen haben, „nach der Weise der Glückseligkeit“ zu 
leben? Inwiefern hat der Tempel dazu beigetragen, dass ihr glücklicher geworden seid, oder 
jemand, den ihr kennt?

• Inwiefern trägt harte Arbeit dazu bei, dass man glücklich ist?
Fordern Sie die Schüler auf, zusammenzufassen, was sie darüber gelernt haben, wie sie 
glücklicher sein können. Die Schüler nennen vielleicht verschiedene Grundsätze, aber ach-
ten Sie darauf, dass sie auf jeden Fall verstehen, dass wir glücklicher werden, wenn wir 
das Evangelium Jesu Christi zu unserer Lebensart machen. Sie können diesen Grund-
satz an die Tafel schreiben.
Fordern Sie die Schüler auf, ihr Leben zu überprüfen und festzulegen, was sie konkret tun 
wollen, um mehr „nach der Weise der Glückseligkeit“ zu leben. Regen Sie sie dazu an, dies 
in ihr Studientagebuch zu schreiben. Geben Sie Zeugnis von Grundsätzen und Gewohnhei-
ten, denen Sie es verdanken, dass Sie glücklich waren und sind.

2 Nephi 5:19- 25
Die Lamaniten werden infolge ihres Ungehorsams verflucht
Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 5:19- 24 leise für sich zu lesen und auf Unterschiede in der 
 Lebensweise der Lamaniten und der Nephiten zu achten.
• Was war gemäß 2 Nephi 5:20 die Folge des Ungehorsams der Lamaniten?

Gedanken und 
Gefühle mitteilen
Wenn die Jugendlichen 
ihre Gedanken und Ge-
fühle zu den Grundsätzen 
des Evangeliums zum Aus-
druck bringen, kann der 
Heilige Geist zugegen 
sein, der ihr Verständnis 
vertieft und ihr Zeugnis 
stärkt. Sie können dazu 
beitragen, dass dies im 
Unterricht geschieht, in-
dem Sie die Schüler dazu 
anhalten, Evangeliums-
grundsätze mit eigenen 
Worten zu erklären. Sie 
können die Schüler auch 
bitten, wichtige, passende 
Erlebnisse zu erzählen 
und Zeugnis zu geben, 
welche Erkenntnisse sie 
durch diese Erlebnisse er-
langt haben.
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Machen Sie den Schülern klar, dass es sich bei dem in diesem Kapitel erwähnten Fluch um 
die Trennung von Gott handelt. Die Veränderung ihrer Haut war lediglich das Zeichen oder 
Mal des Fluches. Lassen Sie einen Schüler folgende Aussage von Präsident Joseph Fielding 
Smith vorlesen, um dies noch zu verdeutlichen:

„Die dunkle Haut erhielten die Lamaniten, damit man sie von den Nephiten 
unterscheiden konnte und um beide Völker davon abzuhalten, sich zu vermi-
schen. Die dunkle Haut war das Zeichen des Fluches. Der Fluch selbst bestand 
darin, dass der Geist des Herrn sich zurückzog. …
Die dunkle Haut derjenigen, die sich der Kirche anschließen, wird nicht mehr 
als Zeichen des Fluches angesehen. Viele dieser Bekehrten sind angenehme 

Menschen und haben den Geist des Herrn bei sich.“ (Answers to Gospel Questions ; vgl. Jo-
seph Fielding Smith Jr., 5 Bde., 1957–1966, 3:122f.)
• Inwiefern wird euch mithilfe 2 Nephi 5:21 verständlicher, warum die Lamaniten vom Herrn 

„abgeschnitten“ wurden? (Sie können darauf hinweisen, dass ein Kieselstein ja sehr hart 
ist. Wenn Nephi sagt, die Lamaniten seien „wie ein Kieselstein“ geworden, unterstrich er 
damit die Herzenshärte der Lamaniten.)

• Wovor warnte der Herr hinsichtlich dessen, dass Nephiten Lamaniten heirateten, die das 
Evangelium verworfen hatten? (Siehe 2 Nephi 5:23.)

• Wieso ist es wichtig, dass man es meidet, mit jemandem auszugehen und ihn zu heiraten, 
der nicht auf den Herrn hört? Wie nehmen diejenigen, mit denen ihr ausgeht und die ihr 
schließlich heiratet, wohl Einfluss auf euer Bemühen, nach dem Evangelium zu leben? (Es 
ist vielleicht hilfreich, die Schüler daran zu erinnern, dass die Erste Präsidentschaft empfiehlt, 
nur mit jemandem auszugehen, der hohe sittliche Grundsätze hat und in dessen Gesellschaft 
sie sich an diese Grundsätze halten können [siehe Für eine starke Jugend, 2011, Seite 4].)

• Welche Grundsätze können wir aus 2 Nephi 5:20- 24 lernen? (Wenn die Schüler über die 
Grundsätze sprechen, achten Sie darauf, dass sie dies verstehen: Wenn die Menschen ihr 
Herz dem Herrn gegenüber verhärten, schneiden sie sich von ihm ab.)

Betonen Sie, dass in 2 Nephi 5 ein großer Gegensatz zwischen den Nephiten und den La-
maniten aufgezeigt wird. Wir können entscheiden, welchem Beispiel wir folgen. Fordern Sie 
die Schüler auf, daran zu denken, was sie zu tun beschlossen haben, um noch mehr nach 
„der Weise der Glückseligkeit“ zu leben. Bringen Sie Ihre Zuversicht zum Ausdruck, dass sie 
dem Beispiel der Nephiten folgen und wahrhaft glücklich sein können.

Kommentar und Hintergrundinformationen
2 Nephi 5:16. „Ich, Nephi, baute einen Tempel“
Elder Marlin K. Jensen von den Siebzigern hat erklärt, in-
wiefern der Tempelbesuch zu Glücklichsein führt:

„Nephi schreibt: ,Und ich, Nephi, baute einen Tempel.‘ 
(2 Nephi 5:16.) Nephis Tempel mag in einigen Aspekten 
anders gewesen sein als unsere Tempel in den Letzten Ta-
gen, doch sein Hauptzweck war wahrscheinlich derselbe: 
die Kinder Gottes über den Plan des Glücklichseins zu be-
lehren, ihnen eine Orientierungshilfe zu geben und die 
Verordnungen und Bündnisse zu ermöglichen, die unab-
dingbar sind, wenn man glücklich sein will.

Nachdem ich nun über fünf Jahrzehnte auf dieser schö-
nen Erde gelebt habe, kann ich aufrichtig sagen, dass 

von den Menschen, die ich kenne, diejenigen die größte 
geistige Reife besitzen und am glücklichsten sind, die be-
geistert in den Tempel gehen. Dafür gibt es einen guten 
Grund. Dort im Tempel wird uns die ganze Bandbreite 
des Programms, das Gott für uns hat, erzählt und wie-
derholt, und jedes Mal verstehen wir es besser und ver-
pflichten uns mehr, auf die Weise des Herrn zu leben. …

Wo wir stehen in unserem Bestreben, zu Christus zu kom-
men, lässt sich vielleicht gut daran ermessen, was wir hin-
sichtlich des Tempels und der Erfahrungen, die wir dort 
machen, empfinden. Der Tempel kann ein Synonym für 
Glück und Freude sein. So war es für Nephi und sein Volk.“ 
(„Living after the Manner of Happiness“, Ensign, Dezem-
ber 2002, Seite 60.)
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Einleitung
Als Nephi den geistlichen Dienst seines Volkes aufzeich-
nete, fügte er seinem Bericht auch eine Ansprache sei-
nes jüngeren Bruders Jakob bei, die sich über zwei Tage 
erstreckte. Diese Worte stehen in 2 Nephi 6 bis 10, und 
diese Lektion ist die erste von dreien zu diesem Thema. 

Zu Beginn seiner Ausführungen liest Jakob die Prophe-
zeiungen Jesajas über die Zerstreuung und Sammlung Is-
raels vor und zeigt damit, dass „der Herr, Gott, … seine 
Bündnisse erfüllen [wird], die er für seine Kinder gemacht 
hat“ (2 Nephi 6:12).

Anregungen für den Unterricht

2 Nephi 6
Jakob gibt Zeugnis, dass der Herr seines Bundesvolkes gedenken wird
Damit die Schüler erkennen, dass Jakobs Lehren sich auf ihr Leben beziehen, bitten Sie sie, 
darüber nachzudenken, wie sie wohl reagieren würden, wenn ein Freund oder ein Familien-
mitglied sie schlecht behandelte, sich weigerte, ihren Worten zu glauben, oder durch sein Han-
deln oder seine Einstellung zeigte, dass die Beziehung zu ihnen ihm nicht mehr wichtig sei.
Fordern Sie die Schüler auf, über diese Fragen nachzudenken:
• Habt ihr euch dem Herrn gegenüber schon einmal so verhalten oder entsprechend  gedacht?
Erklären Sie, dass aus 2 Nephi 6 bis 8 hervorgeht, wie der Herr auf diejenigen reagiert, die 
sich von ihm abgewendet haben. Diese Kapitel enthalten Nephis Bericht über einen Teil der 
Ansprache, die sein Bruder Jakob hielt. Der Rest dieser Rede findet sich in 2 Nephi 9 und 10. 
Diese Kapitel werden in den nächsten zwei Lektionen behandelt.
Lassen Sie jemanden 2 Nephi 16:3,4 und 9:1,3 vorlesen. Fordern Sie die Klasse auf heraus-
zufinden, mit welcher Absicht Jakob diese Ansprache hielt.
Bitten Sie einen Schüler, als Schreiber zu fungieren und als Überschrift Was Jakob mit seiner 
Predigt erreichen wollte an die Tafel zu schreiben. Die Schüler können nun sagen, was sie in 
den gerade gelesenen Versen gefunden haben. Lassen Sie denjenigen an der Tafel die Ant-
worten unter die Überschrift schreiben. Führen Sie den Schülern vor Augen, dass Jakob die 
Angehörigen seines Volkes belehrte, weil ihm das Wohlergehen ihrer Seele am Herzen lag 
(siehe 2 Nephi 6:3). Er wollte ihnen helfen, den Namen Gottes zu verherrlichen (siehe 2 Nephi 
6:4), und er wollte, dass sie „von den Bündnissen des Herrn wissen“ (2 Nephi 9:1) und sich 
freuen und immerdar ihr Haupt erheben (siehe 2 Nephi 9:3). Achten Sie darauf, dass diese 
Punkte in der Antwortliste aufgeführt werden. Während die Schüler Jakobs Predigt durchle-
sen, können sie auf Aussagen achten, die dazu beitragen, diese Absichten zu verwirklichen.
Zeichnen Sie diesen Zeitstrahl an die Tafel: (Tun Sie dies am besten vor Unterrichtsbeginn.) 
Lassen Sie einen Schüler 2 Nephi 6:4 vorlesen. Weisen Sie darauf hin, dass Jakob seine Worte 

mit dem Hinweis begann, dass er über den Zustand sprechen werde, der in seiner Zeit 
herrschte und künftig herrschen sollte („was ist und was kommen wird“).

Zeigen Sie auf den Zeitpunkt 1 auf dem Strahl.
• Was würde den Juden in Jerusalem laut Jakobs Worten in 2 Nephi 6:8 widerfahren, weil 

sie sich vom Herrn abgewandt hatten? (Manche würden umgebracht werden, manche in 

LEKTION 28

2 nephi 6 bis 8

600 v. chr. 500 v. chr. 400 v. chr. 300 v. chr. 200 v. chr. 100 v. chr. n. chr. 1 n. chr. 100

1 2 3
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Gefangenschaft geraten. Sie können die Schüler daran erinnern, dass auch Lehi, Jeremia 
und andere Propheten dies schon prophezeit hatten. Ihre Prophezeiungen erfüllten sich 
etwa im Jahr 587 v. Chr., als die Babylonier Jerusalem einnahmen und viele Juden gefan-
gen nahmen und nach Babylon verschleppten. In der Zeittafel im Schriftenführer sind die-
ses Datum und andere Daten ebenfalls aufgeführt.)

Zeigen Sie nun auf den Zeitpunkt 2.
• Was sollte laut dem ersten Satz von 2 Nephi 6:9 letzten Endes mit den Nachkommen der 

nach Babylon verschleppten Juden geschehen? (Sie sollten nach Jerusalem zurückkehren. 
Diese Prophezeiung erfüllte sich um 537 v. Chr., als König Kyrus den Juden erlaubte, in 
ihre Heimat zurückzukehren.)

Zeigen Sie nun auf den Zeitpunkt 3. Erklären Sie: Jakob prophezeite, dass der Erretter als 
Sterblicher unter den Juden leben würde.
• In welchen Sätzen in 2 Nephi 6:9,10 wird beschrieben, was einige der Juden während des 

irdischen Wirkens des Heilands über ihn denken und wie sie sich ihm gegenüber verhal-
ten würden? (Mögliche Antworten sind: Sie würden „ihn geißeln“, „ihn kreuzigen“, „ihr 
Herz“ verhärten „und ihren Hals starr“ machen.)

• Was sollte laut 2 Nephi 6:10,11 den Juden widerfahren, die den Messias verwarfen? (Sie 
würden im Fleische bedrängt, zerstreut, geschlagen und gehasst werden.)

Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 6:6,7,11,12,14,17 leise lesen. Sie können ihnen erklären, dass 
Jakob in Vers 6 und 7 eine Prophezeiung Jesajas über die Wiederherstellung des Evangeli-
ums und die Sammlung des Hauses Israel vorliest. Die Schüler sollen Sätze finden, die be-
schreiben, wie der Herr mit dem Haus Israel, seinem Bundesvolk, umgehen würde, obwohl 
sie sich von ihm abwenden würden. Fragen Sie die Schüler anschließend, was sie heraus-
gefunden haben. Vermitteln Sie ihnen, welche Bedeutung einige dieser Sätze haben, indem 
Sie folgende Fragen stellen:
• Was ist wohl in 2 Nephi 6:7 mit der Formulierung „auf [den Herrn] warten“ gemeint?
• Jakob verhieß, dass „der Herr barmherzig zu [Israel]“ sein würde (2 Nephi 6:11). Wie kommt 

in den Sätzen, die ihr herausgesucht habt, die Barmherzigkeit des Herrn zum Ausdruck?
• Jakob verhieß auch, dass der Herr Israel zurückgewinnen werde (2 Nephi 6:14). Was ist 

wohl damit gemeint, wenn der Herr jemanden zurückgewinnt?
• Was müssen wir laut 2 Nephi 6:11,12,14 tun, damit uns die Barmherzigkeit des Herrn zu-

teilwird?
Wenn die Schüler sich darüber austauschen, was sie herausgefunden haben, achten Sie da-
rauf, dass ihnen wirklich klar wird, dass der Herr denen gegenüber barmherzig ist, die 
sich ihm wieder zuwenden.
Weisen Sie darauf hin, dass Jakob in 2 Nephi 6 berichtet, wie barmherzig der Herr gegenüber 
seinem Bundesvolk ist, sogar, nachdem es sehr schlecht gewesen ist. Versichern Sie den Schü-
lern: Wenn der Herr diesen Menschen Barmherzigkeit erwiesen hat, wird er das gewiss auch 
jedem von uns gewähren, wenn wir zu ihm kommen und unsere Bündnisse mit ihm halten. 
Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, auf welche Weise der Herr ihnen gegenüber 
barmherzig ist. Fordern Sie sie auf, diesen Satz in ihr Studientagebuch zu schreiben: Ich weiß, 
dass der Herr barmherzig ist, weil … Lassen Sie sie dann den Satz mit ihren eigenen Gedan-
ken und Gefühlen ergänzen. Wenn die Schüler genügend Zeit dazu hatten, können Sie ei-
nige bitten, das vorzulesen, was sie geschrieben haben.

2 Nephi 7 und 8
Jakob gibt Jesajas Prophezeiung wieder, dass der Heiland befähigt ist,  
sein Bundesvolk zu erlösen
Erklären Sie, dass Jakob in 2 Nephi 7 und 8 eine Prophezeiung Jesajas vorliest. Kapitel 7 ent-
hält das Wort des Herrn an einige Mitglieder des Hauses Israel, die infolge ihrer Sünden zer-
streut und in Gefangenschaft geraten waren. Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 7:1 vorzulesen. 
Sie können die Klasse auffordern, die Fragen des Herrn in ihrem Buch Mormon zu markieren.
Damit den Schülern die Fragen in Vers 1 verständlicher werden, erklären Sie, dass die For-
mulierungen „dich fortgeschickt“, „Scheidungsbrief eurer Mutter“ und „verkauft“ dafür ste-
hen, dass man ein Bündnis bricht oder aufkündigt. Machen Sie den Schülern deutlich, dass 

Aufschreiben führt 
zu effizienterem 
Austausch
Wenn Sie die Schüler 
eine Frage schriftlich be-
antworten lassen, gibt ih-
nen das ausreichend Zeit, 
ihre Gedanken auszufor-
mulieren und Eingebun-
gen vom Heiligen Geist zu 
empfangen. Sie sind eher 
dazu bereit, ihre Gedan-
ken vorzulesen, wenn sie 
sie zuerst aufgeschrieben 
haben, und der Gedan-
kenaustausch ist dann oft 
bedeutungsvoller.
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man die Fragen des Herrn auch so formulieren könnte: „Habe ich mich von dir abgewandt? 
Habe ich das Bündnis, das wir geschlossen haben, missachtet?“
• Wie lautet die Antwort auf diese Fragen? (Die Antwort lautet Nein. Der Herr wird sich nie-

mals von uns abwenden oder die Bündnisse vergessen, die er eingegangen ist.)
• Warum wurden diese Menschen gemäß dem Ende von 2 Nephi 7:1 vom Herrn abgeschnit-

ten und mussten Gefangenschaft erleiden? (Weil sie gesündigt und sich vom Herrn abge-
wendet hatten.)

Betonen Sie, dass der Herr in 2 Nephi 7:2 eine weitere Frage stellt, die uns zeigt, dass er uns 
helfen möchte, und auch die Macht hat, dies zu tun. Lassen Sie die Schüler die Frage her-
aussuchen und unterstreichen. („Ist denn meine Hand zu kurz geworden, dass sie nicht er-
lösen kann, oder habe ich keine Macht, zu befreien?“)
Damit die Frage für die Schüler verständlicher wird, bitten Sie sie, diese mit eigenen Wor-
ten wiederzugeben. (Falls ihnen der Ausdruck „ist meine Hand zu kurz geworden“ unklar 
ist, lassen Sie einen Schüler die Hand nach einem anderen Schüler ausstrecken, als wolle er 
diesem helfen. Der erste Schüler soll dann seine Hand „kurz werden“ lassen, als ob er seine 
Hilfe entziehen oder vorenthalten wolle.) Die Schüler werden die Frage des Herrn vielleicht 
folgendermaßen umformulieren: „Enthalte ich euch denn meine Hilfe vor oder bin ich nicht 
für euch da, um euch zu erretten? Glaubt ihr, dass ich die Macht habe, euch zu erretten?“
Sagen Sie den Schülern, dass im weiteren Verlauf von 2 Nephi 7 und 8 als Antwort auf diese 
Fragen gezeigt wird, dass der Herrn den Wunsch hat, sein Bundesvolk zu erretten, und dass 
er die Macht dazu hat.
Damit die Schüler Bestätigungen dafür finden können, dass der Herr sein Bundesvolk er-
retten möchte und die Macht dazu hat, bitten Sie sie, Gruppen zu bilden, und teilen Sie 
die folgenden sechs Schriftstellen in 2 Nephi 8 unter den Gruppen auf: Vers 1 bis 3, Vers 4 
bis 6, Vers 7 und 8, Vers 10 und 11, Vers 12 und 13 sowie Vers 14 bis 16. (Wenn Sie mehr als 
zwölf Schüler haben, können Sie sie bitten, sich paarweise oder als kleine Gruppe mit ei-
ner der Passagen zu befassen.) Wenn Sie weniger als zwölf Schüler haben, weisen Sie eini-
gen Gruppen mehr als eine Schriftstelle zu.) Bitten Sie jede Gruppe, in ihrer Passage Formu-
lierungen zu suchen, die zeigen, dass der Herr uns erretten möchte und dass er die Macht 
dazu hat. Wenn die Schüler genügend Zeit dafür hatten, lassen Sie aus jeder Gruppe einen 
die Formulierung vorlesen, die sie ausgewählt haben. Bitten Sie sie, zu berichten, was sie da-
raus gelernt haben. Sie können die Schüler auffordern, die Formulierungen zu markieren, auf 
die sich die Wortbeiträge beziehen.
Verweisen Sie zum Schluss auf die Liste mit Jakobs Absichten, die an der Tafel steht.  Lassen 
Sie die Schüler über die Bündnisse nachdenken, die sie mit dem Herrn geschlossen haben, 
und über die Segnungen, die er ihnen dafür verheißt, dass sie diese Bündnisse halten. Ge-
ben Sie Zeugnis, dass der Herr immer zu uns steht und den Bündnissen mit uns treu ist. 
 Bezeugen Sie auch, dass er mit uns barmherzig ist und uns erlöst, wenn wir unseren Bünd-
nissen mit ihm treu sind.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
2 Nephi 6:2. Welches Priestertum trugen Lehi, 
Nephi und Jakob?
Jakob hat gesagt, dass er von Gott berufen und nach der 
Weise seiner heiligen Ordnung ordiniert und von sei-
nem Bruder Nephi geweiht wurde (siehe 2 Nephi 6:2). 
Mit der heiligen Ordnung meinte er das Melchisedeki-
sche Priestertum. Präsident Joseph Fielding Smith schrieb 
dazu: „Daher amtierten die Nephiten von den Tagen Le-
his bis zu der Zeit, als unser Erretter ihnen erschien, mit 
der Kraft und Vollmacht des Melchisedekischen Priester-
tums.“ (Answers to Gospel Questions, Hg. Joseph Fielding 
Smith Jr., 5 Bände, 1957–1966, 1:124.)

2 Nephi 8. Die Sammlung in den Letzten Tagen
Jesajas Prophezeiungen, die in 2 Nephi 8 zitiert werden, 
haben die Sammlung Israels in den Letzten Tagen zum 
Thema. Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf 

Apostel hat erklärt, dass diese Sammlung geistiger Na-
tur ist:

„Was gehört also zur Sammlung Israels? Die Sammlung 
Israels besteht darin, alles zu glauben und anzunehmen 
und gemäß dem zu leben, was der Herr seinem erwähl-
ten Volk vor alters angeboten hat. Sie besteht darin, Glau-
ben an den Herrn Jesus Christus zu haben, umzukehren, 
getauft zu werden und die Gabe des Heiligen Geistes zu 
empfangen und die Gebote Gottes zu halten. Sie besteht 
darin, an das Evangelium zu glauben, sich der Kirche an-
zuschließen und ins Reich Gottes zu kommen. Sie besteht 
darin, das heilige Priestertum zu empfangen, an heiliger 
Stätte mit Macht aus der Höhe ausgestattet zu werden 
und alle Segnungen Abrahams, Isaaks und Jakobs durch 
die heilige Verordnung der celestialen Ehe zu erlangen.“ 
(A New Witness for the Articles of Faith, 1985, Seite 515.)
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Einleitung
In einer Rede an die Nephiten zitierte Jakob einiges, was 
Jesaja darüber prophezeit hat, wie der Herr sein Bundes-
volk erlösen werde. Dieser Teil seiner Worte findet sich 
in 2 Nephi 6 bis 8 (siehe Lektion 28 in diesem Leitfaden). 
Die Fortsetzung dieser Ansprache, die sich über zwei Tage 
erstreckte, steht in 2 Nephi 9 und 10. Nachdem er Jesaja 
zitiert hatte, gab Jakob sein eigenes Zeugnis vom Sühn-
opfer Jesu Christi – von der Macht des Erlösers, uns von 

den Folgen des Falls und von unseren Sünden zu erret-
ten. Präsident Joseph Fielding Smith hat über 2 Nephi 9 
gesagt, die darin enthaltene Rede über das Sühnopfer 
erleuchte so sehr wie kaum eine andere. Er sagte weiter: 
„ Jeder, der nach Erlösung strebt, sollte sie sehr aufmerk-
sam  lesen.“ (Answers to Gospel Questions, Hg. Joseph 
Fielding Smith Jr., 5 Bände, 1957–1966, 4:57.)

LEKTION 29

2 nephi 9:1- 26

Anregungen für den Unterricht

2 Nephi 9:1- 9
Jakob erklärt die Folgen des Falls
Schreiben Sie vor Unterrichtsbeginn Furchtbares Ungeheuer in die Mitte der Tafel.
Erklären Sie zu Beginn der Lektion, dass in 2 Nephi 9 die Predigt fortgesetzt wird, deren ers-
ter Teil in der vorigen Lektion das Thema war. Erinnern Sie die Schüler daran, dass Jakob im 
ersten Teil der Rede (2 Nephi 6 bis 8)) Jesaja zitiert, um deutlich zu machen, wie barmherzig 
der Herr ist und dass er mächtig ist, sein Bundesvolk aus seinem verlorenen und zerstreuten 
Zustand zu erretten. Im weiteren Verlauf seiner Rede spricht Jakob darüber, wie der Erretter 
uns aus unserem gefallenen und sündhaften Zustand erlöst.
Deuten Sie dann auf den Begriff, den Sie an die Tafel geschrieben haben.
• Was fällt euch ein, wenn ihr an ein furchtbares Ungeheuer denkt?
Vielleicht nennen die Schüler Fantasiewesen als Antwort. Wenn sie das tun, sollten Sie erklä-
ren, dass einiges, was es wirklich gibt, furchtbarer sein kann als solche Fantasiewesen, weil 
es nämlich bleibenden Schaden anrichten kann. Erklären Sie den Schülern, dass Jakob mit 
der Formulierung „furchtbares Ungeheuer“ einen Zustand beschreibt, der uns allen bevor-
steht, und welch immerwährender Schaden daraus entstehen kann. Bitten Sie die Schüler, 
2 Nephi 9:10 zu lesen und nachzusehen, welche zwei Bestandteile des furchtbaren Unge-
heuers Jakob beschreibt. Schreiben Sie die Antworten der Schüler in dieser Form an die Tafel:

Um den Schülern zu verdeutlichen, wie Jakob die Begriffe Tod und Hölle hier verwendet, er-
klären Sie, dass beide eine Form der Trennung beschreiben. Mit dem Wort Tod meint Jakob 
hier den „Tod des Leibes“, also die Trennung des physischen Körpers vom Geist. Mit dem 
Wort Hölle meint er den „Tod des Geistes“, also dass der Mensch von der Gegenwart Got-
tes getrennt ist. In den heiligen Schriften wird Letzteres oft als „geistiger Tod“ bezeichnet.
Die Schüler sollen 2 Nephi 9:6 lesen. Bitten Sie sie herauszufinden, warum es den physi-
schen und geistigen Tod gibt.
• Welches Ereignis brachte den physischen und geistigen Tod über uns alle? (Vielleicht müs-

sen Sie erklären, dass infolge des Falls alle Menschen aus der Gegenwart Gottes ausge-
schlossen sind und eines Tages den körperlichen Tod erleiden müssen.)

furchtbares ungeheuer

tod Hölle
„tod des Leibes“ „tod des Geistes“
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Erklären Sie, dass Jakob in 2 Nephi 9:7- 9 sagt, was mit uns passieren würde, wenn es kein 
Sühnopfer gäbe und die Folgen des Falls auf ewig Wirkung hätten. Erleichtern Sie es den 
Schülern, diese Verse zu verstehen, indem Sie vor dem gemeinsamen Lesen einige Begriffe 
in Vers 7 erklären: Mit dem „erste[n] Strafgericht, das über die Menschen gekommen ist“, 
meinte Jakob die Folgen des Falls von Adam und Eva. Mit „Verweslichkeit“ meinte er unse-
ren sterblichen Körper. Mit „Unverweslichkeit“ meinte er den auferstandenen Körper, der 
in Ewigkeit leben wird.
Bitten Sie jemanden, 2 Nephi 9:7- 9 vorzulesen. Lassen Sie die Klasse auf Formulierungen 
achten, die beschreiben, was unserem Körper und Geist widerfahren würde, wenn der kör-
perliche und geistige Tod ewigen Bestand hätten.
• Was würde mit unserem Körper geschehen, wenn es kein Sühnopfer gäbe?
• Was würde mit unserem Geist geschehen, wenn es kein Sühnopfer gäbe?
Um zu betonen, was ohne das Sühnopfer Jesu Christi unser Schicksal wäre, lassen Sie einen 
Schüler diese Aussage von Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel vorlesen.

„Wären unsere Trennung von Gott und der physische Tod etwas Endgültiges, 
hätte die Entscheidungsfreiheit keinerlei Bedeutung. Ja, wir wären dann zwar 
in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen, aber wozu denn? Das Ergeb-
nis wäre doch immer gleich, ungeachtet unserer Taten: Tod ohne Hoffnung auf 
die Auferstehung und auf den Himmel. Unabhängig davon, inwieweit wir uns 
dafür entscheiden würden, gut oder schlecht zu sein, würden wir schließlich 

doch alle zu ,Engeln des Teufels‘ werden. [2 Nephi 9:9.]“ („Moral Agency“, Ensign, Juni 2009, 
Seite 50; siehe auch gleichnamige Ansprache, gehalten an der Brigham- Young- Universität 
am 31. Januar 2006, speeches.byu.edu).

2 Nephi 9:10- 26
Jakob spricht darüber, dass der Erretter uns durch das Sühnopfer von den Folgen 
des Falls erlöst und uns anbietet, unsere Sünden zu vergeben
Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 9:10 noch einmal zu lesen.
• Was hat Gott uns laut diesem Vers bereitet?
Heben Sie Folgendes hervor: Jakobs wichtigste Botschaft ist, dass Gott „einen Weg berei-
tet“ hat, „damit wir dem Zugriff“ von „Tod und Hölle“ entrinnen können. Jesus Christus hat 
durch sein Sühnopfer dafür gesorgt, dass wir dem physischen und dem geistigen Tod ent-
rinnen können, die der Fall über uns gebracht hat.
Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen auf. Lassen Sie die erste Gruppe 2 Nephi 9:5,19- 21 leise 
lesen und darauf achten, wie das Opfer des Erretters für uns beschrieben wird. Die zweite 
Gruppe soll 2 Nephi 9:11,12,15,22 leise lesen und heraussuchen, wie es formuliert wird, dass 
Jesus Christus uns vom körperlichen Tod erlöst. (Es kann nützlich sein, die Schriftstellenan-
gaben an die Tafel zu schreiben.)
Wenn die Schüler genügend Zeit zum Lesen hatten, stellen Sie der ersten Gruppe diese Fragen:
• Was war der Heiland bereit, auf sich zu nehmen, um uns vom körperlichen und geistigen 

Tod zu erlösen? Welche Beschreibungen habt ihr gefunden, die euch wichtig erscheinen?
• Jakob betonte, dass Jesus Christus die Schmerzen aller Menschen erlitten hat. Was bedeu-

tet euch das? Wie wirkt sich die Tatsache, dass ihr das wisst, darauf aus, was ihr für den 
Erretter empfindet? (Um den Schülern noch näher zu bringen, wie groß das Opfer Jesu 
war, können Sie das Gespräch hier unterbrechen und hervorheben, dass der Erretter die 
Schmerzen aller Menschen erlitten hat, die je gelebt haben, aller, die jetzt leben, und auch 
all derer, die noch auf Erden leben werden. Damit den Schülern noch deutlicher wird, dass 
der Herr das Sühnopfer für jeden Einzelnen von uns gebracht hat, können Sie sie bitten, 
ihren Namen neben 2 Nephi 9:21 an den Rand zu schreiben, um sich daran zu erinnern, 
dass der Erretter auch für ihre Sünden gelitten hat.)

Fragen Sie die zweite Gruppe Folgendes:
• Welche Formulierungen habt ihr gefunden, die aussagen, dass Jesus uns vom körperlichen 

Tod errettet?
• Wer wird laut 2 Nephi 9:22 auferstehen und wieder in die Gegenwart Gottes zurückkehren?
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Verweisen Sie nochmals auf den Ausdruck „furchtbares Ungeheuer“ an der Tafel. Lassen Sie 
die Schüler mit eigenen Worten ausdrücken, was Jakob darüber sagte, wie wir vor diesem 
„Ungeheuer“ gerettet werden können. Achten Sie darauf, dass die Schüler verstanden ha-
ben, dass Jesus Christus durch das Sühnopfer die gesamte Menschheit vom körperli-
chen und geistigen Tod erlöst hat, die der Fall über uns gebracht hat. Bitten Sie einen 
Schüler, diesen Grundsatz an die Tafel zu schreiben.
Erinnern Sie die Schüler daran, dass Christus uns nicht nur vom körperlichen und geistigen 
Tod erretten kann, der Folge des Falls ist, sondern auch von dem geistigen Tod, den wir durch 
unsere Sünden über uns bringen.
Erklären Sie, dass Jakob den Zustand derjenigen beschrieb, die in ihren Sünden vor Gott ste-
hen werden. Lassen Sie die Schüler auf die entsprechenden Stellen achten, während einer 
von ihnen 2 Nephi 9:15,16,27 vorliest.
• Wie hat Jakob den Zustand derjenigen beschrieben, die Gott in ihren Sünden gegenüber-

treten müssen?
Erklären Sie, dass Jakob auch den Zustand derjenigen beschrieb, die rein vor Gott stehen werden. 
Lassen Sie die Schüler auf diese Stellen achten, während ein Schüler 2 Nephi 9:14,18 vorliest.
• Wie hat Jakob den Zustand derjenigen beschrieben, die rein vor Gott stehen werden?
Heben Sie hervor, dass die Errettung vom Fall der gesamten Menschheit zuteilwird, die 
 Erlösung von den Folgen unserer Sünden aber zum Teil von unseren Wünschen und Taten 
abhängt. Schreiben Sie an die Tafel: Durch das Sühnopfer Jesu Christi können wir die Folgen 
unserer Sünden überwinden, wenn wir …
Bitten Sie jemanden, 2 Nephi 9:21,23,24 vorzulesen. Lassen Sie die Klasse auf Formulierun-
gen achten, mit denen man den Satz an der Tafel vervollständigen könnte.
• Wie würdet ihr den Satz vervollständigen, nachdem ihr diese Verse gelesen habt? (Die Ant-

worten der Schüler sollen inhaltlich Folgendes wiedergeben: Durch das Sühnopfer Jesu 
Christi können wir die Folgen unserer Sünden überwinden, indem wir Glauben an 
Jesus Christus haben, umkehren, uns taufen lassen und bis ans Ende ausharren. Ver-
vollständigen Sie den Satz an der Tafel, während die Schüler ihre Antworten nennen.)

Schließen Sie diese Lektion mit einer der folgenden Aktivitäten ab. Beide Aktivitäten sollen 
die Schüler anregen, darüber nachzudenken, was ihnen das Sühnopfer des Erretters bedeu-
tet, und ihre Gefühle für ihn zum Ausdruck zu bringen.

 1. Bitten Sie die Schüler, in 2 Nephi 9:1- 22 nach allen Versen zu suchen, die mit dem Ausruf 
O beginnen. Lassen Sie die Schüler den ersten Satz dieser Verse vorlesen.
Fordern Sie die Schüler auf, ähnliche Aussagen in ihr Studientagebuch zu schreiben, die 
ihre Dankbarkeit für den Erretter und sein Opfer zum Ausdruck bringen. Sie sollen ihre 
Aussagen auch so aufbauen wie Jakob, also auch mit O beginnen und mit einem Aus-
rufezeichen enden. Bitten Sie gegebenenfalls ein paar Schüler, ihre Aussagen vorzule-
sen. Sagen Sie aber unmissverständlich, dass sie keine Gefühle oder Erfahrungen preis-
geben müssen, die ihnen zu persönlich sind.

 2. Lesen oder singen Sie gemeinsam als Klasse das Lied „Erstaunt und bewundernd“ 
(Gesangbuch, Nr. 118) oder ein anderes Lied über das Sühnopfer Jesu Christi. Lassen Sie 
die Schüler Zeilen aus dem Lied auswählen, die ihre Gefühle über den Erretter und sein 
Sühnopfer zum Ausdruck bringen. Die Schüler können der Klasse dann erzählen, welche 
Zeilen sie sich ausgesucht haben und warum sie für diese besonders dankbar sind.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
2 Nephi 9:7. Was wären die Folgen des Falls, wenn 
es das Sühnopfer nicht gäbe?
Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf 
Apostel äußerte sich dazu, was unser Schicksal wäre, hätte 
Christus das Sühnopfer nicht vollbracht:

„So wie der Tod ohne die Erlösung durch Christus Ver-
dammnis über uns bringen und unsere Entscheidungs-
freiheit bedeutungslos machen würde, wären wir ohne 
die Gnade Jesu infolge unserer Sünden und falschen Ent-
scheidungen ebenso für immer verloren. Es gäbe keine 
Möglichkeit, von unseren Fehlern gänzlich frei zu werden, 

und wir könnten, unrein wie wir dann wären, nicht wie-
der bei [Gott] leben. …

Wir brauchen einen Erretter, einen Mittler, der die Fol-
gen unserer Sünden und Fehler überwinden kann, damit 
diese uns nicht zum Verhängnis werden müssen. Durch 
das Sühnopfer Jesu Christi können wir von den Auswir-
kungen falscher Entscheidungen befreit und vor dem Ge-
setz gerechtfertigt werden, als hätten wir gar nicht ge-
sündigt.“ („Moral Agency“, Ensign, Juni 2009, Seite 50; 
siehe auch speeches.byu.edu, Ansprache an der Brigham- 
Young- Universität am 31. Januar 2006.)
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Einleitung
Nachdem Jakob Zeugnis gegeben hatte, dass Jesus Chris-
tus alle Menschen von den Folgen des Falls erlöst und uns 
Vergebung von unseren Sünden anbietet, warnte er zum 
Schluss seiner Predigt vor Denkweisen und Taten, die vom 
Herrn trennen. Er gab auch Zeugnis von den Denkweisen 
und Taten, die uns zu Christus führen, damit wir errettet 
werden können. Am nächsten Tag betonte er nochmals, 
dass der Herr sich seiner Bündnisse mit dem Haus Israel 
erinnern und es sammeln werde, wenn es umkehren und 

sich ihm wieder zuwenden würde – obwohl es zunächst 
wegen Sünde zerstreut werden würde. Jakob prophezeite 
auch die Kreuzigung Jesu Christi. Er prophezeite außer-
dem, dass das verheißene Land seines Volks ein Land der 
Freiheit sein werde, das vor allen anderen Ländern ge-
schützt sein und über das kein König regieren werde. Ja-
kob forderte sein Volk auf, sich mit dem Willen Gottes zu 
versöhnen und sich daran zu erinnern, dass es nur durch 
Gottes Gnade errettet werden kann.

Anregungen für den Unterricht

2 Nephi 9:27- 54
Jakob lädt alle ein, zu Christus zu kommen, und warnt vor Denkweisen und Taten, 
die uns von Gott trennen
Schreiben Sie Folgendes an die Tafel: warum ich Hilfe brauche und was ich tun muss. Die Schü-
ler sollen sich einen Menschen vorstellen, der eine schreckliche Krankheit hat.
• Warum ist es wichtig, dass der Betreffende begreift, dass er um Hilfe bitten muss?
• Warum ist es wichtig, dass ihm außerdem klar wird, was er tun muss, um Hilfe zu  erhalten?
• Was geschieht, wenn jemand begreift, dass er Hilfe braucht, ihm aber nicht klar ist, was er 

tun muss, um diese zu erhalten?
Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie sich in den vorherigen Lektionen mit den Folgen des 
Falls und den Konsequenzen unserer eigenen Sünden befasst und gelernt haben, warum wir 
einen Erretter brauchen. Geben Sie Zeugnis, dass er uns helfen und uns von unseren Sün-
den erlösen möchte. Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, ob sie wissen, was sie 
tun müssen, um alle Segnungen des Sühnopfers zu empfangen.
Erklären Sie, dass Jakob seinem Volk helfen wollte, „den Weg des ewigen Lebens“ zu wäh-
len (2 Nephi 10:23). Er machte ihnen begreiflich, dass sie nur dann ewiges Leben erhalten 
würden, wenn sie zum Herrn kämen (siehe 2 Nephi 9:41). Lassen Sie einen Schüler 2 Nephi 
9:41 vorlesen. Die Schüler sollen heraussuchen, wie Jakob den Weg beschrieben hat, dem 
wir folgen sollen.
• Was heißt es, zum Herrn zu kommen? (Fordern Sie die Schüler auf, sich ihr Leben als ei-

nen Weg vorzustellen. Lassen Sie sie darüber nachdenken, wohin dieser Weg sie führt. 
Bringen ihre Entscheidungen sie dem Erretter näher?)

• Mit welchen Wörtern beschreibt Jakob den Weg? Was sagen die Wörter schmal und gerad-
linig über den Lebensweg aus, den wir beschreiten sollen?

Heben Sie hervor, dass Jakob in Verbindung mit dem schmalen und geradlinigen Pfad das 
Sinnbild eines Tores verwendet. Er spricht vom Erretter als dem Hüter des Tores. Geben Sie 
Zeugnis, dass wir nur durch das Sühnopfer Jesu Christi Vergebung unserer Sünden erlangen 
und ewiges Leben empfangen können. Alles, was uns zum ewigen Leben führt – die heili-
gen Handlungen, die wir empfangen, die Gebete, die wir sprechen, das Zeugnis, das wir ge-
ben, und wie wir leben –, muss im Namen Jesu Christi getan werden.
• Warum ist es für euch von Bedeutung, dass der Herr „dort keinen Knecht [einsetzt]“? (Sie 

können hervorheben, dass der Herr Diener wie Bischöfe und Pfahlpräsidenten beruft, da-
mit diese an seiner Statt als Richter in Israel handeln. Beim letzten Gericht wird er jedoch 
unser Richter sein und gemäß unserer Lebensweise den endgültigen Richterspruch über 
uns sprechen.)

Mit dem Geist lehren
Als Lehrer sollten Sie sich 
um Führung durch den 
Heiligen Geist bemühen, 
wenn Sie sich vorberei-
ten und unterrichten. 
„Und der Geist wird euch 
durch das Gebet des Glau-
bens gegeben; und wenn 
ihr den Geist nicht emp-
fangt, sollt ihr nicht leh-
ren.“ (LuB 42:14.)

LEKTION 30

2 nephi 9:27- 54 und 2 nephi 10
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• Inwiefern kann das Wissen, dass der Herr nicht getäuscht werden kann, unsere Bemühun-
gen, zu ihm zu kommen, beeinflussen?

Erklären Sie, dass Jakobs Worte im Rest des Kapitels 2 Nephi 9 uns vor Augen führen, wie 
unsere Einstellung und unsere Taten unsere Fähigkeit, zum Herrn zu kommen, beeinflus-
sen. Manch eine Einstellung und Verhaltensweise verhilft uns dazu, zu Christus zu kommen, 
während andere uns davon abhalten.
Zeichnen Sie eine vertikale Linie mittig an die Tafel, um den Schülern einige dieser Denk-
weisen und Taten zu verdeutlichen. Schreiben Sie auf die eine Seite: Uns von Christus ent-
fernen. Schreiben Sie darunter:

1. 2 Nephi 9:27- 33
2. 2 Nephi 9:34- 39

Schreiben Sie auf die andere Seite der Tafel: Zu Christus kommen. Schreiben Sie darunter:
3. 2 Nephi 9:23,39,42,45,46
4. 2 Nephi 9:49- 52

Weisen Sie jedem Schüler eine Zahl von 1 bis 4 zu. Lassen Sie die Schüler leise die Verse un-
ter der dazugehörigen Nummer lesen. Bitten Sie die Schüler der Gruppen 1 und 2, die Denk-
weisen und Taten zu nennen, durch die wir uns vom Herrn entfernen. Lassen Sie die Schü-
ler der Gruppen 3 und 4 die Denkweisen und Taten nennen, mithilfe derer wir zum Erretter 
kommen und die Segnungen seines Sühnopfers empfangen. Regen Sie die Schüler dazu an, 
die betreffenden Stellen in ihren Schriften zu markieren.
Bitten Sie nach ein paar Minuten Freiwillige aus Gruppe 1 und 2 an die Tafel zu kommen 
und die Einstellungen und Verhaltensweisen anzuschreiben, durch die wir uns vom Erretter 
entfernen. Besprechen Sie einige von Jakobs Warnungen, indem Sie einige oder alle aufge-
führten Fragen stellen:
• Jakob erwähnt Gelehrtheit und Reichtum, was beides ja auch gut sein kann. Inwiefern 

können unsere Entscheidungen im Zusammenhang mit Lernen und Geld uns davon ab-
halten, zum Herrn zu kommen? (Weisen Sie darauf hin, dass 2 Nephi 9:28,29 eine Lern-
schriftstelle ist. Sie können den Schülern vorschlagen, diese Schriftstelle zu markieren.)

• Was bedeutet es wohl, geistig taub oder blind zu sein? (Siehe 2 Nephi 9:31,32.)
• Mit dem Ausdruck „deren Herz unbeschnitten ist“ (2 Nephi 9:33) sind Menschen gemeint, 

die Gott ihr Herz nicht öffnen und die nicht willens sind, Bündnisse mit ihm einzugehen. In-
wiefern hält dieser Zustand uns davon ab, alle Segnungen des Sühnopfers zu empfangen?

• Welche Formen der Götzenanbetung gibt es heutzutage? (Siehe 2 Nephi 9:37.)
Lassen Sie die Schüler aus Gruppe 3 und 4 zur Tafel kommen und die Einstellungen und 
 Verhaltensweisen aufschreiben, mithilfe derer wir zum Erretter kommen und die Segnun-
gen seines Sühnopfers empfangen können. Stellen Sie die nachstehenden Fragen, um es den 
Schülern zu erleichtern, das auszuwerten, was sie gefunden haben:
• Jakob erinnert uns in 2 Nephi 9:23 an das Gebot des Herrn, umzukehren und uns taufen 

zu lassen. Inwiefern hilft uns die Erneuerung des Taufbündnisses durch das Abendmahl 
dabei, zum Herrn zu kommen und die Segnungen des Sühnopfers zu empfangen?

• Was bedeutet es eurer Meinung nach, „geistig gesinnt“ zu sein? (2 Nephi 9:39.) Was kön-
nen wir tun, um geistig gesinnt zu sein?

• Was bedeutet es, sich von seinen Sünden abzuwenden? (2 Nephi 9:45.)
• Was meint Jakob eurer Meinung nach, wenn er davon spricht, zu trinken, zu essen und 

sich an Fettem zu erfreuen? (Siehe 2 Nephi 9:50,51. Erklären Sie gegebenenfalls, dass sich 
diese Verse auf geistige Nahrung beziehen.)

Geben Sie Zeugnis, dass wir alle Segnungen des Sühnopfers empfangen werden, wenn 
wir zum Herrn kommen und seinem Willen gemäß leben. Schreiben Sie diesen Grund-
satz über die Liste, die die Schüler erstellt haben, an die Tafel.
Regen Sie die Schüler an, darüber nachzudenken, wann sie selbst schon erlebt haben, dass dies 
wahr ist. Lassen Sie sie in ihrem Studientagebuch festhalten, wie sie durch eine oder mehrere 
Einstellungen und Verhaltensweisen, die in der zweiten Liste an der Tafel stehen, dem Herrn 

Aufgaben an die 
Tafel schreiben
Wenn die Schüler meh-
rere Schriftstellen lesen 
sollen, ist es hilfreich, 
diese an die Tafel zu 
 schreiben. Dies hilft den 
Schülern, sich zu erinnern, 
was sie tun sollen, und 
beugt Unklarheiten vor, 
was die Aufgabe betrifft.

2 Nephi 9:28,29 
ist eine Lernschriftstelle. 
Weisen Sie auf den Vor-
schlag am Ende der Lek-
tion hin, der es den Schü-
lern erleichtern soll, diese 
Schriftstelle auswendig zu 
lernen.
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näher gekommen sind. Bitten Sie ein paar Schüler, vorzulesen, was sie geschrieben haben 
(sagen Sie ihnen aber auch, dass sie nichts preisgeben müssen, was ihnen zu persönlich ist).

2 Nephi 10
Jakob fordert sein Volk auf, sich zu freuen und zum Herrn zu kommen
Fragen Sie die Schüler, ob sie schon einmal ein Geschenk bekommen haben, das ihnen be-
sonders viel bedeutet hat, weil jemand dafür große Mühen auf sich genommen oder Opfer 
gebracht hat. Sie können ein oder zwei Schüler ihre Erlebnisse schildern lassen.
• Wie können wir unsere Dankbarkeit für solche Geschenke zeigen?
• Wie können wir unsere Dankbarkeit für das Sühnopfer Christi zum Ausdruck bringen, das 

ja ein solches Geschenk ist?
Erklären Sie: Nachdem Jakob über das Sühnopfer Jesu Christi gesprochen hatte, gab er noch-
mals Zeugnis, dass der Herr uns von den Folgen der Sünde erlöst hat. Er erklärte seinem Volk, 
wie es mit dem Sühnopfer umgehen sollte.
Fassen Sie 2 Nephi 10:1- 19 zusammen: Am nächsten Tag betonte Jakob nochmals, dass der 
Herr sich seiner Bündnisse mit dem Haus Israel erinnern und es sammeln werde, wenn es 
umkehren und sich ihm wieder zuwenden würde – obwohl es zunächst wegen Sünde zer-
streut werden würde. Sie können darauf hinweisen, dass 2 Nephi 10:3 der erste Vers im Buch 
Mormon ist, in dem der Erretter als Christus bezeichnet wird.
Bitten Sie jemanden, 2 Nephi 10:20,23- 25 vorzulesen. Die Klasse soll herausarbeiten, wie wir 
laut Jakobs Ermahnung mit dem Sühnopfer umgehen sollen. Sie können den Schülern vor-
schlagen, die entsprechenden Stellen zu markieren. Bitten Sie sie, zu erzählen, was sie her-
ausgefunden haben.
Bereiten Sie einen Handzettel mit den nachstehenden Fragen vor (oder schreiben Sie die Fra-
gen an die Tafel, bevor der Unterricht beginnt). Die Schüler sollen sich eine Frage aussuchen 
und ihre Gedanken und Gefühle zu dieser Frage mit einem anderen Schüler besprechen.
• In Anbetracht dessen, was wir über den Erretter gelernt haben: Was möchtet ihr in Bezug 

auf ihn immer im Gedächtnis behalten?
• Warum ist die Umkehr eine bedeutsame Art, unsere Dankbarkeit für das, was der Herr für 

uns getan hat, zum Ausdruck bringen?
• Was habt ihr über den Erretter gelernt, was euch Hoffnung verleiht?
Erklären Sie zum Schluss, dass das Wort versöhnen in 2 Nephi 10:24 bedeutet, Menschen oder 
Dinge in Einklang oder Übereinstimmung miteinander zu bringen. Zum Beispiel sollten sich 
zwei Freunde nach einem Streit wieder versöhnen, also vertragen.
• Was bedeutet es wohl, sich mit dem Willen des Herrn zu versöhnen?
Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, was sie gelernt und verspürt haben, als sie 2 Ne-
phi 9 und 10 gelesen und besprochen haben. Sie sollen sich mit der Hilfe des Heiligen Geis-
tes überlegen, was sie tun wollen, um sich mit dem Willen des Herrn zu versöhnen und die 
Segnungen des Sühnopfers noch vollständiger zu empfangen. Sie könnten sich beispielsweise 
dazu verpflichten, einen bestimmten Ratschlag Gottes zu befolgen (siehe 2 Nephi 9:29), sich 
von einer bestimmten Sünde abzuwenden (siehe 2 Nephi 9:45) oder einen Weg zu finden, wäh-
rend des Tages häufiger des Herrn zu gedenken (siehe 2 Nephi 10:20). Halten Sie die Schüler 
dazu an, alles Erforderliche zu tun, um sich „mit dem Willen Gottes“ zu versöhnen (2 Nephi 
10:24). Geben Sie Zeugnis von den Segnungen, die darauf folgen.

Lernschriftstelle – 2 Nephi 9:28,29
Hinweis: Diese Übung soll den Schülern beim Auswendiglernen von 2 Nephi 9:28,29 hel-
fen. Da die heutige Lektion recht umfangreich ist, können Sie die Übung auch ein andermal 
durchführen, wenn Sie mehr Zeit dafür haben.
Lassen Sie die Klasse 2 Nephi 9:28,29 gemeinsam vorlesen.
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• In welche Stolperfallen können wir geraten, wenn wir versuchen zu lernen? Wie können 
wir uns bemühen zu lernen, ohne in diese Fallen zu tappen?

• Was kann uns helfen, den Rat Gottes zu befolgen, während wir bemüht sind zu lernen?
Halten Sie die Schüler dazu an, weiterhin am Seminar teilzunehmen und sich vorzunehmen, 
nach ihrem Seminarabschluss auch das Institut zu besuchen.
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Lektion für das Heimstudium
2 Nephi 4 bis 10 (Einheit 6)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die folgende Zusammenfassung der Lehren und Grundsätze, 
die die Schüler in 2 Nephi 4 bis 10 (Einheit 6) gelernt haben, 
soll nicht als Bestandteil Ihres Unterrichts vermittelt werden. In 
der Lektion, die Sie im Unterricht behandeln, geht es nur um 
einige dieser Lehren und Grundsätze. Hören Sie auf die Ein-
gebungen des Heiligen Geistes, wenn Sie überlegen, was die 
Schüler brauchen.

Tag 1 (2 Nephi 4 und 5)
Als die Schüler 2 Nephi 4 studiert haben, haben sie sich auf 
den Grundsatz konzentriert, dass Gott denen beisteht, die ihr 
Vertrauen in ihn setzen (siehe 2 Nephi 4:12- 35). Sie haben in 
ihr Studientagebuch geschrieben, wie sie vorgehen wollen, 
um noch mehr Vertrauen in Gott zu setzen. In 2 Nephi 5 ha-
ben sie Beispiele für diese Wahrheiten gesehen: Sicherheit er-
langt man dadurch, dass man den Offenbarungen Gottes ge-
horcht (siehe 2 Nephi 5:1- 8). Wenn wir das Evangelium Jesu 
Christi zu unserer Lebensweise machen, werden wir glückli-
cher (siehe 2 Nephi 5:9- 18,26,27). Die Schüler haben über ihr 
Leben nachgedacht und sich etwas zu tun vorgenommen, um 
mehr „nach der Weise der Glückseligkeit“ zu leben.

Tag 2 (2 Nephi 6 und 8)
In dieser Lektion haben die Schüler gelernt, dass der Herr zu 
denen barmherzig ist, die zu ihm zurückkehren (siehe 2 Ne-
phi 6). Sie haben darüber nachgedacht, inwiefern der Herr ih-
nen Barmherzigkeit erwiesen hat und erweist. Sie haben auch 
gelernt, dass der Erretter sein Bundesvolk erlösen möchte und 
alle Macht hat, das auch zu tun (siehe 2 Nephi 7 und 8).

Tag 3 (2 Nephi 9)
Die Schüler haben durch das Studium von 2 Nephi 9 gelernt, 
was geschehen würde, wenn es kein Sühnopfer gäbe. Sie ha-
ben sich auch mit diesen Wahrheiten befasst: Das Sühnop-
fer Jesu Christi erlöst alle Menschen von den Auswirkungen 
des Falls, nämlich dem körperlichen und geistigen Tod (siehe 
2  Nephi 9:1- 22). Durch das Sühnopfer Jesu Christi können wir 
die Folgen unserer Sünden überwinden, wenn wir Glauben 
an Jesus Christus haben, umkehren, uns taufen lassen und bis 
ans Ende ausharren (siehe 2 Nephi 9:14- 27). Die Schüler ha-
ben schriftlich festgehalten, was sie in Bezug auf das Opfer 
des Erretters empfinden.

Tag 4 (2 Nephi 9 und 10)
Als die Schüler den Rest von 2 Nephi 9 und 2 Nephi 10 studiert 
haben, haben sie darüber nachgedacht, welche ihrer Entschei-
dungen sie möglicherweise vom Herrn fernhalten und welche 
ihnen helfen, ihm näherzukommen. Sie haben gelernt, dass wir 
alle Segnungen des Sühnopfers empfangen werden, wenn wir 
zum Herrn kommen und seinem Willen gemäß leben.

Einleitung
Die Schüler haben sich diese Woche mit vielen wichtigen Wahr-
heiten befasst; heben Sie jedoch besonders hervor, wie bedeut-
sam das Sühnopfer Jesu Christi ist. Beten Sie um Weisung, wie Sie 
ihnen das Sühnopfer am besten begreiflich machen und sie darin 
bestärken können, sich auch darauf zu verlassen. Ermuntern Sie 
die Schüler, darüber nachzudenken, was sie tun müssen, um die 
Segnungen des Sühnopfers empfangen zu können.

Hinweis: Überlegen Sie, was Ihre Schüler brauchen (vor allem die-
jenigen, die Probleme haben), während Sie Ihre Lektion gebeter-
füllt vorbereiten. Beten Sie für einzelne Schüler und bitten Sie um 
Führung, wie Sie ihnen die Lehren und Grundsätze in den heili-
gen Schriften am besten nahebringen können. Der Heilige Geist 
wird Sie wissen lassen, was zu tun ist, um den Schülern das zu ge-
ben, was sie brauchen.

Anregungen für den Unterricht

2 Nephi 4 und 5
Nephi bringt sein Vertrauen in den Herrn zum Ausdruck, der Herr 
sondert die Nephiten von den Lamaniten ab, die Nephiten leben 
nach der Weise der Glückseligkeit
Schreiben Sie die Angaben in der nachstehenden Tabelle an die 
Tafel oder bereiten Sie einen Handzettel vor.
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2 nephi 4 2 nephi 5

 1. Lies die kapitelüberschrift 
und bereite dich darauf vor, 
das kapitel mit eigenen 
Worten zusammenzufassen.

 2. Lies 2 nephi 4:19 und er-
kläre, was deiner Meinung 
nach die Aussage „ich weiß, 
in wen ich mein Vertrauen 
gesetzt habe“ bedeutet.

 3. Lies in deinem Studien- 
tagebuch deinen Eintrag 
zu Aufgabe 4 für tag 1 und 
bereite dich darauf vor, zu 
erzählen, wie du vorgehen 
willst, um mehr Vertrauen in 
den Herrn zu entwickeln.

 1. Lies die kapitelüberschrift 
und bereite dich darauf vor, 
das kapitel mit eigenen 
Worten zusammenzufassen.

 2. Lies 2 nephi 5:27 und er-
kläre, was deiner Meinung 
nach die Aussage „nach der 
Weise der Glückseligkeit 
[leben]“ bedeutet.

 3. Lies in deinem Studien- 
tagebuch den Auftrag 6 zu 
tag 1. Bereite dich vor, über 
eine Einstellung oder Ver-
haltensweise der nephiten 
zu sprechen und zu erklä-
ren, inwiefern du dadurch 
glücklicher wirst, dass du 
ebenso eingestellt bist oder 
dich ebenso verhältst.

Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen ein. Lassen Sie die eine Hälfte 
der Klasse das Material zu 2 Nephi 4 und die andere Hälfte das 
Material zu 2 Nephi 5 vorbereiten.

Danach sollen sich die Schüler paarweise mit jemandem aus der 
jeweils anderen Gruppe zusammentun und ihrem Partner das er-
zählen, was sie für ihren Auftrag vorbereitet haben.

2 Nephi 6 und 8
Jakob prophezeit Israels Zerstreuung und Sammlung und zitiert 
Jesajas Prophezeiungen über die Treue des Erretters gegenüber 
seinem Bundesvolk
Erinnern Sie die Schüler daran, dass in 2 Nephi 6 bis 9 wiederge-
geben ist, was Jakob seinem Volk am ersten Tag seiner Belehrun-
gen sagte. Was er am zweiten Tag sagte, ist in 2 Nephi 10 wie-
dergegeben. In 2 Nephi 6 prophezeite Jakob, dass die Juden den 
Herrn verwerfen und zerstreut werden würden. Bitten Sie die Schü-
ler, 2 Nephi 7:1,2 zu lesen und mit eigenen Worten wiederzuge-
ben, was das bedeutet.

2 Nephi 9
Jakob lehrt, wie das Sühnopfer des Erretters uns von den Folgen 
des Falls und der Sünde erlöst
Lesen Sie dieses Zitat von Präsident Ezra Taft Benson vor:

„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 Chris-
tus braucht.

Keiner weiß wirklich, warum er Christus braucht, solange er nicht 
die Lehre vom Fall versteht und sie annimmt und solange er nicht be-
greift, wie sich der Fall auf die Menschheit auswirkt. Und in keinem 
anderen Buch auf Erden wird diese wesentliche Lehre auch nur an-
nähernd so gut erklärt wie im Buch Mormon.“ („The Book of Mor-
mon and the Doctrine and Covenants“, Ensign, Mai 1987, Seite 85.)

Die Schüler sollen sich vorstellen, dass ein Freund sie fragt, wozu 
wir den Erretter denn brauchen. Bitten Sie die Klasse, sich auf diese 
Frage eine Antwort zu überlegen, auf der Grundlage dessen, was 
sie aus 2 Nephi 9 gelernt haben. Lassen Sie sie insbesondere in 
2 Nephi 9:7- 10,19- 22 nachsehen. Fordern Sie die Schüler auf, ihre 
Antworten auf die Frage zu nennen.

Um den Schülern besser begreiflich zu machen, wie Jesus Chris-
tus uns von den Folgen des Falls erretten kann, lesen Sie den Ver-
gleich von Joseph Fielding Smith im Unterrichtsmaterial zu 2 Ne-
phi 9:10- 27 vor, zu finden unter Einheit 6: Tag 3 im Schülerleit-
faden. Sie können einen Schüler bitten, an die Tafel oder auf ein 
Blatt Papier zu zeichnen, was Präsident Smith beschreibt. In die-
sem Fall können Sie den Schüler auch dazu anhalten, die Zeich-
nung zu erläutern.

Lassen Sie die Schüler überlegen, wie sie sich wohl fühlen wür-
den, wenn sie in einer tiefen Grube gefangen und wegen ihrer Ent-
scheidungen von Gott getrennt wären. Erklären Sie, dass es ohne 
das Sühnopfer Jesu Christi unmöglich wäre, Umkehr zu üben. Es 
gäbe keine Hoffnung, und niemand könnte den Folgen der Sünde 
entkommen.

Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 9:21- 23 zu lesen, und lassen Sie 
ein paar andere Schüler den Inhalt der Verse mit eigenen Worten 
erklären. Auch wenn die Schüler sich möglicherweise anders aus-
drücken, soll diese Wahrheit unbedingt deutlich werden: Durch 
das Sühnopfer Jesu Christi können wir die Folgen unserer 
Sünden überwinden.

Erklären Sie, dass der Unterricht in der Gruppe unter anderem den 
großen Vorzug bietet, dass man einander seine Gedanken mitteilen 
und Zeugnis geben kann. Laden Sie die Schüler ein, ihre Gefühle 
und ihr Zeugnis in Bezug auf Jesus Christus und sein Sühnopfer 
zum Ausdruck zu bringen. Sollte ihnen das schwerfallen, können 
Sie sie vorlesen lassen, was sie zu Aufgabe 4 für Tag 3 in ihr Stu-
dientagebuch geschrieben haben. Wenn Sie wollen, können Sie 
auch selbst Zeugnis geben.

Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, dass jemand an einer 
schweren Krankheit leidet. Besprechen Sie dann diese Fragen:

• Warum ist es wichtig, dass der Betreffende begreift, dass er um 
Hilfe bitten muss?

• Warum ist es wichtig, dass ihm außerdem klar wird, was er tun 
muss, um Hilfe zu erhalten?

• Was geschieht, wenn jemand begreift, dass er Hilfe braucht, 
ihm aber nicht klar ist, was er tun muss, um diese zu erhalten?

Fragen Sie die Schüler, ob sie wissen, was sie tun müssen, um die 
Segnungen des Sühnopfers zu erlangen. Erinnern Sie sie daran, 
dass sie aus 2 Nephi 9:23,42- 52 verschiedene Verhaltensweisen und 
Einstellungen herausgearbeitet haben, mithilfe derer wir zu Chris-
tus kommen und so leben können, dass die Macht seines Sühnop-
fers für uns wirksam wird. Sie sollen die Schriftstellen, die sie sich 
zuvor markiert hatten, nochmals durchgehen und auch die Auf-
stellung darüber, was uns zu Christus führt, die sie in ihrem Stu- 
dientagebuch festgehalten haben (Tag 4, Aufgabe 1). Bitten Sie die 
Schüler dann, einander zu berichten, wie sie durch eine oder meh-
rere dieser Verhaltensweisen und Einstellungen dem Erretter näher-
gekommen sind. Geben Sie Zeugnis, dass wir sämtliche Segnungen 
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des Sühnopfers erlangen können, wenn wir die Grundsätze befol-
gen, die in diesen Versen vermittelt werden.

2 Nephi 10
Jakob fordert sein Volk auf, sich zu freuen und zum Herrn zu 
kommen
Lesen Sie mit den Schülern 2 Nephi 10:23,24. Erinnern Sie die 
Schüler daran, dass sie sich für Tag 3 unter Aufgabe 6 etwas über-
legen sollten, was sie tun würden, um sich mit dem Willen Got-
tes zu versöhnen. Halten Sie sie dazu an, Jakobs Aufforderung tat-
sächlich nachzukommen.

Bitten Sie die Schüler zu berichten, welche zusätzlichen Erkennt-
nisse sie aus den Kapiteln, die sie in dieser Woche gelesen haben, 
gewonnen haben. Wenn die Zeit es zulässt, können Sie zum Schluss 

dieser Lektion gemeinsam das Lied „Erstaunt und bewundernd“ 
(Gesangbuch, Nr. 118) oder ein anderes Lied über das Sühnopfer 
Jesu Christi singen. Geben Sie Zeugnis davon, wie wichtig es ist, 
zu Christus zu kommen und dass die Segnungen des Sühnopfers 
Wirklichkeit sind.

Nächste Einheit (2 Nephi 11 bis 25)
In 2 Nephi 11 bis 25 werden sich die Schüler in der kommenden 
Woche mit einigen Worten Jesajas befassen und damit, wie er un-
sere Zeit sah und uns gemäß dem, was er gesehen hatte, warnte. 
Einige seiner Warnungen beziehen sich auf die Medien heutzu-
tage, unsere Kleidung, die Art, wie wir leben, und unsere Einstel-
lung. Spornen Sie die Schüler dazu an, 2 Nephi 11 bis 25 zu lesen, 
auch wenn sie nicht jedes Wort verstehen.
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Einleitung
In 2 Nephi 11 brachte Nephi zum Ausdruck, wie sehr er die 
Worte Jesajas schätzt. Er bezeugte auch, dass Jakob und 
Jesaja den „Erlöser gesehen [haben], ebenso wie ich ihn 
gesehen habe“ (2 Nephi 11:2). 2 Nephi 16 enthält Jesa-
jas Bericht darüber, wie er von seinen Sünden gereinigt 
und als Prophet berufen wurde, als er „den Herrn … auf 
einem Thron [sitzen sah]“ (siehe 2 Nephi 16:1,5- 8). So-
wohl Nephi als auch Jakob sprachen darüber, wie wert-
voll es ist, die Schriften Jesajas mit uns zu vergleichen 

(siehe 1 Nephi 19:23; 2 Nephi 6:5; 11:2), und der Herr hat 
verkündet: „Groß sind die Worte Jesajas“ (3 Nephi 23:1). 
2 Nephi 11 enthält einige Erklärungen Nephis dazu, wes-
halb er die Prophezeiungen Jesajas in seinen Bericht auf-
genommen hat; diese Verse dienen somit als Einleitung 
zu den Worten Jesajas in 2 Nephi 12 bis 24. 2 Nephi 25 
schließt diese Kapitel ab und enthält Nephis Rat dazu, wie 
man die Worte Jesajas verstehen kann (siehe Lektion 35 
in diesem Leitfaden).

Anregungen für den Unterricht

2 Nephi 11
Nephi bringt seine Freude zum Ausdruck, indem er bezeugt, dass Erlösung durch 
Jesus Christus kommt
Fordern Sie drei Schüler auf, in einem Satz aufzuschreiben, wie die letzte Unterrichtsstunde 
ablief. Die Schüler dürfen das, was sie schreiben, nicht miteinander vergleichen oder bespre-
chen. Lassen Sie die drei Schüler ihre Sätze vorlesen, um zu veranschaulichen, welche Vor-
teile es hat, mehr als einen Zeugen zu haben. Nachdem der erste Schüler seinen Satz vor-
gelesen hat, fragen Sie die Klasse, ob dies das Unterrichtsgeschehen vom vorigen Mal voll-
ständig wiedergibt. Lassen Sie dann den zweiten Schüler seinen Satz vorlesen, und fragen 
Sie, ob dies das Unterrichtsgeschehen vom vorigen Mal vollständig wiedergibt. Stellen Sie 
die gleiche Frage, nachdem der dritte Schüler vorgelesen hat.
• Welche Vorteile hat es, mehrere Zeugen zu haben?
Erklären Sie, dass der Herr Propheten als seine Zeugen für die Welt beruft. Fordern Sie die 
Schüler auf, darüber nachzudenken, was es ihnen bedeutet, Propheten von Jesus Christus 
Zeugnis geben zu hören.
Schreiben Sie diese Aussage an die Tafel: Indem wir uns mit dem Zeugnis der Propheten 
von Jesus Christus befassen, können wir unseren Glauben an Jesus Christus stärken und 
uns an ihm erfreuen.
Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 11:2,3 vorzulesen.
• Was haben Nephi, Jesaja und Jakob erlebt, das sie diesen Versen zufolge befähigte, beson-

dere Zeugen für Jesus Christus zu sein?
• Warum ist es wohl wichtig, dass wir das Zeugnis mehrerer Propheten von Jesus Christus 

haben? (Siehe auch Mosia 13:33- 35.)
Fordern Sie die Schüler auf, in 2 Nephi 11:4- 6 die ersten Zeilen von jedem Vers zu überflie-
gen und nach einer Formulierung zu suchen, die Nephi in allen Versen wiederholte.
• Was bedeutet es, sich an etwas zu „erfreuen“? (Sie könnten sagen, dass das Wort erfreuen 

ein Gefühl beschreibt, das intensiver ist, als etwas nur zu mögen oder daran interessiert 
zu sein. Es sagt aus, dass man Freude und Zufriedenheit empfindet.)

Lassen Sie die Schüler leise 2 Nephi 11:4- 7 lesen und herausfinden, was Nephi erfreut hat. 
Teilen Sie die Klasse anschließend in Zweiergruppen ein. Fragen Sie die Schüler, welche For-
mulierungen sie am meisten beeindrucken und warum. Bitten Sie sie auch, sich darüber aus-
zutauschen, was sie erfreut oder sie dazu bringt, sich über Jesus Christus zu freuen.
Lesen Sie 2 Nephi 11:8 vor, und lassen Sie die Schüler nach einem Grund dafür suchen, wes-
halb Nephi die Schriften Jesajas in seinen Bericht aufgenommen hat.

Jesaja verstehen
Lehrer und Schüler finden 
es möglicherweise schwie-
rig, die Worte Jesajas im 
Buch Mormon zu verste-
hen. Präsident Boyd K. Pa-
cker vom Kollegium der 
Zwölf Apostel räumte 
ein, dass diese Kapitel wie 
eine Barriere erscheinen 
können, wenn wir das 
Buch Mormon studieren. 
Doch dann sagte er: „Hö-
ren Sie nicht auf zu lesen! 
Arbeiten Sie sich durch 
die schwer verständli-
chen Kapitel … hindurch, 
auch wenn Sie nur we-
nig davon verstehen. Le-
sen Sie weiter, auch wenn 
Sie nur darüber hinweg-
gleiten und hier und da 
einen Eindruck mitneh-
men.“ („Was in meiner 
Seele ist“, Der Stern, Juli 
1986, Seite 60.)

LEKTION 31

2 nephi 11 und 16
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• Was erhoffte sich Nephi für sein Volk und künftige Leser des Buches Mormon, wenn sie 
die Worte Jesajas lesen würden?

Nachfolgend sind einige mögliche Gründe aufgeführt, warum Nephi die Schriften Jesajas in 
seinen Bericht aufgenommen haben könnte:

 1. Jesaja hatte, wie auch Nephi und Jakob, den Erlöser gesehen (siehe 2 Nephi 11:2,3; siehe 
auch 2 Nephi 16:1- 5, worin Jesajas Beschreibung einer Vision enthalten ist, in der er den 
Erlöser sah).

 2. Nephi erfreute sich daran, Zeugnis von Jesus Christus zu geben, und auch Jesaja gab 
Zeugnis von Christus (siehe 2 Nephi 11:4,6; siehe auch 2 Nephi 17:14 und 19:6,7 – zwei 
Beispiele für Jesajas Prophezeiungen über den Erlöser).

 3. Nephi erfreute sich an den Bündnissen des Herrn (siehe 2 Nephi 11:5). Jesajas Prophezei-
ungen bezogen sich auf die Bündnisse des Herrn. Er sagte beispielsweise die Tempelarbeit 
in den Letzten Tagen voraus (siehe 2 Nephi 12:1- 3).

Erklären Sie, dass sich die Schüler in dieser und den nächsten drei Lektionen mit den Wor-
ten Jesajas in 2 Nephi 12 bis 24 beschäftigen und darüber sprechen werden. Spornen Sie 
sie an, in diesen Kapiteln nach Wahrheiten zu suchen, die ihr Zeugnis vom Erlöser stärken 
und ihnen helfen, sich an ihm zu erfreuen. Fordern Sie die Schüler auf, mit ihren Angehöri-
gen und Freunden über einige ihrer Lieblingsschriftstellen aus diesen Kapiteln zu sprechen.

2 Nephi 16
Jesaja wird als Prophet berufen
Erklären Sie, dass sich die Klasse als Nächstes mit 2 Nephi 16 beschäftigen wird, weil dieses 
Kapitel den Bericht Jesajas über eine Vision enthält, in der er als Prophet berufen wurde. Um 
den Schülern diese Vision verständlicher zu machen, erklären Sie, dass Jesajas vieles in sym-
bolischer Sprache schrieb. Die heiligen Schriften sind reich an Symbolen, Sinnbildern und 
bildhaften Ausdrücken. Weisen Sie darauf hin, dass Nephi in einem der Verse, die sie zuvor 
gelesen haben, gesagt hat: „Alles, was dem Menschen von Anfang der Welt an von Gott ge-
geben worden ist, weist sinnbildlich auf [Jesus Christus] hin.“ (2 Nephi 11:4.) Unter ande-
rem werden wir in den heiligen Schriften durch Symbole und Sinnbilder über die erlösende 
Mission des Erretters belehrt.
Schreiben Sie diese Wörter und Formulierungen an die Tafel: Schleppe; Serafim (Engel); ein 
 jeder hatte sechs Flügel; Qualm; glühende Kohle.
Fragen Sie die Schüler, welche Gedanken ihnen in den Sinn kommen, wenn sie diese Wör-
ter sehen oder hören. Erklären Sie nach einem kurzen Unterrichtsgespräch, dass Jesaja diese 
Wörter in seinem Bericht über seine Berufung als Prophet Gottes verwendete. (Versuchen 
Sie, den Schülern verständlich zu machen, was Jesaja damit meinte. Achten Sie darauf, die 
Bedeutung symbolischer Sprache nicht allzu sehr zu analysieren. Führen Sie den Schülern 
lieber vor Augen, was Jesajas Botschaft mit ihrem Leben zu tun hat.)
Bitten Sie einen Schüler 2 Nephi 16:1 vorzulesen. 
Vielleicht müssen Sie das Wort Schleppe in diesem Vers erklären. Eine Schleppe ist Teil eines 
Kleidungsstücks, der den Boden berührt und beim Gehen nachgeschleift wird.
Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 16:2,3 vorzulesen. Erklären Sie, dass „Serafim“ Engel sind, 
die in der Gegenwart Gottes wohnen.
• Was könnten die sechs Flügel der Serafim darstellen? (Sie können den Schülern vorschla-

gen, LuB 77:4 zu lesen, um einen Hinweis zu erhalten. Flügel sind ein Symbol für die Macht, 
sich zu bewegen und zu handeln.)

• Welche Wörter weisen auf die Haltung der Serafim dem Herrn gegenüber hin?
• Wann habt ihr Gott gegenüber schon ähnlich empfunden?
Lassen Sie einen Schüler 2 Nephi 16:4 und Offenbarung 15:8 vorlesen. Bitten Sie die Klasse, 
nachzusehen, welche Bedeutung die Formulierung „füllte sich mit dem Rauch“ hat. (Viel-
leicht müssen Sie den Schülern klarmachen, dass der Rauch die Gegenwart, Macht und Herr-
lichkeit des Herrn darstellt.) Sie können den Schülern vorschlagen, in ihren heiligen Schrif-
ten Offenbarung 15:8 neben 2 Nephi 16:4 an den Rand zu schreiben.
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Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 16:5 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, nach Formu-
lierungen zu suchen, die zum Ausdruck bringen, wie sich Jesaja in der Gegenwart des Herrn 
fühlte. 
• Was hat Jesaja wohl gemeint, als er sagte: „Ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann mit 

unreinen Lippen“? (Vielleicht müssen Sie erklären, dass in Jesaja 6:5 das Wort verloren die 
Übersetzung eines hebräischen Wortes ist, das auch „abgeschnitten“ bedeutet, und dass 
sich der Ausdruck unreine Lippen darauf bezieht, dass sich Jesaja seiner Sünden und der 
Sünden seines Volkes bewusst war. Jesaja brachte damit also zum Ausdruck, dass er sich 
nicht würdig fühlte, in der Gegenwart des Herrn zu sein.)

Geben Sie den Schülern einen Augenblick Zeit, darüber nachzudenken, warum Jesaja wohl 
so empfand. Erklären Sie, dass mehrere Propheten zum Ausdruck gebracht haben, wie unzu-
länglich sie sich fühlten, als sie ihre Berufung empfingen. Präsident Spencer W. Kimball be-
schrieb den Telefonanruf, mit dem Präsident J. Reuben Clark Jr. von der Ersten Präsidentschaft 
ihn darüber in Kenntnis setzte, dass er ins Kollegium der Zwölf Apostel berufen worden war:
„,O, Bruder Clark! Doch nicht ich? Sie meinen doch nicht mich! Das muss ein Irrtum sein. 
Ich habe Sie wohl nicht richtig verstanden.‘ Damit sank ich neben dem Stuhl zu Boden. …
,O, Bruder Clark! Das kommt mir unmöglich vor. Ich bin doch so schwach und gering, so un-
vollkommen und unfähig.‘“ (Edward L. Kimball und Andrew E. Kimball Jr., Spencer W.  Kimball: 
Twelfth President of The Church of Jesus Christ of Latter- day Saints, 1977, Seite 189.)
Machen Sie den Schülern begreiflich, dass Jesaja, der ein rechtschaffener Mann war, sich in 
der Gegenwart des Herrn fühlte, als sei er „verloren“ und als sei er „unrein“. Wer von uns 
würde sich wohl nicht unwürdig fühlen, wenn er vor Gott stünde?
Schreiben Sie diese Wahrheit an die Tafel: Durch das Sühnopfer Jesu Christi können wir 
von unserer Unwürdigkeit gereinigt werden.
Wenn möglich, zeigen Sie den Schülern ein Stück Holzkohle oder ein Stück verbranntes Holz. 
Fragen Sie sie, wie es aussähe, wenn man es gerade aus dem Feuer geholt hätte.
• Was würde wohl geschehen, wenn man heiße Kohle anfassen würde?
Lesen Sie 2 Nephi 16:6,7 vor. Bitten Sie die Schüler, den Text mitzulesen und auf Jesajas Er-
lebnis mit der glühenden Kohle zu achten. 
• Was bedeutete es laut 2 Nephi 16:7, dass der Engel symbolisch gesehen Jesajas Lippen mit 

der glühenden Kohle berührte? (Vielleicht müssen Sie erklären, dass die glühende Kohle 
ein Symbol der Reinigung ist. Dass der Engel in Jesajas Vision dessen Lippen mit der Kohle 
berührte, steht dafür, dass der Herr Jesaja von seiner Unwürdigkeit reinigte und ihm seine 
Sünden vergab.)

Lassen Sie den Schülern etwas Zeit, darüber nachzudenken, wann sie die reinigende Macht 
des Sühnopfers Jesu Christi schon verspürt haben.
Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 16:8- 13 leise für sich zu lesen. Fordern Sie einen Schüler auf, 
zusammenzufassen, was der Herr über Jesajas geistliches Wirken unter dem Volk sagte. (Sie 
müssen vielleicht erklären, dass der Herr Jesaja mitteilte, dass es weitestgehend ignoriert 
werden würde, wenn er den rebellischen Israeliten predigte, dass er aber weiter predigen 
sollte, bis „das Land völlig verlassen ist“. Mit anderen Worten: Der Herr ist so barmherzig, 
dass er durch seine Knechte sein Erlösungswerk fortsetzt, „solange die Zeit noch andauert 
oder die Erde noch steht oder es auf deren Antlitz noch einen Menschen gibt, der errettet 
werden soll“ [Moroni 7:36]).
Erklären Sie, dass Jesaja ein mächtiger Zeuge für den Herrn Jesus Christus und sein Evan-
gelium wurde. Geben Sie Zeugnis, dass es den Erlöser wirklich gibt und dass er uns unsere 
Sünden vergeben kann und dass auch wir Zeugen des Erretters sein können, wenn wir die 
Macht des Sühnopfers erfahren.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
2 Nephi 16:2,3. Haben Engel Flügel?
„Ein Engel Gottes hat niemals Flügel.“ (Joseph Smith, 
History of the Church, 3:392.) Warum beschrieb Jesaja 
dann Engel so, als hätten sie Flügel? Elder Bruce  
R.  McConkie hat erläutert, dass die Beschreibung 

symbolisch zu verstehen ist: „Die Tatsache, dass ihm diese 
heiligen Wesen mit Flügeln gezeigt wurden, sollte einfach 
,ihre Macht [symbolisieren], sich zu bewegen, zu handeln 
usw.‘, wie auch andere das in Visionen gesehen hatten (LuB 
77:4).“ (Mormon Doctrine, 2. Auflage, 1966, Seite 703.) 
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Jesaja verurteilte die Schlechtigkeit der Menschen in sei-
ner Zeit wie auch die Schlechtigkeit vieler Menschen in 
den Letzten Tagen. Er warnte davor, Böses gut zu nennen 
und Gutes böse. Einer seiner Schwerpunkte war außerdem 

die Wiederherstellung des Evangeliums in den Letzten Ta-
gen, darunter auch die Bedeutung des Tempels und wie 
wichtig es ist, von den Sünden der Welt rein zu sein. Mehr 
zu Jesaja finden Sie in Lektion 21 in diesem Leitfaden.

Anregungen für den Unterricht

2 Nephi 12 bis 15
Jesaja unterscheidet zwischen dem schlechten Israel und dem rechtschaffenen Israel
Rufen Sie den Schülern zu Beginn des Unterrichts in Erinnerung, dass sie in der vorigen Lek-
tion etwas über Jesajas Berufung als Prophet erfahren haben, damit ihnen der Kontext der heu-
tigen Lektion klarer wird. Heute werden sie etwas über das Volk lernen, zu dem Jesaja sprach.
Machen Sie den Schülern deutlich, dass Jesaja mit seiner Schilderung, wie sich das Bundes-
volk des Herrn zu seiner Zeit verhielt, auch einige Menschen aus unserer Zeit beschrieb. Elder 
Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt: „Das Buch Jesaja enthält zahl-
reiche Prophezeiungen, die sich offenbar mehrfach erfüllen. … Die Tatsache, dass viele die-
ser Prophezeiungen mehrere Bedeutungen haben können, unterstreicht, dass wir nach Of-
fenbarung vom Heiligen Geist trachten müssen, damit er uns hilft, sie auszulegen.“ („Scrip-
ture Reading and Revelation“, Ensign, Januar 1995, Seite 8.)
Zeichnen Sie die folgende Tabelle vor dem Unterricht an die Tafel oder fertigen Sie einen 
Handzettel davon an. Lassen Sie genug Platz, damit die Schüler in die einzelnen Spalten 
schreiben können.

2 nephi 12:5- 12,17- 19; 13:8,9 2 nephi 13:16- 26

An welcher Haltung und 
welchen Bräuchen zei-
gen sich die Sünden die-
ser Menschen?

Was wird diesen Men-
schen infolge ihrer Sün-
den widerfahren?

Erklären Sie, dass die Klasse mithilfe dieser Übersicht betrachten kann, welche Folgen die 
Taten der Menschen, die ihren Bündnissen zuwider lebten, nach sich zogen.
Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen ein. Bitten Sie die eine Hälfte der Schüler, sich mit 2 Ne-
phi 12:5- 12,17- 19; 13:8,9 zu befassen. Die andere Hälfte der Schüler soll 2 Nephi 13:16- 26 
studieren. Fordern Sie die Schüler auf, die ihnen zugewiesenen Verse zu lesen und Antwor-
ten auf die beiden Fragen in der linken Spalte der Tabelle herauszuarbeiten. Wenn die Tabelle 
an der Tafel steht, bitten Sie aus jeder Gruppe einen Schüler, die Antworten der Gruppe in 
die entsprechende Spalte zu schreiben. Wenn die Tabelle als Handzettel verteilt wurde, las-
sen Sie die Schüler ihre Antworten darauf schreiben.
Erklären Sie der zweiten Gruppe, dass Jesaja vorhergesehen hat, welche Folgen die weltli-
che Gesinnung bei Frauen in seiner Zeit und in der Zukunft, die sich in extravaganter Klei-
dung und zügellosem Verhalten äußerte, haben würde. In 2 Nephi 13:16- 26 wird beschrie-
ben, was er sah. Auch wenn Jesaja seine Worte eigens an „die Töchter Zions“ richtete, gelten 
sie doch auch für die Männer. (Sie können darauf hinweisen, dass es in der Prophezeiung 

Den Schülern 
helfen, aufmerksam 
zu bleiben
Mithilfe dieser Anregun-
gen können Sie dafür 
sorgen, dass die Schüler 
im Unterricht aufmerk-
sam bleiben: 1.)  Führen 
Sie den Schülern vor Au-
gen, wie sie diese Lektion 
in ihrem Leben anwenden 
können. 2.) Variieren Sie 
Ihren Tonfall im Laufe des 
Unterrichts. 3.) Halten Sie 
Augenkontakt mit den 
Schülern. 4.) Gehen Sie, 
wenn möglich, im Klas-
senraum umher, während 
Sie unterrichten.

LEKTION 32

2 nephi 12 bis 15
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in 2 Nephi 14:1 nicht um die Mehrehe geht. Es geht darin um Männer, die im Krieg sterben 
– wie in 2 Nephi 13:25,26 beschrieben –, wodurch viele Frauen als Witwen zurückbleiben.)
Wenn die Schüler Zeit hatten, die Fragen in der Tabelle zu beantworten, fragen Sie:
• Welche Sünden hatten diese Menschen begangen? (Zu den Antworten können gehören: 

Stolz, Götzendienst, Weltlichkeit, Eitelkeit.) Welche Formulierungen deuten darauf hin, 
dass das Volk dieser Sünden schuldig war? Was waren die Folgen dieser Sünden?

• Jesaja sprach von einem Land „voll von Götzen“ (2 Nephi 12:8). Welche Formen von Göt-
zendienst gibt es heutzutage?

Lesen Sie als Teil des Unterrichtsgesprächs diese Aussage von Präsident Spencer W.  Kimball vor:
„Die heutigen Götzen oder falschen Götter können in Form von Kleidung, Haus, Geschäft, 
Maschinen, Auto, Segeljacht und manch anderem auftreten, das vom Weg zum Gottestum 
ablenkt. … Viele junge Männer studieren lieber, als erst auf Mission zu gehen. Der Abschluss 
und der Wohlstand und die Sicherheit, die man dadurch gewinnt, erscheinen so erstrebens-
wert, dass die Mission dahinter zweitrangig wird. … Viele beten die Jagd an, den Angelaus-
flug, den Urlaub, die Picknicks und Ausflüge am Wochenende. Andere haben den Sport als 
Götzen: Baseball, Football, Stierkampf oder Golf. … Wieder ein anderes Abbild, das die Men-
schen anbeten, sind Macht und Prestige.“ (The Miracle of Forgiveness, 1969, Seite 40f.)
• Jesaja prophezeite über Menschen, die ihren Stolz und ihre Weltlichkeit durch ihre Art, sich 

zu kleiden, zeigen. Wie können wir uns vor einer weltlichen Einstellung und vor weltli-
chen Tendenzen schützen?

Schreiben Sie das Wort weh an die Tafel. Erklären Sie, dass das Wort weh ein Ausruf der Klage 
und Bestürzung ist. Die Propheten aus alter Zeit haben dieses Wort manchmal verwendet, 
um zu betonen, welche Folgen Sünde hat. (Die Schüler erinnern sich vielleicht daran, dass 
dieses Wort in 2 Nephi 9:27- 38 wiederholt vorkam.) Fordern Sie die Schüler auf, zuzuhören, 
während Sie 2 Nephi 15:18- 23 vorlesen. (Sie können die Schüler dazu anregen, dass sie das 
Wort weh markieren und auch die Formulierungen für Verhalten oder eine Einstellung, die 
Kummer und Leid nach sich ziehen. Sie können auch vorschlagen, dass sie den Hinweis zu 
dem Ausruf weh neben diese Verse an den Rand schreiben.)
• Wie versteht ihr 2 Nephi 15:20?
• Welche Ausprägungen davon, dass Menschen heutzutage „Böses gut und Gutes böse“ 

nennen, habt ihr schon beobachtet?
Sagen Sie den Schülern, dass sie jetzt von Menschen lesen werden, die ihre Bündnisse hiel-
ten. Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 14:2- 4 vorzulesen. Der Rest der Klasse soll darauf ach-
ten, wie Jesaja diese Gruppe von Menschen beschrieben hat.
• Welche Wörter oder Formulierungen weisen darauf hin, dass sich diese Gruppe von den 

anderen Gruppen, mit denen wir uns befasst haben, unterscheidet? (Sie können die Ant-
worten der Schüler an die Tafel schreiben.)

Fordern Sie die Schüler auf, 2 Nephi 14:5,6 leise zu lesen und auf drei Orte zu achten, die 
laut Jesaja geistigen Schutz bieten würden. Achten Sie darauf, dass die Schüler die Wörter 
Wohnstätte (Zuhause oder Familie), Versammlungen (Versammlungsorte für Zweige, Ge-
meinden oder Pfähle) und Schirmhütte (Tempel) nennen und verstehen. Erklären Sie, dass 
sich die „Wolke“ und der „Rauch bei Tag“ und der „lichte Feuerschein bei Nacht“ auf den 
Schutz und die Führung beziehen, die Mose und sein Volk vom Herrn in der Wüste erhiel-
ten (siehe Exodus 13:21,22). Diese Wörter erinnern uns an den Schutz und die Führung, die 
wir vom Herrn erhalten können. Betonen Sie auch, dass Jesaja den Tempel mit einer Schirm-
hütte zum Schatten vor der Hitze und mit einem „Obdach“ bei Sturm und Regen verglich.
• Wann habt ihr bei euch zu Hause oder in der Kirche schon den Schutz oder die Führung 

des Herrn verspürt?
• Wann habt ihr schon einmal geistige Hilfe oder Schutz im Tempel gefunden?
• Was für Menschen werden in den Häusern wohnen und Gott in den Kirchen und Tempeln 

verehren, die in Vers 5 und 6 beschrieben sind?
• Wie können wir unser Zuhause und unsere Zweige und Gemeinden zu Orten der Vertei-

digung gegen die Welt machen?
Fassen Sie Kapitel 12 bis 15 zusammen, indem Sie erklären, was man aus diesen Kapiteln 
lernen kann: Wenn wir unsere Bündnisse halten, werden wir mit geistigem Schutz 
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gesegnet, wohingegen wir ohne den Schutz des Herrn sind, wenn wir Bündnisse bre-
chen. Versichern Sie den Schülern, dass sie in ihrem Leben ein Umfeld schaffen können, das 
dem gleicht, das in 2 Nephi 14:5,6 beschrieben wird.

2 Nephi 12:1- 5; 15:26
Jesaja prophezeit über Tempel und die Kirche des Herrn, die in den Letzten Tagen 
errichtet werden würden
Zeichnen Sie diese Skizze von einem Berg und einem Tempel an die Tafel:
• Welche Ähnlichkeiten gibt es zwischen einem Berg und einem Tempel? (Zu den mögli-

chen Antworten kann gehören, dass beide erhaben und majestätisch sind und uns anre-

gen, unseren Blick himmelwärts zu richten.)
Fordern Sie die Schüler auf, 2 Nephi 12:2- 5 leise zu lesen und darauf zu achten, was Gott 
in den Letzten Tagen zu errichten verheißen hat und inwiefern es sich für die Menschen als 
Segen erweisen würde.
• Worauf bezieht sich der Begriff „Berg des Herrn“? (Er bezieht sich speziell auf den  

Salt- Lake- Tempel, kann sich aber auch auf andere Tempel beziehen, die der Herr in den 
Letzten Tagen errichtet hat.)

• Welche Segnungen kommen vom „Haus des Herrn“ in den Letzten Tagen? (Ein Grund-
satz, den Schüler erkennen könnten, ist, dass Gott Tempel errichtet hat, um uns in sei-
nen Wegen zu unterweisen und uns zu helfen, auf seinen Pfaden zu wandeln [siehe 
2 Nephi 12:3].)

• Wie hilft uns der Tempel, auf den Pfaden des Herrn zu wandeln?
Lesen Sie diese Aussage vor, in der Präsident Gordon B. Hinckley über die Bedeutung des 
Tempels spricht:
„Diese einzigartigen und wunderbaren Gebäude und die darin vollzogenen heiligen Hand-
lungen sind der Höhepunkt unseres Gottesdienstes. Diese heiligen Handlungen werden 
zum tiefgründigsten Ausdruck unserer Theologie. Mit meiner ganzen Überzeugungskraft 
fordere ich unsere Mitglieder überall auf, würdig zu leben, damit sie einen Tempelschein ha-
ben können. Betrachten Sie den Tempelschein als etwas Wertvolles und unternehmen Sie 
größere Anstrengungen, um zum Haus des Herrn zu gehen und am Geist und den Segnun-
gen des Tempels teilzuhaben.“ („Von Missionen, Tempeln und Treuhandschaft“, Der Stern, 
Januar 1996, Seite 51.)
• Wie kann uns der Tempel helfen, die Folgen von Schlechtigkeit, wie sie in 2 Nephi 12 bis 

15 beschrieben sind, zu vermeiden? (Zu den Antworten kann gehören, dass es uns und 
unsere Familie stärkt und vor Schlechtigkeit bewahrt, wenn wir Tempelbündnisse einge-
hen und halten. Durch regelmäßige Gottesverehrung im Tempel werden wir an den Erlö-
ser, an sein Sühnopfer und an die Bündnisse erinnert, die wir eingegangen sind. Wenn wir 
würdig leben, sodass wir einen Tempelschein erhalten können, können wir auf die Seg-
nungen ewigen Lebens hoffen. Diese Hoffnung motiviert uns, auch weiterhin rechtschaf-
fen zu leben.)

• Inwiefern hat der Tempel euch schon inspiriert und sich für euch als Segen erwiesen?
Lassen Sie einen Schüler 2 Nephi 15:26 vorlesen. Fordern Sie die Klasse auf, die Formulie-
rung zu suchen, in der darauf hingewiesen wird, was der Herr „erheben“ wird, um die Men-
schen in den Letzten Tagen zu sammeln. Erklären Sie, dass mit dem Wort Panier eine Sturm-
fahne, eine Flagge oder ein Banner gemeint ist, das vor allem im Krieg als Sammelpunkt oder 
als Signal verwendet wurde, dass man sich sammeln soll.
• Was ist das „Panier für die Nationen“, von dem Jesaja prophezeit hat?
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Lesen Sie diese Aussage von Präsident Joseph Fielding Smith vor:
„Dieses Panier [ist] die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, die zum letzten Mal 
aufgerichtet wurde, um niemals wieder vernichtet oder einem anderen Volk überlassen zu 
werden. Dies war das größte Ereignis, das die Welt seit dem Tag gesehen hat, als der Erlöser 
aufs Kreuz gehoben wurde und das unbegrenzte und ewige Sühnopfer zustande brachte. Es 
war für die Menschheit wichtiger als irgendetwas, was seitdem geschehen ist.“ (Doctrines of 
Salvation, 3 Bde., 1954–1956, 3:254f.)
• In welcher Hinsicht ist die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage „ein Panier für 

die Völker“?
• Womit seid ihr aufgrund eurer Mitgliedschaft in der Kirche schon gesegnet worden?
• Denkt einmal an all die Segnungen, die ihr schon empfangen habt, weil ihr ein Mitglied 

der Kirche seid, und an die Wahrheiten, von denen ihr deswegen wisst. Nennt eine Wahr-
heit, von der ihr anderen erzählen könnt, die ihnen helfen kann, zum „Panier der Völker“ 
hinaufzuziehen.

Bezeugen Sie, dass der Herr uns großartige Hilfen gegeben hat, damit wir in den Letzten 
Tagen ein erfolgreiches Leben führen können. Er segnet und heiligt diejenigen, die zu ihm 
kommen. Wenn wir Bündnisse mit ihm schließen und diese ehren, hilft er uns, auf seinen 
Pfaden zu wandeln.
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In 2 Nephi 17 bis 20 verzeichnet Nephi einen Bericht von 
Jesaja, der versuchte, den König von Juda und sein Volk 
dazu zu bewegen, auf den Herrn zu vertrauen, statt auf 
weltliche Bündnisse. Unter Verwendung von Sinnbildern 

und Vorzeichen prophezeite Jesaja von Ereignissen in sei-
ner Zeit, von der Geburt Jesu Christi und von der Vernich-
tung der Schlechten beim Zweiten Kommen des Herrn.

Anregungen für den Unterricht

2 Nephi 17 und 18; 19:1- 7
Das Volk im Reich Juda setzt sein Vertrauen nicht in Jesus Christus
Fordern Sie die Schüler zu Beginn des Unterrichts auf, alle Bezeichnungen oder Titel von Je-
sus Christus zu nennen, die ihnen einfallen. Schreiben Sie die Antworten an die Tafel. Bitten 
Sie sie dann, 2 Nephi 17:14 zu lesen. Schreiben Sie den Namenstitel Immanuel an die Tafel 
oder kreisen Sie ihn ein, falls er dort schon steht. Fordern Sie die Schüler auf, die Bedeutung 
dieses Namens in Matthäus 1:23 oder im Schriftenführer nachzuschlagen.
• Was bedeutet der Namenstitel Immanuel ? („Gott ist mit uns“.)
Betonen Sie, dass aus Matthäus 1:18- 25 hervorgeht, was Jesajas Prophezeiung über Imma-
nuel letztlich bedeutet. Bitten Sie einen Schüler, diese Stelle vorzulesen.
• Wie erfüllte sich Jesajas Prophezeiung über Immanuel?
• In welchen Situationen habt ihr schon erlebt, dass der Herr wirklich als Immanuel oder 

„Gott ist mit uns“ in unserem Leben wirkt?
Erklären Sie, dass 2 Nephi 19:6,7 eine der bekanntesten Prophezeiungen über den Erlöser ist. 
Lesen Sie diese Schriftstelle vor. Weisen Sie darauf hin, dass darin mehrere Titel für Jesus Chris-
tus stehen. (Wenn irgendein Titel noch nicht an der Tafel steht, fügen Sie ihn der Liste hinzu.)
• Welcher dieser Titel beschreibt eure Gefühle für den Erlöser am besten? Warum?
Bevor Sie den Rest dieser Lektion durchnehmen, geben Sie den Schülern einige Hintergrund-
informationen zu 2 Nephi 17 und 18. Erklären Sie, dass in diesen Kapiteln häufig auf drei 
kleine Nationen – Juda, Israel und Syrien – und ihre Könige verwiesen wird und auch auf 
das Assyrische Reich, das danach trachtete, die drei kleineren Länder zu erobern. Sie kön-
nen den Schülern den Hintergrund dieser Kapitel auch anhand der nachstehenden Tabelle 
verständlich machen. (Nach Victor L. Ludlow, Isaiah: Prophet, Seer, and Poet, 1982, Seite 140.) 
Verweisen Sie bei Bedarf während des Unterrichts darauf.

Land Juda Syrien Israel

Hauptstadt Jerusalem Damaskus Samaria

Gebiet oder 
Hauptstamm

Juda Aram Efraim

Herrscher Ahas (könig) aus dem 
Haus Davids

rezin (könig) pekach (könig),  
Sohn remaljas

Schreiben Sie das Wort Allianz an die Tafel.
• Was ist eine Allianz? (Folgende Antworten wären unter anderem möglich: ein Verbund, 

Zusammenschluss, Abkommen, Pakt oder eine Übereinkunft.)
• Aus welchen Gründen könnte ein Staat mit anderen Staaten eine Allianz eingehen  wollen?

LEKTION 33

2 nephi 17 bis 20
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Erklären Sie, dass die Könige Israels und Syriens zur Zeit des geistlichen Wirkens Jesajas im 
Reich Juda wollten, dass sich König Ahas von Juda mit ihnen gegen das mächtige assyrische 
Reich verbündete. Als sich König Ahas weigerte, griffen Israel und Syrien Juda an, um die Al-
lianz zu erzwingen und einen anderen Herrscher auf Judas Thron zu setzen (siehe 2 Nephi 
17:1,6). In 2 Nephi 17 und 18 wird der Rat beschrieben, den der Prophet Jesaja König Ahas 
gab, als dieser herauszufinden versuchte, wie er Juda vor der Bedrohung durch Israel, Syrien 
und Assyrien schützen könnte.
Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 17:1,2 vorzulesen.
• Was ist wohl damit gemeint, dass Ahas’ „Herz und das Herz seines Volkes [bebte], wie die 

Bäume des Waldes beben vom Wind“? (Ahas und sein Volk hatten Angst, und sie waren 
sich nicht sicher, was sie tun sollten, nachdem Israel und Syrien sie angegriffen hatten.)

Erklären Sie, dass Ahas, weil er Israel und Syrien fürchtete, in Erwägung zog, mit Assyrien 
eine Allianz einzugehen, um sein Reich zu schützen (siehe 2 Könige 16:7). Jesaja sagte Ahas, 
wenn er sein Vertrauen in den Herrn setzte statt einen politischen Zusammenschluss einzu-
gehen, würde der Herr das Reich Juda schützen.
Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 17:3- 8 vorzulesen. (Erklären Sie, dass die Formulierung 
qualmende Feuerbrände auf eine ausgebrannte Fackel hinweist. Der Herr sagte im Grunde: 
„Lasst euch von dem Angriff nicht beunruhigen. Diese beiden Könige haben nur noch we-
nig Feuer in sich.“ Israel und Syrien hatten ihre Kraft aufgebraucht. Sie würden bald von As-
syrien zermalmt werden und für Juda keine Bedrohung mehr darstellen.)
Lassen Sie mehrere Schüler abwechselnd 2 Nephi 17:9,17- 25 vorlesen. Lassen Sie die Klasse 
währenddessen herausfinden, was der Herr dazu offenbarte, was mit dem Volk Juda gesche-
hen würde, wenn sie sich auf politische Zusammenschlüsse verließen, statt auf den Herrn 
zu vertrauen.
• Was würde gemäß diesen Versen geschehen, wenn Ahas nicht auf den Herrn vertrauen 

würde? (Juda würde vernichtet werden.)
Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 17:10- 12 vorzulesen. (Vielleicht müssen Sie erklären, dass 
Jesaja, als er Ahas anwies, um ein Zeichen zu bitten, ihn im Grunde mahnte, den Rat des 
Herrn hinsichtlich dieses Problems zu suchen. Als Ahas sich weigerte, sagte er damit, dass 
er Gottes Hilfe nicht brauche und beabsichtige, sich auf sein eigenes Urteil zu verlassen.)
Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 17:13,14 vorzulesen. Weisen Sie die Schüler an, in 2 Ne-
phi 17:14 noch einmal auf das Wort Immanuel und auf dessen Bedeutung „Gott ist mit uns“ 
zu achten.
• Warum war es wichtig, dass Ahas wollte, dass Gott während dieser Staatskrise mit ihm war?
• Warum ist es für uns wichtig, uns an den Herrn zu wenden, statt uns auf unsere eigene 

Weisheit zu verlassen?
Lesen Sie den Schülern 2 Nephi 18:5- 8 vor. Erklären Sie zum Vers 6, dass sich das Wort Schi-
loach manchmal auf Jesus Christus bezieht. Wenn Sie Vers 8 lesen, erklären Sie die Formu-
lierung „er wird sogar bis an den Hals reichen“, indem Sie darauf hinweisen, dass der Kopf 
oder die Hauptstadt Judas Jerusalem war. Jesaja prophezeite, dass die Assyrer bis zu den 
Mauern Jerusalems vordringen würden – mit anderen Worten, bis zum Hals der Stadt. Diese 
Prophezeiung erfüllte sich, als 185.000 assyrische Soldaten anrückten, um Jerusalem anzu-
greifen, und an den Mauern der Stadt Halt machten. Der Herr verteidigte sein Volk, indem 
er einen Engel schickte, um das angreifende Heer zu vernichten (siehe 2 Könige 19:32- 35).
Fordern Sie die Schüler auf, 2 Nephi 18:9,10 leise zu lesen und auf die Warnung des Herrn an 
diejenigen zu achten, die sich zusammentun würden, um gegen Juda zu kämpfen.
• Was würden die Folgen für diejenigen sein, die gegen Juda kämpfen?
• Warum würden diese Völker laut 2 Nephi 18:10 vernichtet werden?
Erinnern Sie die Schüler daran, dass König Ahas die Bedrohung durch Israel und Syrien 
fürchtete und darüber nachdachte, sich mit Assyrien zu verbünden. Bitten Sie die Schüler, 
2  Nephi 18:11- 13 leise zu lesen.
• Was sagte der Herr dazu, ob Juda ein solches Bündnis eingehen (sich Assyrien anschlie-

ßen) sollte?
• In wen sollte das Volk laut Jesaja sein Vertrauen setzen?
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Damit es den Schülern leichter fällt, diese Kapitel auf ihr Leben anzuwenden, fragen Sie:
• Welche Gefahren bringt es mit sich, wenn wir unser Vertrauen in weltliche Mächte und 

Einflüsse setzen statt auf den Herrn? (Regen Sie die Schüler an, darüber nachzudenken, 
wann sie versucht sein könnten, von Angst gesteuerte Entscheidungen zu treffen.)

• Wann habt ihr euch schon an Gott um Kraft gewandt, obwohl ihr anfangs versucht wart, 
euch anderen Quellen zuzuwenden? Wie hat Gott euch geholfen? Was habt ihr aus die-
ser Erfahrung gelernt?

Geben Sie Zeugnis, dass Gott auch in Zeiten mit uns ist, in denen wir Probleme haben 
und uns fürchten – wenn wir auf ihn vertrauen. (Sie können diesen Grundsatz auch an 
die Tafel schreiben.)

2 Nephi 19:8- 21; 20:1- 22
Jesaja beschreibt die Vernichtung der Schlechten beim Zweiten Kommen
Fassen Sie den historischen Hintergrund von 2 Nephi 19,20 zusammen, indem Sie erklä-
ren, dass Ahas Jesajas Rat verwarf und sich entschied, eine Allianz mit Assyrien einzugehen 
(siehe 2 Könige 16:7- 20). Juda wurde ein Vasallenstaat, der an Assyrien Tribut zahlte, damit es 
ihm Schutz vor der Bedrohung durch Syrien und Israel gewährte. Wie Jesaja prophezeite, er-
oberte Assyrien schließlich diese kleineren Reiche: 732 v. Chr. Damaskus (Syrien) und 722 v. 
Chr. Samaria (Israel). Bis 701 v. Chr. hatte Assyrien bis auf Jerusalem auch ganz Juda erobert.
Erklären Sie: Als Assyrien Syrien und Israel eroberte und Jerusalem, die Hauptstadt von Juda, 
belagerte, war Ahas nicht mehr König von Juda. Damals saß der rechtschaffene König His-
kija auf dem Thron. Weil Hiskija sein Vertrauen in den Herrn setzte, verteidigte der Herr die 
Stadt Jerusalem gegen die Belagerung des assyrischen Heeres. In der Nacht schlug ein En-
gel des Herrn das Lager der Assyrer. Am Morgen fand man 185.000 Soldaten des assyrischen 
Heeres tot auf (siehe 2 Könige 19:34,35; 2 Chronik 32:21; Jesaja 37:36).
In Jesajas Prophezeiungen in 2 Nephi 19 und 20 geht es vor allem um die Strafen, die durch 
die Hand Assyriens über Israel und Juda kommen würden. Jesaja warnte Israel, dass bald Zer-
störung und Gefangenschaft über es kommen würde, und er sagte einen späteren Angriff auf 
Juda vorher. Die messianischen Prophezeiungen in 2 Nephi 17 und 18 werden in 2 Nephi 19 
und 20 fortgeführt. Die Prophezeiung über Immanuel wird in 2 Nephi 19 erweitert, wo Jesaja 
neues Licht und ein neues Oberhaupt verheißt: Hiskija historisch gesehen und den Messias 
prophetisch gesehen. Dies ist also ein Beispiel für eine Prophezeiung, die sich dualistisch er-
füllte. Es ist außerdem ein Beispiel für ein Sinnbild, indem ein Ereignis auch die Prophezei-
ung über ein künftiges Ereignis darstellt. Jesajas Prophezeiung von der Vernichtung Assyri-
ens in 2 Nephi 20 ist ein Sinnbild für die Vernichtung der Schlechten beim Zweiten Kommen.
Schreiben Sie diese Schriftstellen an die Tafel: 2 Nephi 19:12,17,21; 20:4. Lassen Sie die Schü-
ler eine Formulierung suchen, die in diesen Versen wiederholt vorkommt. Schreiben Sie sie 
an die Tafel. („Bei alldem hat sich sein Zorn nicht abgewendet, und seine Hand ist noch immer 
ausgestreckt.“) Erklären Sie, dass es in diesen Versen um die Folgen geht, die über diejeni-
gen kommen, die sich gegen den Herrn auflehnen und sich weigern, umzukehren. Darin 
kommt zum Ausdruck, dass dem Herrn diejenigen missfallen, die in der Sünde verbleiben.
Erklären Sie, dass in anderen Schriftstellen mit ähnlichen Worten ausgedrückt wird, dass der 
Herr gegenüber denjenigen barmherzig ist, die umkehren. Er ist zwar ein Gott der Gerech-
tigkeit, aber er ist auch unendlich barmherzig gegenüber denjenigen, die zu ihm kommen. 
Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 28:32 vorzulesen. Lesen Sie dann diese Aussage von Elder 
Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel vor:
„All denen, die meinen, sie seien verloren oder ohne Hoffnung, die glauben, sie haben viel 
zu lange zu viel falsch gemacht, jedem von Ihnen, der fürchtet, er stecke auf der verschnei-
ten Prärie des Lebens fest und sein Handkarren sei inzwischen kaputt, ruft diese Konferenz 
die unermüdliche Zusicherung Jehovas zu: ,Meine Hand bleibt ausgestreckt!‘ [Siehe Jesaja 
5:25; 9:16,20.] ,Ich [strecke] ihnen meinen Arm von Tag zu Tag hin‘, sagt er, [und vielleicht] 
werden sie mich leugnen; dennoch werde ich zu ihnen barmherzig sein, … falls sie umkeh-
ren und zu mir kommen; denn mein Arm ist den ganzen Tag lang ausgestreckt, spricht der 
Herr, Gott, der Heerscharen.‘ [2 Nephi 28:32.] Seine Barmherzigkeit währt für immer und 
seine Hand bleibt ausgestreckt. Er hat die reine Christusliebe, die Nächstenliebe, die nie-
mals aufhört, das Mitgefühl, das anhält, selbst wenn jede andere Kraft versagt [siehe Moroni 
7:46,47].“ („Es sind wiederum Propheten im Land“, Liahona, November 2006, Seite 106f.)

Zusammenfassen
Manchmal können Sie 
nicht den ganzen Schrift-
block für den betreffen-
den Tag durchnehmen. 
Lassen Sie sich davon 
nicht entmutigen. Wenn 
große Schriftblöcke meh-
rere Kapitel abdecken, 
müssen Sie Ereignisse, die 
Handlung und gelegent-
lich auch die Lehre da-
rin zusammenfassen. Ka-
pitelüberschriften, Ma-
terial aus dem Leitfaden 
und Einblicke, die Sie bei 
Ihrem eigenen Studium 
gewonnen haben, hel-
fen Ihnen bei der Vorbe-
reitung einer gelungenen 
Zusammenfassung.
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Fordern Sie die Schüler auf, mit eigenen Worten eine Wahrheit wiederzugeben, die sie die-
sen Versen entnehmen. (Achten Sie darauf, dass die Schüler verstehen, dass Jesus Christus 
ein Gott ist, der Recht spricht, der aber auch barmherzig ist. Seine Barmherzigkeit er-
streckt sich auf diejenigen, die umkehren und seine Gebote halten.)
• Wie würdet ihr diesen Grundsatz auf euer Leben beziehen?
Jesaja sah vorher, dass sich das Volk des Herrn in den Letzten Tagen wieder ihm zuwenden 
und sich nicht mehr auf Zusammenschlüsse mit den Gottlosen einlassen würde, wenn es 
Sicherheit und Frieden sucht. Bitten Sie die Schüler, Jesaja 10:20 zu lesen. Erklären Sie, dass 
die Formulierung stützen auf in diesem Zusammenhang bedeutet, sich auf jemanden oder 
etwas zu verlassen oder auf jemanden oder etwas zu vertrauen. Versichern Sie den Schülern, 
dass wir die Richtersprüche, die vor dem Zweiten Kommen über die Menschen auf der Erde 
kommen werden, nicht fürchten müssen, wenn wir auf den Herrn vertrauen.
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Einleitung
Viele von Jesajas Prophezeiungen im Buch Mormon be-
ziehen sich auf die Letzten Tage. Er prophezeite von der 
Wiederherstellung des Evangeliums, dem Propheten Jo-
seph Smith, dem Zweiten Kommen und der Vernichtung 
der Schlechten. Er sah vorher, dass der Herr „ein Panier 

aufstellen“ würde, um sein Volk in den Letzten Tagen zu 
sammeln (siehe 2 Nephi 21:11,12). Jesaja gab auch Zeug-
nis, dass der Herr über den Satan siegen und das Mill-
ennium – eine Zeit des Friedens und der Freude – ein-
leiten würde.

Anregungen für den Unterricht

2 Nephi 21:1- 5,10- 12
Jesaja sieht die Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi in den Letzten 
Tagen vorher
Zeigen Sie das Bild „Moroni erscheint Joseph Smith in dessen Zimmer“ (62492; Bildband zum 
Evangelium, 2009, Nr. 91). Erklären Sie, dass Moroni, als er Joseph Smith das erste Mal erschien, 
„das elfte Kapitel von Jesaja [zitierte] und sagte, seine Erfüllung stehe soeben bevor“ (Joseph 
Smith – Lebensgeschichte 1:40). Die Prophezeiung aus Jesaja 11 steht auch in 2 Nephi 21.
Fordern Sie die Schüler auf, 2 Nephi 21:1 leise zu lesen. Lenken Sie ihre Aufmerksamkeit 
auf die Formulierung „eine Rute aus dem Stamm Isai“. Fordern Sie sie anschließend auf, 
2 Nephi 21:10 leise zu lesen. Lenken Sie ihre Aufmerksamkeit auf die Formulierung „Wur-
zelspross von Isai“. Sie können den Schülern vorschlagen, diese Formulierungen zu markie-
ren. Erklären Sie, dass der Prophet Joseph Smith eine Offenbarung dazu empfing. Fordern 
Sie die Schüler auf, Lehre und Bündnisse 113:1- 6 aufzuschlagen. Lesen Sie diese Schriftstelle 
vor. Bitten Sie die Schüler vorher, den Text mitzulesen und auf die Bedeutung dieser For-
mulierungen zu achten. Sie können die jeweilige Bedeutung wie unten gezeigt an die Tafel  
schreiben. Sie können die Schüler auch dazu anregen, sich diese Bedeutungen in ihre heili-
gen Schriften zu schreiben.

Stamm Isai – Jesus Christus
Rute – ein Diener Christi, „auf den viel Macht gelegt worden ist“
Wurzelspross von Isai – ein Mensch in den Letzten Tagen, der das Priestertum tragen und  
„die Schlüssel des Reiches“ innehaben wird

Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium 
der Zwölf Apostel vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, darauf zu achten, wer oder was die 
„Rute“ und der „Wurzelspross“ sind.
„Liegen wir falsch, wenn wir sagen, dass der hier erwähnte Prophet Joseph Smith ist, dem 
das Priestertum gebracht wurde, der die Schlüssel des Reiches erhielt und der das Panier zur 
Sammlung des Volkes des Herrn in unserer Evangeliumszeit erhob? Und ist er nicht auch der 
‚Knecht in den Händen Christi, der sowohl ein Abkömmling Isais als auch Efraims ist, oder 
aus dem Haus Joseph, und auf den viel Macht gelegt worden ist‘?“ (The Millennial Messiah: 
The Second Coming of the Son of Man, 1982, Seite 339f.)
Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 21:10,12 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, auf Wör-
ter und Formulierungen zu achten, die sich auf Joseph Smith und auf die Wiederherstellung 
des Evangeliums und der Kirche des Herrn beziehen. Bevor der Schüler liest, können Sie die 
Klasse daran erinnern, dass mit dem Wort Panier eine Sturmfahne, eine Flagge oder ein Ban-
ner gemeint ist, was vor allem im Krieg als Sammelpunkt oder als Signal verwendet wurde, 
dass man sich sammeln soll (siehe Lektion 32).
• Inwiefern erfüllte sich mit dem Werk von Joseph Smith die Prophezeiung über den Wur-

zelspross von Isai?

Zeugnis geben
Ein Zeugnis ist ein einfa-
ches, unmittelbares Glau-
bensbekenntnis. Beten Sie 
bei der Unterrichtsvorbe-
reitung darum, dass der 
Heilige Geist Sie wissen 
lässt, wann Sie von den 
Wahrheiten, die Sie be-
sprechen, Zeugnis geben 
sollen. Es kann sein, dass 
Sie sich mehrmals im Un-
terricht veranlasst fühlen, 
Zeugnis zu geben, nicht 
nur zum Schluss.

LEKTION 34

2 nephi 21 bis 24
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• Wie sammeln wir uns als Mitglieder der Kirche heute? Inwiefern halten wir ein Panier hoch, 
um anderen zu zeigen, wo sie sich sammeln können? 

Geben Sie Zeugnis, dass der Herr sein Evangelium und seine Kirche durch den Propheten 
Joseph Smith wiederhergestellt hat und jetzt sein Volk in den Letzten Tagen sammelt.

2 Nephi 21:6- 9; 22
Jesaja beschreibt das Millennium
Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, dass ein Freund, der einer anderen Kirche angehört, 
sie fragt, was sie hinsichtlich des Millenniums glauben. Jeder soll 2 Nephi 21:6- 9 und 22:1- 6 
still für sich lesen und nach Wahrheiten suchen, die sie als Antwort darauf nennen könn-
ten. Fordern Sie sie auf, ihre Gedanken in ihr Studientagebuch zu schreiben. Damit es den 
Schülern leichter fällt zu besprechen, was sie herausgefunden haben, stellen Sie einige oder 
alle der folgenden Fragen:
• Worauf deuten die Beschreibungen in 2 Nephi 21:6- 8 hinsichtlich der Verhältnisse auf der 

Erde während des Millenniums hin?
• Warum wird die Erde gemäß 2 Nephi 21:9 während des Millenniums ein Ort des Friedens 

sein? (Machen Sie den Schülern klar, dass die Erde während des Millenniums ein Ort 
des Friedens sein wird, weil sie von der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein wird).

• Wie kann uns die Kenntnis vom Herrn helfen, schon jetzt friedlicher zu leben?
• In 2 Nephi 22:1- 6 beschreibt Jesaja den Geist der Gottesverehrung, den die Menschen im Mil-

lennium haben werden. Wie können wir in der heutigen Zeit die gleiche Haltung entwickeln?
• Welche Aspekte des Millenniums hättet ihr schon jetzt gern in eurem Leben? (Regen Sie die 

Schüler an, darüber nachzudenken, was sie tun können, um solche Segnungen zu erlangen.)

2 Nephi 23 und 24
Jesaja lehrt, dass die Schlechten umkommen werden und dass der Herr zu seinem 
Volk barmherzig sein wird
Erklären Sie, dass Jesaja in 2 Nephi 23 von der Zerstörung Babylons prophezeit und dies mit 
der Vernichtung der Schlechten beim Zweiten Kommen des Erlösers vergleicht. Fordern Sie 
die Schüler auf, im Schriftenführer den Eintrag unter „Babel, Babylon“ zu lesen. Erklären Sie, 
dass mit dem Wort Babylon in einigen Abschnitten in den heiligen Schriften die allgemeine 
Schlechtigkeit der Welt gemeint ist. Jesaja prophezeite, dass über die Schlechten in Babylon 
und in den Letzten Tagen eine große Zerstörung kommen würde.
Damit die Schüler die Folgen für die Schlechten in den Letzten Tagen besser erkennen kön-
nen, lassen Sie sie 2 Nephi 23:1,5- 9,11,15,19,22 leise lesen.
Erklären Sie, dass Jesaja den Fall Luzifers, des Satans, anführte, um auch dadurch zu veran-
schaulichen, wie die Schlechten zugrunde gehen werden. Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 
24:12- 16 vorzulesen.
• Aus welchen Formulierungen in diesen Versen geht der Hochmut des Satans hervor?
• Wie wird in 2 Nephi 24:16 beschrieben, was wir vom Satan halten würden, wenn wir ihn 

so sehen könnten, wie er ist?
Lassen Sie einen Schüler die folgende Aussage von Präsident Ezra Taft Benson vorlesen:
„Im vorirdischen Rat war es der Stolz, der Luzifer, den Sohn des Morgens, zu Fall gebracht hat 
(siehe 2 Nephi 24:12- 15; siehe auch LuB 76:25- 27; Mose 4:3). … Im vorirdischen Rat wett-
eiferte Luzifer mit seinem Vorschlag gegen des Vaters Plan, für den Jesus Christus sich ein-
setzte (siehe Mose 4:1- 3). Er wollte mehr Ehre als alle anderen (siehe 2 Nephi 24:13). Kurz, 
er hegte den stolzen Wunsch, Gott zu entthronen (siehe LuB 29:36; 76:28).“ („Hütet euch 
vor dem Stolz“, Der Stern, Juli 1989, Seite 3.)
Lenken Sie die Aufmerksamkeit der Schüler auf die Worte des Herrn am Ende von 2 Nephi 
23:22: „Ich werde barmherzig zu meinem Volk sein, aber die Schlechten werden zugrunde 
gehen.“ Sie können die Schüler dazu anregen, diese Aussage in ihren heiligen Schriften zu 
markieren. (Beachten Sie, dass der letzte Satz in diesem Vers im entsprechenden Vers im Buch 
Jesaja in der Bibel nicht steht. Das lässt vermuten, dass die Messingplatten einige Angaben 
enthielten, die in der Bibel nicht vorkommen.)
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• Was bedeutet es wohl, zum Volk des Herrn zu gehören?
Bitten Sie mehrere Schüler, 2 Nephi 24:1- 7,24- 27 abwechselnd vorzulesen, jeder ein paar 
Verse. Fordern Sie die Klasse auf, auf die Verheißungen des Herrn an sein Volk zu achten. 
Halten Sie sie dazu an, sich darüber auszutauschen, was ihnen aufgefallen ist. Sie können 
einen Schüler diese Punkte an die Tafel schreiben lassen.
• Welche Botschaft vermitteln diese Verse denjenigen, die aufgrund der Schlechtigkeit an-

derer Menschen leiden müssen?
• Welche Hinweise auf Glücklichsein und Hoffnung entnehmt ihr diesen Versen?
Achten Sie darauf, dass die Schüler verstehen, dass der Herr barmherzig zu seinem Volk 
sein wird, dass die Schlechten aber zugrunde gehen werden. Machen Sie den Schülern 
klar, dass Jesajas Prophezeiungen in 2 Nephi 21 bis 24 eine der Hauptbotschaften des Buches 
Mormon wiedergeben – nämlich dass es den Gehorsamen wohl ergehen wird und die Unge-
horsamen zugrunde gehen werden. Geben Sie Zeugnis, dass wir heute rechtschaffen leben 
können, sodass es uns wohl ergeht, während wir dem Millennium freudig entgegensehen.

Kommentar und Hintergrundinformationen
2 Nephi 21:1. „Und ein Zweig wird aus seinen 
Wurzeln wachsen“
Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat erklärt, wer mit dem „Zweig“ gemeint ist, der in 
2 Nephi 21:1 erwähnt wird:

„,Seht, es kommen Tage – Spruch des Herrn –, da werde 
ich für David einen gerechten Spross erwecken. Er wird als 
König herrschen und weise handeln …‘ (Jeremia 23:5,6). 
Das heißt, der König, der während des Millenniums 

persönlich auf der Erde regieren wird, soll der Zweig sein, 
der aus dem Haus Davids gewachsen ist. Er wird für Recht 
und Gerechtigkeit auf der ganzen Erde sorgen, weil er 
der Herr Jehova ist, ja, er, den wir Christus nennen. Es ist 
also vollkommen klar, dass der Zweig aus David Christus 
ist. Wir werden nun sehen, dass er auch David genannt 
wird, dass er ein neuer David ist, ein ewiger David, der 
auf dem Thron seines Vorfahren aus alter Zeit für immer 
regieren wird [siehe Jeremia 30:8,9].“ (The Promised Mes-
siah: The First Coming of Christ, 1978, Seite 193.)

Zusätzliche Anregung für den Unterricht
2 Nephi 21:9. „Die Erde wird voll sein von der 
Erkenntnis des Herrn“
Lassen Sie einen Schüler 2 Nephi 21:9 vorlesen. Lesen Sie 
den Schülern dann diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks 
vom Kollegium der Zwölf Apostel vor:

„Unser Wissen über die Welt und ihre Bewohner ver-
mehrt sich heute explosionsartig. Doch leider vermehrt 
sich das Wissen über Gott und seinen Plan für seine Kin-
der nicht im selben Maß. Dafür sind auch nicht noch 

mehr Gelehrsamkeit und Technologie notwendig, son-
dern mehr Rechtschaffenheit und mehr Offenbarung. 
Ich sehne mich nach dem Tag, über den Jesaja prophezeit 
hat: ,Das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn.‘ 
(Jesaja 11:9; 2 Nephi 21:9.)“ („Alternate Voices“, Ensign, 
Mai 1989, Seite 30.)
• Was also braucht die Welt laut Elder Oaks?
• Wie können wir dazu beitragen, dass sich die 

 Prophezeiung Jesajas erfüllt? 
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Einleitung
Nephi betont weiterhin, wie wichtig die Prophezeiun-
gen Jesajas sind, und erklärt, dass jeder, der den Geist 
der Prophezeiung hat, lernen kann, Jesajas Worte zu ver-
stehen und zu schätzen. Über den Sinn und Zweck seiner 
Aufzeichnungen schrieb er: „um unsere Kinder und auch 

unsere Brüder zu bewegen, dass sie an Christus glauben 
und sich mit Gott versöhnen lassen“ (2 Nephi 25:23). Er 
lud alle Menschen ein, an Jesus Christus zu glauben und 
ihn anzubeten „mit all [ihrer] Macht, ganzem Sinn und 
aller Kraft und mit ganzer Seele“ (2 Nephi 25:29).

Anregungen für den Unterricht

2 Nephi 25:1- 8
Nephi erklärt, dass wir die Worte Jesajas verstehen können, wenn wir den Geist 
der Prophezeiung haben
Führen Sie vor, wie ein Vorhängeschloss sich nicht ohne Schlüssel öffnen lässt (oder zeich-
nen Sie ein Schloss und einen Schlüssel an die Tafel). Erklären Sie, dass man wertvolle Be-
sitztümer oftmals wegschließt, um sie zu bewahren. Man kann den einzigen Schlüssel bei 
sich behalten, oder man kann einem Freund oder einem Familienmitglied, dem man ver-
traut, einen zweiten Schlüssel geben.

Erklären Sie, dass Nephi wusste, dass die Prophezeiungen Jesajas „von großem Wert“ sind 
(2 Nephi 25:8), er sie aber nicht für sich behielt. Er nannte sogar einen Schlüssel für jeden, 
der sich die Bedeutung der Worte Jesajas erschließen möchte. Bitten Sie einen Schüler, den 
ersten Satz in 2 Nephi 25:4 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, nach dem Schlüssel zum 
Verständnis der Worte Jesajas zu suchen.
• Welchen Schlüssel habt ihr gefunden? („Geist der Prophezeiung“.)
Damit die Schüler besser verstehen, was es bedeutet, den „Geist der Prophezeiung“ zu ha-
ben, lesen Sie bitte die folgende Aussage aus dem Schriftenführer vor:
„Eine Prophezeiung besteht aus göttlich inspirierten Worten oder Schriften, die jemand durch 
Offenbarung vom Heiligen Geist empfängt. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophezei-
ung (Offenbarung 19:10). Eine Prophezeiung kann sich auf die Vergangenheit, Gegenwart 
oder Zukunft beziehen. Wenn jemand prophezeit, spricht oder schreibt er, was Gott ihn zu 
seinem eigenen Nutzen oder zum Nutzen anderer erkennen lassen möchte. Man kann für 
sein eigenes Leben Prophezeiung oder Offenbarung empfangen.“ (Schriftenführer, „Pro-
phezeien, Prophezeiung“.)
Verdeutlichen Sie den Schülern, dass ihr Verständnis für die Worte Jesajas wächst, wenn sie 
1.) sich um Führung durch den Heiligen Geist bemühen und 2.) ein Zeugnis von Jesus Chris-
tus haben und den Wunsch, von ihm zu lernen. Wenn sie auf diese Weise an die Worte Jesa-
jas herangehen und immer darauf achten, wie seine Prophezeiungen Zeugnis vom Erretter 
geben, werden sie lernen können, was sie nach Gottes Willen zu ihrem eigenen Nutzen oder 
zum Nutzen anderer wissen sollen.
Weisen Sie darauf hin, dass Nephi noch andere Vorschläge macht, wie wir unser Verständ-
nis von den Worten Jesajas vertiefen können. Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 25:1 leise lesen 
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und nach dem Grund suchen, warum viele aus Nephis Volk fanden, dass Jesajas Prophezei-
ungen schwer zu verstehen seien.
• Was habt ihr gefunden? (Sie kannten „nicht die Weise des Prophezeiens unter den Juden“.)
• Was sind in den Worten Jesajas, die ihr gelesen habt, einige Besonderheiten der alten 

 jüdischen Prophezeiungen? (Zu den Antworten kann gehören, dass Jesaja und andere 
Propheten Symbole und poetische Sprache verwendeten.)

• Warum hilft es, von dieser Art des Prophezeiens zu wissen, wenn ihr die Worte Jesajas lest?
Erklären Sie, dass wir einen weiteren hilfreichen Gedanken in 2 Nephi 25:5,6 finden. Bitten 
Sie einen Schüler, diese Verse vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, nach Erlebnissen zu su-
chen, die Nephi geholfen haben, die Worte Jesajas zu verstehen.
• Warum hat es Nephi wohl geholfen, dass er in Jerusalem gelebt hat? Ihr habt jetzt Jesa-

jas Worte gelesen. Warum war es wohl ein Vorteil für Nephi, dass er „die Dinge der Juden 
wahrgenommen“ hatte und etwas „von den Gebieten ringsum“ Jerusalem wusste?

• Was können wir tun, um mehr darüber zu erfahren? (Wir können uns mit der Kultur, der 
Geschichte und der Geografie des alten Israels befassen.)

Lesen Sie den Schülern 2 Nephi 25:7,8 vor. Betonen Sie dabei, dass Jesajas Prophezeiungen 
großen Wert für uns haben, wenn wir sehen, dass sie sich erfüllt haben. Um dies zu verdeut-
lichen, stellen Sie diese Fragen:
• Welche Prophezeiungen haben wir in letzter Zeit besprochen, die sich schon erfüllt ha-

ben? (Die Schüler erinnern sich vielleicht an Prophezeiungen über den Salt- Lake- Tempel 
[siehe 2 Nephi 12:2,3], die Geburt Jesu Christi [siehe 2 Nephi 19:6] und über Joseph Smith 
[siehe 2 Nephi 21:1,10].) Inwiefern gewinnen diese Prophezeiungen an Bedeutung, wenn 
man sieht, dass sie sich erfüllt haben?

Bringen Sie zum Abschluss dieses Teils der Lektion Ihre Zuversicht zum Ausdruck, dass die 
Schüler die Worte Jesajas besser verstehen werden, wenn sie nach dem Geist der Prophe-
zeiung trachten. Heben Sie hervor, dass sie ihr Verständnis verbessern können, wenn sie 
sich damit befassen, wie die Juden in alter Zeit prophezeit haben, und wenn sie die Kultur, 
 Geschichte und Geografie des alten Israels studieren.

2 Nephi 25:9- 8
Nephi sagt die Zerstreuung und die Sammlung der Juden vorher
Fassen Sie 2 Nephi 25:9- 19 zusammen, indem Sie festhalten, dass Nephi über die Juden und 
deren Heimat in Jerusalem und in den umliegenden Gebieten prophezeit hat. Er sagte vorher, 
dass die Juden, die nach der Zerstörung Jerusalems nach Babylon in Gefangenschaft geführt 
worden waren, in das „Land ihres Erbteils“ zurückkehren würden (siehe 2 Nephi 25:9- 11).  
Jesus Christus, der Messias, würde unter ihnen leben, aber viele würden ihn verwerfen und 
ihn kreuzigen (siehe 2 Nephi 25:12,13). Nach dem Tod und der Auferstehung des Erretters 
würde Jerusalem wieder zerstört werden, und die Juden würden von anderen Nationen zer-
streut und gezüchtigt werden (siehe 2 Nephi 25:14,15). Schließlich würden sie an Jesus Chris-
tus und an sein Sühnopfer glauben, und der Herr würde sie aus deren „verlorenem und ge-
fallenem Zustand“ wiederherstellen (siehe 2 Nephi 25:16- 19).

2 Nephi 25:20- 8
Nephi gibt Zeugnis von Jesus Christus
Lassen Sie die Schüler überlegen, was sie jemandem antworten würden, der behauptet, dass 
die Heiligen der Letzten Tage nicht an Jesus Christus glauben. Sie können ein, zwei Schüler 
bitten, kurz zu erzählen, wie es war, als andere ihren Glauben an Jesus Christus in Frage ge-
stellt haben. Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 25:20- 30 lesen und besprechen. Sie sollen nach 
Textstellen suchen, die sie in solchen Situationen weitergeben könnten.
Bitten Sie die Schüler, in 2 Nephi 25:28,29 festzustellen, was „der rechte Weg“ ist. Wenn Sie 
herausgefunden haben, dass „es der rechte Weg ist, an Christus zu glauben und ihn nicht zu 
leugnen“, schreiben Sie an die Tafel: Warum ist es der rechte Weg, an Jesus Christus zu glau-
ben? Lassen Sie die Schüler dann in 2 Nephi 25:20,23- 26 nach Gründen dafür suchen, wa-
rum der Glaube an Jesus Christus der rechte Weg ist. Bitten Sie sie, ihre Antworten unter die 
Überschrift an die Tafel zu schreiben. In den Antworten kann unter anderem erwähnt werden:
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Errettung kommt nur durch Jesus Christus.
Dank Jesus Christus können wir durch Gnade errettet werden, nach allem, was wir 
tun können.
Durch das Sühnopfer des Erretters können wir Vergebung für unsere Sünden erlangen.
Fordern Sie einen Schüler auf, 2 Nephi 25:23 und 2 Nephi 10:24 vorzulesen. Machen Sie auf 
das Wort versöhnen in diesen Versen aufmerksam. Es bedeutet, dass Menschen oder Dinge 
in Harmonie oder Übereinstimmung miteinander gebracht werden.
• In beiden Versen fordern Propheten uns auf, uns mit Gott zu versöhnen. Was bedeutet das 

eurer Meinung nach?
Erklären Sie, dass in beiden Versen auch das Wort Gnade vorkommt. Die Gnade ist eine Gabe, 
die der himmlische Vater uns durch seinen Sohn Jesus Christus schenkt. Das Wort Gnade, 
wie es in den heiligen Schriften gebraucht wird, bezieht sich in erster Linie auf die Macht 
und die geistige Heilung, die uns Christus durch seine Barmherzigkeit und Liebe anbietet.
• Was wird in 2 Nephi 10:24 und 25:23 über das Verhältnis zwischen Gnade und unseren 

Anstrengungen ausgesagt?
Bitten Sie die Schüler, das anzuwenden, was sie gelernt haben, indem sie die folgende Frage 
in ihrem Studientagebuch beantworten. Sie können die Frage auch an die Tafel schreiben.
• Was bedeutet es euch, durch Gnade errettet zu werden?
Erklären Sie den Schülern, dass Nephi in 2 Nephi 25:24,25 mit der Aussage, das Gesetz sei 
für sein Volk tot, das Gesetz des Mose meinte. Dieses Gesetz mit all den Zeremonien, Ritu-
alen, Symbolen und Geboten, einschließlich der Tieropfer, wurde zu Nephis Zeit noch be-
folgt. Nephi und andere wussten, dass das Gesetz durch das Sühnopfer Jesu Christi erfüllt 
werden würde. Nach dem Sühnopfer würde von den Jüngern des Heilands nicht mehr ver-
langt werden, das Gesetz des Mose zu befolgen. Aber die gläubigen Nephiten befolgten das 
Gesetz zu dieser Zeit noch, obwohl sie wussten, dass es eines Tages ersetzt werden würde.
Als Nephi sagte, das Gesetz sei für ihn und andere tot, meinte er, dass es sie nicht erretten 
würde. Sie befolgten das Gesetz, weil sie gehorsam sein wollten und weil sie wussten, dass 
das Gesetz sie auf Jesus Christus hinwies, der ihnen die Errettung bringen würde.
• Was können wir aus 2 Nephi 25:23- 26 darüber lernen, aus welchen Gründen wir die  Gebote 

befolgen sollen?
• Was werdet ihr tun, um von Christus zu reden und euch über Christus zu freuen? (2  Nephi 

25:26.) Was werdet ihr tun, um anderen zu helfen, an Christus zu glauben?
Lassen Sie die Schüler die Stellen vorlesen, die sie gefunden haben und die ihnen helfen 
könnten, auf Behauptungen zu reagieren, die Heiligen der Letzten Tage würden nicht an  Jesus 
Christus glauben. Fragen Sie sie, warum ihnen diese Stellen gefallen.
Geben Sie Zeugnis von den Wahrheiten, die Sie heute besprochen haben. Sie können den 
Schülern auch Gelegenheit geben, davon Zeugnis zu geben.

Lernschriftstelle – 2 Nephi 25:23,26
(Hinweis: Ziehen Sie für den letzten Abschnitt der Lektion die folgende Anregung in  Erwägung. 
Wenn Sie in dieser Lektion keine Zeit dafür haben, können Sie den Vorschlag in einer ande-
ren Lektion zur Wiederholung verwenden.
Um den Schülern zu helfen, sich 2 Nephi 25:26, einen der Verse in dieser Lernschriftstelle, 
einzuprägen, schreiben Sie Folgendes an die Tafel:

Reden
Freuen
Predigen
Prophezeien
Schreiben
damit unsere Kinder …
von welcher Quelle …
Vergebung …

2 Nephi 25:23, 26 
ist eine Lernschriftstelle. 
Sie können die Schüler die 
Stelle in ihren Schriften 
markieren lassen. Verwen-
den Sie die Anregung am 
Ende der Lektion, um den 
Schülern beim Lernen der 
Schriftstelle zu helfen.

Die Schüler anregen, 
Zeugnis zu geben
Wenn die Schüler hören, 
wie sie einander von den 
Wahrheiten des Evan-
geliums Zeugnis geben, 
können ihr Verständ-
nis von den Grundsät-
zen des Evangeliums und 
ihr Wunsch, nach diesen 
Grundsätzen zu leben, 
wachsen. Sie können die 
Schüler anregen, in der 
Klasse Zeugnis zu geben, 
indem Sie Fragen stellen 
wie etwa „Wie habt ihr 
ein Zeugnis von … be-
kommen?“ oder „Wann 
habt ihr zum ersten Mal 
gewusst, dass …?“ oder 
„Wie würdet ihr erklären 
oder bezeugen, dass …?“. 
Wenn ein Schüler Zeugnis 
von einer Wahrheit gege-
ben hat, könnten Sie fra-
gen: „Wer kann noch da-
von Zeugnis geben?“
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Fordern Sie die Schüler auf, mithilfe der Stichwörter an der Tafel 2 Nephi 25:26 auswendig 
zu lernen. Nachdem alle den Vers einige Male gemeinsam aufgesagt haben, fragen Sie, ob je-
mand versuchen möchte, ihn auswendig aufzusagen. Dann fordern Sie die anderen auf, den 
Vers gemeinsam zu sagen, ohne an die Tafel zu schauen. Zum Abschluss könnten Sie sagen, 
dass es ratsam ist, genau zuzuhören, wenn Eltern, Führungsbeamte und Lehrer uns dazu be-
wegen wollen, auf den Erretter zu schauen.
Geben Sie jedem Schüler einen Zettel. Bitten Sie die Schüler, einen Brief an ihre zukünfti-
gen Kinder zu schreiben und sie anzuregen, Jesus Christus in den Mittelpunkt ihres Lebens 
zu stellen. Die Schüler können die Briefe für die Zukunft in ihren Schriften aufbewahren.
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Lektion für das Heimstudium
2 Nephi 11 bis 25 (Einheit 7)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die folgende Zusammenfassung der Lehren und Grundsätze, 
die die Schüler bei ihrem Studium von 2 Nephi 11 bis 25 (Ein-
heit 7) gelernt haben, soll nicht als Bestandteil Ihres Unterrichts 
vermittelt werden. In der Lektion, die Sie im Unterricht vermit-
teln, geht es nur um einige dieser Lehren und Grundsätze. Hö-
ren Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes, wenn Sie 
überlegen, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (2 Nephi 11 bis 16)
Jesaja beschrieb den Stolz und die Schlechtigkeit des alten Is-
raels und die Richtersprüche, die es erwarteten. Er prophezeite 
auch von einem Tempel, der in den Letzten Tagen gebaut wer-
den sollte, und lehrte, dass Gott Tempel aufrichtet, um uns 
in seinen Wegen zu unterweisen und uns zu helfen, auf sei-
nen Pfaden zu wandeln. Jesaja sah den Herrn und wurde von 
Sünde gereinigt. Aus Jesajas Erfahrung haben die Schüler ge-
lernt, dass wir durch das Sühnopfer Jesu Christi von unserer 
Unwürdigkeit gereinigt werden können.

Tag 2 (2 Nephi 17 bis 20)
Jesaja wies das Reich Juda zurecht, weil es nicht auf den Vater 
im Himmel und auf Jesus Christus vertraut hatte. Die Schüler 
haben gelernt, dass Gott auch in Zeiten von Schwierigkeiten 
und Furcht bei uns sein wird, wenn wir ihm vertrauen. Jesaja 
beschrieb die Vernichtung der Schlechten beim Zweiten Kom-
men und lehrte, dass Jesus Christus ein Gott des Richterspruchs 
und der Gnade ist, und dass seine Gnade sich auf alle erstreckt, 
die umkehren und seine Gebote befolgen.

Tag 3 (2 Nephi 21 bis 24)
In dieser Lektion haben die Schüler gelernt, dass Jesus Chris-
tus in Rechtschaffenheit richten wird und dass der Herr seine 
Kirche eines Tages durch den Propheten Joseph Smith wieder-
herstellen würde, um sein Volk in den Letzten Tagen zu sam-
meln. Nephi erfreute sich auch an Jesajas Prophezeiung, dass 
im Millennium Friede und Erkenntnis vom Herrn die Erde füllen 
werden. Die Schüler wurden aufgefordert, über diese Wahr-
heit nachzudenken und darüber, wie sie besser auf diese Zeit 
vorbereitet sein können.

Tag 4 (2 Nephi 25)
Als Nephi die wichtigsten Botschaften der Schriften Jesajas zu-
sammenfasste, gab er einen Überblick über einfache Wahrhei-
ten in Bezug auf Gottes Werk unter den Menschenkindern: Je-
sus Christus ist der einzige Name unter dem Himmel, „wodurch 
der Mensch errettet werden kann“ (2 Nephi 25:20), und Je-
sus Christus ist die einzige Quelle, von der wir Vergebung un-
serer Sünden erhoffen können. Nephi wollte, dass jedermann 
weiß, dass Jesus Christus uns „nach allem, was wir tun kön-
nen“, Gnade zuteilwerden lässt, also göttliche Hilfe und Kraft 
(siehe 2 Nephi 25:23).

Einleitung
In dieser Woche haben die Schüler ausgewählte Kapitel von Jesaja 
studiert, die Nephi in seine Schriften aufgenommen hat. Präsident 
Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel hat über diese 
Kapitel aus Jesaja gesagt: „Hören Sie nicht auf zu lesen! Arbei-
ten Sie sich durch die schwer verständlichen Kapitel alttestament-
licher Prophetie, selbst wenn Sie nur sehr wenig davon verstehen. 
Lesen Sie weiter, auch wenn Sie nur darüber hinweggleiten und 
hier und da einen Eindruck mitnehmen.“ („Was in meiner Seele 
ist“, Der Stern, Juli 1986, Seite 60.)

Wenn Sie diese Woche mit den Schülern zusammenkommen, hal-
ten Sie sie dazu an, geduldig zu sein, wenn sie sich mit den Wor-
ten Jesajas befassen. Sie können sie auch bitten, zu erzählen, wie 
die Worte Jesajas ihnen geholfen haben, ihr Herz zu erheben und 
sich über die Güte Gottes zu freuen (siehe 2 Nephi 11:8).

Anregungen für den Unterricht

2 Nephi 11 bis 25
Nephi zitiert Jesajas Prophezeiungen über Jesus Christus
Zeigen Sie ein Vergrößerungsglas oder zeichnen Sie eins an die 
Tafel. Bitten Sie jemanden, 2 Nephi 25:13 vorzulesen. Bitten Sie 
die Schüler, darauf zu achten, was Nephi „groß macht“. Erklären 
Sie, dass Nephi unter anderem die Worte Jesajas aufschrieb, die 
in 2 Nephi 11 bis 25 stehen, um den Namen, das Wirken und das 
Sühnopfer Jesu Christi im Leben derer, die Nephis Worte lesen wür-
den, groß zu machen.

Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 11:4- 8 vorzulesen. Bitten Sie die 
Klasse, nach Formulierungen zu suchen, in denen steht, zu wel-
chem Zweck Nephi die Worte Jesajas zitiert hat.

In ihrem Heimstudium wurden die Schüler aufgefordert, den 
 Namen „Christus“ jedes Mal zu markieren, wenn er in 2 Nephi 
25:20-  30 vorkommt. Bitten Sie sie, 2 Nephi 25:28,29 aufzuschlagen 
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und eine Formulierung zu suchen, die in diesen Versen wieder-
holt wird. („Der rechte Weg ist, an Christus zu glauben und ihn 
nicht zu leugnen“.)

Fragen Sie die Schüler: Welche Erfahrungen in eurem Leben ha-
ben euch gezeigt, dass es der rechte Weg ist, an Jesus Christus zu 
glauben und ihm nachzufolgen?

Die folgende Liste enthält die Wahrheiten, Lehren und Grundsätze, 
die die Schüler diese Woche in 2 Nephi 11 bis 25 studiert haben. 
Schreiben Sie die folgenden neun Aussagen an die Tafel oder be-
reiten Sie für jeden Schüler einen Arbeitsbogen vor. Bitten Sie die 
Schüler, die Liste zu lesen und in den angeführten Versen auf die 
Wahrheiten, Lehren und Grundsätze zu achten.

Jesajas Lehren in unserer Zeit verstehen
 1. Gott hat Tempel errichtet, um uns seine Wege zu lehren 

und uns zu helfen, auf seinen Pfaden zu wandeln (siehe 
2 Nephi 12:2,3).

 2. Wir können durch das Sühnopfer Jesu Christi von unserer 
Unwürdigkeit gereinigt werden (siehe 2 Nephi 16:5- 7).

 3. Gott wird auch in Zeiten von Schwierigkeiten und Furcht 
mit uns sein, wenn wir ihm vertrauen (siehe 2 Nephi 
17:4,7,14).

 4. Jesus Christus ist ein Gott des Richterspruchs und der 
Gnade. Seine Gnade erstreckt sich auf diejenigen, die 
umkehren und seine Gebote befolgen (siehe 2 Nephi 
19:12,17,21; 20:4).

 5. Der Herr hat sein Evangelium und seine Kirche durch 
den Propheten Joseph Smith wiederhergestellt und sam-
melt jetzt in den Letzten Tagen sein Volk (siehe 2 Nephi 
21:10,12).

 6. Während des Millenniums wird die Erde ein Ort des Frie-
dens sein, denn sie wird erfüllt sein von der Erkenntnis 
des Herrn (siehe 2 Nephi 21:6- 9).

 7. Der Herr wird seinem Volk gnädig sein, aber die Schlech-
ten werden zugrunde gehen (siehe 2 Nephi 23:22).

Nephis Lehren
 8. Dank Jesus Christus können wir durch Gnade errettet 

werden nach allem, was wir tun können (siehe 2 Nephi 
25:23).

 9. Durch das Sühnopfer des Erretters können wir Vergebung 
für unsere Sünden empfangen (siehe 2 Nephi 25:26).

Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, stellen Sie die folgen-
den Fragen:

• Welche Themen findet ihr in diesen Lehren Jesajas und Nephis? 
(Mögliche Themen sind: Der Vater im Himmel sandte seinen 
Sohn, Jesus Christus, um seinen Kindern Errettung und Frieden 
zu bringen. Wir können Gott unter allen Umständen vertrauen. 
Im Tempel werden wir über Gott belehrt.)

• Welche dieser neun Aussagen hat für euch die größte Bedeu-
tung? Warum?

Teilen Sie jedem Schüler eine Lehre oder einen Grundsatz aus der 
Liste oben zu und geben Sie ihm folgenden Arbeitsauftrag:

 1. Lies die Schriftstelle, aus der die Lehre oder der Grundsatz 
entnommen ist.

 2. Beantworte folgende Frage: Wie kann diese Lehre oder 
dieser Grundsatz dir helfen, dich am Herrn zu „ erfreuen“? 
(Siehe 2 Nephi 11:4- 6.)

 3. Denke über eine Situation nach, in der die Kenntnis von 
dieser Lehre oder von diesem Grundsatz dir Hoffnung 
und Kraft geben könnte.

Die Schüler sollen ihre Gedanken äußern. Während sie das tun, 
könnten Sie fragen: „Wer hat ebenfalls ein Zeugnis davon oder 
einen Gedanken zu dem, was gerade gesagt wurde?“ Wenn Sie 
sie ihre Gedanken und ihr Zeugnis mitteilen lassen, wird die Wahr-
heit in ihrem Herzen und dem ihrer Mitschüler bekräftigt. Danken 
Sie ihnen dafür, dass sie sich beteiligt haben.

Bitten Sie jemanden, 2 Nephi 25:13 vorzulesen. Die Klasse soll mit-
lesen und feststellen, warum es Nephi Freude bereitete, den Na-
men des Herrn groß zu machen. Lassen Sie die Schüler erzählen, 
was sie herausgefunden haben.

Bitten Sie einen Schüler, das folgende Zeugnis von Präsident  Thomas 
S. Monson vorzulesen: 

„Ich glaube, niemand kann die Bedeutung dessen, was Christus für 
uns in Getsemani getan hat, vollständig erfassen, doch ich bin jeden 
Tag meines Lebens für das für uns vollbrachte Sühnopfer dankbar.

Im letzten Moment hätte er noch zurückschrecken können. Doch 
er tat es nicht. Er ist unter alles hinabgestiegen, damit er alles er-
retten konnte. Damit schenkte er uns ein Leben, das über das 
 Erdendasein hinausgeht. Er befreite uns vom Fall Adams.

Aus tiefster Seele bin ich ihm dankbar. Er hat uns gezeigt, wie wir 
leben sollen. Er hat uns gezeigt, wie wir sterben sollen. Er hat un-
sere Errettung sichergestellt.“ („Zum Abschied“, Liahona, Mai 
2011, Seite 114.)

Fragen Sie: Welche Ähnlichkeiten seht ihr zwischen Nephis Wor-
ten in 2 Nephi 25:13 und Präsident Monsons Worten?

Bitten Sie die Schüler zum Abschluss der heutigen Lektion, zu be-
schreiben, wie junge Heilige der Letzten Tage den Namen des 
Herrn groß machen können. Nachdem die Schüler geantwortet 
haben, spornen Sie sie an, den Namen des Herrn jeden Tag groß 
zu machen.

Nächste Einheit (2 Nephi 26 bis 31)
In der nächsten Einheit werden die Schüler sich mit einigen Prophe-
zeiungen Nephis über die Letzten Tage befassen. Nephi sah, dass 
es zahlreiche falsche Kirchen und geheime Verbindungen geben 
würde. Er sah auch, dass der Herr „ein wunderbares Werk und ein 
Wunder“ (2 Nephi 27:26) tun würde und dass viele das Buch Mor-
mon zurückweisen würden, weil sie schon die Bibel haben. Nephi 
erläuterte außerdem die Lehre Christi.
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Einleitung
Nephi prophezeite, dass seine Nachkommen eines Ta-
ges von dem auferstandenen Jesus Christus besucht 
werden würden. Nach diesem Ereignis würden sie drei 
 Generationen lang in Rechtschaffenheit leben. Aber 
 Nephi war betrübt, weil einige seiner Nachkommen in der 
vierten Generation von der Rechtschaffenheit abfallen, 

den Messias verwerfen und schließlich vernichtet wer-
den  würden.  Nephi warnte diejenigen, die in den Letz-
ten  Tagen  leben, vor Stolz, geheimen Verbindungen und 
Priesterlist. Er lehrte, dass der Herr alle Menschen liebt 
und sie einlädt, zu ihm zu kommen.

Anregungen für den Unterricht

2 Nephi 26:1- 8
Nephi prophezeit, dass sein Volk vernichtet werden wird, weil es  
Jesus Christus verwirft
Schreiben Sie die Überschrift Richtersprüche Gottes an die Tafel.
• Was fällt euch ein, wenn ihr diese Formulierung seht oder hört?
Erklären Sie, dass zwar manche Leute unangenehme Gedanken haben, wenn sie diese 
Worte sehen, aber eigentlich bringen die Richtersprüche Gottes vielen Menschen Segen. In 
2  Nephi 26 lesen wir von den Folgen, die die Gerechtigkeit den Schlechten und den Recht-
schaffenen bringt.
Um den Zusammenhang zu der Hauptaussage von 2 Nephi 26 herzustellen, erklären Sie, dass 
Nephi vorausgesagt hat, dass viele Zeichen die Geburt, den Tod und die Auferstehung Jesu 
Christi begleiten würden. Er prophezeite, dass viele Menschen bald nach dem Tod des Erret-
ters umkommen würden, weil sie die Propheten und die gläubigen Nachfolger Jesu Christi 
ausstießen, die unter ihnen lebten. Er prophezeite auch, dass selbst nach dem Besuch des 
auferstandenen Heilands viele der Nachkommen Nephis „lieber Werke der Finsternis wäh-
len als das Licht“ und vernichtet werden würden (siehe 2 Nephi 26:1- 11).
Bitten Sie jemanden, 2 Nephi 26:7 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, darauf zu achten, 
wie Nephi auf die Vision von der Vernichtung des Volkes reagierte. Fragen Sie die Schüler, 
was sie herausgefunden haben. Sie können vorschlagen, dass sie Nephis Aussage am Ende 
des Verses markieren: „Deine Wege sind gerecht.“
• Was bedeutet die Aussage „Deine Wege sind gerecht“ für euch? (Sie müssen vielleicht er-

klären, dass jemand, der gerecht ist, die Menschen immer richtig behandelt.)
Machen Sie den Schülern verständlich, dass die Gerechtigkeit es erfordert, dass die Schlech-
ten für ihre Taten bestraft werden, und erklären Sie dann, dass die Gerechtigkeit Gottes es 
auch erfordert, dass die Rechtschaffenen für ihre Taten belohnt werden. Als Teil dieser Er-
klärung können Sie die Schüler Lehre und Bündnisse 130:20,21 lesen lassen. Sie sollen auch 
2 Nephi 26:8,9,13 lesen und heraussuchen, welche Segnungen Nephi für seine rechtschaf-
fenen Nachkommen vorhersagt.
• Welche Formulierungen beschreiben in den Versen 8 und 13 die Taten der Rechtschaffenen?
• Wann habt ihr solche Segnungen erlebt, die in Vers 13 genannt werden? Auf welch unter-

schiedliche Weise tut sich der Herr uns heute kund?
Schreiben Sie den folgenden Grundsatz an die Tafel: Wenn wir Glauben an Jesus Christus 
ausüben, tut er sich uns durch die Macht des Heiligen Geistes kund.
• Inwiefern kann es unseren Glauben an Jesus Christus stärken, dies zu wissen?

LEKTION 36

2 nephi 26
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2 nEpHI  26

2 Nephi 26:14- 33
Nephi prophezeit über die Letzten Tage und lädt alle ein, zu Christus zu kommen
Fassen Sie 2 Nephi 26:14- 19 zusammen, indem Sie erklären, dass Nephi prophezeit hat, dass 
das Buch Mormon in den Letzten Tagen in einer Zeit hervorkommen soll, da viele Menschen 
stolz und ungläubig sein würden.
Die Schüler sollen überlegen, wann sie schon einmal über etwas gestolpert sind (oder sie 
sollen sich vorstellen, wie sie im Dunkeln über ein Hindernis fallen). Lassen Sie die Schüler 
2 Nephi 26:20,21 lesen und nach Hindernissen Ausschau halten, über die Menschen in den 
Letzten Tagen stolpern könnten.
• Welche Hindernisse sah Nephi in 2 Nephi 26:20,21 vorher, wodurch die Andern stolpern 

würden?
• Was gibt es noch für Hindernisse, die der Satan benutzt, um die Menschen zum Stolpern 

zu bringen?
Erklären Sie, dass der Satan uns nicht nur „Stolpersteine“ in den Weg legt, um uns von Gott 
wegzuführen, sondern er bemüht sich auch, uns zu fesseln. Halten Sie einen Faden hoch 
und lassen Sie die Schüler 2 Nephi 26:22 überfliegen und herausfinden, was Nephi über so 
etwas Ähnliches gesagt hat. Bitten Sie einen Schüler, nach vorn zu kommen. Binden Sie ihm 
die Handgelenke mit einem Faden lose zusammen. Fordern Sie ihn auf, den Faden zu zer-
reißen. Wickeln Sie nun den Faden mehrmals um die Handgelenke. Wiederholen Sie das, bis 
der Schüler die Fäden nicht mehr zerreißen kann. (Bitten Sie den Schüler, vorsichtig zu sein, 
damit er sich nicht verletzt. Wenn Sie keinen Faden dabei haben, können Sie die Schüler bit-
ten, sich das vorzustellen.) Fordern Sie die Schüler auf, 2 Nephi 26:22 zu lesen. Sie sollen ei-
nen Zusammenhang zwischen der Vorführung und diesem Vers herstellen.
• Was ist in 2 Nephi 26:22 bedeutsam an der Formulierung „bis er sie … bindet“? Was wird 

uns in diesem Vers darüber vermittelt, wie der Satan arbeitet?
• Habt ihr schon einmal gesehen, wie der Satan jemanden „mit einem flächsernen Strick“ 

führt? (Aus Flachsfasern stellt man Leinen her.)
• Welche von diesen Sünden (flächsernen Stricken) sind wohl für Menschen in eurem Alter 

am gefährlichsten?
Erinnern Sie die Schüler daran, dass der Satan uns zu Werken der Finsternis verführt, damit 
er uns binden und vom Pfad der Rechtschaffenheit wegführen kann. Erklären Sie, dass die 
Schlussverse in 2 Nephi 26 den Gegensatz zwischen den Wegen des Satans und den Wegen 
Gottes aufzeigen. Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 26:23,24 lesen.
• Was sagen diese Verse darüber aus, wie der Herr arbeitet? Was ist das Ziel von allem, was 

der Herr tut? (Sie können vorschlagen, dass die Schüler den Teil von 2 Nephi 26:24 mar-
kieren, der besagt, dass alles, was der Herr tut, der Welt zum Nutzen ist.)

Die Schüler sollen über eine Zeit nachdenken, wo sie sich mutlos oder vom Herrn entfernt 
gefühlt haben. Damit die Schüler spüren, dass Nephis Botschaft von der Liebe des Herrn sich 
auf sie bezieht, lassen Sie sie 2 Nephi 26:24- 28,33 gründlich lesen. Sie könnten auch vorschla-
gen, dass sie die Wörter alle und niemanden unterstreichen. Geben Sie den Schülern einige 
Minuten Zeit, um die Sätze, die diese Wörter enthalten, noch einmal zu lesen.
Die Schüler sollen sich zu zweit kurz darüber unterhalten, was wir aus diesen Versen lernen 
können. Nachdem die Schüler sich miteinander ausgetauscht haben, können Sie einige bitten, 
ihre Hauptgedanken zu nennen. Ein Hauptgedanke, der hier genannt werden sollte, ist, dass 
der Herr alle Menschen liebt und alle einlädt, zu ihm zu kommen und an der Errettung 
durch ihn teilzuhaben. Sie können diese Aussage gerne an die Tafel schreiben. Sie können 
die Schüler auch bitten, die folgenden Fragen in ihrem Studientagebuch zu beantworten.
• Wann habt ihr schon einmal die Güte des Herrn in eurem Leben erkannt?
• Wie kann dies euch helfen, zu wissen, dass der Herr alle Menschen liebt und sie einlädt, 

zu ihm zu kommen?
Bitten Sie zum Abschluss einen Schüler, 2 Nephi 26:25,33 vorzulesen. Schlagen Sie vorher 
vor, dass die Schüler die Formulierungen markieren, die ihnen Mut machen. Um den Schü-
lern zu zeigen, wie sie diese Verse außerdem noch anwenden können, lesen Sie folgende Aus-
sage von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten Präsidentschaft vor: 

Die Schüler zum 
Handeln auffordern
Zu einem wirksamen Un-
terricht gehört im All-
gemeinen die Aufforde-
rung, nach den gelehrten 
Grundsätzen zu handeln. 
Wenn man einen Evan-
geliumsgrundsatz kennt, 
aber nicht danach han-
delt, ist der Lernprozess 
noch nicht abgeschlossen. 
Die Aufforderung zum 
Handeln kann von einem 
Lehrer kommen oder, was 
noch eindrucksvoller ist, 
vom Heiligen Geist.
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„Ich hoffe, dass uns alle Kinder Gottes willkommen und teuer sind, auch die-
jenigen, die sich anders kleiden, die anders aussehen, anders sprechen oder 
eine Sache einfach anders angehen. Es ist nicht gut, andere so zu behandeln, 
als seien sie weniger wert. Wir wollen unsere Mitmenschen lieber aufrichten. 
Strecken wir ihnen einladend die Hand entgegen. Begegnen wir unseren Brü-
dern und Schwestern in der Kirche mit einem Höchstmaß an Menschlichkeit, 

Mitgefühl und Nächstenliebe, damit sie sich, nach langer Suche, endlich zu Hause fühlen. …
Es ist nur recht und billig, dass wir anderen das zugestehen, was wir uns für uns selbst so 
aufrichtig wünschen.
Ich meine damit nicht, dass wir Sünde hinnehmen oder über Schlechtigkeit hinwegsehen 
sollen – weder in unserem Leben noch in der Welt. Doch in unserem Eifer verwechseln wir 
manchmal die Sünde mit dem Sünder, verurteilen vorschnell und sind nicht mitfühlend ge-
nug. …
Lassen Sie uns mit dem Herzen und den Händen voller Mitgefühl auf andere zugehen, denn 
jeder wandelt auf seinem eigenen schwierigen Pfad.“ („Ihr seid meine Hände“, Liahona, Mai 
2010, Seite 69.)
• Auf welche Art und Weise können wir 2 Nephi 26:33 und Präsident Uchtdorfs Ansprache 

anwenden?
Fordern Sie die Schüler auf, zu überlegen, was sie tun könnten, um ihre Hand denen entge-
genzustrecken, die in Not sind, und ihnen zu helfen, die Liebe des Herrn zu spüren.

Zusätzliche Anregung für den Unterricht
2 Nephi 26:29- 31 Nephi warnt vor der Sünde der 
Priesterlist
Schreiben Sie die folgenden Namen an die Tafel: Scherem, 
Nehor, Korihor. Fragen Sie die Schüler, was sie über diese 
Männer wissen. Wenn den Schülern die Antwort nicht 
einfällt, erklären Sie kurz, dass diese Männer versucht 
haben, die Menschen vom Glauben an Jesus Christus ab-
zubringen. Sie waren der Sünde der Priesterlist schuldig.

Nephi warnte sein Volk und diejenigen von uns, die in den 
Letzten Tagen leben, vor Priesterlist. Bitten Sie einen Schü-
ler, 2 Nephi 26:29- 31 vorzulesen. Sagen Sie den Schülern, 
dass sie darauf achten sollen, was Priesterlist ist.
• Was ist das Ziel der Menschen, die Priesterlist ausüben?

Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel warnte, dass Priesterlist auch in der Kirche vorkom-
men kann. Bitten Sie einen Schüler, seine Ratschläge vor-
zulesen:

„Hüten wir uns also vor falschen Propheten und falschen 
Lehrern, Männern und Frauen, die selbsternannte Verkün-
diger der Lehren der Kirche sind – darauf aus, ihr falsches 

Evangelium zu verbreiten und Anhänger zu finden, indem 
sie Symposien veranstalten und Bücher und Zeitschriften 
unterstützen, deren Inhalt grundlegende Lehren der Kir-
che in Frage stellt. Hüten Sie sich vor Menschen, die Dinge 
reden und veröffentlichen, die dem, was die wahren Pro-
pheten Gottes sagen, widersprechen, und die aktiv versu-
chen, andere für sich zu gewinnen, ohne Rücksicht auf das 
ewige Wohlergehen derer zu nehmen, die sie auf diese 
Weise verführen. Wie Nehor und Korihor im Buch Mor-
mon stützen sie sich auf schlaue Argumente, um andere 
zu täuschen und sie von ihren Ansichten zu überzeugen. 
Sie stellen sich selbst der Welt als Licht hin, um von der 
Welt Gewinn und Lob zu ernten; aber sie trachten nicht 
nach dem Wohlergehen Zions (siehe 2 Nephi 26:29).“ 
(„Hütet euch vor falschen Propheten und falschen Leh-
rern“, Liahona, Januar 2000, Seite 74.)
• Wie könnten Mitglieder der Kirche in die Falle der 

Priesterlist geraten?
• Wodurch kann laut 2 Nephi 26:30 Priesterlist vermie-

den werden? (Machen Sie den Schülern verständ-
lich, dass wir die Sünde der Priesterlist vermeiden 
können, indem wir allen Menschen Nächstenliebe 
entgegenbringen.)
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Einleitung
Nephi prophezeite, dass der Herr in den Letzten Tagen 
„ein wunderbares Werk und ein Wunder“ tun werde und 
bezog sich dabei oft auf die Worte Jesajas. Das große Werk 
würde die Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi 
sein. Ein wesentlicher Bestandteil in Nephis Prophezeiung 
war das Hervorkommen des Buches Mormon. Nephi sagte 

voraus, Zeugen würden das Buch Mormon sehen und des-
sen Wahrheit bezeugen. Er gab auch davon Zeugnis, dass 
das Buch Mormon eine grundlegende Rolle im Werk des 
Herrn in den Letzten Tagen spielen würde – eine Wunder-
gabe für die Welt. (Hinweis: 2 Nephi 27 weist viele Paral-
lelen zu Jesaja 29 auf. 

Anregungen für den Unterricht

2 Nephi 27:1- 5
Nephi prophezeit, dass die Erde in den Letzten Tagen von Schlechtigkeit erfüllt 
sein wird
Zeigen Sie folgende Gegenstände: ein Deodorant, eine Tube Zahnpasta und ein Stück Seife. 
Erklären Sie, dass jeder Gegenstand zur Lösung eines Problems entwickelt wurde. Fragen 
Sie die Schüler, welches Problem jeder Gegenstand beheben soll. (Sie können andere Ge-
genstande verwenden, die als Lösung für spezielle Probleme angesehen werden.)
Erklären Sie, dass es in Nephis Prophezeiung in 2 Nephi 27 um Probleme geht, die in unse-
rer Zeit bestehen würden. Er schrieb, dass die Menschen wegen ihres Übeltuns geistig stol-
pern würden und dass sie an geistiger Blindheit leiden und die Propheten verwerfen würden. 
Nephi prophezeite auch, was Gott tun würde, um diese Probleme zu beheben.
Bitten Sie einige Schüler, 2 Nephi 27:1- 5 abwechselnd vorzulesen. Die Klasse soll nach Wör-
tern und Formulierungen suchen, die einige Probleme der Letzten Tage beschreiben. Lassen 
Sie einige Schüler sagen, welche Formulierungen sie gefunden haben. Sie können folgende 
Fragen stellen, um den Schülern zu helfen, diese Formulierungen zu analysieren:
• Was bedeutet wohl die Formulierung, „trunken sein von Übeltun“?
• In 2 Nephi 27:3 werden manche Menschen in den Letzten Tagen mit einem Hungernden 

verglichen, der vom Essen träumt, oder mit einem Durstigen, der vom Trinken träumt, dann 
jedoch aufwacht und fühlt, dass seine Seele leer ist. Was können wir daraus lernen? (Im 
Traum zu essen oder zu trinken sorgt nicht für Sättigung und bringt gar nichts, weil Hun-
ger und Durst nach dem Traum bleiben. Genauso werden diejenigen, „die gegen Zion strei-
ten“, keine bleibende Zufriedenheit haben und auch nichts von Bedeutung erreichen.)

• Was bedeutet wohl die Formulierung „ihr habt eure Augen verschlossen“?
Um den Schülern zu helfen, in 2 Nephi 27:1- 5 Evangeliumswahrheiten zu finden, lassen Sie 
sie zusammenfassen, was sie aus diesen Versen gelernt haben. Schreiben Sie die Antworten 
an die Tafel. Achten Sie darauf, dass die Schüler verstehen, dass in den Letzten Tagen viele 
Menschen voller Übeltun sein und die Propheten verwerfen werden.
• Warum ist es wohl wichtig, dass man diese Prophezeiung und deren Erfüllung kennt?

2 Nephi 27:6- 23
Nephi prophezeit das Hervorkommen des Buches Mormon
Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 27:6,7 leise für sich lesen. Sie sollen nach etwas suchen, was 
der Herr hervorbringt, um den Menschen in den Letzten Tagen zu helfen, ihre geistigen Pro-
bleme zu lösen.
• Wofür würde der Herr sorgen?
• Was würde das Buch enthalten?

Fragen, die zum 
Analysieren anregen
Durch Analysefragen kön-
nen Sie die Schüler anre-
gen, über die Bedeutung 
der Verse, die sie lesen, 
nachzudenken. Solche 
Fragen stellen Sie am bes-
ten erst dann, wenn die 
Schüler mit den Versen 
vertraut sind. Analysefra-
gen beginnen oft mit For-
mulierungen wie „Warum 
glaubt ihr wohl, dass“ 
oder „Was denkt ihr“. Sie 
könnten zum Beispiel fra-
gen: „Was denkt ihr, was 
diese Formulierung (oder 
dieses Wort) bedeutet?“

LEKTION 37

2 nephi 27
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• Um welches Buch handelt es sich in diesen Versen wohl? (Um den Schülern bei der Be-
antwortung dieser Frage zu helfen, können Sie vorschlagen, dass sie die Querverweise zu 
2 Nephi 27:6, Fußnote b nachschlagen. Sie können auch erklären, dass die Formulierung 
„die geschlummert haben“ sich auf die verstorbenen Propheten bezieht, welche die Be-
richte geführt haben, aus denen das Buch Mormon entstanden ist.)

Halten Sie ein Buch Mormon hoch. Erklären Sie, dass der Herr dieses Buch hervorgebracht 
hat, um die Probleme in den Letzten Tagen zu beseitigen und um Licht in eine verfinsterte 
Welt zu bringen. Der Herr offenbarte den früheren Propheten Einzelheiten über das Her-
vorkommen des Buches Mormon. Nephi hielt diese Einzelheiten in 2 Nephi 27 fest. Erklä-
ren Sie, dass wir eine ähnliche Prophezeiung in Jesaja 29 finden. (Sie können auch erklären, 
dass manche Menschen das Buch Mormon angezweifelt und gefragt haben, warum es in der 
Bibel nicht erwähnt wird. Verweisen Sie darauf, dass die Prophezeiung in Jesaja 29 uns zeigt, 
dass die Bibel tatsächlich vom Buch Mormon Zeugnis gibt.)
Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 27:12- 14 vorzulesen. Die Klasse soll herausfinden, wer ge-
mäß Nephis Worten das Buch sehen darf.
• Wer waren die drei Zeugen, die das Buch Mormon „durch die Macht Gottes“ erblicken 

durften? (Oliver Cowdery, David Whitmer und Martin Harris. Siehe „Das Zeugnis von drei 
Zeugen“, Buch Mormon.)

Betonen Sie, dass Nephi „einige wenige“ andere erwähnt hat, die das Buch ebenfalls se-
hen dürften.
• Wer waren wohl diese anderen Zeugen? (Vielleicht müssen Sie die Schüler an die acht zu-

sätzlichen Zeugen des Buches Mormon erinnern. Siehe „Das Zeugnis von acht Zeugen“, 
Buch Mormon.)

Verweisen Sie darauf, dass in 2 Nephi 27:14 erwähnt wird, dass der Herr „sein Wort bestäti-
gen“ wird, und zwar „durch den Mund so vieler Zeugen, wie es ihm gut scheint“.
• Was hat Nephi wohl damit gemeint, als er sagte, Gottes Wort solle von Zeugen bestätigt 

werden? (Diejenigen, die das Wort Gottes durch das Buch Mormon erhalten und anneh-
men, werden es anderen bringen und seine Wahrheit bezeugen.)

• Wer könnten diese Zeugen sein?
• Damit die Schüler verstehen, dass auch sie Zeugen für die Wahrheit des Buches Mormon 

sein können, können Sie ihnen vorschlagen, dass sie ihren Namen im Buch Mormon ne-
ben 2 Nephi 27:14 an den Rand schreiben. Wie kann jedes Mitglied der Kirche, euch ein-
geschlossen, dabei helfen, die Wahrheit des Buches Mormon zu bestätigen?

• Wann habt ihr jemandem Zeugnis vom Buch Mormon gegeben?
Sie haben vielleicht in einer früheren Lektion den Schülern Mut gemacht, jemandem vom 
Buch Mormon Zeugnis zu geben. Wenn das der Fall ist, können Sie jetzt nachfassen und ei-
nige Schüler bitten, zu erzählen, was sie getan haben. Regen Sie die Schüler an, weiterhin 
nach Möglichkeiten zu suchen, wie sie anderen, auch Personen in anderen Glaubensgemein-
schaften, ihr Zeugnis vom Buch Mormon geben können.
Schreiben Sie folgende Übersicht an die Tafel. (Um Zeit zu sparen, können Sie das vor dem 
Unterricht tun.)

Nachfassen
Bitten Sie die Schüler in 
regelmäßigen Abstän-
den, von früheren Auf-
trägen und Aufgaben zu 
berichten. Das gibt den 
Schülern die Möglichkeit, 
von positiven Erlebnissen 
zu erzählen, und man-
che Schüler können da-
durch motiviert werden, 
die Aufträge, die Sie ih-
nen gegeben haben, aus-
zuführen. So können Sie 
auch darauf eingehen, 
wenn sich etwas Gutes da-
raus ergeben hat, dass die 
Schüler ihre Aufträge und 
Aufgaben erledigt haben.



153

2 nEpHI  27

nephis prophezei-
ung, was der Mann 
tun würde

name des Mannes Erfüllung der 
prophezeiung
Joseph Smith – 
Lebensgeschichte 
1:63- 65

Erster Mann  
(„nicht gelehrt“)
2 nephi 27:9,15,19

Zweiter Mann  
(„einem anderen“)
2 nephi 27:15- 23

Dritter Mann  
(„gelehrt“)
2 nephi 27:15- 23

Teilen Sie die Schüler paarweise auf. Erklären Sie, dass jedes Paar sich mit einer Prophezei-
ung über das Hervorkommen des Buches Mormon und auch mit ihrer Erfüllung beschäftigen 
soll. Lassen Sie die Schüler die Übersicht in ihr Studientagebuch schreiben und die Antwor-
ten anhand der vorgegebenen Schriftstellen niederschreiben. Wenn die Schüler fertig sind, 
fordern Sie sie auf, der Klasse ihre Antworten vorzulesen.
• Wer ist der Gelehrte, der in 2 Nephi 27:15 und Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:64 be-

schrieben wird und dem Martin Harris die Worte des Buches brachte? (Charles Anthon.)
• Inwiefern könnte jemand ohne abgeschlossene Schulbildung, wie Joseph Smith, besser 

geeignet sein, das Buch Mormon zu übersetzen, als ein Gelehrter wie Charles Anthon?
Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 27:20,21 lesen und nach einer Aussage suchen, die in jedem 
Vers wiederholt wird. („Ich kann mein Werk selbst tun.“)
• Was bedeutet diese Aussage für euch?
• Inwiefern sind die Wiederherstellung des Evangeliums und das Hervorkommen des Bu-

ches Mormon eine Bestätigung dafür, dass Gott sein Werk selbst tun kann?
• Welche Grundsätze werden in diesen Versen vermittelt? (Wenn die Schüler ihre Gedan-

ken äußern, betonen Sie, dass das Hervorkommen des Buches Mormon eine Art ist, 
wie Gott sein Werk in den Letzten Tagen tut.)

• Inwiefern stärkt die Erfüllung dieser Prophezeiung euer Zeugnis vom Buch Mormon und 
von seiner Rolle bei der Wiederherstellung der Kirche des Herrn?

2 Nephi 27:24- 35
Nephi sagt die positive Wirkung des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi 
und des Buches Mormon vorher
Lesen Sie 2 Nephi 27:24- 26 vor, während die Schüler in ihren Schriften mitlesen.
• Habt ihr diese Worte schon einmal gehört? Falls ja, wo? (Wenn die Schüler nichts damit 

anfangen können, erklären Sie, dass der Herr ähnliche Worte benutzt hat, als er im heili-
gen Hain zu Joseph Smith sprach; siehe Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:19.)

Halten Sie einen der Gegenstände hoch, die Sie zu Beginn der Lektion gezeigt haben, und er-
innern Sie die Schüler daran, dass er geschaffen wurde, um ein bestimmtes Problem zu lösen.
• Was sagt der Herr in 2 Nephi 27:25, welche Probleme werden in den Letzten Tagen unter 

den Menschen herrschen? (Sie können die Antworten der Schüler an die Tafel schreiben.)
Erinnern Sie die Schüler an andere geistige Probleme der Letzten Tage, die in 2 Nephi 27:5 
genannt werden. (Sie können zu der Liste an der Tafel hinzufügen: Übeltun, geistige Blind-
heit und die Propheten verwerfen.)
• Wie tragen das Buch Mormon und die Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi 

dazu bei, diese Probleme zu lösen?
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Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 27:29,30,34,35 lesen und darauf achten, inwiefern laut Aus-
sage des Herrn das wiederhergestellte Evangelium und das Buch Mormon für die Menschen 
in den Letzten Tagen ein Segen sein werden. Bitten Sie einen Schüler, diese Segnungen an 
die Tafel zu schreiben.
• Gemäß 2 Nephi 27:29 trägt das Buch Mormon dazu bei, dass „die Augen der Blinden … aus 

dem Dunkel und aus der Finsternis sehen“ werden. Was bedeutet das eurer Meinung nach?
Machen Sie den Schülern verständlich, dass das Buch Mormon und das wiederhergestellte 
Evangelium Jesu Christi allen, die es studieren und annehmen, Freude und Verständ-
nis bringen. Regen Sie die Schüler an, im Buch Mormon nach Lösungen für ihre Schwie-
rigkeiten zu suchen und anderen Zeugnis vom Buch Mormon zu geben.
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Einleitung
Nephi prophezeite einige der schwierigen Umstände in 
den Letzten Tagen, unter anderem die falschen Lehren 
und den Stolz vieler Kirchen, die in dieser Zeit aufkom-
men würden. Er erklärte, wie man falsche Lehren und eine 

weltliche Gesinnung erkennen kann, und warnte davor, 
wie der Satan versuchen würde, uns von der Rechtschaf-
fenheit abzubringen.

LEKTION 38

2 nephi 28

Anregungen für den Unterricht

2 Nephi 28:1- 19
Nephi beschreibt falsche Kirchen und falsche Anschauungen unserer Zeit
Zeichnen Sie Warnschilder an die Tafel, die in Ihrem Land allgemein bekannt sind. Sie kön-
nen zum Beispiel ein entsprechendes Verkehrszeichen skizzieren oder ein Gefahrenzeichen, 
das auf gefährliche oder giftige Substanzen hinweist.

• Welchen Zweck haben diese Zeichen?
Erklären Sie, dass das Buch Mormon uns helfen kann, Warnzeichen für Ein-
flüsse zu erkennen, die uns geistig gefährden. Präsident Ezra Taft Benson hat 
erklärt, dass ein Zweck des Buches Mormon darin besteht, aufzudecken, wie 
der Widersacher und andere Feinde Christi in den Letzten Tagen vorgehen. 
Bitten Sie einen Schüler, folgende Aussage von Präsident Benson vorzulesen:

„Das Buch Mormon entlarvt die Feinde Christi. Es widerlegt falsche Lehren. … Es wappnet 
die demütigen Nachfolger Christi gegen die bösen Absichten, Strategien und Lehren des 
Teufels in unserer Zeit. Die Charakteristik der Abgefallenen im Buch Mormon ähnelt der der 
Abgefallenen unserer heutigen Zeit.“ („The Book of Mormon Is the Word of God“, Ensign, 
Januar 1988, Seite 3.)
• Wie werden die Feinde Christi durch das Buch Mormon entlarvt? (Es enthält Berichte über 

Menschen, die versucht haben, andere vom Glauben an Christus abzubringen. Es enthüllt 
uns ihre Fehler und Irrtümer und ihre falschen Anschauungen.)

• Wie stärkt uns das Buch Mormon gegen den Widersacher?
Bezeugen Sie, dass das Buch Mormon die falschen Anschauungen des Teufels offen-
legt und uns gegen seine bösen Absichten stärkt. Erklären Sie, dass die Schüler ein sol-
ches Beispiel in 2 Nephi 28 sehen werden. Dieses Kapitel enthält eine der Prophezeiungen 
Nephis über die Letzten Tage. In dieser Prophezeiung warnt Nephi vor falschen Lehren, die 
in unserer Zeit verbreitet sind.
Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 28:3- 9 leise zu lesen und nach Nephis Warnungen über fal-
sche Lehren zu suchen. Weisen Sie darauf hin, dass 2 Nephi 28:7- 9 eine Lernschriftstelle 
ist. Sie können die Schüler auffordern, sie so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden. 
Nachdem sie genügend Zeit hatten, die Schriftstelle zu studieren, lassen Sie ein paar Schü-
ler an die Tafel kommen. Bitten Sie jeden von ihnen, eine Irrlehre oder falsche Anschauung 
aus diesem Abschnitt an die Tafel zu schreiben und auch den jeweiligen Vers dazu. Fragen 
Sie dann die anderen Schüler, ob sie weitere Irrlehren oder falsche Anschauungen in dem 
Abschnitt bemerkt haben. Falls ja, sollen sie diese der Liste hinzufügen.
Damit es den Schülern leichter fällt, einige der Irrlehren und falschen Anschauungen zu be-
sprechen, können Sie die folgenden Fragen stellen:
• Was ist heute ein Beispiel für diese Irrlehren? (Achten Sie darauf, dass die Schüler keine 

bestimmten Kirchen nennen, wenn sie die Frage beantworten.)
• Inwiefern hält diese falsche Vorstellung die Menschen davon ab, dem Plan des himmli-

schen Vaters zu folgen?

2  Nephi 28:7- 9  
ist eine Lernschriftstelle. 
Verwenden Sie die Anre-
gung am Ende der Lek-
tion, um den Schülern 
beim Lernen der Schrift-
stelle zu helfen.
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Bitten Sie jemanden, 2 Nephi 28:12- 14 vorzulesen. Die Klasse soll auf Nephis Warnung ach-
ten. Was wird in den Letzten Tagen mit den vielen Kirchen und Menschen wegen ihres Stol-
zes und der Irrlehren geschehen?
• Wie beeinflussen Stolz und Irrlehren die Menschen?
• Warum werden die „demütigen Nachfolger Christi“ nicht durch Stolz und Schlechtigkeit 

in die Irre geführt? Wie können wir verhindern, dass wir durch „die Weisungen der Men-
schen“ getäuscht werden? (Vielleicht müssen Sie erklären, dass der Ausdruck „Weisungen 
der Menschen“ sich auf die Lehren der Menschen bezieht – im Gegensatz zu den Lehren 
des Herrn.)

Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 28:15,16,19 zu lesen und darauf zu achten, welche Folgen fal-
sche Lehren haben können.
• Welche Wörter oder Formulierungen findet ihr in diesen Versen, die die Folgen von Stolz 

und Irrlehren beschreiben?

2 Nephi 28:20- 32
Nephi warnt davor, wie der Satan versucht, uns zu täuschen
Erzählen Sie den Schülern die folgende Begebenheit:
Als Präsident Boyd K. Packer auf Dienstreise in Afrika war, fuhr er zu einem Wildreservat, um 
sich die Tiere anzusehen. Ihm fiel auf, dass die Tiere an einem seichten Wasserloch unruhig 
waren. Als er den Führer fragte, warum die Tiere nicht tranken, sagte dieser, es sei wegen der 
Krokodile. Präsident Packer erinnerte sich:

„Ich war mir sicher, dass er nur Spaß machte, und fragte ihn ernst: ‚Was ist das 
Problem?‘ Wieder war die Antwort: ‚Krokodile.‘ …
Er sah, dass ich ihm nicht glaubte, und beschloss vermutlich, mich eines Bes-
seren zu belehren. Wir fuhren zu einer anderen Stelle, wo sich das Auto auf ei-
ner Böschung über dem Schlammloch befand und von wo aus wir hinunter-
schauen konnten. ‚Da‘, sagte er. ‚Sehen Sie selbst.‘

Ich konnte nichts sehen als Schlamm, etwas Wasser und die unruhigen Tiere in der Ferne. 
Auf einmal sah ich es! Ein großes Krokodil lag im Schlamm versteckt und wartete, dass ein 
ahnungsloses Tier so viel Durst bekäme, dass es zum Wasser kommen würde, um zu trinken.
Auf einmal glaubte ich! Als der Führer sah, dass ich nun bereit war, ihm zuzuhören, fuhr er 
fort. ‚Im ganzen Park gibt es Krokodile‘, sagte er, ‚nicht nur in den Flüssen. Wir haben keine 
Wasserstelle ohne ein Krokodil in der Nähe, darauf können Sie sich verlassen.‘ …
Während einer anderen Reise in Afrika sprach ich mit dem Wildhüter eines anderen Parks 
über mein Erlebnis. …
Er führte mich an eine Stelle, an der sich ein Unglück ereignet hatte. Ein junger Mann aus 
England hatte während der Feriensaison im Hotel gearbeitet. Trotz ständiger und wiederhol-
ter Warnungen war er durch den Grenzzaun gegangen, um etwas auf der anderen Seite einer 
seichten Pfütze zu überprüfen. Das Wasser bedeckte noch nicht einmal seine Tennisschuhe.
‚Er war keine zwei Schritte im Wasser‘, sagte der Wildhüter, ‚als ein Krokodil ihn packte. 
Wir konnten nichts mehr für ihn tun.‘“ („Spiritual Crocodiles“, Ensign, Mai 1976, Seite 30f.)
• Was führte dazu, dass der junge Mann dem Krokodil zum Opfer fiel? Wie hätte er dieses 

Unglück verhindern können? (Indem er die Warnungen beachtet hätte.)
Bitten Sie einen Schüler, folgende Aussage von Präsident Packer vorzulesen:
„Diejenigen, die schon älter sind, haben die Wasserlöcher geprüft, und sie erheben ihre 
Stimme, um vor den Krokodilen zu warnen. Nicht nur vor den großen, grauen Echsen, die 
euch in Stücke reißen können, sondern vor den geistigen Krokodilen, die weitaus gefährlicher, 
trügerischer und sogar weniger sichtbar sind, als diese gut getarnten Reptilien aus Afrika.
Diese geistigen Krokodile können eure Seele töten oder verstümmeln. Sie können euren in-
neren Frieden und den Frieden derer, die euch lieben, zerstören. Vor ihnen muss gewarnt 
werden, und es gibt kaum ein Wasserloch im Leben, das nicht von ihnen verseucht ist.“ 
(„ Spiritual Crocodiles“, Seite 31.)

Geschichten nutzen
Eine Geschichte kann 
dazu beitragen, das Inte-
resse der Schüler zu we-
cken und ihnen helfen, 
sich im Lernprozess ein-
zubringen, indem sie von 
den Erfahrungen anderer 
hören. Geschichten kön-
nen den Schülern auch 
vor Augen führen, wie 
Evangeliumsgrundsätze 
im Leben der Menschen 
Anwendung finden.
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• Inwiefern ähneln die Krokodile in Präsident Packers Geschichte den Versuchungen und 
Vorgehensweisen des Satans? Welche Warnungen empfangen wir, die uns helfen können, 
geistiger Gefahr zu entgehen?

Lesen Sie 2 Nephi 28:19 vor und lassen Sie die Schüler mitlesen. Schreiben Sie dann an die 
Tafel: Der Satan versucht, uns in seine Gewalt zu bringen, indem er …
Erklären Sie, dass Nephi, als er mit seiner Prophezeiung fortfuhr, von den Taktiken sprach, die 
der Satan in den Letzten Tagen gegen uns einsetzen würde. Teilen Sie die Schüler in Zwei-
ergruppen auf. Lassen Sie jede Gruppe 2 Nephi 28:20- 29 lesen und überlegen, wie sie den 
Satz an der Tafel vervollständigen können.
Lassen Sie die Partner nach ein paar Minuten berichten, wie sie den Satz an der Tafel er-
gänzt haben. Achten Sie beim Unterrichtsgespräch darauf, dass die Schüler verstehen, dass 
der Satan viele Taktiken anwendet, um uns zu überwältigen, indem er uns beispiels-
weise zum Zorn aufstachelt, uns beschwichtigt und in falscher Sicherheit wiegt oder 
uns schmeichelt.
• Wie versucht der Satan beispielsweise, die Menschen „zum Zorn [aufzustacheln] gegen 

das, was gut ist“? Inwiefern verhindert Wut, dass die Menschen erkennen, was gut ist und 
was schlecht?

• Warum ist es eurer Meinung nach gefährlich, wenn die Menschen meinen, alles „ist wohl 
in Zion“ und es sei keine Besserung notwendig? Warum kann der Satan solche Leute wohl 
„mit Bedacht hinweg, hinab zur Hölle“ führen?

• Was bedeutet es, jemandem zu schmeicheln? (Nicht ernst gemeintes Lob und falsche Kom-
plimente verteilen.) Warum glaubt ihr, dass Schmeichelei jemanden vom Herrn wegbrin-
gen kann?

• Warum versucht der Satan, die Menschen davon zu überzeugen, dass es ihn nicht gibt?
• Was können wir tun, um Wut vorzubeugen? Wie können wir uns vor dem Gefühl schüt-

zen, alles sei wohl? Wie können wir uns gegen Schmeichelei wappnen?
Sagen Sie den Schülern zum Schluss des Unterrichts, dass am Ende von 2 Nephi 28 eine 
letzte Warnung und eine Verheißung des Herrn stehen. Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi  
28:30- 32 leise zu lesen.
• Der Herr erkennt unsere Entscheidungsfreiheit und unsere Bemühungen, von ihm zu ler-

nen, an. Gemäß 2 Nephi 28:30 lehrt er uns „Zeile um Zeile, Weisung um Weisung“. Was 
bedeutet das für euch? Was geschieht laut diesem Vers mit denjenigen, die sagen: „Wir ha-
ben genug.“?

• In 2 Nephi 28:32 spricht der Herr zu Menschen, die ihn verworfen haben. Was bedeutet 
es in diesem Vers wohl, wenn er sagt, dass er seinen Arm von Tag zu Tag hinstreckt? (Der 
Herr erzählt in diesem Vers von seiner Gnade und seiner Bereitschaft, uns jeden Tag zu hel-
fen, wenn wir seinen Willen tun wollen, auch wenn wir ihn in der Vergangenheit verwor-
fen haben. Machen Sie den Schülern klar, dass der Herr zu allen, die umkehren und zu 
ihm kommen, barmherzig sein wird.)

Schreiben Sie Folgendes an die Tafel: Nach allem, was ich heute dazugelernt habe, werde ich … 
Die Schüler sollen den Satz in ihrem Studientagebuch ergänzen, indem sie beschreiben, was 
sie tun werden, nachdem sie sich nun mit Nephis Prophezeiung in 2 Nephi 28 beschäftigt ha-
ben. Sie können ein paar Schüler bitten, der Klasse mitzuteilen, was sie geschrieben haben. 
Sagen Sie dabei aber unmissverständlich, dass sie keine Gefühle oder Erfahrungen preisge-
ben müssen, die ihnen zu persönlich sind.
Geben Sie Zeugnis, dass wir mit Führung und Kraft vom Herrn Versuchung überwinden 
können. Und selbst wenn wir sündigen, ist der Herr barmherzig zu uns, wenn wir aufrich-
tig umkehren.
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Lernschriftstelle – 2 Nephi 28:7- 9
Erklären Sie, dass die Menschen Sünde manchmal begründen, indem sie sich sagen, dass 
jeder es tut oder dass sie später umkehren können. Teilen Sie die Klasse in kleine Gruppen 
auf. Lassen Sie die Gruppen 2 Nephi 28:7- 9 gemeinsam lesen und nach Wörtern oder For-
mulierungen suchen, die sich auf diese falschen Vorstellungen beziehen. Die Schüler sollen 
die folgenden Fragen in ihren Gruppen besprechen (Sie können die Fragen vor dem Unter-
richt an die Tafel schreiben):
• Worin liegt die Gefahr, wenn man eine kleine Sünde begeht?
• Rechtfertigt es Gott, wenn wir kleine Sünden begehen oder nur hin und wieder sündigen? 

(Lassen Sie die Schüler zum besseren Verständnis Lehre und Bündnisse 1:31 lesen.)
• Wie übervorteilt man jemanden wegen seiner Worte? Wie graben wir manchmal unserem 

Nächsten eine Grube?
Lassen Sie jede Gruppe diese Verse so umformulieren, wie Leute heutzutage reden würden, 
wenn sie junge Menschen dazu bewegen wollten, sich nach diesen törichten Lehren zu richten.
Die Schüler sollen überlegen, wann sie ihre geistige Kraft trotz falscher Vorstellungen, die in 
der Schule, in den Medien oder durch Freunde vermittelt wurden, bewahrt haben. Lassen 
Sie sie diese Erfahrungen in ihrem Studientagebuch schriftlich festhalten. Sie können einige 
Schüler bitten, ihre Antworten vorzulesen.
Hinweis: Sie können diesen Vorschlag im Unterricht verwenden, wenn Sie die Lernschrift-
stelle vorstellen, oder nutzen Sie ihn am Ende der Lektion.
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Einleitung
Nephi hat von der Wiederherstellung des Evangeliums 
in den Letzten Tagen prophezeit, die der Herr als ein 
„wunderbares Werk“ bezeichnet hat (2 Nephi 29:1). Ne-
phi hat bezeugt, dass in den Letzten Tagen alle Schrif-
ten zusammenwirken und zeigen würden, dass Gott sich 

seiner Kinder erinnert. Er hat prophezeit, dass viele das 
Buch Mormon ablehnen würden, aber dass diejenigen, die 
glauben, in die Kirche aufgenommen werden würden. Zu-
sätzlich hat er gelehrt, dass das Bundesvolk Gottes diejeni-
gen sind, die umkehren und an den Sohn Gottes glauben.

LEKTION 39

2 nephi 29 und 30

Anregungen für den Unterricht

2 Nephi 29
Nephi prophezeit, dass viele in den Letzten Tagen das Buch Mormon  
ablehnen werden
Die Schüler sollen sich vorstellen, dass ein Schulfreund sie aufrichtig fragt: „Warum haben 
die Mormonen eine weitere Bibel?“ Lassen Sie die Schüler die Hand heben, wenn ihnen 
so eine Frage bereits gestellt wurde. Lassen Sie dann ein paar Schüler erzählen, wie sie die 
Frage beantwortet haben.
Erklären Sie, dass Nephi einige Antworten auf diese Frage gegeben hat, indem er aufge-
schrieben hat, welche Rolle das Buch Mormon laut Aussage des Herrn bei der Wiederher-
stellung des Evangeliums in den Letzten Tagen spielt – bei der Wiederherstellung, die der 
Herr als „ein wunderbares Werk“ bezeichnet hat. Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 29:1,2 le-
sen und herausfinden, was die Worte des Herrn in den Letzten Tagen bewirken werden. (Sie 
werden unter Nephis Nachkommen „hervorkommen“ und auch „bis an die Enden der Erde 
hinzischen“.) Präsident Ezra Taft Benson hat erklärt: „Wir, die Mitglieder der Kirche, und vor 
allem die Missionare, müssen das Buch Mormon an die Enden der Erde ‚hinzischen‘ las-
sen; wir müssen davon erzählen und Zeugnis geben.“ („The Book of Mormon Is the Word 
of God“, Ensign, Mai 1975, Seite 65.)
Erklären Sie, dass sich das Wort Banner in 2 Nephi 29:2 auf einen Gegenstand bezieht, der 
genutzt wird, um Leute zu sammeln oder zu vereinen. Flaggen werden oft Banner genannt. 
(Siehe die Erklärung zum Wort Banner in Lektion 32.)
• Was ist laut 2 Nephi 29:2 das „Banner“, das „bis an die Enden der Erde“ hingehen wird, 

um das Volk des Herrn zu sammeln? (Das Buch Mormon – die Worte der Nachkommen 
Nephis.)

• Weshalb stellt der Herr laut 2 Nephi 29:1,2 weitere Schriften wie das Buch Mormon be-
reit? (Machen Sie den Schülern klar, dass der Herr heilige Schriften bereitstellt, damit 
sie ein weiterer Zeuge seien und die Menschen zu seinem Bund gesammelt werden 
würden.)

Schreiben Sie die folgende Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf 
Apostel an die Tafel (aus Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon, Seite 4):

„Das Buch Mormon ist der alles überragende Bericht über Gottes Bündnis mit seinen Kindern 
hier auf Erden und über seine Liebe zu ihnen.“ (Elder Jeffrey R. Holland)

Erklären Sie, dass in 2 Nephi 29 mit dem Begriff die Andern die Menschen bezeichnet wer-
den, die nicht vom Haus Israel sind. Das Wort Juden bezieht sich auf die Menschen, die zum 
Haus Israel gehören, Lehis Familie und seine Nachkommen eingeschlossen. Lassen Sie die 
Schüler 2 Nephi 29:3- 6 leise lesen und darauf achten, wie einige der Andern auf zusätzliche 
heilige Schriften reagieren würden.
• Wie werden einige auf zusätzliche heilige Schriften reagieren?
• Was sagt der Herr über diejenigen, die so reagieren?
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Erklären Sie, dass Nephis Beschreibung von der Reaktion der Menschen auf das Buch Mor-
mon prophetisch war. Die Menschen heute äußern oft Zweifel über das Buch Mormon, weil 
sie bereits die Bibel haben.
Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 29:7- 11 zu zweit zu lesen. Sie sollen herausfinden, warum 
der Herr zusätzlich zur Bibel noch weitere heilige Schriften gibt. Warten Sie ein paar Minu-
ten und fragen Sie die Schüler dann, was sie herausgefunden haben. Mögliche Antworten  
sind: 1.) der Herr erinnert sich aller Menschen und gibt sein Wort allen Völkern (siehe Vers 7); 
2.) der Herr verkündet allen Völkern das Gleiche, und das Buch Mormon ist ein weiterer 
Zeuge für die Wahrheiten in der Bibel (siehe Vers 8); 3.) der Herr ist immer derselbe, und er 
spricht, wie es ihm gefällt (siehe Vers 9); 4.) Gottes Werk ist noch nicht beendet, und er wird 
auch weiterhin sprechen, um sein Werk zu vollenden (siehe Vers 9); 5.) die Menschen sollen 
nicht meinen, dass die Bibel das gesamte Wort Gottes enthält oder dass der Herr nicht noch 
mehr hat niederschreiben lassen (siehe Vers 10); und 6.) der Herr gebietet den Völkern in al-
len Ländern, sein Wort aufzuschreiben (siehe Vers 11). Stellen Sie eine oder alle der folgen-
den Fragen, um den Schülern zu helfen, das, was sie aus diesem Teil der Lektion gelernt ha-
ben, zusammenzufassen und anzuwenden:
• Wie kann man 2 Nephi 29 nutzen, um Bedenken zum Buch Mormon als zusätzliche hei-

lige Schrift auszuräumen?
• Inwiefern haben diese Verse dazu beigetragen, dass ihr das Buch Mormon mehr schätzt?
Teilen Sie die Schüler wieder in Zweiergruppen auf. Sie sollen üben, die Frage „Wieso haben 
Mormonen eine weitere Bibel?“ zu beantworten. Ein Schüler soll die Frage stellen und der 
andere soll sie beantworten. Danach sollen sie die Rollen tauschen. Nach der Aktivität kön-
nen Sie den Schülern vorschlagen, zu überlegen, wer von ihren Bekannten aus einem Ge-
spräch über diese Grundsätze Nutzen ziehen könnte. Spornen Sie sie an, mit Hilfe des Hei-
ligen Geistes herauszufinden, wie sie mit diesen Leuten sprechen sollen.
Wenn Sie diesen Teil der Lektion abschließen, achten Sie darauf, dass die Schüler verstehen, 
dass der Herr an alle Menschen denkt und ihnen seine Worte zukommen lassen wird.

2 Nephi 30:1- 8
Nephi sagt vorher, welche Rolle das Buch Mormon in den Letzten Tagen  
spielen wird
Erklären Sie, dass Nephi, nachdem er gelehrt hatte, dass Gott sich des Hauses Israel erinnern 
würde, sein Volk davor gewarnt hat, zu glauben, sie seien rechtschaffener als die Andern. Er 
hat sie auch daran erinnert, dass alle Menschen Gottes Bundesvolk werden  können. Bitten Sie 
einen Schüler, 2 Nephi 30:2 vorzulesen, und lassen Sie die Klasse auf zweierlei achten, was 
wir tun müssen, um zu einem Teil des Bundesvolkes Gottes zu werden. Lassen Sie die Schüler 
berichten, was sie festgestellt haben. Achten Sie darauf, dass sie verstehen, dass wir ein Teil 
des Bundesvolkes Gottes werden, wenn wir umkehren und an Jesus Christus glauben.
Erklären Sie, dass Nephi in 2 Nephi 30:3 einen Weg beschreibt, wie der Herr sein Volk in den 
Letzten Tagen zu seinem Bund sammelt. Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 30:3 leise lesen und 
diesen Vorgang ermitteln. (Der Herr lässt das Buch Mormon hervorkommen. Viele glauben 
daran und erzählen anderen davon.) Sie können hervorheben, dass Nephi besonders erwähnt 
hat, dass die Worte des Buches Mormon „zum Überrest unserer Nachkommen“, nämlich den 
Nachkommen Lehis, hingebracht werden würden.
Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 30:4- 8 zu lesen und nach Formulierungen zu suchen, die zei-
gen, wie die Menschen gesegnet werden, wenn sie das Buch Mormon empfangen.
• Auf welche Weise werden die Nachkommen Lehis gesegnet, wenn sie etwas über ihre 

 Vorfahren erfahren?
• Was vermitteln diese Verse über die Wirkung, die das Buch Mormon auf alle Menschen ha-

ben kann?
Achten Sie darauf, dass die Schüler verstehen, dass das Buch Mormon allen Menschen 
helfen kann, Jesus Christus kennenzulernen und nach seinem Evangelium zu leben. 
Sie können diese Aussage an die Tafel schreiben.
• Wie können wir anderen helfen, Jesus Christus durch das Buch Mormon kennenzulernen?
• Wie hat das Buch Mormon euch geholfen, den Erretter kennenzulernen?

Übung für die Schüler
Wenn Sie die Schüler üben 
lassen, Wahrheiten des 
Evangeliums zu erklären, 
ermöglichen Sie es ihnen, 
diese Wahrheiten besser 
zu verstehen und sich dar-
auf vorzubereiten, andere 
das Evangelium zu lehren. 
(Nutzen Sie diese Lehrme-
thode in einem angemes-
senen Rahmen. Der Leh-
rer soll nicht seine Rolle 
aufgeben und das Unter-
richten nicht den Schülern 
überlassen.)
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Bitten Sie die Schüler, davon zu berichten, wie sie schon einmal mit jemandem über das Buch 
Mormon gesprochen haben. Legen Sie ihnen ans Herz, um Gelegenheiten zu beten, mit an-
deren über das Buch Mormon zu sprechen.

2 Nephi 30:9- 18
Nephi prophezeit von den Zuständen auf der Erde während des Millenniums
Erklären Sie, dass Nephi auch vom Millennium prophezeit hat – von den 1000 Jahren nach 
dem Zweiten Kommen des Erretters.
Fassen Sie 2 Nephi 30:9,10 zusammen, indem Sie erklären, dass die Schlechten beim Zwei-
ten Kommen des Herrn vernichtet werden. Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 30:12- 18 leise zu 
lesen und nach Beschreibungen des Lebens im Millennium zu suchen. Die Schüler sollen 
sich vorstellen, sie würden während des Millenniums einen Zeitungsartikel schreiben und die 
Zustände beschreiben, die sie vorgefunden haben. Bitten Sie sie, Artikelüberschriften dazu 
aufzuschreiben und diese den anderen vorzulesen.
• Auf welche der in 2 Nephi beschriebenen Gegebenheiten während des Millenniums, mit 

denen ihr euch befasst habt, freut ihr euch am meisten? Warum?
Richten Sie die Aufmerksamkeit der Schüler auf die folgende Aussage in 2 Nephi 30:18: „Der 
Satan wird für eine lange Zeit keine Macht mehr haben über das Herz der Menschenkinder.“ 
Sie können den Schülern vorschlagen, diese Aussage in ihren heiligen Schriften zu markieren.
• Warum ist es nützlich zu wissen, dass Rechtschaffenheit letztendlich über Schlechtigkeit 

siegen wird?
Nachdem die Schüler geantwortet haben, geben Sie Zeugnis, dass der Satan während des 
Millenniums keine Macht über das Herz der Menschen haben wird und dass Recht-
schaffenheit und Frieden herrschen werden. Lassen Sie einen Schüler die folgende Aus-
sage von Präsident George Q. Cannon von der Ersten Präsidentschaft vorlesen. Bitten Sie die 
Klasse, darauf zu achten, warum der Satan während des Millenniums keine Macht haben wird.
„Wir sagen, der Satan werde gebunden sein. Der Satan wird durch die Macht Gottes ge-
bunden sein; aber er wird auch durch die Entschlossenheit des Volkes Gottes, nicht auf ihn 
zu hören und sich nicht von ihm beherrschen zu lassen, gebunden sein. Der Herr wird ihn 
nicht binden und seine Macht von der Erde nehmen, solange es Männer und Frauen gibt, 
die willens sind, sich von ihm beherrschen zu lassen. Das steht im Widerspruch zum Erlö-
sungsplan. Den Menschen die Entscheidungsfreiheit zu nehmen, steht den Absichten unseres 
Gottes entgegen. Es gab auf diesem Kontinent eine Zeit – und wir haben einen Bericht da-
von –, in der die Menschen so rechtschaffen waren, dass der Satan unter ihnen keine Macht 
hatte. Beinahe vier Generationen vergingen in Rechtschaffenheit. Sie lebten in Reinheit und 
starben ohne Sünden. Das war möglich, weil sie sich weigerten, dem Satan zu gehorchen. 
Es ist nicht verzeichnet, dass der Satan auch in anderen Teilen der Erde während dieser Zeit 
keine Macht hatte. Gemäß der gesamten Geschichte, die sich in unserem Besitz befindet, 
hatte der Satan über die Menschen, die auf ihn hören wollten, dieselbe Macht. Aber in die-
sem Land hatte er keine Macht und er war buchstäblich gebunden. Ich glaube, dass dies im 
Millennium der Fall sein wird; und ich folgere es daraus, wie ich es auch aus dem glückli-
chen Zustand folgere, der in dem Bericht niedergeschrieben wurde, von dem ich spreche. Ich 
glaube, dass die Schlechten vernichtet werden, bevor der Satan vollständig gebunden wird.“ 
(Herbst- Generalkonferenz 1897.)
• Wie wird der Satan während des Millenniums gebunden?
Ermutigen Sie die Schüler, rechtschaffen zu leben, damit der Widersacher keine Macht über 
sie hat.
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Zusätzliche Anregung für den Unterricht
2 Nephi 29:12- 14 Worin bestehen die Segnungen 
von zusätzlichen heiligen Schriften?
Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 29:12- 14 leise zu lesen und 
darauf zu achten, was in den Letzten Tagen mit den Wor-
ten Gottes geschehen wird, die er auf der ganzen Erde 
hat niederschreiben lassen.

• Wie profitieren wohl die verschiedenen Völker der Erde 
davon, wenn sie die Aufzeichnungen der anderen Völ-
ker haben?

Elder Neal A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat gesagt, dass andere Aufzeichnungen hervorkom-
men werden, um von Jesus Christus Zeugnis zu geben.

„Zu den Schätzen, die noch hervorkommen werden, ge-
hören auch verschollene Bücher, von denen mehr als 

zwanzig in den vorhandenen heiligen Schriften erwähnt 
werden. Am erstaunlichsten und umfangreichsten wer-
den wohl die Aufzeichnungen der verlorenen Stämme Is-
raels sein (siehe 2 Nephi 29:13). Von diesem noch ausste-
henden dritten Zeugen wüssten wir noch nicht einmal, 
wenn wir das kostbare Buch Mormon – den zweiten Zeu-
gen für Christus – nicht hätten. Dieser dritte Band heiliger 
Berichte wird so die Dreiergruppe der Wahrheit vervoll-
ständigen. Und dann wird es so sein, wie es unser Hirte, 
der vollkommen war, gesagt hat: ‚Mein Wort wird in eins 
gesammelt werden.‘ (Vers 14.) Dann wird es ‚eine Herde 
sein und ein Hirte‘ (1 Nephi 22:25). Das heißt, alle christli-
chen Evangeliumszeiten der Menschheitsgeschichte wer-
den miteinander verschmolzen (siehe LuB 128:18).“ („God 
Will Yet Reveal“, Ensign, November 1986, Seite 52.)
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Einleitung
Viele Jahre vor der Geburt Jesu Christi empfing Nephi 
eine Offenbarung über die Taufe des Erlösers. Als Nephi 
sein Volk über seine Offenbarung unterwies, lehrte er, 
was er als „die Lehre von Christus“ bezeichnete – dass 

wir, um ewiges Leben zu erlangen, Glauben an Christus 
ausüben, von unseren Sünden umkehren, getauft wer-
den, den Heiligen Geist empfangen und bis ans Ende aus-
harren müssen.

LEKTION 40

2 nephi 31

Anregungen für den Unterricht

2 Nephi 31:1- 13
Nephi lehrte, dass wir dem Beispiel des Erlösers folgen, wenn wir uns taufen lassen
Stellen Sie den Schülern zu Unterrichtsbeginn die folgenden Fragen:
• Was wisst ihr noch von eurer Taufe? Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr getauft wurdet?
Erklären Sie den Schülern, dass sie, als sie sich taufen ließen, einem Muster folgten, das schon 
immer Teil des Evangeliums Jesu Christi war. Nephi bediente sich eines bestimmten Begriffs, 
um auf dieses Muster hinzuweisen. Bitten Sie die Schüler, nach einem Begriff zu suchen, der 
sich in 2 Nephi 31:2 und 2 Nephi 31:21 findet. Stellen Sie folgende Frage, nachdem die Schü-
ler den Begriff „die Lehre von Christus“ gefunden haben:
• Welche Worte oder Begriffe weisen in 2 Nephi 31:2,21 darauf hin, wie wichtig „die Lehre 

von Christus“ ist? (Zu den Antworten kann gehören: „Worte, die ich in Bezug auf … sa-
gen muss“, „es ist kein anderer Weg“ und „die einzige und wahre Lehre“.)

Zeigen Sie das Bild „Johannes der Täufer tauft Jesus Christus“ (62133; Bildband zum Evan-
gelium, Nr. 35). Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 31:5- 9 leise zu lesen und nach Aussagen zu 
suchen, aus denen hervorgeht, warum Jesus Christus getauft wurde. (Sie können ihnen vor-
schlagen, diese Aussagen zu markieren.) Bitten Sie die Schüler nach einigen Minuten, vor-
zulesen, was sie gefunden haben.
• Was bedeutet es eurer Meinung nach, „alle Gerechtigkeit zu erfüllen“? (Nachdem die Schü-

ler geantwortet haben, können Sie erklären, dass damit gemeint ist, dass man die Gebote 
hält. Präsident Joseph F. Smith sagte, dass „alle Gerechtigkeit zu erfüllen“ nichts anderes 
bedeutet als „das Gesetz zu erfüllen“ [Frühjahrs- Generalkonferenz 1912].)

Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 31:10-12 vorzulesen.
• Inwiefern geht aus diesen Versen hervor, wie wichtig die Taufe ist? (Nephi lehrt, dass die 

Taufe ein Gebot des himmlischen Vaters ist, dass sie erforderlich ist, um die Gabe des Heili-
gen Geistes zu empfangen, und dass sie notwendig ist, bei unserem Bemühen, Jesus Chris-
tus nachzufolgen.)

Bitten Sie die Schüler, die Lehren und Grundsätze, die sie in 2 Nephi 31:5- 12 gelernt haben, 
zusammenzufassen. Achten Sie, wenn die Schüler ihre Gedanken äußern, darauf, dass sie 
folgende Grundsätze verstehen:
Jesus Christus vermittelte ein vollkommenes Beispiel an Gehorsam, dem wir nach-
folgen sollen.
Wir müssen Jesus Christus nachfolgen, uns taufen lassen und den Heiligen Geist 
empfangen.
Jesus Christus wurde getauft, obwohl er ohne Sünde war, um alle Gerechtigkeit  
zu erfüllen.
Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 31:13 vorzulesen. Lenken Sie die Aufmerksamkeit der Schü-
ler auf die Formulierungen „mit voller Herzensabsicht“, „keine Heuchelei und keine Täu-
schung vor Gott [verüben]“ und „mit wirklichem Vorsatz“. Sie können ihnen vorschlagen, 
diese Aussagen zu markieren.
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• Was bedeuten diese Formulierungen für sie? (Vielleicht müssen Sie darauf hinweisen, dass 
sich alle drei Formulierungen darauf beziehen, dass wir in unseren Bemühungen, Glauben 
an den Erlöser auszuüben, von unseren Sünden umzukehren und dem Beispiel des Erlö-
sers nachzufolgen, aufrichtig sein müssen.)

Stellen Sie folgende oder ähnliche Fragen, um den Schülern zu einem tieferen Verständ-
nis zu verhelfen, wie sie dem Beispiel des Erlösers in einer Vielzahl von Situationen nach-
folgen können:
• Inwiefern könnte man diese Formulierungen zum Beispiel auch auf das tägliche Schrift-

studium und den Kirchenbesuch beziehen?
• Man kann „ein Gebet sprechen“ oder „mit voller Herzensabsicht“ beten. Was ist der Un-

terschied?
• Man kann das Abendmahlsbrot essen und man kann „mit wirklichem Vorsatz“ am Abend-

mahl teilnehmen. Was ist hier der Unterschied?
• Man kann sagen, dass einem etwas, was man getan hat, leid tut, und man kann „mit vol-

ler Herzensabsicht“ umkehren. Worin besteht der Unterschied?

2 Nephi 31:14- 21
Nephi lehrt, dass wir nach der Taufe den Heiligen Geist empfangen und weiterhin 
dem Beispiel des Erlösers folgen müssen
Erklären Sie, dass Nephi von einem Tor sprach, das zu einem Pfad führt. Bitten Sie einen 
Schüler, 2 Nephi 31:17,18 vorzulesen. Zeichnen Sie ein einfaches Bild wie das folgende Bei-
spiel an die Tafel, wenn der Schüler mit Lesen fertig ist:

• Was stellt das Tor laut 2 Nephi 31:17 dar? (Umkehr und Taufe. Schreiben Sie Umkehr und 
Taufe unter das Tor.) Inwiefern sind Umkehr und Taufe wie ein Tor?

• Wohin führt der Pfad laut 2 Nephi 31:18? (Zum ewigen Leben. Schreiben Sie ans Ende des 
Pfades ewiges Leben. Vielleicht müssen Sie erklären, dass „ewiges Leben“ sich auf die Er-
höhung im celestialen Reich bezieht.)

• Nephi lehrte, dass wir nach der Taufe die Gabe des Heiligen Geistes empfangen (siehe 
2 Nephi 31:13,14). Was bewirkt der Heilige Geist laut 2 Nephi 31:17,18 für uns? (Machen 
Sie den Schülern klar, dass der Heilige Geist vom Vater und vom Sohn Zeugnis gibt 
und Vergebung der Sünden bewirkt.)

• Warum ist es für uns wichtig, durch den Heiligen Geist ein Zeugnis vom Vater und vom 
Sohn zu erlangen?

Damit die Schüler die Aufgabe des Heiligen Geistes bei der Sündenvergebung verstehen, 
müssen Sie vielleicht den Ausdruck „Taufe mit Feuer und mit dem Heiligen Geist“ erklären 
(2 Nephi 31:13,14; siehe auch Vers 17). Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von El-
der David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, 
darauf zu achten, was es bedeutet, mit Feuer und mit dem Heiligen Geist getauft zu werden.
„Das Tor der Taufe führt auf den engen und schmalen Pfad. …
Uns ist geboten und wir sind angewiesen, so zu leben, dass unser gefallenes Wesen durch die 
heiligende Macht des Heiligen Geistes verändert wird. Präsident Marion G. Romney hat ge-
sagt, dass die Taufe mit Feuer durch den Heiligen Geist uns ‚von Fleischlichkeit zu Geistigkeit 
bekehrt. Sie säubert, heilt und reinigt die Seele. … Der Glaube an den Herrn Jesus Christus, 

Bildliche 
Darstellungen
Bildliche Darstellungen an 
der Tafel können dazu bei-
tragen, dass Schüler ab-
strakte Gedanken verste-
hen. Denken Sie, wenn Sie 
an die Tafel zeichnen, da-
ran, dass einfache Zeich-
nungen in der Regel bes-
ser sind als komplizierte. 
In der Regel empfiehlt es 
sich, die Zeichnung einige 
Male zu üben, bevor die 
Schüler zum Unterricht er-
scheinen. Wenn es Ihnen 
unangenehm ist, an die 
Tafel zu zeichnen, kön-
nen Sie auch einen Schü-
ler darum bitten.
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die Umkehr und die Taufe im Wasser sind Vorbereitung und Voraussetzung dafür, aber [die 
Taufe mit Feuer] ist der Höhepunkt. Um [diese Taufe mit Feuer] zu empfangen, muss man 
seine Kleider im sühnenden Blut Jesu Christi gewaschen haben.‘ (Learning for the Eternities, 
Hg. George J. Romney, Seite 133; siehe auch 3 Nephi 27:19,20).
Wenn wir also von neuem geboren und bestrebt sind, seinen Geist immer bei uns zu ha-
ben, dann heiligt und läutert der Heilige Geist unsere Seele wie durch Feuer (siehe 2 Nephi 
31:13,14,17). Schließlich sollen wir dann makellos vor Gott stehen können.“(„Reine Hände 
und ein lauteres Herz“, Liahona, November 2007, Seite 81.)
• Was bewirkt laut Elder Bednar und Präsident Romney „die Taufe mit Feuer“ für uns?
• Welche zusätzlichen Segnungen können wir durch den Einfluss des Heiligen Geistes emp-

fangen?
• Auf welche Weise sind Sie bestrebt, „seinen Geist immer bei [sich] zu haben“?
• Wann haben Sie erlebt, dass der Heilige Geist in Ihrem Leben gewirkt hat?
Erklären Sie, dass in 2 Nephi 31:18 das Wort eng schmal, präzise, peinlich genau und ohne 
jegliche Abweichung bedeutet. Nephi verwendete dieses Wort, um den Weg zu beschreiben, 
den wir nach der Taufe einschlagen müssen, um ewiges Leben zu erlangen. Bitten Sie die 
Schüler, über folgende Frage nachzudenken:
• Was müssen wir nach der Taufe tun, um auf dem Weg zum ewigen Leben zu bleiben?
Wenn die Schüler über diese Frage nachdenken, fordern Sie sie auf, in 2 Nephi 31:15,16, 
19- 21 nach Antworten zu suchen. Sie können ihnen vorschlagen, die Worte und Begriffe, die 
erklären, was wir tun müssen, um ewiges Leben zu erlangen, zu markieren. Wenn die Schü-
ler genügend Zeit dafür hatten, fragen Sie einige von ihnen, was sie markiert haben. Schrei-
ben Sie ihre Antworten an die Tafel. Ihre Zeichnung sollte ungefähr so aussehen:

Vergewissern Sie sich, dass die Schüler begreifen, dass wir ewiges Leben erlangen, wenn 
wir nach der Lehre von Christus leben.
Bitten Sie einen Schüler, zum Abschluss 2 Nephi 31:20 vorzulesen. Weisen Sie darauf hin, 
dass 2 Nephi 31:19,20 eine Lernschriftstelle ist. Sie können anregen, dass die Schüler diese 
Schriftstelle auf besondere Weise markieren, damit sie sie leicht wiederfinden. Bitten Sie sie, 
in ihrem Studientagebuch eine der folgenden Fragen zu beantworten:
• Was gibt euch, nach allem, was ihr in dieser Lektion gelernt habt, die Hoffnung, dass ihr 

ewiges Leben erlangen könnt?
• Inwiefern hat der Bund, den ihr mit der Taufe eingegangen seid, euer Leben beeinflusst?

Lernschriftstelle – 2 Nephi 31:19,20
Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel vor:
„Wenn wir Schriftstellen auswendig lernen, können wir daraus große Kraft schöpfen. Eine 
Schriftstelle auswendig zu lernen, bedeutet eine neue Freundschaft zu schmieden. Es ist so, 
als entdecke man einen neuen Freund, der einem in Zeiten der Not zur Seite stehen, Inspi-
ration und Trost schenken und notwendige Änderungen anregen kann.“ („Die Kraft der hei-
ligen Schriften“, Liahona, November 2011, Seite 6.)
Schreiben Sie auf ein Poster (oder auf ein Blatt Papier): Ich habe 2 Nephi 31:19,20 auswendig 
gelernt. Bringen Sie das Poster so an, dass die Schüler es sehen können. Fordern Sie die Schü-
ler auf, die Schriftstelle allein oder zusammen mit ihrer Familie auswendig zu lernen. Bitten 
Sie sie, in den kommenden Tagen auf dem Poster zu unterschreiben, wenn sie die Schrift-
stelle beherrschen. Wenn sie sie zusammen mit ihrer Familie lernen, können sie auch deren 

Umkehr und 
Taufe

ewiges Leben
weiterhin dem Beispiel des Erretters folgen, 

mit Beständigkeit in christus vorwärtsstreben, 
Glauben und Hoffnung haben, Gott und 

alle Menschen lieben, sich am Wort christi 
weiden, bis ans Ende ausharren

2 Nephi 31:19,20 
ist eine Lernschriftstelle. 
Verwenden Sie die Anre-
gung am Ende der Lek-
tion, um den Schülern 
beim Lernen der Schrift-
stelle zu helfen.
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Namen auf das Poster schreiben. Vergessen Sie nicht, diese Aufgabe so zu gestalten, dass sie 
den Fähigkeiten und Umständen des Einzelnen entspricht, damit sie von jedem Schüler be-
wältigt werden kann.
Geben Sie Zeugnis davon, wie wertvoll es ist, Schriftstellen wie 2 Nephi 31:19,20, die Worte 
der Hoffnung enthalten, auswendig zu lernen.
Hinweis: Aufgrund der Thematik und der Länge der heutigen Lektion können Sie diese Ak-
tivität auf einen anderen Tag verlegen, wenn Sie mehr Zeit haben.
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Lektion für das Heimstudium
2 Nephi 26 bis 31 (Einheit 8)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die folgende Zusammenfassung der Lehren und Grundsätze, 
die die Schüler bei ihrem Studium von 2 Nephi 26 bis 31 (Ein-
heit 8) gelernt haben, soll nicht als Bestandteil Ihres Unterrichts 
vermittelt werden. In der Lektion, die Sie im Unterricht vermit-
teln, geht es nur um einige dieser Lehren und Grundsätze. Hö-
ren Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes, wenn Sie 
überlegen, was die Schüler brauchen.

1. Tag (2 Nephi 26 und 27)
Die Schüler haben sich mit den Prophezeiungen Nephis über 
die Letzten Tage befasst. Sie haben erfahren, dass alles, was 
der Herr tut, dem Wohl der Welt dient, und dass der Herr alle 
Menschen liebt und sie einlädt, zu ihm zu kommen und an sei-
ner Errettung teilzunehmen. Die Schüler haben auch die Wahr-
heit erkannt, dass das Hervorkommen des Buches Mormon ein 
Weg ist, wie Gott in den Letzten Tagen sein Werk vollbringt. Au-
ßerdem haben sie gelernt, dass diejenigen, die das Buch Mor-
mon und das wiederhergestellte Evangelium studieren und es 
annehmen, Freude und Verständnis erlangen.

2. Tag (2 Nephi 28)
Als die Schüler sich mit Nephis Warnungen bezüglich der fal-
schen Lehren, die in den Letzten Tagen weit verbreitet sein wer-
den, beschäftigten, haben sie erfahren, dass das Buch Mormon 
die falschen Ideen des Teufels entlarvt und uns gegen seine bö-
sen Absichten stärkt. Außerdem haben sie erfahren, wie der 
Satan bei dem Versuch, uns zu überwinden, viele Taktiken ein-
setzt; zum Beispiel stachelt er uns zum Zorn auf, er beschwich-
tigt uns und wiegt uns in Sicherheit oder er schmeichelt uns.

3. Tag (2 Nephi 29 und 30)
Die Schüler haben gelernt, dass der Herr heilige Schriften be-
reitstellt, um Menschen zu seinem Bund zu führen, und dass 
das Buch Mormon allen Menschen helfen kann, Jesus Chris-
tus kennenzulernen und sein Evangelium zu leben. Der Herr 
zeigte Nephi, dass viele Menschen in den Letzten Tagen das 
Buch Mormon verwerfen werden. Die Schüler hatten die Mög-
lichkeit, über ihr eigenes Leben nachzudenken und inwiefern 
es im Millennium anders sein wird, weil der Satan keine Macht 
mehr über das Herz der Menschenkinder haben wird und Frie-
den und Rechtschaffenheit herrschen werden.

4. Tag (2 Nephi 31)
Folgende Wahrheiten, die die Lehre von Christus und das Bei-
spiel des Erretters betreffen, wurden hervorgehoben: Jesus 
Christus erfüllte alle Gerechtigkeit, indem er alle Gebote des 
Vaters befolgte, und wir müssen dem Beispiel an Gehorsam, 
das er uns gegeben hat, nachfolgen, indem wir uns taufen las-
sen und den Heiligen Geist empfangen. Der Heilige Geist legt 
vom Vater und vom Sohn Zeugnis ab und bewirkt, dass uns un-
sere Sünden vergeben werden. Wenn wir nach der Lehre von 
Christus leben, werden wir ewiges Leben erlangen.

Einleitung
In dieser Lektion wird betont, dass alles, was der Vater im Himmel 
tut, zum Wohl der Welt geschieht und in seiner Liebe zu seinen Kin-
dern begründet ist. In dieser Lektion wird auch angesprochen, wie 
im Buch Mormon die falschen Lehren des Satans aufgedeckt wer-
den, die in unserer Zeit allgemein verbreitet sind, und wie diejeni-
gen, die der Lehre Christi folgen, ewiges Leben erlangen.

Anregungen für den Unterricht
Fragen Sie die Schüler, bevor Sie mit dem Unterricht beginnen, ob 
ihnen bei ihrem Schriftstudium irgendwelche Gedanken oder Er-
kenntnisse gekommen sind, die sie den anderen mitteilen wollen. 
Ermuntern Sie die Schüler, Fragen zu stellen, die sie aufgrund ih-
res Schriftstudiums bewegen. Bitten Sie sie, ihre geistigen Eindrü-
cke aufzuschreiben, wenn sie in den Schriften lesen und darüber 
sowie über ihre Aufgaben nachdenken. So kann der Geist der Of-
fenbarung in ihrem Leben wirken.

Fordern Sie die Schüler auf, einige Antworten auf die folgende 
Frage an die Tafel oder auf ein Blatt Papier zu schreiben: Wenn 
ihr wüsstet, dass eure Zeit auf der Erde zu Ende geht und ihr ei-
nen Brief schreiben könntet, den eure Nachkommen und der Rest 
der Welt lesen würden, welche Themen würdet ihr in eure Bot-
schaft aufnehmen?

Bitten Sie die Schüler 2 Nephi 26 bis 31 und ihr Studientagebuch 
zu überfliegen. Welche Themen griff Nephi auf, als er sich dem 
Ende seines Lebens näherte? Vergleichen Sie das, was die Schü-
ler herausgefunden haben, mit den Antworten, die sie an die Ta-
fel geschrieben haben. Nephis letzter Rat wurde für diejenigen 
von uns geschrieben, die in den Letzten Tagen leben. Darin sind 
Hinweise enthalten, wie wir die Wahrheit erkennen, die Stolper-
steine des Satans meiden und uns nach der Lehre von Jesus Chris-
tus richten können.
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2 Nephi 26
Nachdem Nephi über die Zerstörung seines Volkes prophezeit 
hat, prophezeit er über die Letzten Tage und lädt alle ein, zu 
Christus zu kommen
Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 26:29- 31 zu lesen und eine der 
Vorgehensweisen des Satans zu finden, vor der uns Nephi warnt. 
Wenn einige Schüler ihre Ergebnisse vorgetragen haben, stellen 
Sie die folgenden Fragen:

• Was ist laut 2 Nephi 26:29 unter Priesterlist zu verstehen?
• Aus welchem Grund scheinen manche Menschen Priesterlist an-

zuwenden?
• Welche Beweggründe erwartet der Herr von uns, wenn wir in 

der Kirche arbeiten? Kennen Sie jemanden, der dafür ein gutes 
Beispiel ist?

Gehen Sie 2 Nephi 26:23- 28,33 und Aufgabe 3 zu Tag 1 noch 
einmal durch. Fragen Sie: Welche Beweggründe hat der Herr für 
sein Bemühen?

Lassen Sie die Klasse folgende Fragen beantworten, nachdem ei-
nige Schüler auf die gestellte Frage geantwortet haben:

• Aus welchen Formulierungen in 2 Nephi 26:23- 28,33 können 
wir entnehmen, dass der Herr alle Menschen liebt und alle 
einlädt, zu ihm zu kommen und an seiner Errettung teil-
zuhaben und dass alles, was der Herr tut, zum Wohl der 
Welt geschieht?

• Warum ist es wichtig, dass wir lernen, durch die Liebe zu ande-
ren Menschen motiviert zu sein und nicht durch Habgier oder 
den Wunsch, von anderen Lob zu erhalten?

• Wie können wir bei unseren Aufgaben in der Kirche wohl lie-
bevoller, großzügiger und Christus ähnlicher sein?

2 Nephi 28
Nephi warnt vor den Täuschungen des Satans
Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass Nephi auch in 2 Nephi 28 
das falsche Gedankengut des Teufels enthüllt. Gehen Sie noch 
einmal „die falschen und törichten Lehren“ durch, die in 2  Nephi 
28:3- 9 beschrieben werden, und stellen Sie den Schülern anschlie-
ßend die folgenden Fragen. Sie können auch die Antworten ein-
fließen lassen, die sie vergangene Woche in ihr Studientagebuch 
geschrieben haben.

• Was bedeutet es, jemanden „wegen seiner Worte [zu übervor-
teilen]“? (2 Nephi 28:8). (Mögliche Antworten wären, dass man 
sich über andere lustig macht, sie falsch zitiert oder übertreibt, 
was sie gesagt haben.)

• Inwiefern könnten Leute heutzutage ihrem „Nächsten eine 
Grube graben“ (2 Nephi 28:8)?

• Welche Gefahr besteht darin, Sünden vor dem Herrn zu verbergen 
oder unsere Werke im Finstern zu halten? (Siehe 2 Nephi 28:9.)

• Welche falsche Lehre in 2 Nephi 28:3- 9 ist eurer Meinung nach 
für die heutige Jugend am schädlichsten? Warum ist sie eurer 

Meinung nach schädlich? Auf welche Weise wird die Jugend 
durch diese falsche Lehre verführt? (Siehe 2. Tag, Aufgabe 1.)

Wiederholen Sie 2 Nephi 28:20- 23 und die Geschichte von Prä-
sident Boyd K. Packer über geistige Krokodile aus der Lektion für 
den zweiten Tag. Fordern Sie die Schüler auf, den anderen in der 
Klasse die Warnschilder zu zeigen, die sie in ihr Studientagebuch 
gezeichnet haben (2. Tag, Aufgabe 5), die die geistigen Gefahren 
veranschaulichen, vor denen die Jugendlichen ihrer Meinung nach 
heute gewarnt werden müssen.

Fragen Sie: Warum schrieb Nephi bei der Fülle der Möglichkeiten, 
die sich ihm boten, als er seinen Bericht beendete, wohl über die 
Täuschungen und Taktiken des Satans? (Sie können Zeugnis von 
der Hilfe und Stärke ablegen, die uns zuteilwerden, damit wir den 
Taktiken des Satans widerstehen können, vorausgesetzt wir befas-
sen uns mit dem Buch Mormon.)

2 Nephi 31
Nephi lehrt, inwiefern der Erlöser uns das vollkommene  
Beispiel gab
Zeichnen Sie ein einfaches Bild mit einem Pfad, der durch ein Tor 
führt. Fordern Sie die Schüler auf, 2 Nephi 31:17,18 zu lesen und 
darauf zu achten, wie Nephi das Bild von einem Pfad und einem 
Tor nutzte, um deutlich zu machen, dass es nur einen Weg gibt, 
auf dem man zu Christus kommen kann. Stellen Sie anschließend 
folgende Fragen:

• Wofür stehen der Pfad und das Tor gemäß diesen Versen? (Das 
Tor stellt Umkehr, Taufe und das Empfangen des Heiligen Geis-
tes dar.)

• Denkt daran, was ihr gelernt habt, als ihr 2 Nephi 31 studiert 
habt. Warum wird das Empfangen des Heiligen Geistes als „die 
Taufe mit Feuer“ bezeichnet? (Siehe 2 Nephi 31:13; siehe auch 
Vers 17.)

Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 31:19- 21 vorzulesen. Die Schü-
ler sollen darauf achten, was von uns erwartet wird, nachdem wir 
durch das „Tor“ gegangen sind. Wenn die Schüler berichtet haben, 
was sie herausgefunden haben, stellen Sie die folgende Fragen:

• Was meinte Nephi wohl, als er schrieb: „Dies ist die Lehre von 
Christus.“? (2 Nephi 31:21.)

• Wenn ihr bedenkt, womit ihr euch heute befasst habt, was er-
wartet der Vater im Himmel dann wohl von euch, damit ihr auf 
dem schmalen und geraden Pfad vorankommt? (Sie können 
die Schüler anregen, sich als Antwort auf diese Frage ein Ziel 
zu  setzen.)

Nächste Einheit (2 Nephi 32 bis Jakob 4)
Essen Sie gern? In der folgenden Einheit erfahren die Schüler, was 
es bedeutet, sich an den Worten von Christus zu weiden (siehe 
2 Nephi 32:3). Wie soll ein Prophet ein Volk zurechtweisen, das 
sich allmählich von der Liebe zum Reichtum und von Männern, die 
das Gesetz der Keuschheit brechen, beeinflussen lässt? Achten Sie 
darauf, wie Jakob dieses Problem anspricht.
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Als Nephi über diesen „engen und schmalen Pfad, der 
zum ewigen Leben führt“ sprach, (2 Nephi 31:18), wurde 
ihm bewusst, dass sein Volk sich fragte, was es tun solle, 
nachdem es diesen Pfad betreten hatte. In Antwort auf 
ihre Fragen, ermutigte er sie, sich „an den Worten von 

Christus [zu weiden]“ und „immer [zu] beten“ (siehe 
2  Nephi 32:3,9). Er versicherte ihnen, dass der Heilige 
Geist sie wissen lassen würde, was sie tun sollten, wenn 
sie diese Lehren beherzigten.

LEKTION 41

2 nephi 32

Anregungen für den Unterricht

2 Nephi 32:1- 7
Nephi rät uns, mithilfe der Worte Jesu Christi und den Einflüsterungen des 
Heiligen Geistes nach göttlicher Führung zu suchen
Fordern Sie die Schüler auf, an eine Begebenheit zu denken, bei der sie jemandem eine Weg-
beschreibung gegeben haben. Sie sollen erklären, warum es entweder leicht oder schwer war, 
diese Beschreibung zu geben.
Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie sich in der vorherigen Lektion mit Weisungen be-
schäftigt haben, die Nephi seinem Volk gab. Nachdem er diese Weisungen gegeben hatte, 
sagte er: „Dies ist der Weg.“ (2 Nephi 31:21.) Stellen Sie folgende Fragen, damit sich die 
Schüler an das Gelernte erinnern:
• Wohin führen uns Nephis Weisungen, wenn wir sie befolgen? (Zum ewigen Leben; siehe 

2 Nephi 31:20.)
• Wie schlägt man laut 2 Nephi 31:17,18 den Pfad ein, der zum ewigen Leben führt?
Weisen Sie darauf hin, dass in 2 Nephi 32 die Lehren Nephis aus 2 Nephi 31 fortgesetzt wer-
den. Bitten Sie die Schüler, in 2 Nephi 32:1 nach einer Frage zu suchen, die das Volk Nephi 
im Hinblick auf seine Belehrungen bewegte. Fordern Sie einige Schüler auf, diese Frage mit 
eigenen Worten auszudrücken. (Machen Sie den Schülern deutlich, dass sich das Volk fragte, 
was es tun sollte, nachdem es sich auf den Pfad zum ewigen Leben begeben hatte.)
Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 32:2,3 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, herauszufin-
den, wie Nephi die Frage des Volkes beantwortete. Weisen Sie darauf hin, dass 2 Nephi 32:3 
eine Lernschriftstelle ist. Sie können den Schülern vorschlagen, diese Schriftstelle auf beson-
dere Weise zu markieren, damit sie sie leicht wiederfinden können.
• Welche Wörter in 2 Nephi 32:3 beschreiben, auf welche Weise wir die Worte Christi emp-

fangen sollten? Wie unterscheidet sich ein Festessen von einem Imbiss?
• Was bedeutet es wohl, sich an den Worten von Christus zu weiden?
• Was sagte Nephi, wird das Ergebnis sein, wenn wir uns an den Worten von Christus  weiden?
• An welchen Orten können wir beispielsweise die Worte Jesu Christi finden? (Mögliche 

Antworten sind: die heiligen Schriften, die Worte neuzeitlicher Propheten und Inspiration 
durch den Heiligen Geist.)

Achten Sie darauf, dass die Schüler verstehen, dass uns die Worte von Christus alles sagen 
werden, was wir tun sollen, wenn wir uns an den Worten Christi weiden.
Lesen Sie diese Liste vor und machen Sie nach jedem Punkt eine kurze Pause, damit die Schü-
ler darüber nachdenken können, wie gut sie sich an den Worten von Jesus Christus weiden. 
Bitten Sie die Schüler, die Liste in ihr Studientagebuch oder auf ein Blatt Papier zu schreiben.

 1. Persönliches Schriftstudium
 2. Abendmahlsversammlung
 3. Generalkonferenz

2  Nephi 32:3  
ist eine Lernschriftstelle. 
Verwenden Sie die Anre-
gung am Ende der Lek-
tion, um den Schülern 
beim Lernen der Schrift-
stelle zu helfen.
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 4. Schriftstudium der Familie
 5. Seminar
 6. Familienabend
 7. Kollegiumsversammlung der Träger des Aaronischen Priestertums oder eine Klasse der 

Jungen Damen
 8. Persönliches Gebet

Fordern Sie die Schüler auf, darüber nachzudenken, wie sehr sie in den jeweiligen Situatio-
nen nach den Worten von Christus suchen. Lassen Sie sie zu jedem Punkt weiden, naschen, 
oder hungern schreiben. Ein Schüler kann sich zum Beispiel an seinem persönlichen Schrift-
studium weiden, im Gegensatz dazu aber bei der Generalkonferenz nur naschen. Ein Schü-
ler, der in der Abendmahlversammlung nicht aufmerksam ist, könnte das Wort hungern da-
neben schreiben.
Bitten Sie die Schüler, jeweils eine Situation auszuwählen, in der sie gegenwärtig nur „na-
schen“ oder „hungern“. Fordern Sie sie auf, sich Ziele zu setzen, die ihnen helfen, sich da-
bei mehr an den Worten von Christus zu weiden. (Sie können ihnen vorschlagen, im Zu-
sammenhang mit diesen Zielen an ihre Ziele im Programm Pflicht vor Gott oder Mein Fort-
schritt zu denken.)
Damit die Schüler ihre Aufgabe, sich um Führung durch den Heiligen Geist zu bemühen, 
noch besser verstehen, lassen Sie sie 2 Nephi 32:4- 7 leise lesen. Bitten Sie sie anschließend, 
folgende Fragen in Partnerarbeit zu besprechen. (Sie können diese Fragen als Handzettel 
verteilen oder sie vor Unterrichtsbeginn an die Tafel schreiben.)
• Was bedeutet in Vers 4 zu „bitten“ oder „anzuklopfen“? Was sind laut Nephi die Folgen 

für diejenigen, die nicht bitten und nicht anklopfen?
• Welche Segnung verheißt uns Nephi, wenn wir den Heiligen Geist empfangen?
• Warum trauerte Nephi um sein Volk?
Bringen Sie Ihre Zuversicht darüber zum Ausdruck, dass der Heilige Geist den Schülern da-
bei helfen wird, dem Pfad zum ewigen Leben zu folgen, wenn sie sich an den Worten von 
Jesus Christus weiden.

2 Nephi 32:8,9
Nephi rät uns, immer zu beten
Erklären Sie, dass sich Nephi als Nächstes auf etwas konzentrierte, was wir tun können, 
um die Worte von Christus zu empfangen. Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 32:8 leise zu le-
sen und darauf zu achten, was Nephi uns zu tun rät. Wenn sie die Antwort gefunden haben, 
stellen Sie folgende Fragen, damit es ihnen leichter fällt, darüber nachzudenken, wie wich-
tig das Gebet ist:
• Warum möchte der Heilige Geist wohl, dass wir beten?
• Warum möchte der Satan wohl nicht, dass wir beten? Wie könnte der Satan versuchen, 

Menschen davon zu überzeugen, nicht zu beten?
Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 32:9 vorzulesen. Weisen Sie darauf hin, dass 2 Nephi 32:8,9 
eine Lernschriftstelle ist. Sie können den Schülern vorschlagen, diese Schriftstelle auf beson-
dere Weise zu markieren, damit sie sie leicht wiederfinden können.
• Wie oft sollen wir beten? Was bedeutet es eurer Meinung nach, immer zu beten?
Lesen Sie die folgende Aussage von Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel vor: (Kopieren Sie dieses Zitat nach Möglichkeit, damit die Schüler mitlesen und sich auf 
Elder Bednars Worte konzentrieren können. Wenn Sie Kopien machen, beachten Sie, dass 
das Zitat nach einem kurzen Unterrichtsgespräch fortgesetzt wird. Kopieren Sie diesen Teil 
der Aussage ebenfalls.) Bitten Sie die Schüler, darauf zu achten, welchen Rat Elder Bednar 
dazu gibt, wie man „immer beten“ kann.

„An unserem Charakter, unserem Verhalten oder im Hinblick auf unser geisti-
ges Wachstum gibt es vielleicht etwas, worüber wir uns mit dem himmlischen 
Vater im Morgengebet beraten sollten. …
Im Laufe des Tages bewahren wir ein Gebet im Herzen und bitten weiterhin 
um Hilfe und Führung. …

2  Nephi 32:8,9  
ist eine Lernschriftstelle. 
Verwenden Sie die Anre-
gung am Ende der Lek-
tion, um den Schülern 
beim Lernen der Schrift-
stelle zu helfen.
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Wir bemerken an diesem bestimmten Tag, dass es Situationen gibt, in denen wir uns norma-
lerweise eher grob geäußert hätten, wir tun es aber nicht, oder wir hätten eigentlich ärger-
lich reagiert, wir tun es aber nicht. Wir bemerken die himmlische Hilfe und Kraft und erken-
nen demütig, wie unser Gebet erhört wird. Bereits in dem Moment, in dem uns das bewusst 
wird, sprechen wir still ein Dankgebet.“ („Betet immer“, Liahona, November 2008, Seite 41f.)
Stellen Sie folgende Frage, um den Schülern zu helfen, über diesen Rat nachzudenken:
• Könnt ihr euch an Momente erinnern, die ihr entweder heute oder in den vergangenen 

Tagen erlebt habt, in denen ihr den Rat von Elder Bednar hättet anwenden können? (Sie 
können die Schüler bitten, über diese Frage nachzudenken. Sie sollen sie aber nur still für 
sich beantworten.)

Lesen Sie Elder Bednars Rat weiter vor:
„Am Ende des Tages knien wir wieder nieder und erstatten dem himmlischen Vater Bericht. 
Wir gehen die Ereignisse des Tages durch und bringen tief empfundene Dankbarkeit für die 
Segnungen und die Hilfe, die wir erhalten haben, zum Ausdruck. Wir kehren um und erken-
nen – mit der Hilfe des Geistes des Herrn – Möglichkeiten, wie wir es morgen noch besser 
machen und noch besser werden können. Somit baut unser Abendgebet auf das Morgenge-
bet auf und ist eine Fortsetzung davon. Außerdem ist unser Abendgebet auch eine Vorberei-
tung für ein sinnerfülltes Morgengebet.
Morgen-  und Abendgebete – und alle Gebete dazwischen – sind keine unzusammenhän-
genden, einzelnen Ereignisse; vielmehr sind sie jeden Tag – und über Tage, Wochen, Monate 
und sogar Jahre hinweg – miteinander verbunden. Das ist ein Teil dessen, wie wir die Auf-
forderung aus den heiligen Schriften erfüllen, immer zu beten (siehe Lukas 21:36; 3 Nephi 
18:15,18; LuB 31:12). Solche sinnerfüllten Gebete tragen sehr dazu bei, dass man die höchs-
ten Segnungen erlangt, die Gott für seine treuen Kinder bereithält.“ („Betet immer“, Seite 42.)
Damit die Schüler den letzten Teil von 2 Nephi 32:9 verstehen, weisen Sie darauf hin, dass 
das Wort weihen „widmen, heilig machen oder rechtschaffen werden“ bedeutet (Schriften-
führer, „Weihen, Gesetz der Weihung“, scriptures.lds.org).
• Warum sollen wir beten, wann immer wir etwas vor dem Herrn tun?
• Was bedeutet es wohl für den Herrn, das, was wir tun, zum Wohlergehen unserer Seele zu 

weihen?
• Wie kann uns Elder Bednars Rat helfen, uns mehr zu weihen?
Geben Sie Zeugnis, dass wir, wenn wir immer beten, alles tun können, wovon der Herr 
möchte, dass wir es für das Wohlergehen unserer Seele tun.
Lesen Sie folgende Aussage von Elder Spencer J. Condie von den Siebzigern vor, um das, was 
die Schüler in dieser Lektion gelernt haben, noch einmal zusammenzufassen:

„Ihr steht vielleicht vor Entscheidungen bezüglich einer Mission, eurer Berufs-
wahl und dann der Ehe. Wenn ihr in den heiligen Schriften lest und um Weisung 
betet, findet ihr die Antwort vielleicht nicht schwarz auf weiß vor euch, aber 
ihr werdet beim Lesen deutliche Eingebungen spüren, und der Heilige Geist 
wird – wie verheißen – ‚euch alles zeigen, was ihr tun sollt.‘ [2 Nephi 32:5.]“ 
(„Unseren Mitmenschen ein großer Segen sein“, Liahona, Juli 2002, Seite 50.)

Lernschriftstelle – 2 Nephi 32:3
Fragen Sie die Schüler, wie lange sie ihrer Meinung nach wohl brauchen, um 2 Nephi 32:3 
auswendig zu lernen, wenn sie den Vers jedes Mal, wenn sie etwas essen, aufsagen würden. 
Fordern Sie sie auf, jedes Mal, wenn sie in den kommenden Tagen eine Mahlzeit zu sich 
nehmen, diese Schriftstelle zu wiederholen und sich an den Worten von Christus zu wei-
den. Wenn sie den Vers auswendig können, bitten Sie sie, zu berichten, wie viele Mahlzei-
ten sie dafür gebraucht haben.
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Lernschriftstelle – 2 Nephi 32:8,9
Fragen Sie die Schüler, ob sie schon einmal versucht haben, einen ganzen Tag oder eine 
 Woche lang ein Gebet im Herzen zu haben. Lassen Sie sie berichten, was sie erlebt haben. 
Bitten Sie die Schüler zu überlegen, was sie tun können, um in den nächsten 24 Stunden 
immer zu beten. Fordern Sie sie auf, dies zu tun und zu Beginn des nächsten Unterrichts zu 
berichten, wie es ihnen dabei erging.
Hinweis: Falls Sie in dieser Lektion keine Zeit für diese Anregungen haben, können Sie sie 
als Wiederholung in künftigen Unterrichtsstunden nutzen.

Kommentar und Hintergrundinformationen
2 Nephi 32:2. Was bedeutet es, mit der Zunge von 
Engeln zu reden?
Einige mögen sich fragen, was es bedeutet, „mit der 
Zunge von Engeln [zu] reden.“ Präsident Boyd K. Packer 

hat gesagt, dass mit der Zunge von Engeln zu sprechen, 
„schlicht bedeutet, dass Sie mit der Macht des Heiligen 
Geistes reden können“. („Die Gabe des Heiligen  Geistes – 
Was jedes Mitglied wissen sollte“, Liahona, August 2006, 
Seite 22.)
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Nephi schloss seinen Bericht, indem er erklärte, dass seine 
geschriebenen Worte Zeugnis von Jesus Christus ablegen 
und die Menschen bewegen, Gutes zu tun und bis ans 
Ende auszuharren. Er sagte, dass seine Worte, obwohl er 
sie „in Schwachheit“ geschrieben hat, „von großem Wert“ 

seien und für diejenigen, die sie lesen, „stark gemacht 
werden“ würden (siehe 2 Nephi 33:3,4). Er bezeugte, dass 
seine Schriften „die Worte von Christus“ seien und dass 
die Menschen sich vor Gott dafür verantworten müssten, 
wie sie damit umgehen (siehe 2 Nephi 33:10- 15).

LEKTION 42

2 nephi 33

Anregungen für den Unterricht

2 Nephi 33:1,2
Nephi lehrt, dass die Macht des Heiligen Geistes uns die Wahrheit ins Herz trägt 
• Was ist der Unterschied zwischen einer Botschaft, die jemandem nur ins Herz getragen wird 

und einer Botschaft, die ins Herz dringt ?
Bitten Sie einen Schüler, 2 Nephi 33:1 vorzulesen.
Lesen Sie die folgende Aussage von Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel vor. Weisen Sie darauf hin, dass Elder Bednar hier über 2 Nephi 33:1 spricht.

„Beachten Sie bitte, dass die Macht des Geistes die Botschaft zwar ins Herz trägt, 
dort aber nicht unbedingt verankert. Der Lehrer kann erläutern, aufzeigen, er-
muntern und Zeugnis geben – und das alles sehr wirksam und mit großer Geis-
teskraft. Doch der Inhalt der Botschaft und das Zeugnis des Heiligen Geistes 
können letztlich nur dann ins Herz dringen, wenn der Empfänger es zulässt.“ 
(„Trachtet nach Wissen durch Glauben“, Liahona, September 2007, Seite 17.)

Bitten Sie einen Schüler, folgende Aussage von Elder Gerald N. Lund, von den Siebzigern 
vorzulesen:
„Warum wird es lediglich hineingetragen, ohne das Herz auch zu durchdringen? Die Entschei-
dungsfreiheit des Einzelnen ist so heilig, dass der himmlische Vater das menschliche Herz 
trotz seiner unbegrenzten Macht niemals zwingen wird. … Gott erlaubt uns, Wächter und 
Hüter des Tors zu unserem Herzen zu sein. Wir müssen das Herz dem Geist aus freien Stü-
cken öffnen.“ („Wir müssen unser Herz öffnen“, Liahona, Mai 2008, Seite 33.)
• Was entscheidet darüber, ob eine Botschaft das Herz eines Menschen durchdringt?
• Wann haben Sie gespürt, dass eine Evangeliumsbotschaft Ihr Herz durchdrungen hat? Was 

sagt Ihnen das über den damaligen Zustand Ihres Herzens?
Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 33:2 leise zu lesen und herauszufinden, wie Menschen, die ihr 
Herz verhärten, auf den Heiligen Geist reagieren. Etwas, „was geschrieben ist, … für nichts 
[zu erachten]“ heißt, es für wertlos zu halten.
• Wie verhalten sich Menschen, die ein hartes Herz haben, und welche Einstellung haben sie?
• Welche Botschaft steckt wohl in 2 Nephi 33:2? (Die Schüler könnten antworten, dass wir 

darüber entscheiden, ob wir unser Herz für Inspiration durch den Heiligen Geist öffnen 
oder verschließen.) Vergewissern Sie sich, dass sie verstehen, dass die Botschaften des 
Heiligen Geistes unser Herz durchdringen können, wenn wir unser Herz öffnen).

Bevor Sie mit dem Unterricht fortfahren, geben Sie den Schülern etwas Zeit, darüber nach-
zudenken, wie es um ihr Herz bestellt ist, und festzustellen, ob sie die Botschaften der Wahr-
heit in ihr Herz dringen lassen.
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2 Nephi 33:3- 15
Nephi erklärt den Zweck seines Berichts und verleiht seiner Hoffnung Ausdruck, 
dass seine Leser an Christus glauben werden
Schreiben Sie Folgendes an die Tafel:

2 Nephi 33:3 – Ich bete beständig um …
2 Nephi 33:4 – Ich weiß …
2 Nephi 33:6 – Ich frohlocke …
2 Nephi 33:7 – Ich habe …

Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 33:3- 7 leise zu lesen und auf die Hoffnung zu achten, die Ne-
phi für diejenigen hegt, die seine Worte lesen würden. Bitten Sie einige Schüler, an die Tafel 
zu kommen und die Sätze in eigenen Worten oder mit den Worten Nephis zu vervollständi-
gen. (Einige Satzanfänge an der Tafel können zu mehr als einer Antwort führen.)
• Wie können wir unser Zeugnis von Jesus Christus und seinem Sühnopfer stärken?
Lassen Sie fünf Schüler abwechselnd 2 Nephi 33:10- 14 vorlesen. Bitten Sie die Klasse, mit-
zulesen und auf Aussagen in Nephis Abschiedsrede zu achten, die sie für bedeutend halten. 
Sie können den Schülern vorschlagen, diese Sätze zu markieren.
• Welche Sätze findet ihr bedeutungsvoll? Warum?
• Wenn Menschen an Christus glauben, was empfinden sie dann in Bezug auf das Buch Mor-

mon? (Siehe 2 Nephi 33:10.)
• Welche Warnungen sprach Nephi gegenüber denjenigen aus, die seine Worte zurückwei-

sen würden? (Wenn die Schüler diese Frage beantworten, können Sie ihnen vorschlagen, 
auch darüber nachzudenken, wie sie sich in der Gegenwart des Herrn fühlen werden, wenn 
sie den Worten Nephis und anderer Propheten geglaubt und sie befolgt haben.)

Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 33:15 zu lesen und über Nephis letzte Worte nachzudenken, 
die lauten: „Ich muss gehorchen!“ Geben Sie ihnen ein paar Minuten Zeit, noch einmal 1 und 
2 Nephi durchzugehen, und Beispiele für Nephis Gehorsam zu suchen. Bitten Sie die Schüler 
nach einigen Minuten um ihre Antworten. Mögliche Antworten sind: er verließ Jerusalem; er 
kehrte nach Jerusalem zurück, um die Messingplatten zu holen; er kehrte noch einmal nach 
Jerusalem zurück, um Ischmaels Familie zu bitten, sich ihnen anzuschließen; er führte zwei-
erlei Platten; er befolgte die Anweisungen auf dem Liahona; er baute ein Schiff; er reiste ins 
verheißene Land; er trennte sich von Laman und Lemuel und er führte sein Volk in Recht-
schaffenheit. Während die Schüler Beispiele nennen, können Sie sie an die Tafel schreiben.
Schreiben Sie Folgendes an die Tafel: Ich muss …
Bitten Sie die Schüler, diesen Satz in ihrem Studientagebuch zu vervollständigen. Drücken 
Sie Ihre Zuversicht aus, dass auch sie sich dafür entscheiden können, gehorsam zu sein. Spre-
chen Sie darüber, inwiefern die Worte Nephis ihnen helfen können, ihren Glauben an Jesus 
Christus zu stärken und ihre Fähigkeit, Gutes zu tun, zu erweitern.

Ein Rückblick auf das zweite Buch Nephi
Nehmen Sie sich Zeit und helfen Sie den Schülern, noch einmal über das zweite Buch Ne-
phi nachzudenken. Fordern Sie sie auf, darüber nachzudenken, was sie im Seminar und bei 
ihrem persönlichen Studium aus diesem Buch gelernt haben. Fordern Sie sie bei Bedarf auf, 
das zweite Buch Nephi noch einmal durchzublättern, damit sie sich besser erinnern kön-
nen. Die Schüler sollen sich darauf vorbereiten, aus 2 Nephi etwas zu berichten, was sie – 
wie  Nephi sagte – dazu inspiriert hat, Gutes zu tun und an Jesus Christus zu glauben (siehe 
2 Nephi 33:4). Geben Sie ihnen ausreichend Zeit und bitten Sie dann ein paar Schüler, ihre 
Gedanken und Gefühle zu äußern.
Lesen Sie die folgenden Aussagen vor, in denen es um unsere Verantwortung geht, das Buch 
Mormon zu lesen, und welche Segnungen uns zuteilwerden, wenn wir dieser Verantwor-
tung gerecht werden.
Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt: „Mir kommt es so vor, als ob kein Mitglied der 
Kirche jemals zufrieden sein kann, wenn es nicht das Buch Mormon immer wieder liest und 
eingehend darüber nachdenkt, damit es Zeugnis geben kann, dass es sich hier tatsächlich 

Die Schüler dazu 
anregen, Wahrheiten 
in Worte zu fassen
Für die Schüler ist es von 
großem Nutzen, wenn sie 
häufig über ihre Gedan-
ken und Gefühle spre-
chen, Grundsätze des 
Evangeliums erklären und 
von der Wahrheit Zeug-
nis geben können. Elder 
Richard G. Scott vom Kol-
legium der Zwölf Apostel 
hat festgestellt: „Wenn 
ein Schüler Wahrheiten 
ausspricht, werden ihm 
diese in der Seele bestä-
tigt. Sein Zeugnis wird 
dadurch gestärkt.“ („To 
Understand and Live 
Truth“, Ansprache vor 
CES- Lehrern, 4. Februar 
2005, Seite 3, si.lds.org.) 
Obwohl es wichtig ist, den 
Schülern die Möglichkeit 
zu geben, sich mitzutei-
len, sollten sie sich jedoch 
nicht dazu gezwungen 
oder gedrängt fühlen.
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um einen Bericht handelt, auf dem Inspiration vom Allmächtigen ruht, und dass das, was 
hier erzählt wird, wahr ist.“ (Herbst- Generalkonferenz 1961.)
Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt, dass für Mitglieder der Kirche, wenn sie das Buch 
Mormon lesen, „der Geist des Herrn stärker in [ihrem] Leben und in [ihrer] Familie zu spü-
ren sein [wird]. Sie werden sich noch fester entschließen, Gottes Gebote zu befolgen, und 
[sie] werden ein festeres Zeugnis empfangen, dass der Sohn Gottes wirklich lebt“. („Ein le-
bendiges und wahres Zeugnis“, Liahona, August 2005, Seite 6).
Sie können zum Schluss als Zeugnis dafür, dass sich Nephis Worte aus diesem Kapitel in 
 Ihrem Leben erfüllt haben, ein persönliches Erlebnis erzählen.
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Buch Jakob
Warum sollen wir uns mit 
diesem Buch befassen?
Wenn die Schüler sich mit dem Buch Ja-
kob befassen, können sie wichtige Lektio-
nen von einem Mann lernen, der unerschüt-
terlichen Glauben an Jesus Christus hatte. 
Jakob gab wiederholt Zeugnis vom Erlöser 
und forderte sein Volk und diejenigen, die 
seine Worte lesen würden, zur Umkehr auf. 
Er lehrte und zeigte, wie wichtig es ist, Be-
rufungen vom Herrn eifrig zu erfüllen. Er 
warnte sein Volk davor, wie gefährlich Stolz, 
Reichtum und Unsittlichkeit sein können. 
Jakob zitierte und kommentierte auch das 
Gleichnis des Zenos von den Ölbäumen, das 
die unermüdlichen Bemühungen des Erret-
ters veranschaulicht, die Erlösung aller Kin-
der Gottes zustande zu bringen, und das 
einen Überblick über Gottes Umgang mit 
dem Haus Israel bietet. In seiner Begegnung 
mit Scherem, einem Antichristen, zeigte Ja-
kob, wie man in rechtschaffener Weise auf 
diejenigen reagiert, die unseren Glauben in 
Frage stellen oder kritisieren.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Jakob, der fünfte Sohn Sarias und Lehis, 
hat es geschrieben. Er wurde in der Wild-
nis geboren, während sich seine Familie auf 
dem Weg ins verheißene Land befand. In 
seiner Jugend hatte Jakob „Bedrängnisse 
und viel Kummer ertragen wegen der Roh-
heit [seiner Brüder]“ (2 Nephi 2:1). Lehi ver-
hieß Jakob jedoch, dass Gott ihm seine „Be-
drängnisse zum Gewinn weihen“ werde 
und er seine „Tage im Dienste [seines] Got-
tes verbringen“ werde (2 Nephi 2:2,3). In 
seiner Jugend schaute Jakob die Herrlich-
keit des Erlösers (siehe 2 Nephi 2:3,4). Ne-
phi weihte Jakob zum Priester und Lehrer 
der Nephiten (siehe 2 Nephi 5:26) und ver-
traute ihm später die kleinen Platten Ne-
phis an (siehe Jakob 1:1- 4). Als treuer Pries-
tertumsführer und Lehrer arbeitete Jakob 
eifrig, sein Volk davon zu überzeugen, an 
Christus zu glauben (siehe Jakob 1:7). Er 

empfing Offenbarungen über den Erretter, 
Engel dienten ihm, er hörte die Stimme des 
Herrn (siehe Jakob 7:5) und er sah den Erlö-
ser (siehe 2 Nephi 11:2,3). Jakob vertraute 
die Platten vor seinem Tod Enos an, der sein 
Sohn war.

Für wen wurde dieses Buch 
geschrieben und warum?
Nephi wies Jakob an, heilige Lehren, Of-
fenbarungen und Prophezeiungen „um 
Christi willen und um unseres Volkes wil-
len“ (Jakob 1:4) aufzuzeichnen. Jakob be-
folgte diese Anweisung und bewahrte die 
Schriften, die er „für höchst kostbar“ hielt 
(Jakob 1:2). Er schrieb: „Wir arbeiten eifrig 
daran, diese Worte auf Platten einzugravie-
ren, denn wir hoffen, dass unsere geliebten 
Brüder und unsere Kinder sie mit dankba-
rem Herzen empfangen werden. … Denn 
wir haben dieses hier zu dem Zweck ge-
schrieben, dass sie wissen mögen, dass wir 
von Christus gewusst haben und viele hun-
dert Jahre vor seinem Kommen auf seine 
Herrlichkeit gehofft haben.“ (Jakob 4:3,4.) 
Jakob äußerte sich zu einem Hauptthema 
seiner Schriften, als er sagte: „Denn wa-
rum nicht von dem Sühnopfer Jesu Christi 
sprechen und vollkommene Erkenntnis von 
ihm erlangen …?“ (Jakob 4:12.)

Wann und wo wurde es 
geschrieben?
Das Buch Jakob beginnt etwa 544 v. Chr., 
als Nephi Jakob die kleinen Platten anver-
traute. Es schließt am Ende von Jakobs Le-
ben, als dieser seinem Sohn Enos die Plat-
ten übergab. Jakob schrieb diesen Bericht, 
als er im Land Nephi lebte.

Welche besonderen Merkmale 
weist das Buch auf?
Das Buch Jakob gibt Auskunft über die ne-
phitische Regierung nach Nephis Tod. Nephi 
salbte einen Mann, der sein Nachfolger als 

König und Herrscher des Volkes sein sollte, 
während Jakob und sein Bruder  Joseph 
weiterhin die geistigen Führer der Nephi-
ten blieben. Ein weiteres charakteristisches 
Merkmal dieses Buches ist, dass Jakob darin 
die nicht erlaubte Ausübung der Mehrehe 
verurteilt. Dieses Thema wird im Buch Mor-
mon einzig und allein in Jakob 2 angespro-
chen. Das Buch Jakob enthält zudem das 
längste Kapitel im Buch Mormon, nämlich 
Jakob 5. Darin ist das Gleichnis des Zenos 
von den Ölbäumen zu lesen. Außerdem ist 
im Buch Jakob beschrieben, wie ein Prophet 
im Buch Mormon die Nephiten erstmals un-
missverständlich vor dem Stolz warnt – vor 
der Sünde, die schließlich zu ihrer Vernich-
tung führen sollte (siehe Jakob 2:12- 22; Mo-
roni 8:27). Es wird darin auch berichtet, wie 
erstmals ein Antichrist unter den Nephiten 
auftrat.

Überblick
Jakob 1 Jakob befolgt Nephis An-
weisung, einen heiligen Bericht zu 
führen. Nephi stirbt. Jakob und Jo-
seph dienen dem Volk geistlich und 
lehren es das Wort Gottes.

Jakob 2 und 3 Jakob spricht beim 
Tempel und warnt die Nephiten 
vor Stolz, vor der Liebe zu Reich-
tümern und vor Unsittlichkeit.

Jakob  4  bis 6 Jakob gibt Zeugnis 
von Jesus Christus und zitiert das 
Gleichnis des Zenos von den Ölbäu-
men. Er fordert sein Volk auf, um-
zukehren, die Barmherzigkeit des 
Herrn zu empfangen und sich auf 
das Gericht vorzubereiten.

Jakob 7 Mit der Hilfe des Herrn be-
schämt Jakob Scherem, einen An-
tichristen. Er erwähnt die Kon-
flikte zwischen den Nephiten und 
den Lamaniten und gibt die klei-
nen Platten an Enos weiter.
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Jakob 1 bis Jakob 2:11
Einleitung
Nach Nephis Tod fingen die Nephiten unter der Herrschaft 
eines neuen Königs an, „sich in gewissem Maße schlech-
ten Gewohnheiten hinzugeben“ (Jakob 1:15). Jakob und 
Joseph waren von Nephi zu Priestern und Lehrern des Vol-
kes geweiht worden, und sie arbeiteten eifrig daran, das 

Volk dazu zu bewegen, dass es umkehrt und zu Christus 
kommt. Jakob befolgte Nephis Anweisung, heilige Un-
terweisungen, Offenbarungen und Prophezeiungen auf 
den kleinen Platten niederzuschreiben.

Anregungen für den Unterricht

Jakob 1:1- 8
Jakob zeichnet heilige Wahrheiten auf und bemüht sich sehr, andere näher zu 
Jesus Christus zu bringen
Fordern Sie die Schüler auf, verschiedene Titel von Priestertumsführern zu nennen. (Folgende 
Antworten sind möglich: Prophet, Apostel, Generalautorität, Pfahlpräsident, Bischof, Kollegi-
umspräsident.) Fordern Sie einige Schüler auf, kurz ein paar Beispiele dafür zu nennen, wie 
sie durch den Priestertumsdienst von Priestertumsführern gesegnet wurden.
Erklären Sie, dass Nephi seine jüngeren Brüder Jakob und Joseph zu Priestern und Lehrern 
des Volkes geweiht hatte (siehe 2 Nephi 5:26; Jakob 1:18). Als Nephis Leben sich dem Ende 
zuneigte, übertrug er Jakob die Verantwortung für die Platten, die den Bericht des nephiti-
schen Volkes enthielten.
Bitten Sie die Schüler, Moroni 1:1- 4 für sich zu lesen. Fordern Sie sie auf, herauszufinden, 
was Jakob laut Nephis Gebot auf den Platten aufzeichnen sollte und warum. (Sie können 
den Schülern vorschlagen, Nephis Anweisungen an Jakob zu markieren.) Wenn die Schüler 
genügend Zeit zum Lesen hatten, fordern Sie einige von ihnen auf, der Klasse zu berichten, 
was sie herausgefunden haben.
Falls die Schüler die letzten Worte in Jakob 1:4 – „um unseres Volkes willen“ – nicht erwäh-
nen, weisen Sie darauf hin.
• Was bedeutet die Formulierung „um unseres Volkes willen“? (Zu ihrem Nutzen.)
Bitten Sie einen Schüler, Jakob 1:5,6 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, herauszufinden, 
was der Herr Jakob und Joseph offenbarte, was ihnen helfen sollte, ihr Volk zu unterweisen. 
(Sie können dabei auch erklären, dass sie sich Sorgen um das Wohl des Volkes machten.)
• Was offenbarte der Herr Jakob und Joseph? (Er zeigte ihnen, was mit den Nephiten in der 

Zukunft geschehen sollte, und er offenbarte Einzelheiten über das Kommen Christi.)
• Inwiefern hat es Jakob und Joseph bei der Unterweisung ihres Volkes wohl geholfen, dies 

zu wissen?
Schreiben Sie das Wort überzeugen an die Tafel. Bitten Sie die Schüler, Jakob 1:7,8 leise zu le-
sen und darauf zu achten, wovon Jakob und Joseph das Volk überzeugen wollten. (Die Schü-
ler können das, was sie herausfinden, markieren.) Fordern Sie die Schüler auf, je einen Punkt 
an die Tafel zu schreiben, den sie entdeckt haben.
Bitten Sie sie, aus der Liste an der Tafel ein oder zwei Aussagen auszuwählen, die sie gern bes-
ser verstehen würden. Fragen Sie, ob die anderen Schüler ihnen die betreffenden Aussagen nä-
her erklären können. Für dieses Gespräch können die folgenden Erläuterungen nützlich sein:
„In seine Ruhe eintreten“: In die Ruhe des Herrn einzutreten bedeutet, in diesem Leben 
Frieden zu verspüren und „die Fülle [der] Herrlichkeit [Gottes] im nächsten Leben zu emp-
fangen“ (LuB 84:24).
Den „Tod [Christi] vor Augen haben“: Vor Augen haben bedeutet unter anderem, sich etwas 
zu vergegenwärtigen oder aufmerksam zu prüfen. Als Jakob schrieb, dass er die Menschen 
davon überzeugen wolle, „an Christus [zu] glauben und seinen Tod vor Augen [zu] haben“, 

Schwer verständliche 
Wörter und Sätze 
erklären
Wenn Sie den Schülern 
helfen, schwer verständ-
liche Wörter und Formu-
lierungen in den heiligen 
Schriften zu verstehen, 
können sie sie in ihrem 
Leben besser anwenden. 
Wenn Sie versuchen, ein 
schwieriges Wort oder 
eine schwierige Formulie-
rung zu erklären, kann es 
hilfreich sein, ein Wörter-
buch hinzuzuziehen oder 
sich mit dem Wort oder 
der Formulierung an an-
deren Stellen in den heili-
gen Schriften, wo es auch 
auftaucht, zu befassen.
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hat er damit vielleicht gemeint, dass sie sich eingehend mit dem Sühnopfer Jesu Christi be-
fassen, seine Bedeutung erkennen und ein Zeugnis davon erlangen sollten.
„Sein Kreuz erleiden“: Diese Formulierung bezieht sich auf unsere Bereitschaft, alles Ungött-
liche und jede weltliche Begierde zu verleugnen und die Gebote des Herrn zu halten (siehe 
Lukas 9:23; 2 Nephi 9:18; siehe auch Joseph- Smith- Übersetzung Matthäus 16:26 [in der Fuß-
note d zu Matthäus 16:24 in der King- James- Bibel]). Damit ist auch unsere Bereitschaft ge-
meint, auszuharren und Opfer zu bringen, während wir dem Erretter nachfolgen.
„Die Schande der Welt tragen“: Diese Formulierung bezieht sich darauf, dass wir trotz welt-
lichen Drucks, Demütigung und Widerstands, die ein Jünger Christi oft ertragen muss, die 
Gebote halten.
Fordern Sie die Schüler auf, zusammenzufassen, was sie aus Jakob 1:1- 8 über die Pflichten 
eines Priestertumsträgers gelernt haben. Wenn die Schüler ihre Gedanken äußern, betonen 
Sie, dass ein Priestertumsführer sich eifrig darum bemüht, uns zu helfen, zu Christus 
zu kommen. (Sie können diesen Grundsatz auch an die Tafel schreiben.)
• Wie helfen unsere Priestertumsführer uns dabei, zu Christus zu kommen?
Geben Sie den Schülern ein paar Minuten Zeit, in ihr Studientagebuch zu schreiben, wie die 
Propheten oder andere Priestertumsführer ihnen in ein oder zwei Bereichen geholfen haben, 
die sie in Jakob 1:7,8 gefunden haben. Bitten Sie einige Schüler vorzulesen, was sie aufgeschrie-
ben haben. (Erinnern Sie sie daran, dass sie nichts erzählen müssen, was zu persönlich ist.)

Jakob 1:9 bis 2:11
Jakob warnt das Volk wegen dessen Schlechtigkeit
Fordern Sie die Schüler auf, während des restlichen Unterrichts über diese Frage nachzudenken:
• Warum warnen uns die Führer der Kirche vor Sünde?
Jakob schrieb, dass das Volk Nephi nach dem Tod seines Bruders Nephi begann, sich be-
stimmten schlechten Gewohnheiten hinzugeben. Fordern Sie die Schüler auf, Jakob 1:15,16 
für sich zu lesen. Bitten Sie sie, drei Bereiche zu nennen, um die sich Jakob Sorgen machte. 
(Wenn die Schüler geantwortet haben, können Sie die Wörter Unsittlichkeit, Weltlichkeit und 
Stolz an die Tafel schreiben.)
Lassen sie die Schüler Jakob 1:17- 19 leise lesen und darauf achten, was Jakob und Joseph ta-
ten, um ihrem Volk zu helfen. Fordern Sie sie auf zu berichten, was sie herausgefunden ha-
ben. Bitten Sie einen Schüler, die Antworten an die Tafel zu schreiben.
• Was bedeutet es wohl, einen „Auftrag [vom Herrn zu] erhalten“? (Jakob 1:17.) (Zu erfah-

ren, was der Herr von uns erwartet.)
Bitten Sie einen Schüler, folgende Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der 
Zwölf Apostel vorzulesen. Die Schüler sollen darauf achten, wie die Führer der Kirche in 
 Erfahrung bringen, was der Herr ihnen aufträgt, wenn sie sich darauf vorbereiten, bei der 
Generalkonferenz zu sprechen:

„Vielleicht wissen Sie schon (wenn nicht, sage ich es Ihnen jetzt), dass, mit we-
nigen Ausnahmen, niemandem, der hier spricht, ein Thema vorgegeben wird. 
Jeder muss fasten und beten, studieren und suchen, beginnen und innehalten 
und wieder beginnen, bis er davon überzeugt ist, dass er für diese Konferenz, 
für diese Zeit, ein Thema gefunden hat, das er nach dem Willen des Herrn be-
handeln soll, ungeachtet persönlicher Wünsche und eigener Vorlieben. … Je-

der hat Tränen vergossen, sich den Kopf zerbrochen und ernstlich die Führung des Herrn ge-
sucht, damit dieser seine Gedanken und Formulierungen lenken möge.“ („Den Völkern ein 
Zeichen“, Liahona, Mai 2011, Seite 111.)
• Was tun diejenigen, die bei der Generalkonferenz sprechen, um zu erfahren, was der Herr 

ihnen aufträgt?
• Warum ist es wichtig, dass uns klar wird, dass die Führer der Kirche uns das vermitteln 

wollen, was der Herr uns wissen lassen möchte? Wie wirkt sich wohl die Einstellung aus, 
mit der wir ihnen zuhören, wenn wir das im Hinterkopf behalten?

• Was waren laut Jakob 1:19 Jakobs und Josephs Aufgaben? (Wenn die Schüler antworten, 
machen Sie ihnen begreiflich, dass ein Priestertumsträger den Auftrag von Gott hat, 
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das Wort Gottes zu lehren und vor Sünde zu warnen. Sie können diesen Grundsatz an 
die Tafel schreiben.)

• Warum ist es ein Segen, Eltern und Führer der Kirche zu haben, die uns vor einer sündi-
gen Einstellung und sündigem Verhalten warnen?

• Mit welchen Wörtern beschrieb Jakob, wie sie uns unterweisen sollen? Was wären die Fol-
gen, wenn sie ihren Pflichten nicht nachkämen?

Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, wie sie sich fühlen würden, wenn sie sich, wie 
Jakob, in einer Führungsposition befänden und sie sich durch den Heiligen Geist veranlasst 
fühlten, die Menschen wegen Unsittlichkeit, einer weltlichen Gesinnung oder Stolz zur Um-
kehr zu rufen. Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen ein. Fordern Sie die Paare auf, einan-
der abwechselnd aus Jakob 2:1- 3,6,7,10 und 11 vorzulesen. Sie sollen dabei Formulierungen 
herausarbeiten, die Jakobs Gefühle über seinen Auftrag, das Volk zur Umkehr zu rufen, er-
kennen lassen. Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, sollen mehrere den anderen berich-
ten, was sie herausgefunden haben.
• Was zeigt uns das über Jakobs Gefühle angesichts seines Auftrags, das Volk zur Umkehr zu 

rufen? (Machen Sie den Schülern klar, dass Jakob diese Aufgabe schwierig fand, sie aber 
dennoch erfüllte, weil ihm das Volk am Herzen lag, und weil er die Gebote Gottes befol-
gen wollte.)

Lassen Sie die Schüler zum Schluss in ihr Studientagebuch schreiben, was 1.) die Führer der 
Kirche sie vor kurzem gelehrt haben und wie sie dies umsetzen können, und 2.) wie sie das 
heute Gelernte in ihren Berufungen in den Klassen-  oder Kollegiumspräsidentschaften, in 
ihrer Zuständigkeit als Heimlehrer oder in anderen Führungsaufgaben anwenden können. 
(Sie können diese Anweisungen an die Tafel schreiben.) Bestärken Sie die Schüler darin, den 
Rat ihrer Priestertumsführer zu befolgen. Geben Sie zum Schluss Zeugnis von den Grund-
sätzen, die in dieser Lektion behandelt wurden.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
Jakob 1:19. „Wir machten unser Amt vor dem 
Herrn groß“
Präsident Thomas S. Monson hat ausgeführt, was es be-
deutet, seine Berufung groß zu machen:

„Was heißt es, eine Berufung groß zu machen? Das heißt, 
dass man sie in würdiger und bedeutsamer Weise auf-
baut, sie in den Augen aller Menschen ehrenhaft und lo-
benswert macht, dass man sie ausweitet und stark macht 
und das Licht des Himmels hindurchscheinen lässt, bis die 
Menschen es sehen.

Und wie macht man eine Berufung groß? Dadurch, dass 
man die Pflichten erfüllt, die zu der Berufung gehören. 
Der Älteste macht die Berufung als Ältester dadurch groß, 
dass er lernt, was einem Ältesten obliegt, und es dann 
tut. Und so, wie das für den Ältesten gilt, gilt es auch für 
den Diakon, den Lehrer, den Priester und den Bischof – 
für jeden, der ein Amt im Priestertum innehat.“ („Dienen 
– eine heilige Berufung“, Liahona, Mai 2005, Seite 54.)

Jakob 1:19; 2:2. „Die Sünden des Volkes auf unser 
eigenes Haupt … nehmen“
Wer in der Kirche Führungsaufgaben innehat, trägt eine 
ernst zu nehmende Verantwortung. Jakob erklärte: Wenn 
eine Führungskraft diejenigen, die zu führen er berufen 
ist, nicht im Wort Gottes unterweist, ist er für ihre Sün-
den mit verantwortlich. In einer Ansprache, die an die 
Brüder vom Priestertum gerichtet war, hat Präsident John 
Taylor die Verantwortung, die Jakob beschrieb, ausführ-
lich dargelegt:

„Wenn ihr eure Berufungen nicht groß macht, wird Gott 
euch für diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die ihr hät-
tet erretten können, wenn ihr eure Pflicht getan hät-
tet.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: John Taylor, 
2001, Seite 164.)

Präsident Hugh B. Brown von der Ersten Präsidentschaft 
hat Präsident Taylors Aussage kommentiert:

„Diese Äußerung enthält eine deutliche Aufforderung. 
Wenn ich durch Begehungs-  oder Unterlassungssünden 
verliere, was ich im Jenseits hätte haben können, muss 
ich selbst leiden und zweifellos auch meine Lieben mit 
mir. Aber wenn ich meiner Aufgabe als Bischof, Pfahl-
präsident, Missionspräsident oder als Generalautorität 
der Kirche nicht gerecht werde – wenn wir also nicht 
unterweisen, führen, anleiten und dazu beitragen, die-
jenigen, die wir leiten, zu erretten, dann wird der Herr 
uns zur Verantwortung ziehen, wenn jemand verloren 
geht, weil wir unsere Pflicht nicht erfüllt haben.“ (Herbst- 
Generalkonferenz 1962.)

Jakob 2:8. Das Wort Gottes heilt  
„die verwundete Seele“
Wenn jemand, der das Evangelium erst kennenlernt, neue 
Informationen als verwirrend oder belastend empfindet, 
ist es besser, er wendet sich an Gott, der alles weiß, um 
eine Antwort zu erhalten, statt dass er die übliche Suche 
im Internet durchführt oder sich Material zuwendet, das 
sich gegen die Kirche richtet. Wenn wir uns direkt an Gott 
wenden, um Antworten zu erhalten, zeigen wir damit 
unseren Glauben an ihn, und wir können so Antworten 
durch den Heiligen Geist erhalten. Wir sollten uns auch 
den heiligen Schriften und den Worten der neuzeitlichen 
Propheten zuwenden, wodurch schwierige Fragen beant-
wortet und Wunden geheilt werden können. Aus den fol-
genden Schriftstellen erfahren wir, wohin wir uns wen-
den und was wir tun sollen, wenn wir schwierige Fragen 
oder Sorgen haben:

Jakob 2:8 – Das Wort Gottes heilt „die verwundete Seele“.

Jakobus 1:5,6 – „Fehlt es aber einem von euch an Weis-
heit, dann soll er sie von Gott erbitten; Gott wird sie ihm 
geben. Wer bittet, soll aber voll Glauben bitten.“

Moroni 10:5 – „Und durch die Macht des Heiligen Geistes 
könnt ihr von allem wissen, ob es wahr ist.“
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Jakob 2:12- 35

Anregungen für den Unterricht

Jakob 2:12- 21
Jakob züchtigt sein Volk wegen dessen Stolzes
Schreiben Sie Folgendes an die Tafel: Geld, Intelligenz, Freunde, Talente, Evangeliumskennt-
nis. Bitten Sie die Schüler, an Segnungen zu denken, die der Herr ihnen in diesen Bereichen 
gegeben hat. Sie sollen überlegen, was sie von diesen Segnungen halten, wenn sie sich mit 
Jakob 2 befassen.
Bitten Sie einen Schüler, Jakob 2:12,13 vorzulesen. Fordern Sie den Rest der Klasse auf, den 
Text mitzuverfolgen und herauszufinden, wonach viele Nephiten suchten.
Wenn die Schüler geantwortet haben, weisen Sie darauf hin, dass Jakob seinem Volk sagte, 
sie hätten durch „die Hand der Vorsehung“ viele Reichtümer erlangt. Wenn Sie es für not-
wendig halten, können Sie erklären, dass mit dem Wort Vorsehung Gott gemeint ist.
• Warum ist es wichtig, daran zu denken, dass wir alle unsere Segnungen dem Vater im Him-

mel verdanken?
• Warum waren laut Jakob 2:13 viele Nephiten im Stolz überheblich geworden? 
Fordern Sie einen Schüler auf, die folgende Aussage von Präsident Dieter F. Uchtdorf von 
der Ersten Präsidentschaft vorzulesen. Bitten Sie die Klasse, beim Zuhören darauf zu achten, 
was es bedeutet, im Stolz überheblich zu sein:

„Im Wesentlichen geht es bei der Sünde Stolz um das Vergleichen, denn ob-
wohl am Anfang meist ein Gedanke steht wie: ‚Schau mal, wie toll ich bin und 
was ich Großes geleistet habe‘, läuft es anscheinend immer wieder auf die Fol-
gerung ‚und darum bin ich besser als du‘ hinaus. …
Bei dieser Sünde denkt man: ‚Ich danke Gott, dass ich nicht ganz so gewöhn-
lich bin wie du.‘ Im Mittelpunkt steht der Wunsch, bewundert oder beneidet 

zu werden. Es ist die Sünde der Selbstverherrlichung.“ („Stolz und das Priestertum“, Liahona, 
November 2010, Seite 56.)
Regen Sie die Schüler an, darüber nachzudenken, ob sie sich schon jemals der Sünde schul-
dig gemacht haben, zu denken, sie seien besser als ein anderer.
Bitten Sie einen Schüler, Jakob 2:14- 16 vorzulesen. Die Klasse soll dabei auf Formulierun-
gen achten, die die Folgen des Stolzes zeigen. Lassen Sie sie berichten, was sie herausge-
funden haben.
• Warum hat Stolz wohl die Macht, unsere Seele zu zerstören? (Jakob 2:16.)
Fordern Sie die Schüler auf, Jakob 2:17- 21 still für sich zu lesen. Bitten Sie sie, auf Formulie-
rungen zu achten, die uns zeigen, wie wir Stolz und eine falsche Einstellung zu materiellem 
Reichtum überwinden können. Sie können vorschlagen, dass sie die entsprechenden Formu-
lierungen markieren. Wenn die Schüler diese Verse studiert haben, sollen sie aus den heraus-
gefundenen Formulierungen eine auswählen. Geben Sie mehreren Schülern die Gelegen-
heit, zu erklären, wie die von ihnen ausgewählten Gedanken uns helfen können, Stolz und 
eine falsche Einstellung zu materiellem Reichtum zu überwinden. (Als Teil dieser Aktivität 
können Sie den Schülern auch vorschlagen, die folgenden Schriftstellen zu lesen: 1  Könige 
3:11- 13; Markus 10:17- 27; 2 Nephi 26:31; Alma 39:14; LuB 6:7.)

Einleitung
Aufgrund seiner Verantwortung als Priestertumsträ-
ger rief Jakob sein Volk zur Umkehr auf und warnte es 
vor den Sünden Stolz und sexuelle Unmoral. Er sprach 

von den Gefahren und Folgen dieser beiden verbreite-
ten Sünden.
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• Was bedeutet es wohl, nach dem Reich Gottes zu trachten? Was bedeutet es eurer Mei-
nung nach, in Christus Hoffnung zu erlangen?

• Inwiefern kann es sich auf unsere Einstellung zu Reichtum und materiellem Besitz aus-
wirken, wenn wir nach dem Reich Gottes trachten und in Christus Hoffnung erlangen?

Fordern Sie die Schüler auf, sich vorzustellen, wie sie die Hauptaussage von Jakob 2:12- 21 für 
einen Schüler zusammenfassen würden, der heute nicht im Unterricht ist. Geben Sie zwei 
oder drei Schülern Gelegenheit, mitzuteilen, was sie sagen würden. Die Schüler nennen viel-
leicht verschiedene wahre Grundsätze. Achten Sie darauf, dass ihnen klar wird, dass wir vor 
allem anderen, was uns wichtig ist, nach dem Reich Gottes trachten sollen. Lassen Sie 
den Schülern Zeit, in ihr Studientagebuch eine Möglichkeit zu schreiben, wie sie die Seg-
nungen und Gelegenheiten nutzen können, die der Herr ihnen gegeben hat, das Reich Got-
tes aufzubauen und anderen Gutes zu tun.

Jakob 2:22- 35
Jakob weist diejenigen zurecht, die das Gesetz der Keuschheit übertreten haben
Schreiben Sie diese Aussage von Präsident Ezra Taft Benson an die Tafel:
„Die Sünde, die unsere Generation plagt, ist …“
Fordern Sie die Schüler auf, darüber nachzudenken, wie Präsident Benson diesen Satz wohl 
beendet hat. Lesen Sie dann die folgende Aussage vor:
„Die Sünde, die unsere Generation plagt, ist sexuelle Unmoral. Der Prophet Joseph Smith 
hat gesagt, das hätte mehr Versuchungen, mehr Schläge des Teufels, mehr Schwierigkeiten 
für die Ältesten Israels zur Folge als irgendetwas sonst.“ (The Teachings of Ezra Taft Benson, 
1988, Seite 277.)
Bitten Sie die Schüler, Jakob 2:22,23,28 leise zu lesen und Wörter und Formulierungen zu fin-
den, mit denen Jakob beschrieb, wie schwerwiegend sexuelle Unmoral ist. (Vielleicht müs-
sen Sie erklären, dass mit dem Wort Hurerei sexuelle Sünden gemeint sind.) Lassen Sie die 
Schüler die Wörter und Formulierungen nennen, die sie entdecken.
Um den Schülern das Gesetz der Keuschheit besser verständlich zu machen, lesen Sie die 
folgende Erklärung aus der Broschüre Für eine starke Jugend vor. Halten Sie die Schüler dazu 
an, dabei auf das zu achten, was sie vermeiden sollen.
„Der Maßstab des Herrn in Bezug auf sexuelle Reinheit ist unmissverständlich und unverän-
derlich. Habt vor der Ehe keinerlei sexuelle Beziehungen und seid dann später eurem Ehe-
partner absolut treu. …
Tut niemals etwas, was zu einer sexuellen Übertretung führen könnte. Behandelt andere mit 
Achtung und betrachtet sie nicht als Objekt lüsternen, selbstsüchtigen Verlangens. Küsst ei-
nander vor der Ehe nicht leidenschaftlich, legt euch nicht auf andere Menschen und berührt 
nicht die intimen, heiligen Körperteile eines anderen – unabhängig davon, ob ihr angezogen 
seid oder nicht. Tut auch sonst nichts, was sexuelle Gefühle weckt. Erregt diese Empfindun-
gen auch nicht in eurem eigenen Körper.“ (Für eine starke Jugend, Broschüre, 2011, Seite 35f.)
Weisen Sie darauf hin, dass laut Jakob 2:23,24 einige Leute zu Jakobs Zeit versuchten, ihre 
sexuellen Sünden zu rechtfertigen.
• Wie versuchen die Menschen heutzutage manchmal, sexuelle Unmoral zu rechtfertigen?
• Was können die Jugendlichen beispielsweise tun, um sexuellen Versuchungen nicht zum 

Opfer zu fallen? (Zu den Antworten kann gehören: Um Kraft beten, mit guten Freunden 
Umgang pflegen, erbauliche Unterhaltung auswählen und Situationen und Orte meiden, 
wo man wahrscheinlich in Versuchung kommt.)

Sie können darauf hinweisen, dass eine der Sünden der Nephiten offenbar die unerlaubte 
Ausübung der Mehrehe war. Fordern Sie die Schüler auf, Jakob 2:27- 30 für sich zu lesen. Be-
vor sie die Schriftstelle lesen, müssen Sie vielleicht erklären, dass mit dem Begriff Nebenfrau 
eine Frau gemeint ist, die rechtmäßig mit einem Mann verheiratet war, aber einen niedrige-
ren Status hatte als eine Ehefrau.
• Was ist laut Jakob 2:27 das „Wort des Herrn“ zu der Frage, ob ein Mann mehrere Frauen 

haben darf? (Machen Sie klar, dass der Herr von Anfang an geboten hat, dass der Mann 
nur mit einer Frau verheiratet sein soll. Siehe auch LuB 49:15,16.)

Das Gesetz der 
Keuschheit lehren
Seien Sie respektvoll, po-
sitiv und deutlich in Ihren 
Worten, wenn Sie über 
das Gesetz der Keusch-
heit sprechen. Wenn Sie 
sich an das Unterrichtsma-
terial halten und sich vom 
Heiligen Geist führen las-
sen, können Sie den Schü-
lern begreiflich machen, 
was sie tun müssen, um 
das Gesetz der Keusch-
heit zu halten.
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Erklären Sie, dass die unerlaubte Mehrehe ein Beispiel für Hurerei oder sexuelle Sünde ist. 
In Gottes Augen sind sexuelle Sünden sehr schwerwiegend.
• Wann ist laut Jakob 2:30 das Volk des Herrn berechtigt, die Mehrehe zu praktizieren? (Wenn 

der Herr es gebietet.)
Weisen Sie darauf hin, dass der Herr zu bestimmten Zeiten in der Weltgeschichte seinem Volk 
geboten hat, die Mehrehe zu praktizieren. Die Mehrehe wurde zum Beispiel in alttestament-
licher Zeit von Abraham und Sara praktiziert (siehe Genesis 16:1- 3; LuB 132:34,35,37) und 
von ihrem Enkel Jakob (siehe LuB 132:37), und sie wurde eine Zeit lang in der Anfangszeit 
der wiederhergestellten Kirche praktiziert – zuerst von Joseph Smith (siehe LuB 132:32,33,53).
Lesen Sie Jakob 2:31- 35 vor, um zu betonen, dass sexuelle Unmoral zerstörerischen Einfluss 
auf die Familie hat. Bitten Sie die Schüler, den Text mitzuverfolgen und auf einige Folgen von 
Unmoral zu achten. Weisen Sie darauf hin, dass das Gesetz der Keuschheit für Frauen ebenso 
wichtig ist, auch wenn Jakob nur zu den Männern spricht.
• Inwiefern wird laut Jakob die Familie in Mitleidenschaft gezogen, wenn ein Familienmit-

glied das Gesetz der Keuschheit verletzt? Wie kann man anhand dessen verdeutlichen, 
warum es eine so schwerwiegende Sünde ist, das Gesetz der Keuschheit zu brechen?

• Einige junge Leute wollen sich damit herausreden, dass sie das Gesetz der Keuschheit bre-
chen könnten, weil ihr Verhalten angeblich keinem anderen schade. Wie kann sich die Un-
moral eines Menschen jedoch auf andere auswirken?

Zum Abschluss dieses Gesprächs über die Folgen sexueller Sünden können Sie das folgende 
Zitat von Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen. Bitten Sie die 
Schüler, auf die Folgen sexueller Unmoral zu achten.

„Diese intimen Handlungen hat der Herr … außerhalb des dauerhaften Ehe-
bündnisses verboten, weil sie sonst seine Absichten untergraben würden. In-
nerhalb des heiligen Bündnisses der Ehe gehören solche Beziehungen zu sei-
nem Plan. Kommen Sie auf irgendeine andere Art und Weise zustande, wider-
spricht das seinem Willen. Sie verursachen schweren Schaden geistiger und 
emotionaler Art. Obwohl die Betreffenden im Moment nicht bemerken, dass 

Schaden entsteht, so werden sie es später bemerken. Sexuelle Unmoral schafft eine Barriere 
gegen den Heiligen Geist und seine Fähigkeit, emporzuheben, zu erleuchten und Kraft zu 
spenden. Sie verursacht starke körperliche und emotionale Erregung. Mit der Zeit weckt sie 
einen unstillbaren Hunger, der den Übertreter in immer schwerwiegendere Sünden treibt.“ 
(„Die richtigen Entscheidungen treffen“, Der Stern, Januar 1995, Seite 34.)
Bitten Sie die Schüler, sich noch einmal den Anfang von Jakob 2:28 anzusehen und heraus-
zufinden, woran sich der Herr erfreut. (Sie können den Schülern vorschlagen, das zu mar-
kieren, was sie finden. Sorgen Sie dafür, dass sie auf jeden Fall verstehen, dass der Herr sich 
an der Keuschheit erfreut.)
• Wenn ihr bedenkt, worüber wir heute gesprochen haben, warum hat der Herr wohl an 

Keuschheit Freude?
Sie können ein Bild von Ihrer Familie zeigen. Geben Sie Zeugnis von den Segnungen, die 
Ihnen und Ihrer Familie zuteilwurden, weil Sie nach dem Gesetz der Keuschheit gelebt ha-
ben, das der Herr gegeben hat. Heben Sie hervor, dass die Fähigkeit, Kinder zu bekommen, 
eine wunderbare Gabe des Vaters im Himmel ist, wenn sie innerhalb der Grenzen eingesetzt 
wird, die er vorgegeben hat. Fordern Sie die Schüler auf, rein zu sein, damit der Herr sich an 
ihrer Keuschheit erfreuen kann (siehe Jakob 2:28).
Sie können folgende Fragen stellen, damit es den Schülern leichter fällt, Zeugnis vom 
Gesetz der Keuschheit zu geben:
• Was könntet ihr jemandem entgegnen, der behauptet, das Gesetz der Keuschheit wäre ver-

altet und unnötig? (Wenn die Schüler auf diese Frage antworten, fordern Sie sie auf, Zeug-
nis davon zu geben, welche Segnungen es bringt, wenn man das Gesetz der Keuschheit 
hält, nicht nur davon, welche Gefahren mit der Übertretung dieses Gesetzes einhergehen.)

Sagen Sie den Schülern, dass Sie fest davon überzeugt sind, dass sie moralisch rein sein kön-
nen. Weisen Sie darauf hin: Falls jemand gegen das Gesetz der Keuschheit verstoßen hat, soll 
er den Bischof oder Zweigpräsidenten um Hilfe bitten. Dieser kann ihm helfen, umzukehren 
und durch das Sühnopfer Jesu Christi wieder rein zu werden.
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Jakob 3 und 4

Anregungen für den Unterricht

Jakob 3
Jakob spendet denen, die im Herzen rein sind, Trost und gibt ihnen Rat, und 
fordert die übrigen zur Umkehr auf
Fragen Sie die Schüler, welchen Rat sie jemandem in den folgenden Situationen geben würden:

 1. Ein Mädchen ist bemüht, rechtschaffen zu leben, leidet jedoch, weil sein Vater 
Alkoholiker ist.

 2. Ein Junge gibt sein Bestes, nach dem Evangelium zu leben, wird jedoch stark geprüft, 
weil sich seine Eltern scheiden lassen.

 3. Ein Mädchen ist eifrig bemüht, seine Familie lieb zu haben, es fällt ihm jedoch sehr 
schwer, weil seine Schwester egoistisch und rücksichtslos ist.

Bitten Sie die Schüler, den ersten Satz von Jakob 3:1 für sich zu lesen. Fragen Sie sie, an wen 
sich Jakob in diesem Kapitel als Erstes wendet.
Erklären Sie, dass Jakob direkt zu denjenigen spricht, die stolz sind und sexuelle Sünden be-
gangen haben. Anschließend wendet er sich den Rechtschaffenen zu, die unter der Schlech-
tigkeit anderer leiden. Bitten Sie die Schüler, Jakob 3:1,2 für sich zu lesen. Sie sollen dabei auf 
vier Punkte achten, zu denen Jakob diejenigen auffordert, die im Herzen rein sind.
• Welche vier Aufforderungen spricht Jakob denjenigen gegenüber aus, die im Herzen rein 

sind? („Blickt mit festem Sinn auf Gott, … betet zu ihm mit überaus großem Glauben, … 
hebt das Haupt empor und empfangt das angenehme Wort Gottes, und weidet euch an 
seiner Liebe.“) Was verheißt Jakob den im Herzen Reinen, sofern sie treu im Glauben blei-
ben? (Trost in ihren Bedrängnissen und Schutz vor Feinden.)

• Was können wir tun, um das Wort Gottes zu empfangen?
Stellen Sie bei diesen Frage sicher, dass die Schüler verstehen, dass Gott diejenigen, die im 
Herzen rein sind, in ihren Bedrängnissen tröstet. Stellen Sie folgende Fragen, damit die 
Schüler diesen wahren Grundsatz verinnerlichen und umsetzen können:
• Wie hat der Herr euch getröstet?
• Wie hat es euch geholfen, voller Glauben zu beten, als ihr geprüft wurdet?
• Wann habt ihr durch Gottes Wort seine Liebe verspürt?
Erklären Sie, dass sich Jakob wieder den Schlechten zuwendet, nachdem er zu denjenigen 
gesprochen hat, die im Herzen rein sind.
Bitten Sie einen Schüler, Jakob 3:3,4 vorzulesen. Fragen Sie die Klasse, wozu Jakob eindring-
lich diejenigen auffordert, die unrein sind.
• Was wird geschehen, wenn Jakobs Volk nicht umkehrt?

Einleitung
In Jakob 3 lesen wir das Ende einer Predigt, die Jakob 
vor seinem Volk hält. Jakob spricht denen, die im Herzen 
rein sind, kurz tröstliche Worte zu und macht ihnen Ver-
heißungen. Er weist auch diejenigen unter seinem Volk 
zurecht, die im Herzen stolz sind und ein unkeusches Le-
ben führen, und warnt sie vor den Folgen, falls sie nicht 
umkehren. In Jakob 4 finden wir Worte, die Jakob für 

diejenigen niedergeschrieben hat, die seinen Bericht ei-
nes Tages lesen würden. Er gibt Zeugnis vom Sühnopfer 
Jesu Christi und ermahnt seine Leser, sich durch das Sühn-
opfer mit Gott, dem Vater, zu versöhnen. Mit warnender 
Stimme spricht er von den Juden, die Jesus Christus und 
die Klarheit seines Evangeliums zurückweisen.
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Weisen Sie darauf hin, dass Jakob erklärt, dass die Lamaniten zu diesem Zeitpunkt recht-
schaffener sind als einige Nephiten. Bitten Sie einige Schüler, Jakob 3:5- 7 für sich zu lesen 
und herauszuarbeiten, inwiefern die Lamaniten rechtschaffener sind als einige Nephiten.
• In welcher Hinsicht sind die Lamaniten rechtschaffener als einige Nephiten?
• Welche Grundsätze erfährt man aus Jakob 3:7 in Bezug auf die Beziehungen innerhalb der Fa-

milie? (Ehemann und Ehefrau sollen einander lieben; Eltern sollen ihre  Kinder  lieben.)
• Welche Konsequenzen kann es haben, wenn in der Familie keine Liebe herrscht und  jemand 

seinen Verpflichtungen in der Familie nicht nachkommt?
Bitten Sie die Schüler, Jakob 3:10 leise zu lesen und dabei auf die Warnung zu achten, die 
 Jakob speziell den nephitischen Vätern gegenüber ausspricht.
• Wovor warnt Jakob die nephitischen Väter?
• Warum ist es wohl wichtig, dass man in der Familie einander ein gutes Beispiel gibt?
Lesen Sie den Schülern Jakob 3:11,12 vor. Erklären Sie gegebenenfalls, dass die Aufforde-
rung „rüttelt die Fähigkeiten eurer Seele auf“ in Vers 11 sich auf die Notwendigkeit bezieht, 
in geistiger Hinsicht aufzuwachen. In Jakob 3:12 beziehen sich die Worte „Unzucht und Sit-
tenverderbnis“ auf sexuelle Sünden. Heben Sie die „furchtbaren Folgen“ sexueller Sünden 
hervor, während Sie diese Verse lesen. Weisen Sie die Schüler außerdem auf Jakobs Verheißun-
gen für diejenigen hin, die im Herzen rein sind (siehe Jakob 3:1,2). Machen Sie den Schülern 
begreiflich, dass die beste Möglichkeit, die verheißenen Segnungen zu empfangen, darin be-
steht, immer im Herzen rein zu sein. Diejenigen, die sexuelle Sünden begangen haben, kön-
nen sich jedoch an ihren Bischof oder Zweigpräsidenten wenden. Er wird ihnen dabei hel-
fen, umzukehren, durch das Sühnopfer Jesu Christi wieder rein zu werden und die Segnun-
gen zu empfangen, die denjenigen verheißen sind, die im Herzen rein sind.

Jakob 4
Jakob bezeugt, dass wir durch das Sühnopfer Jesu Christi mit Gott versöhnt 
werden können
Befestigen Sie vor Unterrichtsbeginn ein kleines Bild von Jesus Christus in der Mitte der Tafel. 
Schreiben Sie um das Bild herum ein paar Punkte, die uns vom Erlöser und seinem Evange-
lium ablenken könnten. Sie können auch ein paar gute Beispiele wie Schule, Bildung, Sport 
und Freunde anschreiben, die zwar wichtig sind, aber nicht zum Mittelpunkt unseres Lebens 
werden sollten. Sie können aber auch Pornografie, schlechte Musik und Drogen anführen, 
die unserem Geist schaden und uns vom Erlöser fortführen.
Bitten Sie die Schüler, Jakob 4:14 aufzuschlagen. Erklären Sie, dass in diesem Vers der Aus-
spruch „über das Ziel hinausschauen“ vorkommt. Elder Neal A. Maxwell vom Kollegium 
der Zwölf Apostel hat gesagt, dass in diesem Vers das Ziel Christus ist (siehe „Jesus of Na-
zareth, Savior and King“, Ensign, Dezember 2007, Seite 45). Schlagen Sie den Schülern vor, 
sich diese Aussage neben Jakob 4:14 zu schreiben.
Bitten Sie anschließend einen Schüler, Jakob 4:14,15 vorzulesen.
• Was bedeutet es wohl, über das Ziel hinauszuschauen? (Dass wir alles außer den Erlöser 

und sein Evangelium zum Mittelpunkt unseres Lebens machen.)
• Welche Einstellung und welche Verhaltensweisen hielten die Juden laut Jakob davon ab, 

Jesus Christus anzunehmen?
Erklären Sie, dass wir Jakob 4:14,15 teilweise auch auf uns beziehen können und es eine War-
nung für uns darstellt, auch wenn sich Jakob speziell auf die Sünden einiger Juden bezog. Stel-
len Sie die folgenden Fragen, damit die Schüler diesen Bezug einfacher herstellen können:
• Warum weisen die Menschen „Worte der Klarheit“ manchmal zurück und bemühen sich 

stattdessen um etwas, was sie nicht verstehen können? Welche Gefahren birgt es, wenn 
wir über die einfachen Wahrheiten des Evangeliums hinwegsehen?

• Was kann uns noch vom Erlöser und seinem Evangelium ablenken? Mit welchen Beispie-
len können wir das Tafelbild ergänzen? (Fügen Sie dem Tafelbild die Antworten der Schü-
ler hinzu.)
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Wischen Sie dann die Tafel sauber und schreiben Sie diese Frage an: Was können wir tun, 
um nicht über das Ziel hinauszuschauen, sondern den Blick stetig auf Jesus Christus zu richten?
Schreiben Sie die folgenden Schriftstellen an die Tafel: Jakob 4:4,5; Jakob 4:6,7; Jakob 4:8,9; 
Jakob 4:10; Jakob 4:11- 13. Erklären Sie, dass Jakob in Kapitel 4 über Grundsätze spricht, die 
uns dabei helfen können, den Blick auf Jesus Christus zu richten. Lassen Sie die Schüler zu 
zweit zusammenarbeiten und aus einer der angeschriebenen Schriftstellen diese Grundsät-
zen herauszuarbeiten. (Je nach Klassengröße müssen möglicherweise mehrere Gruppen an 
der gleichen Schriftstelle arbeiten oder Sie müssen eine Gruppe bitten, mehrere Schriftstel-
len zu lesen.)
Lassen Sie die Schüler nach einigen Minuten berichten, was sie herausgefunden haben. Sie 
können dabei auch noch weitere Fragen stellen, damit die Schüler noch intensiver darüber 
nachdenken, was sie in diesen Versen gelesen haben. Damit es Ihnen leichter fällt, das Un-
terrichtsgespräch zu leiten, sind die folgenden Fragen bereits den jeweiligen Schriftstellen 
zugeordnet:
• Jakob 4:4,5. Inwiefern hat euch das Zeugnis der Propheten dabei geholfen, euren Blick auf 

Jesus Christus zu richten? Inwiefern hat euch das Zeugnis, das andere vom Erretter haben, 
gestärkt? Jakob sagt, dass sein Volk das Gesetz des Mose hält, weil es seine „Seele auf [den 
Herrn hinweist]“. Inwiefern können unsere Bemühungen, heilige Handlungen des Pries-
tertums zu empfangen und die Gebote zu halten, unsere Seele auf den Herrn hinweisen?

• Jakob 4:6,7. Inwiefern helfen uns die Offenbarungen an die Propheten, Hoffnung und 
Glauben an Jesus Christus zu erlangen? Inwiefern wurde euer Glaube gestärkt, weil ihr 
persönliche Offenbarung und ein Zeugnis durch den Geist erlangt habt? Warum müssen 
wir immer daran denken, dass wir das Werk des Herrn nur durch seine Gnade voranbrin-
gen können?

• Jakob 4:8,9. Warum ist es wohl wichtig anzuerkennen, dass die Werke des Herrn „groß und 
wunderbar“ sind? Inwiefern beeinflusst das Werk des Erlösers als Schöpfer euer Zeugnis 
von ihm? Was bedeutet für euch die Aussage: „Verachtet nicht die Offenbarungen Got-
tes“? Wie zeigen wir dem Herrn, dass uns seine Offenbarungen wichtig sind?

• Jakob 4:10. Wie kann man sich darum bemühen, nicht „dem Herrn Rat zu erteilen, son-
dern Rat aus seiner Hand anzunehmen“?

• Jakob 4:11- 13. Wie bereits in Lektion 35 erwähnt, bedeutet das Wort versöhnen, dass man 
sich mit etwas in Einklang bringt. Wie hilft uns das Sühnopfer dabei, uns mit dem Vater im 
Himmel in Einklang zu bringen? Jakob erinnert uns daran, wie wichtig es ist, andere über 
das Sühnopfer zu unterweisen, indem er fragt: „Warum nicht von dem Sühnopfer Christi 
sprechen … ?“ Wie befolgen wir diesen Grundsatz, wenn wir anderen Zeugnis geben oder 
anderweitig Gelegenheit haben, das Evangelium zu lehren? Warum ist es wichtig, dass wir 
unser Zeugnis so geben, dass andere es begreifen können? Wie hilft der Geist uns dabei, 
dies zu erreichen?

Stellen Sie sicher, dass am Ende des Unterrichtsgesprächs dieser wahre Grundsatz verstan-
den wird: Dank des Sühnopfers Jesu Christi können wir Hoffnung verspüren und uns 
mit Gott versöhnen.
Sprechen Sie darüber, wie dankbar Sie für den Heiland und sein Sühnopfer sind. Geben Sie 
Zeugnis davon, dass Jesus Christus das „Ziel“ ist, an dem wir unser Leben ausrichten sol-
len. Fragen Sie die Schüler zum Abschluss, was sie tun wollen, damit ihr Blick in der nächs-
ten Zeit fest auf den Erretter gerichtet ist. Schlagen Sie den Schülern vor, sich ihre Pläne in 
ihrem Studientagebuch zu notieren. Bitten Sie gegebenenfalls ein paar Schüler, der Klasse 
zu erzählen, was sie sich vorgenommen haben.

Lernschriftstellen wiederholen
Wenn die Schüler die Lernschriftstellen wiederholen, können sie sich besser merken, wo 
diese stehen. Sie können die Schriftstellen beispielsweise anhand der Schriftstellenkarten 
wiederholen (Artikelnummer 10459 150; unter si. lds. org auch als PDF verfügbar). Falls Sie 
keinen Zugriff auf diese Karten haben, können die Schüler auch eigene Karten erstellen, in-
dem sie auf der einen Seite Schlüsselbegriffe aus der Schriftstelle notieren und auf die Rück-
seite die jeweilige Schriftstellenangabe. Teilen Sie die Schüler paarweise auf. Lassen Sie die 
Schüler sich gegenseitig eine Weile mit den Karten abfragen. Beispielsweise liest ein Schüler 
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die Schlüsselbegriffe vor und der andere muss sagen, wo diese Schriftstelle steht. Fordern Sie 
die Schüler auf, diese Karten oft durchzulesen und sich regelmäßig gegenseitig abzufragen.
Hinweis: Der Umfang dieser Lektion bietet den zeitlichen Rahmen, eine Übung zu den Lern-
schriftstellen durchzuführen. Sie können diese Übung zu Beginn des Unterrichts, als Pause 
zwischen einzelnen Abschnitten der Lektion oder zum Schluss durchführen. Verbringen Sie 
nicht zu viel Zeit mit der Übung, damit noch Zeit für die Lektion bleibt. Weitere Wiederho-
lungsübungen finden Sie im Anhang dieses Leitfadens.
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Lektion für das Heimstudium
2 Nephi 32 bis Jakob 4 (Einheit 9)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die folgende Zusammenfassung der Lehren und Grundsätze, 
die die Schüler beim Studium von 2 Nephi 32 bis Jakob 4 (Ein-
heit 9) gelernt haben, soll nicht als Bestandteil dieser Lektion 
vermittelt werden. In Ihrem Unterricht sollen nur ein paar die-
ser Lehren und Grundsätze behandelt werden. Hören Sie auf 
die Eingebungen des Heiligen Geistes, wenn Sie darüber nach-
denken, was Ihre Schüler brauchen.

1. Tag (2 Nephi 32)
Beim Studium von 2 Nephi 32 haben die Schüler dazugelernt, 
dass uns, wenn wir uns an den Worten von Christus weiden, 
die Worte von Christus sagen werden, was wir tun sollen. Sie 
haben auch erfahren, dass wir, wenn wir ständig beten, alles 
tun können, was der Herr von uns zum Wohlergehen unserer 
Seele erwartet. In der Lektion wurden die Schüler dazu aufge-
fordert, all das, was sie darüber gelernt haben, dass man im-
mer beten soll, rund um die Uhr anzuwenden.

2. Tag (2 Nephi 33)
In dieser Lektion über Nephis letztes Zeugnis haben die Schüler 
erfahren, dass wir bestimmen, ob wir unser Herz für die Ein-
gebungen des Geistes öffnen oder nicht. Darüber hinaus sind 
sie auch 1 Nephi und 2 Nephi erneut durchgegangen und ha-
ben eine Schriftstelle herausgesucht, die sie dazu gebracht hat, 
Gutes zu tun und an Christus zu glauben.

3. Tag (Jakob 1 und 2)
In der Lektion über Jakob 1 und 2 haben die Schüler erfahren, 
dass die Priestertumsführer eifrig darum bemüht sind, dass wir 
zu Christus kommen, und dass sie von Gott den Auftrag ha-
ben, das Wort Gottes zu lehren und vor Sünde zu warnen. Die 
Schüler haben aus Jakobs Predigt an sein Volk erfahren, dass 
wir uns zuerst um das Reich Gottes bemühen sollen. Sie haben 
in ihrem Studientagebuch eine Möglichkeit aufgeschrieben, wie 
sie die Segnungen und Gelegenheiten, die der Herr ihnen gibt, 
nutzen können, um das Reich Gottes aufzubauen und ande-
ren zu helfen. Sie haben sich auch mit dem wahren Grundsatz 
auseinandergesetzt, dass sich der Herr an der Keuschheit aller 
Menschen erfreut, sowohl der Männer als auch der Frauen. Sie 
sollten sich darüber Gedanken machen, inwiefern es ein Segen 
für die Familie ist und es dem Herrn gefällt, wenn man das Ge-
setz der Keuschheit hält.

4. Tag (Jakob 3 und 4)
Die Schüler haben sich weiterhin mit Jakobs Predigt befasst 
und erfahren, dass der Herr diejenigen in ihren Bedrängnis-
sen tröstet, die im Herzen rein sind. Im Mittelpunkt der Lek-
tion stand diese Lehre: Dank des Sühnopfers Jesu Christi kön-
nen wir Hoffnung verspüren und uns mit Gott versöhnen. Die 
Schüler haben aufgeschrieben, warum sie Zeugnis von Jesus 
Christus und von dem Sühnopfer geben wollen.

Einleitung
In dieser Lektion erfahren die Schüler, dass Nephi Zeugnis von der 
Mission Jesu Christi gegeben hat. Die Schüler können sich darüber 
austauschen, wie Jakobs Worte ihnen helfen, ihren Stolz zu über-
winden und die Segnungen, die sie von Gott erhalten haben, zum 
Aufbau seines Reiches einzusetzen. Sie können anhand der Grund-
sätze und Lehren, die sie in Jakob 2 dazulernen, besprechen, wa-
rum es so wichtig ist, das Gesetz der Keuschheit zu befolgen. Sie 
besprechen, wie man nach Gelegenheiten Ausschau halten kann, 
über Jesus Christus und das Sühnopfer zu sprechen.

Anregungen für den Unterricht

2 Nephi 32 und 33
Nephi rät, dass wir uns durch die Worte Jesu Christi um göttliche 
Führung bemühen sollen
Stellen Sie zu Beginn der Lektion folgende Fragen:

• Was ist euer Lieblingssport oder Lieblingshobby?
• Welche grundlegenden Fähigkeiten muss man oft trainieren, da-

mit man in dieser Sportart oder in diesem Hobby ein Profi wird?
• Was geschieht, wenn jemand diese grundlegenden Fähigkeiten 

nicht mehr übt?

Erklären Sie, dass bestimmte Handlungen dazu führen, dass der 
Vater im Himmel uns durch den Heiligen Geist führt. Zeichnen Sie 
die folgende Übersicht an die Tafel oder bereiten Sie sie als Hand-
zettel vor.

Gebet führung vom Heili-
gen Geist erhalten

Schriftstudium

2 nephi 32:8,9 2 nephi 32:5; 
33:1,2

2 nephi 32:3;  
33:4

Bitten Sie jeden Schüler, einen Punkt aus der Übersicht auszusu-
chen und die dazugehörigen Schriftstellen zu lesen. Teilen Sie die 
Schüler in Paare oder kleine Gruppen ein. Die Schüler sollen ab-
wechselnd darüber sprechen, inwiefern sie von Gott geführt wur-
den, weil sie gebetet haben, der Heilige Geist bei ihnen war oder 
sie in den heiligen Schriften gelesen haben.
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Fragen Sie gegebenenfalls, wie ihnen Elder David A. Bednars An-
weisungen zu dem Gebot, ständig zu beten, geholfen hat. Haken 
Sie nach, wie sich ihre Gebete verbessert haben, weil sie rund um 
die Uhr alles angewendet haben, was sie darüber gelernt haben, 
ständig zu beten. (Dies waren die Aufgaben von Tag 1.)

Jakob 1 und 2
Jakob weist sein Volk zurecht, weil es das Herz auf Reichtum 
setzt und stolz und sexuell unsittlich ist
Schreiben Sie folgenden Satz an die Tafel: Weil einige Menschen 
über mehr … verfügen als andere, meinen sie womöglich, sie seien 
besser als andere.

Fragen Sie, mit welchen Wörtern diese Aussage vervollständigt wer-
den könnte. Mögliche Antworten sind: Geld, Reichtum, musikali-
sche Begabung, Sportlichkeit, Talente, Ausbildung, Intelligenz, Ge-
legenheiten zu Fortschritt, Evangeliumswissen und materielle Güter. 
Die Schüler sollen überlegen, ob diese Aussage auf die eine oder 
andere Weise schon einmal auf sie zugetroffen hat.

Weisen Sie darauf hin, dass Jakob sein Volk aufgrund dessen 
Schlechtigkeit und dessen Sünden warnt, weil ihm das Volk am 
Herzen liegt und er die Gebote Gottes befolgt. Lassen Sie die Schü-
ler Jakob 2:12,13 lesen und fragen Sie, wie sie die Aussage an der 
Tafel ergänzen könnten, damit sie auf einige der Nephiten zutrifft, 
die zu Jakobs Zeiten gelebt haben.

Lassen Sie die Schüler aus Jakob 2:17- 21 Ratschläge herausar-
beiten, was sie tun können, um ihren Stolz zu überwinden. (Viel-
leicht haben sie diese bereits während ihres Schriftstudiums mar-
kiert.) Fragen Sie die Schüler, was sie herausgefunden haben und 
lassen Sie sie berichten, wie sie anhand dieser Ratschläge ihren 
Stolz überwinden können.

Erklären Sie, dass in diesen Versen diese Wahrheit gelehrt wird: 
Wir sollen das Reich Gottes an die erste Stelle setzen. Fragen 
Sie nach Beispielen, wie die Schüler die Segnungen und Möglich-
keiten, die der Herr ihnen gegeben hat, nutzen können, um das 
Reich Gottes aufzubauen und anderen Gutes zu tun.

Fragen Sie die Schüler in Vorbereitung auf Jakobs Lehren über se-
xuelle Reinheit, was sie sagen würden, wenn sie jemand fragt, wa-
rum sie das Gesetz der Keuschheit befolgen. Dann sollen sie eine 
Antwort aus Jakob 2:28- 35 herausarbeiten. Weisen Sie sie gege-
benenfalls darauf hin, dass sie sich beim Schriftstudium mit die-
ser Wahrheit auseinandergesetzt haben: Der Herr erfreut sich 
an der Keuschheit. Die Schüler haben sich auch schon mit den 
Folgen sexueller Unsittlichkeit auseinandergesetzt, die in diesen 
Versen beschrieben werden. Fragen Sie die Schüler, wie sie, ba-
sierend auf den Ausführungen in Jakob 2:28- 35, auf diese Frage 
antworten würden.

Fragen Sie: Wie lautet gemäß Jakob 2:27 „das Wort des Herrn“ in 
Bezug auf die Mehrehe? (Die Schüler sollen begreifen, dass der Herr 
geboten hat, dass ein Mann mit nur einer Frau verheiratet sein soll.)

Weisen Sie darauf hin, dass der Herr seinem Volk zu bestimmten 
Zeiten in der Geschichte geboten hat, die Mehrehe zu praktizieren. 
Die Mehrehe wurde beispielsweise zur Zeit des Alten Testaments 

von Abraham und Sara (siehe Genesis 16:1- 3; LuB 132:34,35,37), 
von deren Sohn Isaak sowie deren Enkel Jakob (siehe LuB 132:37) 
ausgeübt. Sie wurde aber auch für eine gewisse Zeit in der An-
fangszeit der wiederhergestellten Kirche praktiziert, beginnend mit 
dem Propheten Joseph Smith (siehe LuB 132:32,33,53). Im Jahre 
1890 hat Gott seinem Propheten Wilford Woodruff jedoch gebo-
ten, die Mehrehe abzuschaffen (siehe Amtliche Erklärung Nr. 1).

Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, inwiefern sich der Herr 
und andere darüber freuen, wenn sie beschließen, keusch und rein 
zu sein. Fragen Sie sie, wie sie und ihre Familie heute, aber auch 
künftig dafür gesegnet werden, wenn sie bereits jetzt das Gesetz 
der Keuschheit befolgen. Erläutern Sie, wie Sie und Ihre Familie da-
für gesegnet wurden, dass Sie das Gesetz der Keuschheit befolgen.

Jakob 3 und 4
Jakob ruft sein Volk zur Umkehr und fordert es auf, die Hoffnung 
darauf zu erlangen, in die Gegenwart Gottes zurückkehren zu 
können
Befestigen Sie ein kleines Bild von Jesus Christus an der Tafel, auf 
einem Poster oder auf einem Blatt Papier. Schreiben Sie um das 
Bild herum ein paar Punkte, die uns vom Erlöser und seinem Evan-
gelium ablenken könnten. Bitten Sie die Schüler, Jakob 4:14 auf-
zuschlagen. Erklären Sie, dass in diesem Vers der Ausspruch „über 
das Ziel hinausschauen“ vorkommt. Fragen Sie sie, worauf sich das 
Wort „Ziel“ in diesem Vers bezieht. (Elder Neal A. Maxwell vom 
Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt, dass in diesem Vers das 
Ziel Christus ist (siehe „Jesus of Nazareth, Savior and King“, Ensign, 
Dezember 2007, Seite 45.) Bitten Sie anschließend einen Schüler, 
Jakob 4:14,15 vorzulesen.

Fragen Sie: Was bedeutet es wohl, über das Ziel hinauszuschauen? 
(Dass wir alles außer den Erlöser und sein Evangelium zum Mittel-
punkt unseres Lebens machen.)

Die Schüler sollen Jakob 4:4- 12 lesen und mehrere Gründe dafür 
heraussuchen, warum Jakob an Jesus Christus glaubt und warum 
er es für wichtig hält, anderen vom Sühnopfer zu berichten. Stel-
len Sie sicher, dass am Ende des Unterrichtsgesprächs dieser wahre 
Grundsatz verstanden wird: Dank des Sühnopfers Jesu Christi 
können wir Hoffnung verspüren und uns mit Gott versöhnen.

Sprechen Sie darüber, wie dankbar Sie für den Heiland und sein 
Sühnopfer sind. Geben Sie Zeugnis davon, dass Jesus Christus das 
„Ziel“ ist, an dem wir unser Leben ausrichten sollen. Fragen Sie 
die Schüler zum Abschluss, was sie tun wollen, damit ihr Blick in 
der nächsten Zeit fest auf den Erretter gerichtet ist.

Nächste Einheit (Jakob 5 bis Omni)
Fragen Sie die Schüler: Was ist ein Antichrist? Was würdet ihr einem 
Antichristen antworten? Achtet beim Lesen der nächsten Einheit 
darauf, was Jakob sagt und tut, als er auf den Antichristen Scherem 
trifft. Achtet auch darauf, wie Enos gesegnet wird, weil er Gott von 
ganzem Herzen sucht und den ganzen Tag bis in die Nacht hinein 
zu ihm betet. Achtet auf Gründe, warum die Nephiten das Land 
ihres ersten Erbteils verlassen und sich den Mulekiten anschließen.
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Jakob 5:1- 51

Anregungen für den Unterricht

Jakob 5:1- 14
Jakob zitiert Zenos, der das Haus Israel mit einem edlen Ölbaum vergleicht
Beginnen Sie die Lektion mit diesem Beispiel zweier Jugendlicher, die daran zweifeln, dass 
der Herr bereit ist, ihnen ihre Sünden zu vergeben:
• Ein junger Priestertumsträger eignet sich eine sündhafte Gewohnheit an. Er glaubt, dass 

anderen vergeben werden kann, bezweifelt aber, dass der Herr seine Umkehr annimmt.
• Eine junge Frau bricht ein Gebot. Sie hat Schuldgefühle, ist von sich enttäuscht und be-

zweifelt, dass der Herr sie noch immer liebt.
Bitten Sie die Schüler, über folgende Frage nachzudenken, ohne darauf zu antworten:
• Habt ihr schon einmal in Frage gestellt, dass der Herr bereit ist, euch eure Sünden  

zu vergeben?
Erklären Sie, dass Jakob prophezeit, dass die Juden Jesus Christus zurückweisen werden (siehe 
Jakob 4:15). Er lehrt auch, dass sich Jesus weiterhin um die Errettung seines Volkes bemühen 
wird, selbst nachdem es ihn zurückgewiesen hat (siehe Jakob 4:17,18). Jakob veranschau-
licht diesen wahren Grundsatz, indem er ein Gleichnis von einem Propheten namens Zenos 
anführt. In einem Gleichnis werden anhand von Symbolen, Gegenständen und Handlun-
gen Wahrheiten vermittelt. Während sich die Schüler mit diesem Gleichnis befassen, erfah-
ren sie viel über die Bereitschaft Christi, jedem zu helfen, der sich von ihm abgewandt hat.
Jemand soll Jakob 5:1,2 vorlesen. Die Schüler sollen darauf achten, zu wem Zenos gespro-
chen hat (zum Haus Israel). Erklären Sie gegebenenfalls, dass der Herr den Namen des Pro-
pheten Jakob im Alten Testament in Israel umänderte, als dieser einen Bund mit ihm einging. 
Der Begriff „Haus Israel“ bezieht sich also auf die Nachkommen Jakobs und auf alle, die ge-
tauft wurden und einen Bund mit dem Herrn eingegangen sind.
• Wer von euch gehört zum Haus Israel? (Erläutern Sie, dass jedes getaufte Mitglied der Kir-

che zum Haus Israel gehört. Das Gleichnis in Jakob 5 bezieht sich also auch auf sie.)
Bitten Sie einen Schüler, Jakob 5:3 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, womit Zenos in 
seinem Gleichnis das Haus Israel vergleicht. Erklären Sie, nachdem die Schüler geantwortet 
haben, dass im alten Israel, wo Zenos gelebt hat, Ölbäume sehr kostbar waren. Oliven dien-
ten als Nahrungsmittel und das Olivenöl wurde zum Kochen, als Medizin oder als Brenn-
stoff für Lampen verwendet. Man musste Ölbäume sorgsam pflegen und es erforderte harte 
Arbeit, damit sie gute Früchte hervorbrachten. Erläutern Sie, dass sich der edle Ölbaum in 
diesem Gleichnis in einem Weingarten befindet, der die Welt darstellt.
• Was geschieht laut Jakob 5:3 mit dem edlen Ölbaum? Was symbolisiert der Verfall des Bau-

mes? (Verweisen Sie die Schüler zur Beantwortung dieser Frage auf die Fußnote 3d.)
• Was bedeutet es, vom Glauben abzufallen? (Sich vom Herrn und seinem Evangelium ab-

zuwenden.)
Bitten Sie die Schüler, Jakob 5:4- 6 für sich zu lesen. Sie sollen überlegen, wer der Herr des 
Weingartens ist und was das Beschneiden, Aufhacken und Nähren darstellt. Fragen Sie dann, 
wofür diese Symbole ihrer Meinung nach stehen. (Erklären Sie gegebenenfalls, dass der Herr 

Einleitung
Jakob unterweist sein Volk und führt das Gleichnis vom 
edlen und vom wilden Ölbaum an, das ursprünglich von 
einem Propheten namens Zenos verwendet wurde und in 
den Messingplatten enthalten ist. Anhand dieses Gleich-
nisses verdeutlicht Jakob, dass der Herr allen Menschen 

die Errettung bringen möchte, selbst denjenigen von sei-
nem Bundesvolk, die sich von ihm abgewandt haben. 
Da Jakob 5 sehr lang ist, wird das Kapitel in zwei Lekti-
onen unterteilt.
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des Weingartens Jesus Christus darstellt. Das Beschneiden, Aufhacken und Nähren stellen 
die Bemühungen des Herrn dar, uns zu helfen, die Segnungen seines Sühnopfers zu erlan-
gen. Sie stellen auch die Bemühungen der Propheten dar, die Menschen zu unterweisen und 
sie zur Umkehr zu rufen.)
Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium 
der Zwölf Apostel vorzulesen:
„So wie Jakob das Gleichnis erzählt, soll es darin von Anfang an um Christus gehen. … Sogar 
die Arbeit, die der Herr des Weingartens und seine Knechte leisten, um ihre Bäume wider-
standsfähig zu machen, als sie sie hegen, beschneiden, veredeln und anderweitig dafür sor-
gen, dass sie Frucht tragen, wird von der tiefen Bedeutung des Sühnopfers untermauert und 
umspannt. Im Wesentlichen wird hier die Geschichte der Zerstreuung und Sammlung Isra-
els in einem Kapitel zusammengefasst.“ (Christ and the New Covenant: The Messianic Mes-
sage of the Book of Mormon, 1997, Seite 165.)
Die Schüler sollen ihren eigenen Namen dort einsetzen, wo auf die Ölbäume verwiesen wird, 
damit sie so erkennen, wie viel dem Herrn an ihnen liegt. Sie können dies auch anhand eines 
Beispiels aus Jakob 5:7 veranschaulichen: „Es schmerzt mich, dass ich [Name] verlieren soll.“ 
Erklären Sie, dass wir besser verinnerlichen können, wie sehr sich der Herr um uns sorgt, wenn 
wir unseren Namen in Jakob 5 an bedeutenden und passenden Stellen einsetzen.
Zeigen Sie die folgende Übersicht. Erklären Sie, dass darin aufgeführt wird, was die Symbole 
im Gleichnis des Zenos bedeuten. (Sie können die Übersicht als Handzettel kopieren oder 
die Schüler sie in ihr Studientagebuch schreiben lassen.)

Jakob 5: Das Gleichnis vom edlen und vom wilden Ölbaum

Symbol Mögliche Bedeutung

Der edle ölbaum Das Haus Israel, Gottes Bundesvolk

Der Weingarten Die Welt

Der Verfall Sünde und Abfall vom Glauben

Der Herr und Meister des Weingartens Jesus christus

Das Beschneiden, Aufhacken und nähren Der Herr hilft den Menschen, die Segnungen seines 
Sühnopfers zu empfangen

Der knecht des Meisters des Weingartens Die propheten des Herrn

Die Zweige Menschengruppen

Der wilde ölbaum Die Andern – diejenigen, die keine Bündnisse mit dem 
Herrn eingegangen sind. Später werden natürliche 
ölbäume wild. Sie stellen diejenigen vom Haus Israel 
dar, die vom Glauben abfallen.

Das Einpfropfen und Einpflanzen der 
Zweige

Die Zerstreuung und die Sammlung des Bundesvolks 
des Herrn. Das Einpfropfen der wilden Zweige in den 
edlen ölbaum steht für diejenigen, die sich bekehren 
und sich dem Bundesvolk anschließen.

Das Verbrennen der Zweige Die richtersprüche des Herrn über die Schlechten

Die frucht Das Leben oder die Werke der Menschen

Bitten Sie einen Schüler, Jakob 5:7,9,10 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, was der 
Meister des Weingartens als Nächstes tut, um den edlen Ölbaum zu retten. Anschließend 
sollen sie berichten, was sie herausgefunden haben. (Erklären Sie gegebenenfalls, dass Ein-
pfropfen bedeutet, dass ein Zweig von einem Baum in einen anderen Baum eingesetzt wird. 
Das Einpfropfen steht in diesen Versen für die Bemühungen des Herrn, die Andern zu ei-
nem Teil seines Bundesvolks zu machen, indem sie sich bekehren und taufen lassen. Das Ver-
brennen einiger Zweige steht für die Richtersprüche des Herrn über die Schlechtesten aus 
dem Haus Israel.)
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Bitten Sie einen Schüler, Jakob 5:11 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, wie sich der 
Meister um die Wurzeln des edlen Ölbaums sorgt. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie 
herausgefunden haben.
Weisen Sie darauf hin, dass es in Jakob 5:6 heißt, dass der edle Ölbaum anfängt, junge und 
zarte Zweige hervorzubringen. Ein Schüler soll Jakob 5:8,13,14 vorlesen. Die Klasse soll her-
ausarbeiten, was der Meister mit diesen Zweigen anfängt. Sie können sie auch fragen, inwie-
fern die Reise von Lehis Familie ein Beispiel für das ist, was der Herr in Jakob 5:8,13,14 tut.

Jakob 5:15- 40
Der Meister des Weingartens und sein Knecht arbeiten, damit der Weingarten 
gute Frucht hervorbringt
Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen auf. Die eine Gruppe soll Jakob 5:15- 28 lesen, die 
zweite Jakob 5:29- 40. Beim Lesen sollen die Schüler die nachstehenden Aufgaben erledigen 
( schreiben Sie diese gegebenenfalls an die Tafel).

 1. Fasst zusammen, was im Weingarten vor sich geht und was dies bedeuten könnte.
 2. Findet Formulierungen, die verdeutlichen, was der Meister des Weingartens unternimmt, 

um den edlen (oder natürlichen) Ölbaum und dessen Zweige zu bewahren.
Wenn die Schüler ausreichend Zeit hatten, sollen sie zusammenfassen, was im Weingarten 
geschieht, und erklären, was dies bedeuten könnte. Die Gruppe, die Jakob 5:15- 28 gelesen 
hat, soll anfangen. Nachstehend finden Sie Beispielantworten.
Jakob 5:15- 28. Was geschieht: Alle Zweige, die eingepfropft worden sind, haben gute Frucht 
hervorgebracht. Ein Zweig hat jedoch sowohl edle als auch wilde Frucht hervorgebracht, ob-
wohl er in einem guten Teil des Weingartens eingepflanzt worden ist. Mögliche Bedeutung: 
Die guten und edlen Früchte, die es in den meisten Bereichen des Weingartens gibt, stehen 
für die Rechtschaffenheit auf Erden zur Zeit Jesu und seiner Apostel. Der Zweig, der sowohl 
gute als auch wilde Früchte hervorgebracht hat, steht für die rechtschaffenen und die schlech-
ten Nachkommen Lehis.
Jakob 5:29- 40. Was geschieht: Alle Früchte im Weingarten verderben. Mögliche Bedeutung: 
Die Fäulnis aller Früchte steht für den Abfall vom Glauben nach dem geistlichen Wirken Jesu 
Christi. In dieser Zeit ging die Fülle des Evangeliums Jesu Christi auf Erden verloren.
Stellen Sie folgende Fragen, nachdem beide Gruppen ihre Ergebnisse vorgetragen haben:
• Aus welchen Sätzen geht hervor, was der Meister unternommen hat, um den edlen Öl-

baum und dessen Zweige zu bewahren? Was sagt das darüber aus, was der Herr für sein 
Bundesvolk empfindet?

• Was habt ihr über Jesus Christus erfahren, den Meister des Weingartens, während wir die-
ses Gleichnis besprochen haben? (Neben all den Wahrheiten in diesen Versen sollen die 
Schüler auch verinnerlichen, dass der Herr uns liebt und sehr um unsere Errettung be-
müht ist.)

• Wie lässt sich dieses Gleichnis nun auf die Beispiele der beiden Jugendlichen zu Beginn 
der Lektion beziehen, die sich fragen, ob der Herr wohl bereit ist, ihnen ihre Sünden  
zu vergeben?

Jakob 5:41- 51
Der Meister trauert um seinen Weingarten
Bitten Sie ein paar Schüler, abwechselnd Jakob 5:41,42,46- 50 vorzulesen. (Weisen Sie gege-
benenfalls darauf hin, dass „das Hochwachsende [des] Weingartens“ in Jakob 5:48 für Stolz 
stehen könnte.) Die Schüler sollen Sätze herausarbeiten, die zeigen, dass dem Meister etwas 
an seinem Weingarten liegt und dass er sich um ihn sorgt und sogar trauert, als die Bäume 
keine guten Früchte hervorbringen. Die Schüler sollen aus diesen Versen Aussagen vorlesen, 
die ihnen besonders viel bedeuten, und auch die Gründe dafür nennen. Besprechen Sie an-
schließend die folgenden Punkte:
• Inwiefern verdeutlicht die Art und Weise, wie der Herr den Weingarten pflegt, seine Liebe 

für uns?
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• Nennt einige Beispiele aus den heiligen Schriften oder aus eurem Leben, die veranschau-
lichen, dass der Herr nie aufhört, die Menschen zu lieben und sich um sie zu kümmern, 
selbst wenn sie sich von ihm abgewandt haben.

Erinnern Sie die Schüler zum Abschluss daran, dass der Meister sogar in Erwägung zieht, 
alle Bäume abzuhauen, weil ihre Früchte trotz all seiner Bemühungen verdorben sind (siehe 
Jakob 5:49).
• Könnt ihr euch vorstellen, dass der Meister seinen Weingarten aufgibt? Warum oder wa-

rum nicht?
Lassen Sie die Schüler antworten und lesen Sie ihnen anschließend Jakob 5:51 vor. Bezeu-
gen Sie, dass der Herr uns liebt und dass er seine große Barmherzigkeit und Geduld durch 
seine Bemühungen zeigt, uns zu helfen zu ihm zu kommen und rechtschaffene Werke her-
vorzubringen. Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass sie sich in der nächsten Lektion damit 
befassen werden, was der Meister zuletzt tut, um seinen Weingarten zu retten.



194

Einleitung
In der vorigen Lektion haben die Schüler angefangen, 
sich mit Zenosʼ Gleichnis von den edlen und wilden Öl-
bäumen auseinanderzusetzen. In dieser Lektion werden 
sie sich eingehend mit dem letzten Teil des Gleichnisses 
befassen, worin der Meister des Weingartens ein letztes 

Mal mit seinen Knechten arbeitet, damit die Bäume gute 
Frucht hervorbringen. Sie werden auch Jakob 6 studie-
ren, worin Jakob das Gleichnis erläutert und sein Volk er-
mahnt umzukehren.

LEKTION 47

Jakob 5:52- 77; Jakob 6

Anregungen für den Unterricht

Jakob 5:52- 60
Im Gleichnis von den edlen und wilden Ölbäumen rettet der Meister des 
Weingartens die Bäume und hilft ihnen, gute Frucht hervorzubringen
Zeichnen Sie vor dem Unterricht drei Bäume an die Tafel.

Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, dass sie in der vorigen Lektion begonnen haben, 
Zenosʼ Gleichnis von den edlen und wilden Ölbäumen in Jakob 5 zu analysieren. Am Ende 
dieser Lektion brachten alle Bäume im Weingarten wilde Frucht hervor (siehe Jakob  
5:30- 42). Das stellte den großen Abfall vom Glauben dar.
Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen auf, um die vorige Lektion noch einmal durchzuge-
hen. Jedes Paar soll die folgenden unvollständigen Aussagen ergänzen und darüber spre-
chen. (Sie können diese Aussagen auch an die Tafel schreiben):

 1. Der Meister des Weingartens stellt … dar
 2. Die Bemühungen des Meisters des Weingartens, seine Bäume zu retten, stehen für …
 3. Aus dem, was der Meister des Weingartens gesagt oder getan hat, habe ich etwas über 

Jesus Christus gelernt, nämlich: …
 4. Als alle Bäume und die Frucht des Weingartens schlecht geworden sind, beschließt der 

Meister …
Wenn die Schüler diese Aussagen zu zweit besprochen haben, gehen Sie ihre Antworten kurz 
gemeinsam durch. Wenn die Schüler ihre Antworten auf die ersten beiden Fragen nennen, 
stellen Sie klar , dass der Meister des Weingartens Jesus Christus ist und dass die Bemühun-
gen des Meisters, die Bäume zu retten, die Bemühungen des Erlösers darstellen, seinem Volk 
zu helfen, zu ihm zurückzukehren. Die Schüler können sich über verschiedene wertvolle Er-
fahrungen austauschen, wenn sie die dritte Aussage ergänzen. Die Schüler sollen ihre Ant-
worten auf die vierte Aussage überprüfen, indem sie sich Jakob 5:51 ansehen, wo es heißt, 
dass der Meister beschließt, den Weingarten „noch eine kleine Weile [zu] verschonen“.
Erklären Sie, dass in der heutigen Lektion der letzte Teil des Gleichnisses behandelt wird, das 
die Letzten Tage einschließlich der Wiederherstellung des Evangeliums darstellt.
Weisen Sie darauf hin, dass der Meister des Weingartens beschließt, den Weingarten zu ret-
ten, indem er noch mehr Zweige einpfropft. Lassen Sie mehrere Schüler abwechselnd Ja-
kob 5:52- 58 vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, was der Meister tut, um die Zweige und 
Wurzeln zu stärken. (Machen Sie den Schülern begreiflich, dass der Meister des Weingartens 
Zweige von den natürlichen Bäumen in den ursprünglichen Baum einpfropft, der das Haus 

Die Schüler sollen 
in Zweiergruppen 
arbeiten
Das gibt den Schülern Ge-
legenheit, „einander die 
Lehre des Reiches zu leh-
ren“ (LuB 88:77). Überle-
gen Sie gut, welche Schü-
ler Sie zusammenarbeiten 
lassen wollen – manche 
kommen vielleicht nie zu 
Wort, oder beide Schü-
ler lenken sich gegensei-
tig ab.
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Israel darstellt. Dann pfropft er Zweige von diesem Baum in die anderen natürlichen Bäume 
ein. Er wirft auch die Zweige mit den bittersten Früchten ins Feuer. Mithilfe der Bäume an der 
Tafel können Sie diese Erklärung veranschaulichen. Sie können zum Beispiel einen Zweig von 
dem einen Baum wegwischen und bei einem anderen Baum einen neuen Zweig einzeichnen.)
Bitten Sie einen Schüler, Jakob 5:59 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, darauf zu achten, 
was sich der Meister des Weingartens von diesem Vorgehen für die Wurzeln der Bäume erhofft.
• Was verspricht sich der Meister von den Wurzeln? (Er will, dass sie „Kraft bekommen“.)
Erinnern Sie die Schüler daran, dass zu diesem Zeitpunkt alle Bäume schlechte Frucht her-
vorbringen, womit gemeint ist, dass sich die ganze Welt in einem Zustand des Abfalls vom 
Glauben befindet. Erklären Sie, dass, wenn die Wurzeln Kraft bekämen, sich die Zweige im 
ganzen Weingarten verändern würden, damit „das Gute das Böse überwältige“ (Jakob 5:59).
Machen Sie den Schülern begreiflich, was diese Verse besagen, dass nämlich der Einfluss 
der Evangeliumsbündnisse es den Kindern des himmlischen Vaters ermöglicht, Sünde 
zu überwinden und Rechtschaffenheit zu bewirken.
• Inwiefern können uns die Evangeliumsbündnisse stärken? Wie haben eure Bündnisse euer 

Leben beeinflusst? (Sie können Ihre eigenen Gefühle zum Ausdruck bringen und Zeug-
nis von diesem Grundsatz geben.)

Jakob 5:61- 77
Der Meister des Weingartens arbeitet mit seinen Knechten im Weingarten
Die Schüler sollen Jakob 5:61,62 für sich lesen und darauf achten, welchen Auftrag der Meis-
ter des Weingartens seinen Knechten gibt und warum.
• Der Knecht zu Beginn des Gleichnisses stellt die Propheten des Herrn dar. Wer könnte 

mit den verschiedenen Knechten in Jakob 5:61 gemeint sein? (Machen Sie den Schü-
lern klar, dass diese Knechte für alle Mitglieder der Kirche stehen können: für Propheten 
und Apos tel, Generalautoritäten und örtliche Führungsbeamte, Missionare, Heimlehrer, 
 Besuchslehrerinnen und jeden, der im Werk des Herrn mithilft.)

• Was ist an den Wörtern wir und uns in Jakob 5:61,62 so bedeutend? (Der Herr steht uns 
bei der Arbeit zur Seite. Wir müssen sein Werk nicht allein verrichten.)

• Was ist an der Zeit, in der diese Knechte zum Dienst berufen werden, laut Jakob 5:62 ein-
zigartig ? (Es ist das „letzte Mal“, dass der Meister seinen Weingarten beschneidet. Die Pro-
pheten haben diese „letzte Zeit“ als „die Evangeliumszeit der Fülle der Zeiten“ bezeich-
net. Siehe zum Beispiel Epheser 1:10 und LuB 128:20.)

Damit die Schüler erkennen, inwiefern sich dieser Teil des Gleichnisses auf sie bezieht, soll 
ein Schüler die folgende Aussage von Elder Dean L. Larsen von den Siebzigern vorlesen:

„[Jetzt] ist die Zeit, in der sich der Herr und seine Knechte zum letzten Mal in-
tensiv bemühen, die Botschaft der Wahrheit zu allen Völkern der Erde zu tra-
gen und die Nachkommen des alten Volkes Israel, die ihre wahre Identität nicht 
mehr kennen, zurückzugewinnen. …
Sie sind auf diese Erde gekommen, als der Grundstein für dieses große Werk 
gelegt worden ist. Das Evangelium ist zum letzten Mal wiederhergestellt wor-

den. Die Kirche ist in fast allen Teilen der Welt aufgerichtet worden. Bühne frei für die letz-
ten entscheidenden Szenen, die noch ausstehen! Sie werden die Hauptdarsteller sein. Sie ge-
hören zu den letzten Arbeitern im Weinberg. … Das ist der Dienst, zu dem Sie erwählt wur-
den.“ („A Royal Generation“, Ensign, Mai 1983, Seite 33.)
• Wie wirkt sich das Wissen, dass ihr dazu berufen seid, gemeinsam mit dem Herrn in die-

ser letzten Arbeitsphase zu dienen, auf euch aus?
• Wann habt ihr bei eurer Arbeit im Werk des Herrn gespürt, dass er an eurer Seite gearbei-

tet hat?
• Welche Möglichkeiten habt ihr, dem Herrn zu dienen und anderen zu helfen, „gute Frucht“ 

hervorzubringen? (Die Schüler erwähnen vielleicht ihre Berufungen und Aufgaben in der 
Kirche; ihre Pflicht, ihren Angehörigen, Freunden und anderen zu helfen, dem Herrn nä-
herzukommen, und die Möglichkeit, dem Herrn als Vollzeitmissionar zu dienen.)

Schreiben Sie Jakob 5:70- 75 an die Tafel. Erklären Sie im Vorfeld, dass diese Verse etwas über 
die Beziehung des Herrn zu seinen Knechten aussagen. Darin wird auch beschrieben, was 
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der Herr und seine Knechte durch ihre gemeinsame Arbeit erreichen können. Die Schüler 
sollen diese Verse für sich lesen und den Vers auswählen, worin ihnen die Beschreibung der 
Beziehung des Herrn zu seinen Knechten am besten gefällt. Nachdem die Schüler Zeit zum 
Lesen hatten, sollen einige von ihnen sagen, welchen Vers sie ausgewählt haben, warum er 
ihnen gefällt und wie er ihnen helfen kann, wenn sie dem Herrn dienen.
Achten Sie bei dieser Übung darauf, dass die Schüler verstehen, dass der Herr uns Freude 
verheißt, wenn wir mit ihm arbeiten, um sein Werk zustande zu bringen. Sie können 
folgende Fragen stellen, damit die Schüler Jakob 5:70- 75 besser begreifen:
• Was hat der Meister des Weingartens denjenigen verheißen, die mit ihm gearbeitet haben? 

(Siehe Jakob 5:71,75.) Wann habt ihr im Werk des Herrn Freude verspürt?
• Warum ist es wohl wichtig, dass die Knechte „mit allen Kräften“ und „mit allem Eifer“ ar-

beiten? (Siehe Jakob 5:72,74.) Welche Lehre könnt ihr diesen Worten entnehmen, wenn 
ihr dem Herrn dient?

Schließen Sie diesen Teil der Lektion ab, indem Sie die Schüler bitten, die folgende Frage in 
ihrem Studientagebuch zu beantworten. (Sie können die Frage an die Tafel schreiben.)
• Wenn ihr bedenkt, welche Möglichkeiten ihr habt, dem Herrn zu dienen, wie wendet ihr 

dann die Wahrheiten an, die wir in Jakob 5 besprochen haben?
Nachdem genügend Zeit verstrichen ist, können Sie ein oder zwei Schüler bitten, ihre Ant-
worten vorzulesen.

Jakob 6
Jakob spricht von der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit des Herrn und fordert 
sein Volk zur Umkehr auf
Erklären Sie bei der Einführung von Jakob 6 im Vorfeld kurz, dass Jakob in diesem Kapitel 
wichtige Wahrheiten aus dem Gleichnis von den edlen und wilden Ölbäumen zusammenfasst.
Bitten Sie einen Schüler, Jakob 6:4- 6 vorzulesen. Fordern Sie die eine Hälfte der Klasse auf 
herauszufinden, was Jakobs Volk wohl gemäß seinem Wunsch über den Herrn erfahren soll. 
(Dass er seines Volkes gedenkt, dass er an ihm „festhält“ und dass sein „Arm der Barmher-
zigkeit … zu [ihnen] hin ausgestreckt ist“.) Fordern Sie die andere Hälfte der Klasse auf he-
rauszufinden, wozu Jakob sein Volk als Folge dieser Erkenntnis anhält. (Nicht ihr Herz zu 
verhärten, umzukehren, „mit voller Herzensabsicht“ zum Herrn zu kommen und „an Gott 
[festzuhalten], wie er an [ihnen] festhält“.) Wenn die Schüler der Klasse berichtet haben, was 
sie gelernt haben, fragen Sie:
• Wie beschreibt Jakob den Herrn? Was bedeutet es euch, dass der „Arm der Barmherzig-

keit [des Herrn] … zu euch hin ausgestreckt ist“?
• Was habt ihr aus dem Gleichnis von den Ölbäumen über den Herrn gelernt, das veranschau-

licht, wie er an euch festhält? Was könnt ihr tun, um zu zeigen, dass ihr am Herrn festhaltet?
Fassen Sie Jakob 6:7- 10 zusammen, indem Sie erklären, dass wir, nachdem wir „mit dem gu-
ten Wort Gottes genährt worden [sind]“, keine schlechte Frucht hervorbringen sollen. Wir 
sollen die Worte der Propheten beachten. Wenn wir nicht umkehren, warnt Jakob, werden 
wir beim Gericht des Herrn für unsere Sünden zur Rechenschaft gezogen werden. Lassen 
Sie die Schüler Jakob 6:11- 13 für sich lesen und auf Jakobs abschließenden Rat achten. Wenn 
die Schüler gesagt haben, was sie herausgefunden haben, fragen Sie:
• Warum ist es weise, jetzt umzukehren und sich darauf vorzubereiten, vor dem Herrn zu 

stehen und von ihm gerichtet zu werden?
Bekräftigen Sie, dass es weise ist, sich jetzt darauf vorzubereiten, gerichtet zu werden, 
indem man umkehrt und die Barmherzigkeit des Herrn empfängt.
Betonen Sie zum Schluss der Lektion, dass die Umkehr uns nicht nur auf das kommende Ge-
richt vorbereitet, sondern uns auch befähigt, dem Herrn jetzt zu dienen. Bezeugen Sie den 
Schülern, dass der Herr möchte, dass sie mit ihm dienen und mit ihm Freude finden, und 
dass sie dafür würdig sein können, indem sie seine Gebote befolgen, umkehren und seine 
Gnade empfangen.
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Zusätzliche Anregung für den Unterricht
Jakob 5. Video
Wenn Sie Lektion 47 durchnehmen, können Sie das letzte 
Segment des Kurzfilms „Das Gleichnis vom Ölbaum“ auf 

der DVD Kurzfilme zum Buch Mormon, Film 1–19 zei-
gen. Sie können dieses Videosegment im zweiten Ab-
schnitt der Lektion zeigen, nach der Aussage von Elder 
Dean L. Larsen.
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Jakob 7

Anregungen für den Unterricht

Jakob 7:1- 14
Jakob verlässt sich auf den Herrn, als er Scherem, einem Antichristen, 
entgegentritt
Schreiben Sie vor dem Unterricht die folgende Aussage von Elder Robert D. Hales vom Kol-
legium der Zwölf Apostel an die Tafel (zitiert aus „Christlicher Mut – der Preis der Nach-
folge“, Liahona, November 2008, Seite 72):

„Wir [stehen] vor einer der schwersten Prüfungen des Lebens …, wenn unser Glaube in Frage 
 gestellt oder kritisiert wird.“ (Elder Robert D. Hales.)

Fordern Sie die Schüler auf, an eine Zeit zu denken, als jemand ihre Glaubensansichten in 
Frage gestellt oder kritisiert hat. Lassen Sie einige von ihnen erzählen, wie sie sich damals 
gefühlt haben. Sie können auch kurz von einem eigenen Erlebnis berichten.
Erklären Sie, dass in Jakob 7 von Jakobs Erlebnis mit Scherem, einem Antichristen, berichtet 
wird. (Sie könnten erklären, dass ein Antichrist „jede Person oder Sache [ist], die den wahren 
Evangeliumsplan der Errettung verfälscht und offen oder heimlich gegen Christus ist.“ [Schrif-
tenführer, „Antichrist“.]) Scherem sucht Jakob auf, um dessen Glauben herauszufordern.
Bitten Sie die Schüler, Jakob 7:1- 5 für sich zu lesen. Fordern Sie sie auf herauszufinden, 1.) was 
Scherem beabsichtigt hat und 2.) wie er versuchte, seine Ziele zu erreichen. Wenn die Schüler 
mit dem Lesen fertig sind, lassen Sie sie beschreiben, was sie über Scherem erfahren haben. 
Sie können folgende Fragen stellen, um das Unterrichtsgespräch zu bereichern:
• Welchen Einfluss hatte Scherem auf das Volk?
• Gibt es in Jakob 7:1- 5 etwas, was euch an Zeiten erinnert, in denen andere euren Glauben 

in Frage gestellt oder kritisiert haben? (Wenn Sie diese Frage besprechen, müssen Sie den 
Schülern vielleicht klar machen, dass nicht jeder, der ihren Glauben in Frage stellt oder 
 kritisiert, die gleichen Motive hat wie Scherem. Während einige Leute wie Scherem ab-
sichtlich danach trachten, Glauben zu zerstören, stellen andere unseren Glauben vielleicht 
deshalb in Frage, weil sie neugierig oder falsch informiert sind, was unsere Glaubensan-
sichten angeht.)

• Warum ist es manchmal schwierig, unseren Glauben gegenüber Leuten wie Scherem zu 
verteidigen?

Schreiben Sie die folgenden Schriftstellen und Aussagen an die Tafel. (Um Zeit zu sparen, 
können Sie das vor dem Unterricht erledigen. Sie können auch Handzettel dazu vorbereiten.)

Die Schüler anregen, 
Erlebnisse zu erzählen
Wenn die Schüler von in-
spirierenden Erlebnissen 
berichten, lädt dies den 
Geist des Herrn in den 
Unterricht ein. Wenn die 
Schüler die Erlebnisse und 
das Zeugnis Gleichaltriger 
hören, stärkt das ihr Zeug-
nis, und sie erfahren von 
neuen Möglichkeiten, die 
Grundsätze des Evangeli-
ums anzuwenden. In der 
Regel reicht es, wenn ein 
paar Schüler von ihren Er-
lebnissen erzählen. For-
dern Sie nicht jeden Tag 
die gleichen Schüler dazu 
auf; bemühen Sie sich, 
alle einzubeziehen.

Einleitung
Jakob verlässt sich auf den Herrn und auf sein unerschüt-
terliches Zeugnis, um die falschen Vorstellungen und 
 Argumente Scherems, eines Antichristen, zu widerlegen. 
Er zieht vor allem Kraft aus Erlebnissen, die er in der Ver-
gangenheit gehabt hat und die seinen Glauben an  Jesus 
Christus gestärkt haben. Außerdem verlässt er sich auf 
die Führung durch den Heiligen Geist, auf seine Kenntnis 

der heiligen Schriften und der Worte der Propheten und 
auf sein Zeugnis von Jesus Christus. Als Scherem als Be-
weis für Jakobs Worte ein Zeichen verlangt, wird er von 
Gott geschlagen. Jakob schließt seinen Bericht, indem er 
beschreibt, wie die Nephiten auf den Herrn vertrauen, 
als sie sich gegen die Lamaniten wappnen. Bevor Jakob 
stirbt, vertraut er die kleinen Platten seinem Sohn Enos an.
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1. Jakob 7:5 a)  gibt Zeugnis von den heiligen Schriften und den Worten der 
Propheten

2. Jakob 7:8 b)  überlässt Gott, wie am Ende alles ausgeht
3. Jakob 7:10,11 c)  verlässt sich auf die Führung und Kraft vom Heiligen Geist
4. Jakob 7:12 d)  erinnert sich an zurückliegende Erlebnisse, die seinen Glauben 

gestärkt haben
5. Jakob 7:13,14 e)  gibt Zeugnis, wie er es durch den Heiligen Geist empfangen hat

Erklären Sie, dass in den Versen in dieser Liste beschrieben wird, welche Antworten Jakob 
gibt, als Scherem seine Glaubensansichten hinterfragt. Die Aussagen auf der rechten Seite 
stellen Jakobs Antworten dar, sie befinden sich aber nicht in der richtigen Reihenfolge und 
müssen den entsprechenden Versen zugeordnet werden. Lassen Sie mehrere Schüler ab-
wechselnd Jakob 7:5- 14 vorlesen. Lassen Sie sie beim Vorlesen nach jeder Schriftstelle, die 
an der Tafel steht, eine Pause machen. Die Schüler sollen die einzelnen Schriftstellen den je-
weiligen Aussagen zuordnen. Sie können einen Schüler nach vorne an die Tafel bitten, wo 
er die Schriftstellen mit den passenden Aussagen durch Linien verbinden soll. (Antworten: 
1- d; 2- c; 3- a; 4- e; 5- b.)
Wenn die Schüler mit dieser Übung fertig sind, fragen Sie:
• Welche Grundsätze werden in den Versen, die wir gerade gelesen haben, vermittelt?
Wenn keiner etwas vorschlägt, machen Sie den Schülern begreiflich, dass wir damit fertig 
werden können, wenn unser Glaube hinterfragt wird, sofern wir uns auf den Herrn 
verlassen. (Sie können diesen Grundsatz auch an die Tafel schreiben.)
Erklären Sie, dass die Antworten, die Jakob Scherem gibt, uns ein Beispiel an die Hand ge-
ben, wonach wir uns richten können, wenn wir auf diejenigen eingehen, die unseren Glau-
ben in Frage stellen oder kritisieren.
Die weiterführenden Fragen unten sollen den Schülern helfen, eingehender darüber nach-
zudenken, wie sich Jakob auf den Herrn verlässt. Die Beantwortung dieser Fragen bietet den 
Schülern Gelegenheit, zu erläutern und zu bezeugen, wie ein ähnliches Verhalten ihnen ge-
holfen hat, wenn andere ihren Glauben hinterfragt haben. Sie lernen dadurch auch, wie sie 
künftig auf derartige Anfechtungen ihres Glaubens richtig reagieren. Da es wahrscheinlich 
mehr Fragen gibt als Sie im Unterricht verwenden können, wählen Sie nur ein paar für das 
Unterrichtsgespräch aus. Bemühen Sie sich dabei um die Führung durch den Heiligen Geist, 
und denken Sie dabei an die Erlebnisse, von denen die Schüler zu Beginn des Unterrichts 
erzählt haben. Sie können die Schüler auch fragen, welche von Jakobs Vorgehensweisen sie 
gern näher besprechen würden.
• Was hat Jakob in der Vergangenheit erlebt, was dazu beigetragen hat, dass sein Glaube un-

erschütterlich wurde? (Siehe Jakob 7:5.)
• Welche Erlebnisse haben euren Glauben gestärkt? (Sie können den Schülern Zeit lassen, 

über diese Frage nachzudenken, bevor Sie sie um eine Antwort bitten. Versichern Sie ih-
nen, dass sie keine Erlebnisse erzählen müssen, die zu persönlich sind.) Inwiefern kann die 
Erinnerung an diese Erlebnisse euch helfen, wenn jemand euren Glauben in Frage stellt 
oder kritisiert?

• Habt ihr schon einmal erlebt, wie der Heilige Geist euch geholfen hat, auf Fragen oder 
 Kritik in Bezug auf euren Glauben zu reagieren? (Siehe Jakob 7:8.)

• Wenn ihr es euch zur Gewohnheit macht, euch täglich mit den heiligen Schriften und den 
Worten der neuzeitlichen Propheten zu befassen, wie kann euch das helfen, wenn andere 
euren Glauben in Frage stellen oder kritisieren? (Siehe Jakob 7:10,11.)

• Habt ihr schon einmal jemandem, der euren Glauben in Frage gestellt oder kritisiert hat, 
Zeugnis gegeben? (Siehe Jakob 7:12.) Wie ist es ausgegangen?

• Als Scherem ein Zeichen verlangt, wieso war es klug von Jakob, es dem Herrn zu überlas-
sen, wie am Ende alles ausgeht, statt die Wahrheit seines Zeugnisses selbst beweisen zu 
wollen? (Siehe Jakob 7:14.) Inwiefern hilft euch das Wissen, dass ihr denjenigen, die eu-
ren Glauben anzweifeln, die Wahrheit eures Zeugnisses nicht beweisen müsst?

Weiterführende 
Fragen stellen
Weiterführende Fragen 
geben den Schülern die 
Möglichkeit, sich zu dem 
zu äußern, was sie gelernt 
haben, ihr Verständnis zu 
erweitern und darüber 
nachzudenken, wie sich 
die Evangeliumswahr-
heiten auf ihr Leben be-
ziehen lassen. Achten Sie 
darauf, dass Sie nicht ein-
fach eine lange Liste sol-
cher Fragen rasch abha-
ken. In der Regel ist es 
besser, nur einige Fragen 
zu stellen und den Schü-
lern Zeit zu lassen, gut 
durchdachte Antworten 
zu geben.



200

LEktIon 48

Jakob 7:15- 27
Als Scherem von Gott geschlagen wird, bekennt er seine Sünden, bezeugt die 
Wahrheit und stirbt dann, wodurch die Nephiten dazu gebracht werden, sich 
wieder dem Herrn zuzuwenden
Lesen Sie die folgende Aussage von Elder Robert D. Hales vor:
„Im Lauf der Jahre lernen wir, dass Angriffe auf unseren Glauben nichts Neues sind und 
auch nicht so bald aufhören werden. Aber wahre Jünger Christi erkennen mitten im Wider-
stand auch Chancen. …
Zum Glück kennt der Herr das Herz unserer Ankläger und weiß, wie wir ihnen am besten 
antworten können. Wenn glaubenstreue Jünger nach Führung durch den Geist trachten, erhal-
ten sie Inspiration, die auf jede Begegnung zugeschnitten ist. Und bei jeder Begegnung reagie-
ren glaubenstreue Jünger so, dass der Geist des Herrn zugegen sein kann.“ („Christlicher Mut – 
der Preis der Nachfolge“, Seite 72f.; Hervorhebung im Original.)
• Was bedeutet es wohl, „mitten im Widerstand auch Chancen“ zu sehen? (Machen Sie den 

Schülern vorab verständlich, dass Gutes daraus resultieren kann, wenn wir auf Angriffe auf 
unseren Glauben so reagieren, dass der Geist des Herrn zugegen sein kann.)

Teilen Sie die Schüler paarweise auf. Lassen Sie jedes Schülerpaar Jakob 7:15- 23 lesen und 
auf alles Gute achten, was aus Jakobs Begegnung mit Scherem hervorgeht. Wenn sie mit dem 
Lesen fertig sind, sollen einige von ihnen erklären, was sie festgestellt haben. Sie können ei-
nige der folgenden Fragen verwenden, um den Schülern zu helfen, diese Verse zu analysieren:
• Woran erkennt ihr, dass Jakob sich von seiner Begegnung mit Scherem erhofft, sie würde 

anderen helfen? (Siehe Jakob 7:22. Helfen Sie den Schülern zu erkennen, dass Jakob für 
die Nephiten, die Scherems Bekenntnis und Tod miterlebt haben, gebetet hat.)

• Wie wirkt sich laut Jakob 7:23 Jakobs Begegnung mit Scherem letztendlich auf die Men-
schenmenge aus?

• Welche Wahrheiten können wir daraus lernen, dass sich Jakob und Scherem begegnet sind? 
(Die Schüler beantworten diese Frage vielleicht unterschiedlich. Einige schlagen mögli-
cherweise die unten aufgeführten Grundsätze vor.)

Alle Propheten geben Zeugnis von Christus.
Wenn wir auf Fragen oder Kritik hinsichtlich unseres Glaubens so reagieren, 
dass der Geist zugegen sein kann, können wir anderen helfen, sich dem Herrn 
zuzuwenden.
Die Propheten helfen uns, die Täuschungen des Satans zu erkennen und zu über-
winden.
Wer sich gegen Gott auflehnt und aktiv gegen die Wahrheit predigt, muss mit 
ernsten Konsequenzen seitens des Herrn rechnen.
Wenn wir in den heiligen Schriften forschen, hilft uns das, uns nicht täuschen 
zu lassen.

Wenn die Schüler Grundsätze wie die oben aufgeführten nennen, können Sie auch weiter-
führende Fragen stellen, um ihnen zu helfen, die Grundsätze in ihrem Leben anzuwenden.
• Inwiefern kann es euch helfen, wenn ihr nach diesem Grundsatz lebt?
• Inwiefern kann die Kenntnis dieses Grundsatzes dazu beitragen, dass ihr anderen helfen 

könnt?
• Wie könnt ihr euch darum bemühen, diesen Grundsatz in eurem Leben anzuwenden?
Die Schüler sollen die folgende Frage in ihrem Studientagebuch beantworten:
• Was werdet ihr tun, um euch auf eine Situation vorzubereiten, wo jemand euren Glauben 

in Frage stellt?
Geben Sie Zeugnis, dass wir erfolgreich Angriffe auf unseren Glauben überwinden können, 
wenn wir Jakobs Beispiel folgen und auf den Herrn vertrauen.
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Ein Rückblick auf das Buch Jakob
Nehmen Sie sich Zeit, den Schülern zu helfen, noch einmal über das Buch Jakob nachzuden-
ken. Sie sollen überlegen, was sie im Seminar und bei ihrem persönlichen Schriftstudium aus 
diesem Buch gelernt haben. Falls nötig sollen sie zur besseren Erinnerung die sieben Kapi-
tel des Buches Jakob noch einmal überfliegen. Bitten Sie sie, sich darauf vorzubereiten, etwas 
über Jakob oder seine Worte mitzuteilen, was sie beeindruckt hat. Sie könnten den Schülern 
auch in Erinnerung rufen, dass Jakob in der Wildnis im Land Überfluss (in der Nähe des Ro-
ten Meeres) geboren und im Land Nephi gestorben ist. Er ist auch von Lehi gesegnet worden 
(siehe 2 Nephi 2:1- 4) und hat den Erlöser gesehen (siehe 2 Nephi 11:3). Sein älterer Bruder 
Nephi hat einige seiner Predigten in die kleinen Platten aufgenommen (siehe 2 Nephi 6 bis 10). 
Nachdem genügend Zeit verstrichen ist, bitten Sie ein paar Schüler, ihre Gedanken und  Gefühle 
zum Ausdruck zu bringen. Sie können auch selbst Zeugnis davon geben, inwiefern Jakobs Bei-
spiel und seine Lehren für Sie ein Segen waren.
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Warum sollen wir uns mit 
diesem Buch befassen?
Das Buch Enos veranschaulicht die Macht 
des Sühnopfers Jesu Christi, die Menschen 
von Sünde reinzuwaschen und sie zu hei-
len. Enos ringt vor Gott in mächtigem Ge-
bet, bevor ihm seine Sünden vergeben wer-
den. Dann betet er um das geistige Wohl-
ergehen der Nephiten und Lamaniten und 
bringt den Rest seines Lebens damit zu, für 
ihre Errettung zu arbeiten. Wenn die Schüler 
das Buch Enos studieren, können sie Wichti-
ges über das Gebet, die Umkehr und Offen-
barung erfahren. Sie lernen auch, dass Per-
sonen, die die Segnungen des Sühnopfers 
empfangen, den Wunsch verspüren, andere 
an diesen Segnungen teilhaben zu lassen.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Enos, ein Sohn Jakobs und ein Enkel Lehis 
und Sarias, hat dieses Buch geschrieben. 
Enos schreibt, sein Vater habe ihn in der Für-
sorge „und Ermahnung des Herrn“ großge-
zogen (Enos 1:1). Gegen Ende seines Lebens 
schreibt Enos, er habe die „Wahrheit, die in 
Christus ist“, all seine Tage verkündigt (Enos 
1:26). Vor seinem Tod gibt Enos die kleinen 
Platten Nephis an seinen Sohn Jarom weiter 
(siehe Jarom 1:1). Enos schließt seinen Be-
richt mit der Aussage, dass er sich auf den 
Tag freue, da er vor seinem Erlöser stehen 
werde. Er verkündet: „Dann werde ich sein 
Antlitz mit Wohlgefallen sehen, und er wird 
zu mir sprechen: Komm zu mir, du Gesegne-
ter, denn für dich ist ein Platz bereitet in den 
Wohnungen meines Vaters.“ (Enos 1:27.)

Für wen wurde dieses Buch 
geschrieben und warum?
Als Enos von seinem Vater die kleinen Plat-
ten erhält, verspricht er, nur das darauf ein-
zugravieren, was er für höchst kostbar hält, 
wozu heilige Lehren, Offenbarungen und 
Prophezeiungen gehören (siehe Jakob 1:1- 4;  
7:27). Enos weiß, dass sein Volk, die Nephi-
ten, schließlich vernichtet werden. Er be-
tet, dass der Herr einen Bericht der Nephi-
ten bewahren möge, „damit er eines künfti-
gen Tages für die Lamaniten hervorgebracht 
werde, sodass sie vielleicht zur Errettung ge-
führt würden“ (Enos 1:13).

Wann und wo wurde es 
geschrieben?
Enos schließt seinen Bericht mit der Erklä-
rung, dass 179 Jahre vergangen seien, seit 
Lehi Jerusalem verlassen hat (siehe Enos 
1:25). Somit verfasst er seinen Bericht zwi-
schen 544 v. Chr. (als Jakob seinen Bericht 
schließt) und 421 v. Chr. Enos schreibt die-
sen Bericht, während er im Land Nephi ge-
lebt hat.

Welche besonderen Merkmale 
weist das Buch auf?
Im Buch Enos wird ein Muster vorgestellt, 
das aufzeigt, wie man die Segnungen des 
Sühnopfers empfangen und andere daran 
teilhaben lassen kann. Zuerst wird Enos über 
das Evangelium Jesu Christi belehrt (siehe 
Enos 1:1,3). Dann erkennt er, dass er den 
Erlöser braucht, und betet um Vergebung 
(siehe Enos 1:2- 4). Nachdem ihm seine Sün-
den vergeben werden, betet und 

arbeitet er eifrig, um andere zur Erlösung 
zu bringen (siehe Enos 1:5- 27). Dieses Mus-
ter erscheint immer wieder im Buch Mor-
mon. Beispiele dafür sind Alma (siehe  Mosia 
17:1,2; 18:1,2), Alma der Jüngere und die 
Söhne Mosias (siehe Mosia 27 und 28) 
und Lamoni und sein Volk (siehe Alma 18 
und 19).
Außerdem ist das Buch Enos das erste Buch, 
in dem der gefallene Zustand der Nachkom-
men Lamans und Lemuels genau beschrie-
ben wird (siehe Enos 1:20). Es wird darin 
auch erwähnt, dass es unter den Nephiten 
„überaus viele Propheten“ gibt, obwohl sie 
größtenteils „ein halsstarriges Volk“ sind, 
das ständig dazu aufgestachelt werden 
muss, „in der Furcht des Herrn zu verblei-
ben“ (Enos 1:22,23).

Überblick
Enos 1:1- 8 Enos betet um Verge-
bung seiner Sünden und empfängt 
Vergebung aufgrund seines Glau-
bens an Jesus Christus.

Enos 1:9- 18 Enos betet für die Ne-
phiten und Lamaniten und bittet 
den Herrn, die Berichte der Nephi-
ten zu bewahren.

Enos 1:19- 24 Enos beschreibt die 
Schlechtigkeit der Lamaniten und 
die Halsstarrigkeit der Nephiten. Er 
und andere Propheten arbeiten be-
ständig für ihre Errettung.

Enos 1:25- 27 Enos schließt seinen Be-
richt und schreibt, dass ihm der Er-
löser ewiges Leben zugesichert hat.

EInfÜHrunG In DAS  

Buch Enos



203

LEKTION 49

Enos

Anregungen für den Unterricht

Enos 1:1- 8
Enos denkt über die Worte seines Vaters nach, betet um Vergebung seiner Sünden 
und empfängt diese Vergebung
Schreiben Sie meine Seele hungerte an die Tafel. Fordern Sie die Schüler auf, an eine Situation 
zu denken, wo sie sehr hungrig waren.
• Mit welchen Wörtern würdet ihr die Empfindungen beschreiben, die ihr habt, wenn ihr 

hungrig seid? (Die Schüler beschreiben Hunger vielleicht als ein Gefühl der Leere, als 
Schmerz, als Schwäche oder als Wunsch, etwas zu sich zu nehmen.)

• Was könnte jemand mit der Formulierung „meine Seele hungerte“ meinen? (Ein Gefühl 
der geistigen Leere, des Schmerzes oder der Schwäche oder den Wunsch, geistig gestärkt 
zu werden.)

Fordern Sie die Schüler auf, an eine Zeit zu denken, wo ihre Seele hungerte. Erklären Sie, 
dass sie sich heute mit dem Erlebnis eines Mannes befassen werden, dessen Seele hungerte. 
Zeigen Sie das Bild „Enos betet“ (62604; Bildband zum Evangelium, Nr. 72).
• Was wisst ihr über den Mann, der auf dem Bild zu sehen ist? (Wenn die Schüler unsicher 

sind, erklären Sie, dass dies ein Bild von Enos ist, der ein Enkel von Lehi und Saria und 
ein Sohn Jakobs war. Kurz vor dem Tod seines Vaters werden ihm die kleinen Platten an-
vertraut [siehe Jakob 7:27].)

Bitten Sie einen Schüler, Enos 1:1,3 vorzulesen. Lassen Sie die Klasse darauf achten, wie Ja-
kob Enos beeinflusst hat. Einige Schüler sollen der Klasse berichten, was sie herausgefun-
den haben.
Zeichnen Sie die folgende Übersicht an die Tafel. (Um Zeit zu sparen, können Sie das vor dem 
Unterricht erledigen.) Die Übersicht soll den Schülergruppen helfen, sich während ihres Stu-
diums von Enos 1:2- 8 auf verschiedene Einzelheiten zu konzentrieren, die Enos erlebt hat.

Was sich Enos wünscht Was Enos tut Das Ergebnis seines Handelns

Enos 1:2
Enos 1:3

Enos 1:2
Enos 1:4
Enos 1:8

Enos 1:5
Enos 1:6
Enos 1:8

Erklären Sie, dass Enos, als er über die Worte seines Vaters nachdenkt, geistige Eingebun-
gen hat, die ihn dazu führen, etwas Bestimmtes zu tun, was dann zu bestimmten Ergebnis-
sen in seinem Leben führt.
Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen ein. Lesen Sie Enos 1:2- 8 vor. Lassen Sie die erste Gruppe 
dabei auf Wörter achten, die darauf hindeuten, was Enos sich gewünscht hat. Die zweite 
Gruppe soll herausfinden, was Enos tut. Die dritte Gruppe soll darauf achten, zu welchen 
Ergebnissen Enosʼ Wünsche und Taten führen. (Weisen Sie darauf hin, dass die in der Über-
sicht angegebenen Verse Informationen zu den Aufträgen der einzelnen Gruppen enthalten.)
Wenn Sie Enos 1:2- 8 vorgelesen haben, lassen Sie die Schüler in der ersten Gruppe die von 
ihnen gefundenen Passagen nennen, worin Enosʼ Wünsche deutlich werden. Lassen Sie die 
Schüler die Aussagen dabei an die Tafel schreiben. Sie können die Schüler anregen, sich diese 

Einzelheiten in 
längeren Abschnitten 
in der Schrift finden
Manche Schüler fühlen 
sich überfordert, wenn 
sie gebeten werden, meh-
rere Einzelheiten aus lan-
gen Abschnitten in den 
heiligen Schriften her-
auszusuchen. Sie kön-
nen diesen Schülern hel-
fen, indem Sie die Klasse 
in mehrere Gruppen auf-
teilen. Jede Gruppe soll 
in einem längeren Ab-
schnitt nach einem an-
deren Detail suchen. Das 
kann den Schülern hel-
fen, sich beim Lesen auf 
die Hauptgedanken zu 
konzentrieren. So haben 
sie auch Gelegenheit, sich 
zu den wichtigen Einzel-
heiten auszutauschen, die 
sie in den heiligen Schrif-
ten entdecken.

Einleitung
Enos denkt über die Worte seines Vaters nach betet um 
Vergebung seiner Sünden und empfängt diese Verge-
bung. Dann betet er um das geistige Wohlergehen der 

Nephiten und Lamaniten und bringt sein Leben damit zu, 
für ihre Errettung zu arbeiten.
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Passagen in ihren Schriften zu markieren. Die Schüler erwähnen vielleicht Ausdrücke wie 
„Vergebung für meine Sünden“, „ewiges Leben“ und „die Freude der Heiligen.“
Wenn die erste Spalte ausgefüllt ist, bitten Sie die Klasse, Enos 1:4 zu überfliegen. Lassen Sie 
die Schüler herausfinden, was Enos erlebt, als ihm die Worte seines Vaters „in Bezug auf das 
ewige Leben und die Freude der Heiligen … tief ins Herz [dringen]“ (Enos 1:3). Die Schü-
ler sollen auf die Aussage „und meine Seele hungerte“ achten. (Sie können die Schüler an-
regen, sich diese Aussage in ihren Schriften zu markieren.)
• Wie kann es dazu kommen, dass die Seele eines Menschen hungert, wenn er über die Leh-

ren eines Propheten in Bezug auf das ewige Leben und die Freude der Heiligen nachdenkt? 
(Es kann dazu beitragen, dass man sich wünscht, würdig zu sein, um beim Herrn zu sein, 
und dass man sich das Glück wünscht, das damit einhergeht, wenn man nach dem Evan-
gelium lebt.)

Weisen Sie darauf hin, dass sich Enos auch wünscht, ihm würden seine Sünden vergeben wer-
den. Erklären Sie, dass die Formulierung „meine Seele hungerte“ vielleicht auf ein Gefühl geis-
tiger Leere hinweisen könnte, die auf Sünde zurückzuführen ist. Damit könnte auch gemeint 
sein, dass sich jemand danach sehnt, dem Herrn näher zu kommen und von ihm zu lernen.
• Warum führt Sünde dazu, dass wir uns in geistiger Hinsicht leer fühlen? (Sünde bewirkt, 

dass sich der Heilige Geist von uns zurückzieht und wir uns vom Herrn distanziert  fühlen.)
Um den Schülern zu helfen, Enosʼ Erlebnis auf sich zu beziehen, lassen Sie sie überlegen, ob 
sie in ähnlicher Weise bereits geistigen Hunger verspürt haben, wie Enos es beschrieben hat.
Damit die Klasse besser erkennt, was Enos tut, um seinen geistigen Hunger zu stillen, las-
sen Sie die Schüler in der zweiten Gruppe berichten, was sie herausgefunden haben und ihre 
Antworten an die Tafel schreiben. Zu den Antworten soll gehören: „Kampf … vor Gott“, „ich 
schrie zu ihm in machtvollem Gebet“ und „wegen [seines] Glaubens an Christus“.
• Inwiefern könnte die Formulierung „Kampf … vor Gott“ die Bemühungen eines Men-

schen, Vergebung für seine Sünden zu erlangen, beschreiben? (Weisen Sie darauf hin, dass 
Enos seinen Kampf nicht mit Gott, sondern vor Gott im Gebet hat. Dieser Kampf deutet 
auf Enosʼ Bemühen hin, dem Vater im Himmel zu zeigen, dass seine Wünsche und seine 
Bereitschaft, umzukehren und die notwendigen Veränderungen in seinem Leben vorzu-
nehmen, aufrichtig sind. Warum ist das Wort Kampf gut dafür geeignet, unsere Bemühun-
gen, umzukehren, zu beschreiben?

• Woraus erseht ihr in Enos 1:4, dass Enos aufrichtig ist, als er sich um Vergebung seiner Sün-
den bemüht? (Vielleicht müssen Sie den Schülern begreiflich machen, dass Flehen bedeu-
tet, demütig und mit brennendem Wunsch zu bitten.)

• Wie können wir unsere Aufrichtigkeit zeigen, wenn wir uns um Vergebung seitens des 
Herrn bemühen? (Sie können darauf hinweisen, dass unsere Gebete zwar nicht so lang 
sein müssen wie Enosʼ Gebet, dass sie aber aufrichtig sein müssen.)

Damit die Klasse besser erkennt, was Enosʼ Handeln bewirkt, sollen die Schüler in der dritten 
Gruppe nun berichten, was sie herausgefunden haben, und ihre Antworten an die Tafel sch-
reiben. Zu den Antworten soll gehören: „Deine Sünden sind dir vergeben“, „meine Schuld 
[war] weggefegt“ und „dein Glaube hat dich geheilt“. (Sie können erklären, dass geheilt wer-
den in diesem Zusammenhang bedeutet, von Sünde gereinigt zu werden.)
• Was macht es laut Enos 1:7,8 möglich, dass Enos Vergebung empfängt und geheilt wird? 

(Sein Glaube an Jesus Christus.)
• Was können wir von Enos über den Vorgang lernen, der nötig ist, um Vergebung für unsere 

Sünden zu empfangen? (Achten Sie darauf, dass die Schüler neben anderen Wahrheiten, 
die sie vielleicht erwähnen, verstehen, dass uns unsere Sünden vergeben werden und 
wir geheilt werden können, wenn wir Glauben an Jesus Christus ausüben.) Warum 
ist es notwendig, dass wir Glauben an Jesus Christus ausüben, wenn wir diese Segnungen 
empfangen wollen? (Jesus Christus hat für unsere Sünden gesühnt. Nur durch sein Sühn-
opfer können wir geheilt werden.)

• Woher weiß Enos laut Enos 1:5,6, dass ihm vergeben wurde? (Sie können darauf hinwei-
sen, dass die Stimme, von der in Enos 1:5 die Rede ist, eine Stimme ist, die an Enosʼ Sinn 
ergeht [siehe Enos 1:10].)

• Wie könnt ihr wissen, ob euch eure Sünden vergeben wurden?
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Lesen Sie als Teil des Unterrichtsgesprächs zur letzten Frage oben die folgende Aussage von 
Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten Präsidentschaft vor:
„Sobald wir wahrhaft umgekehrt sind, wird Christus die Last der Schuld für unsere Sün-
den von uns nehmen. Wir können selbst Gewissheit erlangen, dass uns vergeben wurde 
und dass wir rein gemacht worden sind. Der Heilige Geist wird uns dies bestätigen; er ist 
es, der uns heiligt. Kein Zeugnis könnte größer sein.“ („Der Point of Safe Return“, Liahona, 
Mai 2007, Seite 101.)
• Warum ist es nützlich zu wissen, dass Christus die Last der Schuld für unsere Sünden von 

uns nimmt, wenn wir wahrhaft umgekehrt sind?
Lassen Sie die Schüler im Stillen über folgende Fragen nachdenken:
• Wann habt ihr bereits gespürt, dass der Herr euch eure Sünden vergeben hat?
• Wie habt ihr euren Glauben an das Sühnopfer Jesu Christi bereits gezeigt?
• Woher wusstet ihr, dass euch vergeben wurde?
• Habt ihr in letzter Zeit die Vergebung des Herrn gespürt?
Geben Sie Zeugnis, dass uns vergeben wird, wenn wir Glauben an Jesus Christus ausüben 
und aufrichtig von unseren Sünden umkehren. Dank des Erlösers kann unsere Schuld weg-
gefegt werden, und wir können geheilt werden.

Enos 1:9- 27
Enos betet um das geistige Wohlergehen der Nephiten und der Lamaniten und 
arbeitet eifrig für ihre Errettung
Zeichnen Sie das folgende Diagramm an die Tafel. Erklären Sie, dass Enos erst für sich selbst 
betet, seine Gebete dann aber erweitert und um das Wohlergehen anderer bittet. Lassen Sie 
die Schüler zu zweit zusammenarbeiten. Sie sollen in den jeweiligen Paaren abwechselnd 
Enos 1:9- 14 vorlesen. Fordern Sie sie auf herauszufinden, für welche beiden Gruppen Enos 
betet und worum er jeweils bittet. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden 
haben, und fügen Sie die Wörter Nephiten und Lamaniten an die Stelle der Fragezeichen in 
das Diagramm ein.

• Welche Absichten haben die Lamaniten laut Enos 1:14 den Nephiten gegenüber?
• Was erfahren wir durch Enosʼ Gebet für die Lamaniten über ihn?
Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Howard W. Hunter vor. Die Schüler sollen dar-
auf achten, inwiefern es sich auf Enosʼ Erlebnis bezieht:
„Immer, wenn wir die Segnungen des Sühnopfers verspüren, können wir gar nicht anders, 
als uns um das Wohlergehen anderer zu sorgen …
Ob jemand sich bekehrt hat, lässt sich gut daran ablesen, wie groß sein Wunsch ist, mit an-
deren über das Evangelium zu sprechen.“ (Verkündet mein Evangelium!, Seite 15.)
• Inwiefern bezieht sich diese Aussage auf Enosʼ Erlebnis? (Enos zeigt, dass wir uns, wenn 

wir die Segnungen des Sühnopfers Jesu Christi erfahren, bemühen, anderen zur Er-
rettung zu verhelfen. Sie können den Schülern vorschlagen, diesen Grundsatz in ihre 
heiligen Schriften zu schreiben.)

Lassen Sie die Schüler Enos 1:12,15- 20 für sich lesen und darauf achten, was durch Enos über 
den Zusammenhang zwischen Gebet, Glauben und Eifer deutlich wird.
• Was bedeutet es wohl, im Glauben zu bitten?
• Wie zeigt Enos laut Enos 1:12,19,20 während und nach seines Gebets Eifer?

Ich

?
?
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• Was können wir aus Enosʼ Beispiel über das Gebet lernen? (Die Schüler sollen erkennen kön-
nen, dass der Herr unsere Gebete gemäß unserem Glauben und unserem Eifer erhört.)

Damit es den Schülern leichter fällt, darüber nachzudenken, wie sie Enosʼ Beispiel folgen kön-
nen, schreiben Sie die folgenden Aussagen an die Tafel oder geben Sie sie ihnen als Handzettel. 
Lassen Sie die Schüler eine Aussage auswählen und sie in ihrem Studientagebuch ergänzen.

 1. Wie Enos wünsche ich mir, Vergebung für meine Sünden zu empfangen. Ich werde dem Herrn 
zeigen, dass mein Wunsch aufrichtig ist, indem ich …

 2. Wie Enos habe ich den Wunsch, meinen Angehörigen und Freunden zu helfen, zu Christus zu 
kommen. Ich will jemand Bestimmtem helfen, nämlich …, indem ich …

 3. Enos betet für die Lamaniten, die als seine Feinde galten. Wie Enos will ich denjenigen, die 
unfreundlich zu mir sind, mit der Liebe des Herrn begegnen. Ich will das unter anderem tun, 
indem ich …

Wenn die Schüler mit dem Schreiben fertig sind, lassen Sie einen Schüler Enos 1:26,27 vorle-
sen. Fordern Sie die Klasse auf, danach zu suchen, wie sich die Freude äußert, die Enos auf-
grund seiner Bemühungen erlebt. Wenn die Schüler berichtet haben, was sie herausgefun-
den haben, halten Sie sie dazu an, das umzusetzen, was sie in ihrem Studientagebuch auf-
geschrieben haben. Bezeugen Sie, dass wir, wenn wir Glauben an Jesus Christus ausüben, 
Vergebung und Freude erfahren können und somit unser Wunsch zunimmt, anderen zu hel-
fen, zu Christus zu kommen.
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Warum sollen wir uns mit 
diesem Buch befassen?
Während die Schüler das Buch Jarom durch-
arbeiten, werden sie erkennen, dass Gott 
seine Verheißung, diejenigen zu segnen, 
die seine Gebote befolgen, erfüllt. Sie wer-
den auch von nephitischen Königen, Pro-
pheten, Lehrern und Priestern lesen, die zur 
Zeit Jaroms lebten und versuchten, die Men-
schen zur Umkehr zu bewegen, damit die-
sen keine Vernichtung drohte.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Jarom, der Sohn von Enos, hat das Buch ver-
fasst. Jarom hatte – genau wie sein Großva-
ter Jakob und sein Urgroßvater Lehi – den 
Geist der Prophezeiung und den Geist der 
Offenbarung (siehe Jarom 1:2). Nachdem 
er seinen Bericht beendet hatte, gab er die 
Platten an seinen Sohn Omni weiter.

Für wen wurde dieses Buch 
geschrieben und warum?
Jarom sagte, dass er „gemäß dem Gebot 
[seines] Vaters Enos [schrieb], um [ihre] 
Stammtafel weiterzuführen“ (Jarom 1:1). 
Er gab auch an, dass seine Aufzeichnun-
gen „geschrieben [wurden], [um seinen] 
Brüdern, den Lamaniten, zu nutzen“ (Ja-
rom 1:2; siehe auch Enos 1:13- 18). Jarom 
schrieb seine eigenen Prophezeiungen und 
Offenbarungen nicht auf, weil er glaubte, 

seine Väter hätten den „Plan der Errettung“ 
ausreichend beschrieben (Jarom 1:2). Statt-
dessen beschrieb er die Bemühungen der 
nephitischen Führer während seines geist-
lichen Dienstes. Diese Führer waren „mäch-
tige Männer im Glauben an den Herrn“ (Ja-
rom 1:7), die das Volk beständig drängten, 
umzukehren und die Gebote zu befolgen 
(siehe Jarom 1:3- 5,10- 12). Jarom stellte 
fest, dass das Volk, wenn es dem Rat sei-
ner rechtschaffenen Führer folgte, Wohl-
stand erlangte und sich vor den Lamaniten 
schützen konnte. Er bezeugte: „Das Wort 
des Herrn hat sich bewahrheitet, das er zu 
unseren Vätern gesprochen hatte, nämlich: 
Insofern ihr meine Gebote haltet, wird es 
euch wohlergehen im Land.“ (Jarom 1:9; 
siehe auch 1 Nephi 2:19,20.)

Wann und wo wurde es 
geschrieben?
Das Buch Jarom deckt eine Zeitspanne von 
etwa 59 Jahren ab, von ungefähr 420 bis 
361 v. Chr. (siehe Enos 1:25; Jarom 1:13). Es 
wurde im Land Nephi geschrieben.

Welche besonderen Merkmale 
weist das Buch auf?
Das Buch Jarom ist das kürzeste Buch im 
Buch Mormon. Es enthält Einzelheiten über 
das Wachstum der nephitischen Zivilisation, 
aus denen hervorgeht, dass das Volk sich 

über die Maßen mehrte und sich auf dem 
Antlitz des Landes ausbreitete (siehe Jarom 
1:8). Darüber hinaus wurden sie reich an 
Rohstoffen und waren in der Verarbeitung 
von Holz und Metall sehr bewandert, sodass 
sie Gebäude errichteten und Gerätschaften, 
Werkzeuge und Waffen herstellen konnten 
(siehe Jarom 1:8).

Überblick
Jarom 1:1,2 Jarom erhält die Plat-
ten und erklärt den Grund für seine 
Ausführungen.

Jarom 1:3- 12 Jarom schreibt auf, wie 
sich die Verheißung des Herrn er-
füllt, dass er die Nephiten segnen 
und sie gedeihen lassen würde, 
wenn sie seine Gebote hielten. Er 
gibt Zeugnis von der Macht des Er-
retters, Menschen auch schon vor 
seinem irdischen Wirken erretten 
zu können, womit er ihnen ermög-
licht, „an ihn … so zu glauben, als 
sei er schon gekommen“ (Jarom 
1:11).

Jarom 1:13- 15 Jarom sagt, dass ein 
Bericht über die Kriege zwischen 
den Nephiten und den Lamaniten 
auf den großen Platten geführt 
werde. Er gibt die kleinen Platten 
an seinen Sohn Omni weiter.

EInfÜHrunG In DAS 

Buch Jarom
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Warum sollen wir uns mit 
diesem Buch befassen?
Wenn die Schüler das Buch Omni durchar-
beiten, erfahren sie, dass der Herr die recht-
schaffenen Nephiten beschützt und sie in 
das Land Zarahemla geführt hat (siehe Omni 
1:7,12,13). Sie erfahren auch mehr über an-
dere Gruppen wie die Mulekiten (oder das 
Volk Zarahemla) und die Jarediten, die der 
Herr in das verheißene Land geführt hat.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Das Buch Omni wurde von fünf verschie-
denen Männern geschrieben: Omni, Ama-
ron, Kemisch, Abinadom und Amaleki. 
Omni war der Sohn Jaroms und ein Urur-
enkel von Lehi und Saria. Er beschrieb sich 
selbst als einen „schlechte[n] Mensch[en]“, 
der die „Gebote des Herrn“ nicht gehalten 
habe (Omni 1:2). Amaron (Sohn von Omni), 
Kemisch (Bruder von Amaron) und Abina-
dom (Sohn von Kemisch) fügten jeder kleine 
Einträge hinzu. Abinadoms Sohn Amaleki 
schrieb den Großteil des Buches Omni; er 
war der Letzte, der auf die kleinen Platten 
Nephis schrieb. Er vertraute König Benja-
min die Platten an.

Für wen wurde dieses Buch 
geschrieben und warum?
Omni sagte, dass ihm „von [seinem] Va-
ter Jarom geboten worden [sei] …, etwas 
auf diesen Platten zu schreiben, um [ihre] 
Stammtafel zu bewahren“ (Omni 1:1). Die-
ser Aussage lässt sich entnehmen, dass 

Omni zum Nutzen seiner Nachkommen 
schrieb. Die nächsten drei Verfasser des Bu-
ches Omni richteten sich nicht an eine be-
stimmte Zielgruppe und gaben auch keinen 
Grund für ihre Aufzeichnungen an. Amale-
kis Einladung an alle Menschen, „zu Chris-
tus [zu] komm[en] … und an seiner Erret-
tung … teil[zu]haben“ (Omni 1:26), weist 
darauf hin, dass er sich um die Erlösung der-
jenigen Gedanken macht, die seine Worte 
lesen würden.

Wann und wo wurde es 
geschrieben?
Die verschiedenen Autoren des Buches 
Omni schrieben irgendwann zwischen 
361 und 130 v. Chr. Die ersten vier Auto-
ren schrieben im Land Nephi. Amaleki ver-
fasste seinen Bericht im Land Zarahemla.

Welche besonderen Merkmale 
weist das Buch auf?
Das Buch Omni ist das letzte Buch von den 
kleinen Platten Nephis. Das Buch Omni um-
fasst einen längeren Zeitraum als jedes an-
dere Buch von den kleinen Platten. Im gan-
zen Buch Mormon decken nur das vierte 
Buch Nephi und das Buch Ether eine län-
gere Zeitspanne ab als Omni.
Das Buch Omni liefert auch Einzelheiten 
über die Regierung von König Mosia I, dem 
Vater von König Benjamin und Großvater 
von König Mosia II. König Mosia I führt die 
rechtschaffenen Nephiten aus dem Land Ne-
phi und vereint sie mit dem Volk Zarahemla 

(siehe Omni 1:12- 23). Im Buch Omni wird 
darüber berichtet, wie der Herr, kurz nach-
dem Lehi mit seiner Familie Jerusalem ver-
lassen hatte, das Volk Zarahemla (auch be-
kannt als Mulekiten) von Jerusalem ins Land 
der Verheißung führte (siehe Omni 1:15).
Omni ist das erste Buch im Buch Mormon, 
in dem die Jarediten erwähnt werden. Darin 
wird auch erwähnt, das einige Nephiten Za-
rahemla verlassen, um in das Land Nephi zu-
rückzukehren. Das weist schon auf die Ereig-
nisse hin, über die in Mosia 7 bis 24 berich-
tet wird. Zum Schluss wird König Benjamin 
im Buch Omni vorgestellt und es wird erklärt, 
weshalb Amaleki ihm die heiligen Aufzeich-
nungen anvertraut (siehe Omni 1:25).

Überblick
Omni 1:1- 3 Omni beschreibt Zei-
ten, in denen es zwischen Nephi-
ten und Lamaniten Frieden, aber 
auch Kriege gibt.

Omni 1:4- 11 Amaron, Kemisch und 
Abinadom schreiben auf die klei-
nen Platten Nephis. Zu dieser Zeit 
haben sich die Nephiten vom Glau-
ben abgewendet.

Omni 1:12- 30 Amaleki zeichnet we-
sentliche Ereignisse auf, die sich zur 
Zeit der Regierung König Mosias 
und König Benjamins ereignet ha-
ben. Er lädt alle ein, zu Christus zu 
kommen.

Geschätzte Anzahl der Jahre, die jedes 
Buch in den kleinen platten abdeckt

1 nephi

2 nephi

Jakob
Enos

Jarom
omni

0 50 100 150 200 250

EInfÜHrunG In DAS 

Buch omni
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Einleitung
Die Bücher Jarom und Omni stellen die letzten Aufzeich-
nungen auf den kleinen Platten Nephis dar. Jarom er-
hielt die Platten von seinem Vater Enos. Er hielt fest, 
welche Schwierigkeiten die Nephiten über einen Zeit-
raum von ungefähr 60 Jahren hatten und wie sie in die-
ser Zeit gesegnet wurden. Anschließend übergab er die 
Platten seinem Sohn Omni. Das Buch Omni enthält die 

Aufzeichnungen von fünf verschiedenen nephitischen 
Berichtführern und deckt eine Zeitspanne von ungefähr 
230 Jahren ab. Amaleki, der letzte Verfasser im Buch 
Omni, beendet seine Aufzeichnungen mit der Einladung: 
„Kommt zu [Christus] und opfert ihm eure ganze Seele 
als Opfer.“ (Omni 1:26.)

LEKTION 50

Jarom und omni

Anregungen für den Unterricht

Jarom 1:1- 15
Jarom beschreibt, dass es den Nephiten gut geht, wenn sie die Gebote des Herrn 
befolgen
Lesen Sie die folgende Aussage von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten Präsident-
schaft vor. Zeigen Sie dabei nach Möglichkeit ein Bild von Präsident Uchtdorf:
„Ich weiß noch, wie ich mich auf meine Ausbildung als Kampfpilot vorbereitete. Ein Groß-
teil der militärischen Grundausbildung bestand aus körperlicher Ertüchtigung. Ich weiß bis 
heute nicht so recht, weshalb man meinte, endloser Dauerlauf sei so wichtig für die Piloten-
ausbildung. Auf jeden Fall rannten wir und rannten und rannten.
Beim Laufen fiel mir etwas auf, was mir offen gesagt schon zu denken gab. Immer wieder 
wurde ich von Männern überholt, die rauchten, tranken und alles Mögliche taten, was im 
Widerspruch zum Evangelium stand, vor allem zum Wort der Weisheit.
Ich weiß noch, wie ich dachte: ‚Moment mal! Bin ich nicht derjenige, der fähig sein sollte, zu 
laufen und nicht zu ermüden?‘ Aber ich war müde, und ich wurde von Leuten überholt, die 
definitiv nicht das Wort der Weisheit befolgten. Ich muss gestehen, dass mir das damals zu 
schaffen machte. Ich fragte mich, ob die Verheißung echt war oder nicht.“ („In Geduld fort-
fahren“, Liahona, Mai 2010, Seite 58.)
Fordern Sie die Schüler auf, darüber nachzudenken, ob sie auch schon einmal so beunru-
higt waren und sich gefragt haben, ob und wie der Herr seine Verheißung, sie dafür zu seg-
nen, dass sie seine Gebote halten, erfüllt.
Schreiben Sie das Wort bewahrheiten an die Tafel und bitten Sie die Schüler zu erklären, was 
dieses Wort bedeutet (etwas erweist sich als richtig oder wahr). Erklären Sie, dass Jarom, der 
Sohn von Enos, das Wort bewahrheiten verwendet, als er über eine Verheißung schreibt, die 
seinen Vorfahren gegeben wurde. Bitten Sie die Schüler, Jarom 1:9für sich zu lesen und her-
auszufinden, welche Verheißung des Herrn sich bewahrheitet hat. (Sie können den Schülern  
vorschlagen, sich diese Verheißung in ihren heiligen Schriften zu markieren.) Achten Sie 
 darauf, dass die Schüler die Aussage „Insofern ihr meine Gebote haltet, wird es euch wohl 
ergehen im Land“ nennen.
Schreiben Sie die folgenden Schriftstellen und Fragen an die Tafel. (Um Zeit zu sparen, kön-
nen Sie sie bereits vor Unterrichtsbeginn an die Tafel schreiben.)

Jarom 1:4,5,8 nennt einige Beispiele für den Gehorsam der nephiten. Wie wurden sie 
gesegnet?

Jarom 1:7,10- 12 Wie halfen die führer und propheten den nephiten, gehorsam und erfolgreich 
zu sein?

omni 1:5- 7 Wie hat sich die Verheißung des Herrn später auf andere Weise bewahrheitet?

Bilder von den 
Führern der 
Kirche zeigen
Zeigen Sie jeweils ein 
Bild desjenigen Führers 
der Kirche, dessen Worte 
Sie gerade zitieren, da-
mit die Schüler mit den-
jenigen vertraut werden, 
die der Herr als Prophe-
ten, Seher und Offenba-
rer berufen hat. Dadurch 
steigern Sie bei den Schü-
lern auch das Interesse an 
ihren Worten. Wenn Sie 
vorhaben, eine Aussage 
aus einer Generalkon-
ferenzansprache zu ver-
wenden, können Sie den-
Schülern auch eine  Video-  
oder Audiodatei von  
LDS. org vorspielen.
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Lassen Sie die Schüler Dreiergruppen bilden. Weisen Sie in jeder Gruppe den Schülern je-
weils eine der Schriftstellen zu, die an der Tafel stehen. Die Schüler sollen die ihnen zuge-
wiesene Schriftstelle leise lesen und dabei die Antworten auf die dazugehörige Frage her-
ausfinden. Geben Sie den Schülern dann ein, zwei Minuten Zeit, damit jeder in der Gruppe 
das, was er gelesen hat, zusammenfassen und die betreffende Frage beantworten kann. Bit-
ten Sie ein, zwei Schüler, für die Klasse eine Wahrheit zusammenzufassen, die sie gelernt 
haben, als sie diese Schriftstellen studiert und besprochen haben. Machen Sie, während die 
Schüler ihre Antworten vortragen, deutlich, dass wir vorankommen, wenn wir die Ge-
bote Gottes halten.
• Was würdet ihr darüber sagen, wie Gott diejenigen segnet, die seine Gebote halten, nach-

dem ihr nun einiges aus den Erfahrungen der Nephiten gelernt habt?
Erinnern Sie die Schüler zur Bekräftigung dieses Grundsatzes an Präsident Uchtdorfs Erleb-
nis, als er sich fragte, ob sich das, was der Herr im Wort der Weisheit verheißt, bewahrheiten 
würde. Lesen Sie dann den Rest seiner Aussage:
„Die Antwort kam nicht sofort. Doch letzten Endes merkte ich, dass Gottes Verheißungen 
nicht immer so schnell oder auf die Weise erfüllt werden, wie wir es vielleicht erhoffen; es ge-
schieht nach seinem Zeitplan und auf seine Weise. Jahre später konnte ich die zeitlichen Seg-
nungen klar erkennen, die man erhält, wenn man das Wort der Weisheit befolgt ‒ zusätzlich 
zu den geistigen Segnungen, die man umgehend erhält, wenn man einem Gesetz Gottes ge-
horcht. Rückblickend kann ich mit Gewissheit sagen, dass sich die Verheißungen des Herrn 
vielleicht nicht immer schnell, aber doch gewiss erfüllen.“ („In Geduld fortfahren“, Seite 58.)
Fordern Sie die Schüler auf, über folgende Fragen nachzudenken:
• Wann hat der Herr euch für das Halten seiner Gebote gesegnet? Wovon könnt ihr aus ei-

gener Erfahrung Zeugnis geben, wenn ihr an den Herrn und seine Verheißungen denkt?

Omni 1:1- 30
Berichtsführer schildern die Geschichte der Nephiten
Stellen Sie das Buch Omni kurz vor, indem Sie erklären, dass es von 
Nachkommen Jaroms geschrieben wurde und ungefähr 230 Jahre um-
fasst. Lassen Sie die Schüler das Buch Omni überfliegen und die Namen 
der Männer ermitteln, die nach Jarom die kleinen Platten führten. Damit 
die Schüler die Namen schnell finden, können Sie folgende Schriftstel-
len vorgeben: Omni 1:1,4,8,10,12,25.
Erklären Sie, dass im Buch Omni mehrere wichtige Ereignisse aus der 
Geschichte der Völker im Buch Mormon geschildert werden. Es werden 
das Volk Zarahemla (auch bekannt als Mulekiten) und Koriantumr (der 
letzte Jaredit) erwähnt; und es wird auch kurz erzählt, wie die Nephiten 
wieder nach Zarahemla zogen und sich mit den Mulekiten vereinigten. 
Sie können die Schüler auch auf das Lesezeichen „Chronologische Über-
sicht zum Buch Mormon“ (Artikelnummer 10458 150) verweisen und ih-
nen helfen, darauf die Stelle zu finden, wo Nephiten und Mulekiten zu 
einem Volk werden. Lassen Sie die Schüler auf dem Lesezeichen unter 
der Überschrift „Jarediten“ auch Koriantumr suchen.
Zeichnen Sie (jedoch ohne die Pfeile) die auf dieser Seite abgebildete 
Karte an die Tafel. Bitten Sie die Schüler, diese Karte in ihr Studientage-
buch zu übertragen.
Erinnern Sie die Schüler daran, dass sich die Nephiten zur Zeit Nephis von 
den Lamaniten trennten und sich in einem Land, das sie das Land Nephi 
nannten, niederließen. Zeichnen Sie auf die Karte einen Pfeil vom Land ihres 
ersten Erbteils zum Land Nephi. Bitten Sie die Schüler, leise Omni 1:12,13 
zu lesen, und lassen Sie sie herausfinden, wie die Nephiten in das Land Za-
rahemla gekommen sind. Während die Schüler ihre Ergebnisse präsentie-
ren, können Sie einen Pfeil vom Land Nephi zum Land Zarahemla zeich-
nen. Heben Sie hervor, dass wir in Omni 1:12,13 davon lesen, dass der Herr 
die Rechtschaffenen führt.

Sich auf Lehren 
und Grundsätze 
konzentrieren
Obgleich geschichtliche 
und geografische Infor-
mationen wichtig sein 
können, um den Kontext 
für die Schriftstellen zu 
ermitteln, die Sie im Un-
terricht behandeln, soll-
ten die Lektionen darauf 
ausgelegt sein, dass die 
Schüler die Lehren und 
Grundsätze des Evangeli-
ums erkennen, sie verste-
hen und anwenden. Ach-
ten Sie darauf, dass Sie die 
Lehren, die im Buch Omni 
vermittelt werden, nicht 
vernachlässigen, weil Sie 
zu viel Zeit auf die ge-
schichtlichen und geo-
grafischen Gegebenhei-
ten verwenden.

Übersicht zur  
Wanderung der Nephiten

Land Verwüstung

Land Zarahemla

Land nephi

Land des ersten Erbteils

Westliches  
Meer
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Bitten Sie einen Schüler, Omni 1:14- 19 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, nach Ähnlich-
keiten und Unterschieden zwischen den Nephiten und dem Volk, das sie in Zarahemla ent-
deckt haben, zu suchen. Bitten Sie einige Schüler, zu erzählen, was sie herausgefunden haben.
Fassen Sie Omni 1:20- 22 zusammen, indem Sie erklären, dass das Volk Zarahemla auf Kori-
antumr stößt, der zu den letzten beiden Überlebenden der Jarediten gehört (der andere Über-
lebende ist der Prophet Ether). Zeigen Sie auf der Karte das Land Verwüstung und erklären 
Sie, dass dies der Ort nördlich des Landes ist, in dem die „Gebeine [der Jarediten] … ver-
streut [liegen]“, nachdem sie vernichtet worden sind (Omni 1:22). Erzählen Sie den Schü-
lern, dass sie etwas über die Jarediten erfahren werden, wenn sie sich mit dem Buch Ether 
beschäftigen. Sie können den Schülern vorschlagen, neben Omni 1:20- 22 Jarediten in ihre 
Schriften zu schreiben.
Zeichnen Sie einen Pfeil ein, der sich vom Land Zarahemla bis zum Land Nephi erstreckt 
und wieder zurück zum Land Zarahemla führt. Zeichnen Sie einen weiteren Pfeil ein, der 
vom Land Zarahemla in Richtung Land Nephi zeigt. Fragen Sie die Schüler, ob sie erklä-
ren können, wofür diese beiden Pfeile stehen. Wenn sie Hilfe benötigen, können Sie Omni 
1:27- 30 zusammenfassen, indem Sie erklären, dass zwei Gruppen aus Zarahemla versuch-
ten, zum Land Nephi zurückzukehren. Die erste Gruppe schaffte es nicht und kehrte wie-
der nach Zarahemla zurück. Am Ende seines Berichts erwähnt Amaleki, dass er nichts über 
das Schicksal der zweiten Gruppe weiß. Erzählen Sie den Schülern, dass sie etwas über diese 
Gruppe, nämlich das Volk Zeniff, erfahren werden, wenn sie sich mit dem Buch Mosia be-
schäftigen. Wenn Sie möchten, können Sie die Schüler neben Omni 1:29,30 Volk Zeniff in 
ihre Schriften schreiben lassen.
Erklären Sie, dass im Buch Mormon nicht behauptet wird, dass es die Aufzeichnungen aller 
Völker umfasst, die je im alten Amerika gelebt haben. Neben den Jarediten, den Mulekiten 
und der Gruppe Lehis gibt es wahrscheinlich noch weitere Volksgruppen, die zum amerika-
nischen Kontinent gekommen sind.
Erklären Sie, dass Amaleki zum Abschluss seiner Aufzeichnungen eine wichtige Einladung 
an diejenigen ausspricht, die seine Worte lesen. Bitten Sie die Schüler, Amalekis Einladung 
in Omni 1:25,26 für sich zu lesen und darauf zu achten, welchen Gedanken er dreimal wie-
derholt. (Sie können die Schüler ihre Ergebnisse markieren lassen.)
• Was bedeutet es für euch, zu Christus zu kommen?
Heben Sie hervor, dass Amaleki uns zusammen mit seiner Einladung, zu Christus zu kom-
men, noch den Rat gibt, bestimmte Dinge zu tun. Schreiben Sie Folgendes an die Tafel:

Kommt zu Christus und …
Die Schüler sollen sich noch einmal Omni 1:25,26 ansehen. Bitten Sie einige von ihnen, den 
Satz an der Tafel mit Satzteilen aus diesen Versen zu vervollständigen.
• Wie werden wir laut Omni 1:26 gesegnet, wenn wir diese Dinge tun? (Machen Sie den 

Schülern begreiflich, dass wir errettet werden, wenn wir zu Christus kommen und bis 
ans Ende ausharren. Sie können diesen Grundsatz an die Tafel schreiben.)

Bitten Sie die Schüler, sich einen Satz von der Tafel auszusuchen. Lassen Sie sie in ihr Studi-
entagebuch eine kurze Ansprache (die sie durchaus in der Abendmahlsversammlung halten 
könnten) schreiben oder einen Entwurf dafür anfertigen, wie sie auf diese Weise zu Christus 
kommen können. Schlagen Sie ihnen vor, dass sie in ihre Ansprache Folgendes aufnehmen 
könnten: 1.) Omni 1:25,26 vorlesen und mit eigenen Worten den Satz erklären, den sie sich 
ausgesucht haben; 2.) weitere Schriftstellen vortragen, die die Bedeutung des Satzes hervor-
heben oder sie erweitern; 3.) ein damit verbundenes Beispiel aus dem eigenen Leben oder 
dem Leben von Bekannten anführen oder 4.) über ihre eigenen Gedanken und Gefühle spre-
chen und Zeugnis geben. (Sie können diese Vorschläge an die Tafel schreiben, sie als Hand-
zettel austeilen oder vorlesen, damit sich die Schüler diese Vorschläge in ihrem Studienta-
gebuch notieren können.)
Geben Sie den Schülern maximal sieben Minuten, um ihre Ansprache vorzubereiten. Bitten 
Sie mehrere Schüler, ihre Ansprache vor der Klasse vorzutragen. (Falls dafür keine Zeit übrig 
ist, können Sie einige darum bitten, ihre Ansprache zu Beginn des nächsten Unterrichts oder 
als geistigen Gedanken in einem künftigen Unterricht vorzutragen. Sie können sie aber auch 
dazu ermuntern, ihre Ansprache während eines Familienabends vorzutragen oder mit Ange-
hörigen oder Freunden darüber zu sprechen.) Geben Sie zum Abschluss Zeugnis davon, dass 
wir errettet werden, wenn wir zu Christus kommen und bis ans Ende ausharren.
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Wiederholung der Lernschriftstellen
Stellen Sie den Schülern ein paar neue Lernschriftstellen vor, die sie auswendig lernen sol-
len. Schreiben Sie hierzu mehrere Schriftstellen an die Tafel, die dann von den Schülern auf-
geschlagen und gelesen werden. Sie können den Schülern auch vorschlagen, die jeweiligen 
Schriftstellen besonders zu markieren, damit sie sie leicht wiederfinden. Sie können den 
Schülern dabei helfen, sich die Hinweise und Schlüsselbegriffe in den Schriftstellen einzu-
prägen, indem Sie die „Schriftstellenjagd“ durchführen, die Sie am Ende dieses Leitfadens 
im Anhang finden.
Hinweis: Sie können diese Aktivität auch an einem anderen Tag, an dem mehr Zeit dafür  
ist, durchführen.



213

Lektion für das Heimstudium
Jakob 5 bis Omni (Einheit 10)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die folgende Zusammenfassung der Lehren und Grundsätze, 
die die Schüler beim Studium von Jakob 5 bis Omni (Einheit 10) 
gelernt haben, soll nicht als Bestandteil dieser Lektion vermit-
telt werden. In der Lektion, die Sie unterrichten, werden nur 
ein paar dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Achten Sie 
auf die Eingebungen des Heiligen Geistes, wenn Sie darüber 
nachdenken, was Ihre Schüler brauchen.

Tag 1 (Jakob 5 und 6)
In der Lektion zum Gleichnis von den Ölbäumen in Jakob 5 ha-
ben sich die Schüler auf den Grundsatz konzentriert, dass der 
Herr uns liebt und dass er sehr um unsere Errettung bemüht 
ist. Die Schüler haben aufgeschrieben, was sie in Jakob 5 über 
die Liebe des Herrn für sie erfahren haben. Die Schüler haben 
aus Jakob 6 gelernt, dass wir weise sind, wenn wir uns bereits 
jetzt auf das Jüngste Gericht vorbereiten, indem wir umkeh-
ren und die Gnade des Herrn empfangen.

Tag 2 (Jakob 7)
Die Schüler haben sich mit der Begegnung zwischen Jakob und 
Scherem, einem Antichristen, auseinandergesetzt. Sie haben 
gelernt, dass wir Herausforderungen meistern können, durch 
die unser Glaube auf die Probe gestellt wird, wenn wir auf den 
Herrn vertrauen. Das Beispiel Jakobs hat ihnen auch gezeigt, 
dass unser Glaube nicht erschüttert werden kann, wenn Of-
fenbarung und echte geistige Erlebnisse das Fundament un-
seres Zeugnisses bilden. Zusätzlich wurde den Schülern veran-
schaulicht, dass wir dazu beitragen können, dass sich andere 
dem Herrn zuwenden: wenn wir auf Fragen zu unserem Glau-
ben oder wenn unser Glaube gar kritisiert wird, so reagieren, 
dass der Geist zugegen sein kann. Die Schüler haben aufge-
schrieben, wie sie einen Grundsatz, den sie in Jakob 7:15- 23 
erkannt haben, anwenden wollen.

Tag 3 (Enos)
Enos’ Beispiel hat den Schülern gezeigt, dass uns unsere Sün-
den vergeben werden und wir geheilt werden können, wenn 
wir Glauben an Christus haben. Sie haben auch erfahren, dass 
wir uns darum bemühen, auch andere zur Errettung zu führen, 
wenn wir erleben, wie wir durch das Sühnopfers Jesu Christi 
gesegnet werden. Die Schüler haben ein Beispiel dazu aufge-
schrieben, wie sie diese Grundsätze umsetzen können.

Tag 4 (Jarom und Omni)
Während sich die Schüler mit Jarom und Omni beschäftigt ha-
ben, haben sie die folgende Wahrheit erkannt: Wenn wir die 
Gebote Gottes befolgen, sind wir erfolgreich. Sie haben sich 
aufgeschrieben, wie der Herr sie bereits dafür gesegnet hat, 
dass sie seine Gebote halten. Die Schüler haben sich auch 
schon kurz mit der Wanderung der Nephiten in das Land Za-
rahemla befasst und sind dabei auf das Volk Zarahemla, die 
Jarediten und auf eine Gruppe von Nephiten (das Volk Zeniff), 
die in das Land Nephi zurückgekehrt ist, gestoßen. Sie haben 
diesen Grundsatz gelernt: Wenn wir zu Christus kommen und 
bis ans Ende ausharren, werden wir errettet. Zum Abschluss 
dieser Lektion haben sie eine ein-  bis zweiminütige Ansprache 
darüber geschrieben, wie uns Amaleki dazu aufgefordert hat, 
zu Christus zu kommen.

Einleitung
In dieser Lektion haben die Schüler Gelegenheit, über die Liebe 
nachzudenken, die der Herr für sie empfindet, wie es auch in Jakob 
5 veranschaulicht wird. Wenn die Zeit reicht, können Sie ihnen an-
hand von Jakob 5 auch erklären, was ihre Aufgabe als Knecht des 
Herrn ist. Die Schüler können sich über Wahrheiten aus Jakob 7 
austauschen, die ihnen von Nutzen sein können, wenn andere ih-
ren Glauben in Frage stellen oder kritisieren. Sie werden auch Ge-
legenheit haben, der Klasse zu erzählen, wie sie das, was sie aus 
dem Buch Enos gelernt haben, in die Tat umgesetzt haben. Au-
ßerdem können die Schüler ihre Ansprachen dazu vortragen, wie 
wir der Einladung aus Omni, nämlich zu Christus zu kommen, fol-
gen können. Wenn Sie dies möchten, sollten Sie mehrere Schüler 
im Voraus bitten, sich darauf vorzubereiten, ihre Ansprache der 
Klasse vorzutragen.

Anregungen für den Unterricht

Jakob 5 und 6
Jakob führt das Gleichnis von den Ölbäumen an, um aufzuzeigen, 
dass der Herr sehr um unsere Errettung bemüht ist
Erinnern Sie die Schüler daran, dass im Gleichnis von den Ölbäu-
men Zweige des edlen Ölbaums über den gesamten Weingarten 
verstreut sind. Dies steht für die Zerstreuung des Bundesvolkes Got-
tes – der Mitglieder des Hauses Israel – über die ganze Welt. Letzt-
endlich sind jedoch alle Bäume im Weingarten verderbt geworden 
(siehe Jakob 5:46). Erklären Sie, dass dies die Zeit des  Abfalls vom 
Glauben darstellt.
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Lassen Sie die Schüler leise Jakob 5:61,62 lesen und darauf ach-
ten, was die Knechte des Herrn (seine Propheten) tun sollten, da-
mit die Bäume wieder gute Früchte hervorbrächten. Stellen Sie 
dann diese Fragen:

• Was meint ihr, für wen diese „Knechte“ stehen könnten? ( Führer 
der Kirche, Missionare und alle Mitglieder der Kirche.)

• Was ist das Besondere an der Zeit, zu der diese Knechte zur 
 Arbeit aufgefordert werden?

Erklären Sie kurz, dass diese Bemühungen für die Sammlung Isra-
els stehen. Lesen Sie die folgende Aussage von Elder Dean L. Lar-
sen von den Siebzigern vor, damit die Schüler verstehen, dass sie 
der Gruppe von Knechten angehören, die dazu aufgerufen sind, 
im Weingarten des Herrn zu arbeiten. Bitten Sie die Schüler, darauf 
zu achten, wer „zu den letzten Arbeitern im Weingarten“ gehört.

„[Jetzt] ist die Zeit, in der sich der Herr und seine Knechte zum 
letzten Mal intensiv bemühen, die Botschaft der Wahrheit zu al-
len Völkern der Erde zu tragen und die Nachkommen des alten 
Volkes Israel, die ihre wahre Identität nicht mehr kennen, zurück-
zugewinnen. …

Sie sind auf diese Erde gekommen, als der Grundstein für dieses 
große Werk gelegt worden ist. Das Evangelium ist zum letzten Mal 
wiederhergestellt worden. Die Kirche ist in fast allen Teilen der 
Welt aufgerichtet worden. Bühne frei für die letzten entscheiden-
den Szenen, die noch ausstehen! Sie werden die Hauptdarsteller 
sein. Sie gehören zu den letzten Arbeitern im Weinberg. … Dies 
ist der Dienst, für den Sie erwählt sind.“ („A Royal Generation“, 
Ensign, Mai 1983, Seite 33.)

Stellen Sie folgende Fragen:

• Wer sind laut Elder Larsen die Knechte oder „letzten Arbeiter“, 
die zur Arbeit im Weingarten aufgerufen sind?

• Was könnt ihr tun, um dem Herrn zu dienen und um anderen 
dabei zu helfen, „gute Früchte“ hervorzubringen?

Lesen Sie gemeinsam Jakob 5:71. Lassen Sie die Schüler heraus-
finden, was der Herr denjenigen verheißt, die gemeinsam mit ihm 
arbeiten. Fragen Sie die Schüler, wann sie sich für ihre Bemühun-
gen, dem Herrn zu dienen, gesegnet gefühlt haben.

Jakob 7
Jakob vertraut auf den Herrn, als er Scherem entgegentritt 
und eine Gruppe von Nephiten veranlasst, sich dem Herrn 
zuzuwenden
Hinweis: In Jakob 7 haben die Schüler erfahren, wie Jakob Sche-
rem, einem Antichristen, standhielt, als dieser Jakobs Glauben an 
Jesus Christus entgegentrat. Obgleich der Schwerpunkt dieser Lek-
tion nicht auf Jakobs Erlebnis mit Scherem liegt, können Sie die 
Schüler dennoch bitten, die Ereignisse zusammenzufassen und 
eine Wahrheit zu nennen, die sie durch Jakobs Beispiel gelernt ha-
ben. Sie können besonders die Wahrheit hervorheben, dass un-
ser Glaube nicht erschüttert werden kann, wenn Offenba-
rung und echte geistige Erlebnisse das Fundament unseres 
Zeugnisses bilden.

Enos
Nachdem Enos seine Sünden vergeben wurden, betet er für 
andere und bemüht sich um deren Errettung

Zeichnen Sie dieses Diagramm an die Tafel oder auf ein Blatt Papier. 
Fragen Sie die Schüler, was es mit dem Erlebnis von Enos zu tun hat.

Teilen Sie die Schüler in drei Gruppen ein. (Wenn die Klasse nicht 
so groß ist, kann eine Gruppe auch aus nur einem Schüler beste-
hen.) Bitten Sie die erste Gruppe, Enos 1:4- 6 zu lesen und sich da-
rauf vorzubereiten, eine Wahrheit zu erklären, die wir dem Ge-
bet, das Enos für sich gesprochen hat, entnehmen können. Bit-
ten Sie die zweite Gruppe, Enos 1:9,10 zu lesen und sich darauf 
vorzubereiten, eine Wahrheit zu erklären, die wir diesem Teil von 
Enos’ Gebet entnehmen können. Bitten Sie die dritte Gruppe, Enos  
1:11- 14 zu lesen und sich darauf vorzubereiten, eine Wahrheit zu 
erklären, die wir diesem Teil von Enos’ Gebet entnehmen können. 
Lassen Sie dann aus jeder Gruppe jemanden vortragen, was sie 
vorbereitet haben. Bitten Sie die Schüler, sich in ihrem Studienta-
gebuch noch einmal Aufgabe 9 vom dritten Tag anzusehen, und 
lassen Sie einige davon berichten, wie sie Wahrheiten aus dem 
Buch Enos umgesetzt haben.

Jarom und Omni
Berichtsführer schildern die Herausforderungen und Segnungen 
der Nephiten
Wenn die Schüler Fragen hinsichtlich der Wanderung unterschied-
licher Völker in die Länder der westlichen Hemisphäre haben, kön-
nen Sie mit ihnen über das Material im Schülerleitfaden zu Omni 
1:1- 30 einschließlich der Aussage von Präsident Anthony W. Ivins 
von der Ersten Präsidentschaft sprechen.

Lassen Sie die Schüler noch einmal ihre Ansprachen mit dem Thema 
„Zu Christus kommen“ durchgehen (Tag 4, Aufgabe 4). Wenn die 
Zeit es erlaubt, können Sie mehrere Schüler bitten, der Klasse ihre 
Ansprachen vorzutragen. Wenn Sie die Schüler bereits im Voraus 
darum gebeten haben, ihre Ansprachen vorzutragen, müssen Sie 
genug Zeit dafür einplanen.

Denken Sie daran, den Schülern für ihren Beitrag zu danken. Ge-
ben Sie Zeugnis von der Liebe, die der Vater im Himmel und Jesus 
Christus für jeden Ihrer Schüler empfinden, und versichern Sie ih-
nen, dass sie in seinem Reich errettet werden, wenn sie mit gan-
zer Seele zu Christus kommen.

Nächste Einheit (Worte Mormons bis Mosia 6)
In der nächsten Einheit lesen die Schüler von einem von Gott 
gesandten Engel, der König Benjamin erscheint, ihn unter-
weist und ihm sagt, was er zu seinem Volk sprechen soll (siehe 
Mosia 3). König Benjamin vermittelt diese Worte seinem Volk, 
das daraufhin eine mächtige Wandlung im Herzen erfährt. 
 

Ich

?
?
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Warum sollen wir uns mit 
diesem Buch befassen?
Wenn sich die Schüler mit den Worten Mor-
mons befassen, können sie fester daran 
glauben, dass „der Herr [alles] weiß“ (Worte 
Mormons 1:7) und dass er seine Knechte 
führt, um seine Absichten zuwege zu brin-
gen. Als historischer Bericht bildet dieses 
Buch ein Bindeglied zwischen den kleinen 
Platten Nephis (1 Nephi bis Omni) und Mor-
mons Kurzfassung der großen Platten Ne-
phis (Mosia bis 4 Nephi). Es kann den Schü-
lern verdeutlichen, welche Aufzeichnungen 
Mormon gekürzt hat, als er das Buch Mor-
mon zusammenstellte. Darüber hinaus er-
fahren die Schüler darin etwas über den 
Glauben König Benjamins und was er er-
reicht hat.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Mormon hat dieses Buch geschrieben. Er 
war ein Prophet, ein Berichtsführer und der-
jenige, der das Buch Mormon gekürzt und 
zusammengestellt hat. Darüber hinaus war 
er ein rechtschaffener Vater und ein militä-
rischer Führer bei den Nephiten. Der Pro-
phet Moroni war sein Sohn.

Für wen wurde dieses Buch 
geschrieben und warum?
Mormon richtete sich an eine künftige Le-
serschaft und hoffte, dass sowohl seine Auf-
zeichnungen als auch die seines Sohnes Mo-
roni den Lesern eines Tages nützen würden 
(siehe Worte Mormons 1:2). Er schrieb be-
sonders zum Nutzen der Lamaniten. Über sie 
sagte er: „Und ich bete in Bezug auf meine 
Brüder zu Gott, dass sie wiederum Kennt-
nis von Gott erlangen mögen, ja, der Erlö-
sung durch Christus; dass sie wiederum ein 
angenehmes Volk werden mögen.“ (Worte 
Mormons 1:8.)

Wann und wo wurde es 
geschrieben?
Mormon schrieb dieses Buch etwa 385 Jahre 
n. Chr., nachdem er „fast die ganze Vernich-
tung [seines] Volkes, der Nephiten, miter-
lebt“ hatte (Worte Mormons 1:1). Mormon 
hat nicht vermerkt, wo er sich befand, als 
er das Buch schrieb.

Welche besonderen Merkmale 
weist das Buch auf?
Dieses kurze Buch unterbricht die chrono-
logische Reihenfolge der ersten Bücher im 
Buch Mormon. Mormon schrieb es mehr als 
500 Jahre nachdem Amaleki das Buch Omni 
beendet hatte. In diesem Buch erläutert 
Mormon kurz, wie er die Aufzeichnungen 
seines Volkes zusammengestellt und gekürzt 
hat. Damit seine Erklärung verständlicher 
wird, ist es hilfreich, sich daran zu erinnern, 
dass der Herr Nephi geboten hat, zu einem 
„besonderen“ und „weisen“ Zweck zwei 
Berichte anzufertigen (siehe 1 Nephi 9:3,5). 
Der eine Bericht, der auch oft als „die gro-
ßen Platten“ bezeichnet wird, umfasst die 
weltliche Geschichte der Nephiten, wäh-
rend der andere, auch „die kleinen Plat-
ten“ genannt, einen Bericht über das Pre-
digen der Nephiten, ihre Offenbarungen 
und Prophezeiungen enthält (siehe 1 Nephi  
9:2- 4; Jakob 1:3,4).
Mormon entdeckte die kleinen Platten Ne-
phis, nachdem er bereits Teile der großen 
Platten zusammengefasst hatte (siehe Worte 
Mormons 1:3). Vom Geist des Herrn geführt, 
arbeitete Mormon den Inhalt der kleinen 
Platten in seine Kurzfassung der großen Plat-
ten ein. Er tat dies „zu einem weisen Zweck“ 
gemäß dem Willen des Herrn (siehe Worte 
Mormons 1:4- 7).
Viele Jahre später wurde ein Grund dafür 
deutlich. Als Joseph Smith mit der Überset-
zung des Buches Mormon begann, fing er 
mit Mormons Zusammenfassung der gro-
ßen Platten Nephis, also der weltlichen Ge-
schichte, an. Martin Harris, der als Schreiber 
für diesen Teil fungierte, verlor 116 Seiten 
des Manuskripts. Der Herr offenbarte Jo-
seph Smith, dass schlechte Menschen diese 
Seiten an sich genommen und die Worte 
geändert hatten (siehe LuB 19:8- 10). Wenn 
Joseph dasselbe Material erneut übersetzt 
hätte, hätten diese Menschen verkündet, 
er sei kein Prophet, weil die Übersetzun-
gen nicht identisch gewesen wären (siehe 
LuB 10:11- 19). Der Herr gebot Joseph da-
her, diesen Teil nicht noch einmal zu über-
setzen, sondern mit der Übersetzung der 
kleinen Platten Nephis, die Mormon in 
seine Kurzfassung der großen Platten 

aufgenommen hatte, zu beginnen (siehe LuB  
10:30- 45). Und so erkennen wir durch die 
Worte Mormons, wie der Herr die Pläne 
schlechter Menschen vereitelt und da-
bei Aufzeichnungen einbezogen hat, die 
nicht nur dieselbe Zeitspanne wie das ver-
lorene Manuskript umfassen, sondern so-
gar „größere Einsicht in [sein] Evangelium 
gewähr[en]“ (LuB 10:45). Elder  Jeffrey 
R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel 
hat dazu gesagt: „Natürlich wäre es span-
nend, wenn jemand eines Tages die verlo-
ren gegangenen 116 Seiten des Originalma-
nuskripts des Buches Mormon fände. Doch 
was auch auf den Seiten steht, es könnte 
für den Zweck des Buches Mormon nicht 
wichtiger oder elementarer sein, als die 
Lehren, … die auf den kleinen Platten fest-
gehalten wurden.“ (Christ and the New 
 Covenant: The Messianic Message of the 
Book of Mormon, 1997, Seite 35f.).
Neben dem, was Mormon über die Zusam-
menstellung der heiligen Aufzeichnungen 
seines Volkes mitteilt, schildert er auch noch 
kurz den Dienst von König Benjamin (siehe 
Worte Mormons 1:10- 18). Dank dieser Be-
schreibung kann man die kleinen Platten 
Nephis leichter mit den Auszügen, die Mor-
mon von den großen Platten angefertigt 
hat, in Verbindung bringen. König Benja-
min wird am Ende des Buches Omni – des 
letzten Buchs der kleinen Platten – erwähnt 
(siehe Omni 1:23- 25). Zu Beginn des Bu-
ches Mosia – dem ersten Buch von Mor-
mons Auszug aus den großen Platten – wird 
das Ende der Regierungszeit König Benja-
mins und das Ende von dessen geistlichem 
Dienst beschrieben (siehe Mosia 1:1,9). 

Überblick
Worte Mormons 1:1- 9 Mormon ent-
deckt die kleinen Platten Nephis 
und fügt sie seiner Kurzfassung der 
großen Platten hinzu.

Worte Mormons 1:10- 18 Mormon 
fasst die Regierungszeit König Ben-
jamins zusammen.

EInfÜHrunG In DIE 

Worte Mormons
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Warum sollen wir uns mit 
diesem Buch befassen?
Während sich die Schüler mit dem Buch Mo-
sia befassen, werden sie machtvolle Zeug-
nisse von der Mission Jesu Christi lesen. Sie 
erfahren auch etwas über Menschen, die 
der Herr aus der Knechtschaft der Sünde 
oder aus Unterdrückung befreit hat. Darü-
ber hinaus erfahren die Schüler am Beispiel 
von König Benjamin, Abinadi und Alma, wie 
andere Menschen durch die rechtschaffenen 
Bemühungen Einzelner großartige Segnun-
gen erhalten haben. Umgekehrt sehen sie 
anhand der Geschichte von Zeniff und sei-
nem Sohn, König Noa, dass die schlechten 
Entscheidungen einzelner Menschen nega-
tive Konsequenzen für sie selbst und für ihr 
Volk nach sich gezogen haben.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Mormon stellte die Aufzeichnungen mehre-
rer Verfasser zusammen und kürzte sie, um 
das Buch Mosia zu erstellen. Das Buch ist 
nach Mosia, einem Sohn König Benjamins, 
benannt. Mosia war ein Prophet, Seher, Of-
fenbarer und König, der von etwa 124 bis 
91 v. Chr. in Zarahemla regierte. Er wurde 
nach seinem Großvater Mosia benannt, der 
ebenfalls König über Zarahemla war (siehe 
Omni 1:12,13,19).
Mormon stellte das Buch Mosia aus mehre-
ren verschiedenen Aufzeichnungen zusam-
men. Er kürzte und zitierte aus dem Bericht, 
der von Mosia auf den großen Platten Ne-
phis geführt worden war und der die aus-
führliche Geschichte der Nephiten im Land 
Zarahemla enthielt (siehe Mosia 1 bis 7; 25 
bis 29). Er verwendete auch den Bericht Ze-
niffs, worin die Geschichte des Volkes Zeniff 
geschildert wird, und zwar von der Zeit an, 
als es Zarahemla verließ, bis es wieder zu-
rückkehrte (siehe Mosia 7 bis 22). Zusätzlich 
zitierte Mormon Auszüge aus den Schriften 
von Alma, der die Worte Abinadis bewahrt 
und einen Bericht von seinem eigenen Volk 
geführt hatte (siehe Mosia 17:4; 18; 23; 24).

EInfÜHrunG In DAS 

Buch Mosia
Für wen wurde dieses Buch 
geschrieben und warum?
Mormon wendet sich mit dem Buch Mosia 
an keine bestimmte Leserschaft und gibt 
auch nicht an, warum er das Buch geschrie-
ben hat. Dennoch trägt das Buch Mosia we-
sentlich zum Hauptzweck des Buches Mor-
mon bei, nämlich Zeugnis davon abzulegen, 
dass Jesus der Messias ist, und die Bündnisse 
des Herrn bekannt zu machen (siehe Titel-
seite des Buches Mormon). Im Buch Mo-
sia stehen auch zwei hervorragende Reden 
über die Mission Jesu Christi: die Worte 
König Benjamins in Mosia 2 bis 5 und die 
Worte Abinadis in Mosia 12 bis 16. Außer-
dem wird im Buch Mosia immer wieder ver-
deutlicht, wie wichtig es ist, mit dem Herrn 
Bündnisse zu schließen und diese zu hal-
ten (siehe Mosia 5:5- 9; 18:5- 10; 21:31,32; 
24:13- 15; 25:16- 18; 26:20).

Wann und wo wurde es 
geschrieben?
Die Originalberichte, die als Quellen für das 
Buch Mosia dienten, wurden wahrscheinlich 
zwischen 200 und 91 v. Chr. verfasst. Mor-
mon kürzte diese Aufzeichnungen irgend-
wann zwischen 345 und 385 n. Chr. ab. 
Mormon hat nicht vermerkt, wo er sich be-
fand, als er dieses Buch zusammenstellte.

Welche besonderen Merkmale 
weist das Buch auf?
Mosia ist das erste Buch im Buch Mormon, 
das einen Auszug aus den großen Plat-
ten Nephis darstellt. Wir lesen darin, wel-
che Fähigkeiten ein Seher hat (siehe Mosia  
8:13- 18; 28:10- 17). Außerdem ist es das 
einzige Buch, in dem über die Erlebnisse 
und die Reisen einzelner nephitischer Grup-
pen (diejenigen im Land Zarahemla; diejeni-
gen, über die Zeniff, Noa und Limhi im Land 
Nephi herrschten, und diejenigen, die mit 
Alma aus dem Land Nephi flüchteten) be-
richtet wird. Um Näheres über diese Grup-
pen zu erfahren, können Sie auf die Über-
sicht über die Reisen (die in Mosia 7 bis 24 
geschildert werden) im Anhang dieses Leit-
fadens verweisen.

Im Buch Mosia wird beschrieben, wie sich 
die Nephiten im Land Zarahemla mit den 
Völkern, die von Limhi und Alma geführt 
wurden, vereinigten (siehe Mosia 25:1- 13). 
Es sind auch Einzelheiten über die Verwal-
tung der Kirche Jesu Christi im Land Zara-
hemla enthalten (siehe Mosia 25:14- 24; 26). 
Und schließlich wird im Buch Mosia der Be-
ginn der Regierung der Richter beschrieben 
(siehe Mosia 29).

Überblick
Mosia 1–5 König Benjamin ernennt 
seinen Sohn Mosia zu seinem Nach-
folger und berichtet über seine Re-
gierung. Benjamin lehrt von Jesus 
Christus und lädt sein Volk dazu 
ein, einen Bund mit Gott einzu-
gehen.

Mosia 6–8 Mosia tritt seine Regie-
rung an. Ammon sucht im Land Ne-
phi mit fünfzehn weiteren Perso-
nen nach den Nachkommen des 
Volkes Zeniff. Ammon trifft auf Kö-
nig Limhi, einen Enkel Zeniffs, und 
erfährt, wie das Volk in Knecht-
schaft geraten ist.

Mosia 9–17 Es wird die Geschichte 
des Volkes Zeniff wiedergege-
ben. Noa regiert nach dem Tod 
seines Vaters Zeniff in Schlechtig-
keit. Abinadi gibt Zeugnis von Je-
sus Christus und ermahnt König 
Noa und dessen Volk zur Umkehr. 
Abinadi erleidet den Feuertod.

Mosia 18–20 Alma, ein Priester Kö-
nig Noas, kehrt um. Er lehrt das 
Evangelium und flieht mit denje-
nigen, die ihm nachfolgen, in die 
Wildnis. Die Nephiten im Land Ne-
phi werden von Lamaniten ange-
griffen und in Knechtschaft ge-
bracht. Noa wird von seinem Volk 
getötet; sein Sohn Limhi ist sein 
Nachfolger.
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Mosia 21 und 22 Limhi und sein Volk 
kehren von ihren Sünden um. Der 
Herr befreit sie aus der Knecht-
schaft und Ammon führt sie in das 
Land Zarahemla.

Mosia 23 und 24 Alma und seine 
Nachfolger gründen die Stadt He-
lam. Sie werden von den Lamani-
ten in Knechtschaft gebracht und 
von Amulon und seinen Brüdern, 
den ehemaligen Priestern König 
Noas, verfolgt. Der Herr befreit 
Alma und sein Volk und führt sie 
in das Land Zarahemla.

Mosia 25–29 Die Nephiten werden 
unter der Regierung Mosias ver-
eint, und Alma führt die Kirche. 
Alma, der Sohn Almas (auch be-
kannt als Alma der Jüngere), und 
die Söhne Mosias bekehren sich. 
Mosia führt kurz vor seinem Tod 
die Regierung der Richter ein.
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Einleitung
Das Buch mit dem Titel „Die Worte Mormons“ verbin-
det die kleinen Platten Nephis mit Mormons Kurzfas-
sung der großen Platten Nephis. Mormon schrieb dieses 
Buch knapp 400 Jahre nach der Geburt des Herrn. Er er-
klärt darin, dass er sich dahingehend, was er in den Be-
richt aufnehmen sollte, um göttliche Führung bemühte 
und vom Heiligen Geist geleitet wurde. Er erwähnt auch 

König Benjamin und vermittelt uns wertvolle Erkennt-
nisse darüber, weshalb dieser so großen Einfluss auf sein 
Volk hatte. Mosia 1 enthält einige Worte König Benjamins 
an seine Söhne. Diese erfuhren von ihrem Vater, dass wir 
durch die Schriften dazu gebracht werden, uns an Gott 
zu erinnern und seine Gebote zu halten.

LEKTION 51

Worte Mormons und Mosia 1

Anregungen für den Unterricht

Worte Mormons 1:1- 11
Mormon bezeugt, dass Gott für einen weisen Zweck unterschiedliche 
Aufzeichnungen bewahrt hat
Bitten Sie die Schüler, an ein Erlebnis zu denken, als der Heilige Geist sie dazu veranlasst 
hat, etwas Bestimmtes zu tun. Sie können sie dieses Erlebnis in ihr Studientagebuch schrei-
ben lassen. Vielleicht möchten Sie kurz etwas schildern, was Sie selbst in der Hinsicht erlebt 
haben, damit es den Schülern leichter fällt, sich an etwas Entsprechendes zu erinnern. Wei-
sen Sie die Schüler darauf hin, dass Sie im weiteren Verlauf des Unterrichts einige von ihnen 
bitten werden, von ihren Erlebnissen zu berichten.
Erklären Sie den Schülern, dass sie sich heute mit jemandem befassen werden, der einer Ein-
gebung folgte, obwohl er nicht alle Gründe dafür kannte, weshalb er etwas tun sollte.
Lassen Sie die Schüler die Worte Mormons aufschlagen und (unten auf der Seite oder in der 
Kapitelüberschrift) nachsehen, wann Mormon das Buch ungefähr geschrieben hat. Bitten Sie 
sie, diese Zeitangabe mit denen der Bücher Omni und Mosia zu vergleichen.
• Was erfahren wir anhand dieser Zeitangaben über das Buch „Die Worte Mormons“?
Zeigen Sie das Bild „Mormon kürzt den Bericht ab“ (62520; Bildband zum Evangelium,  
Nr. 73). Bitten Sie einen Schüler, Worte Mormons 1:1,2 vorzulesen. Machen Sie den Schü-
lern klar, dass Mormon das Buch mit dem Titel „Die Worte Mormons“ schrieb, nachdem sich 
das meiste, worüber im Buch Mormon berichtet wird, bereits zugetragen hatten. Erklären Sie 
den Schülern, dass wir durch „Die Worte Mormons“ besser verstehen können, dass das Buch 
Mormon aus unterschiedlichen Berichten zusammengestellt wurde. Außerdem geht daraus 
hervor, dass dieses Vorgehen von Gott inspiriert war.
Damit sich die Schüler besser vorstellen können, wie die Worte Mormons, die kleinen Plat-
ten Nephis und Mormons Kurzfassung der großen Platten Nephis im Buch Mormon zu-
sammenpassen, können Sie den Schülern die Grafik „Die Platten und wie sie mit dem ver-
öffentlichten Buch Mormon in Zusammenhang stehen“ im Anhang dieses Leitfadens zei-
gen. Sie können vor Unterrichtsbeginn noch das folgende visuelle Hilfsmittel vorbereiten:
Sie brauchen dazu zwei Bücher und ein Blatt Papier. Ein Buch sollte ungefähr doppelt so dick 
sein wie das andere. Befestigen Sie auf dem Buchrücken des dünneren Buches einen Papier-
streifen mit der Aufschrift Die kleinen Platten Nephis. Befestigen Sie auf dem Buchrücken des 
dickeren Buches einen Papierstreifen mit der Aufschrift Mormons Kurzfassung der großen Plat-
ten Nephis. Schreiben Sie auf das Blatt Papier Die Worte Mormons.
Halten Sie das Buch, das Mormons Kurzfassung der großen Platten Nephis darstellt, wäh-
rend des Unterrichts hoch. Erklären Sie, dass die Aufzeichnungen auf den großen Platten 
Nephis die Hauptquelle für das Buch Mormon waren. Joseph Smith übersetzte die Bücher 
Mosia, Alma, Helaman, 3 Nephi und 4 Nephi aus Mormons Auszug dieser Aufzeichnungen.
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Bitten Sie die Schüler, Worte Mormons 1:3 für sich zu lesen. Sie sollen darauf achten, was 
Mormon entdeckte, nachdem er bereits einen Teil der großen Platten Nephis gekürzt hatte. 
Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben, und machen Sie ihnen klar, 
dass sich der Ausdruck „diese Platten“ auf die kleinen Platten Nephis bezieht. Halten Sie 
das Buch hoch, das die kleinen Platten Nephis darstellt. Erklären Sie, dass Joseph Smith aus 
diesen Aufzeichnungen die Bücher 1 Nephi bis Omni übersetzte.
Lassen Sie die Schüler Worte Mormons 1:4- 6 lesen, um zu erfahren, was Mormon über die 
kleinen Platten Nephis dachte.
• Was hat Mormon an den kleinen Platten Nephis gefallen?
• Was hat Mormon mit den kleinen Platten Nephis gemacht?
Um zu zeigen, dass Mormon die kleinen Platten Nephis zu seiner Zusammenfassung der 
großen Platten Nephis hinzufügte, legen Sie das dünnere Buch auf das dickere.
Bitten Sie einen Schüler, Worte Mormons 1:7 vorzulesen. Bitten Sie die Klasse, herauszufin-
den, warum Mormon die kleinen Platten Nephis mit seinem Auszug aus den großen Plat-
ten Nephis zusammenfügte.
• Warum hat Mormon die kleinen Platten zu seiner Kurzfassung der großen Platten hinzu-

gefügt? (Er befolgte eine Eingebung des Heiligen Geistes.) Kannte er alle Gründe dafür, 
weshalb er dies tun sollte?

Erklären Sie den Schülern, dass Mormon einige Gründe kannte, weshalb die kleinen Plat-
ten wichtig sein könnten. Er erkannte ihren großen geistigen Wert, und ihm gefielen die da-
rin enthaltenen Prophezeiungen über Jesus Christus (siehe Worte Mormons 1:4- 6). Ihm wa-
ren jedoch nicht alle Gründe dafür bekannt, weshalb er sie zusätzlich zu dem Teil aus den 
großen Platten, der geschichtlich gesehen die gleiche Zeitspanne umfasste, mit aufnehmen 
musste. (Ein Grund, den Mormon zu diesem Zeitpunkt noch nicht kannte, steht in diesem 
Leitfaden in der Einleitung zu den Worten Mormons.)
Lassen Sie die Schüler noch einmal Worte Mormons 1:7 durchgehen und bitten Sie sie, dar-
auf zu achten, was Mormon darin über den Herrn sagt. Machen Sie den Schülern klar, dass 
der Herr alles weiß und dass er durch uns wirkt, um seinen Willen zu erfüllen.
• Inwiefern mögen diese beiden Tatsachen dazu beigetragen haben, dass Mormon gemäß 

seiner Eingebung handelte?
• Inwiefern könnten sie euch helfen, wenn ihr eine Eingebung des Geistes erhaltet?
Ermuntern Sie die Schüler, noch einmal die Situation zu betrachten, über die sie zu Unter-
richtsbeginn etwas aufgeschrieben oder über die sie nachgedacht haben. Bitten Sie einige 
von ihnen, von Eingebungen zu berichten, die sie empfangen haben, wie sie darauf reagiert 
haben und was infolgedessen geschah. (Machen Sie deutlich, dass sich die Schüler nicht ver-
pflichtet fühlen müssen, über Erlebnisse zu sprechen, die ihnen zu persönlich sind.) Während 
die Schüler über ihre Erlebnisse sprechen, können Sie einige der folgenden Fragen stellen:
• Hast du bereits im Vorhinein gewusst, wie alles ausgehen wird, wenn du diese Eingebung 

befolgst?
• Woher hast du wohl die Entschlossenheit und den Glauben genommen, diese Eingebung 

zu befolgen?
Legen Sie das Buch, das die kleinen Platten Nephis darstellt, auf das Buch, das Mormons 
Kurzfassung der großen Platten darstellt, und halten Sie beide hoch. Halten Sie anschließend 
das Blatt Papier hoch, dass das Buch „Die Worte Mormons“ darstellt.
• Wo gehört nun das Buch „Die Worte Mormons“ hin?
Legen Sie, während die Schüler antworten, das Blatt Papier, das für die Worte Mormons steht, 
zwischen die beiden Bücher. Erklären Sie, dass das Buch „Die Worte Mormons“ die Hand-
lung auf den kleinen Platten Nephis mit der Handlung auf den großen Platten Nephis, die 
Mormon gekürzt hat, verbindet.
Bitten Sie einen Schüler, Worte Mormons 1:8 vorzulesen. Die Schüler sollen darauf achten, 
was Mormon damit bezweckte, als er der Eingebung folgte und die kleinen Platten Nephis 
in seine Zusammenstellung der Aufzeichnungen mit aufnahm.
Heben Sie hervor, dass uns sämtliche Schriften, die die Schüler in diesem Jahr bisher im 
Buch Mormon gelesen haben (1 Nephi bis Omni), nur deshalb zur Verfügung stehen, weil 
Mormon die Eingebung des Geistes befolgt und die kleinen Platten mit aufgenommen hat.
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• Inwiefern ist es ein Segen für euch, dass Mormon die Eingebungen des Geistes befolgt hat?
• Für welche Lehren in 1 Nephi bis Omni seid ihr dankbar? Warum seid ihr für diese Leh-

ren dankbar?
• Denkt einmal über Mormons Bereitschaft nach, den Eingebungen des Geistes Folge zu leis-

ten. Inwiefern kann sich unsere Bereitschaft, den Eingebungen des Geistes Folge zu leisten, 
auf unser Leben auswirken? Inwiefern kann das Leben anderer durch diese  Bereitschaft 
beeinflusst werden? (Erklären Sie, dass der Herr andere durch uns segnen kann, wenn wir 
die Eingebungen des Heiligen Geistes beherzigen.)

Bezeugen Sie, dass der Herr „in [uns wirkt], gemäß seinem Willen zu handeln“ (Worte 
 Mormons 1:7), wenn wir den Eingebungen des Heiligen Geistes Folge leisten.

Worte Mormons 1:12- 18
König Benjamin stellt im Land Frieden her
Schreiben Sie vom Streit zum Frieden an die Tafel. Erklären Sie, dass in Worte Mormons 1:12- 18 
die Regierungszeit von König Benjamin das erste Mal erwähnt wird. Dieser rechtschaffene 
Mann sah sich als Prophet und als König des Volkes vielen Herausforderungen gegenüber. 
Lassen Sie die Schüler Paare bilden; sie sollen dann zu zweit Worte Mormons 1:12- 18 lesen. 
Lassen Sie sie herausfinden, was König Benjamin und andere Propheten taten, um Frieden 
im Land herzustellen.
Bitten Sie die Schüler, nachdem sie ausreichend Zeit zum Lesen hatten, in ihrem Studienta-
gebuch in einem Satz zusammenzufassen, was König Benjamin und sein Volk taten, damit 
wieder Frieden herrschte. Lassen Sie einige Schüler ihre Aussagen an die Tafel schreiben. Die 
Zusammenfassungen der Schüler könnten den folgenden Aussagen ähneln:
Wenn wir der inspirierten Führung der Propheten folgen, können wir Frieden schaffen.
Mit der Kraft des Herrn können wir Herausforderungen überwinden.
Wir sind aufgefordert, mit aller Kraft daran zu arbeiten, Frieden herzustellen.
Lenken Sie die Aufmerksamkeit der Schüler auf Worte Mormons 1:17; in diesem Vers sagt 
Mormon, dass König Benjamin und „viele heilige Männer im Land … das Wort Gottes mit 
Macht und mit Vollmacht [redeten]“. Erklären Sie den Schülern, dass sie sich in den nächs-
ten Lektionen mit einer Predigt von König Benjamin befassen werden, die veranschaulicht, 
mit welcher Macht und Vollmacht er lehrte.

Mosia 1:1- 18
König Benjamin lehrt seine Söhne, wie wichtig die heiligen Schriften sind
Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, sie hätten nie etwas über die Schriften erfahren.
• Wie würde euer Leben aussehen, wenn ihr die heiligen Schriften nie gehabt hättet?
• Welche Wahrheiten würden euch am meisten fehlen?
Stellen Sie kurz das Buch Mosia vor. Erklären Sie, dass zu Beginn des Buches deutlich wird, 
dass König Benjamin möchte, dass seine Söhne auch weiterhin aus den Schriften lernen (siehe 
Mosia 1:2). Während König Benjamin seine Söhne belehrt, erklärt er ihnen, dass ihr Leben 
ganz anders verlaufen wäre, wenn sie die heiligen Schriften nie erhalten hätten.
Bitten Sie einige Schüler, abwechselnd Mosia 1:3- 8 vorzulesen. Lassen Sie die Schüler her-
ausfinden, inwiefern die Nephiten dadurch gesegnet wurden, dass sie heilige Schriften hat-
ten. Bitten Sie die Schüler, ihre Ergebnisse vorzutragen.
• Was glaubte König Benjamin, wie die heiligen Schriften seinen Söhnen von Nutzen sein 

würden?
• Worin besteht laut König Benjamin der Zusammenhang zwischen dem Forschen in den 

heiligen Schriften und dem Halten der Gebote Gottes? (Die Schüler drücken sich vielleicht 
anders aus, sollen in ihren Antworten aber die folgende Wahrheit nennen: Wenn wir in 
den Schriften forschen, lernen wir die Gebote Gottes kennen und können sie  halten. 
Die Schüler können sich diese Wahrheit neben Mosia 1:3- 8 schreiben.)

• Wann hat euch das Schriftstudium schon einmal dabei geholfen, die Gebote Gottes zu halten?

Den Schülern 
gestatten, sich mit 
eigenen Worten 
ausdrücken
Wenn die Schüler über die 
Lehren und Grundsätze 
sprechen, die sie in den 
heiligen Schriften finden, 
dann geben Sie ihnen 
nicht zu verstehen, dass 
ihre Antworten falsch 
sind, nur weil sie von dem 
Wortlaut in diesem Leitfa-
den abweichen. Wenn die 
Antwort eines Schülers je-
doch nicht mit den Lehren 
übereinstimmt, ist es Ihre 
Aufgabe, ihm behutsam 
zu helfen, seine Aussage 
zu berichtigen. Auf diese 
Weise kann eine wich-
tige Lernerfahrung zu-
stande kommen, während 
Sie weiterhin für eine At-
mosphäre sorgen, die von 
Liebe und Vertrauen ge-
prägt ist. 
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Geben Sie Zeugnis davon, dass die heiligen Schriften wahr sind und dass sie uns dabei  helfen, 
die Gebote zu halten.
Schreiben Sie folgende Fragen an die Tafel: (Sie können sie auch vor Unterrichtsbeginn 
 anschreiben.)

Was wollte König Benjamin über seinen Sohn Mosia verkünden?
Was sagte König Benjamin über „einen Namen“ zur Unterscheidung des Volkes?
Warum waren die Nephiten nicht von den Lamaniten vernichtet worden?
Worum sollte sich Mosia laut König Benjamin kümmern?

Geben Sie den Schülern eine Minute Zeit, um anhand von Mosia 1:10- 18 möglichst viele 
dieser Fragen zu beantworten.
Weisen Sie die Schüler, nachdem sie sich zu diesen Fragen kurz geäußert haben, darauf hin, 
dass sie sich in den nächsten Lektionen mit der Predigt König Benjamins befassen werden, 
in der er seinem Volk „einen Namen [gibt], der nie ausgelöscht werden [sollte], außer durch 
Übertretung“ (Mosia 1:12).
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Einleitung
Als sich das Leben König Benjamins dem Ende zuneigte, 
hatte er den Wunsch, noch eine letzte Predigt für sein 
Volk zu halten. Seine Predigt, die in dieser Lektion und in 
Lektion 53 bis 55 behandelt wird, steht in Mosia 2 bis 5. 
Zu Beginn seiner Predigt spricht er von seinem geistlichen 

Dienst unter dem Volk und betont, dass wir Gott dienen, 
wenn wir anderen dienen. Außerdem spricht er über 
den glücklichen Zustand derjenigen, die die Gebote Got-
tes halten.

LEKTION 52

Mosia 2

Anregungen für den Unterricht
Hinweis: Die folgende Übersicht könnte nützlich sein, wenn Sie den Schülern zu Beginn die-
ser Lektion einen Überblick über König Benjamins Predigt geben wollen.
Gegen Ende seines Lebens sprach König Benjamin in der Nähe des Tempels in Zarahemla 
zu dem Volk in seinem Reich. Er gab einen Bericht von seinem Dienst unter dem Volk, sprach 
über sein reines Gewissen Gott gegenüber und stellte seinen Sohn Mosia als neuen König 
des Volkes vor. In dieser letzten Rede, die in Mosia 2 bis 5 zu finden ist, spricht König Benja-
min über mehrere Themen, unter anderem darüber, wie wichtig es ist, anderen zu dienen, und 
dass wir für alle Ewigkeit in der Schuld unseres Vaters im Himmel stehen; er spricht über das 
irdische Wirken Jesu Christi und sein Sühnopfer; dass man den natürlichen Menschen able-
gen muss; dass man an Gott glauben muss, um errettet zu werden; dass man seine Habe mit 
den Armen teilen soll; dass man in der Sündenvergebung verbleiben soll und darüber, wie 
man durch Glauben und fortwährende gute Taten zu einem Sohn oder einer Tochter Christi 
wird. Besonders beachtenswert ist, dass in Mosia 3 eine Botschaft enthalten ist, die König 
Benjamin von einem Engel empfangen hat.

Mosia 2:1- 9
Die Familien versammeln sich und bereiten sich darauf vor, König Benjamins 
Worte zu hören
Schreiben Sie die folgenden Fragewörter oben quer über die Tafel: Wer? Wo? Was? Warum?
Bitten Sie die Schüler, Mosia 2:1- 6 für sich zu lesen und nach Einzelheiten zu suchen, die 
die Fragen an der Tafel beantworten. Wenn sie damit fertig sind, lassen Sie mehrere Schüler 
so viele Einzelheiten wie möglich unter jede Frage an die Tafel schreiben. (Möglicherweise 
müssen Sie erklären, dass sich das Volk, dem Gesetz des Mose entsprechend, auf König Ben-
jamins Predigt vorbereitete, indem es Opfer darbrachte. Durch die Opfergaben bekundete 
das Volk Gott Dank und weihte sich ihm.)
Bitten Sie die Schüler, leise Mosia 2:9 zu lesen und nach Wörtern und Formulierungen zu 
suchen, die andeuten, was das Volk gemäß König Benjamins Wunsch tun sollte, während es 
seinen Worten lauschte.
• Wenn ihr euch die betreffenden Wörter und Formulierungen anseht, was hat König Ben-

jamin dann wohl in Bezug auf seine Botschaft empfunden?
• Was nahm König Benjamin an, würde geschehen, wenn das Volk Ohren und Herz für seine 

Botschaft öffnete? Was steht darüber im letzten Teil von Mosia 2:9?
• Was bedeutet es wohl, Ohren und Herz für diejenigen zu öffnen, die dazu berufen sind, 

zu lehren?
Regen Sie die Schüler an, die Aufforderung König Benjamins im Hinterkopf zu behalten, wäh-
rend sie sich mit seiner Botschaft beschäftigen und Worte neuzeitlicher Propheten hören.

Einen Überblick über 
lange Reden geben
In diesem Leitfaden wird 
langen prophetischen Re-
den wie in Mosia 2 bis 5 
besondere Aufmerksam-
keit geschenkt. Diese Re-
den werden zumeist in 
mehreren Lektionen ab-
gehandelt. Es kann nütz-
lich sein, den Schülern 
einen kurzen Überblick 
über diese Reden zu ge-
ben. Im Falle der heutigen 
Lektion könnte den Schü-
lern ein Überblick helfen, 
ein tieferes Verständnis 
davon zu erlangen, wes-
halb König Benjamin 
diese Predigt hielt, und 
warum das Volk „eine 
mächtige Wandlung“ im 
Herzen verspürte, als es 
die Predigt hörte (siehe 
Mosia 5:2).
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Mosia 2:10- 28
König Benjamin lehrt, wie wichtig es ist, dass wir Gott und einander dienen,  
und dass wir für immer in Gottes Schuld stehen
Zeigen Sie den Schülern das Bild „König Benjamin spricht zu seinem Volk“ (62298; Bildband 
zum Evangelium, Nr. 74). Erinnern Sie die Schüler daran, dass König Benjamin sein Volk zu-
sammengerufen hatte, um ihm zu verkünden, dass sein Sohn Mosia nach ihm König sein 
würde; außerdem wollte er dem Volk „einen Namen geben, damit es auf diese Weise vor 
all den Völkern ausgezeichnet sei, die der Herr, Gott, aus dem Land Jerusalem geführt hat“ 
(siehe Mosia 1:9- 12).
Lesen Sie der Klasse Mosia 2:10- 15 vor. Bitten Sie die Schüler, auf Formulierungen zu ach-
ten, aus denen hervorgeht, dass König Benjamin weniger an seinem eigenen Stand und an 
Anerkennung gelegen war als daran, dem Volk zu dienen. Die Schüler sollen sich melden, 
wenn eine entsprechende Stelle vorgelesen wird. Hören Sie auf zu lesen, wenn jemand die 
Hand hebt, und fragen Sie den Betreffenden, was er herausgefunden hat und was dies über 
König Benjamin aussagt.
Beziehen Sie diese Aussage von Präsident Howard W. Hunter in das Unterrichtsgespräch 
mit ein:
„Machen Sie sich keine allzu großen Sorgen um Ihren Status. … Es ist wichtig, dass man Wert-
schätzung erfährt. Aber uns muss es um Rechtschaffenheit und nicht um Anerkennung gehen, 
um Dienen, nicht um Status.“ („An die Frauen der Kirche“, Der Stern, Januar 1993, Seite 87.)
Bitten Sie die Schüler, Mosia 2:16,17 für sich zu lesen und herauszufinden, wovon König Ben-
jamin wollte, dass sein Volk es lernte. Helfen Sie ihnen zu verstehen, dass wir Gott dienen, 
wenn wir anderen dienen. Schreiben Sie diese Aussage an die Tafel. Betonen Sie, dass Mo-
sia 2:17 eine Lernschriftstelle ist. Sie können den Schülern vorschlagen, diese Schriftstelle 
auf besondere Weise zu markieren, damit sie sie leicht wiederfinden.
Bitten Sie die Schüler zu überlegen, wann sie anderen gedient haben.
• Inwiefern habt ihr gleichzeitig auch Gott gedient, als ihr anderen gedient habt?
• Wann ist der Dienst eines anderen ein Segen für euch gewesen? Inwiefern haben sie gleich-

zeitig auch Gott gedient, indem sie euch gedient haben?
Bitten Sie mehrere Schüler, abwechselnd Mosia 2:18- 24,34 vorzulesen.
• Warum bezeichnet König Benjamin sein Volk und sich als „unnütze Knechte“? (Möglicher-

weise müssen Sie erklären, dass man Gewinn erwirtschaftet, indem man mehr erhält, als 
man ausgibt. Wir sind für unseren Vater im Himmel unnütze Knechte, weil seine Segnun-
gen stets bei weitem das übertreffen, was wir ihm durch unseren Dienst geben.

• Welche Segnungen habt ihr erhalten, für die ihr nun in der Schuld des Herrn steht?
• Warum ist es wichtig zu verstehen, dass wir „auf ewig“ in Gottes Schuld stehen? (Unter 

anderem sind folgende Antworten möglich: Wenn wir verstehen, dass wir in Gottes Schuld 
stehen, empfinden wir mehr Dankbarkeit, haben den Wunsch, die Gebote zu halten, und 
wollen noch mehr für andere tun.)

Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, wie sie dem himmlischen Vater alles geben kön-
nen, was sie haben und sind (siehe Mosia 2:34). Geben Sie Zeugnis davon, dass Gott uns seg-
net, wenn wir seine Gebote halten und aufrichtig bemüht sind, zu dienen.

Mosia 2:29- 41
König Benjamin ermahnt sein Volk, Gott gehorsam zu sein
Schreiben Sie HÜTET EUCH an die Tafel. Fragen Sie die Schüler, in welchen Situationen sie 
schon einmal Schilder gesehen haben, die dies in etwa inhaltlich aussagen. Weisen Sie dar-
auf hin, dass uns solche Warnhinweise schützen oder gar das Leben retten können.
Bitten Sie die Schüler, Mosia 2:32,33,36- 38 zu lesen und darauf zu achten, wovor sich das 
Volk laut König Benjamin hüten sollte. Vielleicht müssen Sie erklären, dass mit Weh in  Mosia 
2:33 Kummer und Elend gemeint sind.
• Wovor warnte König Benjamin sein Volk?
• Wie können wir herausfinden, ob wir anfangen, dem falschen Geist zu folgen? Warum ist 

es so wichtig, dass wir dies möglichst früh erkennen?

Mos ia 2:17  
ist eine Lernschriftstelle. 
Weisen Sie auf die Anre-
gung für den Unterricht 
am Ende der Lektion hin, 
damit es den Schülern 
leichter fällt, diese Schrift-
stelle auswendig zu ler-
nen.
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• Welche Konsequenzen erwarten laut Mosia 2:38 diejenigen, die in ihren Sünden sterben?
Vielleicht wollen Sie die Aussage in Mosia 2:36 hervorheben, dass man sich durch bestimmte 
Verhaltensweisen dem Geist des Herrn entziehen kann. Elder David A. Bednar vom Kolle-
gium der Zwölf Apostel hat sich dazu geäußert, wie wichtig es ist, dass wir bemerken, wann 
wir uns möglicherweise vom Geist entfernen:
„Wir müssen auch bemüht sein, zu erkennen, wenn wir uns vom Geist des Herrn entfer-
nen, sodass er keinen Platz in uns hat, um uns auf den Pfaden der Weisheit zu führen, da-
mit wir gesegnet seien, es uns wohl ergehe und wir bewahrt bleiben (siehe Mosia 2:36). …
Wenn etwas, was wir denken, sehen, hören oder tun, uns vom Heiligen Geist entfernt, müs-
sen wir aufhören, es zu denken, zu sehen, zu hören oder zu tun. Wenn etwa das, was uns 
unterhalten soll, uns dem Heiligen Geist entfremdet, dann ist diese Art von Unterhaltung 
sicherlich nichts für uns. Da der Geist nicht bei dem bleiben kann, was vulgär, roh oder un-
anständig ist, kommt derlei für uns keinesfalls in Frage. Wenn wir uns an etwas beteiligen, 
bei dem klar ist, dass wir uns davon fernhalten sollten, entfremden wir uns vom Geist des 
Herrn. Deshalb dürfen wir uns auf so etwas nicht einlassen.“ („Damit sein Geist immer mit 
uns sei“, Liahona, Mai 2006, Seite 29f.)
• Wodurch können wir uns laut Elder Bednar vom Heiligen Geist entfernen?
• Woran erkennen wir, dass wir uns vom Heiligen Geist entfernt haben?
Schreiben Sie MACHT EUCH BEWUSST und BETRACHTET gleich neben HÜTET EUCH 
an die Tafel.
Bitten Sie einen Schüler, Mosia 2:40,41 vorzulesen. Fragen Sie die Klasse, was das Volk laut Kö-
nig Benjamin betrachten und was ihm bewusst werden sollte. Während die Schüler antworten, 
können Sie König Benjamins Aussage hervorheben, indem Sie diesen wahren Grundsatz an 
die Tafel schreiben: Wenn wir die Gebote halten, werden wir zeitlich und geistig gesegnet.
• Wann habt ihr die Freude verspürt, die damit einhergeht, dass man die Gebote des Herrn 

befolgt?
Bezeugen Sie die Wahrheit all dessen, worüber heute gesprochen wurde. Beenden Sie den 
Unterricht, indem Sie die Schüler dazu anspornen, sich konkrete Ziele zu setzen, damit es 
ihnen gelingt, in einem Bereich, der ihnen schwerfällt, gehorsamer zu sein. Die Schüler kön-
nen sich dafür auch etwas aus dem Programm Mein Fortschritt (für die Jungen  Damen) oder 
Pflicht vor Gott (für die Jungen Männer) aussuchen.

Lernschriftstelle – Mosia 2:17
Bitten Sie die Schüler, Mosia 2:17, Matthäus 22:36- 40 und Matthäus 25:40 zu lesen. Die Schrift-
stellen in Matthäus tragen dazu bei, die Lehre in Mosia 2:17 darzulegen und deren Bedeutung 
aufzuschlüsseln und zu verdeutlichen. Sie können den Schülern vorschlagen, eine Schriftstel-
lenkette anzulegen, indem sie Matthäus 22:36- 40 neben Mosia 2:17, Matthäus 25:40  neben 
Matthäus 22:36- 40 und Mosia 2:17 neben Matthäus 25:40 schreiben.
Fragen Sie einige Schüler, wann sie gespürt haben, dass sie Gott durch ihren Dienst am 
Nächsten gedient haben.
Bitten Sie die Schüler, vor dem nächsten Seminarunterricht einem anderen Menschen einen 
Dienst zu erweisen. Schlagen Sie ihnen vor, in der nächsten Woche von ihren Erfahrungen 
zu berichten. (Machen Sie jedoch deutlich, dass sie nicht über Erlebnisse sprechen müssen, 
die ihnen zu persönlich sind.)
Sie können den Schülern auch auftragen, bis zum nächsten Unterricht Mosia 2:17 auswen-
dig zu lernen.
Bezeugen Sie, dass wir auch dem Herrn dienen, wenn wir anderen aufrichtig dienen.
Hinweis: Wenn Sie wollen, können Sie die folgende Aktivität aufgrund der Art und des Um-
fangs dieser Lektion an einem anderen Tag durchführen, wenn Sie mehr Zeit dafür haben.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
Mosia 2:33,38,39. „Immerwährende Strafe“, 
„unauslöschliches Feuer“ und „nie endende Qual“
Als König Benjamin vor den Konsequenzen warnte, die ei-
nen erwarten, wenn man sich gegen den Herrn auflehnt, 

verwendete er die Begriffe „immerwährende Strafe“ 
(Mosia 2:33), „unauslöschliches Feuer“ (Mosia 2:38) und 
„nie endende Qual“ (Mosia 2:39). Diese Begriffe können 
verständlicher werden, wenn man die Worte des Herrn 
in Lehre und Bündnisse 19:6- 12 hinzuzieht.
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Mosia 3
Einleitung
König Benjamin führt die Rede, die er an sein Volk ge-
richtet hat, fort und lehrt es die Worte, die der Engel zu 
ihm über das Wirken Jesu Christi gesprochen hat.  König 
Benjamin gibt Zeugnis davon, dass diejenigen, die gesün-
digt haben, durch Glauben an Jesus Christus und durch 

Umkehr errettet werden können. Er lehrt auch, dass ein 
Mensch, der den Einflüsterungen des Heiligen Geistes 
nachgibt, durch das Sühnopfer Jesu Christi, „den natür-
lichen Menschen ablegt und … ein Heiliger wird“ ( Mosia 
3:19).

 Anregungen für den Unterricht
Hinweis: Wenn Sie die Schüler in der vorherigen Lektion ermuntert haben, Mosia 2:17 aus-
wendig zu lernen und in die Tat umzusetzen, können Sie ihnen heute die Möglichkeit geben, 
von ihren Erfahrungen zu berichten. Verwenden Sie auf diese Wiederholung aber nicht zu viel 
Zeit. Lassen Sie genügend Zeit, um die Lehren und Grundsätze in Mosia 3 zu besprechen.

Mosia 3:1- 10
König Benjamin gibt die Worte eines Engels zum Sühnopfer Jesu Christi weiter
Zeigen Sie ein leeres Glas und einen Behälter mit Wasser. Bitten Sie einen Schüler, vorzufüh-
ren, wie viel Wasser er für jemand in das Glas gießen würde, der lediglich vom Wasser kos-
ten möchte. Lassen Sie anschließend den Schüler zeigen, wie viel er für jemand eingießen 
würde, der seinen Durst löschen will. Die Schüler sollen über folgende Frage nachdenken:
• Wenn das Wasser Freude darstellen würde, wie viel hättet ihr dann gern in eurem Glas?
Erklären Sie den Schülern, dass die Lehren in Mosia 3 ihnen erkennen helfen, wie sie von 
Freude erfüllt werden können.
Bitten Sie einen Schüler, Mosia 3:2- 5 vorzulesen. Die Klasse soll herausfinden, woher die 
Botschaft König Benjamins in Mosia 3 eigentlich stammt.
Heben Sie hervor, dass Mosia 3 eine „frohe Nachricht großer Freude“ enthält, die von einem 
Engel verkündet wurde (Mosia 3:3). Bitten Sie einige Schüler, Mosia 3:5- 10 abwechselnd vor-
zulesen. Die Schüler sollen auf Wörter und Formulierungen achten, die ihnen helfen, die Mis-
sion Jesu Christi mehr zu schätzen. Schlagen Sie den Schülern vor, sich diese Wörter und For-
mulierungen zu markieren. Bitten Sie einige Schüler, zu erzählen, was sie gefunden haben.
• Was versteht ihr durch Mosia 3:7 hinsichtlich der Mission des Erretters jetzt besser?
• Warum sagte der Engel eurer Meinung nach, dass diese Botschaft große Freude hervor-

rufen würde?
Bitten Sie die Schüler, Mosia 3:5- 10 in ihrem Studientagebuch in einem Satz zusammen-
zufassen. Nachdem sie genügend Zeit dafür hatten, lassen Sie einige Schüler vorlesen, was 
sie aufgeschrieben haben. Die Zusammenfassungen der Schüler sollen zeigen, dass sie die 
Lehre des Engels, dass Jesus Christus gelitten hat, damit wir von unseren Sünden erret-
tet werden können, verstanden haben.
Sie können im Anschluss an die Antworten der Schüler folgende Frage stellen:
• Was empfindet ihr, wenn ihr darüber nachdenkt, was der Erretter für euch getan hat?
Lesen Sie den Schülern die folgende Aussage von Elder James E. Talmage vom Kollegium 
der Zwölf Apostel vor, damit sie das Leiden des Heilands besser verstehen:
„Der Seelenkampf Christi im Garten ist für den begrenzten Sinn des Menschen unfassbar, 
sowohl in seiner Heftigkeit als auch in seiner Ursache. … Er kämpfte und stöhnte unter ei-
ner Last, wie sie kein anderes Wesen, das je auf Erden gelebt hat, auch nur für möglich hal-
ten würde. Es war nicht nur physischer Schmerz allein und auch nicht seelische Pein allein, 
die ihn eine solche Qual erleiden ließen, dass dadurch aus jeder Pore Blut austrat, sondern 
ein geistiger Schmerzenskampf der Seele, wie nur Gott imstande war, ihn zu erleben. … In 

Stellen Sie Fragen, 
die die Schüler 
dazu veranlassen, 
über ihre Gefühle 
zu sprechen und 
Zeugnis abzulegen
Helfen Sie den Schülern 
dabei, indem Sie Fragen 
stellen, durch die sie an 
Erfahrungen erinnert 
werden, die sie mit die-
sem Grundsatz oder die-
ser Lehre gemacht haben. 
Sie könnten zum Beispiel 
fragen: „Woher wisst ihr, 
dass  …?“ oder „Wann 
habt ihr gespürt …?“ Bit-
ten Sie sie dann, von ihren 
Erlebnissen und Gefühlen 
zu erzählen. Wenn sie Ih-
rer Aufforderung nach-
kommen, wird der Heilige 
Geist ihnen und ihren Mit-
schülern die Wahrheit be-
zeugen. 
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jener Stunde der Qual traf Christus auf alle Schrecken, die Satan, ‚der Fürst dieser Welt‘, über 
ihn bringen konnte, und überwand sie. … Auf irgendeine Weise, für Menschen zwar unfass-
bar, aber nichtsdestoweniger wirklich und schrecklich, nahm der Erretter die Last der Sün-
den der Menschheit von Adam bis zum Ende der Welt auf sich.“ (Jesus the Christ, 3. Auflage, 
1916, Seite 613.)

Mosia 3:11- 27
König Benjamin legt Zeugnis davon ab, dass wir mit Hilfe des Sühnopfers Jesu 
Christi den natürlichen Menschen ablegen und Heilige werden können
Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass König Benjamin über drei verschiedene Gruppen 
von Menschen spricht, die der Engel ihm beschrieben hat, und wie sich das Sühnopfer Jesu 
Christi auf jede dieser Gruppen anwenden lässt. Schreiben Sie folgenden Fragen an die  Tafel. 
Bitten Sie die Schüler, Mosia 3:11- 13,16 für sich zu lesen und dabei nach Antworten auf diese 
Fragen zu suchen:

Wie lässt sich das Sühnopfer auf die folgenden Gruppen beziehen?
diejenigen, die sterben, ohne vom Evangelium erfahren zu haben
diejenigen, die sich gegen Gott auflehnen und vorsätzlich sündigen
Kinder, die sterben, bevor sie das Alter der Verantwortlichkeit erreichen

Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit und lassen Sie sie dann die Antworten, die sie auf 
die Fragen gefunden haben, vortragen. (Als Hilfe zur Beantwortung der ersten Frage können 
Sie sie Lehre und Bündnisse 137:7- 10 lesen lassen. Um den Schülern bei der dritten Frage 
zu helfen, können Sie sie Moroni 8:8,17 und Lehre und Bündnisse 29:46,47 lesen lassen).
Lesen Sie die folgende Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apos tel vor, 
in der es darum geht, wie sich das Sühnopfer auf alle Kinder des himmlischen  Vaters auswirkt:
„Wir lesen auch, dass ‚sein Blut für die Sünden derjenigen [sühnt], … die gestorben sind, 
ohne den Willen Gottes in Bezug auf sich zu kennen, oder die unwissentlich gesündigt ha-
ben.‘ (Mosia 3:11.) Gleichermaßen ‚sühnt das Blut Christi für [kleine Kinder]‘ (Mosia 3:16). 
Diese Lehre, nämlich dass die Macht des Sühnopfers, welche die Auferstehung bewirkt und 
reinigt, sich auf alle erstreckt, widerspricht der Behauptung, die Gnade Gottes errette nur ei-
nige wenige Auserwählte. Seine Gnade ist hinreichend für alle. Diese Lehren aus dem Buch 
Mormon erweitern unser Gesichtsfeld und vertiefen unser Verständnis von der Liebe Gottes, 
die sich auf jeden erstreckt, und von der allumfassenden Wirkung, die sein Sühnopfer für alle 
Menschen überall hat.“ („Alle Menschen überall“, Liahona, Mai 2006, Seite 77.)
• Welchen Grundsatz lernen wir aus Mosia 3:12 dazu, wie wir das Sühnopfer auf uns über-

tragen können? (Wir werden von unseren Sünden errettet, wenn wir Glauben an 
 Jesus Christus ausüben und umkehren.)

• Was geschieht laut diesem Vers mit denjenigen, die sich dafür entscheiden, keinen Glau-
ben auszuüben und nicht umzukehren?

Weisen Sie darauf hin, dass Mosia 3:19 eine Lernschriftstelle ist. Sie können die Schüler auf-
fordern, diese Schriftstelle auf besondere Weise zu markieren, damit sie sie leicht finden kön-
nen. Machen Sie die Schüler auch darauf aufmerksam, wie der Engel in Mosia 3:19 den Be-
griff „der natürliche Mensch“ verwendet. Lesen Sie folgende Erklärung aus dem Schriften-
führer, um den Schülern diesen Begriff verständlicher zu machen:
Ein natürlicher Mensch ist „jemand, der sich entscheidet, lieber von den Leidenschaften, 
Wünschen, Neigungen und Sinnen des Fleisches beeinflusst zu werden als von den Einge-
bungen des Heiligen Geistes. So jemand kann Physisches verstehen, aber nicht Geistiges. 
Aufgrund des Falls von Adam und Eva sind alle Menschen fleischlich oder sterblich. Jeder 
Mensch muss durch das Sühnopfer Jesu Christi von neuem geboren werden“ (Schriftenfüh-
rer, „Natürlicher Mensch,“ scriptures.lds.org).
Schreiben Sie folgende Fragen an die Tafel. Bitten Sie die Schüler, sich in Einzelarbeit mit 
 Mosia 3:19 zu befassen und die Antworten auf die gestellten Fragen zu finden.

Wie beschreibt der Engel die Beziehung des natürlichen Menschen zu Gott?
Wie können wir laut diesem Vers den natürlichen Menschen ablegen?

Mosia 3:19  
ist eine Lernschriftstelle. 
Sehen Sie sich den Unter-
richtsvorschlag am Ende 
der Lektion an, um den 
Schülern das Auswendig-
lernen der Schriftstelle zu 
erleichtern.
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Erläutern Sie, dass ein Mensch mit Hilfe des Sühnopfers Jesu Christi mehr tut, als nur kein 
„natürlicher Mensch“ mehr zu sein. Er wird „ein Heiliger“. Der Erretter rettet uns nicht nur 
von unseren Sünden, er verwandelt uns auch in bessere Menschen, als wir es jemals aus uns 
selbst heraus sein könnten. Er hilft uns, ihm ähnlicher zu werden. Lesen Sie folgende Aus-
sage von Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel vor, damit die Schüler 
diese Lehre besser verstehen:
„Beachten Sie, dass sowohl reine Hände als auch ein lauteres Herz notwendig sind, um 
zum Berg des Herrn hinaufziehen und an seiner heiligen Stätte stehen zu dürfen.“ [Siehe 
 Psalmen 24:3,4.]

„Ich möchte darauf hinweisen, dass unsere Hände dadurch rein gemacht wer-
den, dass wir durch das Sühnopfer des Erlösers den natürlichen Menschen ab-
legen und Sünde und die schlechten Einflüsse in unserem Leben überwinden. 
Das Herz wird geläutert, wenn wir die stärkende Macht Gottes empfangen, 
Gutes zu tun und besser zu werden. All unsere würdigen Wünsche und guten 
Werke, so notwendig sie auch sind, können jedoch niemals reine Hände und 

ein lauteres Herz hervorbringen. Es ist das Sühnopfer Jesu Christi, das sowohl eine reinigende 
und erlösende Macht darstellt, die uns hilft, Sünde zu überwinden, als auch eine heiligende und 
stärkende Macht, die uns hilft, besser zu werden, als wir es je sein könnten, wenn wir uns nur 
auf unsere eigene Kraft verließen. Das unendliche Sühnopfer dient sowohl dem Sünder als 
auch dem Heiligen in einem jeden von uns.“(„Reine Hände und ein lauteres Herz“, Liahona, 
November 2007, Seite 82.)
Stellen Sie folgende Frage, um den Schülern zu helfen, die Lehren, die sie aus Mosia 3:19 ge-
lernt haben, zusammenzufassen:
• Welche Evangeliumswahrheiten findet ihr in Mosia 3:19?
Die Schüler führen vielleicht mehrere Lehren aus diesem Vers an, darunter folgende:
Der natürliche Mensch ist ein Feind Gottes.
Wenn wir den Einflüsterungen des Heiligen Geistes nachgeben, legen wir den natür-
lichen Menschen ab.
Durch das Sühnopfer Jesu Christi können wir den natürlichen Menschen ablegen und 
ein Heiliger werden.
Bitten Sie die Schüler, eine der folgenden Fragen in ihrem Studientagebuch zu beantworten. 
(Sie können diese Fragen vor Unterrichtsbeginn an die Tafel schreiben, einen Handzettel mit 
den Fragen vorbereiten oder die Fragen langsam vorlesen, damit die Schüler sie in ihr Stu-
dientagebuch schreiben können.)
• Was könnt ihr tun, um „den Einflüsterungen des Heiligen Geistes“ noch vollständiger 

nachzugeben? Wie wollt ihr euch im Laufe der nächsten Woche in diesem Lebensbereich 
verbessern?

• Welche der in Mosia 3:19 aufgeführten Eigenschaften eines Kindes müsst ihr am ehesten 
entwickeln? Was werdet ihr in der kommenden Woche unternehmen, um diese Eigen-
schaft zu entwickeln?

Lesen Sie den Schülern Mosia 3:23- 26 vor, damit sie für das Sühnopfer des Erlösers eine 
größere Wertschätzung empfinden. Erklären Sie, dass der Begriff „Becher des göttlichen 
Grimms“ in Vers 26 sich auf das zukünftige Leiden derjenigen bezieht, die willentlich sündi-
gen und nicht umkehren. Lassen Sie einen Schüler Lehre und Bündnisse 19:16- 19 vorlesen. 
Die Schüler sollen auf das Wort Kelch in Vers 18 achten.
• Was hat Jesus Christus getan, damit wir nicht „aus dem Becher des göttlichen Grimms“ trin-

ken müssen? (Er selbst hat aus diesem Kelch getrunken und die Strafe für unsere Sünden 
auf sich genommen. Wenn wir wirklich umkehren, müssen wir diese Strafe nicht erleiden.)

Schließen Sie mit Ihrem Zeugnis der in dieser Lektion besprochenen Wahrheiten.

Lernschriftstelle – Mosia 3:19
Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen auf, damit sie Mosia 3:19 leichter auswendig lernen 
können. Bitten Sie sie, abwechselnd Mosia 3:19 vorzulesen, wobei jeder immer nur ein Wort 
liest. Die Schüler sollen diesen Vorgang einige Male wiederholen. Diese Aktivität wird ab-
wechslungsreicher, wenn jeder Partner zwei oder drei Wörter hintereinander liest.
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Wenn Sie diese Aktivität wiederholen, werden die Schüler mit dem Inhalt dieses Verses ver-
traut, und es fällt ihnen leichter, den gesamten Vers auswendig zu lernen. Fordern Sie sie auf, 
Mosia 3:19 selbständig zu Ende zu lernen.
Hinweis: Es mag sein, dass Sie diese Aktivität zum Schriftstellenlernen aufgrund der Art und 
des Umfangs der Lektion an einem anderen Tag durchführen möchten, wenn Ihnen mehr 
Zeit zur Verfügung steht. 
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Mosia 4
Einleitung
Das Volk wird von den Lehren König Benjamins berührt, 
kehrt um und empfängt Vergebung seiner Sünden. Sie 
werden „von Freude erfüllt“ und haben „Frieden im 
Gewissen“(Mosia 4:3). König Benjamin fährt fort, sie zu 
belehren, damit sie verstehen, was sie tun müssen, um 

sich „Vergebung für [ihre] Sünden“ zu bewahren (Mo-
sia 4:12). Er vergleicht sie in diesem Zusammenhang mit 
Bettlern, die davon abhängig sind, dass Gott sie errettet. 
Er warnt sie auch vor der Gefahr, es zu versäumen, auf 
ihre Gedanken, Worte und Taten zu achten.

Anregungen für den Unterricht

Mosia 4:1- 8
Das Volk König Benjamins empfängt Vergebung seiner Sünden und wird von 
Freude und Frieden erfüllt
Die Schüler sollen über folgende Frage nachdenken:
• Wie können wir wissen, dass uns unsere Sünden vergeben worden sind?
Lesen Sie dieses Zitat von Präsident Harold B. Lee vor:

„Wenn die Zeit kommt und Sie alles in Ihrer Macht Stehende getan haben, um 
von Ihren Sünden umzukehren, wer auch immer Sie sind, wo auch immer Sie 
sind, wenn Sie so gut wie möglich Wiedergutmachung geleistet haben; wenn 
es sich um etwas handelt, was sich auf Ihren Stand in der Kirche auswirkt und 
Sie mit Ihrem zuständigen Priestertumsführer gesprochen haben – dann wer-
den Sie den Wunsch verspüren, eine Antwort zu erhalten, ob der Herr Ihnen 

vergeben hat. Wenn Sie in sich gehen und erkennen, dass Ihr Gewissen rein ist, können Sie 
daran erkennen, dass der Herr Ihre Umkehr angenommen hat.“ („Stand Ye in Holy Places“, 
Ensign, Juli 1973, Seite 122.)
Erinnern Sie die Schüler daran, dass König Benjamin die Worte eines Engels dazu zitierte, 
wie man Vergebung seiner Sünden erlangt. Sie können sie besonders daran erinnern, dass 
der Engel sagte, dass der natürliche Mensch ein Feind Gottes sei, und Sie können ihnen die 
Folgen für diejenigen ins Gedächtnis rufen, die sterben, ohne Umkehr geübt zu haben (siehe 
Mosia 3:19,23- 27).
Fordern Sie die Schüler auf, leise Mosia 4:1,2 zu lesen und nach Begriffen zu suchen, die ei-
nen Hinweis darauf geben, wie das Volk König Benjamins auf die Worte des Engels reagierte. 
Lassen Sie einige Schüler ihre Ergebnisse vortragen. Falls die Schüler Schwierigkeiten da-
mit haben, den Begriff „fleischlicher Zustand“ zu verstehen, erklären Sie, dass fleischlich das 
Gegenteil von geistig ist. Es weist auf unsere körperlichen Gelüste hin und nicht auf unseren 
geistigen Wunsch, dem Herrn näher zu kommen. Sie können die Schüler auffordern, Alma 
41:11 zu lesen und den Begriff „fleischlicher Zustand“ mit eigenen Worten zu beschreiben. 
Bitten Sie die Schüler, Helaman 12:4- 8 zu lesen, damit sie die Redewendung „geringer als 
selbst der Staub der Erde“ verstehen. Bitten Sie sie anschließend, in eigenen Worten zu erklä-
ren, inwiefern jemand, der sich weigert, dem Rat des Herrn zu folgen, als „geringer als selbst 
der Staub der Erde“ beschrieben werden kann. Achten Sie darauf, dass die Schüler begrei-
fen, dass der himmlische Vater seine Kinder nicht als geringer als der Staub der Erde erachtet.
Weisen Sie darauf hin, dass das Volk umkehrte, als es sich seiner Sündhaftigkeit bewusst 
wurde, und seinen Glauben an Jesus Christus und an sein Sühnopfer zum Ausdruck brachte. 
Bitten Sie einen Schüler, Mosia 4:3 vorzulesen. Die Klasse soll nun darauf achten, woher das 
Volk wusste, dass ihm seine Sünden vergeben worden waren.
• Welche Gefühle hat laut Mosia 4:3 jemand, dem der Herr vergeben hat?
• Das Volk empfing Vergebung seiner Sünden wegen „des überaus großen Glaubens, den 

sie an Jesus Christus hatten“. Wodurch zeigten sie ihren Glauben? (Siehe Mosia 4:1,2.)
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• Fasst mit eigenen Worten zusammen, was wir aus Mosia 4:1- 3 in Bezug auf die Vergebung 
unserer Sünden lernen können. (Eine mögliche Antwort kann wie folgt lauten: Wenn wir 
Glauben an Jesus Christus ausüben und aufrichtig umkehren, erlangen wir Verge-
bung unserer Sünden. Sie können die Schüler auffordern, in Mosia 4:1- 3 Schlüsselwör-
ter und Formulierungen zu markieren, die diesen Grundsatz unterstreichen.)

Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Neil L. Andersen, einem Mitglied des Kollegiums der 
Zwölf Apostel, vor. (Er fasst zusammen, was wir tun müssen, um Vergebung unserer Sün-
den zu erlangen.)

„Wenn wir unsere Sünden aufrichtig bekennen, Wiedergutmachung leisten 
und von unseren Sünden lassen, indem wir die Gebote halten, wird uns Ver-
gebung zuteil. Mit der Zeit spüren wir, wie die schmerzhafte Reue nachlässt, 
weil ‚die Schuld aus dem Herzen weggenommen‘ wird (Alma 24:10) und wir 
‚Frieden im Gewissen‘ haben (Mosia 4:3).
Allen wahrhaft Umkehrwilligen, die scheinbar keine Linderung erfahren, sage 

ich: Halten Sie weiterhin die Gebote! Ich verheiße Ihnen: Die Linderung wird gemäß dem 
Zeitplan des Herrn kommen. Heilung braucht auch Zeit.“ („Kehrt um, damit ich euch heile“, 
Liahona, November 2009, Seite 42).
Fordern Sie die Schüler auf, das, was sie während der Diskussion über Mosia 4:1- 3 über Um-
kehr gelernt haben, in ihr Studientagebuch zu schreiben. Bitten Sie sie auch, aufzuschreiben, 
wie sie Glauben an Jesus Christus ausüben können, während sie sich darum bemühen, dass 
ihnen ihre Sünden vergeben werden.
Erklären Sie, dass König Benjamin das Volk an seine Abhängigkeit von Gott erinnert, als er 
dessen Umkehrbereitschaft bemerkt. Bitten Sie einige Schüler, abwechselnd Mosia 4:4- 8 
vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, was König Benjamin dem Volk begreiflich machen 
möchte, nachdem es Vergebung seiner Sünden empfangen hat.
• Was sind gemäß diesen Versen die einzigen „Bedingungen, wodurch [wir] errettet wer-

den [können]?“ 
Bitten Sie die Schüler, nachdem sie diese Frage beantwortet haben, im Stillen Mosia 4:4- 8 
durchzugehen, um nach Formulierungen zu suchen, die Menschen beschreiben, die errettet 
werden. Sie können den Schülern vorschlagen, diese Formulierungen in ihren Schriften zu 
markieren. Sie können auch folgende Fragen stellen:
• Was bedeutet es eurer Meinung nach, eifrig die Gebote des Herrn zu halten?
• Durch welche Handlungen zeigt ein Mensch, dass er „sein Vertrauen in den Herrn setzt“?
• Auf welche Weise habt ihr die „Güte Gottes“ und seine „unvergleichliche Macht“ erlebt? 
Weisen Sie darauf hin, dass Umkehr und Gehorsam uns viel Arbeit und Anstrengung abver-
langen. Aber wie sehr wir uns auch bemühen, ohne das Sühnopfer Jesu Christi könnten wir 
niemals Vergebung unserer Sünden und die Gabe der Errettung erlangen.

Mosia 4:9- 30
König Benjamin lehrt, wie man Vergebung seiner Sünden erlangt
Schreiben Sie Vergebung unserer Sünden erlangen an die Tafel. Erklären Sie den Schülern, dass 
König Benjamin das Volk, nachdem ihm die Sünden vergeben worden waren, lehrte, wie man 
diesen reinen, unbefleckten Zustand bewahrt oder erhält.
• Warum ist es auch für jeden von uns wichtig, das zu wissen?
Bitten Sie die Schüler, sich im Stillen mit Mosia 4:9- 11 zu beschäftigen und darauf zu ach-
ten, was wir tun müssen, um uns die Vergebung unserer Sünden zu bewahren. Lassen Sie 
die Schüler nach einiger Zeit sagen, was sie herausgefunden haben. Sie können ihre Ant-
worten an die Tafel schreiben. Die Antworten können folgende Punkte umfassen: Wir müs-
sen die Größe Gottes in Erinnerung behalten, wir müssen uns demütigen, wir müssen täg-
lich beten und standhaft im Glauben stehen.
Sie können die folgenden Fragen stellen, damit die Schüler ihr Verständnis vertiefen und das 
anwenden können, was sie gelesen haben:
• König Benjamin lehrte, dass wir an Gott glauben müssen (Mosia 4:9). Er sprach auch dar-

über, von der Liebe Gottes zu kosten und immer an „die Größe Gottes“ zu denken (Mosia 
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4:11). Welche Erfahrungen haben euch geholfen, zu erkennen, dass es Gott wirklich gibt, 
dass er Macht hat und dass er euch liebt?

• Inwiefern wirkt es sich auf unsere Bereitschaft, Gott zu gehorchen, aus, wenn wir uns an 
seine Macht, Güte und Liebe erinnern? 

Lesen Sie den Schülern Mosia 4:12 vor. Bitten Sie sie, in diesem Vers die Segnungen zu nen-
nen, die denjenigen zuteil werden, die tun, was in Mosia 4:5- 11 gelehrt wird.
Erklären Sie, dass König Benjamin in Mosia 4:13- 16 beschreibt, welche Menschen Vergebung 
ihrer Sünden erlangen. Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen ein. Bitten Sie die erste Gruppe, 
Mosia 4:13 durchzulesen, die zweite Gruppe Mosia 4:14,15 und die dritte Gruppe Mosia 4:16. 
Lassen Sie jeden Schüler den oder die ihm zugeteilten Verse lesen und die Einstellung und 
Eigenschaften ermitteln, die laut König Benjamin bei denjenigen zu finden sind, die Verge-
bung ihrer Sünden erlangen wollen. 
Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit und lassen Sie sie anschließend berichten, was sie 
herausgefunden haben. Bekräftigen Sie hierbei die Wahrheit, dass wir Vergebung unse-
rer Sünden empfangen, wenn wir uns vor Gott demütigen und uns darum bemühen, 
christliche Eigenschaften zu entwickeln. Damit es den Schülern leichter fällt, das, was sie 
lernen, auf sich zu beziehen, können Sie bei jeder Einstellung oder Eigenschaft, die genannt 
wird, eine oder beide der folgenden Fragen stellen:
• Warum ist diese Denkweise (oder Eigenschaft) wohl nützlich, wenn wir Vergebung unse-

rer Sünden erlangen wollen?
• Wann ist euch eine solche Denkweise (oder Eigenschaft) schon einmal aufgefallen?
König Benjamin gebraucht einen machtvollen Vergleich, der dazu beitragen kann, dass die 
Schüler die Segnungen, die sie vom Herrn empfangen haben, schätzen, und der sie motivie-
ren kann, die Eigenschaften, mit denen sie sich in Mosia 4:13- 16 beschäftigt haben, selbst zu 
entwickeln. Bitten Sie die Schüler, Mosia 4:16- 23 für sich zu lesen.
• Inwiefern sind wir laut König Benjamin alle Bettler?
• Inwiefern kann diese Einsicht dazu beitragen, dass wir uns anderen gegenüber barmher-

ziger verhalten?
• Welchen Rat erteilt König Benjamin in Mosia 4:24- 26 demjenigen, der einem Bettler nichts 

geben kann oder nur wenig hat, was er geben kann?
• Wie hilft uns das Zahlen des Fastopfers in der Kirche heute, den Rat in Mosia 4:26 zu be-

folgen? Wie können sich die Jugendlichen am Fastopfer beteiligen? (Mögliche Antwor-
ten: Sie könnten fasten, einige könnten Fastopfer zahlen, und in manchen Teilen der Welt 
sammeln die Träger des Aaronischen Priestertums das Fastopfer von den Mitgliedern in 
ihrer Gemeinde oder ihrem Zweig ein.) 

Weisen Sie darauf hin, dass es angesichts all des Guten, das wir tun sollen, zuweilen schwie-
rig sein kann, im Leben die richtige Ausgewogenheit zu finden. Lassen Sie einen Schüler 
Mosia 4:27 vorlesen.
• Was bedeutet es eurer Meinung nach, alles „in Weisheit und Ordnung“ zu tun?
• Inwiefern kann euch dieser Ratschlag helfen?
Bitten Sie jemanden, Mosia 4:29,30 vorzulesen. Weisen Sie darauf hin, dass Mosia 4:30 eine 
Lernschriftstelle ist. Sie können die Schüler dazu auffordern, diese Schriftstelle auf beson-
dere Weise zu markieren, damit sie sie leichter finden.
• Welcher Zusammenhang besteht zwischen unseren Gedanken, Worten und Taten? Wie 

können wir uns selbst beobachten? Wie können wir einander helfen?

Sie können den Schülern einige Minuten Zeit geben, um in ihr Studientagebuch einzutra-
gen, wie ihnen die in Mosia 4:9- 30 erwähnten Grundsätze helfen können, Vergebung ihrer 
Sünden zu erlangen. Legen Sie Zeugnis von der Liebe ab, die der Herr für jeden von  ihnen 
empfindet, und davon, wie sehr er sich wünscht, dass sie umkehren und Vergebung ihrer 
Sünden empfangen.

Lernschriftstelle – Mosia 4:30
Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Ezra Taft Benson vor, damit die Schüler den Zu-
sammenhang zwischen Gedanken, Worten und Taten, wie dies in Mosia 4:30 zum Ausdruck 
gebracht wird, besser erkennen:

Mos ia 4:30  
ist eine Lernschriftstelle. 
Sehen Sie sich den Unter-
richtsvorschlag am Ende 
der Lektion an, um den 
Schülern das Auswendig-
lernen der Schriftstelle zu 
erleichtern.

Eindrücke schriftlich 
festhalten
Elder Richard G.  Scott 
vom Kollegium der Zwölf 
Apostel legt den Schülern 
ans Herz, die Eindrücke, 
die sie empfangen, auf-
zuschreiben: „Entwickelt 
die Fähigkeit, durch das 
zu lernen, was ihr seht, 
und lernt vor allem durch 
das, was ihr  – vom Hei-
ligen Geist inspiriert  – 
fühlt. … Haltet das Wich-
tigste, das ihr durch den 
Geist lernt, schriftlich … 
fest. Ihr werdet feststel-
len, dass euch oft wei-
tere Eingebungen zuteil 
werden, wenn ihr die er-
haltenen niederschreibt.“ 
(Richard G. Scott, „Er-
kenntnis erlangen und 
die Kraft, sie weise anzu-
wenden“, Liahona, Au-
gust 2002, Seite 12.)
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„Hegen Sie reine Gedanken. Wer reine Gedanken hegt, begeht keine schmutzigen Taten. Sie 
sind vor Gott nicht nur für Ihre Taten verantwortlich, sondern auch dafür, Ihre Gedanken zu 
kontrollieren. Leben Sie deshalb so, dass Sie nicht vor Scham erröten müssten, wenn Ihre 
Gedanken und Taten in der Kirche über eine Leinwand flimmern würden. Das alte Sprich-
wort hat immer noch Gültigkeit: „Säe einen Gedanken und du erntest eine Tat, säe eine Tat 
und du erntest eine Gewohnheit, säe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Säe 
einen Charakter und du erntest deine ewige Bestimmung. Wie ein Mensch denkt, so ist er.“ 
(Herbst- Generalkonferenz 1964, Seite 60.)
Erklären Sie, dass Licht und Finsternis nicht zur selben Zeit denselben Raum einnehmen 
können. Licht vertreibt die Finsternis. Angemessene Musik zum Beispiel, aufbauende visuelle 
Bilder, gesunde Aktivitäten und reine Gedanken und Worte laden den Geist in unser Leben 
ein und verdrängen unwürdige Gedanken aus unserem Sinn. Führen Sie den Schülern vor 
Augen, dass sie die Dunkelheit bekämpfen können, indem sie ihr Leben mit Licht erfüllen. 
• Was können wir tun, um unsere Gedanken, Worte und Taten rein zu halten?
Spornen Sie die Schüler an, sich einen speziellen Plan dafür zu erarbeiten, wie sie ihr Leben 
mit Licht füllen können. Sie können sie bitten, ihren Plan in ihr Studientagebuch zu schreiben.
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Einleitung
Mosia 5 enthält den Schluss der Rede König Benjamins an 
sein Volk. Der Bericht über diese Rede beginnt in Mosia 2. 
Weil das Volk an die Worte König Benjamins glaubt, er-
lebt es eine mächtige Herzenswandlung. Es schließt mit 

Gott einen Bund und nimmt den Namen Jesu Christi auf 
sich. Wie in Mosia 6 berichtet, übergibt König Benjamin 
sein Königreich an seinen Sohn Mosia, der nach dem Vor-
bild seines Vaters regiert.

LEKTION 55

Mosia 5 und 6

Anregungen für den Unterricht

Mosia 5:1- 4
Das Volk König Benjamins beschreibt die machtvolle Wandlung, die es durch den 
Geist erfahren hat
Schreiben Sie vor dem Unterricht folgende Fragen an die Tafel:

Habt ihr schon einmal das Gefühl gehabt, dass ihr euch in geistiger Hinsicht ändern müsst?
Was habt ihr diesbezüglich unternommen?
Wenn ihr eine Wandlung erfahren habt, habt ihr euch diese Veränderung auch bis zum heuti-
gen Tag bewahrt?

Bitten Sie die Schüler, diese Fragen in ihrem Studientagebuch zu beantworten. Lesen Sie an-
schließend das folgende Zitat von Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel vor:
„Tatsächlich führt das, was das Evangelium Jesu Christi ausmacht, zu einer grundlegenden 
und dauerhaften Änderung unseres Wesens, die durch unser Vertrauen auf ‚die Verdienste 
und die Barmherzigkeit und Gnade des heiligen Messias‘ (2 Nephi 2:8) möglich gemacht 
wird. Wenn wir uns dazu entschließen, dem Meister zu folgen, ist dies ein Entschluss zur Än-
derung – zur geistigen Wiedergeburt.“ („Ihr müsst von neuem geboren werden“, Liahona, 
Mai 2007, Seite 20.)
Schlagen Sie den Schülern vor, folgendes Zitat in ihre heiligen Schriften neben Mosia 5:2 oder 
in ihr Studientagebuch zu schreiben. „Wenn wir uns dazu entschließen, dem Meister zu folgen, 
ist dies ein Entschluss zur Änderung – zur geistigen Wiedergeburt.“ (Elder David A. Bednar)
• Inwiefern entscheiden wir uns dafür, Veränderung zuzulassen, wenn wir uns dafür ent-

scheiden, Jesus Christus nachzufolgen?
Geben Sie den Schülern einige Minuten Zeit, um Mosia 2–4 kurz durchzugehen. Sie können 
ihnen vorschlagen, die Kapitelüberschriften zu lesen. Fragen Sie sie, woran sie sich aus die-
sen Kapiteln noch erinnern. Bitten Sie sie anschließend, Mosia 5:1 für sich zu lesen.
• Was will König Benjamin von seinem Volk wissen?
Bitten Sie die Schüler, Mosia 5:2- 5 für sich zu lesen und darauf zu achten, was das Volk auf 
König Benjamins Frage antwortet. Bevor die Schüler lesen, können Sie erklären, dass sich 
das Wort Neigung in Vers 2 auf die Natur eines Menschen bezieht – auf seine Wünsche und 
sein Temperament. Stellen Sie folgende Fragen, nachdem die Schüler die Schriftstelle gele-
sen haben, um ihnen bei der Analyse der Verse zu helfen:
• Was sagt das Volk über seine Neigungen?
• Was bewirkt die Veränderung in ihren Neigungen? (Sie glauben den Lehren König Benja-

mins über Jesus Christus und das Sühnopfer, und der Geist verwandelt ihr Herz.)
Betonen Sie, dass eine Herzenswandlung mehr ist als lediglich eine Verhaltensänderung. 
Wenn wir eine Herzenswandlung erfahren, werden wir ein neuer Mensch, verändert durch 
die Macht des Sühnopfers des Erretters. Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von 
Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen, damit die Schüler diese 
Wahrheit verstehen:
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„Zum Evangelium Jesu Christi gehört viel mehr, als Sünden zu vermeiden, zu überwinden 
und von ihnen und den schlechten Einflüssen in unserem Leben gereinigt zu werden; ein 
wesentliches Element besteht auch darin, Gutes zu tun, gut zu sein und besser zu werden. … 
Diese mächtige Wandlung ist nicht einfach ein Ergebnis dessen, dass wir härter arbeiten oder 
mehr Disziplin entwickeln. Es ist vielmehr die Folge einer grundlegenden Wandlung unse-
rer Wünsche, Beweggründe und unseres Wesens – ermöglicht durch das Sühnopfer Christi, 
des Herrn. Unser geistiges Ziel ist es, sowohl die Sünde als auch den Wunsch nach Sünde zu 
überwinden, sowohl den Makel als auch die Tyrannei der Sünde.“ („Reine Hände und ein 
lauteres Herz“, Liahona, November 2007, Seite 81f.)
• Warum brauchen wir wohl das Sühnopfer Jesu Christi, um uns wirklich zu verändern?
Lenken Sie die Aufmerksamkeit der Schüler auf die Formulierung „durch den Geist des 
Herrn, des Allmächtigen“ in Mosia 5:2. Es kann sein, dass Sie allmächtig definieren müssen. 
Es bedeutet, alle Macht zu haben.
• Was können wir aus Mosia 5:2- 4 darüber erfahren, wie wir in unserem Leben eine mäch-

tige Wandlung erleben können?
Wenn die Schüler über diese Frage sprechen, achten Sie darauf, dass sie verstehen, dass wir 
eine mächtige Herzenswandlung erleben, wenn wir Glauben an Jesus Christus aus-
üben und den Heiligen Geist empfangen.
Erklären Sie, dass eine Herzenswandlung ein Prozess ist, der im Laufe unseres Lebens statt-
findet, und nicht ein einzelnes Ereignis. Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Ezra Taft 
Benson vor:
„Man braucht ein ganzes Leben, um so wie Christus zu werden, und meistens wachsen und 
verändern wir uns nur langsam, fast unmerklich. …
Zur wahrhaften Umkehr gehört die Wandlung im Herzen; Verhaltensänderung ist nicht ge-
nug. … Umkehr [ist] in den meisten Fällen nicht mit einer drastischen Änderung verbun-
den …, sondern [sie] bedeutet vielmehr, dass man sich beständig Schritt für Schritt so ver-
ändert, dass man Gott ähnlicher wird.“ („A Mighty Change of Heart“, Ensign, Oktober 1989, 
Seite 5.)
Um den Schülern die Anwendung dieses Grundsatzes zu erleichtern und damit sie ihren Fort-
schritt bezüglich der mächtigen Herzenswandlung besser beurteilen können, fordern Sie sie 
auf, folgende Fragen in ihrem Studientagebuch zu beantworten. (Sie können diese Fragen vor 
Unterrichtsbeginn an die Tafel schreiben, einen Handzettel mit den Fragen vorbereiten oder 
die Fragen langsam vorlesen, damit die Schüler sie in ihr Studientagebuch schreiben können.)
• Wie hat sich eure Einstellung geändert, als ihr dem Erretter nachgefolgt seid?
• Was müsst ihr tun, damit der Herr euch weiterhin hilft, diese Wandlung zu erfahren?
Geben Sie ein, zwei Schülern die Möglichkeit, den anderen ihre Antworten mitzuteilen. 
 Vergewissern Sie sich, dass ihnen klar ist, dass sie sich nicht verpflichtet fühlen müssen, 
 Erlebnisse oder Gedanken mitzuteilen, die zu persönlich sind.

Mosia 5:5- 15
Das Volk König Benjamins geht mit Gott einen Bund ein und erhält einen  
neuen Namen
Bitten Sie einen Schüler, Mosia 5:5 vorzulesen. Bitten Sie die Klasse, darauf zu achten, wozu 
das Volk bereit ist, weil sich sein Herz gewandelt hat. 
• Wozu ist das Volk bereit, nachdem sich seine Einstellung durch das Sühnopfer Jesu Christi 

geändert hat?
Die Schüler sollen ihr Verständnis in Bezug auf Bündnisse erweitern. Geben Sie ihnen des-
halb ein paar Minuten Zeit, damit sich jeder selbst mit dem Thema befassen kann. Sie kön-
nen ihnen den Vorschlag machen, das Thema im Schriftenführer oder dem Nachschlagewerk 
Treu in dem Glauben durchzuarbeiten und einige der dort angegebenen Schriftstellen zu le-
sen. Nachdem die Schüler genügend Zeit dafür hatten, sollen sie sich zu zweit zusammen-
tun und einander in eigenen Worten erklären, was ein Bund ist.
• Aus welchen Wörtern oder Formulierungen in Mosia 5:5 geht hervor, dass das Volk den 

aufrichtigen Wunsch hat, mit Gott einen Bund einzugehen und ihn zu halten? (Mögliche 
Antworten: „seinen Willen zu tun“, „in allem“, „alle unsere übrigen Tage“.)

Die Schüler etwas 
erklären lassen
Fordern Sie die Schü-
ler hin und wieder auf, 
einander Lehren und 
Grundsätze zu erklären. 
Dadurch helfen Sie den 
Schülern, ihren Glauben 
zu stärken und ihr Ver-
ständnis vom Evangelium 
Jesu Christi zu erweitern. 
Sie lernen dadurch auch, 
wie sie mit anderen über 
Evangeliumswahrheiten 
sprechen können.
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• Welche Wörter oder Formulierungen in Mosia 5:5 erinnern euch daran, was wir jedes Mal 
aufs Neue versprechen, wenn wir vom Abendmahl nehmen?

• Inwiefern hilft es uns wohl, bei dem Vorgang, eine Herzenswandlung zu erfahren, voran-
zukommen, wenn wir Bündnisse eingehen und halten?

Bitten Sie die Schüler, Mosia 1:11 für sich zu lesen. Lassen Sie sie einen Grund dafür suchen, 
warum König Benjamin sein Volk versammelt. (Um ihnen einen Namen zu geben.) Weisen 
sie darauf hin, dass in Mosia 5:7- 15 darüber berichtet wird, wie König Benjamin den Namen 
erklärt, den er seinem Volk versprochen hat. Geben Sie den Schülern einige Minuten Zeit, um 
Mosia 5:7- 14 zu überfliegen und nach den Wörtern Name und genannt zu suchen. Sie können 
den Schülern vorschlagen, diese Wörter immer dann, wenn sie vorkommen, zu markieren.
Lassen Sie einige Schüler erzählen, warum ihnen ihr Name gegeben wurde. Sie könnten sie 
zum Beispiel danach fragen, unter welchen Gesichtspunkten ihre Eltern ihren Namen aus-
gesucht haben und ob ihr Name eine besondere Bedeutung hat. Fragen Sie die Klasse:
• Was bedeutet ein Name? (Sammeln Sie die Antworten der Schüler auf diese Frage an 

der Tafel. Mögliche Antworten: Wir sind unter unserem Namen bekannt, er ist mit unse-
rer Identität verbunden, er stellt eine Möglichkeit dar, wie wir von anderen unterschieden 
werden können, und oft gehen damit ein Ruf und Erwartungen einher, die mit der zuge-
hörigen Familie verbunden sind.)

Bitten Sie einen Schüler, Mosia 5:7,8 vorzulesen. Bitten Sie die Klasse, herauszufinden, wel-
chen Namen König Benjamin seinem Volk gibt. Bitten Sie sie außerdem, nach Wörtern und 
Formulierungen zu suchen, die auf die Bedeutung des Namens hinweisen. Sie können ih-
nen auch vorschlagen, diese Wörter und Formulierungen zu markieren.
• Welchen Namen gibt König Benjamin seinem Volk?
• Welche Wörter und Formulierungen habt ihr gefunden? Was lehren euch diese Wörter und 

Formulierungen über den Namen Christi?
• Wann nehmen wir den Namen Christi auf uns? (Achten Sie darauf, dass die Schüler ver-

stehen, dass wir den Namen Jesu Christi auf uns nehmen, wenn wir heilige Bünd-
nisse eingehen und halten).

Wenn die Schüler diese Verse besprechen, brauchen sie vielleicht Hilfe, um die Lehre zu ver-
stehen, dass wir „Kinder Christi“ werden können (Mosia 5:7). Sie können darauf hinweisen, 
dass ein Vater einem Kind das Leben schenkt. Wir sind Geistkinder des himmlischen Vaters. 
Wir sind auch Kinder eines irdischen Vaters, der uns zusammen mit unserer Mutter die Mög-
lichkeit gegeben hat, mit einem physischen Körper auf der Erde zu leben. Präsident Joseph 
Fielding Smith hat im Zusammenhang mit Mosia 5:7 gelehrt, dass Jesus Christus auch „unser 
Vater wird“, weil er „uns durch das Sühnopfer, das er für uns vollbracht hat, Leben anbietet, 
nämlich ewiges Leben“. Präsident Smith hat erklärt: „Wir werden Kinder Jesu Christi, seine 
Söhne und Töchter, durch die mit ihm geschlossenen Bündnisse des Gehorsams.“ ( Doctrines 
of Salvation, Hg. Bruce R. McConkie, 3 Bände, 1954–1956, 1:29).
Weisen Sie die Schüler auf die Aussagen an der Tafel hin, aus denen hervorgeht, welche Be-
deutung ein Name hat.
• Inwiefern machen uns diese Aussagen verständlich, was es heißt, den Namen Jesu Christi 

auf uns zu nehmen?
Bitten Sie die Schüler, Mosia 5:9- 13 für sich zu lesen und nach weiteren Hinweisen König 
Benjamins darüber zu suchen, was es bedeutet, den Namen Jesu Christi auf sich zu nehmen. 
Schlagen sie den Schülern vor, diese Verse so zu lesen, als ob König Benjamin persönlich zu 
ihnen spräche. Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen auf und bitten Sie sie, folgende Fra-
gen, die sich auf das eben Gelesene beziehen, zu erörtern. (Sie können diese Fragen auch an 
die Tafel schreiben oder sie als Handzettel austeilen.)
• Denkt daran, wie wichtig es ist, dass wir den Namen Christi auf uns nehmen. Was bedeu-

tet es wohl, wenn uns der Name Christi ins Herz geschrieben ist? Welche Segnungen er-
langen diejenigen, in deren Herz der Name Christi geschrieben ist?

• Denkt an Menschen, die ihr kennt, die den Namen Christi in Ehren halten. Wie zeigen diese 
Menschen ihre Ehrfurcht und Liebe, die sie für den Namen Christi empfinden?

Bitten Sie einen Schüler, Mosia 5:15 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, Taten zu nennen, 
an denen man diejenigen erkennt, die ihre Bündnisse halten. 
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• Welche Fragen könnten wir uns stellen, um herauszufinden, wie gut wir selbst den  Namen 
Christi auf uns genommen haben? 

Bringen Sie Ihre Gefühle darüber zum Ausdruck, was es bedeutet, den Namen Jesu Christi 
auf sich zu nehmen. Legen Sie Zeugnis davon ab, wie wichtig dies in Ihrem Leben ist.

Mosia 6:1- 7
Mosia beginnt seine Regierungszeit als König
Bitten Sie die Schüler, Mosia 6:1- 3 für sich zu lesen und darauf zu achten, was König Benja-
min tut, bevor er die Menge entlässt.
• Warum ist es wohl wichtig, die Namen aller Menschen aufzuschreiben, die den Bund ein-

gegangen sind? Warum ernennt König Benjamin Priester unter dem Volk?
Erklären Sie, dass König Benjamin seinem Sohn Mosia das Königtum überträgt, nachdem er 
zu dem Volk gesprochen hat. König Benjamin stirbt drei Jahre später. Bitten Sie einen Schü-
ler, Mosia 6:6,7 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, nach Wörtern und Formulierungen zu 
suchen, die zeigen, dass Mosia dem Beispiel seines Vaters folgt und seinem Volk hilft, auch 
weiterhin eine mächtige Herzenswandlung zu erfahren.
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Lektion für das Heimstudium
Worte Mormons bis Mosia 6 (Einheit 11)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die folgende Zusammenfassung der Lehren und Grundsätze, 
die die Schüler gelernt haben, als sie sich mit den Worten Mor-
mons bis Mosia 6 (Einheit 11) beschäftigt haben, soll nicht als 
Bestandteil dieser Lektion vermittelt werden. Die Lektion, die 
Sie durchnehmen, konzentriert sich nur auf einige dieser Leh-
ren und Grundsätze. Folgen Sie den Eingebungen des Heiligen 
Geistes, wenn Sie über die Bedürfnisse der Schüler nachdenken. 

Tag 1 (Worte Mormons–Mosia 2)
Wenn die Schüler sich mit dem Erlebnis Mormons beschäf-
tigen, der dem Geist gehorchte und seinen Aufzeichnungen 
die kleinen Platten Nephis hinzufügte, erfahren sie, dass der 
Herr alles weiß. König Benjamin sagte, dass die Nephiten in 
Unglauben verfallen wären, wenn sie nicht die Schriften ge-
habt hätten, und dass das Forschen in den heiligen Schriften 
uns hilft, die Gebote zu kennen und zu halten. Er lehrte sein 
Volk wichtige Grundsätze wie zum Beispiel: Wenn wir ande-
ren dienen, dienen wir Gott. Wenn wir uns Gott verpflichtet 
fühlen, wollen wir anderen dienen, und unsere Dankbarkeit 
nimmt zu. Wenn wir die Gebote halten, werden wir in zeitli-
cher und geistiger Hinsicht gesegnet.

Tag 2 (Mosia 3)
König Benjamin wiederholte die Worte eines Engels, der „frohe 
Nachricht großer Freude“ darüber verkündete, dass der Herr 
auf die Erde kommen würde. Die Schüler haben erfahren, dass 
über 100 Jahre vor den Ereignissen prophezeit wurde, dass Je-
sus Christus leiden würde, damit wir von unseren Sünden er-
rettet werden können. Wir können von unseren Sünden erret-
tet werden, wenn wir Glauben an Jesus Christus ausüben und 
umkehren. Wenn wir den Einflüsterungen des Heiligen Geis-
tes nachgeben, können wir dank des Sühnopfers Jesu Christi 
den natürlichen Menschen überwinden.

Tag 3 (Mosia 4)
Die Botschaft König Benjamins erfüllte sein Volk mit dem Geist 
des Herrn. Die Schüler haben erfahren, dass unsere Sünden 
dann vergeben werden, wenn wir Glauben an Jesus Christus 
ausüben und aufrichtig umkehren. König Benjamin lehrte sein 
Volk, dass wir Vergebung unserer Sünden erlangen können, 
wenn wir uns vor Gott demütigen und uns bemühen, christli-
che Eigenschaften zu entwickeln.

Tag 4 (Mosia 5 und 6)
Als die Schüler von der Veränderung gelesen haben, die über 
das Volk König Benjamins kam, haben sie gelernt, dass wir eine 
mächtige Herzenswandlung erfahren können, wenn wir Glau-
ben an Jesus Christus ausüben und den Heiligen Geist empfan-
gen. Das Volk König Benjamins gelobte, den Willen des Herrn 
zu tun und seine Gebote zu halten, und zeigte dadurch, dass 
wir den Namen Jesu Christi auf uns nehmen, wenn wir heilige 
Bündnisse schließen und halten.

Einleitung
Diese Lektion soll den Schülern nahebringen, was König Benja-
min seine Söhne und sein Volk drei Jahre vor seinem Tod lehrte. 
König Benjamin vermittelte seinem Volk, wie sie durch Glauben 
an Jesus Christus die Vergebung ihrer Sünden erlangen und be-
wahren könnten. 

Anregungen für den Unterricht

Worte Mormons
Nephi und Mormon bringen ihr Vertrauen auf Gott zum Ausdruck
Bitten Sie jemanden, 1 Nephi 9:2,3 zu lesen, um die Schüler daran 
zu erinnern, dass Nephi geboten worden war, zweierlei Platten an-
zufertigen. Machen Sie ihnen klar, dass sich der Begriff „diese Plat-
ten“ in dieser Schriftstelle auf die kleinen Platten Nephis bezieht, 
die hauptsächlich einen Bericht über Heiliges enthielten. Bitten Sie 
jemanden, 1 Nephi 9:4 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, den 
Zweck der großen Platten herauszufinden (ein Bericht über die Re-
gierung der Könige und die Kriege des Volkes).

Erinnern Sie die Schüler daran, dass Mormon die kleinen Platten 
unter den anderen Berichten entdeckte, als er die großen Platten 
Nephis kürzte. Er wurde vom Heiligen Geist inspiriert, den Inhalt 
der kleinen Platten seinem Auszug hinzuzufügen, obwohl er nicht 
wusste warum (siehe Worte Mormons 1:7).

Fordern Sie die Hälfte der Klasse auf, 1 Nephi 9:5,6 durchzuarbei-
ten, um herauszufinden, warum Nephi das Gebot erhalten hatte, 
die kleinen Platten anzufertigen. Lassen Sie die andere Hälfte in 
Worte Mormons 1:6,7 nachsehen, warum Mormon sich dazu ent-
schlossen hatte, die kleinen Platten seinem Auszug hinzuzufügen. 
Fragen Sie die Schüler, nachdem sie über das, was sie herausge-
funden haben, berichtet haben, was sie aus diesen Schriftstellen 
von Nephi und Mormon über den Herrn lernen. (Möglicherweise 
drücken sich die Schüler unterschiedlich aus, achten Sie aber da-
rauf, dass dabei zum Ausdruck kommt, dass sie verstehen, dass 
der Herr alles weiß.)
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• Was war die zukünftige „weise Absicht“, auf die sich sowohl 
Nephi als auch Mormon bezogen? (Der Herr wusste, dass die 
kleinen Platten im Jahr 1828 den Platz der verlorenen 116 Sei-
ten vom Manuskript des Buches Mormon einnehmen würden. 
Siehe Einheit 6, Tag 1, im Schülerleitfaden.)

• Inwiefern kann euch die Erkenntnis, dass der Herr alles weiß, 
was in der Zukunft geschieht, den Glauben geben, die geisti-
gen Eingebungen, die ihr empfangt, zu beherzigen?

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie mehr Zeit auf diesen Teil 
der Lektion verwenden sollten, dann fragen Sie die Schüler, ob 
sie von Erlebnissen berichten können, bei denen der Geist ihnen 
eingab, etwas zu tun, sie aber erst später erfahren haben, warum 
sie es tun sollten.

Mosia 1
König Benjamin fordert das Volk auf, sich zu versammeln
Erklären Sie, dass die kleinen Platten Nephis die Geschichte der Ne-
phiten vom Wirken Lehis bis zu der Zeit abdecken, da König Mo-
sia das Volk Nephi und das Volk Zarahemla vereinigt und Mosias 
Sohn Benjamin in Rechtschaffenheit über das Reich regiert. Die 
heiligen Berichte werden der Obhut König Benjamins anvertraut 
(siehe Omni 1:23,25).

Am Ende seines Lebens bittet König Benjamin seinen Sohn Mosia, 
das Volk zu versammeln. Bitten Sie die Schüler, Mosia 1:10,11 zu 
lesen und herauszufinden, warum König Benjamin zu seinem Volk 
sprechen will. (Er will verkünden, dass Mosia der nächste  König 
wird, und dem Volk einen Namen geben.)

Mosia 2–6
König Benjamin belehrt sein Volk über das Sühnopfer des 
Erretters
Zeigen Sie den Schülern das Bild „König Benjamin spricht zu sei-
nem Volk“ (62298; Bildband zum Evangelium, Nr. 74). Lesen Sie 
der Klasse Mosia 2:12- 19 vor. Bitten Sie die Schüler, die Hand zu 
heben, wenn sie Formulierungen hören, die einen Hinweis auf den 
Charakter König Benjamins geben. Hören Sie in diesem Fall auf 
zu lesen, und bitten Sie sie, zu erklären, was ihnen aufgefallen ist 
und inwiefern dies den Charakter König Benjamins erkennen lässt.

Sie können die Schüler fragen, was sie aus Mosia 2:17 über das 
Dienen erfahren haben. (Die Antworten der Schüler sollten wider-
spiegeln, dass sie verstehen, dass wir Gott dienen, wenn wir im 
Dienst unserer Mitmenschen sind.) Sie können die Klasse auch 
Mosia 2:17 – eine Lernschriftstelle – auswendig aufsagen lassen. 
Denken Sie darüber nach, ob Sie die Schüler vielleicht erzählen las-
sen wollen, wie sie in letzter Zeit Gott gedient haben, indem sie 
ihren Mitmenschen gedient haben.

Schreiben Sie folgende Schriftstellen an die Tafel oder auf ein Blatt 
Papier. Lassen Sie die in Klammern stehenden Antworten weg. Ge-
ben Sie jedem Schüler den Auftrag, sich eine der Schriftstellen an-
zusehen. Erinnern Sie sie, dass die Rede König Benjamins sich auf 
dieses Thema konzentriert: Den Menschenkindern kann nur im und 
durch den Namen Christi, des Herrn, des Allmächtigen, Errettung 

zuteil werden (siehe Mosia 3:17). Aus jeder Schriftstelle geht et-
was zu diesem Thema hervor.

 1. Mosia 2:20- 25,34. (Wenn wir erkennen, wie sehr wir in 
der Schuld Gottes stehen, wächst unsere Dankbarkeit.)

 2. Mosia 3:7- 11,17,18. (Jesus Christus hat gelitten, damit 
wir von unseren Sünden errettet werden können. Wenn 
wir Glauben an Jesus Christus ausüben, indem wir um-
kehren, können wir von unseren Sünden errettet werden.

 3. Mosia 3:12- 16,19- 21. (Wenn wir den Einflüsterungen 
des Heiligen Geistes nachgeben, können wir durch das 
Sühnopfer Jesu Christi den natürlichen Menschen able-
gen und ein Heiliger werden.)

 4. Mosia 4:5- 8,19- 21,26. (Wenn wir uns vor Gott demütigen 
und uns bemühen, christliche Eigenschaften zu entwickeln, 
können wir uns die Vergebung unserer Sünden bewahren.)

Lassen Sie die Schüler, nachdem Sie genügend Zeit hatten, sich mit 
ihrer Schriftstelle zu befassen, vor der Klasse oder in kleinen Grup-
pen berichten, was sie gelernt haben. Bitten Sie anschließend meh-
rere Schüler, einen der Grundsätze auszuwählen und zu erklären, 
wie sie diesen in ihrem Leben anwenden könnten.

Bitten Sie einen Schüler, Mosia 4:1- 3 vorzulesen. Fordern Sie die 
Klasse auf, mitzulesen und darauf zu achten, wie das Volk auf die 
Worte König Benjamins reagierte. Bitten Sie anschließend einen 
anderen Schüler, Mosia 5:1,2,5- 8 vorzulesen. Die Klasse soll nun 
darauf achten, wie wir den Namen des Herrn auf uns nehmen. 
Achten Sie darauf, dass die Schüler folgenden Grundsatz verste-
hen: Wir nehmen den Namen Jesu Christi auf uns, wenn wir 
heilige Bündnisse eingehen und sie halten. Vielleicht wollen 
Sie die Schüler daran erinnern, dass König Benjamin sein Volk un-
ter anderem deshalb versammelte, weil er sie darüber belehren 
wollte, was es heißt, Bündnisse zu schließen. Außerdem weihte 
er seinen Sohn Mosia zum König über das Volk (siehe Mosia 6:3).

Fragen Sie die Schüler zum Schluss, ob jemand von ihnen berich-
ten möchte, was er empfindet, wenn er daran denkt, dass er bei 
der Taufe den Namen Jesu Christi auf sich genommen hat. Bitten 
Sie sie, über die folgenden Fragen nachzudenken:

• Wie könnt ihr persönlich die Grundsätze der Rede König Benja-
mins anwenden?

• Was bedeutet es für euch, den Namen Christi auf euch zu neh-
men?

Sie können auch von der Freude Zeugnis geben, die einem zuteil 
wird, wenn man an Jesus Christus glaubt und sich auf sein Sühn-
opfer verlässt.

Nächste Einheit (Mosia 7–17)
Fragen Sie die Schüler: Würdet ihr für Jesus Christus einstehen, 
selbst wenn es bedeuten würde, getötet zu werden? Informieren 
Sie die Schüler darüber, dass sie sich in der kommenden Woche mit 
den Lehren Abinadis befassen werden. Spornen Sie sie an, heraus-
zufinden, welche Botschaft Abinadi den Nephiten zu bringen bereit 
war, obwohl er wusste, dass er dafür umgebracht werden würde.
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Land 
Zarahemla

Land Nephi 
(Lehi- Nephi)

Einleitung
Ungefähr 80 Jahre bevor König Benjamins Sohn Mosia Kö-
nig wird, führt ein Mann namens Zeniff eine Gruppe Ne-
phiten aus Zarahemla, um im Land Nephi zu wohnen, das 
sie als das „Land ihres Erbteils“ betrachten (siehe Omni 
1:27- 30). König Mosia ermächtigt einen Mann namens 
Ammon, eine kleine Gruppe zum Land Nephi zu führen, 
um das Schicksal der Gruppe Zeniffs zu erkunden. Ammon 
und seine Begleiter finden die Nachkommen der Gruppe 

Zeniffs, die unter der Knechtschaft der Lamaniten leben. 
Zeniffs Enkel Limhi ist ihr König. Ammons Ankunft lässt 
Limhi und sein Volk hoffen. Limhi fragt Ammon, ob er 
die Gravierungen auf den 24 Goldplatten, die sein Volk 
entdeckt hat, übersetzen könne. Ammon erklärt, dass 
der König von Zarahemla, König Mosia, ein Seher sei, der 
diese alten Berichte übersetzen könne.

LEKTION 56

Mosia 7 und 8

Anregungen für den Unterricht

Mosia 7
Ammon findet das Land Lehi- Nephi und erfährt, wie das Volk König Limhis in 
Knechtschaft geraten ist
Schreiben Sie Folgendes an die Tafel: trauern: Bedauern oder Traurigkeit empfinden
• Aus welchen Gründen trauern die Menschen?
Bitten Sie einen Schüler, Mosia 7:24 vorzulesen; der Rest der Klasse soll im Stillen mitlesen. 
Weisen Sie auf die Formulierung „und alles wegen Übeltuns“ hin. Erklären Sie, dass sich die-
ser Vers auf Umstände bezieht, die wegen unrechtschaffener Entscheidungen einer Gruppe 
von Menschen zustande kamen. Die Schüler sollen darüber nachdenken, ob sie schon ein-
mal wegen einer Situation getrauert haben, die „wegen Übeltuns“ zustande kam. Weisen 
Sie darauf hin, dass Sie heute Mosia 7 und 8 studieren, um mehr über einen König namens 
Limhi und die Ursache der Trauer seines Volkes zu erfahren. Bitten Sie die Schüler, darauf zu 

achten, wozu Limhi sein Volk anspornte, damit es diesem ge-
länge, seine Traurigkeit zu überwinden.
Bitten Sie einen Schüler, Mosia 7:1 vorzulesen. Die Klasse soll 
die beiden in diesem Vers genannten Orte nennen. Zeichnen 
Sie das erste Schaubild zu dieser Lektion an die Tafel und bit-
ten Sie die Schüler, dieses Schaubild in ihr Studientagebuch 
zu übertragen. Weisen Sie, wenn Sie dieses Schaubild ver-
wenden, darauf hin, dass die Kirche abgesehen davon, dass 
sich die Ereignisse auf dem amerikanischen Kontinent zuge-
tragen haben, keine offizielle Meinung zur Geographie des 
Buches Mormon vertritt.
Hinweis: Die Schüler fügen im Laufe ihres Studiums des Bu-
ches Mormon weitere Details in ihr Schaubild ein. Um si-
cherzustellen, dass sie für diese Ergänzungen ausreichend 
Platz haben, zeichnen Sie das Schaubild wie vorgegeben an 
die Tafel. Weisen sie auf den zusätzlich benötigten Platz hin, 
bevor die Schüler mit dem Zeichnen beginnen. (Das voll-
ständige Schaubild befindet sich im Anhang am Ende die-
ses Leitfadens.)
Erklären Sie, dass sich Lehis Familie, als sie im verheißenen 
Land ankommt, im Land Nephi niederlässt (es wird manch-

mal auch das Land Lehi- Nephi oder das Land ihres ersten Erbteils genannt). Kurz nach Le-
his Tod gebietet der Herr Nephi, in die Wildnis zu fliehen und alle, die mit ihm ziehen wol-
len, mitzunehmen. Nephis Volk wohnt weiterhin im Land Nephi, ist aber von denjenigen, die 
Laman und Lemuel nachfolgen, getrennt. Viele Jahre später gebietet der Herr einer Gruppe 

Übersicht über die in Mosia 7 bis 24 beschriebenen Reisen
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Übersicht über die in Mosia 7 bis 24 beschriebenen Reisen

Nephiten, aus dem Land Nephi zu fliehen. Diese Gruppe lässt sich in einem Land nieder, 
das Zarahemla heißt und nördlich des Landes Nephi liegt.
Mehrere Generationen später führt ein Mann namens Zeniff eine Gruppe Nephiten in das 
Land Nephi, um „das Land ihres Erbteils“ in Besitz zu nehmen (siehe Omni 1:27- 30). Zeniff 
hatte bereits mit einer anderen Gruppe vergeblich versucht, 
Land in diesem Gebiet zu sichern (siehe Mosia 9:1,2). Bitten 
Sie die Schüler, einen Pfeil von Zarahemla zum Land Nephi 
zu zeichnen und „eine Gruppe Nephiten, angeführt von Ze-
niff“ daran zu schreiben. Diese Gruppe verlässt Zarahemla 
ungefähr 80 Jahre bevor Mosia König wird.
Bitten Sie die Schüler, Mosia 7:1 noch einmal zu überfliegen 
und darauf zu achten, was Mosia wissen möchte. Nachdem 
die Schüler geantwortet haben, sollen sie Mosia 7:2,3 lesen, 
um herauszufinden, was Mosia tut, um eine Antwort auf diese 
Frage zu erhalten. Bitten Sie die Schüler, einen zweiten Pfeil 
von Zarahemla zum Land Nephi zu zeichnen, der die Reise 
des von Ammon angeführten Suchtrupps darstellt, und den 
Pfeil entsprechend zu beschriften. 
Fassen Sie Mosia 7:4- 11 zusammen und erklären Sie, dass 
Ammon die Stadt findet, in der die Nachkommen Zeniffs un-
ter der Herrschaft Limhis, dem Enkel Zeniffs, leben. Limhi 
entdeckt Ammons Gruppe außerhalb der Stadtmauern. Da 
er glaubt, dass sie zu den schlechten Priestern seines ver-
storbenen Vaters Noa gehören, lässt er sie von seinen Wa-
chen verhaften und ins Gefängnis werfen (siehe Mosia 21:23). 
Zwei Tage darauf verhört er sie. Bitten Sie die Schüler, Mosia  
7:12- 15 für sich zu lesen und darauf zu achten, wie Limhi re-
agiert, als er erfährt, wer Ammon ist und woher er kommt.
• Warum freut Limhi sich so sehr, als er erfährt, dass Ammon aus dem Land Zarahemla kommt?
Weisen Sie noch einmal auf das Wort trauern an der Tafel hin. Fassen Sie Mosia 7:16- 19 zu-
sammen und erklären Sie, dass König Limhi die Angehörigen seines Volk versammelt, um 
Ammon vorzustellen, um darüber zu sprechen, warum sie traurig sind und Bedauern emp-
finden, und um sie wissen zu lassen, an wen sie sich wenden können, um befreit zu werden.
Schreiben Sie das Wort Ursachen unter die Definition von trauern an die Tafel. Bitten Sie ei-
nige Schüler, abwechselnd Mosia 7:20- 28 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, nach Taten 
zu suchen, die Limhi als Ursachen der Prüfungen und Leiden seines Volks bezeichnet. (Es 
kann hilfreich sein, den Schülern zu sagen, dass der Prophet, der in Mosia 7:26 erwähnt wird, 
Abinadi ist, der unter der Regierung von Limhis Vater, Noa, verbrannt wurde.) Bitten Sie ein 
paar Schüler, nachdem die Verse gelesen worden sind, das, was sie herausgefunden haben, 
unter Ursachen an die Tafel zu schreiben.
• Was scheint die Hauptursache für das Leiden dieses Volkes gewesen zu sein? (Schlech-

tigkeit oder Sünde.)
Bitten Sie die Schüler, Mosia 7:29- 32 für sich zu lesen. Fordern Sie sie auf, eine Formulierung 
zu suchen, aus der hervorgeht, dass Limhi den Zusammenhang zwischen den Sünden und 
dem Leiden des Volkes versteht. (Vielleicht müssen Sie erklären, dass sich das Wort Spreu 
auf das bezieht, was übrig bleibt, wenn das Korn von der Ähre getrennt worden ist. In Mo-
sia 7:30 bedeutet „die Spreu ernten“, etwas Nutzloses zu erhalten.) Bitten Sie einige Schüler, 
die Formulierungen, die sie ausgewählt haben, vorzulesen und zu erklären.
• Inwiefern kann es hilfreich sein, wenn wir die Folgen unserer Sünden erkennen? 
Bitten Sie einen Schüler, Mosia 7:33 vorzulesen. Die Klasse soll nun herausfinden, wozu 
Limhi sein Volk ermahnt.
• Wie wirkt es sich aus, wenn man seine Sünden erkennt und deshalb Kummer empfindet? 

Welche Grundsätze können wir von Limhi und seinem Volk diesbezüglich lernen? (Wenn 
die Schüler herausfinden, welche Wahrheiten in diesem Kapitel stecken, machen Sie sie 
darauf aufmerksam, dass, wenn wir unsere Sünden erkennen und bedauern, dies dazu 
führen kann, dass wir uns dem Herrn zuwenden, um davon befreit zu werden. Sie 
können diesen Grundsatz auch an die Tafel schreiben.)

Land 
Zarahemla

Land Nephi 
(Lehi- Nephi)

Gruppe 
nephiten 

mit Anführer 
Zeniff Suchtrupp 

mit Anführer 
Ammon
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Damit die Schüler diesen Grundsatz besser verstehen, sollen sie sich vorstellen, es gäbe je-
manden, den sie lieben, der seine Sünden bereut und gern umkehren und sich dem Herrn 
zuwenden würde, aber nicht genau weiß, was zu tun ist. Geben Sie davon Zeugnis, dass der 
Rat König Limhis an sein Volk in Mosia 7:33 die Schlüssel enthält, wie man das Leid und 
den Kummer überwindet, die mit Sünde einhergehen. Fordern Sie die Schüler auf, im Stil-
len Mosia 7:33 zu lesen und nach Aussagen zu suchen, die jemandem verständlich machen 
würden, wie man sich dem Herrn zuwendet. (Sie können ihnen vorschlagen, diese Aussa-
gen zu markieren.)
Bitten Sie die Schüler nach angemessener Arbeitszeit, die Formulierungen, die ihnen aufge-
fallen sind, zu nennen. Lassen Sie jeden Schüler erklären, was die Formulierung, die er sich 
ausgesucht hat, bedeutet, indem er sie 1.) in eigenen Worten wiedergibt oder 2.) Beispiele 
dafür nennt, wie jemand handelt oder denkt, der sich bemüht, den angesprochenen Grund-
satz anzuwenden.
Die Schüler sollen darüber nachdenken, ob es Sünden gibt, von denen sie noch nicht um-
gekehrt sind und die in ihrem Leben und bei den Menschen, die sie lieben, Kummer und 
Leid verursachen könnten. Bitten Sie die Schüler, die folgende Frage in ihrem Studientage-
buch zu beantworten:
• Wie könnt Ihr Mosia 7:33 in eurem Leben anwenden?
Geben Sie Zeugnis, dass der Herr uns von der Trauer, die durch unsere Sünden hervorge-
rufen wird, befreit, wenn wir uns ihm von ganzem Herzen und ganzem Sinn zuwenden.

Mosia 8
Ammon erfährt von den 24 Goldplatten und erzählt Limhi von einem Seher,  
der die Gravierungen übersetzen kann, die darauf enthalten sind
Bitten Sie zwei Schüler, nach vorn zu kommen. Verbinden Sie einem Schüler die Augen und 
legen Sie Papier, Bücher und andere harmlose Gegenstände im Raum verteilt auf den Bo-
den. Bitten Sie den zweiten Schüler, dem ersten Anweisungen zu geben, um ihm zu hel-
fen, den Raum zu durchqueren, ohne einen der Gegenstände auf dem Boden zu berühren. 
Verbinden Sie danach dem zweiten Schüler die Augen. Verändern Sie die Lage der Gegen-
stände und lassen Sie nun den ersten Schüler die Anweisungen geben. Dieses Mal missach-
tet der Schüler mit den verbundenen Augen die Anweisungen jedoch absichtlich. (Sprechen 
Sie mit diesem Schüler vor dem Unterricht, ohne dass die anderen es hören, und bitten Sie 
ihn, die Anweisungen zu ignorieren.)
• Welchen Wert hat es, auf jemanden zu hören, der etwas sehen kann, was wir nicht sehen?
Fassen Sie Mosia 8:5- 12 zusammen, indem Sie erklären, dass Limhi kurz vor Ammons An-
kunft eine Expedition nach Zarahemla ausgesandt hat, um Hilfe zu erbitten. Die Gruppe irrt 

in der Wildnis umher, aber statt Zarahemla zu finden, fin-
den sie die Überreste einer zerstörten Zivilisation. Sie finden 
auch 24 Goldplatten mit Gravierungen. (Sie können auch er-
klären, dass die Ruinen, die das Volk Limhi findet, alles sind, 
was von der jareditischen Zivilisation übrig geblieben ist. Ein 
Bericht der Jarediten, den 24 Goldplatten entnommen, ist im 
Buch Mormon als Buch Ether enthalten.) Fügen Sie diese 
Reise, wie in der Abbildung auf dieser Seite gezeigt wird, in 
das Schaubild an der Tafel ein. Bitten Sie die Schüler, dasselbe 
bei ihrem Schaubild zu tun. Erklären Sie, dass König Limhi 
die Schriften, die auf den 24 Platten eingraviert sind, verste-
hen möchte. Er fragt Ammon, ob er jemanden kennt, der sie 
übersetzen kann.
Bitten Sie einen Schüler, Ammons Antwort in Mosia 8:13- 15 
zu lesen. Fordern Sie die Klasse auf, die Bezeichnung zu fin-
den, die Ammon gebraucht, um jemanden zu beschreiben, 
der die Macht hat, solche Berichte zu übersetzen. Bitten Sie 
die Schüler, Mosia 8:16- 19 für sich durchzulesen und her-
auszufinden, welche zusätzlichen Fähigkeiten ein Seher hat. 
Bitten Sie mehrere Schüler, zu berichten, was sie herausge-
funden haben.

Übersicht über die in Mosia 7 bis 24 beschriebenen Reisen

Gruppe 
nephiten 

mit Anführer 
Zeniff Erfolglose 

Suche nach 
Zarahemla

Suchtrupp 
mit Anführer 

Ammon

Land Nephi 
(Lehi- Nephi)

Land 
Zarahemla

24 Goldplatten 
(das Buch Ether)

Ruinen des jareditischen 
Volkes im Land nordwärts
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Schreiben Sie folgende Aussage an die Tafel: Der Herr erweckt Propheten, Seher und Of-
fenbarer zum Nutzen der Menschen.
• Wie viele Seher haben wir heute auf der Erde? (Fünfzehn – die Mitglieder der Ersten Prä-

sidentschaft und des Kollegiums der Zwölf Apostel.)
• Was ist uns schon durch Propheten, Seher und Offenbarer bekannt gemacht worden? 

(Falls die Schüler Schwierigkeiten haben zu antworten, fragen Sie nach, was wir von Se-
hern zu Themen wie Ehe und Familie, Bildung, Unterhaltung und Medien oder sexuelle 
Reinheit wissen.) 

• Inwiefern seid ihr durch neuzeitliche Propheten, Seher und Offenbarer gesegnet worden?
Sie könnten erzählen, inwiefern Ihr Leben schon durch Propheten, Seher und Offenbarer 
gesegnet worden ist. Regen Sie die Schüler dazu an, eine aktuelle Konferenzansprache eines 
Mitglieds der Ersten Präsidentschaft oder des Kollegiums der Zwölf Apostel zu lesen und da-
rüber nachzudenken und den in der Ansprache gegebenen Ratschlag zu befolgen.
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Einleitung
Während der Regierungszeit von König Mosia I. führt Ze-
niff eine Gruppe Nephiten aus Zarahemla fort. Sie wollen 
sich unter den Lamaniten im Land Nephi niederlassen. In 
Mosia 9 bis 22 wird berichtet, was diese Gruppe erlebt. 
Der König der Lamaniten gestattet dem Volk Zeniffs, sich 
bei ihnen anzusiedeln, da er insgeheim beabsichtigt, es in 

Knechtschaft zu bringen. Die falschen Überlieferungen der 
Lamaniten und ihr Hass auf die Nephiten führen schließ-
lich zum Krieg. Das Volk Zeniff vertraut darauf, dass der 
Herr ihm Kraft gibt, und schafft es, die Lamaniten aus sei-
nem Land vertreiben.

LEKTION 57

Mosia 9 und 10

Anregungen für den Unterricht

Mosia 9:1- 13
Zeniff führt eine Gruppe Nephiten zurück ins Land Nephi
Fordern Sie die Schüler auf, an eine Situation zu denken, in der sie etwas unbedingt wollten. 
Lassen Sie ein paar Schüler davon erzählen. Erläutern Sie, dass sie heute etwas über einen 
Mann lernen werden, der etwas so sehr wollte, dass er die möglichen Folgen seines Wun-
sches völlig übersah.
Bitten Sie die Schüler, sich das Schaubild zu den Reisen anzuschauen, das sie in der vorheri-
gen Lektion zu zeichnen angefangen haben. Rufen Sie ihnen in Erinnerung, dass ein Mann 
namens Ammon eine Gruppe anführte, die sich von Zarahemla aus auf den Weg machte 
und im Land Nephi auf Limhi und sein Volk stieß. (Erklären Sie gegebenenfalls, dass im 
Buch Mormon zwei Männer namens Ammon vorkommen. Einer war der Mann, um den es 
heute geht. Der andere war ein Sohn Mosias, der bei den Lamaniten zu einem großartigen 
Missionar wurde. Die Schüler lesen von ihm ab Mosia 27.) Lassen Sie die Schüler Mosia 7 
und 8 aufschlagen und nachschauen, welche Zeitangabe jeweils in der Zusammenfassung 
des Kapitels steht (um 121 v. Chr.). Lassen Sie sie diese Angabe mit der in Mosia 9 verglei-
chen (um 200 v. Chr., also gut achtzig Jahre zuvor). Fragen Sie, ob jemand weiß, woher die-
ser Zeitsprung rührt.
Erläutern Sie, dass die Handlung in Mosia 8 und 9 achtzig Jahre zurückspringt und mit dem 
Bericht von König Limhis Großvater Zeniff beginnt. Bitten Sie einen Schüler, Mormons 

Vorwort zum Bericht Zeniffs vor der Kapitelüberschrift von  
Mosia 9 vorzulesen. Bitten Sie dann einen anderen Schüler, 
Mosia 9:1,2 vorzulesen.
Lassen Sie die Schüler einen Pfeil in ihr Schaubild einzeich-
nen. Er stellt die Reise der ersten Gruppe dar, die von Za-
rahemla zum Land Nephi kam. Weisen Sie darauf hin, dass 
Zeniff zu dieser Gruppe gehört. Der Pfeil, der im Schaubild 
auf dieser Seite zu sehen ist, bedeutet, dass die Gruppe au-
ßerdem nach Zarahemla zurückkehrt. Am Pfeil steht: „Ei-
nige Nephiten versuchen, das Land Nephi zurückzugewin-
nen.“ (Sie finden das vollständige Schaubild im Anhang hin-
ten im Leitfaden.)
Bitten Sie einen Schüler, Mosia 9:3,4 vorzulesen. Fordern Sie 
die übrigen Schüler auf, mitzulesen und darauf zu achten, 
was Zeniff 1.) so übereifrig erlangen will und woran er sich 
2.) nur langsam erinnert.
• Was bedeutet es, übereifrig zu sein? (auf etwas versessen sein 
oder den übermäßigen Wunsch haben, etwas zu bekommen)
• Was bedeutet es wohl, sich des Herrn nur langsam zu 
erinnern?

Die Zeitangaben 
in den 
Kapitelüberschriften
Zeigen Sie den Schülern, 
dass in der Zusammenfas-
sung eines jeden Kapitels 
im Buch Mormon eine un-
gefähre Zeitangabe steht, 
damit man die dort je-
weils beschriebenen Er-
eignisse historisch zu-
ordnen kann. Wenn die 
Schüler mit solchen Zeit-
angaben vertraut werden, 
erkennen sie, wie die im 
Buch Mormon beschriebe-
nen Ereignisse miteinan-
der und mit anderen ge-
schichtlichen Ereignissen 
zusammenhängen.

Übersicht über die in Mosia 7 bis 24 beschriebenen Reisen

Land 
Zarahemla

Ruinen des jareditischen 
Volkes im Land nordwärts

Land Nephi 
(Lehi- Nephi)

Gruppe 
nephiten 

mit Anführer 
Zeniff Erfolglose 

Suche nach 
Zarahemla

24 Goldplatten 
(das Buch Ether)

Suchtrupp 
mit Anführer 

Ammon

Einige nephiten 
versuchen, das 

Land nephi 
zurückzugewinnen
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Erläutern Sie, dass Zeniff aufgrund seines Übereifers und weil er sich des Herrn nur lang-
sam erinnert, einen Fehler macht. Lassen Sie die Schüler Mosia 9:5- 7,10 lesen und diesen 
Fehler herausfinden.
• Was übersieht Zeniff aufgrund seines übersteigerten Wunsches, das Land Nephi in Be-

sitz zu nehmen?
• Worin besteht die Gefahr, wenn man aus Übereifer heraus Entscheidungen trifft?
• Worin liegt die Gefahr, wenn man Entscheidungen trifft, ohne sich zuvor mit dem Herrn 

zu beraten?
Fassen Sie Mosia 9:11- 13 zusammen und erzählen Sie den Schülern, dass das Volk Zeniffs 
zwölf Jahre später so gediehen ist, dass der lamanitische König unruhig wird. Er befürchtet, 
es nicht in Knechtschaft bringen zu können, und fängt daher an, „sein Volk aufzustacheln, 
sodass sie mit [Zeniffs] Volk Streit beginnen“ (Mosia 9:13).

Mosia 9:14 bis 10:22
Die Lamaniten versuchen, das Volk Zeniffs in Knechtschaft zu bringen
Schreiben Sie diese Punkte an die Tafel: Hausaufgaben, Versuchung widerstehen, Probleme 
mit Freunden, Menschenführung, Arbeit, Konflikte in der Familie, Sport (Je nachdem, was die 
Schüler brauchen oder woran sie interessiert sind, können Sie diese Liste noch ergänzen.)
Bitten Sie einen Schüler, nach vorne zu kommen und seine Arme auszustrecken. Legen Sie 
ihm kleinere Gegenstände wie Bücher oder Steine auf die Hände und sagen Sie ihm, er solle 
die Arme weiter ausgestreckt lassen. Erklären Sie, dass die Gegenstände die Tätigkeiten und 
Herausforderungen darstellen, die an der Tafel aufgeführt sind. Fragen Sie die Klasse:
• In welchen dieser Bereiche hättet ihr gern mehr Kraft und Unterstützung?
Legen Sie noch ein, zwei Gegenstände auf die linke und rechte Hand des Schülers. Fragen 
Sie die Klasse:
• Hattet ihr schon einmal das Gefühl, dass ihr zu viel mit euch herumschleppt, und habt ihr 

euch gewünscht, ihr wärt besser imstande oder hättet mehr Kraft, eure Herausforderun-
gen zu meistern?

Bitten Sie zwei Schüler, nach vorne zu kommen und die Arme desjenigen zu stützen, der die 
Gegenstände hält. Erläutern Sie, dass es in der restlichen heutigen Lektion um eine Gruppe von 
Menschen geht, die sich auch bewusst wurden, dass sie mehr Kraft brauchten. Bitten Sie die 
Schüler, während der Lektion darauf zu achten, wie sie mehr Kraft im Leben empfangen könn-
ten. (Lassen Sie die Schüler, die nach vorn gekommen waren, wieder ihren Platz einnehmen.)
Erzählen Sie, dass in Mosia 9 und 10 berichtet wird, wie die Lamaniten zweimal zum Kampf 
gegen Zeniff und sein Volk ausrücken. Zeichnen Sie die nachstehende Tabelle an die Tafel 
(ohne die in Klammern stehenden Antworten). Sagen Sie den Schülern, dass es nun ihre Auf-
gabe ist, in den angegebenen Schriftstellen die Antwort auf die Fragen oben in der Tabelle zu 
suchen. Fordern Sie die Hälfte der Klasse auf, sich die Schriftstellen in der ersten Zeile vor-
zunehmen und die Antworten hinsichtlich Zeniff und seinem Volk zu suchen. Lassen Sie die 
andere Hälfte die Schriftstellen in der zweiten Zeile lesen, um Antworten im Hinblick auf 
die Lamaniten zu finden. Bitten Sie einen Schüler aus jeder Gruppe, das, was sie herausge-
funden haben, an die Tafel zu schreiben.

Wie bereitet sich das 
Volk vor?

Wie setzen sie ihr Ver-
trauen in den Herrn?

Was ist das Ergebnis?

Zeniff und sein 
Volk

Mosia 9:14- 16; 
10:1,2,7,9,10
(Sie bewaffnen sich und 
ziehen in den kampf.)

Mosia 9:17; 10:19
(Sie beten und erinnern 
sich daran, dass der 
Herr ihre Vorfahren 
befreit hat.)

Mosia 9:18; 10:20
(Der Herr gibt ihnen 
kraft und sie vertreiben 
die Lamaniten erfolg-
reich aus ihrem Land.)

Die Lamaniten Mosia 10:6- 8
(Sie bewaffnen sich und 
ziehen in den kampf.)

Mosia 10:11
(nichts. Sie verlassen 
sich auf ihre eigene 
kraft.)

Mosia 10:19,20
(Die Lamaniten werden 
durch ein großes 
Gemetzel aus dem Land 
vertrieben.)

Wenn die Schüler die Tabelle fertiggestellt haben, fragen Sie sie:
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• Welche Ähnlichkeiten und welche Unterschiede sind bei der Art und Weise zu erkennen, 
wie das Volk Zeniffs und wie die Lamaniten an den Kampf herangingen?

• Welche Wahrheiten werden uns anhand dieses Vergleichs deutlich?
Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Der Herr gibt uns Kraft, wenn wir alles tun, 
was wir können, und auf ihn vertrauen.
Weisen Sie nochmal auf die Tätigkeiten und Herausforderungen an der Tafel hin und darauf, 
was Sie dazu demonstriert haben.
• Wie ließe sich dieser Grundsatz wohl auf einige der genannten Punkte anwenden?
Sie könnten auch folgende Beispiele anführen, um den Schülern vor Augen zu führen, wie 
sie ihren Teil erfüllen und auf den Herrn vertrauen können, wenn sie sich um Kraft bemühen:

 1. Euch steht in der Schule eine wichtige Arbeit bevor und ihr möchtet die Kraft haben, 
sie gut zu bewältigen.

 2. Ihr habt euch sehr bemüht, eine schlechte Gewohnheit aufzugeben, doch ihr habt das 
Gefühl, dass ihr nicht stark genug seid, es allein zu schaffen.

 3. In eurer Familie gibt es Schwierigkeiten, und ihr habt das Gefühl, ihr könnt mit den 
dadurch aufwallenden Emotionen nicht ohne Hilfe umgehen.

Bitten Sie die Schüler, die ersten dreieinhalb Zeilen von Mosia 9:18 durchzugehen. (Die Schü-
ler können sich diese Zeilen auch in ihren Schriften markieren.)
• Wann wurde das Prinzip, die in diesen Zeilen zum Ausdruck kommt, schon einmal in eu-

rem Leben deutlich?
Sie können auch ein eigenes Erlebnis erzählen, das zeigt, wie bereitwillig der Herr uns stärkt, 
wenn wir unser Möglichstes tun und auf ihn vertrauen.
Erläutern Sie, dass Zeniff, bevor er und sein Volk zum zweiten Mal in den Kampf ziehen, die-
sem erklärt, warum die Lamaniten den Nephiten gegenüber so hasserfüllt sind. Schreiben Sie 
die Begriffe zornig und Unrecht erleiden an die Tafel und lassen Sie die Schüler ähnliche Begriffe 
oder Formulierungen nennen. (Zum Beispiel: ärgerlich, wütend; unfair behandelt werden.)
Damit die Schüler besser verstehen, dass es sich auf mehrere Generationen auswirken 
kann, wenn man anderen etwas übel nimmt, vom Zorn nicht ablässt und nicht gewillt 
ist, zu vergeben, bilden Sie Zweiergruppen und lassen Sie jede Gruppe Mosia 10:12- 18   
lesen. Lassen Sie sie nach Gründen dafür suchen, warum die Nachfahren Lamans und  Lemuels 
die Nachfahren Nephis immer noch hassten.
Wenn alle Gruppen mit dem Lesen fertig sind, stellen Sie folgende Fragen zur Diskussion. 
(Sie können die Fragen an die Tafel schreiben, während die Schüler die Schriftstelle lesen, 
oder jeder Gruppe einen Handzettel mit den Fragen geben.)
• Warum hassten die Lamaniten die Nephiten so sehr?
• Wen verletzen wir, wenn wir wütend sind oder nicht vergeben wollen?
• Wie kann sich der Zorn, den jemand hegt, jetzt und künftig auf die Familie des Betreffen-

den auswirken?
Lesen Sie die nachstehende Aussage von Elder Donald L. Hallstrom von den Siebzigern vor. 
Lassen Sie die Schüler darauf achten, was wir tun können, wenn wir uns angegriffen fühlen 
oder auf jemanden wütend sind.
„Wenn Sie glauben, Ihnen sei ein Unrecht widerfahren, sei es durch einen Menschen (ein 
Angehöriger, ein Freund, ein Mitglied oder ein Führer der Kirche, ein Arbeitskollege) oder 
durch die Umstände (Tod eines geliebten Menschen, gesundheitliche Beschwerden, finanzi-
elle Einbußen, Missbrauch, Abhängigkeit), müssen Sie den Stier mit aller Kraft bei den Hör-
nern packen. … Wenden Sie sich unverzüglich dem Herrn zu. Üben Sie Ihren ganzen Glau-
ben an ihn aus. Lassen Sie ihn einen Teil Ihrer Last tragen. Lassen Sie zu, dass durch seine 
Gnade Ihre Last leicht wird. … Lassen Sie nie zu, dass irdische Umstände Sie geistig läh-
men.“ („Wenden Sie sich dem Herrn zu“, Liahona, Mai 2010, Seite 80.)
Bitten Sie die Schüler, über die folgenden Fragen nachzudenken. (Sie können sie auch er-
muntern, die Antwort darauf in ihr Studientagebuch zu schreiben.)
• Habt ihr in irgendeiner Hinsicht das Gefühl, dass euch jemand Unrecht getan hat, oder 

seid ihr auf jemanden wütend?
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• Wen könnt ihr bei euren Bemühungen, dem Betreffenden zu vergeben, um Hilfe bitten? 
Wie könnt ihr schlechte Gefühle oder Zorn künftig vermeiden?

Bitten Sie die Schüler, an eine Situation zu denken, in der sie jemandem vergeben haben. Las-
sen Sie einige erzählen, wie sie sich gefühlt haben, als sie vergeben und die eigenen schlech-
ten Gefühle oder den Zorn abgelegt hatten. Sie können auch selbst Zeugnis davon geben, 
dass man den Herrn um Hilfe bitten kann, um anderen vergeben zu können.
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Einleitung
Da der Stolz und das ausschweifende Leben König Noas 
dazu führen, dass ein Großteil seines Volkes in Schlech-
tigkeit verfällt, sendet der Herr den Propheten Abinadi, 
um Noa und sein Volk zu warnen. Abinadi warnt das Volk, 

dass es in Knechtschaft geraten wird, wenn es nicht um-
kehrt. Die Menschen schenken den Warnungen jedoch 
keine Beachtung, und König Noa lässt Abinadi ins Ge-
fängnis werfen.

LEKTION 58

Mosia 11 bis 12:17

Anregungen für den Unterricht

Mosia 11:1- 19
König Noa verleitet sein Volk zur Schlechtigkeit
Schreiben Sie vor dem Unterricht diese Fragen an die Tafel:

Wie würdet ihr reagieren, wenn eure Eltern andeuten würden, sie hätten den Eindruck, dass  einige 
eurer Freunde einen schlechten Einfluss auf euch ausüben?
Wie würdet ihr reagieren, wenn ein Führer der Kirche sagen würde, eine eurer Lieblingsbeschäf-
tigungen stünde eurem geistigen Wachstum im Wege?
Wie würdet ihr reagieren, wenn der Prophet eine bestimmte Art der Unterhaltung, die euch  gefällt, 
anprangern würde?

Bitten Sie die Schüler, im Stillen über diese Fragen nachzudenken. Fragen Sie dann:
• Inwiefern wäre eine solche Situation recht schwierig?
• Wie könntet ihr euch in einer solchen Situation an den Rat eurer Eltern oder Führer halten?
• Warum sind rechtschaffene Menschen willens, einen Rat zu befolgen, auch wenn dies eine 

mühsame Änderung ihres Lebens bedeutet?
Erklären Sie, dass es in dieser Lektion um eine Gruppe von Menschen geht, die nicht gewillt 
sind, auf die Aufforderung eines Propheten zu hören.
Führen Sie den Schülern den Kontext vor Augen und rufen Sie ihnen in Erinnerung, dass 
Zeniff eine Gruppe Menschen ins Land Nephi geführt hat, wo sie in die Knechtschaft der 
Lamaniten geraten sind. Obgleich Zeniffs Übereifer Ursache dafür gewesen ist, dass die La-
maniten ihn haben täuschen können, ist er doch ein guter Mensch und legt seinem Volk ans 
Herz, auf den Herrn zu vertrauen. Bevor Zeniff stirbt, überträgt er seinem Sohn Noa das Kö-
nigtum (siehe Mosia 9 und 10).
Erklären Sie, dass Noa ein schlechter Mensch war. Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen auf, 
um zu zeigen, wie sich seine Schlechtigkeit auf sein Volk auswirkt. Bitten Sie die erste Gruppe, 
Mosia 11:1,2,5- 7, und die zweite Gruppe, Mosia 11:14- 19 zu lesen. Beide Gruppen sollen da-
rauf achten, inwiefern sich König Noas Schlechtigkeit im Einzelnen auf das Volk auswirkt. 
Helfen Sie den Schülern, diese Verse näher zu beleuchten, indem Sie beispielsweise fragen:
• Warum hat das Volk wohl nichts dagegen, Noa in seiner Schlechtigkeit zu unterstützen?
• Warum können nichtige und schmeichlerische Worte dazu führen, dass Menschen sich 

täuschen lassen? (Wenn die Schüler diese Frage besprechen, können Sie erläutern, dass 
Schmeichelei ein falsches Lob ist, das man jemandem ausspricht, um ihn zu manipulieren.)

• Was lernen wir aus diesem Bericht über Noas Volk darüber, wie wir auf nichtige und 
schmeichlerische Worte reagieren sollten? (Wenn wir den nichtigen und schmeichlerischen 
Worten anderer Glauben schenken, setzen wir uns der Gefahr aus, irregeleitet zu werden.)

• Was können wir tun, wenn niemand in unserem Umfeld rechtschaffen lebt?

Lektionen auf die 
Schüler zuschneiden
In den meisten Lektio-
nen werden mehr Wahr-
heiten aus den heiligen 
Schriften behandelt, als 
Sie in der vorgegebenen 
Zeit tatsächlich durch-
nehmen können. Bemü-
hen Sie sich, wenn Sie sich 
mit den heiligen Schriften 
und dem Lehrplan befas-
sen, um Führung durch 
den Heiligen Geist, da-
mit Sie erkennen, wel-
che Lehren und Grund-
sätze für ihre Schüler am 
wichtigsten sind und was 
sie im Unterricht bespre-
chen sollten. Der Heilige 
Geist hilft Ihnen dabei, 
jede Lektion auf die Be-
dürfnisse der Schüler zu-
zuschneiden.
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Mosia 11:20 bis 12:17
Abinadi warnt das Volk, es werde in Knechtschaft geraten, wenn es nicht umkehrt
Bitten Sie einen Schüler, Mosia 11:20 vorzulesen.
• Wie möchte der Herr dem Volk Noas helfen? (Er schickt einen Propheten, um es zur Um-

kehr zu rufen.)
Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Gott schickt uns Propheten, damit wir um-
kehren und Elend vermeiden können. Erklären Sie, dass der Herr Abinadi zweimal aussen-
det, um das Volk zu warnen.
Übertragen Sie die nachstehende Tabelle an die Tafel. Lassen Sie genug Platz, um unter jede 
Schriftstellenangabe eine Zusammenfassung schreiben zu können.

Abinadis Botschaft reaktion des Volkes

Erste Warnung Mosia 11:20- 25 Mosia 11:26- 29

Zweite Warnung Mosia 12:1- 8 Mosia 12:9- 17

Damit die Schüler Abinadis Botschaft besser verstehen, fordern Sie die eine Hälfte auf, Mo-
sia 11:20- 25 zu lesen, wo es um Abinadis erste Warnung geht; lassen Sie die andere Hälfte 
Mosia 12:1- 8 lesen, wo etwas zur zweiten Warnung steht. Bitten Sie jede Gruppe, Abinadis 
Botschaft zusammenzufassen, und lassen Sie einen Schüler das Gesagte an der Tafel unter 
der jeweiligen Schriftstelle festhalten.
• Inwiefern unterscheiden sich die beiden Warnungen Abinadis?
Um den Schülern die Unterschiede deutlich zu machen, können Sie eventuell auf Mosia 
11:20- 25 und die Stellen „wenn sie nicht umkehren“ und „wenn dieses Volk nicht umkehrt“ 
verweisen. Sie können ihnen auch vorschlagen, diese Stellen zu markieren. Fordern Sie sie 
dann auf, den Unterschied zwischen dem Wortlaut dieser Formulierung und der in Mosia 
12:1- 8 zu finden. Sagen Sie den Schülern gegebenenfalls, sie mögen in diesen Versen be-
sonders auf Formulierungen wie ich werde und es wird achten. (Führen Sie den Schülern vor 
Augen, dass das Volk den Folgen hätte entgehen können, wenn es nach der ersten Warnung 
umgekehrt wäre. Da sie jedoch nicht umkehren wollten, werden die Folgen in Abinadis zwei-
ter Warnung endgültig und sind noch schwerwiegender.)
• Was zeigt euch das im Hinblick auf die Folgen, die es nach sich zieht, wenn man der War-

nung eines Propheten keine Beachtung schenkt?
• Worin liegt die Gefahr, wenn wir in unseren Sünden verharren und nicht umkehren?
Damit den Schülern die Reaktion des Volkes auf Abinadis Botschaften verständlicher wird, 
fordern Sie die Hälfte der Klasse auf, Mosia 11:26- 29 zu lesen und darauf zu achten, wie das 
Volk und der König auf Abinadis erste Botschaft reagieren. Bitten Sie die andere Hälfte, Mosia 
12:9- 17 zu lesen und darauf zu achten, wie die Reaktion auf Abinadis zweite Botschaft aus-
fällt. Bitten Sie jede Gruppe, die Reaktion zusammenzufassen, und lassen Sie einen Schüler 
das Gesagte in die Tabelle eintragen.
• Warum werden die Menschen wohl zornig auf Abinadi, der ihnen ja eigentlich helfen will? 

Weshalb verteidigen sie wohl König Noa, der sie geradewegs ins Elend führt?
• In Mosia 11:29 steht, dass „die Augen des Volkes verblendet [sind]“. Inwiefern ist das Volk 

im Hinblick auf die Wahrheit blind geworden?
Führen Sie den Schülern folgenden Grundsatz vor Augen, wenn Sie die Frage besprechen: 
Sünde kann uns blind machen, sodass wir die Wahrheit dessen, was die Propheten sa-
gen, nicht erkennen können. Erläutern Sie, dass das Volk in seiner Blindheit Noa für seinen 

Schüler an die Tafel 
schreiben lassen
Wenn ein Schüler an die 
Tafel schreibt, können 
Sie die Klasse anschauen 
und das Gespräch weiter 
in Gang halten. Die Schü-
ler richten ihre Aufmerk-
samkeit auf die Tafel und 
werden dazu angeregt, 
sich zu beteiligen. Wei-
sen Sie den betreffenden 
Schüler darauf hin, dass er 
keine vollständigen Sätze 
schreiben muss, ein paar 
Stichworte aus dem Ge-
sagten reichen aus. Um 
für mehr Beteiligung zu 
sorgen, können Sie einen 
Schüler einige Minuten 
lang an die Tafel schrei-
ben lassen und dann ei-
nem anderen die Gele-
genheit geben, als Schrei-
ber zu fungieren.
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Freund und Abinadi für den Feind hielt, obwohl es gerade umgekehrt war. Fordern Sie die 
Schüler auf, über folgende Fragen nachzudenken:
• Seid ihr schon einmal wütend geworden oder habt ihr etwas, was ihr falsch gemacht habt, 

verteidigt, wenn euch jemand darauf hingewiesen hat, obwohl ihr wusstet, dass derje-
nige Recht hatte?

• Wie könnt ihr den Rat von Angehörigen, örtlichen Führern der Kirche und Propheten leich-
ter annehmen, wenn sie euch sagen, wie man dem Wort Gottes folgt?

Weisen Sie darauf hin, dass viele Menschen uns bitten und auffordern, nach dem Wort Got-
tes zu leben. Damit die Schüler noch eingehender darüber nachdenken, wie wir richtig re-
agieren, wenn uns jemand ans Herz legt, uns zu ändern oder umzukehren, kommen Sie noch 
einmal auf die drei Fragen zurück, die Sie vor dem Unterricht an die Tafel geschrieben haben. 
Bitten Sie die Schüler, eine dieser Fragen in ihrem Studientagebuch zu beantworten. Geben 
Sie ihnen hierfür genügend Zeit und lassen Sie dann einige Schüler erzählen, wie sie schon 
einmal gesegnet wurden, weil sie dem Rat ihrer Eltern oder Führer Beachtung geschenkt ha-
ben. Legen Sie ihnen ans Herz, sich um den Rat ihrer Eltern, der örtlichen Führer der Kirche 
und der Propheten zu bemühen und ihn zu befolgen.

Wiederholung der Lernschriftstellen
Die Schüler verstehen viele Schriftstellen besser, wenn sie sich eigene Fragen dazu überlegen. 
Lassen Sie die Schüler alle gemeinsam oder in Kleingruppen Hinweise auf bestimmte Lern-
schriftstellen ausarbeiten und aufschreiben. (Sie können eventuell gezielt Schriftstellen aus-
wählen, die die Schüler lernen oder wiederholen sollen.) Bitten Sie die Schüler dann, Ihnen 
die Hinweise vorzulesen. Wenn Sie die betreffende Lernschriftstelle richtig erraten, bekom-
men Sie einen Punkt. Wenn Sie nicht auf die richtige Schriftstelle kommen, geht der Punkt 
an die Klasse oder Kleingruppe.
Hinweis: Wenn in dieser Unterrichtsstunde nicht genug Zeit für diese Aktivität ist, können 
Sie sie ein andermal durchführen. Weitere Übungen zur Wiederholung der Lernschriftstel-
len finden Sie im Anhang.
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Einleitung
Als der Prophet Abinadi von König Noa und seinen Pries-
tern verhört wird, tadelt er sie dafür, dass sie die Gebote 
weder lehren noch danach leben. König Noa befiehlt 
seinen Priestern, Abinadi zu töten, doch Gott beschützt 

Abinadi und verleiht ihm die Macht, mit seiner Botschaft 
fortzufahren. Abinadi zitiert Jesaja und gibt damit Zeug-
nis von Jesus Christus und seinem Sühnopfer.

LEKTION 59

Mosia 12:18 bis 14:12

Anregungen für den Unterricht

Mosia 12:18 bis 13:26
Abinadi tadelt König Noa und seine Priester, weil sie nicht gewillt sind,  
die Gebote zu befolgen und zu lehren
Schreiben Sie zu Beginn dieser Lektion folgende Aussagen an die Tafel:

Ich WEISS, was es bedeutet, nach dem Evangelium Jesu Christi zu leben.
Ich LEBE nach dem Evangelium Jesu Christi.

Fordern Sie die Schüler auf, darüber nachzudenken, inwiefern diese Aussagen auf einer Skala 
von 1 bis 10 auf sie zutreffen (10 bedeutet, die Aussage trifft voll und ganz zu).
• Warum ist es wohl wichtig, dass man beides aufrichtig von sich selbst sagen kann?
Erläutern Sie, dass die Schüler anhand der Worte Abinadis mehr darüber lernen werden, 
wie wichtig es ist, das Evangelium zu kennen und zu leben. Rufen Sie ihnen die letzte Lek-
tion in Erinnerung, in der besprochen wurde, dass König Noa und seine Priester Abinadi ins 
Gefängnis werfen, weil er gegen sie prophezeit hat (siehe Mosia 12:1- 17). Fassen Sie Mo-
sia 12:18- 24 zusammen: Erklären Sie, dass Abinadi später vor König Noa und seine Pries-
ter gebracht wird. Die Priester nehmen ihn ins Verhör und versuchen, ihn dazu zu bringen, 
etwas zu sagen, was sie gegen ihn verwenden könnten. Dann fordert einer der Priester ihn 
auf, eine Schriftstelle auszulegen.
Bitten Sie die Schüler, Mosia 12:25- 30 für sich zu lesen und darauf zu achten, weshalb Abinadi 
Noa und seine Priester tadelte. Wenn die Schüler darauf Antwort gegeben haben, fragen Sie sie:
• Abinadi sagt, dass Noa und seine Priester die Wege des Herrn verkehrt haben (siehe  Mosia 

12:26). Mit anderen Worten: Sie haben Heiliges beschmutzt und den rechten Pfad  verlassen. 
Inwiefern haben Noa und die Priester die Wege des Herrn verkehrt?

Damit es den Schülern leichter fällt, diese Frage zu beantworten, können Sie sie darauf hinwei-
sen, dass die Priester behaupten, die Errettung käme durch das Gesetz des Mose (siehe Mosia 
12:32). Doch sie halten die Zehn Gebote nicht, die ja Teil des Gesetzes sind, und sie lehren das 
Volk auch nicht, die Gebote zu halten (siehe Mosia 11:1- 15; 12:27- 29,37; 13:25,26).
Zeigen Sie auf die Aussagen an der Tafel.
• Wie sehr trifft jede Aussage auf einer Skala von 1 bis 10 wohl auf Noa und seine Priester zu?
Bitten Sie einen Schüler, Mosia 12:31- 33 vorzulesen. Fragen Sie die Klasse, welchen Grund-
satz Abinadi Noa und seinen Priestern vermittelt. (Er erklärt, dass wir errettet werden, wenn 
wir die Gebote Gottes halten.)
Lesen Sie die nachstehenden Begebenheiten vor, die Elder F. Melvin Hammond von den 
Siebzigern erzählt hat. Bitten Sie die Schüler, darauf zu achten, wie wichtig es ist, die Gebote 
sowohl zu kennen als auch zu halten.
„Vor vielen Jahren verkündete ein zurückgekehrter Missionar stolz in einer Abendmahlsver-
sammlung, er habe durch sein Schriftstudium erkannt, dass das Evangelium wahr ist, und 
er würde dem Herrn und der Kirche sein Leben opfern. Zwei Wochen später stand er zer-
knirscht und verängstigt dem Bischof seiner Studentengemeinde gegenüber und gestand ein, 
dass er in einem schwachen Augenblick seine Tugendhaftigkeit verloren hatte. Irgendwie war 
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die dem Erretter bekundete Ergebenheit im Sog der Leidenschaft untergegangen. Er hatte 
das Wort Gottes zwar erforscht, aber sein Studium im Alltag nicht konkret in ein christli-
ches Leben umgesetzt.
Ein hübsches Mädchen arbeitete einst daran, sämtliche Bedingungen zu erfüllen, um die 
Auszeichnung für die Junge Dame zu erlangen. Mit Bedacht hielt sie ihre persönlichen Ziele 
fest und trug sie fein säuberlich in ihr Buch der Erinnerung ein. Eisern wollte sie daran fest-
halten, sich nur mit würdigen jungen Männern zu verabreden, um den Einen zu finden, der 
sie in den Tempel führen würde. Als sie achtzehn war, waren ihre Ziele vergessen, und sie 
lief mit einem Jungen davon, der nicht der Kirche angehörte. Diejenigen, die sie am meis-
ten liebten – Eltern, Lehrer und Freunde –, vergossen viele Tränen. Sie war in die fürchterli-
che Kluft geraten, die zwischen dem liegt, was das Gesetz verlangt, und dem, was es wirk-
lich heißt, Christus nachzufolgen.“ („Eliminating the Void between Information and Appli-
cation“, Satellitenübertragung der CES- Schulung vom August 2003, si. lds. org.)
• Warum reicht es nicht, die Gebote zu kennen, wenn wir der Errettung würdig sein wollen?
Zeigen Sie das Bild „Abinadi vor König Noa“ (62042; Bildband zum Evangelium, 2009, Nr. 75). 
Fragen Sie die Schüler, welches Ereignis auf dem Bild dargestellt ist. (Der König befiehlt, 
Abinadi zu töten. Der Herr beschützt Abinadi.) Um der Klasse diese Begebenheit zu veran-
schaulichen, können Sie drei Schüler bitten, aufzustehen und ein kurzes Lesetheater aufzu-
führen. Ein Schüler ist der Erzähler, ein anderer liest das, was König Noa sagt, und der dritte 
das, was Abinadi sagt. Lassen Sie den Erzähler und den Schüler, der Noa darstellt, die jewei-
ligen Sätze in Mosia 13:1,2 vortragen. Der Schüler, der Abinadi darstellt, liest dessen Ant-
wort in Mosia 13:3,4 vor. Der Erzähler liest als Nächstes Mosia 13:5,6 vor. Der Schüler, der 
Abinadi darstellt, liest zum Schluss Mosia 13:7- 11.
Weisen Sie die Schüler auf Mosia 13:11 hin.
• Was bedeutet es wohl, dass einem die Gebote ins Herz geschrieben sind? (Machen Sie 

den Schülern deutlich, dass uns die Gebote dann ins Herz geschrieben sind, wenn wir das 
Evangelium kennen und leben.)

Weisen Sie darauf hin, dass Noa Abinadi von da an umbringen lassen will, als dieser gerade 
begonnen hat, eine Schriftstelle zu zitieren, die dem König und seinen Priestern wahrschein-
lich bekannt ist und die ihre Schlechtigkeit belegt. Lassen Sie die Schüler im Stillen Mosia 
12:34- 36 lesen und prüfen, ob ihnen die Schriftstelle, die Abinadi Noa und seinen Priestern 
vorliest, bekannt vorkommt. Zeigen Sie auf, dass Abinadi damit begonnen hat, die Zehn 
 Gebote wiederzugeben.
Zeichnen Sie zwei große, leere Steintafeln an die Tafel. Fordern Sie einen Schüler auf, auf 
eine dieser Steintafeln eines der Zehn Gebote zu schreiben. Bitten Sie den Schüler, die Kreide 
weiterzureichen, damit der nächste ein anderes der Zehn Gebote eintragen kann. Fahren Sie 
so fort, bis die Schüler alle Gebote aufgeführt haben, an die sie sich erinnern. Lassen Sie sie 
das Geschriebene anhand von Mosia 12:34- 36 und 13:12- 24 überprüfen. Sie können ihnen 
auch vorschlagen, die Zehn Gebote in diesen Versen und in Exodus 20:3- 17 (Lernschrift-
stelle) zu markieren.

Lesen Sie dieses Zitat von Präsident Gordon B. Hinckley vor:
„[Die] Zehn Gebote [wurden] von Jehova mit dem Finger auf Steintafeln geschrieben, damit 
die Kinder Israel und alle Generationen, die nach ihnen folgen sollten, in den Genuss von 
Errettung und Sicherheit, Geborgenheit und Glück gelangen konnten.“ („Our Solemn Res-
ponsibilities“, Ensign, November 1991, Seite 51.)
Fordern Sie die Schüler auf, die Zehn Gebote durchzulesen. Jeder soll dabei darüber nach-
denken, inwieweit er bemüht ist, diese zu halten.

Lesetheater
Behandelt man Schrift-
stellen in Form eines Le-
setheaters, können sich 
die Schüler die Menschen 
und Ereignisse in den 
Schriften besser vorstel-
len. Die Schüler sollen die 
Darbietung interessant 
und unterhaltsam gestal-
ten, dürfen der Heiligkeit 
der in den Schriften ge-
schilderten Ereignisse je-
doch keinen Abbruch tun.
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Mosia 13:27 bis 14:12
Abinadi spricht darüber, dass man dank des Sühnopfers Jesu Christi errettet 
werden kann
Schreiben Sie Folgendes (eventuell schon vor Unterrichtsbeginn) an die Tafel. Fragen Sie die 
Schüler, was in die Lücke gehören könnte.

„Trotz all unseres Gehorsams und all unserer guten Werke können wir ohne … nicht vom Tod oder 
den Auswirkungen unserer eigenen Sünden errettet werden.“

Lesen Sie diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks vor:
„Trotz all unseres Gehorsams und all unserer guten Werke können wir ohne die Gnade, die 
vom Sühnopfer Jesu Christi ausgeht, nicht vom Tod oder den Auswirkungen unserer eigenen 
Sünden errettet werden. Das geht aus dem Buch Mormon eindeutig hervor. Es heißt dort: 
,Die Errettung [kommt] nicht durch das Gesetz allein.ʻ (Mosia 13:28.) Mit anderen Worten: 
Die Errettung ergibt sich nicht einfach daraus, dass man die Gebote hält. … Selbst diejeni-
gen, die sich bemühen, gehorsam zu sein und Gott mit ganzem Herzen, aller Macht, gan-
zem Sinn und aller Kraft zu dienen, sind ,unnütze Knechteʻ (Mosia 2:21). Der Mensch kann 
sich seine Errettung nicht verdienen.“ („Another Testament of Jesus Christ“, Ensign, März 
1994, Seite 67.)
Vervollständigen Sie das Zitat an der Tafel, indem Sie die Gnade, die vom Sühnopfer Jesu Christi 
ausgeht dort eintragen. Bitten Sie anschließend einige Schüler, Mosia 13:28,32- 35 abwechselnd 
vorzulesen. Lassen Sie die Klasse auf Wörter und Formulierungen achten, die zu Elder Oaksʼ 
Aussage passen. Einige Schüler sollen dann berichten, was sie herausgefunden haben. (Mög-
liche Antworten: „Sühnopfer“, „die Erlösung von Gott“, „das Kommen des Messias“ und die 
Verheißung, „Gott selbst werde unter die Menschenkinder herabkommen“.)
Erläutern Sie, dass mit dem Gesetz, über das Abinadi in Mosia 13:28 und 32 spricht, das 
Gesetz des Mose gemeint ist – ein Gesetz mit strengen Geboten, in denen auch Opferga-
ben, Feierlichkeiten und andere Riten vorgeschrieben waren. Das Gesetz sollte den Israeli-
ten eine Hilfe dabei sein, sich an Gott zu erinnern und das Sühnopfer Jesu Christi zu erwar-
ten. Mit der Zeit war vielen Israeliten die Rolle, die Jesus Christus als ihr Erlöser einnahm, 
nicht mehr klar, und sie meinten, sie könnten durch bloßen Gehorsam gegenüber dem mo-
saischen Gesetz errettet werden.
• Abinadi bezeugt, dass niemand errettet werden kann außer durch das Sühnopfer Jesu 

Christi (siehe Mosia 13:28,32). Warum ist es wichtig, dass wir diese Wahrheit begreifen?
Erklären Sie, dass Abinadi in seiner Rede vor Noa und den Priestern auch einige Prophezei-
ungen Jesajas über Jesus Christus anführt. Bitten Sie die Schüler, Mosia 14:3- 12 für sich zu 
lesen. Lassen Sie sie auf Wörter oder Formulierungen achten, aus denen hervorgeht, was der 
Heiland getan hat, um ihre Erlösung zuwege zu bringen.
Wenn sich die Schüler einige Minuten mit diesen Versen beschäftigt haben, fragen Sie sie, was 
sie festgestellt haben. Sie können die Antworten auch an die Tafel schreiben. Um die Schü-
ler anzuregen, über das Leid und den Kummer nachzudenken, den der Heiland für sie ge-
tragen hat, und wie er für ihre Sünden gelitten hat, lesen Sie folgende Satzanfänge vor. Die 
Schüler sollen die Sätze in Gedanken zu Ende führen:
Jesus Christus hat meine Sorgen getragen, zum Beispiel …
Jesus Christus wurde wegen meiner Übertretungen verwundet und zerschlagen, zum Bei-
spiel wegen …
Fragen Sie die Schüler, was ihnen diese Aussage bedeutet: „Durch seine Striemen sind wir 
geheilt.“ (Mosia 14:5.) Vielleicht müssen Sie erklären, dass mit dem Begriff Striemen insbe-
sondere die Wunden gemeint sind, die dem Heiland zugefügt wurden, als er gegeißelt oder 
ausgepeitscht wurde (siehe Johannes 19:1). Letztlich steht er aber für sein gesamtes Leiden.
Wenn die Schüler ihre Empfindungen im Hinblick auf diese Aussage zum Ausdruck ge-
bracht haben, geben Sie Zeugnis, dass wir durch das Leiden des Erlösers und aufgrund un-
serer eigenen Bemühungen, die Gebote zu halten, Frieden und Vergebung in diesem Leben 
und Errettung im nächsten Leben erlangen können (siehe LuB 59:23; 3. Glaubensartikel). 
Fordern Sie die Schüler auf, dem Heiland gegenüber Liebe und Dankbarkeit zu bekunden, 
indem sie die Gebote halten.
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Einleitung
Abinadi fährt fort, König Noa und dessen Priestern zu 
predigen, und gibt Zeugnis von der Rolle Jesu Christi 
als dem Erlöser. Einer der Priester Noas, Alma, glaubt 
Abinadi. König Noa verstößt Alma vom Hof und befiehlt 
seinen Dienern, diesen zu töten. Alma entkommt jedoch 
und schreibt alles nieder, was er Abinadi hat sagen hören. 

Nachdem Abinadi die ihm vom Herrn aufgetragene Bot-
schaft überbracht hat, drohen König Noa und seine Pries-
ter, ihn zu töten, wenn er das Gesagte nicht widerruft. 
Doch Abinadi weigert sich, sein Zeugnis zu verleugnen. 
Er „[erleidet] den Feuertod … und [besiegelt] die Wahr-
heit seiner Worte mit seinem Tod“ (Mosia 17:20).

LEKTION 60

Mosia 15 bis 17

Anregungen für den Unterricht

Mosia 15 und 16
Abinadi legt die Rolle Jesu Christi als Erlöser dar
Geben Sie den Schülern zwei Minuten Zeit, um die Begriffe erlösen, erlöst und Erlösung in 
Mosia 15 und 16 zu finden. Sie können ihnen vorschlagen, diese Wörter zu markieren. Er-
läutern Sie: Wenn verschiedene Formen desselben Wortes in einem Schriftblock wiederholt 
vorkommen, kann das ein Hinweis darauf sein, dass dieses Wort in der Botschaft des Verfas-
sers eine wichtige Rolle spielt. Fordern Sie die Schüler auf, bei der heutigen Lektion darauf 
zu achten, was Abinadi darüber lehrte, wie man erlöst werden kann.
Um ihnen die Rolle Jesu Christi als Erlöser zu verdeutlichen, zeichnen Sie Folgendes an 
die Tafel:

Deuten Sie auf das mit „Missetäter“ betitelte Strichmännchen und bitten Sie die Schüler, sich 
vorzustellen, sie hätten ein Verbrechen begangen. Sie sind zu einer hohen Geldstrafe verur-
teilt worden, und es gibt keinen rechtsgültigen und ehrlichen Weg, diese Schuld nicht selbst 
begleichen zu müssen. Fragen Sie die Schüler, wie sie sich angesichts einer solchen Strafe 
fühlen würden. Bitten Sie sie dann, sich vorzustellen, ein Angehöriger oder Freund böte an, 
die Geldstrafe an ihrer statt zu begleichen.
• Was würdet ihr demjenigen gegenüber empfinden?
Erklären Sie, dass der Angehörige oder Freund sie von ihrer Strafe erlöst, indem er die geforderte 
Summe begleicht. Das Wort erlösen ist im Sinne von „auslösen“ zu verstehen; in der Antike be-
zog es sich auf den Freikauf von Sklaven, die dann freie Menschen waren (siehe de.wikipedia.
org/wiki/Erlösung). Sie könnten die Schüler diese Erläuterung auch neben einen Vers in Mosia 
15 schreiben lassen, in dem eine Form des Wortes erlösen steht.
Schreiben Sie wir unter Missetäter. Schreiben Sie Gerechtigkeit unter Strafe. Erläutern Sie, dass 
wir bestraft werden müssen, weil wir gesündigt und die Gesetze Gottes übertreten haben. Mit 
anderen Worten: Wir müssen die Forderungen der Gerechtigkeit erfüllen. Lesen Sie nachste-
hendes Zitat von Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel vor. Die Schüler sol-
len auf die Folgen achten, die es nach sich zieht, wenn man Gottes Gesetze bricht.
„Die Gerechtigkeit erfordert …, dass jedem gebrochenen Gesetz Genüge geschieht. Wenn 
Sie die Gesetze Gottes befolgen, werden Sie gesegnet, aber Sie verdienen sich dadurch kein 
zusätzliches Guthaben, mit dem Sie einem gebrochenen Gesetz Genüge tun können. Wird 

Missetäter

Geldstrafe

Strafe



255

MoSIA 15 BIS  17

ein Gesetzesbruch nicht bereinigt, kann das Ihr Leben elend machen und Sie davon abhal-
ten, zu Gott zurückzukehren.“ („Das Sühnopfer kann Ihren Frieden und Ihr Glück sichern“, 
Liahona, November 2006, Seite 41.)
• Welche Folgen zieht es Elder Scott zufolge nach sich, wenn man Gottes Gesetze bricht?
Wischen Sie, während die Schüler antworten, das Wort Geldstrafe weg. Schreiben Sie statt-
dessen Elend und aus der Gegenwart Gottes ausgeschlossen an die Tafel. Lassen Sie die Schü-
ler im Stillen Mosia 15:1,8,9 lesen. Sie können folgende Fragen stellen, um den Schülern die 
in diesen Versen dargelegten Lehren zu verdeutlichen:
• Fürsprache hält jemand, der zwischen zwei Personen oder zwei Gruppen tritt, damit sich 

diese beiden Parteien miteinander versöhnen oder, anders gesagt, damit Einklang zwischen 
ihnen hergestellt wird. Was bedeutet es wohl, dass Jesus Christus gekommen ist, um Für-
sprache für uns einzulegen?

• In diesem Zusammenhang ist auch das Wort zwischen interessant. Was bedeutet es wohl, 
dass der Erretter „zwischen [uns] und der Gerechtigkeit“ steht? Was bedeutet es wohl, „die 
Forderungen der Gerechtigkeit“ zu erfüllen?

Machen Sie den Schülern begreiflich, dass die Gerechtigkeit fordert, dass wir für unsere Sün-
den bestraft werden. Der Erretter wischt die Forderungen der Gerechtigkeit nicht fort, son-
dern er steht zwischen uns und der Gerechtigkeit, um die Forderungen der Gerechtigkeit 
zu erfüllen, indem er die Strafe an unserer Stelle auf sich nimmt. Er hat den Preis dafür ge-
zahlt, uns zu erlösen – uns von der Strafe loszukaufen. Bringen Sie zwischen dem Missetä-
ter und dem Wort „Strafe“ ein Bild des Heilands an der Tafel an (zum Beispiel Bild Nr. 64001, 
„Jesus Christus“).

Bitten Sie die Schüler, Mosia 15:5- 7 für sich zu lesen und über den Preis nachzudenken, den 
Jesus Christus für sie bezahlt hat, um sie zu erlösen, also sich zwischen sie und die Forde-
rungen der Gerechtigkeit zu stellen.
Schreiben Sie an die Tafel:

Alle, die erlöst werden wollen Alle, die nicht erlöst werden wollen

Mosia 15:11,12 Mosia 16:2- 5,12

Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen ein. Lassen Sie die erste Gruppe in Mosia 15:11,12 nach 
den Eigenschaften der Menschen suchen, die erlöst werden wollen. Fordern Sie die zweite 
Gruppe auf, in Mosia 16:2- 5,12 nach den Eigenschaften derjenigen zu suchen, die nicht er-
löst werden wollen. Geben Sie ihnen ausreichend Zeit und fragen Sie die erste Gruppe dann, 
was sie herausgefunden haben.
• Wer wird Mosia 15:11,12 zufolge von seinen Sünden erlöst? (Machen Sie deutlich, dass 

Jesus Christus die Forderungen der Gerechtigkeit für diejenigen erfüllt, die auf die 
Worte der Propheten hören, an seine erlösende Macht glauben und von ihren Sün-
den umkehren.)

Erläutern Sie, dass der Preis, den der Erretter bezahlt hat, ein persönliches Geschenk an ei-
nen jeden ist, der sich für die Erlösung würdig machen möchte, indem er umkehrt und sich 
bemüht, die Gebote und die Bündnisse mit dem Herrn zu halten.
Um zu unterstreichen, wie persönlich das Sühnopfer als solches ist, bitten Sie einen Schüler, 
Mosia 15:10 vorzulesen. Machen Sie die Schüler anschließend auf die Wendung „er [wird] 
seine Nachkommen sehen“ in dem Vers aufmerksam. Sie können ihnen auch vorschlagen, 
diese Wendung zu markieren. Erläutern Sie, dass man in diesem Vers statt Nachkommen auch 
„Kinder“ sagen könnte.

Missetäter
wir

Strafe
Gerechtigkeit

Elend
aus der Gegenwart 

Gottes ausgeschlossen
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• Wann haben wir darüber gesprochen, wie wir „Kinder Christi“ werden können? (Rufen 
Sie den Schülern die Worte König Benjamins zu diesem Thema ins Gedächtnis, nachzule-
sen in Mosia 5; siehe auch Lektion 55.)

Sie können den Schülern vorschlagen, einen persönlichen Bezug zu Mosia 15:10 herzustel-
len, indem sie ihren Namen anstelle der Formulierung „seine Nachkommen“ einsetzen. Las-
sen Sie sie einen Moment darüber nachdenken, was ihnen dies bedeutet.
• Wie wirkt sich diese Lehre auf euer Verständnis vom Sühnopfer aus?
Fragen Sie die Schüler, die Mosia 16:2- 5,12 gelesen haben, was sie im Hinblick auf diejenigen 
herausgefunden haben, die nicht erlöst werden wollen. Um zu betonen, wie schwerwiegend es 
ist, wenn man sich nicht erlösen lassen will, lassen Sie alle Schüler im Stillen  Mosia 16:5 lesen.
• Inwiefern ändert sich die Darstellung an der Tafel, wenn der Missetäter in Sünde verharrt 

und sich weigert, umzukehren? (Nehmen Sie, während die Schüler antworten, das Bild 
von Jesus fort. Sie können betonen, dass es für so jemanden so ist, „als sei keine Erlösung 
vollbracht worden“.)

Fordern Sie die Schüler auf, in Lehre und Bündnisse 19:16,17 nachzulesen, was mit denje-
nigen geschieht, die nicht umkehren und die Erlösung durch den Heiland nicht annehmen 
wollen. Sie können ihnen auch vorschlagen, in ihren Schriften LuB 19:16,17 neben Mosia 
16:5 zu schreiben.
Heften Sie das Bild vom Heiland wieder an seinen Platz an der Tafel.
• Welche Wahrheiten habt ihr heute über euren Erlöser gelernt?
Wenn die Schüler auf diese Frage geantwortet haben, erläutern Sie: Abinadi hat nicht nur 
dargelegt, dass der Heiland uns anbietet, uns von der Strafe für unsere Sünden zu erlösen, 
sondern auch, dass er uns vom Tod erlöst. Bitten Sie einige Schüler, Mosia 16:6- 11 abwech-
selnd vorzulesen. Geben Sie Zeugnis davon, dass alle Menschen dank des Sühnopfers Jesu 
Christi auferstehen werden. Sie können auch darauf hinweisen, dass die Rechtschaffenen 
bei der Auferstehung in einen Zustand des Glücklichseins gelangen werden.
Fordern Sie die Schüler auf, in ihrem Studientagebuch ihre Gefühle ihrem Erlöser gegenüber 
festzuhalten und was sie tun werden, um die Erlösung, die er anbietet, erlangen zu können.

Mosia 17
Alma glaubt Abinadi und wird ausgestoßen; Abinadi erleidet den Feuertod
Fragen Sie die Schüler:
• Habt ihr schon einmal miterlebt, wie jemand für das, was richtig ist, eingetreten ist, ob-

wohl das schwierig war? Was hat sich zugetragen?
Zeigen Sie das Bild „Abinadi vor König Noa“ (62042; auch im Bildband zum Evangelium, 
2009, Nr. 75). Erläutern Sie zusammenfassend zu Mosia 17:1- 6, dass, nachdem Abinadi mit 
seiner Botschaft zu Ende gekommen ist, ein Priester namens Alma den König zu überzeu-
gen versucht, dass Abinadi die Wahrheit gesagt hat und freigelassen werden sollte. Der Kö-
nig verstößt Alma und schickt ihm seine Knechte nach, die ihn töten sollen. Alma verbirgt 
sich und schreibt die Worte Abinadis nieder. Drei Tage später verurteilen der König und seine 
Priester Abinadi zum Tode.
Teilen Sie die Schüler paarweise auf. Lassen Sie sie folgende Abschnitte zu zweit studieren: 
Mosia 17:7- 10, worin es um Abinadis Entscheidungen geht, und Mosia 17:11,12, worin es 
um König Noas Entscheidungen geht. Fordern Sie sie auf, Abinadis Entscheidungen mit de-
nen König Noas zu vergleichen. Lassen Sie sie auch folgende Fragen besprechen. (Sie kön-
nen die Fragen auch an die Tafel schreiben.)
• Warum wirken sich Abinadis Worte wohl so auf König Noa aus? (Siehe Mosia 17:11.) 

 Inwieweit beeinflussen die Priester König Noa? (Siehe Mosia 17:12,13.)
• Was können wir aus dem Beispiel Abinadis lernen? (Eine mögliche Antwort wäre: Wir 

können Gott in allen Lebenslagen treu bleiben.)
Händigen Sie nach Möglichkeit allen Schülern eine Kopie dieses Zitats von Präsident  Gordon 
B. Hinckley aus:
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„Seid stark darin, für das Rechte einzustehen. Wir leben in einer Zeit der Kompromisse … In 
Situationen, mit denen wir täglich konfrontiert werden, wissen wir, was richtig ist, … [Wir 
müssen] die Stärke entwickeln, zu unserer Überzeugung zu stehen.“ („Seid stark“, Der Stern, 
Januar 1993, Seite 46.)
Sie können die Schüler auch auffordern, in ihren heiligen Schriften neben Mosia 17:9- 12 zu 
schreiben: Ich werde Gott in allen Lebenslagen treu sein. Weisen Sie die Schüler auf Abina-
dis letzte Worte hin, die in Mosia 17:19 stehen: „O Gott, nimm meine Seele auf.“ Bitten Sie 
anschließend einen Schüler, Mosia 17:20 vorzulesen.
• Was beeindruckt euch an Abinadis letzten Worten?
Fordern Sie die Schüler auf, diese Frage in ihrem Studientagebuch zu beantworten:
• Was werdet ihr tun, um Gott in allen Lebenslagen treu zu sein?
Fragen Sie die Schüler, wenn sie genügend Zeit hatten, was sie aufgeschrieben haben. Fra-
gen Sie auch, ob jemand erzählen möchte, was ihm das Evangelium bedeutet und was er 
bisher getan hat, um dem Herrn in schwierigen Zeiten treu zu bleiben. Schließen Sie mit 
 Ihrem Zeugnis.
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Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die folgende Zusammenfassung der Lehren und Grundsätze, 
die die Schüler beim Studium von Mosia 7 bis 17 (Einheit 12) 
gelernt haben, soll nicht als Bestandteil Ihres Unterrichts ver-
mittelt werden. In der Lektion, die Sie vermitteln, geht es nur 
um einige dieser Lehren und Grundsätze. Halten Sie sich an 
das, was der Heilige Geist Ihnen eingibt, wenn Sie über die Be-
dürfnisse der Schüler nachdenken.

Tag 1 (Mosia 7 und 8)
Beim Studium von Mosia 7 und 8 haben die Schüler das Au-
genmerk auf den Zusammenhang zwischen Schlechtigkeit und 
Gefangenschaft gerichtet. Auch haben sie aus König Limhis 
Worten dies gelernt: Wenn wir unsere Übeltaten erkennen und 
sie uns leid tun, kann uns dies dahin führen, dass wir uns an 
den Herrn wenden und ihn um Befreiung bitten. Ammon ver-
sichert Limhi, dass der Herr Propheten, Seher und Offenbarer 
zum Wohle der Menschheit einsetzt.

Tag 2 (Mosia 9 und 10)
Die Schüler haben mehr darüber erfahren, wie sich eine Gruppe 
Nephiten, das Volk Zeniff genannt, inmitten der Lamaniten 
niederlässt. Folgende Wahrheit wird hervorgehoben, als Ze-
niff und sein Volk gegen die kriegerischen Lamaniten in den 
Kampf ziehen: Der Herr gibt uns Kraft, wenn wir tun, was wir 
nur können, und auf ihn vertrauen.

Tag 3 (Mosia 11 bis 14)
König Noa veranlasst sein Volk, Gräueltaten und Frevel zu be-
gehen. Die Schüler haben herausgefunden, dass Gott Pro-
pheten sendet, um uns dabei zu helfen, umzukehren, Elend 
zu vermeiden und Errettung zu erlangen. Anhand der Lehren 
des Propheten Abinadi haben die Schüler gelernt, dass wir, 
wenn wir die Gebote Gottes halten, errettet werden. Sie ha-
ben auch gelernt, dass das Sühnopfer Jesu Christi die Quelle 
der Errettung ist.

Tag 4 (Mosia 15 bis 17)
Vor seinem Märtyrertod verkündet Abinadi unerschrocken, dass 
das Sühnopfer Jesu Christi den Forderungen der Gerechtigkeit 
Genüge tut, und zwar für alle, die an die erlösende Macht des 
Heilands glauben, von ihren Sünden umkehren und die Gebote 
halten. Abinadi lehrt auch, dass alle Menschen dank des Sühn-
opfers Jesu Christi auferstehen werden. Beim Studium dieser 
Lehren haben die Schüler darüber nachgedacht, wie wichtig 
es ist, auf den Heiland zu vertrauen und Gott in allen Lebens-
lagen treu zu sein.

Einleitung
In Mosia 7 bis 17 wird von den Reisen und Erlebnissen verschiede-
ner Personen und Gruppen berichtet. Zeniffs Entscheidung, eine 
Gruppe Nephiten zu den Lamaniten zu führen, weil sie sich unter 
diesen niederlassen wollten, wirkt sich auf beide Völker aus. So 
erleben das Volk Zeniffs und seine Nachfahren beispielsweise Prü-
fungen, Abfall vom Glauben, Gefangenschaft, aber auch geistige 
Neugeburt und Befreiung. Im ersten Teil dieser Lektion erhalten 
die Schüler die Gelegenheit, sich nochmals mit den Namen, Or-
ten und Ereignissen zu befassen, die sie diese Woche studiert ha-
ben. Der zweite Teil der Lektion verdeutlicht den Schülern das zen-
trale Thema der Botschaft Abinadis an das Volk: Jesus Christus und 
sein Sühnopfer. Für diese Botschaft ist Abinadi zu sterben bereit.

Anregungen für den Unterricht

Mosia 7 bis 17
Besprechung der historischen Schauplätze und der Lehre
Damit Sie die Begebenheiten in dieser Lektion besser erörtern kön-
nen, sehen Sie sich nochmals das Schaubild unter „Überblick über 
Mosia 7 bis 24“ in Einheit 12, Tag 1, im Schülerleitfaden an. Bit-
ten Sie die Schüler, Mosia 7:1,2 zu lesen, und fragen Sie sie, wel-
che beiden Länder dort erwähnt werden. Fragen Sie die Schüler, 
weshalb verschiedene nephitische Gruppen von einem Land ins 
andere reisen wollen.

Schreiben Sie die Namen der beiden Länder jeweils ganz links und 
ganz rechts an die Tafel (oder auf ein Blatt Papier):

das Land Zarahemla das Land Nephi (Lehi- Nephi)

Die folgenden Fragen könnten hilfreich sein, wenn Sie die Ereig-
nisse mit den Schülern durchgehen. Schreiben Sie den Namen der 
Personen, über die Sie sprechen, an die Tafel. Sie können alle oder 
nur einige der nachstehenden Fragen stellen, je nachdem, wie die 
Äußerungen der Schüler es sinnvoll erscheinen lassen:

• Warum will Zeniff das Land Zarahemla verlassen? (Siehe Mosia 
9:1,3.)

• Wie sind Zeniff, Noa und Limhi miteinander verwandt? (Siehe 
Mosia 7:9.)

• Was für ein König ist Noa? (Siehe Mosia 11:1- 5,11.)
• Was tut Gott, um Noa und sein Volk dazu zu bewegen, von ih-

rer furchtbaren Schlechtigkeit und von ihren Gräueln abzulas-
sen? (Er schickt seinen Propheten Abinadi, um sie zur Umkehr 
aufzurufen.)

• Was wisst ihr über Alma? (Mögliche Antworten: Er ist einer von 
König Noas Priestern; er glaubt Abinadi und schreibt seine Worte 
nieder; er flieht, um nicht getötet zu werden.)

• Warum sind Mose und Jesaja in diesen Kapiteln wichtig, obwohl 
sie ja lange vor Abinadi und in einem ganz anderen Teil der Welt 
gelebt haben?

Lektion für das Heimstudium
Mosia 7 bis 17 (Einheit 12)
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• Warum sendet Limhi 43 Männer seines Volkes in die Wildnis? 
(Limhi und sein Volk sind in lamanitischer Knechtschaft und er-
hoffen sich Hilfe vom Volk Zarahemla.) Was finden sie anstelle 
des Landes Zarahemla? (Sie stoßen auf Überreste einer Zivilisa-
tion und finden 24 Goldplatten mit Gravierungen darauf.)

• Was machen Ammon und fünfzehn weitere Männer? (Sie werden 
von Mosia ausgesandt, um herauszufinden, was mit dem Volk Ze-
niffs geschehen ist. Sie stoßen auf die Nachkommen dieses Vol-
kes, die in Knechtschaft leben. Zeniffs Enkel Limhi ist ihr König.)

• Wer ist in Zarahemla König und auch Prophet, Seher und Offen-
barer? (Mosia.) Warum ist sein Amt als Seher für Limhi von Be-
deutung? (Limhi erfährt, dass Mosia die Gravierungen auf den 
24 Goldplatten übersetzen kann.)

Weisen Sie darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Ankunft von Ammon 
und seinen Begleitern im Land Nephi etwa achtzig Jahre vergangen 
sind, seit Zeniff und sein Volk das Land Zarahemla verlassen haben.

Wenn Sie den Schülern den historischen Zusammenhang näher 
erörtert haben, rufen Sie ihnen in Erinnerung, dass sich das Stu-
dium diese Woche um noch jemanden gedreht hat, dessen Name 
noch nicht an der Tafel steht.

Bitten Sie alle Schüler, Mosia 16:6- 8 zu lesen und darin den Na-
men des Betreffenden zu ermitteln. Sagen Sie den Schülern, dass 
in diesem Teil des Buches Mormon zwar viel Geschichtliches ab-
gehandelt wird, dass aber auch die Lehre von der Errettung durch 
Jesus Christus hervorgehoben wird.

Übertragen Sie nachstehende Übersicht an die Tafel oder händi-
gen Sie sie als Arbeitsblatt aus, um herauszustellen, wie wichtig 
die Errettung durch Jesus Christus ist. Lassen Sie die Schüler paar-
weise die in der Tabelle angegebenen Schriftstellen lesen und be-
sprechen, was sie herausgefunden haben. Da einige Fragen zur 
Anwendung sehr persönlich sind, können die Schüler entschei-
den, ob sie sich diese gegenseitig laut beantworten, die Antwort 
in ihr Studientagebuch schreiben oder einfach still für sich darü-
ber nachdenken wollen.

Stellen Sie folgende Frage, damit die Schüler noch einmal über 
das nachdenken können, was sie bei dieser Aktivität und bei den 
Lektionen dieser Woche in den heiligen Schriften gelesen haben: 
Wie helfen euch die Grundsätze und Lehren, mit denen ihr euch 
diese Woche beschäftigt habt, euch auf die Vergebung eurer Sün-
den zu freuen?

Geben Sie den Schülern Gelegenheit, Zeugnis von Jesus Chris-
tus zu geben.

Sie könnten die heutige Lektion beispielsweise damit beenden, 
dass Sie Mosia 16:13- 15 vorlesen und Zeugnis davon geben, wie 
sehr wir den Erretter brauchen. Eine andere Möglichkeit wäre, den 
Schülern nochmals zwei Lehren oder Grundsätze vor Augen zu füh-
ren, die sie diese Woche gelernt haben: dass das Sühnopfer Jesu 
Christi die Quelle der Errettung ist und dass Jesus Christus die 
Forderungen der Gerechtigkeit für alle erfüllt, die umkehren.

Nächste Einheit (Mosia 18 bis 25)
In Mosia 18 bis 25 wird aufgezeigt, wie zwei Gruppen aus der 
Knechtschaft ihrer Feinde entkommen und sicher nach Zarahemla 
zurückkehren. Man erfährt, wie Gott jede Gruppe führt, damit sie 
fliehen kann. Eine Gruppe setzt Gideons Plan um und macht die 
Wachen betrunken, die andere Gruppe entkommt mit der Hilfe 
Almas, während die Lamaniten schlafen. Wer lässt die Lamaniten 
in einen Schlaf fallen?

Schriftstelle Worauf zu achten ist fragen zur Anwendung

Mosia 7:33 Wie wir aus geistiger und körperlicher Gefangenschaft 
befreit werden

An welchen der drei punkte, die Limhi betont hat, musst 
du deiner Meinung nach im Augenblick arbeiten?

Mosia 13:11 Warum könig noa und viele aus seinem Volk die Mission 
Jesu christi nicht verstehen können

Welchen Beweis gibt es in deinem Leben dafür, dass 
dir die Gebote ins Herz geschrieben sind? Auf welche 
Weise kannst du dich mit dem thema rechtschaffenheit 
befassen und es vermitteln?

Mosia 14:3- 7 Bedeutsame Begriffe und formulierungen im Hinblick 
auf das Leiden und die Ablehnung des Erretters

Inwiefern verachten Menschen den Erretter heute oder 
lehnen ihn ab? Wie verbirgt jemand sein Angesicht vor 
ihm? Wie macht man genau das Gegenteil?

Mosia 15:6- 9,11 Was Jesus christus „zerrissen“ und was er „errungen“ 
hat; und was wir dank des Sühnopfers des Erretters 
erlangen

Auf welche Weise ist der Herr vor kurzem für dich 
 eingetreten? Inwiefern hat er sich zwischen dich und  
die forderungen der Gerechtigkeit gestellt?
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Einleitung
Nach Abinadis Tod verkündet Alma im Geheimen dessen 
Worte unter dem Volk. Diejenigen, die ihm glauben, ver-
sammeln sich an den Wassern Mormon, um mehr zu er-
fahren. Alma predigt ihnen „Umkehr und Erlösung und 
Glauben an den Herrn“ (Mosia 18:7). Diejenigen, die seine 

Lehren annehmen und von ihren Sünden umkehren, ge-
hen den Bund der Taufe ein. Die Menschen halten den 
Bund und unterstützen einander sowohl in zeitlichen als 
auch in geistigen Belangen.

LEKTION 61

Mosia 18

Anregungen für den Unterricht

Mosia 18:1- 16
Alma lehrt die Menschen und tauft sie
Zeigen Sie das Bild „Abinadi vor König Noa“ (62042; auch im Bildband zum Evangelium,  
Nr. 75). Weisen Sie auf die Priester im Hintergrund des Bildes hin. Erklären Sie, dass in  Mosia 
18 über Alma, einen der Priester König Noas, berichtet wird.

Bitten Sie einen Schüler, Mosia 18:1,3- 6 vorzulesen. Die Schü-
ler sollen darauf achten, was Alma tut, nachdem er Abinadis 
Zeugnis gehört hat. Wenn die Schüler sich geäußert haben, 
sollen sie sich das Schaubild zu den Reisen in Mosia 7 bis 24 
ansehen. Lassen Sie sie die Wasser Mormon an der entspre-
chenden Stelle einzeichnen. (Die komplette Abbildung fin-
den Sie am Ende dieses Leitfadens im Anhang.)
Erklären Sie, dass Alma die Menschen durch seine Worte auf 
die Taufe vorbereiten will. Bitten Sie die Schüler, einen Augen-
blick über ihre Taufe nachzudenken. Was bedeutet ihnen ihre 
Taufe? Als Denkanstöße können Sie folgende Fragen stellen:
•  An welche Einzelheiten erinnert ihr euch noch?
•  Wie haben euch eure Eltern, Lehrer und Führer dabei ge-

holfen, euch auf die Taufe vorzubereiten?
•  Was ist euch heute an eurer Taufe noch wichtiger als es 

euch zu der betreffenden Zeit war?
Erklären Sie, dass wir durch den Bericht über Alma, der die 
Menschen an den Wassern Mormon belehrte und taufte, den 
Taufbund besser verstehen können.
Bitten Sie die Schüler, Mosia 18:2,7 für sich zu lesen. Was hat 
Alma sie gelehrt, um sie auf die Taufe vorzubereiten?

• Welche Grundsätze und Lehren hat Alma laut diesen Versen besonders betont?
• Wie kann es jemandem helfen, sich auf die Taufe vorzubereiten, wenn er diese Wahrhei-

ten versteht?
Übertragen Sie die folgende Tabelle an die Tafel, damit die Schüler noch besser verstehen, wie 
sie ihren Taufbund halten und die Segnungen schätzen können, die damit einhergehen. Tra-
gen Sie die Aussagen und Schriftstellenangaben im unteren Teil der Tabelle noch nicht ein.

Übersicht über die in Mosia 7 bis 24 beschriebenen Reisen

Land 
Zarahemla

Ruinen des jareditischen 
Volkes im Land nordwärts

Wasser 
Mormon

Land Nephi 
(Lehi- Nephi)

Gruppe 
nephiten 

mit Anführer 
Zeniff Erfolglose 

Suche nach 
Zarahemla

24 Goldplatten 
(das Buch Ether)

Einige nephiten 
versuchen, das 

Land nephi 
zurückzugewinnen

Suchtrupp 
mit Anführer 

Ammon
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Ich bin bereit, … Gott verheißt, …

die Last anderer zu tragen, damit sie leicht sei 
(siehe Mosia 18:8)
mit den trauernden zu trauern (siehe Mosia 
18:9)
diejenigen zu trösten, die des trostes bedürfen 
(siehe Mosia 18:9)
in allem und überall, wo auch immer ich bin, als 
Zeuge Gottes aufzutreten (siehe Mosia 18:9)
Gott zu dienen und seine Gebote zu halten 
(siehe Mosia 18:10)

dass ich von ihm erlöst werde (siehe Mosia 
18:9)
dass ich bei der ersten Auferstehung hervorkom-
men werde (siehe Mosia 18:9)
dass ich ewiges Leben erhalten werde (siehe 
Mosia 18:9)
dass er seinen Geist über mich ausgießen wird 
(siehe Mosia 18:10)

Erklären Sie, dass Alma, noch bevor sich die Menschen taufen lassen, zu ihnen über Denk-
weisen und Taten spricht, durch die deutlich wird, ob sie bereit dafür sind, diesen Bund mit 
dem Herrn zu schließen und einzuhalten. (Sie können die Schüler daran erinnern, dass 
ein Bund eine Übereinkunft zwischen Gott und dem Menschen ist, „wobei beide Parteien 
aber nicht gleichgestellt sind. Gott legt die Bedingungen des Bundes fest, und der Mensch 
willigt ein, das zu tun, was Gott von ihm erwartet. Gott verheißt dem Menschen dann für 
seinen Gehorsam bestimmte Segnungen“ [Schriftenführer, „Bund“, lds.org/scriptures/gs/
covenant?lang=deu&letter=b]. Eine neuzeitliche Erklärung der Voraussetzungen für die Taufe 
steht in Lehre und Bündnisse 20:37.)
Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen ein. Lassen Sie die eine Gruppe in Mosia 18:8- 11 da-
nach suchen, wozu wir laut Alma bereit sein sollten, wenn wir uns taufen lassen. Lassen Sie 
die andere Gruppe aus derselben Schriftstelle die Segnungen heraussuchen, die der Herr 
uns verheißt, wenn wir dem Bund treu sind. Wenn die Schüler etwas Zeit hatten, sich mit 
den Versen zu befassen, bitten Sie mehrere von ihnen an die Tafel, damit sie ihre Ergebnisse 
in die jeweilige Spalte eintragen.
Stellen Sie diese Fragen, die den Schülern dazu verhelfen können, ihren Taufbund mehr zu 
schätzen:
• Was bedeuten die Taten und Denkweisen in der ersten Spalte für euch?
• Warum sind die Verheißungen in der zweiten Spalte wichtig für euch?
Bitten Sie die Schüler, sich im Stillen mit Mosia 18:12- 16 zu beschäftigen und darauf zu ach-
ten, inwiefern Alma und sein Volk gesegnet werden, als sie sich dazu verpflichten, dem Herrn 
zu dienen. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben. Sie können be-
tonen, dass Alma vom Geist des Herrn erfüllt ist, als er sich darauf vorbereitet, Helam zu 
taufen, und dass sowohl Alma als auch Helam nach der Taufe vom Geist erfüllt sind. Daran 
kann man erkennen, dass der Herr bereits damit begonnen hat, seinen Bund zu erfüllen und 
seinen Geist über das Volk auszugießen.
Bezeugen Sie, dass wir den Geist des Herrn empfangen und uns ewiges Leben verhei-
ßen wird, wenn wir den Bund der Taufe eingehen und halten.

Mosia 18:17- 30
Alma gründet unter dem Volk die Kirche Jesu Christi
Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Henry B. Eyring von der Ersten Präsidentschaft vor:
„Vom Tag der Taufe an und an allen geistigen Marksteinen des Lebens versprechen wir Gott 
etwas, und Gott verheißt uns etwas. Gott hält sich immer an die Verheißungen, die er durch 
seine bevollmächtigten Diener ausspricht; die entscheidende Prüfung unseres Lebens be-
steht jedoch darin, ob wir mit ihm Bündnisse eingehen und sie dann auch einhalten.“ („Zeu-
gen Gottes“, Der Stern, Januar 1997, Seite 29.)
Verweisen Sie die Schüler noch einmal auf die Tabelle an der Tafel. Erklären Sie, dass sie nun 
besprechen, wie sich Almas Volk an den Taufbund hält und wie es dafür gesegnet wird. Tei-
len Sie die Schüler in zwei Gruppen ein. Bitten Sie eine Gruppe, Mosia 18:17- 23, und die an-
dere, Mosia 18:24- 30 zu studieren. Während sie lesen, sollen sie darauf achten, wie das Volk 
laut Alma leben soll, um den Taufbund einzuhalten. Danach können sich die Schüler entwe-
der mit jemandem aus der anderen Gruppe zusammentun und diesem davon berichten, was 



262

LEktIon 61

sie herausgefunden haben, oder Sie bestimmen aus jeder Gruppe jeweils einen Vertreter, der 
dann der ganzen Klasse vorträgt, was er in Erfahrung gebracht hat.
• Inwiefern beeinflusst euer Taufbund eure Lebensweise? (Um diese Frage zu beantworten, 

können Sie die Schüler darüber sprechen lassen, wie sie Familienangehörige behandeln, 
welchen Vergnügungen sie nachgehen oder wie sie mit Gleichaltrigen umgehen.)

Die Schüler sollen noch einmal Mosia 18:17,22,29 durchgehen. Diesmal sollen sie Hinweise 
darauf herausfinden, wie das Volk dafür gesegnet wird, dass es sich an den Taufbund hält. 
Schreiben Sie diese Segnungen unter die Tabelle zum Taufbund an die Tafel. (Vielleicht müs-
sen Sie die Schüler daran erinnern, dass sich der Begriff „Kinder Gottes“ [Mosia 18:22] da-
rauf bezieht, dass wir durch das Sühnopfer Jesu Christi das ewige Leben ererben können 
[siehe Mosia 5:6- 8,15].)
Verweisen Sie die Schüler auf die Tabelle an der Tafel, damit ihnen deutlicher wird, dass den-
jenigen, die den Taufbund halten, große Segnungen zuteilwerden. Stellen Sie dann 
diese Fragen:
• Inwiefern werden eure Freunde, Familienangehörigen oder Mitglieder aus eurer Gemeinde 

dafür gesegnet, dass sie ihren Taufbund einhalten?
• Wie hat der Herr euch bisher dafür gesegnet, dass ihr eurem Taufbund treu geblieben seid?
Geben Sie Zeugnis von den Segnungen, die Sie erhalten haben, weil Sie Ihren Bündnissen 
treu geblieben sind.

Mosia 18:31- 35
Die Mitglieder der Kirche fliehen vor der Verfolgung durch König Noa
Fassen Sie Mosia 18:31- 33 zusammen, indem Sie erklären, dass Alma und sein Volk eines Ta-
ges, als sie sich versammelt haben, um vom Wort Gottes zu hören, von den Knechten König 
Noas entdeckt werden. Daraufhin sendet der König sein Heer, um sie zu vernichten.
Bitten Sie einen Schüler, Mosia 18:34 vorzulesen. Weisen Sie darauf hin, dass der Leser durch 
Fußnote a auf Mosia 23:1 verwiesen wird. (Sie können die Schüler diese Fußnote markieren 
lassen.) Erklären Sie, dass der Bericht in Mosia 18:34 in Mosia 23:1 fortgesetzt wird. In den 
Kapiteln 19 bis 22 hingegen sind die Erlebnisse des Volkes Limhi wiedergegeben. Bitten Sie 
einen Schüler, Mosia 23:1,2 vorzulesen.
• Wie wird Alma über die Gefahr, die seinem Volk droht, in Kenntnis gesetzt?
Schreiben Sie folgenden Grundsatz an die Tafel: Der Herr kann die Rechtschaffenen warnen, 
wenn sie in Gefahr sind. (Sie können die Schüler diesen Grundsatz neben Mosia 18:34 an 
den Rand schreiben lassen.) Um diese Wahrheit zu verdeutlichen, lesen Sie die nachstehende 
Geschichte vor, die Elder Neil L. Andersen vom Kollegium der Zwölf Apostel erzählt hat:
„Mein Freund ermittelt als Sonderermittler für das FBI gegen Gruppen des organisierten Ver-
brechens, die Drogen in die Vereinigten Staaten schmuggeln.
In einem Fall begab er sich mit einem Kollegen zu einer Wohnung, in der, wie sie vermuteten, 
ein bekannter Drogendealer Kokain verteilte. Mein Freund beschreibt, was dann geschah:
‚Wir klopften bei dem Dealer an die Tür. Der Verdächtige öffnete die Tür, und als er uns sah, 
versuchte er, uns den Blick zu versperren. Aber es war zu spät, wir hatten das Kokain auf 
dem Tisch schon gesehen.
Ein Mann und eine Frau am Tisch begannen sofort, das Kokain verschwinden zu lassen. Wir 
mussten verhindern, dass sie die Beweise vernichteten, daher stieß ich den Verdächtigen, der 
die Tür blockierte, beiseite. Dabei trafen sich unsere Blicke. Seltsamerweise schien er nicht 
ärgerlich oder ängstlich. Er lächelte mich an.
Seine Augen und das entwaffnende Lächeln vermittelten den Eindruck, er sei harmlos, da-
her ließ ich ihn stehen und bewegte mich auf den Tisch zu. Der Verdächtige stand jetzt hin-
ter mir. In diesem Augenblick kam mir ein konkreter, starker Gedanke in den Sinn: „Hüte 
dich vor dem Bösen hinter einem freundlichen Blick.“
Ich wandte mich sofort zu dem Verdächtigen um. Seine Hand steckte in seiner großen Brust-
tasche. Instinktiv ergriff ich seine Hand und zog sie aus der Tasche. Erst jetzt sah ich die ent-
sicherte halbautomatische Pistole, die er mit seiner Hand umklammert hielt. Nach einem 
Handgemenge entwaffnete ich den Mann.‘ …
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Der Heilige Geist hat meinen Freund vor körperlicher Gefahr gewarnt; der Heilige Geist wird 
euch auch vor geistiger Gefahr warnen.“ („Hüte dich vor dem Bösen hinter einem freundli-
chen Blick“, Liahona, Mai 2005, Seite 46ff.)
Bekräftigen Sie, dass der Herr die Rechtschaffenen oft vor drohender Gefahr warnt. Wir soll-
ten jedoch nicht folgern, dass wir nicht rechtschaffen sind, nur weil wir vielleicht nicht vor 
jeder gefährlichen Situation gewarnt werden.
• Wann seid ihr schon einmal vom Herrn vor körperlicher oder geistiger Gefahr gewarnt 

worden? (Wenn die Schüler ihre Erlebnisse mitgeteilt haben, können auch Sie von einem 
persönlichen Erlebnis erzählen.)
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Nachdem Alma und sein Volk dem Heer von König Noa 
entflohen sind, leiden König Noa und sein Volk unter 
den Folgen ihrer Schlechtigkeit, wie Abinadi es prophe-
zeit hat – sie werden von den Lamaniten angegriffen und 
gefangen genommen und König Noa erleidet den Feu-
ertod. Nach Noas Tod wird dessen Sohn Limhi König. Als 
die früheren Priester Noas einige Töchter der Lamaniten 

entführen, beschuldigen die Lamaniten Limhis Volk da-
für und bereiten sich darauf vor, es anzugreifen. Das Volk 
Limhi kämpft tapfer gegen sie. Es verwundet den Kö-
nig der Lamaniten und nimmt ihn gefangen. Limhi be-
schwichtigt den lamanitischen König, der sein Volk dar-
aufhin überredet, friedlich in sein Land zurückzukehren.

LEKTION 62

Mosia 19 und 20

Anregungen für den Unterricht

Mosia 19 und 20
Die Nephiten im Land Lehi- Nephi erleben, wie sich Abinadis Prophezeiungen erfüllen
Lassen Sie die Schüler überlegen, wann jemand sie vor einer Gefahr gewarnt hat, die sie nicht 
vorhersehen konnten. Bitten Sie sie, zu erzählen, wie sie dafür gesegnet worden sind, dass 
sie eine Warnung beherzigt haben. Machen Sie den Schülern verständlich, welchen Zweck 
Warnungen haben, indem Sie folgende Fragen stellen:
• Was ist der Zweck einer Warnung? Wer warnt euch vor etwas, was ihr meiden solltet oder 

was euch schaden könnte?
• Wem offenbart Gott in geistiger Hinsicht Warnungen für seine Kirche?
Erinnern Sie die Schüler daran, dass der Herr Abinadi sandte, um die Nephiten vor den Kon-
sequenzen ihrer Sünden zu warnen. Zeichnen Sie die nachstehende Tabelle an die Tafel. So 
sollen die Schüler angeregt werden, noch einmal über die Prophezeiungen Abinadis an die 
Nephiten im Land Lehi- Nephi nachzudenken. Lassen Sie unter den Schriftstellenangaben 
ausreichend Platz, damit die Schüler darunter noch schreiben können.

prophezeiung über könig noas Volk  
(Mosia 12:1,2; 17:17)

Erfüllung  
(Mosia 19:10,14,15; 20:20; 21:2- 4)

prophezeiung über könig noa  
(Mosia 12:3; 17:18)

Erfüllung  
(Mosia 19:18- 20)

Bitten Sie einen Schüler, Mosia 12:1,2 vorzulesen. Was geschieht laut Abinadi mit König Noas 
Volk, weil es nicht umkehrt? Bitten Sie einen Schüler, diese Konsequenzen in die Tabelle oben 
links an die Tafel zu schreiben. Lassen Sie einen anderen Schüler Mosia 12:3 vorlesen. Bit-
ten Sie die Klasse, herauszufinden, was laut Abinadi mit König Noa geschieht. Fordern Sie 
einen Schüler auf, auch diese Konsequenz an die Tafel schreiben.
Erzählen Sie diese Geschichte von Elder David R. Stone von den Siebzigern. Sie soll die Schü-
ler zum Nachdenken über die Bedeutung von geistigen Warnungen anregen:
„An einem Sonntagmorgen vor über einem Jahr wachten wir in Santo Domingo in der Do-
minikanischen Republik bei schönem Wetter auf. Die karibische Sonne schien und der Him-
mel war klar. Eine sanfte Brise wehte, die kaum die Blätter an den Bäumen bewegte; es war 
warm, friedlich und still. Aber von draußen auf dem Meer, außerhalb der Wahrnehmung 
durch unsere Sinne, kam ein tödlicher Zerstörer, unerbittlich und unvermeidbar. Das Warn-
zentrum für Hurrikans, das dafür zuständig war, den Weg des Hurrikans „Georges“ festzu-
stellen und vorherzusagen, brachte ständig die Daten im Internet auf den neuesten Stand. 
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In der friedlichen Stille dieses Morgens konnte ich mit Hilfe der künstlichen Augen am Him-
mel den vorhergesagten Weg des Sturmes sehen, der wie ein Pfeil mitten auf das Herz von 
Santo Domingo zielte.
Innerhalb von 48 Stunden traf der Sturm die Insel mit enormer und rücksichtsloser Gewalt 
und ließ einen Pfad der Verwüstung und des Todes hinter sich. …
So groß der Schaden und die Zerstörung und der Tod auch sein mögen, den diese Ehrfurcht 
gebietenden Erscheinungen physikalischer Kräfte auch bewirken, geistige Hurrikans bewir-
ken im Leben der Menschen noch viel schlimmere Verheerungen. Diese stürmischen Kräfte 
richten oft einen viel verheerenderen Schaden an als die physischen Wirbelstürme, weil sie 
unsere Seele vernichten und uns unserer ewigen Perspektiven und Verheißungen berauben. …
Aber auch wir haben Wächter für die geistigen Hurrikans, diejenigen nämlich, deren Aufgabe 
es ist, zu wachen, zu warnen und uns zu helfen, geistigen Schaden, Zerstörung und selbst 
den Tod zu vermeiden. Unsere Wächter auf dem Turm sind uns als Apostel und Propheten be-
kannt. Sie sind unsere geistigen Augen am Himmel und sie kennen aufgrund von Inspiration, 
Erkenntnis und reiner Intelligenz den Weg, den diese Stürme möglicherweise ziehen wer-
den. Sie hören nicht auf, die Stimme der Warnung zu erheben und uns die tragischen Konse-
quenzen des leichtfertigen und willentlichen Übertretens der Gebote des Herrn zu nennen. 
Absichtlich diese Warnungen zu missachten heißt, Elend, Kummer und Ruin einzuladen. Ih-
nen zu folgen heißt, den erwählten Dienern des Herrn auf geistige Weiden des Friedens und 
des Überflusses zu folgen.“ („Wachen, warnen und retten“, Liahona, Januar 2000, Seite 36f.)
• Wie lässt sich diese Geschichte mit der Rolle Abinadis unter dem Volk König Noas in Ver-

bindung bringen?
Erzählen Sie den Schülern, dass sie durch die nächste Aktivität mit der Handlung in Mosia 
19,20 vertraut gemacht werden und besser erkennen können, wie sich Abinadis Prophezei-
ungen in diesen Kapiteln erfüllen. Nach dieser Aktivität füllen die Schüler die rechte Spalte 
der Tabelle an der Tafel aus.
Schreiben Sie noch vor Unterrichtsbeginn folgende elf Aussagen an die Tafel oder erstellen 
Sie für jeden Schüler einen entsprechenden Handzettel. Fordern Sie die Schüler auf, Mosia 
19 und 20 zu überfliegen. Lassen Sie sie beim Lesen die nachstehend aufgeführten Ereig-
nisse in die richtige Reihenfolge bringen. Sie können die Schüler darauf aufmerksam ma-
chen, dass in den Kapitelüberschriften nützliche Hinweise stehen.

  Gideon trachtet danach, König Noa zu töten.
  Die nephitischen Frauen und Kinder flehen die Lamaniten an, sie nicht zu töten.
  König Noa erleidet den Feuertod.
  Ein lamanitisches Heer dringt in das Land Schemlon vor.
  Die Priester von König Noa entführen 24 lamanitische Töchter.
  Der König der Lamaniten fleht sein Heer an, das Volk Limhi zu verschonen.
  Noa und einige seiner Männer fliehen vor den Lamaniten und lassen ihre Frauen und 

Kinder zurück.
  Limhi befielt seinem Volk, den König der Lamaniten nicht zu töten.
  Zwei Jahre lang herrscht Frieden zwischen den Nephiten und den Lamaniten.
  Limhi verspricht, dass sein Volk die Hälfte seines Besitzes den Lamaniten übergeben wird.
  Die Nephiten wehren einen Angriff der Lamaniten ab und nehmen den König der Lama-

niten gefangen.
Geben Sie den Schülern fünf bis zehn Minuten Zeit für diese Aktivität. Gehen Sie im An-
schluss daran die Handlung in Mosia 19 und 20 anhand der obigen Aufstellung durch. (Die 
richtige Reihenfolge der Ereignisse [oben beginnend] lautet: 1, 4, 5, 2, 8, 11, 3, 10, 7, 6, 9.)
Verweisen Sie die Schüler noch einmal auf die Tabelle an der Tafel. Teilen Sie die Klasse in 
zwei Gruppen auf. Bitten Sie die eine Gruppe, sich mit Mosia 19:10,14,15; 20:20 und 21:2- 4 
zu befassen und darauf zu achten, wie sich Abinadis Prophezeiungen in Bezug auf das Volk 
König Noas erfüllen. Die zweite Gruppe soll sich mit Mosia 19:18-20 befassen und darauf 
achten, wie sich Abinadis Prophezeiungen hinsichtlich König Noa selbst erfüllen. Lassen Sie 
aus jeder Gruppe einen Schüler zusammenfassen, wie sich die Prophezeiungen Abinadis 
erfüllen. Ein anderer Schüler soll die jeweilige Zusammenfassung in die Tabelle schreiben.
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Fordern Sie die Schüler auf, im Stillen Mosia 20:21 zu lesen.
• Was war laut Gideon der Grund für das Leid des Volkes?
Fordern Sie die Schüler auf, in eigenen Worten zu beschreiben, was Gideon dem Volk klar-
machen wollte. Auch wenn die Jugendlichen sich vielleicht anders ausdrücken, sollten sie 
verstanden haben, dass es Leid und Kummer nach sich zieht, wenn man den Worten 
der Knechte des Herrn keine Beachtung schenkt. (Wenn Sie wollen, können Sie diesen 
Grundsatz auch an die Tafel schreiben.)
Erzählen Sie den Schülern, dass der Herr eine ähnliche Warnung an all diejenigen gerichtet 
hat, die in den Letzten Tagen leben und nicht auf seine Worte hören. Fordern Sie jemanden 
auf, Lehre und Bündnisse 133:70- 72 vorzulesen. Sie können die Schüler diesen Querverweis 
neben Mosia 20:21 an den Rand schreiben lassen.
• Was lehren die Propheten und Apostel heutzutage, damit wir uns Leid und Kummer er-

sparen können? Was lehren sie uns heutzutage, wodurch wir Frieden finden, glücklich sein 
und in die Gegenwart Gottes zurückkehren können? (Sie können den Schülern eine vor 
kurzem erschienene Konferenzausgabe des Liahonas zeigen und ein paar Titel von den An-
sprachen der Propheten erwähnen.)

Bitten Sie die Schüler, zu erzählen, wann sie schon einmal dafür gesegnet worden sind, dass 
sie den Rat der Führer der Kirche befolgt haben.
Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Robert D. Hales vom Kollegium der Zwölf Apostel 
vor. Es soll den Schülern verdeutlichen, dass wir Frieden erlangen und in Gottes Gegenwart 
zurückkehren können, wenn wir auf die Worte der Propheten hören:

„Wir befinden uns in geistiger Sicherheit, wenn wir auf die klare Stimme unse-
res lebenden Propheten hören. Wenn wir auf ihn hören und seinen Rat befol-
gen, können wir so leben, wie Christus es von uns erwartet, und bis ans Ende 
ausharren, damit wir eines Tages gemeinsam mit unserer Familie in die Ge-
genwart des himmlischen Vaters und unseres Erretters, Jesus Christus, zurück-
kehren können.“ („Hört die Stimme des Propheten und folgt ihr“, Der Stern, 
Juli 1995, Seite 16.)

Beenden Sie die Lektion, indem Sie von dem Frieden und der geistigen Sicherheit Zeugnis 
geben, die wir erlangen, wenn wir den Rat der Diener des Herrn befolgen.

Lernschriftstellen wiederholen
Wenn die Zeit es erlaubt, können Sie die in diesem Jahr bisher durchgenommenen Lern-
schriftstellen noch einmal wiederholen, damit sich die Schüler an die jeweiligen Schlüssel-
begriffe in den Schriftstellen erinnern.
Geben Sie den Schülern etwas Zeit, um die betreffenden Lernschriftstellen noch einmal 
durchzugehen. Bitten Sie dann einen von ihnen, mit seinen heiligen Schriften nach vorn zu 
kommen. Der Schüler soll irgendeine Lernschriftstelle aufschlagen, ohne sie einem anderen 
zu zeigen. (Wenn Ihnen Schriftstellenkarten zur Verfügung stehen, kann der Schüler auch 
diese verwenden.) Lassen Sie den Schüler ein Wort aus der Lernschriftstelle an die Tafel sch-
reiben. (Bitten Sie ihn, möglichst bedeutungstragende Begriffe auszuwählen anstatt weniger 
prägnante wie und oder der.) Nun sollen die anderen Schüler in ihren heiligen Schriften die 
Lernschriftstelle heraussuchen, aus der dieses Wort ihrer Meinung nach stammt. Lassen Sie 
den Schüler ein weiteres Wort aus der Lernschriftstelle an die Tafel schreiben, falls das eine 
Wort noch nicht ausreicht, um die richtige Schriftstelle zu finden. Fahren Sie so fort, bis zu-
mindest ein Schüler die richtige Schriftstelle gefunden hat. Bitten Sie auch alle anderen Schü-
ler, diese Schriftstelle aufzuschlagen. Dann sollen sie sie gemeinsam aufsagen. Wiederho-
len Sie diese Aktivität dann mit einem anderen Schüler und einer anderen Lernschriftstelle.
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Limhis Volk versucht drei Mal vergeblich, aus der Knecht-
schaft der Lamaniten freizukommen, und bittet schließ-
lich den Herrn darum, sie zu befreien. Ammon und seine 
Brüder kommen nacheinander in das Land Lehi- Nephi. 

Limhis Volk verpflichtet sich, dem Herrn zu dienen, ent-
kommt der Knechtschaft der Lamaniten und wird von 
Ammon nach Zarahemla geführt.

LEKTION 63

Mosia 21 und 22

Anregungen für den Unterricht

Mosia 21:1- 22
Limhis Volk lehnt sich gegen die Lamaniten auf und wird drei Mal 
zurückgeschlagen. Die Menschen demütigen sich vor dem Herrn,  
und von da an ergeht es ihnen wohl
Schreiben Sie die Wörter Gefangenschaft und Befreiung an die Tafel.
• Was seht ihr vor eurem geistigen Auge, wenn ihr über diese Begriffe nachdenkt?
• Welche Gefühle bringt ihr mit diesen Begriffen in Verbindung?
• Was könnten diese Begriffe mit dem Erlösungsplan zu tun haben?
Erklären Sie, dass in Mosia 21 bis 24 der Bericht von zwei Gruppen enthalten ist, die sich in 
lamanitischer Gefangenschaft befinden und letztlich vom Herrn befreit werden. In Mosia 
21 und 22 lesen wir von Limhi und seinem Volk, das aufgrund seiner Übertretungen in Ge-
fangenschaft gerät. Ihre buchstäbliche (physische) Gefangenschaft spiegelt ihre Gefangen-
schaft in geistiger Hinsicht wider, in die sie infolge ihrer Sünden geraten. Der Bericht über 
die zweite Gruppe, den wir in Mosia 23 und 24 finden, wird in der nächsten Lektion behan-
delt. Darin geht es um diejenigen, die dem Volk Alma angehören. Diese geraten nach ihrer 
Taufe in Gefangenschaft und machen anderweitig Bedrängnisse durch. Beide Berichte ver-
mitteln wichtige Wahrheiten über die Macht des Herrn, uns von Sünde und aus Bedräng-
nissen zu befreien. Regen Sie die Schüler an, über die Macht des Herrn, uns von Sünde zu 
befreien, nachzudenken, wenn sie sich in Mosia 21 und 22 mit der Gefangenschaft und der 
Befreiung des Volkes befassen.
Bitten Sie die Schüler, Mosia 21:2- 6 für sich zu lesen. Fordern Sie sie auf, nach Wörtern und 
Formulierungen zu suchen, aus denen hervorgeht, was Limhi und sein Volk erleben und dies-
bezüglich empfinden. Um zu betonen, vor welchem Problem das Volk Limhi stand, können 
Sie den Schülern vorschlagen, in Mosia 21:5 die Formulierung „und es gab keinen Weg, wie 
sie sich … befreien konnten“ zu markieren.
• Woraus geht in Mosia 21:6 hervor, dass sich das Volk noch nicht demütigt und dem Herrn 

zuwendet?
• Welche „Lösung“ schlägt es vor, um sich aus seinen Bedrängnissen zu befreien?
Fassen Sie Mosia 21:7- 12 zusammen, indem Sie den Schülern erzählen, dass das Volk Limhi 
drei Mal in den Kampf zieht, um von den Lamaniten freizukommen, dass es jedoch jedes 
Mal besiegt wird und große Verluste hinnehmen muss.
• Wie könnte das Volk nach seinem dritten erfolglosen Versuch, sich zu befreien, wohl  reagieren?
Bitten Sie die Schüler, reihum Mosia 21:13- 16 vorzulesen, um zu erfahren, wie das Volk  reagiert. 
Sie können einige oder alle der folgenden Fragen stellen:
• Inwiefern ändert sich das Volk nach seiner dritten Niederlage?
• Warum ist der Herr laut Mosia 21:15 langsam, ihre Gebete zu erhören?
• Was hat Abinadi laut Mosia 11:23- 25 dem Volk darüber gesagt, was es tun müsse, bevor 

der Herr ihre Gebete um Befreiung erhört? 



268

LEktIon 63

• Wie segnet der Herr das Volk, als es beginnt, umzukehren, auch wenn es nicht sofort aus 
der Gefangenschaft befreit wird? (Während die Schüler antworten, können Sie ihnen vor-
schlagen, sich den Satz „Sie fingen im Land allmählich zu gedeihen an“ in Mosia 21:16 
zu markieren.)

• Was tut der Herr also offensichtlich, wenn man sich demütigt, umkehrt und ihn um Hilfe bittet?
Fassen Sie Mosia 21:16- 22 zusammen, indem Sie erklären, dass der Herr es ihnen während der 
restlichen Zeit ihrer Gefangenschaft gut ergehen lässt, sodass sie nicht hungern. Auch gibt es 
„zwischen den Lamaniten und dem Volk Limhi … keine Unruhen mehr“ (Mosia 21:22).
Bitten Sie die Schüler, Grundsätze zu nennen, die sie aus dem Bericht über das Volk Limhi ge-
lernt haben. Die Schüler sprechen vielleicht unterschiedliche Grundsätze an, aber achten Sie 
darauf, dass sie verstehen, dass der Herr unsere Gebete erhört und uns zu der von ihm 
bestimmten Zeit die Last unserer Sünden nimmt, wenn wir uns demütigen, ihn anru-
fen und von unseren Sünden umkehren. (Sie können dieses Prinzip an die  Tafel  schreiben. 
Zusätzlich können Sie die Schüler bitten, es neben Mosia 21:15,16 in ihre heiligen Schriften 
oder in ihr Studientagebuch zu schreiben.)
• Inwiefern profitieren wir vielleicht sogar davon, wenn wir darauf warten müssen, dass uns 

der Herr von unserer Sündenlast befreit?
Damit es den Schülern leichter fällt, das Gelernte anzuwenden, geben Sie ihnen etwas Zeit, 
um über die folgenden Fragen nachzudenken und diese in ihrem Studientagebuch zu be-
antworten. (Sie können die Fragen an die Tafel schreiben.)
• Wie bemüht ihr euch darum, dass der Herr euch durch seine Macht von euren Sünden befreit?
• Inwiefern seid ihr dabei, „allmählich zu gedeihen“, seitdem ihr euch um die Hilfe des 

Herrn bemüht?

Mosia 21:23 bis 22:16
Limhi, Ammon und Gideon helfen dem Volk mit vereinten Kräften, der 
Knechtschaft zu entkommen und nach Zarahemla zurückzukehren
Hinweis: Sie können die Schüler daran erinnern, dass in Mosia 7 und 8 unter anderem der 
Bericht darüber steht, wie Ammon und seine Brüder König Limhi und dessen Volk entde-
cken. In den nächsten vierzehn Kapiteln (Mosia 9 bis 22) geht es um die Geschichte des Vol-
kes Limhi. Der Bericht beginnt etwa 80 Jahre bevor Limhi und sein Volk von Ammon gefun-
den werden. Die Schilderung endet damit, dass einige Ereignisse, die bereits in vorangegan-
genen Kapiteln erwähnt wurden, erneut erwähnt werden. Daher wurde vieles, was in Mosia 
21:23- 30 steht, bereits in den Lektionen zu Mosia 7 und 8 sowie Mosia 18 besprochen. Da-
mit sich die Schüler die Ereignisse in Mosia 21:23- 30 leichter ins Gedächtnis rufen können, 
ist es vielleicht nützlich, noch einmal die Übersicht über die in Mosia 7 bis 24 beschriebenen 
Reisen durchzugehen, die sich am Ende dieses Leitfadens im Anhang befindet.
Erinnern Sie die Schüler daran: Das Volk Limhi erkennt, dass es in Bedrängnis ist, weil es 
den Aufruf des Herrn zur Umkehr zurückgewiesen hat (siehe Mosia 12:1,2; 20:21). Indem 
die Menschen sich somit ihre Sünden eingestehen, beginnen sie, umzukehren und sich zu 
bekehren. Lesen Sie diese Definition des Wortes Umkehr vor:
„[Umkehr] ist entscheidend für Ihr Glück in diesem Leben und in der Ewigkeit. Zur Um-
kehr gehört viel mehr als nur zuzugeben, dass man etwas falsch gemacht hat. Sie umfasst 
eine Wandlung im Denken und im Herzen. … Dazu gehört, dass man sich von Sünde ab-
wendet und Gott um Vergebung bittet. Die Liebe zu Gott und der aufrichtige Wunsch, seine 
Gebote zu halten, bewegen uns zur Umkehr.“ (Treu in dem Glauben – ein Nachschlagewerk 
zum Evangelium, Seite 180.)
Fordern Sie die Schüler auf, Mosia 21:32- 35 für sich zu lesen. Lassen Sie sie nach Wörtern und 
Formulierungen suchen, durch die erkennbar wird, dass Limhi und sein Volk umgekehrt sind 
und ihr Herz dem Herrn zugewandt haben. Sie können ihnen vorschlagen, diese Wörter und 
Formulierungen zu markieren. Bitten Sie einige Schüler, zu erzählen, was sie herausgefun-
den haben. (Es soll erwähnt werden, dass Limhi und viele von seinem Volk den Bund einge-
gangen sind, dem Herrn zu dienen und seine Gebote zu halten, dass sie den Wunsch haben, 
sich taufen zu lassen, und dass sie willens sind, dem Herrn von ganzem Herzen zu dienen.)
Die folgende Aktivität soll den Schülern verdeutlichen, dass der Herr dem Volk Limhi hilft, 
der Knechtschaft zu entkommen, als sie ihren Bund, dem Herrn zu dienen und seine Gebote 
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zu halten, ehren. Schreiben Sie vor Unterrichtsbeginn die fol-
genden Fragen und Schriftstellen an die Tafel:

Inwiefern ist die Ankunft Ammons und seiner Brüder eine Ant-
wort auf die Gebete des Volkes Limhi? (Siehe Mosia 7:14,15, 
18- 20; 21:14,15,22- 24.)
Was unternimmt das Volk Limhi unter Gideons Führung zu sei-
ner Befreiung noch, außer Gott im Gebet um Hilfe zu bitten? 
(Siehe Mosia 21:36; 22:1- 10.)
Woran lässt sich in diesen Versen erkennen, dass der Herr dem 
Volk Limhi den Weg ebnet, damit sie gefahrlos fliehen können? 
(Siehe Mosia 22:11- 16; 25:15,16.)

Teilen Sie die Schüler in drei Gruppen ein. Die Gruppen sol-
len sich darauf vorbereiten, eine der Fragen an der Tafel zu be-
antworten, indem sie die dazugehörigen Schriftstellen  lesen. 
Bitten Sie nach ein paar Minuten einen Schüler aus jeder 
Gruppe, die Antworten vorzutragen. Jetzt wäre auch ein guter 
Zeitpunkt dafür, die Schüler in ihr Schaubild zu den  Reisen 
in Mosia 7 bis 24 den Satz „Limhis Volk flieht“ eintragen zu 
lassen. (Das vollständige Schaubild finden Sie am Ende die-
ses Leitfadens im Anhang.) Die Schüler können auch auf dem 
Lesezeichen zum Buch Mormon nachsehen, was schließlich 
mit dem Volk Limhi geschieht (siehe Mosia 22:13,14).
Weisen Sie darauf hin, dass wir uns vielleicht nicht darum bemühen müssen, aus physischer 
Knechtschaft befreit zu werden, wie es beim Volk Limhi der Fall war, wir müssen jedoch alle 
von der Sünde befreit werden.
• Was habt ihr Mosia 21 und 22 entnommen, was jemandem Mut machen sollte, der die Er-

fahrung noch vor sich hat, dass der Herr die Macht hat, uns von Sünde zu befreien?
Geben Sie zum Abschluss Zeugnis, dass der Herr uns durch seine Macht von Sünde be-
freien kann. Betonen Sie, dass der Herr unsere Gebete erhört und zu der von ihm bestimm-
ten Zeit unsere Sündenlast von uns nimmt, wenn wir uns demütigen, ihn anrufen und von 
unseren Sünden umkehren.

Übersicht über die in Mosia 7 bis 24 beschriebenen Reisen

Land 
Zarahemla

Ruinen des jareditischen 
Volkes im Land nordwärts

Wasser 
Mormon

Land Nephi 
(Lehi- Nephi)

Limhis Volk 
flieht

Gruppe 
nephiten 

mit Anführer 
Zeniff

Erfolglose 
Suche nach 
Zarahemla

24 Goldplatten 
(das Buch Ether)

Suchtrupp 
mit Anführer 

Ammon

Einige nephiten 
versuchen, das 

Land nephi 
zurückzugewinnen
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Kommentar und Hintergrundinformationen
Mosia 21:15,29,30. Das durch Sünde 
hervorgerufene Leid kann einen Zweck erfüllen
Wenn wir sündigen und uns wie das Volk König Limhis 
weigern, umzukehren, bringen wir zusätzlichen Schmerz 
über uns – manchmal physischen, jedoch immer geistigen 
Schmerz. Elder Kent F. Richards von den Siebzigern hat 
erklärt, inwiefern Schmerz ein notwendiger Bestandteil 
unserer geistigen Heilung und unseres geistigen Wachs-
tums sein kann:

„Schmerzen sind ein Gradmesser für die Heilung. Sie leh-
ren uns oft Geduld. …

Elder Orson F. Whitney hat einmal geschrieben: ‚Kein 
Schmerz, den wir ertragen, keine Prüfung, die wir durch-
machen, ist vergebens. Dies alles dient zu unserer Erzie-
hung, zur Entwicklung solcher Eigenschaften wie Geduld, 
Glaube, Standhaftigkeit und Demut. … Durch Kummer 
und Leid, durch Mühsal und Bedrängnisse lernen wir das, 
was wir hier auf der Erde lernen sollen.‘

Ähnlich hat Elder Robert D. Hales es ausgedrückt:

‚Der Schmerz stimmt uns demütig, und dadurch kom-
men wir zum Nachdenken. Ich bin dankbar, dass ich das 
erleben durfte. …

Ich erkannte, dass körperliche Schmerzen und die kör-
perliche Heilung … durchaus vergleichbar sind mit dem 
geistigen Schmerz und der seelischen Heilung während 
der Umkehr.‘“ („Das Sühnopfer schließt alle Schmerzen 
mit ein“, Liahona, Mai 2011, Seite 15.)

Mosia 21:15,16. Wie ist eure Einstellung, wenn ihr 
gerade in Bedrängnis seid?
Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel 
hat etwas über Denkweisen gelehrt, die wir in Zeiten der 
Bedrängnis vermeiden und Denkweisen, die wir in sol-
chen Zeiten entwickeln sollten:

„Der Herr spendet Linderung mit göttlicher Macht, wenn 
Sie demütig und mit Glauben an Jesus Christus nach Er-
lösung streben.

Sagen Sie nicht: ‚Keiner versteht mich; ich komme damit 
nicht zu Rande; ich kriege nicht die Hilfe, die ich brauche.‘ 
Solche Äußerungen sind selbstzerstörend. Niemand kann 
Ihnen ohne Glauben und Bemühungen Ihrerseits helfen. 
Ihr persönliches Wachstum erfordert das. Streben Sie nicht 
nach einem Leben, das praktisch frei von Unbehagen, 
Schmerz, Druck, Herausforderungen oder Kummer ist, 
denn genau das sind die Mittel, mit denen ein liebevol-
ler Vater unser persönliches Wachstum und Verständnis 
anregt. Wie die Schrift wiederholt bestätigt, empfangen 
Sie in dem Maß Hilfe, wie Sie Glauben an Jesus Christus 
üben. … An Jesus Christus glauben bedeutet, dass wir auf 
ihn vertrauen, auf seine Lehren vertrauen. Das führt zu 
Hoffnung, und Hoffnung bringt Nächstenliebe mit sich, 
die reine Christusliebe – das friedliche Gefühl, das uns er-
füllt, wenn wir seine Anteilnahme und seine Liebe spü-
ren und seine Fähigkeit, uns mit seiner heilenden Kraft 
zu heilen oder uns die Last leichter zu machen.“ („Hei-
lung finden“, Der Stern, Juli 1994, Seite 7.)
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Mosia 23:1- 20
Der Herr hilft Alma und seinem Volk, den Heeren König Noas zu entrinnen und 
eine Stadt der Rechtschaffenheit zu gründen
Zeigen Sie den Schülern das Bild „Alma tauft in den Wassern Mormon“ (62332; siehe auch 
Bildband zum Evangelium, Nr. 76). Bitten Sie einen Schüler, der Klasse zu erzählen, was er 
über denjenigen auf dem Bild weiß, der die anderen Menschen tauft. (Wenn die Schüler 
nicht genau wissen, was sie antworten sollen, schlagen Sie ihnen vor, die Kapitelüberschrift 
zu Mosia 18 zu lesen, damit sie sich an den Bericht von Alma und seinem Volk an den Was-
sern Mormon erinnern.)
Teilen Sie die Schüler paarweise auf. Nun sollen sie zu zweit einander Mosia 23:1- 5,19 vor-
lesen und sich dabei abwechseln. Sie sollen darauf achten, wie der Herr Alma und sein Volk 
segnet, weil sie umkehren und sich dafür entscheiden, ein 
rechtschaffenes Leben zu führen. (Sie können ihnen vor-
schlagen, die entsprechenden Stellen zu markieren.) Bitten 
Sie die Schüler, ihre Ergebnisse vorzutragen.
Fordern Sie die Schüler auf, sich ihre Zeichnung mit den in 
Mosia 7 bis 24 beschriebenen Reisen anzusehen. Jeder soll 
in seine Darstellung das Land Helam an der entsprechenden 
Stelle einzeichnen. Lassen Sie sie auch einen Pfeil von den 
Wassern Mormon zum Land Helam zeichnen und an die-
sen Pfeil „Alma und sein Volk gehen fort“ schreiben. (Das 
vollständige Schaubild finden Sie am Ende dieses Leitfa-
dens im Anhang.)
Erklären Sie kurz, dass wir in Mosia 23:6- 14 lesen, wie Alma 
die Bitte des Volkes, ihr König zu sein, ablehnt. Bitten Sie ei-
nen Schüler, Mosia 23:9,10,12 vorzulesen. Die Schüler sol-
len darauf achten, was Alma über den Einfluss König Noas 
auf ihn und sein Volk sagt. Fordern Sie die Schüler auf, ihre 
Ergebnisse vorzutragen.
• Was entnehmen wir den Formulierungen „in einer Schlinge 

gefangen“ und „mit den Banden des Übeltuns gebunden“ 
über die Auswirkungen von Sünde?

• Warum ist es nützlich zu wissen, wodurch wir uns in der 
Vergangenheit zu Sünde verleiten ließen?

• Warum kann es nach unserer Umkehr wichtig sein, dass wir uns daran erinnern, wie 
schmerzhaft dieser Prozess sein kann?

Bitten Sie einen Schüler, Mosia 23:13 vorzulesen. Weisen Sie auf Almas Bitte hin, nämlich „in 
dieser Freiheit, womit ihr frei gemacht worden seid, [fest zu stehen]“.

Einleitung
Alma und sein Volk entkommen den Heeren König 
Noas und gründen eine Stadt, in der Rechtschaffenheit 
herrscht. Obgleich sie sich zum Evangelium bekehrt ha-
ben, sehen sie sich Bedrängnissen und Herausforderun-
gen gegenüber. Die Lamaniten unterjochen sie. Da Alma 

und sein Volk Glauben ausüben und geduldig sind, macht 
der Herr ihre Lasten leicht und befreit sie letztlich aus der 
Knechtschaft. (Beachten Sie, dass der Inhalt von Mosia 23 
und 24 in etwa dieselbe Zeitspanne abdeckt wie der von 
Mosia 19 bis 22.)

LEKTION 64

Mosia 23 und 24

Übersicht über die in Mosia 7 bis 24 beschriebenen Reisen

Ruinen des jareditischen 
Volkes im Land nordwärts

Land Helam

Wasser 
Mormon

Gruppe 
nephiten 

mit Anführer 
Zeniff

Limhis Volk 
flieht

24 Goldplatten 
(das Buch Ether)

Erfolglose 
Suche nach 
Zarahemla

Suchtrupp 
mit Anführer 

Ammon

Land 
Zarahemla

Land Nephi 
(Lehi- Nephi)

Einige nephiten 
versuchen, das 

Land nephi 
zurückzugewinnen

Alma und sein  
Volk gehen fort
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• Wie lässt sich diese Aufforderung mit dem Vorgang der Umkehr in Verbindung bringen? 
(Machen Sie den Schülern verständlich: Wenn der Herr uns von Sünde befreit hat und wir 
die Freiheit der Vergebung erleben, müssen wir weiterhin gute Entscheidungen treffen, um 
uns diese Freiheit zu bewahren.)

Die Schüler sollen sich Mosia 23:14- 18 ansehen und darauf achten, was das Volk laut Alma 
tun soll, um sich seine Freiheit zu bewahren. Bitten Sie einige Schüler, zu berichten, was sie 
herausgefunden haben.
Fordern Sie jemanden auf, Mosia 23:19,20 vorzulesen. Lassen Sie die Schüler den Satzteil 
ermitteln, der darauf hinweist, dass der Herr das Volk segnet, nachdem es sich entschlossen 
hat, ein rechtschaffenes Leben zu führen („über die Maßen … gedeihen“).
• Wie würdet ihr das zusammenfassen, was ihr aus den Erlebnissen von Alma und seinem 

Volk gelernt habt? (Neben weiteren Wahrheiten sagen die Schüler vielleicht, dass der Herr 
uns segnet und uns von den Banden der Schlechtigkeit befreit, wenn wir umkehren 
und uns dafür entscheiden, rechtschaffen zu leben.)

• Wann habt ihr diesen Grundsatz in eurem Leben, im Leben eines Freundes oder eines 
Familienangehörigen in Erfüllung gehen sehen? (Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie 
nicht über Erlebnisse sprechen müssen, die ihnen zu persönlich sind.)

Mosia 23:21- 29
Ein lamanitisches Heer und die schlechten Priester König Noas unterjochen Alma 
und sein Volk
Damit die Schüler verstehen, dass die Rechtschaffenen dennoch Prüfungen durchmachen 
müssen, sollen sie überlegen, was sie schon erlebt haben, was sie mit dieser Aussage von 
Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel in Verbindung bringen können:

„Prüfungen … [sind] notwendig …, selbst wenn wir ein würdiges, rechtschaf-
fenes Leben führen und [Gottes] Gebote halten. Gerade wenn alles gut zu lau-
fen scheint, werden wir plötzlich von Schwierigkeiten überhäuft, die alle gleich-
zeitig auftreten.“ („Auf den Herrn vertrauen“, Der Stern, Januar 1996, Seite 15.)
Bitten Sie die Schüler, in Mosia 23:21,22 nachzuschauen, warum der Herr auch 
diejenigen, die sich dafür entscheiden, rechtschaffen zu leben, Prüfungen und 

Widrigkeiten erleben lässt. Wenn die Schüler ihre Ergebnisse vortragen, machen Sie ihnen 
verständlich, dass der Herr unsere Geduld und unseren Glauben prüft, damit unser Ver-
trauen in ihn wachsen kann.
Bitten Sie die Schüler, die folgenden Fragen in ihr Studientagebuch zu schreiben. Fordern 
Sie sie auf, über diese Fragen nachzudenken, während sie sich mit dem Rest von Mosia 23 
beschäftigen. Sie sollen ihre Antworten erst aufschreiben, wenn Sie sie später im Unterricht 
dazu auffordern.
• Welche Prüfungen macht ihr gerade durch?
• Wie könnt ihr in Zeiten der Prüfung Glauben an Gott ausüben und auf ihn vertrauen?
Bitten Sie die Schüler, Mosia 23:23- 29 zu lesen. Sie sollen darauf achten, wie Alma und sein 
Volk geprüft werden und wie sie zeigen, dass sie auf Gott vertrauen.
• Wie kann uns das Gebet und der Gehorsam gegenüber dem Rat eines Propheten helfen, 

wenn wir gerade eine Prüfung durchmachen? (Unsere Geduld und unser Glaube können 
zunehmen. Außerdem können wir dadurch auch Kraft, persönliche Offenbarung, Frie-
den und Zuversicht erlangen, sodass wir unsere Prüfungen ertragen oder uns davon be-
freien können.)

Mosia 23:30 bis 24:25
Alma und sein Volk erleiden Verfolgung, doch der Herr macht ihre Lasten leicht 
und befreit sie auf wundersame Weise
Fassen Sie Mosia 23:30- 39 und 24:1- 7 zusammen, um den Schülern Amulons Verhältnis zu 
den Lamaniten und zu ihrem König verständlich zu machen. Erklären Sie, dass Amulon der 
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ehemalige Anführer der schlechten Priester König Noas ist, die Alma ausgestoßen haben, 
weil dieser sich für Abinadi eingesetzt hat. Amulon und die anderen schlechten Priester so-
wie ihre lamanitischen Ehefrauen haben sich den Lamaniten angeschlossen. Amulon erlangt 
die Gunst des Königs der Lamaniten, der ihn daraufhin zum Herrscher, über alle Nephiten 
im Land Helam und somit auch über das Volk Alma ernennt.
Bitten Sie einen Schüler nach vorne und lassen Sie ihn einen leeren Rucksack aufsetzen. 
(Der Schüler benötigt seine heiligen Schriften.) Fragen Sie den Schüler, ob es leicht wäre, 
den leeren Rucksack für den Rest des Tages mit sich herumzutragen. Bitten Sie den Schüler, 
Mosia 24:8- 11 vorzulesen. Legen Sie jedes Mal, wenn der Schüler etwas liest, was für Alma 
und sein Volk eine Prüfung ist, einen Stein oder einen anderen schweren Gegenstand in den 
Rucksack. Wenn der Schüler mit Lesen fertig ist, fragen Sie ihn, wie leicht es wäre, den vol-
len Rucksack den Rest des Tages zu tragen. (Der Schüler soll vorne mit dem Rucksack ste-
hen bleiben, bis Sie ihn bitten, sich zu setzen.) Fragen Sie die Klasse:
• Wenn ihr die Steine oder schweren Gegenstände im Rucksack auf euer Leben bezieht, was 

könnten sie dann wohl darstellen?
• Inwiefern beeinflussen uns derartige Lasten?
Bitten Sie einen Schüler, Mosia 24:10- 12 vorzulesen. Die Klasse soll dabei darauf achten, was 
das Volk Almas tut, damit es seine Lasten nicht allein tragen muss. Lassen Sie die Schüler be-
richten, was sie herausgefunden haben.
• Wie kann uns das Gebet helfen, wenn wir schwere Lasten zu tragen haben?
• Warum kann es in Prüfungen tröstlich sein, zu wissen, dass Gott „die Gedanken [unse-

res] Herzens“ kennt?
Bitten Sie die Schüler, Mosia 24:13- 15 zu lesen und herauszufinden, was mit dem Volk Alma 
geschieht, als es weiterhin um Hilfe betet.
• Was verheißt der Herr? Was will er für das Volk Almas tun? (Während die Schüler antwor-

ten, können Sie ein oder zwei weitere von ihnen darum bitten, den Rucksack von unten 
anzuheben, um die Last des anderen Schülers zu erleichtern. Dadurch wird veranschau-
licht, wie der Herr unsere Lasten leichter machen kann.) Wie kann diese Verheißung mit 
dem Bund, den sie an den Wassern Mormon geschlossen haben, in Verbindung gebracht 
werden? (Siehe Mosia 18:8- 10.)

• Warum ist es hilfreich, zu wissen, dass der Herr unsere Lasten oder Herausforderungen 
nicht immer gleich von uns nimmt?

• Was können wir daraus, wie Alma und sein Volk auf ihre Herausforderungen reagieren, lernen?
• Gab es Situationen in eurem Leben, in denen ihr gespürt habt, dass der Herr euch die Kraft 

gegeben hat, Prüfungen zu erdulden oder eine Last zu tragen?
Bitten Sie die Schüler, Mosia 24:16,17,21 für sich zu lesen. Fordern Sie sie auf, nach Wörtern 
und Formulierungen zu suchen, die näher beschreiben, wie die Menschen auf ihre Prüfungen 
reagieren und wie der Herr ihnen hilft. Lassen Sie ein oder zwei Schüler mit eigenen Wor-
ten beschreiben, welche Zusammenhänge sie zwischen den Handlungen des Volkes und de-
nen des Herrn erkennen. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn wir uns gedul-
dig dem Willen des Herrn fügen, stärkt er uns und befreit uns zu der von ihm bestimm-
ten Zeit von unseren Prüfungen.
Lassen Sie den Schüler nun den Rucksack absetzen. Fragen Sie ihn, wie es sich anfühlt, von 
der Last befreit zu sein. Bitten Sie denselben Schüler, Mosia 24:21,22 zu lesen. Sie können 
den Schüler fragen, inwiefern sich diese Verse auf ihn beziehen könnten.
Fassen Sie Mosia 24:18- 25 zusammen, indem Sie erklären, dass Alma und sein Volk fliehen 
können, weil der Herr einen tiefen Schlaf über die Lamaniten kommen lässt. Der Herr führt 
sie nach Zarahemla, wo König Mosia sie freudig empfängt. Alma und sein Volk „schütteten 
ihren … Dank vor Gott aus“, wissend, „dass es der Herr gewesen war, der sie befreit hatte“ 
(Mosia 24:21; siehe auch Mosia 25:16).

Beteiligung 
der Schüler
Wenn ein Schüler darum 
gebeten wird, vor den Au-
gen der anderen an einer 
Aktivität teilzunehmen, 
erhöht das die Aufmerk-
samkeit aller Schüler, weil 
einer von ihnen beim Un-
terrichten behilflich ist. 
Wenn ein Schüler län-
gere Zeit als Ihr Helfer 
im Einsatz ist, lassen Sie 
ihn seine heiligen Schrif-
ten mit nach vorn brin-
gen, damit er sich weiter-
hin am Unterricht beteili-
gen kann.
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Lassen Sie die Schüler in ihre Übersicht über die in Mosia 7 
bis 24 beschriebenen Reisen einen Pfeil vom Land Helam zum 
Land Zarahemla zeichnen. Sie sollen diese Reise mit „Almas 
Volk flieht“ betiteln.
Lassen Sie die Schüler zum Abschluss die beiden Fragen be-
antworten, die sie zu Beginn des Unterrichts in ihr Studien-
tagebuch geschrieben haben. Bitten Sie sie, an ihre Prüfun-
gen zu denken und zu überlegen, wie sie Glauben ausüben 
und darauf vertrauen können, dass Gott ihnen hilft, diese Prü-
fungen durchzustehen. Geben Sie Zeugnis, dass der Herr uns 
Kraft gibt und uns zu der von ihm bestimmten Zeit von un-
seren Prüfungen befreit, wenn wir uns geduldig seinem Wil-
len unterwerfen. Sie können die Schüler auch darum bitten, 
Beispiele dafür zu nennen, wie der Herr sie in ihren Prüfun-
gen gestärkt hat.

Übersicht über die in Mosia 7 bis 24 beschriebenen Reisen

Ruinen des jareditischen 
Volkes im Land nordwärts

Land Helam

Wasser 
Mormon

Gruppe 
nephiten 

mit Anführer 
Zeniff

Limhis Volk 
flieht

24 Goldplatten 
(das Buch Ether)

Alma und sein 
Volk gehen fort

Almas Volk 
flieht

Erfolglose 
Suche nach 
Zarahemla

Suchtrupp 
mit Anführer 

Ammon

Land 
Zarahemla

Land Nephi 
(Lehi- Nephi)

Einige nephiten 
versuchen, das 

Land nephi 
zurückzugewinnen
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Einleitung
In Mosia 25 endet der Bericht über das Volk Zeniff (siehe 
Mosia 7 bis 24). Limhis Volk und Almas Anhänger kehren 
nach Zarahemla zurück. Unter der Herrschaft König Mo-
sias werden sie vereint und sind nun in Sicherheit. Nach 

ihrer Ankunft werden Limhi und sein Volk getauft. Kö-
nig Mosia ermächtigt Alma, im ganzen Land Kirchen zu 
errichten und die Angelegenheiten der Kirche Gottes un-
ter dem Volk Nephi zu regeln.

LEKTION 65

Mosia 25

Anregungen für den Unterricht

Mosia 25:1- 13
Die in Zarahemla Versammelten vereinigen sich und werden von nun an als  
Nephiten bezeichnet
Die Schüler sollen sich Begebenheiten vergegenwärtigen, von denen sie gehört oder die sie 
gelesen haben, die veranschaulichen, wie der Herr jemanden geführt, gestärkt, beschützt oder 
befreit hat. Sie können die Schüler anregen, an Berichte aus den heiligen Schriften, aus der 
Geschichte der Kirche oder von Angehörigen oder Freunden zu denken. Lesen Sie als Bei-
spiel vor, was eine Junge Dame erlebt hat, die bei einer Gemeindeaktivität einen Hügel hin-
abging und ihrer Gruppe dabei ein Stück voraus war:
„Eine warnende Stimme, bestimmt und doch leise, sagte: ,Kehr um.‘ Ich hätte sie fast igno-
riert, doch dann sprach sie noch einmal. Diesmal hörte ich darauf und kehrte zur Gruppe 
zurück. Wir wollten gerade weiter hinuntergehen, da sahen wir zwei riesige schwarze Bul-
len wütend den Berg heraufstürmen. Der größere fing an, auf dem Boden zu scharren und 
starrte uns an. … Unser Priestertumsführer lenkte ihn ab, und wir konnten uns über einen 
Zaun in Sicherheit bringen.
Als wir wieder ins Lager zurückkamen, wurde mir klar: Hätte ich nicht auf die Warnung des 
Geistes gehört, hätte ich schwer verletzt oder sogar getötet werden können. Ich wusste, dass 
der Vater im Himmel auf mich geachtet und mich beschützt hatte. Ich bin dem Herrn für diese 
Warnung sehr dankbar. Dieses Erlebnis hat mein Zeugnis gestärkt und dazu geführt, dass ich 
den Herrn noch mehr liebe.“ („Turn Back“, New Era, November 2010, Seite 47.)
Fordern Sie ein, zwei Schüler auf, eine Begebenheit zu erzählen, die sie im Sinn hatten, die 
die Güte und Macht Gottes im Leben anderer veranschaulicht. Fragen Sie die Klasse:
• Inwiefern hilft es euch, Beispiele zu hören, die von Gottes Güte und Macht im Leben an-

derer zeugen?
Fassen Sie Mosia 25:1- 6 zusammen, indem Sie erklären: Nachdem Limhis Volk und Almas 
Volk (die alle vom Volk Zeniffs abstammen) der Knechtschaft entkommen sind und sich mit 
dem Volk in Zarahemla vereinigt haben, liest König Mosia ihre Aufzeichnungen dem ganzen 
Volk vor. Lassen Sie die Schüler Mosia 25:7 für sich lesen, und darauf achten, wie das Volk im 
Allgemeinen auf die Berichte über den Umgang Gottes mit dem Volk Zeniffs reagiert. For-
dern Sie einen Schüler auf, zu berichten, was er herausgefunden hat.
Übertragen Sie die folgende Übersicht an die Tafel. Erklären Sie, dass wir in Mosia 25:8- 11 
mehr darüber erfahren, wie das Volk auf die Berichte von Zeniffs und Almas Volk reagiert. 
Fordern Sie die Schüler auf, in den Schriftstellen nachzusehen, was das Volk hört und was 
es dabei empfindet. Die Antworten zur ersten Schriftstelle stehen als Beispiel in Klammern.
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Was das Volk hört Was das Volk empfindet

Mosia 25:8 (Sie hören, wie Limhis Volk 
aus der knechtschaft befreit 
worden ist.)

(Dies erfüllt sie mit großer 
freude.)

Mosia 25:9

Mosia 25:10

Mosia 25:11

Nachdem die Schüler genügend Zeit zum Lesen hatten, fordern Sie einige von ihnen auf, 
an die Tafel zu schreiben, was sie herausgefunden haben. Bitten Sie die Schüler, zusammen-
zufassen, was sie aus Mosia 25:8- 11 gelernt haben, indem sie Grundsätze aus diesem Ab-
schnitt nennen, die sie auf sich beziehen können. Führen Sie den Schülern im Gespräch 
vor Augen, dass wir Freude und Dankbarkeit für die Güte Gottes empfinden können, 
wenn wir die Berichte über Gottes Umgang mit anderen studieren. (Wenn die Schü-
ler diese Verse lesen, fällt ihnen vielleicht auch die Traurigkeit und das Verlustgefühl auf, die 
eine Folge von Sünde sind.)
• Welchen Quellen können wir uns zuwenden, um zu erfahren, wie andere die Güte Gottes 

erlebt haben? (Schreiben Sie die Antworten der Schüler an die Tafel. Dazu können beispiels-
weise gehören: die heiligen Schriften, die Ansprachen der Generalkonferenz, die Zeitschrif-
ten der Kirche, Biografien der Führer der Kirche und anderer sowie Familiengeschichten.)

Bitten Sie die Schüler, sich zu vergegenwärtigen, wann sie durch die Quellen an der Tafel er-
fahren haben, wie anderen die Güte Gottes zuteilwurde.
• Inwiefern habt ihr davon profitiert, dass ihr aus einer dieser Quellen von der Güte Gottes 

anderen gegenüber erfahren habt?
• Welche Wirkung könnte es wohl langfristig auf jemanden haben, wenn er regelmäßig von 

Gottes Güte im Umgang mit anderen erfährt?
Spornen Sie die Schüler an, sich Zeit zu nehmen, eine der Quellen an der Tafel auszuwählen 
und darin nach inspirierenden Berichten über die Güte Gottes zu suchen.

Mosia 25:14- 24
Alma richtet überall im Land der Nephiten die Kirche Gottes auf
Bereiten Sie die Schüler darauf vor, sich mit der Organisation und den Lehren der Kirche un-
ter den Nephiten zu befassen, indem Sie fragen:
• Wann habt ihr schon einmal eine Gemeinde oder einen Zweig der Kirche an einem an-

deren Ort besucht? Welche Ähnlichkeiten zu eurer Heimatgemeinde oder eurem Zweig 
sind euch aufgefallen?

• Inwiefern ist es nützlich, wenn wir sehen, dass die Organisation und die Lehren der Kir-
che in jeder Gemeinde und jedem Zweig gleich sind?

Fassen Sie Mosia 25:14- 17 zusammen, indem Sie erklären, dass Mosia Alma auffordert, das 
Volk zu belehren, nachdem er selbst zu den Menschen gesprochen und ihnen vorgelesen 
hat. Danach bitten Limhi und sein Volk darum, getauft zu werden. Alma tauft sie und fängt 
an, die Kirche im ganzen Land aufzubauen.
Lassen Sie mehrere Schüler abwechselnd Mosia 25:18- 22 vorlesen. Bitten Sie die Klasse, darauf 
zu achten, wie die Kirche zu Almas Zeit unter den Nephiten organisiert ist und geleitet wird. 
Um den Schülern klarzumachen, dass durch die Organisation der Kirche gewährleistet 
wird, dass alle Mitglieder die Wahrheit empfangen können, stellen Sie Fragen wie diese:
• Inwiefern gleicht die Kirche zur Zeit der Nephiten der Kirche heute? (Wir haben Gemein-

den und Zweige, die den in Mosia 25:21 erwähnten „verschiedenen Gruppen“ gleichen. 
Die Zweigpräsidenten, Bischöfe und Pfahlpräsidenten sind wie die Priester und Lehrer, 
die die Kirche zu Almas Zeit leiteten.)

• Welche Wahrheiten betonen die Priester und Lehrer der Kirche laut Mosia 25:15,16,22 zu 
Mosias Zeit? (Sie können darauf hinweisen, dass der Herr den Eltern, den Führern der 
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Kirche und den Missionaren in den Letzten Tagen ähnliche Anweisungen gegeben hat 
[siehe LuB 15:6; 19:31; 68:25].)

• Warum ist es wichtig, beständig Umkehr und Glauben an Gott zu lehren?
Bitten Sie die Schüler, Mosia 25:23,24 zu lesen und dabei darauf zu achten, wie die Segnun-
gen beschrieben sind, die diejenigen empfangen, die sich der Kirche Gottes anschließen.
• Inwiefern werden die Menschen gesegnet, weil sie sich taufen lassen und sich der Kirche 

Gottes anschließen?
• Inwiefern hat der Herr euch durch eure Mitgliedschaft in der Kirche gesegnet?
Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn wir den Namen Jesu Christi auf uns neh-
men und entsprechend leben, gießt der Herr seinen Geist über uns aus.
Bezeugen Sie den Schülern, dass sie Segnungen, die sie als Mitglieder der Kirche erfahren, ver-
mehrt erhalten können, wenn sie ihre Bündnisse halten und den Heiligen Geist empfangen.

Zeugnis von 
verheißenen 
Segnungen geben
Bruder Russell T.  Osgu-
thorpe, der Präsident der 
Sonntagsschule, sprach 
über ein einfaches Mus-
ter für einen guten Un-
terricht: 1.) grundlegende 
Lehren vermitteln, 2.) die 
Lernenden zum Handeln 
auffordern und 3.)  von 
verheißenen Segnungen 
Zeugnis geben (siehe „Das 
Lehren trägt dazu bei, Le-
ben zu retten“, Liahona, 
November 2009, Seite 15). 
Wenn Sie von den Verhei-
ßungen in den heiligen 
Schriften und von den 
Worten der neuzeitlichen 
Propheten Zeugnis geben, 
ist das ein Ansporn für die 
Schüler, das Gelernte an-
zuwenden.

Kommentar und Hintergrundinformationen
Mosia 25:17- 22. Die Priestertumsvollmacht  
unter den Nephiten
Im Buch Mormon finden wir keine Einzelheiten über das 
Priestertum, das die Propheten und andere Brüder unter 
den Nephiten und Lamaniten innehaben. Die Hinweise 
auf heilige Handlungen und die Art und Weise, wie die 
Kirche geleitet wird, sind jedoch ein ausreichender Be-
weis dafür, dass sie das Melchisedekische Priestertum tra-
gen. Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt, dass „das 

Priestertum, das [die Nephiten] trugen und Kraft dessen 
sie amtierten, das Priestertum nach der heiligen Ordnung 
war, der Ordnung des Sohnes Gottes [siehe Alma 13:1- 20]. 
Dieses höhere Priestertum kann in allen heiligen Hand-
lungen des Evangeliums amtieren.“ (Doctrines of Salva-
tion, Hg. Bruce R. McConkie, 3 Bände, 1954–1956, 3:87.)

Weiteres zur Priestertumsvollmacht im Buch Mormon fin-
den Sie im Abschnitt „Kommentar und Hintergrundinfor-
mationen“ zu Mosia 18.
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Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die Lehren und Grundsätze, die die Schüler beim Studium von 
Mosia 18 bis 25 (Einheit 13) gelernt haben und die nachfol-
gend zusammengefasst werden, sollen nicht als Bestandteil Ih-
res Unterrichts vermittelt werden. In der Lektion, die Sie ver-
mitteln, geht es nur um einige dieser Lehren und Grundsätze. 
Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes, wenn Sie 
darüber nachdenken, was Ihre Schüler brauchen.

Tag 1 (Mosia 18)
Nach Abinadis Tod kehrt Alma um und lehrt andere an den 
Wassern Mormon das Evangelium Jesu Christi. Die Schüler 
haben sich mit diesem Erlebnis befasst und gelernt, dass wir 
den Geist des Herrn empfangen und uns ewiges Leben ver-
heißen wird, wenn wir den Bund der Taufe eingehen und hal-
ten, und dass diejenigen, die ihr Taufbündnis halten, sehr ge-
segnet werden.

Tag 2 (Mosia 19 und 20)
König Noa und sein Volk lehnen die Lehren Abinadis ab und 
trachten danach, Alma und seine Anhänger zu vernichten; sie 
werden von den Lamaniten angegriffen. Noa wird von sei-
nem eigenen Volk getötet, und sein Sohn Limhi wird König. 
Die Schüler haben gelesen, wie das Volk Limhi von den La-
maniten in Knechtschaft gebracht wird. Daraus haben sie ge-
lernt, dass es zu Leid und Kummer führt, wenn man die Worte 
der Diener des Herrn zurückweist. Sie wurden aufgefordert, 
an eine Situation zu denken, in der sie Frieden und geistige 
Sicherheit gefunden haben, weil sie den Rat der Diener des 
Herrn befolgt haben.

Tag 3 (Mosia 21 bis 24)
Die Schüler haben erfahren, dass Alma und sein Volk, obwohl 
sie rechtschaffen sind, ebenfalls von den Lamaniten in Knecht-
schaft gebracht werden. Sie haben in ihrem Studientagebuch 
eine Übersicht angefertigt, in der sie die Knechtschaft und Be-
freiung von Limhi und seinem Volk mit der von Alma und sei-
nem Volk verglichen haben. Dem Bericht des Volkes Limhi kann 
entnommen werden, dass der Herr einen Weg für unsere Ret-
tung bereitet, wenn wir den Wunsch haben, Bündnisse ein-
zugehen und zu halten. Von Almas Gruppe haben die Schü-
ler gelernt, dass der Herr uns Kraft gibt und uns zu seiner Zeit 
von unseren Prüfungen befreit, wenn wir uns seinem Willen 
geduldig unterwerfen.

Tag 4 (Mosia 25)
Das Volk Limhi und das Volk Alma sind unter König Mosia in 
Zarahemla wieder in Sicherheit und vereint; ihre Berichte wer-
den dem ganzen Volk vorgelesen. Die Schüler haben gelernt, 
dass wir Freude und Dankbarkeit für die Güte Gottes emp-
finden können, wenn wir uns mit den Berichten über Gottes 
Umgang mit anderen befassen. Als die Schüler darüber nach-
gedacht haben, inwiefern die Mitgliedschaft in der Kirche zur 
Zeit der Nephiten der Mitgliedschaft in der Kirche heute äh-
nelt, haben sie gelernt, dass der Herr uns mit seinem Geist seg-
net, wenn wir den Namen Jesu Christi auf uns nehmen und 
entsprechend leben. Die Schüler haben aufgeschrieben, was 
es für Auswirkungen auf ihr Leben hat, wenn sie bereit sind, 
den Namen Jesu Christi auf sich zu nehmen.

Einleitung
Wenn die Schüler die Erfahrungen des Volkes Alma und die Er-
fahrungen des Volkes Limhi miteinander vergleichen und einan-
der gegenüberstellen, können sie wertvolle Grundsätze in Bezug 
auf die Ursachen unserer Prüfungen entdecken und erkennen, 
wie wir durch unseren Glauben an Jesus Christus aus Drangsal be-
freit werden können. Machen Sie den Schülern bewusst, dass der 
Herr sie stärkt und sie auf seine Weise und zu seiner Zeit aus ihrer 
Bedrängnis erlöst, wenn sie heilige Bündnisse eingehen und hal-
ten, auf den Herrn vertrauen und ihn demütig um Hilfe anrufen.

Anregungen für den Unterricht

Mosia 18
Alma predigt dem Volk König Noas das Evangelium, und viele 
kehren um und haben den Wunsch, sich taufen zu lassen
Bitten Sie die Schüler, an ihre eigene Taufe zu denken. Fordern 
Sie sie auf, einige bemerkenswerte Einzelheiten dazu zu erzählen. 
Zeigen Sie anschließend, wenn verfügbar, das Bild „Alma tauft in 
den Wassern Mormon“ (62332; Bildband zum Evangelium, Nr. 76) 
und bitten Sie die Schüler, sich die in Mosia 18:8- 11 beschriebe-
nen Ereignisse in Erinnerung zu rufen. Fragen Sie die Schüler, was 
sie zum Zeitpunkt ihrer Taufe vom Zweck der Taufe und dem Tauf-
bündnis verstanden haben.

Wenn die Schüler den Bericht in Mosia 18 besprochen haben, sollen 
sie sich in ihrem Studientagebuch noch einmal die erste Aufgabe 
des ersten Tages ansehen, bei der sie in einem Schaubild darge-
stellt haben, was Alma in Mosia 18:8- 11 über den Taufbund sagt. 
Bitten Sie einen Schüler, sein Schaubild noch einmal an die Tafel zu 
zeichnen oder den anderen zu zeigen, und fragen Sie die anderen 

Lektion für das Heimstudium
Mosia 18 bis 25 (Einheit 13)
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Schüler, ob sie in den Spalten „Ich verspreche“ und „Gott verheißt“ 
noch etwas ergänzen wollen. Schreiben Sie dann den folgenden 
Grundsatz an die Tafel oder auf ein Blatt Papier: Wir empfangen 
den Geist des Herrn und die Verheißung ewigen Lebens, in-
dem wir den Bund der Taufe eingehen und halten. Sie kön-
nen vorschlagen, dass sich die Schüler diesen Grundsatz neben 
Mosia 18:8- 11 in ihre heiligen Schriften schreiben.

Fragen Sie: Inwiefern beeinflusst euer Verständnis vom Taufbund 
euren Wunsch, diesen Bund zu halten?

Mosia 19 bis 24
Das Volk Limhi und die Anhänger Almas werden aus der 
Knechtschaft der Lamaniten befreit
Bitten Sie einen Schüler, die erste Aussage von Elder Richard 
G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel in der Lektion für den 
dritten Tag dieser Einheit im Schülerleitfaden vorzulesen. Fragen 
Sie die Schüler, welche beiden Arten von Prüfungen wir laut El-
der Scott in unserem Leben haben. (Sie sollten sie in ihrem Leitfa-
den unterstrichen haben.) Schreiben Sie Herausforderungen auf-
grund von Übertretung und Läuterung durch Prüfung an die Tafel.

Bitten Sie die Schüler, sich in ihrem Studientagebuch noch ein-
mal die Antworten zur ersten Aufgabe am dritten Tag anzusehen. 
 Schreiben Sie anschließend Limhis Volk unter „Herausforderungen 
aufgrund von Übertretung“ (siehe Mosia 19:10,25- 28; 20:20,21) 
und Almas Volk unter „Läuterung durch Prüfung“ (siehe Mosia 
23:18- 21). Fordern Sie die Schüler auf, einige Beispiele dafür an 
die Tafel zu schreiben, wie Menschen diese Arten von Schwierig-
keiten heutzutage erleben könnten.

Besprechen Sie die nachstehenden Grundsätze mit Ihren Schülern 
und schreiben Sie sie an die Tafel.

Bitten Sie die Schüler, Mosia 21:13- 16 in Zweiergruppen zu lesen. 
Fordern Sie sie auf, nach Wörtern und Formulierungen zu suchen, 
aus denen hervorgeht, dass Gott unsere Gebete hört und uns 
unsere Sündenlast zu seiner Zeit erleichtert, wenn wir uns 
demütigen, ihn anrufen und von unseren Sünden umkeh-
ren. Bitten Sie die Schüler, ihre Gedanken dazu zu äußern, wie 
man diesen Grundsatz wohl anwenden kann, wenn man eine der 
Herausforderungen durchmacht, die an der Tafel aufgeführt sind.

Bitten Sie die Schüler, Mosia 21:31,32,35 zu lesen und zusammen-
zufassen, wie das Volk Limhi in Mosia 22 entkommt, um zu zeigen, 
dass der Herr einen Weg für unsere Rettung bereitet, wenn 
wir versprechen, ihm zu dienen und seine Gebote zu halten. 
Sie können vorschlagen, dass sich die Schüler dieses Prinzip neben 
Mosia 21:31- 35 in ihre heiligen Schriften schreiben.

Besprechen Sie einen Grundsatz, den die Schüler gelernt haben, 
als sie sich mit Almas Volk befassten. Bitten Sie dazu einen Schüler, 
den Bericht darüber, wie Almas Volk in lamanitische Knechtschaft 
gerät, zusammenzufassen (siehe Mosia 23:25 bis 24:11). Lassen 
Sie mehrere Schüler abwechselnd Mosia 24:12- 17 vorlesen. For-
dern Sie sie auf, Wörter oder Formulierungen zu nennen, aus de-
nen hervorgeht, dass der Herr uns Kraft gibt und uns zu der 

von ihm bestimmten Zeit von unseren Prüfungen befreit, 
wenn wir uns geduldig seinem Willen unterwerfen. Sie kön-
nen die Schüler auch anregen, wichtige Wörter oder Formulierun-
gen in diesen Versen zu markieren.

Schreiben Sie die folgenden Beispiele an die Tafel oder erstellen 
Sie im Voraus entsprechende Handzettel. Bitten Sie die Schüler, 
zu erklären, wie sie die Wahrheiten, die sie gelernt haben, als sie 
sich mit dem Volk Limhi und dem Volk Alma beschäftigten, nutzen 
könnten, um den Leuten in den Beispielen zu helfen.

 1. Einem Freund ist bewusst geworden, dass er umkehren 
muss. Er fühlt sich sehr unwürdig und entmutigt und 
fragt sich, ob er die Versuchungen und Schuldgefühle je 
wird überwinden können. Wie könntet ihr eurem Freund 
mithilfe des Berichts über das Volk Limhi Mut machen und 
Hoffnung verleihen, damit er es schafft, umzukehren? 
(Sie können die Schüler dazu anregen, aus Mosia 21 
konkrete Verse herauszusuchen, die sie diesem Freund 
nahebringen könnten. Lassen Sie die Schüler erklären, 
warum sie meinen, dass die Verse, die sie ausgewählt 
haben, dem Freund helfen würden.

 2. Ein Freund ist recht kontaktfreudig und bemüht sich, 
nach den Richtlinien des Evangeliums zu leben. Einige 
Leute wollen nichts mit ihm zu tun haben; sie sagen, er 
sei ihnen einfach „zu gut“. Wie könntet ihr den Bericht 
von Almas Volk dafür nutzen, eurem Freund zu mehr 
Vertrauen in den Herrn zu verhelfen, damit er in dieser 
Prüfung gestärkt und getröstet wird? (Sie können die 
Schüler dazu anregen, aus Mosia 24 bestimmte Verse he-
rauszusuchen, die sie diesem Freund nahebringen könn-
ten. Lassen Sie die Schüler erklären, warum sie meinen, 
dass die Verse, die sie ausgewählt haben, hilfreich wären.)

Bitten Sie die Schüler, von Situationen zu erzählen, in denen sie 
oder Bekannte von ihnen die Macht der Befreiung durch den Herrn 
erlebt haben. (Achten Sie darauf, dass Sie die Schüler nicht dazu 
anregen, im Unterricht unangebrachte Einzelheiten zu Übertretun-
gen zu erzählen, die sie in der Vergangenheit begangen haben. Ge-
statten Sie solche Berichte nicht.) Halten Sie die Schüler dazu an, 
ihre Bündnisse zu halten, den Herrn um Hilfe anzurufen und auf 
seine Macht der Befreiung zu vertrauen, vor welchen Prüfungen 
sie auch stehen mögen. Schließen Sie den Unterricht, indem Sie 
Zeugnis geben von der Macht des Herrn, uns aus Schwierigkeiten 
zu befreien, die entweder eine Folge unserer Übertretungen sind 
oder eine Prüfung darstellen, die uns läutern soll.

Nächste Einheit (Mosia 26 bis Alma 4)
In der kommenden Woche erfahren die Schüler von einem Engel, 
der gesandt wird, um Alma daran zu hindern, die Kirche zu vernich-
ten. Sie werden sich damit befassen, was nach diesem Erlebnis mit 
Alma geschieht, und einige der wichtigsten Lehren zur geistigen 
Neugeburt lesen, die in den heiligen Schriften zu finden sind. Als 
König Mosia stirbt, wird Alma zum Führer der Nephiten erwählt. 
Amlissi, ein schlechter Mann, versucht, ihn zu stürzen. Bitten Sie 
die Schüler, darauf zu achten, was Alma tut, damit die Macht der 
Befreiung durch den Herrn in dieser Situation wirken kann.
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Einleitung
Während der Herrschaft Mosias glauben viele von der he-
ranwachsenden Generation (diejenigen, die kleine Kinder 
waren, als König Benjamin seine letzte Predigt hielt) nicht 
an die Lehren der Kirche und weigern sich, den Herrn an-
zurufen. Diese ungläubigen Jugendlichen bringen an-
dere Mitglieder der Kirche dazu, schwerwiegende Sünden 
zu begehen. Viele solcher Übertreter werden vor Alma, 
den Führer der Kirche, gebracht. Alma ist zuerst ratlos, 

doch schließlich bittet er den Herrn um Führung, wie er 
über die ungehorsamen Mitglieder richten soll. Der Herr 
offenbart die Vorgehensweise, an die sich Alma halten 
soll, wenn er Mitglieder der Kirche für ihre Sünden zur 
Rechenschaft zieht. Alma erfährt auch von der Barmher-
zigkeit und Bereitwilligkeit Gottes, denjenigen zu verge-
ben, die umkehren. Alma befolgt die Aufforderung des 
Herrn und bringt Ordnung in die Kirche.

LEKTION 66

Mosia 26

Anregungen für den Unterricht

Mosia 26:1- 6
Viele von der heranwachsenden Generation glauben das Evangelium nicht und 
verleiten andere, zu sündigen
Schreiben Sie vor dem Unterricht diese Fragen an die Tafel:

Wie würdet ihr euer augenblickliches Zeugnis beschreiben?
Inwiefern hättet ihr gern, dass euer Zeugnis wächst?

Fordern Sie die Schüler auf, diese Fragen in ihrem Studientagebuch zu beantworten. Wenn 
die Schüler genügend Zeit dafür hatten, erklären Sie, dass in Mosia 26 von einer Gruppe von 
Leuten die Rede ist, die nicht das tun, was erforderlich wäre, um ihr Zeugnis zu nähren. In-
folgedessen hat sich ihr Glaube an Gott nie entwickelt, und sie führen viele Mitglieder der 
Kirche in Sünde und auf Abwege. Regen Sie an, dass die Schüler darauf achten, was in die-
sem Bericht darüber ausgesagt wird, wie man ein Zeugnis entwickelt und stärkt.
Bitten Sie einen Schüler, Mosia 26:1- 3 vorzulesen. Fragen Sie anschließend die Klasse:
• Welche Entscheidung haben viele aus der heranwachsenden Generation getroffen? (Sie 

haben sich entschieden, den Überlieferungen ihrer Eltern keinen Glauben zu schenken.)
• Warum hindert wohl der Unglaube die Menschen daran, „das Wort Gottes … [zu] verste-

hen?“ (Mosia 26:3.)
Erklären Sie, dass der Glaube (oder auch nur der Wunsch zu glauben) einen zum Handeln 
bewegt, wodurch wiederum unser Zeugnis gestärkt wird. Wenn Menschen sich andererseits 
dafür entscheiden, nicht zu glauben, entscheiden sie sich auch dafür, bestimmte Dinge nicht 
zu tun, die ihnen helfen würden, ein starkes Zeugnis zu entwickeln. Bitten Sie die Schüler, 
im Stillen Mosia 26:3,4,6 zu lesen. Bitten Sie die eine Hälfte der Klasse, darauf zu achten, was 
die heranwachsende Generation aufgrund ihres Unglaubens nicht tun will. Bitten Sie die an-
dere Hälfte der Klasse, herauszuarbeiten, welche Folgen dieser Ungehorsam hat.
• Was weigert sich die heranwachsende Generation infolge ihres Unglaubens zu tun?
• Wie wirkt sich ihr Unglaube aus?
Wenn die Schüler diese Fragen besprochen haben, schreiben Sie dies an die Tafel: Um ein 
Zeugnis zu entwickeln und zu bewahren, müssen wir …
Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von Präsident Henry B. Eyring von der Ersten 
Präsidentschaft vorzulesen. Bitten Sie die Schüler, auf Möglichkeiten zu achten, wie sie den 
Satz an der Tafel beenden könnten.

Jugendliche 
unterweisen
Präsident J.  Reuben 
Clark  Jr.  von der Ersten 
Präsidentschaft hat  gesagt:
„Die Jugendlichen der 
Kirche hungern nach Geis-
tigem. Ihnen liegt sehr 
daran, das Evangelium 
zu lernen, und zwar un-
verwässert, in aller Klar-
heit. …
Sie brauchen die Grund-
sätze unserer Religion 
nicht in einen weltlichen 
Mantel zu kleiden, Sie 
können offen und frei 
darüber sprechen.“ (Der 
vorgegebene Weg des Bil-
dungswesens der Kirche, 
überarbeitete Ausgabe 
2004, Seite 4, 10f.) 



281

MoSIA 26

„Das Zeugnis muss genährt werden, indem man voller Glauben betet, nach 
dem Wort Gottes in den heiligen Schriften hungert und der Wahrheit, die man 
erkannt hat, folgt. Es ist gefährlich, das Gebet zu vernachlässigen. Wir gefähr-
den unser Zeugnis, wenn wir die heiligen Schriften nur oberflächlich lesen. 
Dies sind unverzichtbare Nährstoffe für unser Zeugnis. …
Man muss sich regelmäßig und immer wieder am Gotteswort weiden, von Her-

zen beten und den Geboten des Herrn gehorchen, wenn das Zeugnis wachsen und gedei-
hen soll.“ („Ein lebendiges Zeugnis“, Liahona, Mai 2011, Seite 127f.)
• Welche Gewohnheiten helfen uns laut Präsident Eyring, unser Zeugnis zu nähren? (Wenn 

die Schüler diese Gewohnheiten nennen, fügen Sie sie in den Satz an der Tafel ein: Um 
ein Zeugnis zu entwickeln und zu bewahren, müssen wir uns am Wort Gottes weiden, 
gläubig beten und die Gebote des Herrn befolgen.)

• Wie haben sich diese Gewohnheiten auf euer Zeugnis ausgewirkt?
Fordern Sie die Schüler auf, Mosia 26:5,6 für sich zu lesen und darauf zu achten, wie die un-
gläubige Jugend einige Mitglieder der Kirche beeinflusst.
• Denkt einmal über diese Aussage nach: „Darum wurde es ratsam, diejenigen, die Sünde 

begingen und der Kirche angehörten, durch die Kirche zu ermahnen.“(Mosia 26:6.) Was 
bedeutet das wohl? (Es ist erforderlich, dass die Mitglieder der Kirche, die gesündigt ha-
ben, gerichtet und zur Rechenschaft gezogen werden.)

Mosia 26:7- 14
Alma bittet den Herrn um Führung, wie er diejenigen richten soll, die sündigen
Die Schüler sollen sich vorstellen, wie es wäre, der Bischof einer Gemeinde zu sein, in der es 
Mitglieder gibt, die schwerwiegende Sünden begangen haben und nicht bereit sind, umzu-
kehren. Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, was sie in dieser Situation tun wür-
den. Wie würden sie ihre Pflicht erfüllen, die Mitglieder für ihre Sünden zur Rechenschaft zu 
ziehen und ihnen bei der Umkehr zu helfen? Erklären Sie, dass Alma, der Führer der Kirche, 
vor einer ähnlichen Herausforderung steht.
Fassen Sie Mosia 26:7- 12 zusammen, indem Sie erklären, dass diejenigen, die gesündigt ha-
ben, vor Alma gebracht werden. Bisher ist so etwas in der Kirche noch nicht vorgekommen, 
und Alma weiß nicht, was er tun soll. Er beschließt, die Übertreter zu König Mosia zu schi-
cken, damit dieser ein Urteil über sie fälle. König Mosia schickt sie aber zu Alma zurück, der 
von Gott die Vollmacht hat, die Mitglieder der Kirche zu richten, die gesündigt haben.
Bitten Sie einen Schüler, Mosia 26:13,14 vorzulesen. Bitten Sie die Klasse, darauf zu achten, wie 
sich Alma angesichts seiner Verantwortung, diejenigen zu richten, die gesündigt haben, fühlt.
• Was tut Alma, als ihn seine Pflicht, die Übertreter zu richten, bekümmert?
• Warum ist es wichtig zu wissen, dass der Bischof oder Zweigpräsident sich um die Füh-

rung des Herrn bemüht und diese erhält, wenn er denjenigen hilft, die gesündigt haben?

Mosia 26:15- 32
Der Herr offenbart Alma, wie er die Mitglieder der Kirche für ihre Sünden zur 
Rechenschaft ziehen soll, und legt die Bedingungen für die Umkehr fest
Damit die Schüler den Kontext von Mosia 26:15- 32 verstehen, weisen Sie darauf hin, dass 
in diesen Versen die Antwort des Herrn auf Almas Frage, wie er mit den Übertretern verfah-
ren soll, steht. Regen Sie die Schüler an, während sie sich mit der Antwort des Herrn befas-
sen, auf Grundsätze und Lehren zu achten, die ihnen helfen, die Rolle der Richter im Pries-
tertum (beispielsweise die des Bischofs oder des Zweigpräsidenten, und im Melchisedeki-
schen Priestertum die des Pfahl- , Distrikts-  und Missionspräsidenten) besser zu verstehen. 
Bitten Sie sie auch, auf Grundsätze und Lehren darüber zu achten, wie man Vergebung erhält.
Bitten Sie die Schüler, Mosia 26:17- 28 für sich zu lesen und jedes Mal darauf zu achten, wenn 
der Herr eine Form des Wortes mein oder ich gebraucht. Sie können vorschlagen, dass sich 
die Schüler diese Wörter jeweils markieren. Fragen Sie anschließend die Klasse:
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• Was sagen die Wörter ich und mein in Mosia 26:17- 28 über die Position des Herrn im Um-
kehrprozess aus? (Sie können die Schüler bitten, konkrete Formulierungen oder Verse zu 
nennen, die ihre Antworten untermauern.)

• Welche Wahrheiten erfahren wir in Mosia 26:20,21 hinsichtlich der Rolle der Diener des 
Herrn im Umkehrprozess? (Machen Sie den Schülern klar, dass die Priestertumsführer 
den Herrn repräsentieren und dass der Bischof oder Zweigpräsident uns bei schwer-
wiegenden Sünden helfen kann, umzukehren und Vergebung zu erlangen.)

• Wie kann ein Bischof oder Zweigpräsident denjenigen helfen, die mit Sünde und Versu-
chungen zu kämpfen haben?

Erklären Sie, dass der Herr Alma lehrt, was diejenigen, die sich um Vergebung bemühen, 
im Zuge der Umkehr tun müssen. Fordern Sie die Schüler auf, sich zu zweit mit Mosia  
26:29- 32 zu befassen und nach Grundsätzen zu suchen, die ihnen klarmachen, was der Herr 
von uns verlangt, wenn wir umkehren.
Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, diese Verse durchzuarbeiten, bitten Sie mehrere von 
ihnen, die Grundsätze, die sie gefunden haben, in eigenen Worten an die Tafel zu schreiben. 
Mögliche Antworten sind:
Das Bekennen von Sünden führt zu Vergebung.
Der Herr vergibt denjenigen, die aufrichtig umkehren.
Wir müssen anderen vergeben, um die Vergebung des Herrn zu erlangen.
Damit die Schüler diese Grundsätze besser verstehen, stellen Sie bitte einige oder alle der 
nachstehenden Fragen:
• Was bedeutet in Mosia 26:29 die Formulierung „wenn er seine Sünden bekennt vor dir 

und mir“? (Vielleicht müssen Sie darauf hinweisen, dass sich das Wort dir in diesem Vers 
auf Alma bezieht.)

• Wenn jemand eine schwerwiegende Sünde begangen hat, warum muss der Betreffende sie 
dann wohl dem Herrn und dem zuständigen Priestertumsführer bekennen? (Schwerwie-
gende Übertretungen, beispielsweise Verstöße gegen das Gesetz der Keuschheit, können 
die Mitgliedschaft in der Kirche gefährden. Deswegen muss man diese Sünden nicht nur 
dem Herrn, sondern auch dessen Stellvertreter in der Kirche bekennen. Der Bischof und 
der Zweigpräsident haben Priestertumsschlüssel inne, mit denen sie jemandem, der ge-
sündigt hat, helfen können, Vergebung zu erlangen. Zwar kann nur der Herr Sünden ver-
geben, aber die Priestertumsführer haben eine unterstützende Funktion, wenn es darum 
geht, diese Vergebung zu empfangen. Sie behandeln Bekenntnisse vertraulich und helfen 
dem Betreffenden auf dem Weg der Umkehr.)

• Was bedeutet es wohl, „in der Aufrichtigkeit seines Herzens“ umzukehren? (Mosia 26:29.)
• Warum verlangt der Herr wohl von uns, dass wir anderen vergeben? Welche Verbindung 

besteht zwischen der Umkehr und der Vergebung gegenüber anderen? (Siehe 3 Nephi 
13:14,15; LuB 64:8- 11.)

• Welche Formulierungen in diesen Versen könnten jemandem Mut machen und Trost spen-
den, der umkehren will, aber das Gefühl hat, dass ihm nicht vergeben werden kann?

Mosia 26:33- 39
Alma befolgt die Aufforderung des Herrn, richtet diejenigen, die gesündigt haben, 
und bringt Ordnung in die Kirche
Erklären Sie, dass in Mosia 26:33- 37 berichtet wird, wie Alma die Anweisungen des Herrn 
umsetzt, die Mitglieder der Kirche, die gesündigt haben, richtet, und Ordnung in die Kirche 
bringt. Bitten Sie die Schüler, Mosia 26:34- 37 für sich zu lesen und darauf zu achten, was das 
Ergebnis von Almas Bemühungen ist, die Aufforderung des Herrn zu befolgen. Geben Sie 
Zeugnis, dass wir Frieden im Herzen haben können und es uns in geistiger Hinsicht wohl-
ergehen kann, wenn wir umkehren und rechtschaffen leben.
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Einleitung
Alma der Jüngere und die Söhne von König Mosia leh-
nen sich gegen ihre Väter und den Herrn auf und versu-
chen, die Kirche Gottes zu vernichten. Diese Anstrengun-
gen finden ein jähes Ende, als ihnen als Antwort auf die 
Gebete der Rechtschaffenen ein Engel geschickt wird, der 

sie zur Umkehr ruft. Infolge dieses wundersamen Erleb-
nisses werden sie durch das Sühnopfer Jesu Christi von 
neuem geboren und reisen durch das Land Zarahemla, 
um das Evangelium zu predigen und den Schaden wie-
dergutzumachen, den sie angerichtet haben.

LEKTION 67

Mosia 27

Anregungen für den Unterricht

Mosia 27:1- 22.
Ein Engel ruft Alma den Jüngeren und die Söhne Mosias zur Umkehr
Damit der Kontext zu dieser Lektion klar wird, fassen Sie Mosia 27:1- 7 zusammen, indem 
Sie erläutern, dass viele der Ungläubigen in Zarahemla anfangen, diejenigen zu verfolgen, 
die der Kirche angehören. Mosia veröffentlicht einen Aufruf, der ein solches Verhalten verbie-
tet, und die Mehrheit des Volkes hält sich daran, wodurch der Friede wiederhergestellt wird. 
Einige versuchen aber weiterhin, die Kirche zu vernichten. Fünf davon sind Almas gleich-
namiger Sohn sowie König Mosias Söhne Ammon, Aaron, Omner und Himni. Almas Sohn 
Alma wird oft als Alma der Jüngere bezeichnet.
Bitten Sie einen Schüler, Mosia 27:8- 10 vorzulesen. Fordern Sie die Schüler auf, nach Wörtern 
oder Formulierungen zu suchen, die Alma den Jüngeren und die Söhne Mosias beschreiben.
• Was fällt euch bei dieser Beschreibung am meisten auf? Warum? (Schreiben Sie die Wörter 

und Formulierungen an die Tafel, während die Schüler sie nennen. Lassen Sie an der Tafel 
Platz, damit Sie im Verlauf des Unterrichts eine zweite Liste erstellen können.)

Fordern Sie die Schüler auf, über diese Frage nachzudenken:
• Wenn ihr damals in Zarahemla gelebt hättet, wie hättet ihr wohl auf das Verhalten von 

Alma und den Söhnen Mosias reagiert?
Zeigen Sie das Bild „Die Bekehrung Almas des Jüngeren“ (62604; Bildband zum Evangelium, 
Nr. 77). Bitten Sie die Schüler, Mosia 27:11- 13 für sich zu lesen. Es handelt sich dabei um 
den Bericht zu dem dargestellten Ereignis. Bitten Sie einen Schüler im Anschluss daran, Mo-
sia 27:14 vorzulesen. Die Schüler sollen auf die Gründe achten, die der Engel dafür anführt, 
dass er zu Alma und den Söhnen Mosias gekommen ist.
• Was entnehmen wir diesem Vers darüber, wie wir anderen helfen können, die gerade 

zu kämpfen haben? (Stellen Sie sicher, dass die Schüler verstehen, dass der Herr auf 
 unsere gläubigen Gebete für andere antwortet. Sie können diesen Grundsatz an die 
Tafel  schreiben und vorschlagen, dass die Schüler ihn neben Mosia 27:14 in ihre heiligen 
Schriften schreiben. Sie können ihnen auch vorschlagen, einen Querverweis zu Jakobus 
5:16 hinzuzufügen. Heben Sie hervor, dass der Herr nicht nur auf unsere Gebete für die-
jenigen antwortet, die in geistiger Hinsicht zu kämpfen haben, sondern auch auf unsere 
Gebete für diejenigen, die andere Herausforderungen und Nöte haben.)

• Wann haben die Gebete eines anderen sich schon einmal positiv auf euer Leben ausgewirkt?
• Wann habt ihr verspürt, dass eure Gebete im Leben eines anderen etwas bewirkt haben?
Spornen Sie die Schüler an, auch weiterhin für andere zu beten. Geben Sie Zeugnis, dass 
der Bericht von Alma dem Jüngeren und den Söhnen Mosias ein Beweis dafür ist, dass der 
Herr unsere Gebete für andere erhört. Er setzt sich nicht über die Entscheidungsfreiheit der-
jenigen, für die wir beten, hinweg, aber er hört unsere Gebete und erhört sie auf seine Weise 
und zu der von ihm bestimmten Zeit.

Durch den Heiligen 
Geist lehren
Der Herr hat gesagt, dass 
wir sein „Evangelium 
durch den Geist [predi-
gen sollen], nämlich den 
Tröster, der ausgesandt 
wurde, um die Wahrheit 
zu lehren“ (LuB 50:14). 
Bemühen Sie sich wäh-
rend des Unterrichts um 
Führung durch den Geist, 
damit Sie Ihr Vorgehen an 
die Bedürfnisse der Schü-
ler anpassen können.
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Bitten Sie einen Schüler, sich vor die Klasse zu stellen und Mosia 27:15,16 vorzulesen. Er-
klären Sie, dass dies die Worte des Engels an Alma und die Söhne Mosias sind. Weisen Sie 
darauf hin, dass der Engel „wie mit einer Donnerstimme [spricht], die die Erde … erbeben 
[lässt]“ (Mosia 27:11).
• Was beeindruckt euch an dem, was der Engel tut und sagt? Warum beeindruckt es euch?
Fassen Sie Mosia 27:19- 22 zusammen, indem Sie erklären, dass Alma, nachdem der Engel 
seine Botschaft verkündet hat, nicht sprechen kann, schwach wird und hilflos zu seinem Va-
ter getragen wird (siehe Mosia 27:19). Als Almas Vater hört, was geschehen ist, „[freut er] 
sich, denn er [weiß], dass es die Macht Gottes [ist]“ (Mosia 27:20). Er lässt das Volk sich ver-
sammeln, „damit sie dessen Zeuge seien, was der Herr für seinen Sohn getan [hat]“ (Mosia 
27:21). Er ruft auch die Priester zusammen, und sie fasten und beten, sein Sohn möge seine 
Kraft wiedererlangen und sprechen können (siehe Mosia 27:22).

Mosia 27:23- 31
Alma der Jüngere kehrt um und wird von neuem geboren
Kommen Sie auf die Liste zurück, die Sie zuvor an die Tafel geschrieben haben, in der Alma 
und die Söhne Mosias beschrieben werden. Schreiben Sie Vorher über diese Liste. Schrei-
ben Sie auf die andere Seite der Tafel Nachher. Bitten Sie die Schüler, Mosia 27:23,24,28,29 
zu lesen und auf Wörter und Formulierungen zu achten, aus denen hervorgeht, inwiefern 
sich Alma ändert. Geben Sie einigen Schülern Gelegenheit, diese Wörter und Formulierun-
gen an die Tafel zu schreiben.
• Was tut Alma laut Mosia 27:24 und 28, was zu dieser Änderung führt? Was tut der Herr? 

Warum ist es wichtig, dass wir verstehen, was wir tun müssen, wenn wir versuchen, uns 
zu ändern und dem Erlöser zu folgen? Warum ist es wichtig, dass wir verstehen, was der 
Herr für uns tun wird?

• Inwiefern kann es jemandem, der glaubt, dass ihm nicht vergeben werden kann, helfen, 
wenn er von Almas Erlebnis erfährt?

Bitten Sie einen Schüler, Mosia 27:25,26 vorzulesen. Fordern Sie die Schüler auf, herauszu-
finden, welche Lehre der Herr Alma nahebringt. (Auch wenn die Schüler sich vielleicht an-
ders ausdrücken, achten Sie darauf, dass sie verstehen, dass jeder von uns durch das Sühn-
opfer Jesu Christi von Neuem geboren werden muss. Sie können diese Wahrheit an die 
Tafel schreiben.)
Erklären Sie: Von Neuem geboren zu werden bedeutet, dass der Geist des Herrn im Herzen 
eines Menschen eine mächtige Wandlung bewirkt, sodass der Betreffende keinen Wunsch 
mehr hat, Böses zu tun, sondern sich vielmehr wünscht, nach dem zu streben, was von Gott 
ist (siehe Mosia 5:2).
Vielleicht wollen Sie auch erklären, dass diese mächtige Herzenswandlung für Alma und die 
Söhne Mosias zwar offenbar schnell erfolgt, die meisten von uns diese Wandlung aber eher 
allmählich durch das Sühnopfer erfahren. Es ist eher ein Vorgang als ein Ereignis. Damit die 
Schüler diese Lehre besser verstehen, bitten sie einen von ihnen, die folgende Aussage von 
Präsident Ezra Taft Benson vorzulesen:
„Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht entmutigen lassen und die Hoffnung verlieren, 
während wir uns bemühen, Gott immer ähnlicher zu werden. Man braucht ein ganzes Le-
ben, um so wie Christus zu werden, und meistens wachsen und ändern wir uns nur lang-
sam, fast unmerklich. In den heiligen Schriften finden wir bemerkenswerte Berichte über 
Menschen, deren Leben sich in einem Augenblick dramatisch verändert hat: Alma der Jün-
gere, Paulus auf dem Weg nach Damaskus, Enos, der bis in die tiefe Nacht betete, oder König 
Lamoni. Solche erstaunlichen Beispiele dafür, wie sich selbst tief in Sünde verstrickte Men-
schen ändern konnten, vermitteln Zuversicht, dass das Sühnopfer auch diejenigen erreichen 
kann, die zutiefst verzweifelt sind.
Wir müssen allerdings vorsichtig sein, wenn wir solche bemerkenswerten Beispiele bespre-
chen. Obwohl sie sich wirklich zugetragen haben und sehr beeindruckend sind, sind sie 
eher die Ausnahme als die Regel. Auf jeden Paulus, auf jeden Enos und auf jeden König La-
moni kommen Hunderte und Tausende, für die sich die Umkehr weit weniger dramatisch, 
sondern viel unmerklicher gestaltet. Tag um Tag nahen sie sich dem Herrn und merken da-
bei kaum, dass sie Gott immer ähnlicher werden. Sie führen ein ruhiges Leben voller Güte, 

Prophetische 
Aussagen verwenden
Wenn es sich um ein län-
geres Zitat handelt, kann 
es sehr nützlich sein, dies 
den Schülern als Hand-
zettel zu geben oder es 
an die Tafel zu schrei-
ben. Ohne derartige Hil-
fen kann es sein, dass die 
Schüler sich ablenken las-
sen oder Mühe haben, das 
Zitat zu verstehen.
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Dienst am Nächsten und Selbstverpflichtung.“ („A Mighty Change of Heart“, Ensign, Ok-
tober 1989, Seite 5).
Wenn die Schüler gesagt haben, was sie aus dieser Aussage gelernt haben, bitten Sie sie, sich 
einige Minuten Zeit zu nehmen und eine der folgenden Fragen in ihrem Studientagebuch zu 
beantworten. (Sie können diese Fragen vor Unterrichtsbeginn an die Tafel schreiben, sie als 
Handzettel vorbereiten oder die Fragen langsam vorlesen, damit die Schüler sie in ihr Stu-
dientagebuch schreiben können.)
• Inwiefern habt ihr durch das Sühnopfer eine Änderung erfahren, als ihr umgekehrt seid 

und euer Bestes getan habt, um dem Erlöser zu folgen?
• Was könntet ihr tun, um dem Herrn noch näher zu kommen, damit ihr durch das Sühn-

opfer eine Änderung erfahren könnt?
Bitten Sie einige Schüler, vorzulesen, was sie aufgeschrieben haben, und von der Wandlung 
zu berichten, die in uns vor sich gehen kann, wenn wir umkehren und Glauben an Jesus 
Christus und sein Sühnopfer ausüben. (Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie nichts er-
zählen müssen, was zu persönlich ist. Machen Sie ihnen klar, dass sie nicht über Sünden aus 
ihrer Vergangenheit sprechen sollen.)

Mosia 27:32- 37
Alma und die Söhne Mosias reisen durchs Land und bemühen sich, den Schaden, 
den sie angerichtet haben, wiedergutzumachen und die Kirche zu stärken
Erklären Sie, dass wahre Umkehr eine Herzenswandlung ist, nicht nur der Entschluss, mit et-
was Falschem aufzuhören. Bitten Sie einen Schüler, Mosia 27:32- 37 vorzulesen. Fordern Sie 
die Schüler auf, herauszufinden, was Alma und die Söhne Mosias tun, was über ihren Ent-
schluss noch hinausgeht, mit dem Falschen, was sie getan haben, aufzuhören.
• Welchen Beweis seht ihr dafür, dass Alma und die Söhne Mosias sich wirklich geändert haben?
• Was können wir aus ihrem Beispiel lernen?
Mögliche Antworten der Schüler sind:
Selbst denjenigen, die sich gegen den Herrn und seine Lehren auflehnen, kann ver-
geben werden.
Wer wirklich umkehren will, muss alles in seiner Macht Stehende tun, um den Scha-
den wiedergutzumachen, den er angerichtet hat. (Sie können erklären, dass wir manch-
mal das Wort Wiedergutmachung verwenden, wenn wir davon sprechen, angerichteten Scha-
den auszugleichen und unkluge Entscheidungen zu korrigieren.)
Durch das Sühnopfer Jesu Christi können wir zu einem rechtschaffenen Menschen 
gewandelt werden.
Schließen Sie, indem Sie Zeugnis geben, dass der Bericht von Alma und den Söhnen Mo-
sias ein Beispiel für die Macht des Sühnopfers Jesu Christi ist, uns zu wandeln. Bezeugen Sie, 
dass der Erlöser allen vergeben möchte, die wie diese jungen Männer Glauben an ihn aus-
üben und sich bemühen, ihm nachzufolgen.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
Mosia 27:25. Von neuem geboren
Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel 
hat den Vorgang der Neugeburt wie folgt beschrieben:

„Wir beginnen den Prozess der Neugeburt, indem wir 
Glauben an Christus ausüben, von unseren Sünden um-
kehren und von jemandem, der Priestertumsvollmacht 
hat, durch Untertauchen zur Sündenvergebung getauft 
werden. …

Und wenn wir aus dem Wasser der Taufe hervorkommen, 
muss unsere Seele beständig in der Wahrheit und dem 
Licht des Evangeliums des Erretters untergetaucht und 
davon durchdrungen sein. Vereinzeltes oder oberfläch-
liches Eintauchen in die Lehren Christi und halbherziges 
Mitwirken in seiner wiederhergestellten Kirche kann die 
notwendige geistige Wandlung, die uns ein Leben als 
neuer Mensch ermöglicht, nicht zustande bringen. Wenn 
wir die Segnungen der Ewigkeit empfangen wollen, ist 
es stattdessen erforderlich, Bündnissen treu zu sein, uns 
beständig zu engagieren und unsere ganze Seele Gott 
als Opfer darzubringen. …

Wenn wir von neuem geboren werden wollen, ist es not-
wendig, dass wir vollständig im Evangelium des Erret-
ters eintauchen und davon durchdrungen sind.“ („Ihr 
müsst von neuem geboren werden“, Liahona, Mai 2007, 
Seite 21.)

Elder Bruce R. McConkie, ebenfalls vom Kollegium der 
Zwölf Apostel, hat erklärt:

„Wir werden von neuem geboren, wenn wir hinsichtlich 
der Unredlichkeit sterben und wenn wir in geistiger Hin-
sicht leben. Doch das geschieht nicht in einem Augen-
blick, nicht plötzlich. Es ist … ein Vorgang. Von Neuem 
geboren zu werden ist etwas, was allmählich geschieht, 
abgesehen von einigen, wenigen Fällen, die so wunder-
sam sind, dass sie in den heiligen Schriften aufgeschrie-
ben wurden. Was die Allgemeinheit der Mitglieder der 
Kirche betrifft, so werden wir nach und nach von Neuem 
geboren, mit mehr Licht und mehr Erkenntnis und mit 
dem vermehrten Wunsch nach Rechtschaffenheit beim 
Halten der Gebote. …

Wenn wir als Mitglieder der Kirche einen Kurs einschla-
gen, der zum ewigen Leben führt, wenn wir auf die geis-
tige Neugeburt hinarbeiten und in die richtige Richtung 
gehen, wenn wir den Kurs einschlagen, unsere Seele zu 
heiligen, und Stufe um Stufe in diese Richtung gehen, 
wenn wir den Kurs einschlagen, vollkommen zu werden 
und unsere Seele Schritt für Schritt ganz allmählich ver-
vollkommnen, indem wir die Welt überwinden, dann ist 
es wirklich garantiert, ja, es steht völlig außer Zweifel, 
dass wir ewiges Leben erlangen. Selbst wenn die geis-
tige Neugeburt, die Vollkommenheit und die vollstän-
dige Heiligung noch vor uns liegen: Wenn wir diesen Kurs 
einschlagen und uns in diesem Leben nach besten Kräf-
ten daran halten, dann werden wir genau diesen Kurs 
wieder aufnehmen, wenn wir aus diesem Leben schei-
den.“ („Jesus Christ and Him Crucified“, Brigham Young 
University 1976 Speeches, 5. September 1976, Seite 5f., 
speeches. byu. edu.)
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Nachdem die Söhne König Mosias bekehrt worden sind, 
verspüren sie den starken Wunsch, den Lamaniten das 
Evangelium zu predigen. Als Mosia den Herrn befragt und 
die Zusicherung erhält, dass seine Söhne mit Erfolg ge-
segnet und beschützt werden würden, erlaubt er ihnen, 
sich auf den Weg zu machen. Zur gleichen Zeit kümmert 

sich Mosia um die heiligen Aufzeichnungen, die ihm an-
vertraut worden sind. Er übersetzt die Berichte der Ja-
rediten und übergibt dann alle Berichte Alma dem Jün-
geren. Weil keiner von Mosias Söhnen König sein will, 
sorgt dieser dafür, dass künftig Richter die Regierung im 
Land innehaben.

LEKTION 68

Mosia 28 und 29

Anregungen für den Unterricht
Mosia 28:1- 9
Die Söhne Mosias wollen den Lamaniten predigen
Schreiben Sie vor dem Unterricht diese Aussagen an die Tafel:

 1. Das ewige Glück anderer liegt mir sehr am Herzen.
 2. Ich bin bereit, Opfer zu bringen, um anderen zu helfen.
 3. Ich habe den Wunsch, mit anderen über das Evangelium zu sprechen.

Fordern Sie die Schüler zu Unterrichtsbeginn auf, sich anhand der Aussagen an der Tafel im 
Stillen selbst einzuschätzen. Sie sollen dazu eine Skala von 1 bis 10 verwenden, wobei 1 be-
deutet, dass die Aussage überhaupt nicht auf sie zutrifft und 10 bedeutet, dass die Aussage 
voll und ganz zutrifft.
Bitten Sie die Schüler, Mosia 27:8- 10 für sich zu lesen.
• Wo auf der Skala würdet ihr Alma und die Söhne Mosias zu diesem Zeitpunkt einstufen?
Bitten Sie einen Schüler, Mosia 28:1- 4 vorzulesen.
• Wo auf der Skala würdet ihr die Söhne Mosias hingegen nach ihrer Bekehrung einstufen? 

Welche Formulierungen in Mosia 28:1- 4 zeigen auf, wie sehr sie sich verändert haben?
• Warum haben sich die Wünsche der Söhne Mosias geändert? (Sie üben Glauben an  Jesus 

Christus aus, kehren von all ihren Sünden um und bekehren sich; siehe Mosia 27:34- 36. 
Sie können auch auf Mosia 28:4 verweisen, um deutlich zu machen, wie der Geist des 
Herrn auf sie einwirkt.)

• Auf welche Schwierigkeiten könnten Missionare bei den Lamaniten wohl stoßen, wenn 
ihr bedenkt, wie es zu diesem Zeitpunkt um sie bestellt war?

• Was, glauben die Söhne Mosias laut Mosia 28:2, könnte ihr Predigen bei den Lamaniten 
bewirken?

• Wie beeinflusst die Bekehrung der Söhne Mosias ihren Wunsch, das Evangelium zu ver-
künden? Welche Grundsätze können wir daraus lernen? (Fassen Sie die Antworten der 
Schüler zusammen, indem Sie diesen Grundsatz an die Tafel schreiben: Je mehr sich unsere 
Bekehrung vertieft, desto größer wird unser Wunsch, das Evangelium zu verkünden.)

Bitten Sie einen Schüler, die nachstehende Aussage von Elder Dallin H. Oaks 
vom Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen. Sie können anregen, dass sich 
die Schüler diese Aussage neben Mosia 28:1- 4 an den Rand ihrer heiligen 
Schriften schreiben.
„Das Ausmaß unseres Wunsches, andere am Evangelium teilhaben zu lassen, 
ist ein hervorragendes Zeichen dafür, inwieweit wir selbst bekehrt sind.“ („An-

dere am Evangelium teilhaben lassen“, Liahona, Januar 2002, Seite 8.)
Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, inwiefern ihr Wunsch, anderen vom Evange-
lium zu erzählen, immer mehr zunimmt, je näher sie dem Herrn kommen.
• Welche Erlebnisse haben euch dazu gebracht, dass ihr anderen vom Evangelium erzäh-

len wolltet?
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Die Schüler sollen sich vorstellen, sie kennen einen jungen Mann, der Mitglied der Kirche 
ist, aber wenig Lust hat, eine Vollzeitmission zu erfüllen.
• Was kann dieser junge Mann tun, damit sein Wunsch, anderen das Evangelium zu verkün-

den, wächst? (Wenn die Schüler von ihren Erkenntnissen berichten, regen Sie sie an, sich 
zu vergegenwärtigen, was ihre Bekehrung zum Evangelium Jesu Christi vertieft hat, und 
inwiefern sie diesem jungen Mann empfehlen können, Ähnliches zu tun. Führen Sie ih-
nen vor Augen, dass eine intensivere Bekehrung den Wunsch, anderen vom Evangelium 
zu erzählen, wachsen lässt.)

Vielleicht möchten Sie auch erzählen, wie Sie den Wunsch entwickelt haben, andere das Evan-
gelium zu lehren. Sie können dabei auch Zeugnis davon geben, dass unser Wunsch, ande-
ren vom Evangelium zu erzählen, zunimmt, wenn wir dem Herrn näherkommen und sei-
nen Geist verspüren.
Lassen Sie die Schüler Mosia 28:5- 8 lesen und herausfinden, warum Mosia seine Söhne auf 
eine so gefährliche Mission gehen lässt.
• Welche Segnungen verheißt der Herr den Söhnen Mosias als Antwort auf Mosias Gebet?

Mosia 28:10- 20
Mosia übersetzt die jareditischen Platten und übergibt Alma die heiligen Berichte
Zeichnen Sie dies an die Tafel:

Zeigen Sie auf die Krone und lassen Sie einen Schüler Mosia 28:10 vorlesen. Bitten Sie die 
Klasse, darauf zu achten, welches Problem der König hat, als seine Söhne auf Mission ge-
hen. (Er muss jemanden finden, der seinen Platz als König einnimmt.)
Fassen Sie Mosia 28:11- 19 zusammen, indem Sie erklären, dass Mosia älter wird und seine 
Aufmerksamkeit zum Teil den heiligen Berichten widmet, die ihm anvertraut worden sind: 
den Berichten, die sein Vater ihm gegeben hat und die er bewahren soll, und auch den Be-
richten, die König Limhi ihm gegeben hat. In seiner Funktion als Seher übersetzt er den Be-
richt der Jarediten, also die Platten, die die von König Limhi ausgesandte Gruppe fand, als 
sie das Land Zarahemla suchen sollte (siehe Mosia 8:7- 9). Lenken Sie die Aufmerksamkeit 
der Schüler auf das Bild von den Goldplatten an der Tafel.
Erklären Sie, dass Mosia nicht nur ein Oberhaupt für das Königreich ernennen muss, son-
dern dass er auch jemanden bestimmen muss, der sich um die Platten kümmert. Bitten Sie 
die Schüler, Mosia 28:20 für sich zu lesen.
• Wer erhält die heiligen Berichte?
• Warum ist Alma eine gute Wahl dafür?

Mosia 29
Das Volk befolgt Mosias Rat, ein System der Richter als Regierungsform 
einzuführen
Lassen Sie die Schüler, die gern König oder Königin wären, die Hand heben. Lassen Sie ei-
nen dieser Schüler nach vorn kommen und sich neben die Krone an der Tafel stellen (oder 
setzen Sie dem Betreffenden eine Papierkrone auf). Lassen Sie den Schüler beschreiben, wel-
che Vorteile er als König genießen würde.
Bitten Sie einen Schüler, Mosia 29:1- 3 vorzulesen.
• Wen möchte das Volk als König haben?
• Was geben die Söhne Mosias auf, damit sie den Lamaniten predigen können?
• Was opfern junge Männer und junge Frauen heute oder was stellen sie zurück, um eine 

Mission erfüllen zu können?

Situationen aus dem 
wirklichen Leben
Wenn man einen Evange-
liumsgrundsatz auf eine 
lebensnahe Situation be-
zieht, hilft das den Schü-
lern, den Grundsatz zu 
analysieren und zu erken-
nen, welche Bedeutung 
er für sie hat. Sie können 
den Schülern den Rat ge-
ben, dass ein solches Bei-
spiel für ihren Lernpro-
zess umso effektiver ist, 
je ernster sie es nehmen.
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Fassen Sie Mosia 29:4- 10 zusammen, indem Sie erklären, dass König Mosia sich Sorgen dar-
über macht, dass die Ernennung eines neuen Königs zu Streit oder gar Krieg führen könnte. 
Er erwähnt auch andere Probleme, die entstehen könnten, wenn ein schlechter König an 
die Macht käme. Lassen Sie die Schüler Mosia 29:16- 18 lesen und herausfinden, um welche 
Probleme es sich handelt.
Erklären Sie: König Mosia schlägt vor, dass die Nephiten nicht mehr von einem König regiert 
werden sollten. Stattdessen empfiehlt er ein System der Richter, wobei die Richter durch die 
Stimme des Volkes gewählt werden sollen.
Lassen Sie die Schüler Mosia 29:11,25 für sich lesen und darauf achten, wie die Richter das 
Volk richten sollen („gemäß den Geboten Gottes“ und „gemäß den Gesetzen, … die euch 
von unseren Vätern gegeben worden sind“).
Schreiben Sie Mosia 29:26,27,30,33,34,37,38 an die Tafel. Teilen Sie die Klasse in Zweiergrup-
pen ein. Lassen Sie die Schüler diese Verse durcharbeiten und herausfinden, welche Aufgabe 
dem Volk in der Regierung zukommt, die König Mosia vorschlägt. Anschließend soll jedes 
Schülerpaar die folgenden Fragen besprechen: (Sie können diese Fragen auch an die Tafel 
schreiben oder sie als Handzettel verteilen.)
• Welche Vorteile hätte es laut König Mosia, wenn Entscheidungen durch die Stimme des Volkes 

getroffen werden würden? (Er sagt, dass die Stimme des Volkes in der Regel nicht das begehrt, 
was „im Gegensatz zu dem steht, was recht ist.“ Er spricht auch darüber, dass alle Bürger ge-
meinsam die Last der Regierung tragen und „die gleichen Möglichkeiten“ haben müssen.)

• Welche Konsequenzen würden sich ergeben, wenn die Stimme des Volkes Übeltun wählt? 
(Die Strafgerichte Gottes würden über es kommen, und es würde vernichtet werden.)

• Was bedeutet in Mosia 29:34 wohl die Formulierung „dass jedermann sein Teil trage?“ 
Inwiefern könnte sich diese Formulierung auf die Pflicht der Bürger beziehen, bei der 
 Regierung ihrer Kommune und ihres Landes mitzuwirken?

Lesen Sie dieses Zitat von Elder Neal A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf Apostel vor: 
„Für den kulturellen Verfall tragen eigentlich sowohl die Führer als auch die Gefolgsleute die 
Verantwortung. … Es [ist] leicht, schlechte Führer zu kritisieren, aber wir dürfen auch die-
jenigen, die ihnen folgen, nicht freisprechen.“ („Von [unserer] Selbstsucht umkehren“, Der 
Stern, Juli 1999, Seite 28.)
• Warum ist es wichtig, dass sowohl die Führer als auch diejenigen, die ihnen nachfolgen, 

für das verantwortlich sind, was sie tun?
• Was könnt ihr tun, um rechtschaffene Gesetze und Regierende zu unterstützen? (Sie kön-

nen die Schüler auf den 12. Glaubensartikel hinweisen.)
Bringen Sie Ihre Gewissheit darüber zum Ausdruck, dass der Herr immer denjenigen helfen 
wird, die ihm vertrauen, wo sie auch leben – auch wenn nicht in jedem Land der Welt die 
Möglichkeit besteht, seine Regierung selbst zu wählen.
Bitten Sie einen Schüler, Mosia 29:41- 43 vorzulesen.
• Wen wählt das Volk als obersten Richter? Wird er seiner Verantwortung, ein gerechter und 

rechtschaffener Führer zu sein, gerecht? Was ist die Folge seiner Führung?
Bitten Sie die Schüler, in eigenen Worten zu erklären, was sie aus Mosia 29 gelernt haben. 
Sie könnten einige der folgenden Wahrheiten nennen:
Ein Führer, der nicht rechtschaffen ist, kann Streit und Sünde verursachen.
Es ist nicht üblich, dass die Stimme des Volkes etwas wählt, was nicht recht ist.
Wenn das Volk Übeltun wählt, werden die Strafgerichte Gottes über es kommen.
Jeder hat die Pflicht, rechtschaffene Gesetze und Regierende zu unterstützen.
Geben Sie zum Schluss Zeugnis von den in dieser Lektion behandelten Grundsätzen.

Ein Rückblick auf das Buch Mosia
Nehmen Sie sich Zeit und helfen Sie den Schülern, noch einmal über das Buch Mosia nach-
zudenken. Fordern Sie sie auf, zu überlegen, was sie im Seminar und bei ihrem persönlichen 
Studium aus diesem Buch gelernt haben. Falls nötig, fordern Sie sie auf, das Buch noch ein-
mal zu überfliegen, damit sie sich besser erinnern können. Wenn die Schüler genügend Zeit 
dafür hatten, bitten Sie mehrere von ihnen, ihre Gedanken und Gefühle zu etwas, was sie in 
dem Buch beeindruckt hat, mitzuteilen.
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Buch Alma
Warum sollen wir uns mit 
diesem Buch befassen?
Wenn sich die Schüler mit dem Buch Alma 
beschäftigen, lernen sie etwas über Jesus 
Christus und darüber, wie unerlässlich sein 
Sühnopfer und seine Auferstehung im Er-
lösungsplan sind. Sie lernen auch, wie die 
Macht des Gotteswortes Priesterlist, falsche 
Lehren, Sünde, Hass und Abfall vom Glau-
ben besiegt und zu einer mächtigen Her-
zenswandlung führt. Die Schüler werden er-
baut und inspiriert, wenn sie von den missi-
onarischen Anstrengungen Almas, Amuleks 
und der Söhne Mosias lesen und auch von 
der Bekehrung und der Treue der Anti- 
Nephi- Lehier (des Volkes Ammon). Wenn 
sie sich mit den Kapiteln befassen, in denen 
der Krieg zwischen Nephiten und Lamani-
ten beschrieben wird, können sie Grund-
sätze lernen, die sie in den heutigen stür-
mischen Zeiten leiten und ihnen helfen, in 
ihrem persönlichen Kampf gegen den Wi-
dersacher zu obsiegen.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Mormon hat Berichte von den großen Plat-
ten Nephis zusammengestellt und abge-
kürzt. So ist das Buch Alma entstanden. Das 
Buch ist nach Alma benannt, der, weil er der 
Sohn Almas war, oft auch Alma der Jüngere 
genannt wird. Als König Mosia bei den Ne-
phiten die Regierung der Richter einführte, 
wurde Alma der Jüngere der erste oberste 
Richter und der Nachfolger seines Vaters 
als Hoherpriester der Kirche (siehe Mosia 
29:42). Später legte er sein Amt als oberster 
Richter nieder und „beschränkte sich gänz-
lich auf das Hohe Priestertum“, um im gan-
zen Land der Nephiten „dem Volk das Wort 
Gottes vorzutragen“ (Alma 4:20; 5:1). Mor-
mon hat den Bericht vom geistlichen Wir-
ken Almas (siehe Alma 1 bis 44) sowie die 
Schriften der Söhne Almas, Helaman (siehe 
Alma 45 bis 62) und Schiblon (siehe Alma 
63), miteinbezogen und anhand derer das 
Buch Alma zusammengestellt.

Für wen wurde dieses Buch 
geschrieben und warum?
Mormon wendet sich mit dem Buch Alma 
nicht an ein spezielles Publikum und gibt 
auch nicht an, weshalb er es geschrieben 
hat. Aber die zahlreichen Lehren über die 
erlösende Mission Jesu Christi untermauern 
den Hauptzweck des Buches Mormon, näm-
lich zu bezeugen, dass „Jesus der Christus 
ist, der ewige Gott“ (Titelblatt des Buches 
Mormon; siehe auch Alma 5; 7; 13; 32 bis 
34; 36; 39 bis 42).

Wann und wo wurde es 
geschrieben?
Die Originalberichte, die als Quelle für das 
Buch Alma dienen, wurden wahrschein-
lich zwischen 91 v. Chr. und 52 v. Chr. ge- 
schrieben. Mormon kürzt diese Berichte ir-
gendwann zwischen 345 n. Chr. und 385 
n. Chr. Mormon erwähnt nicht, wo er sich 
befindet, als er das Buch zusammenstellt.

Welche besonderen Merkmale 
weist das Buch auf?
Obwohl das Buch Alma von allen Büchern 
im Buch Mormon das längste ist, umfasst 
es nur einen Zeitraum von 39 Jahren – un-
gefähr von 91 v. Chr. bis 52 v. Chr. In die-
sem Buch wird von den ersten Missions-
erfolgen bei den Lamaniten berichtet. Es 
hebt auch hervor, wie gläubig und treu die 
bekehrten Lamaniten ihre Bündnisse hiel-
ten (siehe Alma 23:6,7; 24). Darüber hin-
aus enthält das Buch Alma die Lehre von 
der Vorherordinierung und vom geistlichen 
Wirken Melchisedeks (siehe Alma 13), von 
der Macht des Gotteswortes (siehe Alma 
31) und davon, wie man Glauben an Je-
sus Christus entwickelt (siehe Alma 32 bis 
34). Es geht darin auch darum, wie schwer-
wiegend es ist, das Gesetz der Keuschheit 
zu übertreten (siehe Alma 39), um den Zu-
stand unseres Geistes nach dem Tod (siehe 
Alma 40), die Lehre von der Auferstehung 

und Wiederherstellung (siehe Alma 40 und 
41) und darum, welche Rolle Gerechtigkeit 
und Barmherzigkeit im Erlösungsplan des 
himmlischen Vaters spielen (siehe Alma 42). 
Dieses Buch enthält auch Anweisungen des 
Herrn hinsichtlich gerechtfertigter Selbstver-
teidigung sowie die Rechtfertigung für Krieg 
(siehe Alma 43:45- 47).

Überblick
Alma 1–3 Nehor bringt erstmals 
Priesterlist unter die Nephiten. 
Alma führt die rechtschaffenen Ne-
phiten bei der Verteidigung gegen 
Amlissi und dessen Anhänger an, 
die sich mit einem lamanitischen 
Heer verbündet haben. Nachdem 
die Nephiten Amlissis Versuch, Kö-
nig zu werden und die Kirche zu 
vernichten, vereitelt haben, be-
siegen sie ein weiteres lamaniti-
sches Heer.

Alma 4–16 Alma legt das Amt des 
obersten Richters nieder. Er reist 
durch das ganze Land der Ne-
phiten, um Stolz und Schlechtig-
keit mithilfe des Wortes Gottes 
zu bekämpfen. Amulek schließt 
sich Alma an, und sie lehren das 
Sühnopfer Jesu Christi, die Aufer-
stehung und wie notwendig der 
Glaube an den Herrn und die Um-
kehr sind. Zeezrom bekehrt sich 
und lässt sich taufen.

Alma 17–28 Die Söhne Mosias und 
andere predigen den Lamaniten im 
Land Nephi das Wort Gottes. Tau-
sende bekehren sich zum Herrn. 
Die Bekehrten legen ihre Kriegs-
waffen nieder und lassen sich un-
ter den Nephiten nieder. In einer 
großen Schlacht zwischen Nephi-
ten und Lamaniten sterben viele.
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Alma 29–42 Alma wünscht sich, See-
len zur Umkehr zu bringen. Er wi-
derlegt die Ansichten Korihors, 
eines Antichristen. Er belehrt die 
Zoramiten, eine Gruppe, die sich 
von den Nephiten abgespalten 
hat, und vergleicht dabei das Wort 
Gottes mit einem Samenkorn, das 
durch Glauben genährt werden 
muss. Amulek zeugt vom Sühnop-
fer und lehrt die Zoramiten, Glau-
ben zur Umkehr auszuüben. Alma 
gibt jedem seiner Söhne Helaman, 
Schiblon and Korianton Ratschläge 
und legt Zeugnis ab. Alma vertraut 
die heiligen Berichte Helaman an. 
Er spricht über die nachirdische 
Geisterwelt, die Auferstehung und 
die Rolle von Gerechtigkeit und 
Barmherzigkeit im Plan Gottes.

Alma 43–45 Aufgestachelt durch 
abtrünnige Nephiten, ziehen die 
Lamaniten gegen die Nephiten in 
den Krieg. Moroni führt die Ne-
phiten zum Sieg über das Heer Ze-
rahemnachs. Alma führt eine Un-
terredung mit Helaman und seg-
net ihn. Er sagt die Vernichtung 
der Nephiten voraus und verlässt 
das Land.

Alma 46–63 Moroni, Lehi, Teankum, 
Helaman und Pahoran führen die 
Nephiten zum Sieg über die Heere 
der Lamaniten, die von Amalikkja 
und Ammoron befehligt werden. 
Moroni und Pahoran schlagen auch 
den Aufstand nephitischer Abtrün-
niger nieder, die Königsleute ge-
nannt werden. Schiblon erhält die 
nephitischen Berichte und gibt sie 
später an Helamans Sohn Helaman 
weiter. Das Heer Moronihachs be-
siegt die Lamaniten in einer wei-
teren Schlacht.
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LEKTION 69

Alma 1 und 2
Einleitung
Kurz nachdem Alma oberster Richter geworden ist, tritt 
ein Mann namens Nehor als Prediger unter dem Volk 
auf. Er erhebt seine Stimme gegen die Kirche und ihre 
Lehren und überzeugt viele davon, ihm zu glauben und 
Geld zu geben. Als Nehor Gideon tötet, der ein gläubi-
ges Mitglied der Kirche war, wird er vor Alma gebracht. 
Weil Alma Nehor für schuldig befindet, Priesterlist aus-
zuüben und diese mit dem Schwert durchzusetzen, ver-
urteilt er ihn zum Tod. Die Kirche gedeiht. Sie wird von 
eifrigen und demütigen Priestern geleitet, aber es gibt 

weiterhin Priesterlist. Amlissi, ein listiger Mann, der der 
Ordnung Nehors angehört, findet bei vielen Leuten Un-
terstützung und will unbedingt König der Nephiten wer-
den, was ihm jedoch nicht gelingt. Er und seine Anhän-
ger rebellieren, ziehen gegen die Nephiten in die Schlacht 
und vereinen ihre Kräfte schließlich mit einem lamaniti-
schen Heer. Die Nephiten werden vom Herrn gestärkt. Sie 
erleiden viele Verluste, überwinden aber die Angriffe der 
feindlichen Heere.

Anregungen für den Unterricht

Alma 1
Trotz der Ausbreitung von Priesterlist und trotz Verfolgung stehen viele fest 
im Glauben
Schreiben Sie beliebt an die Tafel.
• Welche Gefahren bringt es mit sich, wenn man beliebt sein will? Welche Gefahren bringt 

es mit sich, wenn man anderen nur deshalb folgt, weil sie beliebt sind?
Erklären Sie, dass sich ein Mann namens Nehor in Zarahemla zunehmender Beliebtheit er-
freute. Die Schüler sollen für sich Alma 1:2- 6 lesen und herausfinden, was Nehor lehrte und 
wie die Menschen darauf reagierten. Wenn die Schüler berichtet haben, was sie herausge-
funden haben, könnten Sie folgende Fragen stellen:
• Warum sind die Lehren Nehors in Alma 1:4 gefährlich? (Wenn die Schüler Schwierigkei-

ten haben, diese Frage zu beantworten, weisen Sie darauf hin, dass Nehor lehrt, dass „alle 
Menschen ewiges Leben haben“ werden, ganz gleich, was sie tun. Diese Lehre lässt die 
Notwendigkeit der Umkehr, der heiligen Handlungen und des Haltens der Gebote Got-
tes unberücksichtigt. Siehe auch Alma 15:15.)

• Welche Folgen könnte es für jemanden haben, der an diese Lehre glaubt?
• Wie hat sich der Erfolg auf Nehor ausgewirkt? (Siehe Alma 1:6.)
Fassen Sie Alma 1:7- 15 zusammen. Erklären Sie, dass Nehor, als er eines Tages einer Gruppe 
seiner Anhänger predigen wollte, auf Gideon traf, der mitgeholfen hatte, das Volk Limhi aus 
der Knechtschaft zu befreien, und jetzt ein Lehrer in der Kirche war. Nehor „fing heftig mit 
[Gideon] zu streiten an, um das Volk der Kirche wegzuführen; aber [Gideon] widerstand ihm 
und ermahnte ihn mit den Worten Gottes“ (Alma 1:7). Nehor wurde wütend, zog das Schwert 
und erschlug Gideon. Das Volk der Kirche brachte Nehor vor Alma, den obersten Richter, 
damit er für seine Verbrechen gerichtet werde. Alma verurteilte Nehor zum Tode, und Nehor 
„erlitt einen schändlichen Tod“ (Alma 1:15). Sie müssen vielleicht erklären, dass schändlich 
schmachvoll oder unehrenhaft bedeutet.
Lassen Sie die Schüler in den ersten Zeilen von Alma 1:12 nach dem Wort suchen, mit dem 
Alma das beschreibt, was Nehor zum ersten Mal unter das Volk gebracht hat. Die Schüler 
sollen sich die Fußnote 12a anschauen, nämlich den Verweis auf 2 Nephi 26:29. Sie sollen 
diesen Vers für sich lesen.
• Wie würdet ihr mit eigenen Worten beschreiben, was Priesterlist ist? Was bedeutet es wohl 

„sich selbst der Welt als Licht hin[zu]stellen“? Warum ist das gefährlich?
• Inwiefern stellt Nehors Predigen ein Beispiel für Priesterlist dar?
• Was würde laut Alma mit dem Volk geschehen, sollte sich unter ihm Priesterlist durchsetzen?

Verwendung der 
Leitfäden der Kirche 
und das Anpassen 
von Lektionen
Die von der Kirche heraus-
gegebenen Leitfäden sind 
sorgfältig ausgearbeitet 
und sollen dazu beitra-
gen, dass die Lehren der 
Kirche unverfälscht wie-
dergegeben werden. 
Denken Sie über die Un-
terrichtsvorschläge in die-
sem Leitfaden eingehend 
nach. Sie helfen Ihnen, 
den Absichten der Pro-
pheten, die die heiligen 
Schriften aufgezeichnet 
haben, zu entsprechen. 
Die Lektionen lassen sich 
jedoch an die Bedürfnisse 
und Lebensumstände Ih-
rer Schüler anpassen.
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• Warum ist es wohl eine Versuchung, so zu lehren, dass man viel Lob erntet?
Bitten Sie einen Schüler, Alma 1:16 vorzulesen. Fragen Sie die Klasse, wie und warum sich 
Priesterlist selbst nach dem Tod Nehors ausbreitete. Wenn die Schüler darauf Antwort gege-
ben haben, fragen Sie sie:
• Was sind laut Alma 1:16 die Ziele derer, die Priesterlist ausüben? (Sie tun dies „um des 

Reichtums und des Ansehens willen“, mit anderen Worten, um wohlhabend und beliebt 
zu werden.)

Erklären Sie, dass die Nephiten viele Jahre lang unter Priesterlist und ihren Folgen zu leiden 
hatten (siehe Alma 2; 15:15; 24:28). Weisen Sie darauf hin, dass wir uns in der heutigen Zeit 
auch vor Priesterlist hüten müssen – sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kirche. Wir 
dürfen uns nicht von Menschen täuschen lassen, die Priesterlist ausüben. Auch wenn wir 
selbst das Evangelium lehren, müssen wir uns davor hüten, durch unsere innere Einstellung 
oder unser Verhalten Priesterlist auszuüben.
• Welche Gelegenheiten habt ihr, das Evangelium zu verkünden? (Führen Sie den Schülern 

vor Augen, dass sie viele Gelegenheiten haben, das Evangelium weiterzugeben. Sie unter-
weisen einander im Seminar und in ihren Kollegien und Klassen. Sie können ihre Familie 
beim Familienabend unterrichten. Die Jungen sind als Heimlehrer tätig. Jungen und Mäd-
chen können beauftragt werden, in der Abendmahlsversammlung zu sprechen. Sie kön-
nen ihren Mitmenschen jetzt schon vom Evangelium erzählen, und sie können sich dar-
auf vorbereiten, auf Vollzeitmission zu gehen.)

Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von Elder David A. Bednar vom Kollegium 
der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Tatsächlich ist alles, was Sie oder ich als Lehrende tun, um absichtlich und 
bewusst die Aufmerksamkeit auf uns selbst zu lenken – ob mit unserer Bot-
schaft, unseren Methoden oder unserem Auftreten –, eine Form von Priester-
list, die verhindert, dass der Heilige Geist ungestört wirken kann.“ („Trachtet 
nach Wissen durch Glauben“, Liahona, September 2007, Seite 23.)
Betonen Sie: Wenn wir bei unseren Bemühungen, das Evangelium zu lehren, 

die Aufmerksamkeit bewusst auf uns selbst lenken, beeinträchtigen wir die Wirkung, die der 
Heilige Geist im Unterricht haben soll.
Lesen Sie die folgende Liste mit Motiven vor, die jemand beim Unterweisen haben könnte. 
Besprechen Sie mit den Schülern, welche Motive ein Beispiel für Priesterlist sein könnten, 
und weshalb:
– um andere zum Erretter zu führen
– um zu zeigen, wie witzig man ist
– um anderen zu helfen, den Geist zu verspüren
– um sich mit seiner Intelligenz zu brüsten
– um anderen dabei zu helfen, nach den Evangeliumswahrheiten zu leben
Bitten Sie einen Schüler, Alma 1:26,27 vorzulesen. Fragen Sie die Klasse, inwieweit sich die 
Priester Gottes hier anders verhielten als Nehor.
• Wie kann das Beispiel der nephitischen Priester uns helfen, Priesterlist aus dem Weg  

zu gehen?
• Wie haben diese Priester gezeigt, dass sie sich Gott verpflichtet hatten?
Erläutern Sie, dass Priesterlist zu Streit und Verfolgung unter den Nephiten führte. Stellen 
Sie den Schülern zur Einstimmung auf Alma 1:19- 33 folgende Fragen:
• Habt ihr schon erlebt, wie jemand, der die Gebote Gottes hält, gehänselt, verspottet oder 

verfolgt worden ist?
• Habt ihr euch schon gehänselt, verspottet oder verfolgt gefühlt, weil ihr die Gebote be-

folgt? Wenn ja, wie habt ihr reagiert?
Lassen Sie die Schüler Alma 1:19,20 für sich lesen und nach Beispielen suchen, wie die Mit-
glieder der Kirche verfolgt wurden. Wenn die Schüler berichtet haben, was sie den Versen 
entnehmen konnten, schreiben Sie die nachstehenden Fragen an die Tafel. Ermuntern Sie 
die Schüler, sie in ihr Studientagebuch zu übertragen. Geben Sie ihnen Zeit, die Schriftstel-
len leise zu lesen und die Fragen für sich zu beantworten.
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Wie reagierten manche Mitglieder laut Alma 1:21- 24 auf Verfolgung? Was waren die Folgen  ihres 
Verhaltens?
Wie lebten andere Mitglieder der Kirche laut Alma 1:25- 31 trotz der Verfolgung? Wie wurden 
sie gesegnet?

Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, sich mit diesen Versen zu befassen, fragen Sie sie, 
was wir daraus lernen können. Die Schüler nennen vielleicht einige oder alle der folgenden 
Grundsätze:
Selbst wenn manche unserer Mitmenschen ungehorsam sind, können wir die Gebote 
standhaft und unerschütterlich halten.
Wenn wir nach dem Evangelium leben, können wir selbst dann, wenn wir verfolgt 
werden, inneren Frieden haben.
• Wann habt ihr schon erlebt, dass diese Grundsätze wahr sind?

Alma 2
Amlissi und andere rebellieren und schließen sich mit den Lamaniten zusammen, 
um gegen die Nephiten zu kämpfen
Erläutern Sie, dass etwa vier Jahre nach Nehors Tod ein anderer schlechter Mann unter den 
Nephiten auftrat, der die Unterstützung des Volkes gewann. Teilen Sie die Schüler paarweise 
auf. Je ein Schüler soll Alma 2:1- 7 lesen, der andere Alma 2:8- 18. Jeder Schüler soll sich an-
hand der Verse, die ihm zugeteilt sind, Schlagzeilen für einen Zeitungsartikel ausdenken, die 
umreißen, wie sich die Rechtschaffenen der Schlechtigkeit widersetzt haben. Lassen Sie die 
Schüler nach vier, fünf Minuten ihre Schlagzeilen mit ihrem Partner besprechen. Sie können 
ein paar Schüler bitten, der Klasse ihre Schlagzeilen vorzulesen.
Stellen Sie folgende Fragen, um sicherzugehen, dass die Schüler die gelesenen Verse auch 
verstanden haben:
• Was hatte Amlissi vor?
• Warum konnten die Nephiten laut Alma 2:18 Amlissis Versuch, König zu werden, abweh-

ren? („Der Herr [stärkte] die Hand der Nephiten.“ Sie können anregen, dass die Schüler 
diese Aussage in ihren Schriften markieren.)

Fragen Sie die Schüler, mit welcherlei Schlechtigkeit die Jugend heutzutage beispielsweise 
konfrontiert wird. Die Schüler könnten Versuchungen nennen oder auch Prüfungen, die sie 
aufgrund der Schlechtigkeit anderer erleben. Bitten Sie sie, beim weiteren Studium von Alma 
2 zu überlegen, auf welche Weise sie die Hilfe des Herrn empfangen können, um die Versu-
chungen und Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen, zu überwinden.
Erklären Sie, dass die nephitischen Soldaten viele Amlissiten besiegten, dann aber überrascht 
waren, als sie sahen, dass sich die übrigen Amlissiten einem lamanitischen Heer anschlos-
sen (siehe Alma 2:19- 25). Bevor die nephitischen Heere in die Stadt Zarahemla zurückkeh-
ren konnten, wurden sie von diesem gemeinsamen Heer angegriffen. Lassen Sie die Schü-
ler in Alma 2:27 nach einer Wendung suchen, mit der die Größe der von den Lamaniten und 
Amlissiten zusammengeschlossenen Armee beschrieben wird.
Die Schüler sollen einen Augenblick überlegen, was sie denken und wie sie sich fühlen wür-
den, wenn sie zum nephitischen Heer gehörten. Bitten Sie einen Schüler, Alma 2:28- 31,36 
vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, wie die Schlacht endete. Wenn die Schüler berich-
tet haben, was sie herausgefunden haben, können Sie ihnen vorschlagen, dass sie die Be-
griffe stärkte, gestärkt und stark gemacht in diesen Versen markieren.
• Warum stärkte der Herr laut Alma 2:28 die Nephiten? (Die Schüler können mehrere Ant-

worten auf diese Frage geben. Helfen Sie ihnen jedoch, den folgenden Grundsatz heraus-
zuarbeiten: Wenn wir Gott um Hilfe anrufen, um der Schlechtigkeit widerstehen zu 
können, dann stärkt er uns.)

• Warum ist es wohl wichtiger, dass wir von Gott Kraft empfangen, um der Schlechtigkeit wi-
derstehen zu können, als die bösen Einflüsse gänzlich aus unserem Leben zu eliminieren?

• Wie könnt ihr Almas Beispiel folgen und euch der Schlechtigkeit widersetzen?
Bitten Sie die Schüler, eine der folgenden Fragen schriftlich zu beantworten:
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• Wie hat dich der Herr schon einmal gestärkt, als du mit Schlechtigkeit konfrontiert warst?
• Welche Möglichkeit gibt es, sich jetzt der Schlechtigkeit zu widersetzen?
Wenn die Schüler genug Zeit zum Schreiben gehabt haben, lassen Sie einige ihre Antworten 
vorlesen. Sie können auch Ihre eigenen Gedanken dazu mitteilen. Fordern Sie die Schüler 
auf, dem Beispiel der Nephiten zu folgen, nämlich den Herrn um Hilfe zu bitten und wür-
dig zu leben, sodass Gott sie in all ihren Bemühungen stärken kann. Schließen Sie mit dem 
Zeugnis, dass Gott uns stärkt, wenn wir uns der Schlechtigkeit widersetzen.
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Einleitung
Nachdem die Amlissiten sich dem lamanitischen Heer an-
geschlossen haben, setzen sie sich ein rotes Kennzeichen 
auf die Stirn, um sich von den Nephiten zu unterscheiden. 
Die Amlissiten und die Lamaniten kämpfen gegen die Ne-
phiten, und „Tausende und Zehntausende“ fallen (siehe 
Alma 3:26). Nach dieser Schlacht demütigen sich viele Ne-
phiten, darum wird „in ihnen die Erinnerung an ihre Pflicht 
wach“ (Alma 4:3). Ungefähr 3500 lassen sich taufen und 

schließen sich der Kirche an. Doch im nächsten Jahr wer-
den viele Mitglieder der Kirche stolz und beginnen, ihre 
Mitmenschen zu verfolgen. Wegen dieser Schlechtigkeit 
ist Alma besorgt. Er gibt sein Amt als oberster Richter auf, 
bleibt aber Hoher Priester über die Kirche. In dieser Eigen-
schaft will er durch das ganze Gebiet reisen, klares Zeug-
nis ablegen und das Volk zur Umkehr aufrufen.

LEKTION 70

Alma 3 und 4

Anregungen für den Unterricht

Alma 3:1- 19
Die Nephiten streiten mit den Amlissiten und Lamaniten
Teilen Sie die Klasse in kleine Gruppen auf. Geben Sie jeder Gruppe ein Blatt Papier, auf dem 
die folgenden Begriffe stehen: Kleidung, Frisur, Ohrringe und Schmuck, Tätowierungen. Die 
Jugendlichen sollen mit ihrer Gruppe darüber sprechen, welche Botschaft jemand mit derlei 
– absichtlich oder unabsichtlich – herüberbringt.
Erinnern Sie die Schüler daran, dass sich die Amlissiten von den Nephiten abgespalten und 
einem lamanitischen Heer angeschlossen haben (siehe Alma 2). Bitten Sie die Schüler, in 
Alma 3:4 nachzulesen, wie die Amlissiten ihr Aussehen jetzt verändern.
• Von wem wollen sich die Amlissiten unterscheiden?
• Wie wollen sich manche heutzutage durch ihr äußeres Erscheinungsbild von den Rechtschaf-

fenen abheben? (Wenn die Schüler antworten, stellen Sie bitte klar heraus, dass manche Leute 
ihr Äußeres absichtlich verändern, um sich von den Rechtschaffenen abzusondern oder um 
sich gegen die Maßstäbe der Kirche aufzulehnen. Andere wiederum folgen weltlichen Mo-
detrends, ohne zu erkennen, dass sie damit etwas über sich selbst aussagen.)

Erklären Sie: Als die Amlissiten sich ein Mal auf die Stirn setzten, um sich von den Nephiten 
zu unterscheiden, zeigten sie, dass sie den Fluch der Lamaniten auf sich gebracht hatten. Bit-
ten Sie die Schüler, reihum Alma 3:14- 19 vorzulesen. Helfen Sie der Klasse, diese Verse an-
hand einiger oder aller der folgenden Fragen zu analysieren:
• Welcher Ausdruck in Alma 3:18 beschreibt die Handlungsweise und die Einstellung der 

Amlissiten gegenüber Gott? („Offene Auflehnung gegen Gott.”)
• Inwiefern brachten die Amlissiten den „Fluch selbst über sich”? (Alma 3:19.)
• Welche Wahrheiten können wir diesen Versen entnehmen? (Mögliche Antworten: Wer sich 

offen gegen Gott auflehnt, bringt schlimme Folgen über sich; wenn wir von Gott ge-
trennt sind, kommt es daher, dass wir uns selbst von ihm getrennt haben.)

Damit die Schüler verstehen, wie wichtig es ist, dass sie sich auf rechtschaffene Weise von 
anderen unterscheiden, stellen Sie folgende Frage:
• Wie können wir durch unsere Kleidung und unser Aussehen zeigen, dass wir Jünger Jesu 

Christi sind? (Wenn es den Schülern schwerfällt, diese Frage zu beantworten, könnten sie 
die Ausführungen unter „Kleidung und äußere Erscheinung” in der Broschüre Für eine 
starke Jugend, 2011, Seite 6ff., nachlesen. Betonen Sie, dass sich das Zeugnis, das wir tief 
im Innern vom Evangelium haben, in unserer Kleidung und äußeren Erscheinung wider-
spiegeln sollte.)

Ermuntern Sie die Schüler, dass sie im Alltag – auch bei der Wahl ihrer Kleidung und ihres 
äußeren Erscheinungsbildes – zeigen, dass sie dem Herrn folgen. Heben Sie hervor, dass wir 
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uns durch unsere Kleidung und unser Erscheinungsbild als Jünger Jesu Christi kenn-
zeichnen können.

Alma 3:20- 27
In einer Schlacht zwischen den Nephiten und den Lamaniten und Amlissiten 
werden Tausende getötet
Erklären Sie zusammenfassend zu Alma 3:20- 25, dass die Nephiten die Lamaniten aus dem 
Land jagen, beide Seiten jedoch Tausende Gefallene beklagen. Bitten Sie einen Schüler, Alma 
3:26,27 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, was uns Mormon hier vermitteln möchte.
• Welchen Lohn bekommen laut diesen Versen diejenigen, die dem Herrn gehorchen?
• Welche Folgen ereilen diejenigen, die dem Herrn nicht folgen?
Als Zusammenfassung können Sie folgenden Grundsatz an die Tafel schreiben: Ob wir glück-
lich oder unglücklich werden, hängt davon ab, wem zu folgen wir uns entschließen.
Fordern Sie die Schüler auf, an die Segnungen zu denken, die wir erhalten, wenn wir uns da-
für entscheiden, dem Herrn zu folgen.
• Welche Segnungen habt ihr bereits vom Herrn erhalten, weil ihr euch entschlossen habt, 

ihm zu folgen?

Alma 4:1- 14
Die Kirche wächst eine Zeit lang, doch dann werden manche Mitglieder stolz und 
streiten miteinander
Schreiben Sie demütig und stolz an die Tafel.
• Was bedeutet es, demütig zu sein? (Wenn man demütig ist, ist man belehrbar und erkennt 

voll Dankbarkeit an, dass man auf den Herrn angewiesen ist. Man versteht, dass man seine 
Unterstützung beständig braucht.)

Bitten Sie einige Schüler, reihum Alma 4:1- 5 vorzulesen. Die Klasse soll auf Anhaltspunkte 
dafür achten, dass die Nephiten demütig werden. Wenn die Schüler mitteilen, was sie die-
sen Versen entnommen haben, ist es vielleicht sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass wir nichts 
Tragisches erleben müssen, um demütig zu werden. Vielmehr können wir beschließen, de-
mütig zu sein.
Weisen Sie darauf hin, dass sich die Beschreibung der Nephiten in Alma 4:6 in großem Maße 
von der in Alma 4:3- 5 unterscheidet. Zeigen Sie auf das Wort stolz an der Tafel.
• Was bedeutet es, stolz zu sein? (Stolz ist das Gegenteil von Demut. Der Stolze lehnt sich 

gegen seine Mitmenschen und gegen Gott auf. Er erhebt sich über seinen Nächsten und 
folgt seinen eigenen Wünschen anstatt Gottes Willen.)

Bitten Sie die eine Hälfte der Klasse, Alma 4:6- 8, und die andere Hälfte, Alma 4:9- 12 für sich 
zu lesen. Beide Gruppen sollen feststellen, was einige Nephiten wegen ihres Stolzes tun und 
wie sich das auf andere auswirkt. Geben Sie den Schülern ausreichend Zeit und lassen Sie 
dann beide Gruppen erzählen, was sie herausgearbeitet haben.
• Was lernen wir aus diesen Versen darüber, wie Stolz sich darauf auswirkt, wie man mit an-

deren Menschen umgeht?
• Welche Warnung entnehmt ihr Alma 4:10? (Achten Sie darauf, dass die Schüler verstehen: 

Wenn wir ein Beispiel geben, das nicht rechtschaffen ist, können wir andere daran 
hindern, das Evangelium anzunehmen.)

Bitten Sie einen Schüler, Alma 4:13,14 vorzulesen. Lassen Sie die Klasse nach Beispielen da-
für suchen, wie einige Nephiten demütig blieben, trotz des Stolzes anderer.
• Was lernen wir aus diesen Versen darüber, wie Demut sich darauf auswirkt, wie wir mit an-

deren umgehen?
Betonen Sie: Unsere Entscheidung, demütig oder stolz zu sein, wirkt sich auf uns und 
auf unsere Mitmenschen aus. Wenn die Zeit es zulässt, können die Schüler in ihr Studien-
tagebuch ein Erlebnis schreiben, das ihnen gezeigt hat, dass diese Aussage wahr ist.
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Alma 4:15- 20
Alma legt sein Amt als oberster Richter nieder, damit er seine Zeit dafür 
verwenden kann, das Volk zur Umkehr zu rufen
Die Schüler sollen sich vorstellen, dass sie an Almas Stelle wären. Sie sind der oberste  Richter, 
und viele vom Volk sind stolz geworden und verfolgen die, die demütig geblieben sind.
• Wie könntet ihr diesen Menschen helfen, sich zu ändern?
Bitten Sie jemanden, Alma 4:15- 19 vorzulesen. Lassen Sie die Klasse herausarbeiten, wofür 
Alma sich entscheidet.
• Was will Alma tun? (Er beschließt, sein Amt als oberster Richter aufzugeben, damit er seine 

Zeit dafür verwenden kann, das Volk zu unterweisen.)
• Was sagt die Wendung „dass er sie mit reinem Zeugnis … bedrängte“ (Alma 4:19) darü-

ber aus, wie Alma die Menschen belehrte?
• Habt ihr schon einmal erlebt, dass jemand „ein reines Zeugnis“ gegeben hat? Was für eine 

Wirkung hat das auf euch gehabt?
• Was können wir aus Almas Vorbild in Alma 4:19 lernen?
Mögliche Antworten:
Unsere geistlichen Pflichten zu erfüllen erfordert mitunter Opfer.
Gibt man anderen reines Zeugnis, können sie Gott dadurch näherkommen.
Regen Sie die Schüler an, auf Almas reines Zeugnis zu achten, wenn sie bei ihrem persön-
lichen Studium Alma 5 bis 16 lesen und auch bei der Besprechung dieser Kapitel in späte-
ren Lektionen. Bitten Sie sie auch, ihre Aufmerksamkeit auf die Wirkung zu richten, die Al-
mas Zeugnis auf das Volk hat.

Lernschriftstellen wiederholen
Machen Sie die Schüler mit einigen neuen Lernschriftstellen bekannt oder wiederholen Sie 
ein paar Schriftstellen, die sie schon kennen. Bereiten Sie Fragen vor, anhand der sie die 
Grundsätze in den Schriftstellen entdecken können. Regen Sie die Schüler an, in ihrem Stu-
dientagebuch festzuhalten, wie sie einen dieser Grundsätze besser befolgen wollen. Setzen 
Sie einen Zeitpunkt fest, bis zu dem sie ihr Ziel erreicht haben sollen, und bitten Sie sie, da-
nach einem Mitschüler oder der ganzen Klasse davon zu berichten.
Hinweis: Wenn Sie während der Lektion für diese Aktivität nicht genügend Zeit haben, füh-
ren Sie sie an einem anderen Tag durch. Weitere Wiederholungsübungen finden Sie im An-
hang am Ende dieses Leitfadens.

Ermuntern Sie 
die Schüler, mehr 
zu entdecken
Beenden Sie von Zeit zu 
Zeit eine Lektion damit, 
dass Sie etwas nennen, 
was die Schüler in den 
Schriften suchen sollen. 
Solche Anregungen kön-
nen ihnen helfen, sich 
beim persönlichen Stu-
dium auf etwas Bestimm-
tes zu konzentrieren und 
auch zu verstehen, wie 
ein Kapitel mit einem 
oder mehreren anderen 
zusammenhängt.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
Alma 3:6- 17. Das Kennzeichen und der Fluch
Wenn die Schüler Alma 3 lesen, haben sie vielleicht Fra-
gen zum Kennzeichen und zu dem Fluch, die auf die La-
maniten gesetzt wurden. Vielleicht müssen Sie erklären, 
dass zwischen Kennzeichen und Fluch ein Unterschied 
besteht. Das Kennzeichen, das den Lamaniten gegeben 
wurde, war eine dunkle Hautfarbe (siehe Alma 3:6). Die-
ses Kennzeichen sollte die Lamaniten von den Nephiten 
unterscheiden und sie voneinander trennen (siehe Alma 
3:8). Der Fluch, der weitaus schwerwiegender war, be-
stand darin, dass sie „von der Gegenwart des Herrn ab-
geschnitten“ waren (2 Nephi 5:20). Die Lamaniten und 
die Amlissiten brachten wegen ihrer Auflehnung gegen 
Gott diesen Fluch selbst über sich (siehe 2 Nephi 5:20; 
Alma 3:18,19). Die dunkle Haut war zwar in diesem Fall 
ein Kennzeichen für den Fluch, der auf die Lamaniten ge-
setzt wurde, aber das Buch Mormon lehrt, dass der Herr 
„niemanden ab[weist], der zu ihm kommt, schwarz und 

weiß, geknechtet und frei, männlich und weiblich; … alle 
sind vor Gott gleich“ (2 Nephi 26:33). Das Evangelium 
Jesu Christi ist für alle da. Die Kirche verurteilt unmissver-
ständlich jeglichen Rassismus – auch rassistisches Verhal-
ten in der Vergangenheit, und zwar sowohl seitens der 
Mitglieder als auch seitens derjenigen, die nicht der Kir-
che angehören. Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt:

„Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass jemand, der sich 
abfällig über Menschen anderer Hautfarbe äußert, sich 
nicht als wahren Jünger Christi bezeichnen kann. Noch 
kann er von sich behaupten, im Einklang mit den Lehren 
der Kirche Christi zu sein. …

Machen wir uns bewusst, dass jeder von uns ein Sohn 
oder eine Tochter unseres himmlischen Vaters ist, der alle 
seine Kinder liebt.“ („Mehr Freundlichkeit ist notwendig“, 
Liahona, Mai 2006, Seite 58.) Mehr zu diesem Thema fin-
den Sie in Lektion 27.
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Lektion für das Heimstudium
Mosia 26 bis Alma 4 (Einheit 14)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die folgende Zusammenfassung der Lehren und Grundsätze, 
die die Schüler beim Studium von Mosia 26 bis Alma 4 
(Einheit 14) gelernt haben, soll nicht als Bestandteil Ihres 
Unterrichts vermittelt werden. In der Lektion, die Sie im Un-
terricht vermitteln, geht es nur um einige dieser Lehren und 
Grundsätze. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen 
Geistes, wenn Sie darüber nachdenken, was Ihre Schüler 
brauchen.

Tag 1 (Mosia 26)
Die Schüler befassen sich hier mit einer Generation von Nephi-
ten, die kein Zeugnis vom Evangelium entwickeln. Die Schü-
ler lernen, dass man sich am Wort Gottes weiden, dass man 
gläubig beten und die Gebote des Herrn befolgen muss, wenn 
man ein Zeugnis entwickeln und es sich bewahren will. Aus 
den Bemühungen Almas, anderen bei der Umkehr zu helfen, 
lernen die Schüler, dass der Herr denen vergibt, die aufrichti-
gen Herzens umkehren.

Tag 2 (Mosia 27)
Die Schüler befassen sich mit der Bekehrung Almas des Jünge-
ren und der Söhne Mosias und lernen dabei etwas über diese 
drei Evangeliumswahrheiten: Der Herr reagiert auf unsere gläu-
bigen Gebete für andere, lässt ihnen aber die Entscheidungs-
freiheit. Jeder von uns muss durch das Sühnopfer Jesu Christi 
von neuem geboren werden. Wenn jemand wirklich umkeh-
ren will, muss er alles tun, was ihm möglich ist, um den Scha-
den wiedergutzumachen, den er angerichtet hat. Die Schüler 
haben in ihr Studientagebuch geschrieben, welche Wandlung 
sie bereits selbst durch das Sühnopfer erlebt haben.

Tag 3 (Mosia 28 und 29)
Als die Schüler von dem Wunsch der Söhne Mosias gelesen 
haben, den Lamaniten das Evangelium zu predigen, haben 
sie gelernt: In dem Maß, wie sich unsere Bekehrung vertieft, 
wächst in uns der Wunsch, unseren Mitmenschen das Evan-
gelium zu bringen. Sie haben auch ein Erlebnis niedergeschrie-
ben, als sie schon einmal den Wunsch verspürt haben, jeman-
dem vom Evangelium zu erzählen. Die Schüler haben gelesen, 
dass die Regierungsform der Nephiten geändert wird. Sie haben 
gelernt, dass die Bürger eines Staates verpflichtet sind, recht-
schaffene Gesetze und Führer zu unterstützen.

Tag 4 (Alma 1 bis 4)
Die Schüler haben sich mit dem Beispiel demütiger Nephiten 
befasst und gelernt: Wenn wir nach dem Evangelium  leben, 
können wir selbst dann, wenn wir verfolgt werden, inneren 
Frieden haben. Als die Schüler von der Auflehnung der Amlis-
siten gelesen haben, haben sie gelernt, dass uns Glück oder 
Unglück beschieden wird – je nachdem, wem wir gehorchen 
wollen. Alma steht für jemand, der entschlossen ist, dem Herrn 
zu gehorchen. Seine unerschütterliche Hingabe dabei, die über-
heblich gewordenen Nephiten zur Umkehr zu rufen, hat den 
Schülern vermittelt: Ein Diener des Herrn gibt Zeugnis und ruft 
den Sünder zur Umkehr.

Einleitung
In dieser Lektion können die Schüler die Grundsätze der Umkehr 
wiederholen und darüber nachsinnen, dass wir durch das Sühn-
opfer Jesu Christi eine Wandlung erleben müssen – so wie Alma 
der Jüngere und die Söhne Mosias. Beten Sie um Führung, um he-
rauszufinden, wie Sie den Schülern am besten helfen können, eine 
solch nachhaltige Wandlung anzustreben.

Anregungen für den Unterricht

Mosia 26
Alma empfängt Inspiration und erkennt, wie er die richten soll, 
die schwerwiegende Sünden begangen haben
Bitten Sie zu Beginn einen Schüler, die Zusammenfassung des Ka-
pitels am Anfang von Mosia 26 vorzulesen. Lesen Sie der Klasse die 
nachstehenden Fallbeispiele vor. Die Schüler sollen überlegen, was 
sie in jeder Situation tun könnten, um dem Betreffenden zu helfen.

 1. Ein Mädchen hat eine ernsthafte Sünde begangen, hat aber 
Angst, mit dem Bischof zu sprechen.

 2. Ein junger Mann hat den Wunsch umzukehren, weiß aber 
nicht, wie.

 3. Ein Mädchen begeht nochmals dieselbe Sünde und macht 
sich Sorgen, dass der Herr ihm nun nicht mehr vergibt.

 4. Ein Junge entschließt sich zur Umkehr, will aber jemandem, 
der ihn beleidigt hat, nicht vergeben.

Schreiben Sie die folgende Schriftstelle an die Tafel: Mosia 
26:21- 23,29- 31. Erklären Sie den Schülern, dass in diesen Versen 
die Offenbarung niedergeschrieben ist, die Alma vom Herrn in 
Hinblick auf jene Menschen empfängt, die eine schwerwiegende 
Sünde begangen haben. Bitten Sie die Schüler, diese Verse zu le-
sen und mindestens einen Grundsatz herauszuarbeiten, der einer 
der oben angeführten Personen helfen könnte. Mehrere Schüler 
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können berichten, was sie herausgefunden haben. Vielleicht möch-
ten Sie auch etwas dazu sagen und Zeugnis von einem der Grund-
sätze der Umkehr geben, die in Mosia 26 stehen.

Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, dass sie sich vorgenommen 
haben, bei ihren eigenen Bemühungen um Umkehr einen Grund-
satz zu befolgen, den sie aus Mosia 26 gelernt haben. Ermuntern 
Sie sie, dies auch wirklich in die Tat umzusetzen.

Mosia 27 und 28
Alma der Jüngere und die Söhne Mosias kehren um und werden 
von neuem geboren
Um den Schülern begreiflich zu machen, was geschieht, wenn je-
mand eine mächtige Herzenswandlung erlebt, können die Schü-
ler reihum folgende Geschichte vorlesen, die Elder Keith K. Hilbig 
von den Siebzigern erzählt hat:

„[Ein junger Missionar, der in Osteuropa diente,] und sein Mitar-
beiter hatten … einen Mann mittleren Alters namens Iwan … ge-
funden und unterwiesen. Der Untersucher kam aus schwierigen 
Verhältnissen, was sich darin widerspiegelte, dass er abgewetzte 
Kleidung und einen struppigen Bart trug und sehr zurückhaltend 
auftrat. Das Leben hatte ihn sehr hart und unfreundlich angepackt.

Da Iwan sich mit Religion überhaupt nicht auskannte, hatte er viel 
vor sich. Gewohnheiten, die mit dem wiederhergestellten Evan-
gelium unvereinbar waren, waren abzulegen. Neue Grundsätze 
mussten angenommen und dann verinnerlicht werden. Iwan war 
lernwillig, und er bereitete sich eifrig auf seine Taufe und Konfir-
mierung vor. Zwar blieb seine Kleidung abgetragen und sein Bart 
zottig, aber er hatte die ersten Schritte unternommen. Kurz nach 
Iwans Taufe wurde der Missionar versetzt. Er hoffte, Iwan irgend-
wann einmal wiederzusehen.

Sechs Monate später versetzte der Missionspräsident den jungen 
Missionar erneut in seine frühere Gemeinde. Dieser war überrascht, 
freute sich aber sehr, zurückzukommen. Am ersten Sonntag in der 
ehemaligen Gemeinde kam er mit einem neuen Mitarbeiter zeitig 
zur Abendmahlsversammlung. …

Der Missionar erkannte fast jeden in der kleinen Gemeinde wie-
der. Allerdings suchte er die Gesichter vergeblich nach dem Mann 
ab, den er und sein Mitarbeiter sechs Monate zuvor unterwiesen 
und getauft hatten. Enttäuschung und Traurigkeit überkamen 
den Missionar. …

Der Missionar wurde aus seinen angstvollen Gedanken gerissen, als 
ein unbekannter Mann auf ihn zueilte und ihn umarmte. Der Mann 
war glattrasiert, lächelte zuversichtlich und hatte eine positive Aus-
strahlung, die nicht zu übersehen war. In weißem Hemd und mit 
sorgfältig gebundener Krawatte machte er sich gerade daran, an 
diesem Sabbatmorgen das Abendmahl für die kleine Schar der An-
wesenden vorzubereiten. Der Missionar erkannte ihn erst, als er zu 
sprechen anfing. Es war der neue Iwan – nicht der Iwan von vorher, 
den sie unterwiesen und getauft hatten! Der Missionar sah, dass 
sein Freund das Wunder des Glaubens, der Umkehr und der Ver-
gebung verkörperte und dass das Sühnopfer eine Realität war. …

[Iwan] hatte eine ‚Herzenswandlung‘ (Alma 5:26) erfahren, die so 
intensiv war, dass er sich taufen ließ und eifrig weiter an seiner Be-
kehrung arbeitete.“ („Wie man eine Herzenswandlung erfährt“, 
Liahona, Juni 2008, Seite 39ff.)

Fragen Sie: Aus welchen Anhaltspunkten geht hier hervor, dass 
Iwan sich geändert hatte? (Vergewissern Sie sich, dass klar ist: Die 
äußeren Veränderungen, die Iwan vorgenommen hat, zeigen den 
tiefgreifenden inneren Wandel an.)

Rufen Sie den Schülern ins Gedächtnis, dass in Mosia 27 ein wei-
teres Beispiel dafür steht, wie jemand sich durch das Sühnop-
fer ändert. Bitten Sie einen Schüler, nach vorne zu kommen und 
 Mosia 27 zusammenzufassen. Er könnte auch das Bild von der 
Bekehrung Almas des Jüngeren zeigen, falls vorhanden (Bildband 
zum Evangelium, Nr. 77). Bitten Sie einen weiteren Schüler, Mosia  
27:24- 26 vorzulesen. Dann soll die Klasse sagen, wer sich durch das 
Sühnopfer ändern beziehungsweise „aus Gott“ geboren werden 
muss. Aus den Antworten der Schüler soll hervorgehen, dass sie 
diese Wahrheit verstehen: Jeder von uns muss durch das Sühn-
opfer Jesu Christi von neuem geboren werden.

Fragen Sie: Habt ihr schon erlebt, wie jemand sich durch das Sühn-
opfer Christi zum Besseren gewandelt hat?

Lassen Sie die Schüler über die Fragen nachsinnen, die sich der 
Missionar in der Geschichte stellt, nachdem er Iwan wiederge-
sehen hat: „Inwieweit hat sich mein Herz in den vergangenen 
sechs Monaten gewandelt? … Bin ich ,von neuem geboren‘?“ 
(Zitiert in Keith K. Hilbig, „Wie man eine Herzenswandlung er-
fährt“, Seite 41.)

Bitten Sie die Schüler, Mosia 27:24,28 zu lesen und herauszuar-
beiten, was Alma tut und was der Herr tut, um diesen Wandel in 
Alma herbeizuführen. Fragen Sie die Schüler, wieso ihrer Meinung 
nach beide – der Betreffende selbst und auch der Herr – an dieser 
mächtigen Herzenswandlung beteiligt sein müssen.

Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie eine Übersicht mit Begrif-
fen ausgefüllt haben, aus denen hervorgeht, wie es Alma vor und 
nach seiner Herzenswandlung erging (in der Lektion für Tag 2). Im 
Auftrag 2 für Tag 2 hat jeder Schüler einen Begriff aus der Spalte 
„Danach“ in sein Studientagebuch geschrieben und erklärt, in-
wiefern dieser Begriff hoffentlich ihn und seinen Lebenswandel 
beschreibt und weshalb. Fragen Sie, ob jemand vorlesen möchte, 
was er geschrieben hat. Bezeugen Sie, dass durch das Sühnopfer 
Jesu Christi in uns eine mächtige Herzenswandlung möglich ist.

Bitten Sie die Schüler, darüber nachzusinnen, wie sie sich schon 
durch das Sühnopfer Jesu Christi geändert haben. Vielleicht möch-
ten einige Schüler ihre Gedanken dazu mitteilen. Sie könnten auch 
erzählen, wie Sie sich durch das Sühnopfer geändert haben.

Ermuntern Sie die Schüler, darauf hinzuarbeiten, dass sie eine 
Wandlung im Herzen erleben, damit sie dem Herrn näherkommen 
und es zulassen, dass das Sühnopfer ihr Leben ändert.

Schreiben Sie vor dem Unterricht die folgende Übersicht an die 
 Tafel oder kopieren Sie sie für jeden Schüler:
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Mosia 27:32- 37 Mosia 28:1- 4

Wie haben sich Alma und die 
Söhne Mosias geändert?
Welchen Grundsatz habt ihr 
aus diesen Versen gelernt?
Warum ist die Wiedergutma-
chung wohl ein wichtiger teil 
der umkehr?

Wie haben sich die Söhne 
Mosias geändert?
Welchen Grundsatz habt ihr 
aus diesen Versen gelernt?
Welche Erlebnisse haben 
euch dazu bewegt, dass ihr 
mit euren Mitmenschen über 
das Evangelium sprechen 
möchtet?

Bitten Sie eine Hälfte der Klasse, die Fragen in der ersten Spalte 
der Übersicht zu beantworten, und die andere Hälfte, die Fragen 
in der zweiten Spalte zu beantworten. Jeder Schüler soll für sich 
alleine arbeiten. Bitten Sie ein paar Schüler aus jeder Gruppe, die 
Antwort vorzutragen.

Lassen Sie die Schüler darüber nachsinnen, wie sie eine Sünde wie-
dergutmachen würden und wie sie ihren Wunsch, anderen vom 
Evangelium zu erzählen, steigern könnten.

Mosia 29 bis Alma 4
Gott segnet die Nephiten, die in Zeiten der Verfolgung 
rechtschaffen bleiben
Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, dass in den ersten Kapiteln 
des Buches Alma eine schwierige Zeit voller Verfolgung im Leben 
der rechtschaffenen Nephiten beschrieben wird. Bitten Sie die Schü-
ler, für sich Alma 1:25,27 zu lesen. Fragen Sie sie, was die Nephi-
ten während der Zeit der Verfolgung tun.

Weisen Sie darauf hin, dass der Herr die rechtschaffenen Nephiten 
segnet, sodass es ihnen besser geht als denen, die schlecht sind 
(siehe Alma 1:29- 32). Ermuntern Sie die Schüler, sich zu bemühen, 
in schwierigen Zeiten dem Vorbild dieser treuen Nephiten zu folgen.

Nächste Einheit (Alma 5 bis 10)
Woran merkt man, dass man von neuem geboren ist? Was be-
deutet es, von neuem geboren zu sein? Wenn sich die Schüler mit 
Alma 5 bis 10 befassen, stoßen sie auf Fragen, die sie sich selbst 
stellen können, um zu beurteilen, ob sie von neuem geboren wor-
den sind und eine mächtige Wandlung im Herzen erlebt haben. Da-
rüber hinaus erlangen sie mehr Verständnis über die umfassende 
Macht des Sühnopfers.
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Einleitung
Als die Kirche durch Streit und Schlechtigkeit aus den ei-
genen Reihen bedroht wird (siehe Alma 4:9- 11), gibt Alma 
den Richterstuhl auf, um sich darauf zu konzentrieren, 
die Kirche zu stärken. Er begibt sich auf Mission, um das 
Volk Nephi zurückzugewinnen, indem er es „mit reinem 
Zeugnis gegen [es bedrängt]“ (Alma 4:19). Alma beginnt 

seine Mission damit, dass er die Menschen in Zarahemla 
daran erinnert, dass der Herr ihre Vorfahren aus körper-
licher und geistiger Knechtschaft befreit hat. Er fordert 
sie auf, sich auf das Jüngste Gericht vorzubereiten, an das 
Wort Gottes zu glauben und den geistigen Zustand ihres 
Herzens zu beurteilen.

LEKTION 71

Alma 5:1- 36

Anregungen für den Unterricht

Alma 5:1- 14
Alma erzählt von der Bekehrung seines Vaters und derer, die ihm nachgefolgt sind
Schreiben Sie das Wort Wandlung an die Tafel. Die Schüler sollen Beispiele nennen, wie je-
mand sein Aussehen oder Verhalten ändern könnte. Lassen Sie sie erklären, was zu einer sol-
chen Wandlung führen oder was jemanden dazu veranlassen kann.
Führen Sie den Schülern vor Augen, dass Alma wegen der Schlechtigkeit, die unter den Ne-
phiten aufkam, besorgt war. Er erkannte, dass sie die verheißenen Segnungen des Bundes, 
den sie geschlossen hatten, verlieren würden, wenn sie sich nicht änderten. Er gab daher den 
Richterstuhl auf und widmete sich ganz der Aufgabe, dem Volk geistlich zu dienen und es zur 
Umkehr zu rufen. Als Erstes unterwies er die Menschen in Zarahemla.
Lassen Sie ein paar Schüler reihum Alma 5:3- 6 vorlesen. Alle sollen für sich mitlesen und auf 
die Ereignisse achten, die Alma in seiner Predigt besonders hervorhebt.
• Inwiefern hat es Almas Volk wohl geholfen, den Bericht von der Knechtschaft, Befreiung 

und Bekehrung des Vaters von Alma und derer, die ihm gefolgt sind, zu hören?
• Gehen Sie auf Alma 5:7 ein. Was für eine Wandlung hatte sich diesem Vers zufolge im  Leben 

von Almas Vater und seinem Volk vollzogen?
Schreiben Sie im Herzen hinter das Wort Wandlung an die Tafel, sodass dort jetzt steht: Wand-
lung im Herzen.
• Was bedeutet es wohl, eine „Herzenswandlung“ zu erleben? (Um den Schülern bei der Ant-

wort auf die Frage zu helfen, können Sie ihnen sagen, dass Elder Gerald N. Lund von den 
Siebzigern erklärt hat, dass das Wort Herz sich in den Schriften oft auf den „wahren, inneren 
Menschen“ bezieht [„Understanding Scriptural Symbols”, Ensign, Oktober 1986, Seite 25].)

• Was für ein Unterschied besteht zwischen einer Herzenswandlung und sonstigen Verän-
derungen, wie wir sie am Anfang der Stunde besprochen haben?

Erklären Sie, dass Alma in Alma 5:7- 9,14 verschiedene Wendungen benutzt, mit denen er 
diese Herzenswandlung beschreibt. Fügen Sie dem Ausdruck an der Tafel „eine“ und „ist 
wie“ hinzu, sodass dort nun steht: Eine Wandlung im Herzen ist wie  …
Die Schüler sollen für sich in Alma 5:7- 9,14 Almas Beschreibung einer Herzenswandlung le-
sen. Fragen Sie die Schüler dann, was sie herausgefunden haben. Schreiben Sie die Wendun-
gen an die Tafel, die die Schüler nennen. (Ihre Liste könnte dann so aussehen: Eine Wandlung 
im Herzen ist wie … aus einem tiefen Schlaf geweckt werden; durch Licht erleuchtet werden; von 
Ketten befreit werden; das Erweitern der Seele; von der erlösenden Liebe singen; aus Gott gebo-
ren werden; das Aufnehmen des Abbildes Gottes in den Gesichtsausdruck.)
• Inwiefern gleicht eine Herzenswandlung den Beschreibungen an der Tafel?
• Inwiefern lässt sich eine Herzenswandlung am Verhalten des Betreffenden erkennen? Wie 

lässt sich die Herzenswandlung mitunter im Gesicht eines Menschen ablesen? (Sie könn-
ten die Schüler das Aussehen oder Verhalten eines Bekannten beschreiben lassen, bei dem 
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sie das Gefühl haben, dass er das „Abbild [des Herrn in seinen] Gesichtsausdruck aufge-
nommen [hat]“.)

Bitten Sie einen Schüler, Alma 5:10 vorzulesen. Die Klasse soll auf die drei Fragen achten, die 
Alma dem Volk stellt. (Sie können anregen, dass die Schüler diese Fragen markieren.) Wenn 
die Schüler diese Fragen kennen, können sie aus den folgenden Versen leichter die Gründe 
dafür finden, weshalb Alma und sein Volk eine mächtige Wandlung im Herzen erlebt haben.
Bitten Sie einen Schüler, Alma 5:11- 13 vorzulesen. Die Klasse soll herausfinden, was die 
mächtige Herzenswandlung in Almas Vaters und seinem Volk bewirkt hat. (Ihr Glaube an das 
Gotteswort und daher letztlich auch ihr Gottvertrauen. Sie möchten vielleicht auch auf den 
Einfluss des Wortes Gottes hinweisen, der in Alma 5:5,7 erwähnt wird.)
• Welcher Zusammenhang besteht wohl zwischen der Tatsache, dass jemand an das Wort Got-

tes glaubt, und einer Wandlung im Herzen? (Helfen Sie den Schülern, folgenden Grund-
satz herauszuarbeiten: Wenn wir an das Wort Gottes glauben und Glauben an Jesus 
Christus ausüben, können wir eine mächtige Wandlung im Herzen erleben. Beto-
nen Sie, dass bei dem Wort Gottes, wie es von Abinadi und Alma gelehrt wurde, die Er-
lösung, die durch Jesus Christus zustande kommt, ein zentraler Punkt war [siehe Mosia  
16:4- 9; 18:1,2].)

Erklären Sie, dass man von jemandem, der eine mächtige Wandlung im Herzen erlebt hat, 
auch sagen kann, er sei von neuem geboren worden. Machen Sie den Schülern begreiflich: 
Mit den Wendungen „aus Gott geboren“ oder „von neuem geboren“ ist die Wandlung ge-
meint, die man erlebt, wenn man Jesus Christus annimmt und ein neues Leben als sein Jün-
ger beginnt. Damit die Schüler verstehen, dass diese mächtige Wandlung im Herzen oder 
das Von- neuem- geboren- werden meistens schrittweise vor sich geht, lesen Sie die folgende 
Aussage von Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf Apostel vor:
„Sie mögen fragen: Warum geht diese mächtige Wandlung bei mir nicht schneller? … Bei den 
meisten von uns treten die Änderungen schrittweise und im Laufe der Zeit ein. Von neuem 
geboren zu werden … ist mehr ein Vorgang als ein Ereignis. Diesen Vorgang zu durchlau-
fen ist letztlich der Zweck unseres Erdenlebens.“ („Von neuem geboren werden“, Liahona, 
Mai 2008, Seite 78.)
• Wann habt ihr schon eine Herzenswandlung verspürt, weil ihr euch bemüht habt, gemäß 

dem Wort Gottes zu leben?
• Wie würdet ihr die Gefühle und das Verhalten beschreiben, die mit einer Herzenswand-

lung Hand in Hand gehen?
• Inwieweit hat sich euer Herz gewandelt, weil ihr dieses Jahr im Seminar das Buch Mor-

mon lest?
Geben Sie den Schülern einige Minuten Zeit, damit sie ein, zwei Punkte in ihrem Studienta-
gebuch festhalten können, die sie tun wollen, um ernsthafter nach dem Wort Gottes zu leben.

Alma 5:15- 36
Alma lehrt, dass eine mächtige Wandlung im Herzen erforderlich ist, wenn man 
ins Himmelreich gelangen möchte
Geben Sie jedem Schüler die folgende Übersicht oder befestigen Sie sie an der Tafel, damit 
die Schüler sie abschreiben können.
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ALMA 5:1-  36

Geistiges kardiogramm

Alma 5:15 Alma 5:16 Alma 5:19 Alma 5:26 Alma 5:27 Alma 5:28

Immer

fast immer

Gewöhnlich

Gelegentlich

Selten, wenn 
überhaupt

Erklären Sie, dass sich mittels eines Kardiogramms unsere Herztätigkeit grafisch darstel-
len lässt. Anhand des Kardiogramms kann der Arzt Herzprobleme erkennen, die behandelt 
werden müssen.
Sagen Sie den Schülern, dass Alma, nachdem er erörtert hat, dass das Wort Gottes bei sei-
nem Vater und anderen eine mächtige Wandlung im Herzen bewirkt hatte, dem Volk Fragen 
stellt, die den Unterwiesenen helfen sollen, den Zustand ihres Herzens zu beurteilen. Die 
Schüler sollen für sich Alma 5:14 lesen und auf die drei Fragen achten, die Alma dem Volk 
stellt. (Sie können anregen, dass die Schüler diese Fragen markieren.)
Erklären Sie, dass Alma noch weitere Fragen stellt, um seinem Volk zu helfen, den Zustand des 
eigenen Herzens zu beurteilen. Bitten Sie die Schüler, sich einige Minuten mit den Schrift-
stellen, die oben auf dem geistigen Kardiogramm stehen, zu befassen und darüber nachzu-
sinnen. Bitten Sie sie, in der Übersicht jeweils das Kästchen zu markieren, das am ehesten 
auf sie selbst zutrifft. (Beachten Sie, dass manche Verse mehr als eine Frage enthalten.) Da 
diese Aktivität etwas Persönliches ist, sollen die Schüler nicht gebeten werden, der Klasse 
das, was sie dabei feststellen, mitzuteilen.
Wenn die Schüler ihr Kardiogramm ausgefüllt haben, soll jeder für sich Alma 5:29- 31 le-
sen und nach weiteren Fragen suchen, die Alma stellt, damit das Volk anhand dieser das ei-
gene Herz beurteilen kann. (Sie können vorschlagen, dass die Schüler die Fragen so verän-
dern, dass sie sich auf sich selbst beziehen: „Habe ich den Neid abgelegt?” „Verspotte ich 
andere?“ „Verfolge ich andere?“)
Bitten Sie ein paar Schüler, reihum Alma 5:17,18,20- 25 vorzulesen. Die Klasse soll nach Grün-
den suchen, weshalb wir eine Herzenswandlung brauchen, um für das Jüngste Gericht bereit zu 
sein. Stellen Sie folgende Fragen, damit die Schüler verstehen, dass wir uns durch eine Wand-
lung im Herzen darauf vorbereiten, einen Platz im Himmelreich zu bekommen:
• Welche Begriffe benutzt Alma, um den Zustand zu beschreiben, in dem ihr sein möchtet, 

wenn ihr vor Gott steht und gerichtet werdet? (Bei der Beantwortung der Frage können 
Sie die Schüler auch auf Alma 5:16,19 hinweisen.)

• Inwiefern bereitet die Wandlung im Herzen, die sich jetzt vollzieht, euch darauf vor, einen 
Platz im Himmelreich zu erhalten?

Schreiben Sie folgende Fragen an die Tafel: (Sie können dies auch vor Unterrichtsbeginn tun.)
Wozu lädt der Herr uns ein?
Was sind die Folgen, wenn man diese Einladung annimmt oder ablehnt?
Was sagen diese Verse über den Erretter aus?

Ein Schüler soll Alma 5:33- 36 vorlesen, während die anderen die Antwort auf die Fragen an 
der Tafel herausarbeiten. Fragen Sie die Schüler, was sie herausgefunden haben.
Geben Sie ihnen zum Abschluss einige Minuten Zeit zum Schreiben. Fordern Sie sie auf, ei-
nen Vers oder eine Wendung aus Alma 5:1- 36 auszuwählen. Sie sollen dann aufschreiben, 
was dieser Vers oder diese Wendung für sie bedeutet und wie sie das darin Genannte bei ih-
ren Bemühungen, durch das Sühnopfer Jesu Christi eine Herzenswandlung zu erfahren, um-
setzen können. Bezeugen Sie: Wenn wir beständig eine Wandlung im Herzen erleben und 
Werke der Rechtschaffenheit tun, sind wir bereit, in Gottes Reich einzugehen.

Geben Sie den 
Schülern Zeit zum 
Nachsinnen
Wenn die Schüler im Un-
terricht Zeit zum Nach-
sinnen haben, können 
sie lernen, wie man durch 
den Geist Belehrung emp-
fängt. Stellen Sie in dieser 
Zeit keine Zwischenfra-
gen und geben Sie keiner-
lei Anweisungen. Führen 
Sie auch keine Gespräche, 
die ablenken könnten.
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Einleitung
Als Alma weiter in Zarahemla predigt, weist er die Men-
schen warnend darauf hin, dass die Entscheidung, ob sie 
seine Worte befolgen wollen oder nicht, erhebliche Kon-
sequenzen nach sich ziehen werde. Alma vergleicht Jesus 

Christus mit einem guten Hirten, der sie ruft und in die 
Herde zurückbringen will. Er fordert das Volk auf, umzu-
kehren und die Unreinheiten der Welt nicht anzurühren, 
damit es das Himmelreich ererben kann.

LEKTION 72

Alma 5:37- 62

Anregungen für den Unterricht

Alma 5:37- 42,53- 62
Alma warnt die Schlechten und lädt alle ein, auf die Stimme des guten Hirten 
zu hören
Zeigen Sie das Bild „Jesus trägt ein verlorenes Schaf“ (Bildband zum Evangelium, Nr. 64).
• Inwiefern ist der Erretter der gute Hirte?
Wenn einige Schüler geantwortet haben, lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Ezra 
Taft Benson vor:
„Zur Zeit Jesu waren die Schafhirten von Palästina dafür bekannt, wie sie ihre Schafe be-
schützten. Anders als die heutigen Hirten gingen sie immer vor der Herde her. Der Hirte führte 
die Herde. Er kannte jedes einzelne Schaf und hatte meistens für jedes einen Namen. Die 
Schafe kannten seine Stimme und vertrauten ihm. Einem Fremden folgten sie nicht. Wenn 
er die Schafe rief, kamen sie zu ihm (siehe Johannes 10:14,16). …
Jesus verwendete dieses damals gebräuchliche Beispiel, um zu zeigen, dass er der gute, der 
wahre Hirte sei. Weil er seine Brüder und Schwestern liebte, war er bereit, freiwillig für sie 
sein Leben niederzulegen.“ („Ein Aufruf an das Priestertum: ‚Weide meine Schafe!‘, Der 
Stern, Oktober 1983, Seite 84f.; siehe auch John R. Lasater, „Hirten Israels“, Der Stern, Juli 
1988, Seite 67f.)
Helfen Sie den Schülern, sich den Hintergrund in Erinnerung zu rufen, vor dem sich Alma 5 
abspielt, indem Sie erklären, dass Alma sich aufmacht, um dem Volk in Zarahemla zu predi-
gen. Die Menschen dort sind „wie Schafe, die keinen Hirten haben” (Alma 5:37). Die Schü-
ler sollen bedenken, welche Probleme das Volk in Zarahemla damals hat und wozu Alma 
sie aufruft. Sie können kurz die wichtigsten Verse aus der vorigen Lektion wiederholen, wie 
etwa Alma 5:14- 20, um den Schülern den Zusammenhang vor Augen zu führen. Die Schü-
ler sollen verstehen, dass die Einwohner Zarahemlas sich ihrer Schlechtigkeit wegen in die-
ser schrecklichen Situation befinden (siehe Alma 7:3).
Bitten Sie zwei, drei Schüler, reihum Alma 5:37- 42 vorzulesen. Die Klasse soll herausarbei-
ten, wie man wissen kann, ob man zu den Schafen des Erretters gehört. Wenn die Schüler 
erzählt haben, was sie herausgefunden haben, stellen Sie folgende Fragen:
• Inwiefern sind Menschen den Schafen ähnlich und brauchen einen Hirten?
• Wie zeigt der gute Hirte laut Alma 5:37,38 seine Liebe zu den Schafen und sein Mitgefühl 

für sie? (Er ruft weiterhin mit seinem eigenen Namen nach ihnen.)
• Wie kann man Alma 5:41 zufolge wissen, ob man auf die Stimme des guten Hirten hört?
• Mit welchen Werken kann man zeigen, dass man dem guten Hirten nachfolgt?
Nachdem die Schüler geantwortet haben, bitten Sie einen, das folgende Zitat von Präsident 
Ezra Taft Benson vorzulesen. Er beschreibt darin Männer und Frauen, die sich verpflichtet 
haben, Jesus Christus zu folgen. (Sie können für jeden Schüler eine Kopie dieses Zitats an-
fertigen.)
„Der Entschluss, Christus nachzufolgen, ist gleichbedeutend mit dem Entschluss, sich zu 
ändern. …
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Wer sich um Christi willen ändert, lässt sich von Christus lenken. …
Sein Wille geht im Willen Jesu auf (siehe Johannes 5:30).
Er tut immer das, was dem Herrn gefällt (siehe Johannes 8:29).
Er ist nicht nur bereit, für den Herrn zu sterben, sondern – und das ist wichtiger – für ihn 
zu leben.
Wenn man seine Wohnung betritt, zeigen einem die Bilder an den Wänden, die Bücher im 
Regal, die Musik, die dort ertönt, sowie seine Worte und sein Handeln: Das ist ein Christ.
Er tritt allzeit und in allem und überall als Zeuge Gottes auf (Mosia 18:9).

Er hat Christus im Sinn, denn er blickt mit jedem Gedanken zu ihm (siehe LuB 6:36).
Er trägt Christus im Herzen, denn seine Zuneigung ist immerdar auf ihn gerichtet (siehe 
Alma 37:36).
So gut wie jede Woche nimmt er vom Abendmahl und bezeugt dem ewigen Vater von neuem, 
dass er willens ist, den Namen seines Sohnes auf sich zu nehmen, immer an ihn zu denken 
und seine Gebote zu halten (siehe Moroni 4:3).“ („Born of God“, Ensign, November 1985, 
Seite 5ff.)
Bitten Sie die Schüler, Alma 5:53- 56 zu lesen und jene Einstellung und jenes Verhalten her-
auszuarbeiten, die es einem schwer machen, auf die Stimme des Erretters zu hören. Fordern 
Sie einige Schüler nach ein paar Minuten auf, das, was sie herausgefunden haben, an die Ta-
fel zu schreiben. Mit den Antworten soll die Tafel möglichst vollgeschrieben werden. Dann 
sollen die Schüler noch weitere Einstellungen oder Verhaltensweisen hinzufügen, die sie in 
ihrer Umgebung miterleben und die es einem schwer machen, auf die Stimme des Erretters 
zu hören. (Die Schüler könnten Punkte nennen wie: Gottes Lehren nicht beachten, Stolz, 
Eitelkeit, das Herz auf Reichtum und Weltliches setzen, denken, wir seien besser als andere, 
die Rechtschaffenen verfolgen oder den Armen und Bedürftigen den Rücken zuwenden. Viel-
leicht möchten Sie die Aufmerksamkeit der Schüler auf Almas wiederholten Gebrauch des 
Wortes beharren lenken, das verdeutlicht, dass das Volk in Zarahemla in seinem sündhaften 
Verhalten und seiner sündhaften Einstellung beharrt.)
Schaffen Sie in der Mitte der Tafel Platz, indem Sie einen Teil der Antworten wegwischen. 
Schreiben Sie an diese Stelle: Folge der Stimme des guten Hirten!
Bitten Sie einen Schüler, Alma 5:57 vorzulesen. Lassen Sie die Klasse Wendungen suchen, 
aus denen hervorgeht, wie wir auf schädliche Einflüsse reagieren sollen. („Kommt heraus 
von den Schlechten”, „sondert euch ab” und „rührt ihre Unreinheiten nicht an”.) Die Schü-
ler können diese Wendungen auch in ihren Schriften markieren. Weisen Sie darauf hin, dass 
aus diesen Wendungen hervorgeht, dass wir alles meiden müssen, was uns geistig verderben 
oder verunreinigen könnte. Um ein Unterrichtsgespräch darüber in Gang zu bringen, wie 
man Ablenkungen abschalten, schlechten Einflüssen aus dem Weg gehen und der Stimme 
des guten Hirten folgen kann, stellen Sie Fragen wie die folgenden:
• Was kann ein Jugendlicher, der Mitglied der Kirche ist, machen, damit er von den Schlech-

ten abgesondert bleibt? (Sie könnten zur Untermauerung der Antworten ein gutes Beispiel 
erwähnen, das Sie unter den Schülern beobachtet haben. Sie können die Schüler auch bit-
ten, ein gutes Beispiel zu nennen, das ein Mitschüler gegeben hat.)

• Was sind gemäß Alma 5:56,57 die Folgen, wenn man auf Schlechtigkeit beharrt? (Wenn 
wir auf Schlechtigkeit beharren, sind wir nicht imstande, die Stimme des guten Hir-
ten zu hören, und können nicht zu den Rechtschaffenen gezählt werden.)

Wenn die Zeit es erlaubt, lassen Sie die Schüler einige Minuten über die folgende Frage nach-
sinnen. Sie können die Schüler die Frage auch in ihrem Studientagebuch beantworten lassen.
• Was sollt ihr gemäß dem Willen des Herrn tun, damit ihr seine Einladung, zu ihm zu kom-

men, vermehrt annehmen könnt? (Sie können darauf hinweisen, dass man etwas vielleicht 
besser machen oder aber mit etwas aufhören muss.)

Lassen Sie die Schüler für sich Alma 5:58- 62 lesen und die Segnungen herausarbeiten, die 
denen verheißen sind, die sich mit dem Herrn und seinem Volk sammeln. (Sie können anre-
gen, dass die Schüler diese Segnungen in ihren Schriften markieren.)
• Wie würdet ihr die Verheißungen des Herrn für die, die auf seine Stimme hören, zusam-

menfassen? (Die Schüler schlagen vermutlich Verschiedenes vor, aber sorgen Sie dafür, dass 
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sie verstehen: Wenn wir der Stimme des Herrn [des guten Hirten] folgen, werden wir 
in seinem Reich gesammelt. Sie können diesen Grundsatz auch an die Tafel schreiben.)

• Welche eurer Gewohnheiten helfen euch, auf die Stimme des guten Hirten zu hören?
• Wie haben euch diese Gewohnheiten schon geholfen, einige der schlechten Einflüsse, die 

an der Tafel stehen, außer Acht zu lassen?
Bezeugen Sie, dass wir unter den Rechtschaffenen sein werden, die in das Reich des Herrn 
kommen, wenn wir auf die Worte des Erretters hören.

Alma 5:43- 52
Alma kommt seiner Aufgabe nach, Umkehr zu predigen
Fragen Sie die Schüler nach den fünf Sinnen (sehen, hören, fühlen, riechen und schme-
cken). Sie können einige Gegenstände mitbringen, anhand derer die Schüler die Sinne er-
proben können.
• Was habt ihr durch jeden eurer fünf Sinne schon gelernt?
• Lässt sich auch ohne die fünf Sinne etwas lernen?
Bitten Sie ein paar Schüler, reihum Alma 5:44- 48 vorzulesen. Die Klasse soll herausarbeiten, 
was Alma nach seinen eigenen Worten weiß und woher er es weiß.
• Was weiß Alma laut Alma 5:48?
• Was ist laut Alma die Quelle seines Zeugnisses?
• Was hat Alma getan, um dieses Zeugnis vom Heiligen Geist zu erhalten?
• Inwiefern helfen uns Beten und Fasten, ein Zeugnis vom Evangelium zu erlangen und es 

zu stärken?
• Wann habt ihr schon gespürt, dass euer Zeugnis durch Beten oder Fasten gestärkt worden ist?
Bezeugen Sie: Wir können durch den Heiligen Geist für uns selbst wissen, dass Jesus 
Christus der Erlöser der Menschheit ist. Lesen Sie, um zu betonen, wie wichtig es ist, sich 
um ein eigenes Zeugnis davon zu bemühen, dass Jesus Christus der Erlöser der Menschheit 
ist, die folgende Aussage von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel vor:

„Ein individuelles, persönliches Zeugnis von der Wahrheit des Evangeliums, 
besonders vom göttlichen Leben und der Sendung des Herrn Jesus Christus, 
ist unerlässlich für unser ewiges Leben. … Mit anderen Worten, die Vorausset-
zung für das ewige Leben ist unsere Erkenntnis vom Vater im Himmel und von 
seinem heiligen Sohn, Jesus Christus. Etwas über sie zu wissen reicht einfach 
nicht. Wir müssen geistige Erlebnisse haben, die denen zuteilwerden, die ebenso 

intensiv und zielstrebig danach streben, wie der Hungernde nach Nahrung strebt.“ (Siehe 
„Sich am Tisch des Herrn laben“, Der Stern, Mai 1996, Seite 75.)
Geben Sie den Schülern Zeit, eine Antwort auf die nachstehende Frage aufzuschreiben. Er-
muntern Sie sie auch, festzuhalten, was sie tun wollen, um ein Zeugnis von Jesus Christus 
zu erlangen oder um es zu stärken. Spornen Sie sie an, ihr Ziel zu erreichen, auch wenn es 
„viele Tage“ dauern sollte (Alma 5:46).
• Wann habt ihr schon einmal gespürt, dass der Heilige Geist euch davon Zeugnis gegeben 

hat, dass Jesus Christus der Erlöser der Welt ist?
Lassen Sie die Schüler Alma 5:49- 52 leise lesen und herausarbeiten, was das Volk Almas 
Worten zufolge tun muss, um sich vorzubereiten, damit es das Himmelreich ererben kann.
• Warum ist es ohne Umkehr unmöglich, in das Reich Gottes einzugehen?
Damit die Schüler Almas Lehre darüber, sich auf den Eintritt ins Reich Gottes vorzuberei-
ten, leichter umsetzen können, bitten Sie jemanden, die folgende Aussage von Elder Dallin 
H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:
„Was wäre, wenn der Tag seines Kommens morgen wäre? Wenn wir wüssten, dass wir dem 
Herrn morgen begegnen würden – durch unseren vorzeitigen Tod oder durch sein unerwar-
tetes Kommen –, was würden wir heute tun? Welches Geständnis würden wir ablegen? Mit 
welchen Gewohnheiten würden wir brechen? Welche Meinungsverschiedenheiten würden 
wir beilegen? Wem würden wir vergeben? Wovon würden wir Zeugnis ablegen?

Die Schüler 
bestärken, das 
Gelernte in die 
Tat umzusetzen
Präsident Thomas S. Mon-
son hat gesagt: „Es geht 
[beim Lehren des Evan-
geliums] darum, jeden 
Einzelnen dazu zu moti-
vieren, über die Evange-
liumsgrundsätze nachzu-
denken, in sich zu gehen 
und dann etwas zu unter-
nehmen, um nach diesen 
Grundsätzen zu leben.“ 
(Conference Report, Ok-
tober 1970, Seite 107.) 
Wenn Sie den Schülern 
die Grundsätze des Evan-
geliums vermitteln, regen 
Sie sie an, auf die Einge-
bungen des Heiligen Geis-
tes zu hören und darüber 
nachzudenken, wie sie 
ihr Verhalten bessern und 
ihren Glauben an Jesus 
Christus stärken können.
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Wenn wir all das dann täten, warum nicht schon jetzt? Warum trachten wir nicht nach Frie-
den, solange wir Frieden finden können?“ („Vorbereitung auf das Zweite Kommen“, Liahona, 
Mai 2004, Seite 9.)
Geben Sie den Schülern zum Abschluss Zeit, darüber nachzudenken, was sie ändern müs-
sen, damit sie bereit sind, dem Erretter zu begegnen und in sein Reich einzutreten. Regen Sie 
an, dass die Schüler ihre Gedanken und Gefühle aufschreiben, sodass sie sie später nachlesen 
können und daran erinnert werden, den Eingebungen zu folgen, die sie erhalten.
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Einleitung
Alma bringt die Kirche in Zarahemla in Ordnung und be-
gibt sich dann in die Stadt Gideon. Das Volk dort ist, wie 
sich herausstellt, glaubenstreuer als das in Zarahemla. 
Deshalb lautet seine Botschaft in Gideon anders als die 
in Zarahemla. Er bestärkt das Volk darin, beständig auf 
den Herrn zu vertrauen und danach zu streben, sein 

Sühnopfer wirksam werden zu lassen. Er bezeugt, dass 
der Erretter sowohl den Tod als auch unsere Sünden auf 
sich nehmen werde und dass er auch unsere Schmerzen, 
Bedrängnisse, Krankheiten und Schwächen auf sich neh-
men werde, damit er wisse, wie er uns helfen kann.

LEKTION 73

Alma 6 und 7

Anregungen für den Unterricht

Alma 6
Alma bringt die Kirche in Zarahemla in Ordnung und begibt sich dann nach 
Gideon, um dort zu predigen
Bitten Sie einen Schüler vor dem Unterricht, sich darauf vorzubereiten, der Klasse kurz zu 
berichten, wie gesegnet er sich fühlt, weil er sich bemüht, zur Kirche zu gehen. Dieser Schü-
ler soll am Anfang der Lektion nach vorn kommen und seine Gedanken äußern. Sie kön-
nen auch erzählen, wie Sie durch den Besuch der Versammlungen gesegnet worden sind.
Führen Sie die Schüler in Alma 6 ein, indem Sie erklären, dass dieses Kapitel zeigt, wie Alma 
und andere Priestertumsführer die Kirche in Zarahemla stärken.
Bitten Sie jemanden, Alma 6:4- 6 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und herausarbeiten, 
was die Mitglieder der Kirche in Zarahemla für diejenigen tun, die Gott nicht kennen. Las-
sen Sie die Schüler erzählen, was sie herausfinden.
Schreiben Sie folgende Wahrheit an die Tafel: Die Kirche ist zum Wohl aller Menschen 
 errichtet worden. Die Schüler sollen darüber nachdenken, wie sich diese Wahrheit auf ihr 
Leben auswirken kann. Fragen Sie:
• Wie kann die Kirche heute ein Segen für diejenigen sein, die Gott nicht kennen?
Die Schüler sollen an jemanden denken, der Nutzen daraus zöge, wenn er Gott näher ken-
nen würde. Der Betreffende kann Mitglied der Kirche sein oder einer anderen Religion an-
gehören. Geben Sie Zeugnis von den Segnungen, die wir erhalten, weil wir Mitglieder der 
Kirche sind, und ermuntern Sie die Schüler, andere einzuladen, damit auch sie diese Seg-
nungen erhalten.

Alma 7:1- 13
Alma prophezeit vom Kommen Jesu Christi
Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen ein. Jede Gruppe soll die Antwort auf folgende  
Frage besprechen:
• Auf welche kommenden Ereignisse freut ihr euch?
Nachdem die Zweiergruppen Zeit zum Gedankenaustausch gehabt haben, bitten Sie einige 
Schüler, ihre Antworten der Klasse vorzutragen. Erklären Sie dann, dass Alma nach Gideon 
geht, nachdem er die Kirche in Zarahemla in Ordnung gebracht hat. Dort teilt er dem Volk 
mit, dass von allem, was kommen wird, „eines … wichtiger [ist] als alles andere“ (Alma 7:7). 
Er lehrt Grundsätze, die dem Volk helfen sollen, sich auf die Segnungen vorzubereiten, die 
dank dieses künftigen Ereignisses eintreten werden.
Bitten Sie jemanden, Alma 7:3- 6 vorzulesen. Die Klasse soll herausfinden, welche Hoffnun-
gen Alma für das Volk in Gideon hegt. Ein anderer Schüler soll Alma 7:18,19 vorlesen. Die 
Schüler sollen beschreiben, was Alma durch Inspiration über die Einwohner Gideons weiß.

Lehren Sie aus 
den Schriften
Einige Lehrer im Evan-
gelium ziehen, weil sie 
gut vorbereitet sein wol-
len, auch andere Quel-
len als die heiligen Schrif-
ten hinzu. Manche zu-
sätzliche Quellen – wie 
dieser Leitfaden – sind 
vielleicht hilfreich. Unter-
richten Sie aber vor allem 
anhand dessen, was im 
Buch Mormon steht. Auf 
diese Weise kann der Hei-
lige Geist Ihren Schülern 
bezeugen, dass die Schrif-
ten wahr sind und dass es 
wichtig ist, sich eingehend 
mit ihnen zu befassen.
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Bitten Sie die Schüler, für sich Alma 7:7,9,10 zu lesen und darauf zu achten, von welchem 
 Ereignis Alma meint, dass es für das Volk wichtiger sei als alles andere.
• Was ist nach Almas Ansicht das Ereignis, „das wichtiger [ist] als alles andere“, das da kom-

men soll? Warum ist das Kommen des Erretters wohl das wichtigste Ereignis aller Zeiten?
• Warum sagt Alma wohl zu einem Volk, das bereits einen starken Glauben hat, dass es um-

kehren müsse?
Erklären Sie, dass Alma dann erläutert, warum das Kommen Christi das wichtigste Ereig-
nis der gesamten Menschheitsgeschichte ist. Bitten Sie einige Schüler, reihum Alma 7:11- 13 
vorzulesen. Alle anderen sollen mitlesen und herausarbeiten, was der Erretter um unsert-
willen auf sich genommen hat.
Weisen Sie darauf hin, dass Alma 7:11- 13 eine Lernschriftstelle ist. Vielleicht möchten Sie 
anregen, dass die Schüler diese Schriftstelle so markieren, dass sie sie leicht wiederfinden.
Schreiben Sie die Antworten der Schüler als Überschrift oben auf die Tafel. Die Schüler nen-
nen vielleicht Schmerzen, Bedrängnisse, Versuchungen, Krankheiten, Tod, Gebrechen (Schwä-
chen oder Behinderungen) und Sünden.
Vielleicht möchten Sie anregen, dass die Schüler den Ausdruck „jeder Art“ in Alma 7:11 mar-
kieren. Lassen Sie die Schüler Beispiele für all das, was an der Tafel steht, nennen. Schreiben 
Sie die Beispiele unter die entsprechende Überschrift. (Zum Beispiel kann Krebs unter Krank-
heiten geschrieben werden oder Körperbehinderung unter Gebrechen.)
Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von Elder Bruce C. Hafen von den Siebzi-
gern vorzulesen:
„Das Sühnopfer ist nicht nur für den Sünder da.“ („Schmuck anstelle von Schmutz: Das 
Sühnopfer Jesu Christi“, Der Stern, April 1990, Seite 39.) Sie können diese Aussage an die 
Tafel schreiben und anregen, dass die Schüler sie in ihrem Buch Mormon an den Rand ne-
ben Alma 7:11- 13 schreiben.
• Was meint Elder Hafen in Bezug auf Alma 7:11- 13 wohl mit den Worten „Das Sühnopfer 

ist nicht nur für den Sünder da“?
Schreiben Sie folgende Wahrheit an die Tafel: Jesus Christus hat gelitten, um uns von Sünde 
und Tod zu retten und uns bei den Herausforderungen des Erdenlebens zu helfen.
Damit die Schüler noch besser verstehen, wie sie auf das Sühnopfer des Erretters bauen 
können, lesen Sie das folgende Zitat von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf 
Apostel vor:

„Kämpfen Sie gegen einen Dämonen der Sucht an – Tabak oder Drogen oder 
Spielsucht oder die üble Plage Pornografie, die heute so um sich greift? … Sind 
Sie verwirrt, was Ihr Geschlecht betrifft, oder sind Sie auf der Suche nach Selbst-
achtung? Stehen Sie – oder jemand, den Sie lieben – Krankheit oder Depres-
sion oder Tod gegenüber? Welche anderen Schritte Sie auch immer gehen müs-
sen, um diese Probleme zu lösen, kommen Sie zuerst zum Evangelium Jesu 

Christi. Vertrauen Sie den Verheißungen des Himmels. …
Dieses Vertrauen auf die barmherzige Natur Gottes ist der Mittelpunkt des Evangeliums, das 
Christus lehrte. Ich bezeuge, dass das Sühnopfer des Erretters uns nicht nur von der Last 
unserer Sünden befreit, sondern auch von der Last, die wir aufgrund von Enttäuschung und 
Leid, Kummer und Verzweiflung tragen [siehe Alma 7:11,12]. Von Anfang an gab es dieses 
Vertrauen in so eine Hilfe, um uns sowohl einen Grund als auch einen Weg zu zeigen, uns 
zu bessern, einen Anreiz, unsere Last abzulegen und Errettung aufzunehmen.“ („Was zer-
brochen ist, soll repariert werden“, Liahona, Mai 2006, Seite 70f.)
• Inwiefern lassen sich Probleme leichter bewältigen, wenn man Alma 7:11- 13 versteht?
Um einige Möglichkeiten zu veranschaulichen, wie wir durch das Sühnopfer Jesu Christi Hilfe 
und Kraft erhalten können, lesen Sie folgende Fallbeispiele vor. Fragen Sie nach jedem Bei-
spiel, wie Jesus Christus jemandem in so einer Situation durch das Sühnopfer helfen kann.

 1. Eine junge Frau ist nach einem Autounfall an beiden Beinen gelähmt.
 2. Ein junger Mann schämt sich, weil er einige schlechte Entscheidungen getroffen hat. Er 

fühlt sich deprimiert und wertlos.

Alma 7:11- 13  
ist eine Lernschriftstelle. 
Verwenden Sie die Anre-
gung am Ende der Lek-
tion, um den Schülern 
beim Lernen der Schrift-
stelle zu helfen.



312

LEktIon 73

 3. Der Vater eines jungen Mannes ist kürzlich verstorben und der junge Mann ist mit sei-
ner Mutter in eine andere Stadt gezogen. Er ist traurig und einsam und kann sich nicht 
vorstellen, wie alles jemals wieder ins richtige Lot kommen kann.

Geben Sie Zeugnis von der Kraft und der Reichweite des Sühnopfers. Geben Sie den Schü-
lern dann einige Minuten Zeit, um in ihrem Studientagebuch eine der folgenden Fragen zu 
beantworten: (Sie können diese Fragen vor dem Unterricht an die Tafel schreiben, jedem 
Schüler einen Zettel mit den Fragen geben oder sie den Schülern langsam diktieren.)
• Wann hat das Sühnopfer euch oder jemandem, den ihr kennt, schon in einer Weise gehol-

fen, wie in Alma 7:11- 13 aufgeführt ist?
• Was wollt ihr tun, um bei Problemen auf das Sühnopfer zu vertrauen?
Bitten Sie einige Schüler, ihre Antworten vorzulesen. (Erinnern Sie sie daran, dass sie nichts 
erzählen müssen, was zu persönlich ist.)

Alma 7:14- 27
Alma spornt das Volk an, weiter auf dem Pfad zu gehen, der zum Reich Gottes führt
Um den Schülern in Erinnerung zu rufen, wie Alma den geistigen Zustand des Volkes  Gideon 
beschreibt, lassen Sie jemand Alma 7:19 vorlesen. Heben Sie hervor: Das Volk war „auf dem 
Pfad …, der zum Reich Gottes führt“. Erklären Sie, dass Alma dazu beitragen möchte, dass 
es weiterhin auf diesem Pfad bleibt.
Damit die Schüler verstehen, dass wir auf dem Pfad zum Reich Gottes sind, wenn wir 
nach den Grundsätzen des Evangeliums leben, zeichnen Sie einen Pfad an die Tafel.  
Schreiben Sie an den Anfang des Pfads Erdenleben und an das Ende Reich Gottes. Teilen Sie 
die Klasse in Zweiergruppen. Eine Gruppe soll Alma 7:14- 16 durcharbeiten und die andere 
Alma 7:22- 24. Beide Gruppen sollen herausarbeiten, was wir tun und was wir sein müssen, 
um auf dem Pfad zu bleiben, der zum Reich Gottes führt.
Wenn die Schüler genug Zeit zum Lesen gehabt haben, lassen Sie einige von ihnen an die 
Tafel kommen. Bitten Sie sie, entlang des Pfades die Taten und Eigenschaften aufzuschrei-
ben, die sie gefunden haben und die zu Gottes Reich hinführen. Sie können die Schüler fra-
gen, was einige dieser Taten und Eigenschaften ihnen persönlich bedeuten. Sie können sie 
auch bitten, darüber nachzudenken, wie sie zeitlebens auf diesem Pfad bleiben können. Ge-
ben Sie Zeugnis davon, dass wir „auf dem Pfad [sind], der zum Reich Gottes führt“ (Alma 
7:19), wenn wir treu im Glauben leben.

Lernschriftstelle – Alma 7:11- 13
Da Alma 7:11- 13 eine lange Lernschriftstelle ist, fällt es den Schülern vielleicht schwer, sie 
auswendig zu lernen. Alma bedient sich jedoch einiger Ausdrücke, die den Schülern helfen 
können, sich ihr Leben lang an die Macht und die Reichweite des Sühnopfers zu erinnern. 
Damit die Schüler diese Schlüsselwörter leichter lernen, schreiben Sie Alma 7:11- 13 vor dem 
Unterricht an die Tafel und lassen überall dort, wo die folgenden Schlüsselwörter stehen sol-
len, eine Lücke: Schmerzen, Bedrängnisse, Versuchungen, Krankheiten, Tod, Schwächen, Sün-
den, Übertretungen. (Zum Beispiel würden Sie Alma 7:11 so beginnen: „Und er wird hinge-
hen und … und … und … jeder Art leiden.“)
Lesen Sie mit der Klasse Alma 7:11- 13 und bitten Sie die Schüler, die fehlenden Wörter einzu-
setzen. Wenn Sie das mehrmals getan haben, fragen Sie die Schüler, ob sie die Wörter, die zei-
gen, was der Erretter um unsertwillen auf sich genommen hat, auf ein Stück Papier  schreiben 
können. Bitten Sie die Schüler, immer daran zu denken, was Jesus Christus für sie getan hat, 
sodass sie, wenn sie Herausforderungen gegenüberstehen, einen stärkeren  Glauben an die 
„Macht seiner Befreiung“ haben können.
Hinweis: Vielleicht möchten Sie zu Beginn des nächsten Unterrichts einige Minuten darauf 
verwenden, die Schlüsselwörter, die die endlose Reichweite des Sühnopfers aufzeigen, noch-
mals durchzugehen.
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Nachdem viele Leute in Zarahemla, Gideon und Melek 
Almas Botschaft angenommen haben, wird Alma von 
den Einwohnern Ammonihas zurückgewiesen und aus 
der Stadt vertrieben. Alma ist wegen der Schlechtigkeit 
des Volkes bekümmert. Derselbe Engel, der ihm und den 
Söhnen Mosias schon einmal erschienen ist, erscheint ihm 
erneut und lobt ihn wegen seiner Treue. Er gebietet ihm, 

nach Ammoniha zurückzukehren. Alma gehorcht dem Ge-
bot des Herrn voller Glauben, und der Herr beruft Amu-
lek, Alma bei dem geistlichen Wirken zur Seite zu stehen. 
Alma und Amulek machen sich, erfüllt vom Heiligen Geist 
und der Macht, im Werk des Herrn zu wirken, gläubig da-
ran, das Volk von Ammoniha zu belehren.

LEKTION 74

Alma 8

Anregungen für den Unterricht

Alma 8:1- 6
Viele Leute in Melek nehmen Almas Botschaft an und lassen sich taufen
Alle Schüler, die einen Verwandten oder Bekannten haben, der auf Mission gewesen ist, sol-
len die Hand heben. Bitten Sie zwei, drei Schüler, ein Erlebnis zu erzählen, das ihnen ihr Ver-
wandter oder Bekannter erzählt hat und das zeigt, wie sich ein Missionar fühlt, wenn seine 
Botschaft angenommen wird. (Sie können die Schüler auch davon berichten lassen, wie sie 
jemandem vom Evangelium erzählt haben und derjenige aufgeschlossen dafür war. Sie kön-
nen auch ein eigenes Erlebnis erzählen.)
Bitten Sie die Schüler, still für sich Alma 8:1- 5 zu lesen. Sie sollen die drei Städte suchen, in 
denen Alma das Evangelium gepredigt hat. Schreiben Sie die Namen der drei Städte an die 
Tafel. (Zarahemla, Gideon und Melek.)
• Was bewirkt Almas Predigen in diesen drei Städten? (Sie können anregen, dass die Schü-

ler zur Beantwortung dieser Frage die Kapitelüberschriften für Alma 6 bis 8 lesen.)
Weisen Sie darauf hin, dass selbst dort, wo das Volk Almas Botschaft annimmt, die Missions-
arbeit nicht ohne Probleme vor sich geht.

Alma 8:7- 32
Nachdem Alma aus Ammoniha ausgestoßen worden ist, gebietet ihm der Herr, 
dorthin zurückzukehren
Fragen Sie die Schüler, ob ihre Verwandten oder Bekannten, die eine Vollzeitmission erfüllt 
haben, auch erlebt haben, dass jemand die Botschaft des Evangeliums zurückweist. Vielleicht 
möchten Sie einige Schüler bitten, zu erzählen, wie ihr Verwandter oder Bekannter in die-
sem Fall reagiert hat.
Bitten Sie einige Schüler, reihum Alma 8:7- 14 vorzulesen. Die Schüler sollen sich vorzustel-
len versuchen, wie sich Alma wohl gefühlt hat, als er dem Volk in Ammoniha das Evange-
lium predigen wollte. Machen Sie beim Vorlesen immer wieder einmal eine Pause, um Fra-
gen wie die folgenden zu stellen:
• Was sagen diese Verse über Almas Charakter aus? (Siehe Alma 8:8- 10.)
• Wie hättet ihr reagiert, wenn man so mit euch umgegangen wäre wie mit Alma? (Siehe 

Alma 8:11- 13.)
• Inwiefern hättet ihr in einer ähnlichen Situation genauso reagiert wie Alma oder anders? 

(Siehe Alma 8:14. Sie können darauf hinweisen, dass Almas Entscheidung, das Werk des 
Herrn in der Stadt Aaron fortzuführen, zeigt, dass er an den Herrn glaubt und nicht  aufgibt.)

Machen Sie darauf aufmerksam, dass Almas Bitten nicht sofort erhört werden, obwohl seine 
Gebete für die Bewohner Ammonihas aufrichtig sind (siehe Alma 8:10). (Einige Menschen 
in Ammoniha kehren später um. Siehe Alma 14:1.)
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Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf  Apostel 
vor:

„Mir ist bewusst, dass manchmal unsere innigsten Gebete offenbar nicht er-
hört werden. Wir fragen uns: ‚Warum?’ Ich kenne dieses Gefühl. Ich kenne die 
Ängste und die Tränen in solchen Momenten. Aber ich weiß auch, dass unser 
Beten nie ignoriert wird. Unser Glaube bleibt nie unbeachtet. Ich weiß, dass 
der Blickwinkel unseres allwissenden himmlischen Vaters sehr viel größer ist 
als unserer. Während wir unsere irdischen Probleme und unseren Schmerz se-

hen, sieht er unseren ewigen Fortschritt und unser Potenzial.“ („Jesus Christus – der größte 
Heiler“, Liahona, November 2005, Seite 85).
• Was sagt uns hier Elder Nelson, das uns helfen kann, Glauben zu haben, selbst wenn ein 

rechtschaffenes Gebet nicht sofort erhört wird oder nicht so, wie wir es uns erhoffen?
Bitten Sie jemanden, Alma 8:14- 17 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und in den Worten 
des Engels einerseits nach tröstlichen Botschaften suchen, andererseits auch nach Geboten, 
die zu befolgen für Alma vielleicht schwer war.
• Inwiefern könnten die Worte des Engels in Alma 8:15 Alma getröstet haben? Inwiefern 

können diese Worte auch euch trösten?
• Weshalb war es für Alma vielleicht schwierig, in solch einer Situation gehorsam zu sein?
Lassen Sie die Schüler Alma 8:18 lesen und nach dem Wort suchen, das beschreibt, wie Alma 
auf das Gebot des Herrn, in die Stadt Ammoniha zurückzukehren, reagiert. (Sie können an-
regen, dass die Schüler das Wort schnell markieren.)
• Was sagt die Tatsache, dass er schnell nach Ammoniha zurückkehrt, über Alma aus?
Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Henry B. Eyring von der Ersten Präsidentschaft 
vor. Die Schüler sollen herausarbeiten, was es bringt, wenn man dem Herrn schnell gehorcht.

„Wie viel Glauben wir jetzt auch haben mögen, Gott zu gehorchen – wir müs-
sen ihn ständig stärken und dauernd auffrischen. Wir können dies tun, indem 
wir uns schon jetzt vornehmen, schneller zu gehorchen und mit größerer Ent-
schlossenheit auszuharren. Der Schlüssel zu geistiger Vorbereitung liegt darin, 
dass man lernt, frühzeitig anzufangen und standhaft zu sein. …
Ein liebender himmlischer Vater und sein geliebter Sohn haben uns jede er-

denkliche Hilfe gegeben, damit wir die Prüfungen des Lebens bestehen, die vor uns liegen. 
Aber wir müssen den Beschluss fassen, zu gehorchen und zu handeln. Mit der Zeit und durch 
unsere täglichen Entscheidungen bauen wir den Glauben auf, durch den wir die Prüfungen 
unseres Gehorsams bestehen. Wir können schon jetzt beschließen, rasch umzusetzen, was 
auch immer Gott von uns verlangt. Und wir können beschließen, in den kleinen Prüfungen 
unseres Gehorsams standhaft zu sein, wodurch wir den Glauben aufbauen, der uns durch 
die großen Prüfungen trägt, die mit Sicherheit kommen werden.“ („Geistige Vorbereitung 
– fangen Sie frühzeitig an und bleiben Sie dabei!“, Liahona, November 2005, Seite 38, 40.)
• Was geschieht laut Präsident Eyring mit unserem Glauben, wenn wir entschlossen sind, 

dem Herr schnell zu gehorchen?
• Habt ihr schon einmal bemerkt, dass euer Glaube an den Herrn stärker geworden ist, weil 

ihr schnell und standhaft gehorcht habt?
Fragen Sie die Schüler bei jedem der folgenden Fallbeispiele, inwiefern schneller Gehor-
sam hier ein Segen sein kann:

 1. Ein Mädchen macht sich gerade auf den Schulweg, doch seine Mutter bittet es, eine 
schicklichere Bluse anzuziehen.

 2. Ein eben erst ordinierter Priester wird in einer Unterredung vom Bischof aufgefordert, 
sich die Auszeichnung „Pflicht vor Gott“ zu erarbeiten.

 3. Zwei Missionare haben während ihrer täglichen Planungssitzung den Eindruck, sie 
sollten eine weniger aktive Familie besuchen, deren Mutter nicht der Kirche angehört.

Erklären Sie, dass der Herr Alma für seinen prompten Gehorsam segnet. Bitten Sie drei 
Schüler, nach vorn zu kommen und in einem Lesetheater das Treffen von Alma und Amu-
lek laut Alma 8:19- 26 vorzutragen. Ein Schüler liest die Worte Almas, ein anderer die Worte 
Amuleks und der dritte ist der Erzähler, der den Text zwischendurch vorliest. Regen Sie an, 
dass die Schüler ihre Rolle mit Gefühl lesen – so, wie sie meinen, dass sich Alma und Amu-
lek damals gefühlt haben.

Lesetheater
Die Schüler können Evan-
geliumsgrundsätze besser 
verstehen, wenn sie ei-
nen Bericht aus den hei-
ligen Schriften nachspie-
len. Ermuntern Sie die 
Schüler, das Rollenspiel 
ansprechend und unter-
haltsam zu gestalten, 
ohne der Heiligkeit der 
in den Schriften beschrie-
benen Ereignisse Abbruch 
zu tun.
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Fragen Sie im Anschluss an die Darbietung:
• Wie segnet der Herr Alma für seinen Gehorsam?
• Inwiefern geht aus Almas Erlebnis mit Amulek hervor, dass der Herr Almas Gebete gehört 

und erhört hat? (Siehe Alma 8:10.)
• Welche Grundsätze können wir dem Erlebnis Almas entnehmen? (Die Schüler nennen 

wahrscheinlich verschiedene Grundsätze. Eine mögliche Antwort lautet: Wenn wir auf 
das Wort des Herrn schnell reagieren, hilft er uns, das zu tun, was er geboten hat.)

Lassen Sie die Schüler Alma 8:27- 32 lesen und nach zusätzlichen Hinweisen dafür suchen, 
dass der Herr uns hilft, seine Gebote zu befolgen, sofern wir gläubig und eifrig sind.
• Vor welchen Problemen stehen Alma und Amulek, als sie hingehen und das Volk beleh-

ren? (Siehe Alma 8:28,29. Das Volk ist schlechter geworden, und der Herr gebietet Alma 
und Amulek, es zur Umkehr zu rufen.)

• Wie hilft der Herr Alma und Amulek? (Siehe Alma 8:30,31. Sie sind vom Heiligen Geist er-
füllt und empfangen göttliche Macht, die sie schützt. Sie können anregen, dass die Schü-
ler die Beschreibung dieser Segnungen in ihren Schriften markieren.)

• Wann habt ihr schon einmal gespürt, dass der Herr euch geholfen hat, weil ihr gläubig und 
eifrig gewesen seid?

Die Schüler sollen die folgende Aussage von Präsident Howard W. Hunter in ihr Studien-
tagebuch eintragen:
„Ganz gewiss ist dem Herrn der unerschütterliche Entschluss, seinen Rat zu befolgen, lieber 
als alles andere.“(„Commitment to God“, Ensign, November 1982, Seite 58.)
Geben Sie den Schülern dann ein paar Minuten Zeit, um die folgende Frage schriftlich zu 
beantworten:
• Was willst du heute tun, um dem Vater im Himmel zu zeigen, dass du seinen Rat prompt 

befolgst und ihm treu und eifrig dienst?
Geben Sie Zeugnis von den Segnungen, die wir erhalten, wenn wir den Rat des Herrn gläubig 
befolgen. Vielleicht möchten Sie den Schülern auch Gelegenheit geben, von diesem Grund-
satz Zeugnis zu geben.

Kommentar und Hintergrundinformationen
Alma 8:10. „Machtvolles Gebet“
Der Ausdruck „machtvolles Gebet“ steht für eindringli-
che, vom Glauben getragene Kommunikation mit Gott. 
Elder Joseph B. Wirthlin vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat einige Vorschläge dazu gemacht, wie wir die In-
tensität unserer Gebete einschätzen und steigern können:

„Haben Sie überlegt, was Ihre Gebete … bewirken? Wie 
nah fühlen Sie sich dem himmlischen Vater? Haben Sie 
das Gefühl, dass Ihre Gebete erhört werden? Werden Sie, 
wenn Sie beten, bereichert und erbaut? Könnte es viel-
leicht besser sein?

Es kann viele Gründe geben, warum unseren Gebeten 
die Kraft fehlt. Manchmal werden sie zur Routine. Un-
sere Gebete werden bedeutungslos, wenn wir die glei-
chen Worte im gleichen Zusammenhang immer wieder 

wiederholen, sodass das Gebet kein Gespräch mehr ist, 
sondern zu einem Vortrag verkommt. Das hat der Erret-
ter mit ,viele Worte‘ gemeint (siehe Matthäus 6:7). Sol-
che Gebete, so sagte er, werden nicht erhört. …

Kommt es Ihnen so vor, als seien Ihre Gebete eins wie 
das andere? Haben Sie schon einmal ein Gebet so me-
chanisch vorgetragen, als würden Sie eine Schallplatte 
abspielen? Langweilen Sie sich manchmal, wenn Sie das 
Gebet sprechen?

Verdient ein Gebet, bei dem Sie nicht sonderlich mit-
denken, die Aufmerksamkeit des himmlischen Vaters? 
Wenn Sie merken, dass Ihre Gebete nur noch Routine 
sind, halten Sie ein und denken Sie darüber nach. Den-
ken Sie eine Weile darüber nach, wofür Sie wirklich dank-
bar sind.“ („Gebete, die ihr Ziel erreichen“, Liahona, Au-
gust 2004, Seite 16ff.)
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Alma und Amulek haben bei der Missionsarbeit in Ammo-
niha nur wenig Erfolg, denn „der Satan [hatte] auf das 
Herz des Volkes … großen Einfluss gewonnen“ (Alma 8:9). 
Viele verhärten ihr Herz gegen das Evangelium und kom-
men Almas und Amuleks Aufforderung zur Umkehr nicht 
nach. Dennoch rufen Alma und Amulek sie voll Glauben 
zur Umkehr auf und bezeugen: Da diese Menschen die 

Wahrheit kennen und die Macht Gottes erlebt haben, er-
wartet der Herr, dass sie rechtschaffener leben als die La-
maniten, denen die Wahrheit nicht verkündet worden ist. 
Alma und Amulek prophezeien, dass das Volk von Am-
moniha, wenn es nicht umkehrt, vernichtet werden wird. 
Sie lehren das Volk auch, dass Erlösung nur durch Jesus 
Christus möglich ist.

LEKTION 75

Alma 9 und 10

Anregungen für den Unterricht

Alma 9
Alma warnt das Volk von Ammoniha und ruft es auf, umzukehren und sich auf 
das Kommen Jesu Christi vorzubereiten
Nennen Sie das folgende Fallbeispiel: Als zwei Schüler in der Schule ankommen, kündigt 
ihr Lehrer überraschenderweise einen Test an. Der erste Schüler ist jeden Tag in der Schule 
gewesen, aber der zweite war die letzten beiden Wochen krank.
• Welcher Schüler erreicht im Test wohl die bessere Note?
Lassen Sie die Schüler Alma 9:1- 7 überfliegen und Wörter und Wendungen heraussuchen, 
aus denen hervorgeht, dass die Bewohner Ammonihas das Evangelium und die Macht Got-
tes gekannt haben. Sie sollen dann berichten, was sie herausgefunden haben.
Bitten Sie einige Schüler, reihum Alma 9:8- 13 vorzulesen. Die Klasse soll dabei auf die Wör-
ter und Wendungen achten, aus denen hervorgeht, dass dieses Volk über das Evangelium Be-
scheid gewusst und Gottes Macht gekannt hat. (Mögliche Antworten: „wie habt ihr so bald 
vergessen“ und „denkt ihr nicht mehr daran“.)
• Hat das Volk von Ammoniha jemals das Evangelium kennengelernt oder ist es in Bezug 

auf Gottes Macht belehrt worden?
• Aus welchen Gründen vergessen Leute, die vom Evangelium wissen, das, was sie gelernt 

haben, oder verstehen das Vermittelte nicht?
Lassen Sie die Schüler Alma 8:9,11; 9:5,30 und 12:10- 11 überfliegen und nach Wörtern und 
Wendungen suchen, aus denen sich erkennen lässt, wieso die Bewohner von Ammoniha 
das, was sie gelernt hatten, wieder vergessen oder gar nicht verstanden haben. („Der Satan 
[hatte] auf das Herz des Volkes großen Einfluss gewonnen“; „sie verhärteten … ihr Herz“; 
„sie waren ein hartherziges und ein halsstarriges Volk“; sie hatten ihr „Herz stark gegen das 
Wort Gottes verhärtet“.)
Schreiben Sie die folgende Übersicht an die Tafel und bitten Sie die Schüler, sie in ihr Studi-
entagebuch zu übertragen. (Achten Sie darauf, dass Sie genügend Platz zum Schreiben üb-
rig lassen.)

Der Zustand des Volkes 
in geistiger Hinsicht

Was der Herr von dem 
Volk erwartet und was der 
Herr dem Volk verheißt

Lamaniten (Alma 9:14- 17)

Bewohner Ammonihas 
(Alma 9:18- 24)
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Teilen Sie die Schüler paarweise auf. Jede Gruppe soll die Übersicht mithilfe der angegebenen 
Schriftstellen ausfüllen. Wenn die Schüler fertig sind, sollen sie einen Satz unter ihre Über-
sicht schreiben, der zusammenfasst, was sie gelernt haben. Lassen Sie einige Schüler vor-
lesen, was sie notiert haben. Die Schüler drücken sich vielleicht anders aus, aber ihre Ant-
worten sollten folgende Wahrheit widerspiegeln: Der Herr erwartet größeren Gehorsam 
von denen, die das Evangelium kennen und die Segnungen des Evangeliums erhal-
ten haben. Damit die Schüler erkennen, wie dieser Grundsatz auf ihr Leben zutrifft, stellen 
Sie die folgenden Fragen:
• Warum erwartet der Herr wohl mehr von dem Volk in Ammoniha?
• Warum ist es nur recht und billig, dass der Herr mehr von denen erwartet, die Kenntnis 

vom Evangelium und damit einhergehende Segnungen empfangen haben?
Machen Sie auf den Ausdruck „ein so hoch begünstigtes Volk des Herrn“ in Alma 9:20 auf-
merksam. (Vielleicht möchten Sie anregen, dass die Schüler diesen Ausdruck markieren.)
• Inwiefern sind heute die Mitglieder der Kirche „ein hoch begünstigtes Volk des Herrn“?
• Welche Gaben und Segnungen hatten die Nephiten (einschließlich der Bewohner Ammo-

nihas) laut Alma 9:19- 23 erhalten, weil sie das Bundesvolk des Herrn waren?
• Welche Gaben und Segnungen habt ihr erhalten, weil ihr der Kirche des Herrn angehört?
• Was erwartet der Herr von uns wegen der Gaben und Segnungen, die wir von ihm  erhalten?
Beauftragen Sie die Hälfte der Schüler, Alma 9:24- 27 für sich zu lesen, und die andere Hälfte 
Alma 9:28- 30. Bitten Sie die Schüler, den ihnen zugeteilten Abschnitt für sich mit eigenen 
Worten zusammenzufassen. Schreiben Sie die folgenden Fragen an die Tafel, um ihnen bei 
der Zusammenfassung zu helfen:

Welche Hinweise seht ihr in diesen Versen darauf, dass der Herr von denen, die größere Kenntnis 
vom Evangelium haben, mehr Gehorsam erwartet?
Welche Segnungen ruft Alma den Menschen in Ammoniha ins Gedächtnis?
Was muss das Volk Alma zufolge tun, um diese Segnungen zu empfangen?

Nachdem die Schüler genügend Zeit zum Lesen gehabt haben, bitten Sie jeweils einen Schü-
ler der beiden Gruppen, den ihnen zugeteilten Abschnitt zusammenzufassen. Fragen Sie die 
Klasse dann:
• Wie können wir dem Licht und der Wahrheit treu bleiben, die wir empfangen haben? 

( Mögliche Antworten: Schriftstudium, Gott für unsere Segnungen danken, regelmäßig 
Zeugnis geben, jede Woche die Versammlungen der Kirche besuchen, Tagebuch führen 
und so weiter.)

Alma 10:1- 12
Amulek folgt dem Ruf des Herrn und bestätigt Almas göttliche Berufung
Erklären Sie, dass das Volk nach Almas Rede wütend auf ihn ist und ihn ins Gefängnis wer-
fen will. Amulek spricht unerschrocken zum Volk und fügt dem Zeugnis Almas sein eigenes 
hinzu (siehe Alma 9:31-34). Fassen Sie Alma 10:1- 4 zusammen und erklären Sie, dass Amu-
lek ein Nachkomme Nephis ist. Er ist ein fleißiger Mann, der beträchtlichen Reichtum erwor-
ben hat. Er ist auch sehr bekannt und „von nicht geringem Ruf“ unter seinen vielen Ange-
hörigen und Bekannten (siehe Alma 10:4). Er hat aber nicht nach den Wahrheiten des Evan-
geliums gelebt, obwohl sie ihm bekannt gewesen sind.
• Inwiefern hilft es Alma wohl, dass ihn Amulek, der in der Stadt gut bekannt ist, begleitet?
Fragen Sie die Schüler, wie sie heute wach geworden sind. (Sind sie zum Beispiel durch den 
Wecker geweckt worden oder hat jemand aus der Familie sie geweckt? Falls Sie einen We-
cker oder ein Bild davon mitgebracht haben, zeigen Sie es.) Fragen Sie die Schüler, wie viele 
von ihnen mehr als einmal „gerufen“ wurden, aufzustehen.
Bitten Sie einen Schüler, Alma 10:5,6 vorzulesen. Die Klasse soll auf Amuleks Reaktion auf 
die geistigen Weckrufe, die er vom Herrn erhalten hat, achten.
• Was meint Amulek wohl, wenn er sagt: „Ich wollte nicht hören“ und „ich wollte es nicht 

wissen“?

Lassen Sie die Schüler 
zusammenfassen
Wenn Sie die Schüler auf-
fordern, mehrere Verse 
zusammenzufassen, ler-
nen sie, die Schriften 
sorgfältiger zu analysie-
ren. Wenn Sie das Gefühl 
haben, dass ein Schüler in 
seiner Zusammenfassung 
wichtige Einzelheiten 
übersehen hat, können 
Sie die anderen Schüler 
fragen, ob sie noch et-
was hinzufügen möchten.
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• Auf welche Weise ruft der Herr uns? (Mögliche Antworten: Eingebungen des Heiligen 
Geistes, Anleitung von Eltern und Führern der Kirche, Berufungen in der Kirche.)

Bitten Sie die Schüler, Alma 10:7- 10 still für sich zu lesen und die wichtigsten Punkte aus 
Amuleks erstem Zeugnis an sein Volk herauszuarbeiten.
• Wie hat das, was Amulek erlebt hat, ihn darauf vorbereitet, als zweiter Zeuge für Almas 

Botschaft an das Volk in Ammoniha aufzutreten?
• Was wird wohl alles anders in Amuleks Leben, als er beschließt zu gehorchen?
Lassen Sie einen Schüler Alma 10:11,12 vorlesen. Bitten Sie die Klasse, darauf zu achten, wie 
sich Amuleks Entschluss, dem Ruf des Herrn zu folgen, auf seine Mitmenschen ausgewirkt 
hat. Lassen Sie sie erzählen, was sie herausgefunden haben.
Schreiben Sie den folgenden Grundsatz an die Tafel: Wenn wir den Ruf des Herrn hören und 
ihm folgen, werden wir und andere dadurch gesegnet. (Sie können anregen, dass die Schü-
ler diesen Grundsatz in ihr Buch Mormon neben Alma 10:11,12 schreiben.) Um den Schü-
lern die Wahrheit und Bedeutung dieses Grundsatzes zu vermitteln, fragen Sie:
• Wann habt ihr schon einmal gemerkt, dass ihr gesegnet worden seid, weil ihr dem Ruf des 

Herrn gefolgt seid?
• Inwiefern habt ihr schon einmal erlebt, dass jemand gesegnet wurde, weil ihr oder jemand 

anders dem Ruf des Herrn Folge geleistet hat?
• Wie wirken sich solche Erfahrungen auf euren Wunsch aus, auf den Herrn zu hören und 

seinem Ruf Folge zu leisten?

Alma 10:13- 32
Amulek antwortet denen, die sich ihm entgegenstellen, und ermahnt das Volk  
zur Umkehr
Schreiben Sie folgende Formulierungen an die Tafel:

 1. Ärgerlich abwehren
 2. Bezweifeln, dass der Rat wichtig ist
 3. Den kritisieren, der den Rat erteilt
 4. Den Rat infrage stellen oder darüber debattieren
 5. Voll Demut zuhören und gehorchen

Die Schüler sollen für sich überlegen, welche Formulierung an der Tafel am ehesten ihre Re-
aktion beschreibt, wenn ihr Vater, ihre Mutter oder ein Führer der Kirche sie zurechtweist 
oder ihnen sagt, dass sie ihr Verhalten ändern sollen.
• Aus welchen Gründen reagiert man auf eine Maßregelung so?
Schreiben Sie die folgenden Schriftstellen an die Tafel: Alma 9:2,3; Alma 9:4,5; Alma 10:13,16,17; 
Alma 10:24,28- 30
Jeder Schüler soll eine der Schriftstellen an der Tafel auswählen und sich damit befassen. Die 
Schüler sollen herausarbeiten, inwiefern ihre Schriftstelle die Reaktion des Volkes in Ammo-
niha auf Almas und Amuleks Botschaft beschreibt. Sie sollen auch die Formulierungen an der 
Tafel auswählen, die die Reaktion des Volkes am ehesten widerspiegeln. Lassen Sie die Schü-
ler, sobald sie genügend Zeit gehabt haben, erklären, welche der fünf Reaktionen an der Ta-
fel der Schriftstelle am besten entspricht, mit der sie sich beschäftigt haben.
• Warum sind die ersten vier Reaktionen, die an der Tafel stehen, in geistiger Hinsicht ge-

fährlich?
Bitten Sie die Schüler, reihum Alma 10:19- 23 vorzulesen. Sie sollen dabei herausfinden, was 
Amulek über die Folgen der Sünde und der Vertreibung der Rechtschaffenen sagt.
Um den Schülern zu helfen, über die schlimmen Folgen nachzudenken, die eintreten, wenn 

man von seinen Sünden nicht umkehrt, lesen Sie die folgende Aussage von 
Präsident Gordon B. Hinckley vor:
„Überall gibt es so viel Böses. Überall lauert die Versuchung mit all ihren pri-
ckelnden Einflüssen. Manch einen verlieren wir leider an diese zerstörerischen 
Kräfte. Wir trauern um jeden Einzelnen, der verloren geht. Wir reichen ihnen 
die Hand, um ihnen zu helfen, um sie zu retten, aber in zu vielen Fällen wird 
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unsere flehentliche Bitte zurückgewiesen. Sie folgen einem tragischen Kurs. Es ist der Weg, 
der zur Vernichtung hinabführt.“ („Mein Zeugnis“, Liahona, Juli 2000, Seite 82.)
• Welche vernichtenden Folgen kommen über den, der Gottes Geboten nicht gehorcht, sei 

es ein Einzelner oder eine Gruppe?
Wenn es die Zeit erlaubt, bitten Sie die Schüler, ihre Antwort auf die folgende Frage 
niederzuschreiben:
• Inwiefern können die Wahrheiten, die ihr heute gelernt habt, ein Segen für euch sein?
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Lektion für das Heimstudium
Alma 5 bis 10 (Einheit 15)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Lehren und 
Grundsätze, die die Schüler beim Studium von Alma 5 bis 
10 (Einheit 15) kennengelernt haben, soll nicht als Bestand-
teil Ihres Unterrichts vermittelt werden. In der Lektion, die 
Sie im Unterricht vermitteln, geht es nur um einige dieser 
Lehren und Grundsätze. Hören Sie auf die Eingebungen des 
Heiligen Geistes, wenn Sie darüber nachdenken, was Ihre 
Schüler brauchen.

Tag 1 (Alma 5:1- 36)
Die Schüler haben sich mit Almas Predigt in Zarahemla beschäf-
tigt und gelernt, dass wir eine mächtige Wandlung im Herzen 
erfahren können, wenn wir an das Wort Gottes glauben und 
Glauben an Jesus Christus ausüben. Als die Schüler Almas Fra-
gen beantwortet haben, haben sie auch gelernt: Durch eine 
Wandlung im Herzen bereiten wir uns darauf vor, einen Platz 
im Himmelreich zu bekommen.

Tag 2 (Alma 5:37- 62)
Die Schüler haben sich mit der zweiten Hälfte von Alma 5 be-
fasst und diese Grundsätze gelernt: Wenn wir der Stimme des 
Herrn (des guten Hirten) folgen, werden wir in seinem Reich 
gesammelt. Wir können durch den Heiligen Geist für uns selbst 
wissen, dass Jesus Christus der Erlöser der Menschheit ist.

Tag 3 (Alma 6 und 7)
Die Schüler haben sich mit Alma 6 befasst und gelernt, dass die 
Kirche – zur Zeit der Nephiten ebenso wie heute – zum Wohle 
aller Menschen besteht. Aus Almas Predigt in Gideon haben 
die Schüler gelernt, dass Jesus Christus gelitten hat, um uns 
von Sünde und Tod zu erretten und uns zu helfen, die Heraus-
forderungen des Erdenlebens zu meistern. Sie haben auch ge-
lernt, dass wir auf dem Pfad zum Reich Gottes sind, wenn wir 
nach den Grundsätzen des Evangeliums leben.

Tag 4 (Alma 8 bis 10)
Die Schüler haben gelesen, dass Alma bereit war, nach Am-
moniha zurückzukehren, nachdem er dort abgewiesen wor-
den war. Daraus haben sie gelernt, dass der Herr uns hilft, 
seine Gebote zu befolgen, wenn wir seinem Wort unverzüg-
lich Folge leisten. Alma rief die Menschen zur Umkehr auf und 
sagte ihnen, dass sie sich auf das Kommen des Erretters vor-
bereiten müssen. Von Amuleks Erlebnis mit einem Engel ha-
ben die Schüler gelernt, dass wir und andere gesegnet werden, 
wenn wir auf den Ruf des Herrn achten und ihm Folge leisten.

Einleitung
Bemühen Sie sich in dieser Lektion, den Schülern zu helfen, sich 
auf die Grundsätze zu konzentrieren, die zu einer Herzenswand-
lung führen. Halten Sie Ausschau nach Möglichkeiten, wie Sie den 
Schülern behilflich sein können, auf das Wort Gottes zu vertrauen 
und ihr Zeugnis vom Erretter zu festigen.

Anregungen für den Unterricht

Alma 5:1- 36
Alma lehrt, dass eine mächtige Wandlung im Herzen erforderlich 
ist, wenn man ins Himmelreich gelangen möchte
Schreiben Sie das Wort Wandlung an die Tafel oder auf ein Blatt 
Papier. Lassen Sie die Schüler Beispiele dafür nennen, wie Men-
schen sich wandeln können, zum Beispiel im Aussehen, Verhalten 
oder in der Einstellung. Lassen Sie sie darüber sprechen, was je-
mand zu solch einer Wandlung veranlassen könnte.

Bitten Sie die Schüler, Alma 5:14 zu lesen und die drei Fragen zu 
suchen, die Alma dem Volk in Zarahemla stellt. Sie können einige 
Schüler beauftragen, zu beschreiben, was mit einer „mächtige[n] 
Wandlung in eurem Herzen“ gemeint ist.

Lassen Sie die Schüler Alma 5:3- 7 lesen und herausfinden, was 
Alma dem Volk in Zarahemla sagt, um den Menschen dort zu hel-
fen, ihr Herz für diese Wandlung bereitzumachen.

Alma erzählt den Einwohnern Zarahemlas von der Bekehrung sei-
nes Vaters und anderer Menschen sowie von ihrer Befreiung aus 
der Knechtschaft. Fragen Sie: Was meint ihr: Wie haben diese Be-
richte dem Volk geholfen, sich für die Herzenswandlung bereit-
zumachen? (Sie können die Schüler daran erinnern, dass sie bei 
der Lektion für Tag 1 diese Frage in ihrem Studientagebuch be-
antwortet haben.)

Fragen Sie, ob ein Schüler von einem Erlebnis erzählen möchte, 
das bei ihm zu einer Herzenswandlung geführt hat. Sie können 
auch von einem eigenen Erlebnis berichten. Vielleicht wollen Sie 
den Schülern auch das Zitat von Elder D. Todd Christofferson (in 
der Lektion für Tag 1 im Schülerleitfaden) in Erinnerung rufen. Er-
klären Sie, dass die mächtige Wandlung im Herzen bei den meis-
ten Menschen schrittweise vor sich geht, während man im Evan-
gelium wächst und dazulernt.

Lassen Sie die Schüler einen Blick auf das „geistige Kardiogramm“ 
zu Alma 5 in der Lektion für Tag 1 im Schülerleitfaden werfen. Sie 
sollen sich nochmals einige Schriftstellen aus Alma 5 durchlesen, 
die in der Übersicht stehen. Stellen Sie dann folgende Fragen:

• Welche der Fragen Almas hat eine besondere Bedeutung für euch?
• Wie können diese Fragen jemandem dabei behilflich sein, eine 

Herzenswandlung zu erleben?
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Erklären Sie den Schülern, dass der Erretter von ganzem Herzen 
wünscht, dass alle Menschen zu ihm kommen und eine mäch-
tige Wandlung im Herzen erfahren, damit sie ewiges Leben er-
langen können. Bitten Sie einen Schüler, Alma 5:33- 36 vorzule-
sen. Fragen Sie:

• Wozu lädt der Herr uns ein?
• Was ist der Lohn, wenn wir seine Einladung annehmen?

Alma 5:43- 52
Alma berichtet davon, wie er ein Zeugnis erlangt hat, und ruft 
das Volk zur Umkehr auf
Erläutern Sie, dass Alma die Einwohner von Zarahemla dazu be-
wegen möchte, nach einer Herzenswandlung zu streben, und des-
halb Zeugnis gibt. Auch erklärt er, wie er es erlangt hat. Aus seinen 
Worten können wir lernen, wie man ein Zeugnis erlangt oder sein 
Zeugnis stärkt. Bitten Sie die Schüler, für sich Alma 5:45- 48 zu le-
sen. Sie sollen herausfinden, wovon Alma sagt, dass er es wisse. 
Sie sollen auch Almas Antworten auf die Frage „Und wie, meint 
ihr, weiß ich denn, dass es gewiss und wahr ist?“ suchen.

Lassen Sie die Schüler erzählen, was sie herausgefunden haben, 
und schreiben Sie die Antworten an die Tafel. Schreiben Sie auch 
diesen Grundsatz an: Wir können durch den Heiligen Geist 
für uns selbst wissen, dass Jesus Christus der Erlöser der 
Menschheit ist.

Führen Sie den Schülern vor Augen, dass ihr Zeugnis irgendwann 
einmal infrage gestellt werden könnte, sei es durch jemanden oder 
durch Lebensumstände. Vielleicht haben sie so etwas ja bereits er-
lebt. Almas Rat zeigt auf, wie wir fest und unverrückbar stehen 
können, auch wenn unser Zeugnis angefochten wird. Vielleicht 
möchten Sie davon erzählen, wie Ihr Zeugnis oder das eines Be-
kannten einmal infrage gestellt worden ist und wie Sie oder der Be-
treffende damit umgegangen ist. Sie können auch eine Geschichte, 
die auf der Generalkonferenz erzählt worden ist, oder einen Arti-
kel aus einer Zeitschrift der Kirche heranziehen. Weiterhin könn-
ten Sie einen Schüler bitten, von solch einem Erlebnis zu berichten.

Erklären Sie, dass Alma damit fortfährt, zum Volk über Umkehr zu 
sprechen. Vielleicht möchten Sie einen Schüler Alma 5:50 und das 
Zitat von Elder Dallin H. Oaks aus Einheit 15, Tag 2 im Schülerleit-
faden vorlesen lassen. Die Schüler sollen ihre Gedanken dazu äu-
ßern, warum wir jeden Tag so leben sollen, dass wir uns darauf 
vorbereiten, dem Herrn zu begegnen.

Alma 7 bis 10
Alma predigt in Gideon und Ammoniha
Erzählen Sie die folgenden Fallbeispiele und bitten Sie die Schüler, 
diese bei der Wiederholung dessen, was Alma den Einwohnern 
Gideons nahegebracht hat, im Gedächtnis zu behalten:

 1. Ein Mädchen versteht zwar, dass sich durch das Sühnopfer 
Sünden überwinden lassen, aber es leidet an einer schweren 
Krankheit und glaubt nicht, dass das Sühnopfer dabei eine 
Hilfe sein kann.

 2. Ein junger Mann ringt damit, dass sich seine Eltern scheiden 
lassen, aber er wendet sich nicht an den Erretter um Hilfe.

 3. Ein Mädchen bemüht sich, seinen Jähzorn in den Griff zu 
kriegen. Es hat noch nicht darüber nachgedacht, wie das 
Sühnopfer ihm dabei helfen könnte.

Die Schüler sollen Alma 7:11- 13 lesen und darüber nachdenken, 
was der Heiland alles um unsertwillen auf sich genommen hat. 
Lassen Sie einige Schüler zusammenfassen, was diese Verse über 
das Sühnopfer Jesu Christi aussagen. Die Schüler sollen auch die 
Übersicht anschauen, in der einige Umstände aufgeführt sind, un-
ter denen wir im Erdenleben zu leiden haben (in der Lektion für 
Tag 3 im Schülerleitfaden).

Erklären Sie den Schülern: Durch die Macht des Sühnopfers kön-
nen der Schmerz und die Bitterkeit unserer menschlichen Leiden 
von uns genommen werden. Achten Sie darauf, dass die Schüler 
diesen Grundsatz verstehen: Jesus Christus hat gelitten, um uns 
von Sünde und Tod zu retten und uns bei den Herausforde-
rungen des Erdenlebens zu helfen.

Fragen Sie die Schüler, was sie zu den jungen Leuten aus den Fall-
beispielen sagen würden. Fragen Sie: Wie lassen sich Almas Lehren 
über das Sühnopfer in solchen Situationen anwenden?

Erinnern Sie an die drei Bilder und an die Schriftstellen über Alma 
in Ammoniha (in der Lektion für Tag 4 im Schülerleitfaden), für die 
die Schüler Bildunterschriften geschrieben haben. Vielleicht möch-
ten einige Schüler vorlesen, was sie zu dem Bild mit Alma und dem 
Engel geschrieben haben. Bitten Sie die Schüler, ihre Gefühle dar-
über zu äußern, wie dieses Erlebnis zu dem folgenden Grundsatz 
passt: Wenn wir auf das Wort des Herrn schnell reagieren, 
hilft er uns, das zu tun, was er geboten hat.

Nächste Einheit (Alma 11 bis 16)
Die Schüler sollen bei ihrem Studium nächste Woche über die fol-
genden Fragen nachdenken: Wie würdet ihr euch fühlen, wenn 
ihr gezwungen wärt, zuzusehen, wie unschuldige Menschen ge-
tötet werden, weil sie an Jesus Christus und sein Evangelium glau-
ben? Wie fühlen sich Alma und Amulek wohl, als sie das miterle-
ben müssen? Was sagen sie zueinander? Was unternehmen sie?
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Einleitung
Während Alma und Amulek weiterhin dem Volk in Am-
moniha predigen, bietet ein Gesetzeskundiger namens 
Zeezrom Amulek Geld, damit er die Existenz Gottes 
leugne. Zeezrom versucht auch, Amuleks Worte zu ver-
drehen, um dessen Lehren über Jesus Christus in Verruf 
zu bringen. Amulek setzt sich gegen Zeezroms Versuche, 
ihn in eine Falle zu locken, zur Wehr und bezeugt, dass 

die Erlösung von Sünde nur durch Jesus Christus zustande 
kommt. Amulek bezeugt auch, dass allen Menschen Auf-
erstehung zuteilwird und dass sie am Tag des Gerichts 
„hingebracht [werden] und vor das Gericht Christi, des 
Sohnes, und Gottes, des Vaters, und des Heiligen Geistes 
… gestellt werden“ (Alma 11:44).

LEKTION 76

Alma 11

Anregungen für den Unterricht

Alma 11:1- 25
Amulek widersteht Zeezroms Versuchung, die Existenz Gottes zu leugnen
Die Schüler sollen an einen Gegenstand denken, der ihnen gehört und der ihnen so wertvoll 
ist, dass sie ihn nie und nimmer verkaufen würden. Bitten Sie ein paar Schüler, zu erzählen, 
woran sie gedacht haben und weshalb ihnen diese Sache so wertvoll ist.
Erklären Sie, dass in Alma 11 der Bericht davon, wie Alma und Amulek das Volk Ammoniha 
belehren, fortgesetzt wird. Als Amulek das Volk belehrt, wird er von einem Gesetzeskundigen 
namens Zeezrom angesprochen, der ihm Geld für etwas bietet, was Amulek sehr kostbar ist.
Die Schüler sollen Alma 11:21,22 aufschlagen und herausfinden, wie viel Geld Zeezrom 
Amulek anbietet und wofür. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie den Versen entnom-
men haben.
Weisen Sie darauf hin, dass Mormons Erklärung zum nephitischen Geldsystem in Alma  
11:4- 19 uns dabei hilft, die Höhe von Zeezroms Bestechungsgeld nachzuvollziehen.  Machen 
Sie den Schülern deutlich, dass ein Onti das Silberstück mit dem höchsten Wert ist (siehe 
Alma 11:6,11- 13). Ein Onti entspricht ungefähr dem Wochengehalt eines Richters (siehe 
Alma 11:3,11- 13), was bedeutet, dass sechs Onti ungefähr so viel sind, wie ein Richter in 
sechs Wochen verdient.
• Warum könnte Zeezroms Angebot für manche Menschen verlockend gewesen sein?
Bitten Sie jemanden, Alma 11:23-25 vorzulesen.
• Was geht aus Amuleks Antwort über Zeezrom hervor?
• Was will Zeezrom laut Alma 11:25 tun, falls Amulek sein Angebot annimmt? Inwiefern 

ist dies vergleichbar damit, wie der Satan vorgeht, wenn jemand seinen Versuchungen 
 nachgibt?

Schreiben Sie Folgendes an die Tafel, damit die Schüler herausfinden können, warum Amulek 
Zeezroms Angebot widerstehen kann: Ich werde nichts …, was gegen den Geist des Herrn ist.
Lassen Sie einen Schüler Alma 11:22 vorlesen. Bitten Sie die Klasse, auf das Wort zu achten, 
das Amulek gebraucht und das diese Aussage vervollständigt.
• Welche anderen Wörter lassen sich in die Lücke einfügen, die uns helfen können, auf den 

Heiligen Geist zu vertrauen und dadurch der Versuchung zu widerstehen? („Tun“, „den-
ken“ oder „ansehen“.)

Bitten Sie die Schüler, anhand von Alma 11:22 einen Grundsatz herauszuarbeiten, der ihnen 
helfen kann, Versuchung zu überwinden. Die Antworten der Schüler können verschieden sein, 
sollten jedoch folgenden Grundsatz widerspiegeln: Wenn wir auf den Heiligen Geist ver-
trauen, können wir der Versuchung widerstehen. (Sie können den Schülern vorschlagen, 
diesen Grundsatz neben Alma 11:22 in ihr Buch Mormon zu schreiben.)

Den Heiligen 
Geist einladen
Ermuntern Sie die Schüler, 
sich um den Einfluss des 
Heiligen Geistes zu bemü-
hen, während sie gemein-
sam in den heiligen Schrif-
ten studieren. Der Geist 
kann eingeladen wer-
den, indem man aufrich-
tig betet, aus den Schrif-
ten lehrt, Zeugnis ablegt, 
Liebe gegenüber Gott 
und anderen ausdrückt 
und indem man mit an-
deren über geistige Erleb-
nisse spricht. Hin und wie-
der erhalten Sie vielleicht 
in einer bestimmten Situ-
ation das Gefühl, dass Sie 
den Schülern helfen kön-
nen, den Einfluss des Hei-
ligen Geistes im Unter-
richt zu erkennen.
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• Inwiefern können wir Versuchungen leichter widerstehen, wenn wir für die Eingebungen 
des Heiligen Geistes empfänglich sind?

Lesen Sie den folgenden Rat von Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel vor:

„Wenn ihr in etwas hineingeratet, wo ihr nicht hineingeraten solltet, oder wenn 
ihr mit Leuten zusammenkommt, die euch in die falsche Richtung wegzerren, 
ist es an der Zeit, eure Unabhängigkeit, eure Entscheidungsfreiheit zu behaup-
ten. Hört auf die Stimme des Geistes, und ihr werdet nicht in die Irre geführt 
werden. …
Als Diener des Herrn verheiße ich euch, dass ihr vor den Angriffen des Wider-

sachers geschützt und beschirmt werdet, wenn ihr den Eingebungen folgt, die vom Heiligen 
Geist kommen.“ („Ratschläge für die Jugend“, Liahona, November 2011, Seite 18.)
Um den Schülern begreiflich zu machen, wie wichtig es ist, den Eingebungen des Heiligen 
Geistes zu folgen, stellen Sie die folgenden Fragen:
• In welchen Situationen könnte man als Jugendlicher versucht sein, im Widerspruch zu sei-

nem Zeugnis zu handeln?
• Was tut ihr, um auf den Heiligen Geist zu vertrauen? Inwiefern hilft euch das?
• Wann habt ihr schon einmal eine Versuchung mithilfe des Heiligen Geistes überwunden?
Spornen Sie die Schüler an, das Gelernte anzuwenden und an das Beispiel Amuleks zu den-
ken, wenn sie das nächste Mal in Versuchung geraten, etwas zu tun, was gegen ihren Glau-
ben ist. Bezeugen Sie: Wenn die Schüler so leben, dass sie würdig sind, den Heiligen Geist 
bei sich zu haben, wird ihr Selbstvertrauen gestärkt, sodass sie für die Wahrheit eintreten und 
der Versuchung widerstehen können.

Alma 11:26- 40
Amulek gibt Zeugnis vom Sohn Gottes und unterbindet Zeezroms Bestrebungen, 
seine Worte in Verruf zu bringen
Fragen Sie die Schüler, ob schon einmal jemand versucht hat, ihren Glauben in einem Streit-
gespräch oder hinterlistig anzugreifen oder infrage zu stellen. Bitten Sie ein, zwei Schüler, 
von solchen Erlebnissen zu erzählen.
Erklären Sie, dass Zeezrom seine Taktik ändert, weil es ihm nicht gelingt, Amulek dazu zu 
verleiten, die Existenz Gottes zu leugnen. Er beginnt nun, Amuleks Glauben an Jesus Chris-
tus anzugreifen.
Bitten Sie einige Schüler, reihum Alma 11:26- 35 vorzulesen. Die Klasse soll herausfinden, auf 
welche Weise Zeezrom versucht, Amuleks Worte zu verdrehen. Lassen Sie die Schüler berich-
ten, was sie herausgefunden haben. Anschließend soll ein Schüler Alma 11:36,37 vorlesen. 
Bitten Sie die Schüler, darauf zu achten, wie Amulek die Unwahrheiten, die Zeezrom sagt, 
richtigstellt. Sie sollen sich dazu Fußnote 34a ansehen. (Sie können den Schülern vorschla-
gen, die Fußnote 34 a in ihren Schriften zu markieren.) Bitten Sie einen Schüler,  Helaman 
5:10,11 vorzulesen.
• Warum ist es nicht möglich, dass wir in unseren Sünden erlöst werden? In unseren Sün-

den oder von unseren Sünden erlöst zu werden – worin liegt da der Unterschied?
Bitten Sie einen Schüler, Alma 11:40 vorzulesen. Erklären Sie, dass dieser Vers einen Grund-
satz enthält, den wir befolgen müssen, um von unseren Sünden erlöst zu werden. Schrei-
ben Sie den folgenden Grundsatz an die Tafel: Wenn wir Glauben an Jesus Christus haben, 
können wir von unseren Sünden erlöst werden.
• Was bedeutet es für euch, Glauben an Jesus Christus zu haben?
• Warum müssen wir Glauben an Jesus Christus haben, um von unseren Sünden erlöst zu 

werden?
Um den Schülern begreiflich zu machen, wie der Glaube an Jesus Christus durch Umkehr 
zur Erlösung führt, lesen Sie die folgende Aussage von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der 
Ersten Präsidentschaft vor:

Die Schüler 
bestärken, das 
Gelernte in die 
Tat umzusetzen
Wenn wir uns Wissen über 
einen Evangeliumsgrund-
satz aneignen, aber nicht 
entsprechend leben, ist 
das Lernen nicht vollstän-
dig. Die Anwendung er-
folgt, wenn jemand eine 
Wahrheit mit Herz und 
Verstand aufnimmt und 
dann demgemäß handelt. 
Ermuntern Sie die Schüler, 
gemäß den Eingebungen 
des Geistes, die sie emp-
fangen, zu handeln und 
nach den Evangeliums-
wahrheiten, die sie ler-
nen, zu leben.
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„Wir brauchen starken Glauben an Christus, um umkehren zu können. Unser 
Glaube muss eine ‚richtige Vorstellung von [Gottes] Wesen, seiner Vollkom-
menheit und seinen Eigenschaften‘ einschließen (Lectures on Faith, 1985, Seite 
38). Wenn wir daran glauben, dass Gott alles weiß, dass er uns liebt und dass 
er barmherzig ist, können wir ohne jeden Zweifel auf ihn vertrauen, was un-
sere Errettung betrifft. Der Glaube an Christus ändert alle Gedanken, Ansich-

ten und Verhaltensweisen, die nicht mit dem Willen Gottes im Einklang stehen.“ („Der ‚Point 
of Safe Return‘“, Liahona, Mai 2007, Seite 100.)
Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen ein. Lassen Sie jeweils zwei Schüler einander erklä-
ren, wie sie jemandem, der jünger ist, auf die folgenden Fragen antworten würden. (Sie kön-
nen die Fragen auch an die Tafel schreiben.)
• Warum muss ich Glauben an Jesus Christus haben, um umzukehren und von meinen Sün-

den erlöst zu werden?
• Wie hat dein Glaube an Jesus Christus dir dabei geholfen, umzukehren?
Bezeugen Sie, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus umkehren, von unseren Sün-
den erlöst werden und ewiges Leben empfangen können.

Alma 11:41- 46
Amulek legt die Auferstehung und das Gericht dar, vor welches alle Menschen 
gestellt werden
Damit den Schülern klarer wird, weshalb es wichtig ist zu wissen, dass man eines Tages 
auferstehen und gerichtet werden wird, stellen Sie die Frage:
• Inwiefern lebt jemand vielleicht anders, wenn er meint, es gäbe kein Leben nach dem Tod?
Schreiben Sie die Begriffe Auferstehung und Gericht an die Tafel. Lassen Sie die Schüler Alma 
11:41- 45 für sich lesen und dabei so viele Angaben wie möglich ausfindig machen, die die 
Auferstehung und das Gericht betreffen. Lassen Sie die Schüler erzählen, was sie herausge-
funden haben, und schreiben Sie die Antworten an die Tafel. Stellen Sie sicher, dass eine der 
Aussagen an der Tafel den Grundsatz vermittelt, dass alle Menschen, die auf der Erde gelebt 
haben, letzten Endes auferstehen werden. Machen Sie auf die einleuchtende Definition der 
Auferstehung in Alma 11:45 aufmerksam: „Sie [können] nicht mehr sterben …; ihr Geist ver-
einigt sich mit ihrem Leib, um nie mehr getrennt zu werden.“ (Sie können die Schüler an-
regen, diese Aussage zu markieren.) Nachdem die Schüler berichtet haben, was sie gelernt 
haben, können Sie ihnen nahelegen, die folgende Wahrheit am oberen Seitenrand in ihren 
Schriften festzuhalten: Dank des Sühnopfers Jesu Christi werden alle Menschen aufer-
stehen und gemäß ihren Werken gerichtet.
• Welche der Wahrheiten an der Tafel weckt in euch den Wunsch, euch darauf vorzuberei-

ten, Gott zu begegnen?
• Warum schenken diese Wahrheiten über die Auferstehung den Rechtschaffenen Frieden 

und Hoffnung?
Bitten Sie die Schüler, Alma 11:46 für sich zu lesen und dabei darauf zu achten, welche Wir-
kung Amuleks Lehren auf Zeezrom haben.
• Warum könnte wohl jemand auf Amuleks Lehren so reagieren?
• Welche der Lehren in Alma 11:41- 45 könnten Zeezrom wohl beunruhigt haben? Weshalb?
Bezeugen Sie, dass dank des Sühnopfers Jesu Christi alle Menschen auferstehen und vor Gott 
stehen werden, „um gemäß ihren Werken gerichtet zu werden“ (Alma 11:44). Geben Sie den 
Schülern Zeit, darüber nachzudenken, was sie heute gelernt haben und wie sie dies auf sich 
beziehen können. Anschließend sollen sie die Antworten auf folgende Fragen in ihr Studi-
entagebuch schreiben. (Sie können die Fragen auch an die Tafel schreiben.)
• Was empfindest du bei dem Gedanken daran, dass du einmal auferstehen und gerichtet wirst?
• Was musst du tun, um dich darauf vorzubereiten, vor Gott zu stehen?
• Wie wirkt sich der Glaube daran, dass du auferstehen und gerichtet werden wirst, auf die 

Art und Weise aus, wie zu leben du dich jeden Tag entscheidest?
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Kommentar und Hintergrundinformationen
Alma 11:38,39. Inwiefern ist Jesus Christus unser 
ewiger Vater?
Wenn die Schüler Hilfe brauchen, um zu verstehen, in-
wiefern Jesus Christus sowohl der Sohn Gottes als auch 

der ewige Vater sein kann, gehen Sie nochmals die zu-
sätzliche Anregung für den Unterricht für Mosia 15:1- 9 
aus Lektion 60 durch.



326

Einleitung
Da Amuleks Worte bewirkt haben, „dass [Zeezrom] im 
Bewusstsein seiner Schuld zu zittern anfing“ (Alma 12:1), 
fängt Alma an, das weiter darzulegen, was Amulek be-
reits gelehrt hat. Alma konzentriert sich dabei auf Wahr-
heiten, die dazu beitragen können, dass die Einwohner 
Ammonihas von ihrer Herzenshärte und anderen Sünden 

umkehren. Er weist auf die raffinierten Fallstricke des Sa-
tans hin, auf die Richtersprüche, die über die Schlechten 
hereinbrechen werden, und auf den Plan der Erlösung, 
der es denjenigen, die umkehren, ermöglicht, Vergebung 
für ihre Sünden zu erlangen.

LEKTION 77

Alma 12

Anregungen für den Unterricht

Alma 12:1- 7
Alma deckt dem Volk von Ammoniha den Plan auf, den Zeezrom im Sinn gehabt 
hat, und ebenso den Plan des Widersachers
Knüpfen Sie gemäß der nachstehenden Abbildung einen Laufknoten (eine Schlinge) aus ei-
nem Seil. Zeigen Sie, wie die Schlinge funktioniert, indem Sie die Schlaufe vor einem Stück 
Schokolade oder Ähnlichem, das auf dem Tisch oder Pult liegt, hochhalten. Fordern Sie einen 
Schüler auf, durch die Schlinge hindurch nach dem Essen zu greifen. Ziehen Sie während-
dessen die Schlinge zusammen. (Seien Sie vorsichtig, damit Sie dem Schüler nicht wehtun.)

Lassen Sie einen Schüler erzählen, wie Zeezrom versucht, Amulek in seiner Schlinge zu fan-
gen (siehe Alma 11:21- 25). Erklären Sie: Nachdem Amulek Zeezroms Absicht durchschaut 
und ihm dies klargemacht hat, spricht auch Alma zu Zeezrom und zu den übrigen Zuhörern 
(siehe Alma 12:1,2). Bitten Sie die Schüler, für sich Alma 12:3- 6 zu lesen und dabei auf Wör-
ter und Wendungen zu achten, die Alma gebraucht, um Zeezroms Taktik zu beschreiben. (Sie 
können anregen, dass die Schüler diese Begriffe markieren.) Lassen Sie die Schüler berich-
ten, was sie herausgefunden haben.
• Wessen Plan folgt Zeezrom?
• Was sind laut Alma die Absichten des Teufels?
• Was befähigt Alma, diesen Plan zu durchschauen?
Die Schüler sollen Grundsätze nennen, die sich zusammenfassend aus Alma 12:3 ableiten 
lassen und wodurch verständlich wird, wie sich Täuschungen des Widersachers erkennen las-
sen. Die Schüler drücken sich möglicherweise anders aus, jedoch sollte folgender Grundsatz 
herausgestellt werden: Der Heilige Geist kann uns dabei helfen, die Täuschungen des 
Widersachers zu erkennen. Sie können den Schülern auch in Erinnerung rufen, dass sie in 
der vorhergehenden Lektion gelernt haben, dass wir der Versuchung widerstehen können, 
wenn wir auf den Heiligen Geist vertrauen. Erklären Sie, dass wir eine Versuchung oder Täu-
schung wie auch das Leid, das sie uns zufügen könnte, erst einmal erkennen müssen, um 
ihr widerstehen zu können. Dann müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um ihr 
aus dem Weg zu gehen.
• Wann hat der Heilige Geist euch schon geholfen, eine Versuchung zu erkennen und ihr 

aus dem Weg zu gehen? (Nachdem die Schüler geantwortet haben, können Sie auch von 
einem eigenen Erlebnis berichten.)

Geben Sie den Schülern ein paar Minuten Zeit, um in ihr Studientagebuch zu schreiben, wie 
sie für die Eingebungen des Heiligen Geistes empfänglicher werden können, damit sie die 
Fallstricke des Widersachers erkennen und meiden können.
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Alma 12:8- 18
Alma spricht über das Jüngste Gericht, vor das alle Menschen gestellt werden
Bitten Sie die Schüler, an einen Beruf zu denken, den sie gern ausüben würden. Lassen Sie 
ein paar Schüler über die berufliche Laufbahn sprechen, die sie einschlagen wollen. Sie sol-
len schätzen, wie viele Studiengebühren an der Universität oder Fachhochschule anfallen, 
wo sie sich das nötige Wissen und die Fertigkeiten aneignen wollen, die sie brauchen, um 
auf diesem Gebiet erfolgreich zu sein. Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von 
Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen. Die Klasse soll darauf 
achten, welches „Lehrgeld“ wir laut Elder Bednar bezahlen müssen, um uns geistiges Wis-
sen anzueignen.

„Geistige Erkenntnisse … lassen sich nicht einfach weitergeben. Das Lehrgeld 
muss bezahlt werden, indem man eifrig durch Studium und auch durch Glau-
ben lernt, damit man selbst diese Erkenntnis erlangt. Nur auf diesem Weg kann 
man das, was man im Verstand weiß, auch im Herzen fühlen.“ („Wachsam sein 
und ausharren“, Liahona, Mai 2010, Seite 43.)
Bitten Sie einen Schüler, Alma 12:7,8 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und 

herausarbeiten, inwiefern Zeezrom anfängt, auf geistigem Gebiet „Lehrgeld“ zu zahlen und 
sich geistige Erkenntnis anzueignen. Die Schüler sollen erklären, woraus sich aus den Ver-
sen ableiten lässt, dass Zeezroms Herz sich zu wandeln beginnt.
Weisen Sie darauf hin, dass Zeezrom Alma eine Frage zur Auferstehung stellt. Anstatt die 
Frage sogleich zu beantworten, erläutert ihm Alma, wie sich geistige Erkenntnis erlangen 
lässt. Bitten Sie einen Schüler, Alma 12:9- 11 vorzulesen. Die Klasse soll herausfinden, was 
Alma Zeezrom über das Erlangen geistiger Erkenntnis darlegt. Erklären Sie, dass die „Ge-
heimnisse Gottes … geistige Wahrheiten [sind], die nur durch Offenbarung erkannt wer-
den. Gott offenbart denen seine Geheimnisse, die dem Evangelium gehorchen.” (Schrif-
tenführer, „Geheimnisse Gottes“, scriptures.lds.org.) (Sie können diese Aussage an die Ta-
fel schreiben. Sie können auch anregen, dass die Schüler die Erklärung neben Alma 12:9 in 
ihre Schriften schreiben.)
Fordern Sie die Schüler auf, in eigenen Worten auszudrücken, wie wir laut Alma 12:9 geis-
tige Wahrheit erlangen können. (Wahrscheinlich gebrauchen die Schüler andere Formulie-
rungen, doch sollte herausgestellt werden, dass der Herr uns geistige Wahrheiten gemäß 
der Beachtung und dem Eifer offenbart, die wir seinen Worten widmen. Sie können 
den Schülern den Vorschlag machen, diesen Grundsatz neben Alma 12:9 in ihre heiligen 
Schriften zu schreiben.)
• Wie ist die Beschaffenheit unseres Herzens mit unserer Fähigkeit verknüpft, geistige Wahr-

heit zu empfangen?
Zeigen Sie aus Alma 12:10,11 die gegensätzlichen Folgen auf – einerseits für diejenigen, die ihr 
Herz der Wahrheit gegenüber nicht verhärten, und andererseits für diejenigen, die es verhärten.
• Inwiefern beeinflusst das Wissen um die Folgen euren Wunsch, euch mehr geistiges Wis-

sen anzueignen?
Erklären Sie, dass Alma, nachdem er dargelegt hat, wie man geistige Wahrheit erkennen kann, 
die Frage beantwortet, die Zeezrom zuvor gestellt hatte. Bitten Sie die Schüler, Zeezroms 
Frage in Alma 12:8 in eigenen Worten zu formulieren. Lassen Sie die Schüler Alma 12:12- 15 
für sich lesen und dabei herausarbeiten, was Alma zu Zeezrom über die Auferstehung und 
das Gericht sagt. Während die Schüler lesen, schreiben Sie an die Tafel: Wir werden vor Gott 
für unsere …, …, und … zur Verantwortung gezogen.
Wenn die Schüler die Schriftstelle gelesen haben, bitten Sie sie, den Satz an der Tafel zu ver-
vollständigen: Wir werden vor Gott für unsere Gedanken, Worte und Taten zur Verant-
wortung gezogen.
• Wie mag diese Wahrheit Zeezrom wohl beeinflusst haben? (Lassen Sie die Schüler die 

Antwort mithilfe von Alma 14:6 und 15:3 herausfinden.) Warum hat diese Wahrheit wohl 
eine so machtvolle Wirkung auf Zeezrom? (Weisen Sie eventuell darauf hin, dass Zeez-
rom nicht mehr nur an sich selbst denkt. Er macht sich Sorgen wegen der Menschen, die 
er in die Irre geführt hat.)

• Welche Gedanken, Worte und Taten machen den Menschen wohl zu schaffen, aufgrund 
derer sie verurteilt werden würden, wenn sie nicht umkehren? (Damit es den Schülern 
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leichter fällt, darüber nachzudenken und zu diskutieren, wie ihre Auswahl, die sie in Hin-
blick auf Unterhaltung und Medien treffen, ihre Gedanken, Worte und Taten beeinflussen 
kann, können Sie auf den Rat verweisen, der unter „Unterhaltung und Medien“ in der Bro-
schüre Für eine starke Jugend zu finden ist.)

• Was für einen Unterschied macht es, wenn ihr euch bei euren täglichen Entscheidungen 
auf die Wahrheit besinnt, die an der Tafel steht?

Machen Sie auf den Querverweis zu Mosia 4:29,30 in Alma 12:14 aufmerksam (Fußnote 14a), 
und bitten Sie einen Schüler, Mosia 4:30 vorzulesen. (Sie können anregen, dass die Schüler 
diesen Querverweis markieren.) Sollte noch genug Zeit übrig sein, bitten Sie die Schüler, sich 
noch einmal anzusehen, was sie darüber geschrieben haben, wie man für die Eingebungen 
des Heiligen Geistes empfänglicher wird. Bitten Sie die Schüler, noch ein paar Gedanken da-
rüber hinzuzufügen, wie die Erkenntnis, dass sie Gott gegenüber persönlich verantwortlich 
sind, ihren Wunsch beeinflusst, Versuchungen zu erkennen und ihnen aus dem Weg zu gehen.

Alma 12:19- 37
Alma erklärt, wie uns der Plan der Erlösung dabei hilft, die Auswirkungen des 
Falls zu überwinden
Zeigen Sie den Schülern das Bild von Adam und Eva am Altar (Bildband zum Evangelium, 
Nr. 4). Erklären Sie, dass ein Mann namens Antionach, der einer der obersten Herrscher in 
Ammoniha ist, Fragen bezüglich dessen stellt, was Alma und Amulek über die Auferstehung 
dargelegt haben. Er fragt Alma, wie es möglich sei, dass die Menschen unsterblich werden 
können (siehe Alma 12:20,21).
Fragen Sie die Schüler, wie sicher sie sich fühlen würden, wenn sie jemandem, der nicht der 
Kirche angehört, erklären müssten, wie wir vom Fall erlöst werden können. Damit sie darauf 
vorbereitet sind, jemandem diese Wahrheit darzulegen, sollen sie die in der nachstehenden 
Tabelle angegebenen Verse aufschlagen und das Herausgearbeitete in den entsprechenden 
Spalten notieren. (Sie können die Tabelle auch vor Unterrichtsbeginn an die Tafel  schreiben. 
Bitten Sie die Schüler, sie in ihr Studientagebuch zu übertragen.)

Auswirkungen des falls 
(Alma 12:22,24)

Was Gott getan hat, um unsere 
Erlösung zuwege zu bringen 
(Alma 12:24,25,28- 33)

Was wir tun müssen,  
um erlöst zu werden 
(Alma 12:24,30,34,37)

Manche Schüler brauchen eventuell Ihre Hilfe beim Ausfüllen der Tabelle. (Eine Möglichkeit, 
den Schülern eine Schriftstelle begreiflicher zu machen, besteht darin, sie auf die Fußnoten 
aufmerksam zu machen. Zum Beispiel kann der Querverweis in Fußnote 22c den Schülern 
begreiflich machen, was es für die ganze Menschheit bedeutet, verloren und gefallen zu sein.) 
Wenn die Schüler die Tabelle ausgefüllt haben, stellen Sie folgende Fragen. (Sie können die 
Fragen auch vor dem Unterricht an die Tafel schreiben, damit die Schüler über die Antwort 
nachdenken können, während sie die Tabelle ausfüllen.)
• Inwiefern ermöglicht es uns das Sühnopfer Jesu Christi, die Folgen des Falls zu überwin-

den? (Dank des Sühnopfers Jesu Christi werden wir alle durch die Auferstehung den kör-
perlichen Tod überwinden. Auch können wir dank des Sühnopfers des Erretters und durch 
Umkehr aus unserem „verlorenen und gefallenen“ Zustand zu Gott zurückkehren.)

• Was lehrt Alma in Alma 12:24 über den Zweck des Lebens? (Er erläutert, dass dieses Le-
ben eine Zeit ist, um sich bereitzumachen, Gott zu begegnen. Sie können den Schü-
lern vorschlagen, Wendungen in Alma 12:24 zu markieren, durch die diese Wahrheit zum 
Ausdruck gebracht wird.)

Dem einzelnen 
Schüler behilflich sein
Gehen Sie, während die 
Schüler einen Auftrag aus-
führen, leise durch die Rei-
hen, um einzelnen Schü-
lern dabei Hilfestellung zu 
geben oder um ihnen zu 
helfen, bei der Sache zu 
bleiben. Auf diese Weise 
können Sie die Beziehung 
zu einzelnen Schülern fes-
tigen und besser erken-
nen, was sie brauchen.
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Um die Schüler anzuregen, das Gelernte anzuwenden, stellen Sie Fragen wie:
• Wie habt ihr dadurch, dass ihr den Zweck des Lebens kennt, schon Führung erhalten?
• Wie hilft euch der Glaube an den Vater im Himmel und an Jesus Christus, euch bereitzu-

machen, ihnen zu begegnen?
Schließen Sie, indem Sie bezeugen, dass jetzt die Zeit ist, sich bereitzumachen, Gott zu begegnen.

Kommentar und Hintergrundinformationen
Alma 12:24. „Zustand der Bewährung“
In allen heiligen Schriften kommen die Ausdrücke „Zu-
stand der Bewährung” und „Bewährungszeit” nur im 
Buch Alma vor (siehe Alma 12:24; 42:4,10,13). Elder L. Tom 
Perry vom Kollegium der Zwölf Apostel hat über den Zu-
stand der Bewährung gesagt:

„Der Hauptzweck des Erdenlebens besteht darin, dass 
der Geist, der schon vor der Welt bestand, während der  

Sterblichkeit mit unserem Körper vereint wird. Nur durch 
diese Vereinigung können wir wachsen, uns entwickeln 
und reifer werden. Mit unserem Körper machen wir in 
dieser Bewährungszeit unseres Bestehens bestimmte Prü-
fungen durch. Dieses Leben ist eine Zeit des Lernens und 
der Prüfung, in der wir beweisen können, dass wir der 
ewigen Möglichkeiten würdig sind. Das alles gehört zum 
göttlichen Plan des Vaters für seine Kinder.“ („Verkün-
digt mein Evangelium in jedem Land“, Der Stern, Juli 
1989, Seite 12.)
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Als Alma die Abtrünnigen in Ammoniha erstmals belehrt, 
streiten sie mit ihm und fragen: „Wer bist du?“, womit 
sie seine Autorität infrage stellen (siehe Alma 9:1- 6). Sie 
befinden sich in einem Zustand des Abfalls vom Glauben, 
weil sie die Ordnung der Nehorer angenommen haben, 
nämlich jene Priesterlist, deren Ziel es ist, persönlichen 
Vorteil zu erlangen (siehe Alma 1:2- 15; 15:15; 16:11). Im 
Gegensatz zu Nehors Lehren verkündet ihnen Alma „das 
Hohe Priestertum der heiligen Ordnung Gottes“, das dazu 

beitragen will, dass die Menschen umkehren und in die 
Ruhe des Herrn eingehen (siehe Alma 13:6). Er führt das 
Beispiel Melchisedeks an, der Glauben und Umkehr gepre-
digt und seinem Volk geholfen hatte, in Frieden zu leben. 
Alma spricht auch vom vorirdischen Dasein und der Vor-
herordinierung. Er beendet seine Predigt damit, dass er 
das Volk einlädt, auf seine Worte zu hören, damit es sich 
bereitmachen kann, in die Ruhe des Herrn einzugehen.
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Alma 13

Anregungen für den Unterricht

Alma 13:1- 12
Alma spricht zum Volk in Ammoniha über die Hohen Priester und ihre Berufung
Erklären Sie, dass Alma in Alma 13 über eine Menschengruppe spricht, die in der Kirche viel 
Gutes bewirkt. Durch den Dienst dieser Menschen werden nämlich alle Mitglieder der Kir-
che gesegnet.
Sagen Sie den Schülern, dass auch sie jemanden kennen, der zu dieser Gruppe gehört. Bit-
ten Sie die Schüler dann, für sich Alma 13:1 zu lesen und herauszufinden, um wen es sich 
hier wohl handelt. Lassen Sie sie nach diesem Vers auch Alma 13:10,14 und Lehre und Bünd-
nisse 107:1- 3 lesen. Sie können anregen, dass die Schüler diese Querverweise neben Alma 
13:1 an den Rand schreiben.
Machen Sie den Schülern klar, dass Alma hier über Priester nach der Ordnung des Sohnes 
Gottes spricht, die das Melchisedekische Priestertum ist. Er spricht also von Männern, die 
das Amt eines Hohen Priesters im Melchisedekischen Priestertum innehaben. Lassen Sie ei-
nen Schüler die folgende Aussage von Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf 
Apostel vorlesen:
„Diese Nephiten, die sich gläubig und treu an das Gesetz des Mose hielten, trugen das Mel-
chisedekische Priestertum, was bedeutet, dass auch sie die Fülle des Evangeliums hatten. … 
Die beste Auskunft über das Melchisedekische Priestertum finden wir in Alma 13.“ (The Pro-
mised Messiah, 1978, Seite 421.)
• Welche Segnungen habt ihr schon durch das Melchisedekische Priestertum bekommen? 

(Die Schüler könnten Folgendes erwähnen: die Gabe des Heiligen Geistes, den Patriar-
chalischen Segen, weitere Priestertumssegen, Führung durch Generalautoritäten, Führung 
durch Führer vor Ort wie etwa den Bischof oder Zweigpräsidenten sowie Segnungen, die 
sie empfangen, weil ihre Eltern Tempelbündnisse geschlossen haben. Sie könnten auch die 
Taufe und das Abendmahl nennen, die mit der Vollmacht des Aaronischen Priestertums 
vollzogen werden, aber der Weisung des Melchisedekischen Priestertums unterstehen.)

Schreiben Sie die folgenden Fragen an die Tafel oder auf ein Arbeitsblatt. Geben Sie den 
Schülern Zeit, Alma 13:2- 10 zu lesen und die Fragen zu beantworten.

Wann wurden erstmals Träger des Melchisedekischen Priestertums berufen und auf ihren Auf-
trag vorbereitet? (Siehe Alma 13:3- 5.)
Welchen Auftrag haben alle Träger des Melchisedekischen Priestertums? (Siehe Alma 13:6.)
Mit welchen Begriffen wird in Alma 13:7 das Melchisedekische Priestertum beschrieben?
Welche Voraussetzungen muss jemand haben, der zum Melchisedekischen Priestertum ordiniert 
wird? (Siehe Alma 13:10.)

Auf die Schüler 
konzentrieren 
und nicht auf das 
Unterrichtsmaterial
Ihnen muss es an ers-
ter Stelle darum gehen, 
den Schülern behilflich 
zu sein, die Wahrheiten 
des Evangeliums zu ver-
stehen und sie in die Tat 
umzusetzen. Widerste-
hen Sie der Versuchung, 
alles im Eiltempo durch-
nehmen und sämtliches 
Material verwenden zu 
wollen. Bedenken Sie: Im 
Unterricht geht es um die 
Schüler, nicht um das Un-
terrichtsmaterial.
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Nachdem die Schüler genügend Zeit hatten, die Fragen zu beantworten, sollen sie berich-
ten, was sie herausgearbeitet haben. Sie können die Antworten auch an die Tafel schreiben.
Um den Schülern zu helfen, das Gelesene besser zu verstehen und zu besprechen, stellen 
Sie eventuell die folgenden Fragen:
• Inwiefern zeigt der Dienst der Priestertumsträger uns, wie wir auf Jesus Christus blicken 

können, um erlöst zu werden? (Siehe Alma 13:2,8,16. Durch ihr Beispiel, ihre Belehrun-
gen und die heiligen Handlungen, die sie vollziehen, weisen sie uns auf den Erlöser hin.)

• Was meint Alma damit, wenn er sagt, dass die Hohen Priester „von Grundlegung der Welt 
an … berufen und vorbereitet“ (Alma 13:3) worden sind? (Er meint damit, dass einige Män-
ner vorherordiniert sind, um ein bestimmtes Amt im Priestertum innezuhaben.)

Damit die Schüler das Wort Vorherordinierung verstehen und auch, was es für das eigene 
 Leben bedeutet, könnte ein Schüler die folgenden Aussagen vorlesen.
Der Prophet Joseph Smith hat gesagt: „Jeder, der die Berufung hat, den Bewohnern der Erde 
geistlich zu dienen, wurde schon vor der Grundlegung der Welt im großen Rat im Himmel 
zu diesem Zweck ordiniert. Ich nehme an, dass ich im großen Rat zu eben diesem meinem 
Amt ordiniert wurde.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, Seite 568.)
Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: „In der Welt, in der wir zuvor gelebt haben, sind 
den glaubenstreuen Frauen bestimmte Aufgaben übertragen worden, während die glaubens- 
treuen Männer zu bestimmten Aufgaben im Priestertum vorherordiniert worden sind. Zwar 
können wir uns jetzt nicht mehr an die Einzelheiten erinnern, doch ändert das nichts an der 
herrlichen Realität dessen, dem wir einmal zugestimmt haben.“ (Lehren der Präsidenten der 
Kirche: Spencer W. Kimball, Seite 257f.)
• Was lernen wir aus Alma 13:3 darüber, was wir tun müssen, um die Mission, zu der wir 

vorherordiniert worden sind, zu erfüllen?
• Was sollte einem Mann, der zu einem Amt im Priestertum ordiniert wird, diese Ordinie-

rung bedeuten? (Siehe Alma 13:8. Merken Sie an, dass diese Frage sowohl von den Mäd-
chen als auch von den Jungen beantwortet werden kann. Die jungen Männer können auch 
aus den Antworten der Mädchen etwas lernen.)

Bitten Sie die Schüler, für sich Alma 13:11,12 zu lesen und darauf zu achten, wie die von Alma 
erwähnten Träger des Melchisedekischen Priestertums durch das Sühnopfer Jesu Christi eine 
Wandlung erfahren haben.
• Was bedeutet es wohl, dass „ihre Kleider … durch das Blut des Lammes weiß gewaschen 

[wurden]“?
• Warum muss ein Träger des Melchisedekischen Priestertums wohl durch das Sühnopfer Jesu 

Christi eine Wandlung erfahren? Auf welche Weise können wir seinem Beispiel folgen?
Rufen Sie den Schülern die Wahrheiten in Erinnerung, die Alma dem Volk in Ammoniha dar-
gelegt hatte. Viele Leute dort gehörten „dem Bekenntnis Nehors“ an (Alma 14:18; 15:15) und 
hatten dessen Lehren für sich angenommen. Nehor war ein Mann, der eine falsche Ordnung 
geschaffen hatte, die Alma als „Priesterlist“ bezeichnete (siehe Alma 1:12- 15).
• Wodurch unterscheiden sich treue Träger des Melchisedekischen Priestertums von den 

Menschen, die Nehors Lehren folgten? (Sie können die Schüler bitten, sich noch einmal 
Alma 1:2- 6 durchzulesen und die Unterschiede zwischen der Priesterlist Nehors und dem 
Melchisedekischen Priestertum herauszuarbeiten.)

• Den Einwohnern Ammonihas war das Melchisedekische Priestertum bereits bekannt, sie 
hatten schon Segnungen durch das Melchisedekische Priestertum erhalten (siehe Alma 
9:21; 13:1). Warum war es wohl wichtig für das Volk in Ammoniha, dass es daran erinnert 
wurde, was es früher einmal über das Melchisedekische Priestertum gelernt hatte?

• Was habt ihr in diesem Unterricht bisher über das Priestertum gelernt? (Die Schüler nen-
nen bestimmt unterschiedliche Wahrheiten, doch sollte aus ihren Antworten auch her-
vorgehen, dass wir durch die heiligen Handlungen des Priestertums und dank des 
Dienstes der Priestertumsträger wissen können, auf welche Weise wir nach Jesus 
Christus wegen der Erlösung ausschauen sollen.)

Sie können den Schülern den Vorschlag machen, diesen Grundsatz sowie weitere Grund-
sätze, die sie herausgearbeitet haben, in ihr Studientagebuch zu schreiben. Wenn es die Zeit 
erlaubt, lassen Sie sie etwas darüber schreiben, inwiefern diese Grundsätze Einfluss darauf 
haben, wie sie die Macht und die Segnungen des Priestertums sehen.
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Alma 13:13- 20
Alma spricht von Melchisedek, einem bedeutenden Hohen Priester, der unter 
seinem Volk Frieden aufgerichtet hatte
Schreiben Sie die folgenden Begriffe an die Tafel: Hoher Priester, König, übte großen Glauben 
aus, predigte Umkehr, schuf Frieden, Friedensfürst, regierte unter seinem Vater. Halten Sie nach 
jedem Begriff, den Sie geschrieben haben, inne und lassen Sie die Schüler raten, ohne dass 
sie dabei in die Schriften schauen, wen Alma mit diesen Begriffen beschreibt. (Er beschreibt 
Melchisedek.) Falls die Schüler das nicht erraten, wenn alle Begriffe schon an der Tafel ste-
hen, lassen Sie sie Alma 13:14 lesen.
Falls jemand meint, Alma spreche von Jesus Christus, fragen Sie, warum die Beschreibung 
eines rechtschaffenen Hohen Priesters ihn an den Erretter erinnert. Führen Sie den Schülern 
vor Augen, dass ein Träger des Melchisedekischen Priestertums „nach der Ordnung des Soh-
nes, des Einziggezeugten des Vaters“ berufen wird (Alma 13:9; siehe auch LuB 107:2- 4). Wei-
sen Sie darauf hin, dass sich ein Träger des Melchisedekischen Priestertums in seinem Dienst 
und beim Unterweisen am Beispiel Jesu orientieren muss. Rufen Sie den Schülern auch in 
Erinnerung, dass uns die heiligen Handlungen, die durch die Macht des Melchisedekischen 
Priestertums vollzogen werden, dabei helfen, dem Erretter näherzukommen.
Lassen Sie einen Schüler Alma 13:14- 19 vorlesen. Bitten Sie die Klasse, sich darüber Gedan-
ken zu machen, was es dem schlechten Volk in Ammoniha gebracht haben könnte, etwas 
über Melchisedek zu lernen.
• Welche Wendungen in Alma 13:17 beschreiben das Volk Melchisedeks? Inwiefern waren 

diese Menschen dem Volk von Ammoniha ähnlich? (Siehe Alma 8:9; 9:8.)
• Was hatte Melchisedek als Führer seines Volkes getan? Welchen Einfluss hatte seine Füh-

rung auf das Volk? Wodurch unterschied sich sein Einfluss von dem der Einwohner Am-
monihas, die den Lehren Nehors folgten? (Siehe Alma 8:17; 10:27,32.)

Bitten Sie die Schüler, Alma 13:16- 18 zusammenzufassen und dabei zum Ausdruck zu brin-
gen, welcher Verantwortung ein Priestertumsführer gemäß diesen Versen unterliegt. Wenn 
die Schüler ihre Zusammenfassungen vorbringen, achten Sie darauf, dass auch erwähnt 
wird, dass die Priestertumsführer uns helfen, auf Jesus Christus zu blicken, umzukeh-
ren und in Frieden zu leben. (Sie können auch anregen, dass die Schüler ihre Zusammen-
fassung neben Alma 13:16- 18 in ihre Schriften schreiben.) Weisen Sie darauf hin, dass auch 
die sonstigen Führungsbeamten der Kirche, zum Beispiel die FHV-  oder JD- Leiterinnen, ei-
nen bedeutenden Beitrag leisten. Indem sie gemeinsam mit den Priestertumsführern die-
nen, helfen sie anderen – sei es ein Einzelner oder eine Familie –, zu Christus zu kommen.
• Wie seid ihr durch den Dienst der Führer der Kirche schon gesegnet worden?

Alma 13:21- 31
Alma lädt die Menschen ein, auf die Stimme des Herrn zu hören und in seine 
Ruhe einzugehen
Bitten Sie die Schüler, nach einem Gedanken zu suchen, der in Alma 13:12,13,16,29 wieder-
holt aufgegriffen wird. Sie müssten auf den Begriff Ruhe und Ruhe des Herrn stoßen. Sie kön-
nen den Schülern vorschlagen, diesen Gedanken in einem jeden dieser Verse zu markieren. 
Um den Schülern begreiflich zu machen, was es bedeutet, in diesem Leben und nach dem 
Tod in die Ruhe des Herrn einzugehen, lesen Sie die folgenden Aussagen:
„Die Propheten sprachen in alter Zeit davon ‚in die Ruhe Gottes einzugehen‘ [siehe Alma 
12:34; LuB 84:23,24]. Was bedeutet das? Meiner Meinung nach bedeutet es, dass man in die 
Erkenntnis und Liebe Gottes eingeht, dass man an seine Absichten und seinen Plan glaubt, 
und zwar in solchem Maß, dass man weiß, wir haben recht und suchen nicht nach etwas an-
derem.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph F. Smith, Seite 56.)
„Wahre Heilige treten in diesem Leben in die Ruhe des Herrn ein, und dadurch, dass sie der 
Wahrheit folgen, schreiten sie in diesem gesegneten Zustand voran, bis sie mit dem Herrn 
im Himmel ruhen. … Die Ruhe des Herrn in der Ewigkeit bedeutet, dass wir ewiges Leben 
ererben und die Fülle der Herrlichkeit Gottes empfangen.“ (Bruce R. McConkie, Mormon 
Doctrine, 2. Auflage, 1966, Seite 633.)
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Erklären Sie, dass Alma die Einwohner Ammonihas ermahnt, umzukehren und sich auf das 
Kommen Christi vorzubereiten (siehe Alma 13:21- 26). Dann spricht er von Grundsätzen, die 
sie befolgen müssen, um in die Ruhe des Herrn eingehen zu können.
Lassen Sie die Schüler Alma 13:27 für sich lesen.
• Aus welchen Worten in Alma 13:27 geht hervor, was Alma für das Volk und für seine Bot-

schaft empfindet?
Bitten Sie ein paar Schüler, reihum Alma 13:27- 29 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, die 
Grundsätze herauszuarbeiten, von denen Alma hofft, dass das Volk sie befolgen werde. Fra-
gen Sie die Schüler anschließend, welche Grundsätze sie herausgefunden haben. Eine mög-
liche Antwort könnte sein: Wenn wir die Einladung zur Umkehr demütig annehmen, 
wird der Geist uns in die Ruhe des Herrn führen.
Die Schüler sollen aufschreiben, welche Ziele sie sich setzen, um den Rat in Alma 13:27- 29 
zu befolgen. Bezeugen Sie, dass wir in diesem und im nächsten Leben in die Ruhe des Herrn 
eingehen können, wenn wir die Grundsätze, die Alma gelehrt hat, befolgen.
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Die Menschen in Ammoniha hören sich Almas und Amu-
leks Predigen an. Einige glauben an ihre Worte und keh-
ren um, die meisten jedoch sind verärgert und wollen 
Alma und Amulek und diejenigen, die ihren Worten 
glauben, vernichten. Alma und Amulek werden gefan-
gen genommen, verurteilt und schließlich ins Gefängnis 

geworfen. Die schlechten Menschen in Ammoniha vertrei-
ben die Männer, die an die Botschaft glauben, und ver-
brennen ihre Frauen, Kinder und die heiligen Schriften. 
Alma und Amulek müssen dabei zusehen. Viele Tage spä-
ter befreit der Herr Alma und Amulek aus dem Gefäng-
nis und vernichtet die schlechten Führer von Ammoniha.

LEKTION 79

Alma 14

Anregungen für den Unterricht

Alma 14:1- 13
Alma und Amulek werden gefangen genommen, die Gläubigen werden aus 
Ammoniha vertrieben oder verbrannt
Fordern Sie die Schüler auf, an frühere Schwierigkeiten in ihrem Leben zu denken oder an 
solche, die sie gerade durchmachen. Bitten Sie einen Schüler, folgende Aussage vorzulesen:
„Unglück kann verschiedene Ursachen haben. Manchmal erleben Sie vielleicht Prüfungen, 
die Sie durch Ihren Stolz oder Ungehorsam selbst herbeigeführt haben. Diese können Sie 
vermeiden, indem Sie rechtschaffen leben. Andere Prüfungen gehören ganz einfach zum 
Leben und ereilen Sie auch, wenn Sie rechtschaffen leben. Vielleicht stellen Krankheit oder 
unsichere Zeiten oder der Tod eines geliebten Menschen eine Prüfung für Sie dar. Manch-
mal bringen auch andere Menschen durch Fehlentscheidungen oder verletzende Worte oder 
 Taten Unglück über uns. …
Ihr Erfolg und Ihr Glück hängen jetzt und in der Ewigkeit in hohem Maße davon ab, wie 
Sie mit Schwierigkeiten umgehen.“ (Treu in dem Glauben – ein Nachschlagewerk zum Evan-
gelium, 2004, Seite 185f.)
Erklären Sie, dass im heutigen Unterricht über den Bericht eines Volkes gesprochen wird, das 
schwere Prüfungen durchzustehen hat. Die meisten dieser Prüfungen werden den Betroffe-
nen durch andere Menschen auferlegt. Bitten Sie die Schüler, sich darüber Gedanken zu ma-
chen, wie sie die Wahrheiten, die sie in dieser Unterrichtsstunde lernen, auf sich selbst bezie-
hen können, ganz gleich, welchem Problem sie sich gegenübersehen.
Schreiben Sie an die Tafel:

Lassen Sie einige Schüler reihum Alma 14:1- 10 vorlesen. Bitten Sie die Klasse mitzulesen 
und herauszuarbeiten, welches Leid diejenigen, die an der Tafel aufgeführt sind, jeweils er-
tragen müssen.
• Was müssen diese Menschen ertragen? (Schreiben Sie die Antworten der Schüler an 

die Tafel.)
Erklären Sie, dass Amulek, als er das Leiden der Frauen und Kinder sieht, die Macht des Pries-
tertums ausüben will, um sie zu retten. Bitten Sie einen Schüler, Alma 14:11 vorzulesen, und 
fragen Sie die Klasse, was Alma auf Amuleks Bitte antwortet.
• Warum lässt der Herr es zu, dass diese Frauen und Kinder verbrannt werden? (Der Herr 

lässt das Leiden dieser Menschen zu, damit ihr Tod als Zeugnis gegen diejenigen dasteht, 
die sie getötet haben. Siehe auch Alma 60:13.)

• Wie werden die Frauen und Kinder laut Alma für ihr Gottvertrauen gesegnet?
Betonen Sie, dass in diesem konkreten Fall der Wille des Herrn es zulässt, dass die Menschen 
Leid ertragen müssen. Das ist jedoch nicht immer der Fall. Versichern Sie den Schülern, dass 
der Herr sie liebt und möchte, dass sie glücklich sind und in Frieden leben. Falls einem der 

Alma und Amulek Zeezrom Bekehrte Männer Bekehrte Frauen und Kinder
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Schüler Leid zugefügt oder er auf irgendeine Weise misshandelt oder missbraucht wird, soll 
er bei seinem Vater oder seiner Mutter oder bei einem Führungsbeamten der Kirche Hilfe su-
chen, damit das Problem gelöst werden kann.
• Aus welchen anderen Gründen könnte der Herr zulassen, dass wir leiden? (Mögliche Ant-

worten: Er möchte, dass uns die Folgen törichter Entscheidungen klar werden. Er möchte, dass 
wir Geduld entwickeln. Er möchte, dass wir Einfühlungsvermögen für andere entwickeln, die 
Leid ertragen. Er möchte uns begreiflich machen, dass wir auf ihn vertrauen müssen.)

Schreiben Sie folgende Wahrheit an die Tafel: Wenn wir auf den Herrn vertrauen, stärkt er 
uns in Zeiten der Prüfung. Bitten Sie einen Schüler anschließend, Alma 14:12,13 vorzulesen.
• Inwiefern lassen Almas Worte sein Vertrauen in den Herrn erkennen?
Lassen Sie einen Schüler folgende Aussagen von Elder Richard G. Scott vom Kollegium der 
Zwölf Apostel vorlesen:

„Das Beispiel von Alma und Amulek spricht für sich. Obwohl sie im Volk Am-
moniha Gutes tun wollten, wurden sie gefangen genommen. Amulek vertraute 
auf seinen erfahreneren Gefährten Alma, der ihn zu einem größeren Vertrauen 
in den Herrn führte. Als sie ansehen mussten, wie Frauen und Kinder vom 
Feuer verzehrt wurden, sagte Amulek: ‚Vielleicht werden sie uns auch verbren-
nen.‘ Alma antwortete: ‚Dies geschehe gemäß dem Willen des Herrn‘ – ein 

 lebenswichtiges Prinzip. ‚Aber … unser Werk ist noch nicht vollendet; darum verbrennen sie 
uns nicht.‘ [Alma 14:12,13; Hervorhebungen hinzugefügt.]“ („Heilung finden“, Der Stern, 
Juli 1995, Seite 6f.)
„In diesem Leben machen wir Erfahrungen mit großem Vertrauen – Vertrauen in Jesus Chris-
tus. … Vertrauen bedeutet, bereitwillig zu gehorchen, ohne das Ende schon von Anfang an zu 
kennen (siehe Sprichwörter 3:5- 7). Um Frucht hervorzubringen muss unser Vertrauen in den 
Herrn stärker und ausdauernder sein als unser Vertrauen in unsere eigenen Gefühle und Er-
fahrungen.“ („Auf den Herrn vertrauen“, Der Stern, Januar 1996, Seite 15.)
Sagen Sie den Schülern, dass sie in Alma 14:14- 29 weitere Beispiele dafür finden, wie Alma 
und Amulek ihr Vertrauen in den Herrn setzen. Sie lesen dort auch, wie der Herr Alma und 
Amulek stärkt, damit sie sein Werk vollbringen können.

Alma 14:14- 29
Gott befreit Alma und Amulek aus dem Gefängnis und vernichtet viele schlechte 
Führer Ammonihas
Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen ein. Lassen Sie eine Hälfte der Klasse Alma 14:14- 19 
aufschlagen und die andere Hälfte Alma 14:20- 25. Beide Gruppen sollen herausarbeiten, wie 
Alma und Amulek unter den schlechten Führern von Ammoniha zu leiden haben. Wenn die 
Schüler genügend Zeit zum Lesen gehabt haben, sollen sie berichten, was sie festgestellt ha-
ben. Schreiben Sie die Antworten an die Tafel unter „Alma und Amulek“.
• Welche dieser Prüfungen wäre für euch am schwierigsten gewesen? Weshalb?
• Habt ihr schon einmal erlebt, dass jemand Prüfungen durchstehen musste, obwohl er be-

müht war, ein rechtschaffenes Leben zu führen?
Bitten Sie einige Schüler, reihum Alma 14:25- 29 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und 
feststellen, was der Herr tut, um Alma und Amulek aus dem Gefängnis zu befreien. Damit 
die Schüler die Grundsätze, die in diesen Versen stecken, erkennen und verstehen, stellen 
Sie einige oder alle der nachstehenden Fragen:
• Warum sind Alma und Amulek in der Lage, Macht und Stärke vom Herrn zu erlangen? 

(Siehe Alma 14:26,28.)
• Welche Grundsätze können wir aus Almas und Amuleks Erlebnis im Gefängnis ableiten? 

(Die Schüler sollen in eigenen Worten die folgende Wahrheit ausdrücken: Wenn wir den 
Herrn im Glauben anrufen, stärkt er uns in unseren Bedrängnissen und befreit uns 
auf seine Weise und nach seinem Zeitplan. Sie können anregen, dass die Schüler in 
Alma 14:26,28 die Wendungen markieren, die diesen Grundsatz unterstreichen.)

• Wie kann man in schwierigen Zeiten am Glauben an Jesus Christus festhalten?
Lassen Sie die Schüler davon berichten, wie sie es schon erlebt haben, dass man gestärkt 
wird, wenn man Glauben an Jesus Christus übt und sich demütig auf ihn verlässt. Die Schüler 
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können von einem eigenen Erlebnis berichten oder auch von jemand anders, den sie ken-
nen. Vielleicht möchten Sie auch etwas dazu aus Ihrem Leben erzählen oder von jemandem, 
den Sie kennen.
Schließen Sie, indem Sie bezeugen, dass die Macht des Herrn uns Kraft geben und uns aus 
Prüfungen befreien kann, und zwar auf Gottes Weise und gemäß seinem Zeitplan. Versichern 
Sie den Schülern, dass unser Vertrauen auf den Herrn uns vermehrt Kraft und die Fähigkeit 
gibt, Bedrängnisse zu ertragen.

Persönliche 
Erfahrungen
Es kommt den Schülern 
sehr zugute, wenn sie von 
den Erlebnissen anderer 
hören. Ermuntern Sie sie, 
so über ihre Erlebnisse zu 
sprechen, dass der Ein-
fluss des Heiligen Geis-
tes zu spüren ist und sie 
angehalten werden, dem 
Erretter zu folgen. Ma-
chen Sie sie darauf auf-
merksam, dass sie keine 
Erlebnisse preisgeben 
sollen, die zu persönlich 
oder vertraulich sind, die 
ihnen unangenehm sind 
oder sie in Verlegenheit 
bringen könnten.

Kommentar und Hintergrundinformationen
Alma 14:7- 11. „Der Herr nimmt sie zu sich auf“
Obwohl wir über den Tod der Rechtschaffenen trauern, 
freuen wir uns doch über ihren Lohn in der Geisterwelt 
(siehe Alma 40:12) und über den Stand, den sie letztlich 
im celestialen Reich haben werden (siehe LuB 76:50- 70). 
Der Herr hat gesagt: „Wer in mir stirbt, wird den Tod nicht 
schmecken, denn er wird ihm süß sein.“ (LuB 42:46.) Prä-
sident Joseph F. Smith hat erklärt:

„Zwar bin ich schwach genug, um beim Tod meiner 
Freunde und Verwandten zu weinen. Ich vergieße auch 
Tränen, wenn ich den Kummer anderer sehe. Ich habe tie-
fes Mitgefühl für die Menschenkinder. Ich kann mit ih-
nen weinen, wenn sie weinen; ich kann mich mit ihnen 
freuen, wenn sie sich freuen. Aber ich habe keinen Grund 
zu trauern oder traurig zu sein, weil der Tod in die Welt 
kommt. … Alle Angst vor diesem Tod wurde den Heiligen 
der Letzten Tage genommen. Sie fürchten den körperli-
chen Tod nicht, denn sie wissen: So, wie der Tod durch die 

Übertretung Adams über sie kam, werden sie dank der 
Rechtschaffenheit Jesu Christi leben; sie werden zwar ster-
ben, dann aber wieder leben. Da sie dies wissen, freuen 
sie sich sogar im Tod, denn sie wissen, dass sie auferste-
hen und einander jenseits des Grabes wiedersehen wer-
den.“ (Herbst- Generalkonferenz 1899.)

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat dazu gesagt:

„Manchmal wird das Volk des Herrn gejagt und verfolgt. 
Manchmal lässt er es zu, dass treue Heilige leiden und in 
Drangsal ausharren – sowohl körperlich als auch geistig 
–, um sie in allem zu prüfen und um zu sehen, ob sie sei-
nem Bündnis treu bleiben, selbst bis zum Tod, damit sie 
des ewigen Lebens für würdig befunden werden können. 
Sollte dieses Schicksal einem von uns widerfahren, so fü-
gen wir uns darein.“ („The Dead Who Die in the Lord“, 
Ensign, November 1976, Seite 108.)
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Nachdem der Herr Alma und Amulek aus dem Gefängnis 
befreit hat, gehen sie in die Stadt Sidom und verkündi-
gen dort das Evangelium. Sie finden die Gläubigen vor, 
die aus Ammoniha ausgestoßen wurden, darunter auch 
Zeezrom, der aufgrund seiner Sünden an Körper und Geist 
leidet. Als Zeezrom sagt, dass er an Jesus Christus glaubt, 
wird er von Alma geheilt und getauft. Alma errichtet in 
Sidom die Kirche und kehrt dann mit Amulek nach Zara-
hemla zurück. Gemäß Almas Prophezeiungen zerstören 

die Lamaniten die Stadt Ammoniha an nur einem Tag. 
Außerdem nehmen die Lamaniten einige Nephiten aus 
dem Umland gefangen. Weil sie sich dazu entschließen, 
Almas prophetischer Führung zu folgen, retten die ne-
phitischen Armeen die Gefangenen und vertreiben die 
Lamaniten aus dem Land. Während einer Zeit des Frie-
dens stärken Alma, Amulek und viele andere die Kirche 
in dem ganzen Land, das von Nephiten bewohnt wird.

LEKTION 80

Alma 15 und 16

Anregungen für den Unterricht

Alma 15
Alma heilt Zeezrom, errichtet die Kirche in Sidom und kehrt mit Amulek nach 
Zarahemla zurück
Um den Schülern dabei zu helfen, sich an die wichtigsten Völker und Ereignisse zu erinnern, 
von denen in Alma 11 bis 14 die Rede ist, schreiben Sie die folgenden Wörter an die Tafel:

Zeezrom
Onti
Feuer
Alma
Amulek
Ammoniha

Geben Sie den Schülern eine Minute Zeit, um sich eine Zusammenfassung der Ereignisse 
aus Alma 11 bis 14 zu überlegen, in der alle Namen und Wörter vorkommen, die an der Ta-
fel stehen. (Die Schüler könnten auch die einzelnen Kapitelüberschriften zu Hilfe nehmen.) 
Nachdem ein paar Schüler ihre Zusammenfassung vorgelesen haben, wischen Sie alle Wör-
ter außer Zeezrom weg.
Erklären Sie, dass Alma und Amulek Ammoniha verlassen und nach Sidom gehen, wo sie die 
Gläubigen vorfinden, die aus Ammoniha vertrieben worden sind. Unter ihnen befindet sich 
auch Zeezrom. Bitten Sie die Schüler, Alma 15:3- 5 still für sich zu lesen und auf Begriffe zu 
achten, die den Zustand Zeezroms beschreiben. Lassen Sie die Schüler erzählen, was sie he-
rausgefunden haben, und schreiben Sie die Antworten unter Zeezroms Namen an die Tafel.
• Warum führen Zeezroms Schuldgefühle wohl dazu, dass er sowohl geistig als auch kör-

perlich leidet? Was muss jemand, der sich in solch einem Zustand befindet, tun, damit sich 
dieser Zustand ändert?

• Wen ersucht Zeezrom um Hilfe? (Siehe Alma 15:4.) Warum lässt er wohl Alma und Amu-
lek kommen? (Die Schüler könnten antworten, dass er Alma und Amulek vertraut und 
weiß, dass sie Männer Gottes sind, die die Vollmacht des Priestertums besitzen.)

Bitten Sie ein paar Schüler, reihum Alma 15:6- 10 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, 
was Alma sagt, um Zeezrom dabei zu helfen, Glauben an Jesus Christus und sein Sühnop-
fer auszuüben.
• Warum muss Zeezrom erst Glauben an Jesus Christus und sein Sühnopfer ausüben,  bevor 

er geheilt werden kann?
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Bitten Sie die Schüler, Alma 15:11,12 für sich zu lesen und festzustellen, was mit Zeezrom 
geschieht. Nachdem die Schüler genügend Zeit zum Lesen gehabt haben, wischen Sie alle 
Begriffe, die unter dem Namen Zeezrom stehen, weg.
• Welche Hinweise gibt es darauf, dass Zeezrom umkehrt und Gott ihm Barmherzigkeit zu-

teilwerden lässt? (Er wird durch den Glauben an Jesus Christus geheilt, er lässt sich tau-
fen und fängt an, das Evangelium zu predigen.)

Schreiben Sie den folgenden Grundsatz an die Tafel: Durch unseren Glauben an Jesus Chris-
tus können wir geheilt und gestärkt werden.
Weisen Sie darauf hin, dass Alma, der ein Priestertumsführer ist, die Aufmerksamkeit nicht auf 
sich selbst lenkt. Seine Absicht im Gespräch mit Zeezrom ist es, Zeezrom dabei zu unterstüt-
zen, Glauben an Jesus Christus auszuüben und durch das Sühnopfer Barmherzigkeit zu er-
langen. Um aufzuzeigen, wie uns die Priestertumsträger helfen, die Segnungen des Sühnop-
fers zu erlangen, lesen Sie folgendes Erlebnis von Elder Jay E. Jensen von den Siebzigern vor:
„Als Bischof habe ich erlebt, wie das Sühnopfer bei Mitgliedern wirksam wurde, die schwer-
wiegende Übertretungen begangen hatten. …
Ein junger [Alleinstehender] in unserer Gemeinde ging mit einem Mädchen aus. Sie ließen es 
zu, dass ihre Gefühle außer Kontrolle gerieten. Der junge Mann kam zu mir und bat um Rat 
und Hilfe. Aufgrund dessen, was er bekannte und was der Geist mir eingab, durfte er unter 
anderem eine Zeit lang nicht vom Abendmahl nehmen. Wir trafen uns regelmäßig, um uns 
zu vergewissern, dass er wirklich umkehrte, und nachdem genügend Zeit verstrichen war, 
erlaubte ich ihm, wieder vom Abendmahl zu nehmen.
Als ich in der Abendmahlsversammlung auf dem Podium saß, musste ich ihn anschauen, wie 
er nun würdig vom Abendmahl nahm. Ich sah, wie ihn die Arme der Barmherzigkeit, Liebe 
und Sicherheit umschlossen, als die Heilkraft des Sühnopfers seine Seele erwärmte, ihm die 
Last von den Schultern nahm und ihm Vergebung, Frieden und Glück schenkte, wie es ver-
heißen ist.“ („Arme der Sicherheit“, Liahona, November 2008, Seite 49.)
Bezeugen Sie, dass der Bischof und andere Priestertumsführer uns helfen können, dank des 
Sühnopfers Jesu Christi die Barmherzigkeit und die Kraft zu erlangen, die wir brauchen.
Lassen Sie die Schüler Alma 15:13- 18 lesen, damit sie verstehen, dass die Führer der Kirche 
sowohl bestimmten Gruppen als auch dem Einzelnen dienen. Die Schüler sollen zu zweit 
zusammenarbeiten. Bitten Sie aus jeder Zweiergruppe einen Schüler, Alma 15:13- 15,17 zu 
lesen und herauszuarbeiten, wie die Menschen in Sidom durch das Wirken Almas gesegnet 
werden. Bitten Sie den jeweils anderen Schüler, Alma 15:16,18 zu lesen und festzustellen, wie 
Amulek durch Almas Wirken gesegnet wird. Wenn die Schüler genug Zeit zum Lesen gehabt 
haben, lassen Sie sie einander erklären, was sie herausgefunden haben.
Jede Zweiergruppe soll sich drei bis fünf Möglichkeiten überlegen, wie die Führer der Kir-
che heute bestimmten Gruppen sowie dem Einzelnen helfen können. Lassen Sie die Schü-
ler auch an ihre eigenen Aufgaben denken, die sie als Führer im Priestertumskollegium oder 
in der Klasse bei den Jungen Damen haben. Bitten Sie jede Zweiergruppe, der Klasse einen 
Gedanken dazu mitzuteilen.

Alma 16:1- 12
Die Lamaniten zerstören Ammoniha, sind aber nicht in der Lage, jene Nephiten zu 
besiegen, die Almas Rat folgen
Fordern Sie die Schüler auf, an eine Situation zu denken, als sie überrascht wurden oder er-
schrocken waren. Sie können ein, zwei Schüler von einem solchen Erlebnis berichten lassen. 
Bitten Sie die Schüler, Alma 16:1- 3 für sich zu lesen und darauf zu achten, wie die Nephiten 
in Ammoniha überrascht werden und warum einige von ihnen vermutlich sehr erschrocken 
sind. Fragen Sie die Schüler, was sie herausgefunden haben. (Machen Sie den Schülern ge-
gebenenfalls klar, dass die Lamaniten die Stadt Ammoniha unversehens überfallen und de-
ren Einwohner vernichten, bevor die Nephiten ein Heer aufstellen können.)
Bitten Sie einen Schüler, Alma 16:4- 6 vorzulesen, und fragen Sie die Klasse dann, wo die recht-
schaffenen Nephiten nach Führung suchen. Bitten Sie einen anderen Schüler, Alma 16:7,8 
vorzulesen; dabei soll der Rest der Klasse feststellen, zu welchem Ergebnis jene Hilfe führt.
• Inwiefern hilft die prophetische Führung Almas den Nephiten?
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• Welche Grundsätze können wir diesem Bericht entnehmen? (Die Schüler können eine 
Reihe von Grundsätzen nennen. Ihnen soll jedoch auf jeden Fall bewusst werden, dass 
der Herr uns stark macht und uns beschützt, wenn wir nach Führung durch die Pro-
pheten des Herrn trachten und dieser Führung folgen. Schreiben Sie diesen Grundsatz 
an die  Tafel.)

• Inwiefern wird ein junger Mensch gesegnet, wenn er dem folgt, was der Prophet sagt? (Da-
mit den Schülern die Beantwortung der Frage leichter fällt, können Sie anregen, dass sie 
zwei, drei Kapitel aus der Broschüre Für eine starke Jugend lesen. Sie sollen auf die Frage 
nach jedem Kapitel, das Sie ausgewählt haben, eingehen.)

Fordern Sie die Schüler auf, darüber nachzudenken, wann die Führung seitens der Prophe-
ten ihnen schon geholfen hat, in einer schwierigen Situation die richtige Entscheidung zu 
treffen. Lassen Sie einige Schüler von ihren Erfahrungen berichten. (Weisen Sie die Schü-
ler deutlich darauf hin, dass sie sich nicht dazu verpflichtet fühlen müssen, etwas zu erzäh-
len, was zu persönlich ist.) Sie können auch von einem eigenen Erlebnis berichten. Um den 
wahren Grundsatz zu untermauern, dass die Worte der Propheten immer in Erfüllung ge-
hen, weisen Sie darauf hin, dass in Alma 16:9- 11 die Erfüllung der Prophezeiung Almas in 
Bezug auf das Volk in Ammoniha steht (siehe Alma 9:12).

Alma 16:13- 21
Alma, Amulek und andere bauen die Kirche unter den Nephiten auf
Wenn die Schüler Alma 16 durchgelesen haben, sollen sie für die beiden Grundsätze, die Sie 
an die Tafel geschrieben haben, Beispiele nennen. Erläutern Sie zusammenfassend zu Alma 
16:13- 15: Alma und Amulek verkünden weiterhin das Wort Gottes im ganzen Land, und 
zwar mithilfe anderer, „die für das Werk erwählt worden waren“ (Alma 16:15). Bitten Sie die 
Schüler, Alma 16:16- 21 für sich zu lesen und dabei auf das Ergebnis dieser Bemühungen zu 
achten. Geben Sie ihnen ausreichend Zeit und lassen Sie sie danach sagen, was sie heraus-
gefunden haben. Fragen Sie sie, inwiefern diese Beispiele einen oder beide Grundsätze an 
der Tafel verdeutlichen.
Beenden Sie den Unterricht, indem Sie die Schüler ermuntern, einen der beiden Grundsätze in 
ihr Studientagebuch zu schreiben. Sie sollen dann eine Zusammenfassung dessen  schreiben, 
was sie heute über diesen Grundsatz gelernt haben. Fordern Sie sie auch auf,  aufzuschreiben, 
wie sie beabsichtigen, das Gelernte in die Tat umzusetzen.

Lernschriftstellen wiederholen
Mit dieser Lektion haben Sie bereits die Hälfte des Kurses durchgenommen. Damit sich die 
Schüler die Lernschriftstellen noch besser einprägen, können Sie ein Quiz veranstalten oder 
einen kleinen Test machen. So können Sie feststellen, wie gut die Schüler die bisher durch-
genommenen Lernschriftstellen kennen. Sie können ein einfaches mündliches oder schrift-
liches Quiz vorbereiten. Geben Sie den Schülern zum Beispiel einen Hinweis, der auf dem 
Seminar- Lesezeichen steht. Dazu sollen sie dann die passende Schriftstellenangabe auf-
schreiben. Sie könnten die Schüler auch ein paar Schriftstellen aufsagen lassen, die sie aus-
wendig gelernt haben. Sagen Sie den Schülern eventuell schon im Voraus, dass ein Quiz oder 
Test ansteht, damit sie sich darauf vorbereiten können.
Hinweis: Wenn für diese Aktivität nicht genug Zeit in dieser Lektion ist, können Sie sie ein 
andermal durchführen. Weitere Wiederholungsübungen finden Sie im Anhang am Ende die-
ses Leitfadens.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
Alma 15:3- 5. Körperliche Beschwerden, die ihre 
Ursache in einer kranken Seele haben
Als Zeezrom umkehrte, „marterten [seine Sünden] sei-
nen Geist, bis es ihn über die Maßen schmerzte“ (Alma 
15:3). Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf 
Apos tel hat darüber gesprochen, dass körperliche Be-
schwerden tatsächlich ihre Ursache in einer kranken Seele 
 haben können:

„[Einmal] fragte ich einen praktischen Arzt, wie viel Zeit 
er damit verbringe, physische Krankheiten zu behandeln. 
Er hat eine große Praxis, und nach einigem Nachdenken 
gab er mir zur Antwort: ‚Nicht mehr als 20 Prozent mei-
ner Zeit. Die übrige Zeit wende ich eigentlich für Störun-
gen auf, die zwar sehr stark den Gesundheitszustand mei-
ner Patienten beeinflussen, aber ihren Ursprung nicht im 
Körper haben.

Diese physischen Störungen‘, meinte er, ‚sind bloß Sym-
ptome von Leiden anderer Art.‘

In der jüngsten Vergangenheit ist es dem Menschen ge-
lungen, Heilmittel für die meisten schweren Krankheiten 
– eine nach der anderen – zu finden oder sie gar auszu-
rotten. Einige sehr ernste gibt es noch immer, aber jetzt 
können wir augenscheinlich gegen die meisten von ih-
nen etwas unternehmen.

Es gibt etwas anderes in uns, was wir zwar nicht anfassen 
können, was aber genauso wirklich wie unser Körper ist. 
Dieser unsichtbare Teil wird als Seele, Gefühl, Verstand, 
Temperament und mit anderen Worten bezeichnet. Sehr 
selten bezeichnet man ihn als Geist.

Doch der Mensch hat einen Geist ; dies zu ignorieren 
hieße, an der Wirklichkeit vorbeizugehen. Ebenso gibt 
es viele geistige Störungen und geistige Krankheiten, die 
großes Leiden verursachen können.

Der Körper und der Geist des Menschen sind miteinan-
der verbunden.“ („The Balm of Gilead“, Ensign, Novem-
ber 1977, Seite 59.)
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Lektion für das Heimstudium
Alma 11 bis 16 (Einheit 16)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die folgende Zusammenfassung der Lehren und Grund-
sätze, die die Schüler bei ihrem Studium von Alma 11 bis 
16 (Einheit 16) gelernt haben, soll nicht als Bestandteil Ihres 
Unterrichts vermittelt werden. In der Lektion, die Sie im Un-
terricht vermitteln, geht es nur um einige dieser Lehren und 
Grundsätze. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen 
Geistes, wenn Sie überlegen, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Alma 11)
Die Schüler haben durch das Beispiel, wie Amulek sich gegen 
Zeezrom behauptet, gelernt, dass wir Versuchungen wider-
stehen können, wenn wir auf den Heiligen Geist vertrauen. 
Als Amulek Zeezrom und das Volk in Ammoniha belehrt, legt 
er besonderen Wert auf die folgenden Lehren bezüglich der 
Rolle des Erretters: Wahrer Glaube an Jesus Christus ist der An-
fang des Vorgangs der Sündenvergebung. Dank des Sühnop-
fers Jesu Christi werden alle Menschen auferstehen und ge-
mäß ihren Werken gerichtet.

Tag 2 (Alma 12)
So wie Amulek belehrt auch Alma Zeezrom und das Volk von 
Ammoniha. Er erläutert die Absichten des Teufels und erklärt, 
dass Zeezrom in der Gewalt des Teufels gefangen ist. Alma und 
Amulek sind ein gutes Beispiel dafür, wie der Heilige Geist uns 
helfen kann, die Versuchungen des Widersachers zu erkennen. 
Alma macht dem Volk verständlich, dass der Herr uns geistige 
Wahrheiten gemäß der Beachtung und dem Eifer offenbart, 
die wir seinen Worten widmen. Er spricht auch vom Jüngsten 
Gericht und erklärt, dass wir vor Gott für unsere Worte, Taten 
und Gedanken zur Verantwortung gezogen werden. Er betont, 
dass das Erdenleben die Zeit ist, in der wir uns darauf vorberei-
ten sollen, Gott zu begegnen.

Tag 3 (Alma 13)
Alma erinnert Zeezrom und das Volk daran, dass Gott von 
Grundlegung der Welt an Priestertumsträger ordiniert hat. 
Männer, die großen Glauben ausüben und sich für die Recht-
schaffenheit entscheiden, empfangen das Melchisedekische 
Priestertum, um andere Menschen zu Gott zu führen. Die Schü-
ler haben etwas über Melchisedek und sein Volk gelernt und 
über diese Wahrheit nachgedacht: Wenn wir die Einladung zur 
Umkehr demütig annehmen, wird der Heilige Geist uns in die 
Ruhe des Herrn führen.

Tag 4 (Alma 14 bis 16)
Die Schüler haben von unschuldigen Frauen und Kindern ge-
lesen, die durch die Hand schlechter Männer umkommen. 
Sie haben sich über die Aussagen der Propheten Gedanken 
gemacht, dass der Herr es zulässt, dass die Rechtschaffenen 
durch die Hand der Schlechten Leid erdulden, damit sein Rich-
terspruch gerecht sei. Die Schüler haben aus dem Leben Al-
mas und Amuleks erkannt: Wenn wir auf den Herrn vertrauen, 
stärkt er uns in Zeiten der Prüfung. Wenn wir ihn im Glauben 
anrufen, stärkt er uns in unseren Bedrängnissen und befreit 
uns auf seine Weise und nach seinem Zeitplan.

Einleitung
Als Alma und Amulek anfangen, das Volk in Ammoniha zu beleh-
ren, stoßen sie auf Widerstand. Nachdem sie verschiedene ewige 
Wahrheiten erläutert haben, „glaubten viele von ihnen [ihren] Wor-
ten und fingen an, umzukehren und in den Schriften zu forschen“ 
(Alma 14:1). Aus den Berichten in Alma 11 bis 16 geht hervor, dass 
viele Menschen bereit sind, für ihr Zeugnis von der Wahrheit Opfer 
zu bringen. Diese Kapitel belegen auch, dass der Herr die schlech-
ten Menschen durch „Hungersnot und durch Seuche und durch 
das Schwert“ schlägt, wenn sie die Rechtschaffenen ausstoßen 
(Alma 10:23). Alma und Amulek weisen das Volk in Ammoniha 
warnend darauf hin, dass der Richterspruch Gottes auf sie herab-
fallen werde, wenn sie nicht umkehren. Das Volk Ammoniha weist 
die Aufforderung zur Umkehr zurück und wird später von einem 
lamanitischen Heer vernichtet.

In dieser Lektion geht es vor allem um Alma 14 und 15. Sie kön-
nen darüber hinaus weitere Wahrheiten aus den anderen Kapi-
teln, die die Schüler diese Woche durchgenommen haben, erör-
tern oder wiederholen.

Anregungen für den Unterricht

Alma 14 und 15
Gott segnet diejenigen, die in Zeiten der Prüfung ihr Vertrauen in 
ihn setzen
Sie könnten den heutigen Unterricht damit einleiten, dass Sie auf 
aktuelle Ereignisse verweisen, bei denen unschuldige Menschen 
aufgrund der Entscheidungen anderer leiden müssen. Alternativ 
können Sie die Schüler fragen, welche Personen aus den heiligen 
Schriften wegen ihres Zeugnisses vom Evangelium verfolgt wor-
den sind. Nachdem Sie ein paar Beispiele besprochen haben, bitten 
Sie einige Schüler, reihum Alma 14:7- 11 und Alma 60:13 zu lesen.
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Fragen Sie: Welche Gründe gibt es laut diesen Versen dafür, dass 
die Rechtschaffenen manchmal durch die Hand der Schlechten 
Leid erdulden müssen? (Eine Wahrheit, die die Schüler gelernt 
haben, als sie sich mit diesem Teil von Alma 14 befasst haben, 
lautet: Der Herr lässt es zu, dass die Rechtschaffenen durch 
die Hand der Schlechten Leid erdulden, damit sein Richter-
spruch gerecht sei.)

Erklären Sie, dass Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sich 
über den Tod hinaus erstrecken, sodass diejenigen zur Verantwor-
tung gezogen werden, die gesündigt haben, und den Rechtschaf-
fenen Barmherzigkeit zuteilwird. Lesen Sie folgendes Zitat von Prä-
sident James E. Faust von der Ersten Präsidentschaft vor:

„All das Leid wäre in der Tat ungerecht, wenn alles mit dem Tod 
zu Ende wäre. So ist es aber nicht. Das Leben ist kein Einakter. Es 
besteht aus drei Akten. Der erste Akt fand im vorirdischen Dasein 
statt; der Akt, den wir jetzt erleben, ist das irdische Dasein, und 
dann gibt es noch einen Akt, wenn wir zu Gott zurückkehren. … 
Wir wurden auf die Erde gesandt, um geprüft und versucht zu wer-
den [siehe Abraham 3:25]. …

Unser vergangenes und gegenwärtiges Leid kann, wie Paulus sagte, 
,nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns of-
fenbar werden soll‘ [Römer 8:18] in der Ewigkeit. ,Denn nach viel 
Drangsal kommen die Segnungen. Darum kommt der Tag, da ihr 
mit viel Herrlichkeit gekrönt werdet.‘ [LuB 58:4.] Drangsal ist also 
in dem Sinne nützlich, dass sie uns hilft, ins celestiale Reich zu ge-
langen. …

Es kommt nicht so sehr darauf an, was uns geschieht, sondern 
wie wir damit umgehen.” („Welchen Standpunkt beziehe ich?“, 
Liahona, November 2004, Seite 19f.)

Erläutern Sie, dass Probleme und Leid uns helfen können, Erhö-
hung zu erlangen, da sie unseren Glauben festigen. Treu bleiben in 
Zeiten der Prüfungen und Schwierigkeiten beweist absolutes Ver-
trauen in Gott und in seinen Plan. Dadurch wachsen unser Glaube 
und unsere Fähigkeit, bis ans Ende auszuharren.

Stellen Sie folgende Fragen:

• Wie kann das Leid, das wir während des Erdenlebens erleben, 
dadurch gelindert werden, dass wir ein Zeugnis vom Erlösungs-
plan und auch vom Vorherdasein und vom Leben nach dem Tod 
haben?

• Wie werden – angesichts dessen, was ihr diese Woche in Alma 
14 und 15 gelesen habt – die Rechtschaffenen in ihren Bedräng-
nissen gesegnet?

• Wie können wir in Zeiten der Prüfung beweisen, dass wir Gott 
vertrauen?

Die Schüler sollen die Frage, die Alma in Alma 14:26 stellt, mit Jo-
seph Smiths Frage in Lehre und Bündnisse 121:3 vergleichen. Fra-
gen Sie anschließend: Wodurch sind Alma und Amulek laut Alma 
14:26 in der Lage, mit ihren Bedrängnissen fertig zu werden?

Erläutern Sie, dass der Prophet Joseph Smith, als er zu Unrecht in 
Missouri im Gefängnis ist, die Frage stellt, die in Lehre und Bünd-
nisse 121:3 zu finden ist. Anders als Alma und Amulek wird er 
nicht sofort aus dem Gefängnis befreit. Was können wir aus Got-
tes  Antwort auf sein Gebet lernen? (Siehe LuB 121:7- 9; 122:4- 9.) 
Beim persönlichen Studium der Schüler wurde diese Woche nachste-
hende Wahrheit herausgestellt: Wenn wir den Herrn im  Glauben 
anrufen, stärkt er uns in unseren Bedrängnissen und befreit 
uns auf seine Weise und nach seinem Zeitplan.

Stellen Sie folgende Fragen:

• Wie hat der Herr euch schon in schwierigen Zeiten geholfen?
• Was hilft euch dabei, euch seinem Willen zu fügen und seinen 

Zeitplan zu akzeptieren?

Machen Sie den Schülern begreiflich, dass sowohl Zeezrom als auch 
Amulek in ihren Bedrängnissen auf Gott vertraut haben und dafür 
gemäß seinem Willen und nach seinem Zeitplan belohnt wurden.

Beauftragen Sie die eine Hälfte der Klasse, Alma 15:5- 12 zu le-
sen und herauszuarbeiten, woran sich erkennen lässt, dass Zeez-
roms Vertrauen in den Herrn zunimmt. Beauftragen Sie die an-
dere Hälfte, Alma 15:16- 18 durchzulesen und herauszufinden, 
was Amulek aufgibt, um dem Herrn zu dienen.

Ermuntern Sie die Schüler, auf den Herrn zu vertrauen und seinen 
Willen und seinen Zeitplan anzunehmen, wenn Not und Drang-
sal über sie hereinbrechen. Versichern Sie ihnen, dass Gott seine 
Macht und seinen Einfluss jedem persönlich auf vielfältige und 
wunderbare Weise zukommen lässt.

Lernschriftstellen wiederholen
Mit dieser Lektion haben Sie bereits die Hälfte des Seminarkurses 
über das Buch Mormon durchgenommen. Um die Schüler darin 
zu bestärken, dass sie die Lernschriftstellen lernen und verinnerli-
chen, könnten Sie ein Quiz machen, um zu sehen, wie gut sie mit 
den 13 Lernschriftstellen, die sie bisher durchgenommen haben, 
vertraut sind. Das kann ein einfaches mündliches oder schriftliches 
Quiz sein, bei dem Sie den Schülern einen Hinweis geben, der auf 
dem Lesezeichen steht. Dazu sollen sie dann die passende Schrift-
stelle aufschreiben. Sie könnten die Schüler auch ein paar Schrift-
stellen aufsagen lassen, die sie bereits auswendig gelernt haben. 
Da der Stoff für diese Unterrichtsstunde nicht so umfangreich ist, 
könnten Sie das Quiz diese Woche durchführen. Sie können es 
aber auch im Voraus ankündigen, damit sich die Schüler darauf 
vorbereiten können.

Nächste Einheit (Alma 17 bis 24)
Die Söhne Mosias machen sich auf, einem bösen und grausamen 
Volk zu predigen. Zuerst erleben sie viele Bedrängnisse, doch als 
sie den Lamaniten das Evangelium predigen, tragen sich Wunder 
zu. Heben Sie hervor, wie Ammons Treue gegenüber Gott und dem 
König große Rechtschaffenheit zustande bringt.
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Einleitung
In Vorbereitung darauf, den Lamaniten das Evangelium 
zu verkünden, bemühen sich die Söhne Mosias durch 
Fasten und Beten um die Führung durch den Herrn. Der 
Herr ermutigt sie und verheißt ihnen, dass er sie zu ei-
nem Werkzeug in seinen Händen machen wird, „um viele 
Seelen zu erretten” (Alma 17:11). Zuvor verheißt er ihnen 
in einer Offenbarung an ihren Vater, dass er sie „aus den 

Händen der Lamaniten befreien [werde]” (Mosia 28:7). 
Gestärkt durch die Verheißungen des Herrn und im Ver-
trauen darauf, dass sie sich eines Tages wiedersehen wer-
den, trennen sie sich, um das Evangelium in unterschied-
lichen Gegenden zu predigen. Ammon geht in das Land 
Ischmael, wo er sich dadurch auf seinen Missionsdienst 
vorbereitet, dass er dem König dient.

LEKTION 81

Alma 17

Anregungen für den Unterricht

Alma 17:1- 16
Die Söhne Mosias forschen in den Schriften und beten und fasten, damit sie das 
Wort Gottes verstehen und mit Macht lehren können
Schreiben Sie vor dem Unterricht diese unvollständige Aussage an die Tafel: „Das einzig wirk-
lich Wichtige, was ihr tun könnt, um euch auf [eine Mission] vorzubereiten, ist …“ (Darauf ge-
hen Sie erst ein wenig später ein.)
Fragen Sie die Schüler, ob sie schon einmal dabei gewesen sind, als ein Verwandter oder Be-
kannter von seiner Mission, die er treu erfüllt hatte, nach Hause gekommen ist. Bitten Sie 
ein paar Schüler, die christlichen Eigenschaften zu beschreiben, die sich dieser Missionar auf 
Mission angeeignet hat.
• Welche positiven Veränderungen konntet ihr nach seiner Mission an ihm erkennen? 

 Wodurch sind diese Veränderungen wohl bewirkt worden?
Erklären Sie, dass die Söhne Mosias das Evangelium 14 Jahre lang im Land Nephi gepredigt 
haben. Bei ihrer Rückkehr nach Zarahemla treffen sie Alma. Falls die Schüler einen kurzen 
Rückblick auf die Erlebnisse Almas und der Söhne Mosias brauchen, fragen Sie:
• Wie standen Alma und die Söhne Mosias zueinander? (Sollten die Schüler bei der Beant-

wortung dieser Frage Hilfe brauchen, können sie die Kapitelüberschrift von Mosia 27  lesen.)
Erklären Sie: Während Alma den Nephiten Umkehr predigt und im Land Zarahemla und in 
anderen Ländern die Kirche aufrichtet, predigen die Söhne Mosias den Lamaniten im Land 
Nephi das Evangelium. (Sie können bei dieser Erklärung auf das Lesezeichen zum Buch Mor-
mon verweisen.) Die Namen der Söhne Mosias lauten Ammon, Aaron, Omner und Himni 
(siehe Mosiah 27:34). In Alma 17 bis 26 steht einiges darüber, was sie auf Mission erleben.
Bitten Sie einen Schüler, Alma 17:1,2 vorzulesen.
• Was empfindet Alma, als er seine Freunde wiedersieht? Warum fühlt er sich wohl so?
Lenken Sie die Aufmerksamkeit der Schüler auf die unvollständige Aussage, die Sie vor dem 
Unterricht an die Tafel geschrieben haben. Bitten Sie die Schüler um Vorschläge, wie man die 
Aussage vervollständigen könnte. Sagen Sie ihnen dann, wie Elder David A. Bednar vom Kol-
legium der Zwölf Apostel diese Aussage vervollständigt hat: „Das einzig wirklich Wichtige, 
was ihr tun könnt, um euch auf [eine Mission] vorzubereiten, ist, dass ihr schon lange, be-
vor ihr auf Mission geht, ein Missionar werdet.“ („Ein Missionar werden“, Liahona, Novem-
ber 2005, Seite 45.) Vervollständigen Sie die Aussage an der Tafel.
Erläutern Sie, dass wir auch vom Dienst treuer Missionare in den Schriften lernen können, 
wie man ein guter Missionar wird. Bitten Sie die Klasse, Alma 17:2- 4 für sich zu lesen und 
herauszufinden, warum die Söhne Mosias die Menschen so gut zur Erkenntnis der Wahr-
heit führen konnten.
• Was haben die Söhne Mosias getan, um gute Missionare zu werden? (Mögliche Antwor-

ten: Sie haben „eifrig in den Schriften geforscht“, gebetet und gefastet.)

Wiederholung von 
Zusammenhängen
Eine Wiederholung der 
Zusammenhänge kann 
das Verständnis der Schü-
ler in Hinblick auf ein Er-
eignis oder eine Lehre in 
den Schriften vertiefen. 
Wenn Sie den Schülern 
beim Wiederholen des 
Stoffs helfen wollen, ge-
ben Sie ihnen konkrete 
Schriftstellenhinweise, 
damit sie die benötigten 
Informationen finden 
können.
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• Welche Segnungen haben sie durch das Forschen in den Schriften und durch Fasten und 
Beten erhalten? (Wenn die Schüler die Frage beantworten, helfen Sie ihnen, den folgen-
den Grundsatz zu erkennen: Wenn wir in den Schriften forschen und beten und fas-
ten, können wir den Heiligen Geist bei uns haben und mit Macht lehren.)

Bitten Sie einen Schüler, die nachstehende Aussage von Elder Bednar vorzulesen, in der er 
das unterstreicht, was wir tun können, um ein guter Missionar zu sein:

„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 Mis-
sionare lesen, so zu beten, wie Missionare beten, und zu fühlen, was Missio-
nare 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. …
Die Vorbereitung, die ich da beschreibe, bezieht sich nicht nur auf die Vollzeitmission als 19- , 
20-  oder 21- jähriger junger Mann. … Ihr bereitet euch auf lebenslange Missionsarbeit vor. … 
Wir [sind] immer Missionare.“ („Ein Missionar werden“, Seite 46.)
Damit die Schüler die Grundsätze, die von Elder Bednar und in Alma 17:2- 4 dargelegt wer-
den, besser in die Tat umsetzen können, bitten Sie sie, in ihrem Studientagebuch aufzuschrei-
ben, was sie tun wollen, um ein Missionar zu werden, noch bevor sie ihre Berufung erhalten.
Bitten Sie die Schüler, Alma 17:9 für sich zu lesen und herauszufinden, wofür die Söhne Mo-
sias und ihre Begleiter gebetet haben. Nachdem die Schüler berichtet haben, was sie her-
ausgefunden haben, lassen Sie sie Alma 17:10- 12 lesen und darauf achten, wie der Herr ihre 
Gebete beantwortet.
• Warum, meint ihr, fasste ihr Herz Mut, als sie auf ihre Gebete eine Antwort vom Herrn er-

hielten?
• Alma 17:11 enthält die Verheißung des Herrn, dass er diese Missionare zu einem Werkzeug 

in seinen Händen machen werde. Was heißt das für euch? Wie können wir ein Werkzeug 
in den Händen des Herrn sein?

• Der Herr weist diese Missionare an, „gutes Beispiel [zu zeigen]“ (Alma 17:11). Warum ist 
es wohl ein wichtiger Bestandteil ihrer Missionsarbeit, ein gutes Beispiel zu geben? (Hel-
fen Sie den Schülern beim Beantworten der Frage, diesen Grundsatz herauszuarbeiten: 
Wenn wir ein gutes Beispiel geben, kann der Herr uns zu einem Werkzeug in sei-
nen Händen machen. Sie können den Grundsatz auch an die Tafel schreiben.)

• Was können die Menschen über das Evangelium lernen, wenn sie unser gutes Beispiel  sehen?
• Wann hat euch schon einmal das gute Beispiel, das euch ein anderer gegeben hat,  geholfen?
Bezeugen Sie, dass es wichtig ist, anderen ein gutes Beispiel zu geben, und ermuntern Sie die 
Schüler, ein Vorbild für ihre Mitmenschen zu sein. Wenn Sie sich an eine Situation  erinnern 
können, bei der Sie beobachtet haben, wie die Schüler ein gutes Beispiel gegeben haben, 
 loben Sie sie jetzt dafür. Machen Sie aber keine Komplimente allgemeiner Art oder Andeu-
tungen; das könnte unaufrichtig wirken.
Bitten Sie die Schüler, Alma 17:13- 16 für sich zu lesen und sich darüber Gedanken zu ma-
chen, wie schwierig es damals wohl gewesen sein muss, die Lamaniten zu belehren.
• Warum sind die Söhne Mosias bereit, Bedrängnisse zu ertragen und zu den Lamaniten zu 

gehen? (Siehe Alma 17:16; siehe auch Mosia 28:1- 3.)

Alma 17:17- 39
Ammon wird Knecht des Königs Lamoni und beschützt dessen Herden
Erklären Sie zusammenfassend zu Alma 17:18- 20, dass Ammon die Missionare unterweist 
und segnet, bevor sie sich trennen, um das Evangelium in unterschiedlichen Gegenden zu 
predigen. Dann begibt er sich in ein Land namens Ischmael. Als er das Land betritt, wird 
er gefangen genommen und vor den König gebracht. Bitten Sie zwei Schüler, abwechselnd 
Alma 17:21- 25 vorzulesen.
• Was ist so bedeutsam daran, dass Ammon zum König sagt: „Ich will dein Knecht sein“ 

(Alma 17:25)?
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• Wann habt ihr schon einmal beobachten können, dass sich durch das Dienen eine Gele-
genheit ergeben hat, mit jemandem über das Evangelium zu sprechen?

Fassen Sie Alma 17:26,27 kurz zusammen und erklären Sie: Während Ammon die Herden 
des Königs hütet, kommt eine Gruppe Lamaniten und zerstreut die Herden.
Teilen Sie die Klasse in Dreiergruppen auf. Schreiben Sie die folgenden Schriftstellen an die 
Tafel: Alma 17:28- 32; Alma 17:33- 35; Alma 17:36- 39. Je ein Schüler aus jeder Gruppe soll 
eine dieser Schriftstellen aufschlagen. Er soll die ihm zugeteilte Schriftstelle für sich lesen 
und die Antwort auf die folgenden Fragen herausarbeiten. (Sie können die Fragen an die 
 Tafel  schreiben.)
• Was geschieht in deinem Teil der Erzählung?
• Was mag das wohl dazu beigetragen haben, dass die Menschen bereit sind, das Evange-

lium zu empfangen?
• Welche Eigenschaften legt Ammon an den Tag?
Geben Sie den Gruppen Zeit, ihre Antworten zu besprechen. Fragen Sie anschließend:
• Was können wir aus diesem Bericht lernen? (Die Schüler können unterschiedliche Ant-

worten geben. Sie könnten zum Beispiel sagen: „Durch Dienen können wir dazu beitra-
gen, dass andere bereit sind, das Evangelium anzunehmen“. Oder: „Wenn wir dem 
Herrn dienen, können wir guten Mutes und voller Freude sein“. Sie können anregen, 
dass die Schüler diese Grundsätze in ihre heiligen Schriften schreiben.)

Fordern Sie die Schüler auf, in ihr Studientagebuch zu schreiben, wie sie anderen ein gu-
tes Beispiel dafür geben wollen, wie man nach dem Evangelium lebt. Dieses Ziel kann den 
Jungen Damen auch dabei dienlich sein, in dem Programm Mein Fortschritt eine weitere Er-
fahrung zu dem JD- Ideal „Gute Werke“ durchzuführen. Die Priester kann solch ein Ziel da-
rin unterstützen, die Pflichten, die in dem Heft Pflicht vor Gott unter „Priestertumspflich-
ten“ und „Alle Menschen einladen, zu Christus zu kommen“ aufgeführt sind, kennenzuler-
nen und zu erfüllen.

Kommentar und Hintergrundinformationen
Alma 17. Der Dienst, den junge Männer und 
Frauen durch eine Vollzeitmission erfüllen können
Präsident Thomas S. Monson hat den jungen Männern 
und Frauen den folgenden Rat im Hinblick auf den Auf-
trag gegeben, eine Vollzeitmission zu erfüllen:

„Zunächst möchte ich gegenüber den Jungen Männern 
im Aaronischen Priestertum und insbesondere denjeni-
gen, die demnächst Älteste werden, wiederholen, was 
die Propheten schon seit langem sagen: Jeder würdige 
und fähige junge Mann soll sich auf eine Mission vor-
bereiten! Als Missionar zu dienen ist eine Priestertums-
pflicht. Und der Herr erwartet, dass wir, denen so viel ge-
geben wurde, diese Pflicht erfüllen. Ihr jungen Männer, 

ich ermahne euch: Bereitet euch auf den Dienst als Mis-
sionar vor. Haltet euch sauber und rein und bleibt wür-
dig, den Herrn zu vertreten. Schützt eure Gesundheit und 
eure körperliche Kraft. Studiert die heiligen Schriften. 
Wo es angeboten wird, nehmt am Seminar und am Insti-
tut teil. Macht euch mit der Anleitung für den Missions-
dienst Verkündet mein Evangelium! vertraut.

Ein Wort auch an die jungen Schwestern: Ihr habt zwar 
nicht die gleiche Priestertumspflicht wie die jungen Män-
ner, eine Vollzeitmission zu erfüllen, aber auch euer Bei-
trag als Missionarinnen ist wertvoll, und wir sind euch für 
eure Dienste dankbar.“ („Da wir uns nun wiedersehen“, 
Liahona, November 2010, Seite 5f.)
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Einleitung
König Lamoni staunt über Ammons Kraft bei der Ver-
teidigung der Herden. Er glaubt sogar, Ammon sei der 
Große Geist. Durch die Macht des Heiligen Geistes er-
kennt Ammon die Gedanken des Königs und fängt an, 

ihm das Evangelium zu predigen. König Lamoni glaubt, 
was Ammon lehrt. Er erkennt, dass wir einen Erlöser brau-
chen, erfleht Barmherzigkeit vom Herrn und wird vom 
Geist überwältigt.

LEKTION 82

Alma 18

Anregungen für den Unterricht

Alma 18:1- 11
König Lamoni ist von Ammons Treue beeindruckt
Eine kurze Wiederholung des Berichts am Ende von Alma 17 hilft den Schülern, den Zusam-
menhang mit Alma 18 zu begreifen, und trägt dazu bei, dass sie die Botschaft aus Alma 18 ver-
stehen. Um Alma 17 zu wiederholen, fragen Sie die Schüler, ob die folgenden Aussagen richtig 
oder falsch sind. Sie können die Schüler ihre Antworten auch aufschreiben lassen.

 1. Da König Lamoni Gefallen an Ammon findet, bietet er ihm an, ihm eine seiner Töchter 
zur Frau zu geben. (Richtig. Siehe Alma 17:24.)

 2. Ammon sagt, er wolle des Königs Knecht sein. (Richtig. Siehe Alma 17:25.)
 3. Ammon bangt um sein Leben, als eine Gruppe Lamaniten die Herden des Königs zer-

streut. (Falsch. Siehe Alma 17:28- 30.)
 4. Ammon wehrt die Lamaniten mit großer Kraft ab und schlägt denjenigen den Arm ab, 

die ihre Keule gegen ihn erheben. (Richtig. Siehe Alma 17:37,38.)
Wenn die Schüler diese Aufgabe erledigt haben, gehen Sie die richtigen Antworten kurz mit 
ihnen durch.
Fragen Sie sie, ob sie schon einmal Angst gehabt oder sich unzulänglich gefühlt haben oder 
ob sie schon einmal das Gefühl hatten, einer Aufgabe oder einem Auftrag nicht gewachsen 
zu sein. Sagen Sie ihnen, dass sie in der heutigen Unterrichtsstunde Grundsätze lernen wer-
den, die ihnen in einer solchen Situation helfen.
Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen ein. Beauftragen Sie die eine Hälfte, Alma 18:1- 4 zu 
lesen, und die andere, Alma 18:8- 11. Die Schüler sollen beim Lesen darauf achten, wie Am-
mons Treue ihm den Weg ebnet, Lamoni und sein Volk zu unterweisen. Wenn die Schüler 
genug Zeit zum Lesen gehabt haben, fragen Sie:
• Wofür halten der König und seine Diener Ammon?
• Was meint Lamoni laut Alma 18:2,4, weshalb Ammon gekommen sei? (Um das Volk wegen 

seiner Mordtaten zu bestrafen und Lamoni daran zu hindern, noch mehr Knechte  töten 
zu lassen.)

• Was beeindruckt gemäß Alma 18:10 Lamoni außer der Kraft, die Ammon an den Tag legt, 
als er die Herden verteidigt? (Sie können anregen, dass die Schüler die Wörter Treue und 
treu unterstreichen.)

Schreiben Sie folgende unvollständige Aussage an die Tafel: Wenn wir anderen treu dienen, …
Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, wie sich dieser Satz vervollständigen ließe, 
wenn sie sich jetzt weiterhin mit Alma 18 befassen.

Alma 18:12- 43
Als Ammon den Plan der Erlösung lehrt, erkennt Lamoni, dass er einen  
Erretter braucht
Um den Schülern begreiflich zu machen, welche Macht von Ammons Belehrungen ausgeht 
und welch außerordentlichen Wandel König Lamoni durchmacht, spielen Sie Alma 18:12- 35 
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als Lesetheater vor. Wählen Sie vier Schüler aus und weisen Sie jedem eine Rolle zu. Ein 
Schüler ist der Erzähler, und die anderen lesen das, was Ammon, König Lamoni und einer 
seiner Knechte sagen. Vielleicht können sich die Schüler besser vorbereiten, wenn Sie ihnen 
ihre Rolle im Voraus zuweisen, zum Beispiel am Tag zuvor oder bevor der Unterricht beginnt.
Lassen Sie die vier Schüler ihren Text aus Alma 18:12- 15 vorlesen. Bitten Sie die anderen 
Schüler, in den Schriften mitzulesen und herausfinden, welche Wirkung Ammons Dienst auf 
Lamoni hat. Nachdem Vers 15 vorgelesen wurde, unterbrechen Sie das Lesetheater und fra-
gen Sie die Schüler, was sie herausgefunden haben.
• Warum, meint ihr, schweigt Lamoni in Ammons Gegenwart? (Erinnern Sie die Schüler falls 

nötig daran, dass Lamoni Angst wegen der Morde hat, die er begangen hat, und dass er 
darüber hinaus besorgt ist, dass Ammon der Große Geist sei, der gekommen ist, um ihn 
zu bestrafen.)

Fahren Sie mit dem Lesetheater fort und lassen Sie die Teilnehmer ihren Text aus Alma  
18:16- 21 lesen. Bitten Sie die Klasse, herauszuarbeiten, woran sich erkennen lässt, dass  Gottes 
Macht mit Ammon ist.
• Wie hilft der Geist Gottes Ammon in dieser Situation?
• Was will Lamoni von Ammon wissen?
• Was weiß Lamoni zu diesem Zeitpunkt über Ammon? (Er weiß, dass Ammon mit außer-

gewöhnlicher Macht arbeitet und dass er die Gedanken anderer wahrnehmen kann.)
Weisen Sie die Schüler auf die unvollständige Aussage hin, die Sie an die Tafel geschrieben 
haben: Wenn wir anderen treu dienen, …
• Nach dem, was wir heute aus Alma 17 und 18 gelernt haben – wie würdet ihr diesen Satz 

ergänzen? (Die Schüler können unterschiedliche Antworten geben. Um ihre Antworten 
zusammenzufassen, vervollständigen Sie die Aussage an der Tafel folgendermaßen: Wenn 
wir anderen treu dienen, helfen wir ihnen, darauf vorbereitet zu sein, die Evangeliums-
wahrheiten anzunehmen.)

Bitten Sie die Teilnehmer des Lesetheaters, ihren Text aus Alma 18:22- 32 vorzulesen. Die an-
deren Schüler sollen mitlesen und auf die Wahrheiten achten, die Ammon Lamoni darlegt. 
Sie können anregen, dass die Schüler diese Wahrheiten in ihren Schriften markieren. Las-
sen Sie sie anschließend berichten, welche Wahrheiten sie herausgearbeitet haben. Schrei-
ben Sie die Antworten an die Tafel.
Lassen Sie die Teilnehmer des Lesetheaters ihren Text aus Alma 18:33- 35 vorlesen. Bitten Sie 
die Klasse, festzustellen, wie Ammon seine Fähigkeit erklärt, die Gedanken des Königs zu 
wissen und seine Herden zu verteidigen. Bedanken Sie sich am Ende des Lesetheaters bei 
den Teilnehmern. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben. Damit 
sie verstehen, wie Gott Ammon segnet, sodass er in der Lage ist, Lamoni und seinem Volk 
zu dienen, fragen Sie:
• Welche Leistungen vollbringt Ammon, die seine natürlichen Fähigkeiten übersteigen?
Betonen Sie, dass Ammon, als er König Lamoni dient, auch dem Vater im Himmel und Jesus 
Christus dient. Schreiben Sie an die Tafel: Wenn wir dem Vater im Himmel und Jesus Chris-
tus treu dienen, …
• Wie würdet ihr diesen Satz nach dem, was ihr aus Ammons Beispiel gelernt habt, vervoll-

ständigen? (Die Schüler können unterschiedliche Antworten geben. Um ihre Antworten 
zusammenzufassen, vervollständigen Sie die Aussage an der Tafel folgendermaßen: Wenn 
wir dem Vater im Himmel und Jesus Christus treu dienen, wächst unsere Fähigkeit, ihr 
Werk zu tun.)

• Wie lässt sich dieser Grundsatz auf jemanden beziehen, der Angst hat oder sich unzuläng-
lich fühlt oder sich einer bestimmten Aufgabe oder eines Auftrags nicht gewachsen fühlt?

• Wann habt ihr schon einmal das Gefühl gehabt, dass der Vater im Himmel und Jesus Chris-
tus euch geholfen haben, ihr Werk zu verrichten? (Sie können den Schülern auch davon 
erzählen, wie der Vater im Himmel und Jesus Christus Ihre Fähigkeiten schon einmal er-
weitert haben, als Sie in ihrem Dienst standen. Alternativ könnten Sie etwas erzählen, was 
jemand anders dazu erlebt hat.)

Um den Schülern dabei behilflich zu sein, diesen Grundsatz in die Tat umzusetzen, schrei-
ben Sie die folgenden Fragen an die Tafel. Bitten Sie die Schüler, ihre Antwort auf eine der 
Fragen aufzuschreiben.

Dafür sorgen, dass 
die Schüler sich auf 
ein Lesetheater 
vorbereiten können
Bei einem Lesetheater 
schlüpfen die Teilneh-
mer nicht in ihre jewei-
lige Rolle. Dennoch soll-
ten sie gut vorbereitet 
sein und ihren Text deut-
lich und mit Überzeugung 
vorlesen. Stellen Sie sicher, 
dass die Schüler ihre Rolle 
kennen und genügend 
Zeit haben, sich damit 
auseinanderzusetzen. Sie 
können den Schülern ihre 
Rolle im Voraus zuweisen, 
damit sie sich mit dem Be-
richt vertraut machen und 
das Lesen üben können.
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Wie kann euch dieser Grundsatz bei derzeitigen und künftigen Aufgaben helfen?
Wie könnt ihr dem Herrn vermehrt Treue erweisen, damit er eure Fähigkeit erweitert, sein Werk 
zu verrichten?

Erklären Sie: Auch die heutigen Missionare orientieren sich daran, wie Ammon damals laut 
Alma 18:36- 39 Lamoni belehrt hat. Er legt den Plan der Erlösung dar, darunter die Schöp-
fung, den Fall Adams und Evas und das Sühnopfer Jesu Christi. Fordern Sie die Schüler auf, 
über folgende Frage nachzudenken:
• Warum ist es wohl wichtig, über die Schöpfung und den Fall zu sprechen, wenn wir das 

Sühnopfer Jesu Christi darlegen wollen?
Lassen Sie einen Schüler das folgende Zitat von Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der 
Zwölf Apostel vorlesen:
„Um das Sühnopfer Christi begreifen zu können, müssen wir zunächst den Fall verstehen. 
Und bevor wir den Fall verstehen können, müssen wir die Schöpfung verstehen. Diese drei 
wesentlichen Komponenten des Erlösungsplans stehen in Bezug zueinander. …
Ewiges Leben, durch das Sühnopfer möglich gemacht, stellt den höchsten Zweck der Schöp-
fung dar.“ („Das Sühnopfer“, Der Stern, Januar 1997, Seite 32, 34.)
Falls diese drei Lehren noch nicht an der Tafel stehen, fügen Sie diese der Liste, die Sie wäh-
rend des Lesetheaters geschrieben haben, hinzu. Bitten Sie einen Schüler, Alma 18:36- 39 
vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, welche Punkte Ammon in Hinblick 
auf die Schöpfung, den Fall und das Sühnopfer anspricht, als er Lamoni unterweist. Lassen 
Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.
• Wie haben die Lehre von der Schöpfung, dem Fall und dem Sühnopfer Lamoni wohl er-

kennen lassen, dass er einen Erlöser braucht?
Bitten Sie die Schüler, Alma 18:40- 43 für sich zu lesen und herauszufinden, worum Lamoni 
als Reaktion auf Ammons Ausführungen betet. Sie können anregen, dass die Schüler Lamo-
nis Bitte an Gott markieren.
• Was zeigt Lamonis Gebet in Hinblick darauf, was ihm über sich und sein Volk bewusst ge-

worden ist? (Er erkennt, dass sie gesündigt haben und der Vergebung bedürfen.)
• Was können wir von Lamoni in Hinblick darauf lernen, was geschieht, wenn wir erkennen, 

dass wir einen Erlöser brauchen? (Während die Schüler diese Frage beantworten, helfen Sie 
ihnen, den folgenden Grundsatz zu erkennen: Wenn wir erkennen, dass wir den Erlöser 
brauchen, verspüren wir den Wunsch, umzukehren. Sie können die Schüler anregen, 
diesen Grundsatz in ihre Schriften neben Alma 18:40,41 zu schreiben. Betonen Sie: Die Er-
fahrungen, die jeder mit der Umkehr macht, sind unterschiedlich, dennoch können wir alle 
dem Beispiel von König Lamoni folgen und Gott aufrichtig um Barmherzigkeit anflehen.)

Bitten Sie die Schüler, ihre Antwort auf diese Frage niederzuschreiben:
• Was kannst du tun, um mehr daran zu denken, dass du den Erlöser brauchst?
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Kommentar und Hintergrundinformationen
Alma 18:36- 39. Den Plan der Erlösung lehren
Als Ammon Lamoni belehrt, fängt „er bei der Erschaf-
fung der Erde an“ und erzählt ihm dann alles „in Bezug 
auf den Fall des Menschen“ (Alma 18:36). Schließlich er-
läutert er „ihnen [dem König und seinen Knechten] den 
Plan der Erlösung“, vor allem tut er ihnen „vom Kom-
men Christi kund“ (Alma 18:39). Ebenso legt auch Aaron 
Lamonis Vater diese Lehren dar (siehe Alma 22:12- 14).

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel nannte diese wesentlichen Lehren und Grundsätze – 
die Schöpfung, den Fall und das Sühnopfer – die „drei 
Säulen der Ewigkeit“ und die „größten Ereignisse, die in 
aller Ewigkeit je geschahen“. Er hat erklärt:

„Wenn wir das erst einmal verstehen, wird das gesamte 
ewige Gefüge sich zurechtrücken und wir werden in der 
Lage sein, unsere Errettung zu erarbeiten. …

Auf diesen drei Grundpfeilern ruht alles andere. Wenn 
 einer von ihnen fehlte, würde alles seinen Sinn und Zweck 
verlieren, und die Pläne und Absichten Gottes wären 
zunichtegemacht.“ („The Three Pillars of Eternity“, An-
dacht an der Brigham- Young- Universität, 17. Februar 
1981, Seite 1; speeches. byu. edu.)

Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat ausgeführt, warum jeder Bestandteil des Plans 
unverzichtbar ist:

„Der Plan erforderte die Schöpfung, und diese wiederum 
erforderte den Fall und auch das Sühnopfer. Das sind die 
drei grundsätzlichen Bestandteile des Plans. Die Erschaf-
fung eines paradiesischen Planeten kam von Gott. Sterb-
lichkeit und Tod kamen durch den Fall Adams in die Welt. 
Das Sühnopfer Jesu Christi ermöglicht die Unsterblichkeit 
und dass man ewiges Leben haben kann. Die Schöpfung, 
der Fall und das Sühnopfer wurden schon lange bevor das 
eigentliche Schöpfungswerk begann geplant.“ (Liahona, 
Juli 2000, Seite 102.)

Ammon und Aaron geben nicht nur die gleichen Lehren 
weiter, sondern gehen bei ihrer Unterweisung auch auf 
die gleiche Weise vor. Sie lehren mit einfachen Worten 
und auf eine Weise, die ihre Zuhörer verstehen können 
(siehe Alma 18:24- 30; 22:7- 11). Sie lehren aus der Schrift 
(siehe Alma 18:36- 39; 22:12- 14). Ihre Unterweisung führt 
dazu, dass die Menschen zu beten beginnen (siehe Alma 
18:40,41; 22:15- 18).
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König Lamoni erlebt eine Herzenswandlung, die dazu 
führt, dass seine Frau und viele weitere sich bekehren. 
Ammon und König Lamoni ziehen weiter nach Middoni, 
um Ammons Brüder zu befreien, die ins Gefängnis ge-
worfen worden sind. Auf dem Weg treffen sie Lamonis 
Vater, den König über das ganze Land. Der König staunt 

über die Worte Lamonis und Ammons, über die Stärke 
Ammons und über Ammons Liebe zu Lamoni. Sein Herz 
wird erweicht und er versichert ihnen, dass Ammons Brü-
der aus dem Gefängnis entlassen würden. Er sagt, er wolle 
mehr über das lernen, was er von seinem Sohn und von 
Ammon gehört hat.

LEKTION 83

Alma 19 und 20

Anregungen für den Unterricht

Alma 19
König Lamoni und viele andere seines Volkes kehren um und lassen sich taufen
Fragen Sie die Schüler:
• Was geschieht, wenn ihr einen großen Stein in ein mit Wasser gefülltes Becken werft?
Während die Schüler die Auswirkungen beschreiben, zeichnen Sie folgendes Schaubild an 
die Tafel, wobei Sie die Wörter weglassen.

Schreiben Sie an die Tafel:
Wenn wir anderen Zeugnis geben und ein gutes Vorbild sind, können wir …

Fordern Sie die Schüler auf, diese Aussage während des Unterrichts im Hinterkopf zu behal-
ten und zu überlegen, wie sie sie vervollständigen würden.
• Wie lässt sich das, was jemand tut, mit dem großen Stein vergleichen, der ins Wasser ge-

worfen wird? (Machen Sie den Schülern Folgendes verständlich: So, wie sich die Wellen 
ausbreiten, wenn ein großer Stein ins Wasser geworfen wird, können auch andere Men-
schen von unserem Tun beeinflusst werden.)

Schreiben Sie Ammon in den ersten Kreis des Schaubilds.
• Wen belehrt Ammon zuerst? (Sollten die Schüler Hilfe benötigen, um die Frage zu beant-

worten, könnten sie die Kapitelüberschrift von Alma 18 lesen. Schreiben Sie König Lamoni 
in den zweiten Kreis des Schaubilds.)

Fassen Sie Alma 18:40- 43 und 19:1- 5 zusammen und erklären Sie, dass König Lamoni durch 
Ammons Ausführungen seinen sündhaften Zustand erkennt und sich dessen bewusst wird, 
dass er auf den Erretter angewiesen ist. Er fleht den Herrn um Barmherzigkeit an und fällt 
danach zu Boden. Seine Knechte meinen, er sei tot, und tragen ihn zu seiner Frau und legen 
ihn dort auf ein Bett. Zwei Tage und zwei Nächte später wollen die Knechte seinen Leib zu 
Grabe tragen, doch die Königin sagt, sie wolle Ammon sprechen. Sie glaubt nämlich nicht, 
dass Lamoni tot ist, und bittet darum, dass Ammon zu ihm kommt.
Die Schüler sollen Alma 19:6 für sich lesen und herausarbeiten, welche Begriffe ihrer Mei-
nung nach Lamonis Erlebnis besonders gut beschreiben. Bitten Sie ein paar Schüler, die Text-
stellen vorzulesen, die sie ausgewählt haben. Fragen Sie sie, warum sie genau diese Begriffe 
ausgewählt haben.
Schreiben Sie die Königin in den nächsten Kreis des Schaubilds. Die Schüler sollen Alma  
19:7- 11 aufschlagen und feststellen, wie sich dieses Erlebnis auf die Königin auswirkt.

Ammon könig 
Lamoni

die 
königin

Lamonis 
knechte

Abisch
viele andere 
Lamaniten
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• Was lernen wir aus diesen Versen über die Königin? (Die Schüler könnten zum Beispiel ant-
worten, dass sie ihren Mann liebt, dass sie Ammon vertraut und großen Glauben hat.)

Lassen Sie einen Schüler Alma 19:12- 14 vorlesen. Die anderen Schüler sollen mitlesen und 
besonders darauf achten, wie Lamoni seinen Glauben zum Ausdruck bringt.
• Welche Wahrheiten hat Lamoni an den vorhergehenden zwei Tagen gelernt?
• Lamoni, die Königin sowie Ammon sind „vom Geist überwältigt“ und „von Freude über-

wältigt“. Wann habt ihr schon einmal den Einfluss des Geistes auf machtvolle Weise ver-
spürt? Wann habt ihr große Freude verspürt?

Schreiben Sie Lamonis Knechte in den nächsten Kreis des Schaubilds. Bitten Sie jemanden, 
Alma 19:15,16 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, wodurch belegt wird, dass auch die 
Knechte sich Gott zuwenden.
• Welche Wörter und Wendungen zeigen, dass sich die Knechte Gott zuwenden?
Schreiben Sie Abisch in den nächsten Kreis. Bitten Sie einen Schüler, Alma 19:17 vorzulesen. 
Lassen Sie die Klasse herausarbeiten, wie Abisch durch diese Ereignisse beeinflusst wird.
• Was tut Abisch? Was erwartet sie sich davon?
Sie könnten die Schüler bitten, Alma 19:18- 28 zusammenzufassen. Lassen Sie ihnen Zeit, 
diese Verse für sich zu lesen. Vielleicht möchte dann jemand die Geschichte in eigenen Wor-
ten nacherzählen. Die anderen können ihm dabei helfen. Falls notwendig, sollten Sie auch 
noch Folgendes erwähnen: Die Menschen, die von Abisch die Neuigkeit hören, versammeln 
sich im Haus des Königs. Als sie sehen, dass Ammon, der König, die Königin und die Knechte 
bewusstlos sind, fängt ein heftiger Streit unter ihnen an. Ein Mann versucht, Ammon zu tö-
ten, fällt aber bei dem Versuch tot um. Einige behaupten, dass Ammon der Große Geist sei, 
und andere sagen, er sei ein Ungeheuer. Als Abisch den Streit sieht, der daraus entstanden 
ist, dass sie die Menschen zusammengeführt hat, wird sie sehr traurig.
Die Schüler sollen sich überlegen, was sie an Abischs Stelle tun würden. Bitten Sie dann  einen 
Schüler, Alma 19:29 vorzulesen.
• Inwiefern beweist Abisch hier, wie stark ihr Zeugnis ist? Woran kann man erkennen, dass 

auch die Königin ein Zeugnis erhalten hat?
Lesen Sie Alma 19:30- 36 vor. Bitten Sie die Schüler, mitzulesen und herauszuarbeiten,  welche 
Auswirkung Ammons Zeugnis und sein Beispiel auf andere haben.
Schreiben Sie viele andere Lamaniten in den letzten Kreis des Schaubilds.
Die Schüler sollen die Aussage, die Sie zu Beginn des Unterrichts an die Tafel geschrieben 
haben, vervollständigen. Ein Grundsatz, den sie zum Ausdruck bringen können, ist: Wenn 
wir anderen Zeugnis geben und ein gutes Vorbild sind, können wir dazu beitragen, 
dass sich andere dem Herrn zuwenden.
• Wann hat das Beispiel oder Zeugnis eines anderen euch schon einmal zum Guten beeinflusst?
Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, wie ihr Zeugnis und ihr Beispiel Angehörige, 
Freunde und die Allgemeinheit beeinflussen kann. Fordern Sie sie auf, folgende Frage in ih-
rem Studientagebuch zu beantworten:
• Was kannst du heute tun, um einen guten Einfluss auf deine Mitmenschen auszuüben?
Ermuntern Sie die Schüler, durch ihr Zeugnis und ihr gutes Vorbild Einfluss auf andere aus-
zuüben – so wie ein großer Stein, der ins Wasser geworfen wird, Wellen schlägt. Sagen Sie 
den Schülern, dass Sie sie in einer der folgenden Lektionen (Lektion 85) bitten werden, von 
ihren Erfahrungen zu berichten.

Alma 20
König Lamonis Vater wünscht sich, mehr über das Evangelium zu erfahren, und 
sein Herz beginnt, sich zu wandeln
Fordern Sie die Schüler auf, an eine Situation zu denken, wo sie sich gemein oder ungerecht 
behandelt gefühlt haben.
Erklären Sie, dass Ammon und Lamoni in eine Situation geraten, wo sie schlecht behandelt 
werden. Erläutern Sie, dass wir aus ihrem Verhalten wichtige Lehren für uns ziehen können.
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Damit die Schüler mit dem Bericht in Alma 20 vertrauter werden, fassen Sie Alma 20:1- 7 wie 
folgt zusammen: Lamoni möchte, dass Ammon seinen Vater kennenlernt, der König über das 
ganze Land ist. Der Herr offenbart Ammon jedoch, dass er nicht gehen solle, da Lamonis 
Vater versuchen würde, ihn zu töten. Der Herr offenbart Ammon auch, dass Ammons Bru-
der Aaron und zwei seiner Begleiter im Land Middoni gefangen gehalten werden. Ammon 
möchte seine Brüder befreien. Als Lamoni hört, dass Ammon dies alles durch Offenbarung 
weiß, begleitet er ihn, um ihm bei der Befreiung seiner Brüder zu helfen.
Schreiben Sie folgende Tabelle vor dem Unterricht an die Tafel oder bereiten Sie für jeden 
Schüler ein Arbeitsblatt damit vor:

1. Alma 20:8- 13 Wie würdet ihr euch an Ammons Stelle fühlen, wenn euch jemand der Lüge 
und des raubes bezichtigte?

2. Alma 20:14- 16 Was können wir aus der Antwort lernen, die Lamoni seinem Vater gibt?

3. Alma 20:17- 25 Was bietet Lamonis Vater Ammon an, als er merkt, dass Ammon ihn töten 
könnte? Was will Ammon stattdessen?

4. Alma 20:26,27 Wie wirkt sich die Liebe, die Ammon für Lamoni empfindet, auf dessen Vater 
aus? Inwiefern beeinflussen Ammons und Lamonis Worte Lamonis Vater?

Lassen Sie die Schüler zu zweit zusammenarbeiten. Bitten Sie sie, die Verse zu lesen, die in 
Zeile 1 und 2 aufgelistet sind, und die Antworten zu den dazugehörigen Fragen zu bespre-
chen. Die Schüler sollen sich darauf einstellen, ihre Antwort der Klasse vorzutragen.
Nachdem die Schüler zu zweit die Schriftstellen aus den ersten beiden Zeilen besprochen 
haben, fragen Sie, wer berichten möchte, was den Versen zu entnehmen war. Fragen Sie 
 anschließend:
• Welche Grundsätze können wir aus diesen Versen lernen? (Die Antworten können unter-

schiedlich ausfallen. Helfen Sie den Schülern aber, diesen Grundsatz herauszuarbeiten: 
Wir können durch das, was wir sagen und tun, Zeugnis geben, selbst wenn jemand 
uns verleiten will, etwas Falsches zu tun. Sie können den Schülern vorschlagen,  diesen 
Grundsatz neben Alma 20:15 zu schreiben.)

Lassen Sie sich die Schüler jetzt zu zweit mit den Versen in Zeile 3 und 4 beschäftigen und 
die dazugehörigen Fragen besprechen. Fragen Sie dann, zu welcher Antwort sie gekommen 
sind. Fragen Sie anschließend:
• Welche Grundsätze können wir aus diesen Versen lernen? (Die Schüler nennen vermutlich 

vielerlei Grundsätze. Achten Sie jedoch darauf, dass sie Folgendes verstehen: Wenn wir 
anderen Liebe erweisen und die Wahrheit lehren, können wir dazu beitragen, dass 
sich ihr Herz erweicht und sie für das Evangelium empfänglich werden. Sie können 
anregen, dass die Schüler diesen Grundsatz neben Alma 20:26,27 schreiben.)

Bitten Sie sie, von eigenen Erlebnissen zu berichten, aus denen hervorgeht, dass einer der 
aus Alma 20 herausgearbeiteten Grundsätze richtig ist. Auch Sie können von etwas berich-
ten, was Sie erlebt haben.
Beenden Sie den Unterricht, indem Sie den Schülern ans Herz legen, nach Führung durch 
den Geist zu trachten, sodass sie wissen, wie sie diese beiden Grundsätze anwenden können.
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Einleitung
Ammons Bruder Aaron predigt den Amalekiten. Diese 
lehnen jedoch die Botschaft vom Sühnopfer Jesu Christi 
ab. Dann predigt er in Middoni, wo er und einige seiner 
Begleiter ins Gefängnis geworfen werden. Sie bleiben in 
dieser schwierigen Zeit treu und setzen ihre Mission fort, 
nachdem Ammon und König Lamoni ihre Freilassung 

erreicht haben. Lamonis Vater wird durch Ammons Vor-
bild vorbereitet und erfährt von Aaron, was es bedeutet, 
„aus Gott geboren“ zu werden (Alma 22:15). Er begreift, 
dass er Gott erkennen und schließlich ewiges Leben er-
langen kann, wenn er von all seinen Sünden umkehrt.

LEKTION 84

Alma 21 und 22

Anregungen für den Unterricht

Alma 21
Aaron und seine Brüder predigen das Evangelium, obwohl sie Prüfungen 
durchmachen müssen und ins Gefängnis geworfen werden
Fragen Sie die Schüler, ob sie je das Gefühl gehabt haben, dass sie sich nach besten Kräften 
bemüht haben, die Gebote zu halten, und dennoch vor Schwierigkeiten standen oder sich ent-
mutigt fühlten. Lassen Sie sie Situationen nennen, in denen dieses Gefühl aufkommen könnte.
Erklären Sie: Während Ammon Erfolg dabei hat, König Lamoni und dessen Volk zu unterwei-
sen, sehen sich Aaron und seine Begleiter in einem anderen Landesteil ungeheuren Schwie-
rigkeiten gegenüber. Die Schüler sollen, wenn sie sich mit Aaron und seinen Begleitern be-
fassen, auf Begebenheiten achten, die ihnen in schwierigen Zeiten, in denen sie sich mut-
los fühlen, helfen können.
Schreiben Sie die folgenden Schriftstellen an die Tafel: Alma 21:1- 4; Alma 21:5- 8; Alma  
21:9- 11; Alma 21:12- 15; Alma 20:29,30. Teilen Sie die Klasse in fünf Gruppen ein. Weisen 
Sie jeder Gruppe eine der Schriftstellen an der Tafel zu. Bitten Sie die Schüler, eine kurze 
Zusam menfassung ihrer jeweiligen Schriftstelle vorzubereiten und die Bedrängnisse zu be-
schreiben, die Aaron und seine Begleiter erleiden müssen. Geben Sie den Gruppen ein paar 
 Minuten Zeit und bitten Sie dann aus jeder Gruppe einen Schüler, das vorzutragen, was die 
Gruppe herausgearbeitet hat.
• Wie ertragen Aaron und seine Mitbrüder ihre Schwierigkeiten? (Siehe Alma 20:29; 

21:9,12,15.)
• Aaron steht unter anderem vor dem Problem, dass sich die Amalekiten seinen Worten wi-

dersetzen (siehe Alma 21:5- 10). Wie können wir reagieren, wenn jemand mit uns über 
 Religion streiten will oder unseren Glauben infrage stellt?

Erinnern Sie die Schüler an die Frage, die Sie ganz am Anfang dieser Lektion gestellt haben. 
Aaron und seine Brüder bemühen sich, so zu handeln, wie der Herr sie anweist, und haben 
dennoch mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, 
wie sie sich fühlen würden, wenn sie das erlebten, was Aaron und seinen Begleitern wider-
fahren ist. Wie würden sie am liebsten reagieren, wenn sie fern von daheim um des Evange-
liums willen leiden und ins Gefängnis geworfen werden würden? Sie könnten die Schüler 
fragen, ob sie nicht am liebsten nach Hause zurückkehren würden.
Schreiben Sie den folgenden Grundsatz an die Tafel: Wenn wir in Zeiten der Prüfung stand-
haft bleiben, hilft uns der Herr, sein Werk zu vollbringen. Bitten Sie einen Schüler, Alma 
21:16,17 vorzulesen. Die übrigen Schüler sollen mitlesen und darauf achten, wie der Herr 
Aaron und seinen Brüdern geholfen hat, sein Werk zu vollbringen. Fragen Sie die Schüler, 
was sie den Versen entnommen haben.
Damit sie den Grundsatz, der an der Tafel steht, besser anwenden können, fragen Sie die 
Schüler, welche Aufgaben der Herr ihnen zurzeit gibt und welche Schwierigkeiten bei der 
Erfüllung dieser Aufgaben auftreten könnten. (Sie können darauf hinweisen, dass die Schü-
ler nicht nur am Werk des Herrn teilhaben, wenn sie Missionsarbeit betreiben, sondern auch, 
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indem sie die Versammlungen der Kirche besuchen, Berufungen und Aufträge erfüllen, ihren 
Mitmenschen dienen, ihr Zeugnis stärken und Christus ähnlicher werden.)
Bitten Sie die Schüler, zu berichten, wie sie herausgefunden haben, dass der Grundsatz, den 
Sie an die Tafel geschrieben haben, der Wahrheit entspricht. Sie können Zeugnis davon ab-
legen, wie der Herr uns hilft, sein Werk zu vollbringen, wenn wir auch in Zeiten der Prüfung 
im Glauben standhaft bleiben. Lassen Sie die Schüler mögliche künftige Situationen nen-
nen, in denen sie vielleicht trotz Schwierigkeiten standhaft sein müssen, wenn sie im Werk 
des Herrn arbeiten.
Fassen Sie Alma 21:18- 23 zusammen und erklären Sie, dass Ammon und Lamoni dafür sor-
gen, dass Aaron und seine Mitbrüder aus dem Gefängnis befreit werden. Dann kehren sie 
in das Land Ischmael zurück und fahren fort, das Evangelium zu predigen. Lamoni gewährt 
seinem Volk Religionsfreiheit.

Alma 22
Aaron predigt Lamonis Vater das Evangelium; dieser glaubt und wird aus  
Gott geboren
Schreiben Sie die folgenden Fragen an die Tafel:

Warum wollt ihr ewiges Leben erlangen?
Was würdet ihr aufgeben, um das ewige Leben zu erlangen?

Erläutern Sie, dass „unter ewigem Leben oder Erhöhung … zu verstehen [ist], dass man ei-
nen Erbteil im höchsten Grad des celestialen Reiches erhält und als Familie in der Gegen-
wart Gottes lebt (siehe LuB 131:1- 4). … Diese Gabe [wird] durch das Sühnopfer Jesu Christi 
möglich.“ (Treu in dem Glauben – ein Nachschlagewerk zum Evangelium, Seite 50.) Legen Sie 
den Schülern kurz dar, warum Sie ewiges Leben erlangen wollen. Sie können dazu ein Foto 
Ihrer Familie und ein Bild des Erretters zeigen. Bitten Sie die Schüler anschließend, über die 
Fragen an der Tafel nachzudenken, wenn sie sich jetzt gemeinsam mit Alma 22 befassen.
Lassen Sie einen Schüler Alma 22:1 vorlesen.
• Was wisst ihr aus der vorhergehenden Lektion noch über Lamonis Vater? (Sie können  einen 

Schüler bitten, Alma 20 zusammenzufassen.)
• Worum bittet Lamonis Vater Ammon laut Alma 20:27? (Er will unterwiesen werden.)
Fassen Sie Alma 22:2,3 zusammen und erklären Sie, dass Lamonis Vater, der mit Ammon spre-
chen und von ihm unterwiesen werden will, auch dann unbedingt mehr zu lernen wünscht, 
als an seiner statt Aaron zu ihm kommt.
Bitten Sie einen Schüler, Alma 22:5,6 vorzulesen. Lassen Sie die Klasse mitlesen und dar-
auf achten, was König Lamonis Vater wissen will. Fragen Sie die Schüler, was sie den Versen 
entnommen haben.
Teilen Sie die Klasse in kleine Gruppen auf. Bitten Sie die Gruppen, gemeinsam Alma  
22:7- 14 zu lesen und die Lehren aufzuschreiben, die Aaron dem Vater Lamonis erklärt. (Die 
Schüler könnten beispielsweise erwähnen, dass er über die Schöpfung, den Fall und das Sühn-
opfer spricht.) Wenn die Gruppen ihre Liste fertiggestellt haben, lassen Sie einen  Schüler vor-
tragen, welche Lehren seine Gruppe herausgearbeitet hat. Sie können den Schüler bitten, 
seine Liste an die Tafel zu schreiben. Lassen Sie andere Schüler weitere Lehren hinzufügen, 
die sie in ihrer Gruppe notiert haben.
• Inwiefern sind diese Lehren die Antwort auf die Fragen des Königs aus Alma 22:6?
Fordern Sie die Schüler auf, Alma 22:15 für sich zu lesen und darauf zu achten, was König Lamo-
nis Vater aufzugeben bereit ist, um mit Freude erfüllt zu werden und ewiges Leben zu erlangen.
• Was empfindet ihr, wenn ihr bedenkt, was der König aufzugeben bereit ist?
Weisen Sie darauf hin, dass Aaron dem König erklärt, dass er ein noch größeres Opfer brin-
gen müsse, obwohl er ja gewillt ist, all seinen Besitz aufzugeben. Ein Schüler soll Alma 22:16 
vorlesen. Bitten Sie die Klasse, auf das zu achten, was der König laut Aaron tun muss.
• Was muss der König laut Aaron tun? (Von seinen Sünden umkehren und voll Glauben zu 

Gott beten.)
Lassen Sie einen Schüler Alma 22:17,18 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf ach-
ten, wie der König auf Aarons Unterweisung reagiert.
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• Wie zeigt der König seinen Wunsch, ewiges Leben zu erlangen?
• Was bedeutet es wohl, alle seine Sünden aufzugeben? Warum ist es wohl wichtig, von  allen 

Sünden und nicht nur von einigen Sünden umzukehren? (Machen Sie den Schülern klar, 
dass es Zeit braucht, bis ein Mensch von allen seinen Sünden umgekehrt ist.)

• Was können wir von König Lamonis Vater darüber lernen, wie man sich auf das ewige Le-
ben vorbereitet? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sie sollen jedoch diese 
Wahrheit verstehen: Wenn wir uns auf das ewige Leben vorbereiten wollen, müssen 
wir willens sein, alle unsere Sünden aufzugeben. Regen Sie an, dass die Schüler in Alma 
22:18 den Satz „Ich werde alle meine Sünden aufgeben, um dich zu erkennen“  markieren.)

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

„Das Evangelium Jesu Christi verlangt von uns, dass wir uns ändern. ,Kehrt 
um‘ lautet seine häufigste Botschaft, und umzukehren bedeutet, alle Gewohn-
heiten und Gebräuche aufzugeben – persönliche, familiäre, kulturelle und lan-
destypische –, die den Geboten Gottes entgegenstehen. Der Zweck des Evan-
geliums besteht darin, aus gewöhnlichen Geschöpfen celestiale Wesen zu ma-
chen, und das erfordert Veränderung.“ („Umkehr und Wandel“, Liahona, 

November 2003, Seite 37f.)
Weisen Sie darauf hin, dass sich manche Menschen fragen, ob sie wirklich umkehren und 
sich ändern können. Andere zweifeln daran, ob der Herr ihnen auch vergeben kann. Um den 
Schülern, die vielleicht solche Bedenken haben, zu helfen, lesen Sie folgende Aussage von 
Schwester Elaine S. Dalton, Präsidentin der Jungen Damen, vor:
„Gibt es in eurem Leben etwas, was ihr ändern müsst? Ihr könnt es schaffen! Dank des un-
begrenzten Sühnopfers des Heilands könnt ihr umkehren. Er hat es euch und mir ermöglicht, 
uns zu ändern, wieder rein und makellos und wie er zu werden. Und er hat uns verheißen, 
dass er, wenn wir dies tun, nicht mehr an unsere Sünden und Fehler denken wird.“ („Jetzt ist 
die Zeit, euch zu erheben und euer Licht leuchten zu lassen!“, Liahona, Mai 2012, Seite 124.)
Erklären Sie: Dadurch, dass wir Glauben üben und von unseren Sünden umkehren, machen 
wir uns bereit, heilige Handlungen und die Bündnisse des Priestertums zu empfangen, die 
uns auf das ewige Leben vorbereiten.
Bitten Sie die Schüler, ihre Antwort auf die nachstehende Frage in ihr Studientagebuch zu 
schreiben. (Sie können die Frage an die Tafel schreiben oder so langsam vorlesen, dass die 
Schüler mitschreiben können.)
• Nach dem, was du über die Voraussetzungen für das ewige Leben gelernt hast, was könnte 

der Herr wohl heute von dir erwarten, damit du ihm näher kommst?
Wenn die Schüler ausreichend Zeit zum Überlegen und Schreiben hatten, fragen Sie:
• Welchen Hinweis gibt es darauf, dass sich der König zum Herrn bekehrt hatte? (Erinnern 

Sie die Schüler daran, dass er seinen Sohn nicht mehr umbringen wollte, sondern vielmehr 
gewillt war, sein gesamtes Reich und alle seine Sünden aufzugeben, um aus Gott geboren 
zu werden.)

Fassen Sie Alma 22:19- 21 zusammen und erklären Sie, dass nachdem der König vom Geist 
überwältigt worden ist, die Diener des Königs zur Königin eilen und ihr alles, was sich zuge-
tragen hat, erzählen. Sie wird zornig und befiehlt den Dienern, Aaron und seine Brüder zu 
töten. Die Diener weigern sich, da sie sich vor der Macht der nephitischen Missionare fürch-
ten. Auch die Königin fürchtet sich, ist aber entschlossen, die Nephiten töten zu lassen. Sie 
befiehlt den Dienern, das Volk herbeizuholen, damit es Aaron und seine Begleiter umbringe.
Bitten Sie die Schüler, Alma 22:22- 26 für sich zu lesen und darauf zu achten, was Aaron und 
der König unternehmen, damit sich auch die Königin und andere Anwesende bekehren und 
Freude empfinden können. Schließen Sie mit Ihrem Zeugnis von der Umkehr und von dem 
Segen, der damit einhergeht, dass wir uns durch das Sühnopfer Jesu Christi ändern können.

Lernschriftstellen wiederholen
Junge Leute können lernen, Evangeliumswahrheiten anhand der heiligen Schriften zu ver-
mitteln. Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen und bitten Sie jedes Paar, eine Präsentation 
von ein bis zwei Minuten über eine grundlegende Lehre vorzubereiten, die Sie ihnen zutei-
len. Bitten Sie sie, wenigstens eine Lernschriftstelle heranzuziehen, um die Lehre darzulegen. 
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Sie sollen bei ihren Ausführungen auf Erklärungen, Beispiele, Erfahrungen und ihr Zeugnis 
zurückgreifen. Beide Schüler jeder Gruppe sollen bei der Präsentation mitwirken. Nachdem 
die Schüler ausreichend Zeit zur Vorbereitung gehabt haben, bitten Sie zwei, drei Paare um 
ihre Präsentation. Sie können die anderen Gruppen bitten, ihre Präsentation demnächst bei 
einer Andacht oder am Ende einer kürzeren Lektion zu halten.
Hinweis: Falls Sie bei dieser Lektion nicht genügend Zeit dafür haben, können Sie diese 
Übung ein andermal durchführen. Weitere Wiederholungsübungen finden Sie im Anhang 
am Ende dieses Leitfadens.
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Einleitung
Nach seiner Bekehrung ruft der König der Lamaniten Re-
ligionsfreiheit unter seinem Volk aus. Dank dieser Verkün-
dung können Aaron und seine Brüder das Evangelium 
in den lamanitischen Städten predigen und Gemeinden 
der Kirche aufrichten. Die Lamaniten werden zu Tau-
senden bekehrt und fallen niemals wieder ab. Die be-
kehrten Lamaniten schließen einen Bund und legen ihre 
Kriegswaffen nieder. Sie wollen sich von den nichtbekehr-
ten Lamaniten unterscheiden und nennen sich deshalb 

Anti- Nephi- Lehier. Als sie von den nichtbekehrten Lama-
niten angegriffen werden, geben viele Anti- Nephi- Lehier 
ihr Leben hin, um ihrem Bund treu zu bleiben.

Hinweis: Vielleicht haben Sie die Schüler in Lektion 83 
gebeten, durch ihr Zeugnis und rechtschaffenes Beispiel 
Einfluss auf andere auszuüben – so wie ein Stein, der ins 
Wasser geworfen wird und dort Wellen schlägt. Bitten 
Sie in diesem Fall die Schüler zu Beginn der Lektion, von 
ihren Bemühungen zu berichten.

LEKTION 85

Alma 23 und 24

Anregungen für den Unterricht

Alma 23
Tausende Lamaniten werden zum Herrn bekehrt
Zeichnen Sie zwei Figuren an die Tafel (einfache Strichmännchen genügen). Lesen Sie an-
schließend die nachstehende Aussage von Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf 
Apostel vor. Bitten Sie die Klasse, darauf zu achten, wie Elder Scott zwei verschiedene Men-
schentypen beschreibt.

„Jeder von uns hat schon beobachtet, wie manche Menschen durch das Leben 
gehen und dabei immer das Richtige tun. Sie scheinen glücklich zu sein, ja so-
gar begeistert vom Leben. Wenn schwierige Entscheidungen getroffen werden 
müssen, treffen sie anscheinend immer die richtigen, sogar, wenn es auch ver-
lockende Alternativen gegeben hätte. Wir wissen, dass sie zwar auch Versu-
chungen unterliegen, aber anscheinend bemerken sie sie gar nicht. Dann wie-

derum sieht man, wie andere Menschen sich nicht so tapfer an die Entscheidungen halten, 
die sie getroffen haben. Sie fassen in einer sehr geisterfüllten Atmosphäre den Entschluss, 
sich zu bessern, sich zu ändern und negative Gewohnheiten abzulegen, und nehmen sich 
aufrichtig und fest vor, sich zu ändern, doch tun sie bald das, was sie eigentlich aufgeben 
wollten, schon wieder.
Worin genau liegt der Unterschied zwischen diesen beiden Menschengruppen? Wie kann 
man konsequent die richtigen Entscheidungen treffen?“ („Vollständige Bekehrung macht 
uns glücklich“, Liahona, Juli 2002, Seite 26.)
Fragen Sie die Schüler, welche Bezeichnung sie den beiden Figuren an der Tafel (ausgehend 
von Elder Scotts Ausführungen) geben würden. Beschriften Sie die eine Figur an der Tafel 
mit treu und die andere mit inkonsequent. Fragen Sie die Schüler, wie sie Elder Scotts  Fragen 
beantworten würden:
• Worin genau liegt der Unterschied zwischen diesen beiden Menschengruppen?
• Wie kann man konsequent die richtigen Entscheidungen treffen?
Fordern Sie die Schüler auf, während sie sich jetzt mit Alma 23 und 24 befassen, darüber nach-
zudenken, warum wohl viele Mitglieder der Kirche ihr Leben lang gläubig und treu bleiben.
Fassen Sie Alma 23:1- 5 zusammen und erklären Sie, dass der König der Lamaniten nach 
seiner Bekehrung einen Aufruf unter sein Volk sendet, dass die Menschen Aaron und seine 
 Brüder im ganzen Land das Wort Gottes predigen lassen sollen, ohne sie zu behindern oder 
ihnen Leid zuzufügen. Dank dieses Aufrufs können die Missionare die Kirche unter den La-
maniten aufrichten. Daraufhin bekehren sich Tausende Lamaniten.

Bei Aufträgen 
nachfassen
Wenn die Lehrkraft in Hin-
blick auf eine Aufforde-
rung oder einen Auftrag, 
der mit einer früheren 
Lektion einherging, nach-
fasst, dringt es den Schü-
lern in Herz und Sinn, wie 
wichtig es ist, nach göttli-
chen Grundsätzen zu han-
deln und sie auch außer-
halb des Klassenzimmers 
in die Tat umzusetzen.
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Bitten Sie einen Schüler, Alma 23:6 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und die beiden Fak-
toren herausarbeiten, die zur Bekehrung der Lamaniten beigetragen haben. Lassen Sie die 
Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.
• Warum ist es wohl wichtig, dass Ammon und seine Brüder die Lamaniten „gemäß dem 

Geist der Offenbarung und der Prophezeiung“ belehrt haben?
• Was bedeutet es wohl, dass die „Macht Gottes … in ihnen Wundertaten wirkte“?
• Wann habt ihr schon Gottes Macht erlebt und euch dadurch mehr bekehrt? Wann habt ihr 

erlebt, wie jemand anders durch die Macht Gottes bekehrt worden ist?
Bitten Sie die Schüler, noch einmal Alma 23:6 zu lesen und dabei auf Wörter und Wendun-
gen zu achten, die die Lamaniten beschreiben, die dem Predigen Ammons und seiner Brü-
der Glauben schenken. (Machen Sie den Schülern deutlich, dass sich diese Lamaniten „zum 
Herrn bekehrten“ und nicht zur Kirche oder zu den Missionaren, die sie belehrten. Führen 
Sie den Schülern auch vor Augen, dass diese Menschen niemals abfielen. Schreiben Sie un-
ter die Figur mit der Bezeichnung treu: zum Herrn bekehrt und fiel niemals ab.)
• Warum ist es wichtig, angesichts von Problemen und Widrigkeiten zum Herrn bekehrt zu 

sein und nicht zu anderen Menschen oder irgendwelchen Denkansätzen?
Bitten Sie die Schüler, still für sich Alma 23:7,16- 18 zu lesen und nach Begriffen zu suchen, 
die belegen, dass sich die Lamaniten wirklich bekehrt hatten. Lassen Sie die Schüler berich-
ten, was sie den Versen entnommen haben. Sie können diese Begriffe auch unter die mit treu 
bezeichnete Figur an die Tafel schreiben. Helfen Sie den Schülern, diese Verse tiefer zu er-
gründen, indem Sie folgende Fragen stellen:
• Inwiefern ist der Wunsch des Volkes nach einem neuen Namen ein Beleg dafür, dass es 

sich geändert hat?
• Wie kann sich jemand, der sich heutzutage bekehrt, von anderen Menschen unterscheiden?
• Laut Alma 23:18 werden die bekehrten Lamaniten fleißig und behandeln die Nephiten 

freundlich. Wenn jemand bestrebt ist, Umkehr zu üben oder sich zu ändern, warum könnte 
es dann wohl hilfreich sein, wenn er mit Menschen Umgang pflegt, die bereits bekehrt sind?

Schreiben Sie folgenden Satzanfang an die Tafel: Bekehrung bedeutet …
Bitten Sie die Schüler, das zusammenzufassen, was sie aus Alma 23 gelernt haben, indem 
sie diese Aussage vervollständigen. Auch wenn die Schüler es womöglich anders formulie-
ren, sollten sie diese Wahrheit zum Ausdruck bringen: Bekehrung bedeutet, sich zu än-
dern und mithilfe der Macht Gottes ein neuer Mensch zu werden. Vervollständigen Sie 
die Aussage an der Tafel.
Weisen Sie die Schüler auf die Bezeichnungen treu und inkonsequent hin, die an der Tafel ste-
hen. Fordern Sie sie auf, darüber nachzudenken, welcher dieser Begriffe am ehesten ihren 
Grad der Bekehrung beschreibt.

Alma 24
Die Anti- Nephi- Lehier geloben mit einem Bund, niemals wieder Waffen 
aufzunehmen
Lassen Sie die Schüler für sich überlegen, ob sie jemals beschlossen haben, einen bestimm-
ten Fehler oder eine bestimmte Sünde nicht mehr zu begehen, und dann doch wieder das-
selbe getan haben. Erklären Sie ihnen, dass sie sich trotz dieses Rückschlags weiterhin be-
mühen sollten, sich zu verbessern. Wenn sich die Schüler jetzt mit Alma 24 beschäftigen, ler-
nen sie Wahrheiten kennen, die ihnen dabei eine Hilfe sind.
Erläutern Sie zusammenfassend zu Alma 24:1- 5, dass die Amalekiten und Amuloniten ehe-
malige Nephiten sind, die viele Lamaniten zum Zorn gegen ihren König und die Anti- Nephi- 
Lehier aufstacheln. In ihrer Wut bereiten diese Lamaniten einen Angriff auf die Anti- Nephi- 
Lehier vor. In dieser schwierigen Zeit stirbt der König der Anti- Nephi- Lehier. Das König-
tum wird einem seiner Söhne übertragen. Ammon beratschlagt mit dem neuen König und 
mit Lamoni und anderen, wie sie sich gegen die Lamaniten verteidigen sollen.
Bitten Sie die Schüler, Alma 24:6 still für sich nachzulesen, was die Anti- Nephi- Lehier kei-
nesfalls tun wollen. Nachdem die Schüler berichtet haben, was in dem Vers steht, bitten Sie 
ein paar von ihnen, reihum Alma 24:7- 10,12- 14 vorzulesen. Lassen Sie die Klasse mitlesen 
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und auf alles achten, wodurch der König der Anti- Nephi- Lehier zum Ausdruck bringt, dass 
sie von Gott gesegnet worden sind.
• Was ist laut Alma 24:9 eine der Sünden, die die Anti- Nephi- Lehier früher begangen hatten?
• Warum weigern sie sich laut Alma 24:13, in den Kampf zu ziehen?
Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen. Bitten Sie die erste Gruppe, Alma 24:11,15 zu lesen 
und auf Begriffe zu achten, die darauf hinweisen, dass die Anti- Nephi- Lehier bemüht sind, 
umzukehren. Bitten Sie die zweite Gruppe, Alma 24:16- 19 zu lesen und darauf zu achten, 
was die Anti- Nephi- Lehier machen, damit sie unter allen Umständen rein bleiben. Wenn die 
Schüler genügend Zeit zum Lesen gehabt haben, lassen Sie sie erzählen, was sie herausge-
funden haben. Sie könnten folgende Fragen stellen, um zu weiteren Gedanken anzuregen:
• Was meint der König wohl mit seiner Aussage: „Denn das war alles, was wir tun konnten, 

um …umzukehren“? (Alma 24:11.) (Dieser Satz beschreibt die großen Anstrengungen und 
die feste Entschlossenheit der Anti- Nephi- Lehier, von ihren Sünden umzukehren.)

• Das Wort Zeugnis kommt in Alma 24:15,16,18 drei Mal vor. Inwiefern dient die Tatsache, 
dass sie ihre Kriegswaffen tief in der Erde vergraben, als Zeugnis vor Gott? (Sie beweisen 
dadurch Gott und ihren Mitmenschen, dass sie ihre Sünden wirklich aufgegeben und sich 
von ihnen abgewandt haben.)

Ein Schüler soll die folgende Aussage von Präsident Spencer W. Kimball vorlesen:
„Wenn man sich von der Sünde abwendet, darf man sich nicht lediglich wün-
schen, dass sich günstigere Bedingungen einstellen … Man muss sich sicher 
sein, dass man nicht nur die Sünde aufgegeben hat, sondern auch die Gege-
benheiten geändert hat, die mit der Sünde zusammenhängen. Man muss die 
Orte, Bedingungen und Umstände meiden, die mit der Sünde verknüpft sind, 
denn diese könnten sie nur allzu leicht wieder hervorrufen. Man muss sich von 

den Menschen abwenden, mit denen man die Sünde begangen hat. Vielleicht empfindet man 
gegen die beteiligten Personen keine Abneigung, aber man muss sie und alles meiden, was 
mit der Sünde zusammenhängt.“ (The Miracle of Forgiveness, 1969, Seite 171f.)
• Was unternehmen die Anti- Nephi- Lehier, um Situationen und Menschen zu meiden, die 

sie dazu verleiten könnten, wieder in ihre früheren Sünden zu verfallen?
Vielleicht möchten Sie die Schüler einen Augenblick darüber nachdenken lassen, ob es in ih-
rem Leben einen Umstand gibt, den sie ändern müssen, damit sie von einer Sünde, mit der 
sie ringen, umkehren und ablassen können.
Schreiben Sie an die Tafel: Wenn wir … , nimmt Gott …
Bitten Sie die Schüler, noch einmal Alma 24:10- 18 durchzulesen und sich zu überlegen, wie 
sich der Satz an der Tafel vervollständigen ließe. (Sie können anregen, dass die Schüler den 
folgenden oder einen ähnlichen Satz in ihre Schriften schreiben: Wenn wir alles in unse-
rer Macht Stehende tun, um umzukehren, nimmt Gott unsere Schuld von uns und 
hilft uns, rein zu bleiben.)
Weisen Sie die Schüler noch einmal auf Alma 24:17 hin.
• Welche Waffen der Auflehnung (siehe Alma 23:7) könnte jemand niederlegen oder be-

graben, wenn er sich zum Herrn bekehrt? (Führen Sie den Schülern vor Augen, dass eine 
sündhafte Einstellung oder Handlungsweise ebenfalls zu den Waffen der Auflehnung ge-
hört, die man aufgeben muss, wenn man sich zum Herrn bekehren will.)

Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium 
der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Man braucht zur Umkehr exakt so viel Zeit, wie man braucht, um aufrichtig 
zu sagen: Ich werde mich ändern. Natürlich gibt es Schwierigkeiten, die man 
überwinden, und Schaden, den man wiedergutmachen muss. Vielleicht brin-
gen Sie den Rest Ihres Lebens damit zu – ja, Sie sollten das sogar tun –, zu be-
weisen, dass Sie umkehren, indem Sie beständig sind.“ („For Times of Trou-
ble“, New Era, Oktober 1980, Seite 11f.)

Fragen Sie die Schüler, welche Maßnahmen ein junger Mann oder eine junge Frau ergrei-
fen könnte, um nicht wieder in diese Sünden zu verfallen: das Wort der Weisheit brechen, 
 Pornografie anschauen, seine Geschwister lieblos behandeln.
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Die Schüler sollen sich vorstellen, wie sich die Anti- Nephi- Lehier wohl gefühlt haben, als 
sie entdecken, dass eine lamanitische Armee zum Angriff gegen sie heraufzieht, nachdem 
sie ihre Kriegswaffen vergraben haben. Die Schüler sollen sich diese Situation vergegenwär-
tigen, wenn sie Alma 24:20- 22 für sich lesen.
Schreiben Sie folgende Wahrheit an die Tafel: Wenn wir unseren Bündnissen treu sind, 
können wir anderen bei der Bekehrung helfen. Bitten Sie einige Schüler, reihum Alma  
24:23- 27 vorzulesen. Alle sollen mitlesen und nach Begriffen suchen, die den Grundsatz an 
der Tafel erläutern.
• Wie wirkt sich dieser Bericht auf euren Wunsch aus, euren Bündnissen treu zu bleiben?
• Wie können wir unseren Wunsch und unsere Fähigkeit stärken, den Bündnissen treu zu 

bleiben, die wir mit dem Herrn geschlossen haben?
Lassen Sie die Schüler von Erfahrungen erzählen, die sie mit dem an der Tafel festgehalte-
nen Grundsatz schon gemacht haben. Schließen Sie den Unterricht mit Ihrem Zeugnis von 
den Grundsätzen, die in dieser Lektion behandelt wurden.
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Lektion für das Heimstudium
Alma 17 bis 24 (Einheit 17)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
 tägliche Heimstudium
Die folgende Zusammenfassung der Lehren und Grund-
sätze, die die Schüler beim Studium von Alma 17 bis 24 
(Einheit 17) gelernt haben, soll nicht als Bestandteil Ihres 
Unterrichts vermittelt werden. In der Lektion, die Sie im Un-
terricht behandeln, geht es nur um einige dieser Lehren und 
Grundsätze. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen 
Geistes, wenn Sie überlegen, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Alma 17 und 18)
Daraus, wie Ammon und seine Brüder die Lamaniten unter-
weisen, haben die Schüler gelernt, dass wir den Heiligen Geist 
bei uns haben und mit Macht lehren können, wenn wir in den 
Schriften forschen und beten und fasten. Ammons Dienst un-
ter König Lamoni zeigt außerdem einen wichtigen Aspekt des 
Missionsdienstes auf: Wenn wir ein gutes Beispiel geben, kann 
der Herr uns zu einem Werkzeug in seinen Händen machen. 
Die Schüler konnten erkennen, dass Ammons Dienst bei La-
moni den lamanitischen Herrscher und andere darauf vorbe-
reitet hat, das Evangelium anzunehmen. Die Bekehrung Kö-
nig Lamonis zeigt auf, dass wir den Wunsch verspüren, um-
zukehren, wenn wir erkennen, dass wir den Erlöser brauchen.

Tag 2 (Alma 19 und 20)
Die Schüler haben gelernt, dass Ammons Zeugnis und sein 
rechtschaffenes Beispiel dazu beigetragen haben, dass sich 
Lamonis Vater dem Herrn zuwendet. Sie haben außerdem ge-
lernt, dass unser liebevolles Verhalten andere Menschen da-
hin führen kann, dass sie ihr Herz erweichen und die Wahr-
heit erkennen wollen.

Tag 3 (Alma 21 und 22)
Aus dem Bericht über Aarons Missionsarbeit haben die Schüler 
gelernt, dass wenn wir in Zeiten der Prüfung standhaft bleiben, 
der Herr uns hilft, sein Werk zu vollbringen. Aaron hat dem Va-
ter König Lamonis begreiflich gemacht, dass er nur durch das 
Verdienst Jesu Christi Errettung erlangen kann. Wie der König 
müssen auch wir alle unsere Sünden aufgeben, um geistig ge-
wandelt und aus Gott geboren zu werden.

Tag 4 (Alma 23 und 24)
Die Tausende Lamaniten, die das Evangelium annehmen, be-
weisen, dass Bekehrung mit einer geistigen Wandlung gleich-
bedeutend ist und dass man mithilfe der Macht Gottes ein 
neuer Mensch wird. Durch das Beispiel der Lamaniten, die 
das Volk Anti- Nephi- Lehi geworden sind, haben die Schüler 
gelernt, dass wenn wir alles in unserer Macht Stehende tun, 
um umzukehren, Gott unsere Schuld von uns nimmt und uns 
hilft, rein zu bleiben. Aus der Bekehrung der Lamaniten geht 
hervor, dass wir anderen Menschen bei der Bekehrung helfen 
können, wenn wir treu im Glauben sind.

Einleitung
Die vier Söhne Mosias entscheiden sich dafür, den Möglichkeiten 
und dem Luxus ihres Elternhauses zu entsagen und unter den La-
maniten das Evangelium zu predigen. Die Berichte über diese vier 
Missionare veranschaulichen, wie sich die Schüler darauf vorbe-
reiten können, anderen das Evangelium Jesu Christi überzeugend 
nahezubringen.

Anregungen für den Unterricht

Alma 17 und 22
Ammon und seine Brüder belehren zwei lamanitische Könige
Schreiben Sie vor Beginn des Unterrichts folgende unvollständige 
Aussage an die Tafel oder auf ein Blatt Papier: „Das einzig wirk-
lich Wichtige, was ihr tun könnt, um euch auf [eine Mission] vor-
zubereiten, ist, …”

Bitten Sie einige Schüler, zu erzählen, wie es war, als ein Angehö-
riger oder Bekannter von seiner Vollzeitmission zurückgekehrt ist, 
die er treu erfüllt hatte. Fragen Sie die Schüler: Inwiefern war der 
Betreffende nach der Mission anders? Wodurch wurde wohl diese 
Veränderung hervorgerufen?

Fragen Sie die Schüler, wie sie die Aussage an der Tafel vervoll-
ständigen würden. Lassen Sie die Schüler antworten und lesen 
Sie ihnen dann vor, wie Elder David A. Bednar vom Kollegium der 
Zwölf Apostel diese Aussage weitergeführt hat: „Das einzig wirk-
lich Wichtige, was ihr tun könnt, um euch auf [eine Mission] vor-
zubereiten, ist, dass ihr schon lange bevor ihr auf Mission geht, 
ein Missionar werdet.“ („Ein Missionar werden“, Liahona, Novem-
ber 2005, Seite 45.)

Fragen Sie: Wie können junge Männer und Frauen den Rat Elder 
Bednars befolgen und ein Missionar oder eine Missionarin wer-
den, bevor sie auf Vollzeitmission gehen?

Lesen Sie die folgende Aussage von Präsident Thomas S.  Monson vor:

„Als Missionar zu dienen ist eine Priestertumspflicht. Und der Herr 
erwartet, dass wir, denen so viel gegeben wurde, diese Pflicht er-
füllen. Ihr jungen Männer, ich ermahne euch: Bereitet euch auf 
den Dienst als Missionar vor. Haltet euch sauber und rein und 
bleibt würdig, den Herrn zu vertreten. Schützt eure Gesundheit 
und eure körperliche Kraft. Studiert die heiligen Schriften. Wo es 
angeboten wird, nehmt am Seminar und am Institut teil. Macht 
euch mit der Anleitung für den Missionsdienst Verkündet mein 
Evangelium! vertraut.

Ein Wort auch an die jungen Schwestern: Ihr habt zwar nicht die 
gleiche Priestertumspflicht wie die jungen Männer, eine Vollzeit-
mission zu erfüllen, aber auch euer Beitrag als Missionarinnen ist 
wertvoll, und wir sind euch für eure Dienste dankbar.“ („Da wir 
uns nun wiedersehen“, Liahona, November 2010, Seite 6.)

Schreiben Sie an die Tafel: Der Herr segnet uns mit dem Heiligen 
Geist und der Macht, sein Wort zu lehren, wenn wir …
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Teilen Sie die Klasse in vier Gruppen ein. Weisen Sie jeder Gruppe 
eine der folgenden Schriftstellen zu: Alma 17:1- 4; Alma 17:9- 13; 
Alma 17:19- 25; 18:1- 9; Alma 17:26- 30. (Passen Sie diese Aktivi-
tät an, wenn Sie eine kleine Klasse haben.)

Bitten Sie die Schüler, die ihnen zugewiesene Schriftstelle für sich 
zu lesen und darauf zu achten, wie sich die Söhne Mosias verhal-
ten, sodass sie bei der Verkündigung des Evangeliums mit dem 
Geist und mit Macht gesegnet werden. Weisen Sie die Schüler da-
rauf hin, dass sie anschließend berichten sollen, was sie heraus-
gefunden haben. Auch sollen sie dann sagen, wie sie den Satz an 
der Tafel beenden würden.

Wenn die Schüler ausreichend Zeit gehabt haben, lassen Sie ei-
nen aus jeder Gruppe darlegen, was die Söhne Mosias unternom-
men haben und wie die Gruppe den Grundsatz an der Tafel ver-
vollständigen würde. Mögliche Antworten: in den Schriften for-
schen, fasten und beten, geduldig sein, ein gutes Beispiel geben, 
dem Herrn vertrauen, von ganzem Herzen dienen und unsere Mit-
menschen wie Brüder und Schwestern lieben. Halten Sie die Ant-
worten der Schüler an der Tafel fest. Lassen Sie sie erklären, wie 
wohl jede genannte Handlungsweise oder Eigenschaft dazu beitra-
gen kann, dass jemand das Evangelium überzeugender weitergibt.

Wenn es Schüler gibt, die von Vollzeitmissionaren belehrt wur-
den und sich dann zum Evangelium bekehrt haben, könnten Sie 
sie fragen, wie sie sich gefühlt haben, als sie das Evangelium ken-
nengelernt haben.

Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, dass nachdem Ammon 
die Herden des Königs verteidigt hat, König Lamoni erstaunt da-
rüber ist, wie viel Macht Ammon hat und auch wie gehorsam 
und treu er den Befehl des Königs ausführt (siehe Alma 18:8- 10). 
 Lamoni ist deswegen bereit, sich die Botschaft anzuhören, die Am-
mon ihm mitteilen möchte. Bitten Sie die Schüler, reihum Alma  
18:24- 29 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, wie Ammon 
auf Lamonis Auffassung von Gott aufbaut und ihn dadurch dar-
auf vorbereitet, die wahre Lehre zu verstehen.

Stellen Sie den Schülern folgende Fragen:

• Wenn ihr euch mit einem Freund, der einer anderen  Konfession 
angehört, über Gott unterhieltet, wie könntet ihr – so wie 
 Ammon – auf gemeinsamen Ansichten aufbauen? Wie könnte 
das eurem Freund helfen?

• Gibt es noch andere Evangeliumsthemen, über die ihr mit eu-
ren Freunden sprechen könntet und aus denen sich ein richti-
ges Gespräch über das Evangelium entwickeln könnte?

Sagen Sie den Schülern, dass König Lamoni für das Evangelium 
Jesu Christi empfänglich wird, und ebenso sein Vater. Bitten Sie ei-
nen Schüler, Alma 18:39- 41 vorzulesen – die Reaktion Lamonis, als 
er von Jesus Christus hört. Bitten Sie einen zweiten Schüler, Alma 
22:14- 18 vorzulesen – die Reaktion von Lamonis Vater. Die Klasse 
soll in den eigenen Schriften mitlesen und darauf achten, inwie-
fern beide Männer ähnlich reagieren.

Fragen Sie: Was wollen beide Männer tun, als sie von Jesus Chris-
tus erfahren?

Erläutern Sie, dass Lamoni und sein Vater durch das, was die Missi-
onare ihnen erklären, vom Geist berührt werden. Daraufhin möch-
ten sie die Segnungen des Evangeliums empfangen und sind ge-
willt, ihre Sünden aufzugeben und umzukehren. Erinnern Sie die 
Schüler an die Wahrheiten, mit denen sie sich diese Woche befasst 
haben: Wir müssen willens sein, alle unsere Sünden aufzuge-
ben, um geistig gewandelt und aus Gott geboren zu werden.

Bitten Sie einen Schüler, aus dem Schülerleitfaden die Aussage von 
Elder Dallin H. Oaks vorzulesen: „Das Evangelium Jesu Christi ver-
langt von uns, dass wir uns ändern. ,Kehrt um‘ lautet seine häu-
figste Botschaft, und umzukehren bedeutet, alle Gewohnheiten 
und Gebräuche aufzugeben – persönliche, familiäre, kulturelle und 
landestypische –, die den Geboten Gottes entgegenstehen. Der 
Zweck des Evangeliums besteht darin, aus gewöhnlichen Geschöp-
fen celestiale Wesen zu machen, und das erfordert Veränderung.“ 
(„Umkehr und Wandel“, Liahona, November 2003, Seite 37f.)

Bitten Sie die Schüler, über ihr Leben nachzudenken und sich da-
rüber klar zu werden, ob sie irgendeine Sünde aufgeben müssen, 
um wie Lamoni und dessen Vater eine geistige Wandlung erfah-
ren zu können. Sprechen Sie den Schülern am Ende der Klassen-
zeit Mut zu und bezeugen Sie, dass wenn wir bereit sind, unsere 
Sünden aufzugeben, der Herr uns hilft, uns zu ändern und Fort-
schritt zu machen.

Nächste Einheit (Alma 25 bis 32)
Fordern Sie die Schüler auf, über folgende Frage nachzudenken: 
Was würdet ihr zu jemandem sagen, der ein Antichrist ist? In der 
nächsten Einheit erfahren die Schüler, wie Alma mit den Fragen 
und dem Spott Korihors, eines Antichristen, umgeht. Außerdem 
erfahren sie mehr über den Glauben, wenn sie lesen, wie Alma 
und andere darangehen, die abgefallenen Zoramiten, die die Wege 
des Herrn verdrehen, zu belehren.
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Einleitung
Nachdem die Lamaniten die Stadt Ammoniha zerstört ha-
ben, kämpfen sie in vielen Schlachten gegen die Nephiten, 
werden aber zurückgedrängt. Sie erleiden große Verluste. 
Viele Lamaniten legen daraufhin ihre Kriegswaffen nieder, 
kehren um und schließen sich den Anti- Nephi- Lehiern an. 

Als die Söhne Mosias und ihre Begleiter ihre 14- jährige 
Mission unter den Lamaniten beenden, preist Ammon den 
Herrn und drückt seine Dankbarkeit dafür aus, dass er als 
Werkzeug in der Hand Gottes den Lamaniten das Evange-
lium bringen konnte.

LEKTION 86

Alma 25 und 26

Anregungen für den Unterricht

Alma 25:1- 12
Die Prophezeiungen Abinadis und Almas gehen in Erfüllung
Zeichnen Sie vor dem Unterricht die folgende Übersicht an die Tafel:

prophezeiung Erfüllung der prophezeiung

Alma 9:12. Was prophezeit Alma dem Volk in 
Ammoniha?

Alma 25:1,2 (siehe auch Alma 16:2,3,9- 11)

Mosia 17:14- 19. Was sollte gemäß der  
prophezeiung Abinadis mit den nachkommen 
könig noas und seiner priester geschehen?

Alma 25:4- 9

Schreiben Sie das Wort Vertrauen an die Tafel. Bitten Sie die Schüler, Beispiele dafür zu nen-
nen, wem wir meist vertrauen. (Mögliche Antworten: dem Herrn, den Propheten, den  Eltern, 
einem Lehrer oder einem Trainer.) Fragen Sie die Schüler:
• Warum kann man manchen leichter Vertrauen entgegenbringen als anderen?
• Wem von allen Menschen, die heute auf der Erde leben, schenkt ihr am ehesten euer Ver-

trauen?
Erklären Sie den Schülern, dass aus Alma 25 hervorgeht, dass das Wort des Herrn, das er an 
seine Propheten richtet, immer in Erfüllung geht. Erklären Sie den Schülern, dass sie sich jetzt 
mithilfe der Übersicht an der Tafel mit zwei Prophezeiungen befassen werden, die von Pro-
pheten des Buches Mormon ausgesprochen wurden, sowie mit deren Erfüllung. Bitten Sie 
die Schüler, die Übersicht in ihr Studientagebuch zu übertragen. In der ersten Spalte sollen 
sie, unter Hinzuziehung der jeweils angegebenen Schriftstelle, die dazugehörige Frage be-
antworten. Lassen Sie sie in die zweite Spalte die Erfüllung der jeweiligen Prophezeiung sch-
reiben. Bitten Sie einige Schüler, vorzulesen, was sie herausgearbeitet haben.
Bitten Sie einen Schüler, Alma 25:11,12 vorzulesen. Die übrigen Schüler sollen mitlesen und 
darauf achten, was Mormon über die Worte Abinadis sagt. Sie können anregen, dass die Schü-
ler den Ausdruck aus Vers 12, „diese Worte bewahrheiteten sich“, markieren.
• Was bedeutet die Aussage „diese Worte bewahrheiteten sich“?
Schlagen Sie den Schülern eventuell vor, in ihren Schriften den Querverweis auf LuB 1:38 
neben Alma 25:12 zu schreiben. Lassen Sie einen Schüler Lehre und Bündnisse 1:38 vorle-
sen. Bitten Sie die Klasse, mitzulesen und nach einer Wendung zu suchen, die der Aussage 
„diese Worte bewahrheiteten sich“ gleichkommt. („Wird sich gänzlich erfüllen.“)
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• Was erfahren wir aus Alma 25:1- 12 über Prophezeiungen und Verheißungen, die von Pro-
pheten ausgesprochen werden? (Schreiben Sie folgende Wahrheit an die Tafel: Die inspi-
rierten Worte der Propheten werden sich alle erfüllen.)

Weisen Sie darauf hin, dass die Beispiele in der Übersicht beweisen, dass sich die Warnun-
gen eines Propheten an die Schlechten immer erfüllen. Ein Prophet macht auch denjenigen 
Verheißungen, die sich dem Herrn zuwenden. Diese Verheißungen gehen ebenso in Erfül-
lung. Damit die Schüler erkennen, wie dieser Grundsatz auch auf sie zutrifft, lesen Sie die 
folgende Erklärung der Ersten Präsidentschaft aus der Broschüre Für eine starke Jugend vor. 
Bitten Sie die Schüler, auf die Verheißungen an diejenigen zu achten, die sich an die Grund-
sätze in dieser Broschüre halten.
„Die Grundsätze in dieser Broschüre werden euch eine Richtschnur sein bei den wichtigen 
Entscheidungen, die ihr jetzt und künftig trefft. Wir verheißen euch: Wenn ihr die Bündnisse 
haltet, die ihr eingegangen seid, und diese Grundsätze befolgt, wird der Heilige Geist bei 
euch sein, euer Glaube und euer Zeugnis werden stärker und ihr werdet immer glücklicher 
werden.“ (Für eine starke Jugend, 2011, Seite II.)
• Was verheißt die Erste Präsidentschaft hier?
• Wann habt ihr schon erlebt, dass diese Verheißung in Erfüllung gegangen ist?

Alma 25:13- 17
Viele Lamaniten kehren um und schließen sich den Anti- Nephi- Lehiern an
Bitten Sie einen Schüler, Alma 25:13,14 vorzulesen. Bitten Sie die Klasse, mitzulesen und 
 darauf zu achten, was viele Lamaniten tun, als ihnen klar wird, dass sie die Nephiten nicht 
besiegen können.
• Was beeindruckt euch an dem, was die Lamaniten tun?
Lassen Sie die Schüler Alma 25:17 für sich lesen und darauf achten, was die Söhne Mosias 
angesichts des Erfolgs unter den Lamaniten empfinden.
• Inwiefern ist der Erfolg der Söhne Mosias ein Beispiel dafür, dass sich die Worte des Herrn 

bewahrheiten? (Sollten die Schüler bei der Beantwortung dieser Frage Hilfe benötigen, 
verweisen Sie auf Mosia 28:5- 7 und Alma 17:11.)

Alma 26
Ammon frohlockt wegen der Barmherzigkeit, die Gott ihm, seinen Brüdern und 
auch den Lamaniten erwiesen hat
Zeigen Sie einige Werkzeuge oder Arbeitshilfen (wie zum Beispiel Hammer, Schraubenzie-
her, Schraubenschlüssel, Füller oder Bleistift, Malerpinsel, Schere oder Computer).
• Was kann ein geschickter Handwerker oder Künstler mit dem richtigen Werkzeug schaffen?
• Was bedeutet es wohl, ein Werkzeug in der Hand des Herrn zu sein?
Bitten Sie einige Schüler, reihum Alma 26:1- 5,12 vorzulesen. Lassen Sie die Klasse heraus-
arbeiten, auf welche Weise Ammon und seine Mitarbeiter ein Werkzeug in der Hand Got-
tes gewesen sind.
• Was vollbringt der Herr durch Ammon und seine Mitarbeiter?
• Wie würdet ihr Alma 26:12 anders formulieren? Was hat Ammons Aussage in diesem Vers 

damit zu tun, dass er ein Werkzeug in der Hand Gottes ist?
Die Schüler sollen Alma 26:11,13,16 still für sich lesen und zählen, wie oft die Begriffe Freude, 
freuen und frohlocken darin vorkommen. Die Schüler könnten diese Begriffe auch in ihren 
Schriften markieren. Bitten Sie einen Schüler, Alma 26:13- 16 vorzulesen. Die Klasse soll da-
rauf achten, welche Gründe Ammon für sein Frohlocken nennt.
• Warum frohlockt Ammon?
• Welche Grundsätze können wir aus diesen Versen lernen? (Die Schüler führen wahrschein-

lich viele verschiedene Grundsätze an. Der folgende könnte als Zusammenfassung ihrer 
Antworten dienen: Wir verspüren Freude, wenn wir dem Herrn und seinen Kindern 
treu dienen. Sie können diesen Grundsatz an die Tafel schreiben.)

• Warum verspüren wir wohl Freude, wenn wir im Dienst des Herrn stehen?



365

ALMA 25 unD 26

Schreiben Sie die folgenden Schriftstellen und Fragen an die Tafel. (Es mag sinnvoll sein, sie 
vor Unterrichtsbeginn anzuschreiben.) Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen ein. Bitten 
Sie jede Gruppe, eine Schriftstelle auszuwählen und zu lesen und die Antwort auf die dazu-
gehörige Frage zu besprechen.

Alma 26:17- 20. Was für Menschen waren Ammon und seine Brüder vor ihrer Bekehrung?
Alma 26:23- 25. Was erzählen die Nephiten Ammon und seinen Brüdern darüber, wie die Lama-
niten waren, bevor sie sich bekehrt haben?

Geben Sie ein paar Schülern etwas Zeit, ihre Antwort auf diese Fragen darzulegen. Bitten 
Sie die Schüler, Alma 26:23- 29 für sich zu lesen und auf die Hindernisse zu achten, die sich 
Ammon und seinen Brüdern im Dienst des Herrn und der Lamaniten in den Weg stellen.
• Mit welchen dieser Hindernisse haben wohl auch die heutigen Missionare zu kämpfen?
• Was motiviert laut Alma 26:27,30 Ammon und seine Mitarbeiter, den Missionsdienst fort-

zusetzen? (Der Trost und die Verheißungen des Herrn und der Wunsch, „das Mittel“ zu 
sein, „um irgendeine Seele zu erretten“.)

Bitten Sie die Schüler, Alma 26:31- 34 für sich zu lesen und auf einige Früchte der Arbeit der 
Söhne Mosias zu achten. Wenn sie genügend Zeit zum Lesen gehabt haben, sollen die Schü-
ler berichten, was sie herausgefunden haben.
Bitten Sie einen Schüler, Alma 26:35- 37 vorzulesen. Die übrigen Schüler sollen mitlesen und 
über die Gründe nachdenken, die sie haben, über die Güte Gottes zu frohlocken.
• Welche Botschaft entnehmt ihr diesen Versen?
Weisen Sie darauf hin, dass eine der vielen Botschaften in diesen Versen lautet, dass der Herr 
barmherzig zu allen ist, die umkehren und an seinen Namen glauben. Damit die Schü-
ler die Wahrheit und Wichtigkeit dieses Grundsatzes erkennen, lesen Sie folgende Aussage 
von Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel vor:

„Wir bekommen Briefe von Menschen, die folgenschwere Fehler begangen ha-
ben. Sie fragen: ‚Kann ich je Vergebung finden?‘
Die Antwort lautet: ‚Ja! ‘
Das Evangelium lehrt uns, dass Erlösung von Qual und Schuld durch Um-
kehr erlangt werden kann. Außer für die wenigen, die zum Verderben über-
laufen, nachdem sie eine Fülle empfangen haben, ist keine Gewohnheit, keine 

Sucht, keine Auflehnung, keine Übertretung, … kein Verbrechen von der Verheißung voll-
ständiger Vergebung ausgenommen.“ („Der strahlende Morgen der Vergebung“, Der Stern, 
Januar 1996, Seite 17.)
Bezeugen Sie, dass durch die Macht des Sühnopfers Sünden vergeben werden können – große 
und kleine –, wenn wir an Jesus Christus glauben und umkehren. Geben Sie auch Zeugnis 
von der Freude, die in unser Leben tritt, wenn wir ein Werkzeug in der Hand Gottes sind.
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Einleitung
Als die Lamaniten bei ihren Angriffen auf die Nephi-
ten keinen Erfolg sehen, wendet sich ihr Zorn gegen die 
Anti- Nephi- Lehier. Da die Anti- Nephi- Lehier den Bund ge-
schlossen haben, nie mehr Menschenblut zu vergießen, 
weigern sie sich, zu ihrer Verteidigung die Waffen aufzu-
nehmen. Ammon führt die Anti- Nephi- Lehier nach Zara-
hemla, wo ihnen die Nephiten Schutz gewähren und sie 
das Volk Ammon genannt werden. Als die Nephiten das 

Volk Ammon gegen die Lamaniten verteidigen, kommen 
Tausende von Nephiten und Lamaniten in der Schlacht 
um. Trotz der Trauer, die die Nephiten wegen des Todes 
ihrer Angehörigen erfüllt, finden viele Hoffnung und 
Freude in der Verheißung des Herrn, dass die Rechtschaf-
fenen „erhoben sind, um zur rechten Hand Gottes in ei-
nem Zustand nie endender Glückseligkeit zu wohnen“ 
(Alma 28:12).

LEKTION 87

Alma 27 bis 29

Anregungen für den Unterricht

Alma 27
Ammon führt das Volk Anti- Nephi- Lehi in ein Leben in Sicherheit bei den Nephiten
Bitten Sie die Schüler, sich zu melden, wenn ihnen schon einmal jemand etwas versprochen 
und anschließend das Versprechen nicht gehalten hat. Danach sollen sie sich melden, wenn 
ihnen jemand etwas versprochen und sein Versprechen auch gehalten hat.
• Was haltet ihr von Menschen, die ihr Versprechen halten? Warum?
• Wie empfindet wohl der Herr für diejenigen, die ihre Versprechen ihm gegenüber halten?
Erklären Sie als Einleitung zu Alma 27, dass die Lamaniten, nachdem sie erfolglos versucht 
haben, die Nephiten zu vernichten, die Anti- Nephi- Lehier angreifen – jene Lamaniten, die 
durch den Dienst Ammons und seiner Mitbrüder bekehrt worden sind. Fragen Sie die Schü-
ler, ob sie noch wissen, was die Anti- Nephi- Lehier getan haben, um dem Herrn zu bewei-
sen, dass sie ihrem Bund treu sein und niemals wieder „Waffen benutzen würden, um Men-
schenblut zu vergießen“ (Alma 24:18). (Sie haben ihre Kriegswaffen vergraben.) Die Klasse 
soll herausfinden, wie entschlossen die Anti- Nephi- Lehier sind, ihr Versprechen zu halten. 
Lassen Sie dazu einen Schüler Alma 27:2,3 vorlesen. (Sie können anregen, dass die Schü-
ler Alma 24:18,19 lesen und diesen Querverweis an den Rand neben Alma 27:3 schreiben.)
• Wenn ihr ein Anti- Nephi- Lehier wärt, wie schwer würde es euch fallen, euren Bund zu 

halten und nicht zu eurer Verteidigung und der Verteidigung eurer Angehörigen in die 
Schlacht zu ziehen?

Bitten Sie die Schüler, Alma 27:4- 10 für sich zu lesen und darauf zu achten, was Ammon zum 
Schutz der Anti- Nephi- Lehier vorschlägt und wie er ihnen helfen möchte, ihrem Bund treu 
zu bleiben. Lassen Sie einen Schüler diese Passage zusammenfassen.
Fordern Sie einen Schüler auf, Alma 27:11,12 vorzulesen, und bitten Sie die Klasse, auf die 
Anweisungen zu achten, die Ammon vom Herrn empfängt. Erklären Sie, dass die Anti- 
Nephi- Lehier Ammon nach Zarahemla folgen (siehe Alma 27:13- 15). (Sie können auch Alma 
27:16- 19 zusammenfassen und darauf hinweisen, dass Ammon und die übrigen Söhne Mo-
sias damals auch wieder mit Alma zusammentreffen, wie das in Alma 17:1- 4 berichtet wird.)
Erklären Sie, dass der oberste Richter der Nephiten das Volk befragt, ob es die Anti- Nephi- 
Lehier bei sich wohnen lassen wolle. Bitten Sie die Schüler, Alma 27:22- 24 für sich zu le-
sen und herauszufinden, wie die Nephiten auf den Aufruf ihres obersten Richters reagieren.
• Wie wollen die Nephiten den Anti- Nephi- Lehiern helfen?
• Warum sind die Nephiten wohl bereit, ihre ehemaligen Feinde zu beschützen?
Bitten Sie die Schüler, Alma 27:26 für sich zu lesen und herauszufinden, wie die Nephiten 
die Anti- Nephi- Lehier jetzt nennen.
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Lassen Sie ein paar Schüler reihum Alma 27:27- 30 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und 
darauf achten, wofür das Volk Ammon bekannt wird. Lassen Sie die Schüler berichten, was 
sie herausgefunden haben.
• Was beeindruckt euch am Volk Ammon? Warum?
• Was lernen wir aus Alma 27:27- 30 über den Zusammenhang zwischen der Bekehrung zum 

Herrn und dem Halten von Bündnissen? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, 
sollten jedoch zeigen, dass ihnen folgende Wahrheit klar ist: Wenn wir ganz und gar zum 
Herrn bekehrt sind, halten wir die Bündnisse, die wir mit ihm geschlossen haben. 
Sie können diesen Grundsatz an die Tafel schreiben.)

• Kennt ihr jemand, der beispielhaft nach diesem Grundsatz lebt?

Alma 28
Die Nephiten besiegen die Lamaniten in einer großen Schlacht
Weisen Sie darauf hin, dass die Nephiten eine schwere Zeit durchleben, obwohl viele von 
ihnen treu im Glauben sind.
Sagen Sie den Schülern, dass Präsident Thomas S. Monson einmal ein Erlebnis erzählt hat, 
dass er als junger Mann hatte. Nachdem er gehört hatte, dass sein Freund Arthur Patton im 
Zweiten Weltkrieg gestorben war, besuchte er Arthurs Mutter, die nicht der Kirche ange-
hörte. Später berichtete er:
„Ein Licht erlosch im Leben von Mrs. Patton. Sie versank in völliger Dunkelheit und tiefer 
Verzweiflung.
Ich hatte ein Gebet im Herzen, als ich den vertrauten Weg zum Haus der Pattons ging und 
mich fragte, welche tröstlichen Worte wohl von den Lippen eines einfachen Jungen kom-
men könnten.
Die Tür öffnete sich und Mrs. Patton umarmte mich, wie sie ihren Sohn umarmt hätte. Das 
Haus wurde zu einem Gotteshaus, als eine gramgebeugte Mutter und ein mehr als unzu-
länglicher Junge zum Gebet niederknieten.
Als wir uns von den Knien erhoben, blickte mir Mrs. Patton in die Augen und sagte: ,Tommy, 
ich gehöre keiner Kirche an, aber du. Sag mir: Wird Arthur wieder leben?‘“ („Mrs. Patton – 
die Geschichte geht weiter“, Liahona, November 2007, Seite 22.)
• Was würdet ihr auf Mrs. Pattons Frage antworten?
Lesen Sie Präsident Monsons Antwort:
„So gut ich konnte bezeugte ich ihr, dass Arthur tatsächlich wieder leben wird.“ („Mrs.  Patton 
– die Geschichte geht weiter“, Seite 22.)
• Wie verändert die Kenntnis vom Erlösungsplan die Sichtweise eines Menschen, der einen 

seiner Lieben verloren hat?
Lassen Sie ein paar Schüler reihum Alma 28:1- 3 vorlesen. Die Klasse soll auf den Preis ach-
ten, den die Nephiten bezahlen, damit das Volk Ammon seinen Bund halten kann. Bitten Sie 
die Schüler, Alma 28:4- 6 für sich zu lesen und darauf zu achten, welche Auswirkungen der 
Tod so vieler Menschen auf die Nephiten hat. Fordern Sie die Schüler auf, in Alma 28:11,12 
nach Gründen dafür zu suchen, warum manche Menschen Furcht empfinden, wenn ein An-
gehöriger stirbt, während andere von Hoffnung erfüllt sind.
• Warum empfinden manche Menschen Furcht, wenn einer ihrer Lieben stirbt?
• Warum können manche Hoffnung empfinden, wenn ein geliebter Mensch stirbt? (Die 

Schüler sollten, auch wenn sie es anders formulieren, zum Ausdruck bringen, dass wir 
Hoffnung und Freude angesichts des Todes verspüren können, wenn wir Glauben 
an Jesus Christus und seine Verheißungen haben.)

Schreiben Sie den folgenden unvollständigen Satz an die Tafel: Und so sehen wir …
Fragen Sie die Schüler, wie sie den Satz anhand dessen, was sie aus Alma 28 gelernt haben, 
vervollständigen würden.
Nachdem die Schüler ausreichend Zeit zum Antworten hatten, bitten Sie sie, Alma 28:13,14 
zu lesen. Lassen Sie sie ihre Antworten mit den Grundsätzen vergleichen, die in diesen Ver-
sen zur Sprache kommen. (Sie können auch anregen, dass die Schüler die Wendung „und 
so sehen wir“ überall dort markieren, wo sie in diesen Versen vorkommt. Erklären Sie, dass 

Den Schülern helfen, 
die Grundsätze 
zu erkennen, die 
in den Schriften 
dargelegt werden
Hin und wieder werden 
Evangeliumsgrundsätze 
in den heiligen Schriften 
durch die Wendung „und 
so sehen wir“ eingeleitet. 
Mormon verwendet zum 
Beispiel in Alma 28:13,14 
die Wendung „und so se-
hen wir“, um unsere Auf-
merksamkeit auf Grund-
sätze zu lenken, die wir 
aus den Erlebnissen Am-
mons und der Anti- Nephi- 
Lehier lernen können. 
Führen Sie den Schülern 
vor Augen, dass sie selbst 
Grundsätze finden kön-
nen, wenn sie die Schrif-
ten lesen und darüber 
nachsinnen und sich fra-
gen: „Was lerne ich aus 
diesen Versen?“
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Mormon diese Wendung häufig verwendet, wenn er auf etwas Wichtiges hinweisen will, das 
wir aus einer Begebenheit im Buch Mormon lernen können.)
• Was habt ihr beim Lesen von Alma 27 und 28 entdeckt, wodurch die Aussagen, die Mor-

mon mit „und so sehen wir“ einleitet, gestützt werden?
• Habt ihr schon einmal erlebt, dass jemand angesichts seines nahenden Todes oder des 

 Todes eines geliebten Menschen voll Hoffnung war, weil er Glauben an Jesus Christus ge-
habt hat?

• Wie würdet ihr die Auferstehung erklären, um jemandem angesichts seines nahenden 
 Todes oder des Todes eines Angehörigen Hoffnung zu verleihen?

Alma 29
Alma frohlockt darin, dass es ihm gegeben worden ist, Seelen zu Gott zu bringen
Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass Alma in Alma 29 seinen Wunsch, ein Werkzeug in der 
Hand Gottes zu sein, zum Ausdruck bringt. Bitten Sie einen Schüler, Alma 29:1- 3 vorzulesen. 
Lassen Sie die Klasse herausarbeiten, was Alma am liebsten getan hätte, sofern ihm „[sein] 
Herzenswunsch“ gewährt worden wäre. (Er hätte gerne „jedes Volk zur Umkehr [gerufen]“.)
• Warum hegt Alma laut Alma 29:2 diesen Wunsch?
Lassen Sie die Schüler Alma 29:4,5 für sich lesen und darauf achten, was der Herr denje-
nigen gewährt, die rechtschaffene Wünsche haben. (Falls die Schüler bei der Beantwortung 
dieser Frage Hilfe brauchen, können Sie auf den Satz „Ich weiß, dass er den Menschen ge-
mäß ihrem Wunsch gewährt“ hinweisen. Erklären Sie, dass der Herr uns gemäß unseren 
Wünschen segnet, sofern diese Wünsche rechtschaffen sind. Machen Sie darauf aufmerk-
sam, dass ein rechtschaffener Wunsch, der sich in diesem Leben nicht erfüllt, in der Ewig-
keit in Erfüllung geht.)
Bitten Sie die Schüler, für sich Alma 29:10,14,16 eingehend nachzulesen und auf die Segnun-
gen zu achten, die Alma empfängt, als er anderen Menschen hilft, zu Christus zu kommen. 
Fragen Sie die Schüler, was sie herausgefunden haben.
• Mit welchem Wort beschreibt Alma, was er empfindet, wenn er anderen Menschen hel-

fen kann, zu Christus zu kommen? (Sie können anregen, dass die Schüler das Wort Freude 
überall dort markieren, wo es in diesen Versen vorkommt.)

• Welchen Grundsatz können wir von Alma darüber lernen, wie es ist, wenn man anderen 
hilft, umzukehren und zu Jesus Christus zu kommen? (Die Schüler drücken sich womög-
lich anders aus, sollten jedoch zeigen, dass sie den folgenden Grundsatz verstehen: Es er-
füllt uns mit Freude, wenn wir anderen Menschen helfen, umzukehren und zu  Jesus 
Christus zu kommen.)

• Wann habt ihr schon einmal die Freude erlebt, die man verspürt, wenn man andere zu 
Christus führt?

Ermuntern Sie die Schüler, nach Gelegenheiten Ausschau zu halten, bei denen sie anderen 
helfen können, zu Jesus Christus zu kommen. Sie können auch von einer eigenen Missions-
erfahrung erzählen, die Sie mit Freude erfüllt hat.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
Alma 28:11,12. Frieden angesichts des Todes finden
Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apos tel 
hat darüber gesprochen, wie unsere Taten in diesem Leben 
uns im Angesicht des Todes Frieden bescheren können:

„Brüder und Schwestern, wir leben, um zu sterben, und 
wir sterben, um zu leben – in einem anderen Reich. Wenn 
wir gut vorbereitet sind, birgt der Tod keinen Schrecken. 
Von einem ewigen Standpunkt aus kommt der Tod nur 
für denjenigen zu früh, der nicht bereit ist, Gott zu be-
gegnen.

Jetzt ist die Zeit, sich vorzubereiten. Wenn dann der Tod 
kommt, können wir weitergehen in die celestiale Herr-
lichkeit, die der himmlische Vater für seine treuen Kin-
der vorbereitet hat. In der Zwischenzeit wird der Stachel 
des Todes für die Lieben, die trauernd zurückgeblieben 
sind …, gemildert durch einen beständigen Glauben an 
Christus, den vollkommenen Glanz der Hoffnung, Liebe 
zu Gott und zu allen Menschen und den tiefen Wunsch, 
ihnen zu dienen.“ („Jetzt ist die Zeit, sich vorzubereiten“, 
Liahona, Mai 2005, Seite 18.)

Elder Wilford W. Andersen von den Siebzigern hat er-
zählt, wie Freunde mit dem Tod ihres Vaters umgingen:

„Vor kurzem ist ein guter Freund an Krebs gestorben. Er 
und seine Familie sind immer sehr gläubige Menschen ge-
wesen. Es war inspirierend, zu sehen, wie ihr Glaube sie 
in dieser so schwierigen Zeit getragen hat. Sie wurden 
von einem inneren Frieden erfüllt, der sie gestützt und 
gestärkt hat. Mit ihrer Erlaubnis möchte ich den Brief ei-
ner Tochter vorlesen, den sie nur wenige Tage vor dem 
Tod ihres Vaters geschrieben hat.

‚Die letzten Tage waren besonders schwierig. … Gestern 
Abend, als wir uns um Vaters Bett versammelt haben, 
war der Geist des Herrn fast greifbar und war uns wirk-
lich ein Tröster. Wir verspüren innerlich Frieden. … Es war 
zwar das Schwerste, was wir jemals erlebt haben, aber 
wir finden Frieden in dem Wissen, dass … unser Vater 
im Himmel uns verheißen hat, dass wir als Familie wie-
der zusammen sein können. Nachdem der Arzt unserem 
Vater im Krankenhaus mitgeteilt hatte, dass man nichts 
mehr für ihn tun könne, sah Vater uns alle mit vollkom-
menem Glauben an und fragte mit fester Stimme: „Hat 
irgendjemand in diesem Raum Schwierigkeiten mit dem 
Erlösungsplan?“ … Wir sind dankbar für einen Vater und 
eine Mutter, die uns beigebracht haben, diesem Plan völ-
lig zu vertrauen.‘“ („Der Fels unseres Erlösers“, Liahona, 
Mai 2010, Seite 17f.)
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Einleitung
Nach einer großen Schlacht zwischen den Nephiten und 
den Lamaniten breitet sich im Land Frieden aus. Unge-
fähr zwei Jahre später beginnt ein Mann namens Kori-
hor zu predigen, dass Gott nicht existiere und dass es kei-
nen Christus gäbe und auch keine Sünde. Er verunglimpft 
die Führer der Kirche mit der Behauptung, sie würden tö-
richte Traditionen lehren. Seine falschen Lehren verleiten 
viele Menschen dazu, schwerwiegende Sünden zu bege-
hen. Korihor wird vor Alma gebracht, der Zeugnis von Je-
sus Christus ablegt und ihm sagt, dass alles Zeugnis von 

einem Allerhöchsten Schöpfer gibt. Schließlich wird Ko-
rihor durch die Macht Gottes mit Stummheit geschlagen 
und muss die Wahrheit anerkennen. Als er jedoch darum 
bittet, wieder sprechen zu können, weist Alma sein An-
liegen mit der Begründung zurück, er werde dann wie-
der falsche Lehren verbreiten. Korihor erbettelt sich für 
den Rest seines Lebens Nahrung und wird schließlich von 
einer Gruppe abtrünniger Nephiten, den Zoramiten, zu 
Tode getrampelt.

LEKTION 88

Alma 30

Anregungen für den Unterricht

Alma 30:1- 18
Korihor, ein Antichrist, macht sich über die Lehre von Christus lustig
Stechen Sie vor Unterrichtsbeginn ein kleines Loch in den Boden einer Getränkebüchse 
und lassen Sie den Inhalt auslaufen. Zeigen Sie die Dose der Klasse, ohne zu verraten, dass 
sie leer ist. Fragen Sie, wer sie gerne hätte und was er zu zahlen bereit ist. Lassen Sie einen 
Schüler nach vorne kommen, die Büchse in Augenschein nehmen und der Klasse mittei-
len, was sich darin befindet. (Sie können statt der Getränkebüchse genauso gut eine leere 
Schachtel, eine Tüte oder sonst eine Verpackung nehmen, die normalerweise etwas enthält, 
was die Schüler mögen.)
• Wie lassen sich falsche Lehren mit dieser Getränkebüchse vergleichen? (Oft sind sie von 

außen verlockend, innen aber hohl.)
Erklären Sie, dass es in der heutigen Lektion um einen Mann namens Korihor geht. Ermun-
tern Sie die Schüler, beim Studium von Alma 30 darüber nachzudenken, inwiefern Kori-
hor und auch andere durch seine Lehren in geistiger Hinsicht hohl und leer geblieben sind.
Berichten Sie den Schülern, dass für das Volk Ammon (die Anti- Nephi- Lehier) und die Ne-
phiten nach einer Zeit des Krieges gegen die Lamaniten eine Zeit des Friedens anbricht. Dann 
stört Korihor den Frieden. Bitten Sie die Schüler, Alma 30:6,12 zu lesen und nach einem Wort 
zu suchen, das diesen Mann beschreibt. (Dieses Wort ist Antichrist. Weisen Sie darauf hin, 
dass eine Definition dieses Begriffes wie folgt lautet: „Jede Person oder Sache, die den wah-
ren Evangeliumsplan der Errettung verfälscht und offen oder heimlich gegen Christus ist.“ 
[Schriftenführer, „Antichrist“, scriptures.lds.org.])
Bereiten Sie die folgende Übung vor dem Unterricht auf einem Arbeitsblatt oder an der Ta-
fel vor. Wenn Sie die Tafel benutzen, bitten Sie die Schüler, das Aufgeschriebene in ihr Studi-
entagebuch zu übertragen. Die Übung führt ihnen vor Augen, wie der Satan und diejenigen, 
die ihm dienen, falsche Lehren einsetzen, um uns zur Sünde zu verführen.

Falsche Lehren Korihors, des Antichristen

falsche Lehre Botschaft

1. Alma 30:13,14 a. Man kann nur wissen, dass etwas wahr ist, wenn man es se-
hen kann. Deshalb kann man nicht wissen, dass ein christus 
kommen werde.
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falsche Lehre Botschaft

2. Alma 30:15 b. So etwas wie Sünde gibt es nicht. Es gibt keinen allgemein 
gültigen Maßstab bezüglich richtig und falsch.

3. Alma 30:16 c. Wenn es jemandem gut geht, dann nur, weil er sich selbst 
anstrengt. So etwas wie das Sühnopfer gibt es nicht.

4. Alma 30:17 (beginnend bei 
„dass es jedermann in diesem 
Leben so ergehe …“)

d. Es ist unmöglich, etwas über Zukünftiges zu wissen. Deshalb 
sollte man nicht an christus glauben oder die Worte derer 
befolgen, die von sich behaupten, ein prophet zu sein.

5. Alma 30:17 (beginnend mit „was 
auch immer jemand tue …“)

e. Die Vergebung der Sünden ist eine verrückte Vorstellung und 
entspringt falschen traditionen.

6. Alma 30:18 f. Da es kein Leben nach dem tod gibt, besteht auch keine 
Veranlassung dazu, sich über ein Gericht nach diesem Leben 
Sorgen zu machen.

Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen ein. Bitten Sie sie, miteinander Alma 30:12- 18 zu le-
sen. Sie sollen die falschen Lehren Korihors auf der linken Seite des Übungszettels der je-
weiligen Botschaft auf der rechten Seite zuordnen. (Antworten: 1–d, 2–a, 3–e, 4–c, 5–b, 6–f.)
Stellen Sie folgende Fragen, um den Schülern das Analysieren der Lehren Korihors zu er-
leichtern und ihnen Hilfestellung dabei zu geben, das Gelernte anzuwenden.
• Mit welchen ähnlichen Lehren musstet ihr euch schon mal auseinandersetzen?
• Zu welchen Taten verleiten die Lehren Korihors laut Alma 30:18 das Volk?
• Warum verleiten diese Lehren die Menschen wohl dazu, der Versuchung nachzugeben?
• Was können wir aus diesen Versen über die Gefahr, die in falschen Lehren lauert, lernen? 

(Verdeutlichen Sie den Schülern folgenden Grundsatz: Der Satan setzt falsche Lehren 
ein, um uns zur Sünde zu verleiten.)

Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, sie würden sich in der folgenden Situation befinden:
Ein Freund lädt dich ein, mit ihm ein Videospiel zu spielen. Als du bei deinem Freund bist, 
merkst du, dass es sich um ein Spiel handelt, in dem Gewalt verherrlicht wird, und dass man-
che Figuren unanständig gekleidet sind. Als du zögerst, fragt dich dein Freund, warum du 
das Spiel nicht spielen willst.
• Was würdet ihr sagen? (Man könnte erklären, dass das Spiel die Maßstäbe des eigenen 

Glaubens verletzt.)
• Wie könnt ihr reagieren, wenn euer Freund beginnt, euch oder euren Glauben zu kritisie-

ren, und behauptet, er schränke eure Freiheit ein?

Alma 30:19- 60
Korihor verlangt von Alma ein Zeichen und wird durch die Macht Gottes mit 
Stummheit geschlagen
Fassen Sie Alma 30:19- 30 zusammen und weisen Sie darauf hin, dass Korihor in drei ne-
phitischen Städten falsche Lehren verbreitet. Schließlich wird er vor den obersten Richter 
des Landes und vor Alma gebracht, der der Führer der Kirche ist. Sie können darauf hinwei-
sen, dass eines von Korihors Hauptargumenten darin besteht, die Führer der Kirche hiel-
ten die Menschen in Knechtschaft – ihre Religion beraube das Volk demnach der Freiheit. Er 
beschuldigt die Führer der Kirche auch, persönlichen Gewinn aus der Arbeit des Volkes er-
langen zu wollen.
Bitten Sie die Schüler, Alma 30:31 für sich zu lesen und auf die Anschuldigungen zu achten, 
die Korihor gegen Alma und weitere Führer der Kirche vorbringt.
Die Schüler sollen anschließend Alma 30:32- 35 lesen und herausfinden, wie Alma Korihor 
gegenüber reagiert.
• Habt ihr im Leben eines Führers der Kirche bereits gesehen, dass Almas Antwort zutrifft?
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Bitten Sie zwei Schüler, nach vorn zu kommen. Sie sollen Alma 30:37- 45 vorlesen, wobei ei-
ner die Worte Almas und der andere die Worte Korihors liest. Der Rest der Klasse soll darauf 
achten, was Alma als Beweis für die Existenz Gottes anführt.
• Welche Beweise nennt Alma für die Existenz Gottes? (Sie können die Antworten der Schüler 

auch an der Tafel festhalten. Außerdem können Sie anregen, dass die Schüler diese Punkte 
in ihren Schriften markieren. Heben Sie bei diesem Unterrichtsgespräch hervor, dass alles 
bezeugt, dass es einen Gott gibt.

• Welche Beweise, die Alma hier nennt, beeindrucken euch am meisten? Warum?
Geben Sie den Schülern ein paar Minuten Zeit zum Schreiben. Bitten Sie sie, die Beweise 
aufzuführen, die darauf hindeuten, „dass es einen Gott gibt“ (Alma 30:44). Lassen Sie einige 
Schüler vorlesen, was sie aufgeschrieben haben.
• Welchen Einfluss haben diese Beweise auf euch? Inwiefern können sie euren Glauben und 

euer Zeugnis stärken?
Fassen Sie Alma 30:46- 50 zusammen und erklären Sie, dass Korihor die ihm gegebenen Zei-
chen immer noch nicht anerkennt und verlangt, dass Alma ihm ein Zeichen von Gottes Exis-
tenz zeigen solle. Die Folge davon ist, dass Korihor durch die Macht Gottes mit Stummheit 
geschlagen wird. Nun ist Korihor von der Macht Gottes überzeugt und schreibt nieder, wieso 
er gegen Gott Vater und Jesus Christus gepredigt hat. Bitten Sie einen Schüler, Korihors Er-
klärung in Alma 30:51- 53 vorzulesen.
• Was meint Korihor wohl, wenn er sagt, dass er das gelehrt habe, was „für den fleischlichen 

Sinn angenehm“ ist? (Vielleicht müssen Sie darauf hinweisen, dass Korihors Lehren unred-
liche körperliche Begierden ansprechen und nicht rechtschaffene geistige Wünsche.)

Erklären Sie zusammenfassend zu Alma 30:54- 59, dass Korihor Alma ersucht, für ihn zu be-
ten, damit der Fluch von ihm genommen werde. Alma weist dieses Ansinnen zurück und 
sagt, Korihor werde wieder falsche Lehren unter dem Volk verbreiten, wenn er die Fähigkeit 
zu sprechen zurückerhielte. Korihor wird ausgestoßen; er zieht von Haus zu Haus und bet-
telt um Nahrung. Schließlich gelangt er zu den Zoramiten, die sich von den Nephiten abge-
spalten haben, und wird dort zu Tode getrampelt.
Lassen Sie die Schüler Alma 30:60 für sich durchlesen und auf den Grundsatz achten, den 
Mormon hier lehrt.
• Welchen Grundsatz lehrt Mormon in diesem Vers?
Vergewissern Sie sich, dass die Schüler begreifen, dass „der Teufel seinen Kindern [seinen 
Anhängern] am letzten Tag nicht beistehen wird“.
• Wie unterscheidet sich dieses Verhalten von der Fürsorge des Vaters im Himmel und Jesu 

Christi? (Sie können die Schüler beim Erörtern dieser Frage auch Alma 36:3 lesen lassen.)
Geben Sie von den Wahrheiten Zeugnis, die Sie mit den Schülern in dieser Lektion be-
handelt haben.



373

ALMA 30

Kommentar und Hintergrundinformationen
Alma 30:52. „Ich habe immer gewusst, dass es 
einen Gott gibt“
Elder Robert D. Hales vom Kollegium der Zwölf Apostel 
hat erläutert, wie wichtig es ist, die Zeichen zu erken-
nen, die wir von der Wahrheit des Evangeliums schon 
erhalten haben:

„Wenn wir dem sanften Einfluss des Heiligen Geistes nicht 
nachgeben, laufen wir Gefahr, wie Korihor, ein Antichrist 
aus dem Buch Mormon, zu werden. Korihor glaubte nicht 
an Gott und verhöhnte darüber hinaus den Erretter, das 
Sühnopfer und den Geist der Prophezeiung, indem er 
fälschlich lehrte, es gebe keinen Gott und keinen Christus.

Korihor gab sich nicht damit zufrieden, Gott lediglich 
abzulehnen und still seiner Wege zu gehen. Er verspot-
tete die Gläubigen und verlangte, dass der Prophet Alma 
ihn durch ein Zeichen von der Existenz und Macht Got-
tes überzeugte. Almas Antwort ist heute ebenso aussa-
gekräftig wie damals: ,Du hast Zeichen genug erhalten; 
willst du deinen Gott versuchen? Willst du sagen: Zeige 
mir ein Zeichen, wo du doch das Zeugnis all dieser dei-
ner Brüder und auch aller heiligen Propheten hast? Die 

Schriften liegen vor dir, ja, und alles deutet darauf hin, 
dass es einen Gott gibt; ja, sogar die Erde und alles, was 
auf ihrem Antlitz ist, ja, und ihre Bewegung, ja, und auch 
alle Planeten, die sich in ihrer regelmäßigen Ordnung be-
wegen, bezeugen, dass es einen Allerhöchsten Schöpfer 
gibt.‘ [Alma 30:44.]

Schließlich bekam Korihor ein Zeichen. Er wurde mit 
Stummheit geschlagen. ,Und Korihor streckte seine 
Hand aus und schrieb, nämlich: … Ich weiß, dass allein 
die Macht Gottes dies über mich hat bringen können; ja, 
und ich habe immer gewusst, dass es einen Gott gibt.‘ 
[Alma 30:52.]

Brüder und Schwestern, tief im Inneren wissen Sie viel-
leicht schon, dass Gott lebt. Vielleicht wissen Sie noch 
nicht alles über ihn und verstehen noch nicht alle seine 
Wege, aber das Licht des Glaubens steckt in Ihnen und 
wartet darauf, durch den Geist Gottes und das Licht 
Christi, das Ihnen angeboren ist, entfacht und verstärkt 
zu werden.“ („Trachten wir danach, Gott, unseren himm-
lischen Vater, und seinen Sohn Jesus Christus zu erken-
nen“, Liahona, November 2009, Seite 31f.)
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Einleitung
Alma erfährt, dass eine Gruppe nephitischer Abtrünniger, 
die Zoramiten, sich von den Evangeliumswahrheiten ent-
fernt hat und in falsche Praktiken verfallen ist. Als Alma 
von ihrer Schlechtigkeit hört, ist er betrübt und begibt 
sich mit einigen Missionaren zu den Zoramiten, um ihnen 
das Wort Gottes zu predigen. Alma und seine Begleiter 

stellen bei den Zoramiten eine irrige Art der Gottesver-
ehrung sowie Materialismus und Stolz fest. Angesichts 
dieser Schwierigkeiten bittet Alma den Herrn ernsthaft 
um Trost für sich und seine Begleiter und auch darum, 
dass es ihnen gelingt, die Zoramiten wieder zum Herrn 
zurückzuführen.

LEKTION 89

Alma 31

Anregungen für den Unterricht

Alma 31:1- 7
Alma und seine Begleiter verlassen Zarahemla, um den abgefallenen Zoramiten 
das Wort Gottes zu predigen
Fragen Sie die Schüler, was sie unternehmen würden, falls sich ein Freund oder Angehöri-
ger vom Evangelium abwenden würde.
• Wie könntet ihr diesem Menschen helfen, wieder in die Kirche zurückzukehren? Wie könn-

tet ihr in ihm den Wunsch wecken, die Gebote zu halten? An wen könntet ihr euch wen-
den, wenn ihr bei euren Bemühungen um den Betreffenden Hilfe braucht?

Erzählen Sie den Schülern, dass es in der heutigen Lektion darum geht, wie Alma und seine 
Begleiter versuchen, einer Gruppe von Menschen zu helfen, die vom Evangelium abgeirrt 
sind. Bitten Sie einen Schüler, Alma 31:1- 4 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, welche 
Sorgen sich Alma und seine Mitbrüder wegen der Zoramiten machen.
• Wie fühlt Alma sich, als er von der Schlechtigkeit der Zoramiten hört?
• Warum fangen die Nephiten an, sich wegen der Zoramiten zu fürchten?
Die Schüler sollen sich vorstellen, sie hätten die Möglichkeit, Alma einen Rat zu geben, wie 
er sich seiner Sorgen wegen der Zoramiten entledigen könne. Fragen Sie, welche Vorge-
hensweise sie ihm vorschlagen würden. Lassen Sie einen Schüler Alma 31:5 vorlesen. Die 
Klasse soll darauf achten, welchen Weg Alma im Fall der Zoramiten als den erfolgverspre-
chendsten ansieht.
• Was will Alma tun, um den Zoramiten zu helfen?
• Warum ist wohl das Wort Gottes machtvoller als Gewalt oder andere Methoden, wenn es 

darum geht, einem Menschen zu helfen, sich zu ändern?
Welchen Schluss können wir aus Alma 31:5 über die Macht Gottes in unserem Leben zie-
hen? (Die Schüler drücken sich vielleicht anders aus, sie sollten jedoch folgende Wahrheit 
herausarbeiten: Wenn wir uns mit dem Wort Gottes befassen, führt es uns dazu, das 
Rechte zu tun. Sie können diese Erkenntnis an die Tafel schreiben.)
Lesen Sie folgende Aussage von Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel vor, damit die Schüler besser verstehen, wie die Macht des Gotteswortes uns dazu bringt, 
richtig zu handeln. (Sie können diese Aussage auch an die Tafel schreiben oder als Hand-
zettel austeilen.)

„Wenn wahre Lehre verstanden wird, ändern sich die Einstellung und das Ver-
halten.
Wenn man sich mit den Lehren des Evangeliums auseinandersetzt, ändert 
sich das Verhalten schneller, als wenn man sich mit dem Verhalten ausein-
andersetzt. … Deshalb betonen wir so nachdrücklich, wie wichtig es ist, die 
Lehren des Evangeliums zu studieren.“ („Little Children“, Ensign, Novem-

ber 1986, Seite 17.)
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Lassen Sie die Schüler davon erzählen, wie sie selbst oder jemand, den sie kennen, aufgrund 
der heiligen Schriften oder der Lehren der Führer der Kirche vermehrt den Wunsch entwi-
ckelt hat, das Rechte zu tun.
Fassen Sie Alma 31:6,7 zusammen und erklären Sie den Schülern, dass Alma und sieben wei-
tere Männer sich infolge ihres Vertrauens in die Kraft des Gotteswortes aufgemacht haben, 
den Zoramiten das Evangelium zu predigen.

Alma 31:8- 23
Die Zoramiten beten und verehren Gott auf eine irrige Art und Weise
Erzählen Sie den Schülern: Als Alma und seine Begleiter zu den Zoramiten kommen, stellen 
sie fest, dass die Menschen dort Gott auf eigenartige Weise anbeten.
Bitten Sie die Schüler, Alma 31:8- 11 für sich zu lesen und auf Begriffe zu achten, die die Art 
der Anbetung unter den Zoramiten beschreiben. Weisen Sie darauf hin, dass sich die Wen-
dung „die Verrichtungen der Kirche“ (Vers 10) sowohl auf heilige Handlungen als auch da-
rauf bezieht, „täglich zu beten und Gott anzuflehen“.
• Wodurch sind die Zoramiten laut Vers 10 so empfänglich für Versuchungen geworden?
• Was entnehmen wir der Tatsache, dass die Zoramiten es versäumt haben, „beständig täg-

lich zu beten und Gott anzuflehen“? (Die Schüler sollen in eigenen Worten zum Ausdruck 
bringen, dass unsere täglichen Bemühungen, zu beten und die Gebote zu halten, uns 
gegen Versuchungen wappnen. Sie können diesen Grundsatz auch an die Tafel schrei-
ben. Darüber hinaus können Sie anregen, dass die Schüler den Grundsatz in ihren heili-
gen Schriften neben Alma 31:9- 11 notieren.)

• Wann habt ihr schon einmal erlebt, dass tägliches Beten uns helfen kann, Versuchungen 
zu widerstehen?

Lesen Sie beim Besprechen dieser Frage folgende Ausführungen von Elder Rulon G.  Craven 
von den Siebzigern vor:
„Während der vergangenen Jahre bin ich von den führenden Brüdern gelegentlich gebeten 
worden, mit einem umkehrbereiten Mitglied zusammenzukommen und mit ihm bezüglich 
der Wiederherstellung der Tempelsegungen eine Unterredung zu führen. Es war immer ein 
geistig bewegendes Erlebnis, den wunderbaren Menschen, die umgekehrt sind, die Segnun-
gen wiederherzustellen. Einigen habe ich die Frage gestellt: ,Was ist in Ihrem Leben gesche-
hen, wodurch Sie vorübergehend die Mitgliedschaft in der Kirche verloren haben?‘ Mit Tränen 
in den Augen antworteten sie: ,Ich habe die Grundprinzipien des Evangeliums nicht befolgt: 
Beten, regelmäßiger Versammlungsbesuch, Dienst in der Kirche und Evangeliumsstudium. 
Dann habe ich den Versuchungen nachgegeben und die Führung des Heiligen Geistes ver-
loren.‘“ („Versuchung“, Der Stern, Juli 1996, Seite 71f.)
Bitten Sie einen Schüler, Alma 31:12- 14 vorzulesen. Lassen Sie einen anderen Schüler an-
schließend Alma 31:15- 18 vorlesen. Die Schüler sollen, bevor der zweite Schüler zu lesen be-
ginnt, darüber nachdenken, wie sie reagieren würden, wenn sie jemanden auf solche Weise 
beten hörten.
• Was würde euch daran stören, wenn ihr jemand auf diese Weise beten hörtet?
• Welche falschen Lehren tragen die Zoramiten in ihrem Gebet vor?
• Welche Einstellung haben die Zoramiten ihren Mitmenschen gegenüber? (Sie können die 

Schüler darauf hinweisen, wie oft die Worte wir und uns im Gebet der Zoramiten vorkom-
men.)

Bitten Sie einen Schüler, Alma 31:19- 23 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und auf weitere 
problematische Punkte in der Art der zoramitischen Gottesverehrung achten. Lassen Sie die 
Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.
• Welche Änderungen müssten die Zoramiten wohl vornehmen, um ihren Gottesdienst ehr-

fürchtig und dem Herrn angenehm zu gestalten?
Erklären Sie, dass wir Gott verehren, indem wir ihm Liebe, Achtung und Ergebenheit ent-
gegenbringen. (Sie können diese wichtigen Elemente der Gottesverehrung auch an die Tafel 
schreiben.) Unsere Gottesverehrung sollte nicht nur dann zum Ausdruck kommen, wenn wir 
beten, fasten oder die Kirche besuchen, sondern auch tagaus, tagein durch unsere Einstel-
lung und unser Handeln. Ermuntern Sie die Schüler, einmal unter die Lupe zu nehmen, was 
im Mittelpunkt ihrer Gottesverehrung steht und wie aufrichtig sie dabei sind.



376

LEktIon 89

Fragen Sie die Schüler, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, wie wir Gott auf die 
rechte Weise verehren können. Räumen Sie ihnen ausreichend Zeit für den Meinungsaus-
tausch ein. Sie können einen Schüler bitten, das Genannte an der Tafel festzuhalten.
• Mit welcher Einstellung sollen wir Gott verehren? Wie können wir uns diese Einstellung 

während des gesamten Tages bewahren?
Bitten Sie einen Schüler, folgende Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der 
Zwölf Apostel vorzulesen, damit den Schülern klarer wird, auf welche Weise unsere Einstel-
lung unsere Gottesverehrung beeinflusst:

„Zum Gottesdienst gehören oft bestimmte Handlungen, aber wahre Gottes-
verehrung hat vor allem mit einer bestimmten Geisteshaltung zu tun.
Der Wunsch, Gott zu verehren, weckt in uns tiefe Ergebenheit, Anbetung und 
Ehrfurcht. Gottesverehrung verbindet Liebe und Andacht zu einem Zustand der 
Hingabe, durch den unser Geist Gott näherkommt.“ (Pure in Heart, Seite 125.)
Bitten Sie die Schüler, in ihrem Studientagebuch eine kurze Bewertung der ge-

genwärtigen Form ihrer Gottesverehrung und ihrer Einstellung dazu vorzunehmen. Sie sol-
len folgende Bereiche berücksichtigen: tägliches persönliches Gebet, tägliches persönliches 
Schriftstudium, Gehorsam gegenüber den Geboten, wöchentlicher Besuch der Kirche und 
wöchentliche Teilnahme am Abendmahl. Fordern Sie die Schüler auf, sich zum Ziel zu set-
zen, ihre tägliche persönliche Gottesverehrung zu verbessern.

Alma 31:24- 38
Alma betet um Stärke und dass es ihm gelinge, die Zoramiten zum Herrn 
zurückzubringen
Bitten Sie die Schüler, Alma 31:24,25 für sich zu lesen und auf Geisteshaltungen und Verhal-
tensweisen zu achten, die mit dem Abtrünnigwerden der Zoramiten einhergehen. Lassen 
Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.
Weisen Sie darauf hin, dass Alma betet, als er die Schlechtigkeit der Zoramiten sieht. Bitten 
Sie die Schüler, Zweiergruppen zu bilden. Lassen Sie jede Gruppe Alma 31:26- 35 lesen und 
die folgenden Fragen miteinander besprechen. (Sie können die Fragen als Arbeitsblatt aus-
teilen oder vor Unterrichtsbeginn an die Tafel schreiben.)
• Was steht bei dem Gebet der Zoramiten im Mittelpunkt? (Sie stellen sich selbst in den Mit-

telpunkt.)
• Worum geht es vor allem in Almas Gebet? (Er möchte vor allem anderen helfen. Selbst als er 

für sich und seine Begleiter betet, fleht er um Stärke, um den Zoramiten dienen zu können.)
• Welche Elemente aus Almas Gebet würdet ihr gern in euer persönliches Gebet übernehmen?
Schreiben Sie an die Tafel:

Wenn wir beten und im Glauben handeln, …
Weisen Sie darauf hin, dass Alma und seine Begleiter ihren Dienst aufnahmen, nachdem Alma 
um Hilfe gebetet hatte, damit sie die Zoramiten erreichen konnten, „und sie machten sich 
keine Gedanken um sich selbst“ (Alma 31:37). Bitten Sie die Schüler, Alma 31:36- 38 für sich 
zu lesen und auf die Segnungen zu achten, die Alma und seine Begleiter empfingen, weil sie 
einen Priestertumssegen erhalten hatten und das Evangelium predigten.
• Welche Segnungen haben Alma und seine Begleiter aufgrund ihrer Gebete und ihres Han-

delns erlangt?
Wie würdet ihr aufgrund dessen, was ihr aus dem Beispiel Almas und seiner Begleiter gelernt 
habt, die Aussage an der Tafel vervollständigen? (Die Schüler können verschiedene Antwor-
ten geben, die zutreffend sind. Fassen Sie ihre Antworten zusammen, indem Sie den Satz an 
der Tafel vervollständigen: Wenn wir beten und im Glauben handeln, stärkt der Herr uns 
in Zeiten der Prüfung.)
Erklären Sie, dass Alma und seine Begleiter ihren Glauben unter Beweis stellen, indem sie 
sich nach seinem Gebet an die Arbeit machen und darauf vertrauen, dass der Herr für sie 
sorgen werde, solange sie ihm dienen. Fordern Sie die Schüler auf, Almas Vorbild nachzuei-
fern, indem auch sie voll Glauben beten.

Die Schüler 
ermuntern, sich Ziele 
zu setzen, um das, 
was sie lernen, auch 
in die Tat umzusetzen
Präsident Thomas S. Mon-
son hat darüber gespro-
chen, wie wichtig es ist, 
die Schüler dazu aufzu-
fordern, das in die Tat 
umzusetzen, was sie im 
Unterricht lernen: „Das 
Ziel des Evangeliumsun-
terrichts … ist nicht, den 
Verstand der Schüler mit 
,Informationen zu füt-
tern‘. … Jeder soll über 
die Grundsätze des Evan-
geliums nachdenken, sie 
nachempfinden und dann 
etwas unternehmen, da-
mit er danach lebt. …
Ich höre und ich vergesse.
Ich sehe und ich erinnere 
mich.
Ich handle und ich 
lerne.“ (Herbst- General-
konferenz 1970.)
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Einleitung
Alma und seine Begleiter haben die irrige Form der Got-
tesverehrung der Zoramiten mitangesehen und fangen 
danach an, ihnen das Wort Gottes zu predigen. Sie ha-
ben ein wenig Erfolg unter den Menschen, die arm sind 

und aus den Synagogen ausgestoßen wurden. Alma ver-
gleicht das Wort Gottes mit einem Samenkorn und lehrt 
das Volk, wie es das Wort Gottes annehmen und seinen 
Glauben stärken könne.

LEKTION 90

Alma 32

Anregungen für den Unterricht

Alma 32:1- 16
Die einfachen Zoramiten bringen zum Ausdruck, dass sie bereit sind, das Wort 
Gottes zu hören
Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, Sie seien ein Freund, der sie fragt, wie man denn 
wissen könne, ob das Evangelium Jesu Christi wahr ist. Fragen Sie, was sie sagen würden, 
um Ihnen zu helfen, ein Zeugnis zu erlangen.
Schreiben Sie nach dem Gedankenaustausch an die Tafel: Wie man ein Zeugnis erlangt und 
stärkt. Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass Sie während des Unterrichts die Grundsätze 
und Erkenntnisse dazu, wie man ein Zeugnis erlangt und stärkt, aufschreiben werden.
Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, dass Alma und seine Brüder die irrige Art der Gottes-
verehrung der Zoramiten, einer abgefallenen Gruppe der Nephiten, miterlebt haben. Auf-
grund seines Kummers wegen der Schlechtigkeit dieses Volkes betet Alma um Trost und um 
Stärke, sie belehren zu können (siehe Alma 31).
Bitten Sie einen Schüler, Alma 32:1- 3 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, welche Gruppe 
der Zoramiten für die Botschaft der Missionare Interesse zeigt. Lassen Sie die Schüler berich-
ten, was sie den Versen entnommen haben.
• In welcher Hinsicht waren diese Menschen laut Alma 32:3 arm? („Darum waren sie arm, 

was die Dinge der Welt betrifft; und sie waren auch arm im Herzen.“)
• Was bedeutet es wohl, „arm im Herzen“ zu sein?
Damit es den Schülern leichter fällt, diese Frage zu beantworten, bitten Sie sie, reihum Alma 
32:4- 12 vorzulesen. (Die Schüler könnten sagen, dass „arm im Herzen“ Folgendes bedeutet: 
demütig, umkehrbereit und gewillt zu sein, dem Gotteswort zu lauschen.)
• Inwiefern geht aus der Frage in Alma 32:5 hervor, dass die Zoramiten arm im Herzen sind?
• Inwiefern hat Armut bei dieser Gruppe von Zoramiten zu Segnungen geführt?
• Was lernen wir aus diesen Versen darüber, wie man ein Zeugnis erlangt und stärkt? 

( Schreiben Sie die verschiedenen Grundsätze, die von den Schülern erwähnt werden, un-
ter die Überschrift an die Tafel. Achten Sie darauf, dass die Schüler auch diesen Grundsatz 
erkennen: Demut bereitet uns darauf vor, das Wort Gottes zu empfangen.)

• Warum spielt Demut eine wesentliche Rolle bei dem Vorgang, wie man ein Zeugnis erlangt 
und es stärkt?

Bitten Sie einige Schüler, reihum Alma 32:13- 16 vorzulesen. Die Klasse soll zwei verschie-
dene Möglichkeiten herausarbeiten, wie man demütig wird. (Wir können entweder aus ei-
genem Antrieb demütig sein oder wir werden dazu gezwungen.)
• Was können wir aus diesen Versen über Demut erfahren? (Helfen Sie den Schülern, den 

folgenden Grundsatz zu erkennen: Wir werden reichlicher gesegnet, wenn wir aus ei-
genem Antrieb demütig sind, als wenn wir gezwungenermaßen demütig sein müs-
sen.) Warum ist es wohl besser, aus eigenem Antrieb demütig zu sein?
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• Was bedeutet es wohl, sich „um des Wortes willen“ zu demütigen? (Alma 32:14.) Wie lässt 
sich dies auf unsere Geisteshaltung in der Kirche, beim Seminar oder beim Schriftstudium 
in der Familie anwenden?

Alma 32:17- 43
Alma lehrt die Zoramiten, wie sie mehr Glauben haben können
Erklären Sie: Alma erwähnt eine falsche Vorstellung, die so mancher davon hat, wie man ein 
Zeugnis erlangt. Bitten Sie einen Schüler, Alma 32:17,18 vorzulesen. Die Klasse soll dabei die 
falsche Vorstellung ausfindig machen.
• Welche falsche Vorstellung haben viele der Zoramiten davon, wie sich ein Zeugnis erlan-

gen lässt?
• Warum ist es falsch, ein Zeichen zu verlangen, ehe man glaubt? (Sie können die 

 Schüler an das Beispiel Scherems in Jakob 7:13- 16 und an das Beispiel Korihors in Alma  
30:43- 52 erinnern. Sie können sie auch Lehre und Bündnisse 63:9 lesen lassen, wo be-
tont wird, dass Zeichen dem Glauben nachfolgen und nicht gefordert werden sollen, ehe 
wir Glauben haben.)

Führen Sie aus, dass Alma den Zoramiten erklärt, was Glauben bedeutet. Bitten Sie die Schü-
ler, Alma 32:21 für sich zu lesen und herauszuarbeiten, wie Alma den Glauben definiert. Wei-
sen Sie darauf hin, dass diese Schriftstelle eine Lernschriftstelle ist. Sie können den Schü-
lern vorschlagen, diese Schriftstelle auf besondere Weise zu markieren, damit sie sie leicht 
wiederfinden können.
Fordern Sie die Schüler auf, Alma 32:22 für sich zu lesen und auf den Rat zu achten, der be-
sagt, wie man ein Zeugnis empfängt und es stärkt. Lassen Sie sie erzählen, was sie heraus-
gefunden haben.
Fügen Sie die Aufforderungen Denkt an die Barmherzigkeit Gottes und Glaubt an das Wort 
Gottes der Liste an der Tafel hinzu.
• Warum sind diese Handlungsweisen bei der Entwicklung unseres Glaubens wichtig?
Erläutern Sie: Um den Zoramiten begreiflich zu machen, wie man Glauben an das Wort  Gottes 
ausübt, schlägt Alma ein Experiment vor.
• Warum führt man wissenschaftliche Experimente durch? (Man möchte herausfinden, ob 

eine Theorie oder eine These der Wahrheit entspricht.)
Lassen Sie die Schüler einen Versuch beschreiben, den sie im naturwissenschaftlichen Un-
terricht oder bei anderen Gelegenheiten durchgeführt haben. Führen Sie ihnen vor Augen, 
dass man als Forschender bei einem Versuch tätig werden muss und nicht bloß Vermutun-
gen anstellen darf. Auch um ein Zeugnis zu erlangen und es zu stärken, muss man etwas tun.
Lassen Sie einen Schüler Alma 32:27 vorlesen. Bitten Sie die Klasse, das Experiment heraus-
zuarbeiten, das Alma den Zoramiten vorschlägt. Fügen Sie der Liste an der Tafel die Auffor-
derung Macht einen Versuch mit dem Wort hinzu.
• Was meint Alma wohl damit, als er den Zoramiten rät, „mit [seinen] Worten … einen Ver-

such zu machen“?
• Was meint Alma damit, wenn er sagt: „Wenn ihr eure Geisteskraft weckt und aufrüttelt“? 

(Vielleicht müssen Sie darauf hinweisen, dass sich das Wort Geisteskraft auf unsere Fähig-
keit zu denken, zu handeln und etwas zustande zu bringen bezieht. Alma lädt die Men-
schen ein, seinen Worten entsprechend zu handeln. Sie können der Liste an der Tafel die 
Aufforderung Weckt eure Geisteskraft und rüttelt sie auf hinzufügen.)

• Was bedeutet es wohl, „zu einem kleinen Teil Glauben“ auszuüben?
Fordern Sie die Schüler auf, Alma 32:28 für sich zu lesen, damit sie erfahren, wie sie selbst 
diesen Versuch angehen können.
• Womit vergleicht Alma das Wort Gottes? (Mit einem Samenkorn.)
• Wo finden wir das Wort Gottes? (Die Antworten sollten Folgendes umfassen: heilige Schrif-

ten, Lehren neuzeitlicher Propheten, persönliche Offenbarung durch den Heiligen Geist.)
• Was müssen wir Alma zufolge mit dem „Samenkorn“ tun?
Schreiben Sie die Antworten der Schüler an die Tafel. Sie können sie dort unter die Aufforde-
rung Macht einen Versuch mit dem Wort schreiben. Die Liste kann folgende Schritte enthalten:

Alma 32:21  
ist eine Lernschriftstelle. 
Verwenden Sie die Anre-
gung am Ende der Lek-
tion, um den Schülern 
beim Lernen der Schrift-
stelle zu helfen.
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 1. dem Wort (oder Samenkorn) Raum geben, sodass es uns ins Herz gepflanzt werden kann
 2. das Wort nicht durch Unglauben ausstoßen
 3. erkennen, wie das Wort in uns wächst

Stellen Sie folgende Frage, um den Schülern vor Augen zu führen, was sie über diesen Versuch 
jetzt gelernt haben:
• Inwiefern lässt sich das Wort Gottes mit einem Samenkorn vergleichen, das uns ins Herz 

gepflanzt werden kann? (Mögliche Antworten: Es kann wachsen, es kann uns stärken, wir 
müssen es nähren.)

Wenn die Schüler darüber sprechen, auf welche Weise man das Wort Gottes mit einem Sa-
menkorn vergleichen kann, bitten Sie sie, Alma 33:22,23 für sich zu lesen. Fordern Sie sie zu-
vor auf, nach Almas Erklärung für „das Wort“ zu suchen. Helfen Sie ihnen zu erkennen, dass 
es sich auf Jesus Christus und sein Sühnopfer bezieht.
• Was bedeutet es wohl, dass wir dem Wort „Raum“ geben, damit es uns ins Herz gepflanzt 

werden kann? (Siehe Alma 32:28. Die Antwort könnte lauten, dass wir unser Herz öffnen 
und dem Schriftstudium Zeit einräumen müssen.)

• Was bedeutet es wohl, das „Schwellen“ des Wortes Gottes in sich zu spüren? Wenn das Wort 
Gottes in euch anschwillt, was geschieht dann mit eurem Zeugnis und eurem  Glauben?

• Wann hat das Wort Gottes eure Seele schon erweitert und euer Verständnis erleuchtet?
Bitten Sie einige Schüler, reihum Alma 32:29- 34 zu lesen. Die Klasse soll mitlesen und auf 
Wörter und Wendungen achten, die beschreiben, was wir hier über das Wort Gottes erfah-
ren. Bitten Sie die Schüler anschließend, die Wörter und Wendungen, die sie gefunden ha-
ben, vorzulesen und zu erklären, weshalb sie sie ausgesucht haben. Verweisen Sie auf das 
Tafelbild und fragen Sie:
• Warum ist unser Glaube nach diesem Versuch noch nicht vollkommen? Was muss man 

wohl tun, um ein dauerhaftes Zeugnis vom Evangelium zu erlangen?
• Inwiefern lässt sich der Vorgang, wie man sein Zeugnis stärkt, damit vergleichen, wie man 

das Wachstum eines Baumes fördert?
Bitten Sie einige Schüler, reihum Alma 32:35- 40 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, 
was Alma uns in Hinblick darauf rät, wie der Versuch abzuschließen wäre.
• Was müssen wir laut Alma 32:37- 40 tun, damit unser Glaube an das Wort Gottes ständig 

wächst? (Fügen Sie der Liste an der Tafel Nährt das Wort hinzu.)
• Wie können wir das Wort nähren? (Mögliche Antworten: täglich in den Schriften studie-

ren, beim Schriftstudium um Führung beten, darauf achten, wie die Schriften und die Leh-
ren neuzeitlicher Propheten für unseren Alltag gelten, und das, was wir lernen, weiterge-
ben.)

• Was geschieht, wenn wir einen Baum vernachlässigen oder vergessen, ihn zu nähren? Was 
geschieht, wenn wir das Wort Gottes, das uns ins Herz gepflanzt ist, vernachlässigen?

Fordern Sie die Schüler auf, in ihr Studientagebuch zu schreiben, was sie aus Alma 32 da-
rüber gelernt haben, wie man ein Zeugnis erlangt und es stärkt. Sie können auch anregen, 
dass sie die Zusammenfassung in ihren heiligen Schriften neben Alma 32:37- 43 vermerken.
Fragen Sie die Schüler, ob jemand vorlesen möchte, was er geschrieben hat. Dabei sollte zum 
Ausdruck kommen, dass unser Glaube und unser Zeugnis von Jesus Christus und sei-
nem Evangelium wachsen, wenn wir das Wort Gottes eifrig in uns nähren.
Bitten Sie die Schüler, Alma 32:41- 43 zu lesen und auf die Beschreibung zu achten, die Alma 
vom Baum und von der Frucht gibt.
• Wo gibt es im Buch Mormon noch die Schilderung eines Baumes und einer Frucht, die 

„süßer als alles Süße ist“? (Sie können die Schüler an die Beschreibung des Baumes des 
 Lebens in 1 Nephi 8:11,12 und 1 Nephi 11:9- 24 erinnern.)

• Welche Bedeutung haben der Baum und die Frucht in Lehis und Nephis Vision vom Baum 
des Lebens? (Der Baum stellt die Liebe Gottes dar, die durch den Erretter und sein Sühn-
opfer zum Ausdruck kommt. Die Frucht steht für die Segnungen, die wir durch das Sühn-
opfer erlangen können. Siehe Lektion 12 in diesem Leitfaden.)
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• Wie gelangen die Menschen in Lehis und Nephis Vision zu dem Baum? (Sie folgen der ei-
sernen Stange, die das Wort Gottes darstellt.) Inwiefern ist dies Almas Gedanken ähnlich, 
der das Wort Gottes mit einem Samenkorn vergleicht?

Lassen Sie einige Schüler berichten, wie sie die in Alma 32 erwähnte Vorgehensweise bereits 
in die Tat umgesetzt haben. Fragen Sie sie, wie sich das auf ihr Leben ausgewirkt hat. Sie kön-
nen auch selbst davon erzählen, wie Sie bereits die Macht des Gotteswortes gespürt haben.

Lernschriftstelle – Alma 32:21
Die Schüler sollen mithilfe von Alma 32:21 entscheiden, auf welche Weise in den folgenden 
Fallbeispielen Glauben ausgeübt wird oder eben nicht.
 1. Eine junge Frau möchte einen greifbaren Beweis dafür haben, dass das Buch Mormon wahr 

ist, bevor sie daran glaubt.
 2. Ein junger Mann hört, dass jeder würdige junge Mann eine Vollzeitmission erfüllen soll. Trotz 

der Armut seiner Familie entschließt er sich, auf Mission zu gehen, und trifft entsprechende 
Vorbereitungen.

 3. Eine junge Frau möchte durch das Sühnopfer Jesu Christi von ihren Sünden rein werden. 
Sie weiß: Um wirklich umzukehren, muss sie ihrem Bischof einige Übertretungen gestehen. 
Sie vereinbart einen Termin mit dem Bischof.

Hinweis: Sie können diesen Vorschlag im Unterricht verwenden, wenn Sie die Lernschrift-
stelle vorstellen, oder nutzen Sie ihn am Ende der Lektion.
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Lektion für das Heimstudium
Alma 25 bis 32 (Einheit 18)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die folgende Zusammenfassung der Lehren und Grund-
sätze, die die Schüler beim Studium von Alma 25 bis 32 
(Einheit 18) gelernt haben, soll nicht als Bestandteil Ihres 
Unterrichts vermittelt werden. In der Lektion, die Sie im Un-
terricht behandeln, geht es nur um einige dieser Lehren und 
Grundsätze. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen 
Geistes, wenn Sie überlegen, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Alma 25 bis 29)
Die Schüler haben sich mit der Freude Ammons über den Er-
folg befasst, den er und seine Brüder beim Predigen des Evan-
geliums haben. Dabei haben die Schüler folgende Grundsätze 
gelernt: Wenn wir uns demütigen, stärkt uns der Herr und 
macht uns zu einem Werkzeug in seiner Hand. Wir verspüren 
Freude, wenn wir dem Herrn und seinen Kindern treu dienen. 
Von den bekehrten Lamaniten, die sich weigern, Kriegswaffen 
aufzunehmen, haben die Schüler gelernt, dass wir, wenn wir 
ganz und gar zum Herrn bekehrt sind, die Bündnisse halten, 
die wir mit ihm geschlossen haben. Aus Almas Beispiel haben 
die Schüler erkannt, dass es uns mit Freude erfüllt, wenn wir 
anderen Menschen helfen, umzukehren und zu Jesus Chris-
tus zu kommen.

Tag 2 (Alma 30)
Beim Lesen der Lehren Korihors haben die Schüler gelernt, dass 
der Satan uns durch falsche Lehren dazu verleiten will, Sünde zu 
begehen. Alma reagiert auf die Lehren Korihors, indem er er-
klärt, dass alles davon zeugt, dass es einen allerhöchsten Schöp-
fer gibt. Als die Schüler gelesen haben, dass Korihor zu Tode 
getrampelt wird, haben sie den von Mormon eingeschobenen 
Grundsatz gelernt: „Der Teufel [wird] seinen Kindern [seinen 
Anhängern] am letzten Tag nicht beistehen.“ (Alma 30:60.)

Tag 3 (Alma 31)
Die Schüler haben darüber gelesen, dass Alma die abgefallenen 
Zoramiten zurückgewinnen will, und sie haben daraus diese 
Grundsätze gelernt: Wenn wir uns mit dem Wort Gottes be-
fassen, führt es uns dazu, das Rechte zu tun. Unsere tägliche 
Bemühungen, zu beten und die Gebote zu halten, wappnen 
uns gegen Versuchungen. Wenn wir beten und im Glauben 
handeln, wird uns in Prüfungen Hilfe von Gott zuteil.

Tag 4 (Alma 32)
Die Schüler haben gelesen, dass Almas Predigen unter den Ar-
men der Zoramiten von Erfolg gekrönt ist. Daraus haben sie ge-
lernt, dass uns Demut darauf vorbereitet, das Wort Gottes zu 
empfangen. Glauben auszuüben ist laut Alma so, als ob man 
ein Samenkorn pflanzt und nährt. Die Schüler haben gelernt, 
dass unser Glaube und unser Zeugnis von Jesus Christus und 
seinem Evangelium wachsen, wenn wir den Glauben an das 
Gotteswort eifrig in uns nähren.

Einleitung
Beginnen Sie diese Lektion mit einer Übung, die den Schülern hel-
fen soll, alles daran zu setzen, ein Werkzeug in der Hand Gottes 
zu sein. Die Lektion beschäftigt sich jedoch vor allem mit den Fol-
gen des Irrglaubens und darauf beruhenden falschen Handlungs-
weisen im Vergleich zu Glauben und Taten, die mit dem Wort Got-
tes in Einklang stehen, wie das in Alma 30 bis 32 dargelegt wird.

Anregungen für den Unterricht

Alma 25 bis 29
Ammon und die Söhne Mosias frohlocken im Herrn, da sich viele 
Lamaniten zum Evangelium bekehrt haben
Wie in Alma 26 berichtet wird, frohlocken Ammon und seine Brü-
der über ihren Erfolg im Werk des Herrn. Lassen Sie die Schüler 
Alma 26:1- 4,11,13 lesen und herausarbeiten, was Ammon und 
seine Brüder vollbracht haben und wodurch sie dazu imstande ge-
wesen sind. Erklären Sie den Schülern, dass wir aus diesen Ver-
sen den folgenden Grundsatz lernen: Wenn wir uns demüti-
gen, stärkt uns der Herr und macht uns zu einem Werkzeug 
in seiner Hand.

Alma 30
Korihor macht sich über die Lehre von Christus lustig
Zeigen Sie der Klasse ein Samenkorn. Lassen Sie die Schüler et-
was nennen, was sie mögen und was aus einem Samenkorn ent-
steht. Weisen Sie darauf hin, dass es im Gegensatz zu den Nutz-
pflanzen, dem Obst oder Gemüse, die die Schüler vielleicht nen-
nen, auch möglich ist, dass aus einem Samenkorn eine Pflanze mit 
bitteren oder gar giftigen Früchten entsteht – oder ein Unkraut, 
das die Nutzpflanzen erstickt.
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Schreiben Sie die Wörter Gedanke und Ansicht an die Tafel und 
fragen Sie: Inwiefern ähnelt ein Gedanke oder eine Ansicht ei-
nem Samenkorn?

Erklären Sie, dass beim heutigen Studium von Alma 30 bis 32 die 
Folgen falschen Gedankenguts mit jenen Folgen verglichen wer-
den, die es nach sich zieht, wenn man das Wort Gottes befolgt.

Lassen Sie die Schüler ausführen, wer Korihor ist. Sie sollen Alma 
30:12- 18,23 nachlesen und die Irrlehren, die Korihor verbreitet, 
ausfindig machen. Bitten Sie sie anschließend, zwei, drei Irrlehren 
Korihors an die Tafel oder auf ein Blatt Papier zu schreiben, von 
denen sie meinen, dass sie für die Glaubensansichten eines Men-
schen besonders gefährlich sein könnten. Stellen Sie dann fol-
gende Fragen:

• Zu welchen Taten könnte solches Gedankengut führen? (Wenn 
die Schüler antworten, weisen Sie darauf hin, dass ein Gedanke, 
der zu einer Tat wird, wie ein Samenkorn ist, das zu einer Pflanze 
heranwächst.)

• Zu welchen Taten verleiten die Lehren Korihors laut Alma 30:18 
das Volk? (Betonen Sie beim Anhören der Antworten, dass der 
Satan falsche Lehren einsetzt, um uns zur Sünde zu ver-
leiten.)

Bitten Sie einen Schüler, zusammenzufassen, was mit Korihor 
letztlich geschieht. (Wenn die Schüler Hilfe benötigen, können 
sie die Kapitelüberschrift zu Alma 30 heranziehen oder Alma 
30:52,53,59,60 lesen.)

Alma 31
Alma leitet eine Mission, um die abgefallenen Zoramiten 
zurückzugewinnen
Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, dass die Zoramiten an Irr-
lehren glauben und falschen Praktiken verfallen sind. In Alma 31:5 
erfahren wir, dass wenn wir uns mit dem Wort Gottes befas-
sen, es uns dazu führt, das Rechte zu tun.

Alma 32
Alma lehrt die Armen unter den Zoramiten, wie man Glauben 
ausübt
Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, dass viele Zoramiten das 
Wort Gottes zwar nicht annehmen wollen, Alma aber schließlich 

unter der ärmeren Schicht erste Erfolge hat. Er legt diesen Men-
schen dar, wie man Glauben ausübt. Lassen Sie die Schüler erneut 
Alma 32:21 lesen, eine Lernschriftstelle. Fragen Sie sie, was sie aus 
diesem Vers über den Glauben lernen.

Erinnern Sie sie auch daran, dass Alma anhand eines Samenkorns 
veranschaulicht, wie man Glauben entwickelt. Stellen Sie dann 
folgende Fragen:

• Welche Wendungen in Alma 32:28 weisen darauf hin, dass ein 
Samenkorn – in diesem Fall das Wort Gottes – gut ist?

• Welche Auswirkungen hat das Wort Gottes auf uns, wenn wir 
zulassen, dass es uns ins Herz gepflanzt wird?

Erklären Sie den Schülern, dass Alma die Zoramiten auffordert, ei-
nen Versuch mit dem Wort zu machen – es sich also durch Glau-
ben und entsprechendes Verhalten ins Herz zu pflanzen. Bitten Sie 
sie, Alma 33:22,23 zu lesen und darauf zu achten, welches „Wort“ 
das Volk sich gemäß dem Wunsch Almas insbesondere ins Herz 
pflanzen soll. Sie können die Schüler ermuntern, diese Verse als 
Querverweis neben Alma 32:28 zu schreiben.

Lassen Sie die Schüler Alma 32:28,29,31,37,41- 43 lesen und he-
rausfinden, welchen Lohn wir erhalten, wenn wir an das Wort 
Gottes glauben und demgemäß handeln. Achten Sie darauf, dass 
aus den Antworten der Schüler folgender Grundsatz klar hervor-
geht: Wenn wir unseren Glauben an Gottes Wort eifrig in 
uns nähren, wachsen unser Glaube und unser Zeugnis von 
Jesus Christus und seinem Evangelium.

Um die Lektion abzuschließen, bitten Sie die Schüler, ihre Antwort 
auf Aufgabe 4 in Lektion 4 in ihr Studientagebuch zu schreiben – 
nämlich was sich in ihrem Leben schon zugetragen hat, als sie den 
Versuch, den Alma in Alma 32 beschreibt, durchgeführt haben.

Nächste Einheit (Alma 33 bis 38)
Warum ist es gefährlich, seine Umkehr aufzuschieben? Amulek 
geht auf diese Frage ein und spricht eine Warnung aus. Auch le-
sen die Schüler, wie Alma gegen Ende seines Lebens zwei Söhnen 
Rat erteilt. Er erzählt ausführlich von seiner Bekehrung – wie er sich 
von jemand, der gegen Gott gekämpft, zu jemand gewandelt hat, 
der für Gott kämpft – und davon, wie er sich gefühlt hat, als er von 
Schuldgefühlen und dem Schmerz seiner Sünden befreit wurde.
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Eine Gruppe Zoramiten will wissen, wie sie Almas Rat, sich 
das Wort Gottes ins Herz zu pflanzen und Glauben aus-
zuüben, befolgen könne. Alma belehrt das Volk anhand 
der Schriften über Gottesverehrung, das Gebet und die 
Barmherzigkeit, die wir dank des Erretters von Gott erlan-
gen können. Er redet dem Volk zu, auf Jesus Christus zu 
blicken und an die Macht seines Sühnopfers zu glauben.

Hinweis: In Lektion 94 haben drei Schüler die Gelegenheit 
zu unterrichten. Am besten wählen Sie jetzt drei Schü-
ler aus und geben ihnen jeweils eine Kopie des entspre-
chenden Abschnitts aus Lektion 94, damit sie sich vorbe-
reiten können. Empfehlen Sie ihnen, das Unterrichtsma-
terial gebeterfüllt zu lesen und sich um Führung durch 
den Heiligen Geist zu bemühen, damit sie wissen kön-
nen, wie sie die Lektion auf die Bedürfnisse der Mitschü-
ler zuschneiden sollen.

LEKTION 91

Alma 33

Anregungen für den Unterricht

Alma 33
Alma erklärt den Zoramiten, dass sie beginnen müssen, an Jesus Christus zu glauben
Schreiben Sie das Wort ausüben an die Tafel.
• Was ist damit gemeint, wenn jemand etwas übt oder ausübt? (Zur Beantwortung dieser 

Frage könnten Sie einen Schüler bitten, vorzuführen, wie man eine Sportart ausübt – er 
kann etwa zeigen, wie man seine Arme trainiert, vielleicht durch Liegestütze, oder seine 
Beine, indem er auf der Stelle läuft.)

Lassen Sie die Schüler Alma 33:1 für sich lesen und herausfinden, was die Zoramiten in Hin-
blick auf das „Ausüben“ wissen wollen. Nachdem die Schüler erzählt haben, was sie heraus-
gefunden haben, schreiben Sie folgende Frage an die Tafel: Wie üben wir Glauben aus? Bit-
ten Sie die Schüler, wenigstens drei Antworten auf diese Frage herauszuarbeiten, während 
sie Alma 33 studieren und besprechen.
Erklären Sie, dass Alma auf die Frage der Zoramiten, wie man Glauben ausübt, eine Antwort 
gibt, mit der er eine falsche Vorstellung von der Gottesverehrung korrigiert. Bitten Sie einen 
Schüler, Alma 33:2 vorzulesen. Die Schüler sollen dabei herausfinden, welche falsche Vor-
stellung die Zoramiten hinsichtlich der Gottesverehrung haben.
• Warum denken die Zoramiten, dass sie Gott nicht anbeten können? (Weil sie die Synago-

gen nicht betreten dürfen.)
Lassen Sie die Schüler zusammenfassen, was in Alma 31 über die zoramitische Form des Got-
tesdienstes steht. (Siehe Alma 31:22,23. Die Zoramiten sprechen jede Woche dasselbe Gebet 
in der Synagoge. Den Rest der Woche reden sie nicht mehr über Gott.)
• Warum ist der Besuch der Versammlungen ein wichtiger Teil unserer Gottesverehrung? Wie 

können wir Gott – abgesehen von den wöchentlichen Versammlungen – noch verehren?
Weisen Sie darauf hin, dass Alma einen Propheten namens Zenos zitiert, um die irrigen Vor-
stellungen der Zoramiten hinsichtlich der Gottesverehrung zu korrigieren. Bitten Sie die 
Schüler, Alma 33:3 für sich zu lesen und auf das Wort zu achten, das Alma im gleichen Sinn 
wie Gottesverehrung verwendet. (Das Wort lautet Gebet.)
Lassen Sie die Schüler Alma 33:4- 10 für sich lesen und die Situationen ausfindig machen, 
in denen Zenos seinen Worten zufolge gebetet hat.
• Wann und wo hat Zenos gebetet?
• Was stellt Alma über die Gottesverehrung klar, als er die Worte des Zenos zitiert? 

( Verdeutlichen Sie den Schülern folgende Wahrheit: Wir können Gott fortwährend im 
Gebet verehren.)
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Verweisen Sie noch einmal auf die Frage an der Tafel: Wie üben wir Glauben aus? Schreiben 
Sie unter die Frage: Betet immer.
• Inwiefern ist das Gebet eine Ausübung des Glaubens an den Vater im Himmel und an  Jesus 

Christus?
• Wann habt ihr schon einmal in einer Situation gebetet, wie Zenos sie hier erwähnt? Wie 

wurde dieses Gebet erhört? (Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie keine Erlebnisse er-
zählen müssen, die zu persönlich sind.)

Bitten Sie die Schüler, noch einmal Alma 33:4,5,8,9 für sich zu lesen. Dabei sollen sie auf Wen-
dungen achten, in denen Gottes Barmherzigkeit erwähnt wird (wie etwa „du bist barmher-
zig“ und „du warst barmherzig“).
Lassen Sie einen Schüler Alma 33:11- 16 vorlesen, damit den Schülern der Zusammenhang 
zwischen dem Sühnopfer Jesu Christi und der Barmherzigkeit des himmlischen Vaters klar 
wird. Bitten Sie die Klasse, mitzulesen und auf eine Wendung zu achten, die in diesen Versen 
viermal vorkommt. (Die Wendung lautet „um deines Sohnes willen“. Sie können die Schü-
ler anregen, diese Wendung zu markieren.)
• Was meinte Zenos wohl, als er sagte: „Du hast deine Strafgerichte abgewendet um dei-

nes Sohnes willen“? (Verdeutlichen Sie den Schülern folgende Wahrheit: Wir empfan-
gen Barmherzigkeit vom himmlischen Vater, einschließlich der Sündenvergebung, 
dank des Sühnopfers Jesu Christi. Sie können den Schülern vorschlagen, diese Wahr-
heit in ihre Schriften neben Alma 33:11- 16 zu schreiben.)

Damit die Schüler in der Lage sind, die Gnade, die wir dank des Sühnopfers Jesu Christi er-
langen können, besser zu verstehen, können Sie eine Geschichte vorlesen, die Präsident 
 Gordon B. Hinckley zitiert hat:

„Der Lehrer sagte: ,Guten Morgen, Jungs, wir sind hier, um etwas zu lernen.‘ 
Die Jungen brüllten aus vollem Hals. ,Also, ich möchte, dass dies hier eine gute 
Schule ist, aber ich muss zugeben, dass ich nicht weiß, wie ich das schaffen 
soll. Ihr müsst mir dabei helfen. Nehmen wir einmal an, wir würden ein paar 
Regeln aufstellen. Ihr sagt mir die Regeln, und ich schreibe sie an die Tafel.‘
Ein Junge schrie: ,Kein Stehlen!‘ Ein anderer schrie: ,Pünktlichkeit.‘ Schließ-

lich standen zehn Regeln an der Tafel.
,Also‘, sagte der Lehrer, ,ein Gesetz ist nichts wert, wenn es nicht mit einer Strafe verknüpft 
ist. Was machen wir mit jemandem, der die Regeln übertritt?‘
,Er muss seinen Mantel ausziehen, und Sie geben ihm zehn Schläge auf den Rücken‘, tönte 
die Antwort der Schüler.
,Das ist eine ziemlich schwere Strafe, Jungs. Seid ihr sicher, dass ihr es so haben wollt?‘ Ein 
anderer Junge schrie: ,So wollen wir es haben.‘ Da sagte der Lehrer: ,In Ordnung, dann wer-
den wir das in Zukunft so halten. Und jetzt Ruhe, bitte!‘
Ein, zwei Tage später bemerkte Tom, dass jemand sein Pausenbrot gestohlen hatte. Der Dieb 
war auch schnell ausfindig gemacht – ein kleiner, hungriger Junge, ungefähr zehn Jahre alt. 
,Wir haben den Dieb gefunden und müssen ihn jetzt nach unseren Regeln bestrafen – zehn 
Schläge auf den Rücken. Jim, komm nach vorn!‘, sagte der Lehrer.
Der kleine Junge kam langsam nach vorne. Er zitterte am ganzen Leib und hatte seinen viel 
zu großen Mantel fest um sich gezogen. Er flehte: ,Herr Lehrer, Sie können mich … so fest 
schlagen, wie Sie wollen, aber bitte, ziehen Sie mir nicht den Mantel aus!‘
,Zieh deinen Mantel aus‘, sagte der Lehrer. ,Du hast doch mitgeholfen, die Regeln aufzustellen!‘
,Bitte, Herr Lehrer, lassen Sie mich den Mantel anbehalten!‘ Dann fing er aber doch an, den 
Mantel aufzuknöpfen, und was sah der Lehrer? Der Junge hatte kein Hemd an. Zum Vor-
schein kam ein verwachsener Oberkörper, der nur aus Haut und Knochen bestand.
,Wie soll ich dieses Kind schlagen?‘, überlegte er. ,Aber ich muss, ich muss etwas tun, um 
diese Schule zu halten.‘ Im Klassenzimmer herrschte Totenstille.
,Wieso hast du kein Hemd an, Jim?‘
Er antwortete. ,Mein Vater ist gestorben, und meine Mutter ist bettelarm. Ich habe nur ein 
einziges Hemd, und das wäscht sie heute. Deshalb habe ich den weiten Mantel meines Bru-
ders an, damit ich nicht frieren muss.‘

Sich wiederholende 
Wörter und 
Wendungen 
herausarbeiten
Propheten machen Wahr-
heiten oft dadurch deut-
lich, dass sie sie wiederho-
len. Wenn die Schüler auf 
Wörter, Wendungen und 
Gedanken stoßen, die 
häufig wiederholt wer-
den, bitten Sie sie, darü-
ber nachzudenken, wel-
che Wahrheit der Verfas-
ser hier lehrt und warum 
es wichtig ist, sie zu verin-
nerlichen.
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Der Lehrer stand mit dem Rohrstock in der Hand da und zögerte. Da sprang Tom, der kräf-
tige Junge, auf und rief: ,Herr Lehrer, wenn Sie nichts dagegen haben, dürfen Sie mich schla-
gen anstatt Jim.‘
‚In Ordnung. Es gibt ein Gesetz, das besagt, dass der eine für den anderen eintreten darf. 
Seid ihr alle damit einverstanden?‘
Tom zog seinen Mantel aus, und nach fünf Hieben brach der Rohrstock entzwei! Der Lehrer 
ließ den Kopf in die Hände sinken und dachte: ,Wie soll ich diese schreckliche Aufgabe nur 
zu Ende bringen?‘ Dann hörte er seine Schüler schluchzen, und was sah er? Der kleine Jim 
war aufgestanden und hatte beide Ärmchen um Tom geschlungen. ,Tom, es tut mir so leid, 
dass ich dein Brot gestohlen habe, aber ich hatte so schrecklichen Hunger. Tom, ich werde 
dich bis an mein Lebensende lieb haben, weil du dich für mich hast schlagen lassen. Ja, ich 
werde dich immer lieb haben!‘“ [Verfasser unbekannt.]
Als Präsident Hinckley diese Geschichte zitiert hatte, sagte er: „Jesus, mein Erlöser, hat sich 
für mich und für Sie schlagen lassen.“ („Die wundersame und wahre Weihnachtsgeschichte“, 
Liahona, Dezember 2000, Seite 5f.)
• Wie lässt sich diese Erzählung auf das beziehen, was Alma über das Sühnopfer des Erlö-

sers lehrt? (Erklären Sie, falls erforderlich, dass Toms Bereitschaft, Jims Schläge auf sich zu 
nehmen, das Sühnopfer darstellt. Der Erretter hat die Strafe für unsere Sünden auf sich 
genommen, damit wir diese Strafe nicht erleiden müssen, vorausgesetzt, wir kehren um.)

Weisen Sie darauf hin, dass Alma, nachdem er Zenos zitiert hat, die Worte Zenochs, eines 
weiteren Propheten, anführt. Lesen Sie den Schülern Alma 33:15,16 vor. Heben Sie hervor, 
wie traurig der Vater im Himmel ist, wenn die Menschen nicht verstehen wollen, was sein 
Sohn für sie getan hat.
Bitten Sie die Schüler, Alma 33:12- 14 für sich zu lesen und auf die Quelle zu achten, auf die 
sich Alma bei diesen Lehren bezieht.
• Wieso kennt Alma die Worte Zenosʼ und Zenochs? (Weil ihre Worte in den Schriften zu 

finden waren. Sie können darauf hinweisen, dass aus Almas Worten in Vers 12 und 14 her-
vorgeht, dass die Zoramiten ebenfalls Zugang zu diesen Schriften haben. Heben Sie her-
vor, dass die heiligen Schriften von Jesus Christus zeugen.)

Schreiben Sie unter die Frage an der Tafel: Studiert die Schriften und glaubt an sie.
Machen Sie darauf aufmerksam, dass Alma noch auf einen anderen Bericht in den Schriften 
hinweist. Dadurch will er den Zoramiten helfen, Glauben an Jesus Christus zu entwickeln. 
Zeigen Sie das Bild von Mose und der ehernen Schlange (62202; Bildband zum Evangelium, 
Nr. 16). Fassen Sie diese Begebenheit zusammen und erklären Sie: Als Mose die Kinder Is-
rael in die Wildnis führte, fingen viele von ihnen an, sich gegen Mose und den Herrn auf-
zulehnen. Als Antwort auf diesen Ungehorsam schickte der Herr giftige Schlangen, die die 
Menschen bissen. Die Menschen baten Mose um Hilfe. Mose betete und erhielt die Anwei-
sung, eine Schlange anzufertigen und an einer Fahnenstange aufzuhängen, zu der die Men-
schen aufblicken sollten. Er gehorchte und fertigte eine Schlange aus Kupfer an (siehe Nu-
meri 21:4- 9). Lassen Sie einen Schüler Alma 33:19,20 vorlesen. Die Klasse soll herausfinden, 
was mit denen geschah, die auf die Kupferschlange blickten, und was mit denen, die be-
schlossen, nicht darauf zu blicken.
• Warum entschieden sich laut Alma 33:20 viele dafür, nicht aufzuschauen?
Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, ob sie sich wohl dafür entschieden hätten, 
aufzuschauen, wenn sie in dieser Lage gewesen wären.
Zeigen Sie das Bild „Die Kreuzigung“ (62505; Bildband zum Evangelium, Nr. 57). Erklären 
Sie, dass die kupferne Schlange auf der Stange ein „Sinnbild“ war (Alma 33:19). Sie war also 
ein Symbol für ein Ereignis, das damals noch in der Zukunft lag. Sie stellte Jesus Christus am 
Kreuz dar (siehe Johannes 3:14).
Bitten Sie die Schüler, Alma 33:21- 23 für sich zu lesen und darauf zu achten, wie Alma diese 
Begebenheit mit den Zoramiten vergleicht. Nachdem die Schüler berichtet haben, was sie 
den Versen entnommen haben, verweisen Sie noch einmal auf die Frage an der Tafel: Wie 
üben wir Glauben aus?
• Was lernen wir aus dem Bericht über die Israeliten und die kupferne Schlange? Was müs-

sen wir tun, um geistig geheilt zu werden?
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• Wie wird diese Frage in Alma 33:22,23 beantwortet? (Die Schüler sollten folgende Wahr-
heit erkennen: Wir üben Glauben aus, indem wir uns dafür entscheiden, an Jesus 
Christus und sein Sühnopfer zu glauben.)

Schreiben Sie unter die Frage an die Tafel: Glaubt an Jesus Christus und sein Sühnopfer.
• Welche Verhaltensweisen und welche Geisteshaltung seht ihr bei Menschen, die an das 

Sühnopfer des Erretters glauben?
Um hervorzuheben, dass es sich bei dem Glauben an Jesus Christus um eine bewusste Ent-
scheidung handelt, lenken Sie die Aufmerksamkeit der Schüler auf folgende Aussage in Alma 
33:23: „Und all dies könnt ihr tun, wenn ihr nur wollt.“ Sie können anregen, dass die Schü-
ler diesen Satz markieren.
Schreiben Sie folgendes Zitat an die Tafel und schlagen Sie den Schülern vor, es in ihre hei-
ligen Schriften zu schreiben. (Das Zitat findet sich in der Ansprache „Inquire of the Lord“, 
gehalten vor CES- Mitarbeitern, 2. Februar 2001, Seite 1; si. lds. org.)

„In jeder Generation entscheidet sich jedes Kind, entweder zu glauben oder nicht zu glauben. Der 
Glaube ist nichts, was man erbt, sondern etwas, wofür man sich entscheidet.“ (Präsident Henry 
B. Eyring)

Fordern Sie die Schüler auf, eine der folgenden Fragen in ihrem Studientagebuch zu beant-
worten. (Sie können diese Fragen vor dem Unterricht an die Tafel schreiben, jedem Schüler 
einen Zettel mit den Fragen geben oder sie den Schülern langsam diktieren.)
• Wie beeinflusst deine Entscheidung, an den Erretter zu glauben, dein tägliches Leben?
• Wie stärkt dein persönliches Schriftstudium deinen Glauben an den Vater im Himmel und 

Jesus Christus?
• Wie stärkt das tägliche persönliche Gebet deinen Glauben an den Vater im Himmel und 

Jesus Christus?
• Was, glaubst du, erwartet der Vater im Himmel von dir, um noch größeren Glauben aus-

zuüben?
Bitten Sie einige Schüler, ihre Antwort vorzutragen. Bezeugen Sie, wie wichtig es ist, sich da-
für zu entscheiden, an den Erretter zu glauben.
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Nachdem Alma die Zoramiten gelehrt hat, an den Sohn 
Gottes zu glauben, gibt Amulek Zeugnis von Jesus  Christus 
und tritt somit als zweiter Zeuge auf. Amulek, der Beglei-
ter Almas, hebt hervor, dass das Sühnopfer Jesu Christi für 
die Errettung der Menschheit notwendig ist und dass je-
dermann die Segnungen des Sühnopfers erhalten kann, 
wenn er Glauben ausübt, der zur Umkehr führt. Viele Zo-
ramiten folgen der Aufforderung Amuleks und kehren 

um. Als die umkehrbereiten Zoramiten von ihren schlech-
ten Führern und Priestern aus dem Land vertrieben wer-
den, geben ihnen die Nephiten und das Volk Ammon 
Nahrung, Kleidung und Land als ihr Erbteil. Daraufhin 
treffen die Lamaniten und die Zoramiten, die nicht um-
kehren wollen, Vorbereitungen für den Krieg gegen die 
Nephiten und das Volk Ammon.

LEKTION 92

Alma 34 und 35

Anregungen für den Unterricht

Alma 34:1- 14
Amulek unterweist die Zoramiten in Hinblick auf das Sühnopfer Jesu Christi
Schreiben Sie die folgenden Aussagen vor dem Unterricht an die Tafel. Bitten Sie die  Schüler, 
in ihr Studientagebuch oder auf ein Blatt Papier zu schreiben, ob sie die jeweilige Aussage 
für wahr oder falsch halten.

 1. Als Jesus Christus für die Sünden der Menschheit sühnte, litt er nur für die Rechtschaffenen.
 2. Alle Menschen brauchen das Sühnopfer, um errettet zu werden.
 3. Jeder Mensch kann für die Sünden eines anderen sühnen oder bezahlen.

Erinnern Sie die Schüler daran, nachdem sie ausreichend Zeit hatten, ihre Antworten auf-
zuschreiben, dass Alma eine Gruppe der Zoramiten dahingehend belehrt, wie sie das Wort 
Gottes empfangen und Glauben an Jesus Christus ausüben können (siehe Alma 32 und 33). 
Fassen Sie Alma 34:1- 7 zusammen und erklären Sie, dass nach Alma auch Amulek Zeugnis 
vom Erretter gibt. Bitten Sie die Schüler, für sich Amuleks Ausführungen in Alma 34:8,9,11 
zu lesen und auf Wendungen zu achten, die erkennen lassen, welche der Aussagen an der 
Tafel richtig und welche falsch sind. Besprechen Sie die Aussagen mit der Klasse. Die rich-
tigen Antworten lauten:

 1. Falsch – „Er [wird] für die Sünden der Welt sühnen.“ (Alma 34:8.)
 2. Richtig – „Denn es … muss ein Sühnopfer vollbracht werden, denn sonst müsste die 

ganze Menschheit unvermeidlich zugrunde gehen.“ (Alma 34:9.)
 3. Falsch – „Nun gibt es keinen Menschen, der sein eigenes Blut opfern könnte, sodass es 

für die Sünden eines anderen sühne.“ (Alma 34:11.)
Fragen Sie, nachdem die Schüler die Antwort zu Aussage 3 besprochen haben:
• Warum ist Jesus Christus der Einzige, der für die Sünden der Welt sühnen konnte?
Damit die Schüler die Frage beantworten können, lassen Sie sie für sich Alma 34:10,14  lesen. 
Lesen Sie anschließend die folgenden Aussagen von Elder Russell M. Nelson vom Kol legium 
der Zwölf Apostel vor:

„Sein Sühnopfer ist unbegrenzt – es hat kein Ende. Es war auch unbegrenzt in 
dem Sinn, dass die gesamte Menschheit vom nie endenden Tod errettet wird. 
Es war unbegrenzt, was sein unendliches Leiden angeht. … Es war unbegrenzt 
in seinen Ausmaßen – es wurde ein für alle Mal vollbracht. Und die Gnade des 
Sühnopfers erstreckt sich nicht nur auf eine unbegrenzte Anzahl von Men-
schen, sondern auch auf die unbegrenzte Anzahl von Welten, die er erschaf-

fen hat. Es war so unbegrenzt, dass es alle menschlichen Maßstäbe und alles menschliche 
Auffassungsvermögen übersteigt.
Jesus war der Einzige, der solch ein unbegrenztes Sühnopfer darbringen konnte, denn er 
stammte von einer sterblichen Mutter und einem unsterblichen Vater ab. Und wegen dieser 

Mit dem Geist 
lehren und von 
Jesus Christus 
Zeugnis geben
Schaffen Sie nach besten 
Kräften eine Atmosphäre, 
in der die Schüler durch 
den Heiligen Geist belehrt 
werden können. Am bes-
ten lässt sich solch eine At-
mosphäre schaffen, wenn 
man die Beispiele und 
das Unterrichtsgespräch 
auf den Erretter ausrich-
tet, häufig von ihm Zeug-
nis ablegt und den Schü-
lern die Möglichkeit gibt, 
ebenfalls von ihm Zeugnis 
zu geben.
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einzigartigen Herkunft war Jesus ein unbegrenztes Wesen.“ („Das Sühnopfer“, Der Stern, 
Januar 1997, Seite 33.)
„Gemäß dem ewigen Gesetz erforderte das Sühnopfer das persönliche Opfer eines unsterb-
lichen Wesens, das dem Tod nicht unterworfen war. Dieses Wesen musste dennoch sterben 
und seinen Körper dann wieder aufnehmen. Der Erretter war der Einzige, der dies vollbringen 
konnte. Von seiner Mutter erbte er die Macht zu sterben. Von seinem Vater erlangte er Macht 
über den Tod.“ („Beständigkeit inmitten des Wandels“, Der Stern, Januar 1994, Seite 32f.)
• Wie helfen uns Amuleks Lehren und die Aussagen von Elder Nelson, besser zu verstehen, 

warum Jesus Christus der Einzige war, der für die Sünden der Welt sühnen konnte?
• Wie würdet ihr das zusammenfassen, was ihr bis hierher aus Alma 34 über das Sühnopfer 

Jesu Christi gelernt habt? (Die Schüler nennen vielleicht auch andere Wahrheiten; achten 
Sie aber darauf, dass sie auf jeden Fall verstehen, dass das unendliche und ewige Sühn-
opfer Jesu Christi der gesamten Menschheit die Errettung ermöglicht.)

Sie können folgende Aktivität durchführen, um den Schülern nahezubringen, weshalb das 
Sühnopfer im Erlösungsplan des himmlischen Vaters notwendig ist. Passen Sie die Aktivität 
an die Bedürfnisse und Interessen Ihrer Schüler an.
Schreiben Sie an die Tafel: Stellt euch das Leben ohne … vor.
Halten Sie einen Gegenstand hoch, der für viele junge Leute einen Wert darstellt (wie zum 
Beispiel ein Handy), und fragen Sie:
• Wie würde das Leben wohl ohne diesen Gegenstand aussehen?
Halten Sie danach eine Flasche oder ein Glas Wasser hoch (oder etwas anderes Lebensnot-
wendiges).
• Wie wäre das Leben ohne Wasser?
Wenn die Schüler besprochen haben, weshalb Wasser lebensnotwendig ist, vervollständigen 
Sie die Aussage an der Tafel wie folgt: Stellt euch das Leben ohne das Sühnopfer Jesu Christi vor.
• Inwiefern wäre das Leben ohne das Sühnopfer Jesu Christi anders? (Geben Sie den Schü-

lern einen Augenblick Zeit, über diese Frage nachzudenken, bevor Sie sie um Antwort bit-
ten. Wenn es die Zeit zulässt, können Sie sie bitten, eine Antwort auf diese Frage schrift-
lich festzuhalten.)

Alma 34:15- 41
Amulek lehrt die Zoramiten, wie man Glauben ausüben kann, der zur Umkehr 
führt
Weisen Sie darauf hin, dass wir nicht automatisch alle Segnungen des Sühnopfers erlangen, 
selbst wenn Jesus Christus das Sühnopfer für alle Menschen vollbracht hat. Amulek lehrt, 
was wir tun müssen, um alle Segnungen zu empfangen, die dank des Sühnopfers zur Verfü-
gung stehen. Bitten Sie die Schüler, für sich Alma 34:15- 17 zu lesen und auf eine Wendung 
zu achten, die Amulek viermal verwendet. („Glauben zur Umkehr“)
• Was müssen wir laut Alma 34:15- 17 tun, um in den Genuss sämtlicher Segnungen des 

Sühnopfers zu gelangen? (Achten Sie darauf, dass alle Schüler begreifen, dass wir Glau-
ben zur Umkehr ausüben müssen, um alle Segnungen des Sühnopfers in Anspruch 
nehmen zu können.)

• Was bedeutet es wohl, Glauben zur Umkehr auszuüben?
Um den Schülern begreiflich zu machen, was es bedeutet, Glauben zur Umkehr auszuüben, 
lesen Sie die nachstehende Aussage von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten Präsi-
dentschaft vor:
„Wir brauchen starken Glauben an Christus, um umkehren zu können. … Der Glaube an 
Christus ändert alle Gedanken, Ansichten und Verhaltensweisen, die nicht mit dem Willen 
Gottes im Einklang stehen. … Umkehr bedeutet einen Herzens-  und Sinneswandel – wir 
hören auf, das Falsche zu tun, und beginnen, das Rechte zu tun.“ („Der ‚Point of Safe Re-
turn‘“, Liahona, Mai 2007, Seite 100.)
• Weshalb müssen wir begreifen, dass Umkehr nicht nur erfordert, dass wir aufhören, das 

Falsche zu tun, sondern auch, dass wir beginnen, das Rechte zu tun?
• Was sind laut Alma 34:16 die Folgen, wenn wir Glauben zur Umkehr ausüben?
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• Was geschieht, wenn wir keinen Glauben zur Umkehr ausüben? (Erklären Sie: „Dem gan-
zen Gesetz mit seinen Forderungen der Gerechtigkeit ausgesetzt“ zu sein bedeutet, dass 
man alle Folgen seiner Sünden erleiden muss und die Segnung des ewigen Lebens  verliert.)

• Was können wir laut Alma 34:17 zum Beispiel tun, um Glauben zur Umkehr auszuüben?
Bitten Sie die Schüler, für sich Alma 34:17- 28 zu lesen. Sie sollen darauf achten, was Amulek 
die Zoramiten über das Beten lehrt, auch darüber, wann und wofür man beten kann.
• Welche Ausführungen Amuleks über das Gebet haben einen Bezug zu eurem Leben? Wa-

rum ist das Gebet ein wichtiger Bestandteil aktiven Glaubens, der zur Umkehr führt?
• Amulek hat gesagt, dass unser Beten unnütz sei und uns nichts eintrage, wenn wir nicht 

unseren Mitmenschen beistehen (siehe Alma 34:28). Warum ist das wohl so?
Damit die Schüler darüber nachdenken können, wie wir sonst noch Glauben zur Um-
kehr ausüben können, bitten Sie sie, zu folgenden Fallbeispielen Stellung zu nehmen:

 1. Ein junger Mann hat sich eine vulgäre Ausdrucksweise angewöhnt. Auf welche Weise 
könnte er Glauben zur Umkehr an den Tag legen und sich von dieser schlechten Ge-
wohnheit freimachen? (Mögliche Antworten: um Hilfe beten, Angehörige und Freunde 
um Hilfe bitten, sich mit dem beschäftigen, was den Geist einlädt.)

 2. Eine junge Frau und ein junger Mann sind in ihrer Beziehung zu weit gegangen. Sie spüren, 
dass der Heilige Geist ihnen einflüstert, diese Beziehung sogleich zu beenden. Inwiefern 
legen die beiden Glauben zur Umkehr an den Tag, wenn sie dieser Eingebung Folge 
leisten? Welche weiteren Schritte müssen sie eventuell unternehmen, um sicherzustellen, 
dass sie sich auf dem Weg zu vollständiger Umkehr befinden? (Mögliche Antworten: sich 
vom Bischof oder Zweigpräsidenten Rat holen, um Kraft und Vergebung beten.)

• Was bedeutet „aufschieben“? Aus welchen Gründen schiebt man gerne etwas auf?
Lassen Sie die Schüler für sich Alma 34:33 lesen und herausarbeiten, wovor Amulek die Zo-
ramiten warnt, dies aufzuschieben. Bitten Sie einige Schüler, reihum Alma 34:32- 35 vorzu-
lesen. Bitten Sie die Klasse, dabei auf die Folgen zu achten, die das Hinauszögern unserer 
Umkehr nach sich zieht. Schreiben Sie folgende Wahrheit an die Tafel, während die Schüler 
berichten, was sie herausgefunden haben: Dieses Leben ist die Zeit, da wir uns vorberei-
ten sollen, Gott zu begegnen.
• Wie würdet ihr jemandem diese Wahrheit darlegen?
• Stellt euch vor, ihr hättet einen Freund, der bewusst einige Gebote übertritt, aber plant, 

später umzukehren. Was würdet ihr diesem Freund aufgrund der Lehren in Alma  
34:32- 35 ans Herz legen?

Erklären Sie, dass Amulek nicht nur vor den Folgen warnt, die das Hinauszögern der Um-
kehr mit sich bringt; er lehrt auch, welche Segnungen bereitstehen, wenn man sich jetzt für 
die Umkehr entscheidet. Bitten Sie die Schüler, für sich Alma 34:30,31 zu lesen und auf die-
sen Segen zu achten.
• Welche Zusicherung wird in Alma 34:31 demjenigen gegeben, der jetzt umkehrt? („Der 

große Plan der Erlösung [wird] sogleich für euch zuwege gebracht werden.“)
Lesen Sie die folgende Aussage von Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf 
Apostel:
„Man muss nicht alles wissen, ehe die Macht des Sühnopfers für einen wirksam wird. Ha-
ben Sie Glauben an Christus, dann wird es an dem Tag für Sie wirksam, an dem Sie darum 
bitten!“ („Reingewaschen“, Der Stern, Juli 1997, Seite 9.)
• Inwiefern hilft es uns, diese Zusicherung zu verstehen? Auf welche Weise habt ihr schon 

erlebt, dass das Sühnopfer für euch wirksam werden konnte, als ihr begonnen habt, euer 
Vertrauen darauf zu setzen?

Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Harold B. Lee vor. Die Schüler sollen darauf ach-
ten, was Präsident Lee als das wichtigste Gebot bezeichnete.
„Wenn Sie Fehler gemacht haben, dann fangen Sie heute an, sich zu ändern. Wenden Sie 
sich von dem falschen Tun ab. Das wichtigste aller Gebote Gottes ist dasjenige, das zu hal-
ten Ihnen heute am schwersten fällt. Ob es um Unehrlichkeit, um Unkeuschheit, um Betrug 
geht, heute ist der Tag, an dem Sie daran arbeiten müssen, bis Sie diese Schwäche überwun-
den haben. Bringen Sie das in Ordnung und fangen Sie dann mit dem nächsten Punkt an, 
der Ihnen am schwersten fällt.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Harold B. Lee, Seite 30.)
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• Was ist laut Präsident Lee das wichtigste Gebot? Warum wohl?
Schreiben Sie die folgenden unvollständigen Sätze an die Tafel. Bitten Sie die Schüler, sie in 
ihrem Studientagebuch zu vervollständigen.

Das wichtigste Gebot für mich ist heute …
Ich beginne jetzt, Glauben zur Umkehr auszuüben, indem ich …

Alma 35
Die umkehrwilligen Zoramiten machen sich auf, um bei den Rechtschaffenen  
zu leben
Geben Sie einen Überblick über Alma 35 und weisen Sie darauf hin, dass viele Zoramiten 
von ihren Sünden umgekehrt sind. Sie werden von ihren schlechten Führern und Priestern 
ausgestoßen und lassen sich im Land Jerschon unter dem Volk Ammon nieder. Das Volk Am-
mon überlässt ihnen Land, und die Nephiten schicken ein Heer zu ihrem Schutz.
Bezeugen Sie, dass wir die Segnungen des Sühnopfers des Erretters erlangen können, so-
bald wir Glauben ausüben, der zur Umkehr führt. Ermuntern Sie die Schüler, dem Beispiel 
des Volkes Ammon und der Nephiten zu folgen, indem sie denjenigen Freundlichkeit und 
Unterstützung entgegenbringen, die umkehren wollen.
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Einleitung
Nach seiner Mission bei den Zoramiten erteilt Alma jedem 
seiner Söhne persönlich Rat. In Alma 36 und 37 steht sein 
Rat an seinen Sohn Helaman. Alma gibt Helaman Zeugnis, 
dass Gott diejenigen befreit, die ihr Vertrauen auf den 
Herrn setzen. Um diese Wahrheit zu veranschaulichen, be-
schreibt Alma, wie er viele Jahre zuvor durch das Sühn-
opfer Jesu Christi von den Qualen seiner Sünden befreit 
wurde. Er berichtet auch von seinen Bemühungen, an-
dere zu Christus zu bringen, damit sie selbst die Freude 
der Umkehr erleben können.

Hinweis: In Lektion 94 besteht die Möglichkeit, dass drei 
Schüler unterrichten. Falls noch nicht geschehen, wählen 
Sie jetzt am besten drei Schüler aus und geben ihnen je-
weils eine Kopie des entsprechenden Abschnitts aus Lek-
tion 94, damit sie sich vorbereiten können. Empfehlen Sie 
ihnen, das Unterrichtsmaterial gebeterfüllt zu lesen und 
sich um Führung durch den Heiligen Geist zu bemühen, 
damit sie wissen können, wie sie die Lektion auf die Be-
dürfnisse der Mitschüler zuschneiden sollen.

LEKTION 93

Alma 36

Anregungen für den Unterricht

Alma 36:1- 5
Alma spricht zu Helaman über Gottes Macht, die Menschen zu befreien
Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, wie sie schon durch das Zeugnis oder eine be-
sondere Unterweisung ihrer Eltern zum Guten beeinflusst worden sind. Lassen Sie ein, zwei 
Schüler der Klasse von einem Beispiel berichten.
Weisen Sie darauf hin, dass die Kapitel 36 bis 42 des Buches Alma den Rat Almas an seine 
Söhne enthalten. In den Kapiteln 36 und 37 spricht Alma zu Helaman, in Kapitel 38 wendet 
er sich an Schiblon, und in den Kapiteln 39 bis 42 spricht er zu Korianton.
Die Schüler sollen sich vorstellen, sie wären an Helamans Stelle und hörten dem Zeugnis 
seines Vaters in Alma 36:1- 5 zu. Lassen Sie die Schüler diese Verse für sich lesen und heraus-
arbeiten, was sie an Almas Zeugnis beeindruckt.
• Was beeindruckt euch in diesen Versen am meisten? Warum?

Alma 36:6- 22
Alma erzählt von seiner Auflehnung und beschreibt, wie er Vergebung erlangt hat
Weisen Sie darauf hin, dass Alma als weiteres Zeugnis von der Macht Gottes, diejenigen zu 
befreien, die ihr Vertrauen in ihn setzen, davon berichtet, wie er von den Qualen seiner Sün-
den erlöst worden ist. Bitten Sie die Schüler, Alma 36:6- 9 zu überfliegen und zusammen-
zufassen, was sich zugetragen hatte, als Alma und die Söhne Mosias umhergingen und die 
Kirche vernichten wollten.
Bitten Sie einen Schüler, Alma 36:10 vorzulesen. Die Schüler sollen darauf achten, wie lange 
Alma für seine Sünden litt. Erklären Sie, dass in Alma 36:11- 17 ein viel ausführlicherer Be-
richt darüber zu finden ist, was Alma in den drei Tagen und drei Nächten widerfuhr, in de-
nen er Qualen litt, als in anderen Berichten seiner Bekehrung (siehe Mosia 27 und Alma 38). 
Lassen Sie die Schüler zu zweit zusammenarbeiten. Bitten Sie jedes Paar, Alma 36:11- 17 zu 
studieren und herauszuarbeiten, mit welchen Begriffen Alma seine Furcht und seine Qual 
ausdrückt. Sie können anregen, dass die Schüler die entsprechenden Wendungen markie-
ren. Lassen Sie die Schüler berichten, welche Wörter und Wendungen sie gefunden haben. 
(Sie können sie auch an die Tafel schreiben.) Sie könnten folgende Fragen stellen, um das 
Verständnis der Schüler für diese Wörter und Wendungen zu vertiefen:
• Was bedeutet wohl diese Wendung (oder dieses Wort)? Was war die Ursache dafür, dass 

Alma sich so fühlte?

Die Schüler 
ermuntern, bei 
der Erledigung 
ihres Auftrags um 
Führung zu beten
Wenn Sie Schülern eine 
Aufgabe übertragen 
(etwa, dass sie einen 
Teil einer Lektion unter-
richten), legen Sie ihnen 
ans Herz, bei der Erledi-
gung ihres Auftrags um 
Führung zu beten. Ihr 
Zuspruch stärkt ihr Ver-
trauen, dass sie durch den 
Heiligen Geist erleuchtet 
werden können (siehe 
LuB 6:14,15).
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Damit den Schülern bewusster ist, wie buchstäblich Wörter wie gepeinigt, gemartert und Qual 
in diesem Zusammenhang zu verstehen sind, lesen Sie das Zitat von Präsident Boyd K.  Packer 
vom Kollegium der Zwölf Apostel vor:
„Der Prophet Alma hat seine Schuldgefühle folgendermaßen geschildert: ‚Ich wurde von 
ewiger Qual gepeinigt, denn meine Seele wurde im höchsten Grad zerrissen und mit allen 
meinen Sünden gepeinigt.‘ Die Propheten benutzten sehr anschauliche Worte.
Was es heißt, von Qualen gepeinigt zu sein, können wir uns sicher lebhaft vorstellen. Auch 
das Gefühl, das man hat, wenn die Seele von Schuldgefühlen zerrissen wird, kennen wir 
 gewiss. In den heiligen Schriften ist davon häufig die Rede.
Es kommt vor, dass Menschen unter Folter solchen Qualen ausgesetzt werden, dass sie ein 
Geständnis ablegen, auch wenn sie unschuldig sind.“ („Die Hand des Meisters,“ Liahona, 
Juli 2001, Seite 25.)
• Was können wir aus Almas Erfahrung darüber lernen, wie sich Sünde auswirkt? (Verdeut-

lichen Sie den Schülern folgende Wahrheit: Sünde führt zu großem Schmerz, zu Leid 
und Reue.)

• Lässt sich dem Bericht entnehmen, dass Alma sofort, nachdem er Sünden begangen hatte, 
Schmerz und Reue empfand? Warum muss uns wohl bewusst sein, dass wir die Folgen un-
serer Sünden nicht unbedingt unmittelbar nach der Tat spüren?

Bitten Sie die Schüler, an eine Zeit zurückzudenken, als sie Schmerz oder Reue wegen ei-
ner Sünde empfunden haben. Lesen Sie anschließend das folgende Zitat von Präsident Boyd 
K. Packer vor:
„Jeder von uns hat zumindest den Schmerz des schlechten Gewissens schon gespürt, der 
sich einstellt, wenn man einen Fehler gemacht hat. …
Wenn Sie unter der Last deprimierender Schuldgefühle leiden, wenn Sie enttäuscht sind 
oder das Gefühl haben, Sie hätten versagt, oder wenn Sie sich schämen, dann gibt es dafür 
ein Heilmittel.“ („Die Hand des Meisters,“ Seite 25.)
Heben Sie hervor, dass sich Alma an das Heilmittel für seine Qualen erinnerte, als er tiefs-
ten Schmerz und große Reue wegen seiner Sünden verspürte.
• Woran erinnerte er sich laut Alma 36:17?
Lassen Sie einen Schüler Alma 36:18 vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, was Alma un-
ternahm, um die Lehren seines Vaters in die Tat umzusetzen. Lassen Sie einen Schüler fol-
gendes Zitat von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen, um der 
Klasse diese Verse aus Alma näherzubringen:

„Alma waren die Lehren seines Vaters ins Herz gedrungen, aber vor allem er-
innerte er sich an die Prophezeiung, ‚dass ein gewisser Jesus Christus, ein Sohn 
Gottes, kommen werde, um für die Sünden der Welt zu sühnen‘ (Alma 36:17). 
Das ist der Name und das ist die Botschaft, die ein jeder vernehmen muss. … 
Worum wir auch beten und was immer wir auch brauchen – im Grund genom-
men läuft doch alles auf die flehentliche Bitte hinaus: ‚O Jesus, du Sohn Got-

tes, sei barmherzig zu mir.‘ Er ist bereit, uns diese Barmherzigkeit zu gewähren. Er hat sogar 
mit seinem Leben dafür bezahlt.“ (However Long and Hard the Road, Seite 85.)
• Warum ist es wohl wichtig, nicht nur etwas über Jesus Christus zu lernen, sondern auch 

um die Segnungen seines Sühnopfers zu bitten?
Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, ob sie schon einmal darum gebetet haben, 
dass sie die Segnungen des Sühnopfers Jesu Christi erlangen, einschließlich der Segnung 
der Vergebung.
Fordern Sie die Schüler auf, für sich in Alma 36:19- 22 nach Begriffen und Wendungen zu 
suchen, die beschreiben, auf welche Weise sich die Gefühle Almas veränderten, nachdem er 
um Barmherzigkeit gebetet hatte.
• Aus welchen Begriffen und Wendungen lässt sich ablesen, wie sich Almas Gefühle verän-

derten?
Fragen Sie zu jedem Begriff und jeder Wendung, die die Schüler gefunden haben:
• Was sagt diese Wendung (oder dieser Begriff) über die Macht des Sühnopfers des Erretters 

aus? (Den Schülern soll dabei bewusst werden, dass nicht nur Almas Schmerz hinwegge-
nommen, sondern dass er auch mit Freude erfüllt wurde.)
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Schreiben Sie die folgende unvollständige Aussage an die Tafel: Wenn wir Glauben an Jesus 
Christus und sein Sühnopfer ausüben, wird er …
• Was können wir aus Almas Erfahrung darüber lernen, was der Herr für uns bewirkt, wenn 

wir aufrichtig umkehren? (Die Schüler nennen vielleicht verschiedene Grundsätze; achten 
Sie aber darauf, dass zum Ausdruck kommt: Wenn wir Glauben an Jesus Christus und 
sein Sühnopfer ausüben, wird er uns von den Qualen unserer Sünden befreien und 
uns mit Freude erfüllen. Sie können jetzt die Aussage an der Tafel vervollständigen.)

• Wie können wir solchen Glauben an Jesus Christus ausüben, dass wir von dem Gefühl 
der Qual oder der Gewissensbisse, die durch unsere Sünden verursacht werden, befreit 
 werden?

Lesen Sie das folgende Fallbeispiel vor, und bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, 
wie sie reagieren würden:
Ein Freund, der das Buch Mormon liest, bringt seine Vorbehalte hinsichtlich der Worte Al-
mas in Alma 36:19 zum Ausdruck. Er fragt euch: „Bedeutet das, dass mir meine Sünden noch 
nicht vergeben sind, solange ich mich an sie erinnern kann und mir mein Verhalten noch im-
mer leid tut?“
Die Schüler sollen erklären, wie sich Almas Erlebnis auf diese Situation beziehen lässt. Lesen 
Sie danach folgendes Zitat von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten Präsidentschaft vor:

„Der Satan möchte uns glauben machen, unsere Sünden seien uns nicht ver-
geben, weil wir uns an sie erinnern können. Der Satan ist ein Lügner; er will 
uns den Blick vernebeln und uns vom Pfad der Umkehr und Vergebung weg-
führen. Allerdings hat Gott nicht verheißen, dass wir nicht mehr an unsere 
Sünden denken werden. Die Erinnerung hilft uns, die gleichen Fehler nicht zu 
wiederholen. Wenn wir aber treu bleiben, wird die Erinnerung an unsere Sün-

den nachlassen und mit der Zeit verblassen. Das ist Teil des unerlässlichen Prozesses der Hei-
lung und Heiligung. Alma bezeugte, dass er sich an seine Sünden zwar noch immer erinnern 
konnte, nachdem er Jesus um Gnade angefleht hatte, aber diese Erinnerung verfolgte und 
quälte ihn nicht mehr, weil er wusste, dass ihm vergeben worden war (siehe Alma 36:17- 19).
Wir müssen alles vermeiden, was alte, sündhafte Erinnerungen wieder aufleben lassen könnte. 
Wenn wir uns ein ‚reuige[s] Herz und einen zerknirschte[n] Geist‘ bewahren (3 Nephi 12:19), 
können wir darauf vertrauen, dass Gott nicht mehr an unsere Sünden denkt.“ („Der ‚Point 
of Safe Return‘“, Liahona, Mai 2007, Seite 101.)
• Wie würdet ihr laut Präsident Uchtdorfs Aussage erklären, was es bedeutet, „durch die Er-

innerung an [unsere] Sünden nicht mehr gemartert“ (Alma 36:19) zu werden?
Legen Sie Zeugnis davon ab, dass Jesus Christus uns von den Qualen unserer Sünden be-
freit und uns mit Freude erfüllt, wenn wir Glauben an ihn und sein Sühnopfer ausüben. Mo-
tivieren Sie die Schüler, darüber nachzudenken, wie sie das, was sie aus Almas Erlebnis ler-
nen, selbst anwenden können. Wenn die Zeit es erlaubt, singen Sie mit der Klasse das Lied 
„Wo wird mir Trost zuteil?“ (Gesangbuch, Nr. 77).

Alma 36:23- 30
Alma erklärt, warum er sich unablässig bemüht, seine Mitmenschen zur Umkehr 
zu bewegen
Um den Schülern begreiflich zu machen, weshalb sich Alma bemüht, seine Mitmenschen 
zur Umkehr zu bewegen, könnten Sie Folgendes demonstrieren. (Wenn keine Möglichkeit 
besteht, der Klasse etwas zum Naschen anzubieten, könnten Sie den Unterrichtsvorschlag 
auch anschaulich beschreiben.)
Zeigen Sie eine Leckerei (zum Beispiel einen Keks oder ein Bonbon), und fragen Sie, ob es 
jemanden in der Klasse gibt, dem so etwas schmeckt. Beißen Sie ein Stück ab und bringen Sie 
zum Ausdruck, wie lecker es ist. Sagen Sie den Schülern, dass die Süßigkeit so gut schmeckt, 
dass Sie gern der ganzen Klasse etwas davon abgeben möchten. Zeigen Sie mehr von dem-
selben Naschwerk und fragen Sie, ob noch jemand davon kosten möchte. Geben Sie jedem, 
der möchte, eine der Leckereien.
Bitten Sie einen Schüler, Alma 36:23,24 vorzulesen. Die Schüler sollen mitlesen und heraus-
arbeiten, wie sich die Demonstration mit den Süßigkeiten mit dem vergleichen lässt, was 
Alma nach seiner Bekehrung erlebt hat.
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• Inwiefern ähnelt das, was Alma macht, unserer Aktivität? Wovon will Alma seine Mitmen-
schen kosten lassen?

Bitten Sie einen Schüler, Alma 36:25,26 vorzulesen. Die Schüler sollen herausarbeiten, wie sich 
Almas Bemühungen, das Evangelium zu lehren, auf ihn und auf andere Menschen auswirken.
• Wie beeinflussen die Lehren Almas ihn selbst und auch andere?
• Welche Grundsätze können wir diesen Versen entnehmen? (Die Schüler sollen in eigenen 

Worten zum Ausdruck bringen, dass wir große Freude erlangen können, wenn wir be-
strebt sind, unsere Mitmenschen zu Christus zu bringen.)

Fassen Sie Alma 36:27- 30 zusammen und erklären Sie, dass Alma seinem Sohn Helaman 
nochmals bezeugt, dass der Herr diejenigen befreit, die ihr Vertrauen in ihn setzen. Legen 
Sie Zeugnis von der Freude ab, die wir erlangen können, wenn wir Glauben an Jesus Chris-
tus ausüben und anderen Mut zusprechen, dasselbe zu tun. Damit die Schüler das, was sie 
aus Alma 36 lernen, in die Tat umsetzen können, bitten Sie sie, eine der folgenden Übungen 
zu vervollständigen. (Sie können sie an die Tafel schreiben.)

 1. Habt ihr je verspürt, dass euch der Erretter von euren Sünden befreit und euch mit 
Freude erfüllt hat? Schreibt in euer Studientagebuch, was ihr unternehmen wollt, um 
diese Segnungen zu erlangen.

 2. Denkt an jemanden (einen Freund, eure Geschwister oder ein Mitglied der Gemeinde), 
dem euer Zeugnis vom Erretter helfen könnte. Schreibt demjenigen einen Brief und fügt 
euer Zeugnis davon hinzu, auf welche Weise Jesus Christus uns aus der Qual der Sünde 
befreien und uns mit Freude erfüllen kann.
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Einleitung
Alma setzt seinen Rat an seinen Sohn Helaman fort und 
überträgt ihm die Verantwortung für die heiligen Be-
richte. Er erinnert Helaman daran, dass die Schriften das 
Mittel gewesen sind, Tausende von Lamaniten zum Herrn 
zu führen, und er prophezeit, dass der Herr mit diesen 
Aufzeichnungen in der Zukunft Großes vorhabe. Alma 
erklärt seinem Sohn, worin er das Volk unterweisen soll. 
Er vergleicht das Gotteswort mit dem Liahona und prägt 

Helaman ein, wie wichtig es ist, es heranzuziehen, um 
sich dadurch führen zu lassen.

Hinweis: In dieser Lektion besteht die Möglichkeit, dass 
drei Schüler unterrichten. Geben Sie jedem Schüler ein, 
zwei Tage im Voraus eine Kopie des Abschnitts, den er 
unterrichten darf, damit er sich gut vorbereiten kann. Sie 
können diese Abschnitte aber auch selbst unterrichten.

LEKTION 94

Alma 37

Anregungen für den Unterricht

Alma 37
Alma vertraut Helaman die Platten an, fordert ihn auf, die Gebote zu halten, und 
erinnert ihn daran, dass der Liahona gemäß dem Glauben funktioniert hat
Zeichnen Sie das folgende Schaubild an die Tafel:

Bitten Sie die Schüler, kleine, einfache Dinge an der Tafel aufzulisten, die in ihrem Leben viel 
Positives bewirkt haben. Sie können sie bitten, ihre Antwort näher zu erläutern.
Legen Sie dar, dass Alma 37 Almas Rat an seinen Sohn Helaman enthält, der ihn darauf vor-
bereiten soll, als Nächster die heiligen Berichte zu führen. Alma belehrt ihn dahingehend, 
welche Bedeutung das Kleine und Einfache im Werk des Herrn hat. Bitten Sie einen Schü-
ler, Alma 37:6,7 vorzulesen.
Was entnehmen wir diesen Versen über den Wert von Kleinem und Einfachem? (Die Schüler 
drücken sich vielleicht anders aus, sollten jedoch folgende Wahrheit herausstellen: Der Herr 
bringt durch Kleines und Einfaches seine ewigen Absichten zustande.)
Bitten Sie die Schüler, für sich Alma 37:1- 5 zu lesen und das Kleine und Einfache herauszu-
arbeiten, das große Auswirkungen auf das Leben vieler Menschen haben kann (die heiligen 
Berichte oder Schriften). Wenn die Schüler berichtet haben, was sie herausgefunden haben, 
schreiben Sie heilige Schriften unter Kleines und Einfaches an die Tafel.
Lassen Sie die Schüler aus Alma 37:8- 10 herausarbeiten, welche Auswirkungen die heiligen 
Schriften auf das Volk des Buches Mormon gehabt haben. Die Antworten der Schüler kön-
nen Sie unter GROSSE AUSWIRKUNG schreiben.
• Inwiefern haben sich die heiligen Schriften auf euer Leben ausgewirkt?
Fassen Sie Alma 37:11- 32 zusammen und erklären Sie, dass Alma Helaman bewusst macht, 
dass der Herr durch das Hervorkommen des Buches Mormon seine Macht zeigen wird. Alma 
gibt Helaman den Auftrag, die Gebote des Herrn zu befolgen und die Berichte getreulich zu 
führen. Er instruiert Helaman auch, die Berichte zur Belehrung des Volkes heranzuziehen, 
jedoch nicht die genauen Einzelheiten der schlechten Taten unter den Jarediten, die zu de-
ren Vernichtung geführt haben, preiszugeben.
Bitten Sie die Schüler, für sich Alma 37:13- 16 zu lesen und die Grundsätze herauszuarbeiten, 
die Alma Helaman lehrt, als er ihm die Verantwortung für die Berichte überträgt. (Die Schüler 
nennen wahrscheinlich eine Reihe von Grundsätzen; achten Sie jedoch darauf, dass aus ihren 
Antworten auch hervorgeht, dass der Herr uns hilft, unsere Aufgaben zu erfüllen,  solange 
wir seine Gebote befolgen. Sie könnten fragen, was dieser Grundsatz mit dem Gedanken 
zu tun hat, dass Kleines und Einfaches große Auswirkungen haben kann.)

kleines und Einfaches GroSSE AuSWIrkunG
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Der übrige Teil der Lektion kann von drei Schülern unterrichtet werden. Wenn es sich um 
eine große Klasse handelt, bitten Sie diese drei, sich je einen Platz im Klassenzimmer zu su-
chen. Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen ein. Bitten Sie die Schüler jeder Gruppe, ihre hei-
ligen Schriften, ihr Studientagebuch und einen Kugelschreiber oder Bleistift zu nehmen und 
sich zu einem der unterrichtenden Schüler zu begeben. Wenn dieser seinen Teil der Lektion 
beendet hat, wechseln die Gruppen. Falls es sich um eine kleine Klasse handelt, können die 
Schüler nacheinander die gesamte Klasse unterrichten. In jedem Fall sollen die Schüler un-
gefähr sieben Minuten Zeit haben, um ihren Teil samt Unterrichtsgespräch darzubieten.

Unterrichtsabschnitt für Schüler 1 – Alma 37:33,34
Bitte deine Mitschüler, an einen örtlichen Führungsbeamten oder eine Generalautorität zu 
denken, von der sie etwas gelernt haben, was sich auf ihr Leben ausgewirkt hat. Lass ein paar 
Schüler erzählen, was dieser Führungsbeamte ihnen nahegebracht und auf welche Weise sie 
dies beeinflusst hat. Du kannst auch ein Beispiel aus deinem Leben erzählen.
Lass Alma 37:33,34 von zwei Schülern vorlesen. Die übrigen Schüler sollen mitlesen und darauf 
achten, was Helaman gemäß Almas Rat das Volk lehren soll. Du könntest anregen, dass sie 
beim Lesen die Wendungen „lehre sie“ und „predige ihnen“ markieren. Schreibe Lehren von 
Führern der Kirche an die Tafel oder auf ein Blatt Papier. Wenn die Schüler die Verse gelesen 
haben, frag sie, was sie daraus entnehmen können. Schreib ihre Antworten unter Lehren von 
Führern der Kirche. Stell folgende Fragen:
• Inwiefern sind diese Lehren für uns heute besonders wertvoll? Warum?
Bitte deine Mitschüler, sich den letzten Satz von Alma 37:34 anzuschauen, in dem steht, welche 
Segnung wir erlangen, wenn wir die Lehren der Führer der Kirche befolgen. Schreib folgenden 
Grundsatz an die Tafel: Wenn wir die Lehren der Führer der Kirche befolgen, können wir 
Ruhe für unsere Seele finden. Frag deine Mitschüler, was „Ruhe finden für seine Seele“ wohl 
bedeutet. (Mögliche Antworten: frei von den Folgen der Sünde sein, Frieden durch den Geist 
erlangen, mit Kraft gesegnet werden, um ausharren und Prüfungen bestehen zu können.)
Gib Zeugnis davon, wie sich dieser Grundsatz für dich schon als richtig erwiesen hat. Falls noch 
Zeit zur Verfügung steht, können auch andere Schüler von diesem Grundsatz Zeugnis geben.

Unterrichtsabschnitt für Schüler 2 – Alma 37:35- 37
Erkläre deinen Mitschülern, dass man einen jungen Baum beim Einpflanzen für gewöhnlich 
durch einen Pflock stützt und diese Stütze später entfernt, wenn der Baumstamm allein 
kräftig genug ist. Frag sie, warum das wohl gemacht wird. Lies nun die folgende Geschichte 
über einen Baum vor, den Präsident Gordon B. Hinckley in seinem Garten gepflanzt hatte:

Präsident Gordon B. Hinckley pflanzte kurz nach seiner Hochzeit neben seinem 
Haus einen jungen Baum. Er schenkte ihm in den darauffolgenden Jahren nur 
wenig Beachtung. Eines Tages fiel ihm jedoch auf, dass der Baumstamm krumm 
war und sich der Baum nach Westen neigte. Er versuchte, ihn aufzurichten, 
aber der Stamm war schon zu dick. Er versuchte, den Stamm mittels Seil und 
Flaschenzug aufzurichten, doch der Baum gab nicht mehr nach. Schließlich 

nahm er eine Säge und sägte den großen Ast ab, der sich so sehr nach Westen geneigt hatte. 
Zurück blieb eine hässliche Vernarbung. Später sagte er über diesen Baum:
„Mehr als ein halbes Jahrhundert ist vergangen, seit ich den Baum gepflanzt habe. … Unlängst 
schaute ich mir den Baum wieder an. Er ist groß. Er sieht nun besser aus. Er ist ein Gewinn 
für das Haus. Wie schwer war aber das Trauma seiner Jugend und wie brutal die Behandlung, 
die ich anwendete, um ihn gerade zu bekommen.
Als ich ihn pflanzte, hätte eine Schnur gereicht, um ihn im Wind gerade zu halten. Ich hätte 
diese Schnur so mühelos beschaffen können und müssen. Aber ich habe es nicht getan, und 
so beugte er sich den Kräften, die auf ihn einwirkten.“ („Erzieh den Knaben auf seinem Weg“, 
Der Stern, Januar 1994, Seite 56f.)
Lass deine Mitschüler Almas Rat an Helaman in Alma 37:35 lesen. Frag sie, in welchem 
Zusammenhang dieser Vers mit Präsident Hinckleys Erlebnis mit dem Baum steht.
Fordere die Schüler auf, Alma 37:35 in eigenen Worten zusammenzufassen. (In der Antwort 
sollte zum Ausdruck kommen, dass wir in der Jugend lernen sollen, die Gebote Gottes 
zu halten.) Bitte sie außerdem, ihre Antwort auf die folgenden Fragen aufzuschreiben. (Du 
kannst die Fragen an die Tafel schreiben oder sie so langsam vorlesen, dass die Schüler mit-
schreiben können.)

Alma 37:35  
ist eine Lernschriftstelle. 
Damit sich die Schüler 
diese Schriftstelle besser 
einprägen, bitten Sie sie, 
die Aufgabe am Ende der 
heutigen Lektion zu erfül-
len.
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• Welchen Unterschied macht es deiner Meinung nach für einen Menschen aus, wenn er 
schon von klein auf lernt, die Gebote Gottes zu halten?

• Fallen dir Menschen ein, die ihr Leben lang gesegnet worden sind, weil sie in ihrer Jugend 
gelernt haben, den Geboten Gottes zu gehorchen? Schreib auf, in welcher Weise sie ge-
segnet worden sind.

Bitte einige Mitschüler, ihre Antworten vorzulesen. Fordere anschließend einen Schüler auf, 
Alma 37:36,37 vorzulesen. Die übrigen Schüler sollen mitlesen und auf einen besonderen 
Ratschlag achten, der ihnen helfen kann, die Gebote Gottes von klein auf zu halten.
• Inwiefern können wir die Gebote besser halten, wenn wir uns Tag für Tag an diesen  

Rat halten?
• Auf welche Weise versucht ihr, den Herrn in euren Gedanken, Worten, Taten und Neigun-

gen an die erste Stelle zu setzen? (Ermuntere die Schüler, darüber nachzudenken, wie sie 
sich darin verbessern können.)

Berichte, wie es dir hilft, die Gebote zu halten, wenn du dich mit dem Herrn berätst. Ermuntere 
deine Mitschüler, sich in allem, was sie tun, mit dem Herrn zu beraten.

Unterrichtsabschnitt für Schüler 3 – Alma 37:38- 45
Zeige das Bild „Der Liahona“ (62041; Bildband zum Evangelium, Nr. 68). Erinnere deine Mit-
schüler an den Kompass, mit dem der Herr Lehis Familie geholfen hat, ins verheißene Land 
zu gelangen. Wir lesen in Alma 37:38, dass dieser Kompass Liahona genannt wurde. Erkläre, 
dass Alma den Liahona deswegen erwähnt, weil er Helaman einen wichtigen Grundsatz 
dazu nahebringen will, wie der Herr seine Kinder führt.
Sag deinen Mitschülern, dass du Fragen stellen wirst und sie anschließend reihum einige Verse 
vorlesen lässt, wobei jeder auf die entsprechenden Antworten achten soll. Lass sie die jeweilige 
Frage erst dann beantworten, wenn die Schriftstelle, die dazu passt, vorgelesen worden ist.
• Wie funktionierte der Liahona? (Siehe Alma 37:38,40.)
• Warum gab es Zeiten, in denen der Liahona nicht funktionierte? (Siehe Alma 37:41,42.)
• Inwiefern lässt sich der Liahona mit den Worten Christi vergleichen? (Siehe Alma 37:43- 45.)
Vielleicht musst du erklären, dass sich die Begriffe Schatten und Sinnbild in diesen Versen auf 
einen Menschen, ein Ereignis oder ein Ritual beziehen, das Ähnlichkeit mit etwas aufweist, 
das noch bedeutsamer ist und in der Zukunft liegt. Ein echtes Sinnbild weist eine erkennbare 
Ähnlichkeit auf, zeigt Anzeichen göttlicher Vorsehung und prophezeit künftige Ereignisse 
(siehe Joseph Fielding McConkie, Gospel Symbolism, 1985, Seite 274). Genauso wie die Ent-
scheidung, den Weisungen des Liahonas zu folgen oder nicht, können auch wir entscheiden, 
ob wir gemäß den Weisungen handeln, die wir durch die Worte Christi empfangen.
• Wo finden wir die Worte von Christus? (Mögliche Antworten: in den heiligen Schriften, in 

den Worten neuzeitlicher Propheten, im Patriarchalischen Segen, in den Eingebungen des 
Heiligen Geistes.)

Fordere deine Mitschüler auf, Almas Worte aus Alma 37:38- 45 zusammenzufassen und dabei 
besonders auf Vers 44 und 45 zu achten. Im Gespräch soll folgende Wahrheit herausgestellt 
werden: Wenn wir den Worten von Christus Beachtung schenken, führen sie uns zu 
ewigem Leben.
Erzähle, wie die Worte von Christus dich auf geistigem Gebiet beeinflussen und wie sie dir 
helfen, auf deinem Weg zum ewigen Leben voranzukommen. Du könntest anregen, dass sich 
deine Mitschüler den Patriarchalischen Segen geben lassen oder, falls sie ihn bereits erhalten 
haben, ihn regelmäßig gebeterfüllt lesen.

Hinweis für die Lehrkraft: Danken Sie den Schülern im Anschluss an ihren Unterricht und bit-
ten Sie einige Schüler (falls die Zeit es zulässt), von einem der Grundsätze, die sie heute ge-
lernt haben, Zeugnis zu geben. Vielleicht wollen auch Sie Zeugnis von diesen Grundsätzen 
ablegen. Lesen Sie zum Abschluss Alma 37:46,47 vor und bitten Sie die Klasse, mitzulesen.
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Lernschriftstelle – Alma 37:35
Hinweis: Die folgende Aufgabe soll zu Hause durchgeführt werden. Sie dient den Schülern 
als Vorbereitung auf die nächste Lektion (Alma 38). Planen Sie im Unterricht genügend Zeit 
ein, um den Schülern die Aufgabe zu erklären, und sagen Sie ihnen, dass Sie im nächsten 
Unterricht besprechen wollen, was die Schüler in Erfahrung gebracht haben.
Weisen Sie darauf hin, dass Alma 37:35 eine Lernschriftstelle ist. Sie können anregen, dass 
die Schüler sie auf besondere Weise markieren, damit sie sie leicht wiederfinden können. For-
dern Sie sie auf, die Schriftstelle am Abend auswendig zu lernen und sie ihren Eltern oder 
sonst einem guten Bekannten vorzutragen. (Alternativ könnten die Schüler den Vers auch ge-
meinsam mit einem Erwachsenen lesen.) Bitten Sie die Schüler, die nachstehenden Fragen an 
den Erwachsenen zu richten. (Am besten notieren sich die Schüler die Fragen für zu Hause.)
Wie hat dir das Halten der Gebote Gottes schon geholfen?
Was für einen Rat kannst du mir geben, der mir helfen könnte, in meiner Jugend mehr Weis-
heit zu erlangen?
Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass Sie beim nächsten Unterricht nachfragen werden, 
was die Schüler in Erfahrung gebracht haben.
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Einleitung
Schiblon hatte mit seinem Vater Alma als Missionar bei 
den Zoramiten gedient (siehe Alma 31:7). Nach dieser 
Mission bringt Alma seine Freude über die Standhaftig-
keit und Treue zum Ausdruck, die Schiblon an den Tag 
legte, obwohl er unter Verfolgung zu leiden hatte. Alma 

gibt Schiblon Zeugnis davon, dass der Erretter Macht hat, 
die Menschen zu befreien, und er gibt Ratschläge in Hin-
blick auf Schiblons unermüdliche Bemühungen, das Evan-
gelium zu predigen.

LEKTION 95

Alma 38

Anregungen für den Unterricht

Alma 38:1- 3
Alma drückt seine Freude über Schiblons Glaubenstreue aus
Falls Sie die Schüler gebeten hatten, die Hausaufgabe am Ende der vorigen Lektion zu 
machen, erinnern Sie sie an die beiden Fragen, die sie ihren Eltern oder sonst einem guten 
Bekannten stellen sollten:
• Wie hat dir das Halten der Gebote Gottes schon geholfen?
• Was für einen Rat kannst du mir geben, der mir helfen könnte, in meiner Jugend mehr 

Weisheit zu erlangen?
Bitten Sie die Schüler zu berichten, was sie bei dieser Aufgabe in Erfahrung bringen konnten. 
Stellen Sie anschließend die folgende Frage:
• Wie hat sich diese Hausaufgabe auf euren Wunsch ausgewirkt, die Gebote des Herrn  

zu halten?
Erklären Sie, dass Alma 38 den Rat Almas an seinen Sohn Schiblon enthält. Bitten Sie einen 
Schüler, Alma 38:1- 3 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und auf Wendungen achten, die 
beschreiben, was Alma für Schiblon empfindet und warum. Lassen Sie die Schüler berich-
ten, was sie festgestellt haben.
• Was lernen wir aus Alma 38:2,3 über den Einfluss, den rechtschaffene Kinder auf ihre El-

tern haben können? (Die Antwort der Schüler kann unterschiedlich ausfallen. Achten Sie 
darauf, dass ihnen aber bewusst wird, dass Kinder, die im Halten der Gebote standhaft 
und treu sind, ihren Eltern große Freude bereiten.)

• Wann habt ihr schon einmal eine gute Entscheidung getroffen oder euch sehr bemüht, 
nach dem Evangelium zu leben, und euren Eltern dadurch Freude bereitet?

• Wie beeinflusst euer Bestreben, die Gebote zu halten, die Beziehung zu euren Eltern?
Vielleicht möchten Sie den Schülern erzählen, wie in Ihrer Familie einmal durch die recht-
schaffene Entscheidung eines Ihrer Kinder viel Gutes bewirkt worden ist.

Alma 38:4- 9
Alma legt von der Macht des Erretters, uns zu befreien, Zeugnis ab
Erklären Sie, dass Alma seinen Sohn Schiblon daran erinnert, dass sie beide schon die Macht 
des Heilands, Menschen zu befreien, erlebt haben. Bereiten Sie folgende Tabelle als Arbeits-
blatt vor oder zeichnen Sie sie an die Tafel und bitten Sie die Schüler, sie in ihr Studientage-
buch zu übertragen.

Aufträge 
nachbereiten
Beim Nachbereiten ei-
ner Aufgabe, bei der die 
Schüler einen Evangeli-
umsgrundsatz in die Tat 
umsetzen sollen, geben 
Sie ihnen die Gelegenheit, 
Zeugnis von den Segnun-
gen zu geben, die man 
erhält, wenn man das 
Evangelium lebt. Wenn 
die Schüler davon erzäh-
len, was sie erlebt haben, 
als sie einen Evangeliums-
grundsatz in die Tat um-
gesetzt haben, stärken sie 
ihr eigenes Zeugnis und 
das Zeugnis anderer.
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Schiblon (Alma 38:4,5) Alma (Alma 38:6- 8)

Wovon ist er befreit worden?

Weshalb hat er die Segnung 
der Befreiung erlangt?

Was können wir aus seinem 
Erlebnis lernen?

Vervollständigen Sie die Tabelle mit der Klasse oder bitten Sie die Schüler, sie in Zweiergruppen 
zu bearbeiten. Die Schüler sollen die in der Tabelle angeführten Schriftstellen nachschlagen 
und dann die Fragen beantworten. Fordern Sie sie auf, auch das einzutragen, was sie bereits 
darüber wissen, wie der Herr Schiblon (siehe Alma 38:2,3) und Alma (siehe Mosia 27; Alma 
36) befreit hat. Nachdem die Schüler die Tabelle vervollständigt haben, können Sie anhand der 
folgenden Fragen ein Unterrichtsgespräch über die gelernten Grundsätze in Gang bringen:
• Was können wir aus dem lernen, was Schiblon widerfahren ist? (Die Schüler erwähnen viel-

leicht verschiedene Grundsätze. Achten Sie darauf, dass sie auch folgende Wahrheit erken-
nen: Wenn wir alles mit Geduld und Gottvertrauen ertragen, wird uns der Herr aus 
Prüfungen, Mühen und Bedrängnissen befreien und uns am letzten Tag emporheben.)

• Was können wir aus dem lernen, was Alma widerfahren ist? (Auch wenn die Schüler es 
wahrscheinlich anders formulieren, soll zum Ausdruck kommen, dass wir Glauben an 
Jesus Christus ausüben und seine Gnade erflehen müssen, um Vergebung unserer 
Sünden zu erlangen und Seelenfrieden zu finden.)

Bitten Sie einen Schüler, Alma 38:9 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, mitzulesen und he-
rauszufinden, was Schiblon gemäß dem Wunsch seines Vaters über den Erretter lernen sollte.
• Warum ist es für uns wichtig zu wissen, dass „es keinen anderen Weg und kein anderes 

Mittel gibt, wodurch der Mensch errettet werden kann“, als nur durch Jesus Christus?
• Wie habt ihr schon einmal Befreiung durch die Macht des Herrn erlebt? (Lassen Sie den 

Schülern Zeit, über diese Frage nachzudenken, bevor Sie sie um Antwort bitten.) Was habt 
ihr unternommen, um diese Befreiung anzustreben?

Lassen Sie den Schülern Zeit, damit sie darüber nachsinnen können, wie sie sich bei einem 
konkreten Problem um die Hilfe des Herrn bemühen könnten.

Alma 38:10- 15
Alma rät Schiblon, weiterhin das Evangelium zu predigen und rechtschaffene 
Eigenschaften zu entwickeln
Weisen Sie darauf hin, dass Alma Schiblon anspornt, sich Charaktereigenschaften anzueig-
nen, die ihm helfen, seinen Mitmenschen das Evangelium nahezubringen und ihnen zu die-
nen. Almas Rat an Schiblon gilt für einen jeden, der lehren, dienen und seine Mitmenschen 
zum Guten beeinflussen will. Bitten Sie die Schüler, für sich Alma 38:10- 15 zu lesen und die 
Ratschläge herauszuarbeiten, die ihnen besonders nutzen könnten. Sie können anregen, dass 
die Schüler die Aussagen, auf die sie stoßen, markieren.
Geben Sie den Schülern eine Kopie der Anleitung zum Studium, die am Ende dieser Lek-
tion zu finden ist. Erklären Sie ihnen: Aus dieser Anleitung lernen wir, wie unser Bestreben, 
rechtschaffene Charaktereigenschaften zu entwickeln, uns bereit macht, unsere Mit-
menschen zu unterweisen und ihnen zu dienen. Fordern Sie die Schüler auf, in der lin-
ken Spalte einen der Ratschläge Almas auszuwählen und die entsprechende Lernaufgabe 
in der rechten Spalte zu machen. (Falls Sie die Anleitung zum Studium nicht kopieren kön-
nen, passen Sie die Aktivität an und führen Sie anhand der Angaben in der Tabelle ein Un-
terrichtsgespräch.)
Wenn die Schüler genug Zeit für die ausgewählte Lernaufgabe in der Anleitung gehabt ha-
ben, lassen Sie ein paar von ihnen berichten, was sie daraus gelernt haben und wie sie das 
Gelernte in die Tat umsetzen wollen. Falls Sie Kopien der Anleitung zum Studium ausgeteilt 
haben, fordern Sie die Schüler auf, sie nach Hause mitzunehmen und mehr über den Rat-
schlag Almas an Schiblon zu lernen.

Lernaufgaben 
anpassen
Die in diesem Leitfaden 
dargelegten Lehrmetho-
den sind Vorschläge. Pas-
sen Sie sie weise Ihren Ge-
gebenheiten und je nach-
dem, was der einzelne 
Schüler oder die ganze 
Klasse braucht, an. Bitten 
Sie im Gebet um Führung 
durch den Heiligen Geist.



401

ALMA 38

Anleitung zum Studium: Alma 38:10- 12
Lies dir die Ratschläge Almas durch und wähle einen Punkt aus, in dem du dich verbessern 
willst. Führe die dazugehörige Lernaufgabe aus, damit du diesen Rat leichter in die Tat um-
setzen kannst.

Almas rat Lernaufgaben

„[Sei] in allem eifrig 
und maßvoll.“ (Alma 
38:10.)

unter Eifer versteht man ein stetes, fleißiges und bewusstes  Bemühen. 
„Maßvoll zu sein bedeutet, Selbstbeherrschung zu üben.“ (kent 
D.  Watson, „In allem maßvoll“, Liahona, november 2009, Seite 38.) 
Schreib in dein Studientagebuch, warum diese beiden Eigenschaften 
notwendig sind, wenn jemand das Evangelium lehren und seinen Mit-
menschen dienen will. notiere Bereiche aus deinem Leben, in denen du 
eifriger und maßvoller sein könntest. Schreib auf, wie es dir helfen würde, 
das Evangelium zu lehren und anderen zu dienen, wenn du dich in den 
genannten Bereichen verbesserst.

„Sieh zu, dass du nicht 
im Stolz überheblich 
wirst; ja, sieh zu, dass 
du nicht … prahlst.“ 
(Alma 38:11.)

Stolz bedeutet unter anderem, dass man größeres Vertrauen in sich selbst 
setzt als in Gott. Ebenso zeigt sich Stolz darin, dass jemand glaubt, er 
sei anderen Menschen überlegen oder wichtiger als sie. Schreib in dein 
Studientagebuch, was geschehen könnte, wenn ein Mitglied der kirche in 
seiner Berufung stolz und überheblich wird. Elder robert D. Hales vom kol-
legium der Zwölf Apostel hat gesagt: „Wahre Jünger sprechen mit ruhiger 
Zuversicht, nicht mit prahlerischem Stolz.“ („christlicher Mut – der preis 
der nachfolge“, Liahona, november 2008, Seite 73.) Denke an jemanden, 
den du kennst und der das Evangelium „mit ruhiger Zuversicht“ lehrt. 
Schreib etwas über diesen Menschen in dein Studientagebuch und auch 
über den Einfluss, den das, was er vermittelt, schon auf dich gehabt hat. 
notiere auch ein, zwei Möglichkeiten, wie du Stolz vermeiden kannst.

„Sei unerschrocken, 
aber nicht anma-
ßend.“ (Alma 38:12.)

Lies die Worte des Apostels paulus in philipper 1:14 (im neuen testament); 
daraus kannst du ersehen, wie ein Diener Gottes kühn und furchtlos 
handeln kann. präsident James E. faust von der Ersten präsidentschaft hat 
erklärt, wie wir es vermeiden können, anmaßend zu werden: „Ich bin nicht 
der Meinung, dass wir … laut, aufdringlich oder unsensibel [an die Missi-
onsarbeit] herangehen müssen.” (Aus James p. Bell, In the Strength of the 
Lord: The Life and Teachings of James E. Faust, 1999, Seite 373.) Schreib in 
dein Studientagebuch, wie man unerschrocken sein kann, ohne anmaßend 
zu sein. Halte eine konkrete Methode fest, wie du den rat, unerschrocken 
zu handeln, ohne jedoch anmaßend zu sein, beherzigen willst. notiere 
außerdem, wie dir dieser rat helfen kann, andere erfolgreich zu unterwei-
sen und ihnen zu dienen.

„Sieh … zu, dass du 
alle deine Leidenschaf-
ten zügelst.“ (Alma 
38:12.)

Zügeln bedeutet bändigen, lenken oder beherrschen. Eine Leidenschaft 
für etwas ist ein starkes Gefühl. Denk über die folgenden fragen nach und 
schreib deine Antworten in dein Studientagebuch: Warum ist es deiner 
Meinung nach wichtig, dass wir unsere Leidenschaften zügeln? Inwiefern 
kann man wohl leichter mit Liebe erfüllt werden, wenn man seine Leiden-
schaften zügelt? Was wirst du unternehmen, um den rat Almas, alle deine 
Leidenschaften zu zügeln, in die tat umzusetzen?

„Sieh zu, dass du 
dich von Müßiggang 
fernhältst.“ (Alma 
38:12.)

Beschäftige dich mit Schriftstellen, die im Schriftenführer der Dreifachkom-
bination unter „träge, trägheit“ aufgeführt sind. Informiere dich darüber, 
was es bedeutet, träge zu sein, und was das Gegenteil davon ist. Wähle 
zwei unter diesem Eintrag aufgeführte Verse aus und studiere sie. Schreib 
das, was du aus diesen Versen gelernt hast, in dein Studientagebuch. Halte 
fest, auf welche Weise dir der rat, dich von Müßiggang fernzuhalten, hilft, 
andere besser zu unterweisen und ihnen besser zu dienen. Beschreibe zum 
Schluss, wie du dich von Müßiggang fernhalten wirst.
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Lektion für das Heimstudium
Alma 33 bis 38 (Einheit 19)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die folgende Zusammenfassung der Lehren und Grund-
sätze, die die Schüler beim Studium von Alma 33 bis 38 
(Einheit 19) gelernt haben, soll nicht als Bestandteil Ihres 
Unterrichts vermittelt werden. In der Lektion, die Sie im Un-
terricht vermitteln, geht es nur um einige dieser Lehren und 
Grundsätze. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen 
Geistes, wenn Sie überlegen, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Alma 33 bis 35)
Alma lehrt die Zoramiten, dass wir Gott ständig im Gebet ver-
ehren können. Außerdem lehrt Alma, dass wir Barmherzig-
keit vom himmlischen Vater – einschließlich der Sündenver-
gebung – empfangen, und zwar dank des Sühnopfers Jesu 
Christi. Amulek erklärt den Zoramiten, dass das unbegrenzte 
und ewige Sühnopfer Jesu Christi der gesamten Menschheit 
die Errettung ermöglicht. Die Schüler haben auch gelernt, dass 
wir Glauben zur Umkehr ausüben müssen, um alle Segnungen 
des Sühnopfers in Anspruch nehmen zu können.

Tag 2 (Alma 36)
Aus Almas Bericht über seine Bekehrung haben die Schüler 
gelernt, dass Sünde zu großem Schmerz und zu Reue füh-
ren kann. Außerdem haben sie gelernt, dass der Herr uns von 
den Qualen befreit, die unsere Sünden verursachen, und uns 
mit Freude erfüllt, sofern wir Glauben an das Sühnopfer Jesu 
Christi ausüben. Wie Alma können auch wir große Freude er-
langen, wenn wir bestrebt sind, unsere Mitmenschen zu Chris-
tus bringen.

Tag 3 (Alma 37)
Alma gibt seinem Sohn Helaman den Auftrag, die heiligen Be-
richte zu führen und zu bewahren. Die Schüler haben aus den 
Worten Almas gelernt, dass der Herr Kleines und Einfaches ein-
setzt, um seine ewigen Absichten zustande zu bringen. Des 
Weiteren haben sie gelernt, dass es uns wohl ergeht, wenn wir 
den Geboten des Herrn gehorchen. Alma erklärt seinem Sohn, 
dass wir in unserer Jugend lernen sollen, die Gebote Gottes zu 
halten, und dass uns die Worte von Christus, sofern wir ihnen 
Beachtung schenken, zu ewigem Leben führen.

Tag 4 (Alma 38)
Aus dem Rat Almas an Schiblon haben die Schüler gelernt, dass 
sie ihren Eltern große Freude bereiten können, wenn sie bereits 
in ihrer Jugend treu und standhaft im Halten der Gebote sind. 
Alma bezeugt seinen Söhnen, dass Gott uns aus Prüfungen, 
Mühen und Bedrängnissen befreit, wenn wir alles mit Geduld 
und Gottvertrauen ertragen. Ebenso bezeugt Alma: Um Ver-
gebung unserer Sünden und Seelenfrieden zu erlangen, müs-
sen wir den Herrn um Gnade anflehen. Als letzten Punkt ha-
ben die Schüler gelernt, dass wir uns bereit machen, unsere 
Mitmenschen zu unterweisen und ihnen zu dienen, indem wir 
rechtschaffene Charaktereigenschaften entwickeln.

Einleitung
Amulek lehrt die Zoramiten, dass das Sühnopfer unbegrenzt und 
ewig ist (siehe Alma 34:10). Die Schüler haben diese Wahrheit bei 
ihrem wöchentlichen Studium gelernt. Diese Lektion bietet ihnen 
eine weitere Gelegenheit, ihr Verständnis vom Sühnopfer Jesu 
Christi zu vertiefen und dafür dankbar zu sein.

Anregungen für den Unterricht

Alma 33 und 35
Alma und Amulek unterweisen die Zoramiten in Hinblick auf das 
Sühnopfer Jesu Christi
Fragen Sie: Warum war Jesus Christus der Einzige, der für die Sün-
den der Welt sühnen konnte?

Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie im Zuge ihres wöchentli-
chen Auftrags Alma 34:10- 14 gelesen und Wendungen mit den 
Begriffen unbegrenzt und ewig markiert haben. Bitten Sie einen 
Schüler, diese Verse vorzulesen. Die Schüler sollen anschließend 
die Wendungen nennen, die sie gefunden haben.

Damit die Schüler besser verstehen, inwiefern das Sühnopfer Jesu 
Christi unbegrenzt und ewig ist, bitten Sie einen Schüler, das fol-
gende Zitat von Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf 
Apostel vorzulesen:

„Sein Sühnopfer ist unbegrenzt – es hat kein Ende. Es war auch 
unbegrenzt in dem Sinn, dass die gesamte Menschheit vom nie 
endenden Tod errettet wird. Es war unbegrenzt, was sein unend-
liches Leiden angeht. … Es war unbegrenzt in seinen Ausmaßen – 
es wurde ein für alle Mal vollbracht. Und die Gnade des Sühnop-
fers erstreckt sich nicht nur auf eine unbegrenzte Anzahl von Men-
schen, sondern auch auf die unbegrenzte Anzahl von Welten, die 
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er erschaffen hat. Es war so unbegrenzt, dass es alle menschlichen 
Maßstäbe und alles menschliche Auffassungsvermögen übersteigt.

Jesus war der Einzige, der solch ein unbegrenztes Sühnopfer dar-
bringen konnte, denn er stammte von einer sterblichen Mutter 
und einem unsterblichen Vater ab. Und wegen dieser einzigarti-
gen Herkunft war Jesus ein unbegrenztes Wesen.“ („Das Sühnop-
fer“, Der Stern, Januar 1997, Seite 33.)

Fragen Sie: Wie helfen uns Amuleks Lehren und die Erläuterung 
von Elder Nelson, besser zu verstehen, warum Jesus Christus der 
Einzige war, der für die Sünden der Welt sühnen konnte?

Lassen Sie die Schüler zusammenfassen, was sie bis hierher aus 
Alma 34 über das Sühnopfer Jesu Christi erfahren haben. Wei-
sen Sie darauf hin, dass wir aus diesem Abschnitt einen wichti-
gen Grundsatz lernen können, nämlich dass das unendliche und 
ewige Sühnopfer Jesu Christi der gesamten Menschheit die 
Errettung ermöglicht.

Schreiben Sie den folgenden Satz an die Tafel oder auf ein Blatt 
Papier: Stellt euch das Leben ohne … vor.

Halten Sie einen Gegenstand hoch, der für viele junge Leute einen 
Wert darstellt (beispielsweise ein Handy). Fragen Sie: Wie wäre das 
Leben ohne diesen Gegenstand?

Halten Sie danach eine Flasche oder ein Glas Wasser hoch (oder 
etwas anderes Lebensnotwendiges). Fragen Sie: Wie wäre das Le-
ben ohne Wasser?

Nachdem die Schüler die Fragen beantwortet haben, vervollstän-
digen Sie den Satz an der Tafel wie folgt: Stellt euch das Leben 
ohne das Sühnopfer Jesu Christi vor.

Stellen Sie folgende Fragen:

• Welche Einstellung könnte jemand zum Leben haben, der nichts 
von Jesus Christus weiß oder nicht daran glaubt, dass es einen 
Gott gibt?

• Wie wäre das Leben für euch, wenn es das Sühnopfer Jesu Christi 
nicht gäbe? (Geben Sie den Schülern einen Augenblick Zeit, über 
diese Frage nachzudenken, bevor Sie sie um Antwort bitten.)

Erklären Sie, dass Amulek die Zoramiten lehrt, dass sie umkehren 
müssen, damit die Segnungen des Sühnopfers für sie wirksam 
werden können (siehe Alma 34:15- 17). Fragen Sie die Schüler, ob 
sie die Umkehr schon einmal aufgeschoben haben, weil sie Angst 
hatten, ihre Sünden zu bekennen, oder weil sie befürchtet hatten, 
dass sie nicht stark genug wären, sich zu ändern. Fragen Sie an-
schließend: Warum ist es gefährlich, die Umkehr aufzuschieben?

Lassen Sie die Schüler reihum Alma 34:30- 35 vorlesen. Dabei sollen 
sie darauf achten, weshalb wir Amulek zufolge die Umkehr nicht 
aufschieben sollten. Besprechen Sie die Verse mithilfe dieser Fragen:

• Schaut euch Alma 34:32 an. Warum sollen wir heute umkeh-
ren? (Machen Sie den Schülern den folgenden Grundsatz be-
greiflich: Dieses Leben ist die Zeit, da wir uns vorbereiten 
sollen, Gott zu begegnen.)

• Schaut euch Alma 34:33 an. Was ist der Zweck des Erdenlebens? 
Was geschieht mit denjenigen, die die Umkehr aufschieben?

• Schaut euch Alma 34:31 an. Welche Verheißung wird denen 
gegeben, die jetzt umkehren?

Lesen Sie die folgende Aussage von Präsident Boyd K. Packer vom 
Kollegium der Zwölf Apostel:

„Man muss nicht alles wissen, ehe die Macht des Sühnopfers für 
einen wirksam wird. Haben Sie Glauben an Christus, dann wird es 
an dem Tag für Sie wirksam, an dem Sie darum bitten!“ („Reinge-
waschen“, Der Stern, Juli 1997, Seite 9.)

Fragen Sie: Was lernt ihr aus diesem Zitat von Präsident Packer? 
Inwiefern hilft euch das?

Alma 36
Alma erteilt seinem Sohn Helaman Rat
Ihre Schüler haben sich mit Almas Rat an seinen Sohn Helaman in 
Alma 36 befasst und gelernt, welche Freude Alma empfand, als 
er aufrichtig von seinen Sünden umgekehrt war. Die Schüler hat-
ten die Aufgabe, Alma 36:19- 22 zu lesen und das, was sie aus die-
sen Versen über die Macht des Sühnopfers lernen, in ihr Studien-
tagebuch zu schreiben (Tag 2, Aufgabe 3). Bitten Sie einige Schü-
ler, vorzulesen, was sie geschrieben haben. Schließen Sie mit Ihrem 
Zeugnis vom Sühnopfer Jesu Christi und von der Freude, die der 
Umkehr entspringt.

Nächste Einheit (Alma 39 bis 44)
Fragen Sie die Schüler, wie wohl besorgte, liebevolle Eltern mit ei-
nem Sohn oder einer Tochter umgehen würden, die eine schwer-
wiegende sexuelle Übertretung begangen hat. Alma war in genau 
dieser Situation und lehrte seinen Sohn Korianton, der auf Mission 
gesündigt hatte, wichtige Grundsätze.



404

Einleitung
Alma tadelt seinen Sohn Korianton, der vom rechten Weg 
abgekommen ist, den Missionsdienst verlassen und sexu-
elle Sünde begangen hatte. Alma führt ihm die Schwere 
seines Tuns vor Augen und drückt seine Enttäuschung da-
rüber aus, dass Korianton sich einer so schweren Sünde 

schuldig gemacht hat. Alma gebietet seinem Sohn, nicht 
mehr der Begierde seiner Augen zu folgen, sondern um-
zukehren. (Almas Unterweisung zu weiteren Themen 
folgt in den Kapiteln 40 bis 42.)

LEKTION 96

Alma 39

Anregungen für den Unterricht

Alma 39:1- 8
Alma macht seinem Sohn Korianton klar, wie schwerwiegend sexuelle Sünde ist
Schreiben Sie folgende Frage an die Tafel: Warum sind einige Sünden schwerwiegender als 
andere?
Die Schüler sollen jeder für sich überlegen, wie man diese Frage beantworten könnte. Wei-
sen Sie darauf hin, dass der Rat Almas in Alma 39 uns hilft, die Schwere gewisser Sünden 
zu begreifen.
Bitten Sie die Schüler, einen Blick auf den Hinweis oberhalb der Überschrift zu Kapitel 39 zu 
werfen. Fragen Sie sie, wer in diesem Kapitel zu wem spricht (Alma spricht zu seinem Sohn 
Korianton). Erklären Sie, dass Korianton gemeinsam mit seinem Bruder Schiblon und sei-
nem Vater Alma das Evangelium unter den Zoramiten verkündet hatte, dann aber in Sünde 
verfallen war. Almas Rat an Korianton in diesem und den nächsten drei Kapiteln lässt sich 
besser verstehen, wenn den Schülern klar ist, was Korianton falsch gemacht hat.
Bitten Sie einen Schüler, Alma 39:1- 5 vorzulesen. Die Klasse soll dabei auf das achten, was 
Korianton Falsches getan hat. (Vielleicht müssen Sie erklären, dass mit dem Wort Dirne in 
Vers 3 eine Prostituierte gemeint ist.)
• Was hat Korianton Falsches getan? Welche seiner Sünden ist am schwerwiegendsten? 

( Sexuelle Unsittlichkeit.)
• Unter den Zoramiten hat Korianton mit seiner Stärke und Weisheit geprahlt (siehe Alma 

39:2). Inwiefern können Arroganz und Überheblichkeit zu solch schwerwiegenden Sün-
den wie sexueller Unsittlichkeit führen? Was für Beispiele gibt es heutzutage dafür, dass 
Stolz und Überheblichkeit zu sexueller Sünde führen? (Weisen Sie im Unterrichtsgespräch 
darauf hin, dass jemand, der prahlt, oft seine Kraft – und damit auch die Fähigkeit, Versu-
chung zu widerstehen – überschätzt. Beispiele aus der heutigen Zeit könnten sein: in zu 
jungen Jahren ausgehen oder immer mit demselben Partner ausgehen.)

Bitten Sie die Schüler, für sich Alma 39:5 zu lesen und darauf zu achten, wie Alma die Schwere 
sexueller Sünde erklärt. (Als Hilfestellung könnten Sie erklären, dass das Wort Gräuel etwas 
Sündhaftes, Böses oder Furchtbares bezeichnet.)
• Wie sieht der Herr sexuelle Sünde? (Helfen Sie den Schülern, diese Wahrheit herauszu-

stellen: Sexuelle Sünde ist ein Gräuel in den Augen des Herrn.)
• Warum werden Unzucht und Ehebruch in der Schwere wohl gleich hinter Mord eingestuft?
Damit die Schüler die Maßstäbe und Verheißungen des Herrn in Bezug auf sexuelle Reinheit 
besser verstehen, fordern Sie sie auf, die ersten beiden Absätze des Abschnitts „Sexuelle Rein-
heit“ in der Broschüre Für eine starke Jugend für sich zu lesen. Dabei sollen sie auf die Ant-
wort auf folgende Frage achten. (Sie können die Frage an die Tafel schreiben. Auch könnten 
Sie anregen, dass die Schüler die Antwort in der Broschüre markieren.)
• Wie kommt es uns zugute, wenn wir uns sexuell rein halten?
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Nachdem die Schüler ausreichend Zeit zum Lesen und zum Beantworten der Fragen hatten, 
bitten Sie sie, den Rest des Abschnitts „Sexuelle Reinheit“ für sich durchzulesen und eine 
Antwort auf diese Frage herauszuarbeiten:
• Welche Maßstäbe hat der Herr gesetzt, damit wir sexuell rein bleiben?
Fordern Sie die Schüler auf, darüber nachzusinnen, welche Botschaft der Herr ihnen wohl 
mit dem, was sie eben gelesen haben, vermitteln möchte. Bezeugen Sie, dass sexuelle Sünde 
etwas Schwerwiegendes ist. Geben Sie auch Zeugnis von den Segnungen, die wir erlangen, 
wenn wir sexuell rein sind.
Weisen Sie darauf hin, dass Alma seiner Pflicht als Vater nachkommt, als er seinem Sohn zu 
diesem sensiblen Thema Rat erteilt. Lassen Sie die Schüler überlegen, wie sie auf den Rat ih-
rer Eltern oder der Führer der Kirche in Bezug auf sexuelle Reinheit reagieren sollen. Bitten 
Sie sie, Alma 39:7,8 für sich zu lesen und herauszufinden, was Alma damit bezweckt, als er 
Korianton über die Schwere sexueller Sünde belehrt.
• Weshalb führt Alma Korianton vor Augen, wie schwerwiegend dessen Sünde ist? (Er will 

Korianton zur Umkehr bewegen, damit er nicht schuldig vor Gott stehen muss.)
• Wie sollten wir reagieren, wenn uns jemand zur Umkehr auffordert?
Damit die Schüler besser verstehen, warum Eltern (so wie Alma) ihre Kinder zur Umkehr 
auffordern, lesen Sie folgendes Zitat von Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der 
Zwölf Apostel vor:

„Die Einladung zur Umkehr [ist] ein Ausdruck der Liebe. … Wenn wir andere 
nicht einladen, sich zu ändern, oder wenn wir von uns selbst keine Umkehr 
einfordern, versagen wir bei einer ganz grundlegenden Aufgabe, die wir un-
seren Mitmenschen und uns selbst schulden. Eltern, die alles durchgehen las-
sen, Freunde, die überall ein Auge zudrücken, Führer der Kirche, die furcht-
sam sind – ihnen allen geht es in Wirklichkeit mehr um sich selber als um das 

Wohlergehen und Glück derer, denen sie helfen könnten. Ja, der Aufruf zur Umkehr wird 
bisweilen als intolerant oder beleidigend angesehen und ruft vielleicht gar Groll hervor, doch 
wenn man sich dabei vom Geist leiten lässt, ist er in Wirklichkeit ein Ausdruck echter Für-
sorge.“ („Umkehr – ein Geschenk Gottes“, Liahona, November 2011, Seite 39.)

Alma 39:9- 19
Alma ermutigt Korianton zur Umkehr
Um jetzt das Thema auf den Rat zu lenken, den Alma seinem Sohn in Hinblick darauf gibt, 
wie man umkehrt und sich dem Herrn zuwendet, schreiben Sie Folgendes an die Tafel: Zur 
Umkehr gehört …
Bitten Sie ein paar Schüler, reihum Alma 39:9- 13 vorzulesen. Machen Sie nach jedem Vers 
eine Pause, um den Schülern folgende Fragen zu stellen:

Alma 39:9
• Was bedeutet es, von seinen Sünden zu lassen? (Sie nicht mehr zu begehen.)
• Was haben die Aufforderungen „[folge] nicht mehr der Begierde deiner Augen“ und „[wi-

derstehe] dir selbst in dem allem“ mit dem Ablassen von Sünde zu tun? (Sie könnten dar-
auf hinweisen, dass die Wendung „Begierde deiner Augen“ sich heutzutage auf Bilder und 
Unterhaltungsformen beziehen könnte, die in irgendeiner Weise pornographisch sind. Um 
deutlich zu machen, wie gefährlich Pornographie ist, können Sie die Schüler bitten, auf 
Seite 12 der Broschüre Für eine starke Jugend den Rat zu diesem Thema zu lesen. Sie kön-
nen auch darauf hinweisen, dass mit dem Begriff „sich selbst widerstehen“ Selbstdiszip-
lin oder Selbstbeherrschung gemeint ist; siehe Fußnote 9b.)

• Wie können junge Mitglieder der Kirche in Bezug auf sexuelle Reinheit Selbstdisziplin 
üben und es vermeiden, der Begierde ihrer Augen zu folgen? (Besprechen Sie, um auf diese 
Frage ausführlicher eingehen zu können, eventuell einige Fallbeispiele, die auf den Kul-
turkreis und die Lebensumstände Ihrer Schüler abgestimmt sind. Sie könnten beispiels-
weise sagen: Ein Mädchen, das der Kirche angehört, hat beschlossen, „sich selbst zu wi-
derstehen“. Dann aber wird es von einem jungen Mann, der dem Mädchen gefällt, zu ei-
ner fragwürdigen Party eingeladen. Wie soll es reagieren?)

Alma 39:9  
ist eine Lernschriftstelle. 
Verwenden Sie die Anre-
gung am Ende der Lek-
tion, um den Schülern 
beim Lernen der Schrift-
stelle zu helfen.
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Weisen Sie darauf hin, dass Alma 39:9 eine Lernschriftstelle ist. Sie können den Schülern 
vorschlagen, dass sie diese Schriftstelle markieren, damit sie sie leicht wiederfinden können.

Alma 39:10
• Inwiefern können wir leichter Umkehr üben, wenn wir uns gleichzeitig darum bemühen, 

geistige Nahrung zu erhalten – etwa von unseren Eltern, den Führern der Kirche, unseren 
Geschwistern oder guten Freunden?

Alma 39:11
• Was bedeutet „lass dich nicht … verleiten“? 
• Was ist einiges Unnützes oder Törichtes, durch das sich die Menschen in der heutigen Zeit 

verleiten lassen?

Alma 39:12
• Was bedeutet es, von seinen Übeltaten abzulassen? (Sünde meiden.)

Alma 39:13
Erklären Sie: Umkehr bedeutet, dass man „sein Herz und seinen Willen Gott zuwendet“ 
(Schriftenführer, „Umkehr“). In den heiligen Schriften ist mit der Wendung „sich dem Herrn 
zuwenden“ in der Regel die Umkehr gemeint.
• Was bedeutet es wohl, sich mit „[ganzem] Sinn, aller Macht und aller Kraft zum Herrn  

zu wenden“?
Erinnern Sie die Schüler daran, dass Koriantons Verhalten während der Mission bei den Zo-
ramiten manche Menschen davon abgehalten hat, den Worten Almas Glauben zu schenken 
(siehe Alma 39:11).
• Was müssen wir als Teil der Umkehr tun, falls unsere Sünden auch Auswirkungen auf an-

dere Menschen gehabt haben? (Unsere Fehler denen gegenüber, die wir verletzt haben, 
einräumen und bekennen und uns bemühen, den Schaden wiedergutzumachen.)

Schreiben Sie folgende Wahrheit an die Tafel: Zur Umkehr gehört, dass wir unsere Sünden 
eingestehen und davon lassen und uns dem Herrn mit ganzem Sinn, aller Macht und al-
ler Kraft zuwenden. Sie können anregen, dass die Schüler diese Aussage neben Alma 39:13 
in ihre Schriften schreiben. Bitten Sie die Schüler, in ihrem Studientagebuch zu notieren, was 
sie ihrer Meinung nach gemäß dem Willen des Herrn unternehmen müssen, um ihr Herz 
und ihren Willen Gott noch aufrichtiger zuzuwenden.
Um die Rolle des Erretters bei der Umkehr hervorzuheben, bitten Sie einen Schüler, Alma 
39:15,16,19 vorzulesen. Die Klasse soll auf den Begriff achten, der in diesen Versen dreimal 
vorkommt. (Der Begriff lautet „frohe Nachricht“.)
• Welche „frohe Nachricht“ lehrt Alma seinen Sohn? (Aus den Antworten der Schüler soll 

die Wahrheit herausgestellt werden, dass Jesus Christus gekommen ist, um die Sün-
den der Welt hinwegzunehmen. Sie können dies auch an die Tafel schreiben.)

• Inwiefern ist das Kommen Jesu für Korianton eine gute Nachricht? (Bei der Beantwortung 
dieser Frage können Sie die Schüler darauf hinweisen, dass Korianton von seinen Sünden 
umkehrt und sich wieder dem Missionsdienst zuwendet [siehe Alma 49:30].)

Vielleicht möchten Sie der Klasse erzählen, inwiefern die Botschaft vom Sühnopfer Jesu 
Christi für Sie oder diejenigen, die Ihnen nahestehen, eine „frohe Nachricht“ ist. Geben Sie 
Zeugnis von den Grundsätzen in Alma 39, über die in der Klasse gesprochen wurde. Ermun-
tern Sie die Schüler, den Eingebungen zu folgen, die sie während des Unterrichts empfan-
gen haben, als besprochen wurde, wie sie ihre Reinheit schützen und sich dem Herrn durch 
Umkehr zuwenden können.

Lernschriftstelle – Alma 39:9
Teilen Sie die Klasse in Vierer-  oder Fünfergruppen ein. Geben Sie jeder Gruppe einen Wür-
fel und einen Bleistift. (Wenn keine Würfel zur Verfügung stehen, können Sie sechs kleine Pa-
pierstreifen, die mit den Zahlen eins bis sechs beschriftet sind, in einen Umschlag oder eine 
Dose legen.) Außerdem benötigt jeder Schüler ein leeres Blatt Papier. Jede Schülergruppe soll 
um einen Tisch oder im Kreis sitzen. Fordern Sie die Schüler auf, Alma 39:9 aufzuschlagen.
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Erklären Sie, dass das Ziel des Spiels darin besteht, der Erste in der Gruppe zu sein, der Alma 
39:9 vollständig abgeschrieben hat. Da es jedoch in jeder Gruppe nur einen Stift gibt, kann 
immer nur einer schreiben. Man darf aber nur dann den Stift benutzen, wenn man eine Eins 
gewürfelt hat.
Innerhalb der Gruppe würfelt also einer nach dem anderen (oder nimmt einen Papierstrei-
fen und legt ihn anschließend wieder zurück). Sobald jemand eine Eins würfelt (oder zieht), 
nimmt er den Bleistift zur Hand und beginnt mit dem Abschreiben. Jedes Wort wird dabei 
auch laut gesagt. Inzwischen würfeln aber die anderen aus der Gruppe weiter, weil ja auch 
sie den Stift benutzen wollen. Wenn ein anderer Schüler aus der Gruppe eine Eins würfelt, 
nimmt er dem, der gerade schreibt, den Stift ab und beginnt nun seinerseits, ein Wort nach 
dem anderen vorzulesen und auf sein Blatt Papier zu schreiben. Der Schüler, der zuvor ge-
schrieben hat, würfelt nun mit dem Rest der Gruppe weiter. Wer den Stift bekommt und be-
reits einen Teil des Verses abgeschrieben hat, muss das bereits Geschriebene erst vorlesen, be-
vor er weiterschreiben darf. (Dadurch wird der Wortlaut des Öfteren wiederholt, was es den 
Schülern leichter macht, den Vers auswendig zu lernen.) Das Spiel ist dann zu Ende, wenn 
ein Schüler aus jeder Gruppe Alma 39:9 vollständig abgeschrieben hat.
Lassen Sie die Klasse den Vers nach dem Spiel gemeinsam aufsagen.
Hinweis: Aufgrund der Thematik und der Länge dieser Lektion können Sie diese Aktivität 
auf einen anderen Tag verlegen, wenn Sie einmal Zeit übrig haben.
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Einleitung
Alma warnt seinen Sohn Korianton vor den Folgen der 
Sünde. Er spricht auch über das Leben nach dem Tod. Er 
erklärt, dass dank des Sühnopfers Jesu Christi alle Men-
schen auferstehen werden. Er spricht auch über die Geis-
terwelt, wo die Toten entweder im Paradies oder im Ge-
fängnis auf die Auferstehung warten – je nach den Ent-
scheidungen, die sie im Erdenleben getroffen haben.

Hinweis: Die Schüler haben innerhalb dieser Lektion die 
Möglichkeit, sich gegenseitig zu unterrichten. Bereiten 
Sie vor dem Unterricht Arbeitsblätter vor, die die ent-
sprechenden Anweisungen für die Zweiergruppen ent-
halten. Machen Sie sich mit den Anweisungen vertraut, 
damit Sie den Schülern bei der Vorbereitung des ihnen 
zugedachten Teils helfen können.

LEKTION 97

Alma 40

Anregungen für den Unterricht

Alma 40
Alma belehrt Korianton über die Geisterwelt und die Auferstehung
Schreiben Sie vor Unterrichtsbeginn folgende Fragen an die Tafel:

 1. Was macht es uns möglich, weiterzuleben, nachdem wir gestorben sind? Wer wird auferstehen?
 2. Wohin gehen wir, wenn wir sterben? Wie ist es dort?
 3. Was bedeutet Auferstehung? Wie unterscheidet sich unser auferstandener Körper von unserem 

sterblichen Körper? Was werden wir tun, nachdem wir auferstanden sind?
Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, sie seien Missionare und führten ein Gespräch mit 
jemandem, der Antwort auf die Fragen an der Tafel sucht. Weisen Sie darauf hin, dass Alma 
40 die Fortsetzung der Lehren Almas ist, die er seinem Sohn Korianton darlegt, und Ant-
wort auf diese Fragen gibt.
Bitten Sie die Schüler, Alma 40:1 für sich zu lesen. Sie sollen herausfinden, weshalb Alma mit 
seinem Sohn über die Auferstehung spricht.
• Warum belehrt Alma Korianton in Bezug auf die Auferstehung?
• Bedenkt man Koriantons frühere Entscheidungen, weshalb macht er sich wohl Sorgen we-

gen der Auferstehung?
Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen ein. Weisen Sie jeder Gruppe eine Zahl zu: 1, 2 oder 3. 
Jede Gruppe soll sich vorstellen, sie sei ein Missionarsgespann, das sich auf eine kurze Lek-
tion vorbereitet, um die Fragen an der Tafel, die hinter ihrer Zahl stehen, zu beantworten. 
Geben Sie den Gruppen die Anweisungen, die zu ihrer Zahl gehören, um ihnen die Vorbe-
reitung zu erleichtern (siehe unten). Gehen Sie durch den Klassenraum, während die Schü-
ler die Aufgabe erfüllen, damit Sie mithören und gegebenenfalls helfen können.

Zweiergruppe Nr. 1 – Alma 40:1- 5
Fragen: Was macht es uns möglich, weiterzuleben, nachdem wir gestorben sind? Wer wird 
auferstehen?
Bereitet euch darauf vor, diese Fragen anhand von Alma 40:1- 5 zu beantworten. Entscheidet 
bei der Vorbereitung, wer welchen Teil der Lektion übernimmt. Geht auf folgende Weise vor:
Erzählt Hintergrundinformationen zu eurer Schriftstelle. (Wenn ihr aus den heiligen Schriften 
unterrichtet, erklärt, wer da zu wem spricht, und legt auch sonstige Hintergrundinformationen 
dar, die es dem Lernenden leichter machen, die Schriftstelle zu verstehen.)
Lest die Verse, die der Beantwortung der Fragen dienen. Erklärt, inwiefern die in diesen Versen 
enthaltenen Wahrheiten zur Beantwortung der Fragen beitragen. Achtet dabei darauf, dass 
jeder begreift, dass dank Jesus Christus alle Menschen auferstehen werden. Ihr könnt 
vorschlagen, dass diejenigen, die ihr unterweist, diese Wahrheit in ihre Schriften neben Alma 
40:1- 5 schreiben.

Den Schülern 
Hilfestellung geben, 
während sie in 
Gruppen oder zu 
zweit arbeiten
Am besten gehen Sie, 
während die Schüler zu 
zweit oder in Gruppen ar-
beiten, durch den Raum 
und hören mit, was be-
sprochen wird. Dadurch 
können Sie einschätzen, 
wie viel Zeit die Schüler 
benötigen, um die ge-
stellte Aufgabe zu erfül-
len. Außerdem hören Sie 
dabei, welche Erkennt-
nisse die Schüler mitein-
ander austauschen; da-
rauf könnten Sie später 
im Unterricht Bezug neh-
men. Hinweis: Schüler 
fühlen sich, wenn eine 
Lehrkraft ihren Gesprä-
chen zuhört, meistens 
dann wohler, wenn Sie 
sie für ihre Bemühungen 
und Erkenntnisse loben.
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Erzählt, warum es euch wichtig ist, dass uns die Auferstehung verheißen worden ist. Ihr könnt 
auch eure Mitschüler fragen, weshalb sie dafür dankbar sind, dass uns die Auferstehung 
verheißen worden ist.
Legt Zeugnis von den Wahrheiten ab, die ihr dargelegt habt.

Zweiergruppe Nr. 2 – Alma 40:6- 14
Fragen: Wohin gehen wir, wenn wir sterben? Wie ist es dort?
Bereitet euch darauf vor, diese Fragen anhand von Alma 40:6,7,11- 14 zu beantworten. Ent-
scheidet bei der Vorbereitung, wer welchen Teil der Lektion übernimmt. Geht auf folgende 
Weise vor:
Erzählt Hintergrundinformationen zu eurer Schriftstelle. (Wenn ihr aus den heiligen Schriften 
unterrichtet, erklärt, wer da zu wem spricht, und legt auch sonstige Hintergrundinformationen 
dar, die es dem Lernenden leichter machen, die Schriftstelle zu verstehen.)
Lest die Verse, die der Beantwortung der Fragen dienen. Erklärt, inwiefern die in diesen Versen 
enthaltenen Wahrheiten zur Beantwortung der Fragen beitragen. (Es kann sinnvoll sein, darauf 
hinzuweisen, dass sich Alma, als er den Begriff „äußere Finsternis“ gebraucht, nicht auf den 
endgültigen Zustand des Satans oder derjenigen bezieht, die verdammt sind. Er bezieht sich 
auf den Zustand der Schlechten in der Zeitspanne zwischen dem Tod und der Auferstehung. 
Wir nennen diesen Zustand in der Regel das Gefängnis der Geister.) Wenn ihr diese Verse 
lest, achtet darauf, dass jeder versteht, dass die Geister der Rechtschaffenen zwischen 
dem Tod und der Auferstehung im Paradies weilen und die Geister der Schlechten 
im Gefängnis. Ihr könnt anregen, dass diejenigen, die ihr unterweist, diese Wahrheit in ihre 
Schriften neben Alma 40:11- 14 schreiben.
Sprecht darüber, wie sich die Erkenntnis dieser Wahrheit auf eure Entscheidungen im Erden-
leben auswirkt. Ihr könnt auch fragen, wie euren Mitschülern das Wissen, dass es ein Leben 
nach dem Tod gibt, schon geholfen hat.
Legt Zeugnis von den Wahrheiten ab, die ihr dargelegt habt.

Zweiergruppe Nr. 3 – Alma 40:21- 26
Fragen: Was bedeutet Auferstehung? Wie unterscheidet sich unser auferstandener Körper von 
unserem sterblichen Körper? Was werden wir tun, nachdem wir auferstanden sind?
Bereitet euch darauf vor, diese Fragen anhand von Alma 40:21- 26 zu beantworten. Entscheidet 
bei der Vorbereitung, wer welchen Teil der Lektion übernimmt. Geht auf folgende Weise vor:
Erzählt Hintergrundinformationen zu eurer Schriftstelle. (Wenn ihr aus den heiligen Schriften 
unterrichtet, erklärt, wer da zu wem spricht, und legt auch sonstige Hintergrundinformationen 
dar, die es dem Lernenden leichter machen, die Schriftstelle zu verstehen.)
Lest die Verse, die der Beantwortung der Fragen dienen. Erklärt, inwiefern die in diesen Versen 
enthaltenen Wahrheiten zur Beantwortung der Fragen beitragen. (Behaltet bei der Vorbereitung 
im Hinterkopf, dass sich das Wort Seele hier auf den Geist des Menschen bezieht.) Achtet 
darauf, dass jeder versteht, dass sich bei der Auferstehung Geist und Körper wiederum 
vereinigen, wobei alles zu seiner rechten und vollkommenen Gestalt wiederherge-
stellt wird. Ihr könnt vorschlagen, dass diejenigen, die ihr unterweist, diese Wahrheit in ihre 
Schriften neben Alma 40:21- 23 schreiben.
Erklärt, weshalb ihr dankbar dafür seid, dass euer Körper und euer Geist eines Tages zu ihrer 
rechten und vollkommenen Gestalt wiederhergestellt werden. Ihr könnt auch darüber spre-
chen, wie eure Entscheidungen durch das Wissen beeinflusst werden, dass ihr eines Tages vor 
Gott stehen werdet, um gerichtet zu werden. Bittet eure Mitschüler, ihre Gefühle hinsichtlich 
der Lehre von der Auferstehung und vom Jüngsten Gericht zum Ausdruck zu bringen.
Legt Zeugnis von den Wahrheiten ab, die ihr dargelegt habt.
Wenn sich die Schüler auf die Beantwortung der ihnen zugewiesenen Fragen vorbereitet ha-
ben, teilen Sie sie in kleine Gruppen ein, damit sie einander im Rollenspiel – als wären sie 
Missionare – unterweisen können. Jede Gruppe soll möglichst aus drei Paaren bestehen, wo-
bei jedes Paar die Antwort auf einen der drei Frageblocks erarbeitet haben sollte. (Wenn die 
Klasse klein ist, lassen Sie jede Gruppe die gesamte Klasse unterrichten.) Die Schüler sol-
len möglichst natürlich bleiben, sowohl beim eigenen Unterricht als auch wenn andere ih-
nen beim Rollenspiel etwas vermitteln. Versichern Sie ihnen, dass der Heilige Geist sie und 
diejenigen, die sie unterweisen, inspirieren kann, solange die Art und Weise, wie sie etwas 
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vermitteln oder wie sie reagieren, aufrichtig ist. Hören Sie zu, wie die Schüler einander un-
terweisen, und lassen Sie eigene Erkenntnisse einfließen, wenn der Geist es Ihnen eingibt.
Nachdem die Schüler ausreichend Zeit hatten, einander in Gruppen zu unterrichten, kön-
nen Sie der Klasse einige der folgenden Fragen stellen:
• Was habt ihr gelernt, als ihr euch auf die Beantwortung der euch zugeteilten Fragen vor-

bereitet habt? Was habt ihr gelernt, als euch die anderen Zweiergruppen unterrichtet ha-
ben?

• Korianton hatte ja Schwierigkeiten mit dem Gesetz der Keuschheit: Wie hat ihm wohl die 
Kenntnis vom Leben nach dem Tod geholfen, zukünftig solchen Versuchungen zu wider-
stehen?

• Inwiefern sind die Wahrheiten, die wir heute besprochen haben, für euch von Belang?
Bitten Sie die Schüler, Alma 40:25,26 für sich zu lesen und den Unterschied zwischen dem 
endgültigen Zustand der Rechtschaffenen und dem endgültigen Zustand der Schlechten 
herauszuarbeiten. Nachdem sie berichtet haben, was sie den Versen entnehmen konnten, 
lassen Sie sie erzählen, wie sich diese Schriftstelle auf ihre Entschlossenheit auswirkt, nach 
dem Evangelium zu leben. Vielleicht wollen auch Sie selbst auf diese Frage eingehen. Le-
gen Sie von Jesus Christus Zeugnis ab, der uns die Segnungen der Auferstehung ermöglicht.

Lernschriftstellen wiederholen
Die Schüler verstehen viele Schriftstellen besser, wenn sie sich eigene Fragen dazu überlegen. 
Lassen Sie die Schüler gemeinsam als Klasse oder in Kleingruppen Hinweise auf bestimmte 
Lernschriftstellen ausarbeiten und aufschreiben. (Sie können eventuell gezielt Schriftstellen 
auswählen, die die Schüler lernen oder wiederholen sollen.) Lassen Sie sich dann von den 
Schülern die Hinweise vorlesen. Sie als Lehrkraft erhalten Punkte, wenn Sie eine Lernschrift-
stelle richtig erraten. Wenn Sie nicht richtig raten, erhält die Klasse die entsprechenden Punkte.
Hinweis: Der Umfang dieser Lektion bietet den zeitlichen Rahmen, diese Übung zu den Lern-
schriftstellen durchzuführen. Achten Sie jedoch darauf, dass die Schüler auch ausreichend 
Zeit haben, sich auf die Lektion vorzubereiten und sich dabei einzubringen. Deshalb mag 
es sinnvoll sein, die Übung am Ende des Unterrichts durchzuführen (je nach Zeit). Wenn für 
diese Aktivität nicht genug Zeit in dieser Lektion ist, können Sie sie ein andermal durch-
führen. Weitere Wiederholungsübungen finden Sie im Anhang am Ende dieses Leitfadens.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
Alma 40:11. „Zu dem Gott heimgeführt …, der 
ihm das Leben gegeben hat“
Präsident Joseph Fielding Smith hat erklärt, dass das in 
Alma 40:11 Gesagte nicht bedeutet, dass wir unmittelbar 
nach dem Tod in die Gegenwart Gottes gebracht werden:

„Mit diesen Worten Almas [Alma 40:11- 14], wie ich sie 
verstehe, soll nicht der Gedanke vermittelt werden, dass 
alle Geister in die Gegenwart Gottes zurückkehren, damit 
er ihnen einen Ort des Friedens oder der Strafe zuweist 
und sie vor ihm für sich persönlich einen Richterspruch 
empfangen. Wenn ,der Atem zu Gott zurückkehrt‘ [Ko-
helet 12:7], bedeutet das einfach, dass die irdische Exis-
tenz ein Ende hat und sie in die Welt der Geister zurück-
kehren, wo ihnen gemäß ihren Werken ein Ort bei den 
Gerechten oder den Ungerechten zugewiesen wird, an 
dem sie die Zeit ihrer Auferstehung erwarten. ,Zurück 
zu Gott‘ ist ein Begriff, der auch unter anderen Umstän-
den seine Entsprechung hat. Nehmen wir zum Beispiel ei-
nen Mann, der eine bestimmte Zeit im Ausland auf Mis-
sion war. Dann wird er entlassen und kehrt in die Verei-
nigten Staaten zurück und sagt vielleicht gleich bei der 
Ankunft in Amerika: ,Es ist so schön, wieder zu Hause zu 
sein‘, obwohl er tatsächlich in Utah oder Idaho oder sonst 
irgendwo im Westen der Vereinigten Staaten zu Hause 
ist.“ (Answers to Gospel Questions, Hg. Joseph Fielding 
Smith Jr., 5 Bände [1957–1966], 2:85.)

Alma 40:11- 15. Wo befindet sich die Geisterwelt?
Präsident Brigham Young hat gesagt:

„Wo ist die Geisterwelt? Sie ist genau hier. … Begeben 
sich [die Geister derer, die gestorben sind,] über die Gren-
zen dieser geformten Erde hinaus? Nein. Sie kommen 
auf dieser Erde hervor.“ (Discourses of Brigham Young,  
Hg. John A. Widtsoe [1954], Seite 376.)

Alma 40:11- 15. Was geschieht mit den Geistern in 
der Geisterwelt?
„Nach dem Tod des irdischen Körpers lebt der Geist wei-
ter. In der Geisterwelt wird der Geist eines rechtschaffe-
nen Menschen ,in einen Zustand des Glücklichseins auf-
genommen, den man Paradies nennt, einen Zustand der 
Ruhe, einen Zustand des Friedens, wo er von all seinen 
Beunruhigungen und von allem Kummer und aller Sorge 
ausruhen wird‘ (Alma 40:12). Diejenigen, ‚die in ihren 
Sünden gestorben [sind], ohne die Wahrheit gekannt zu 
haben, oder in Übertretung, da sie die Propheten ver-
worfen [haben]‘, halten sich im Gefängnis der Geister 
auf (LuB 138:32). Dort werden sie über den Glauben an 
Gott, die Umkehr von der Sünde, die stellvertretende 
Taufe zur Sündenvergebung, die Gabe des Heiligen Geis-
tes durch Händeauflegen und alle anderen Grundsätze 
des Evangeliums, die sie kennen müssen, belehrt (siehe 
LuB 138:33,34). Wenn sie die Grundsätze des Evangeli-
ums annehmen, von ihren Sünden umkehren und die hei-
ligen Handlungen, die für sie im Tempel vollzogen wer-
den, annehmen, werden sie ins Paradies aufgenommen.“ 
(Treu in dem Glauben – ein Nachschlagewerk zum Evan-
gelium, Seite 179.)



412

Einleitung
Alma erteilt seinem Sohn Korianton weiteren Rat und 
legt ihm dar, dass der Plan der Wiederherstellung nicht 
nur die physische Auferstehung umfasst, sondern auch 
eine geistige Wiederherstellung, wobei unser ewiger 

Zustand dann unsere Werke und Wünsche im Erdenle-
ben widerspiegelt. Alma betont, dass Schlechtigkeit nie-
mals zu Glücklichsein führen kann.

LEKTION 98
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Anregungen für den Unterricht

Alma 41
Alma legt Korianton den Plan der Wiederherstellung dar
Lassen Sie die Klasse darüber nachzudenken, wie es sich auf das, was jemand tut, auswirkt, 
wenn der Betreffende an diese Behauptungen glaubt (legen Sie nach jeder Aussage eine Pause 
ein, damit die Schüler antworten können):
Es gibt kein Leben nach dem Tod.
Nach dem Tod werden wir alle vollkommen gemacht – ganz gleich, was wir auf Erden  getan 
haben.
Beim Jüngsten Gericht werden wir für unsere guten Taten belohnt und für unsere schlech-
ten Taten bestraft.
• Wieso brauchen wir eine richtige Vorstellung davon, was mit uns nach dem Tod geschieht?
Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, dass sie beim Studium von Alma 40 gelernt haben, 
was Alma seinem Sohn Korianton in Bezug auf die Geisterwelt, die Auferstehung und das 
Gericht erläutert. Erklären Sie, dass wir Alma 41 entnehmen, dass Korianton beunruhigt we-
gen dem gewesen ist, was manche in Bezug auf die Auferstehung lehrten. Weisen Sie auf 
die Wendung ‚weit in die Irre gegangen‘ in Alma 41:1 hin, und bitten Sie die Schüler, die-
sen Vers zu lesen und darauf zu achten, was die Ursache dafür gewesen ist, dass einige in 
die Irre gegangen sind.
• Warum sind manche in die Irre gegangen? (Erklären Sie eventuell, dass „die Schriften ver-

drehen“ bedeutet, dass man ihre Bedeutung verzerrt oder verändert.)
• Welchen Punkt will Alma Korianton jetzt erklären?
Sobald die Schüler das Wort Wiederherstellung gefunden haben, können Sie es an die Tafel 
schreiben. Erläutern Sie, dass Wiederherstellung bedeutet, dass man etwas erneuert oder wie-
der in seinen früheren Zustand versetzt.
Erklären Sie: Alma will Korianton verständlich machen, dass der Plan, den er als „Plan der 
Wiederherstellung“ bezeichnet, einen physischen und einen geistigen Aspekt hat (Alma 41:2). 
Bitten Sie die Schüler, Alma 41:2- 5 für sich gut durchzulesen und herauszuarbeiten, was uns 
nach dem Tod in körperlicher Hinsicht wiederhergestellt wird und was in geistiger. Sie kön-
nen anregen, dass die Schüler die Punkte, die sie ermitteln, markieren. 
• Was ist der physischer Aspekt des Plans der Wiederherstellung, wie er in Alma 41:2 dar-

gelegt wird? (Der Geist wird bei der Auferstehung dem Leib wiederhergestellt und jeder 
Teil des Leibes wird wiederhergestellt.)

• Was ist der geistige Aspekt des Plans der Wiederherstellung, wie er aus Alma 41:3- 5 her-
vorgeht? (Schreiben Sie, während die Schüler antworten, folgende Wahrheit an die Tafel: 
Wir werden gemäß unseren Werken und Wünschen im Erdenleben entweder zu Glück-
lichsein oder zu Elend wiederhergestellt.)

Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, dass sie diese Verse einer PV- Klasse nahebringen wollen.
• Wie lässt sich die Lehre von der geistigen Wiederherstellung so erklären, dass ein Kind sie 

begreift?
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Erinnern Sie die Schüler daran, dass Korianton das Gesetz der Keuschheit verletzt und sei-
nen Missionsdienst verlassen hatte (siehe Alma 39:2- 4).
• Inwiefern hätte wohl das richtige Verständnis von der Lehre der geistigen Wiederherstel-

lung Korianton helfen können, bessere Entscheidungen zu treffen? Wie wirkt es sich auf 
unsere Taten und Wünsche aus, wenn wir diese Lehre verstehen?

Legen Sie Zeugnis von dieser Lehre ab, und gehen Sie kurz auf die Gerechtigkeit Gottes 
ein, gemäß der uns entsprechend unseren Wünschen und Taten Gutes oder Böses wieder-
hergestellt wird.
Schreiben Sie folgende Frage an die Tafel: Was ist, wenn ich gesündigt habe?
• Was empfangen wir gemäß dem Plan der Wiederherstellung, wenn wir gesündigt haben?
• Gibt es eine Möglichkeit, dass uns Gutes und Glücklichsein wiederhergestellt werden, 

wenn wir Unrecht getan haben?
Bitten Sie einen Schüler, Alma 41:6- 9 vorzulesen. Die Klasse soll dabei darauf achten, was 
wir tun können, damit uns Gutes und Glücklichsein wiederhergestellt werden, selbst wenn 
wir gesündigt haben. (Wir müssen umkehren und den Rest unseres Lebens nach Recht-
schaffenheit streben.)
• Welche Begriffe aus Alma 41:6,7 weisen darauf hin, dass wir für das, was uns bei der Auf-

erstehung zuteilwird, selbst verantwortlich sind? In welchem Sinn sind wir unsere eige-
nen Richter? (Unsere Entscheidungen im Erdenleben bestimmen, welchen Richterspruch 
wir empfangen, wenn wir vor Gott stehen.)

Weisen Sie darauf hin, dass manche Menschen glauben, sie könnten zu Gott zurückkehren 
und bei ihm wohnen, ohne selbst die Verantwortung für ihr Tun zu übernehmen. Sie behaup-
ten häufig, dass es Spaß mache, sich auch mal für das Schlechte zu entscheiden. Manchmal 
hat es sogar den Anschein, als ob diejenigen, die sich der Sünde hingeben, glücklich sind.
Lassen Sie die Schüler aufstehen und Alma 41:10 gemeinsam vorlesen. Weisen Sie darauf 
hin, dass Alma 41:10 eine Lernschriftstelle ist. Sie könnten anregen, dass die Schüler diese 
Schriftstelle auf besondere Weise markieren, damit sie sie leicht wiederfinden können. (Da 
es sich um eine Lernschriftstelle handelt, können Sie sie mehrmals wiederholen lassen. Sie 
könnten auch nachfragen, ob jemand sie bereits auswendig aufsagen kann.) Bitten Sie die 
Schüler, sich nach dem Lesen wieder zu setzen. Schreiben Sie an die Tafel: „Schlecht zu sein 
hat noch nie glücklich gemacht.“
• Inwiefern stimmt es, dass „schlecht zu sein … noch nie glücklich gemacht“ hat?
• Was für Beispiele gibt es dafür, dass der Satan uns dazu verleiten will, ein Gebot zu bre-

chen, und uns gleichzeitig einreden will, wir könnten trotzdem glücklich sein?
Lesen Sie folgendes Zitat von Elder Glenn L. Pace von den Siebzigern vor, damit den Schü-
lern der Unterschied zwischen flüchtigem, weltlichem Vergnügen und dem Glücklichsein, 
das der Herr uns anbietet, bewusst wird:
„Was der Herr immer verboten und die Gesellschaft lange Zeit geächtet hat, wird heute von 
derselben Gesellschaft akzeptiert und gefördert. Solche Handlungsweisen werden von den 
Medien so präsentiert, dass sie äußerst erstrebenswert erscheinen. …
Verwechselt nicht telestiales Vergnügen mit celestialer Freude. Verwechselt Mangel an Selbst-
beherrschung nicht mit Freiheit. Totale Freiheit ohne jegliche Einschränkung macht uns zu 
Sklaven unserer Triebe. Beneidet niemanden, der nach geringeren und schlechteren Maß-
stäben lebt. …
Die Gebote, die ihr haltet, sind nicht von einem leidenschaftslosen Gott erlassen worden, der 
euch den Spaß verderben will, sondern von einem liebevollen Vater im Himmel, der möchte, 
dass ihr glücklich seid, solange ihr auf dieser Erde lebt und auch danach.“ („Theyʼre Not 
 Really Happy“, Ensign, November 1987, Seite 39f.)
Schreiben Sie die nachstehende Aussage an die Tafel. Sie können anregen, dass die Schüler 
das Zitat neben Alma 41:10 in ihre heiligen Schriften schreiben. (Das Zitat stammt aus dem 
Artikel „To ‚the Rising Generation‘“, New Era, Juni 1986, Seite 5.)

Gemeinsames 
Vorlesen
Durch das gemeinsame 
Vorlesen kann eine 
Schriftstelle besonders 
hervorgehoben werden; 
auch trägt dies zur Ei-
nigkeit in der Klasse bei. 
Zudem wird die Lektion 
dadurch abwechslungs-
reicher. Machen Sie von 
dieser Anregung Ge-
brauch, wenn Sie mer-
ken, dass die Schüler ei-
nen Tempowechsel brau-
chen. Fordern Sie sie auf, 
jedes Wort bewusst und 
im Chor zu sagen.

Alma 41:10 ist 
eine Lernschriftstelle. Ver-
wenden Sie die Anregung 
am Ende der Lektion, um 
den Schülern beim Lernen 
der Schriftstelle zu helfen.
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„Man kann nicht schlecht handeln und sich gut fühlen. Das ist nicht möglich!“ (Präsident  
Ezra Taft Benson)

Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass in Alma 41:11 erklärt wird, warum es unmöglich ist, 
wahrhaft glücklich zu sein, wenn man falsche Entscheidungen trifft. Übertragen Sie folgende 
Übersicht an die Tafel (eventuell schon vor Unterrichtsbeginn) oder bereiten Sie für jeden 
Schüler ein Arbeitsblatt damit vor. Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen ein. Sie sollen 
jede Wendung aus Alma 41:11 der passenden Bedeutung zuordnen. Bitten Sie sie außerdem, 
die Fragen dazu zu besprechen.

Wendungen in Alma 41:11, die den 
 „natürlichen Zustand“ beschreiben

Bedeutung

 1. „in einem fleischlichen Zustand“  a.  durch unsere Sünden eingeschränkt und 
belastet

 2.  „in der Galle der Bitternis und in den 
Banden des Übeltuns“

 b.  ohne Segnungen und ohne führung von 
Gott; der Heilige Geist ist nicht mehr bei uns

 3. „ohne Gott in der Welt“  c.  sich vom Willen des fleisches beherrschen 
lassen

Aus diesem Vers geht hervor, dass „die natur Gottes“ gleichbedeutend mit „der natur des Glück-
lichseins“ ist. Weshalb ist Sündhaftigkeit demzufolge unvereinbar mit der natur des Glücklichseins?
Welche konkreten Beispiele gibt es dafür, weshalb sich manche in einem Zustand des unglücklich-
seins befinden?

(Lösung: 1- c, 2- a, 3- b)

Damit den Schülern klar wird, in welchem Zusammenhang das Verharren in „einem natür-
lichen Zustand“ mit der Lehre von der Wiederherstellung steht, bitten Sie einen Schüler, 
Alma 41:12 vorzulesen. Fordern Sie die Schüler anschließend auf, Almas Frage zu beantwor-
ten. Lassen Sie die Klasse danach die Antwort Almas auf seine eigene Frage in Alma 41:13 
lesen. (Sie können anregen, dass die Schüler markieren, was uns Alma zufolge im Rahmen 
des Plans der Wiederherstellung wiedergebracht wird.)
Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, sie hätten einen Freund, der den Geboten des Herrn 
zuwiderhandelt, aber zur Rechtschaffenheit wiederhergestellt werden will. Fordern Sie die 
Schüler auf, einander in Zweiergruppen die Lehre von der Wiederherstellung zu erklären – 
so, als wäre einer von ihnen dieser Freund. Dazu sollen sie Alma 41:12,13 heranziehen. (Die 
Schüler können eine eigene Formulierung finden oder die Aussage zugrunde legen, die an 
der Tafel steht: „Wir werden gemäß unseren Werken und Wünschen im Erdenleben entweder zu 
Glücklichsein oder zu Elend wiederhergestellt.“)
Zeigen Sie den Schülern einen Bumerang, oder zeichnen Sie einen Bumerang an die Tafel.
Fragen Sie, wie sich ein Bumerang verhält, der auf die richtige Art und Weise geworfen wird. 
(Er kehrt zu dem Punkt zurück, von wo aus er geworfen wurde.) Bitten Sie die Schüler, Alma 
41:14,15 durchzulesen und herauszufinden, inwiefern das Bild eines Bumerangs zu den Wahr-
heiten passt, die in diesen Versen dargelegt werden. (Sie können anregen, dass die Schüler 
diese Verse markieren.) Lassen Sie sie erklären, was sie dem Gelesenen entnommen haben.
• Was erhoffen wir uns in diesem und im nächsten Leben von unseren Mitmenschen und 

vom Herrn? (Die Antwort könnte lauten: Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Liebe. Sie kön-
nen die Antworten der Schüler auch an die Tafel schreiben.)

• Wann habt ihr jemandem schon einmal Güte, Barmherzigkeit oder Freundlichkeit erwie-
sen und später dasselbe zurückbekommen?

Ermuntern Sie die Schüler, sich das Ziel zu setzen, stets so zu handeln und eine solche Ein-
stellung zu entwickeln, dass sich daraus zeigt, was ihnen hier und im nächsten Leben wie-
derhergestellt werden soll. Geben Sie davon Zeugnis, dass wir glücklich sind, wenn wir recht-
schaffen handeln.

Lernschriftstelle – Alma 41:10
Hinweis: Aufgrund der Thematik und der Länge dieser Lektion verlegen Sie diese Aktivität 
am besten auf einen anderen Tag, wenn Sie Zeit dafür übrig haben.

Die Schüler Lehren 
und Grundsätze 
erklären lassen
Geben Sie den Schülern 
die Gelegenheit, die Leh-
ren und Grundsätze zu er-
läutern, über die im Un-
terricht gesprochen wird. 
Indem sich die Schüler da-
rauf vorbereiten, Evange-
liumswahrheiten darzu-
legen, lernen sie, tiefer 
über Schriftstellen nach-
zusinnen und ihre Gedan-
ken zu ordnen. Wenn sie 
anderen diese Wahrhei-
ten nahebringen, vertieft 
der Heilige Geist ihr Ver-
ständnis davon und stärkt 
ihr Zeugnis.
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Schreiben Sie Folgendes an die Tafel: … macht glücklich.
Die Schüler sollen eine Aussage nennen, die das, was in Alma 41:10 steht, in positiver Form 
ausdrückt. (Eine mögliche Antwort wäre „Rechtschaffenheit macht glücklich“.) Bitten Sie die 
Schüler anschließend, rechtschaffene Taten aufzuzählen, die ihrer Meinung nach in die Lü-
cke passen. (Beispielsweise: „Anderen zu dienen macht glücklich.“) Fragen Sie, ob ein paar 
Schüler Zeugnis davon geben möchten, dass diese rechtschaffenen Taten glücklich machen. 
Wenn einige aus der Klasse über ihre Erfahrungen gesprochen und Zeugnis gegeben haben, 
lassen Sie die Schüler auf eine Karteikarte oder ein Blatt Papier ein, zwei rechtschaffene Ta-
ten schreiben, die sie im Lauf der Woche ausführen können, um glücklicher zu sein. Moti-
vieren Sie die Schüler, diese Notiz als Erinnerung bei sich zu tragen und in einer der nächs-
ten Unterrichtsstunden über ihre Bemühungen zu berichten.
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Einleitung
Alma schließt seinen Rat an seinen Sohn Korianton mit der 
Erklärung ab, dass der himmlische Vater für diejenigen, 
die sündigen, einen Weg bereitet hat, wie sie Barmherzig-
keit erlangen können. Er legt dar, dass die Gerechtigkeit 
Gottes es erfordert, dass der Sünder von der Gegenwart 

Gottes abgeschnitten wird. Danach legt Alma Zeugnis da-
von ab, dass Jesus Christus „die Forderungen der Gerech-
tigkeit befriedigen“ wird (Alma 42:15), da er für alle lei-
det, die sündigen, und dem Bußfertigen Barmherzigkeit 
zuteilwerden lässt.

LEKTION 99

Alma 42

Anregungen für den Unterricht

Alma 42:1- 14
Alma spricht zu Korianton über die Gerechtigkeit Gottes
Zeichnen Sie vor dem Unterricht eine einfache Waage wie die auf der folgenden Seite an die 
Tafel. (Fügen Sie die Beschriftung erst dann hinzu, wenn in der Lektion darauf hingewiesen 
wird. Sie können die Schüler auffordern, die Zeichnung in ihr Studientagebuch zu übertragen.)
Schreiben Sie folgende Aussage über die Waage: Das Jüngste Gericht muss gerecht sein.
Wer dieser Aussage zustimmt, soll aufzeigen.
• Warum findet ihr, dass das Jüngste Gericht gerecht sein muss?
• Was bedeutet das Wort gerecht ?
Gerecht bedeutet, dass man bekommt, was man verdient; es geht um jene Gerechtigkeit, von 
der in den heiligen Schriften die Rede ist. Schreiben Sie das Wort Gerechtigkeit unter die Waage.
Bitten Sie einen Schüler, folgende Erklärung von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der 
Zwölf Apostel vorzulesen, damit die Schüler den Begriff Gerechtigkeit besser verstehen:
„Gerechtigkeit hat viele Bedeutungen. Eine davon ist Ausgewogenheit. Eine Waage im Gleich-
gewicht stellt ein gängiges Symbol für Gerechtigkeit dar. Wurden weltliche Gesetze über-
treten, erfordert die Gerechtigkeit daher für gewöhnlich die Auferlegung einer Strafe, einer 
Sanktion, die das Gleichgewicht [bei der Waage] wiederherstellt. …
[Bei den ] Gesetzen Gottes geht es ebenfalls um Gerechtigkeit. Der Begriff Gerechtigkeit – 
in dem Sinne, was man verdient – ist jene wesentliche Grundlage sämtlicher heiligen Schrif-
ten, in denen die Rede davon ist, dass der Mensch gemäß seinen Werken gerichtet wird.“ 
(„Sins, Crimes, and Atonement“, Ansprache vor CES- Lehrkräften am 7. Februar 1992, Seite 
1, si. lds. org.)
Weisen Sie darauf hin, dass Almas Sohn Korianton sich wegen der Gerechtigkeit beim Jüngs-
ten Gericht Sorgen macht. Lassen Sie einen Schüler Alma 42:1 vorlesen. Die Klasse soll dabei 
darauf achten, was Koriantons Ansicht nach beim Jüngsten Gericht unfair oder ungerecht ist.
• Was ist nach Koriantons Auffassung nicht gerecht? (Dass der Sünder in einen Zustand des 

Elends überantwortet wird.)
• Warum will Korianton wohl glauben, dass es ungerecht sei, wenn jemand bestraft wird, 

der gesündigt hat? (Sollten Sie die Schüler daran erinnern müssen, dass Korianton mit et-
lichen Sünden zu kämpfen hatte, verweisen Sie auf Alma 39:2,3.)

• Wenn Gerechtigkeit bedeutet, dass man erhält, was man verdient, und dass man für seine 
Sünden bestraft wird – inwiefern könnte das auch für uns Anlass zur Sorge sein? (Wir alle 
sündigen und sind den Forderungen der Gerechtigkeit unterworfen.)

Fassen Sie Alma 42:2- 11 zusammen und erklären Sie, dass Alma auf Koriantons Befürchtun-
gen eingeht. Er erklärt ihm, dass der Fall Adams die gesamte Menschheit in einen gefallenen 
Zustand versetzt hat, sodass die Menschen den körperlichen und den geistigen Tod erleiden 
müssen (siehe Alma 42:9). Er legt ihm auch dar, dass die Seele aller Menschen elend und für 
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immer von der Gegenwart Gottes abgeschnitten wäre, wenn es keinen Weg gäbe, wie sie aus 
diesem gefallenen Zustand zurückgeholt werden könnte (siehe Alma 42:11).
Bitten Sie einen Schüler, Alma 42:12 vorzulesen. Erklären Sie: Aus diesem Vers geht hervor, 
dass der Fall und seine Folgen, etwa dass wir von der Gegenwart Gottes abgeschnitten sind, 
durch Adams Ungehorsam gegenüber Gottes Geboten zustande gekommen ist. Machen Sie 
den Schülern begreiflich, dass wir, wenn wir Gottes Geboten nicht gehorchen – wenn wir 
also sündigen –, uns geistig weiter von Gott entfernen und damit den Forderungen der Ge-
rechtigkeit unterworfen sind. (Sie könnten einen Schüler auch bitten, den 2. Glaubensarti-
kel vorzulesen.) Lassen Sie die Schüler für sich Alma 42:14 lesen und die Folge herausarbei-
ten, die die Gerechtigkeit im Falle des Ungehorsams fordert.
• Was bedeutet es, von der Gegenwart Gottes „abgeschnitten“ zu sein? (Von Gott getrennt 

sein, nicht in seine Gegenwart zurückkehren können. Sie können auch erwähnen, dass 
wir uns, wenn wir sündigen, auch aus der Gegenwart des Heiligen Geistes, eines Mitglieds 
der Gottheit, zurückziehen.)

Fügen Sie der Zeichnung an der Tafel die Begriffe Ungehorsam oder Sünde und von der 
 Gegenwart Gottes abgeschnitten hinzu, wie unten gezeigt.

Wie würdet ihr das, was ihr aus Alma 42:1- 14 gelernt habt, in einem Satz zusammenfassen, 
was nämlich das Gesetz der Gerechtigkeit fordert, wenn jemand ungehorsam ist? (Schrei-
ben Sie die folgende Wahrheit unter die Waage an die Tafel: Wegen unseres Ungehorsams 
fordert das Gesetz der Gerechtigkeit, dass wir von der Gegenwart Gottes abgeschnitten 
werden. Sie können anregen, dass die Schüler diese Wahrheit neben Alma 42:1- 14 in ihre 
Schriften schreiben.)
Bitten Sie die Schüler, Alma 42:18 für sich zu lesen und auf eine weitere Folge der Sünde zu 
achten.
• Was bedeutet es, unter Gewissensqualen zu leiden?
Die Schüler sollen an eine Begebenheit zurückdenken, wo sie Bedauern und Reue verspürt 
oder den Heiligen Geist nicht bei sich gehabt haben, weil sie gesündigt hatten. Bitten Sie sie, 
sich dieses Gefühl – vervielfacht mit allem, was sie jemals falsch gemacht haben – vorzustellen. 
Dann sollen sie sich vorstellen, wie es wäre, wenn sie dieses Gefühl für immer haben müssten.
Sie können folgende Frage stellen, damit die Schüler erkennen, wie unverzichtbar die Barm-
herzigkeit ist:
• In Anbetracht dessen, was ihr aus Alma 42:1- 14 gelernt habt, wollt ihr, dass das Jüngste 

Gericht nur auf Gerechtigkeit beruht?

Alma 42:15- 31
Alma erläutert Korianton den Plan der Barmherzigkeit
Zeigen Sie bei der Waage an der Tafel auf die Seite mit der Strafe, um den Schülern zu ver-
deutlichen, dass die Forderungen der Gerechtigkeit erfüllt werden müssen. Sie können ei-
nen Schwamm zur Hand nehmen, als wollten sie die Forderungen der Gerechtigkeit weg-
wischen. Fragen Sie:
• Gibt es eine Möglichkeit, die Forderungen der Gerechtigkeit auszulöschen oder abzuwen-

den? (Nein. Wenn göttliche Gesetze gebrochen werden, erfordert die Gerechtigkeit eine 
Strafe. Die Forderungen der Gerechtigkeit müssen irgendwie erfüllt werden.)

Machen Sie den Schülern verständlich, dass es ungerecht wäre, die Folgen, die die Gerech-
tigkeit fordert, einfach wegzuwischen. Bitten Sie einen Schüler, Alma 42:25 vorzulesen.

ungehorsam 
oder Sünde

von der Gegenwart 
Gottes abgeschnitten

Gerechtigkeit
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• Was würde laut Alma geschehen, wenn die Folgen der Sünde beseitigt werden würden, 
ohne dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird?

Bitten Sie die Schüler, über die folgende Frage nachzudenken; nennen Sie erst im Anschluss 
daran die Schriftstelle, in der die Antwort zu finden ist:
• Wenn die Forderungen der Gerechtigkeit nicht weggewischt werden können, wie können 

dann diejenigen, die gesündigt haben (also jeder von uns), jemals ein ruhiges Gewissen 
haben und in die Gegenwart Gottes zurückkehren? (Geben Sie der Klasse ausreichend 
Zeit, über die Frage nachzudenken, und bitten Sie dann einen Schüler, Alma 42:15 vorzu-
lesen. Vielleicht müssen Sie erklären, dass die Wendung „die Forderungen der Gerechtig-
keit … befriedigen“ bedeutet, den Preis zu zahlen oder die Strafe zu erleiden, die die Ge-
rechtigkeit fordert.)

• Wie ist es laut Alma 42:15 möglich, dass uns überhaupt Barmherzigkeit zuteilwird?
Stützen Sie sich auf die Antworten der Schüler, wischen Sie die Wendung „von der Gegenwart 
Gottes abgeschnitten“ von der Tafel und schreiben Sie Sühnopfer Jesu Christi und Barmherzig-
keit hin. Schreiben Sie diese Wahrheit unter die Waage: Das Sühnopfer Jesu Christi hat die 
Forderungen der Gerechtigkeit erfüllt. Deshalb kann uns Barmherzigkeit zuteilwerden.

• Was bedeutet es euch, dass der Erretter bereitwillig für euch gelitten hat, damit euch Barm-
herzigkeit zuteilwerden kann?

Bitten Sie die Schüler, Alma 42:22- 24 zu lesen und darauf zu achten, was erforderlich ist, da-
mit uns Barmherzigkeit zuteilwerden kann.
• Was müssen wir tun, um Barmherzigkeit zu erlangen und die vollständigen Forderungen 

der Gerechtigkeit abzuwenden? (Wenn die Schüler erkannt haben, dass Umkehr das Mit-
tel ist, wodurch wir Barmherzigkeit erlangen, schreiben Sie folgenden Grundsatz an die 
Tafel unter die Waage: Wenn wir umkehren, werden wir durch das Sühnopfer des Erret-
ters Barmherzigkeit erlangen. Sie können auch anregen, dass die Schüler diesen Grund-
satz in ihre Schriften neben Alma 42:22- 24 schreiben.)

• Was bedeutet wohl die Wendung „der wahrhaft Reumütige“? (Dass jemand wirklich um-
kehren will.)

• Warum ist es wichtig, dass wir begreifen, dass der Erretter an unserer Stelle die Strafe für 
unsere Sünden erlitten hat?

Erklären Sie, dass Jesus Christus unser Mittler ist. Ein Mittler ist jemand, der zwischen zwei 
Parteien steht, um bei der Lösung eines Konflikts zu helfen. Lassen Sie einen Schüler die 
nachstehende Aussage von Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel vor-
lesen. Die Klasse soll dabei die Gründe dafür herausarbeiten, weshalb ein Dritter notwendig 
ist, damit dem Sünder Barmherzigkeit gewährt werden kann:
„Aufgrund ewiger Gesetze kann Barmherzigkeit nur dann gewährt werden, wenn jemand 
willens und in der Lage ist, den Preis zu bezahlen und uns auszulösen.
Wenn es keinen Mittler gibt, wir keinen Freund haben, muss die Gerechtigkeit eindeutig voll 
zum Zuge kommen, ungemildert und erbarmungslos. Dann wird die volle Entschädigung 
für jede Übertretung, ob sie schwer oder auch nur geringfügig war, bis zum letzten Heller 
von uns gefordert werden.
Seien Sie sich aber dessen bewusst: Die Wahrheit – die herrliche Wahrheit – verkündet, dass 
es einen solchen Mittler gibt. …
Durch ihn kann jedem von uns voll und ganz Barmherzigkeit gewährt werden, ohne dass das 
ewige Gesetz der Gerechtigkeit verletzt wird. …

Die Schüler 
über eine Frage 
nachdenken lassen
Eine Frage, über die die 
Schüler erst nachden-
ken müssen, weckt in ih-
nen den Wunsch, die Ant-
wort herauszufinden, 
und bringt sie dazu, sich 
für das Verständnis ein-
gehender mit den heili-
gen Schriften oder ihren 
eigenen Erfahrungen zu 
befassen. Lassen Sie den 
Schülern Zeit, über die 
Frage nachzudenken, be-
vor Sie sie auf die Ant-
wort, die man dazu in den 
Schriften findet, aufmerk-
sam machen.

ungehorsam 
oder Sünde

Sühnopfer Jesu christi
Barmherzigkeit

Gerechtigkeit
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Barmherzigkeit erfährt man aber nicht automatisch. Sie beruht auf einem Bund mit Gott. 
Man erfährt sie nach seinen Bedingungen – seinen großzügigen Bedingungen.“ („The Me-
diator“, Ensign, Mai 1977, Seite 55f.)
Bitten Sie die Schüler, für sich Alma 42:29- 31 zu lesen und darauf zu achten, was Alma sich für 
Korianton wünscht. (Sie können ihnen vorschlagen, die entsprechenden Aussagen zu markieren.)
• Was bedeutet es wohl, wenn die Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Langmut des Herrn 

„vollen Einfluss auf dein Herz haben“?
Lassen Sie die Schüler einen kurzen Unterricht planen, aus dem hervorgeht, wie sie jemand 
anderem das Konzept von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit erklären könnten. Ermuntern 
Sie sie, ihrer Familie das nahezubringen, was sie heute gelernt haben.
Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, welche Sorgen sich Korianton wegen des gerech-
ten Gerichts Gottes gemacht hat. Bezeugen Sie, dass beim Jüngsten Gericht alles gerecht 
zugehen wird und dass wir letztlich – gemäß der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes 
– das bekommen, was wir verdienen. Sie können auch erwähnen, dass Korianton von sei-
nen Sünden umgekehrt ist und auf das Wachstum der Kirche einen positiven Einfluss hatte 
(siehe Alma 49:30). Bitten Sie die Schüler, darüber nachzusinnen, was sie eventuell tun müs-
sen, um umzukehren.
Bitten Sie einige Schüler, davon Zeugnis zu geben, wie dankbar sie dem Erretter für seine 
Bereitschaft sind, für unsere Sünden zu sühnen und die Forderungen der Gerechtigkeit für 
uns zu erfüllen. Geben Sie Zeugnis von der Barmherzigkeit und der Erlösung, die uns durch 
das Sühnopfer der Erretters zuteilwerden können.
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Einleitung
Während Alma und seine Söhne weiterhin das Evange-
lium predigen, schließen sich die Zoramiten dem lama-
nitischen Heer an und wollen die Nephiten angreifen. 
Hauptmann Moroni führt das nephitische Heer bei sei-
ner Verteidigung gegen die Lamaniten umsichtig und 
voll Gottvertrauen. Obwohl die Gegner zahlreicher sind, 

erlangen die nephitischen Soldaten dank ihrer Vorberei-
tung und ihres Glaubens an Jesus Christus in der Schlacht 
die Oberhand. Angesichts ihrer sicheren Niederlage schlie-
ßen die Lamaniten ein Friedensbündnis und verlassen das 
Land für einige Zeit.

LEKTION 100

Alma 43 und 44

Anregungen für den Unterricht

Alma 43
Die Vorbereitungen und Strategien Hauptmann Moronis vereiteln die Absichten 
der lamanitischen Heere
Fordern Sie die Schüler auf, eine Liste mit Plänen, Zielen und Wünschen für die Zukunft in 
ihr Studientagebuch zu schreiben. Erinnern Sie sie beim Schreiben daran, auch Ziele und 
Wünsche auf geistigem Gebiet nicht zu vergessen, wie eine Mission erfüllen, im Tempel ge-
siegelt werden oder einmal Kinder haben. Sie könnten vor dem Unterricht eine solche Liste 
Ihrer eigenen Ziele und Wünsche für die Zukunft erstellen. Einiges davon könnten Sie als 
Beispiel heranziehen, um den Schülern zu Beginn ein paar Anregungen zu geben.
Wenn die Schüler mit Schreiben fertig sind, fragen Sie sie, welche der Wünsche und Ziele 
sie dem Willen des Satans nach wohl nicht erreichen sollen. Lassen Sie einige Schüler Ziele 
nennen, die zu diesem Bereich gehören. Sie sollen auch erklären, warum der Satan nicht will, 
dass sie diese Ziele erreichen. Sie könnten außerdem fragen, warum es ihnen so wichtig ist, 
diese Ziele zu erreichen. Weisen Sie darauf hin, dass das Studium von Alma 43 und 44 dazu 
beiträgt, dass wir erkennen, wie sich rechtschaffene Ziele trotz der zerstörerischen Anstren-
gungen des Widersachers erreichen lassen.
Fassen Sie Alma 43:1- 4 zusammen und erklären Sie, dass sich viele Zoramiten trotz der Be-
mühungen Almas, sie in die Kirche zurückzubringen, den Lamaniten anschließen und Vorbe-
reitungen dafür treffen, die Nephiten anzugreifen. Außerdem schließen sich ihnen die Ama-
lekiten an, die wie die Zoramiten einmal Nephiten gewesen sind und sich von der Wahr-
heit abgewandt haben.
Bitten Sie einen Schüler, Alma 43:5- 8 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und auf die Pläne 
und Absichten des lamanitischen Führers Zerahemnach achten.
Erläutern Sie, dass wir eine Parallele zwischen den echten Schlachten, die im Buch Mormon ge-
schildert werden, und den geistigen Schlachten ziehen können, denen wir uns stellen müssen.
• Wie lassen sich die Absichten Zerahemnachs gegenüber den Nephiten mit den Absichten, 

die der Satan uns gegenüber hegt, vergleichen?
Bitten Sie einen Schüler, Alma 43:9- 12 vorzulesen. Lassen Sie die Klasse die Absichten der 
Nephiten herausarbeiten.
• Was beabsichtigen die Nephiten?
Bitten Sie die Schüler, Alma 43:16- 19 für sich zu lesen. Sie sollen feststellen, was Moroni, der 
oberste Hauptmann der Nephiten, unternimmt, um das Volk auf die Verteidigung seines Lan-
des und seiner Familien vorzubereiten.
• Welche konkreten Maßnahmen ergreifen die Nephiten, um sich auf den lamanitischen 

Angriff vorzubereiten?
Bitten Sie einen Schüler, Alma 43:20- 22 vorzulesen; die Klasse soll dabei auf die Reaktion 
der Lamaniten hinsichtlich der Vorbereitungen der Nephiten achten.
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• Warum ziehen sich die Lamaniten zurück, obwohl sie den Nephiten zahlenmäßig überle-
gen sind?

• Was können wir aus dieser Begebenheit darüber lernen, wie wir uns gegen die Absichten 
des Satans zur Wehr setzen können?

Bitten Sie die Schüler, Alma 43:23,24 für sich zu lesen und herauszufinden, wie Moroni vor-
geht, als er nicht sicher ist, wie sein Feind als Nächstes angreifen will.
• Warum schickt Moroni Boten zu Alma?
• Was lernen wir aus dem Beispiel Moronis darüber, wie wir uns geistig gegen den Wider-

sacher wappnen können? (Helfen Sie den Schülern, den folgenden Grundsatz zu erken-
nen: Wenn wir den Rat suchen, den uns Propheten geben, und diesem folgen, sind 
wir eher in der Lage, uns gegen den Widersacher zur Wehr zu setzen.)

Fassen Sie Alma 43:25- 43 kurz zusammen und erzählen Sie, dass Moroni gemäß der Aus-
kunft, die er vom Propheten empfängt, handelt. Er teilt sein Heer in zwei Teile. Einige Solda-
ten bleiben in der Stadt Jerschon, um das Volk Ammon zu beschützen. Die übrigen marschie-
ren in das Land Manti. Moroni sendet Kundschafter aus, die herausfinden sollen, wo sich die 
Lamaniten aufhalten, und veranlasst, dass sich die Soldaten entlang des Weges, den die La-
maniten einschlagen, verstecken. Als die Lamaniten kommen, werden sie von den Nephiten 
umzingelt. Die Lamaniten sehen, dass sie umstellt sind, und kämpfen mit aller Macht. Viele 
Nephiten sterben, aber die Lamaniten erleiden noch größere Verluste.
Bitten Sie mehrere Schüler, reihum Alma 43:43- 54 vorzulesen. Die Klasse soll den Unter-
schied zwischen der Triebfeder und der Kraftquelle der Lamaniten und der Triebfeder und 
der Kraftquelle der Nephiten herausarbeiten.
• Welche Gründe bewegen die Lamaniten dazu, in den Kampf zu ziehen? Welche Gründe 

bewegen die Nephiten zum Kampf? Wie unterscheiden sich die Kraftquelle der Nephiten 
und die der Lamaniten? (Weisen Sie, falls nötig, darauf hin, dass die Lamaniten aus Hass 
und Wut kämpfen, während die Nephiten von einer besseren Sache beseelt sind [siehe 
Alma 43:45- 47]. Sie flehen den Herrn um Hilfe an, und er stärkt sie [siehe Alma 43:49,50].)

• Was können wir aus dem Beispiel Moronis und seiner Soldaten lernen, was uns bei unse-
ren Schlachten gegen den Widersacher hilft?

Fordern Sie die Schüler auf, die Antwort auf diese Frage aufzuschreiben. Lassen Sie anschlie-
ßend ein paar Schüler vorlesen, was sie aufgeschrieben haben. Folgende Grundsätze könn-
ten erwähnt werden:
Wenn wir Gott um Hilfe bitten, damit wir unsere rechtschaffenen Pläne und Wünsche 
ausführen können, wird er uns helfen, sie zuwege zu bringen.
Wir sind von einer besseren Sache beseelt als diejenigen, die sich der Wahrheit wi-
dersetzen.
Der Herr wird uns helfen, unsere Pflicht zu erfüllen, nämlich unsere Familie, unsere 
Freiheit und unsere Religion zu verteidigen.
Lassen Sie die Schüler erzählen, wie ihnen der Herr schon einmal geholfen hat, ein recht-
schaffenes Ziel zu erreichen. Vielleicht wollen Sie auch über ein eigenes Erlebnis sprechen. 
Bezeugen Sie, dass der Herr uns helfen kann, unsere rechtschaffenen Absichten zu verwirkli-
chen. Ermuntern Sie die Schüler, ihre rechtschaffenen Ziele immer ins Gebet einzuschließen.

Alma 44
Hauptmann Moroni gebietet den Lamaniten, ein Friedensbündnis einzugehen
Bitten Sie einen jungen Mann, der gern vorliest, mit seinen heiligen Schriften nach vorn zu 
kommen. Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, dass Hauptmann Moroni, als er den Schre-
cken der Lamaniten sieht, seinen Männern befiehlt, mit dem Kämpfen aufzuhören (siehe 
Alma 43:54). Lassen Sie den jungen Mann die Worte Moronis aus Alma 44:1- 6 vorlesen. Bit-
ten Sie die Klasse, auf Moronis Erklärung zu achten, weshalb die Nephiten gesiegt haben.
• Was soll Zerahemnach Moronis Wunsch nach in Hinblick auf die Kraftquelle, die die Ne-

phiten in der Schlacht gehabt haben, verstehen? Was bietet Moroni den Lamaniten an? 
(Er verspricht, dass die Nephiten ihnen keinen weiteren Schaden zufügen, wenn sie ihre 
Waffen ausliefern und ein Friedensbündnis eingehen.)
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• Welche Evangeliumswahrheiten lernen wir aus Alma 44:4- 6, die uns bei unseren geisti-
gen Schlachten helfen? (Die Schüler nennen möglicherweise einige Grundsätze, die be-
reits in dieser Lektion behandelt wurden. Achten Sie darauf, dass auch diese Wahrheit ge-
nannt wird: Der Herr stärkt und bewahrt uns gemäß dem Glauben, den wir in ihn 
setzen. Sie können den Schülern vorschlagen, dass sie in diesen Versen Wendungen mar-
kieren, die diese Wahrheit verdeutlichen.)

Lassen Sie einen Schüler den folgenden Rat vorlesen, den Präsident Boyd K. Packer vom 
Kollegium der Zwölf Apostel der Jugend der Kirche gegeben hat. Sie können jedem Schü-
ler auch eine Kopie davon geben.

„Ihr Jugendlichen heute wachst in Feindesland auf, wo die moralischen Maß-
stäbe sinken. Aber als Diener des Herrn verheiße ich euch, dass ihr vor den 
Angriffen des Widersachers geschützt und beschirmt werdet, wenn ihr den Ein-
gebungen folgt, die vom Heiligen Geist kommen.
Kleidet euch anständig, sprecht mit Ehrfurcht, hört erbauliche Musik. Meidet 
Unsittlichkeit in jeder Form und alle Gewohnheiten, die euch herabwürdigen. 

Nehmt euer Leben in die Hand und verlangt euch selbst ab, tapfer zu sein. Weil so viel von 
euch abhängt, werdet ihr in bemerkenswerter Weise gesegnet werden. Der Vater im Himmel 
liebt euch und verliert euch niemals aus den Augen.“ („Ratschläge für die Jugend“, Liahona, 
November 2011, Seite 18.)
• Was fällt euch an Präsident Packers Worten besonders auf? Warum?
Fassen Sie Alma 44:7- 10 zusammen und weisen Sie darauf hin, dass Zerahemnach betont, 
er und sein Volk glauben nicht, dass die Nephiten durch die Hand Gottes gestärkt wurden. 
Er will die Lamaniten zum Ausliefern ihrer Waffen veranlassen, weigert sich jedoch, ein Frie-
densbündnis einzugehen. Bitten Sie den Schüler, der Alma 44:1- 6 vorgelesen hat, Moronis 
Antwort an Zerahemnach laut Alma 44:11 vorzulesen. Fragen Sie die Klasse:
• Warum ist es Moroni wohl so wichtig, dass die Lamaniten ein Friedensbündnis eingehen?
Fassen Sie Alma 44:12- 20 zusammen und erklären Sie, dass zwar viele Lamaniten ein Frie-
densbündnis schließen, Zerahemnach aber den Rest seiner Männer um sich schart, um ge-
gen Moronis Heer zu kämpfen. Als die Nephiten beginnen, sie zu erschlagen, erkennt Zera-
hemnach, dass ihre Vernichtung bevorsteht, und verspricht, das Friedensbündnis einzugehen.
Bezeugen Sie, dass die schützende Hand des Herrn über diejenigen wacht, die ihm treu sind. 
Ermutigen Sie die Schüler, tapfer für ihre rechtschaffenen Ziele und Wünsche zu kämpfen 
und ihr Vertrauen in die Verheißung zu setzen, „dass Gott uns stützen und erhalten und be-
wahren wird, solange wir ihm … treu bleiben“ (Alma 44:4).
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Kommentar und Hintergrundinformationen
Alma 43:3. Der Krieg, den wir führen, hat im 
vorirdischen Leben begonnen
Präsident Gordon B. Hinckley hat davon gesprochen, dass 
es diesen Krieg, in dem wir bereits seit vor Erschaffung 
der Erde kämpfen, wirklich gibt:

„Ein anderer Kampf aber war schon im Gange, bevor 
die Welt erschaffen wurde, und wird noch lange fort-
dauern. …

Es ist der Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen 
Entscheidungsfreiheit und Zwang, zwischen den Nachfol-
gern Christi und denen, die ihn leugnen. Seine Feinde ha-
ben in dieser Auseinandersetzung jede nur erdenkliche 
Strategie angewandt. …

Es ist so, wie es am Anfang gewesen ist. … Diejenigen, 
die dem Konflikt zum Opfer fallen, sind ebenso kostbar 
wie alle, die in der Vergangenheit verloren gegangen 
sind. Es ist ein Kampf, der nicht aufhört. …

Der Kampf geht weiter. … Er findet im Leben eines jeden 
von uns statt, jeden Tag, zu Hause, bei der Arbeit, in der 

Schule; es geht um Liebe und Achtung, um Loyalität und 
Treue, um Gehorsam und Lauterkeit – es ist ein Kampf, 
bei dem wir alle mitkämpfen. … Wir siegen, und noch nie 
hat uns eine so großartige Zukunft gewinkt.“ („The War 
We Are Winning“, Ensign, November 1986, Seite 42, 44f.)

Alma 43:9,45. Die Familie schützen und stärken
Schwester Virginia U. Jensen von der Präsidentschaft der 
Frauenhilfsvereinigung hat auf eine Warnung in der Pro-
klamation für die Familie verwiesen, in der es heißt: „Wei-
ter warnen wir davor, dass der Zerfall der Familie über 
die Menschen, Länder und Völker das Unheil bringen 
wird, das in alter und neuer Zeit von den Propheten vor-
hergesagt worden ist.“ („Die Familie – eine Proklama-
tion an die Welt“, Liahona, November 2010, Umschlag-
rückseite.) Schwester Jensen hat angemerkt: „Brüder und 
Schwestern, das erleben wir heute. Wir alle sind verpflich-
tet, die Familie zu schützen und sie stark zu machen.“ 
(„Wir wollen auf den Propheten hören“, Der Stern, Ja-
nuar 1999, Seite 15.)
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Lektion für das Heimstudium
Alma 39 bis 44 (Einheit 20)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die folgende Zusammenfassung der Lehren und Grund-
sätze, die die Schüler beim Studium von Alma 39 bis 44 
(Einheit 20) gelernt haben, soll nicht als Bestandteil Ihres 
Unterrichts vermittelt werden. In Ihrem Unterricht sollen nur 
ein paar dieser Lehren und Grundsätze behandelt werden. 
Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes, wenn 
Sie überlegen, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Alma 39)
Als die Schüler sich mit den Worten Almas an seinen Sohn Ko-
rianton befasst haben, der vom Weg abgekommen war, ha-
ben sie gelernt, dass sexuelle Sünde in den Augen des Herrn 
ein Gräuel ist. Alma erklärt seinem Sohn auch, dass es zur Um-
kehr gehört, dass man seine Sünden eingesteht und von ihnen 
lässt und sich dem Herrn mit ganzem Sinn, aller Macht und al-
ler Kraft zuwendet. Die Schüler haben Almas Zeugnis gelesen, 
dass Jesus Christus gekommen ist, um die Sünden der Welt 
hinwegzunehmen.

Tag 2 (Alma 40 und 41)
Korianton ist wegen der Auferstehung und des Jüngsten Ge-
richts beunruhigt. Aus Almas Antwort auf seine Fragen ha-
ben die Schüler verschiedene Grundsätze im Zusammenhang 
mit der Auferstehung gelernt, so etwa, dass wir zu Glück-
lichsein oder Elend wiederhergestellt werden gemäß unse-
ren Werken und Wünschen im Erdenleben. Alma hebt auch 
hervor, dass „schlecht zu sein … noch nie glücklich gemacht 
[hat]“ (Alma 41:10).

Tag 3 (Alma 42)
Alma macht Korianton begreiflich, dass der Mensch wegen 
seines Ungehorsams von der Gegenwart Gottes abgeschnit-
ten worden ist. Gleichermaßen haben die Schüler gelernt, wie 
der Mensch dank des Erlösungsplans seinen gefallenen Zustand 
überwinden kann. Almas Ausführungen bestätigen, dass das 
Leiden Jesu Christi die Forderungen der Gerechtigkeit erfüllt 
hat und dass dadurch demjenigen, der umkehrt, Barmherzig-
keit zuteilwerden kann.

Tag 4 (Alma 43 und 44)
Die Schüler haben etwas über den Krieg zwischen den Lamani-
ten und Nephiten gelernt. Eine Lehre, mit der sie sich in Alma 
43 und 44 befasst haben, besteht darin, dass wir eher in der 
Lage sind, uns gegen den Widersacher zur Wehr zu setzen, 
wenn wir den Rat suchen, den uns Propheten geben, und die-
sem folgen. Außerdem ist den Schülern bewusst geworden: 
Wenn wir den Herrn darum bitten, hilft er uns, unsere recht-
schaffenen Pläne und Wünsche zu verwirklichen.

Einleitung
Wie in Alma 39 bis 42 berichtet wird, führt Alma seinem Sohn Ko-
rianton vor Augen, wie schwerwiegend sexuelle Sünde ist. Er legt 
ihm die mit der Auferstehung und dem Jüngsten Gericht verbun-
denen Lehren dar und spricht über die ewigen Folgen, die das Ge-
setz der Gerechtigkeit und das Gesetz der Barmherzigkeit nach sich 
ziehen. Diese Lektion bietet den Schülern die Gelegenheit, selbst 
zu unterrichten und einander diese Lehren zu erklären.

Anregungen für den Unterricht
Fertigen Sie vor dem Unterricht Arbeitsblätter mit den Anweisun-
gen aus dieser Lektion an. Machen Sie sich mit diesen Anweisun-
gen vertraut, damit Sie den Schülern helfen können, einander gut 
zu unterrichten.

Alma 39 bis 41
Alma lehrt, dass Umkehr Glücklichsein nach sich zieht
Fordern Sie die Schüler zu Beginn des Unterrichts auf, gemein-
sam Alma 39:9 aufzusagen, eine Lernschriftstelle, die sie im Laufe 
der Woche als Teil ihres Studiums auswendig lernen sollten. Fra-
gen Sie, ob jemand noch weiß, weshalb Alma seinem Sohn Kori-
anton in diesem Vers den Rat gibt, umzukehren und von seinen 
Sünden zu lassen.

Rufen Sie den Schülern in Erinnerung, dass Alma in Alma 40 und 
41 auch auf die Fragen Koriantons zur Auferstehung der Toten 
und zum Jüngsten Gericht eingeht. Schreiben Sie folgende Fragen 
und Schriftstellen vor Unterrichtsbeginn an die Tafel, damit es den 
Schülern leichter fällt, das Gelernte wiederzugeben und über ihre 
Gefühle und ihr Zeugnis hinsichtlich der Evangeliumswahrheiten 
aus Alma 39 bis 41 zu sprechen.

 1. Warum ist es wichtig, das Gesetz der Keuschheit zu halten? 
(Siehe Alma 39:1- 9.)

 2. Was ist die Auferstehung? Worin besteht der Unterschied 
zwischen einem sterblichen und einem auferstandenen 
 Körper? Was geschieht nach der Auferstehung? (Siehe Alma 
40:21- 26.)

 3. Wie werde ich beim Jüngsten Gericht gerichtet? (Siehe Alma 
41:1- 7.)

 4. Es hat den Anschein, als ob manche, die die Gebote brechen, 
glücklich sind. Stimmt das? (Siehe Alma 41:10- 15.)

Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, sie seien Missionare, die 
jemanden besuchen, der nach Antwort auf diese Fragen sucht. 
Sagen Sie ihnen, dass sie etwas Zeit zur Vorbereitung haben und 
dann die Gelegenheit bekommen, einige dieser Fragen anhand 
dessen zu beantworten, was sie in Alma 39 bis 41 gelesen haben.

Wenn die Klassengröße es zulässt, teilen Sie die Klasse in Zwei-
ergruppen (ähnlich einem Missionarsgespann) auf. Teilen Sie je-
dem Gespann eine der Fragen an der Tafel zu. (Falls Sie eine klei-
nere Klasse unterrichten, können Sie jedem Schüler eine Frage ge-
ben.) Geben Sie jeder Zweiergruppe eine Kopie der nachfolgenden 
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Anweisungen und bitten Sie sie, die Verse am Ende ihrer Frage 
zur Beantwortung der Fragen, die der Freund der Kirche hat, her-
anzuziehen. Planen Sie Zeit ein, damit die Schüler die Verse noch 
einmal durchlesen und eine kurze Lektion für diesen Freund vor-
bereiten können. Bitten Sie jede Gruppe, festzulegen, wer von ih-
nen für welchen Teil des Unterrichts zuständig ist.

Gehen Sie durch den Raum, während sich die Schüler vorbereiten, 
damit Sie dem Geschehen folgen und nötigenfalls Hilfestellung ge-
ben können. Falls erforderlich, helfen Sie den Schülern, Alma 39 bis 
41 jene Lehren zu entnehmen, mit denen sich die Fragen beant-
worten lassen. Verwenden Sie folgende Lehren zur Orientierung:

Sexuelle Sünde ist in den Augen des Herrn ein Gräuel (siehe 
Alma 39:1- 11).

Auferstehung ist die Wiedervereinigung von Körper und 
Geist, wobei alles zu seiner rechten und vollkommenen Ge-
stalt wiederhergestellt werden wird (siehe Alma 40:21- 26).

Wir werden gemäß unseren Werken und Wünschen im Er-
denleben entweder zu Glücklichsein oder zu Elend wieder-
hergestellt (siehe Alma 41:1- 7).

Schlecht zu sein hat noch nie glücklich gemacht (siehe Alma 
41:10- 15).

Anweisungen
Geht beim Unterrichten auf folgende Weise vor:

 1. Gebt zu den Versen einige Hintergrundinformationen (zum 
Beispiel wer zu wem spricht und warum).

 2. Lest den Teil eurer Schriftstelle, mit dessen Hilfe ihr die euch 
zugewiesene Frage beantworten könnt.

 3. Schreibt eine Lehre oder einen Grundsatz auf, der in den 
Versen, mit denen ihr euch befasst habt, dargelegt wird und 
der sich auf eure Frage bezieht.

 4. Erklärt, wie die Lehre oder der Grundsatz, den ihr aufge-
schrieben habt, die euch zugeteilte Frage beantwortet. 
Schlagt denjenigen, die ihr unterweist vor, diese Lehre oder 
diesen Grundsatz in ihren heiligen Schriften zu vermerken.

 5. Erzählt, warum euch diese Lehre oder dieser Grundsatz so 
wichtig ist, und bezeugt die Wahrheit dessen, was ihr ver-
mittelt habt.

Wenn sich die Schüler auf die Beantwortung der ihnen zugewiese-
nen Frage vorbereitet haben, teilen Sie sie in kleine Gruppen ein, 
damit sie sich gegenseitig unterweisen können. (Wenn Ihre Klasse 
klein ist, lassen Sie jeden Schüler oder jede Zweiergruppe die ge-
samte Klasse unterrichten.) Fragen Sie die Klasse, wenn die Schü-
ler mit dem Unterrichten fertig sind:

• Warum hilft es Korianton angesichts seiner Sünden wohl, dass 
er diese Lehren versteht?

• Warum müsst ihr in der Lage sein, den Menschen, mit denen 
ihr zu tun habt, diese Evangeliumswahrheiten darzulegen?

• Warum müsst ihr selbst diese Wahrheiten verstehen und danach 
leben?

Alma 42
Alma spricht zu Korianton über Gerechtigkeit und Barmherzigkeit
Zeichnen Sie eine einfache Waage an die Tafel. Bitten Sie einen 
Schüler, der Klasse das Prinzip von Gerechtigkeit und Barmher-
zigkeit mithilfe der Zeichnung zu erklären und auszuführen, was 
er aus der Unterweisung Koriantons in Alma 42 gelernt hat. Bit-
ten Sie die Schüler, Alma 42 aufzuschlagen und auf die Begriffe 
und Aussagen zu achten, die sie markiert oder unterstrichen ha-
ben und die mit Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu tun haben.

Stellen Sie folgende Fragen, damit die Schüler besser verstehen, 
unter welchen Bedingungen Barmherzigkeit erlangt werden kann:

• Was musste Jesus Christus tun, damit uns Barmherzigkeit zu-
teilwerden kann?

• Was müssen wir tun, um Barmherzigkeit zu erlangen?

Lassen Sie ein paar Schüler zum Ausdruck bringen, warum sie für 
das Sühnopfer Jesu Christi dankbar sind.

Alma 43 und 44
Auf den Rat der Propheten zu hören, schützt uns vor dem 
Widersacher
Wenn noch Zeit übrig ist, können Sie die Schüler wiederholen las-
sen, was sie aus Alma 43 und 44 gelernt haben. Lassen Sie sie vor-
lesen, was sie in ihr Studientagebuch darüber geschrieben haben, 
wie sie geistige Schlachten ausgefochten haben (Tag 4, Aufgabe 3 
und 4). Legen Sie Zeugnis ab von Jesus Christus und seiner Macht, 
uns Barmherzigkeit zukommen zu lassen, sofern wir umkehren, 
und uns zu schützen, sofern wir zu ihm kommen.

Nächste Einheit (Alma 45 bis 63)
Warum konnten sich die Nephiten so erfolgreich gegen ihre Feinde 
wehren? Wodurch waren sie in der Lage, mit der Kraft des Herrn 
zu kämpfen? Die Antworten finden wir, wenn wir uns mit dem 
Beispiel von Hauptmann Moroni und von Helaman und seinen jun-
gen Kriegern befassen.
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Einleitung
Nachdem Alma seinem Sohn Helaman letzte Anweisun-
gen gegeben hat, verlässt er das Volk Nephi, und man 
hört nie wieder etwas von ihm. In dieser schwierigen 
Zeit wird Helaman ein bedeutender geistiger Führer, 
und Hauptmann Moroni wird ein wichtiger Heerfüh-
rer der Nephiten. Amalikkja, der Anführer einer Gruppe 

abtrünniger Nephiten, leitet einen schlauen Plan in die 
Wege, um Macht über die Nephiten zu erlangen. Haupt-
mann Moroni hilft den Nephiten, sich gegen die Angriffe 
ihrer Feinde durch Festungen zu schützen, sodass sie ihre 
Freiheit und Religionsfreiheit aufrechterhalten können.

LEKTION 101

Alma 45 bis 48

Anregungen für den Unterricht

Alma 45
Helaman glaubt den Worten Almas und beginnt sein Wirken
Bitten Sie die Schüler, an eine Unterredung zurückzudenken, die sie mit ihrem Vater, ihrer 
Mutter oder einem Priestertumsführer hatten.
• Was für Fragen stellen Eltern und Priestertumsführer gewöhnlich bei Unterredungen?
Weisen Sie nach einem kurzen Unterrichtsgespräch darauf hin, dass Alma einige Fragen an 
Helaman richtet (siehe Alma 45:18,19), bevor er ihm die heiligen Berichte anvertraut und aus 
dem Land fortgeht. Bitten Sie die Schüler, für sich Alma 45:2- 8 zu lesen und auf die Fragen 
zu achten, die Alma stellt, sowie auf Helamans Antworten.
• Als Alma und Helaman dieses Gespräch führen, befinden sich die Nephiten im Krieg mit 

den Lamaniten. Wie hat Helamans Glaube ihm wohl in Kriegszeiten und bei seinem geist-
lichen Dienst geholfen?

• Wann habt ihr schon aus eurem Glauben an Jesus Christus und an die Worte der Prophe-
ten und aus eurer Treue im Halten der Gebote Kraft geschöpft?

Fassen Sie Alma 45:9- 19 zusammen und erklären Sie, dass Alma, nachdem er die letztend-
liche Vernichtung der nephitischen Nation vorausgesagt hat, aus dem Land fortzieht. Man 
hört nie wieder von ihm. Bevor er weggeht, spricht er eine letzte Prophezeiung aus. Bitten 
Sie einen Schüler, Alma 45:16 vorzulesen.
• Welche Wahrheiten entnehmen wir dieser Prophezeiung? (Die Schüler nennen vielleicht 

mehrere Grundsätze. Achten Sie aber auch darauf, dass sie sich darüber im Klaren sind, dass 
der Herr nicht mit dem geringsten Maß von Billigung auf Sünde blicken kann.)

Erklären Sie, dass Helaman sein Wirken damit beginnt, dass er im ganzen Land Priester und 
Lehrer über die Kirche beruft. Lassen Sie die Schüler aus Alma 45:23,24 herausarbeiten, wie 
das Volk auf diese Führer der Kirche reagiert.
• Wie verhalten sich die Menschen den Führern der Kirche gegenüber? Warum weigern sich 

einige, auf die Führer der Kirche zu hören?

Alma 46
Hauptmann Moroni schart die Rechtschaffenen, die ihre Rechte und ihre Religion 
verteidigen möchten, um sich
Fassen Sie Alma 46:1- 3 zusammen und erklären Sie, dass diejenigen, die nicht auf die Füh-
rer der Kirche hören wollen, von einem Mann namens Amalikkja angeführt werden. Bitten 
Sie die Schüler, für sich Alma 46:4,5 zu lesen und herauszuarbeiten, was Amalikkja und seine 
Nachfolger bezwecken. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie festgestellt haben.
Bitten Sie die Schüler, Alma 46:6,7 für sich zu lesen und auf die Folgen zu achten, die Ama-
likkjas Einfluss auf diejenigen hat, die sich ihm angeschlossen haben.
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• Was geschieht infolge der Einflussnahme Amalikkjas?
Fordern Sie die Schüler auf, Alma 46:8- 10 für sich zu lesen und sich zu fragen, welche Leh-
ren Mormon uns aus den Taten Amalikkjas ziehen lassen möchte. Weisen Sie gegebenenfalls 
darauf hin, dass einige dieser Lehren mit den Worten „so sehen wir“ oder „wir sehen“ ein-
geleitet werden. (Sie können anregen, dass die Schüler diese Lehren in ihren Schriften mar-
kieren.) Die Schüler stoßen wahrscheinlich auf folgende Lehren:
Viele Menschen sind schnell dabei, den Herrn zu vergessen und Böses zu tun.
Ein einziger schlechter Mensch kann viel Schlechtigkeit bewirken.
Bitten Sie die Schüler, Alma 46:11- 18 und Alma 48:11- 13,17 für sich zu lesen und die Unter-
schiede zwischen Amalikkja und Hauptmann Moroni herauszuarbeiten. Die eine Hälfte der 
Klasse soll feststellen, was sich Moroni wünscht. Die andere Hälfte der Klasse soll auf Be-
griffe und Wendungen achten, aus denen hervorgeht, was für ein Mensch Moroni ist. (Ach-
ten Sie darauf, dass den Schülern der Unterschied zwischen den rechtschaffenen Beweg-
gründen Moronis und den schlechten Beweggründen Amalikkjas klar ist. Moroni fördert die 
Sache der Freiheit und Rechtschaffenheit, während Amalikkja nach Macht hungert und da-
nach trachtet, die Nephiten in Knechtschaft zu bringen.)
• Wie könnte man Hauptmann Moroni im Licht dieser Aussagen beschreiben? Welche Grund-

sätze können wir diesen Versen entnehmen? (Die Schüler nennen möglicherweise unter-
schiedliche Grundsätze, einschließlich der Erkenntnis, dass ein rechtschaffener Mensch 
viel Rechtschaffenheit zustande bringen kann.)

• Worum betet Moroni laut Alma 46:11- 18? (Er betet darum, dass die Segnungen der Frei-
heit bei den Nephiten verbleiben und Gott „die Sache der Christen“ begünstigen möge.)

Moroni betet für „die Sache der Christen“. Welche drei Werte müssen Christen laut Moroni 
in Alma 46:12 verteidigen und hochhalten? (Die Schüler sollen erkennen, dass es unsere 
Pflicht ist, unsere Familie, unsere Religion und unsere Freiheit zu verteidigen. Siehe 
auch Alma 43:45- 48.)
• Inwiefern werden heutzutage Familie, Christenheit oder Freiheit bedroht? Wie können wir 

unsere Familie, unsere Religion und unsere Freiheiten auf angemessene Weise verteidigen?
Bitten Sie die Schüler, Alma 46:18- 22 für sich zu lesen und darauf zu achten, worum Mo-
roni sein Volk bittet. (Sie können anregen, dass die Schüler das Wort Bund in diesen Versen 
markieren.)
• Wozu verpflichtet sich das Volk? (Es will an seinen Rechten und seiner Religion festhalten, 

den Herrn nicht verlassen, Gottes Gebote nicht übertreten und sich nicht schämen, den 
Namen Christi auf sich zu nehmen.)

• Was tut das Volk laut Alma 46:22 als Zeichen für den Bund, den es eingegangen ist? (Die 
Leute zerreißen ihre Kleidung und werfen sie Moroni vor die Füße.)

Halten Sie ein Stück Stoff in die Höhe und reißen Sie es in zwei Hälften. Erklären Sie, dass 
diejenigen, die damals ihre Kleidung zerrissen, dadurch ihre Verpflichtung gegenüber dem 
Bund, den sie eingegangen waren, zum Ausdruck brachten.
• Was sollte laut dem, was das Volk in Alma 46:21,22 sagt, geschehen, wenn es seinen Bund 

bräche?
• Wie hilft uns diese Begebenheit, zu begreifen, wie ernstzunehmend die Bündnisse sind, 

die wir mit Gott schließen?
Erinnern Sie die Schüler daran, dass Moroni und sein Volk Feinden gegenüberstehen, die sie 
vernichten wollen.
• Was sagt Moroni in Alma 46:18 darüber aus, was Vernichtung über sein Volk bringen könnte?
Schreiben Sie Folgendes an die Tafel: Wenn wir unsere Bündnisse halten, wird Gott …
Fragen Sie die Schüler, wie sie diese Aussage anhand dessen, was sie aus Alma 46:18- 22 ge-
lernt haben, vervollständigen würden. Bitten Sie sie auch um ein Beispiel, das ihnen zeigt, 
dass diese Aussage wahr ist. Es gibt unterschiedliche Antworten auf diese Frage. Fassen Sie 
die Antworten zusammen und vervollständigen Sie den Satz an der Tafel wie folgt: Wenn 
wir unsere Bündnisse halten, wird Gott uns segnen. Ermuntern Sie die Schüler, auch in 
den weiteren Kapiteln in Alma auf Beweise zu achten, die diesen Grundsatz untermauern. 
An dieser Stelle könnten Sie erzählen, wie der Herr Sie einmal gesegnet hat, weil Sie Ihren 
Bündnissen treu gewesen sind.
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Fassen Sie Alma 46:29- 41 zusammen. Weisen Sie darauf hin, dass Amalikkja und seine An-
hänger einsehen, dass ihnen ihre Gegner zahlenmäßig überlegen sind. Daher ziehen sie in 
das Land Nephi, um sich den Lamaniten anzuschließen. Moronis Heer hält die meisten An-
hänger Amalikkjas jedoch auf, bevor sie das Land Nephi erreichen. Viele der Gefolgsleute 
Amalikkjas gehen den Bund ein, für die Sache der Freiheit einzutreten. Die wenigen, die kei-
nen Bund eingehen wollen, werden hingerichtet. Amalikkja und eine kleine Anzahl seiner 
Männer entkommen jedoch und schließen sich den Lamaniten an.

Alma 47
Amalikkja wird durch Arglist König der Lamaniten
Fragen Sie die Schüler, wie sie es fänden, wenn sie an einem Wettkampf teilnähmen und ein 
Buch hätten, in dem genau aufgelistet ist, wie ihr Gegner vorgehen will, um zu gewinnen. Sa-
gen Sie den Schülern: Wenn wir Alma 47 auf uns beziehen, können wir dem einige wichtige 
Lektionen darüber entnehmen, mit welchen Strategien der Satan uns zu vernichten trachtet.
Fassen Sie Alma 47:1- 6 zusammen und erklären Sie, dass Amalikkja sein Ziel, Macht über 
die Nephiten zu erlangen, nicht aufgibt. Er entwirft einen durchtriebenen Plan, um den Kö-
nig der Lamaniten zu entthronen und selbst König zu werden, damit er die Lamaniten am 
Ende in die Schlacht gegen die Nephiten führen kann. Als sich Amalikkja den Lamaniten 
anschließt, erlangt er das Wohlwollen ihres Königs, der ihm die Befehlsgewalt über einen Teil 
der lamanitischen Heere überträgt. Der König befiehlt Amalikkja und seinem Heer, eine un-
gehorsame Truppe lamanitischer Soldaten, die von einem Mann namens Lehonti angeführt 
wird, zu verfolgen. Amalikkja hat den Befehl, Lehontis Leute zu zwingen, die Waffen gegen 
die Nephiten aufzunehmen. Amalikkja hat aber andere Pläne.
Lassen Sie die Schüler Alma 47:7- 19 lesen. Sie sollen sich dabei vorstellen, sie seien Lehonti 
und Amalikkja sei der Satan. Fordern Sie sie auf, Alma 47:7- 10 für sich zu lesen und dar-
auf zu achten, wohin Lehonti geht, um sich für sein Heer einzusetzen, und wozu Amalik-
kja ihn bewegen will.
• Wo schart Lehonti seine Truppen um sich, um sie auf die Schlacht vorzubereiten? Welchen 

Vorteil hat ein Heer, wenn es sich auf höherem Gelände als seine Gegner befindet?
• Was soll Lehonti gemäß dem Willen Amalikkjas tun? Welche Taktiken setzt der Satan ein, 

um uns vom höheren Gelände herabzulocken? (Mögliche Antworten: Er versucht, dass 
wir unsere Maßstäbe senken; er verleitet uns, Orte aufzusuchen, wo wir geistig gesehen 
nicht sicher sind.)

Bitten Sie einige Schüler, reihum Alma 47:11- 19 vorzulesen. Die übrigen sollen mitlesen und 
darüber nachdenken, inwiefern die Taktik Amalikkjas mit der Taktik des Satans verglichen 
werden kann, der uns vernichten will.
• Auf welche Weise ähnelt die Taktik Amalikkjas der Taktik, die der Satan einsetzt, um uns 

zu vernichten? (Mögliche Antworten: Der Satan ist beharrlich, falsch, durchtrieben und 
skrupellos.)

• Was kann man als Beispiel dafür anführen, wie der Satan versucht, uns „nach und nach“ 
zu vergiften?

Fassen Sie Alma 47:20- 36 zusammen und erläutern Sie, dass Amalikkja nicht aufhört, zu täu-
schen und zu morden, bis er König der Lamaniten wird. Heben Sie hervor, dass Amalikkjas 
Absichten und Taktiken der Absicht und Taktik, die der Satan bei uns einsetzt, ähnlich sind. 
 Schreiben Sie folgenden Grundsatz an die Tafel: Der Satan trachtet danach, uns zu vernich-
ten, und er verleitet uns nach und nach, unsere Maßstäbe zu senken.

Alma 48
Hauptmann Moroni fordert die Nephiten auf, sich vorzubereiten und treu zu sein
Bitten Sie die Schüler, Alma 48:7- 10 für sich zu lesen und herauszuarbeiten, was Moroni alles 
unternimmt, während Amalikkja bestrebt ist, seine Macht unter den Lamaniten zu festigen.
• Was unternimmt Moroni, während Amalikkja nach Macht über die Lamaniten trachtet?
• Was unternimmt Moroni, um sein Volk zu stärken und die nephitischen Städte auf künf-

tige Angriffe vorzubereiten? Welchen Orten schenkt er gezielt Aufmerksamkeit?
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Geben Sie den Schülern etwas Zeit, um über Schwachpunkte in ihrem Leben nachzuden-
ken und zu überlegen, was sie tun können, um diese Bereiche zu stärken. Fordern Sie sie auf, 
ihre Gedanken aufzuschreiben.
• Warum arbeitet Moroni laut Alma 48:10 so fleißig daran, sein Volk gegen die Angriffe sei-

ner Feinde zu stärken? (Heben Sie hervor, dass Moroni die Freiheit der Nephiten, ihre Re-
ligion auszuüben, bewahren möchte.)

• Was können wir zum Beispiel gemäß der neuzeitlichen Führer der Kirche tun, um Berei-
che, in denen wir geistig schwach sind, zu stärken?

• Warum bemühen sich die Führer der Kirche so sehr, uns geistig zu stärken?
Versichern Sie den Schülern, dass wir gegen Versuchungen gewappnet sind, wenn wir 
die Ratschläge der Diener des Herrn befolgen.
Ermuntern Sie die Schüler, in den verbleibenden Kapiteln im Buch Alma aufmerksam auf 
jene Grundsätze zu achten, aus denen hervorgeht, wie wichtig es ist, unseren Bündnissen 
treu zu bleiben und uns selbst stark zu machen, damit wir dem Satan widerstehen können.
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Einleitung
Moronis Verteidigungsmaßnahmen erweisen sich für den 
Schutz der Nephiten gegen ihre Feinde als lebenswich-
tig. Die Nephiten wehren die Lamaniten erfolgreich ab, 
bis sie durch Rebellion und Schlechtigkeit in den eigenen 

Reihen geschwächt werden. Morianton und die Königs-
leute verursachen eine Spaltung und schüren Streit unter 
dem Volk. Moroni versucht, Spaltung und Streit zu unter-
binden und den Frieden wiederherzustellen.

LEKTION 102

Alma 49 bis 51

Anregungen für den Unterricht

Alma 49; 50:1- 24
Die Nephiten bauen Befestigungen, gedeihen und bewahren sich ihre Freiheit
Lesen Sie der Klasse das folgende Fallbeispiel vor und stellen Sie die vorgeschlagenen Fra-
gen (oder denken Sie sich ein eigenes Fallbeispiel mit entsprechenden Fragen aus):
Ein junger Mann war müde, wollte aber nicht zu Bett gehen. Deshalb fing er an, im Internet 
zu surfen. Er war versucht, Seiten aufzurufen, die pornografische Bilder enthielten.
• Welche Vorkehrungen hätte der junge Mann treffen müssen, um dieser Versuchung aus 

dem Weg zu gehen?
• Was könnte er tun, um diese Versuchung in Zukunft zu meiden?
Fordern Sie die Schüler auf, beim Studium von Alma 49 bis 51 darauf zu achten, wie sich die 
Vorkehrungen, die Hauptmann Moroni gegen die Lamaniten trifft, mit den Vorbereitungen 
vergleichen lassen, die wir heute treffen müssen, um uns gegen die Versuchungen des Sa-
tans zu wappnen.
Erläutern Sie: Während Amalikkja das Heer der Lamaniten aufstachelt, in die Schlacht zu 
ziehen, befestigt Hauptmann Moroni die Städte der Nephiten. Bitten Sie die Schüler, Alma 
49:1,6,7 für sich zu lesen. Fragen Sie, inwiefern sich die Vorbereitungen, die Hauptmann Mo-
roni trifft, um den Lamaniten standzuhalten, damit vergleichen lassen, wie wir uns auf die 
Angriffe des Satans vorbereiten müssen. Bitten Sie die Schüler, Alma 49:2- 4; 50:1- 6 für sich 
zu lesen und herauszuarbeiten, wie sich die Nephiten auf zukünftige Angriffe der Lamani-
ten vorbereiten.
• Wenn ihr ein lamanitischer Soldat gewesen wärt, wie hättet ihr euch gefühlt, wenn ihr die 

Befestigungen zum ersten Mal erblickt hättet?
Bitten Sie einige Schüler, reihum Alma 49:8- 12 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, mitzu-
lesen und darauf zu achten, wie die Lamaniten auf die Vorbereitungen der Nephiten reagieren.
• Was tun die Lamaniten, als sie sehen, dass die Stadt Ammoniha befestigt ist? (Sie ziehen 

sich zurück.)
Bitten Sie einen Schüler, das folgende Zitat von Präsident James E. Faust von der Ersten Prä-
sidentschaft vorzulesen:
„Der Satan ist unser größter Feind. Er ist Tag und Nacht darauf aus, uns zu vernichten. Aber wir 
müssen uns von der Angst vor seiner Macht nicht lähmen lassen. Er hat nur so viel Macht über 
uns, wie wir ihm einräumen. Im Grunde ist er ein Feigling, und wenn wir ihm unerschrocken 
ins Auge sehen, zieht er sich zurück.“ („Habt keine Angst“, Liahona, Oktober 2002, Seite 4.)
Bitten Sie einige Schüler, reihum Alma 49:18- 20,23 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und 
darüber nachdenken, auf welche Weise wir die Vorkehrungen der Nephiten als Muster für 
die Vorbereitungen nehmen können, die wir treffen müssen, um unsere geistigen Schlach-
ten gegen den Satan zu schlagen.
• Hauptmann Moroni hat hart gearbeitet, um die Nephiten vor den Lamaniten zu schüt-

zen. Wie sehr strengen sich unsere Führer an, um uns vor dem Widersacher zu schützen 
und ihn abzuwehren?

Fallbeispiele 
anpassen
Sie kennen das Umfeld 
und die Persönlichkeit 
Ihrer Schüler am besten. 
Sie kennen auch die Ver-
suchungen, denen sie aus-
gesetzt sind. Entscheiden 
Sie sich für Fallbeispiele, 
anhand derer die Schüler 
über ähnliche Situatio-
nen in ihrem Alltag nach-
denken können. Dadurch 
kann der Geist den Schü-
lern Eingebungen zuteil-
werden lassen, je nach-
dem, was sie gerade brau-
chen. Wenn Sie sich um 
Führung durch den Va-
ter im Himmel bemühen, 
hilft er Ihnen, die Fallbei-
spiele aus dem Leitfaden 
an die Lebensumstände 
Ihrer Schüler anzupassen.
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• Wie können wir hohe geistige Mauern gegen die Versuchungen des Satans errichten? 
(Mögliche Antworten: zielgerichtetes tägliches Gebet, tägliches Schriftstudium, regelmä-
ßiger Besuch der Kirche, anderen dienen, fasten.)

Sie könnten die Schüler auffordern, die Antwort auf die folgenden Fragen in ihr Studienta-
gebuch zu schreiben. (Sie können die Fragen vor Unterrichtsbeginn an die Tafel schreiben.)
• Was unternimmt du jeden Tag, um deine geistigen Schutzmauern zu festigen?
• Wähl etwas aus, was du unternimmst, um dich geistig zu stärken, und einen Bereich, den 

du vernachlässigst. Was kannst du tun, um dich noch besser gegen das Böse zu wappnen?
Bitten Sie einen Schüler, Alma 49:28- 30 vorzulesen. Die Klasse soll herausarbeiten, wer au-
ßer Moroni die Nephiten noch vor den Lamaniten schützt. Betonen Sie, dass Helaman und 
seine Brüder, die ja dazu beitragen, dass die Nephiten rechtschaffen bleiben, dadurch auch 
dafür sorgen, dass diese die Segnungen und den Schutz des Herrn empfangen.
Geben Sie den Schülern etwas Zeit, um Alma 50:10- 12 zu lesen. Sie sollen anschließend mit 
einem Mitschüler über die nachstehenden Fallbeispiele sprechen. (Bereiten Sie möglichst vor 
dem Unterricht ein Arbeitsblatt mit den Fallbeispielen vor. Falls dies nicht möglich ist, lesen 
Sie ein Fallbeispiel nach dem anderen vor, und lassen Sie den Schülern anschließend aus-
reichend Zeit, es zu besprechen.)

 1. Moroni „schnitt … alle Festungen der Lamaniten“ ab. Auf welche Weise könnte ein 
Mädchen, das in der Pause mit seinen Freundinnen zusammensitzt, den Klatsch, der 
verbreitet wird, „abschneiden“?

 2. Moroni befestigte die Linie oder Grenze zwischen den Nephiten und den Lamaniten. 
Wie könnten ein junger Mann und eine junge Frau die Linie befestigen, die zwischen 
dem Halten des Gesetzes der Keuschheit und dem Abdriften in Unkeuschheit liegt?

 3. Moronis Heere bauten Befestigungen, um ihr Volk gegen die Feinde abzusichern. Einem 
jungen Mann wird klar, dass er zu viel Zeit in sozialen Netzwerken verbringt (vor dem 
Computer oder durch das Versenden von SMS). Dieses Verhalten scheint sein Interesse 
an seiner Familie zu mindern. Außerdem vernachlässigt er seine häuslichen Pflichten. 
Was kann er tun, um die Beziehung zu seiner Familie zu festigen?

Bitten Sie einige Schüler, zusammenzufassen, was sie aus dem, was Hauptmann Moroni ge-
tan hat, darüber gelernt haben, wie wir uns gegen die Angriffe des Widersachers wappnen 
können. Die Schüler sollen verstehen, dass wir den Angriffen (Versuchungen) des Wi-
dersachers widerstehen können, wenn wir vorbereitet sind. Sie können diesen Grund-
satz auch an die Tafel schreiben.
Bitten Sie einen Schüler, Alma 50:1 vorzulesen. Fragen Sie die Klasse:
• Abgesehen vom Erfolg, der den Vorkehrungen Hauptmann Moronis zu verdanken ist, wel-

che weiteren Einsichten können wir diesem Vers noch entnehmen? (Moroni hört mit den 
Kriegsvorbereitungen nicht auf. Er verstärkt die Verteidigungslinien weiterhin, selbst als 
es scheint, dass keine unmittelbare Gefahr droht.)

Lesen Sie die folgende Aussage von Präsident Henry B. Eyring von der Ersten Präsident-
schaft vor, um den Schülern nahezubringen, wie wichtig es ist, fortwährend für eine geis-
tige Befestigung zu sorgen:

„Die Mächte um uns herum nehmen an Intensität zu, und die geistige Kraft, die 
früher einmal ausreichend war, genügt heute nicht mehr. Und was immer wir 
an geistigem Wachstum früher für möglich gehalten haben – heute ist noch weit-
aus mehr erreichbar. Der Bedarf an geistiger Kraft wie auch die Möglichkeit, sie 
zu erlangen, nehmen in einem Maße zu, das wir zu unserem eigenen Schaden 
immer wieder unterschätzen.“ („Always“, Ensign, Oktober 1999, Seite 9.)

Schreiben Sie an die Tafel:
Ich bereite mich vor, der Versuchung zu widerstehen, indem …
Ich stehe fest, wenn …

Bitten Sie die Schüler, diese Aussagen in ihrem Studientagebuch zu vervollständigen. Wenn 
die Schüler mit Schreiben fertig sind, lesen Sie nachstehende Aussage von Präsident Ezra 
Taft Benson vor. (Sie können anregen, dass die Schüler dieses Zitat in ihre Schriften neben 
Alma 50:10- 12 schreiben.)
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„Besser vorkehren mit Weitblick, als später umkehren nach Missgeschick.“ (The Teachings of 
Ezra Taft Benson,1988, Seite 285.)
• Warum trifft diese Aussage wohl zu? Wann habt ihr schon einmal erlebt, dass der hier ver-

mittelte Grundsatz stimmt?
Erläutern Sie, dass die Vorkehrungen der Nephiten einige Jahre großen Wohlstands und Frie-
dens einleiten. Weisen Sie darauf hin, dass Amalikkja Gott verflucht, weil er besiegt wurde, 
während die Nephiten „dem Herrn, ihrem Gott“ danken (Alma 49:28).
Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, dass sie einen Freund haben, der in einem Gebiet lebt, 
wo Krieg herrscht. Er ist der Meinung, es sei wegen der chaotischen Umstände um ihn he-
rum unmöglich, Frieden zu finden und glücklich zu sein. Schreiben Sie die folgende Schrift-
stellenangabe an die Tafel: Alma 50:18- 23. Bitten Sie die Schüler, diese Verse zu lesen und zu 
überlegen, was sie ihrem Freund antworten könnten. Lassen Sie einige Schüler erzählen, was 
sie ihrem Freund erwidern würden. Ein Grundsatz, den die Schüler vielleicht nennen, lautet, 
dass Treue zu Gott uns selbst inmitten von Chaos und Aufruhr glücklich sein lässt. (Sie 
können diesen Grundsatz auch an die Tafel schreiben.) Machen Sie den Schülern verständ-
lich, dass sich diese Wahrheit nicht nur auf den Krieg bezieht, sondern auch auf Probleme 
wie finanzielle Rückschläge, den Verlust des Arbeitsplatzes, den Tod eines Angehörigen, eine 
schwierige Beziehung innerhalb der Familie oder eine Naturkatastrophe.
• Warum erleben die Nephiten laut Alma 50:18- 23 eine glückliche Zeit?
• Wann habt ihr schon erlebt, dass der Herr euch seine Macht und Segnungen zuteilwerden 

lässt, weil ihr gehorsam wart und euch gegen Versuchung gewappnet habt?
• Wann hat der Herr euch oder jemand, den ihr kennt, in schweren Zeiten mit Wohlstand, 

Frieden und Glück gesegnet? (Vielleicht möchten auch Sie, wenn die Schüler die Fragen 
beantwortet haben, ein Beispiel aus Ihrem Leben erzählen.)

Alma 50:25- 40; 51
Die Abwehr der Nephiten wird geschwächt, und Moroni sieht sich einem Aufstand 
unter seinem Volk gegenüber
(Hinweis: Angesichts des bisherigen Umfangs der Lektion mag es sinnvoller sein, wenn Sie 
den übrigen Unterrichtsstoff nur kurz zusammenfassen. Weisen Sie in diesem Fall darauf hin, 
dass Alma 50:25- 40 einen Bericht von dem Aufstand und dem Tod Moriantons enthält. Au-
ßerdem wird Pahoran zum obersten Richter ernannt. In Alma 51 wird von einer Gruppe be-
richtet, deren Anhänger Königsleute genannt werden. Diese versuchen, das Gesetz abzuän-
dern und unter den Nephiten wieder einen König einzusetzen. Ihr Versuch schlägt fehl. In 
ihrem Ärger über diese Niederlage weigern sich die Königsleute, die Waffen zu ergreifen, als 
Amalikkja und die Lamaniten gegen die Nephiten in den Krieg ziehen. Moroni fordert von 
ihnen, dass sie die Waffen ergreifen, wie es das Gesetz vorsieht. Andernfalls würden sie be-
traft werden. Das Heer Amalikkjas nimmt viele nephitische Städte ein und tötet viele Ne-
phiten. Als Amalikkja versucht, das Land Überfluss einzunehmen, trifft er auf Teankum und 
dessen Heer. Teankum tötet Amalikkja und hindert das lamanitische Heer am Vormarsch.)
Schreiben Sie folgende Aussage an die Tafel: Zusammen sind wir stark, einzeln scheitern wir.
Bitten Sie die Schüler, Alma 50:25,26 für sich zu lesen und in jedem Vers auf den Begriff zu 
achten, der die Ursache für die Spaltung unter den Nephiten beschreibt.
• Was ist die Ursache für die Spaltung des Volkes?
Fassen Sie den Rest von Alma 50 zusammen und erklären Sie, dass Morianton und seine 
Anhänger versuchen, sich von den Nephiten abzusondern und in das Land nordwärts zu 
gelangen. Moroni fürchtet, dass durch diese Abspaltung die Freiheit der Nephiten gefähr-
det ist. Er sendet ein Heer unter Teankum aus, das Morianton und seine Leute an der Flucht 
hindern soll. Teankums Heer versperrt Moriantons Volk den Weg, und Morianton wird ge-
tötet. Die Überlebenden seines Volkes geloben, „Frieden zu halten“ (Alma 50:36). Bald nach 
Moriantons Aufstand entsteht eine gefährliche politische Spaltung unter dem Volk Nephi. 
 Einige Nephiten wollen Pahoran vom Richterstuhl stürzen und ihn durch einen König er-
setzen. Das übrige Volk will die Regierung der Richter beibehalten.
Fragen Sie die Schüler, wie die beiden gegnerischen Gruppierungen laut Alma 51:5,6 heißen. 
(Königsleute und Freiheitsleute.) Geben Sie den Schülern einen Augenblick Zeit, die Beweg-
gründe der Königsleute, wie sie in Alma 51:8 beschrieben sind, herauszuarbeiten.
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Schreiben Sie die folgende Wahrheit an die Tafel: Spaltung und Streit machen unseren Frie-
den zunichte.
• Woran lässt sich dieser Grundsatz in den Berichten über Spaltung und Streit in Alma 50 

und 51 erkennen?
• Was könnt ihr in der Familie, unter euren Freunden oder an eurem Wohnort unternehmen, 

um Streit zu schlichten?
• Wann habt ihr schon erlebt, wie Segnungen, die sich aus Einigkeit ergeben, eine Familie, 

ein Kollegium oder eine Klasse gestärkt haben?
Geben Sie Zeugnis von den Wahrheiten, von denen Sie das Gefühl haben, Sie sollten sie her-
vorheben. Erinnern Sie die Schüler daran, dass die nächsten Lektionen ihnen weitere Gele-
genheiten bieten, Grundsätze zu erkennen und Lehren aus der kriegerischen Auseinander-
setzung zwischen den Nephiten und den Lamaniten zu ziehen.
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Die Nephiten haben zu diesem Zeitpunkt wegen der Strei-
tigkeiten in den eigenen Reihen bereits viele Städte verlo-
ren. Moroni, Teankum und Lehi nehmen die Stadt Mulek 
ein und besiegen eines der größten Heere der Lamaniten. 
Moroni lehnt die Forderung des lamanitischen Führers 
Ammoron, Gefangene auszutauschen, ab und setzt ei-
nen Plan in die Tat um, um die nephitischen Gefangenen 

ohne Blutvergießen zu befreien. Moroni steht unverrück-
bar fest und geht mit Blick auf die Schlechtigkeit Ammo-
rons und seiner Anhänger keine Kompromisse ein.

Hinweis: Diese Lektion konzentriert sich auf Ereignisse im 
Leben Moronis, Teankums und Lehis. In der folgenden Lek-
tion erfahren die Schüler mehr über Helamans 2000 junge 
Krieger, die in Alma 53:16- 23 erwähnt werden.

LEKTION 103

Alma 52 bis 55

Anregungen für den Unterricht

Alma 52 und 53
Moroni, Teankum und Lehi arbeiten Hand in Hand, um die Lamaniten zu besiegen
Schreiben Sie vor dem Unterricht folgende Aussage an die Tafel:

„Ihr Jugendlichen heute wachst in Feindesland auf.“ (Präsident Boyd K. Packer.)
Bitten Sie einen Schüler zu Beginn des Unterrichts, diese Aussage vorzulesen. Fragen Sie 
anschließend:
• Wer ist der Feind? (Der Satan.)
• Welche Beweise für den Einfluss des Satans erkennt ihr in der Welt, in der wir leben? (Die 

Schüler könnten Folgendes erwähnen: unangemessene Ausdrucksweise, unanständige 
Kleidung, unehrliches oder unsittliches Verhalten und all die Versuchungen, die so oft durch 
die Medien begünstigt und durch die Technik ermöglicht werden.)

Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, wie sich ihre Herausforderungen im Leben mit 
den Ereignissen und Umständen in Alma 52 bis 55 vergleichen lassen. Lesen Sie Präsident 
Packers Aussage weiter vor:
„Ihr Jugendlichen heute wachst in Feindesland auf, wo die moralischen Maßstäbe sinken. 
Aber als Diener des Herrn verheiße ich euch, dass ihr vor den Angriffen des Widersachers 
geschützt und beschirmt werdet, wenn ihr den Eingebungen folgt, die vom Heiligen Geist 
kommen.“ („Ratschläge für die Jugend“, Liahona, November 2011, Seite 18.)
Bestärken Sie die Schüler in dem Wunsch, nach Führung durch den Geist zu streben, um 
dem Bösen widerstehen zu können.
Erinnern Sie die Schüler daran, dass die Lamaniten viele befestigte Städte der Nephiten ein-
genommen hatten, während Moroni die aufständischen Königsleute bezwang (siehe Alma 
51:26). Lassen Sie die Schüler Alma 52:14 für sich lesen und auf die Beschreibung achten, 
die Mormon von der damaligen Situation der Nephiten gibt. Bitten Sie anschließend einen 
Schüler, Alma 53:9 vorzulesen. Fragen Sie die Klasse, wieso die Lage der Nephiten höchst 
gefährlich war.
• Auf welche Weise bringen sich Menschen in Situationen, die in geistiger Hinsicht gefähr-

lich sind?
Schreiben Sie die folgende Schriftstellenangabe an die Tafel: Alma 52:5- 10,16- 19. Bitten Sie 
zwei Schüler, die Kapitelüberschriften von Alma 52 und 53 vorzulesen, damit die Schüler 
den Kontext und die Handlung in diesen Versen besser verstehen. Fordern Sie die Schüler 
anschließend auf, die Verse, die Sie an die Tafel geschrieben haben, durchzuarbeiten und auf 
Grundsätze zu achten, die ihnen helfen können, das Böse zu meiden oder ihm zu widerste-
hen. Stellen Sie nach hinreichender Arbeitszeit die Frage:
• Welche Grundsätze können wir diesen Versen entnehmen? (Die Schüler nennen neben 

anderen Grundsätzen wahrscheinlich folgende Wahrheit: Wenn wir die Hochburgen des 

Den Schülern 
helfen, implizierte 
Grundsätze 
herauszuarbeiten
Viele Grundsätze sind 
von den Verfassern heili-
ger Schrift nicht ausdrück-
lich festgehalten wor-
den. Stattdessen kann ein 
Grundsatz in einen Hand-
lungsstrang, ein bestimm-
tes Ereignis oder Gleichnis 
eingebettet sein. Er kann 
durch ein gesamtes Buch, 
ein Kapitel oder einen ein-
zigen Vers in den Schriften 
veranschaulicht werden. 
Man kann einen implizier-
ten Grundsatz oft entde-
cken, wenn man die Hand-
lungen und die innere Ein-
stellung von Menschen 
oder Gruppen, die in den 
Schriften erwähnt wer-
den, analysiert. Anschlie-
ßend prüft man dann die 
Folgen dieser Handlungen 
und Haltungen.
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Widersachers meiden, sind wir eher in der Lage, Versuchungen aus dem Weg zu ge-
hen oder ihnen zu widerstehen.)

Die Schüler sollen sich überlegen, welche Orte, welcher Freundeskreis oder welche Arten 
der Mediennutzung (etwa des Internets) wohl zu gefahrvollen Situationen im Leben füh-
ren können.
Weisen Sie darauf hin, dass Mormon bei der Beschreibung des Widerstands, den Teankum 
den Lamaniten leistet, Worte wie verteidigen, befestigen, sichern, züchtigen und verstärken 
gebraucht. Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, in welchem Gebiet sie möglicher-
weise „gezüchtigt“ oder was sie aus ihrem Leben vertreiben müssen, damit sie sich in grö-
ßerer geistiger Sicherheit befinden.
Bitten Sie einen Schüler, Alma 52:19 vorzulesen. Fragen Sie die Klasse:
• Was unternehmen die Führer der Nephiten, bevor sie in die Schlacht ziehen? (Sie halten 

einen Kriegsrat ab.)
• Inwiefern lässt sich ein Familienrat oder eine Ratsversammlung der Kirche mit einem 

„Kriegsrat“ vergleichen? Wie kann uns eine solche Ratsversammlung in unseren Schlach-
ten gegen den Widersacher Stärke verleihen?

Fassen Sie Alma 52:20- 40 und Alma 53 zusammen und weisen Sie darauf hin, dass es Haupt-
mann Moroni und seinem Heer nach dem Kriegsrat gelingt, die Stadt Mulek zurückzuer-
obern, indem sie die Lamaniten aus ihren Festungsanlagen locken. Die Nephiten machen 
viele lamanitische Gefangene und senden sie zu der Stadt Überfluss, wo sie an deren Befes-
tigung mitarbeiten müssen. Dennoch sind die Lamaniten in anderen Gegenden aufgrund 
der Spaltung unter den Nephiten weiterhin erfolgreich.

Alma 54 und 55
Moroni weist Ammorons Bedingungen zum Gefangenenaustausch zurück und 
wendet eine Kriegslist an, um die nephitischen Gefangenen zu befreien
Erläutern Sie, dass es sich bei Alma 54 im Wesentlichen um den Briefverkehr zwischen Am-
moron (dem lamanitischen König) und Hauptmann Moroni handelt. Zuvor haben die La-
maniten und die Nephiten viele Kriegsgefangene gemacht. Dieses Kapitel enthält Moronis 
Antwort auf Ammorons Ersuchen, die gefangenen Lamaniten gegen die gefangenen Ne-
phiten auszutauschen.
Weisen Sie darauf hin, dass Alma 54:9- 12 die Worte Hauptmann Moronis an Ammoron ent-
hält. Bitten Sie einen Schüler, diese Verse vorzulesen. Bitten Sie anschließend einen weiteren 
Schüler, Ammorons Antwort an Hauptmann Moroni in Alma 54:18- 20 vorzulesen.
• Inwiefern unterscheidet sich der Beweggrund Hauptmann Moronis von Ammorons Be-

weggrund bezüglich des Gefangenenaustausches? (Sie können ausführen, dass Moroni 
an die Familien denkt, während Ammoron nur an seinen Kriegern interessiert ist, weil er 
die Nephiten vernichten will.)

• Auf welche Weise spiegelt die Aussage Ammorons in Alma 54:18- 20 die Beweggründe des 
Satans wider, die die Grundlage seiner Kriegsführung gegen uns bilden?

Bitten Sie einen Schüler, Alma 55:1,2 vorzulesen. Die Klasse soll dabei auf Moronis Antwort 
auf Ammorons Forderungen achten.
• Warum will Moroni nicht auf Ammorons Vorschläge eingehen? (Er weiß, dass Ammoron 

lügt, und will ihm nicht noch mehr Macht einräumen, als dieser ohnehin schon hat.)
• Was können wir aus Moronis Antwort lernen? (Bestimmt erwähnen die Schüler eine Viel-

zahl an Grundsätzen. Achten Sie jedoch darauf, dass sie auch erkennen, dass wir die bö-
sen Einflüsse hindern können, Macht über uns zu erlangen, wenn wir unverrück-
bar für das Rechte einstehen.)

Die folgenden Aussagen von Joseph Smith können bei der Besprechung dieser Verse hilf-
reich sein:
„Der Satan kann uns mit seinen Verlockungen nicht verführen, es sei denn, wir sind im Herzen 
einverstanden und geben nach.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, Seite 234.)
„Der Teufel hat nur so viel Macht über uns, wie wir ihm einräumen.“ (Lehren der Präsidenten 
der Kirche: Joseph Smith, Seite 235.)
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Schreiben Sie die folgende Schriftstellenangabe an die Tafel: Alma 55:15- 24,28- 31.
Erklären Sie, dass wir aus Alma 55 erfahren, dass Hauptmann Moroni die nephitischen Ge-
fangenen durch eine Kriegslist aus der Stadt Gid befreit. Wir erfahren aus Alma 55:3- 14, dass 
Moroni sich eines nephitischen Soldaten namens Laman bedient, um die lamanitischen Sol-
daten, die die Gefangenen bewachen, betrunken zu machen. Bitten Sie die Schüler, die Verse, 
die Sie an die Tafel geschrieben haben, für sich zu lesen und darauf zu achten, was Haupt-
mann Moroni macht, als er die Lamaniten in der Stadt Gid umzingelt hat. Erinnern Sie die 
Schüler daran, beim Lesen nach Grundsätzen Ausschau zu halten. Fragen Sie die Schüler, 
nachdem sie genügend Zeit zum Lesen gehabt haben, was sie herausgefunden haben. Sie 
können auch fragen:
• Was sagen diese Verse über Moroni aus?
Schreiben Sie folgende Aussage an die Tafel und fordern Sie die Schüler auf, die Lücken aus-
zufüllen:

Wir sollen uns nicht an … erfreuen, sondern daran, …
• Wie können wir das Beispiel Moronis auf uns beziehen und uns nicht am Blutvergießen 

erfreuen? Inwiefern gilt dies auch für das, was wir lesen oder ansehen oder für die Spiele, 
die wir spielen?

Lassen Sie die Schüler über folgende Frage nachdenken:
• Was von dem, was ihr heute gelernt habt, wollte Mormon euch wohl vermitteln, damit ihr 

treu bleibt, wenn ihr gegen den Widersacher kämpft?
Geben Sie den Schülern Zeit, in ihrem Studientagebuch aufzuschreiben, was sie tun wol-
len, um sich nicht auf des Satans Territorium zu begeben, sondern unverrückbar seinen An-
griffen zu widerstehen.
Schließen Sie mit Ihrem Zeugnis von den Wahrheiten, die heute in der Klasse besprochen wurden.

Zusätzliche Anregung für den Unterricht
Alma 53:20,21. Untadelig vor Gott wandeln
Bitten Sie einen Schüler, Alma 53:20,21 vorzulesen.

• Was bedeutet es, untadelig vor Gott zu wandeln?

Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, wie sie, 
so wie die jungen Krieger, „zu allen Zeiten und in allem, 
was ihnen anvertraut [ist], treu“ sein können. Lesen Sie 
vor, was Präsident George Albert Smith über den weisen 
Rat gesagt hat, den er von seinem Großvater, George 
A. Smith, erhalten hatte:

„Mein Großvater pflegte zu seiner Familie zu sagen: ‚Es 
gibt eine klare Trennlinie zwischen dem Hoheitsgebiet 
des Herrn und dem des Teufels. Wenn ihr auf der Seite 
des Herrn bleibt, steht ihr unter seinem Einfluss und habt 
kein Verlangen danach, etwas Falsches zu tun. Setzt ihr 
jedoch euren Fuß auch nur einen Zentimeter ins Hoheits-
gebiet des Teufels, dann seid ihr in der Gewalt des Ver-
suchers, und wenn er Erfolg hat, könnt ihr nicht mehr 
denken und nicht einmal mehr euren Verstand richtig 
gebrauchen, da ihr den Geist des Herrn verloren habt.‘

Wenn ich manchmal vor einer bestimmten Versuchung 
stand, habe ich mich gefragt: ‚Auf welcher Seite der 
Grenze stehe ich?‘ Immer wenn ich entschlossen war, 
auf der sicheren Seite – auf der Seite des Herrn – zu blei-
ben, habe ich das Rechte getan. Wenn ihr also in Versu-
chung geratet, denkt gebeterfüllt über euer Problem 
nach, und unter dem Einfluss des Herrn werdet ihr weise 
Entscheidungen treffen können. Sicher sind wir nur auf 
der Seite des Herrn.“ („A Faith Founded upon Truth“, De-
seret News, 17. Juni 1944, Kirchenteil, Seite 9.)

Zeichnen Sie eine senkrechte Linie in die Mitte der Tafel. 
Schreiben Sie auf die eine Seite Das Hoheitsgebiet des 
Herrn und auf die andere Das Hoheitsgebiet des Teufels. 
Fragen Sie die Schüler:
• Wo befindet sich, was den Abstand zur Trennlinie an-

belangt, der sicherste Ort? (Auf der Seite des Herrn, 
möglichst weit von der Trennlinie entfernt.)

• Welche Gefahr könnte lauern, wenn man auf der Seite 
des Herrn lebt, aber möglichst nahe an der Grenze?

• Was hilft euch, von der Trennlinie Abstand zu halten?
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Einleitung
Helaman und Hauptmann Moroni kämpfen in verschie-
denen Teilen des Landes gegen die Lamaniten. Helaman 
sendet Moroni einen Brief, worin er die Schlachten be-
schreibt, die sein Heer gegen die Lamaniten geschlagen 
hat, und in dem er sein Vertrauen in den Glauben der 

2060 jungen Krieger, die sein Heer verstärken, zum Aus-
druck bringt. Helaman berichtet auch darüber, was sein 
Heer unternommen hat, um Schlachten zu gewinnen und 
trotz Drangsal Hoffnung und Kraft zu schöpfen.

LEKTION 104

Alma 56 bis 58

Anregungen für den Unterricht

Alma 56
Das Heer des Antipus und das Heer Helamans besiegen das stärkste Heer der 
Lamaniten
Fragen Sie die Schüler, ob sie jemals einen Brief oder eine Botschaft erhalten haben, durch 
die sie Kraft erlangt haben, eine bestimmte Schwierigkeit zu ertragen. Weisen Sie darauf hin, 
dass in Alma 56 bis 58 der Inhalt eines Schreibens wiedergegeben wird, das Helaman in einer 
schwierigen Kriegsphase an Hauptmann Moroni schickt. Bitten Sie die Schüler, Alma 59:1,2 
für sich zu lesen und herauszuarbeiten, wie Hauptmann Moroni auf diesen Brief reagiert. Die 
Schüler sollen beim Lesen des Briefs auf die Gründe achten, weshalb Hauptmann Moroni 
trotz der schwierigen Umstände, in denen er sich befindet, überaus erfreut ist.
Fassen Sie Alma 56:2- 17 zusammen und erklären Sie, dass Helaman ein kleines Heer befeh-
ligt, das aus 2000 Söhnen der Anti- Nephi- Lehier oder des Volkes Ammon besteht. Diese Sol-
daten werden oft als die 2000 jungen Krieger bezeichnet. Die Eltern dieser jungen Männer 
waren den Bund eingegangen, nie mehr zu den Waffen zu greifen. Die jungen Männer, die 
nicht an dieses Bündnis gebunden sind, wollen aus freien Stücken ihre Eltern und die ande-
ren Nephiten verteidigen, die von einem Heer der Lamaniten bedroht werden.
Erklären Sie, dass Helaman die 2000 jungen Krieger zu der Stadt Judäa führt, um einem ne-
phitischen Heer, das von Antipus befehligt wird, zu Hilfe zu eilen. Die Lamaniten hatten meh-
rere nephitische Städte eingenommen und das Heer des Antipus außerordentlich geschwächt. 
Antipus freut sich über die Maßen, als ihm Helaman und seine Soldaten zu Hilfe kommen.
Lassen Sie die Schüler Alma 53:17- 21 für sich lesen und auf Begriffe und Wendungen ach-
ten, die die geistige Stärke beschreiben, die diese jungen Männer in das Heer mitbringen. 
Zeichnen Sie folgendes Schaubild an die Tafel, während die Schüler die Verse lesen. Bitten 
Sie einige Schüler, zur Tafel zu kommen und die Begriffe und Wendungen, die sie gefunden 
haben, unter die Überschrift „Vor der Schlacht“ zu schreiben.

• Was meint Helaman wohl damit, wenn er die 2000 jungen Krieger als „Männer der Wahr-
heit und Ernsthaftigkeit“ beschreibt? 

• Auf welche Weise können die an der Tafel aufgelisteten Charakterzüge uns helfen, wenn 
wir eine geistige Schlacht schlagen müssen oder uns sonstigen Herausforderungen ge-
genübersehen?

Fassen Sie kurz den Beginn der ersten Schlacht der jungen Krieger laut Alma 56:29- 43 zu-
sammen. Antipus setzt Helaman und seine 2000 Krieger als Köder ein, um das stärkste Heer 
der Lamaniten aus der Stadt Antiparach zu locken. Der Hauptteil des lamanitischen Heers 

Vor der Schlacht Während der Schlacht

junger krieger/junges Mitglied der kirche
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verlässt Antiparach, um Helamans Heer zu verfolgen. Dies versetzt das Heer des Antipus in 
die Lage, die Lamaniten zu verfolgen und sie von hinten anzugreifen. Als das Heer des An-
tipus das lamanitische Heer einholt, greift es, wie geplant, an. Als das lamanitische Heer die 
Verfolgung des Heeres Helamans einstellt, weiß Helaman nicht genau, ob es sich um eine 
Falle handelt, in die sie gelockt werden sollen, oder ob das Heer des Antipus die Lamani-
ten von hinten in eine Schlacht verwickelt hat. Helaman und seine jungen Krieger müssen 
die Entscheidung treffen, ob sie weiter fliehen oder ob sie die Lamaniten angreifen sollen.
Bitten Sie die Schüler, Alma 56:44- 48 für sich zu lesen. Sie sollen nach Begriffen und Wen-
dungen suchen, aus denen hervorgeht, mit welchem Glauben diese jungen Männer handeln. 
Bitten Sie einige Schüler, das, was sie herausgefunden haben, unter der Überschrift „Wäh-
rend der Schlacht“ an die Tafel zu schreiben.
• Woran zweifeln diese jungen Männer nicht? (Dass Gott sie befreien werde.)
• Warum zweifeln sie nicht daran, dass Gott sie befreien werde?
• Wie helfen ihnen die Charaktereigenschaften, die sie sich vor der Schlacht angeeignet ha-

ben, in der Schlacht?
Schreiben Sie die folgende Wahrheit an die Tafel: Wenn wir im Glauben handeln, können 
wir Kraft von Gott empfangen. Bitten Sie die Schüler, Beweise für diese Wahrheit aus Alma 
56 herauszuarbeiten.
Fassen Sie Alma 56:49- 53 zusammen und erklären Sie, dass Helamans Heer das Heer des 
Antipus in einer schwierigen Lage vorfindet. Antipus und viele weitere Heerführer sind ge-
fallen, und die müden und verstörten Nephiten stehen kurz vor der Niederlage.
Bitten Sie einen Schüler, Alma 56:54- 56 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf ach-
ten, wie Gott die Krieger Helamans wegen ihres Glaubens segnet.
• Auf welche Weise tragen die Eigenschaften an der Tafel wohl zu den in Alma 56:56 nieder-

geschriebenen Ereignissen bei?
• Wann habt ihr oder jemand, den ihr kennt, voll Glauben gehandelt und in einer schwieri-

gen Situation Kraft von Gott erhalten?

Alma 57
Helaman und seine jungen Krieger erobern die Stadt Kumeni zurück und werden 
im Kampf bewahrt
Weisen Sie darauf hin, dass Alma 57 die Fortsetzung des Briefes ist, den Helaman an Haupt-
mann Moroni schreibt. Helaman schildert zunächst, wie die Nephiten zwei Städte zurück-
erobern. Während dieser Zeit erhält Helaman 6000 Mann Verstärkung für sein Heer und au-
ßerdem 60 weitere Söhne des Volkes Ammon. Die Lamaniten erhalten ebenfalls Verstärkung 
und befestigen weiterhin die von ihnen eroberten Städte.
Machen Sie darauf aufmerksam, dass die Lamaniten in einer Schlacht nahe daran sind, die 
Nephiten zu besiegen (siehe Alma 57:18). Bitten Sie die Schüler, Alma 57:19- 22 für sich zu 
lesen und auf die Gründe zu achten, warum die Nephiten in der Lage sind, die Oberhand 
zu gewinnen.
• Warum sind die Nephiten in der Lage, sich gegen die Lamaniten durchzusetzen?
• Helaman sagt, dass seine Soldaten jedem Befehlswort gehorchen und darauf bedacht sind, 

es mit Genauigkeit auszuführen (siehe Alma 57:21). Was bedeutet das eurer Meinung nach? 
Inwiefern ist dieser Gehorsam Ausdruck ihres Glaubens?

Um die Antworten der Schüler zu ergänzen, lesen Sie das folgende Zitat von Elder Russell 
M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel vor:

„Sie [werden] Menschen begegnen …, die es sich aussuchen, welche Gebote 
sie halten und welche sie lieber missachten oder brechen wollen. Ich verglei-
che eine solche Einstellung zum Gehorsam mit einem Büfett. Sich die Gebote 
auszusuchen und wählerisch zu sein funktioniert nicht. Das führt zu Elend. 
Wer sich darauf vorbereitet, Gott zu begegnen, muss alle seine Gebote halten. 
Es erfordert Glauben, sie zu befolgen, aber das Halten der Gebote stärkt die-

sen Glauben.“ („Begegnen Sie der Zukunft mit Glauben“, Liahona, Mai 2011, Seite 34f.)
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Bitten Sie einen Schüler, Alma 57:23- 27 vorzulesen. Die Klasse soll dabei herausarbeiten, wie 
der Herr Helamans junge Krieger bewahrt und warum. Stellen Sie folgende Fragen, um ein 
Unterrichtsgespräch in Gang zu bringen:
• Helaman sagt von seinen Kriegern: „Ihr Sinn ist standhaft.“ Was bedeutet das wohl? Wa-

rum müssen wir im Sinn standhaft bleiben, wenn wir mit Problemen ringen?
• Wie zeigen die Soldaten Helamans, dass sie „ihr Vertrauen beständig in Gott“ setzen?
Vielleicht müssen Sie erwähnen, dass die Rechtschaffenen zuweilen leiden oder sterben, 
so wie die jungen Krieger zu leiden hatten und wie Soldaten der nephitischen Heere getö-
tet wurden. Gott ehrt jedoch immer diejenigen, die ihn ehren, und die Rechtschaffenen, die 
sterben, sind dennoch gesegnet.
• Welche Parallelen könnt ihr zwischen den Schlachten der jungen Krieger und unseren 

Schlachten gegen den Widersacher erkennen?
Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium 
der Zwölf Apostel vorzulesen:
„Wir stehen heute in einer Schlacht, die in vielerlei Hinsicht noch wesentlich gefährlicher 
ist als die Schlacht zwischen den Nephiten und den Lamaniten. Unser Feind ist überaus ge-
rissen. Wir kämpfen gegen Luzifer, den Vater aller Lügen, den Feind all dessen, was gut und 
recht und heilig ist. …
Wir kämpfen buchstäblich um die Seele der Menschen. Der Feind ist unversöhnlich und un-
erbittlich. Er macht mit Besorgnis erregender Geschwindigkeit Gefangene für die Ewigkeit. 
Und er wird anscheinend nicht müde.
Wir sind zwar zutiefst dankbar für die vielen Mitglieder der Kirche, die in der Schlacht um 
Wahrheit und Recht Großartiges leisten, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, es reicht noch 
nicht. Wir brauchen noch viel mehr Hilfe. … Wir brauchen euch. Wie Helamans 2000 junge 
Krieger … könnt auch ihr mit der Macht ausgerüstet werden, sein Reich aufzubauen und zu 
verteidigen. Wir sind darauf angewiesen, dass ihr heilige Bündnisse eingeht, so wie sie es ta-
ten. Wir sind darauf angewiesen, dass ihr völlig gehorsam und glaubenstreu seid, so wie sie es 
waren.“ („Die großartigste Generation von Missionaren“, Liahona, November 2002, Seite 46f.)
Schreiben Sie an die Tafel: Wenn wir dem Herrn vertrauen und ihm mit Genauigkeit gehorchen, …
• Wie würdet ihr diesen Satz in Anbetracht dessen, was ihr über die Krieger Helamans gele-

sen habt, vervollständigen? (Vervollständigen Sie den Satz an der Tafel so, wie die Schüler 
es vorschlagen. Sie könnten beispielsweise folgende Wahrheit formulieren: Wenn wir dem 
Herrn vertrauen und ihm mit Genauigkeit gehorchen, steht er uns in unseren Schlach-
ten zur Seite.)

Bitten Sie die Schüler, an eine Begebenheit zurückzudenken, als sie oder jemand aus ihrem 
Bekanntenkreis in einer schwierigen Situation in der Schule, zu Hause oder in gesellschaft-
lichem Umfeld mit Genauigkeit gehorcht haben. Lassen Sie einige Schüler von einem Er-
lebnis berichten. Fragen Sie sie, wie der Herr ihnen in der jeweiligen Situation geholfen hat.
Geben Sie den Schülern Zeit, in ihr Studientagebuch zu schreiben, was sie tun wollen, um 
die Gebote Gottes „mit Genauigkeit“ (Alma 57:21) zu halten und „ihr Vertrauen beständig 
in Gott“ (Alma 57:27) zu setzen.

Alma 58
Die nephitischen Soldaten vertrauen darauf, dass Gott sie in der Not bewahrt
Weisen Sie darauf hin, dass in Alma 58 das Ende des Briefes steht, den Helaman an Moroni 
schreibt. Helaman berichtet, inwiefern sich die nephitischen Heere schwierigen Umständen 
gegenübersehen, die ihre bereits ungünstige Lage noch komplizierter machen. Bitten Sie einige 
Schüler, reihum Alma 58:2,6- 9 vorzulesen, und bitten Sie die Klasse, diese schwierigen Um-
stände herauszuarbeiten (Nahrungsmangel, fehlende Verstärkung, Furcht vor der Niederlage).
Lassen Sie die Schüler Alma 58:10- 12 für sich lesen und nach Antwort auf die folgenden Fra-
gen suchen. (Schreiben Sie die Fragen vor dem Unterricht an die Tafel. Lesen Sie ihnen die 
Fragen vor, bevor sie die Schriftstelle lesen. Lesen Sie sie anschließend ein zweites Mal vor. 
Dadurch können sich die Schüler leichter darauf konzentrieren, was Helamans Heer in die-
ser schwierigen Lage unternimmt.)
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Was tun die Nephiten in dieser schwierigen Lage?
Wie reagiert der Herr auf ihre aufrichtigen Bitten und Gebete?
Wie helfen die Zusicherungen des Herrn Helaman und seinem Heer?

Fordern Sie die Schüler auf, einen Grundsatz zu formulieren, den sie aus Alma 58:10- 12 gelernt 
haben. (Die Schüler drücken sich vielleicht anders aus, sie sollten jedoch folgenden Grundsatz 
herausarbeiten: Wenn wir uns in schwierigen Zeiten an Gott wenden, können wir gött-
lichen Zuspruch erlangen, der unseren Glauben stärkt und uns mit Hoffnung erfüllt.)
• Wann hat der Herr euch in einer schwierigen Lage mit Frieden und Zuversicht gesegnet?
Erklären Sie, dass im übrigen Teil von Alma 58 über die erfolgreichen Bemühungen der ne-
phitischen Heere berichtet wird, also davon, wie sie die von den Lamaniten eingenommenen 
Städte zurückerobern (siehe Alma 58:31). Bitten Sie einen Schüler, Alma 58:39,40 vorzulesen.
• Wie beweisen Helamans junge Krieger ihren Glauben an Gott trotz der „[vielen] Wun-

den“, die sie empfangen haben?
• Inwiefern kann euch das Beispiel der Söhne Helamans nutzen, wenn ihr euch in einer 

schwierigen Lage befindet?
Schließen Sie den Unterricht mit Ihrem Zeugnis von den Grundsätzen, die in dieser Lek-
tion behandelt wurden.
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Einleitung
Hauptmann Moroni freut sich, dass Helaman einige ne-
phitische Städte, die an die Lamaniten gefallen waren, zu-
rückgewinnen konnte. Als er jedoch erfährt, dass die Stadt 
Nephihach von den Lamaniten eingenommen wurde, ist 
er verärgert über die Regierung, die es versäumt hat, 
Verstärkung zu schicken. In einem Brief an Pahoran, den 
obersten Richter, beklagt er das Leid der Rechtschaffe-
nen und tadelt Pahoran dafür, dass er die Sache der Frei-
heit nicht unterstützt. Moroni weiß allerdings nicht, dass 

Pahoran wegen eines Aufstands der Königsleute in das 
Land Gideon fliehen musste. Pahoran ist wegen Moronis 
Anschuldigungen nicht gekränkt, sondern freut sich über 
Moronis Freiheitsliebe. Der Herr stärkt die Nephiten, und 
gemeinsam gelingt es Moroni, Pahoran und dem Volk, 
gegen die Königsleute und die Lamaniten zu obsiegen. 
Nach einigen Kriegsjahren können die Nephiten wieder in 
Frieden leben, und Helaman richtet erneut die Kirche auf.

LEKTION 105

Alma 59 bis 63

Anregungen für den Unterricht

Alma 59
Die Nephiten verlieren eine Festung, und Hauptmann Moroni ist wegen der 
Schlechtigkeit des Volkes betrübt
Schreiben Sie vor dem Unterricht folgendes Zitat von Präsident Ezra Taft Benson (aus The 
Teachings of Ezra Taft Benson, 1988, Seite 285) an die Tafel:

„Besser vorkehren mit Weitblick, als später umkehren nach Missgeschick.“ (Präsident Ezra Taft Benson.)
Vielleicht haben Sie dieses Zitat bereits in der Lektion über Alma 49 bis 51 verwendet. In die-
sem Fall können Sie anstelle mancher Wörter eine Lücke lassen, wenn Sie die Aussage an 
die Tafel schreiben. Die Schüler sollen die Lücken dann ausfüllen.
Bitten Sie die Schüler, von einer Begebenheit aus ihrem Leben oder dem eines Bekannten zu 
erzählen, wo eine gute Vorbereitung Enttäuschung oder Leid verhütet hat.
Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie sich in den vergangenen Lektionen mit Kapiteln be-
fasst haben, die von Schlachten zwischen den Nephiten und Lamaniten handeln. Bitten Sie 
die Schüler, Alma 59:5- 11 für sich zu lesen und darüber nachzudenken, was die Aussage an 
der Tafel mit der Situation, die in diesen Versen beschrieben wird, zu tun hat.
• Was scheint die Lamaniten in die Lage versetzt zu haben, die Stadt Nephihach zu erobern? 

(Die Schlechtigkeit der Einwohner Nephihachs.)
• Was in diesen Versen untermauert die Aussage an der Tafel?
Falls die Schüler folgende Aussage in Alma 59:9 nicht erwähnen, weisen Sie darauf hin: „Er 
wusste, dass es leichter war, die Stadt davor zu bewahren, dass sie den Lamaniten in die Hände 
fiel, als sie von ihnen zurückzugewinnen.“ Sie können anregen, dass die Schüler diese Aus-
sage in ihren Schriften markieren. Fordern Sie die Schüler auf, die Städte in diesem Bericht 
mit sich und den geistigen Schlachten, die sie schlagen müssen, zu vergleichen und darüber 
nachzudenken, auf welche Weise sich diese Wahrheit auf ihr eigenes Leben beziehen lässt. 
Stellen Sie anschließend eine oder mehrere der folgenden Fragen:
• Inwiefern gilt dieser Grundsatz auch für uns? (Verdeutlichen Sie den Schülern, dass es 

leichter und besser ist, treu zu bleiben, als zum Glauben zurückzukehren, nachdem 
man abgeirrt ist.)

• Warum ist es leichter, der Kirche treu zu bleiben, als nach einer weniger aktiven Zeit in die 
Kirche zurückzukehren?

• Warum ist es leichter, sich sein Zeugnis zu bewahren, als es nach einer Zeit des Abfalls vom 
Glauben wiederzugewinnen?

Lektionen, die 
mehrere Kapitel 
umfassen
Wenn eine Lektion meh-
rere Kapitel aus den hei-
ligen Schriften umfasst, 
müssen Sie nicht alles in 
diesen Kapiteln gleicher-
maßen gründlich behan-
deln. Sie können Teile 
der Passagen zusammen-
fassen und anschließend 
mehr Zeit auf die Ab-
schnitte verwenden, die 
für Ihre Schüler beson-
ders wichtig sind.
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Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, auf welche Weise der Widersacher und seine 
Anhänger sie angreifen könnten. Halten Sie sie dazu an, in ihrem Studientagebuch festzu-
halten, was sie unternehmen werden, um sich auf geistige Schlachten vorzubereiten.

Alma 60 bis 62
Moroni beschuldigt Pahoran zu Unrecht, doch dieser reagiert warmherzig und 
achtungsvoll
Lesen Sie Alma 59:13 vor. Führen Sie den Schülern vor Augen, dass Moroni verärgert ist, weil 
er meint, die Regierung sei, was die Freiheit des Volkes betrifft, gleichgültig oder desinteres-
siert. Aufgebracht schreibt er Pahoran, dem obersten Richter in Zarahemla, einen Brief. Bit-
ten Sie mehrere Schüler, reihum Alma 60:6- 11 vorzulesen.
• Was legt Hauptmann Moroni Pahoran zur Last?
• Welche Gefühle klingen in den Schuldzuweisungen Moronis an?
Schreiben Sie die folgende Schriftstellenangabe an die Tafel: Alma 60:17- 20,23,24. Bitten Sie 
die Schüler, diese Verse für sich zu lesen. Die Schüler sollen sich vorstellen, wie sie sich wohl 
an Pahorans Stelle gefühlt hätten.
• Inwiefern hätten Moronis Vorwürfe verletzend für Pahoran sein können?
Bitten Sie einige Schüler, reihum Alma 60:33- 36 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und da-
rauf achten, was Hauptmann Moroni tun will, falls Pahoran nicht auf seine Forderungen ein-
geht. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie dem Gelesenen entnommen haben, und fra-
gen Sie sie dann, durch welche Begriffe und Wendungen in diesen Versen Moronis Beweg-
gründe für seine Forderungen zum Ausdruck kommen.
Fordern Sie die Schüler auf, Alma 61:1- 5 für sich zu lesen und herauszuarbeiten, weshalb 
Moroni keine Verstärkung erhalten hat.
• Was teilt Pahoran Moroni mit?
• Wie kann man auf falsche Anschuldigungen reagieren?
• Seid ihr schon einmal zu Unrecht einer Sache bezichtigt worden? Wie habt ihr euch in die-

ser Situation gefühlt – sowohl was die Anschuldigung als auch denjenigen betroffen hat, 
der euch beschuldigt hatte?

Bitten Sie die Schüler, Alma 61:9,10,15- 18 für sich zu lesen und auf alles zu achten, was auf 
Pahorans edlen Charakter hinweist. Wenn die Schüler genügend Zeit dafür hatten, fragen 
Sie einige von ihnen, was sie den Versen entnommen haben.
• Was können wir aus der Art und Weise lernen, wie Pahoran auf die Beschuldigungen Mo-

ronis reagiert? (Helfen Sie den Schülern, den folgenden Grundsatz zu erkennen: Wir kön-
nen beschließen, uns nicht durch die Worte oder Taten eines anderen kränken zu las-
sen. Weitere Wahrheiten, die die Schüler vielleicht ansprechen, könnten sein: Wir sollen 
nicht voreingenommen urteilen oder Wenn wir uns mit anderen in Rechtschaffen-
heit verbünden, sind wir im Kampf gegen das Böse stärker. Sie können diese Wahr-
heiten an die Tafel schreiben.)

• Wie kann man beschließen, sich nicht kränken zu lassen?
Sie können fragen, ob einer von den Schülern erzählen möchte, wie er sich einmal dafür ent-
schieden hat, keinen Anstoß zu nehmen, als jemand etwas Unfreundliches oder Unwahres 
über ihn gesagt hat. Sie können auch ein eigenes Erlebnis erzählen. Legen Sie Zeugnis da-
von ab, wie wichtig es ist, jemandem zu vergeben, wenn er etwas tut oder sagt, was gegen 
uns gerichtet ist. Ermuntern Sie die Schüler, Pahorans Beispiel zu folgen.
Bitten Sie einen Schüler, Alma 62:1 vorzulesen. Fragen Sie die Klasse, was Moroni empfin-
det, als er Pahorans Antwort erhält.
Erläutern Sie, dass Hauptmann Moroni – auch wenn er mit seinen Anschuldigungen Un-
recht hat – dennoch wahre Grundsätze darlegt, die wir in die Tat umsetzen können. Bitten 
Sie einen Schüler, Alma 60:23 vorzulesen. Weisen Sie darauf hin, dass Moronis Ausdruck, 
das „Gefäß innen“ zu säubern, für einen jeden gilt, der es nötig hat umzukehren. Beschmie-
ren Sie einen Becher innen und außen mit etwas Lehm oder Schmutz (wenn möglich, neh-
men Sie dazu einen durchsichtigen Becher). Fragen Sie die Schüler, ob sie gern daraus trin-
ken würden. Reinigen Sie den Becher außen und fragen Sie noch einmal, ob jetzt jemand 
gern daraus trinken möchte.
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• Betrachten wir uns selbst nun als das Gefäß: Was bedeutet es wohl, das Gefäß innen  
zu säubern?

Lesen Sie die folgende Aussage von Präsident Ezra Taft Benson vor:
„Wir müssen das Gefäß innen säubern (siehe Alma 60:23) und bei uns selbst anfangen, dann 
in unserer Familie und schließlich in der Kirche.“ („Cleansing the Inner Vessel“, Ensign, Mai 
1986, Seite 4.)
• Warum ist es genauso wichtig, innen rein zu sein (was man nicht sehen kann), wie äußer-

lich rein zu sein (was sichtbar ist)?
• Warum ist es wichtig, das Gefäß – unser Leben – innen zu reinigen, bevor wir im Reich des 

Herrn wirklich etwas bewirken können?
Fassen Sie Alma 62:1- 38 zusammen und erklären Sie, dass Hauptmann Moroni mit einem Teil 
seines Heeres Pahoran zu Hilfe eilt, um die Königsleute in Zarahemla zu stürzen. Anschlie-
ßend gelingt es Moroni und Pahoran mit ihrem gemeinsamen Heer und mithilfe weiterer ne-
phitischer Streitkräfte, die übrigen Städte, die an die Lamaniten gefallen waren, zurückzuge-
winnen. Sie vertreiben die Lamaniten aus dem Land und richten Frieden unter dem Volk auf.
• Vor welchen Herausforderungen steht man als Einzelner oder als Familie wohl nach ei-

nem Krieg?
Bitten Sie die Schüler, Alma 62:39- 41 für sich zu lesen und herauszuarbeiten, wie sich die 
 Irrungen und Wirrungen des Kriegs auf die Nephiten ausgewirkt haben.
• Welche Grundsätze könnt ihr Alma 62:40,41 entnehmen?
Beim Besprechen dieser Frage nennen die Schüler möglicherweise diese Grundsätze:
Unsere rechtschaffenen Gebete können eine positive Auswirkung auf unsere Umge-
bung haben.
Manche demütigen sich in widrigen Zeiten vor Gott, andere hingegen werden hart.
• Warum kommen wohl manche Menschen dem Herrn in Zeiten der Not näher? Warum 

wenden sich manche Menschen vom Herrn ab, wenn sie Probleme haben? (Machen Sie 
den Schülern begreiflich, dass es unsere Entscheidung ist, ob wir in Zeiten der Not dem 
Herrn näher kommen.)

• Was habt ihr beim Lesen der Kapitel im Buch Mormon, in denen es um Krieg geht, darü-
ber gelernt, was es heißt, in Zeiten von Krieg und Streit ein Jünger Jesu Christi zu sein?

Alma 63
Viele Nephiten reisen in das Land nordwärts
Fassen Sie Mormons Ausführungen in diesem Kapitel zusammen und erklären Sie, dass 
sich viele Nephiten aufmachen, um auf dem Wasser-  oder Landweg in das Land nordwärts 
zu ziehen. Schiblon übergibt Helaman die heiligen Berichte. Hauptmann Moroni stirbt, und 
sein Sohn Moronihach führt ein Heer an, das einen weiteren lamanitischen Angriff abwehrt.
Sie können den Unterricht damit schließen, dass Sie von jemandem erzählen, der Widrig-
keiten und Leid erlebt und sich dennoch für ein weiches Herz und mehr Gottvertrauen ent-
schieden hat. Sie können auch von einem eigenen Erlebnis berichten.

Ein Rückblick auf das Buch Alma
Nehmen Sie sich Zeit und helfen Sie den Schülern, noch einmal über das Buch Alma nach-
zudenken. Sie sollen überlegen, was sie im Seminar und bei ihrem persönlichen Schriftstu-
dium aus diesem Buch gelernt haben. Bitten Sie sie gegebenenfalls, zur Auffrischung noch-
mals einige Zusammenfassungen zu den Kapiteln in Alma zu überfliegen. Wenn die Schü-
ler genügend Zeit dafür hatten, bitten Sie mehrere von ihnen, ihre Gedanken und Gefühle 
zu etwas, was sie in dem Buch beeindruckt hat, mitzuteilen.
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Lektion für das Heimstudium
Alma 45 bis 63 (Einheit 21)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die folgende Zusammenfassung der Lehren und Grund-
sätze, die die Schüler beim Studium von Alma 45 bis 63 
(Einheit 21) gelernt haben, soll nicht als Bestandteil Ihres 
Unterrichts vermittelt werden. In Ihrem Unterricht sollen nur 
ein paar dieser Lehren und Grundsätze behandelt werden. 
Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes, wenn 
Sie überlegen, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Alma 45 und 49)
Alma erklärt seinem Sohn Helaman, dass der Herr nicht mit 
dem geringsten Maß von Billigung auf Sünde blicken kann. 
Beim Vergleich der Schlachten der Nephiten mit ihren eigenen 
Schlachten haben die Schüler folgende Wahrheiten gelernt: 
Wenn wir, wie Hauptmann Moroni, tapfer im Halten der Ge-
bote sind, stärkt und segnet uns Gott. Der Satan trachtet da-
nach, uns zu vernichten, und er verleitet uns nach und nach, 
unsere Maßstäbe zu senken.

Tag 2 (Alma 50 bis 52; 54 und 55)
Obwohl es den Nephiten nach dem Tod Amalikkjas eine Zeit 
lang gut geht, bereitet Moroni sein Volk auf künftige Angriffe 
vor. Das Beispiel der Nephiten in schwierigen Lebensumstän-
den hat den Schülern gezeigt, dass Treue zu Gott uns selbst 
inmitten von Chaos und Aufruhr glücklich sein lässt. Spaltung 
und Streit jedoch können unseren Frieden zunichtemachen. 
Die Schüler haben außerdem gelernt, dass wir die bösen Ein-
flüsse hindern können, Macht über uns zu erlangen, wenn wir 
unverrückbar für das Rechte einstehen.

Tag 3 (Alma 53; 56 bis 58)
In einigen besonders schwierigen Zeiten des Krieges führt He-
laman ein Heer junger Männer an, die aus dem Volk Ammon 
stammen. Diese jungen Krieger beweisen, dass wir Kraft von 
Gott empfangen, wenn wir im Glauben handeln. Die Schüler 
haben von diesen tapferen Kriegern gelernt, dass der Herr uns 
in unseren Schlachten zur Seite steht, wenn wir ihm vertrauen 
und ihm mit Genauigkeit gehorchen. Trotz der vielen Wunden, 
die sie empfangen haben, und der vielen Drangsal, die sie er-
tragen müssen, zeigen die nephitischen Soldaten und die jun-
gen Krieger, dass wir – sofern wir uns in schwierigen Zeiten 
Gott zuwenden – göttlichen Zuspruch erlangen können, der 
unseren Glauben stärkt und uns mit Hoffnung erfüllt.

Tag 4 (Alma 59 und 63)
Aufgrund eines Aufstands in den eigenen Reihen verlieren die 
Nephiten mehrere Städte. Dies hat den Schülern verdeutlicht, 
dass es leichter und besser ist, treu zu bleiben, als zum Glauben 
zurückzukehren, nachdem man abgeirrt ist. Moroni klagt den 
obersten Richter Pahoran voreilig an, er habe seine Pflichten 
vernachlässigt. Die Schüler haben aus Pahorans Antwort ge-
lernt, dass wir beschließen können, uns nicht durch die Worte 
oder Taten eines anderen kränken zu lassen. Außerdem ha-
ben die Schüler gelernt, dass wir im Kampf gegen das Böse 
stärker sind, wenn wir uns mit anderen in Rechtschaffenheit 
verbünden, so wie Moroni und Pahoran es vorgelebt haben.

Einleitung
Da diese Lektion 19 Kapitel des Buches Alma umfasst, können Sie 
weder den gesamten historischen Kontext noch alle Lehren und 
Grundsätze, mit denen sich die Schüler während der Woche befasst 
haben, besprechen oder hervorheben. Die folgenden Unterrichts-
vorschläge bieten den Schülern die Gelegenheit, die Grundsätze, 
die sie gelernt haben, als sie sich mit den Schlachten der Nephiten 
befasst haben, bei ihren eigenen Schlachten in die Tat umzusetzen. 
Studieren Sie gebeterfüllt die Schriftstellen für diese Lektion, da-
mit Sie Inspiration empfangen und die Wahrheiten hervorheben, 
auf die die Schüler ihr Augenmerk im Unterricht richten sollen.

Anregungen für den Unterricht

Alma 45 bis 63
Die Nephiten können die Lamaniten besiegen, weil sie ihr 
Vertrauen in Gott setzen und ihren inspirierten Führern folgen
Schreiben Sie vor dem Unterricht das folgende Zitat von Präsident 
Ezra Taft Benson an die Tafel: „Dem Buch Mormon können wir ent-
nehmen, wie Jünger Christi sich in Kriegszeiten verhalten.“ („Das 
Buch Mormon – der Schlussstein unserer Religion“, Der Stern, 
 Januar 1987, Seite 4.)

Bitten Sie die Schüler, Kriege aufzuzählen, die in ihrem Land statt-
gefunden haben. Fragen Sie sie anschließend, vor welchen Prob-
lemen Menschen in Kriegszeiten stehen.

Fragen Sie: Warum könnte es in Kriegszeiten schwierig sein, Chris-
tus nachzufolgen?

Die Schüler sollen an das Kriegsgeschehen in Alma 45 bis 63 den-
ken, womit sie sich in der vergangenen Woche befasst haben. Er-
muntern Sie sie gegebenenfalls, einige Kapitelüberschriften von 
Alma 45 bis 63 nochmals zu überfliegen. Lassen Sie sie einige 
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Probleme aufzählen, denen sich die Nephiten während des Krie-
ges gegenübersahen.

Erinnern Sie die Schüler daran, dass wir uns alle in einem geistigen 
Krieg befinden, auch wenn wir niemals in einen echten Krieg zie-
hen müssen. Lassen Sie einen Schüler die folgende Aussage von 
Präsident Henry B. Eyring von der Ersten Präsidentschaft vorlesen, 
der damit den geistigen Krieg, in dem wir uns gegenwärtig be-
finden, beschrieben hat: Sie können jedem Schüler auch eine Ko-
pie davon geben.

„Ihr gehört zur Armee des Herrn in der letzten Evangeliumszeit. 
Dies ist keine Zeit des Friedens. Es gab niemals Frieden, seit der Sa-
tan im vorirdischen Dasein seine Streitkräfte gegen den Plan unseres 
himmlischen Vaters ins Feld geschickt hat. Wir kennen die Einzel-
heiten der damaligen Schlacht nicht. Aber wir kennen ein Resultat. 
Der Satan und seine Anhänger wurden auf die Erde hinabgewor-
fen. Seit der Erschaffung Adams und Evas dauert der Konflikt nun 
an. Wir haben erlebt, wie er sich verschärft hat. Aus den heiligen 
Schriften geht hervor, dass der Krieg noch heftiger werden und 
es in geistiger Hinsicht auf der Seite des Herrn immer mehr Opfer 
geben wird.“ („Ich bin getroffen!“, Liahona, Mai 2009, Seite 63.)

Weisen Sie auf Präsident Bensons Zitat an der Tafel hin. Erläutern 
Sie: Diese Aussage trifft zu, ganz gleich, ob wir über einen echten 
Krieg sprechen oder über geistige Schlachten. Dadurch, dass wir 
uns mit dem Leben der Jünger im Buch Mormon auseinanderset-
zen, die in Kriegszeiten gelebt haben, können auch wir uns Eigen-
schaften erarbeiten, die für unsere persönlichen, geistigen Schlach-
ten entscheidend sind.

Schreiben Sie folgende Namen und Schriftstellenangaben an die 
Tafel, oder bereiten Sie ein entsprechendes Arbeitsblatt vor. Bit-
ten Sie die Schüler, sich eine Person oder Gruppe, mit der sie sich 
beschäftigen wollen, auszusuchen. Jede Person oder Gruppe soll 
von wenigstens einem Schüler bearbeitet werden.

 1. Moroni – Alma 46:11- 21; 48:7- 17
 2. Helaman – Alma 48:19,20; 56:2- 9; 58:4- 12,32- 37
 3. Die 2060 jungen Krieger – Alma 53:16- 22; 56:47- 56; 

57:19- 27
 4. Pahoran – Alma 50:39,40; 51:1- 7; 61:1- 21

Geben Sie den Schülern einige Minuten Zeit, damit sie so viele 
Schriftstellen wie möglich über ihre Person oder Gruppe durcharbei-
ten können. Sie sollen sich darauf vorbereiten, der Klasse folgende 

Gedanken nahezubringen (Sie können sie ebenfalls an die Tafel 
schreiben oder ein Arbeitsblatt dazu vorbereiten):

• ein Ereignis aus dem Leben dieser Person oder Gruppe, das be-
weist, dass diese Menschen wahre Jünger des Erretters waren

• eine oder mehrere Eigenschaften dieser Person oder Gruppe, 
die dazu beigetragen haben, dass sie während des Krieges mit 
den Lamaniten tapfer bleiben konnten

• einen Evangeliumsgrundsatz, den wir von dieser Person oder 
Gruppe lernen können und der uns heute in unseren geistigen 
Schlachten stärken kann

Bitten Sie so viele Schüler wie möglich, der Klasse vorzutragen, 
was sie herausgearbeitet haben. Sie können die Schüler auch auf-
fordern, die Evangeliumsgrundsätze, die sie gelernt haben, an die 
Tafel zu schreiben.

Stellen Sie eventuell folgende Fragen, damit es den Schülern leich-
ter fällt, das, was sie beim Studium von Alma 45 bis 63 gelernt ha-
ben, auch im Alltag anzuwenden:

• Überlegt, welche Charaktereigenschaften eines Jüngers Jesu 
Christi ihr bei den Menschen entdeckt habt, die während der 
Kriege mit den Lamaniten gelebt haben. Welche dieser Eigen-
schaften möchtet ihr am liebsten entwickeln? Warum?

• Welche geistigen Schlachten müssen wir heutzutage beispiels-
weise schlagen? Wie kann euch das Beispiel dieser Jünger Christi 
helfen, Glauben und Mut aufzubringen, wenn ihr euch in einer 
solchen Schlacht befindet?

Wenn Sie möchten, können Sie über eine Ihrer Lieblingsschriftstel-
len aus Alma 45 bis 63 sprechen. Bezeugen Sie, dass die Grund-
sätze, die wir aus diesen Kapiteln lernen, uns helfen können, im 
geistigen Krieg der Letzten Tage wahre Jünger Jesu Christi zu sein.

Nächste Einheit (Helaman 1 bis 9)
Erzählen Sie den Schülern, dass im ersten Kapitel des Buches He-
laman vom Tod dreier oberster Richter berichtet wird. Weisen Sie 
darauf hin, dass die Schüler die Antwort auf die folgende Fragen 
herausarbeiten sollen: Wie sterben die Richter? Welches Wunder er-
eignet sich, als Nephi und Lehi im Gefängnis sind? Wessen Stimme 
hören sie? Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass der Prophet Ne-
phi kraft seiner prophetischen Gabe einen Mord aufklären konnte.
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Buch Helaman
Warum sollen wir uns mit 
diesem Buch befassen?
Wenn sich die Schüler mit dem Buch He-
laman befassen, lernen sie aus den Bei-
spielen und Lehren großartiger Männer – 
wie Helaman, dessen Söhnen Nephi und 
Lehi oder Samuel, dem Lamaniten, die dem 
Herrn mutig gehorchten und von ihm Zeug-
nis ablegten. Durch den geistlichen Dienst 
dieser Männer wird deutlich, dass Gott sei-
nen Dienern Macht verleiht, um ihnen zu 
helfen, seinen Willen zu erfüllen, und dass 
die Bemühungen der Rechtschaffenen Tau-
senden zum Segen gereichen können. Die 
Schüler lernen auch etwas über die verhee-
renden Auswirkungen von Stolz, Schlechtig-
keit und geheimen Verbindungen.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Mormon stellte Berichte aus den großen 
Platten Nephis zusammen und fertigte da-
raus einen Auszug an, woraus das Buch 
Helaman entstand. Das Buch ist nach He-
laman, dem Sohn Helamans, benannt, der 
ein Enkel Almas des Jüngeren war. He-
laman erhielt die Berichte von seinem On-
kel Schiblon. Er diente in Rechtschaffen-
heit als oberster Richter über die Nephi-
ten. Er lehrte seine Söhne Nephi und Lehi, 
die Gebote zu halten und an ihren Erlöser 
zu denken und ihn zur Grundlage ihres Le-
bens zu machen (siehe Helaman 5:9- 14). 
Nephi und Lehi wurden durch diese Lehren 
inspiriert und waren wegen der Schlechtig-
keit des Volkes besorgt. Deshalb predigten 
sie den Nephiten und den Lamaniten Um-
kehr. Nephi gab dafür sein Amt als oberster 
Richter auf. Nachdem tausende Lamaniten 
bekehrt worden waren, wurde ein lamani-
tischer Prophet namens Samuel dazu inspi-
riert, unter den  Nephiten Umkehr zu predi-
gen und ihnen zu prophezeien. Das Buch 
Helaman enthält Auszüge aus den Berich-
ten, die während der Regierung und des 
geistlichen Dienstes von  Helaman (Helaman 
1 bis 3) und  Nephi (Helaman 4 bis 16) ge-
führt wurden. In Nephis Aufzeichnungen 
waren die Prophe zeiungen und Lehren Sa-
muels des Lamaniten enthalten.

Für wen wurde dieses Buch 
geschrieben und warum?
Mormon schrieb das Buch Helaman für die 
Menschen in den Letzten Tagen, die diesen 
Bericht empfangen würden. Wie auch seine 
anderen Auszüge aus den großen Platten 
Nephis gibt das Buch Helaman Zeugnis von 
der Göttlichkeit und der erlösenden Mission 
Jesu Christi (siehe Helaman 3:27- 30; 5:9- 12; 
8:13- 23; 14:1- 29; 16:4,5).

Wann und wo wurde es 
geschrieben?
Die ursprünglichen Aufzeichnungen, die für 
das Buch Helaman als Quellen herangezo-
gen worden waren, waren wahrscheinlich 
zwischen 52 v. Chr. und 1 n. Chr. verfasst 
worden. Mormon fasste diese Aufzeichnun-
gen irgendwann zwischen 345n. Chr. und 
385 n. Chr. zusammen. Mormon erwähnte 
jedoch nicht, wo er sich aufhielt, als er das 
Buch zusammenstellte.

Welche besonderen Merkmale 
weist das Buch auf?
Im Buch Helaman wird geschildert, wie die 
Nephiten – so häufig wie zu keiner anderen 
Zeit in ihrer Geschichte – zwischen Recht-
schaffenheit und Schlechtigkeit hin-  und 
herschwanken. Es wird darin über viele Strei-
tigkeiten, Kriege, Morde und geheime Ver-
bindungen berichtet. Darin wird auch das 
Treiben der Gadiantonräuber zum ersten 
Mal beschrieben, deren finstere Werke letzt-
lich die Vernichtung der Nephiten bewirk-
ten (siehe Helaman 2:13,14). Das Buch He-
laman ist auch deshalb so einzigartig, weil es 
von einem Zeitabschnitt handelt, in dem der 
„[größere] Teil“ der Lamaniten bekehrt wor-
den war und „ihre Rechtschaffenheit dieje-
nige der Nephiten übertraf“ (Helaman 6:1). 
Darüber hinaus zeigt es die Macht, die Gott 
seinen Propheten verleiht, beispielsweise als 
Nephi den Mord am obersten Richter auf-
deckt und prophezeit, dass der Bruder des 
Richters die Tat gestehen werde (siehe He-
laman 8 und 9), oder als Nephi die Siege-
lungsvollmacht vom Herrn erhält und sie 
dazu ausübt, eine Hungersnot auszulösen 
und wieder zu beenden (siehe Helaman 10 

und 11). Dadurch, dass Samuels Worte hier 
bewahrt wurden, enthält dieses Buch außer-
dem den einzigen Bericht darüber, wie ein 
lamanitischer Prophet den Nephiten predigt 
(siehe Helaman 13 bis 15). In dieser Rede 
prophezeit Samuel die Zeichen von der Ge-
burt und dem Tod Jesu Christi.

Überblick
Helaman 1 bis 3 Zwei oberste Rich-
ter, Pahoran und Pakumeni, wer-
den ermordet. Moronihach wehrt 
eine Invasion der Lamaniten unter 
der Führung Koriantumrs ab. Kisch-
kumen wird bei dem Versuch getö-
tet, Helaman, den neu gewählten 
obersten Richter, zu ermorden. Ob-
wohl Gadianton und seine Räuber 
die geheimen Verbindungen aus-
breiten, lassen sich Zehntausende 
taufen und schließen sich der Kir-
che an. Nephi wird nach Helamans 
Tod oberster Richter.

Helaman 4 bis 6 Ein Heer abtrünniger 
Nephiten und Lamaniten nimmt 
alle südlichen Länder der Nephi-
ten ein, Zarahemla eingeschlossen. 
Die Nephiten werden wegen ih-
rer Schlechtigkeit schwach. Nephi 
gibt den Richterstuhl an Sezoram 
ab. Nephi und Lehi nehmen sich 
die Worte ihres Vaters Helaman zu 
Herzen und widmen sich der Auf-
gabe, das Evangelium zu predi-
gen. Viele Abtrünnige kehren um 
und kehren zu den Nephiten zu-
rück. Der Herr beschützt Nephi und 
Lehi auf wundersame Weise im Ge-
fängnis, der größte Teil der Lama-
niten wird bekehrt und sie geben 
die Länder, die sie den Nephiten 
genommen haben, wieder zurück. 
In einer Zeit des Wohlstands nimmt 
die Zahl der Gadiantonräuber zu. 
Viele Nephiten beteiligen sich an 
deren schlechten Taten, was dazu 
führt, dass die Regierung der Ne-
phiten korrupt wird.
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Helaman 7 bis 12 Nephi betet auf 
seinem Turm im Garten und for-
dert die Menschen zur Umkehr 
auf. Er führt das Zeugnis vieler an, 
die von Christus prophezeit ha-
ben. Er sagt ihnen auch, dass Si-
ezoram, der oberste Richter, von 
seinem Bruder Seantum ermordet 
worden sei. Nephi erhält die Sie-
gelungsvollmacht und fährt fort, 
Umkehr zu predigen. Er bittet den 
Herrn, die Kriege unter den Nephi-
ten durch eine Hungersnot zu er-
setzen. Die Menschen kehren um, 
und seine Gebete bringen Regen, 
der die Hungersnot beendet. Nach 
einer kurzen Zeit des Wohlstands 
und des Friedens breiten sich Zwist 
und Schlechtigkeit unter dem Volk 
aus. Mormon beklagt die unsteten 
und törichten Wege der Menschen.

Helaman 13 bis 16 Samuel der Lama-
nit fordert die Nephiten zur Um-
kehr auf, prophezeit ihre kom-
mende Vernichtung und sagt die 
Zeichen voraus, die die Geburt und 
den Tod Jesu Christi begleiten wer-
den. Diejenigen, die seinen Worten 
glauben, werden getauft. Die meis-
ten Menschen jedoch lehnen Sa-
muel ab und verwerfen die Zeichen 
und Wunder, die gegeben werden.
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Helaman 1 und 2
Einleitung
Pahoran stirbt und es kommt unter den Nephiten zum 
Streit darüber, wer der nächste oberste Richter werden 
soll. Sein Sohn Pahoran wird von der Stimme des Vol-
kes bestimmt. Der neue oberste Richter wird jedoch von 
Kischkumen, der einer geheimen Verbindung angehört, 

ermordet. Die Lamaniten nutzen den Streit und die Spal-
tung und erobern die Hauptstadt Zarahemla. Die Nephi-
ten gewinnen Zarahemla zurück und Kischkumen wird 
bei dem Versuch getötet, Helaman (den Sohn Helamans), 
den neuen obersten Richter, zu ermorden.

Anregungen für den Unterricht

Helaman 1
Streit entzweit die Nephiten und ermöglicht es den Lamaniten,  
Zarahemla einzunehmen
Schreiben Sie vor dem Unterricht an die Tafel:

Helaman 1:1- 4. Was führte zum Streit und zur Spaltung unter den Nephiten?
Helaman 1:5- 8. Wer wurde zum obersten Richter bestimmt, und wie reagierten seine beiden Brüder?

Fragen Sie die Schüler zu Unterrichtsbeginn, worin der Unterschied dazwischen besteht, 
ein Problem zu besprechen und darüber zu streiten. Sollten die Schüler Hilfe dabei brauchen, 
diese Unterschiede zu begreifen, sollen sie an folgende Situationen denken und sagen, wel-
che davon ein Beispiel für Streit sind (das zweite und das dritte Beispiel).

 1. Du erklärst deinen Standpunkt durch freundliches Zureden und anhand von Tatsachen.
 2. Du verhältst dich einem Menschen gegenüber, dessen Ansichten mit deinen nicht über-

einstimmen, respektlos.
 3. Dir ist es wichtiger, aus einem Streit als Sieger hervorzugehen, als auf das Wohlergehen 

des anderen bedacht zu sein.
Bitten Sie die Schüler, beim Studium von Helaman 1 auf die Gefahren zu achten, die mit 
Streit einhergehen. Legen sie ihnen ans Herz, einmal darüber nachzudenken, wo in ihrem 
Leben vielleicht Streit zu erkennen ist.
Die Schüler sollen für sich die Schriftstellen lesen, die Sie an die Tafel geschrieben haben, 
und nach Antworten auf die Fragen suchen. Lassen Sie sie berichten, was sie herausgefun-
den haben.
Zeichnen Sie einen Pfad an die Tafel und schreiben Sie daneben das Wort Streit.

Erklären Sie, dass Streit wie ein Pfad sein kann, der zu anderen Sünden führt und negative 
Konsequenzen nach sich zieht. Bitten Sie einen Schüler, Helaman 1:9 vorzulesen.
Lassen Sie die Teilnehmer herausfinden, wozu der Streit unter den Nephiten letztendlich ge-
führt hat. (Mord.) Schreiben Sie irgendwo neben den angezeichneten Pfad Mord an die Tafel.
Bitten Sie die Schüler, Helaman 1:10- 12 für sich zu lesen und herauszufinden, was Kischku-
men und seine Auftraggeber taten, um den Mord geheim zu halten.
• Warum wollten Kischkumen und seine Anhänger ihre Taten geheim halten?

Streit
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• Welche Beispiele aus der heutigen Zeit gibt es, in denen manche versuchen, ihre schlech-
ten Taten geheim zu halten? (Mögliche Antworten: die Eltern anlügen oder bei einem In-
terview mit dem Bischof oder Zweigpräsidenten lügen.)

• Warum ist es unklug, jemandem dabei zu helfen, seine Sünden zu verheimlichen?
Bitten Sie einen Schüler, Helaman 1:18,21 vorzulesen. Die Schüler sollen mitlesen und wei-
tere Folgen nennen, die aus den Streitigkeiten der Nephiten entstanden sind. Lassen Sie die 
Schüler das, was sie herausgefunden haben, irgendwo auf dem Pfad an die Tafel schreiben. 
Sie können sie auch dazu anregen, zu sagen und aufzuschreiben, welche sonstigen Auswir-
kungen sie beobachtet haben, die Streit nach sich ziehen.
Fassen Sie Helaman 1:22- 30 zusammen, indem Sie erklären, dass die Lamaniten, nachdem 
sie Zarahemla eingenommen hatten, von den Heeren der Nephiten in einer Schlacht besiegt 
worden waren, in der viele getötet wurden.
Bitten Sie die Schüler, einen Grundsatz zusammenzufassen, den sie in Helaman 1 über den 
Streit entdeckt haben. Ein Grundsatz, den die Schüler womöglich erkennen, ist, dass wir bei 
Streitigkeiten dem Einfluss des Widersachers ausgesetzt sind. Sie können diesen Grund-
satz auch an die Tafel schreiben.
Damit die Schüler diesen Grundsatz besser verstehen und ihn in ihrem Leben anwenden, 
könnten Sie ihnen folgende Fragen stellen:
• Eine Junge Dame streitet sich mit ihren Eltern wegen ihrer Freunde. Wie wirkt sich das 

möglicherweise darauf aus, wie sie zu anderen Ratschlägen ihrer Eltern steht?
• Wie kann es sich langfristig gesehen auf ihre Beziehung auswirken, wenn Geschwister sich 

viel streiten? Wie kann das die ganze Familie beeinflussen?
• Inwiefern führt Streit in einer Gemeinde oder einem Zweig dazu, dass die Mitglieder an-

fälliger für die Angriffe des Satans werden?
• Ein Junger Mann ist auf ein Mitglied in seinem Priestertumskollegium wütend. Wie kön-

nen seine Gefühle sein Verhalten in der Kirche beeinflussen? Wie könnten sie sich auf seine 
Anwesenheit in der Kirche auswirken?

• Wie kann Streitsucht uns schwächen, wenn wir Versuchungen ausgesetzt sind?
Bitten Sie die Schüler, weitere Situationen zu nennen, in denen Streit uns für die Absichten 
des Widersachers schwach und angreifbar macht.
Geben Sie den Schülern Zeit, über Bereiche in ihrem Leben nachzudenken, in denen sie 
vielleicht zu Streitigkeiten beitragen. Sie sollen darüber nachdenken, wie sie streitsüchtiges 
 Verhalten vermeiden können.

Helaman 2
Helaman wird oberster Richter; sein Diener verhindert, dass Kischkumen  
ihn ermordet
• Warum ist es besser, einen Missstand in Ordnung zu bringen, statt ihn zu verbergen?
• Wie kommt es überhaupt dazu, dass jemand verbergen möchte, was er getan hat?
Bitten Sie die Schüler, Helaman 2:3,4 und LuB 58:43 für sich zu lesen.
• Wie möchte der Herr, dass wir mit Sünde umgehen, und wie gingen die Gadiantonräuber 

damit um? Was ist laut diesen Schriftstellen der Unterschied?
Erklären Sie, dass wir in Helaman 2 von Kischkumens Versuch lesen, Helaman, den nächs-
ten obersten Richter zu ermorden. Die Schüler sollen sich vorstellen, dass sie Journalisten 
sind und den Auftrag haben, über den Mordanschlag auf den obersten Richter zu berichten. 
Bitten Sie sie, Helaman 2:2- 9 mit einem Partner zu lesen und eine Schlagzeile zu verfassen, 
die die Geschehnisse zusammenfasst. Bitten Sie mehrere Schüler, der Klasse ihre Schlag-
zeile vorzulesen.
Lassen Sie die Schüler Helaman 2:10,11 leise lesen und darauf achten, was Helaman gegen 
die Gadiantonräuber unternahm. Bitten Sie einen Schüler, diese Verse zusammenzufassen.
Erklären Sie, dass Gadiantons Räuberbande ein Beispiel für eine geheime Verbindung ist. Bit-
ten Sie einen Schüler, Helaman 2:12,14 vorzulesen. Die Schüler sollen herausfinden, wie sich 
die geheimen Verbindungen auf die Nephiten auswirkten.
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• Was können wir aus diesen Versen darüber lernen, wie gefährlich geheime Verbindungen 
sind? (Achten Sie darauf, dass aus den Antworten der Schüler folgende Wahrheit hervor-
geht: Geheime Verbindungen können zur Vernichtung einer ganzen Gesellschaft füh-
ren. Sie können erklären, dass geheime Verbindungen nicht nur zur Vernichtung der Ne-
phiten führten, sondern auch zur Vernichtung der Jarediten, über die die Schüler im Buch 
Ether lesen werden; siehe Ether 8:20,21.)

Lesen Sie die folgende Aussage von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel 
vor. Bitten Sie die Schüler, auf Beispiele für geheime Verbindungen in unserer Zeit zu achten:

„Das Buch Mormon lehrt, dass geheime Verbindungen, die Verbrechen bege-
hen, nicht nur für den Einzelnen oder die Familie eine ernsthafte Bedrohung 
darstellen, sondern auch für den gesamten Staat. Unter den geheimen Verbin-
dungen unserer Zeit finden sich Banden, Drogenkartelle und organisierte Ver-
brecherfamilien. …
Wenn wir nicht Acht geben, können die heutigen geheimen Verbindungen 

ebenso rasch und vollständig Macht und Einfluss gewinnen wie damals im Buch Mormon. …
[Der Teufel] benutzt geheime Verbindungen, darunter auch Banden, ,von Generation zu Ge-
neration, so wie er Einfluss auf das Herz der Menschenkinder erlangen kann.‘ [Helaman 
6:30.] Seine Absicht ist es, Einzelpersonen, Familien, Gemeinwesen und Länder zu vernich-
ten [siehe 2 Nephi 9:9]. Zur Zeit des Buches Mormon hatte er in gewissem Ausmaß Erfolg. 
Heute hat er bereits viel zu viel Erfolg. Darum müssen wir … fest für Wahrheit und Recht 
einstehen, indem wir tun, was immer wir können, um mitzuhelfen, dass unser Gemeinwe-
sen sicher bleibt.“ (Der Stern, Januar 1998, Seite 39f.)
Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, wie sie Elder Ballards Worte umsetzen können. 
Bitten Sie sie, in ihr Studientagebuch zu schreiben, was sie tun möchten, um jeglicher Art 
von geheimen Verbindungen fernzubleiben, und was sie tun werden, um in ihrem Gemein-
wesen „fest für Wahrheit und Recht“ einzustehen.

Kommentar und Hintergrundinformationen
Helaman 1:1- 21. Streit ist zerstörerisch
Das Buch Helaman schildert eine Zeit großer Schlechtig-
keit unter den Nephiten. Die Gadiantonräuber gedie-
hen und das Volk durchlief einige Male den Kreislauf von 
Schlechtigkeit, Vernichtung und Umkehr, nur um dann er-
neut in Schlechtigkeit zu verfallen. Viele dieser Schwie-
rigkeiten lassen sich, wie im ersten Kapitel von Helaman 
beschrieben, auf Streit zurückführen. Manche Menschen 
halten Streit nur für eine kleine Sünde. In den folgenden 
zwei Aussagen von Propheten der Letzten Tage wird je-
doch betont, wie schwerwiegend diese Sünde ist:

Präsident James E. Faust von der Ersten Präsidentschaft 
hat gewarnt: „Wo es Streit gibt, zieht sich der Geist des 
Herrn zurück, ganz unabhängig davon, wen die Schuld 
trifft.“ („Was mein Sohn wissen soll, bevor er auf Mission 
geht“, Der Stern, Juli 1996, Seite 39.)

Elder Joseph B. Wirthlin vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat folgende Warnung ausgesprochen: „Die Sünden 
Korruption, Unehrlichkeit, Streit und andere Übel in die-
ser Welt gibt es nicht von ungefähr. Sie sind ein Beweis 

für den unerbittlichen Feldzug des Satans und seiner An-
hänger. Er setzt jedes verfügbare Instrument und jedes 
Mittel ein, um zu täuschen, zu verwirren und irrezufüh-
ren.“ („Tiefe Wurzeln“, Der Stern, Januar 1995, Seite 69.)

Präsident Henry B. Eyring von der Ersten Präsidentschaft 
hat betont, welche Einigkeit und welchen Frieden der 
Geist des Herrn mit sich bringt, ganz im Gegensatz zu 
den zerstörerischen Auswirkungen von Streit:

„Wo die Menschen diesen Geist mit sich haben, können 
wir Harmonie erwarten. Der Geist pflanzt uns das Zeug-
nis von der Wahrheit ins Herz, das diejenigen vereint, die 
dieses Zeugnis besitzen. Der Geist Gottes erzeugt niemals 
Streit (siehe 3 Nephi 11:29.) Er bringt uns nicht dazu, einen 
Unterschied zwischen den Menschen zu machen, wodurch 
Streit entsteht (siehe Joseph F. Smith, Evangeliumslehre, 
Seite 152). Er führt zu innerem Frieden und dem Gefühl 
der Verbundenheit mit anderen. Er eint die Seelen. Eine 
einige Familie, eine einige Kirche und eine friedliche Welt 
hängen davon ab, dass die Menschen sich einig sind.“ 
(„Damit wir eins seien“, Der Stern, Juli 1998, Seite 75.)

Lehren und 
Grundsätze erkennen 
und verstehen
Hin und wieder geben 
die Schüler Lehren oder 
Grundsätze wieder, wenn 
sie Fragen beantworten 
oder zusammenfassen, 
was sie aus einem Schrift-
block gelernt haben. Da 
sie sich manchmal nicht 
bewusst sind, dass sie eine 
grundlegende Wahrheit 
aussprechen, kann es hel-
fen, diese an die Tafel zu 
schreiben oder die Schü-
ler zu ermuntern, sie in 
ihr Studientagebuch zu 
 schreiben.
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Einleitung
Zu dieser Zeit in der Geschichte des Buches Mormon er-
freuen sich die Nephiten an Zeiten des Friedens, sie erle-
ben aber auch Zeiten, die von Streitigkeiten geprägt sind. 
Zehntausende Nephiten schließen sich der Kirche in der 
Zeit des Friedens an. Nach dieser Zeit großen Wohlstands 
beginnt Stolz in das Herz der Menschen einzudringen. 

Die demütigeren Mitglieder der Kirche jedoch wachsen 
in ihrem Glauben, obwohl sie von den Stolzen verfolgt 
werden. Wegen der Schlechtigkeit unter einem Groß-
teil der Nephiten verlieren sie die südlichen Gebiete an 
die Lamaniten.

LEKTION 107

Helaman 3 und 4

Anregungen für den Unterricht

Helaman 3
Viele Nephiten ziehen in das Land nordwärts, während die Kirche inmitten von 
Schlechtigkeit und Verfolgung weiter wächst
Schreiben Sie die folgenden Wörter an die Tafel (Sie können dies vor dem Unterricht tun):

Menschen in … (Name des Landes, in dem Sie leben)
Menschen in … (Name der Stadt, in der Sie wohnen)
Menschen in meiner Gemeinde oder meinem Zweig
Mitglieder meiner Familie
Mich selbst

Fragen Sie die Schüler, wen sie von all diesen Menschen, die an der Tafel stehen, beeinflus-
sen können. Bitten Sie sie dann, sich zu melden, wenn sie schon einmal durch die Taten an-
derer entmutigt worden sind. Sie sollen ihre Hand oben lassen, wenn sie erst kürzlich durch 
die schlechten Taten anderer entmutigt worden sind. Erklären Sie ihnen, dass sie beim Stu-
dium von Helaman 3 erkennen werden, was sie tun können, wenn ihre Mitmenschen nicht 
nach dem Evangelium leben.
Bitten Sie einen Schüler, Helaman 3:1,2 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und auf die For-
mulierung „keinen Streit“ achten. Bitten Sie die Schüler, Helaman 3:3,19 für sich zu lesen 
und nach Begriffen oder Formulierungen zu suchen, die zeigen, wie sich die Umstände un-
ter den Nephiten änderten.
• Warum verfielen die Nephiten in einer Zeit, in der es keinen Streit gab, so schnell in eine 

Phase, die von viel Streit geprägt war?
Fassen Sie Helaman 3:3- 16 zusammen, indem Sie erklären, dass viele Nephiten in dieser Zeit 
wegen der Streitigkeiten in den Norden auswanderten.
Bitten Sie einen Schüler, Helaman 3:20 vorzulesen. Die Klasse soll herausfinden, wie He-
laman in dieser Zeit voller Streitigkeiten dargestellt wird.
• Was beeindruckt euch in dieser Zeit des Streites an Helamans Beispiel? (Sie können den 

Schülern vorschlagen, das Wort beständig in Helaman 3:20 zu markieren.)
Bitten Sie die Schüler, Helaman 3:22- 26 für sich zu lesen und herauszufinden, wie sich die 
Situation unter den Nephiten änderte.
• Was löste bei den Führern der Kirche Erstaunen aus?
• Was können wir aus diesen Versen über den Einfluss lernen, den die Kirche auf die Men-

schen haben kann?
Erinnern Sie die Schüler daran, dass Mormon bei der Zusammenstellung des Buches Mor-
mon auf Lehren hinwies, die die Leser aus bestimmten Berichten ziehen sollen. Im Fall von 
Helaman 3 nutzte er die Formulierungen „so sehen wir“ und „wir sehen“, um seine Lehren 
einzuleiten. Bitten Sie die Schüler, Helaman 3:27- 30 für sich zu lesen und herauszufinden, 

Aussagen erkennen, 
die mit den Worten 
„Und so sehen 
wir“ beginnen
Als der Prophet Mormon 
das Buch Mormon zu-
sammenstellte, verwen-
dete er manchmal For-
mulierungen wie „Und 
so sehen wir“, um Wahr-
heiten kenntlich zu ma-
chen, die er vermitteln 
wollte. Wenn Sie auf 
diese Formulierungen in 
 Helaman  3 hinweisen, 
können Sie die Schüler da-
rauf vorbereiten, die Leh-
ren zu entdecken, auf die 
uns Mormon in den an-
deren Teilen des Buches 
Mormon aufmerksam ma-
chen will.
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welche Lehren Mormon uns vermitteln wollte. Stellen Sie die folgenden Fragen, nachdem 
die Schüler ihre Antworten gegeben haben:
• Was wollte Mormon uns über das Wort Gottes wissen lassen?
Geben Sie den Schülern Zeit, darüber nachzudenken, inwiefern ihr Studium der heiligen 
Schriften ihnen ermöglicht hat, verheißene Segnungen wie die in Helaman 3:29 zu erlangen. 
Sie können ein paar Schüler bitten, von ihren Erfahrungen zu berichten.
Erklären Sie, dass im Rest von Helaman 3 davon berichtet wird, wie sich nach einer Zeit gro-
ßen Wohlstands unter den Nephiten Stolz breitmachte. Viele demütige Mitglieder der Kir-
che wurden von anderen Mitgliedern der Kirche, die stolz geworden waren, verfolgt. Lesen 
Sie die folgenden Beispiele vor. Die Schüler sollen darüber nachdenken, wann sie ähnliche 
Situationen gesehen oder erlebt haben.

 1. Eine Junge Dame macht sich über ein anderes Mädchen aus ihrer Gemeinde lustig.
 2. Ein Junger Mann hänselt ein Kollegiumsmitglied, weil dieses eifrig im Unterricht mit-

arbeitet oder sich freiwillig für Aufgaben im Priestertum meldet.
 3. Eine Gruppe Junger Männer schließt einen anderen Jungen Mann von ihren Gesprä-

chen und Aktivitäten außerhalb der Kirche aus.
 4. Eine Gruppe Junger Damen macht verletzende Bemerkungen über die Kleidung anderer 

Junger Damen.
Bitten Sie einen Schüler, Helaman 3:33,34 vorzulesen. Die Schüler sollen Ähnlichkeiten zwi-
schen der Situation der Nephiten und den oben angeführten Beispielen nennen. Nachdem 
die Schüler geantwortet haben, fragen Sie:
• Warum wurde es unter den Nephiten wohl als „großes Übel“ angesehen, dass Mitglieder 

der Kirche andere Mitglieder der Kirche verfolgten?
• Welche Evangeliumsgrundsätze verletzen wir, wenn wir andere Mitglieder schlecht behan-

deln oder unfreundlich zu ihnen sind? Was können wir tun, um mehr Liebe für die ande-
ren Mitglieder zu empfinden?

Bitten Sie die Schüler, Helaman 3:35 für sich zu lesen und herauszufinden, wie die demüti-
gen Nephiten auf Verfolgungen reagierten.
• Nahm ihr Glaube zu, nahm er ab, oder blieb er in etwa gleich?
• Was taten die Verfolgten, was dazu beitrug, ihren Glauben zu stärken? (Sie fasteten und 

beteten oft, bemühten sich, demütig zu sein und gaben ihr Herz Gott hin.)
• Wozu führte das, was die demütigen Nephiten taten, noch, abgesehen davon, dass ihr 

Glaube zunahm? (Zu Freude, Trost und Reinigung und Heiligung ihres Herzens.)
Schreiben Sie an die Tafel: Wenn wir … , wird unser Glaube an Jesus Christus trotz Verfolgung 
und Prüfung stärker. Fordern Sie die Schüler auf, diesen Satz anhand dessen zu vervollstän-
digen, was sie aus Helaman 3:33- 35 erfahren haben. Sie können einige von ihnen bitten, zu 
sagen, wie sie diesen Satz vervollständigt haben. Auch wenn die Antworten der Schüler viel-
leicht voneinander abweichen, sollte darin diese Wahrheit zum Ausdruck kommen: Wenn 
wir rechtschaffen leben, wird unser Glaube an Jesus Christus trotz Verfolgung und 
Prüfung stärker. Stellen Sie die folgenden Fragen, damit die Schüler ein tieferes Verständ-
nis von den Lehren in diesen Versen erlangen:
• Wie haben Beten und Fasten euch in Zeiten der Verfolgung oder Prüfung geholfen?
• Was glaubt ihr, bedeutet es wohl, sein Herz Gott hinzugeben?
• Warum ist es notwendig, sein Herz Gott hinzugeben, um in Zeiten der Verfolgung oder 

Prüfung an Glauben zuzunehmen?
Fragen Sie die Schüler, ob sie schon einmal den Eindruck hatten, dass ihr Glaube stärker gewor-
den ist, weil sie sich angesichts von Verfolgung rechtschaffen verhalten haben? Bitten Sie einige, 
von ihren Erlebnissen zu berichten. Sie können auch von einem eigenen  Erlebnis berichten.
Bereiten Sie die Schüler auf das Studium von Helaman 4 vor, indem Sie sie bitten, Helaman 
3:36 leise zu lesen. Fragen Sie sie, in welchem Zustand sich die Nephiten befunden haben. 
(Die Nephiten nahmen trotz des Beispiels der demütigen Nachfolger Christi an Stolz zu.)
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Helaman 4
Der Geist des Herrn zieht sich wegen der Schlechtigkeit der Nephiten von ihnen 
zurück und die Lamaniten erobern die südlichen Ländereien der Nephiten
Erklären Sie, dass in Helaman 4:4- 8 von einer Schlacht berichtet wird, die die Nephiten ge-
gen die Lamaniten und die abtrünnigen Nephiten ausgetragen haben. Bitten Sie einen Schü-
ler, diese Verse vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und feststellen, welche Ländereien 
der Nephiten in dieser Schlacht erobert wurden.
Schreiben Sie die nachstehenden Anweisungen an die Tafel. (Am besten tun Sie dies vor dem 
Unterricht.) Bitten Sie die Schüler, sie in ihr Studientagebuch zu schreiben.

Schreibe drei Sätze auf, die beschreiben, was die Nephiten dachten und wie sie handelten.
Schreibe drei Sätze auf, die verdeutlichen, was wegen dieser Taten geschah.

Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen auf. Die Gruppen sollen gemeinsam Helaman 
4:11- 13,23- 26 lesen und entsprechend der Anweisungen an der Tafel nach entscheidenden 
Formulierungen suchen und diese aufschreiben.
Bitten Sie einige Gruppen, ihre Antworten vorzulesen. Schlagen Sie den Schülern vor, die fol-
genden Formulierungen in ihren Schriften zu markieren, nachdem sie ihre Antworten vor-
gelesen haben: „Ihrer eigenen Stärke überlassen“ (Helaman 4:13), „[sie waren] schwach ge-
worden“ (Helaman 4:24) und „so waren sie … schwach geworden“ (Helaman 4:26).
Fragen Sie die Schüler, welche Grundsätze sie durch ihr Studium von Helaman 4 erkennen 
können. Machen Sie ihnen diesen Grundsatz deutlich: Stolz und Schlechtigkeit trennen 
uns vom Geist des Herrn, sodass wir unserer eigenen Stärke überlassen bleiben. Sie 
können diesen Grundsatz auch an die Tafel schreiben. Schlagen Sie den Schülern vor, ihn in 
ihre heiligen Schriften neben Helaman 4:23,24 zu schreiben.
Um diesen Grundsatz zu veranschaulichen, bitten Sie einen Schüler, nach vorne zu kom-
men. Er soll sich vorstellen, dass er den Auftrag bekommt, alleine gegen die Lamaniten in 
den Kampf zu ziehen. Fragen Sie ihn, welche Chancen er gegen eine ganze Armee hätte. 
Bitten sie einen weiteren Schüler, nach vorne zu kommen und sich neben den ersten Schü-
ler zu stellen. Fragen Sie den ersten Schüler, ob die Hilfe des zweiten Schülers seine Chan-
cen steigern würde, gegen die feindliche Streitmacht zu siegen. (Gegen eine große Armee 
würden die Chancen für einen Sieg nicht sonderlich steigen.) Schreiben Sie dann Der Herr 
an die Tafel: Fragen Sie den ersten Schüler:
• Wie sähen wohl eure Chancen auf einen Sieg aus, wenn der Herr auf eurer Seite stünde?
Fragen Sie die Schüler, welcher Zusammenhang zwischen dieser Aktivität und dem Grund-
satz in Helaman 4 besteht. Sie könnten folgende Frage stellen:
• Die Nephiten haben gelernt, dass sie Schlachten und Ländereien verlieren, wenn sie ih-

rer eigenen Stärke überlassen bleiben. Welche „Schlachten“ könnten wir wohl verlieren, 
wenn wir den Heiligen Geist nicht bei uns haben?

Bitten Sie die Schüler, an etwas zu denken, was sie tun können, um den Beistand des Hei-
ligen Geistes in ihrem Leben zu haben; fordern Sie sie auf, dies zu tun. Geben Sie Zeugnis 
davon, wie wichtig der Geist in Ihrem Leben ist.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
Helaman 3:33,34,36; 4:12. Die Auswirkungen von 
Stolz auf die Kirche
Mormon macht darauf aufmerksam, dass Stolz nicht zur 
Kirche des Herrn gehörte, dass er aber in einigen Mitglie-
dern der Kirche aufkam, weil sie sehr reich geworden 
 waren (siehe Helaman 3:33,36).

Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt:

„Denken Sie daran, wie viel der Stolz uns in der Vergan-
genheit doch gekostet hat, was er uns, unsere Familie 
und die Kirche jetzt kostet.

Denken Sie an die Umkehr, die möglich wäre und un-
ser Leben ändern, die Ehe aufrechterhalten und unsere 
Familie stärken würde, wenn der Stolz uns nicht davon 

abhielte, unsere Sünden zu bekennen und sie abzulegen 
(siehe LuB 58:43).

Denken Sie an die vielen, die weniger aktiv sind, weil sie 
gekränkt wurden und ihr Stolz nicht zulässt, zu vergeben 
und mit dem Herrn Mahl zu halten.

Denken Sie an die Zehntausende junger Männer und Ehe-
paare, die nicht auf Mission gehen können, weil ihr Stolz 
nicht zulässt, dass sie ihr Herz dem Herrn weihen (siehe 
Alma 10:6; Helaman 3:34,35).

Denken Sie daran, wie die Tempelarbeit zunehmen 
könnte, wenn die Zeit, die wir in diesem göttlichen Dienst 
stehen, wichtiger wäre als das stolze Streben, das unsere 
Zeit in Anspruch nimmt.“ („Hütet euch vor dem Stolz“, 
Der Stern, Juli 1989, Seite 5.)
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Einleitung
Die Nephiten verharren in Schlechtigkeit, bis der Groß-
teil von ihnen Übeltun statt Rechtschaffenheit wählt. Ne-
phi und Lehi widmen sich der Verkündigung des Wortes 
Gottes. Ihr Vater Helaman hatte sie gelehrt, sich ihres Er-
lösers zu erinnern und ihn zur Grundlage ihres Lebens zu 

machen. Nephi und Lehi belehren zunächst die Nephiten, 
dann predigen sie den Lamaniten, die sie ins Gefängnis 
werfen. Der Herr rettet sie auf wundersame Weise. Der 
Großteil der Lamaniten kehrt um und bekehrt sich zum 
Evangelium.

LEKTION 108

Helaman 5

Anregungen für den Unterricht

Helaman 5:1- 13
Helaman rät seinen Söhnen, die Gebote Gottes zu halten, das Evangelium zu 
verkünden und an die erlösende Macht Jesu Christi zu denken
Bereiten Sie vor dem Unterricht sechs Papierstreifen vor. Auf dem ersten soll Ihr Name stehen. 
Auf den anderen fünf sollen folgende Wörter und Wortgruppen stehen: Eltern, Das Sühnop-
fer Jesu Christi, Propheten, Umkehr führt zur Errettung und Die Gebote halten.
Geben Sie jedem Schüler ein Blatt Papier. Erklären Sie, dass Sie ihnen kurz sechs beschrie-
bene Papierstreifen zeigen werden. Anschließend sollen sie diese Wörter aus dem Gedächt-
nis aufschreiben. Zeigen Sie den Schülern einen Papierstreifen nach dem anderen.
Bitten Sie sie, die Wörter aufzuschreiben, an die sie sich erinnern. Zeigen Sie ihnen danach 
noch einmal die Papierstreifen. Fragen Sie:
• War es einfach oder schwer, sich diese Wörter und Wortgruppen zu merken?
• Hat es vielleicht etwas ausgemacht, dass euch im Voraus gesagt wurde, dass ihr euch mer-

ken müsst, was auf den Papierstreifen steht?
Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von Präsident Spencer W. Kimball vorzule-
sen. Die Klasse soll darauf achten, was er darüber sagte, wie wichtig es sei, sich der Lehren 
des Evangeliums zu erinnern, die wir empfangen haben:

„Wenn Sie im Wörterbuch nach dem wichtigsten Begriff suchen, was meinen 
Sie, welcher das wohl wäre? Es könnte erinnern sein. Da alle von Ihnen Bünd-
nisse eingegangen sind – Sie wissen, was Sie tun sollen und wie Sie es tun sol-
len – ist es für uns am wichtigsten, uns zu erinnern.“ („Circles of Exaltation“, 
Ansprache vor Religionslehrern des Bildungswesens der Kirche, 28. Juni 1968, 
Seite 5, si. lds. org.)

Erklären Sie der Klasse, dass sie heute von zwei Menschen hören werden, die etwas im Leben 
Tausender anderer bewirkten, weil sie sich an bestimmte Wahrheiten erinnert und dement-
sprechend gehandelt haben. Fordern Sie die Schüler auf, während der heutigen Lektion dar-
über nachzudenken, was der Herr wohl möchte, woran sie denken oder sich erinnern sollen.
Fassen Sie Helaman 5:1- 4 zusammen. Erklären Sie, dass Nephi sein Richteramt wegen der 
Schlechtigkeit des Volkes aufgegeben hat, damit er und sein Bruder Lehi sich dem Predigen 
des Gotteswortes widmen konnten.
Schreiben Sie die folgenden Schriftstellenangaben an die Tafel. (Schreiben Sie aber nicht den 
Text an, der in Klammern steht.)

Helaman 5:5- 7 (Die Gebote halten; an das rechtschaffene Beispiel der Vorfahren denken.)
Helaman 5:9- 11 (An das Sühnopfer Jesu Christi denken; daran denken, dass wir nicht in unse-
ren Sünden errettet werden können, sondern dass wir durch Umkehr und die Macht des Sühnop-
fers von unseren Sünden errettet werden können.)
Helaman 5:12 (Daran denken, dass Jesus Christus unsere Grundlage sein muss.)

Durch den 
Geist lehren
Beten Sie bei der Vorbe-
reitung des Unterrichts 
darum, dass der Heilige 
Geist bei Ihnen und Ihren 
Schülern sein möge.
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Bitten Sie die Schüler, die Verse, die an der Tafel stehen, durchzugehen und auf jede Form des 
Wortes denken zu achten. Sie können ihnen vorschlagen, dass sie sich diese Wörter in die-
sen Versen markieren. Geben Sie den Schülern anschließend einige Minuten, diese Schrift-
stellen für sich zu lesen und darauf zu achten, woran Helamans Söhne gemäß dem Wunsch 
ihres Vaters denken sollten. Bitten Sie die Schüler, zu erzählen, was sie herausgefunden ha-
ben. Sie können ihre Antworten an die Tafel neben die entsprechenden Schriftstellenanga-
ben schreiben.
Stellen Sie folgende Fragen, um den Schülern zu helfen, diese Schriftstellen zu untersuchen 
und zu verstehen:
• Inwiefern kann es euch helfen, euch für das Gute zu entscheiden, wenn ihr an das recht-

schaffene Beispiel anderer denkt?
• Was tut ihr, um an das Sühnopfer Jesu Christi zu denken?
Schreiben Sie folgende Aussage an die Tafel: Wenn wir … , wird der Satan keine Macht über 
uns haben.
Bitten Sie einen Schüler, Helaman 5:12 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf 
achten, wie sie die Aussage an der Tafel vervollständigen können. Achten Sie darauf, dass die 
Antworten der Schüler Folgendes aussagen: Wenn wir unsere Grundlage auf Jesus Chris-
tus bauen, wird der Satan keine Macht über uns haben. Schlagen Sie den Schülern vor, in 
Helaman 5:12 die Stellen zu markieren, die diesen Grundsatz zum Ausdruck bringen. Beto-
nen Sie, dass Helaman 5:12 eine Lernschriftstelle ist. Fordern Sie die Schüler auf, die Schrift-
stelle so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden.
Damit die Schüler den Grundsatz in dieser Schriftstelle verstehen, können Sie einen kleinen 
Turm oder ein kleines Haus aus Gegenständen wie Klötzen oder Büchern bauen und Fragen 
stellen wie:
• Warum ist es unerlässlich, dass ein Gebäude eine feste Grundlage hat?
• Was bedeutet es eurer Ansicht nach, seine Grundlage auf Jesus Christus zu bauen?
• Welche Verheißungen erhalten diejenigen, die ihre Grundlage auf dem „Fels unseres 

 Erlösers“ bauen?
• Was können wir tun, um unsere Grundlage auf dem Fels Christi zu bauen? (Sie können 

die Schüler fragen, inwiefern die Wahrheiten, die in Helaman 5:6- 11 dargelegt werden, ein 
Beispiel dafür sind, wie wir unsere Grundlage auf Jesus Christus bauen können.)

Sie könnten darauf hinweisen, dass es den Satan nicht davon abhalten wird, sie anzugrei-
fen, wenn sie ihre Grundlage auf den Erlöser gebaut haben, aber wir erhalten dadurch Kraft, 
seinen Angriffen standzuhalten.
• Wann habt ihr schon einmal Versuchungen widerstehen oder Prüfungen ertragen können, 

weil eure Grundlage auf Jesus Christus gebaut war?
Geben Sie Zeugnis von der Kraft, die Sie empfangen haben, weil Sie Ihre Grundlage auf dem 
Fels Jesu Christi gebaut haben. Geben Sie den Schülern Zeit, in ihr Studientagebuch zu schrei-
ben, wie sie sich eifriger bemühen wollen, ihre Grundlage auf dem Fels ihres Erlösers zu bauen.

Helaman 5:14,52
Der Herr beschützt Nephi und Lehi im Gefängnis; viele Lamaniten werden bekehrt
Fassen Sie Helaman 5:14- 19 zusammen, indem Sie erklären, dass Nephi und Lehi das Evan-
gelium mit großer Macht unter den Nephiten und Lamaniten verkündeten. Das führte dazu, 
dass viele abtrünnige Nephiten wieder zum Glauben zurückkehrten. In Zarahemla und den 
Gebieten ringsum wurden 8000 Lamaniten getauft.
Übertragen Sie die nachstehende Tabelle an die Tafel. Teilen Sie die Schüler in Zweiergrup-
pen auf und bitten Sie jede Gruppe, die Tabelle auf einen Zettel zu zeichnen. Dann sollen sie 
die Schriftstellen lesen, die in der Tabelle stehen. Anschließend sollen sie ein einfaches Bild 
zu jeder Schriftstelle zeichnen oder eine kurze Zusammenfassung dazu schreiben. (Wenn 
die Schüler die Tabelle abzeichnen, sollen sie unter jeder Schriftstelle genügend Platz für das 
Bild oder die Zusammenfassung lassen.)

Helaman 5:12  
ist eine Lernschriftstelle. 
Verwenden Sie die Anre-
gungen am Ende der 
 Lektion, um den Schülern 
beim Lernen der Schrift-
stelle zu helfen.
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Helaman 5:20,21 Helaman 5:22,25 Helaman 5:26,28

Helaman 5:29,34 Helaman 5:35,41 Helaman 5:42,44

Nachdem sie genügend Zeit dafür hatten, sollen sie ihre Bilder oder Zusammenfassungen 
einer anderen Gruppe zeigen und erklären. Stellen Sie diese Fragen, damit die Schüler die 
Schriftstellen besser verstehen:
• Wozu fordert die Stimme die Lamaniten auf, als diese von Finsternis umschlossen sind? 

(Siehe Helaman 5:29,32.)
• Wie wird die Stimme in Helaman 5:30 beschrieben?
• Wann habt ihr schon einmal die Einflüsterungen der „[leisen] Stimme von vollkommener 

Milde“ gehört oder empfunden?
• Was lehrt Amminadab seine Brüder? Was sollen sie tun, um die Finsternis zu vertreiben? 

(Siehe Helaman 5:41.)
• Was geschieht, als die Lamaniten Amminadabs Rat befolgen und Glauben an Jesus Chris-

tus ausüben? (Siehe Helaman 5:43,44.)
Bitten Sie die Schüler, Helaman 5:44- 47 für sich zu lesen und darauf zu achten, wie einige 
Auswirkungen der Umkehr beschrieben werden.
• Was habt ihr aus diesen Versen über Umkehr erfahren? (Machen Sie den Schülern diese 

Wahrheit bewusst: Wenn wir Glauben an Jesus Christus ausüben und von unseren 
Sünden umkehren, erfüllt der Heilige Geist unser Herz mit Frieden und Freude.)

Fassen Sie Helaman 5:48- 52 zusammen, indem Sie erklären, dass die Lamaniten und die ne-
phitischen Abtrünnigen, die dieses Wunder miterlebten, hingingen und dem Volk dienten, 
sodass „sie den größeren Teil der Lamaniten“ zum Evangelium bekehrten.
Fordern Sie die Schüler auf, darüber nachzudenken, ob sie momentan Frieden und Freude 
in ihrem Leben verspüren. Sollte das nicht der Fall sein, sollen sie darüber nachdenken, was 
sie tun können, um ihre Grundlage auf Jesus Christus zu bauen und die finsteren Wolken 
zu vertreiben.

Lernschriftstelle – Helaman 5:12
Bitten Sie die Schüler, Helaman 5:12 zu lesen. Um ihnen zu helfen, diese Schriftstelle aus-
wendig zu lernen, geben Sie ihnen ein leeres Blatt Papier. Sie sollen die Schriftstelle auf-
schreiben und dabei nur Bilder und einzelne Buchstaben verwenden. Für Wörter, die etwas 
bildlich beschreiben (wie zum Beispiel Felsen, Grundlage, Wind, Hagel oder Sturm), sollen sie 
einfache Bilder zeichnen. Anstatt der Wörter, die nichts bildlich beschreiben (wie zum Bei-
spiel nun und meine ), sollen sie nur den ersten Buchstaben des Wortes aufschreiben. Bitten 
Sie die Schüler, den Vers nur anhand der Bilder und Buchstaben aufzusagen, die sie aufge-
zeichnet und aufgeschrieben haben. Sie können sie auch auffordern, ihre Zettel untereinan-
der zu tauschen und die Verse mit den Merkhilfen der anderen Schüler aufzusagen. Fordern 
Sie sie auf, ihren Zettel mit nach Hause zu nehmen, ihn dorthin zu legen, wo sie ihn häufig 
sehen, und die Schriftstelle weiter zu üben.
Hinweis: Aufgrund der Länge der heutigen Lektion können Sie diese Aktivität auf einen an-
deren Tag verlegen, wenn Sie mehr Zeit haben.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
Helaman 5:12. Wie können wir den „mächtigen 
Winden“ des Widersachers trotzen?
Präsident Spencer W. Kimball hat gelehrt, dass wir uns 
am Evangelium Jesu Christi festhalten sollen, wenn der 
Widersacher seine Kräfte gegen uns loslässt:

„Auch wir sind mit mächtigen, zerstörerischen Kräften 
konfrontiert, die der Widersacher entfesselt hat. Eine Flut 
von Sünde, Schlechtigkeit, Unmoral, Abwertung, Tyran-
nei, Betrug, Verschwörung und Unehrlichkeit bedroht uns 
alle. Sie bricht schnell und mit großer Gewalt über uns he-
rein und wird uns vernichten, wenn wir nicht aufpassen.

Aber wir werden gewarnt. Wir müssen wachsam sein, dar-
auf hören und vor dem Bösen fliehen, um unseres ewigen 
Lebens willen. Ohne Hilfe können wir diesen Einflüssen 

nicht standhalten. Wir müssen auf höheres Gelände flie-
hen oder uns an etwas festhalten, damit wir nicht hin-
weggefegt werden. Es ist das Evangelium Jesu Christi, 
woran wir uns festhalten müssen, um in Sicherheit zu 
sein. Hier finden wir Schutz vor allen Mächten, die das 
Böse auch nur aufbieten kann. Ein inspirierter Prophet 
aus dem Buch Mormon riet seinem Volk: ,Denkt daran, 
denkt daran, dass es auf dem Fels unseres Erlösers ist, und 
das ist Christus, der Sohn Gottes, dass ihr eure Grund-
lage bauen müsst; damit, wenn der Teufel seine mäch-
tigen Winde aussenden wird, ja, seine Pfeile im Wirbel-
sturm, ja, wenn all sein Hagel und sein mächtiger Sturm 
an euch rütteln, dies keine Macht über euch haben wird, 
euch in den Abgrund des Elends und des endlosen Wehs 
hinabzuziehen.‘ (Helaman 5:12.)“ („Hold Fast to the Iron 
Rod“, Ensign, November 1978, Seite 6.)
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Helaman 6
Die Lamaniten werden rechtschaffen und kämpfen gegen die Gadiantonräuber, 
während die Nephiten an Schlechtigkeit zunehmen und die Gadiantonräuber 
unterstützen
Zeichnen Sie die folgende Darstellung in die Mitte der Tafel:

Einfluss des Heiligen Geistes in eurem Leben

Bitten Sie die Schüler, über Denk-  und Handlungsweisen nachzudenken, die dazu führen, 
dass sie den Einfluss des Heiligen Geistes vermehrt in ihrem Leben verspüren, und über sol-
che, die dazu führen, dass der Einfluss des Heiligen Geistes nachlässt.
Erwähnen Sie Mormon, der schrieb, dass der Herr den Nephiten seinen Geist entzog und an-
fing, ihn über die Lamaniten auszugießen (siehe Helaman 6:35,36). Erinnern Sie die Klasse 
daran, dass die Nephiten „infolge ihrer Übertretung schwach geworden“ waren (Helaman 
4:26). „Der Geist des Herrn [bewahrte] sie nicht mehr“ (Helaman 4:24), und sie „wurden … 
reif zur Vernichtung“ (Helaman 5:2).
Bitten Sie einen Schüler, Helaman 6:2 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, mitzulesen und 
auf Taten und Denkweisen zu achten, die dazu führten, dass die Nephiten weiterhin „für eine 
immerwährende Vernichtung reif wurden“ (Helaman 6:40). Während die Schüler berichten, 
was sie herausgefunden haben, soll einer von ihnen die Antworten unter oder neben den 
Abwärtspfeil auf die untere Hälfte der Tafel schreiben. (Sie könnten auch erklären, dass das 
Wort reuelos bedeutet, dass sie nicht bereit waren umzukehren und keine Reue empfanden.)
Erinnern Sie die Klasse daran, dass aufgrund von Nephis und Lehis Missionsarbeit im vor-
herigen Jahr Tausende von Lamaniten in Zarahemla getauft und ein Großteil der Lamaniten 
im Land Nephi zum Evangelium bekehrt worden war (siehe Helaman 5:19,20,50,51). Bit-
ten Sie einen Schüler, Helaman 6:1,3-5 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, mitzulesen 
und auf Handlungs-  und Denkweisen zu achten, die dazu führten, dass die Lamaniten nun 
mehr vom Geist beeinflusst wurden. Während die Schüler berichten, was sie herausgefun-
den haben, soll ein Schüler ihre Antworten über oder neben den Aufwärtspfeil auf die obere 
Hälfte der Tafel schreiben.
• Was versteht ihr darunter, im Glauben fest und beständig zu sein? (Siehe Helaman 6:1.)
• Wie reagierten die Mitglieder der Kirche auf die Bekehrung der Lamaniten? (Sie können 

darauf hinweisen, dass es große Freude bringen kann, mit anderen über das Evangelium 
zu sprechen und Gemeinschaft mit den Heiligen zu pflegen, selbst wenn wir von Schlech-
tigkeit umgeben sind.)

Einleitung
Nach Nephis und Lehis missionarischen Bemühungen neh-
men die Lamaniten an Rechtschaffenheit zu. Die Nephi-
ten werden jedoch schlecht und fangen an, die Gadian-
tonräuber zu unterstützen. Daraufhin zieht sich der Geist 
des Herrn von ihnen zurück. Nephi prophezeit, dass die 

Nephiten zugrunde gehen würden, wenn sie weiterhin 
in Schlechtigkeit verharren. Er prophezeit auch, dass der 
Herr den Lamaniten aufgrund ihrer Rechtschaffenheit 
Barmherzigkeit erweisen und sie bewahren werde.

LEKTION 109

Helaman 6 und 7
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Fassen Sie Helaman 6:7- 14 zusammen, indem Sie erklären, dass unter den Nephiten und 
den Lamaniten etwa drei Jahre lang Frieden herrschte. Die Regsamkeit und der Handel un-
ter ihnen nahmen zu und beide Völker gediehen. Dann wurden im 66. Jahr der Regierung 
der Richter zwei oberste Richter ermordet. Bitten Sie einen Schüler, Helaman 6:16,17 vorzu-
lesen. Fordern Sie die Klasse auf, mitzulesen und weitere Denkweisen und Taten zu nennen, 
die dazu führten, dass der Geist sich von den Nephiten zurückzog. Während die Schüler be-
richten, was sie herausgefunden haben, soll einer von ihnen ihre Antworten unter oder ne-
ben den Abwärtspfeil auf die untere Hälfte der Tafel schreiben.
Besprechen Sie mit den Schülern die folgenden Tatsachen:
Das Herz ist für unser physisches Überleben notwendig. Es pumpt Blut durch unseren Körper, 
sodass Sauerstoff und andere Nährstoffe in all unsere Zellen gelangen können. Das durch-
schnittliche Herz eines Erwachsenen ist etwa so groß wie eine Faust und pumpt täglich etwa 
7500 Liter Blut. Es schlägt ungefähr 70 Mal pro Minute und 100.000 Mal pro Tag.
• Wenn ihr wisst, wie wichtig euer Herz ist, wozu seid ihr dann bereit, um es gesund zu er-

halten?
Schreiben Sie diese Schriftstellenangaben an die Tafel: Helaman 6:17,21,26,28- 31. Machen 
Sie darauf aufmerksam, dass in jedem dieser Verse das Wort Herz steht, womit unser geisti-
ges Herz gemeint ist. Geben Sie der Klasse Zeit, diese Verse zu studieren und sich Antworten 
zu den folgenden Fragen zu überlegen. (Um Zeit zu sparen, können Sie diese Fragen bereits 
vor dem Unterricht an die Tafel schreiben oder Handzettel vorbereiten, die Sie an die Schü-
ler austeilen, damit diese sich darauf beziehen können, während sie die an der Tafel aufge-
listeten Schriftstellen studieren.)

Warum hat der Satan wohl so viel Interesse am Herzen der Kinder Gottes?
Wie kam es, dass der Satan so viel Macht über ihr Herz hatte? (Siehe Helaman 6:17.)
Was geschieht mit jemandem, dessen Herz vom Satan beeinflusst oder beherrscht wird? (Siehe 
Helaman 6:21,28,30,31.)

Bitten Sie einige Schüler, die Fragen zu beantworten. Bitten Sie dann einen Schüler, die fol-
gende Aussage von Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen. 
Die Klasse soll darauf achten, wie der Satan versucht, uns in Versuchung zu führen.

„Es gibt falsche Offenbarungen, Eingebungen des Teufels, Versuchungen! So 
lange ihr lebt, wird der Widersacher auf die eine oder andere Weise versuchen, 
euch vom Weg abzubringen. …
Solltet ihr jemals eine Eingebung empfangen, etwas zu tun, was euch ein un-
gutes Gefühl gibt, etwas, wovon euch euer Verstand sagt, dass es falsch ist und 
den Grundsätzen der Rechtschaffenheit widerspricht, dann geht nicht dar-

auf ein!“ („Persönliche Offenbarung: Die Gabe, die Prüfung und die Verheißung“, Der Stern, 
 Januar 1995, Seite 56.)
Fügen Sie die Antwort auf Versuchung hören und ihr nachgeben zu der Liste auf der unteren 
Hälfte der Tafel hinzu. Bitten Sie einige Schüler, abwechselnd Helaman 6:20,21,37,38 zu  lesen. 
Fordern Sie die Klasse auf, mitzulesen und darauf zu achten, wie unterschiedlich die Lama-
niten und die Nephiten auf den Einfluss der Gadiantonräuber reagierten.
Erklären Sie, dass Mormon, nachdem er beschrieben hatte, was mit den Nephiten und den 
Lamaniten geschah, darauf aufmerksam machte, was wir daraus lernen können. Schreiben 
Sie die folgenden unvollständigen Aussagen an die Tafel:

Die Nephiten verloren den Geist, weil …
Der Herr goss seinen Geist über die Lamaniten aus, weil …

Bitten Sie die Schüler, Helaman 6:34- 36 zu lesen und auf Hinweise zu achten, anhand derer 
sie die Aussagen an der Tafel vervollständigen können.
• Wie würdet ihr die Aussagen an der Tafel anhand dieser Verse vervollständigen? (Sie kön-

nen die Aussagen an der Tafel mit den Antworten der Schüler vervollständigen.)
• Was erfahren wir aus diesen Versen darüber, was wir tun können, um den Geist bei uns 

zu haben? (Es kann sein, dass die Schüler verschiedene Antworten geben, achten Sie aber 
darauf, dass diese Aussage getroffen wird: Der Herr gießt seinen Geist über uns aus, 
wenn wir seinen Worten glauben und sie beachten. Außerdem sollen die Schüler zum 
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Ausdruck bringen: Der Geist des Herrn zieht von uns zurück, wenn wir dem Satan 
Macht über unser Herz geben.)

Machen Sie die Klasse auf die Listen aufmerksam, die sie beim Aufwärts-  und Abwärtspfeil 
erstellt haben. Weisen Sie darauf hin, dass die Handlungs-  und Denkweisen auf der oberen 
Hälfte der Tafel die Bereitschaft darstellen, den Worten des Herrn zu glauben und ihnen Be-
achtung zu schenken, während die Handlungs-  und Denkweisen auf der unteren Hälfte der 
Tafel Schlechtigkeit und Hartherzigkeit darstellen.
• Was tut ihr, damit der Heilige Geist in eurem Leben wirken kann und der Satan keine 

Macht über euer Herz gewinnt?
• Inwiefern habt ihr den Heiligen Geist in euer Leben eingeladen, weil ihr etwas gemacht 

habt, was auf der oberen Hälfte der Tafel steht? (Sie können die Schüler auch bitten, darü-
ber nachzudenken, ob sie irgendwelche der Taten oder Denkweisen an den Tag gelegt ha-
ben, die auf der unteren Hälfte der Tafel aufgeführt sind, und zu überlegen, inwiefern dies 
dazu geführt hat, dass der Einfluss des Geistes in ihrem Leben nachgelassen hat.)

Bitten Sie die Schüler, etwas in ihr Studientagebuch zu schreiben, was sie tun wollen, um 
den Geist des Herrn in ihr Leben einzuladen. Fordern Sie sie auf, ihrem Ziel treu zu bleiben.

Helaman 7
Nephi predigt den schlechten Nephiten und gebietet ihnen umzukehren
Bitten Sie die Schüler, anhand der heiligen Schriften so schnell wie möglich Antworten auf 
diese Fragen zu finden. Sie sollen aufstehen, wenn sie die Antwort gefunden haben. Bitten 
Sie den Ersten, der aufsteht, die jeweilige Frage zu beantworten. Bitten Sie die Schüler dann, 
sich hinzusetzen, bevor Sie die nächste Frage vorlesen.
• Wie heißt laut Helaman 7:1 der Prophet, der aus dem Land nordwärts zurückkehrt?
• Aus welchem Satz in Helaman 7:2 geht hervor, was Nephi das Volk im Land nordwärts lehrt?
• Warum geht Nephi laut Helaman 7:3 in das Land nordwärts?
• Wer hat laut Helaman 7:4 die Richterstühle inne, als Nephi nach Zarahemla zurückkehrt?
Bitten Sie einen Schüler, Helaman 7:5 vorzulesen, und lassen Sie die Klasse herausfinden, 
wie die Gadiantonräuber das Volk regierten.
Fassen Sie Helaman 7:6- 12 zusammen, indem Sie erklären, dass Nephi „vor Besorgnis das 
Herz in der Brust“ schwoll, als er sah, in welchem Zustand sich sein Volk befand (Helaman 
7:6). Er begibt sich auf einen Turm in seinem Garten, um zu beten und die Schlechtigkeit des 
Volkes zu betrauern. Als das Volk dies hört, versammelt sich eine Menschenmenge, um zu 
erfahren, warum er so aufgebracht ist. Er nutzt die Gelegenheit, um sie zu belehren.
Fordern Sie die Schüler auf, für sich Helaman 7:15,16 zu lesen.
• Warum sagt Nephi, dass das Volk sich verwundern sollte?
• Wonach trachtet der Satan?
Fordern Sie die Klasse auf, innezuhalten und über die Bilder nachzudenken, die Nephi ver-
wendet. Wenn der Satan erst einmal Macht über das Herz eines Menschen gewonnen hat, 
trachtet er danach, seine Seele „wegzuschleudern, hinab in immerwährendes Elend“.
• Warum warnt Nephi das Volk wohl vor den Absichten des Satans? Was sollen sie laut  Nephi 

vermeiden?
Bitten Sie einige Schüler, abwechselnd Helaman 7:17- 22,26- 28 zu lesen. Lassen Sie die eine 
Hälfte der Klasse die Sünden der Nephiten und die andere Hälfte die Konsequenzen nen-
nen, die laut Nephi folgen würden, wenn das Volk nicht umkehrt.
Wenn die erste Hälfte der Klasse berichtet, was sie herausgefunden hat, weisen Sie auf Ähn-
lichkeiten zu dem hin, was auf der unteren Hälfte der Tafel steht. Stellen Sie die folgenden 
Fragen, während die zweite Hälfte der Klasse Bericht erstattet:
• Mit welchen Worten in Helaman 7:22 wird etwas angedeutet, was der Herr denjenigen 

vorenthält, die sich weigern umzukehren? (Sie könnten den Schülern vorschlagen, sich 
diese Worte in ihren Schriften zu markieren.)

• Was geschieht laut Helaman 7:28, wenn sich Menschen weigern, umzukehren? (Sie ge-
hen zugrunde. Sie können erklären, dass es im Falle der Nephiten bedeutet, dass sie so-
wohl physisch als auch geistig zugrunde gingen, weil sie sich weigerten, umzukehren.)
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Schreiben Sie folgende Wahrheit an die Tafel: Wenn wir uns weigern, von unseren Sünden 
umzukehren, verlieren wir den Schutz des Herrn und die Segnungen des ewigen Lebens.
Damit die Schüler diesen Grundsatz begreifen, können Sie sie auffordern, zu erklären, wel-
che Konsequenzen sich für die Menschen in den folgenden Situationen ergeben können: 
1.) Ein junger Mann weigert sich, von seiner Sucht nach Pornografie umzukehren; 2.) Eine 
junge Frau ist hauptsächlich darauf aus, bekannt und beliebt zu werden, obwohl ihre Eltern 
sie eines Besseren belehrt haben; 3.) Obwohl er den Rat der Propheten gehört hat, dass man 
in den Schriften forschen und beten soll, weigert sich ein junger Mann, dies zu tun.
Bitten Sie die Schüler, zu überlegen, inwiefern sie vielleicht umkehren müssen. Fordern Sie 
sie auf, umzukehren, damit sie stets die Kraft und den Schutz des Herrn in ihrem Leben ha-
ben können.
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Einleitung
Nachdem Nephi verkündet hat, dass das Volk umkehren 
müsse, da es andernfalls vernichtet werden würde, brin-
gen korrupte Richter viele der Menschen gegen ihn auf. 
Einige Menschen verteidigen ihn jedoch mutig. Nephi 
lehrt, dass die Menschen, die sein Zeugnis ablehnen, da-
mit auch das Zeugnis aller Propheten ablehnen, die ihm 

vorausgegangen sind und die alle Zeugnis von Jesus Chris-
tus gegeben haben. Als Zeugnis dafür, dass er ein Prophet 
ist, offenbart Nephi, dass der oberste Richter ermordet 
wurde. Als Nephis Worte bestätigt werden, nehmen ihn 
einige Menschen als Propheten an.

LEKTION 110

Helaman 8 und 9

Anregungen für den Unterricht

Helaman 8:1- 10
Korrupte Richter versuchen, das Volk gegen Nephi aufzubringen
• Welche Einflüsse versuchen euch dazu zu bringen, den Worten der Propheten keinen Glau-

ben zu schenken?
Bitten Sie einen Schüler, die Antworten der Klasse an die Tafel zu schreiben, während die an-
deren die Frage besprechen. Fordern Sie die Schüler auf, darauf zu achten, was sie tun soll-
ten, wenn sie sich Einflüssen wie denen gegenübersehen, die in Helaman 8 stehen.
Erinnern Sie die Schüler daran, dass Nephi seinem Volk mutig Umkehr predigte (siehe He-
laman 7). Bitten Sie einige Schüler, abwechselnd Helaman 8:1- 6 vorzulesen. Fordern Sie die 
Klasse auf, mitzulesen und darauf zu achten, wie die Richter auf Nephis Lehren reagieren. Sie 
können darauf hinweisen, dass einige Richter zu der geheimen Bande Gadiantons gehörten.
• Was teilen die Richter dem Volk mit? (Sie versuchen, das Volk zum Zorn gegen Nephi auf-

zustacheln.)
• Warum lassen die Richter laut Helaman 8:4 davon ab, Nephi zu bestrafen?
Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, was sie tun würden, wenn jemand versucht, 
sie zu überreden, die Worte der Propheten zu missachten.
Teilen Sie den Schülern mit, dass sich manche gegen die Ideen der Richter aussprachen. Bit-
ten Sie einen Schüler, Helaman 8:7-9 vorzulesen. Weisen Sie darauf hin, dass wir – wie man-
che Menschen in der Menge – unsere Stimme erheben können, um den Propheten zu 
unterstützen, selbst wenn wir uns dadurch unbeliebt machen.
• Hat es in eurem Leben Zeiten gegeben, in denen ihr eure Stimme erhoben habt, um den 

lebenden Propheten zu unterstützen, auch wenn seine Lehren nicht beliebt waren? Wie 
hat sich das auf euer Leben ausgewirkt? Wie hat es andere beeinflusst?

Bitten Sie die Schüler, Helaman 8:10 für sich zu lesen und herauszufinden, was die Worte 
dieser Menschen bewirkten.
• Was geschah, als einige den Propheten unterstützten? Warum ist es wohl wichtig, dass wir 

dies auch heute tun?
Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium 
der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Wir müssen an das denken, was Edmund Burke einmal sagte: ‚Es genügt, dass 
gute Menschen nichts tun, und schon triumphiert das Böse.‘ [Abgedruckt in 
John Bartlett, Hg., Familiar Quotations, 15. Auflage, 1980, Seite ix.] Wir müssen 
gemeinsam mit anderen besorgten Bürgern in aller Welt die Stimme gegen den 
herrschenden Trend erheben. Wir müssen den Sponsoren anstößiger Medien 
mitteilen, dass es uns reicht. Wir müssen Programme und Produkte fördern, 

die positiv und aufbauend sind. Wenn wir uns mit Nachbarn und Freunden, die unsere Be-
denken teilen, zusammentun, können wir den Verantwortlichen eine klare Botschaft zukom-
men lassen.“ („Lasst unsere Stimme erschallen“, Liahona, November 2003, Seite 18.)
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• Wie können wir Einflüssen widerstehen, die darauf aus sind, uns dazu zu bringen, etwas 
zu tun, was nicht im Einklang mit den Worten der Propheten steht?

• Was können wir unternehmen, um uns gegen schlechte Einflüsse und zugunsten der Worte 
der Propheten auszusprechen? Was wäre angemessen?

Bitten Sie die Schüler, davon zu erzählen, wie sie sich selbst einmal gegen solche Einflüsse 
gestellt haben oder wie jemand, den sie kennen, dies getan hat.

Helaman 8:11- 24
Helaman lehrt, dass alle Propheten von Jesus Christus Zeugnis geben
Bitten Sie einen Schüler, Helaman 8:13 vorzulesen. Fordern Sie die anderen auf, mitzulesen 
und herauszuarbeiten, was das Volk laut Nephi leugnete. Zeigen Sie der Klasse das Bild von 
Mose und der ehernen Schlange (62202; Bildband zum Evangelium, Nr. 16). Bitten Sie sie, 
Helaman 8:14,15 zu lesen und herauszufinden, was Mose über den Erlöser lehrte.
• Wie kann man „mit Glauben zum Sohn Gottes aufblicken“?
• Einen „zerknirschten Geist“ zu haben, wie es in Helaman 8:15 steht, bedeutet, demütig, 

umkehrwillig und für den Willen des Herrn empfänglich zu sein. Warum ist diese Einstel-
lung wichtig, wenn wir zum Erretter aufblicken?

• Inwiefern kann uns das Wissen um die Mission des Erlösers helfen, dem Bösen zu wider-
stehen?

Fordern Sie die Klasse auf, die Lehre in Helaman 8:15 mit eigenen Worten wiederzugeben. 
Die Schüler könnten zum Beispiel sagen, dass wir ewiges Leben erlangen, wenn wir Jesus 
Christus in unserem Leben in den Mittelpunkt stellen und Glauben an ihn ausüben.
Bitten Sie einen Schüler, Helaman 8:16 vorzulesen. Fordern Sie die anderen auf, mitzulesen 
und herauszufinden, wer die Botschaft, die in Helaman 8:15 steht, sonst noch verkündet hat. 
Bitten Sie die Klasse dann, Helaman 8:17- 22 zu überfliegen und auf Namen anderer Pro-
pheten zu achten, die von Christus Zeugnis gegeben haben. Die Schüler sollen über die vie-
len Zeugnisse von Jesus Christus nachdenken, die sie von Propheten aus alter Zeit wie auch 
von Propheten der Letzten Tage gelesen oder gehört haben.
Erklären Sie, dass viele Menschen Nephi und seine Botschaft ablehnten. Fordern Sie die Schü-
ler auf, Helaman 8:24- 26 zu lesen und herauszuarbeiten, welche Konsequenzen sich für die 
Nephiten daraus ergaben, dass sie das Zeugnis der Propheten verwarfen.
• Warum müssen diejenigen, die ständig die Wahrheit verleugnen und sich gegen Gott auf-

lehnen, wohl solch ernsthafte Konsequenzen tragen? 
• Wann hat euch die Botschaft eines Propheten schon einmal geholfen, euch dem Herrn zu-

zuwenden?
Fordern Sie die Schüler auf, sich zu überlegen, wie sie ihre Bemühungen, sich dem Herrn zu-
zuwenden, verbessern können. Sie sollen sich auf etwas konzentrieren, was sie in der nächs-
ten Woche besser machen werden.

Helaman 8:25 bis 9:41
Nephi offenbart, dass der oberste Richter ermordet worden ist
Fassen Sie Helaman 8:25- 28 zusammen, indem Sie erklären, dass Nephi als Beweis dafür, 
dass sich das Volk in einem solch sündhaften Zustand befindet und er das Wort Gottes ver-
kündet, offenbart, dass der oberste Richter ermordet wurde. Teilen Sie die Klasse in Zweier-
gruppen ein. Bitten Sie jede Gruppe, sich vorzustellen, sie seien Detektive, die in dem Fall 
ermitteln, um festzustellen, wer den obersten Richter ermordet hat. Schreiben Sie die fol-
genden Fragen an die Tafel oder geben Sie jedem Schülerpaar einen Arbeitsbogen, auf dem 
die Fragen stehen.

Erster Tag der Ermittlung:
 1. Was haben die fünf Männer, die Nephis Behauptungen recherchierten, herausgefunden?  

Warum sind sie zur Erde gefallen? (Siehe Helaman 9:1- 5.)
 2. Wen haben die Männer des Mordes verdächtigt? (Siehe Helaman 9:7- 9.)

Den Schülern Zeit zum 
Nachdenken geben
Stellen Sie gut formulierte 
Fragen, die zum Nachden-
ken anregen. Bei einigen 
Fragen kann es sein, dass 
die Schüler eine Weile 
überlegen müssen, be-
vor sie antworten. In sol-
chen Fällen könnten Sie 
beispielsweise sagen: 
„Nehmt euch einen Au-
genblick Zeit, über die 
Frage nachzudenken; ich 
werde euch dann um Ant-
worten bitten.“
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Zweiter Tag der Ermittlung:
 3. Wer ist freigelassen worden? (Siehe Helaman 9:10- 13,18.)
 4. Wer ist beschuldigt worden? (Siehe Helaman 9:16,17,19.)
 5. Welche Hinweise hat Nephi noch weitergegeben? (Siehe Helaman 9:25- 36.)
 6. Wer war der Mörder? (Siehe Helaman 9:37,38.)

Bitten Sie die Schülerpaare, Antworten auf die ersten beiden Fragen zu finden. Wenn sie ge-
nügend Zeit gehabt haben, stellen Sie ihnen die folgenden Fragen:
• Was haben die fünf Männer gedacht, als sie den ermordeten obersten Richter entdeckten? 

Was haben sie befürchtet? (Siehe Helaman 9:5.)
Bitten Sie die Paare, die restlichen Fragen zu beantworten, um ihre Ermittlung abzuschlie-
ßen. Fragen Sie anschließend:
• Was würde Seantum laut Nephi aussagen, nachdem er seine Schuld eingestanden hat? 

(Siehe Helaman 9:36.)
• Warum glaubten einige Menschen laut Helaman 9:39- 41 Nephi?
Lassen Sie die Schüler zusammenfassen, was sie aus Helaman 9 über die Worte von Pro-
pheten gelernt haben. Die Schüler bringen vielleicht viele verschiedene Gedanken zum Aus-
druck. Achten Sie aber darauf, dass sie den folgenden Grundsatz nennen: Die Worte der Pro-
pheten werden sich erfüllen. Um diese Wahrheit zu untermauern, können Sie die Schüler 
Lehre und Bündnisse 1:37,38 lesen lassen.
• Welche Erlebnisse haben euer Zeugnis davon gestärkt, dass wir heute wahre Propheten 

auf der Erde haben?
Schließen Sie mit Ihrem Zeugnis, dass sich die Worte der Propheten erfüllen werden.

Kommentar und Hintergrundinformationen
Helaman 8:14,15. „Die eherne Schlange“
Als Nephi davon sprach, dass Mose eine „eherne Schlange“ 
emporhob, bezog er sich auf eine Zeit, in der die Kinder 
Israels von „feurigen Schlangen“ geplagt wurden (siehe 
Numeri 21:6- 9; das Wort ehern bedeutet „aus Erz be-
stehend“). Dem Problem der Israeliten war vorausge-
gangen, dass sie schlecht über Gott und seinen Prophe-
ten gesprochen hatten (siehe Numeri 21:5). Diejenigen, 
die auf die eherne Schlange geblickt hatten, wurden ge-
heilt, und diejenigen, die sich entschieden hatten, nicht 
auf sie zu blicken, gingen zugrunde (siehe Numeri 21:9; 
1 Nephi 17:41). 

Viele Zeitgenossen Nephis sprachen sich wie die Israeliten 
gegen Gott und seinen Propheten aus. Als Nephi über die 
eherne Schlange sprach, betonte er, dass sein Volk „mit 
Glauben zum Sohn Gottes aufblicken“ und leben sollte 
(Helaman 8:15; siehe auch Johannes 3:14,15, wo Jesus 
Christus selbst andeutet, dass die eherne Schlange ein 
Sinnbild für seine bevorstehende Kreuzigung sei). Wei-
ter rief Nephi dem Volk in Erinnerung, dass alle Prophe-
ten von Christus Zeugnis gegeben haben (siehe  Helaman 
8:16- 23).

Zusätzliche Anregung für den Unterricht
Helaman 7 bis 9. Video
Statt der Ermittlungsaufgabe in der Lektion können Sie 
auch das Video „Der Kreislauf des Stolzes“ zeigen, in dem 

die Geschichte aus Helaman 7 bis 9 und aus den ersten 
Versen von Helaman 10 dargestellt wird. Das Video fin-
den Sie auf der DVD Buch Mormon: Kurzfilm 1–19 (54011) 
und auf LDS. org. 
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Lektion für das Heimstudium
Helaman 1 bis 9 (Einheit 22)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die folgende Zusammenfassung der Lehren und Grund-
sätze, die die Schüler beim Studium von Helaman 1 bis 9 
(Einheit 22) gelernt haben, soll nicht als Bestandteil Ihres 
Unterrichts vermittelt werden. In der Lektion, die Sie im Un-
terricht behandeln, geht es nur um einige dieser Lehren und 
Grundsätze. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen 
Geistes, wenn Sie überlegen, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Helaman 1 und 2)
Während die Schüler sich mit den politischen Unstimmigkei-
ten und Morden unter den Nephiten und der Eroberung der 
Stadt Zarahemla durch die Lamaniten befasst haben, haben 
sie gelernt, dass Streit entzweit und einen für den Einfluss des 
Widersachers verwundbar macht. Außerdem haben sie erfah-
ren, dass geheime Verbindungen zur Vernichtung einer gan-
zen Gesellschaft führen können.

Tag 2 (Helaman 3 und 4)
Die Schüler haben sich damit befasst, wie die demütigen Ne-
phiten, die dem Erlöser nachfolgten, viel Verfolgung ertrugen. 
Daraus haben sie gelernt, dass unser Glaube an Jesus Christus 
trotz Verfolgung und Prüfungen wachsen kann, wenn wir Gott 
demütig anrufen und ihm unser Herz hingeben. Außerdem ha-
ben sie sich damit beschäftigt, wie der zunehmende Stolz der 
Nephiten es den Lamaniten ermöglichte, die Hälfte des Lan-
des der Nephiten zu erobern, woraus sie gelernt haben, dass 
Stolz und Schlechtigkeit dazu führen, dass wir uns vom Geist 
des Herrn entfernen und unserer eigenen Kraft überlassen sind.

Tag 3 (Helaman 5)
Die Schüler haben sich mit dem Ratschlag befasst, den He-
laman seinen Söhnen Nephi und Lehi gab. Daraus haben sie 
gelernt, dass der Satan keine Macht über uns hat, wenn wir 
unsere Grundlage auf Jesus Christus bauen. Dank der Macht 
Gottes sowie des Glaubens und der Missionsarbeit von Nephi 
und Lehi kehrten viele Lamaniten um. Die Schüler haben erfah-
ren, dass der Heilige Geist unser Herz mit Frieden und Freude 
erfüllt, wenn wir Glauben an Jesus Christus ausüben und von 
unseren Sünden umkehren.

Tag 4 (Helaman 6 bis 9)
Die Schüler haben gelernt, dass der Herr seinen Geist über uns 
ausgießt, wenn wir seinen Worten glauben und sie beachten. 
Nephi warnt die schlechten Nephiten vor den Folgen ihres Übel-
tuns und betont, dass wir, wenn wir uns weigern, von unseren 
Sünden umzukehren, den Schutz des Herrn und die Segnun-
gen des ewigen Lebens verlieren. Einige Menschen treten für 
Nephi ein, nachdem sie seine Worte gehört haben. Die Schü-
ler haben gelernt, dass wir verhindern können, dass sich das 
Böse weiter ausbreitet, wenn wir ihm widerstehen. Nephi erin-
nert das Volk daran, dass bereits viele Propheten Zeugnis vom 
Erretter gegeben und gelehrt haben, dass wir, wenn wir Je-
sus Christus in unserem Leben in den Mittelpunkt stellen und 
Glauben an ihn ausüben, ewiges Leben erlangen werden. Aus 
Nephis Lehren in Helaman 7 bis 9 haben die Schüler gelernt, 
dass die Worte der Propheten sich erfüllen werden.

Einleitung
Inmitten zunehmender Streitigkeiten und Schlechtigkeit lehrte Ne-
phi seine Söhne, dass die Grundlage ihres Glaubens Jesus Christus 
sein soll. Nephis Belehrungen darüber, dass man umkehren und 
auf die Worte der Propheten des Herrn hören muss, waren ent-
scheidend dafür, dass das Volk glücklich war.

Anregungen für den Unterricht

Helaman 1 und 5
Die Nephiten erleiden aufgrund ihrer Streitigkeiten und 
Schlechtigkeit mehrere Niederlagen; viele Lamaniten bekehren 
sich dadurch, dass Nephi und Lehi das Evangelium predigen
Bitten Sie die Schüler, zu überlegen, warum einige Gebäude lange 
Zeit stehen bleiben, während andere einstürzen. Fragen Sie an-
schließend: Warum braucht ein Gebäude eine solide Grundlage?

Bitten Sie einen Schüler, Helaman 5:12 vorzulesen. Da es sich um 
eine Lernschriftstelle handelt, können Sie einige Schüler bitten, sie 
auswendig aufzusagen. Ermuntern Sie sie, es zu versuchen, auch 
wenn sie sie noch nicht vollständig auswendig gelernt haben. Stel-
len Sie dann folgende Fragen:

• Was wird uns in diesem Vers verheißen, wenn wir unser Le-
ben auf der Grundlage Jesu Christi bauen? (In den Antworten 
der Schüler soll zum Ausdruck kommen, dass der Satan keine 
Macht über uns haben wird, wenn wir unsere Grundlage 
auf Jesus Christus bauen.
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• Was habt ihr getan, um Jesus Christus zu eurer Grundlage zu 
machen?

Bitten Sie die Schüler, von Zeiten zu berichten, in denen ihr Zeug-
nis vom Erlöser ihnen geholfen hat, Versuchungen zu widerstehen 
oder Prüfungen zu ertragen. Geben Sie Zeugnis von der geistigen 
Kraft, die Sie erlangt haben, weil Sie Ihr Leben auf der Grundlage 
Jesu Christi aufgebaut haben. Spornen Sie die Schüler dazu an, 
darüber nachzudenken, was sie tun können, um ihr Leben mehr 
auf den Fels Christi zu gründen.

Helaman 6 und 7
Die Lamaniten werden rechtschaffener, während die Nephiten 
schlechter werden; Nephi predigt den schlechten Nephiten und 
gebietet ihnen, umzukehren
Erinnern Sie die Schüler daran: Während viele Lamaniten umkehr-
ten und im Evangelium stark wurden, gaben die Nephiten sich der 
Schlechtigkeit hin und der Heilige Geist zog sich von ihnen zurück. 
Fordern Sie die Schüler auf, an eine Zeit in ihrem Leben zu den-
ken, in der sie gespürt haben, dass der Geist sich aufgrund ihrer 
Entscheidungen von ihnen zurückzog.

Erklären Sie, dass Nephi „vor Besorgnis das Herz in der Brust“ 
schwoll, als er sah, in welchem Zustand sich sein Volk befand (He-
laman 7:6). Er begab sich auf einen Turm in seinem Garten, um zu 
beten und die Schlechtigkeit des Volkes zu betrauern. Eine Men-
schenmenge versammelte sich um ihn herum, und Nephi nutzte 
die Gelegenheit, sie zu belehren.

Fordern Sie einen Schüler auf, nach vorn zu kommen und Nephi auf 
seinem Turm darzustellen. Bitten Sie ihn, Helaman 7:15- 22,26- 28 
vorzulesen, und lassen Sie den Rest der Klasse mitlesen. Teilen Sie 
die Klasse vorher in zwei Gruppen auf. Die eine Hälfte soll darauf 
achten, was laut Nephi die Sünden der Nephiten waren, und die an-
dere Hälfte soll die Folgen herausarbeiten, die sich laut Nephi erge-
ben würden, wenn die Nephiten nicht umkehren würden. Anschlie-
ßend sollen die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.

Nachdem die Schüler geantwortet haben, fordern Sie sie auf, 
Grundsätze zu nennen, die wir aus diesem Bericht lernen können. 
Die Schüler können verschiedene Grundsätze aufzählen, sie soll-
ten aber auch erwähnen, dass wir den Schutz des Herrn und 
die Segnungen des ewigen Lebens verlieren, wenn wir uns 
weigern, von unseren Sünden umzukehren.

Damit die Schüler diesen Grundsatz begreifen, können Sie sie 
auffordern, zu erklären, welche Konsequenzen sich für die Men-
schen in den folgenden Situationen ergeben können: 1.) Ein jun-
ger Mann weigert sich, von seiner Sucht nach Pornografie umzu-
kehren. 2.) Eine junge Frau ist hauptsächlich darauf aus, bekannt 
und beliebt zu werden, obwohl ihre Eltern sie eines Besseren be-
lehrt haben. 3.) Obwohl er den Rat der Propheten gehört hat, dass 
man in den Schriften forschen und beten soll, weigert sich ein jun-
ger Mann, dies zu tun.

Bitten Sie die Schüler, zu überlegen, ob es etwas gibt, wovon sie 
umkehren müssen, damit sie die Kraft des Herrn vermehrt in ih-
rem Leben haben können.

Helaman 8
Nephi lehrt, dass alle Propheten von Jesus Christus Zeugnis 
geben
Schreiben Sie die Worte annehmen und leugnen an die Tafel. Las-
sen Sie die Schüler den Unterschied zwischen diesen beiden Wör-
tern erklären. Bitten Sie einen Schüler, Helaman 8:13 vorzulesen, 
und fordern Sie die Klasse auf, herauszufinden, was die Men-
schen laut Nephi leugneten. Die Schüler können auch markieren, 
was sie entdecken.

Zeigen Sie der Klasse das Bild von Mose und der ehernen Schlange 
(62202; Bildband zum Evangelium, Nr. 16). Bitten Sie sie, Helaman 
8:14,15 zu lesen und herauszufinden, was Mose über den Erlöser 
lehrte. Lassen Sie sie dann erzählen, was sie gelernt haben. Fra-
gen Sie anschließend:

• Wie kann man mit Glauben zum Erretter aufblicken?
• Was bedeutet es, einen „zerknirschten Geist“ zu haben? (Es 

bedeutet, demütig, umkehrwillig und für den Willen des Herrn 
empfänglich zu sein.) Warum ist diese Einstellung wichtig, wenn 
wir zum Erretter aufblicken?

• Wie kann uns das Wissen um das Sühnopfer des Erlösers helfen, 
dem Bösen zu widerstehen und umzukehren, wenn wir sündigen?

Fordern Sie die Schüler auf, einen Grundsatz zu nennen, den wir 
aus diesen Versen lernen können. Die Schüler können es mit ande-
ren Worten sagen, aber sie sollten zum Ausdruck bringen, dass wir 
ewiges Leben erlangen, wenn wir Jesus Christus zum Mittel-
punkt unseres Lebens machen und Glauben an ihn ausüben.

Bitten Sie einen Schüler, Helaman 8:16 vorzulesen, und lassen Sie 
die Klasse herausarbeiten, wer sonst noch über die Mission des Er-
retters gesprochen hat. Bitten Sie die Schüler dann, aus Helaman 
8:17- 22 schnell die Namen anderer Propheten herauszusuchen, die 
von Christus Zeugnis gegeben haben. Lassen Sie die Schüler dar-
über nachdenken, wie die Propheten aus alter Zeit sowie die Pro-
pheten unserer Zeit Zeugnis von der Mission und dem Sühnopfer 
des Erlösers gegeben haben.

Fordern Sie die Schüler auf, Zeugnis davon zu geben, was das 
Sühnopfer des Erretters in ihrem Leben bedeutet. Sie können auch 
Ihr Zeugnis geben.

Nächste Einheit (Helaman 10 bis 16)
Die Schüler sollen sich einmal vorstellen, der Herr hätte ihnen ver-
heißen, er werde alles tun, worum sie ihn bitten. Nephi war ihm 
so treu ergeben, dass der Herr ihm diese Verheißung sowie die 
Siegelungsvollmacht gab. Halten Sie die Schüler dazu an, diese 
Woche Helaman 10 und 11 zu studieren und darauf zu achten, 
wie Nephi die Vollmacht, die der Herr ihm verlieh, nutzte, um sei-
nem Volk zu helfen. Sie sollen auch herausfinden, wie viele Zei-
chen von der Geburt und vom Tod Jesu Christi sie finden können, 
während sie die Prophezeiung von Samuel dem Lamaniten in He-
laman 13 bis 16 lesen.
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Einleitung
Das Verfahren, bei dem man herausfinden wollte, wer den 
Hauptrichter ermordet hat, ist beendet, als sich die Offen-
barung, die Nephi bezüglich des Mörders ausgesprochen 
hat, als wahr herausgestellt hat. Nachdem er der Strafe 
entgangen ist, die die falschen Anschuldigungen gegen 
ihn nach sich gezogen hätten, begibt Nephi sich nach 
Hause. Er denkt darüber nach, was der Herr ihm gezeigt 

hat, und fühlt sich wegen der Schlechtigkeit des Volkes 
niedergeschlagen. Während er nachsinnt und betrübt ist, 
vernimmt er die Stimme des Herrn. Der Herr segnet ihn 
mit der Siegelungsvollmacht und gebietet ihm, dem Volk 
weiterhin Umkehr zu predigen. Nephi befolgt dieses Ge-
bot des Herrn umgehend.

LEKTION 111

Helaman 10

Anregungen für den Unterricht

Helaman 10:1- 11
Nephi empfängt die Siegelungsvollmacht
Erinnern Sie die Schüler an Nephis Offenbarung zu dem Mord am Hauptrichter. In Helaman 
8 und 9 wird darüber berichtet. Die Schüler sollen sich vorstellen, sie seien an Nephis Stelle, 
kurz nachdem er offenbart hat, wer den Hauptrichter getötet hatte.
• Wie wäre euch zumute? Was glaubt ihr wohl, wie andere darauf reagieren?
• Was würdet ihr den Menschen gerne sagen?
• Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr von den Leuten nicht beachtet und allein gelassen 

werden würdet?
Erzählen Sie, dass Nephi nach Hause zurückkehrt, nachdem geklärt worden war, dass er 
am Mord des Hauptrichters keine Schuld trägt. Fordern Sie einen Schüler auf, Helaman  
10:1- 3 vorzulesen, und bitten Sie die Klasse, darauf zu achten, was Nephi tut, als er nach 
Hause geht. Schlagen Sie den Schülern vor, die verschiedenen Formen des Wortes  nachdenken 
in diesen Versen zu markieren.
• Warum war Nephi „niedergeschlagen“?
• Was geschieht, während Nephi nachsinnt? (Die Stimme des Herrn ergeht an ihn.) Welcher 

Zusammenhang besteht zwischen Nachsinnen und dem Erhalten von Offenbarung?
Wenn die Schüler diese Frage beantworten, achten Sie darauf, dass sie diesen Grundsatz ver-
stehen: Wenn wir über das, was vom Herrn ist, nachsinnen, bereitet uns dies darauf 
vor, Offenbarung zu empfangen. Sie können diesen Grundsatz auch an die Tafel schreiben.
Fragen Sie die Schüler, ob ihnen Berichte aus den heiligen Schriften oder der Geschichte der 
Kirche einfallen, in denen Menschen Offenbarung empfingen, nachdem sie über das, was 
vom Herrn ist, nachgedacht haben. (Beispiele könnten sein: Lehis Sohn Nephi, dem eine Vi-
sion zuteilwurde, nachdem er sich wünschte, das zu sehen, was sein Vater sah, und „in [sei-
nem] Herzen nachsann“ [siehe 1 Nephi 10:17; 11:1]; Joseph Smith, dem die erste Vision zu-
teilwurde, nachdem er „wieder und wieder“ über Jakobus 1:5 nachgedacht hatte [siehe Joseph 
Smith – Lebensgeschichte 1:11- 17]; und Joseph F. Smith, dem die Vision über die Erlösung 
der Toten zuteilwurde, nachdem er über die Worte des Herrn nachsann und darüber nach-
dachte [siehe LuB 138:1- 6,11].)
• Wann habt ihr persönliche Offenbarung erhalten, während ihr über etwas nachgedacht 

habt? (Sie können erwähnen, dass persönliche Offenbarung meist nicht so spektakulär 
verläuft wie in einigen Beispielen aus den heiligen Schriften. Erfahrungen mit Offenba-
rung sind normalerweise Augenblicke plötzlicher Erleuchtung, wenn man zum Beispiel 
auf einmal etwas versteht, was einem vorher schwerfiel.)

• Wann und in welchen Situationen wäre es besonders wichtig, über das, was vom Herrn 
ist, nachzusinnen? (Mögliche Beispiele: während oder nach der Abendmahlsversamm-
lung, vor oder nach dem persönlichen Gebet und dem Schriftstudium, nachdem man die 

Atmosphäre im 
Unterricht
Ein ideales Umfeld, in 
dem das Evangelium ge-
lernt wird, fördert Zunei-
gung, Achtung, Andacht 
und Frieden. In einem sol-
chen Klassenraum herrscht 
eine Ordnung, die sich 
zielführend auswirkt. Prä-
sident Boyd K. Packer hat 
gesagt, dass „Inspiration 
… in einer friedlichen At-
mosphäre leichter erfol-
gen“ kann und dass „Ehr-
furcht zu Offenbarung“ 
führt. („Ehrfurcht führt 
zu Offenbarung“, Der 
Stern, November 1991, 
Seite 19f.)
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Generalkonferenz gesehen oder gehört hat, beim Fasten, während man im Tempel dient; 
wenn man den Herrn am Sabbat ehrt.)

Legen Sie den Schülern ans Herz, sich Zeit zu nehmen, regelmäßig nachzusinnen. Schlagen 
Sie ihnen vor, die Eindrücke aufzuschreiben, die sie erhalten, wenn sie nachsinnen.
Damit die Schüler darauf eingestimmt werden, sich weiter mit Nephis Erlebnis zu befassen,  
sollen sie sich vorstellen, ihre Nachbarn seien eine Zeit lang außer Haus und benötigten 
 jemanden, der nach ihrem Hab und Gut sieht.
• Wie soll derjenige wohl sein, der bei den Nachbarn auf das Haus aufpasst?
• Wie könnt ihr euren Nachbarn zeigen, dass sie euch eine solche Aufgabe anvertrauen  können?
Bitten Sie die Schüler, Helaman 10:4,5 für sich zu lesen und darauf zu achten, warum der 
Herr Nephi große Segnungen und Aufgaben anvertraute. (Sie könnten verdeutlichen, dass 
unermüdlich eifrig und unaufhörlich bedeutet.) Bitten Sie die Schüler, zu erzählen, was sie 
herausgefunden haben.
• Inwiefern zeigt unser unermüdlicher Dienst, dass der Herr uns Segnungen und Aufgaben 

anvertrauen kann?
• Wie kann es uns helfen, Verantwortung im Reich Gottes zu tragen, wenn wir Nephis Bei-

spiel folgen und die Menschen nicht fürchten?
• Was bedeutet wohl die Formulierung „du … warst nicht auf dein eigenes Leben bedacht“?
Schreiben Sie an die Tafel: Der Herr vertraut uns Segnungen und Aufgaben an, wenn wir … Fra-
gen Sie die Schüler, wie sie diese Aussage im Hinblick darauf, was sie in Helaman 10:4,5 über 
Nephi erfahren haben, vervollständigen würden. Eine Möglichkeit, wie die Schüler diese Aus-
sage vervollständigen könnten, wäre: Der Herr vertraut uns Segnungen und Aufgaben 
an, wenn wir unseren Willen dem seinem unterordnen. Schlagen Sie den Schülern vor, 
diesen wahren Grundsatz in ihr Studientagebuch zu schreiben.
Die Schüler sollen über folgende Fragen nachdenken und die Antwort auf eine dieser Fragen 
aufschreiben:
• Wie habt ihr dem Herrn in letzter Zeit gezeigt, dass sein Wille wichtiger ist als euer   

eigener?
• In welchem Lebensbereich könntet ihr euch noch mehr darum bemühen, den Willen des 

Herrn zu erfahren?
Geben Sie Zeugnis, dass der Herr bereit ist, uns immer größere Segnungen zu gewähren, 
wenn wir uns darum bemühen, seinen Willen zu erfahren und seine Gebote zu halten.
Fordern Sie die Schüler auf, Helaman 10:5- 7 für sich zu lesen und darauf zu achten, wel-
che Segnungen und Aufgaben der Herr Nephi übertrug. Während die Schüler lesen, schrei-
ben Sie an die Tafel:

Vers 5
Vers 6
Vers 7

Bitten Sie einige Schüler, die Segnungen, die der Herr Nephi zuteilwerden ließ, neben den 
entsprechenden Vers an die Tafel zu schreiben.
Betonen Sie, dass die Siegelungsvollmacht eine der Segnungen war, die der Herr Nephi über-
tragen hat. Schreiben Sie dann diese Wahrheit an die Tafel: Die Siegelungsvollmacht bin-
det und löst auf der Erde und im Himmel. Die Schüler können diese Wahrheit in ihre hei-
ligen Schriften neben Helaman 10:7 schreiben.
Fragen Sie die Schüler, ob sie außer Nephi sonst noch jemanden kennen, dem die Siegelungs-
vollmacht gegeben wurde. Nachdem die Schüler die Frage beantwortet haben, fordern Sie 
sie auf, Helaman 10:7 mit den folgenden Querverweisen zu versehen: 1 Könige 17:1 (Elija); 
Matthäus 16:15- 19 (Petrus); Lehre und Bündnisse 132:46 (Joseph Smith).
Erklären Sie, dass der Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage heute 
dieselben Schlüssel innehat. So wie Nephi haben die Präsidenten der Kirche unermüdlich 
gedient und gezeigt, dass der Herr ihnen große Segnungen und Aufgaben anvertrauen kann. 
Meist sprechen wir von der Siegelungsvollmacht, wenn eine Familie durch die heiligen Hand-
lungen des Tempels gesiegelt wird.
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Damit die Schüler die Siegelungsvollmacht besser verstehen können, bitten Sie einen von 
ihnen, die folgende Aussage von Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel vorzulesen:

„Der Tempel, die heiligen Handlungen, Bündnisse, das Endowment und die 
Siegelung wurden wiederhergestellt, genau so, wie es prophezeit worden ist. 
Die heiligen Handlungen des Tempels ermöglichen unsere Versöhnung mit 
dem Herrn und siegeln die Familie für immer aneinander. Indem wir uns an 
die heiligen Bündnisse des Tempels halten, machen wir uns bereit für das ewige 
Leben – die größte Gabe Gottes für den Menschen.“ („Sich auf die Segnun-

gen des Tempels vorbereiten“, Liahona, Oktober 2010, Seite 42.)
• Inwiefern hat sich das Wissen, dass die Familie für immer vereint sein kann, für euch schon 

als Segen erwiesen?
• Wie könnt ihr euch künftig um die Segnungen der Siegelungsvollmacht bemühen? (Mög-

liche Antworten: Die Schüler können sich auf eine Tempelehe vorbereiten und sich an der 
Tempelarbeit und der Familienforschung beteiligen, um an ihre verstorbenen Vorfahren 
gesiegelt zu werden.

Bringen Sie Ihre Gefühle in Bezug auf die Segnungen der Siegelungsvollmacht zum Aus-
druck und betonen Sie, wie wichtig es ist, im Tempel gesiegelt zu werden.

Helaman 10:12- 19
Nephi gehorcht dem Gebot des Herrn, dem Volk Umkehr zu predigen 
Fragen Sie die Schüler, ob sie schon einmal etwas aufgeschoben haben, worum sie gebeten 
wurden (zum Beispiel wenn es um Arbeiten im Haushalt ging oder wenn Arbeiten in der 
Schule oder bei der Arbeit anstanden).
• Welche Botschaft vermitteln wir anderen, wenn wir das, worum sie uns bitten, hinausschie-

ben?
Bitten Sie einen Schüler, Helaman 10:11,12 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, mitzu-
lesen und darauf zu achten, wie Nephi reagierte, als der Herr ihm gebot, dem Volk Umkehr 
zu predigen.
• Was zeigen wir dem Herrn, wenn wir schnell auf seinen Rat und seine Gebote reagieren?
Bitten Sie einen Schüler, Helaman 10:13,14 vorzulesen. Fordern Sie anschließend einen an-
deren Schüler auf, Helaman 10:15- 17 vorzulesen.
• Was lernen wir aus diesen Versen über das Beispiel Nephis?
• Wie hat der Herr Nephi geholfen?
Führen Sie den Schülern vor Augen, dass der Herr Nephi wegen seiner Glaubenstreue schützte 
und ihn mit großer Macht segnete. Nephi war entschlossen, die Aufgabe, die der Herr ihm 
gegeben hatte, zu erfüllen.
• Wie könnt ihr eure Entschlossenheit, dem Herrn zu dienen, zeigen?
Legen Sie den Schülern ans Herz, nach Möglichkeiten zu suchen, wie sie den Willen des 
Herrn über ihren eigenen setzen und umgehend gehorchen können. Geben Sie Zeugnis von 
den Segnungen, die wir empfangen, wenn wir dem Herrn gehorchen.

Lernschriftstelle wiederholen
Da diese Lektion nicht so lang ist, haben Sie vielleicht genügend Zeit für diese Übung zur 
Wiederholung von Lernschriftstellen.
Weisen Sie jedem Schüler eine der folgenden Lernschriftstellen zu und bitten Sie sie, die 
Schriftstelle leise zu lesen: 1 Nephi 3:7; 2 Nephi 2:27; 2 Nephi 31:19,20; Mosia 2:17. Sie sol-
len die ihnen zugewiesene Schriftstelle lesen und darüber nachdenken, inwiefern sie sich auf 
das Wirken Nephis beziehen lässt, wovon in Helaman 10 berichtet wird. Bitten Sie die Schü-
ler nach etwas Bedenkzeit um ihre Antworten.
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Anregungen für den Unterricht

Helaman 11
Die Nephiten durchlaufen einen Kreislauf der Rechtschaffenheit und Schlechtigkeit
Zeichnen Sie das folgende Schaubild an die Tafel. Erklären Sie, dass dieses Schaubild den 
 sogenannten Kreislauf des Stolzes darstellt.

Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, wie sie das vierte Element des Kreislaufs be-
nennen würden. Außerdem sollen sie über die möglichen Antworten sprechen. Nach einer 
kurzen Auswertung schreiben Sie Demut und Umkehr neben die Nummer 4 in das Schau-
bild. Erklären Sie, dass die folgende Übung zu den heiligen Schriften zeigt, wie die Men-
schen im Buch Mormon diesen Kreislauf durchliefen. Betonen Sie, dass man diesen Kreis-
lauf oft in einer großen Gesellschaft sieht, er aber auch das Lebensmuster einer Familie oder 
einzelner Menschen widerspiegeln kann.
Erinnern Sie die Schüler daran, dass das Volk, selbst nachdem Nephi ihnen den Tod des 
obersten Richters bekanntgemacht hat (Helaman 10:13), sein Herz verhärtet und „nicht auf 
die Worte des Herrn“ hört. Am Ende des einundsiebzigsten Jahres der Regierung der Rich-
ter sind die Menschen untereinander uneinig und fangen an, einer den anderen mit dem 
Schwert zu töten (siehe Helaman 10:18).
• An welcher Stelle im Kreislauf des Stolzes befinden sich die Nephiten wohl zu jener Zeit?
Übertragen Sie vor Unterrichtsbeginn folgende Tabelle an die Tafel. Lassen Sie die kursiv ge-
schriebenen Antworten aus der dritten und vierten Spalte weg. Bereiten Sie nach Möglich-
keit für jeden Schüler eine Kopie der Tabelle als Handzettel vor. Sollte das nicht möglich sein, 
bitten Sie sie, die Tabelle in ihr Studientagebuch zu übertragen.
Zeigen Sie, wie die Tabelle ergänzt werden soll, indem Sie die erste Zeile gemeinsam mit der 
Klasse ausfüllen. Bitten Sie einen Schüler, Helaman 11:1,2 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse 
auf, den Zustand des Volkes, wie er in diesen Versen beschrieben wird, kurz zusammenzu-
fassen. Schreiben Sie die Antworten in die Tabelle. Fragen Sie die Schüler, in welcher Phase 
des Kreislaufs sich das Volk befand. Tragen Sie die Antworten ein.
Wenn sie verstanden haben, wie sie die Tabelle ausfüllen sollen, geben Sie ihnen Zeit dafür. 
Sie können sie auch auffordern, einzeln, zu zweit, in kleinen Gruppen oder als Klasse zu-
sammenzuarbeiten.

  1.   rechtschaffenheit 
und Wohlstand

 2. Stolz und 
Schlechtigkeit

 3. Leiden und 
Vernichtung

 4.   
 

Übungsaufgaben 
zu den heiligen 
Schriften anpassen
Wenn Sie vorhaben, die 
Schüler eine Übung zu 
den heiligen Schriften 
machen zu lassen, ach-
ten Sie darauf, dass der 
Schwierigkeitsgrad der 
Übung den Fähigkeiten 
der Schüler entspricht. 
Manchmal kann es sinn-
voll sein, einen Teil der 
Übung vorzuführen, da-
mit die Schüler sehen, was 
sie tun müssen, um die 
Aufgabe allein zu Ende 
zu führen.

Einleitung
Die Kapitel 11 und 12 des Buches Helaman umfassen 14 
Jahre nephitischer Geschichte. Das Volk durchlief in dieser 
Zeit einen Kreislauf der Rechtschaffenheit und Schlechtig-
keit. Diese Geschichte beweist, wie schnell die Menschen 

den Herrn vergessen können und wie der Herr sie züch-
tigt, um sie zur Umkehr zu bewegen und sich ihm wie-
der zuzuwenden.

LEKTION 112

Helaman 11 und 12
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Die regierung 
der richter

Verse aus 
Helaman 11

Beschreibung des Zustands des Volkes phasen des 
kreislaufs

72,73 1,2 Streit und Kriege nehmen zu und die 
geheime Räuberbande führt das Werk der 
Vernichtung weiter fort.

2 und 3

73- 75 3- 6 Weil Nephi den Herrn darum bittet, wird der 
Krieg durch eine Hungersnot ersetzt und 
Tausende kommen durch Hunger ums Leben.

2 und 3

75 7- 11 Das Volk fängt an, sich des Herrn zu erinnern 
und sich zu demütigen und fegt die Gadian-
tonbande aus ihrer Mitte.

3 und 4

76 17- 20 Das Volk freut sich und verherrlicht Gott.  
Die Menschen sind rechtschaffen und 
 fangen abermals an zu gedeihen.

4 und 1

77- 79 21- 23 Wohlstand und Friede sind wiederherge-
stellt. Es gibt kleinere Auseinanderset-
zungen, die durch Offenbarung und das 
Predigen des Evangeliums gelöst werden.

1

80 24- 26 Die Menschen werden wieder stolz, böse 
und schlecht. Unter dem Volk formt sich wie-
der eine boshafte Räuberbande, die mordet 
und geheime Pläne hegt.

2 und 3

80,81 27- 35 Die Räuber verursachen Chaos und Vernich-
tung, und den Heeren der Nephiten und 
Lamaniten gelingt es nicht, die niederträch-
tige Bande zu vernichten. Die Räuber töten 
viele und führen manche, darunter auch 
Frauen und Kinder, gefangen in die Wildnis. 
Diese Prüfungen veranlassen das Volk, sich 
des Herrn zu erinnern.

3 und 4

Nachdem die Schüler Zeit hatten, die Tabelle zu vervollständigen, sollen sie darüber be-
richten, was sie aus dieser Übung gelernt haben. Stellen Sie anschließend folgende Fragen:
• Warum betete Nephi laut Helaman 11:4 um eine Hungersnot? (Er hoffte, dass eine Hun-

gersnot das Volk dazu bringen würde, sich des Herrn zu erinnern und umzukehren.)
• Was hätten die Menschen tun können, um die Phase „Leiden und Vernichtung“ im Kreis-

lauf zu vermeiden?
Die Schüler werden sicher viele gute Antworten geben. Achten Sie auch darauf, dass sie die-
sen Grundsatz erkennen: Durch Demut und Umkehr können wir Stolz und Vernichtung 
vermeiden. Weisen Sie darauf hin, dass die Nephiten die zweite und dritte Phase des Kreis-
laufs hätten überspringen können. Sie hätten immer rechtschaffen und demütig leben und 
unverzüglich umkehren können, wenn sie gesündigt haben. Wenn sie auf diese Weise ge-
lebt hätten, hätten sie zwar einige Prüfungen durchgemacht, aber sie hätten als Folgen ihrer 
Schlechtigkeit nicht das schreckliche Leiden und die Vernichtung ertragen müssen.
Bitten Sie einen Schüler, Helaman 11:36,37 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, mitzule-
sen und auf die Veränderung zu achten, die innerhalb kurzer Zeit eintrat.
• Wie lange benötigten die Nephiten, nachdem sie sich des Herrn erinnert hatten, um 

„ wiederum reif zur Vernichtung“ zu werden? (Vier Jahre.)
• Welche Phase im Kreislauf des Stolzes wird am Ende von Helaman 11 beschrieben?
Die Schüler sollen überlegen, wann genau sie diesen Kreislauf in ihrem Leben oder dem an-
derer Menschen, die sie kennen, bis zu einem gewissen Maß gesehen haben, und bitten Sie 
sie, darüber nachzudenken. Die Schüler sollen auch überlegen, wie sie die zweite und dritte 
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Phase des Kreislaufs vermeiden können. Spornen Sie sie an, konkrete Gedanken, die ihnen 
dabei kommen, aufzuschreiben.

Helaman 12
Mormon erklärt, warum der Herr die Menschen züchtigt
Schreiben Sie an die Tafel: „Und so können wir erkennen …“ Erklären Sie, dass Mormon diese 
Formulierung verwendet, um auf Lehren aufmerksam zu machen, die man den aufgezeich-
neten Berichten entnehmen kann.
• Wie würdet ihr diese Aussage, ausgehend von Helaman 11, vervollständigen?
Bitten Sie einen Schüler, Helaman 12:1 vorzulesen, und fordern Sie die Klasse auf, darauf zu 
achten, wie Mormon diese Aussage vervollständigt hat.
• Was versteht ihr darunter, wenn davon die Rede ist, „wie wankelmütig die Menschenkin-

der im Herzen sind“?
• Was trägt dazu bei, dass euer Herz in der Hingabe zum Herrn beständig bleibt?
Fordern Sie die Schüler auf, Helaman 12:2,3 zu für sich zu lesen und auf andere Lehren zu 
achten, die wir laut Mormon aus dieser Geschichte der Nephiten ziehen sollen. Erinnern Sie 
die Schüler daran, dass Mormon oftmals Formulierungen wie „wir können sehen“ (Vers 2) 
oder „und so sehen wir“ (Vers 3) gebraucht, wenn er über Wahrheiten spricht, die wir den 
Berichten in den heiligen Schriften entnehmen können.
• Gebt mit eigenen Worten wieder, welche Lektionen wir laut Mormon lernen sollen. (Die 

Schüler könnten folgende Gedanken äußern: Wenn wir nicht achtgeben, kann unser 
Wohlstand dazu führen, dass wir den Herrn vergessen; der Herr züchtigt sein Volk, 
um es aufzustacheln, sich an ihn zu erinnern.)

• Warum vergessen manchmal wohl Menschen den Herrn, wenn sie erfolgreich sind?
• Warum müssen Menschen wohl manchmal gezüchtigt werden, bevor sie sich an den Herrn 

erinnern? (Vielleicht müssen Sie erklären, dass das Wort züchtigen bedeutet, jemanden zu 
korrigieren, indem er bestraft wird oder auf irgendeine Weise leiden muss.)

Fordern Sie die Schüler auf, über folgende Frage nachzudenken:
• Auf welche Weise züchtigt der Herr uns heutzutage vielleicht?
Lesen Sie folgendes Zitat von Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel vor, damit die Schüler diese Frage leichter beantworten können:
„Es gibt mindestens drei Gründe dafür, warum Gott uns züchtigt: 1.) um uns davon zu über-
zeugen, dass wir umkehren müssen, 2.) um uns zu läutern und uns zu heiligen und 3.) um 
uns zuweilen auf einen Weg zu lenken, der, wie Gott weiß, der bessere ist.“ („Wen ich liebe, 
den weise ich zurecht und nehme ihn in Zucht“, Liahona, Mai 2011, Seite 98.)
• Inwiefern ist die Züchtigung des Herrn Beweis dafür, dass er uns liebt?
Bitten Sie einen Schüler, Helaman 12:4- 6 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, mitzulesen 
und auf Einstellungen zu achten, die es den Menschen erschweren, sich an Gott zu erinnern. 
Lassen Sie die Schüler berichten, was sie festgestellt haben.
Weisen Sie darauf hin, dass Mormon Menschen, die es ablehnen, sich vom Herrn führen 
zu lassen, als „weniger als der Staub der Erde“ bezeichnet (Helaman 12:7). Bitten Sie einen 
Schüler, Helaman 12:7,8 vorzulesen.
• Warum könnten solche Menschen als „weniger als der Staub der Erde“ betrachtet werden? 

(Machen Sie den Schülern klar, dass Mormon nicht lehrt, dass Menschen für den himmli-
schen Vater weniger wert sind als der Staub der Erde. Er lenkt vielmehr die Aufmerksam-
keit auf die Tatsache, dass der Staub den Geboten des Herrn immer gehorcht, die Men-
schen aber häufig nicht.)

Fassen Sie Helaman 12:9- 22 zusammen, indem Sie erwähnen, dass uns Mormon in diesen 
Versen an die große Macht des Herrn erinnert – dass der Herr den physischen Elementen 
gebieten kann, sich zu bewegen oder sich zu verändern, und dass er einen sündigen Men-
schen von seiner Gegenwart abschneiden kann. Bitten Sie die Schüler, Helaman 12:23- 26 
zu studieren und nach Beweisen dafür zu suchen, dass wir von größerem Wert sind als der 
Staub der Erde. Regen Sie die Schüler dazu an, Wörter und Formulierungen, die ihnen wich-
tig erscheinen, zu markieren.
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• Welche Gabe steht uns zur Verfügung, wenn wir umkehren und auf die Stimme des Herrn 
hören?

• Inwiefern ist das ein Beweis für unseren Wert für Gott?
Schreiben Sie die folgenden unvollständigen Aussagen an die Tafel. Fordern Sie die Schüler 
auf, einen Schluss für die heutige Lektion zu verfassen, indem sie diese Aussagen in ihrem 
Studientagebuch vervollständigen.

Und so sehe ich in Helaman 11 und 12, dass …
Daher werde ich …

Geben Sie Zeugnis, dass wir unsere Demut und unseren Glauben an den Herrn zum Aus-
druck bringen, wenn wir uns an ihn erinnern und auf seine Stimme hören. Er wiederum hält 
sich an seine Verheißung, uns zu segnen und es uns wohlergehen zu lassen und uns schließ-
lich ewiges Leben zu schenken.
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Helaman 13
Einleitung
Einige Jahre vor der Geburt des Erretters sendet der Herr 
einen lamanitischen Propheten namens Samuel zu den 
Nephiten, der ihnen Umkehr predigen soll. Er verkündet 
den Nephiten in Zarahemla die frohe Nachricht von der 
Erlösung durch das Sühnopfer Jesu Christi. Er führt ihnen 

außerdem vor Augen, dass sie die Propheten verwerfen 
und dazu neigen, Glücklichsein in Schlechtigkeit suchen. 
Er warnt sie vor der Vernichtung, die über sie kommen 
werde, wenn sie nicht umkehren.

Anregungen für den Unterricht

Helaman 13
Samuel warnt die Nephiten, dass sie vernichtet werden würden, wenn sie nicht 
umkehren
Bereiten Sie vor dem Unterricht den Handzettel vor, den Sie am Ende dieser Lektion fin-
den. Sie können die Handzettel in drei Teile schneiden und auf jedem Teil die Aufgabe für 
eine Gruppe notieren. Schreiben Sie ebenfalls vor dem Unterricht folgende Übersicht zu 
 Helaman 13 an die Tafel:

Helaman 13:1- 4. Der Herr beruft Samuel, den Lamaniten, den Nephiten das Evangelium zu 
 predigen.
Helaman 13:5- 23. Samuel warnt die Nephiten vor der Vernichtung, die über sie kommen wird, 
wenn sie nicht umkehren.
Helaman 13:24- 39. Samuel warnt das Volk vor den Folgen, die es haben wird, wenn es die  Propheten 
ausstößt und sich weigert, umzukehren.

Zeigen Sie zu Beginn des Unterrichts das Bild „Samuel der Lamanit auf der Mauer“ (62370; 
Bildband zum Evangelium, Nr. 81). Fragen Sie die Schüler, ob sie wissen, warum die Nephiten 
Samuel töten wollten. Erklären Sie, nachdem die Schüler geantwortet haben, dass  Helaman 
13 bis 16 den Bericht über den lamanitischen Propheten Samuel enthält. Dieser Bericht ist 
einzigartig, weil wir nur dieses eine Mal im Buch Mormon darüber lesen, dass ein lamaniti-
scher Prophet die Nephiten zur Umkehr aufruft. Während dieser Zeit waren die Lamaniten 
rechtschaffener als die Nephiten. Verweisen Sie auf die Übersicht an der Tafel, um den Schü-
lern einen kurzen Überblick über Helaman 13 zu geben.
Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen ein. (In jeder Gruppe sollten nach Möglichkeit gleich 
viele Schüler sein. Geben Sie jedem Schüler eine Ausfertigung des jeweiligen Gruppenauf-
trags (am Ende der Lektion zu finden). Erklären Sie den Schülern, dass sich jeder von ihnen 
mit einem Teil von Helaman 13 befassen soll; anschließend sollen sie dann einander darü-
ber berichten, was sie gelernt haben. Sie sollen sich darauf vorbereiten, Grundsätze aus den 
ihnen zugewiesenen Schriftstellen zu lehren und die dazugehörigen Fragen zu beantworten. 
Geben Sie den Schülern die Möglichkeit, ihre Antworten aufzuschreiben. (An dieser Aktivi-
tät können alle Schüler teilnehmen und in einem sicheren Umfeld ihre Gefühle, Gedanken 
und ihr Zeugnis zum Ausdruck bringen.)
Wenn die Schüler ausreichend Zeit für ihr Einzelstudium hatten, sollen sie anschließend in 
Dreiergruppen weiterarbeiten. Nach Möglichkeit soll es in jeder Gruppe einen Schüler ge-
ben, der sich mit Helaman 13:1- 7,11 befasst hat, einen der Helaman 13:17- 23 studiert hat 
und einen, der Helaman 13:24- 33 studiert hat. Geben Sie ihnen genügend Zeit, damit jeder 
Schüler seine Antworten mit den anderen Gruppenmitgliedern besprechen kann. Gehen Sie 
während dieser Gruppengespräche im Klassenzimmer umher und hören Sie sich die Antwor-
ten an. Wenn es angebracht ist, können Sie Ihre Erkenntnisse in die Gespräche einbringen.
Nachdem die Schüler ausreichend Zeit gehabt haben, einander zu belehren, bitten Sie ei-
nige, der ganzen Klasse von einer Wahrheit oder Einsicht zu erzählen, die sie bei der Übung 
durch einen anderen Schüler gelernt oder gewonnen haben.

Die Schüler mitteilen 
lassen, was sie 
voneinander lernen
Die Worte und Äußerun-
gen der Schüler können 
durch die Macht des Heili-
gen Geistes einen bedeu-
tenden Einfluss auf ihre 
Freunde haben. Wenn 
Sie sie auffordern, die 
Wahrheiten wiederzu-
geben, die sie voneinan-
der gelernt haben, helfen 
Sie ihnen, ein Umfeld der 
Liebe, des Respekts und 
der Einigkeit zu schaffen.
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Fassen Sie Helaman 13:9- 14 zusammen, indem Sie erklären, dass die Nephiten 400 Jahre spä-
ter vernichtet wurden (siehe Helaman 13:9,10), und der einzige Grund, warum sie nicht be-
reits vernichtet worden waren, bestand darin, dass noch rechtschaffene Menschen unter ih-
nen lebten (siehe Helaman 13:13,14). Legen Sie Zeugnis davon ab, dass Samuel vom Herrn 
zu den Nephiten gesandt worden war und das sagte, was ihm der Herr ins Herz gab, als er die 
Nephiten aufforderte, umzukehren und zum Herrn zurückzukehren (siehe Helaman 13:11).
Bitten Sie einen Schüler, Helaman 13:27,28 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf 
achten, wie die Nephiten auf falsche Propheten reagierten.
• Wie reagierten die Nephiten laut Samuel auf diejenigen, die Unwahrheiten lehrten?  Warum 

nahmen wohl manche seine Mahnungen an, während andere sie ablehnten?
• Inwiefern treten die Aussagen und Denkweisen, von denen wir in Helaman 13:27 lesen, 

in unserer Zeit zutage?
Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von Präsident Ezra Taft Benson vorzulesen:
„Wie wir auf die Worte eines lebenden Propheten reagieren, wenn er uns sagt, was wir wis-
sen müssen, aber doch lieber nicht hören wollen, stellt eine Prüfung unseres Glaubens dar.“ 
(„Fourteen Fundamentals in Following the Prophet“, Ansprache anlässlich einer Andacht an 
der BYU, 26. Februar 1980, Seite 3f., speeches. byu. edu.)
• Welcher prophetische Rat könnte in der heutigen Zeit für manche Menschen schwer zu 

befolgen sein?
• Nennt einen Ratschlag eines Propheten, den ihr befolgen wollt. Wie seid ihr dafür geseg-

net worden, dass ihr diesen Rat befolgt habt?
Bitten Sie die Schüler, in ihr Studientagebuch eine Möglichkeit zu schreiben, wie sie den Rat 
der lebenden Propheten besser befolgen können.
Nachdem sie genügend Zeit dafür hatten, bitten Sie jemanden, Helaman 13:33- 37 vorzule-
sen. Fordern Sie die Klasse auf, mitzulesen. Die Schüler sollen darauf achten, was den Ne-
phiten, die nicht umkehren wollen, letztendlich zustoßen wird, und was sie über sich selbst 
sagen würden. Bitten Sie anschließend einen anderen Schüler, Helaman 13:38 vorzulesen. 
Die Schüler sollen auf die traurigen Geschehnisse achten, die Samuel in Hinblick auf künf-
tige Generationen der Nephiten verkündet hat.
• Welche traurige Wahrheit verkündete Samuel über künftige Generationen der Nephiten?
• Was meinte Samuel wohl, als er sagte, „eure Tage der Bewährung sind vorbei“? (Die künf-

tigen Generationen der Nephiten würden ihre Umkehr aufschieben, bis es für sie zu spät 
sein würde umzukehren. Und da sie nicht umkehren, würden ihre Sünden zu ihrer Ver-
nichtung führen.)

• Was ist falsch daran, Glücklichsein darin zu suchen, dass man Übles tut? (Machen Sie den 
Schülern klar, dass wahres Glücklichsein nur durch das Halten der Gebote Gottes zu-
stande kommt.)

• Nennt einige Beispiele dafür, wie Menschen versuchen, glücklich zu sein, indem sie Üb-
les tun.

Erinnern Sie die Schüler an andere Berichte im Buch Mormon, wo Menschen in Auflehnung 
und Schlechtigkeit verharrten, bis ihr Herz für den Einfluss des Heiligen Geistes verhärtete. 
(Folgende Beispiele könnten erwähnt werden: Laman und Lemuel, die „kein Gefühl“ mehr 
dafür hatten [1 Nephi 17:45] und nicht auf Gott hören wollten, oder König Noa und sein 
Volk, die sich trotz der Warnungen des Propheten Abinadi weigerten, umzukehren.) Samuel 
betonte ausdrücklich, dass es in künftigen Generationen zur Vernichtung ihres Volkes füh-
ren würde, dass die Nephiten sich weigerten, umzukehren.
Machen Sie den Schülern klar, dass es auf persönlicher Ebene für jeden Hoffnung gibt, der 
sich dazu entschließt, umzukehren. Durch Umkehr können wir die Vergebung des Herrn er-
langen und verhindern, dass unser Herz sich verhärtet. Lesen Sie folgende Aussage von Prä-
sident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten Präsidentschaft, damit die Schüler verstehen, dass 
wir unseren Kurs durch Umkehr ändern können:
„Während meiner Ausbildung zum Flugkapitän musste ich lernen, wie man ein Flugzeug 
auf Langstrecken steuert. Ein Flug über die Weiten der Meere, über endlose Wüsten hinweg 
von einem Kontinent zum anderen verlangt nach sorgfältiger Planung, wenn man sicher am 
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vorgesehenen Bestimmungsort ankommen will. So ein Nonstop- Flug kann sich über bis zu 
14 Stunden und an die 14.000 Kilometer erstrecken.
Auf solch langen Flügen gibt es einen entscheidenden Punkt, den man gemeinhin als Point 
of Safe Return oder als Punkt, an dem eine sichere Rückkehr möglich ist, kennt. Bis dahin 
hat das Flugzeug genügend Treibstoff, um wenden und sicher zum Ausgangsflughafen zu-
rückkehren zu können. Ist dieser Punkt überschritten, fällt diese Möglichkeit weg, und der 
Kapitän muss weiterfliegen. Deshalb spricht man auch oft vom Point of No Return oder vom 
Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. …
Der Satan möchte uns glauben machen, dass wir den Punkt, an dem es kein Zurück mehr 
gibt, überschreiten, wenn wir eine Sünde begehen – dass es dann für eine Kurskorrektur zu 
spät sei. …
Er will uns die Hoffnung nehmen. Damit wir uns so elend fühlen wie er selbst und glau-
ben, Vergebung sei außer Reichweite, verdreht der Satan bisweilen sogar Worte aus den hei-
ligen Schriften, die Gottes Gerechtigkeit hervorheben, so, dass wir den Eindruck gewinnen, 
es gebe keine Barmherzigkeit. …
[Christus kam, um uns zu erretten.] Wenn wir einen falschen Kurs eingeschlagen haben, kann 
uns das Sühnopfer Jesu Christi die Gewissheit geben, dass Sünde kein Punkt ist, an dem es 
kein Zurück mehr gibt. Eine sichere Rückkehr ist möglich, wenn wir dem Plan Gottes fol-
gen.“ („Der ,Point of Safe Return“, Liahona, Mai 2007, Seite 99.)
• Inwiefern können die Ausführungen Präsident Uchtdorfs jemandem, der gesündigt hat, 

Hoffnung schenken?
Legen Sie den Schülern ans Herz, über die Wahrheiten nachzudenken, mit denen sie sich 
befasst haben. Fordern Sie sie auf, allen Eingebungen, die sie vom Heiligen Geist erhalten, 
zu folgen. Geben Sie Zeugnis, dass Glücklichsein denjenigen zuteilwird, die die Einladung 
des Herrn beachten, nämlich umzukehren.
Hinweis: Fertigen Sie für die bereits erwähnten drei Gruppen folgende Handzettel an:

Gruppe 1 – Helaman 13:1- 7,11
Propheten sprechen die Botschaften aus, die Gott ihnen ins Herz legt.
 1. In welchen Versen wird diese Wahrheit wohl vermittelt?
 2. Welche Botschaft legte Gott Samuel ins Herz?
 3. Warum war es für Samuel wohl schwierig, diese Botschaft zu verkünden?
 4. Welche Wirkung auf die Nephiten erhoffte sich Samuel von seiner Botschaft?
 5. Wann habt ihr das Gefühl gehabt, dass euer Vater oder eure Mutter oder ein Führer der 

Kirche inspiriert war, euch eine Botschaft zu vermitteln? Wie hat euch das beeinflusst?
 6. Welche Wahrheiten könnt ihr diesen Versen außerdem entnehmen?

Gruppe 2 – Helaman 13:17- 23
Wenn wir uns nicht des Herrn erinnern, sind wir für Stolz und Übeltun anfällig.
 1. In welchen Versen wird diese Wahrheit wohl vermittelt?
 2. Welcher Fluch würde laut Samuel über die Nephiten kommen, wenn sie im Übeltun 

verharren?
 3. Zu welchen Sünden hat die Liebe der Nephiten zu ihren Reichtümern noch geführt?
 4. Worauf richten Jugendliche ihr Herz, was zu Stolz und Sünde führt?
 5. Warum ist es wohl so wichtig, sich daran zu erinnern, womit „der Herr, euer Gott, euch 

gesegnet hat“? (Helaman 13:22.)
 6. Welche Wahrheiten könnt ihr diesen Versen außerdem entnehmen?

Gruppe 3 – Helaman 13:24- 33
Wenn wir die Worte der Propheten des Herrn verwerfen, erleben wir Kummer und Leid.
 1. In welchen Versen wird diese Wahrheit wohl vermittelt?
 2. Warum verwarfen die Nephiten laut Samuel die wahren Propheten?
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 3. Warum erkennen manche Menschen wohl falsche Propheten an, wie Samuel es be-
schrieben hat?

 4. Nennt einige konkrete Lehren der lebenden Propheten und der Apostel.
 5. Nennt einige „törichte und blinde Führer“ (Helaman 13:29), vor denen uns die leben-

den Propheten und Apostel gewarnt haben, und die wir meiden sollen.
 6. Welche Wahrheiten könnt ihr diesen Versen außerdem entnehmen?
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Helaman 14
Einleitung
Samuel der Lamanit predigt den Nephiten in Zarahemla 
und sagt die Zeichen voraus, die die Geburt und den Tod 
Jesu Christi begleiten würden. Er erklärt, dass er diese Zei-
chen voraussagt, um das Volk im Glauben an Jesus Chris-
tus zu bestärken und es dazu zu bewegen, von seinen Sün-
den umzukehren. Er lehrt, dass alle Menschen dank des 

Sühnopfers Jesu Christi einmal in die Gegenwart Gottes 
zurückgebracht werden. Er ruft die Menschen zur Um-
kehr auf und verheißt ihnen, dass der Umkehrwillige Ver-
gebung für seine Sünden erlangen wird; wer aber nicht 
umkehrt, wird wieder von der Gegenwart Gottes abge-
schnitten werden.

Anregungen für den Unterricht

Helaman 14:1- 13
Samuel prophezeit von den Zeichen der Geburt des Heilands
Zeichnen Sie vor dem Unterricht wie folgt drei Pfeile an die Tafel. Im Unterrichtsverlauf wer-
den Sie dann vor und hinter den Pfeilen verschiedene Begriffe einfügen.

Die Schüler sollen überlegen, was sie in der letzten Stunde zu Helaman 13 besprochen ha-
ben. Wenn sie sich nicht genau erinnern können, rufen Sie ihnen ins Gedächtnis, dass sie 
von einem Propheten namens Samuel gehört haben. Sie sollen aufzählen, woran sie sich er-
innern, etwa wer er war, wohin er gegangen ist, was er verkündet hat und in welchem geis-
tigen Zustand sich diejenigen befunden haben, die er belehrt hat. Dann sollen sich die Schü-
ler ins Gedächtnis rufen, wie die Menschen auf Samuels Botschaft reagiert haben. Erklären 
Sie, dass Helaman 14 die Fortsetzung von Samuels Lehren enthält.
Erklären Sie, dass Samuel künftige Ereignisse vorausgesagt hat, einige davon tausende 
 Kilometer von Zarahemla entfernt. Die Schüler sollen Helaman 14:1,2 überfliegen und ein 
Ereignis nennen, das Samuel vorhergesagt hat (die Geburt Jesu Christi).
Bitten Sie die Schüler, Helaman 14:3- 6 leise zu lesen und dabei auf die Zeichen zu achten, 
die die Nephiten zur Zeit der Geburt des Heilands sehen würden. Schlagen Sie den Schü-
lern vor, diese Zeichen in ihren heiligen Schriften zu markieren. Sie können die Schüler auch 
auf die Fußnoten zu diesen Versen aufmerksam machen, die auf die Erfüllung von Samuels 
Prophezeiungen hinweisen.
• Was bedeutet euch die Geburt des Erretters?
Lesen Sie Helaman 14:8,9 vor. Bekräftigen Sie, wie wichtig es ist, dass man an den Heiland 
glaubt, wenn man immerwährendes Leben erlangen möchte. Schreiben Sie hinter den letz-
ten Pfeil immerwährendes Leben an die Tafel. Erklären Sie, dass „immerwährendes Leben“ das-
selbe bedeutet wie „ewiges Leben“. Es bedeutet, dass man so lebt, wie Gott lebt, und dass 
man mit der Familie für immer in seiner Gegenwart ist. Samuel brachte den Nephiten in Za-
rahemla alles bei, was sie brauchten, um immerwährendes Leben zu erlangen.
Die Schüler sollen Helaman 14:11- 13 für sich lesen und darauf achten, was die Menschen 
laut Samuel wissen und tun sollen. Sie können den Schülern vorschlagen, dies zu markieren.
Schreiben Sie links vom ersten Pfeil Erkenntnis an die Tafel. Fragen Sie die Schüler dann, 
was das Volk laut Samuel wissen soll. Bitten Sie ein paar Schüler, diese Punkte unter dem 
Wort Erkenntnis an die Tafel zu schreiben. (Zu den Antworten soll gehören, dass Samuel will, 
dass die Menschen von den Richtersprüchen Gottes über die Sünder Bescheid wissen, von 
den Bedingungen der Umkehr, dem Kommen Jesu Christi und den Zeichen, die sein Kom-
men begleiten.)

Zeugnis geben
Ein Zeugnis ist eine einfa-
che und direkte Erklärung 
der Wahrheit. Geben Sie 
häufig Zeugnis von Jesus 
Christus und seinem wie-
derhergestellten Evange-
lium. Dies trägt zu einer 
Atmosphäre bei, in der der 
Heilige Geist wirken kann. 
So werden die Schüler in 
ihrem Bemühen bestärkt, 
das Evangelium zu ler-
nen, es zu verstehen und 
danach zu leben.

Auf die Absichten 
des Verfassers oder 
Sprechers achten
Als die Propheten in alter 
Zeit die heiligen Schriften 
anfertigten, wurden sie 
inspiriert, auch Botschaf-
ten niederzuschreiben, 
die sich auf das beziehen, 
was wir heute brauchen. 
Wenn Sie herausfinden 
wollen, was der Verfas-
ser oder Sprecher im Buch 
Mormon mitteilen wollte, 
müssen Sie darauf achten, 
dass Sie nicht über das hi-
nausgehen, was deutlich 
im Text steht. Denken Sie 
daran, dass die grundle-
gende Absicht der Prophe-
ten immer darin bestand, 
von Jesus Christus Zeugnis 
abzulegen.
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• Welches Verhalten erhofft sich Samuel von der Erkenntnis der Menschen? (Dass sie an 
 Jesus Christus glauben und von ihren Sünden umkehren.)

Fordern Sie die Schüler auf, einen Grundsatz aufzuschreiben, der Helaman 14:13 zur Grund-
lage hat. Bitten Sie einige Schüler vorzulesen, was sie geschrieben haben. (Eine mögliche 
Antwort könnte sein, dass der Glaube an Jesus Christus zur Umkehr und Sündenver-
gebung führt.)
Damit die Schüler die Worte „durch sein Verdienst“ besser verstehen, erklären Sie, dass man 
unter einem Verdienst Eigenschaften oder Handlungen versteht, für die jemandem ein Preis 
gebührt. Um würdig zu sein, Vergebung seiner Sünden zu erlangen, muss man bestimmte 
Kriterien erfüllen, beispielsweise aufrichtig umkehren, sich taufen und konfirmieren lassen 
und die Gebote halten. Dennoch erlangen wir die Gabe der Vergebung durch das Verdienst 
des Heilands, nicht durch unser eigenes. Sie können die Schüler an die Lernschriftstelle 2 Ne-
phi 25:23 erinnern: „Wir [werden] durch Gnade errettet … , nach allem, was wir tun kön-
nen.“ Sie können auch vorschlagen, dass die Schüler Alma 22:14 und Alma 24:10,11 lesen.
Vervollständigen Sie das Schaubild an der Tafel wie folgt:

Erkenntnis Glaube an christus umkehr immerwährendes Leben

• Inwiefern hat es euren Glauben an den Heiland gestärkt, als ihr mehr von ihm erfahren habt?
• Inwiefern hat euer Glaube an den Heiland euch dazu gebracht, umzukehren und euch zu 

bemühen, ihm ähnlicher zu werden?
Bezeugen Sie, dass wir nur durch das Verdienst Jesu Christi Vergebung unserer Sünden er-
langen und ewiges Leben empfangen können.

Helaman 14:14- 31
Samuel sagt die Zeichen vom Tod des Heilands voraus
Bitten Sie einen Schüler, Helaman 14:14 vorzulesen. Fordern Sie die Schüler dann auf, He-
laman 14:20- 27 für sich zu lesen und darauf zu achten, welche Zeichen die Nephiten zur Zeit 
des Todes Jesu Christi sehen würden. Sie können ihnen vorschlagen, diese Zeichen zu mar-
kieren. Geben Sie Ihren Schülern genügend Zeit, den Text durchzulesen, und bitten Sie sie 
dann, zu erzählen, was sie herausgefunden haben. Sagen Sie ihnen, dass über die Erfüllung 
dieser Zeichen im 3 Nephi berichtet wird (siehe Helaman 14:20, Fußnote a).
Bitten Sie einen Schüler, Helaman 14:28,29 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und nach 
Gründen suchen, warum der Herr Zeichen und Wunder wirkt. Lassen Sie einige Schüler diese 
Gründe mit eigenen Worten erklären. (Die Schüler verwenden vielleicht unterschiedliche Wör-
ter. Achten Sie aber darauf, dass sie diese Wahrheit nennen: Der Herr arbeitet mit Zeichen 
und Wundern, um den Menschen zu helfen, an ihn zu glauben.)
• Was können wir aus dieser Wahrheit in Bezug auf die Zeichen lernen, die dem Zweiten 

Kommen des Heilands vorausgehen werden?
Die Schüler sollen an Zeichen oder Beweise denken, die der Herr ihnen gegeben hat, damit 
es ihnen leichter fällt, an ihn glauben. Sie können die Schüler ermutigen, von eigenen Er-
fahrungen zu berichten. (Erinnern Sie sie aber auch daran, dass sie sich nicht dazu verpflich-
tet fühlen müssen, etwas zu erzählen, was zu persönlich oder vertraulich ist.) Bezeugen Sie, 
dass der Herr in der heutigen Zeit Zeichen gibt und Propheten wie Samuel schickt, um die 
Menschen dazu zu bewegen, an ihn zu glauben.
Hinweis: Weil wir in vielen Schriftstellen davor gewarnt werden, nach Zeichen zu trachten, 
sorgen diese Überlegungen hinsichtlich der Zeichen bei manchen Schülern vielleicht für Ver-
wirrung. Machen Sie ihnen begreiflich, dass ein Unterschied dazwischen besteht, ob man Zei-
chen der Liebe Gottes erkennt oder ob man aus selbstsüchtigen Gründen nach Zeichen trach-
tet (siehe Jakob 7:9- 14; Alma 30:43- 50; LuB 46:9; 63:7- 11). Wenn Propheten davor warnen, 
nach Zeichen zu trachten, sprechen sie von Menschen, die erst dann glauben wollen, wenn 
sie Zeichen gesehen haben; sie sprechen nicht von Menschen, die ihren Glauben ausüben 
und im Einklang mit dem Willen des Herrn nach einem Wunder trachten.
Erklären Sie, dass es zwar gut ist, wenn man die Zeichen kennt, die die Nephiten beim Tod 
des Erretters sehen sollten, dass es aber noch wichtiger ist, die Lehren Samuels über die Be-
deutung des Todes und der Auferstehung Jesu Christi zu verstehen. Zeichnen Sie folgendes 
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Schaubild an die Tafel, aber lassen Sie dabei die nummerierten Erklärungen aus. Fügen Sie 
diese Erklärungen im Laufe des Gesprächs über Helaman 14:15- 19 zum passenden Zeit-
punkt ein. (Sie können die Schüler auch auffordern, dieses Schaubild in ihr Studientage-
buch zu zeichnen.)

Erklären Sie, dass sich die Formulierung „geistiger Tod“ auf die Trennung von der Gegenwart 
Gottes bezieht. Bitten Sie einen Schüler, Helaman 14:15,16 vorzulesen.
• Was ist der erste geistige Tod, von dem in Helaman 14:16 gesprochen wird? (Vielleicht müs-

sen Sie dazu sagen, dass wir wegen des Falls von Adam und Eva von der Gegenwart Got-
tes abgeschnitten sind.)

Bitten Sie einen Schüler, Helaman 14:17 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, mitzulesen und 
darüber nachzudenken, wie man den ersten geistigen Tod überwinden kann. Schreiben Sie 
folgende Wahrheit an die Tafel: Jesus Christus erlöst alle Menschen vom Fall, damit wir in 
die Gegenwart Gottes zurückkehren können. Erklären Sie, dass die Auferstehung alle Men-
schen in die Gegenwart Gottes zurückbringt, damit sie gerichtet werden (siehe 2 Nephi 2:10).
Bitten Sie einen Schüler, Helaman 14:18,19 vorzulesen.
• Was ist der zweite geistige Tod, von dem in Helaman 14:18,19 gesprochen wird? (Vielleicht 

müssen Sie dazu sagen, dass alle, die nicht umkehren, wieder von der Gegenwart des Va-
ters abgeschnitten werden.)

• Wie können wir den zweiten Tod umgehen, von dem Samuel gesprochen hat? (Sie kön-
nen die Schüler auffordern, Helaman 14:13 und Mormon 7:7,8 zu lesen. Weisen Sie dar-
auf hin, dass durch das Sühnopfer Jesu Christi alle, die umkehren, für immer in der 
Gegenwart Gottes leben werden.)

Um hervorzuheben, wie wichtig die Entscheidungsfreiheit ist, wenn wir nach den Segnungen 
des Sühnopfers des Erretters trachten, bitten Sie die Schüler, Helaman 14:30,31 für sich zu 
lesen. Dabei sollen sie auf Wörter und Formulierungen achten, die mit ihrer Entscheidungs-
freiheit zu tun haben. Bitten Sie sie, ihre Ergebnisse vorzutragen. Sie sollen erklären, wie ih-
nen diese Wörter und Formulierungen verständlich machen, wie wichtig die Entscheidun-
gen sind, die sie täglich treffen.

Gegenwart 
Gottes

Erde

tod und 
Geisterwelt

 1. Der fall Adams und 
Evas bewirkte den 
ersten geistigen tod 
(siehe Helaman 14:16).

 2. Die Auferstehung bringt alle 
Menschen in die Gegenwart 
Gottes zurück, damit sie  
dort gerichtet werden  
(siehe 2  nephi 2:10;  
Helaman 14:17).

 3. Wer umkehrt und 
Vergebung für seine 
Sünden erlangt, 
wird für immer in 
der Gegenwart 
Gottes leben (siehe 
Helaman 14:13; 
Mormon 7:7,8).

 4. Wer nicht umkehrt, wird 
wieder von der Gegenwart 
Gottes abgeschnitten 
werden und einen zweiten 
geistigen tod erleiden (siehe 
Helaman 14:18).
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Kommentar und Hintergrundinformationen
Helaman 14:18,19 Umkehr – ein Geschenk Gottes
Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf 
Apostel legte von der Freude Zeugnis ab, die man durch 
die Umkehr erlangt:

„Ich bestätige und bezeuge voll Dankbarkeit, dass das un-
begreifliche Leiden, der Tod und die Auferstehung unse-
res Herrn‚ die Bedingung der Umkehr zustande [bringen]‘ 

(Helaman 14:18). Die Umkehr – dieses Geschenk Gottes – 
ist der Schlüssel zum Glück in diesem und im nächsten Le-
ben. Ich lade alle in tiefer Demut und voll Liebe mit den 
Worten des Erretters ein: ‚Kehrt um! Denn das Himmel-
reich ist nahe.‘ (Matthäus 4:17.) Ich weiß: Wer diese Ein-
ladung annimmt, findet Freude sowohl jetzt als auch für 
immer.“ („Umkehr – ein Geschenk Gottes“, Liahona, No-
vember 2011, Seite 41.)
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Einleitung
Samuel der Lamanit warnt die Nephiten, dass sie vernich-
tet werden, wenn sie nicht umkehren. Er erklärt, der Herr 
werde die Tage der Lamaniten, die rechtschaffener als die 
Nephiten geworden waren, verlängern. Einige Nephiten 

glauben an das, was Samuel lehrt, und lassen sich von Ne-
phi taufen. Diejenigen, die Samuel nicht glauben, versu-
chen ihn zu töten. Doch Samuel wird durch die Macht 
Gottes geschützt und kehrt in sein eigenes Land zurück.

LEKTION 115

Helaman 15 und 16

Anregungen für den Unterricht
Helaman 15
Samuel warnt die Nephiten und erklärt, wie die Lamaniten zu einem begünstigten 
Volk geworden sind
Lesen Sie folgende Situationen vor:
Ein junger Mann wächst bei Eltern auf, die nicht der Kirche angehören und keinen Wert auf 
die Lehren Jesu Christi legen. Sie erlauben ihm, Alkohol zu trinken, was er auch am College 
macht. Dann trifft er die Missionare der Kirche. Nachdem er sich einige Male mit ihnen ge-
troffen hat, verspricht er, nicht mehr zu trinken. Ein paar Tage darauf ist er mit ein paar Freun-
den beisammen. Sie bieten ihm ein alkoholisches Getränk an.
Ein anderer junger Mann wächst in einer Familie in der Kirche auf. Seine Eltern halten den 
Familienabend ab und lesen als Familie gemeinsam in den Schriften. Er hat sich angewöhnt, 
täglich in den heiligen Schriften zu lesen und sein persönliches Gebet zu sprechen. Er war in 
der Primarvereinigung, hat in den Kollegien des Aaronischen Priestertums gedient, das Se-
minar abgeschlossen und so Kenntnis von den Geboten und Wegen des Herrn erlangt. Als 
er das College besucht, findet er neue Freunde. Eines Abends bietet ihm ein Freund ein al-
koholisches Getränk an.
• Für welchen jungen Mann wäre es eine schwerwiegendere Übertretung, jetzt Alkohol zu 

trinken? Wieso?
Schreiben Sie an die Tafel:

Der geistige Zustand der Nephiten – Helaman 15:1- 3,17
Der geistige Zustand der Lamaniten – Helaman 15:4- 6

Die Schüler sollen leise die Schriftstellen lesen, die Sie an die Tafel geschrieben haben. (Vor-
her können Sie sie auf das Wort umsichtig in Helaman 15:5 aufmerksam machen. Umsichtig 
zu sein bedeutet, dass man sehr sorgfältig ist.) Bitten Sie die Schüler, zwei Sätze aufzuschrei-
ben – in einem Satz sollen sie zusammenfassen, in welchem geistigen Zustand sich die Ne-
phiten befinden, im zweiten Satz sollen sie den geistigen Zustand der Lamaniten beschrei-
ben. Nachdem sie genügend Zeit hatten, fragen Sie:
• Welcher der beiden jungen Männer, über die wir am Anfang des Unterrichts gesprochen 

haben, ähnelt den Nephiten, die in diesen Versen beschrieben werden? Welcher ähnelt den 
Lamaniten?

• Die Lamaniten lebten lange Zeit in Schlechtigkeit. Warum konnten sie so viele Segnun-
gen erlangen?

• Warum liefen die Nephiten Gefahr, vernichtet zu werden?
• Inwiefern ist es ein Zeichen von Liebe, wenn der Herr jemanden züchtigt? (Vielleicht müs-

sen Sie erklären, dass das Wort züchtigen bedeutet, jemanden zu korrigieren, indem er be-
straft wird oder auf irgendeine Weise leiden muss.)

Schreiben Sie an die Tafel:
Wenn Menschen die Wahrheit kennen und an die heiligen Schriften glauben, werden sie zu … 
und … gebracht, wodurch sie …
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Bitten Sie die Schüler, leise Helaman 15:7 zu lesen und darauf zu achten, wie sie die Aussage 
an der Tafel vervollständigen könnten. Lassen Sie den Schülern genügend Zeit. Fragen Sie 
dann einige, wie sie die Aussage ergänzen würden. (Die Schüler könnten beispielsweise fol-
genden Grundsatz nennen: Wenn Menschen die Wahrheit kennen und an die heiligen 
Schriften glauben, werden sie zu Glauben und Umkehr gebracht werden, wodurch 
sie eine Herzenswandlung erfahren.)
Bitten Sie einen Schüler, Helaman 15:8 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und heraus-
finden, wie Samuel die Lamaniten beschrieben hat, die eine Herzenswandlung erlebt hat-
ten. (Sie waren „fest und standhaft … im Glauben“.)
Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, ob sie das Studium der heiligen Schriften dazu 
gebracht hat, vermehrt an den Herrn zu glauben. Sie sollen auch darüber nachdenken, ob sie 
dies dazu gebracht hat, im Glauben fest und standhaft zu sein. Sie können ein, zwei Schü-
ler bitten, zu erzählen, wie die Beschäftigung mit den heiligen Schriften ihren Glauben an 
Jesus Christus gestärkt hat.
Lenken Sie die Aufmerksamkeit der Schüler auf Helaman 15:9- 17. Erklären Sie, dass sich in 
diesen Versen das Wort ihr auf die Nephiten bezieht und die Worte sie und ihre auf die La-
maniten. Lesen Sie diese Verse der Klasse vor und halten Sie inne, um bei Bedarf etwas zu 
erklären oder Fragen zu beantworten. Geben Sie den Schülern danach etwas Zeit, sich noch 
einmal mit diesen Versen zu beschäftigen und einen Satz aufzuschreiben, der eine Wahrheit 
zum Ausdruck bringt, die in diesen Versen vermittelt wird.
Bitten Sie einige Schüler vorzulesen, was sie geschrieben haben. Die Schüler könnten unter an-
derem nennen: Wenn jemand den Glauben aufgibt, nachdem er die Fülle des Evangeli-
ums erhalten hat, empfängt er einen größeren Schuldspruch. Schlagen Sie den Schülern 
vor, diese Wahrheit in ihre heiligen Schriften neben Helaman 15:9- 17 zu schreiben.
Betonen Sie im Gespräch mit den Schülern, wie sehr wir gesegnet sind, wenn wir das Evan-
gelium jetzt verstehen und entsprechend leben. Samuels Lehren rechtfertigen es nicht, wenn 
ein neues Mitglied der Kirche sündigt. Sie bedeuten aber auch nicht, dass man der Verant-
wortung und dem Schuldspruch entgeht, wenn man es ablehnt, mehr über das Evangelium 
zu lernen. Es stimmt zwar, dass die Kenntnis vom Evangelium dazu führt, dass man mehr 
Verantwortung trägt, wenn man etwas falsch macht; es stimmt aber auch, dass man noch 
stärker darin ist, das Rechte zu tun. Und wenn wir Gottes Willen tun und auch anderen da-
bei helfen, segnet er uns mit Frieden und Glücklichsein, wie wir sie auf keine andere Weise 
erlangen können.

Helaman 16
Diejenigen, die Samuel glauben, kehren um und lassen sich taufen, während 
andere ihr Herz verhärten
Zeigen Sie ein Bild vom jetzigen Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letz-
ten Tage. Die Schüler sollen erzählen, wie Menschen (innerhalb und außerhalb der Kirche) 
auf unterschiedliche Weise auf die Botschaften des Propheten reagiert haben.
Die eine Hälfte der Schüler soll Helaman 16:1- 5 leise lesen und darauf achten, wie die Men-
schen, die der Botschaft Samuels glaubten, gehandelt haben. Die andere Hälfte der  Schüler soll 
Helaman 16:2,3,6,7 leise lesen und darauf achten, wie die Menschen, die der Botschaft  Samuels 
nicht glaubten, gehandelt haben. (Sie können diese Schriftstellen an die Tafel  schreiben.) 
 Bitten Sie einige Schüler, zu erzählen, was sie herausgefunden haben.
• Was glaubt ihr, warum die Menschen auf die Propheten und ihre Botschaften so unter-

schiedlich reagieren?
• Was glaubt ihr, warum manche Menschen ärgerlich werden, wenn die Propheten uns ei-

nen Rat geben wie etwa in der Broschüre Für eine starke Jugend ?
Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von Präsident Ezra Taft Benson vorzulesen:

„Wenn der Prophet auf die Sünden der Welt hinweist, wollen diejenigen, die 
weltlich gesinnt sind, statt von ihren Sünden umzukehren, ihn entweder mund-
tot machen, oder sie handeln so, als sei er gar nicht vorhanden. Die Wahrheit 
lässt sich niemals an ihrer Beliebtheit messen. Viele Propheten wurden getö-
tet oder ausgestoßen. Je näher das Zweite Kommen des Herrn rückt, desto un-
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beliebter wird der Prophet erwartungsgemäß bei den Menschen in der Welt werden, da sie 
ja immer schlechter werden.“ (The Teachings of Ezra Taft Benson, 1988, Seite 133.)
• Welche Beispiele von Menschen gibt es, die den Rat eines Propheten befolgt haben, auch 

wenn andere diesen Rat verworfen haben?
Bitten Sie die Schüler, ihre heiligen Schriften zu schließen. Dann lassen Sie einen Schüler 
sein Buch wieder öffnen und Helaman 16:13,14 vorlesen, während die anderen zuhören. Fra-
gen Sie die Schüler, wie jemand, der nicht glaubt, wohl auf diese Zeichen und Erscheinun-
gen reagieren würde.
Nun sollen sie ihr Buch öffnen und mitlesen, wenn Sie ihnen Helaman 16:15,16 vorlesen. Sie 
sollen sich dann vorstellen, dass sie mit den Menschen sprechen könnten, die zu der Zeit, 
als die Zeichen gegeben wurden, in Zarahemla gelebt haben. Lassen Sie sich Fragen überle-
gen, die sie den Gläubigen und den Ungläubigen gern stellen würden. Nachdem die Schü-
ler genügend Zeit hatten, sich Fragen auszudenken, fordern Sie einige auf, der Klasse ihre 
Fragen mitzuteilen.
Bitten Sie die Schüler, über folgende Frage nachzudenken, ohne darauf zu antworten:
• Wenn ihr dort gewesen und Zeuge dieser Zeichen und Wunder gewesen wärt, wie hättet 

ihr wohl reagiert?
Wenn die Schüler Zeit zum Nachdenken hatten, fragen Sie:
• Warum haben manche Menschen laut Helaman 16:16 die Erfüllung der Prophezeiungen 

der Propheten und der Zeichen vom Himmel verworfen?
Lassen Sie den Schülern ein paar Minuten Zeit, um Helaman 16:17- 21 zu lesen und nach 
weiteren Ausreden der Ungerechten zu suchen, warum sie den Prophezeiungen Samuels 
nicht geglaubt haben. Fordern Sie einige Schüler auf, zu sagen, welche Ausreden sie in die-
sen Versen gefunden haben.
• Welche Ausreden oder Argumente gegen die Propheten werden eurer Meinung nach heut-

zutage am häufigsten genannt?
Bitten Sie einen Schüler, Helaman 16:22,23 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, was 
geschah, nachdem viele Menschen die Warnungen Samuels weiterhin ignorierten. Lassen 
Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.
• Was wird mit uns geschehen, wenn wir die neuzeitlichen Propheten des Herrn ablehnen?
Betonen Sie bei den Antworten der Schüler diesen Grundsatz: Wenn wir die Zeugen des 
Herrn verwerfen, lassen wir zu, dass der Satan Einfluss auf unser Herz nimmt. (Sie 
können diese Aussage auch an die Tafel schreiben.)
Bitten Sie einen Schüler, zum Abschluss der heutigen Lektion die folgende Aussage von Prä-
sident Henry B. Eyring von der Ersten Präsidentschaft vorzulesen. Die anderen sollen dar-
auf achten, wofür wir uns wirklich entscheiden, wenn wir den Rat Gottes ablehnen, den wir 
meistens durch die neuzeitlichen Propheten bekommen:
„Wenn wir den Rat, der von Gott kommt, ablehnen, entscheiden wir uns nicht dafür, von 
äußerem Einfluss unabhängig zu sein. Wir entscheiden uns für einen anderen Einfluss. Wir 
lehnen den Schutz des vollkommen liebenden, allmächtigen, allwissenden Vaters im Him-
mel ab, der doch einzig und allein darauf bedacht ist, ebenso wie sein geliebter Sohn, uns 
ewiges Leben zu schenken, uns alles zu schenken, was er hat, und uns wieder nach Hause 
zu bringen – in eine Familie und in die Arme seiner Liebe. Indem wir seinen Rat verwerfen, 
entscheiden wir uns für den Einfluss einer anderen Macht, die darauf aus ist, uns elend zu 
machen, und die vom Hass geleitet ist. Gott hat uns Entscheidungsfreiheit geschenkt. Sie ist 
nicht das Recht, uns dafür zu entscheiden, von jeglichem Einfluss frei zu sein, sondern das 
unveräußerliche Recht, uns der Macht zu unterwerfen, für die wir uns entscheiden.“ („Rat 
annehmen und sicher sein“, Der Stern, Juli 1997, Seite 24.)
• Wofür entscheiden wir uns laut Präsident Eyring tatsächlich, wenn wir den Rat Gottes und 

seiner Propheten ablehnen?
Die Schüler sollen im Stillen darüber nachdenken, ob sie ihr Herz auf irgendeine Weise ge-
gen den Rat Gottes, den er durch die Propheten und Apostel gegeben hat, verhärtet haben. 
Ermuntern Sie sie, fest und standhaft nach dem Evangelium zu leben und auf den Rat des 
Herrn zu hören, den wir durch seine Propheten bekommen. Geben Sie von den in dieser 
Lektion behandelten Wahrheiten Zeugnis.
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Ein Rückblick auf das Buch Helaman
Nehmen Sie sich Zeit, den Schülern zu helfen, noch einmal über das Buch Helaman nachzu-
denken. Sie sollen überlegen, was sie im Seminar und bei ihrem persönlichen Schriftstudium 
aus diesem Buch gelernt haben. Fordern Sie sie auf, kurz einige der Zusammenfassungen zu 
den Kapiteln in Helaman durchzulesen, damit sie sich wieder daran erinnern. Einige Schü-
ler können etwas aus Helaman erzählen, was sie inspiriert oder ihnen geholfen hat, größe-
ren Glauben an Jesus Christus zu entwickeln. Geben Sie ihnen ausreichend Zeit und bitten 
Sie dann ein paar Schüler, ihre Gedanken und Gefühle zu äußern.
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Lektion für das Heimstudium
Helaman 10 bis 16 (Einheit 23)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die folgende Zusammenfassung der Lehren und Grundsätze, 
die die Schüler bei ihrem Studium von Helaman 10 bis 16 
(Einheit 23) gelernt haben, soll nicht als Bestandteil Ihres 
Unterrichts vermittelt werden. In der Lektion, die Sie im Un-
terricht vermitteln, geht es nur um einige dieser Lehren und 
Grundsätze. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen 
Geistes, wenn Sie überlegen, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (Helaman 10)
In Helaman 10 haben die Schüler mehr über Nephis geistige 
Stärke erfahren. Durch sein Beispiel haben die Schüler gelernt, 
dass wir uns darauf vorbereiten, Offenbarung zu empfangen, 
wenn wir über das nachdenken, was vom Herrn ist. Sie haben 
auch erfahren, dass der Herr uns Segnungen und Aufgaben 
anvertraut, wenn wir seinen Willen über unseren stellen. Als 
Nephi den Willen des Herrn über seinen eigenen stellte, über-
trug dieser ihm die Siegelungsvollmacht.

Tag 2 (Helaman 11 und 12)
Die Schüler haben sich mit 14 Jahren nephitischer Geschichte 
beschäftigt und dabei gelernt, dass wir durch Demut und Um-
kehr Stolz und Vernichtung vermeiden können. Wenn wir nicht 
achthaben, kann unser Wohlstand dazu führen, dass wir den 
Herrn vergessen. Nephi sagte, der Herr helfe den Menschen 
dabei, diesen Fehler zu vermeiden, indem er sie züchtigt und 
sie dazu bringt, an ihn zu denken.

Tag 3 (Helaman 13 und 14)
Samuel, ein lamanitischer Prophet, hat gezeigt , dass die Pro-
pheten die Botschaften vermitteln, die Gott ihnen ins Herz gibt. 
Die Schüler haben sich mit den Warnungen des Propheten be-
schäftigt und dabei erfahren, dass wir, wenn wir die Worte 
der Propheten des Herrn verwerfen, Kummer und Leid erle-
ben werden. Samuel ermahnte die Menschen, an Jesus Chris-
tus zu glauben. Er bezeugte auch, der Herr wirke Zeichen und 
Wunder, um den Menschen zu helfen, an ihn zu glauben.

Tag 4 (Helaman 15 und 16)
Weil der Herr die Nephiten so reichlich gesegnet hatte, wollte 
Samuel ihnen die Richtersprüche Gottes verständlich machen, 
denen sie sich gegenübersehen würden, falls sie nicht umkehr-
ten. Die Schüler haben daraus gelernt, dass jemand, der den 
Glauben aufgibt, nachdem er die Fülle des Evangeliums erhal-
ten hat, einen größeren Schuldspruch empfängt. Aus der Reak-
tion der Nephiten auf Samuel haben die Schüler gelernt: Wenn 
wir uns dafür entscheiden, die Zeugen des Herrn abzulehnen, 
lassen wir zu, dass der Satan Einfluss auf unser Herz nimmt.

Einleitung
In Helaman 10 bis 16 wird betont, dass die Propheten die Aufgabe 
haben, Umkehr zu verkünden. In dieser Woche hatten die Schüler 
Gelegenheit, sich damit zu befassen, wie treu die Propheten Nephi 
und Samuel, der Lamanit, waren. Beide Männer empfingen geis-
tige Kundgebungen und hatten die Vollmacht, unter den abtrün-
nigen Nephiten zu wirken. Trotz der Hartherzigkeit der Menschen 
verkündeten beide Umkehr. Sie lehrten, dass man glücklich wer-
den kann, wenn man nach den Grundsätzen lebt, die Jesus Chris-
tus verkündet hat, und nicht dadurch, dass man Schlechtes tut.

Anregungen für den Unterricht

Helaman 10 bis 16
Helaman und Samuel wirkten gläubig unter dem Volk
Fragen Sie die Schüler, ob sie schon einmal in einer Situation wa-
ren, in der sie für die Richtlinien aus der Broschüre Für eine starke 
Jugend eingetreten sind und sich damit bei ihren Freunden hät-
ten unbeliebt machen können. Sie können einige von ihnen bit-
ten, von ihren Erlebnissen zu berichten und zu erzählen, was sie 
dabei empfunden und gelernt haben.

Sagen Sie den Schülern, dass wir in Helaman 10 bis 16 das Bei-
spiel zweier Männer finden, die für die Maßstäbe des Herrn auch 
dann eingetreten sind, wenn diese beim Volk nicht beliebt waren. 
Die Schüler sollen darüber nachdenken, was sie aus dem Beispiel 
von Nephi und Samuel dem Lamaniten lernen können, was ihnen 
in einer ähnlichen Situation helfen könnte.

Zeichnen Sie die folgende Tabelle an die Tafel oder auf ein Blatt 
Papier:

Gemeinsamkeiten zwischen nephi und Samuel dem Lamaniten

nephi (Helaman 
10:1- 5,12,15,16)

Samuel (Helaman 
13:1- 6;16:1,2)

Bitten Sie die Schüler, die Verse, die in der Tabelle stehen, durch-
zulesen und dabei nach Gemeinsamkeiten zwischen Nephi und 
Samuel zu suchen. Einige Schüler sollen diese Gemeinsamkeiten 
in die leere Spalte der Tabelle schreiben. Die Liste kann Folgendes 
enthalten: von den Menschen abgewiesen; hörten die Stimme 
des Herrn; befolgten die Anweisungen des Herrn sofort; redeten 
das, was der Herr ihnen ins Herz gab; warnten die Nephiten, dass 
sie vernichtet werden würden, wenn sie nicht umkehrten; waren 
durch die Macht Gottes beschützt, sodass sie seine Botschaft ver-
künden konnten.

Nachdem die Schüler die Gemeinsamkeiten aufgelistet haben, die 
sie herausgefunden haben, bitten Sie jemanden, Helaman 10:4 
vorzulesen. Stellen Sie dann die folgenden Fragen:
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• Warum war Nephi wohl so unermüdlich?
• Wie hat auch Samuel gezeigt, dass er unermüdlich war? Wie 

können wir eine solche Unermüdlichkeit entwickeln?

Ein Schüler soll den anderen die folgende Aussage von Elder Neal 
A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen, worin er-
klärt wird, wie wir diese Eigenschaft entwickeln können:

„Wenn unsere ganze Aufmerksamkeit auf Jesus und sein Werk 
ausgerichtet ist, wächst unsere Freude und unser Durchhaltever-
mögen. … Nephi hat nicht selbstsüchtig nach seinem ‚eigenen Le-
ben‘ getrachtet, vielmehr hat er danach getrachtet, den Willen Got-
tes zu tun. Dadurch erhielt er zusätzliche, ungeteilte Kraft, die ihn 
in die Lage versetzte, sein Ziel mit unermüdlichem Eifer anzustre-
ben. Nephi wusste, in welche Richtung er ging, nämlich zu Gott.“ 
(If Thou Endure It Well, 1996, Seite 116.)

Fragen Sie:

• Was können wir laut Elder Maxwell tun, um mit unermüdlichem 
Eifer zu dienen?

• Welche Formulierungen in Helaman 10:4 zeigen, dass Nephi 
nach Gott ausgerichtet war, oder in anderen Worten, dass er 
sich darauf konzentrierte, Gottes Willen zu tun?

• Welche Formulierungen in Helaman 13:3- 5 zeigen, dass Samuel 
Gottes Willen über seinen eigenen stellte?

• Welche Wahrheit können wir aus den Erlebnissen Nephis und 
Samuels lernen? (Eine mögliche Antwort könnte einen Grund-
satz widerspiegeln, den die Schüler in dieser Woche bei ihrem 
Schriftstudium gelernt haben: Der Herr vertraut uns Segnun-
gen und Aufgaben an, wenn wir unseren Willen dem sei-
nem unterordnen.)

Lesen Sie die folgende Geschichte vor, die Elder Dallin H. Oaks vom 
Kollegium der Zwölf Apostel über ein zwölfjähriges Mädchen erzählt 
hat, das Gottes Willen über seinen eigenen gestellt hat:

„Wir können keinen wahren Glauben an den Herrn haben, ohne 
auch seinem Willen und seinem Zeitplan völlig zu vertrauen. Wenn 
wir diesen Glauben, dieses Vertrauen in den Herrn haben, dann 
finden wir wahre Sicherheit in unserem Leben. …

Ich habe von einem Mädchen gelesen, das diese Art von Glauben 
und Vertrauen ausgeübt hat. Viele Monate lang war ihre Mutter 
schon schwer krank. Schließlich rief der glaubenstreue Vater die 
Kinder ans Bett der Mutter und sagte ihnen, sie sollten sich von 
ihr verabschieden, da sie sterben müsse. Die zwölfjährige Toch-
ter protestierte:

‚Papa, ich möchte nicht, dass Mama stirbt. Ich war mit ihr im Kran-
kenhaus … sechs Monate lang; immer wieder … hast du ihr einen 
Krankensegen gegeben und ihr wurden die Schmerzen genom-
men und sie konnte ruhig einschlafen. Ich möchte, dass du mei-
ner Mama die Hände auflegst und sie heilst.‘

Der Vater – es war Elder Heber J. Grant – sagte den Kindern, dass 
er in seinem Herzen spürte, dass für ihre Mutter die Zeit gekom-
men war. Die Kinder gingen, und er kniete sich neben das Bett 
seiner Frau. Später beschrieb er sein Gebet: ‚Ich sagte dem Herrn, 
dass ich seine Hand im Leben und im Tod anerkannte. … Ich sagte 
ihm aber auch, dass ich nicht die Kraft hatte, meine Frau sterben 

zu sehen und zu wissen, dass dies den Glauben meiner kleinen 
Kinder erschütterte.‘ Er flehte den Herrn an, seine Tochter ‚wis-
sen zu lassen, dass es seine Absicht und sein Wille war, dass ihre 
Mutter sterben müsse.‘

Innerhalb der nächsten Stunde starb die Mutter. Als Elder Grant 
die Kinder wieder ins Zimmer rief und es ihnen sagte, begann 
sein sechsjähriger Junge bitterlich zu weinen. Seine zwölfjährige 
Schwester nahm ihn in die Arme und sagte: ‚Weine nicht, Heber! 
Nachdem wir dieses Zimmer verlassen haben, hat mir die Stimme 
des Herrn vom Himmel gesagt: ‚Im Tod deiner Mama wird der Wille 
des Herrn erfüllt.‘ (Bryant S. Hinckley, Heber J. Grant: Highlights in 
the Life of a Great Leader, 1951, Seite 243f.)

Wenn wir diese Art von Glauben und Vertrauen besitzen, die dieses 
Mädchen gezeigt hat, haben wir genügend Kraft, um in jedem wich-
tigen Ereignis in unserem Leben zu bestehen.“ („Der Glaube an den 
Herrn Jesus Christus“, Der Stern, Juli 1994, Seite 88f.)

Fragen Sie:

• Was half Präsident Heber J. Grant und seiner Familie, den Wil-
len des Herrn über ihren eigenen zu stellen?

• Habt ihr schon einmal etwas erlebt, wo ihr auf Gott vertrauen 
und seinen Willen über euren eigenen stellen musstet? (Sie kön-
nen ein paar Schüler bitten, der Klasse ihre Erlebnisse zu erzäh-
len. Erinnern Sie sie daran, dass sie nichts erzählen müssen, was 
zu persönlich oder vertraulich ist.)

Versichern Sie den Schülern, dass Gott uns durch schwere Zeiten 
trägt, wenn wir unser Vertrauen in ihn setzen und seinen Willen 
über unseren eigenen stellen.

Erklären Sie, dass ein wichtiger Teil von Nephis Wirken darin be-
stand, dass er den Menschen half, Gott nicht zu vergessen und 
von ihren Sünden umzukehren. Sie verhärteten jedoch weiterhin 
ihr Herz und wollten nicht, dass er sie zurechtwies.

Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen. Bitten Sie eine Gruppe, 
 Helaman 10:15- 18 und 11:3- 10 zu lesen. Die andere Gruppe soll 
Helaman 11:30- 37 und 12:1- 3 lesen. (Sie können diese Schrift-
stellen an die Tafel schreiben.) Jede Gruppe soll erklären können, 
weshalb der Herr sein Volk züchtigte. Die Schüler werden vermut-
lich verschiedene Gründe nennen. Achten Sie aber darauf, dass 
zum Ausdruck kommt, dass der Herr sein Volk züchtigt, um es 
dazu aufzustacheln, an ihn zu denken.

• Auf welche Art und Weise züchtigte der Herr das Volk, damit 
es ihn wieder beachtete?

• Laut Helaman 12:3 erinnern sich viele Menschen nicht des Herrn, 
wenn er sie nicht züchtigt. Warum ist das wohl so?

Bitten Sie einen Schüler, Helaman 15:3 vorzulesen.

• Inwiefern ist es ein Zeichen von Liebe, wenn der Herr jemanden 
züchtigt?

Bitten Sie die Schüler, ihre Antworten vorzulesen, die sie sich am 
Tag 2 dieser Woche zur Aufgabe 5 überlegt haben. Sie können 
wiederholen, dass wir durch Demut und Umkehr Stolz und Ver-
nichtung vermeiden können und dass uns, wenn wir nicht 
aufpassen, unser Wohlstand dazu bringen kann, den Herrn 
zu vergessen.
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Nächste Einheit (3 Nephi 1 bis 11)
Im nächsten Auftrag lesen die Schüler, dass sich das ganze nephi-
tische Volk zusammentut, um in einer heldenhaften Schlacht ge-
gen die Gadiantonräuber zu kämpfen. Wie gelang es den Nephi-
ten, die bösen Räuber zu besiegen? Die Schüler lesen auch von der 
großen Zerstörung, die auf dem amerikanischen Kontinent statt-
fand, als Jesus Christus in Jerusalem starb. Inmitten der Finsternis 
vernahm das Volk die Stimme Jesu Christi. Dann kam der auferstan-
dene Heiland, um ihnen zu dienen. Die Schüler sollen überlegen, 
wie sie sich wohl gefühlt hätten, wenn sie dort gewesen wären.
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dritte Buch nephi
Warum sollen wir uns mit 
diesem Buch befassen?
Die Schüler befassen sich beim Studium 
von 3 Nephi mit den Worten und Taten des 
Erretters während seines dreitägigen Wir-
kens unter den Nephiten. Präsident Ezra 
Taft Benson sagte einmal: „Im dritten Buch 
Nephi finden wir einige der bewegendsten 
und machtvollsten Abschnitte der heiligen 
Schriften. Es gibt Zeugnis von Jesus Christus, 
seinen Propheten und der Lehre der Erret-
tung.“ („The Savior’s Visit to America“, En-
sign, Mai 1987, Seite 6.) Wenn die Schüler 
erkennen, welches Mitgefühl Jesus Christus 
den Menschen erwies, und zwar „eine[m] 
nach dem anderen“, sind sie dankbarer, 
dass er sich auch um sie persönlich sorgt 
(siehe 3 Nephi 11:15; 17:21). Sie erfahren 
viel aus dem rechtschaffenen Beispiel der-
jenigen, die sich darauf vorbereiteten, dem 
Erretter zu begegnen. Außerdem können 
sie aus dem schlechten Beispiel derjenigen 
lernen, die sich nicht darauf vorbereiteten.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Mormon kürzte die Berichte von den gro-
ßen Platten Nephis ab und stellte so das 
dritte Buch Nephi zusammen. Das Buch ist 
nach Nephi (dem Sohn Nephis) benannt, der 
dem Volk vor, während und nach dem Er-
scheinen des Erretters geistlich diente. Ne-
phi diente vor dem Erscheinen des Erretters 
„mit Macht und mit großer Vollmacht“, als 
das Volk sehr schlecht war (siehe 3  Nephi 
7:17). Seine Bemühungen bildeten den Auf-
takt zum Wirken Jesu Christi, dessen Worte 
und Taten im Mittelpunkt des dritten Buches 
Nephi stehen. Als Mormon Nephis Bericht 
abkürzte, fügt er auch eigene Worte und 
sein Zeugnis hinzu (siehe 3 Nephi 5:8- 26; 
26:6- 12; 29,30).

Für wen wurde dieses Buch 
geschrieben und warum?
Mormon richtete die Niederschrift im 3 Ne-
phi an zwei Gruppen. Zum einen schrieb er 
an die Nachkommen Lehis (siehe 3 Nephi 
26:8). Zum anderen richtete er sich an die 
Andern in den Letzten Tagen und zeichnete 
auch die Ermahnung des Herrn auf, dass sie 
zu ihm kommen und Teil seines Bundesvol-
kes werden sollten (siehe 3 Nephi 30). Das 
dritte Buch Nephi unterstreicht diese Auffor-
derung durch sein machtvolles Zeugnis von 
Jesus Christus und weil dort hervorgehoben 
wird, wie wichtig Bündnisse sind.

Wann und wo wurde es 
geschrieben?
Der ursprüngliche Bericht, der die Quelle für 
das dritte Buch Nephi bildete, wurde wahr-
scheinlich zwischen 1 v. Chr. und 35 n. Chr. 
verfasst. Mormon kürzte den Bericht zwi-
schen 345 n. Chr. und 385 n. Chr. Er schrieb 
nicht nieder, wo er sich aufhielt, als er das 
Buch zusammenstellte.

Welche besonderen Merkmale 
weist das Buch auf?
Das dritte Buch Nephi beschreibt genau die 
Erfüllung der Prophezeiungen über die Ge-
burt Christi, seinen Tod und seine Auferste-
hung (siehe 3 Nephi 1; 8; 11). Der Bericht 
über das Erscheinen des Erretters bei den 
Nephiten bildet, wie Elder Jeffrey R. Hol-
land gesagt hat, „den Mittelpunkt, den al-
les überragenden Augenblick in der gesam-
ten Geschichte des Buches Mormon“ (Christ 
and the New Covenant: The Messianic Mes-
sage of the Book of Mormon, 1997, Seite 
250). Zwanzig der dreißig Kapitel in 3 Ne-
phi enthalten Lehren, die der Erretter direkt 
an das Volk richtete (siehe 3 Nephi 9 bis 28).

Überblick
3 Nephi 1 bis 5 Nephi erhält den Be-
richt von seinem Vater. Die Zeichen 
der Geburt Christi werden gege-
ben, ein Komplott, die Gläubigen 
zu vernichten, wird durchkreuzt, 
und viele werden bekehrt. Die Ne-
phiten und die Lamaniten vereini-
gen sich im Kampf gegen die Gadi-
antonräuber. Sie kehren von ihren 
Sünden um und besiegen schließ-
lich unter der Führung von Lacho-
neus und Gidgiddoni die Räuber. 
Mormon spricht über seine Auf-
gaben als Jünger Christi und Be-
richtsführer.

3 Nephi 6 und 7 Der Wohlstand un-
ter den Nephiten führt zu Stolz, 
Schlechtigkeit und geheimen Ver-
bindungen. Die Regierung wird 
gestürzt und das Volk teilt sich in 
Stämme auf. Nephi dient mit gro-
ßer Macht.

3 Nephi 8 bis 10 Unwetter, Zerstö-
rung und Finsternis sind ein Zei-
chen für die Kreuzigung und den 
Tod des Erretters. Das Volk trau-
ert über den Verlust derjenigen, 
die bei der Zerstörung umgekom-
men sind. Die Stimme Jesu Christi 
fordert die Überlebenden auf, um-
zukehren und zu ihm zu kommen.

3 Nephi 11 bis 18 Jesus Christus er-
scheint der Menschenmenge am 
Tempel und fordert jeden auf, die 
Nägelmale in seinen Händen und 
Füßen zu fühlen. Er erwählt sich 
zwölf Jünger und überträgt ihnen 
die Vollmacht, heilige Handlungen 
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zu vollziehen und die Kirche zu füh-
ren. Der Erretter verkündet seine 
Lehre, legt Gesetze der Rechtschaf-
fenheit dar und erklärt, dass er das 
Gesetz Mose erfüllt hat. Er heilt die 
Menschen von ihren Krankheiten, 
betet für sie und segnet ihre Kin-
der. Er verlässt sie, nachdem er das 
Abendmahl eingeführt und noch 
weitere Lehren dargelegt hat.

3 Nephi 19 bis 26 Die zwölf Jünger 
dienen dem Volk und der Heilige 
Geist wird über sie ausgeschüttet. 
Jesus Christus erscheint ein zweites 
Mal und betet für alle, die an ihn 
glauben wollen. Er spendet dem 
Volk das Abendmahl und spricht 
darüber, auf welche Weise der Va-
ter seinen Bund mit dem Haus Israel 
erfüllen wird. Der Erretter gebietet 
dem Volk, in den Worten Jesajas 
und aller Propheten zu forschen, 
und er beauftragt Nephi, die Erfül-
lung der Prophezeiungen nieder-
zuschreiben, die von Samuel dem 
Lamaniten verkündet worden wa-
ren. Er wiederholt die Worte Gott-
vaters an Maleachi und legt „al-
les aus, ja, vom Anfang an bis zu 
der Zeit, da er in seiner Herrlich-
keit kommen wird“ (3 Nephi 26:3). 
Dann verlässt er sie.

3 Nephi 27 und 28 Jesus Christ er-
scheint und weist seine zwölf Jün-
ger an, die Kirche nach seinem Na-
men zu benennen. Er richtet sein 
Evangelium auf und gibt seinen 
Jüngern die Weisung, so zu sein, 
wie er ist. Jesus Christus gewährt 
den zwölf Jüngern gemäß ihren 
Wünschen.

3 Nephi 29 und 30 Mormon erläu-
tert, dass das Hervorkommen des 
Buches Mormon ein Zeichen dafür 
ist, dass Gott geboten hat, Israel 
in den Letzten Tagen zu sammeln. 
Der Herr ermahnt die Andern, um-
zukehren und Teil seines Bundes-
volkes zu werden.
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Einleitung
Als die Zeit naht, da sich die Prophezeiung von Samuel 
dem Lamaniten über die Geburt Christi erfüllen soll, 
schauen die Gläubigen nach den Zeichen aus, die Samuel 
angekündigt hat. Die Ungläubigen drohen den Gläubi-
gen mit dem Tod, sollte sich die Prophezeiung nicht bis 
zu einem bestimmten Tag erfüllen. Nephi, ein Sohn Ne-
phis und Enkel Helamans, fleht den Herrn inständig für 
die Gläubigen an. Als Antwort auf Nephis Gebet ergeht 

die Stimme des Herrn an ihn, dass das Zeichen noch in 
derselben Nacht gegeben werden wird. Als die Sonne 
untergeht, wird es nicht dunkel und ein neuer Stern er-
scheint. Obwohl sich der Satan weiterhin bemüht, den 
Glauben der Menschen zu zerstören, bekehren sich die 
meisten zum Herrn. Nur zwei Jahre später verleiten je-
doch die Gadiantonräuber viele Nephiten und Lamani-
ten zum Übeltun.

LEKTION 116

3 nephi 1

Anregungen für den Unterricht

3 Nephi 1:1- 26
Die Prophezeiungen über die Geburt Jesu Christi erfüllen sich und viele Nephiten 
werden bekehrt
Die Schüler sollen an Menschen denken, die ihr Leben für das Evangelium geopfert haben 
(beispielsweise Jesus Christus, Abinadi, die Anti- Nephi- Lehier, Joseph und Hyrum Smith). 
Die Schüler sollen erklären, warum wohl jemand bereit sind, ein solches Opfer zu bringen. 
Lassen Sie die Schüler kurz darüber nachdenken, wie sie in einer ähnlichen Situation wohl 
reagieren würden, in der es erforderlich wäre, ihr Leben für das Evangelium zu geben. Wei-
sen Sie darauf hin, dass einige treue Nephiten fünf Jahre, nachdem Samuel der Lamanit in 
Zarahemla gepredigt hatte, dieser Gefahr ausgesetzt waren.
Fassen Sie 3 Nephi 1:1- 3 zusammen und berichten Sie den Schülern, dass Helamans Sohn 
Nephi seinem Sohn Nephi den heiligen Bericht übergab und anschließend das Land verließ. 
Niemand wusste, wohin er ging.
Bitten Sie mehrere Schüler, abwechselnd 3 Nephi 1:4- 9 vorzulesen. Die übrige Klasse soll mit-
lesen und darauf achten, welcher Herausforderung die treuen Nephiten gegenüberstanden.
• Vor welchem Problem standen die Gläubigen?
• Warum fällt es wohl manchen Menschen schwer, in einer solchen Situation treu zu  bleiben?
• Wen kennt ihr, der in dieser Situation wahrscheinlich treu bleiben würde? Weshalb würde 

derjenige eurer Meinung nach treu bleiben?
Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 1:10- 12 für sich zu lesen und darauf zu achten, was Nephi in 
dieser schwierigen Zeit tat.
• Was beeindruckt euch an Nephis Reaktion angesichts dieser Situation? Weshalb?
Ein Schüler soll 3 Nephi 1:13,14 vorlesen. Die anderen sollen insbesondere darauf achten, 
wie der Herr Nephis Gebet erhört.
• Was wollte der Herr gemäß seinen Worten der Welt zeigen? (Die Schüler sollen erkennen, 

dass der Herr alle seine Worte erfüllt, die seine Propheten auf sein Geheiß gespro-
chen haben.)

• Als der Herr davon sprach, er würde in die Welt kommen, „um den Willen sowohl des Va-
ters als auch des Sohnes zu tun“, bezog er sich auf das Sühnopfer. Inwiefern hilft uns diese 
Botschaft, „guten Mutes“ zu sein?

Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 1:4,14,15,19- 21 für sich zu lesen und auf Formulierungen zu 
achten, die hervorheben, dass der Herr die Worte seiner Propheten erfüllt.
• Wie hättet ihr euch wohl gefühlt, wärt ihr unter den Gläubigen gewesen, als das Zeichen 

gegeben wurde?
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• Wenn jemand eure Wertvorstellungen lächerlich macht oder euch wegen eures Glaubens 
verfolgt, inwiefern hilft euch das Wissen, dass der Herr die Worte der Propheten erfüllt?

Fordern Sie zwei, drei Schüler auf, abwechselnd 3 Nephi 1:16- 18 vorzulesen. Die übrigen 
sollen mitlesen und darauf achten, wie sich die Schlechten verhielten, als sie die Zeichen sa-
hen, die die Propheten vorhergesagt hatten.
• Was erkannten die Schlechten, nachdem das Zeichen gegeben worden war?
• Warum führen Sünde und Unglauben zu Angst?
Ein Schüler soll 3 Nephi 1:22,23 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, was 
der Satan unternahm, um die Menschen davon zu überzeugen, nicht an die Zeichen der Ge-
burt des Herrn zu glauben.
• Was tat der Satan? (Er verbreitete Lügen unter dem Volk.) Welche Lügen verbreitet der Sa-

tan heutzutage?
• Welchen wahren Grundsatz erfahren wir daraus, wie das Volk auf die Lügen des Satans 

reagiert? (Vermitteln Sie den Schülern folgenden Grundsatz: Wenn wir den Lügen des 
Satans ausgesetzt sind, können wir uns dafür entscheiden, an Christus zu glauben 
und uns zu bekehren. Schreiben Sie diesen Grundsatz gegebenenfalls an die Tafel.)

Lesen Sie das nachstehende Zitat von Bischof Richard C. Edgley von der Präsidierenden Bi-
schofschaft vor, damit die Schüler erkennen, dass dieser Grundsatz wahr und wichtig ist. 
Geben Sie den Schülern gegebenenfalls eine Kopie der Aussage, die sie sich in die Schrif-
ten legen können.
„Wegen der Konflikte und Herausforderungen, denen wir in der heutigen Welt ausgesetzt 
sind, möchte ich Ihnen eine Entscheidung besonders nahelegen – eine für Frieden und Ge-
borgenheit, eine, die sich für jeden von uns eignet. Entscheiden wir uns für den Glauben. … 
Entscheiden Sie sich für den Glauben, nicht für Zweifel, für den Glauben, nicht für Furcht, 
für den Glauben, nicht für das Unbekannte, und für den Glauben, nicht für Pessimismus. …
Wenn Logik, Vernunft oder der eigene Verstand mit heiligen Worten und Lehren in Kon-
flikt geraten oder gegensätzliche Aussagen Ihren Glauben mit feurigen Geschossen angrei-
fen … , entscheiden Sie sich dafür, den Samen nicht durch Unglauben aus Ihrem Herzen aus-
zustoßen [siehe Alma 32:28]. Vergessen Sie nicht: Wir erhalten erst ein Zeugnis, nachdem 
unser Glaube geprüft ist (siehe Ether 12:6).“ („Der Glaube – Sie haben die Wahl“, Liahona, 
November 2010, Seite 31ff.)
• Was können wir tun, um anstelle von Zweifel, Furcht und Pessimismus Glauben zu  wählen? 

(Zu den Antworten kann gehören, dass wir beten und uns um die Hilfe des Herrn  bemühen, 
uns mit den Schriften befassen, die Gebote halten, zur Kirche gehen und anderen helfen.)

Fordern Sie die Schüler auf, 3 Nephi 1:24,25 für sich zu lesen und auf weitere Schwierigkei-
ten zu achten, mit denen manche Gläubigen konfrontiert waren.
• Was versuchten manche Menschen in Bezug auf das Gesetz des Mose zu beweisen?
• Was beeindruckt euch daran, wie sich diese Leute verhielten, als sie erfuhren, dass sie im 

Irrtum waren?
Schreiben Sie diese Frage an die Tafel: Wie bewahre ich mir den Glauben an Jesus Christus und 
sein wiederhergestelltes Evangelium, wenn der Widersacher versucht, Zweifel zu säen? Fordern 
Sie die Schüler auf, diese Frage in ihr Studientagebuch zu schreiben. Geben Sie ihnen dann 
ein paar Minuten, eine Antwort aufzuschreiben.

3 Nephi 1:27- 30
Abtrünnige Nephiten und einige junge Lamaniten schließen sich den 
Gadiantonräubern an
Zwei Schüler sollen nach vorn kommen. Einer soll die Augen schließen und auf einem Bein 
stehen. Erläutern Sie, dass dieser Schüler jemanden darstellt, der die Wahrheit kennt, aber 
keinen Glauben an den himmlischen Vater und Jesus Christus ausübt und das Evangelium 
nicht eifrig lebt.
Der zweite Schüler steht für die Einflüsse, die jemanden dazu verleiten können, von der 
Wahrheit abzufallen. Dann soll er den ersten Schüler sachte am Arm stoßen, bis dieser sein 
Gleichgewicht verliert oder schwankt. Weisen Sie darauf hin, dass man eher durch die Lügen 
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und Versuchungen des Satans getäuscht wird, wenn man sich nicht darum bemüht, nach 
dem Evangelium zu leben.
• Was muss der erste Schüler tun, um fest zu stehen? (Er muss die Augen öffnen und auf 

beiden Beinen stehen.)
Fordern Sie den ersten Schüler auf, die Augen zu öffnen und auf beiden Beinen zu stehen 
(die Füße sollen etwa schulterbreit auseinander sein). Erläutern Sie, dass dieser Schüler jetzt 
für jemanden steht, der „fest und standhaft“ im Glauben steht (Helaman 15:8). Anschlie-
ßend soll ihn der zweite Schüler erneut sachte anstoßen. Erläutern Sie, dass ein Mensch, der 
sich ernstlich bemüht, sich mit dem Evangelium zu befassen und Gottes Gebote zu halten, 
selbst dann fest steht, wenn Widerstand auftritt.
Lassen Sie die beiden Schüler wieder ihre Plätze einnehmen. Erklären Sie, dass der Satan nur 
wenige Jahre, nachdem die Zeichen von der Geburt Jesu Christi gegeben worden waren, erneut 
versuchte, unter den Menschen Zweifel an der Wahrheit des Evangeliums zu säen.
Ein paar Schüler sollen abwechselnd 3 Nephi 1:27- 29 vorlesen. Die übrigen Schüler sollen 
mitlesen und darauf achten, welchen Einfluss schlechte Menschen auf die jungen Lamani-
ten hatten.
• Was geschah mit einigen jungen Lamaniten? (Sie wurden „von einigen, die Zoramiten wa-

ren, durch ihr Lügen und ihre Schmeicheleien verführt“ und schlossen sich den Gadian-
tonräubern an.)

• Warum schenkten diese jungen Lamaniten laut 3 Nephi 1:29 den „Lügen“ und „Schmei-
cheleien“ der Zoramiten Glauben? (Falls die Schüler nicht auf Mormons Aussage, „dass 
sie sich selbständig machten“ eingehen, weisen Sie sie darauf hin.) 

• Was bedeutet wohl die Formulierung „dass sie sich selbständig machten“?
Lassen Sie die Schüler darauf antworten und lesen Sie dann vor, was Schwester Kathleen 
H. Hughes von der Präsidentschaft der Frauenhilfsvereinigung darüber gesagt hat:
„Für mich bedeutet das hier, dass sie zuerst an sich selbst dachten und Gelüsten nachgaben, 
vor denen die Propheten sie gewarnt hatten. Sie erlagen den faszinierenden Verlockungen 
des Satans.“ („Für den Herrn heranwachsen“, Liahona, Februar 2010, Seite 42.)
Ein Schüler soll nun 3 Nephi 1:30 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, 
welchen Einfluss „die heranwachsende Generation“ (die Jugendlichen) auf andere ausübte. 
• Welchen Einfluss hatte die heranwachsende Generation auf den Glauben ihrer Mitmen-

schen? 
Stellen Sie folgende Fragen, damit die Schüler einen Bezug zu heutigen Situationen herstellen 
können:
• Welche „Lügen“ und „Schmeicheleien“ können die heutige Jugend dazu verleiten, sich 

mit schlechten Gruppen abzugeben?
• Wann habt ihr schon erlebt, wie Jugendliche einen negativen Einfluss auf den Glauben an-

derer ausübten?
Fordern Sie die Schüler auf, einen Grundsatz auszuformulieren, der das zusammenfasst, was 
wir aus 3 Nephi 1:29,30 lernen können. Auch wenn sie sich vielleicht anders ausdrücken, sol-
len sie den folgenden Grundsatz erkannt haben: Wenn wir der Versuchung nachgeben, 
kann unser Beispiel eine negative Auswirkung auf den Glauben und die Rechtschaf-
fenheit anderer haben. Fordern Sie die Schüler auf, diesen wahren Grundsatz in ihre hei-
ligen Schriften zu schreiben.
Weisen Sie darauf hin, dass man als Jugendlicher auch einen rechtschaffenen Einfluss auf 
andere haben kann, obgleich die in 3 Nephi 1:30 erwähnten Jugendlichen den Glauben ih-
rer Mitmenschen negativ beeinflussten. Ein Schüler soll an die Tafel kommen und anschrei-
ben, was die übrigen auf die folgende Frage antworten:
• Wie könnt ihr einen positiven Einfluss auf den Glauben eurer Familie, eurer Gemeinde, 

eures Zweiges und eures Umfeldes ausüben?
Legen Sie den Schülern ans Herz, einen oder zwei der an der Tafel aufgeführten Punkte aus-
zuwählen und sie in die Tat umzusetzen. Versichern Sie ihnen, dass sie den Glauben anderer 
durch die Macht ihres rechtschaffenen Beispiels stärken können.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
3 Nephi 1:29,30. Die „Schlechtigkeit der 
heranwachsenden Generation“
Präsident Henry B. Eyring von der Ersten Präsidentschaft 
hat erläutert, welchen Einfluss jemand, der in die Irre 
geht, auf seine Familie haben kann:

„Die jungen Leute der Kirche … haben die Zukunft in der 
Hand. Die Kirche war immer nur eine Generation vom 

Untergang entfernt. Wenn eine ganze Generation ver-
lorenginge, würde die Kirche verlorengehen. Zwar wird 
das nicht eintreten, doch schon ein einziger Mensch, der 
dem Evangelium Jesu Christi verlorengeht, schließt die 
Tür für Generationen von Nachkommen, wenn der Herr 
nicht die Hand ausstreckt, um einige von ihnen zurück-
zubringen.“ („We Must Raise Our Sights“, Ansprache vor 
Religionserziehern, 14. August 2001, Seite 1 si. lds. org.)



496

Einleitung
Nachdem das Volk die Zeichen der Geburt Christi gese-
hen hat, staunt es fortan weniger über Zeichen und ver-
härtet das Herz. Viele Menschen verwerfen weitere Zei-
chen und Wunder und werden schlechter. Daraufhin wer-
den die Gadiantonräuber so stark, dass die Nephiten und 
Lamaniten gezwungen sind, zu den Waffen zu greifen. 
Die bekehrten Lamaniten schließen sich den Nephiten 

an und werden künftig Nephiten genannt. Lachoneus, 
der oberste Richter der Nephiten, ruft das Volk zur Um-
kehr auf und bereitet es auf die Schlacht vor. Weil sie 
umkehren, Glauben an den Herrn ausüben und gut vor-
bereitet sind, besiegen die Nephiten die Gadiantonräu-
ber. Das Volk wird befreit und bewahrt und erkennt da-
rin die Macht Gottes an.

LEKTION 117

3 nephi 2 bis 5

Anregungen für den Unterricht

3 Nephi 2
Bekehrte Lamaniten vereinigen sich mit den Nephiten, um sich gegen die 
Gadiantonräuber zu verteidigen
Die Schüler sollen sich ein paar Minuten Zeit nehmen und einige geistige Erlebnisse in ihr 
Studientagebuch schreiben. Machen Sie sie darauf aufmerksam, dass ein geistiges Erlebnis 
nicht dramatisch oder ungewöhnlich sein muss, um bedeutungsvoll zu sein. Schlagen Sie ih-
nen vor, an Zeiten zu denken, in denen sie die Liebe des himmlischen Vaters oder den Ein-
fluss des Heiligen Geistes verspürt haben. Beispielsweise können sie aufschreiben, wie sie 
eine Antwort auf ein Gebet bekommen oder einen Priestertumssegen empfangen oder wie 
sie jemandem geholfen haben. Fragen Sie anschließend, warum es wohl wichtig ist, immer 
noch und auch in zehn oder zwanzig Jahren an solche Erlebnisse zu denken.
Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 2:1- 3 vorzulesen. Die übrigen Schüler sollen mitlesen und da-
rauf achten, was geschah, als das Volk anfing, die Zeichen der Geburt des Erretters zu vergessen. 
• Was erfahren wir darüber, wie gefährlich es ist, nicht mehr an geistige Erlebnisse zu  denken?
Wenn die Schüler einige Grundsätze herausgearbeitet haben, heben Sie Folgendes hervor: 
Wenn wir an geistige Erlebnisse, die wir hatten, nicht mehr denken, sind wir für die 
Versuchungen und Täuschungen des Satans empfänglicher. Schreiben Sie diesen Grund-
satz gegebenenfalls an die Tafel. Sie können die Schüler auch auffordern, den Grundsatz un-
ter ihre Liste mit geistigen Erlebnissen zu schreiben.
• Warum kann der Satan uns wohl angreifen, wenn wir nicht mehr an unsere geistigen Er-

fahrungen denken?
• Was können wir tun, damit wir geistige Erlebnisse nicht vergessen? (Zu den Antworten 

kann gehören, dass sie möglicherweise mit jemandem über ihre Erlebnisse sprechen, sie 
in ihr Tagebuch schreiben oder schriftlich festhalten, wenn sie Aufgaben aus den Program-
men Pflicht vor Gott oder Mein Fortschritt erledigen.)

Ein Schüler soll vorlesen, was Präsident Henry B. Eyring von der Ersten Präsidentschaft dar-
über sagt, wie es ihm geholfen hat, geistige Erlebnisse im Tagebuch festzuhalten. Die Klasse 
soll darauf achten, wie wir gesegnet werden, wenn wir Tagebuch führen.

„Jahrelang schrieb ich täglich ein paar Zeilen. Ich ließ nie einen Tag aus, wie 
müde ich auch war oder wie früh ich am nächsten Tag aufstehen musste. Vor 
dem Schreiben dachte ich über diese Frage nach: Habe ich heute bemerkt, dass 
Gott seine Hand ausgestreckt hat, um auf uns oder unsere Kinder oder unsere 
Familie einzuwirken? Ich blieb ausdauernd, und mit der Zeit geschah etwas. 
Wenn ich auf den Tag zurückblickte, konnte ich erkennen, was Gott für einen 

von uns getan hatte – etwas, was ich während des geschäftigen Tages gar nicht bemerkt hatte. 
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Als das geschah, und es geschah oft, erkannte ich, dass mein Bemühen, mich zu erinnern, 
Gott ermöglichte, mir zu zeigen, was er getan hatte.
Bei mir nahm nicht nur die Dankbarkeit im Herzen zu. Auch mein Zeugnis wuchs. Meine Ge-
wissheit wurde stärker, dass der himmlische Vater unsere Gebete vernimmt und erhört. Ich emp-
fand mehr Dankbarkeit dafür, dass unser Herz durch das Sühnopfer des Erretters Jesus Chris-
tus erweicht und geläutert wird. Außerdem wuchs mein Vertrauen, dass der Heilige Geist uns 
an alles erinnern kann – selbst an etwas, was wir gar nicht bemerkt oder beachtet hatten, als es 
geschah.“ („O denkt daran, denkt daran“, Liahona, November 2007, Seite 67.)
Fragen Sie die Schüler, wie es ihnen hilft, treu zu bleiben, auch wenn der Satan sich bemüht, 
sie zu versuchen und zu täuschen, indem sie an geistige Erfahrungen denken und sie im 
 Tagebuch oder anderswo festhalten.
Fassen Sie 3 Nephi 2:4- 19 zusammen. Erklären Sie dabei, dass die Gadiantonräuber an Zahl 
zunahmen und stärker wurden, als das Volk vom Übeltun nicht abließ. Die Gadiantonräuber 
wurden immer gewalttätiger und aggressiver, und die bekehrten Lamaniten vereinten ihre 
Streitkräfte mit denen der Nephiten, um die Gadiantonräuber zu bekämpfen. Zwar konnten 
die Nephiten (gemeinsam mit den bekehrten Lamaniten, die sich nun auch als Nephiten be-
zeichneten) die Gadiantonräuber aus dem Land verjagen, doch auch 15 Jahre nach den Zei-
chen der Geburt Christi war die Lage noch immer bedrohlich.

3 Nephi 3:1- 10
Der Anführer der Gadiantonräuber verlangt von den Nephiten, sich zu ergeben
Erläutern Sie, dass wir in 3 Nephi 3:1- 10 erfahren, wie der Widersacher manchmal durch an-
dere unseren Glauben schwächt und uns in die Irre führt. In einem Brief fordert Giddianhi, 
der Anführer der Gadiantonräuber, Lachoneus, den obersten Richter der Nephiten, auf, sich 
den Räubern zu ergeben.
Schreiben Sie an die Tafel: Giddianhi fordert Lachoneus heraus. Die eine Hälfte der Klasse soll für 
sich 3 Nephi 3:2- 5 lesen, die andere Hälfte 3 Nephi 3:6- 10. Dabei sollen sie Wörter und Formu-
lierungen herausarbeiten, die zeigen, welcher Methoden sich Giddianhi bedient, um den Glau-
ben von Lachoneus zu schwächen und ihn in die Irre zu führen. Fragen Sie die Schüler, was sie 
herausgefunden haben. Ein Schüler soll die Antworten an die Tafel schreiben.
Schreiben Sie unter die Antworten der Schüler, die sie aus 3 Nephi 3:2- 10 herausgearbei-
tet haben, diesen Grundsatz, der die Antworten grob zusammenfasst: Der Satan und seine 
Anhänger schmeicheln, machen falsche Versprechungen und drohen, um Menschen in die 
Irre zu führen. Jeder Schüler soll eine der Methoden Giddianhis, die an der Tafel stehen, aus-
wählen und erklären, auf welche Weise sich der Satan und seine Anhänger bei den Jugend-
lichen heutzutage ähnlicher Methoden bedienen. Stellen Sie den Schülern folgende Fragen 
und Aufgaben, damit sie diese Vergleiche noch besser verinnerlichen können.
• Nennt einige Beispiele dafür, wie der Widersacher euch Jugendliche heutzutage durch un-

aufrichtige oder übermäßige Schmeichelei einlullen will. Welcher falschen Versprechungen 
und leeren Drohungen könnte sich der Widersache bedienen? Wir könnt ihr solchen Me-
thoden widerstehen?

3 Nephi 3:11 bis 5:7
Das Volk von Lachoneus bereitet sich darauf vor, sich zu verteidigen und besiegt 
die Gadiantonräuber
Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 3:11,12 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf 
achten, wie sich Lachoneus verhält, nachdem er Giddianhis Drohbrief gelesen hat.
• Was lernen wir daraus, wie sich Lachoneus Giddianhi gegenüber verhielt? (Unter ande-

rem sollen die Schüler erkennen, dass rechtschaffene Männer und Frauen die Schlech-
ten nicht fürchten und sich nicht von ihnen einschüchtern lassen müssen.)

Teilen Sie die Klasse in vier Gruppen ein. Geben Sie jeder Gruppe ein großes Blatt Papier. Sie 
soll das Blatt in zwei Spalten unterteilen – eine Spalte erhält die Überschrift Wie sich Lacho-
neus vorbereitet und die andere Wie wir uns vorbereiten. Schreiben Sie folgende Schriftstellen 
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an die Tafel und weisen Sie jeder Gruppe einen Schriftblock zu: 3 Nephi 3:12- 15; 3  Nephi 
3:16- 21; 3 Nephi 3:22- 26; 3 Nephi 4:1- 4. Die Schüler sollen die ihnen zugewiesenen Verse le-
sen und darauf achten, wie Lachoneus sein Volk geistig und körperlich darauf vorbereitete, 
dem Angriff der Gadiantonräuber standzuhalten. Einer aus jeder Gruppe soll in die Spalte 
Wie sich Lachoneus vorbereitet aufschreiben, was das Volk unternimmt, um sich vorzubereiten. 
(Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Schüler Giddianhi, den Anführer der Gadiantonräuber, 
nicht mit Gidgiddoni verwechseln, den großen Propheten und Hauptmann der Nephiten.)
Geben Sie Ihren Schülern genügend Zeit, ihre Liste in der Spalte Wie Lachoneus sich vorbe-
reitet zu vervollständigen und fordern Sie sie anschließend auf, die geistigen und zeitlichen 
Vorbereitungen, die wir in den Letzten Tagen treffen sollen, unter der Spalte Wie wir uns vor-
bereiten aufzuschreiben. Wenn die Schüler ausreichend Zeit für diese Aufgabe hatten, soll ei-
ner aus jeder Gruppe vortragen, was seine Gruppe in Erfahrung gebracht hat. Stellen Sie da-
bei und anschließend die folgenden Fragen, damit die Schüler besser verinnerlichen, wie sie 
das Gelernte in die Tat umsetzen können:
• Wie können wir unsere Familie gegen die Angriffe des Widersachers wappnen?
• Warum sind zeitliche Vorbereitungen (etwa eine Ausbildung und ein Vorrat) in der heuti-

gen Zeit so wichtig?
• Wie schützt es uns, wenn wir als Familie und als Gemeinde oder Zweig zusammenkommen?
• Wie hat euch das Gebet geholfen, geistige Stärke zu erlangen?
• Wie kann uns die Umkehr auf die Zukunft vorbereiten?
• Wie werden wir gesegnet, wenn wir den lebenden Propheten und Aposteln folgen?
• Wie können wir uns dem Geist der Offenbarung öffnen?
Ein paar Schüler sollen abwechselnd 3 Nephi 4:7- 12 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen 
und darauf achten, wie das Volk gesegnet wurde, weil es geistig und zeitlich vorbereitet war.
• Welche Grundsätze entnehmt ihr diesen Versen? (Dabei soll der folgende Grundsatz her-

vorgehoben werden: Wenn wir uns geistig und zeitlich vorbereiten, wird uns der Herr 
stärken, sodass wir unsere Schwierigkeiten meistern können.)

Fassen Sie 3 Nephi 4:13- 29 zusammen. Erklären Sie, dass Lachoneus und sein Volk die 
 Gadiantonräuber besiegen und deren Anführer hinrichten. Lesen Sie 3 Nephi 4:30- 33 vor. 
Die Schüler sollen mitlesen und darauf achten, wie sich das Volk nach dem Sieg verhält.
• Wie verhält sich das Volk, nachdem der Herr es von seinen Feinden befreit hat?
• Worauf führt das Volk die Befreiung von den Gadiantonräubern zurück? (Auf ihre Umkehr 

und Demut und die Güte Gottes. Weisen Sie gegebenenfalls darauf hin, dass Gott uns in 
unseren Prüfungen hilft und uns befreit, wenn wir umkehren und demütig sind.)

Berichten Sie davon, wie Sie schon auf den Herrn vertraut haben und er Ihnen geholfen hat, 
eine Prüfung zu ertragen oder zu überwinden. Sie können auch einen oder zwei Schüler auf-
fordern, ebenfalls von einer solchen Erfahrung zu berichten.
Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 5:1- 5 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf 
achten, was die Nephiten taten, nachdem sie bei der Schlacht gegen die Gadiantonräuber so 
gesegnet worden waren. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben. 
Betonen Sie dann, dass das Volk unter anderem das Evangelium verkündigte.

3 Nephi 5:8- 26
Unter dem Volk ist der Friede wiederhergestellt; Mormon erläutert seinen Auszug 
aus den Platten
Erklären Sie, dass wir in 3 Nephi 5 von Mormon erfahren, warum er den Bericht gekürzt hat. 
Die Schüler sollen 3 Nephi 5:12- 15 für sich lesen und darauf achten, was Mormon in Bezug 
auf seine Aufgabe, einen Auszug aus den nephitischen Berichten anzufertigen, sagt.
• Was lernt ihr aus diesen Versen darüber, welche Verantwortung wir als Jünger Jesu Christi 

tragen? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber diesen Grundsatz 
erkennen: Wir als Jünger Jesu Christi tragen die Verantwortung, anderen Menschen 
den Weg zum ewigen Leben zu zeigen. Schreiben Sie diesen Grundsatz gegebenenfalls 
an die Tafel.)
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Erklären Sie, dass wir dem Herrn unsere Dankbarkeit für alle Segnungen, die wir von ihm 
empfangen, am besten dadurch zeigen, dass wir anderen helfen, zu ihm zu kommen und 
diese Segnungen ebenfalls zu erhalten. Fragen Sie die Schüler, wie sie als Jünger Jesu Christi 
anderen den Weg zum ewigen Leben zeigen können. Legen Sie ihnen ans Herz, eine oder 
zwei ihrer Ideen, wie sie andere am Evangelium teilhaben lassen können, auszusuchen und 
den Herrn um Hilfe zu bitten, damit sie dies in die Tat umsetzen können.
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Einleitung
Nach der wundersamen Befreiung aus den Händen der 
Gadiantonräuber haben die Nephiten drei Jahre lang 
Frieden. Dann jedoch kommen unter dem Volk Stolz, 
Klassenunterschiede und Verfolgungen auf. Einige blei-
ben dem Herrn treu, viele andere hingegen treten ge-
heimen  Verbindungen bei. Die geheimen Verbindungen 

führen dazu, dass der oberste Richter ermordet und die 
Regierung der Nephiten gestürzt werden. Das Volk teilt 
sich in Stämme auf, die jeweils einen eigenen Anführer 
ernennen. Nephi dient dem Volk mit Macht und großer 
Vollmacht. 

LEKTION 118

3 nephi 6 und 7

Anregungen für den Unterricht

3 Nephi 6:1- 18
Nachdem es den Nephiten eine Zeit lang wohl ergeht, verfallen sie in Stolz,  
und die Kirche bricht auseinander
Schreiben Sie vor dem Unterricht die folgenden Fragen an die Tafel. Die Schüler sollen sie 
beantworten und ihre Antworten begründen.

Ist es möglich, dass jemand …
sowohl reich als auch demütig ist?
sowohl arm als auch stolz ist?
sowohl gebildet als auch demütig ist?
sowohl ungebildet als auch stolz ist?

Die Schüler sollen diese Fragen im Hinterkopf behalten, während sie sich mit 3 Nephi 6 befas-
sen. Fassen Sie 3 Nephi 6:1- 9 zusammen und erklären Sie, dass die Nephiten und Lamaniten 
Frieden im Land aufrichteten und es ihnen wohl erging, nachdem sie die Gadiantonräuber 
besiegt hatten. Nach nur kurzer Zeit wurden der Friede und der Wohlstand jedoch gefährdet.
Ein Schüler soll 3 Nephi 6:5,10- 12 vorlesen. Die übrige Klasse soll darauf achten, weshalb 
der Frieden und der Wohlstand bedroht wurden.
• Wodurch wurden Frieden und Wohlstand des Volkes gefährdet?
• Wie haben das Anhäufen von Reichtum oder Gelehrtheit in eurer Schule, in eurem Um-

feld oder in eurem Land schon zu ähnlichen Problemen geführt? Auf welche Weise?
Zeichnen Sie eine senkrechte Linie in die Mitte der Tafel. Schreiben Sie über die linke Spalte 
stolz und über die rechte demütig. Anschließend sollen die Schüler 3 Nephi 6:13,14 durch-
lesen und auf Wörter und Formulierungen achten, aus denen hervorgeht, wie sich das Volk 
verhielt, als durch Reichtum und Gelehrtheit eine Spaltung verursacht wurde. (Erläutern Sie 
gegebenenfalls, dass die Wörter Schimpf und schmähen bedeuten, dass man jemanden ab-
fällig kritisiert und beleidigt.) Im Anschluss sollen die Schüler in die jeweilige Spalte schrei-
ben, was sie herausgefunden haben.
• Inwiefern geht aus 3 Nephi 6:13 hervor, dass einige, die von denjenigen verfolgt wurden, 

die stolz waren, sich selbst stolz verhielten?
• Warum ist es wohl ein Ausdruck von Stolz, wenn man „Schimpf mit Schimpf“ (oder Kri-

tik mit Kritik) vergilt. 
• Was beeindruckt euch daran, wie sich die bekehrten Lamaniten verhielten?
• Welche Grundsätze können wir 3 Nephi 6:13,14 entnehmen? (Auch wenn die Schüler un-

terschiedliche Punkte aufzählen mögen, soll dieser Grundsatz herausgearbeitet werden: 
Wir können uns – ungeachet unserer Umstände – dafür entscheiden, demütig und 
treu zu sein.)



501

3 nEpHI  6  unD 7

Weisen Sie die Schüler auf die rechte Spalte an der Tafel hin. Stellen Sie folgende Fragen:
• Was können wir tun, damit wir unter allen Umständen demütig und treu bleiben? ( Schreiben 

Sie die Antworten in die Spalte unter der Überschrift demütig.)
• Kennt ihr jemanden, der sich ungeachtet der äußeren Umstände entschieden hat, demü-

tig und treu zu bleiben? Inwiefern gibt er euch ein Beispiel an Demut?
Erläutern Sie, dass sich die Situation der Nephiten verschlimmert, da die meisten nicht von 
ihrem Stolz umkehren. Ein paar Schüler sollen abwechselnd 3 Nephi 6:15- 18 vorlesen. Die 
anderen sollen mitlesen und darauf achten, wie es der Stolz des Volkes dem Satan einfacher 
macht, es zu beeinflussen.
• Was erfahren wir in diesen Versen über den Zusammenhang zwischen Stolz und der Macht 

des Satans, uns zu versuchen? (Die Schüler sollen diesen Grundsatz erkennen: Wenn wir 
stolz sind, geben wir dem Satan größere Macht, uns zu versuchen und zur Sünde 
zu verleiten. Die Schüler sollen diesen Grundsatz gegebenenfalls in ihre Schriften oder 
in ihr Studientagebuch schreiben.)

• Welche Wörter und Formulierungen in 3 Nephi 6:15- 18 beschreiben den bösen Wandel, 
der im Herzen dieser Menschen wegen ihres Stolzes vor sich ging? (Sie waren „den Ver-
suchungen des Teufels überlassen, um von ihm umhergeführt zu werden, wo immer [der 
Satan] sie hinzuführen wünschte, und jederlei Übeltat zu begehen, wovon er wünschte, 
dass sie sie begehen würden“. Sie befanden sich „in einem Zustand furchtbarer Schlech-
tigkeit“ und „lehnten … sich vorsätzlich gegen Gott auf“.)

• Weshalb wirkt sich Stolz wohl direkt darauf aus, wie sehr der Satan uns beeinflussen kann?
Lassen Sie die Schüler antworten und bitten Sie außerdem einen Schüler, das 
nachstehende Zitat von Präsident Henry B. Eyring von der Ersten Präsident-
schaft vorzulesen. Die Schüler sollen darauf achten, vor welcher Gefahr, die 
durch Stolz verursacht wird, Präsident Eyring warnt.
„Der Stolz tobt in unserem Innern so laut, dass die leise Stimme des Geistes nur 
schwer zu vernehmen ist. Und bald hören wir aus Eitelkeit gar nicht mehr hin. 

Wir gelangen rasch zu der Überzeugung, dass diese Stimme entbehrlich sei.“ („Das  Gebet“, 
Liahona, Januar 2002, Seite 17.)
• Warum ist es gefährlich, nicht mehr auf die Stimme des Geistes zu hören? (Verdeutlichen 

Sie den Schülern, dass wir für die Versuchungen des Teufels empfänglicher sind, wenn wir 
nicht auf die Einflüsterungen des Heiligen Geistes hören.) 

Machen Sie die Schüler auf das aufmerksam, was an der Tafel in der rechten Spalte steht. Sie 
sollen sich eine Antwort aussuchen, die unter dem Begriff „demütig“ steht und die ihnen auf 
persönlicher Ebene helfen würde. Geben Sie ihnen dann etwas Zeit, aufzuschreiben, wie sie 
das sogleich umsetzen können, ob nun in der Schule oder in der Familie.

3 Nephi 6:19 bis 7:14
Geheime Verbindungen stürzen die Regierung der Nephiten und das Volk teilt 
sich in Stämme auf
Zeichnen Sie den folgenden Zeitstrahl an die Tafel:

Teilen Sie die Klasse in vier Gruppen und weisen Sie jeder einen dieser Schriftblöcke zu. Die 
Schüler sollen die Schriftstellen für sich lesen und herausarbeiten, was sich unter den Ne-
phiten alles zutrug. Geben Sie ihnen genügend Zeit zum Lesen. Anschließend soll einer aus 
jeder Gruppe die wichtigen Ereignisse des jeweiligen Schriftblocks unter die entsprechende 
Spalte des Zeitstrahls schreiben (die anderen aus seiner Gruppe können dabei helfen). Erklä-
ren Sie dann, dass diese Ereignisse aufzeigen, wie geheime Verbindungen zum Niedergang 
der nephitischen Regierung und zum Zerfall des Volkes in Stämme führte.
Ein paar Schüler sollen abwechselnd 3 Nephi 6:27- 30 vorlesen. Die anderen sollen mitle-
sen und darauf achten, wer der Urheber solcher Verbindungen ist und welchen Zweck diese 
verfolgen. Fragen Sie, wenn die Schüler den Urheber (nämlich den Teufel) genannt haben:

3 nephi 6:19- 24 3 nephi 6:25- 30 3 nephi 7:1- 8 3 nephi 7:9- 14
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• Wie werden die Absichten der geheimen Verbindungen beschrieben? (Mögliche Antworten 
lauten: „um sich gegen alle Rechtschaffenheit zu verbinden“, um das Volk des Herrn „zu 
vernichten“, „sie boten dem Gesetz und den Rechten ihres Landes Trotz“, und sie woll-
ten, dass „das Land nicht mehr frei sei“.)

• Wie entgingen diejenigen, die die Propheten ermordeten, einer Bestrafung? (Ihre Freunde 
und Angehörigen, die ebenfalls den geheimen Verbindungen angehörten, sorgten dafür, dass 
niemand von den Taten erfuhr und sie daher keine Konsequenzen dafür tragen  mussten.)

• Stellt euch vor, ein paar Freunde von euch wollen die Folgen einer bestimmten Tat umge-
hen. Wie könnt ihr ihnen helfen, stattdessen nach dem Evangelium und dessen Maßstä-
ben zu leben?

Ein paar Schüler sollen abwechselnd 3 Nephi 7:1- 8 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen 
und darauf achten, wie sich diese geheimen Verbindungen unter den Nephiten auswirkten. 
Erläutern Sie, dass der Teufel die Menschen dazu verleitet, sich geheimen Verbindun-
gen anzuschließen, weil es ihm darum geht, dass Schlechtigkeit zunimmt und Recht-
schaffenheit nachlässt. Erklären Sie, dass die Methoden und Motive geheimer Verbindun-
gen oft sehr raffiniert und nicht immer leicht zu durchschauen sind. Fordern Sie sie auf, den 
Umgang mit jeder Gruppe oder einzelnen Leuten zu meiden, die in irgendeiner Weise einer 
geheimen Verbindung gleichen.

3 Nephi 7:15- 26
In einer Zeit, wo nur wenige treu sind, führt Nephi sein Wirken fort und bekehrt 
ein paar Menschen
• Wie hättet ihr euch wohl gefühlt, wenn ihr unter den Nephiten gelebt hättet, nachdem ihre 

Regierung gestürzt worden war? Weshalb hättet ihr euch so gefühlt?
• An wen hättet ihr euch gewandt, Führung und Weisung zu empfangen?
Ein paar Schüler sollen abwechselnd 3 Nephi 7:15- 20 vorlesen. Die anderen sollen mitle-
sen und darauf achten, wieso sie unter solchen Umständen wohl den Wunsch gehabt hät-
ten, Nephi nachzufolgen. Sie können die Schüler auch nach jedem Vers (oder jedem zweiten) 
unterbrechen und fragen, warum sie wohl motiviert gewesen wären, Nephi nachzufolgen.
• Welche Botschaft verkündete Nephi den Menschen? (Siehe 3 Nephi 7:16.)
• Inwiefern sind die heutigen Führer der Kirche wie Nephi?
• Habt ihr schon erlebt, dass ein Führer der Kirche „mit Macht und mit großer Vollmacht“ 

gedient hat (siehe 3 Nephi 7:17)?
Die Schüler sollen 3 Nephi 7:21- 26 für sich lesen und heraussuchen, auf welche Weise dieje-
nigen, die sich bekehrten, dafür gesegnet wurden, dass sie Nephi nachfolgten und von ihren 
Sünden umkehrten. Fragen Sie die Schüler, was sie herausgefunden haben.
• Welche Grundsätze erfahren wir aus dem Beispiel derjenigen, die umkehrten und Nephi 

nachfolgten?
Die Schüler nennen möglicherweise verschiedene Aspekte, sollen aber auf jeden Fall diesen 
Grundsatz erkennen: Wenn wir umkehren und den Knechten des Herrn nachfolgen, 
empfangen wir den Einfluss des Heiligen Geistes.
• Warum ist Umkehr notwendig, damit wir den Heiligen Geist bei uns haben können?
• Warum ist man wohl empfänglicher für die Führung des Heiligen Geistes, wenn man den 

Knechten des Herrn nachfolgt?
Lesen Sie gemeinsam die folgende Aussage von Präsident James E. Faust von der Ersten 
Präsidentschaft: 

„Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass geistige Führung in hohem Maße 
davon abhängt, dass man mit dem Präsidenten der Kirche, der Ersten Präsi-
dentschaft und dem Kollegium der Zwölf Apostel im Einklang ist – also mit al-
len, die als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigt werden. Mir ist unklar, 
wie man erwarten kann, mit dem Geist des Herrn voll und ganz im Einklang 
zu sein, wenn man nicht mit dem Präsidenten der Kirche und den übrigen 

 Propheten, Sehern und Offenbarern im Einklang steht.“ („Berufen und erwählt“, Liahona, 
November 2005, Seite 53f.)
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• Habt ihr schon den Einfluss des Heiligen Geistes verspürt, weil ihr euch dafür entschie-
den habt, auf die Knechte des Herrn zu hören?

Fordern Sie die Schüler auf, Eingebungen aufzuschreiben, die sie dazu erhalten haben, wie 
sie die heute dazugelernten Grundsätze anwenden können. Betonen Sie: Selbst wenn sich 
andere entschließen, nicht im Einklang mit Gottes Geboten zu leben, wie das unter den 
 Nephiten der Fall war, können wir beschließen, Gott und seinen erwählten Knechten vol-
ler Demut zu folgen.
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Einleitung
Seit dem Zeichen der Geburt des Erretters sind 33 Jahre 
vergangen, und die Nephiten halten Ausschau nach dem 
Zeichen, das Samuel der Lamanit in Bezug auf den Tod 
Christi prophezeit hat. Obwohl viele Zeichen gegeben 
werden, entstehen unter dem Volk Zweifel und Strei-
tigkeiten. Innerhalb des nächsten Jahres erfüllt sich die 
Prophezeiung Samuels. Nach verheerenden Stürmen, 

Erdbeben und weiteren Katastrophen, die überall Zer-
störung anrichten, bedeckt Finsternis drei Tage lang das 
Land. In der Dunkelheit hören die Überlebenden die 
Stimme Jesu Christi. Er fordert sie auf, umzukehren und 
zu ihm zurückzukommen. Als sich die Finsternis auflöst, 
wird aus der Trauer Freude und die Menschen preisen 
Jesus Christus.

LEKTION 119

3 nephi 8 bis 10

Anregungen für den Unterricht
3 Nephi 8:1- 18
Große Zerstörung ist ein Zeichen für den Tod von Jesus Christus, womit die 
Prophezeiung Samuels des Lamaniten erfüllt wird
Stellen Sie zu Beginn des Unterrichts diese Frage:
• Sind bereits irgendwelche Zeichen eingetreten, die darauf hinweisen, dass das Zweite 

Kommen nahe ist? (Weisen Sie darauf hin, dass sich viele Prophezeiungen bereits erfüllt 
haben oder sich gerade erfüllen, etwa die Wiederherstellung des Evangeliums, das Kom-
men des Propheten Elija und die Verkündigung des Evangeliums in der ganzen Welt.)

• Wie fühlt ihr euch, wenn ihr etwas als eindeutiges Zeichen dafür erkennt, dass das Zweite 
Kommen des Erretters näher kommt? 

Erklären Sie, dass die Umstände heute der Zeit ähneln, kurz bevor Jesus Christus den Nephi-
ten erschien. So wie die Nephiten nach den Zeichen für den Tod und die Auferstehung Jesu 
Christi Ausschau hielten, von denen Samuel der Lamanit prophezeit hatte, sollen wir nach 
den Zeichen für das Zweite Kommen des Erretters Ausschau halten.
Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 8:3,4 für sich zu lesen. Welche unterschiedlichen Meinungen 
traten bei einigen Nephiten in Bezug auf diese Zeichen auf? Fragen Sie die Schüler, was sie 
herausgefunden haben. (Obwohl die Nephiten „mit großem Ernst nach dem Zeichen“ aus-
schauten, gab es „große Zweifel und Auseinandersetzungen“ unter ihnen.)
• Inwiefern lässt sich die Lage, die in 3 Nephi 8:3,4 beschrieben wird, mit den Verhältnissen 

in der heutigen Welt vergleichen?
• Wie können wir unseren Glauben an Jesus Christus selbst dann festigen, wenn viele un-

serer Mitmenschen zweifeln?
Fragen Sie die Schüler, ob sie schon einmal einen heftigen Sturm, ein Erdbeben oder eine 
andere Naturkatastrophe erlebt haben. Fragen Sie sie, wie sie sich währenddessen und da-
nach gefühlt haben.
Ein Schüler soll 3 Nephi 8:6,7 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, was 
sich im 34. Jahr nach der Geburt Jesu Christi ereignete. Anschließend sollen die Schüler 3 Ne-
phi 8:8- 18 für sich lesen und herausfinden, was mit den Einwohnern der Städte geschah. An-
schließend sollen sie berichten, was sie herausgefunden haben. Weisen Sie darauf hin, dass 
Samuel der Lamanit diese Katastrophen prophezeit hatte (siehe Helaman 14:20- 27). Beto-
nen Sie, dass sich alle Worte der Propheten erfüllen werden und dass Gott die Schlech-
ten für ihre Taten zur Verantwortung ziehen wird.

3 Nephi 8:19- 25
Finsternis bedeckt das Land drei Tage lang
Erklären Sie, dass nach dem Ende der Stürme und Erdbeben das ganze Land drei Tage lang 
in völliger Finsternis versank. Schalten Sie für einen Augenblick das Licht aus. Fragen Sie 
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die Schüler anschließend, ob sie sich jemals an einem völlig finsteren Ort aufgehalten ha-
ben, etwa in einer Höhle oder in einem fensterlosen Raum.
• Wie habt ihr euch dort gefühlt?
Weisen Sie darauf hin, dass die Finsternis, die das Land drei Tage lang bedeckte, anders war 
als die Dunkelheit, die wir erzeugen, wenn wir das Licht ausschalten oder uns in einem fens-
terlosen Raum befinden. Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 8:19- 23 für sich zu lesen. Wie wird 
die Finsternis beschrieben, die die Nephiten erlebten? (Mögliche Antworten lauten: „dichte 
Finsternis“, „Schwaden der Finsternis“, „kein Licht“.)
Anschließend sollen die Schüler 3 Nephi 8:23- 25 für sich lesen und herausfinden, wie sich 
diese Finsternis auf die Nephiten auswirkte, die die Zerstörung überlebten hatten. Fragen 
Sie die Schüler, was sie herausgefunden haben.

3 Nephi 9:1- 14
Inmitten der Finsternis fordert Jesus Christus die Überlebenden der Zerstörung 
auf, umzukehren und zu ihm zu kommen
Schreiben Sie die folgenden Fragen an die Tafel. Die Schüler sollen 3 Nephi 9:1- 12 lesen und 
die nachstehenden Fragen beantworten.

Weshalb fand die Zerstörung statt?
Wie reagierte der Satan auf diese Zerstörung?
Was zeigt uns das in Bezug auf den Satan und wie er diejenigen behandelt, die ihm nachfolgen?

Lesen Sie der Klasse 3 Nephi 9:13,14 vor. Die Schüler sollen mitlesen und darauf achten, 
wozu der Erretter diejenigen auffordert, die verschont worden sind. Sie sollen sich vorstellen, 
wie die Nephiten die Stimme des Heilands vernahmen, während sie sich in völliger Finster-
nis befanden. Diese Nephiten wurden verschont, weil sie rechtschaffener waren, als dieje-
nigen, die vernichtet worden waren, und dennoch mussten auch sie umkehren und sich än-
dern (siehe 3 Nephi 9:13; 10:12).
• Wie fühlten sich die Nephiten wohl, als sie diese Aufforderung des Erretters vernahmen 

und weshalb?
Ein Schüler soll das nachstehende Zitat von Elder C. Scott Grow von den Siebzigern  vorlesen:
„Jesus Christus ist der große Heiler für unsere Seele. …
Wenn wir sündigen, redet der Satan uns ein, wir seien verloren. Im Gegensatz dazu bietet 
der Erlöser allen die Erlösung an – auch Ihnen und mir, und zwar ungeachtet dessen, was 
wir falsch gemacht haben.“ („Das Wunder des Sühnopfers“, Liahona, Mai 2011, Seite 109.)
Betonen Sie, dass die Aufforderung des Erretters in 3 Nephi 9:13 – nämlich zu ihm zu kom-
men und geheilt zu werden – für uns alle gilt. Damit der Erretter uns heilen kann, müssen 
wir seine Aufforderung annehmen, zu ihm zu kommen, von unseren Sünden umzukehren 
und uns zu bekehren. Die Schüler sollen darüber nachdenken, in welchen Bereichen ihres 
Lebens sie wohl die Heilung brauchen, die der Heiland gibt. Bitten Sie sie anschließend, die 
folgende Frage in ihrem Studientagebuch zu beantworten:
• Was musst du tun, damit der Erretter dich heilen kann?

3 Nephi 9:15- 22
Der Erretter verkündet, dass das Gesetz des Mose durch sein Opfer erfüllt ist
Lesen Sie 3 Nephi 9:19 vor. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, was Jesus Christus 
nicht länger von den Nephiten annehmen wollte. Erinnern Sie sie gegebenenfalls daran, 
dass die Nephiten zu jener Zeit nach dem Gesetz des Mose lebten. Der Herr hatte seinem 
Volk im Rahmen des mosaischen Gesetzes geboten, als Sinnbild und Vorzeichen des Sühn-
opfers Christi Tiere darzubringen.
Die Schüler sollen 3 Nephi 9:20 für sich lesen. Was sollten die Nephiten laut Christus nun als 
Opfer darbringen? Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben.
• Was bedeutet es wohl, „ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist“ als Opfer darzu-

bringen?

Persönliche Fragen
Persönliche Fragen kön-
nen den Schülern helfen, 
Evangeliumswahrheiten 
anzuwenden. Da die Fra-
gen aber persönlich sind, 
möchten sie möglicher-
weise nicht vor allen dar-
über sprechen. Wenn Sie 
sie daher bitten, persön-
liche Fragen schriftlich 
zu beantworten, können 
sie darauf offener einge-
hen und ihre tiefen Ge-
fühle darüber zum Aus-
druck bringen. Weisen 
Sie sie jedoch darauf hin, 
dass sie über keine ver-
traulichen Angelegenhei-
ten wie vergangene Sün-
den und Übertretungen   
schreiben sollen.
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• Welche Segnungen verheißt der Heiland denjenigen, die mit einem reuigen Herzen und 
einem zerknirschten Geist zu ihm kommen?

Erklären Sie, dass Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf Apostel einmal da-
rüber gesprochen hat, wie die Begriffe „reuiges Herz“ und „zerknirschter Geist“ zu verste-
hen sind. Lesen Sie das nachstehende Zitat vor; die Schüler sollen dabei darauf achten, wie 
Elder Christofferson diese Begriffe erklärt:

„Ihr [könnt] ihm ein reuiges oder umkehrwilliges Herz und einen zerknirsch-
ten beziehungsweise gehorsamen Geist zum Geschenk machen. In Wirklich-
keit schenkt ihr euch selbst – was ihr seid und was ihr werdet.
Gibt es in euch oder in eurem Leben etwas, was unrein oder verachtenswert 
ist? Wenn ihr euch davon frei macht, ist das ein Geschenk an den Erretter. Gibt 
es eine gute Gewohnheit oder Eigenschaft, die euch noch fehlt? Wenn ihr sie 

euch aneignet und zu einem Bestandteil eures Charakters macht, macht ihr dem Herrn damit 
ein Geschenk.“ („Wenn du dich … bekehrt hast“, Liahona, Mai 2004, Seite 12.)
• Mit welchem Wort erklärt Elder Christofferson den Begriff „reuiges Herz“? (Umkehrwil-

lig.) Was bedeutet es wohl, ein umkehrwilliges Herz zu haben?
• Mit welchem Wort erklärt Elder Christofferson den Begriff „zerknirschter Geist“? (Gehor-

sam.) Wie würdet ihr jemanden beschreiben, dessen Geist gehorsam ist?
Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 9:21,22 für sich zu lesen und auf die Worte des Erretters zu 
achten, wie wir zu ihm kommen sollen. Lassen Sie sie berichten, was sie herausgefunden ha-
ben. Halten Sie ein Bild hoch, auf dem ein kleines Kind abgebildet ist (möglicherweise so-
gar Ihr eigenes).
• Wie kommt wohl ein kleines Kind zum Erretter? Was können wir daraus lernen, wie wir 

zum Erretter kommen sollen?
Schreiben Sie an die Tafel:

Wenn wir mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist zu Christus kommen, …
Die Schüler sollen 3 Nephi 9:13- 15,19- 22 erneut lesen und überlegen, wie sich diese Aussage 
vervollständigen lässt. Fragen Sie sie anschließend, was sie herausgefunden haben. Mögliche 
Antworten könnten lauten, dass er uns heilen wird (siehe 3 Nephi 9:13), dass er uns ewiges 
Leben gibt (siehe 3 Nephi 9:14) und dass er uns uns empfängt (siehe 3 Nephi 9:22). Ergänzen 
Sie anschließend die Aussage an der Tafel so: Wenn wir mit reuigem Herzen und zerknirsch-
tem Geist zu Christus kommen, wird er uns empfangen, heilen und ewiges Leben geben.

3 Nephi 10
Der Herr bietet an, sein Volk zu sammeln, wie eine Henne ihre Küken
Fassen Sie 3 Nephi 10:1- 3 zusammen. Erklären Sie, dass das Volk, nachdem es die Stimme 
des Erretters vernommen hatte, so erstaunt war, dass es viele Stunden lang schwieg. Dann 
sprach der Heiland erneut zum Volk
Ein paar Schüler sollen abwechselnd 3 Nephi 10:4- 6 vorlesen. Weisen Sie darauf hin, dass 
der Erretter in diesen Versen über das Haus Israel spricht – sein Bundesvolk.
• Inwiefern kann man den Erlöser mit einer Henne vergleichen, die ihre Küken vor  Gefahr 

beschützt? Warum hat er nicht alle, die zum Haus Israel gehören, gesammelt und beschützt? 
(Sie wollten nicht zu ihm kommen.)

• Was verheißt der Heiland denjenigen, die umkehren und zu ihm kommen? (Er sammelt 
sie wie eine Henne, die ihre Küken sammelt.)

Bitten Sie die Schüler, die folgende Frage in ihrem Studientagebuch zu beantworten. (Sie 
können diese Frage an die Tafel schreiben oder sie so langsam vorlesen, dass die Schüler sie 
aufschreiben können.)
• Hast du schon die Aufforderung des Heilands verspürt, dich von ihm nähren und beschüt-

zen zu lassen?
Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 10:9- 11 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf 
achten, was geschah, nachdem der Erretter zum Volk gesprochen hatte. Geben Sie anschlie-
ßend Zeugnis und bezeugen Sie, dass der Erlöser all denjenigen Barmherzigkeit erweist, die 
mit einem reuigen Herzen und einem zerknirschten Geist zu ihm kommen. Weisen Sie ge-
gebenenfalls darauf hin, dass in der nächsten Lektion besprochen wird, wie der Erlöser die-
sen Menschen erschien und sich für jeden einzelnen von ihnen Zeit nahm.
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Einleitung
Nach der Zerstörung und den drei Tagen Finsternis, die 
ein Zeichen für den Tod des Erretters waren, versammeln 
sich ungefähr 2500 nephitische Männer, Frauen und Kin-
der beim Tempel im Land Überfluss (siehe 3 Nephi 17:25). 
Während sie miteinander sprechen, vernehmen sie die 
Stimme des himmlischen Vaters. Er stellt seinen Sohn Jesus 

Christus vor, der daraufhin erscheint. Jesus Christus for-
dert die Menschen auf, eine persönliche Bestätigung da-
von zu erlangen, dass er für die Sünden der Welt getötet 
worden ist. Einer nach dem anderen tritt vor und fühlt 
die Wunde in seiner Seite und die Nägelmale in seinen 
Händen und Füßen.

LEKTION 120

3 nephi 11:1- 17

Anregungen für den Unterricht

3 Nephi 11:1- 7
Die Nephiten vernehmen die Stimme des Vaters, der das Erscheinen seines 
 Sohnes ankündigt
Wenn die Schüler den Klassenraum betreten, lassen Sie im Hintergrund Kirchenlieder oder 
die Aufnahme einer Generalkonferenz laufen – und zwar so leise, dass man sie gerade noch 
hören kann. Stoppen Sie die Wiedergabe, wenn es Zeit für das Anfangsgebet und den geis-
tigen Gedanken ist. Fragen Sie die Schüler nach dem Gebet, ob sie die Musik bzw. die Auf-
nahme der Generalkonferenz wahrgenommen haben. (Falls Sie nicht über die Möglichkeit 
verfügen, diese Aktivität durchzuführen, können Sie auch einen Schüler mit sanfter Stimme 
etwas aus 3 Nephi 11 vorlesen lassen, wenn die anderen den Raum betreten. Sollten Sie sich 
für diese Variante entscheiden, sollten Sie den Auftrag bereits einen Tag vorher vergeben, am 
besten an einen Schüler, der für gewöhnlich etwas früher kommt.)
• Was muss man tun, damit man eine sanfte Stimme hören und verstehen kann?
• Wie lautete die Botschaft des Liedes (oder der Konferenzansprache oder Schriftstelle), das 

lief, als ihr heute in den Klassenraum gekommen seid?
• War es einfach oder schwer, die Worte zu hören und zu verstehen, als alle angekommen 

sind? Weshalb?
Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 11:1- 3 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf 
achten, was die Nephiten nur schwer verstehen konnten.
• Wie wird die Stimme in 3 Nephi 11:3 beschrieben? (Schlagen Sie den Schülern ruhig vor, 

die Beschreibung der Stimme in ihren Schriften zu markieren.)
• Welchen Einfluss hatte die Stimme auf die Menschen, die sie hörten?
Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 11:4- 7 für sich zu lesen und darauf achten, was die Nephi-
ten anders machten, damit sie die Stimme verstehen konnten, als sie diese zum dritten Mal 
vernahmen.
• Was machten die Nephiten anders, als sie die Stimme zum dritten Mal vernahmen?
• Wessen Stimme vernahmen sie laut 3 Nephi 11:7? (Sie vernahmen die Stimme des himm-

lischen Vaters, der seinen Sohn Jesus Christus vorstellte.)
Lassen Sie die Schüler gegebenenfalls Helaman 5:30 lesen und nach einer weiteren Beschrei-
bung der Stimme des Herrn suchen.
• Inwieweit ist die Stimme, die die Nephiten hörten, den Eingebungen ähnlich, die wir vom 

Heiligen Geist empfangen? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber 
diesen Grundsatz erkennen: Der Heilige Geist spricht oft durch unsere Gefühle zu uns.)

• Warum ist es wichtig, der Inspiration, die wir vom Herrn durch den Heiligen Geist emp-
fangen, Aufmerksamkeit zu schenken?

Fragen Sie, ob jemand erzählen möchte, wie er schon einmal die Eingebungen des Heili-
gen Geistes in seinen Gedanken oder im Herzen gespürt hat. Dabei soll derjenige beschrei-
ben, wie er sich dabei gefühlt hat. Sie können auch von einem eigenen Erlebnis berichten.

Einen Zeitplan für die 
Lektion aufstellen
Teilen Sie den Unterricht 
so ein, dass Sie den wich-
tigsten Abschnitten aus-
reichend Zeit widmen 
können. Zum Beispiel 
werden die Schüler am 
Ende dieser Lektion die 
Gelegenheit haben, Zeug-
nis von Jesus Christus zu 
geben. Obwohl die an-
deren Teile der Lektion 
wichtig sind, achten Sie 
doch darauf, das ausrei-
chend Zeit für die Zeug-
nisse bleibt.
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LEktIon 120

Ein Schüler soll die nachstehende Aussage von Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der 
Zwölf Apostel vorlesen, der gesagt hat, was wir tun müssen, damit wir die Stimme des Herrn 
durch den Heiligen Geist verstehen können:

„Der Geist erlangt unsere Aufmerksamkeit nicht dadurch, dass er schreit. Er 
schüttelt uns nie mit starker Hand durch. Der Geist flüstert. Er streichelt uns 
so behutsam, dass wir ihn vielleicht gar nicht bemerken, wenn wir zu beschäf-
tigt sind.
Manchmal berührt uns der Geist gerade stark oder oft genug, damit wir auf 
ihn aufmerksam werden, doch ich habe festgestellt: Wenn wir das sanfte Ge-

fühl nicht beachten, wenn wir nicht auf diese Gefühle hören, zieht sich der Geist zurück und 
wartet so lange, bis wir ihn auf unsere Art und Weise suchen kommen und auf ihn hören.“ 
(„How Does the Spirit Speak to Us?“, New Era, Februar 2010, Seite 3.)
• Welchen Grundsatz erfahren wir aus 3 Nephi 11:1- 7 und von Präsident Packer? Die Schüler 

geben möglicherweise verschiedene Antworten, sollen aber auf jeden Fall diesen Grundsatz 
erkennen: Wenn wir lernen, auf die Stimme des Herrn zu hören, der durch den Heili-
gen Geist zu uns spricht, werden wir auch verstehen, was er uns mitteilen möchte.)

• Was hilft euch dabei, eure Gedanken und euer Herz darauf vorzubereiten, die Einflüste-
rungen des Heiligen Geistes wahrzunehmen und zu verstehen?

3 Nephi 11:8- 17
Jesus Christus erscheint den Nephiten und fordert sie auf, einer nach dem 
anderen die Wundmale in seinen Händen, Füßen und in seiner Seite zu fühlen
Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 11:8- 10 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und sich 
vorstellen, wie es wohl damals unter den Nephiten gewesen sein mag. Zeigen Sie das Bild 
„Jesus lehrt in der westlichen Hemisphäre“ (62380; Bildband zum Evangelium, Nr. 82) und 
fragen Sie:
• Was für Gedanken und Gefühle hättet ihr wohl gehabt, wenn ihr unter den Nephiten ge-

wesen wärt, als der Heiland ihnen erschien?
Rufen Sie den Schülern die Finsternis und die Zerstörung ins Gedächtnis, die die Nephi-
ten kurz vor dem Erscheinen des Erlösers durchlebt hatten. Bitten Sie dann einen Schüler, 
die folgende Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel vor-
zulesen, in der er zum Ausdruck bringt, welche Bedeutung das Erscheinen des Heilands bei 
den Nephiten hat:

„Sein Erscheinen und seine Erklärung stellt den Mittelpunkt, den alles über-
ragenden Augenblick in der gesamten Geschichte des Buches Mormon dar. Es 
war das verheißene Zeichen, das alle nephitischen Propheten der vergangenen 
sechshundert Jahre inspiriert hatte, ganz zu schweigen von ihren israelitischen 
und jareditischen Vorfahren, die tausende Jahre zuvor gelebt hatten.
Jeder hatte von ihm gesprochen, von ihm gesungen, von ihm geträumt und 

für sein Kommen gebetet – und jetzt war er tatsächlich hier. Der Tag aller Tage! Der Gott, der 
jede finstere Nacht in das Licht des Morgens verwandelt, war gekommen.“ (Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon, 1997, Seite 250f.)
Erklären Sie, dass der nächste Teil der Lektion vorsieht, dass sich jeder eigene Gedanken über 
das Erscheinen des Erretters macht. Bereiten Sie vor dem Unterricht für jeden Schüler Zettel 
mit den nachstehenden Aufgaben und Fragen vor (oder schreiben Sie sie an die Tafel oder auf 
ein Flipchart). Geben Sie den Schülern genug Zeit, 3 Nephi 11:11- 17 zu lesen und den Zettel 
zu bearbeiten. Fordern Sie sie auf, gründlich über die Bedeutung dieser Verse nachzudenken.
1. Lies 3 Nephi 11:11,12. Achte auf das, was Jesus Christus den Menschen über sich und 

sein irdisches Wirken kundtut. Denke dann über diese Fragen nach:
• Welche Aussage des Heilands in 3 Nephi 11:11 bedeutet dir am meisten? Weshalb?
• Was meint der Heiland mit den Worten „Ich habe aus jenem bitteren Kelch getrunken, 

den der Vater mir gegeben hat“? Warum ist es wichtig, zu wissen, dass Jesus Christus 
immer den Willen des himmlischen Vaters getan hat?

2. Lies leise 3 Nephi 11:13- 15 und denke über die folgenden Fragen nach:
• Wozu forderte der Erretter die Nephiten auf? Was wollte er sie dadurch erkennen lassen?
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• Die Menge kam zum Erretter, „einer nach dem anderen, bis sie alle hingegangen wa-
ren“ (3 Nephi 11:15). Wenn man bedenkt, dass ungefähr 2500 Menschen in der Menge 
waren (siehe 3 Nephi 17:25), was erfahren wir dann darüber, was dem Erretter jeder
Einzelne von uns bedeutet?

3. Beantworte die folgenden Fragen in deinem Studientagebuch:
• Warum wollte der Herr deiner Meinung nach, dass die Menschen ihn „einer nach dem 

anderen“ sahen und berührten?
• Welchen Einfluss hätte es auf dich, wenn du die Wunden berühren könntest, die dem

Erretter zugefügt wurden, als er für deine Sünden sühnte?
4. Du kannst Folgendes an den Seitenrand deiner Schriften bei 3 Nephi 11:11- 15 schreiben: 

Jesus Christus fordert mich auf, selbst ein Zeugnis davon zu erlangen, dass er mein 
Erretter ist. Beantworte die folgenden Fragen in deinem Studientagebuch:
• Wodurch hast du selbst ein Zeugnis davon erlangt, dass Jesus Christus dein Erretter ist?
• Was erwartet der Erlöser wohl von dir, damit dein Zeugnis von ihm stärker wird?
• Hast du schon einmal das Gefühl gehabt, dass der Erlöser dich kennt und dich geseg-

net hat?
Wenn die Schüler genügend Zeit für diese Aufgaben hatten, bitten Sie jemanden, 3 Nephi 
11:16,17 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, was die Menschen ta-
ten, nachdem sie dieses persönliche Erlebnis mit dem Erretter hatten. Erklären Sie, dass 
 Hosanna ein hebräisches Wort ist, das in etwa „hilf doch“ oder „bitte rette uns“ bedeutet. Es 
wird in den heiligen Schriften zum Lobpreis und im Gebet verwendet (siehe Bible Dictio-
nary, „ Hosanna“; Schriftenführer, „Hosanna“, scriptures.lds.org).
• Warum riefen die Menschen nach ihrem Erlebnis mit dem Heiland wohl „Hosanna“ ?
Bitten Sie die Schüler, sich 3 Nephi 11:15 noch einmal etwas genauer anzuschauen. Sie sol-
len darauf achten, was die Menschen taten, nachdem sie die Wunden des Heilands gese-
hen und gefühlt hatten. (Die Menschen gaben Zeugnis, dass es wirklich Jesus Christus war).
• Müssen wir den Heiland sehen und berühren können, um zu wissen, dass er lebt? (Siehe

Moroni 10:5). Wie können wir von Jesus Christus „Zeugnis geben“?
• Wie können wir 3 Nephi 11:15 auf uns beziehen? Was sollten wir alle tun, wenn wir ein

Zeugnis von Jesus Christus erlangt haben? (Wenn wir ein persönliches Zeugnis von Je-
sus Christus erlangt haben, ist es unsere Aufgabe, von ihm Zeugnis zu geben).

Fragen Sie die Schüler zum Abschluss des Unterrichts, wie sie schon einmal jemandem Zeugnis 
von Jesus Christus gegeben haben. Wenn noch Zeit ist, können ein paar Schüler Zeugnis vom 
Erretter geben. Dabei können sie auch darauf eingehen, was sie getan haben, um ein Zeugnis 
zu erlangen. Falls die Zeit es erlaubt, können die Schüler auch etwas von dem berichten, was sie 
heute aufgeschrieben haben, als sie sich mit 3 Nephi 11 befasst haben.

Kommentar und Hintergrundinformationen
3 Nephi 11:3. „Eine sanfte Stimme“
Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat erklärt, wie die Stimme des Heiligen Geistes auf 
unsere Gedanken und auf unser Herz einwirkt:

„Die Stimme des Geistes [stellt] sich eher als Gefühl denn 
als Klang [dar]. Ihr werdet lernen zu ,horchen‘, wie ich 
es gelernt habe, denn diese Stimme fühlt man eher, als 
dass man sie hört. …

Die Gabe des Heiligen Geistes leitet und beschützt euch, 
wenn ihr es zulasst, und korrigiert sogar euer Handeln. Sie 
ist eine geistige Stimme, die uns als Gedanke in den Sinn 
kommt oder als Gefühl ins Herz gelegt wird. …

Man kann nicht erwarten, dass ihr durchs Leben geht, ohne 
Fehler zu machen, aber ihr werdet keinen schlimmen Feh-
ler machen, ohne dass ihr zuvor durch Eingebungen vom 
Heiligen Geist gewarnt werdet.“ („Ratschläge für die Ju-
gend“, Liahona, November 2011, Seite 17f.)
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Einleitung
In der Aufgabe zu 3 Nephi 1 bis 7 werden einige Lehren und Grund-
sätze hervorgehoben, die den Schülern näherbringen, was es be-
deutet, zum Evangelium Jesu Christi bekehrt zu sein. Die Lehrme-
thoden zu 3 Nephi 8 bis 10 bereiten die Schüler darauf vor, über 
ihr Zeugnis von Jesus Christus nachzudenken, wenn sie etwas über 
sein Erscheinen bei den Nachkommen Lehis in 3 Nephi 11 erfahren.

Anregungen für den Unterricht

3 Nephi 1 bis 7
Zeichen und Wunder kündigen die Geburt Jesu Christi an; 
die Menschen schwanken zwischen Rechtschaffenheit und 
Schlechtigkeit, bis die Regierung schließlich scheitert
Zeichnen Sie eine Linie wie diese an die Tafel:

Lektion für das Heimstudium
3 Nephi 1 bis 11:17 (Einheit 24)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Lehren und Grund-
sätze, die die Schüler beim Studium von 3 Nephi 1 bis 11:17 
(Einheit 24) gelernt haben, soll nicht als Bestandteil dieser Lek-
tion vermittelt werden. In Ihrem Unterricht sollen nur ein paar 
dieser Lehren und Grundsätze behandelt werden. Hören Sie 
auf die Eingebungen des Heiligen Geistes, wenn Sie darüber 
nachdenken, was Ihre Schüler brauchen.

Tag 1 (3 Nephi 1)
Die Schüler haben sich mit der Erfüllung der Prophezeiungen 
Samuels des Lamaniten in Bezug auf die Geburt Christi beschäf-
tigt und erfahren, dass der Herr alle Worte erfüllen wird, die er 
durch seine Propheten hat sprechen lassen. Aus dem Beispiel 
derer, die treu blieben, obwohl die Ungläubigen sie vernichten 
wollten, haben sie gelernt, dass wir uns entscheiden können, 
an Jesus Christus zu glauben und treu zu bleiben, wenn wir mit 
den Lügen des Satans konfrontiert werden. Die Auflehnung ei-
niger junger Lamaniten hat den Schülern gezeigt, dass es eine 
negative Wirkung auf den Glauben und die Rechtschaffenheit 
anderer haben kann, wenn wir der Versuchung nachgeben.

Tag 2 (3 Nephi 2 bis 5)
Als sich die Schüler damit befasst haben, wie die Rechtschaffen-
heit des Volkes nachließ, haben sie festgestellt, dass wir für die 
Versuchungen und Täuschungen des Satans anfälliger werden, 
wenn wir an frühere geistige Erfahrungen nicht mehr denken. 
Beim Besprechen von Giddianhis hinterlistigem Brief an Lacho-
neus haben die Schüler herausgefunden, dass der Satan und 
seine Gefolgsleute oft Schmeichelei, falsche Versprechungen 
und Drohungen gebrauchen, um Menschen in die Irre zu füh-
ren. Die Nephiten und Lamaniten, denen es gelang, die Gadi-
antonräuber zu schlagen, haben gezeigt, wie uns der Herr so 
stärken wird, dass wir Probleme meistern können, wenn wir uns 
geistig und zeitlich vorbereiten. Aus dem Beispiel der Nephiten, 
die den Herrn für ihre Befreiung priesen, haben die Schüler er-
fahren, dass wir demütig bleiben, wenn Gott uns aus Schwie-
rigkeiten befreit und wir ihm für seine Güte und Gnade dank-
bar sind. Die Anstrengungen der Nephiten, das Evangelium zu 
predigen, und auch Mormons Worte in Bezug auf diese Pflicht 
zeigen uns, dass wir als Jünger Jesu Christi die Aufgabe haben, 
anderen den Weg zum ewigen Leben zu zeigen.

Tag 3 (3 Nephi 6 bis 10)
Die Schüler haben davon gelesen, dass die Nephiten und die 
Lamaniten wieder in Schlechtigkeit verfielen, und erfahren, 
dass Stolz dem Satan größere Macht gibt, uns zu versuchen 
und dazu zu verleiten, noch mehr Sünden zu begehen. Das 
treue Beispiel einiger aus dem Volk zeigt jedoch auch, dass wir 

uns dafür entscheiden können, ungeachtet unserer Lebensum-
stände demütig und treu zu bleiben. Als die Regierung der Ne-
phiten zusammenbrach, zeigten diejenigen, die Nephi folgten, 
dass wir den Einfluss des Heiligen Geistes haben können, wenn 
wir umkehren und auf die Knechte des Herrn hören. Nach der 
furchtbaren Verwüstung vernahm das Volk im ganzen Land, wie 
die Stimme Jesu Christi in der Finsternis verkündete, er werde 
uns heilen und ewiges Leben geben, wenn wir mit einem reu-
igen Herzen und einem zerknirschten Geist zu ihm kommen.

Tag 4 (3 Nephi 11:1- 17)
Die Schüler haben sich damit befasst, wie der Vater seinen Sohn 
Jesus Christus ankündigte und herausgefunden, dass der Heilige 
Geist oft durch unsere Gefühle zu uns spricht. Sie haben auch 
erkannt, dass wir verstehen können, was der Herr uns durch 
den Heiligen Geist mitteilen möchte, wenn wir lernen, auf seine 
Stimme zu hören. Aus dem Bericht über das anfängliche Wirken 
des Heilands unter den Nephiten haben die Schüler erfahren, dass 
Jesus Christus jeden von uns auffordert, selbst ein Zeugnis da-
von zu erlangen, dass er unser Erretter ist. Sie haben außerdem 
gelernt, dass es unsere Aufgabe ist, von ihm Zeugnis zu geben, 
sobald wir ein Zeugnis erlangt haben.
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Fragen Sie: Denkt an euer Schriftstudium während der vergange-
nen Woche. Auf welche Weise verkörpert diese Linie die Nephiten 
in 3 Nephi 1 bis 7? (Sie können die Schüler bitten, die Kapitelüber-
schriften zu 3 Nephi 1 bis 7 noch einmal durchzugehen, um sich vor 
Augen zu halten, dass die Nephiten von 1 n. Chr. bis 33 n. Chr. zwi-
schen Rechtschaffenheit und Schlechtigkeit schwankten.)

Ein Schüler soll die nachstehende Aussage von Präsident Marion 
G. Romney von der Ersten Präsidentschaft vorlesen, die veranschau-
licht, was 3 Nephi 1 bis 7 darüber lehren, wie wir uns wirklich zu 
Jesus Christus und seinem Evangelium bekehren. (Geben Sie je-
dem Schüler gegebenenfalls eine Kopie des Zitats, und lassen Sie 
sie Textstellen oder auch einzelne Wörter unterstreichen, die ihrer 
Meinung nach einen bekehrten Menschen am besten beschreiben.)

„Bekehrung ist ein geistiger und moralischer Wandel. Bekehrt 
zu sein bedeutet nicht nur, dass man Jesus und seine Lehren mit 
dem Verstand annimmt, sondern dass man auch an ihn und sein 
Evangelium glaubt und sich davon motivieren lässt. … Wer sich 
wirklich und vollständig bekehrt hat, kennt kein Verlangen mehr 
nach dem, was dem Evangelium Jesu Christi zuwider läuft. Viel-
mehr liebt er Gott und ist fest und unerschütterlich entschlossen, 
seine Gebote zu halten.“ (Gebietskonferenz in Guatemala 1977.)

Fragen Sie: Welche Textstellen und Wörter beschreiben einen be-
kehrten Menschen wohl am besten?

Zeichnen Sie diese Tabelle an die Tafel oder bereiten Sie ein 
 Arbeitsblatt für die Schüler vor.

Glaubensansichten 
und Handlungen, 
die zur Bekehrung 
führen

Glaubensansichten 
und Handlungen, 
die die Bekehrung 
schwächen

3 nephi 
1:15- 23,27- 30

3 nephi 2:1- 3; 
3:1- 10

3 nephi 
4:7- 12,30- 33

3 nephi 6:13- 18; 
7:1- 5

3 nephi 7:15- 22

Teilen Sie jedem Schüler einen dieser Schriftblöcke zu. Geben Sie 
den Schülern Zeit, die ihnen zugeteilten Schriftstellen nach Glau-
bensansichten und Handlungsweisen zu durchsuchen, die ent-
weder zur Bekehrung führen oder sie aber schwächen. Viele der 
Grundsätze, die die Schüler möglicherweise finden, sind auch in 
der Zusammenfassung der Lektionen für das tägliche Heimstudium 
für Tag 1 bis 3 enthalten. Schreiben Sie die Antworten der Schü-
ler an die Tafel, während diese berichten, was sie gefunden ha-
ben, oder schlagen Sie ihnen vor, die Antworten auf ihr Arbeits-
blatt zu schreiben. Helfen Sie den Schülern, die Grundsätze, die 
sie gefunden haben, anzuwenden, indem sie zu ein, zwei Grund-
sätzen Fragen wie diese stellen:

• Wie habt ihr – oder jemand, den ihr kennt – diesen Grundsatz 
befolgt oder ihn erlebt?

• Wenn ihr an den Grundsatz denkt, den ihr entdeckt habt, wel-
chen Rat würdet ihr dann jemandem geben, wie er sich mehr 
bekehren und geistig standhafter sein kann?

3 Nephi 8 bis 11:17
Große Verwüstung und Finsternis künden vom Tod Jesu Christi; 
nach seiner Auferstehung besucht er die Nachkommen Lehis
Bitten Sie einen Schüler, die Ereignisse in 3 Nephi 8 zusammenzu-
fassen und der Klasse die Gefühle und Eindrücke zu schildern, die 
er vergangene Woche hatte, als er sich mit diesem Kapitel befasst 
hat. Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 8:20- 23 vorzulesen. Die Schü-
ler sollen erklären, warum das Zeichen, das in diesen Versen be-
schrieben wird, ein angemessenes Zeichen für den Tod Jesu Christi 
ist. Veranschaulichen Sie anhand dieser Aktivität die Finsternis, die 
die Nephiten erlebten:

Geben Sie jedem Schüler eine Taschenlampe und schalten Sie das 
Licht im Raum aus. (Wenn Sie nicht genügend Taschenlampen zur 
Verfügung haben, müssen sich die Schüler die vorhandenen teilen.) 
Lassen Sie die Schüler ihre Taschenlampen anschalten, und bitten 
Sie einige von ihnen, abwechselnd 3 Nephi 9:13- 20 vorzulesen. 
Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, was die Menschen 
über Jesus Christus erfuhren, als sie nach seinem Tod diese Fins-
ternis erlebten. Schalten Sie das Licht wieder an und fassen Sie an 
der Tafel die Grundsätze zusammen, die die Schüler herausgefun-
den haben. Betonen Sie Folgendes: Jesus Christus ist das Licht 
und das Leben der Welt. Wenn wir mit reuigem Herzen und 
zerknirschtem Geist zu Jesus Christus kommen, wird er uns 
empfangen, heilen und uns ewiges Leben schenken.

Fassen Sie 3 Nephi 11:1- 7 zusammen; erklären Sie, dass die Men-
schen, die die Verwüstung überlebt hatten, sich am Tempel im 
Land Überfluss versammelten.

Zeigen Sie das Bild „Jesus lehrt in der westlichen Hemisphäre“ 
(62380; Bildband zum Evangelium, Nr. 82) oder „Jesus heilt die Ne-
phiten“ (Bildband zum Evangelium, Nr. 83). Die Schüler sollen sich 
3 Nephi 11:8- 17 bildlich vorstellen, während Sie ihnen diese Verse 
vorlesen. Halten Sie von Zeit zu Zeit inne und lassen Sie die Schüler 
beschreiben, was sie empfinden, wenn sie sich dieses Ereignis vor-
stellen – insbesondere wie die Nephiten „einer nach dem anderen“ 
zum Heiland kamen, so wie es in 3 Nephi 11:15 beschrieben wird.

Stellen Sie den Schülern die folgenden Fragen, nachdem Sie 3 Ne-
phi 11:8- 17 vorgelesen haben. Sie sollen einen Augenblick über die 
Fragen nachdenken, bevor sie antworten. (Lassen Sie den Schü-
lern auf jeden Fall genügend Zeit dafür; sie denken über ihre Ge-
fühle und ihr Zeugnis nach und sprechen darüber und sollten sich 
nicht zur Eile gedrängt fühlen.)

• Wenn ihr unter den Nephiten gewesen wärt und die Gelegen-
heit gehabt hättet, die Wunden des Erretters zu fühlen, was hät-
tet ihr ihm gesagt?

• Weshalb ist es in euren Augen wichtig, dass Jesus Christus den 
„bitteren Kelch“ erwähnte, als er sich den Nephiten vorstellte? 
(3 Nephi 11:11.)

• Was stellt der „bittere Kelch“ dar, den Jesus Christus erwähnte? 
(Siehe LuB 19:16- 19.)
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Geben Sie Zeugnis vom Erretter und dem Licht, das Ihnen zuteil 
geworden ist, weil sie Ihm nachfolgen. (Fordern Sie die Schüler ge-
gebenenfalls auf, die Gefühle, die sie heute verspüren, daheim in 
ihrem Tagebuch festzuhalten.)

Nächste Einheit (3 Nephi 11:18 bis 16:20)
Bitten Sie die Schüler, über diese Fragen nachzudenken, während 
sie die nächste Einheit studieren. Sehe ich in irgendjemandem ei-
nen Feind? Falls ja, wie behandele ich diesen Menschen? Welche 
Tugenden in meinem Leben sind für Gott wichtig? Ist es in Ord-
nung, über andere zu urteilen? Die Schüler finden eine Antwort 
auf diese Fragen, wenn sie sich mit den Worten des Heilands in 
Einheit 25 befassen.
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Einleitung
Nachdem alle Nephiten vorgetreten sind und die Wund-
male in den Händen, Füßen und der Seite des Heilands 
gefühlt haben, gibt der Herr Nephi und anderen die 
Macht, zu taufen und weitere Aufgaben im Priestertum 

zu vollziehen. Der Erretter warnt das Volk außerdem vor 
Streit und verheißt, dass diejenigen, die nach seiner Lehre 
leben, das Königreich Gottes ererben werden.

LEKTION 121

3 nephi 11:18- 41

Anregungen für den Unterricht

3 Nephi 11:18- 27
Jesus Christus gibt Nephi und anderen die Macht, zu taufen
Schreiben Sie vor dem Unterricht diese Fragen an die Tafel: Wer kann mich taufen? Wie wird 
die Taufe vollzogen?
Wenn Sie Schüler haben, die sich vor kurzem der Kirche angeschlossen haben, beginnen Sie 
die Lektion damit, dass Sie diese Schüler fragen, wie es ihnen ergangen ist, als sie die Kirche 
kennenlernten. Fragen Sie sie, ob sie sich über die beiden Fragen Gedanken machten, als sie 
sich dafür entschieden, sich taufen zu lassen.
Sie können diese Lektion auch damit beginnen, dass Sie die Schüler bitten, sich vorzustellen, 
einer ihrer Freunde hätte sich vor kurzem entschieden, sich der Kirche anzuschließen, und ih-
nen die beiden Fragen an der Tafel gestellt. Bitten Sie sie, die beiden Fragen zu beantworten. 
Sie können auch zwei Schüler in einem Rollenspiel das Gespräch zwischen einem Mitglied 
der Kirche und einem Freund darstellen und dabei diese Fragen verwenden lassen.
Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass sie in der vorigen Lektion davon erfahren haben, wie 
Jesus Christus einer Gruppe Nephiten erschien. Jesus Christus machte sie zu Zeugen seiner 
Auferstehung und Göttlichkeit, als sie die Wundmale in seinen Händen, Füßen und seiner Seite 
fühlten. Erklären Sie, dass der Heiland ihnen direkt danach seine Lehre verkündete – nämlich 
an ihn zu glauben, sich taufen zu lassen und den Heiligen Geist zu empfangen.
Ein Schüler soll 3 Nephi 11:18- 22 vorlesen. Die Klasse soll leise mitlesen und nach Antwor-
ten auf die Frage Wer kann mich taufen? suchen. Bitten Sie einen Schüler, die Antworten un-
ter die Frage an die Tafel zu schreiben. Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sol-
len aber diesen Grundsatz erkennen: Die Taufe muss von jemandem vollzogen werden, 
die die rechtmäßige Vollmacht trägt. (Falls dies noch nicht an der Tafel steht, fügen Sie es 
den Antworten hinzu.)
Damit die Schüler diesen Grundsatz noch besser verstehen, können Sie ihnen kurz erklären, 
dass die Taufe nur von jemandem, der das Amt des Priesters im Aaronischen Priestertum in-
nehat (siehe LuB 20:46) oder dem das Melchisedekische Priestertum übertragen wurde (siehe 
LuB 20:38,39; 107:10,11), vollzogen werden darf. Außerdem muss er auf Weisung eines Pries-
tertumsführers handeln, der die Priestertumsschlüssel trägt, die für die Genehmigung dieser 
heiligen Handlung notwendig sind (etwa der Bischof, Zweigpräsident oder Missionspräsident).
• Weshalb verlangt der Herr wohl, dass die Taufe von einem bevollmächtigten Priestertums-

träger vollzogen wird?
Lassen Sie einen Schüler 3 Nephi 11:23- 27 vorlesen. Die Klasse soll leise mitlesen und nach 
Antworten auf die Frage Wie wird die Taufe vollzogen? suchen. Bitten Sie einen Schüler, die 
Antworten unter die Frage an die Tafel zu schreiben.
• Wie wird vorgegangen, wenn bei der Taufe die Worte der Verordnung nicht richtig gespro-

chen werden oder der Täufling nicht vollständig vom Wasser bedeckt ist? (Die heilige Hand-
lung wird wiederholt.) Was können wir daraus lernen? (Die Schüler drücken sich womög-
lich anders aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Die Taufe muss auf die Weise 
vollzogen werden, die der Herr festgelegt hat. Sie können diese Aussage auch an die 
Tafel schreiben.)

Den Unterricht 
anpassen
Viele Lektionen in diesem 
Leitfaden beginnen mit 
einem Vorschlag für eine 
Aktivität oder mit einer 
Frage, die die Schüler da-
rauf vorbereiten soll, sich 
mit den heiligen Schrif-
ten zu befassen. Diese 
Vorschläge können an 
die Bedürfnisse und Um-
stände der Schüler ange-
passt werden.
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• Weshalb ist es wohl wichtig, dass eine Taufe auf genau die Weise vollzogen wird, die vom 
Herrn festgelegt worden ist?

Um den Schülern nahezubringen, wie wichtig die Grundsätze sind, die Sie in 3 Nephi  
11:18- 27 besprochen haben, können Sie diese Fragen stellen:
• Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr getauft wurdet? Was bedeutet euch das Wissen, von je-

mandem getauft worden zu sein, der die rechtmäßige Vollmacht trägt und die Taufe auf die 
Weise vollzogen hat, die der Herr festgelegt hat?

• Habt ihr vor kurzem einer Taufe beigewohnt? Was habt ihr dabei empfunden?
Falls Sie Schüler haben, die das Amt des Priesters im Aaronischen Priestertum innehaben, 
fragen Sie sie:
• Wie beeinflusst euch das Wissen, dass ihr die Vollmacht habt zu taufen? (Finden Sie gege-

benenfalls heraus, ob jemand aus der Klasse bereits die Gelegenheit hatte, jemanden zu 
taufen.) Wenn ja, lassen Sie ihn beschreiben, was er dabei verspürt und dazugelernt hat.)

Berichten Sie gegebenenfalls von eigenen Erfahrungen mit der heiligen Handlung der Taufe 
und was Sie darüber empfinden.

3 Nephi 11:28- 30
Jesus Christus warnt davor, dass Streit vom Teufel ist
Schreiben Sie das Wort Streit an die Tafel.
• Was bedeutet es, miteinander zu streiten?
Die Schüler sollen in ihrem Studientagebuch kurz einige Situationen oder Unternehmun-
gen auflisten, bei denen es zum Streit kommen kann. Wenn die Schüler genügend Zeit zum 
 Schreiben hatten, bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 11:28- 30 vorzulesen. Die anderen sol-
len leise mitlesen und herausfinden, worüber einige Nephiten miteinander in Streit gerieten.
• Worüber haben sich einige Nephiten offenbar gestritten? (Über die Taufe [siehe auch 

3  Nephi 11:22] und über die Lehre Christi.)
• Woher kommt laut 3 Nephi 11:29 der Geist des Streites? (Schreiben Sie den folgenden 

Grundsatz an die Tafel: Der Geist des Streites ist nicht von Gott, sondern vom Teufel. 
Schlagen Sie den Schülern vor, diesen Grundsatz in 3 Nephi 11:29 zu markieren.)

• Warum ist es eurer Meinung nach wichtig, Streit zu vermeiden, wenn man mit anderen 
über das Evangelium spricht? Warum ist Streit der falsche Weg, das Evangelium zu leh-
ren? (Die Schüler werden wahrscheinlich viele verschiedene Antworten geben, sollen je-
doch begreifen, dass der Heilige Geist nicht anwesend ist, uns beim Unterweisen zu hel-
fen oder im Herzen derjenigen, die wir belehren, Zeugnis zu geben, wenn wir mit ande-
ren über das Evangelium streiten.)

Schreiben Sie das folgende Zitat von Präsident James E. Faust an die Tafel, um eine wichtige 
Folge des Streits hervorzuheben. Sie können den Schülern auch vorschlagen, das Zitat in 
ihre Schriften neben 3 Nephi 11:29 zu schreiben. (Sie finden es in der Ansprache „Was mein 
Sohn wissen soll, bevor er auf Mission geht“, Der Stern, Juli 1996, Seite 41.)

„Wo es Streit gibt, zieht sich der Geist des Herrn zurück, ganz unabhängig davon, wen die Schuld 
trifft.“ (Präsident James E. Faust.)

• Wann habt ihr schon gespürt, dass sich der Geist des Herrn wegen eines Streits zurückge-
zogen hat? Woher wusstet ihr, dass sich der Geist zurückgezogen hatte?

Heben Sie die Aussage des Erretters in Bezug auf Streit in 3 Nephi 11:30 hervor: „Es ist meine 
Lehre, dass es Derartiges nicht mehr geben soll.“
• Wie können wir dafür sorgen, dass es Streit und Streitgespräche nicht mehr gibt? (In den 

Antworten kann unter anderem erwähnt werden: Wir können uns darum bemühen, Frie-
densstifter zu sein [siehe 3 Nephi 12:9]. Wir können um Weisheit und Geduld beten, da-
mit wir Streit überwinden. Wir können versuchen, Situationen zu meiden, in denen wir 
versucht sein könnten, mit anderen zu streiten.)

• Wann habt ihr euch gesegnet gefühlt, weil ihr euch bemüht habt, Streit zu vermeiden oder 
zu überwinden?

• Inwiefern hilft es euch, wenn ihr an das denkt, was der Erretter in 3 Nephi 11:29,30 lehrt, 
wenn ihr euch in einer Situation befindet, wo gestritten wird oder gestritten werden könnte?
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Berichten Sie gegebenenfalls, wie Sie dafür gesegnet wurden, weil Sie Streit mieden oder 
überwanden. Die Schüler sollen sich erneut anschauen, in welchen Situationen sie für 
Streit anfällig sein könnten. Fordern Sie sie dann auf, das anzuwenden, was sie aus 3 Nephi  
11:28- 30 gelernt haben. Legen Sie ihnen ans Herz, sich schriftlich ein Ziel dafür zu setzen, 
wie sie sich darum bemühen werden, in einer der Situationen oder Unternehmungen von 
ihrer Liste Streit zu vermeiden oder zu überwinden.

3 Nephi 11:31- 41
Jesus Christus verkündet seine Lehre
Schreiben Sie Folgendes an die Tafel, um die Schüler darauf vorzubereiten, sich mit 3  Nephi 
11:31- 41 zu befassen:

Handlung

Jeder Schüler soll einem anderen berichten, was er vor kurzem getan hat, was sich positiv 
ausgewirkt hat, und inwiefern. Bitten Sie sie gegebenenfalls auch darum, von etwas zu be-
richten, was sich negativ ausgewirkt hat. (Weisen Sie allerdings darauf hin, dass nichts er-
zählt werden soll, was unangemessen oder zu persönlich sein könnte.)
Lesen Sie der Klasse 3 Nephi 11:31 vor. Erklären Sie, dass im Rest von 3 Nephi 11 berichtet 
wird, wie Jesus Christus dem Volk Nephi seine Lehre darlegt. Es wird außerdem beschrieben, 
welche Folgen es hat, wenn man seine Lehre annimmt oder ablehnt.
Schreiben Sie die folgenden Schriftstellen an die Tafel: 3 Nephi 11:32- 34; 3 Nephi 11:35,36; 
3 Nephi 11:37,38; 3 Nephi 11:39,40. Die Schüler sollen paarweise jeweils ein paar der Schrift-
stellen lesen. Dabei sollen sie herausarbeiten, von welchen Taten und Folgen Jesus Chris-
tus spricht. (Schlagen Sie ihnen gegebenenfalls vor, diese Lehren mit dem 4. Glaubensarti-
kel zu vergleichen.)
Geben Sie ihnen ausreichend Zeit und bitten Sie anschließend ein paar Schüler, von den Ta-
ten und deren Folgen zu berichten, die sie in den ihnen zugewiesenen Versen entdeckt ha-
ben. Sie sollen ihre Antworten an die Tafel unter Handlung oder Folge schreiben. Wenn die 
Schüler von ihren Schriftstellen berichten, stellen Sie ihnen die nachstehenden Fragen.
Fragen Sie die Schüler, denen 3 Nephi 11:32- 34 zugeteilt war:
• Wie hilft uns der Heilige Geist, an Jesus Christus und den himmlischen Vater zu glauben? 

(Der Heilige Geist gibt Zeugnis vom himmlischen Vater und von Jesus Christus.) 
Wann hat der Heilige Geist euch bezeugt, dass es den himmlischen Vater und Jesus Chris-
tus wirklich gibt und dass sie euch lieben?

Fragen Sie die Schüler, denen 3 Nephi 11:35,36 zugeteilt war:
• Wie bringen wir laut dieser Verse den Einfluss des Heiligen Geistes in unser Leben, wenn 

wir an den Vater im Himmel und Jesus Christus glauben?
Fragen Sie die Schüler, denen 3 Nephi 11:37,38 zugeteilt war:
• Was war in 3 Nephi 11:37 und 3 Nephi 11:38 ähnlich?
• Welche guten Eigenschaften hat ein kleines Kind? Weshalb ist es wohl wichtig, „wie ein 

kleines Kind [zu] werden“?
Fragen Sie die Schüler, denen 3 Nephi 11:39,40 zugeteilt war:
• Wie hebt der Heiland in diesen Versen hervor, was es bedeutet, seine Lehre zu befolgen 

oder sie nicht zu befolgen?
Die Schüler sollen zusammenfassen, was wir laut Jesus Christus vor allem tun müssen, um 
ins Himmelreich zu kommen. Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber 
diesen Grundsatz erkennen: Um in das Himmelreich zu kommen, müssen wir umkeh-
ren, an Jesus Christus glauben, uns taufen lassen und den Heiligen Geist empfangen. 
Geben Sie abschließend von diesem Grundsatz Zeugnis. Legen Sie den Schülern ans Herz, 
nach der Lehre Jesu Christi zu leben, damit sie das Reich Gottes ererben können. Erinnern 
Sie sie auch an ihre Ziele, Streit zu meiden und zu überwinden.

folge
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Einleitung
Jesus Christus lehrt die Nephiten, wie sie die Segnungen 
seines Evangeliums erlangen können, und gibt ihnen den 
Auftrag, andere zum Guten zu beeinflussen. Er  verkündet, 
dass er das Gesetz des Mose erfüllt hat. 

Er gibt dem Volk ein höheres Gesetz, um es darauf vor-
zubereiten, so wie er selbst und unser himmlischer Va-
ter zu werden.

LEKTION 122

3 nephi 12

Anregungen für den Unterricht

3 Nephi 12:1- 12
Jesus Christus unterweist die Menge über die Segnungen, die wir empfangen, 
wenn wir nach seinem Evangelium leben
Schreiben Sie vor dem Unterricht diese Fragen an die Tafel:

Erwartet der himmlische Vater, dass wir vollkommen sind?
Müssen wir in diesem Leben vollkommen werden, um ins celestiale Reich kommen zu können?
Können wir je vollkommen werden?

Bitten Sie die Schüler zu Beginn der Lektion, über diese Fragen nachzudenken. Sie sollen die 
Fragen auch während des Unterrichts im Kopf behalten.
Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 12:48 vorzulesen. Weisen Sie darauf hin, dass dies eine 
Lernschriftstelle ist. Fordern Sie die Schüler auf, die Schriftstelle so zu markieren, dass sie 
sie leicht wiederfinden.
Ein Schüler soll die folgende Aussage von Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf 
Apostel über das Gebot, vollkommen zu sein, vorlesen:

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

• Weshalb kann Vollkommenheit wohl „nur durch den Herrn“ kommen?
Wiederholen Sie die drei Fragen vom Anfang der Lektion. Fragen Sie die Schüler, ob sie, 
nachdem sie 3 Nephi 12:48 gelesen und Elder Nelsons Erklärung gehört haben, die Fragen 
anders beantworten würden. Vermitteln Sie den Schülern, dass der Vater im Himmel nicht 
von uns erwartet, während des irdischen Lebens vollkommen zu werden, sondern dass wir 
schließlich vollkommen gemacht werden können, wenn wir uns eifrig bemühen, die Gebote 
zu halten, und auf das Sühnopfer vertrauen.
Schreiben Sie das Wort gesegnet an die Tafel. Die Schüler sollen 3 Nephi 12:1- 12 lesen und 
darauf achten, welche Eigenschaften wir laut dem Heiland entwickeln sollen. Welche Seg-
nungen hat er uns im Gegenzug dazu verheißen?
• Welche Segnungen habt ihr erhalten, weil ihr das lebt, was Christus in 3 Nephi 12:1- 12 

lehrt?
Weisen Sie darauf hin, wie oft das Wort gesegnet in diesen Versen vorkommt. Geben Sie Zeug-
nis davon, wie Sie gesegnet worden sind, weil sie nach den Lehren des Heilands leben.
Die Schüler sollen in ihr Studientagebuch eine Segnung aus 3 Nephi 12:1- 12 schreiben, die 
sie gern empfangen würden. Sie sollen auch aufschreiben, welche Eigenschaft sie entwickeln 
müssen, damit sie diese Segnung erlangen können. Anschließend sollen sie notieren, was sie 
tun wollen, damit sie diese Eigenschaft entwickeln können. Ein paar Schüler sollen berich-
ten, was sie aufgeschrieben haben und weshalb

3  Nephi 12:48  
ist eine Lernschriftstelle. 
Verwenden Sie die Anre-
gung am Ende der Lek-
tion, um den Schülern 
beim Lernen der Schrift-
stelle zu helfen.



517

3 nEpHI  12

3 Nephi 12:13- 16
Der Erretter fordert die Menge auf, der Welt ein rechtschaffenes Beispiel zu geben
Zeigen Sie einen Salzstreuer. Die Schüler sollen den Nutzen von Salz beschreiben. Aus den 
Antworten soll hervorgehen, dass man Salz zum Würzen von Speisen verwendet sowie als 
Konservierungsmittel für Fleisch. Sie können auch erklären, dass unter dem Gesetz des Mose 
den Priestern geboten war, Salz zusammen mit ihren Opfergaben darzubringen (siehe Le-
vitikus 2:13). Dementsprechend war Salz ein Zeichen des Bundes zwischen dem Herrn und 
seinem Volk.
Die Schüler sollen 3 Nephi 12:13 lesen und herausfinden, wen der Erretter dort mit Salz ver-
gleicht. Erklären Sie, dass der Heiland nicht nur von der Menge spricht, die sich an jenem 
Tag dort am Tempel versammelt hat, sondern von allen, die sich durch die Taufe seiner Kir-
che anschließen und nach seinem Evangelium leben.
• Auf welche Weise können wir als Nachfolger Jesu Christi wie Salz sein? (Wir sollen Men-

schen retten und die Welt verbessern, indem wir andere zum Guten beeinflussen.)
• Was bedeutet es wohl, wenn Salz seine Würzkraft verliert?
Sie können bei der Besprechung der Frage auch dieses Zitat von Elder Carlos E. Asay von 
den Siebzigern vorlesen:
„Das Salz ‚verliert‘ seine Würzkraft nicht durch Altern, sondern durch Vermengung mit Fremd-
stoffen. … Würzkraft und Persönlichkeit schwinden, wenn man seinen Sinn mit unreinen Ge-
danken durchsetzt, seinen Mund mit Unwahrheiten entweiht und seine Kraft mit bösen Taten 
vergeudet.“ („Ihr seid das Salz der Erde“, Der Stern, Oktober 1980, Seite 80.)
• Weshalb müssen wir rein sein, um andere zum Guten beeinflussen zu können?
Erklären Sie, dass der Erretter ein weiteres Sinnbild verwendet hat, um aufzuzeigen, wie die 
Mitglieder des Bundes in seiner Kirche andere zum Guten beeinflussen sollen. Bitten Sie ei-
nen Schüler, 3 Nephi 12:14- 16 vorzulesen. Die anderen Schüler sollen mitlesen und dar-
auf achten, wie der Erretter anhand von Licht lehrt, welche Aufgabe sein Bundesvolk in der 
Welt hat. Bevor die Schriftstelle vorgelesen wird, können Sie noch erklären, dass ein Schef-
fel ein Eimer oder Korb ist.
• Wie können Mitglieder der Kirche anderen ein Licht sein? Was bedeutet es wohl, sein Licht 

leuchten zu lassen? (Wenn die Schüler diese Frage beantworten, führen Sie ihnen vor Au-
gen, wie ihr rechtschaffenes Vorbild anderen Menschen helfen kann.)

• Auf welche Weise verstecken manche Mitglieder der Kirche möglicherweise ihr Licht?
• Weshalb möchte der Erretter laut 3 Nephi 12:16, dass wir unser Licht leuchten lassen? 

(Wenn wir ein rechtschaffenes Beispiel geben, können wir anderen dabei helfen, 
den Vater im Himmel zu verherrlichen. Schlagen Sie den Schülern vor, diesen Grund-
satz in ihren eigenen Worten in ihre heiligen Schriften zu schreiben.)

• Wessen rechtschaffenes Vorbild hat euch geholfen, dem himmlischen Vater näher zu kom-
men, und auch euren Wunsch gestärkt, nach dem Evangelium zu leben?

Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, welches Beispiel sie ihren Mitmenschen geben. 
Legen Sie ihnen ans Herz, darüber nachzudenken, wie sie anderen besser dabei helfen kön-
nen, deren Liebe für den Vater im Himmel und den Wunsch, ihm nachzufolgen, zu verstärken.

3 Nephi 12:17- 48
Jesus Christus lehrt die Menge das höhere Gesetz, das ihnen hilft, wie er und der 
Vater im Himmel zu werden
Erklären Sie, dass der Heiland die Nephiten weiter darüber unterwies, wie sie zu ihm kom-
men und ins Himmelreich eingehen konnten. Ein Schüler soll 3 Nephi 12:19,20 vorlesen. 
Die Klasse soll mitlesen und dabei nach einem Begriff Ausschau halten, das in diesen Ver-
sen mehrfach vorkommt.
• Welches wichtige Wort verwendet der Erretter in seiner Aufforderung, zu ihm zu kommen, 

dreimal? (Gebote.)
Erläutern Sie, dass 3 Nephi 12:21- 47 einige konkrete Gebote des Heilands enthält, die uns 
helfen, zu ihm zu kommen und wie er zu werden. Als der Herr den Nephiten diese Gebote 
lehrte, bezog er sich dabei auf Vorschriften aus dem mosaischen Gesetz und verkündete dann 
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ein höheres Gesetz. Er verwies auf die traditionelle Auffassung vom Gesetz des Mose, wenn 
er Formulierungen wie etwa „ihr habt gehört, dass von denen aus alter Zeit gesagt worden 
ist“ und „es steht geschrieben“ verwendete. Mit den Worten „ich aber sage euch“ stellte er 
die Art und Weise vor, auf die wir heutzutage gemäß seinem Wunsch die Gebote halten sollen.
Übertragen Sie die nachstehende Tabelle als Studienhilfe für die Schüler an die Tafel. Teilen 
Sie die Klasse in vier Gruppen ein. Teilen Sie jeder Gruppe eine Zeile der Tabelle zu, und bit-
ten Sie sie, die dazugehörigen Verse zu lesen und die Fragen zu beantworten.

Was war das traditionelle 
Verständnis des mosaischen 
Gesetzes?

Wie sollen wir dem rat des 
Heilands zufolge leben?

Wie kann ein Jugendlicher 
die Lehren des Erretters 
anwenden?

3 nephi 12:21 3 nephi 12:22- 26

3 nephi 12:27 3 nephi 12:28- 30

3 nephi 12:38 3 nephi 12:39- 42

3 nephi 12:43 3 nephi 12:44- 46

Erklären Sie gegebenenfalls, dass Elder David E. Sorensen von den Siebzigern erklärt hat, 
die Formulierung „vertrage dich mit deinem Widersacher schnell“ (3 Nephi 12:25) bedeute, 
„dass wir „unsere Streitigkeiten rasch [beilegen sollen], damit die Emotionen des Augenblicks 
nicht in körperliche oder seelische Grausamkeiten ausarten und wir uns vom Zorn überman-
nen lassen“ („Vergebung verwandelt Verbitterung in Liebe“, Liahona, Mai 2003, Seite 11).
Wenn die Schüler genug Zeit hatten, ihre Verse zu lesen, soll jede Gruppe auf ihre Fragen ant-
worten. Sie können sie auch bitten, die Antworten in die Tabelle an der Tafel zu schreiben.
• Was scheint sich zwischen dem Gesetz des Mose und dem höheren Gesetz, das Jesus Chris-

tus gelehrt hat, geändert zu haben?
Sie können auch darauf hinweisen, dass sich das höhere Gesetz mehr auf unsere Wünsche, 
Gedanken und Beweggründe konzentriert als auf unser sichtbares Verhalten.
• Weshalb ist es so wichtig, dass wir uns auf unsere Wünsche, Gedanken und Beweggründe 

konzentrieren, wenn wir darum bemüht sind, vollkommen gemacht zu werden?
Bitten Sie die Schüler, eine Lehre des Heilands in 3 Nephi 12 auszuwählen und aufzuschrei-
ben, wie sie in diesem Bereich Fortschritt machen wollen.
Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 12:19,20 vorzulesen. Erklären Sie den Schülern, dass wir 
durch das Sühnopfer vollkommen gemacht werden und „ins Himmelreich eingehen“ kön-
nen (3 Nephi 12:20), wenn wir umkehren und uns eifrig bemühen, die Gebote zu befolgen, 
die der Heiland gelehrt hat.
Fragen Sie die Schüler anschließend, was ihnen davon am meisten bedeutet. Fassen Sie die-
ses Kapitel zusammen, indem Sie den folgenden Grundsatz an die Tafel schreiben: Wenn wir 
zu Christus kommen und seine Gebote halten, können wir ihm und dem Vater im Himmel, 
die ja beide vollkommen sind, ähnlicher werden. Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass 
wir auf das Sühnopfer Jesu Christi vertrauen müssen, um jeglichen Grad der Vollkommenheit 
zu erreichen. Die Schüler sollen ein oder zwei Möglichkeiten aufschreiben, wie sie die Leh-
ren des Erretters anwenden wollen, die sie heute dazugelernt haben. Geben Sie zum Schluss 
Zeugnis von dem Grundsatz, den Sie an die Tafel geschrieben haben.
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Lernschriftstelle – 3 Nephi 12:48
Die Schüler sollen 3 Nephi 12:48 aufschlagen. Bitten Sie sie, den Vers gemeinsam vorzulesen. 
Geben Sie ihnen Zeit, diesen Vers gründlich zu lesen. Fordern Sie sie dann auf, ihre Schriften 
zuzuschlagen, und den Vers so gut wie möglich aufzusagen. Der Vorgang soll dann wieder-
holt werden: den Vers lesen, die Schriften zuschlagen und den Vers dann auswendig aufsagen.
• Inwiefern seid ihr besser geworden, weil ihr euch angestrengt habt?
• Wie hilft euch diese Übung dabei, den Weg zur Vollkommenheit zu verstehen?
Weisen Sie darauf hin, dass es im Leben äußerst wichtig ist, dass wir uns anstrengen. Erklä-
ren Sie jedoch auch, dass der Herr nicht von uns erwartet, dass wir während des irdischen 
Lebens schon in allen Bereichen vollkommen werden. Dank des Sühnopfers und wenn wir 
uns eifrig bemühen, dem Erretter nachzufolgen, können wir schließlich vollkommen ge-
macht werden. werden. Fordern Sie die Schüler auf, sich eine Möglichkeit zu überlegen, wie 
sie dem Heiland nachfolgen können.
Hinweis: Aufgrund der Länge der Lektion können Sie diese Aktivität auch auf einen ande-
ren Tag verlegen, wenn Sie mehr Zeit haben.
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Einleitung
Der Erretter fährt mit seiner Predigt am Tempel im Land 
Überfluss fort. Er warnt das Volk vor Heuchelei und lehrt 
es, den Vater im Himmel durch rechtschaffene Werke 
zu erfreuen. Außerdem lehrt er die Menge, Schätze im 

Himmel zu sammeln, und er weist seine Jünger an, sich 
zuerst um das Reich Gottes zu bemühen, erst dann um 
ihre zeitlichen Angelegenheiten.

LEKTION 123

3 nephi 13

Anregungen für den Unterricht

3 Nephi 13:1- 18
Der Heiland warnt das Volk vor Heuchelei und lehrt sie, den Vater im Himmel 
durch rechtschaffene Werke zu erfreuen
Bereiten Sie vor dem Unterricht ein Arbeitsblatt zur Selbsteinschätzung vor und bringen Sie 
für jeden Schüler ein Exemplar mit. Falls dies nicht möglich sein sollte, können Sie die Beur-
teilungspunkte auch mündlich weitergeben oder an die Tafel schreiben.
1. Ich gebe Almosen (entweder aus religiösen Gründen oder um allgemein anderen zu 

 helfen), weil
a) es von mir verlangt wird
b) ich den Herrn liebe und es mir Freude bereitet, anderen zu helfen
c) ich möchte, dass andere eine gute Meinung von mir haben

2. Ich bete, weil
a) ich es bejahen möchte, wenn meine Eltern und mein Bischof mich fragen,  

ob ich bete
b) das zu meinem Tagesablauf dazugehört
c) ich mit dem Vater im Himmel in Verbindung stehen möchte

3. Ich faste, weil
a) das Fasten mir hilft, dem Herrn näher zu kommen
b) andere sonst von mir denken würden, dass ich schwach bin
c) meine Eltern mir sagen, dass ich es tun soll

Die Schüler sollen zu Beginn des Unterrichts die Selbsteinschätzung vornehmen (entwe-
der auf dem Arbeitsblatt oder in ihrem Studientagebuch), indem sie die Sätze markieren, 
die am besten widerspiegeln, weshalb sie Almosen geben, beten und fasten. Versichern Sie 
ihnen, dass sie ihre Antworten niemandem zeigen müssen. Erklären Sie nach dieser Selbst-
einschätzung, dass die Antworten in Bezug darauf, weshalb sie Almosen geben, beten und 
fasten, aufzeigen, aus welchen Gründen wir etwas Bestimmtes im Evangelium tun (nämlich 
möglicherweise aus reinem Pflichtbewusstsein, um jemanden zu beeindrucken oder damit 
der Vater im Himmel sich freut).
• Spielt es eine Rolle, aus welchem Grund wir rechtschaffen handeln? Warum oder wa-

rum nicht?
Schreiben Sie die folgenden Begriffe und die dazugehörigen Schriftstellen an die Tafel 
( möglicherweise bereits vor Unterrichtsbeginn):

Almosen: 3 Nephi 13:1- 4
Beten: 3 Nephi 13:5,6
Fasten: 3 Nephi 13:16- 18
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Erklären Sie, dass in 3 Nephi 13 davon berichtet wird, wie Jesus Christus die Belehrung der 
Nephiten am Tempel fortsetzt und über die Bedeutung der Beweggründe spricht, wenn man 
Almosen gibt, betet oder fastet.
Jeder Schüler soll sich eines der Themen von der Tafel aussuchen, die dazugehörigen Schrift-
stellen lesen und dabei über die folgenden Fragen nachdenken (schreiben Sie diese gege-
benenfalls an die Tafel):
• Vor welchem Beweggrund warnt uns der Herr, wenn wir etwas von dem oben  Genannten tun?
• Was sagt der Herr, wie wir etwas tun sollen?
Bevor die Schüler mit der Aufgabe beginnen, sprechen Sie gegebenenfalls darüber, was ein 
Heuchler ist – nämlich jemand, der vorgibt, rechtschaffen zu sein, der sich jedoch nicht an 
das hält, was er von sich gibt.
Ein paar Schüler sollen berichten, welche Antwort sie auf die beiden Fragen herausgefun-
den haben. (Die Schüler sollen herausgefunden haben, dass der Herr davor gewarnt hat, 
nur rechtschaffen zu handeln, damit andere es sehen. Er hat gelehrt, dass wir rechtschaffen 
handeln sollen, um den Vater im Himmel zu erfreuen.) Stellen Sie die nachstehenden Fra-
gen, damit es den Schülern leichter fällt, über diese Lehre des Heilands nachzudenken und 
sie anzuwenden:
• Wie wirken sich unsere Beweggründe für rechtschaffenes Verhalten darauf aus, wie wir 

handeln?
• Welche rechtschaffenen Gründe bewegen jemanden dazu, im Verborgenen Almosen zu 

geben, zu beten und zu fasten?
Schreiben Sie an die Tafel: Wenn wir rechtschaffen handeln, um den Vater im Himmel zu 
 erfreuen …
• Wie werden laut 3 Nephi 13:4,6,18 diejenigen gesegnet, die rechtschaffen handeln, um 

den himmlischen Vater zu erfreuen? (Vervollständigen Sie den Satz an der Tafel, während 
die Schüler antworten: Wenn wir rechtschaffen handeln, um den himmlischen Vater zu 
 erfreuen, wird er uns dafür offen belohnen.)

Die Schüler sollen sich noch einmal kurz ihre Selbsteinschätzung ansehen überlegen, aus 
welchem Beweggrund sie Almosen geben, beten und fasten. Lassen Sie sie überlegen, wie 
sie anhand der Lehren des Heilands aus einem besseren Beweggrund handeln könnten, so-
wohl bei den oben genannten Punkten, als auch beispielsweise beim Schriftstudium, beim 
Zahlen des Zehntens, beim Besuch der Versammlungen und beim Abendmahl.

3 Nephi 13:19- 24
Jesus Christus lehrt die Nephiten, dass sie Schätze im Himmel sammeln sollen
Schreiben Sie an die Tafel: Schätze auf Erden und Schätze im Himmel. Die Schüler sollen die 
nachstehende Frage zu zweit besprechen:
• Welche Beispiele für Schätze auf Erden und Schätze im Himmel gibt es?
Bitten Sie im Anschluss ein paar von ihnen, den übrigen ihre Gedanken mitzuteilen. Nennen 
Sie gegebenenfalls selbst einen Schatz auf Erden (beispielsweise einen wertvollen  Gegenstand, 
der Ihnen gehört) und einen Schatz im Himmel (zeigen Sie etwa ein Foto Ihrer  Familie oder 
erklären Sie, wie wichtig Ihnen Ihr Zeugnis ist). Bitten Sie einen Schüler, 3  Nephi 13:19- 23 
vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und herausfinden, welchen Rat der Erlöser im Hinblick 
auf das Sammeln von Schätzen auf Erden und im Himmel gibt.
• Inwiefern unterscheiden sich laut 3 Nephi 13:19,20 Schätze auf Erden von Schätzen im 

Himmel?
• Wie hält uns das Sammeln von Schätzen auf Erden davon ab, Schätze im Himmel zu sam-

meln? (Machen Sie gegebenenfalls deutlich, dass der Erretter nicht gelehrt hat, Geld und 
irdischer Besitz seien schlecht, sondern dass er betont hat, wie wichtig es ist, dass wir das 
Herz auf himmlische Schätze setzen, die die Zeit überdauern.)

• Was bedeutet eurer Meinung nach der Ausdruck „wenn … dein Auge lauter ist“ in 3 Nephi 
13:22? Wie könnt ihr zeigen, dass euch das Sammeln von Schätzen im Himmel wichtig ist?

Schwer verständliche 
Wörter oder 
Formulierungen 
klären
Manchmal kann es den 
Schülern  schwerfallen, 
die Ausdrucksweise in 
den heiligen Schriften 
zu verstehen. Indem man 
schwer verständliche 
Wörter oder Formulierun-
gen klärt, vermittelt man 
den Schülern nicht nur 
den Inhalt einer bestimm-
ten Schriftstelle, sondern 
auch das, was der Prophet 
mitteilen wollte. Wörter-
bücher, Fußnoten und die 
Studienhilfen in den heili-
gen Schriften sind nützli-
che Hilfsmittel, damit die 
Schüler die Bedeutung 
eines bestimmten Wortes 
oder einer Formulierung 
verstehen.
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Bitten Sie einen Schüler, das Wort Gott auf einen Zettel zu schreiben und auf der einen Seite 
des Klassenraums anzubringen. Ein anderer Schüler soll das Wort Welt auf einen Zettel sch-
reiben und diesen auf der anderen Seite des Klassenraumes anbringen. Bitten Sie einen drit-
ten Schüler, sich so vor die Klasse zu stellen, dass er dem Zettel mit der Aufschrift Gott zuge-
wandt ist. Anschließend soll er sich umdrehen, sodass er mit dem Gesicht zum Zettel mit der 
Aufschrift Welt steht. Nun soll der Schüler versuchen, sich beiden Zetteln gleichzeitig zuzu-
wenden. Die Schüler sollen 3 Nephi 13:24 leise für sich lesen. Was hat diese Schriftstelle mit 
dem Versuch des Schülers zu tun, sich beiden Zetteln gleichzeitig zuzuwenden.  Erklären Sie, 
dass das Wort Mammon für die Welt und Reichtümer steht.
• Wie ist das Bemühen, sowohl Gott als auch dem Mammon zu dienen, mit dem Versuch 

vergleichbar, sich gleichzeitig zwei Wänden zuzuwenden?
• Wie könnte jemand beispielsweise versuchen, gleichzeitig Gott und dem Mammon  

zu  dienen?
Bitten Sie die Klasse, aufzustehen und sich dem Zettel mit der Aufschrift Gott zuzuwenden.
• Warum ist es euch wichtig, Gott als Herrn zu haben?
• Woran könnt ihr laut den Worten des Erretters in 3 Nephi 13:24 erkennen, ob Gott euer 

Herr ist? (Die Schüler geben möglicherweise richtige Antworten, sollen aber auf jeden Fall 
diesen Grundsatz erkennen: Wenn Gott unser Herr sein soll, müssen wir ihn lieben 
und unseren Dienst für ihn über die Dinge der Welt stellen.)

Lesen Sie die nachstehenden Beispiele vor. Die Schüler sollen stehenbleiben und sich stets 
dem Zettel mit dem Herrn zuwenden, dem die Person in dem Beispiel dient, also Gott oder 
die Welt (Mammon). Die Schüler sollen erläutern, weshalb sie sich der einen oder der an-
deren Seite zugewandt haben. (Passen Sie die Beispiel gegebenenfalls den Umständen und 
Interessen der Schüler an.)

1.) Ein Junge lehnt einen Job ab, durch den er die Versammlungen am Sonntag versäumt 
hätte, und nimmt stattdessen eine schlechter bezahlte Stelle an, die es ihm erlaubt, 
sonntags zur Kirche zu gehen.

2.) Ein Mädchen liegt seinen Eltern ständig damit in den Ohren, dass es neue Kleidung 
braucht. Die Kleidung, die es sich kaufen möchte, kostet mehr, als sich seine Familie 
leisten kann.

3.) Ein Junge zahlt von dem Geld, das er bei der Arbeit verdient, regelmäßig seinen Zehn-
ten. Allerdings gibt er den gesamten Rest seines Einkommens für Unterhaltungsmedien 
aus, darunter auch für unanständige Filme und Lieder, und er hat bisher noch kein Geld 
für seine Vollzeitmission oder sein Studium gespart.

4.) Ein Mädchen kauft von seinem Einkommen regelmäßig kleine Geschenke, um anderen 
zu zeigen, dass sie ihm viel bedeuten.

Nach der Aktivität sollen sich die Schüler wieder hinsetzen und diese Fragen beantworten:
• Weshalb ist es eurer Erfahrung nach schwierig, immer den Herrn zu lieben, ihm zu dienen 

und dies vor die Dinge der Welt zu stellen? Warum lohnt es sich, Gott an die erste Stelle 
zu setzen?

3 Nephi 13:25- 34
Der Erretter weist die zwölf Jünger an, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten 
und sich erst dann um ihre zeitlichen Belange zu kümmern
Fassen Sie 3 Nephi 13:25- 31 zusammen, indem Sie den Schülern erklären, dass Jesus Chris-
tus seine zwölf Jünger anwies, sich nicht um zeitliche Belange wie Nahrung und Kleidung 
zu sorgen. Weisen Sie darauf hin, dass hier zwar die zwölf Jünger direkt unterwiesen wur-
den, die Grundsätze jedoch für jedermann gelten. Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 13:32,33 
vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und herausfinden, wie der Erretter seine Jünger in Be-
zug auf deren zeitliche Belange beruhigt hat.
• Wie kann uns die Erkenntnis helfen, dass Gott weiß, was wir brauchen?
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• Was verspricht Jesus Christus laut 3 Nephi 13:33 denjenigen, die Gott und sein Reich an 
die erste Stelle setzen? (Die Schüler sollen, auch wenn sie etwas anderes antworten, die-
sen Grundsatz erkennen: Wenn es uns in erster Linie um das Reich Gottes geht, sorgt 
er dafür, dass wir das Nötige haben. Schreiben Sie diesen Grundsatz gegebenenfalls an 
die Tafel.)

• Wie fühlt ihr euch, wenn ein guter Freund oder jemand aus der Familie eure Interessen 
vor die eigenen stellt? Was zeigen wir dem Vater im Himmel und dem Heiland, wenn wir 
sie vor die eigenen Interessen und zeitlichen Belange stellen?

Fordern Sie die Schüler auf, ein Ziel in ihr Studientagebuch zu schreiben, wie sie Gott häu-
figer an die erste Stelle setzen könnten. Geben Sie am Ende der Lektion Zeugnis davon, 
wie Sie gesegnet worden sind, als Sie Gott und sein Reich an die erste Stelle gesetzt haben.
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Einleitung
Als Jesus Christus seine Predigt am Tempel im Land Über-
fluss fortsetzt, warnt er das Volk davor, andere zu rich-
ten und weist es an, sich um die Segnungen des himm-
lischen Vaters zu bemühen, indem es betet und seinen 

Willen tut. Der Erlöser warnt die Menschen außerdem vor 
falschen Propheten und betont, wie wichtig es ist, den 
Willen Gottes zu tun.

LEKTION 124

3 nephi 14

Anregungen für den Unterricht

3 Nephi 14:1- 6
Der Erretter lehrt, wie man rechtschaffen urteilt
Lesen Sie diese Geschichte von Thomas S. Monson vor, um die Schüler darauf einzustimmen, 
sich damit zu befassen, was der Heiland über rechtschaffenes Urteilen gesagt hat:

„Zwei Jungverheiratete, Lisa und John, waren in ein anderes Stadtviertel ge-
zogen. Eines Morgens blickte Lisa beim gemeinsamen Frühstück aus dem Fens-
ter und beobachtete, wie die Frau von nebenan Wäsche aufhängte.
,Diese Wäsche ist nicht sauber!‘, entfuhr es Lisa. ,Unsere Nachbarin weiß nicht, 
wie man die Kleidung sauber bekommt.‘
John schaute hinaus, sagte aber nichts.

Jedes Mal, wenn die Nachbarin Wäsche zum Trocknen aufhängte, machte Lisa ähnliche 
 Bemerkungen.
Einige Wochen später warf Lisa einmal mehr einen Blick aus dem Fenster und erblickte zu 
ihrer Überraschung im Garten ihrer Nachbarin saubere Wäsche an der Leine. Sie wandte sich 
ihrem Mann zu und sagte: ,Sieh mal, John, sie hat endlich begriffen, wie man richtig wäscht! 
Ich frage mich, wie sie das hinbekommen hat?‘
Darauf John: ,Weißt du, Liebes, das kann ich dir sagen. Sicher ist dir entgangen, dass ich 
heute morgen zeitig aufgestanden bin und unsere Fenster geputzt habe.‘“ („Die Liebe hört 
niemals auf“, Liahona, November 2010, Seite 122.)
• Was können wir aus dieser Geschichte lernen?
Erklären Sie, dass der Heiland in 3 Nephi 14 damit fortfährt, die Nephiten am Tempel zu be-
lehren. Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 14:1,2 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und he-
rausfinden, wovor Jesus Christus in Bezug auf das Urteilen über andere gewarnt hat. Weisen 
Sie gegebenenfalls darauf hin, dass das Wort messt in 3 Nephi 14:2 etwa gleichbedeutend ist 
mit urteilen. Die Formulierung „mit welchem Maß ihr messt“ bezieht sich auf den Maßstab, 
anhand dessen jemand andere beurteilt.
• Wie würdet ihr den Grundsatz in 3 Nephi 14:2 in eigenen Worten wiedergeben? (Die Schü-

ler sollen diesen Grundsatz erkennen: Wir werden auf die gleiche Art und Weise ge-
richtet werden, wie wir andere richten.)

Damit die Schüler besser verstehen, was mit dem Gebot des Heilands in 3 Nephi 14:1, an-
dere nicht zu verurteilen, gemeint ist, soll jemand das nachstehende Zitat von Elder  Dallin 
H. Oaks vorlesen. Die anderen sollen darauf achten, auf welche Art und Weise wir nicht über-
einander urteilen sollen.

„Das endgültige Urteil … bezieht sich auf jenen künftigen Zeitpunkt, wenn 
wir alle vor dem Richterstuhl Christi stehen werden, um nach unseren Werken 
gerichtet zu werden. … Ich meine, dass sich das Gebot, nicht zu richten, in den 
heiligen Schriften eindeutig auf dieses letzte, endgültige Urteil bezieht. … 
Weshalb hat der Erlöser geboten, dass wir uns kein endgültiges Urteil anma-
ßen sollen? Ich glaube, dieses Gebot ergeht an uns deswegen, weil wir uns je-

des Mal ein endgültiges Urteil anmaßen, wenn wir behaupten, jemand gehöre wegen einer 



525

3 nEpHI  14

bestimmten Tat oder zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Himmel oder die Hölle. Wann 
immer wir das tun – und die Versuchung ist groß –, schaden wir uns selbst und auch dem 
Menschen, über den wir vorgeben, ein Urteil zu fällen. …
Das Evangelium ist ein Evangelium der Hoffnung, und keiner von uns ist befugt, die Macht 
des Sühnopfers zu leugnen, die zu einer Reinigung von der Sünde führen kann, zur Verge-
bung und zu einem geläuterten Leben – gemäß den entsprechenden Bedingungen.“ (Aus-
zug aus „‚Judge Not‘ and Judging“, einer CES- Fireside für Junge Erwachsene, 1. März 1998, 
in: Das Buch Mormon – Leitfaden für den Lehrer (Seminar), 2001, Seite 31.)
• Wie hilft euch die Aussage von Elder Oaks, das Gebot des Heilands, nicht über andere zu 

richten, besser zu verstehen?
Zeigen Sie den Schülern einen kleinen Gegenstand, beispielsweise einen Holzsplitter. Zei-
gen Sie dann einen Holzbalken oder ein langes Stück Holz (oder ein Bild davon). Sagen Sie 
den Schülern, dass der Erlöser von einem Splitter und einem Balken sprach, damit wir er-
kennen, zu welchen Problemen es führt, wenn wir unrechtmäßig über andere urteilen. Bit-
ten Sie einen Schüler, 3 Nephi 14:3- 5 vorzulesen. Die anderen sollen sich überlegen, wofür 
wohl der Splitter und der Balken stehen könnten.
• Wofür steht der Splitter? (Für einen Fehler, den wir bei jemand anderem sehen.) Wofür 

steht der Balken? (Für die eigenen Fehler.)
Weisen Sie darauf hin, dass der Erretter in seinem Vergleich von einem Fremdkörper spricht, der 
im Auge feststeckt. Ein solcher Fremdkörper beeinträchtigt das Sehvermögen des Betroffenen.
• Inwiefern wirken sich die eigenen Fehler darauf aus, wie wir andere sehen?
Fragen Sie die Schüler, ob es überhaupt jemals angebracht ist, über jemanden zu urteilen. 
Geben Sie ihnen einen Moment Zeit, über diese Frage nachzudenken. Erklären Sie dann, 
dass der Prophet Joseph Smith in der inspirierten Übersetzung von Matthäus 7:1 verdeut-
licht hat, was der Heiland in Bezug auf das Urteilen gelehrt hat. Laut Joseph Smith sagte der 
Erretter: „Richtet nicht unrecht, damit ihr nicht gerichtet werdet; sondern richtet rechtschaf-
fenes Gericht.“ (Joseph- Smith- Übersetzung, Matthäus 7:1.) Bitten Sie einen Schüler, die fol-
gende Erläuterung aus dem Nachschlagewerk Treu im Glauben vorzulesen:
„Manchmal hört man die Meinung, dass es grundsätzlich falsch sei, über andere Menschen 
zu urteilen. Es ist zwar richtig, dass Sie niemanden verurteilen oder ungerecht über ihn ur-
teilen sollen, aber Sie werden sich Ihr Leben lang ein Urteil über Ansichten, Situationen und 
Menschen bilden müssen. Der Herr hat viele Gebote gegeben, die Sie nicht halten können, 
ohne Menschen zu beurteilen.“ (Treu in dem Glauben, Seite 189.)
Damit die Schüler erkennen, dass der Heiland die Bedeutung rechtschaffenen Urteilens ge-
lehrt hat, soll jeder 3 Nephi 14:6 leise für sich zu lesen. Sie sollen heraussuchen, worüber wir 
laut Christus urteilen sollen. Fragen Sie sie, was sie herausgefunden haben.
• Was bedeutet es, das, was heilig ist, nicht den Hunden zu geben oder Perlen vor die Schweine 

zu werfen? (Es bedeutet, dass man nicht mit jemandem über Heiliges spricht, der dies nicht 
zu würdigen weiß.)

• Inwiefern verlangt der Heiland mit seinem Rat in 3 Nephi 14:6 von uns, dass wir über an-
dere urteilen?

Lassen Sie die Schüler auf die Fragen antworten und lesen Sie anschließend die nachste-
hende Aussage von Elder Dallin H. Oaks vor. Darin spricht er über Situationen, in denen wir 
rechtschaffen über andere urteilen müssen:
„Jeder von uns trifft schließlich bei der Freundeswahl ein Urteil, ebenso bei der Entscheidung, 
wie man sein Geld oder seine Zeit verwenden will, und natürlich bei der Wahl des Ehepart-
ners für die Ewigkeit. …
Bei einem gerechten Urteil lässt man sich vom Geist des Herrn und nicht von Zorn, Rache-
gelüsten, Eifersucht oder Eigennutz leiten.“ („‚Judge Not‘ and Judging“, Seite 9.)
• Weshalb ist es wichtig, rechtschaffen zu urteilen, wenn es etwa darum geht, Freunde zu wäh-

len, wie man sein Geld und seine Zeit verwenden will oder einen ewigen Partner zu wählen?
• In welchen weiteren Situationen müssen wir andere beurteilen? (Mögliche Antworten sind 

die Wahl eines potenziellen Arbeitsplatzes oder ob man mit jemandem ausgehen möchte.)
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3 Nephi 14:7- 11
Der Heiland spricht darüber, dass wir uns um Segnungen vom himmlischen Vater 
bemühen sollen
Die Schüler sollen 3 Nephi 14:7- 11 für sich lesen und darauf achten, was der Erretter in Bezug 
darauf sagt, wie bereitwillig der Vater im Himmel unsere Gebete erhört. Erklären Sie: Wenn 
ein irdischer Vater, der gütig und liebevoll, aber natürlich unvollkommen ist, seinen Kindern 
eher Brot und Fisch als Steine und Schlangen geben würde, würde doch der Vater im Himmel, 
der ja vollkommen gütig und liebevoll ist, gewiss das Beten seiner Kinder um Hilfe erhören.
• Welche Grundsätze können wir 3 Nephi 14:7- 11 entnehmen? (Die Schüler können eine 

Reihe von Grundsätzen nennen. Heben Sie jedoch den Grundsatz hervor, dass der himm-
lische Vater uns segnet, wenn wir um seine Hilfe bitten.)

• Warum ist euch die Kenntnis wichtig, dass der Vater im Himmel eure Gebete erhört?
• Wann habt ihr schon die Liebe des himmlischen Vaters in der Art und Weise verspürt, wie 

er eure Gebete erhört hat? (Geben Sie den Schülern einen Augenblick Zeit, über die Frage 
nachzudenken, ehe sie darauf antworten. Berichten Sie gegebenenfalls von einem eigenen 
Erlebnis.)

3 Nephi 14:12- 27
Der Erretter lehrt, wie wichtig es ist, den Willen des himmlischen Vaters zu tun
Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 14:12 für sich zu lesen und darüber nachzudenken, wie das, was 
der Heiland hier lehrt, ihnen dabei helfen könnte, dem himmlischen Vater ähnlicher zu werden.
• Wie werden wir dem Vater im Himmel ähnlicher, wenn wir den Rat in 3 Nephi 14:12 

 befolgen?
Sagen Sie den Schülern, dass der Heiland im weiteren Verlauf seiner Predigt anhand von 
eindrucksvollen Vergleichen vermittelt, wie wichtig es ist, den Willen des himmlischen Va-
ters zu tun.
Führen Sie als Vorbereitung auf diese Vergleiche in 3 Nephi 14 die nachstehende Aktivität durch:
Teilen Sie die Klasse in Gruppen von jeweils 2 bis 4 Schülern auf. Geben Sie jedem Schüler 
ein Blatt Papier. Schreiben Sie die folgenden Schriftstellen an die Tafel und weisen Sie jeder 
Gruppe eine Schriftstelle zu. 3 Nephi 14:13,14; 3 Nephi 14:15- 20; 3 Nephi 14:24- 27. (Falls die 
Klasse groß ist, können Sie manche Schriftstellen mehrfach verteilen.) Bitten Sie die Schü-
ler, die ihnen zugewiesenen Schriftstellen zu lesen und Bilder zu den Vergleichen zu zeich-
nen, die der Erretter verwendet hat. Sie sollen außerdem aufschreiben, was sie aus den Ver-
gleichen erfahren haben.
Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, sollen sie der Klasse ihre Bilder zeigen und erläu-
tern, was sie gelernt haben. Stellen Sie den Schülern, während diese ihre Antworten vortra-
gen, die folgenden Fragen:
• Inwiefern ist es so, als ginge man einen schmalen Weg entlang, wenn man die Lehren Jesu 

Christi befolgt? Inwiefern ist es so, als ginge man einen breiten Weg entlang, wenn man 
die Lehren Jesu Christi nicht befolgt? (Siehe 3 Nephi 14:13,14.) Wodurch unterscheiden 
sich die Lehren des Erretters von den Lehren der Welt?

• Weshalb würde sich ein Wolf in einem Schafspelz kleiden? (Siehe 3 Nephi 14:15.) Was er-
fahren wir in diesem Vergleich über die Wünsche und Taten falscher Propheten?

• Wenn die Bäume in 3 Nephi 14:16- 20 Menschen darstellen sollen, wofür könnten dann 
die Früchte stehen? (Die Antwort könnte unter anderem lauten: das, was man denkt, sagt 
und tut, und der Einfluss auf andere.)

• Inwiefern sind wir, wenn wir die Worte des Erretters hören und uns danach richten, wie ein 
Mann, der sein Haus auf einen Felsen baut? (Siehe 3 Nephi 14:24,25.) Inwiefern sind wir, 
wenn wir nicht die Worte des Heilands befolgen, wie ein Mann, der sein Haus auf Sand 
baut? (Siehe 3 Nephi 14:26,27.)

Nach den Präsentationen und der anschließenden Gesprächsrunde soll ein Schüler 3 Ne-
phi 14:21- 23 vorlesen.
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• Was können wir aus 3 Nephi 14:21 lernen? (Die Schüler drücken sich womöglich anders 
aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen [schreiben Sie diesen an die Tafel]: Wir müs-
sen den Willen des himmlischen Vaters tun, um ins Himmelreich gelangen zu können.)

• Welcher Zusammenhang besteht zwischen diesem Grundsatz und den Vergleichen mit brei-
ten und engen Wegen, guten und schlechten Früchten und weisen und törichten Menschen?

Geben Sie den Schülern einen Moment Zeit, nachzudenken und das, was sie in 3 Nephi 14 
erfahren haben, anzuwenden. Sie sollen in ihr Studientagebuch schreiben, wie sie sich noch 
besser darum bemühen können, die Lehren des Heilands in 3 Nephi 14 zu befolgen. Falls 
noch genügend Zeit bleibt, bitten Sie einige Schüler, kurz zusammenzufassen, was sie dazu-
gelernt haben, und zu berichten, was sie nun tun möchten. Geben Sie zum Schluss Zeugnis 
davon, wie Sie gesegnet wurden, weil Sie den Willen des himmlischen Vaters befolgt haben.
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Einleitung
Jesus Christus unterweist weiterhin das Volk am Tempel 
im Land Überfluss und verkündet, dass das Gesetz des 
Mose erfüllt und er das Licht sei, auf das die Menschen 
blicken sollen. Er erklärt den zwölf Jüngern anschließend, 
dass die Menschen auf dem amerikanischen Kontinent 

die „anderen Schafe“ seien, von denen er in Jerusalem 
gesprochen hatte (siehe Johannes 10:14- 16). Er verheißt 
außerdem, dass diejenigen, die umkehren und zu ihm 
zurückkommen, zu seinem Bundesvolk gezählt werden.

LEKTION 125

3 nephi 15 und 16

Anregungen für den Unterricht

3 Nephi 15:1- 10
Der Erretter verkündet, dass er das Gesetz des Mose erfüllt habe
Schreiben Sie vor dem Unterricht die folgenden Fragen an die Tafel:

Weshalb sollen wir den Zehnten zahlen? Weshalb sollen wir den Sabbat heilig halten? Weshalb 
sollen wir unsere Eltern ehren?

Deuten Sie zu Beginn des Unterrichts auf die Fragen und fragen Sie:
• Manche Menschen fragen sich vielleicht, warum der Herr Gebote gibt. Wie würdet ihr den 

Sinn und Zweck von Geboten erklären?
Sagen Sie den Schülern, dass Jesus Christus den Nephiten, als er sie unterwies, sagte, ein 
Zweck der Gebote bestehe darin, auf ihn hinzuweisen. Diesen Punkt sollen die Schüler im 
Hinterkopf behalten, während sie sich mit 3 Nephi 15 befassen.
Erklären Sie, dass der Erretter, als er zu der Menge sprach, bemerkte, dass einige unter ihnen 
eine Frage hatten. Die Schüler sollen 3 Nephi 15:1,2 überfliegen und herausfinden, was diese 
Menschen wissen wollten. (Sie fragten sich, was der Erretter „in Bezug auf das Gesetz des 
Mose“ von ihnen erwartete. Wie die Nephiten Gott verehrten sowie ihre Riten und die Orga-
nisation ihrer Kirche hatten zuvor auf dem Gesetz des Mose beruht, um sie auf das Kommen 
Jesu Christi und dessen Sühnopfer vorzubereiten. Nun waren einige offensichtlich verunsi-
chert, wonach sie sich anstelle des mosaischen Gesetzes ausrichten sollten.)
Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 15:3- 5,9 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf 
achten, anhand welcher Formulierungen der Heiland den Nephiten versichert hat, dass sich 
ihr Glaube nicht ändern müsse. Fragen Sie die Schüler, was sie herausgefunden haben. Sie 
sollen erklären, warum diese Formulierungen den Nephiten wohl geholfen haben.
• Was wollte Jesus wohl deutlich machen, als er verkündete, er sei „das Gesetz“ (3 Nephi 15:9).
Die Schüler geben vermutlich verschiedene Antworten; sie sollen aber die nachstehenden 
Grundsätze erkennen (schreiben Sie diese an die Tafel): Jesus Christus ist die Quelle des 
Gesetzes. Alle Gesetze des Evangeliums weisen auf Jesus Christus und sein Sühnopfer 
hin. Wenn wir seine Gebote befolgen, werden wir ewiges Leben erlangen.
• Weshalb war es wohl für die Nephiten zu diesem Zeitpunkt wichtig, diese Grundsätze zu 

verstehen? (Weisen Sie darauf hin, dass das neue Gesetz genau wie schon das Gesetz des 
Mose auf den Erretter und dessen Sühnopfer hinwies.) Zwar würden sich einige Praktiken 
ändern, wie die Menschen Gott verehrten, doch sie würden weiterhin Glauben an  Jesus 
Christus ausüben und den Vater in seinem Namen verehren.)

Fassen Sie 3 Nephi 15:6- 8 zusammen. Erklären Sie, dass der Heiland den Menschen versi-
cherte, dass alles, was die Propheten in Bezug auf künftige Ereignisse vorausgesagt hatten, 
sich ebenso erfüllen würde wie das, was sie in Bezug auf sein Kommen prophezeit hatten. 
Außerdem erklärte er, das Bündnis, das er mit seinem Volk geschlossen hatte, sei noch im-
mer in Kraft und werde sich erfüllen.
Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 15:9,10 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf 
achten, was der Heiland vom Volk in Bezug auf die Grundsätze, die an der Tafel stehen, erwartete.
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• Was bedeutet es wohl, „auf Christus zu blicken“?
Die Schüler sollen erneut 3 Nephi 15:9,10 durchlesen und zusammenfassen, was der Herr 
von uns erwartet, wie wir nach dem Evangelium leben sollen und welche Segnungen sich 
daraus ergeben. (Egal wie die Schüler den Abschnitt zusammenfassen, sollen sie doch die-
sen Grundsatz wiedergeben: Wenn wir auf Christus blicken, indem wir seine Gebote 
halten und bis ans Ende ausharren, wird er uns ewiges Leben schenken.)
• Ist es möglich, Jesus Christus nachzufolgen, ohne seine Gebote zu halten? Warum nicht?
Die Schüler sollen an die Fragen denken, die Sie vor Beginn des Unterrichts an die Tafel ge-
schrieben haben.
• Ist es möglich, dass ein Mensch die Gebote nach außen hin hält, ohne auf Christus zu bli-

cken?
• Welche Gründe wären dafür denkbar? (Zu den möglichen Antworten gehören Pflichtbe-

wusstsein, Angst vor Strafe, der Wunsch, dazuzugehören, den Schein zu wahren oder eine 
Vorliebe für Regeln.)

• Was sollten unsere Beweggründe dafür sein, die Gebote zu halten? (Wir sollen die Gebote 
halten, weil wir den Herrn lieben, ihm Freude bereiten wollen und weil wir zu ihm kom-
men wollen.)

• Wie seid ihr schon dafür gesegnet worden, dass ihr die Gebote mit wirklichem Vorsatz ge-
halten habt?

Fordern Sie die Schüler auf, an ein Gebot oder an einen Maßstab des Evangeliums zu den-
ken, dessen Einhalten ihnen schwer fällt. Sie sollen überlegen, inwiefern sich ihre Einstel-
lung zu diesem Gebot oder Maßstab ändern würde, wenn sie sich daran halten, weil sie den 
Herrn lieben. Fordern Sie sie auf, die Gebote aus Liebe zum Herrn zu befolgen. Berichten 
Sie, wie die Gebote Ihnen bereits geholfen haben, dem himmlischen Vater und dem Erret-
ter näher zu kommen.

3 Nephi 15:11 bis 16:5
Jesus Christus spricht zu seinen Jüngern über seine anderen Schafe
Bitten Sie die Schüler, ihre Hand zu heben, wenn sie sich schon einmal weniger wichtig als 
jemand anders gefühlt haben. Sie sollen darüber nachdenken, ob sie sich schon einmal ver-
gessen oder allein gefühlt oder sich schon einmal gefragt haben, ob der himmlische Vater 
sie wirklich kennt.
Schreiben Sie die folgende Aussage an die Tafel: Gott sind alle seine Kinder wichtig und er 
offenbart sich ihnen. Bekräftigen Sie, dass diese Aussage wahr ist. Während die Schüler sich 
mit dem Rest von 3 Nephi 15 und dem Beginn von 3 Nephi 16 befassen, sollen sie nach Be-
weisen für diese Aussage suchen.
Jemand soll 3 Nephi 15:11- 17 vorlesen. Die Schüler sollen herausarbeiten, was der Herr den 
Menschen in Jerusalem über sein Volk auf dem amerikanischen Kontinent gesagt hat. Sie 
können die Schüler zusätzlich auch Johannes 10:14- 16 lesen lassen. (Erklären Sie, dass der 
Begriff „andere Schafe“ auf weitere Menschen verweist, die dem Hirten Jesus Christus eben-
falls nachfolgen.) Das Wort Herde bezieht sich zwar auf Schafe, man kann damit aber auch 
eine Gruppe von Menschen bezeichnen, die an das Gleiche glauben.)
• Wie versprach der Herr laut 3 Nephi 15:17, sich seinen anderen Schafen oder Nachfolgern 

zu offenbaren? (Sie würden seine Stimme vernehmen.)
Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 15:18,19 vorzulesen. Die Schüler sollen sich überlegen, 
weshalb der Vater im Himmel Jesus Christus wohl geboten hat, den Menschen in Jerusalem 
das Wissen um die anderen Schafe vorzuenthalten. Lassen Sie die Schüler darauf antwor-
ten, und fragen Sie dann:
• Welchen Grundsatz können wir daraus entnehmen? (Die Schüler sollen diesen Grundsatz 

erkennen: Gott gibt uns Wissen und Wahrheit gemäß unseres Glaubens und Gehor-
sams.)

Fassen Sie 3 Nephi 15:21- 23 zusammen. Erklären Sie, dass der Herr den Nephiten sagte, sie 
seien die anderen Schafe, von denen er gesprochen hatte. Die Juden in Jerusalem hingegen 
hatten gedacht, dass er über die Andern (also Menschen nicht- israelitischer Abstammung) 
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gesprochen hatte. Sie hatten nicht begriffen, dass die Andern seine Stimme nicht persön-
lich vernehmen würden.
Jemand soll 3 Nephi 15:24 vorlesen. Sie Schüler sollen darauf achten, wie der Herr den Ne-
phiten versichert, dass er für sie da ist. Fragen Sie gegebenenfalls, wie sich die Schüler füh-
len würden, wenn der Herr diese Worte an sie richtete.
Bitten Sie sie, 3 Nephi 16:1- 3 für sich zu lesen und herauszufinden, wer sonst noch die Stimme 
des Herrn hören würde. Erklären Sie, dass es zwar keinen Bericht über weitere Orte und Völ-
ker gibt, denen der Heiland erschien, es jedoch unumstritten ist, dass er weitere Menschen 
und „Herden“ besuchte.
Die Schüler sollen erkennen, dass sich der Heiland auch denjenigen offenbart, die nicht di-
rekt seine Stimme hören. Stellen Sie ihnen dazu die nachstehenden Fragen und bitten Sie 
sie, in den heiligen Schriften nach einer Antwort zu forschen:
• Was ist mit denjenigen, die die Stimme des Erretters nicht vernehmen werden? Auf wel-

che Art und Weise zeigt er ihnen, dass sie ihm wichtig sind?
Bitten Sie die Schüler, in 3 Nephi 15:22,23 und 3 Nephi 16:4 zu forschen und darauf zu achten, 
wie der Herr sich den Andern offenbaren wird (nämlich durch das Predigen anderer, durch 
das Zeugnis des Heiligen Geistes und durch die Schriften der Propheten).
• Wie zeigt Gott, indem er sich auf diesen Wegen seinen Kindern kundtut, dass er für sie 

da ist?
• Auf welche Weise hat sich der Herr euch oder eurer Familie kundgetan? 
• Wie könnt ihr dazu beitragen, dass sich der Herr allen Menschen kundtun kann?

3 Nephi 16:6- 20
Jesus Christus spricht den Andern, die das Evangelium in den Letzten Tagen 
erhalten werden, Segnungen und Warnungen aus
Fragen Sie die Schüler, ob sie schon einmal zu einer bestimmten Gruppe gehören oder einem 
Verein oder einer Mannschaft beitreten wollten. Fragen Sie, welche Bedingungen sie erfüllen 
mussten, um zu dieser Gruppe dazugehören zu können. Weisen Sie darauf hin, dass die wich-
tigste Gruppe, zu der wir jemals gehören können, das Bundesvolk des Herrn ist.
Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 16:6,7 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf 
achten, was laut dem Herrn in den Letzten Tagen geschehen wird, weil die Andern – im Ge-
gensatz zum Haus Israel – an ihn glauben werden. (Erklären Sie gegebenenfalls, dass die Pro-
pheten im Buch Mormon den Begriff die Andern gebrauchten, um Völker zu beschreiben, die 
nicht aus dem Heiligen Land stammten. Aufgrund dessen können damit sowohl Mitglieder der 
Kirche als auch Nicht-  oder Andersgläubige gemeint sein.) Fassen Sie nach den Beiträgen der 
Schüler 3 Nephi 16:8,9 zusammen. Erklären Sie, dass Jesus Christus prophezeite, es werde in 
den Letzten Tagen auch ungläubige Andere geben, die das Haus Israel zerstreuen und schlecht 
behandeln würden. Jemand soll 3 Nephi 16:10 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und da-
rauf achten, was mit diesen ungläubigen Andern geschehen wird.
• Wovon verkündete der Herr, dass die ungläubigen Andern es verlieren würden?
• Inwiefern könnte sich dies auf diejenigen beziehen, die die Wahrheit kennen, aber im Stolz 

überheblich sind?
Erklären Sie, dass der Herr versprochen hat, seinen Bund mit dem Haus Israel zu halten, indem 
er ihnen das Evangelium bringt (siehe 3 Nephi 16:11,12). Bitten Sie einen Schüler, 3  Nephi 
16:13 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, was von jemandem ver-
langt wird, der zum Bundesvolk des Herrn gehören will. Schreiben Sie an die Tafel: „Wenn 
wir … , werden wir …“ Die Schüler sollen die Aussage anhand von 3 Nephi 16:13 vervoll-
ständigen. Die Schüler sollen den folgenden Grundsatz herausarbeiten: Wenn wir umkeh-
ren und zu Jesus Christus kommen, werden wir seinem Volk zugezählt werden.
• Warum ist es ein Segen, zum Volk des Herrn zu gehören?
Geben Sie zum Schluss Zeugnis von den Wahrheiten, die Sie in dieser Lektion durchge-
nommen haben.

Fragen, die zum 
Nachforschen 
anregen
Durch Fragen, die zum 
Nachforschen anregen, 
erweitern die Schüler ihr 
Verständnis von einer Pas-
sage in den Schriften, weil 
sie beim Lesen auf wich-
tige Einzelheiten achten. 
Es ist sinnvoll, den Schü-
lern solche Fragen be-
reits zu stellen, bevor sie 
die Schriftstellen lesen, 
in denen die Antworten 
stehen. So sind die Schü-
ler konzentriert und kön-
nen die Antwort beim Le-
sen in den Schriften her-
ausfinden.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
3 Nephi 15:5- 8. Der Bund ist noch nicht ganz erfüllt
Was meinte Jesus, als er sagte: „Der Bund, den ich mit 
meinem Volk gemacht habe, ist noch nicht ganz erfüllt.“? 
(3 Nephi 15:8). Jehova schloss vor alters einen Bund mit 
Abraham. Abraham wurde verheißen, dass er 1.) ewige 

Nachkommenschaft, 2.)  ein Land seines Erbteils und 
3.) die Macht des Priestertums Gottes erhalten würde. 
Diese Verheißungen wurden auch Abrahams Nachkom-
men gegeben (siehe LuB 132:30,31) und sie werden sich 
in der Zukunft erfüllen.
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Einleitung
In dieser Lektion setzen sich die Schüler damit auseinander, wie 
sich Streit auf unsere Fähigkeit auswirkt, den Geist zu spüren. Au-
ßerdem denken sie über Menschen nach, die ihnen ein gutes Bei-
spiel gegeben haben, und überlegen, wie sie selbst ein besseres 
Vorbild für andere sein können.

Anregungen für den Unterricht

3 Nephi 11:18- 41
Jesus Christus legt fest, wie die Taufe durchgeführt werden muss, 
verurteilt Streit und verkündet seine Lehre
Schreiben Sie das Wort Streit an die Tafel. Die Schüler sollen den Be-
griff definieren (Auseinandersetzung, Spannung oder Uneinigkeit).

Bitten Sie die Schüler, an der Tafel kurz einige Situationen oder Un-
ternehmungen aufzulisten, in denen es wahrscheinlich zum Streit 
käme. (Es ist auch in Ordnung, wenn nur ein Schüler alle Antwor-
ten auflistet.) Vermeiden Sie dabei, was Elder Dallin H. Oaks vom 
Kollegium der Zwölf Apostel als die „Methoden des Widersachers“ 
bezeichnete, die „Streitgespräche“ fördern könnten. (The Lord’ s 
Way, 1991, Seite 139).

Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass sie in 3 Nephi 11 gelesen 
haben, wie Jesus Christus den Nephiten erschien, die am Tempel 
versammelt waren. Jemand soll 3 Nephi 11:28 vorlesen. Die Schü-
ler sollen herausfinden, über welches Thema sich einige Nephiten 
gestritten hatten. 

Fragen Sie: Warum ist es eurer Meinung nach wichtig, Auseinan-
dersetzungen und Streit zu vermeiden, wenn man mit anderen 
über das Evangelium spricht?

Schreiben Sie an die Tafel: Der Geist des Streites ist nicht von Gott, 
sondern … Bitten Sie jemanden, 3 Nephi 11:29,30 vorzulesen. Die 
Schüler sollen herausfinden, woher der Geist des Streites stammt. 
Sie sollen letztlich diesen Grundsatz herausfinden: Der Geist des 
Streites ist nicht von Gott, sondern vom Teufel. Schlagen Sie 
den Schülern vor, diesen Grundsatz in ihren Schriften zu markieren.

Lektion für das Heimstudium
3 Nephi 11:18 bis 16:20 (Einheit 25)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Lehren und Grund-
sätze, die die Schüler beim Studium von 3 Nephi 11:18 bis 16:20 
(Einheit 25) kennengelernt haben, soll nicht als Bestandteil Ih-
res Unterrichts vermittelt werden. In der Lektion, die Sie im Un-
terricht vermitteln, geht es nur um einige dieser Lehren und 
Grundsätze. Hören Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geis-
tes, wenn Sie überlegen, was die Schüler brauchen.

Tag 1 (3 Nephi 11:18 bis 12:48)
Die Schüler haben gelernt, dass die Taufe von jemandem durch-
geführt werden muss, der die entsprechende Vollmacht besitzt, 
und zwar auf die vom Herrn festgelegte Art und Weise. Sie ha-
ben sich außerdem mit der Lehre Christi beschäftigt und erfah-
ren, dass der Heilige Geist Zeugnis vom himmlischen Vater und 
Jesus Christus gibt. Sie haben beim Studium der Seligpreisun-
gen und der Erläuterungen des Erretters in Bezug auf das hö-
here Gesetz erfahren, dass wir, wenn wir nach den Lehren Jesu 
Christi leben, gesegnet und darauf vorbereitet werden, in das 
Himmelreich zu kommen. Sie haben außerdem dazugelernt, 
dass wir Jesus Christus und dem himmlischen Vater, die ja voll-
kommen sind, ähnlicher werden können, wenn wir zu Chris-
tus kommen und seine Gebote halten. 

Tag 2 (3 Nephi 13)
Aus den Lehren des Erretters über unsere Beweggründe beim 
Geben von Almosen sowie beim Beten und Fasten, haben die 
Schüler erfahren, dass wir großzügig vom himmlischen Va-
ter belohnt werden, wenn wir rechtschaffen handeln, um ihm 
eine Freude zu machen. Die Schüler haben sich damit befasst, 
dass der Erretter gelehrt hat, dass es unmöglich ist, zwei Herren 
zu dienen. Dabei haben sie diese Grundsätze erfahren: Wenn 
Gott unser Herr sein soll, müssen wir ihn lieben und unseren 
Dienst für ihn über die Dinge der Welt stellen. Wenn es uns in 
erster Linie um das Reich Gottes geht, sorgt er dafür, dass wir 
das Nötige haben.

Tag 3 (3 Nephi 14)
Die Lehre des Heilands, dass wir gerecht urteilen sollen, hat 
den Schülern vermittelt, dass wir einmal danach beurteilt wer-
den, wie wir andere beurteilt haben. Sie haben außerdem er-
fahren, dass der himmlische Vater uns segnet, wenn wir um 
seine Hilfe beten. Die Schüler haben Bilder gezeichnet, auf de-
nen die Lehren des Erretters zu sehen waren, und sie haben er-
fahren, dass wir den Willen des himmlischen Vaters tun müs-
sen, um ins Himmelreich zu kommen.

Tag 4 (3 Nephi 15 und 16)
Die Schüler haben erfahren, dass Jesus Christus der Urheber al-
ler Gesetze und Gebote des Evangeliums ist. Wenn wir auf ihn 
blicken, indem wir seine Gebote halten und bis ans Ende aus-
harren, wird er uns ewiges Leben schenken. Sie haben sich mit 
den Lehren des Erretters hinsichtlich der „anderen Schafe“ be-
schäftigt (3 Nephi 15:21) und gelernt, dass Gott für alle seine 
Kinder da ist und sich ihnen kundtut. Sie haben außerdem er-
fahren, dass Gott uns Erkenntnis und Wahrheit gemäß unse-
res Glaubens und Gehorsams gibt.
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Fragen Sie: Wie kann es euch in einer Situation, die leicht in Streit 
ausarten könnte, helfen, wenn ihr euch das vor Augen haltet, was 
der Heiland in 3 Nephi 11:29,30 lehrt? (Verweisen Sie auf eine der 
Situationen an der Tafel oder bitten Sie die Schüler, an eine Situa-
tion zu denken, in der jemand möglicherweise über einen Aspekt 
des Evangeliums streiten will.)

Lesen Sie gemeinsam die folgende Aussage von Präsident James 
E. Faust, damit die Schüler begreifen, welche ernste Folge Streit 
hat: „Wo es Streit gibt, zieht sich der Geist des Herrn zurück, ganz 
unabhängig davon, wen die Schuld trifft.“ („Was mein Sohn wis-
sen soll, wenn er auf Mission geht“, Der Stern, Juli 1996, Seite 39.)

Schlagen Sie den Schülern gegebenfalls vor, diese Aussage in ihre 
heiligen Schriften oder ihr Studientagebuch zu schreiben.

Fragen Sie: Habt ihr schon einmal gespürt, wie der Geist des Herrn 
sich wegen eines Streits zurückgezogen hat? Was habt ihr emp-
funden?

Weisen Sie darauf hin, was der Heiland in 3 Nephi 11:30 über 
Streit sagt: „Es ist meine Lehre, dass es Derartiges nicht mehr ge-
ben soll.“ Stellen Sie dann die folgenden Fragen:

• Wie können wir dafür sorgen, dass es Streit und Streitgesprä-
che nicht mehr gibt?

• Wie können wir anderer Meinung sein und trotzdem Streit ver-
meiden?

• Wann habt ihr euch gesegnet gefühlt, weil ihr euch bemüht 
habt, Streit zu vermeiden oder zu überwinden?

Berichten Sie gegebenenfalls, wie Sie dafür gesegnet wurden, weil 
Sie Streit mieden oder überwanden. Die Schüler sollen sich eine 
Situation von der Tafel aussuchen, in der sie zu Streit neigen. Ge-
ben Sie ihnen Zeit, sich schriftlich ein Ziel dafür zu setzen, wie sie 
sich darum bemühen wollen, in dieser Situation Streit zu meiden 
oder zu überwinden.

3 Nephi 12 bis 16
Jesus Christus lehrt Grundsätze, die seinen Kindern helfen, 
vollkommener zu werden
Die Schüler sollen aufstehen und gemeinsam 3 Nephi 12:48 aufsa-
gen. Sie müssen die Schüler das möglicherweise mehrfach wieder-
holen lassen, damit diese die Lernschriftstelle fehlerfrei aufsagen 
können. Anschließend sollen sie einige Eigenschaften aus 3 Nephi 
12:1- 12 herausarbeiten, die notwendig sind, um vollkommen zu 
werden, und die sie sich in einem höheren Maß aneignen möchten.

Geben Sie eine kleine Menge Salz auf einen Löffel und lassen Sie die 
Schüler raten, worum es sich handelt. Ein Schüler soll nach vorne 
kommen, das Salz probieren und bestimmen. Anschließend sollen die 
Schüler aufzählen, wofür Salz wichtig ist. Dabei soll deutlich werden, 
dass Salz nicht nur zum Würzen verwendet wird, sondern auch als 
Konservierungsmittel, um Fleisch vor dem Verderben zu bewahren.

Die Schüler sollen 3 Nephi 12:13 lesen und herausfinden, wen der 
Erretter mit Salz verglichen hat. Erklären Sie, dass der Heiland nicht 
nur von der Menge spricht, die sich an jenem Tag dort am Tem-
pel versammelt hat, sondern von allen, die durch die Taufe sein 
Bundesvolk werden.

Fragen Sie: Auf welche Weise können wir als Nachfolger Jesu Christi 
wie Salz sein? (Wir sollen Menschen retten und die Welt verbes-
sern, indem wir andere zum Guten beeinflussen.)

Erklären Sie, dass sich das Wort Würzkraft in 3 Nephi 12:13 nicht 
nur auf den Geschmack des Salzes, sondern auch auf dessen 
 Eigenschaft als Konservierungsmittel bezieht.

Jemand soll die Aussage von Elder Carlos E. Asay von den Siebzi-
gern vorlesen, in der er darüber spricht, wie Salz seine Würzkraft 
verlieren kann:

„Das Salz ‚verliert‘ seine Würzkraft nicht durch Altern, sondern 
durch Vermengung mit Fremdstoffen. … Würzkraft und Persön-
lichkeit schwinden, wenn man seinen Sinn mit unreinen Gedan-
ken durchsetzt, seinen Mund mit Unwahrheiten entweiht und seine 
Kraft mit bösen Taten vergeudet.“ („Ihr seid das Salz der Erde“, 
Der Stern, Oktober 1980, Seite 80.)

Fragen Sie: Weshalb müssen wir uns bemühen, rein zu sein, um 
andere zum Guten beeinflussen zu können?

Zeigen Sie den Schülern eine Taschenlampe. Schalten Sie sie ein 
und bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 12:14- 16 zu lesen. Sie sollen 
darauf achten, wie der Heiland die Rolle seines Bundesvolkes in 
der Welt mit Licht vergleicht. Erklären Sie gegebenenfalls, dass ein 
Scheffel ein Behälter oder Korb ist.

Fragen Sie: Wie können Mitglieder der Kirche, die ihre Bündnisse 
einhalten, anderen ein Licht sein?

Halten Sie die Taschenlampe in einen Korb oder unter ein Hand-
tuch und fragen Sie:

• Auf welche Art und Weise könnten wir versucht sein, unser Licht 
zu verbergen?

• Weshalb möchte der Erretter laut 3 Nephi 12:16, dass wir ein recht-
schaffenes Beispiel geben? (Wenn wir ein rechtschaffenes Bei-
spiel geben, können wir anderen dabei helfen, den Vater im 
Himmel zu verherrlichen. Schlagen Sie den Schülern vor, diesen 
Grundsatz an den Rand ihrer heiligen Schriften zu schreiben.)

• Wessen rechtschaffenes Vorbild hat euch geholfen, dem himm-
lischen Vater näher zu kommen, und auch euren Wunsch ge-
stärkt, noch besser nach dem Evangelium zu leben?

Fordern Sie die Schüler auf, ein rechtschaffenes Beispiel zu geben 
und so wie Salz oder wie ein Licht für die Welt zu sein.

Erklären Sie, dass der Heiland die Nephiten weiterhin darüber un-
terwies, dass sie, wenn sie die Gebote rechtschaffen befolgten, 
den wahren Lohn dafür empfangen würden, sofern sie Gott ohne 
Heuchelei verehrten und ihr Herz nicht auf irdische Reichtümer 
und Belohnungen setzten. Schreiben Sie die folgenden Schrift-
stellen an die Tafel: 3 Nephi 13:22; 13:31- 33; 14:7,8; 15:9; 16:13. 
Die Schüler sollen diese Schriftstellen lesen und herausfinden, wel-
chen Lohn der Vater im Himmel uns verheißen hat, wenn unser 
Herz auf ein rechtschaffenes Leben ausgerichtet ist. Geben Sie ih-
nen genügend Zeit und lassen Sie sie dann berichten, was sie he-
rausgefunden haben.

Geben Sie Zeugnis, dass der Vater im Himmel und Jesus Christus 
ihnen helfen und sie segnen werden, wenn sie sich bemühen, Streit 
zu verhindern und der Welt ein rechtschaffenes Beispiel zu geben.

Nächste Einheit (3 Nephi 17 bis 22)
Erklären Sie, dass die Schüler in 3 Nephi 17 bis 22 erfahren wer-
den, wie Jesus Christus weinte, als die Kinder der Nephiten bei ihm 
waren. Sie sollen sich mit diesen Fragen befassen: Was hat Chris-
tus für die Kinder der Nephiten getan? Welche weiteren Wunder 
vollbrachte er unter den Nephiten?
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Einleitung
Als sich der erste Tag des Erretters bei den Nephiten dem 
Ende zuneigt, bemerkt er, dass viele seine Worte nicht 
vollständig verstanden haben. Er lehrt sie, wie sie ihr 
Wissen erweitern können, und betont die Bedeutung 
von Beten und Nachsinnen. Die Menschen weinen, als er 

ankündigt, dass er sie verlassen wird. Der Heiland wird 
von Mitgefühl erfüllt und bleibt noch bei ihnen. Er heilt 
die Kranken, betet für die Menschen und segnet die 
 Kinder. Die Nephiten sind vor Freude überwältigt.

LEKTION 126

3 nephi 17

Anregungen für den Unterricht

3 Nephi 17:1- 3
Jesus sagt den Nephiten, dass sie über seine Worte nachdenken und darum beten 
sollen, dass sie sie verstehen
Die Schüler sollen sich die folgende Situation vorstellen: Du und ein Freund sitzt bei einer 
Generalkonferenz oder einer Regionskonferenz, bei der der Prophet spricht, ganz vorn. Ihr 
habt beide Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Nach der Konferenz geht ihr nach Hause.
• Worüber würdet ihr wohl nach der Versammlung sprechen?
Weisen Sie darauf hin, dass Jesus Christus die Nephiten wahrscheinlich fast den ganzen 
Tag lang unterwies. Als er gehen wollte, bemerkte er, dass die Menschen seine Belehrungen 
nicht voll und ganz verstanden hatten. Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 17:1- 3 für sich zu le-
sen und darauf zu achten, was die Nephiten laut Jesus tun sollten, damit sie besser begrei-
fen konnten, was er lehrte. (Die Schüler können das, was sie herausfinden, markieren.) Las-
sen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben, und fragen Sie anschließend:
• Was bedeutet es, nachzudenken oder nachzusinnen?
Ein Schüler soll die folgende Aussage von Präsident Henry B. Eyring von der Ersten Präsi-
dentschaft vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, was es Präsident Eyring nach bedeutet, 
über etwas nachzusinnen.

„Die Begriffe lesen, studieren und nachsinnen sind aber nicht gleichbedeu-
tend. Wir lesen etwas, und uns kommt vielleicht ein Gedanke. Wir studieren 
und entdecken vielleicht Muster und Zusammenhänge in den Schriften. Wenn 
wir jedoch nachsinnen, machen wir uns für Offenbarung durch den Geist be-
reit. Für mich bedeutet das, dass ich, nachdem ich aufmerksam in den heiligen 
Schriften gelesen und sie studiert habe, in mich gehe und bete.“ („Dienen Sie 

mit dem Heiligen Geist“, Liahona, November 2010, Seite 60.)
• Wie können wir, indem wir beten und nachsinnen, besser verinnerlichen, was wir in der 

Kirche und beim Seminar dazulernen?
Weisen Sie darauf hin, dass der Heiland die Nephiten in 3 Nephi 17:3 anwies, ihren „Sinn für 
den morgigen Tag“, wo er zurückkommen und sie weiter unterweisen würde, bereitzumachen.
• Wie kann man seinen Sinn für die Kirche und den Seminarunterricht bereitmachen?
• Wie wirkt sich das aus, wenn wir unseren Verstand auf diese Art und Weise erweitern, um 

etwas dazuzulernen?
Die Schüler sollen den Grundsatz in 3 Nephi 17:1- 3 erkennen; schreiben Sie dazu die nach-
stehende unvollständige Aussage an die Tafel und bitten Sie die Schüler, sie auf der Grund-
lage dessen, was sie erfahren haben, zu vervollständigen.

Indem wir nachsinnen und zum Vater beten, können wir …
Die Schüler drücken sich möglicherweise anders aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen: 
Indem wir nachsinnen und zum Vater beten, können wir unser Verständnis erweitern.
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Schreiben Sie an die Tafel:
meinen Sinn für die Kirche und den Seminarunterricht bereit machen
über das nachsinnen, was ich in der Kirche und beim Seminarunterricht höre
über das beten, was ich in der Kirche und beim Seminarunterricht höre

Jeder Schüler soll sich einen der drei Punkte an der Tafel aussuchen. Dann sollen sie darü-
ber nachdenken, wie sie 1.) das schon getan haben, und 2.) dadurch in der Kirche und beim 
Seminar noch mehr dazugelernt haben. Ein paar Schüler sollen ihre Gedanken mit der üb-
rigen Klasse besprechen. Fordern Sie sie auf, darüber nachzudenken, wie sie sich in einem 
der drei Bereiche verbessern könnten, und sich konkrete Schritte zu überlegen, wie sie dies 
erreichen werden. Schlagen Sie ihnen vor, diese Ziele in ihr Studientagebuch zu schreiben. 
Erklären Sie, dass die Schüler im nächsten Unterricht die Gelegenheit haben werden, über 
etwas ausführlicher nachzusinnen.

3 Nephi 17:4- 25
Der Erretter heilt die Kranken, betet zum Vater für das Volk und segnet die Kinder
Zeigen Sie das Bild „Jesus lehrt in der westlichen Hemisphäre“ (06048 090; Bildband zum 
Evangelium, Nr. 82). Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 17:4 vorzulesen. Weisen Sie auf den 
Satz „jetzt gehe ich zum Vater“ hin. Die Schüler sollen sich vorstellen, dass sie gerade einen 
Tag mit dem Heiland verbracht haben und er nun verkündet, dass er sie wieder verlassen 
muss. Die Schüler sollen berichten, was sie in dieser Situation wohl empfinden würden. Je-
mand soll 3 Nephi 17:5 vorlesen. Die Schüler sollen herausfinden, wie sich die Nephiten ver-
hielten, als der Erretter ihnen mitteilte, er müsse nun wieder gehen.
Erklären Sie, dass es ohne den rechtschaffenen Wunsch der Nephiten vielleicht nie zu den Er-
eignissen gekommen wäre, von denen in 3 Nephi 17 und 18 berichtet wird. Die folgende Akti-
vität soll den Schülern vermitteln, wie sehr Jesus Christus sein Volk liebt, und ihnen helfen, in 
den heiligen Schriften eigenständig Wesenszüge Christi herauszusuchen. Schreiben Sie diese 
Schriftstellen an die Tafel und bitten Sie die Schüler, sie in ihr Studientagebuch zu schreiben:

3 Nephi 17:6- 10
3 Nephi 17:11- 18
3 Nephi 17:19- 25

Lesen Sie die folgende Aussage von Präsident Ezra Taft Benson vor:
„Wer mit seiner Lebensführung dem Vorbild Christi am nächsten kommt, der 
ist am größten, wird am meisten gesegnet und spürt am meisten Freude. Das 
hat nichts mit irdischem Reichtum, Macht oder Ansehen zu tun. Größe, Ge-
segnetsein und Freude erkennt man daran, wie nahe wir dem Ziel kommen, 
so wie Jesus Christus, der Meister, zu sein. Er ist der rechte Weg, die volle Wahr-
heit und das Leben in Fülle.“ („Jesus Christus – Geschenke und Erwartungen“, 

Der Stern, Dezember 1987, Seite 3.)
Geben Sie den Schülern 5 bis 10 Minuten Zeit, jede der Schriftstellen, die Sie an die Tafel ge-
schrieben haben, für sich zu lesen. Bitten Sie sie, Eigenschaften des Heilands herauszusu-
chen. Sie sollen aus jedem der drei Abschnitte mindestens eine Eigenschaft herausfinden. 
Bitten Sie sie, ihre Ergebnisse aufzuschreiben.
Anschließend sollen ein paar Schüler nach vorne kommen und unter die jeweilige Schrift-
stelle einen wahren Grundsatz schreiben, den sie über den Heiland in Erfahrung gebracht 
haben. Stellen Sie dann diese Fragen:
• Weshalb ist es wichtig, dass wir diese wahren Grundsätze über den Erretter kennen?
• Was weist darauf hin, dass der Heiland weiß, was wir brauchen und wünschen?
• Was hat euch an dem Bericht am meisten beeindruckt? Weshalb?
• Warum waren die Nephiten wohl vor Freude überwältigt? (Siehe 3 Nephi 17:18.)
• Weshalb, meint ihr, war die Freunde des Erretters an diesem Tag voll? (Siehe 3 Nephi 17:20.)
Die Schüler sollen zusammenfassen, was sie aus 3 Nephi 17:6- 25 gelernt haben. Die Schü-
ler geben vermutlich verschiedene Antworten; ein Grundsatz, den sie erkennen sollen, ist 
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 dieser: Der Erretter hat großes Mitgefühl mit uns. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die 
Tafel. Schlagen Sie den Schülern gegebenenfalls vor, diesen Grundsatz (oder einen weite-
ren, den sie herausgefunden haben), an den Rand ihrer heiligen Schriften neben 3 Nephi 
17:6 zu schreiben.
Lesen Sie die nachstehende Aussage vor, damit die Schüler begreifen, wie unser Glaube stär-
ker wird, wenn wir verstehen, welche Eigenschaften Jesus Christus hat:
„Sie können Glauben an Jesus Christus üben, wenn Sie mit Sicherheit wissen, dass er lebt, 
wenn Sie sein Wesen verstehen und wenn Sie wissen, dass Sie sich bemühen, nach seinem 
Willen zu leben.“ (Treu im Glauben – ein Nachschlagewerk zum Evangelium, Seite 78.)
• Inwiefern hilft es uns, Glauben an den Heiland auszuüben, wenn wir ein besseres Ver-

ständnis davon haben, wie barmherzig er ist?
Verweisen Sie auf die Formulierung „auf irgendeine Weise bedrängt“ in 3 Nephi 17:9.
• Welche Arten von Leiden könnten mit auf „irgendeine Weise“ bedrängt gemeint sein? 

(Alle Arten von körperlichen, seelischen, psychischen und geistigen Leiden.)
Die Schüler sollen darüber nachdenken, inwiefern sie „bedrängt“ sind und in welchen Be-
reichen sie den Erretter um Heilung bitten würden, wenn sie sich von ihm persönlich seg-
nen lassen könnten. Weisen Sie sie darauf hin, dass der Herr zwar nicht hier ist und uns per-
sönlich dient, wir seine Macht, die uns segnet und heilt, jedoch durch das Priestertum emp-
fangen können.
• An wen wendet ihr euch, wenn ihr einen Priestertumssegen braucht?
• Wann habt ihr das letzte Mal den heilenden Einfluss des Erretters verspürt?
Erinnern Sie die Schüler daran, was Sie zu Beginn des Unterrichts über das Nachsinnen be-
sprochen haben. Erklären Sie, dass ein Weg, über etwas nachzusinnen, darin besteht, sich 
selbst in die Situation hineinzuversetzen, die sie in den Schriften lesen, und sie sich bildlich 
vorzustellen. Die Schüler sollen sich vorstellen, sie wären selbst unter den Nephiten gewe-
sen, als sich das zugetragen hat, was in 3 Nephi 17 beschrieben wird. Geben Sie ihnen Zeit, 
das in ihr Studientagebuch zu schreiben, was sie vermutlich gehört, gesehen, empfunden 
und gelernt hätten, wenn sie unter den Nephiten gewesen wären und Zeit mit dem Erretter 
verbracht hätten. Schlagen Sie ihnen gegebenenfalls vor, ein Leid aufzuschreiben, um des-
sen Heilung sie den Heiland gebeten hätten. Bitten Sie ein paar Schüler anschließend, vor-
zulesen, was sie aufgeschrieben haben. Machen Sie ihnen aber deutlich, dass sie keine Ge-
fühle oder Erfahrungen preisgeben müssen, die ihnen zu persönlich sind.
Nachdem ein paar Schüler erzählt haben, was sie aufgeschrieben haben, sollen ein oder zwei 
berichten, wie sie zu der Erkenntnis gelangt sind, dass Jesus Christus sie liebt und Mitge-
fühl für sie hat. Fordern Sie die Schüler auf, über die Lektion nachzusinnen, auf das Mitge-
fühl des Heilands zu bauen und sich darauf zu verlassen, dass er ihnen bei ihren Wünschen, 
Schwächen, Prüfungen und Qualen beisteht.

Sich etwas bildlich 
vorstellen
Sich etwas bildlich vorzu-
stellen, ist beim Schrift-
studium eine Methode, 
wie die Schüler das Gele-
sene analysieren, verste-
hen und anwenden kön-
nen. Helfen Sie ihnen, sich 
besser in ein Ereignis aus 
den heiligen Schriften hi-
neinzuversetzen, indem 
Sie sie auffordern, sich 
die Menschen, Orte und 
Ereignisse, von denen 
sie lesen, bildlich vorzu-
stellen. Das erreichen sie 
unter anderem dadurch, 
dass sie sich vorstellen, sie 
seien mitten im Gesche-
hen der Geschichte, die 
sie gerade lesen.
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Einleitung
Am Ende des ersten Tages unter den Nephiten führt  Jesus 
Christus das Abendmahl ein. Er gibt ihnen das Gebot, 
vom Abendmahl zu nehmen, immer zum Vater zu be-
ten und jeden in ihre Gemeinschaft aufzunehmen. Der 
Erretter verheißt denjenigen, die gehorsam sind, große 

Segnungen. Danach gibt er den zwölf nephitischen Jün-
gern Anweisungen, wie sie die Kirche führen sollen. Be-
vor er in den Himmel auffährt, gibt er ihnen die Macht, 
die Gabe des Heiligen Geistes zu spenden.

LEKTION 127

3 nephi 18

Anregungen für den Unterricht

3 Nephi 18:1- 14
Jesus Christus reicht den Nephiten das Abendmahl
Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von Elder Gerald N. Lund von den Siebzi-
gern vorzulesen. (Sagen Sie dem Schüler, dass der Name Czenkusch „SEN- kusch“ ausge-
sprochen wird.) Die Schüler sollen sich vorstellen, wie es ihnen wohl anstelle des erwähn-
ten Bergsteigers ergangen wäre.
„Vor einiger Zeit erschien in einer medizinischen Fachzeitschrift ein interessanter Artikel 
über das Bergsteigen. …
Der Artikel handelte von einem Mann namens Czenkusch, der eine Schule für Bergsteiger 
betreibt. … Czenkusch beschrieb dem Interviewer, wie man sich beim Bergsteigen absichert. 
Dieses Sicherheitssystem bewahrt die Bergsteiger vor dem Abstürzen. Dazu bringt sich ein 
Bergsteiger in eine standfeste Position und sichert das Seil für einen weiteren Bergsteiger, 
meistens indem er es um seinen Körper legt. ‚Du bist sicher‘, heißt: ‚Ich hab dich. Falls etwas 
passiert, werde ich verhindern, dass du abstürzt.‘ Dies ist ein wichtiger Bestandteil des Berg-
steigens. Hören Sie nun aber, was in diesem Artikel als Nächstes stand: ‚Das Absichern hat 
Czenkusch die schönsten, aber auch die schlimmsten Momente beim Bergsteigen beschert. 
Czenkusch fiel einmal von einer hohen Felswand, riss dabei drei eingeschlagene Haken aus 
der Wand und zog seinen Kameraden vom Felsvorsprung. Der Sturz endete – kopfüber – drei 
Meter über dem Boden, als sein Kamerad [Don] alle Gliedmaßen von sich streckte und den 
Fall mit seinen ausgestreckten Armen aufhielt. „Don hat mir das Leben gerettet“, sagt Czen-
kusch. Wie geht man dann mit einem solchen Menschen um? Schenkt man ihm zu Weih-
nachten ein gebrauchtes Bergsteigerseil? Nein, man denkt an ihn. Man wird immer an ihn den-
ken.“‘ [Eric G. Anderson, „The Vertical Wilderness“, Private Practice, November 1979, Seite 
21; Hervorhebung hinzugefügt]“ („The Grace and Mercy of Jesus Christ“, in Jesus Christ: 
Son of God, Savior, Hg. Paul H. Peterson, Gary L. Hatch, und Laura D. Card, 2002, Seite 48.)
• Warum hatte der Bergsteiger wohl das Gefühl, dass materielle Geschenke seinen Dank 

nicht angemessen zum Ausdruck bringen würden?
Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 18:1- 7 für sich zu lesen und darauf zu achten, was die Nephi-
ten laut dem Heiland tun sollten, um an ihn zu denken. (Schlagen Sie den Schülern gegebe-
nenfalls vor, die Wörter Gedächtnis und an mich denkt in 3 Nephi 18:7 zu markieren.) Lassen 
Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben, und stellen Sie dann diese Fragen:
• Wie hilft uns die Teilnahme am Abendmahl, immer daran zu denken, welches Opfer der 

Erretter für uns gebracht hat?
• Woran sollten die Nephiten laut 3 Nephi 18:7 denken, als sie vom Brot nahmen?
Geben Sie den Schülern etwas Zeit, um noch einmal 3 Nephi 11:14,15 durchzulesen. Stellen 
Sie dann die folgenden Fragen:
• Weshalb könnte es wohl für die Nephiten von ganz besonderer Bedeutung gewesen sein, 

an den Körper des Erretters zu denken?
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• Warum ist es für euch, obwohl ihr nicht wie die Nephiten die Wunden im Körper des Er-
retters gesehen habt, dennoch wichtig, „zum Gedächtnis des Leibes“ des Erlösers vom 
Abendmahlsbrot zu nehmen? (LuB 20:77.)

• Was könnt ihr tun, um immer an den Erretter zu denken?
Schreiben Sie den folgenden Satz an die Tafel: Wenn wir vom Abendmahl nehmen, bezeugen 
wir dem Vater, dass …
Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 18:8- 11 für sich zu lesen und dabei auf Wörter und Formulie-
rungen zu achten, mit denen sie die Aussage an der Tafel vervollständigen können. Ein paar 
Schüler sollen berichten, was sie herausgefunden haben. (Die Schüler könnten die Aussage 
beispielsweise so vervollständigen: Wenn wir vom Abendmahl nehmen, bezeugen wir 
dem Vater, dass wir immer an Jesus Christus denken werden. Eine weitere mögliche 
Antwort wäre: Wenn wir vom Abendmahl nehmen, bezeugen wir dem Vater, dass wir 
willens sind, alles zu tun, was der Erretter geboten hat.)
Stellen Sie einige oder alle der nachstehenden Fragen, damit die Schüler besser verinnerli-
chen und mehr Dankbarkeit dafür entwickeln, wie das Abendmahl uns hilft, an den Erretter 
zu denken:
• An welche Aspekte des Lebens und Wirkens des Erretters können wir beim Abendmahl 

denken? (Mögliche Antworten wären: an seinen Tod und an sein Sühnopfer, an seine Ge-
burt unter schlichten Bedingungen, an seine Wunder und Lehren, an seine liebevolle Für-
sorge für andere und wie ergeben er dem Vater im Himmel war.)

• Auch wenn das Abendmahl an sich nicht lange dauert, sind die Folgen davon, wenn man 
sich darauf vorbereitet und daran teilnimmt, von ewiger Bedeutung. Wie können wir auch 
nach dem Abendmahl und unter der Woche stets an den Heiland denken?

• Wie kann es uns helfen, unter der Woche an den Erretter zu denken, wenn wir aufrichtig 
und aufmerksam vom Abendmahl nehmen?

• Welche Bedeutung hat das Abendmahl, wenn wir es versäumen, an den Herrn zu denken?
• Was verheißt der Erretter laut 3 Nephi 18:7,11 denjenigen, die vom Abendmahl nehmen 

und dabei an ihn denken? (Wenn wir vom Abendmahl nehmen und immer an ihn 
denken, wird sein Geist mit uns sein.)

Ein Schüler soll 3 Nephi 18:12- 14, ein anderer im Anschluss Helaman 5:12 vorlesen. Die 
anderen sollen mitlesen und überlegen, welcher Zusammenhang zwischen diesen beiden 
Schriftstellen besteht.
• Wie wird Jesus Christus zur Grundlage eures Lebens, wenn ihr regelmäßig am Abendmahl 

teilnehmt?
Damit die Schüler noch mehr an Jesus Christus denken, sollen sie in den nächsten Wochen 
täglich in ihr Studientagebuch oder in ihr persönliches Tagebuch schreiben, was sie tun, um 
an den Erretter zu denken. Sie können Gedanken aufschreiben, die ihnen beim Abendmahl 
gekommen sind, oder festhalten, wie es ihre Gedanken, Worte und Taten beeinflusst, an den 
Heiland zu denken.
Fassen Sie in den nächsten Unterrichtsstunden nach und fordern Sie die Schüler auf, wei-
terhin jeden Tag darüber zu schreiben. Sie können ihnen unter der Woche auch zu Beginn 
des Unterrichts ein paar Minuten Zeit geben, um aufzuschreiben, was sie tun, um an den 
Erretter zu denken.

3 Nephi 18:15- 25
Jesus lehrt die Nephiten, immer zum Vater zu beten und sich oft zu versammeln
Teilen Sie die Schüler paarweise auf. Bitten Sie jedes Paar, gemeinsam 3 Nephi 18:15- 21 zu 
lesen und darauf zu achten, was der Erretter darüber lehrte, wie wir Versuchungen widerste-
hen können. Jedes Paar soll anschließend in einem Satz schriftlich zusammenfassen, was in 
diesen Schriftstellen darüber steht, wie man Versuchung überwinden kann. Ein paar Schüler 
sollen berichten, was sie aufgeschrieben haben. (Die Schüler drücken sich womöglich anders 
aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Wenn wir wachsam sind und immer zum 
 Vater beten, können wir den Versuchungen des Satans widerstehen.)
• Was bedeutet eurer Meinung nach das Wort wachen in 3 Nephi 18:18? (Geistig wachsam, 

aufmerksam oder auf der Hut sein.)
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• Weshalb ist es wohl wichtig, dass man sowohl wachsam ist als auch betet, wenn man Ver-
suchungen widerstehen will?

Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass 3 Nephi 18:15,20,21 eine Lernschriftstelle ist. Fordern 
Sie sie auf, die Schriftstelle so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden.
• Wie bleiben wir durchs Beten wachsamer, wenn der Satan sich darum bemüht, uns in Ver-

suchung zu führen?
Fordern Sie die Schüler auf, eine der folgenden Fragen in ihrem Studientagebuch zu beant-
worten: (Sie können sie an die Tafel schreiben oder sie so langsam vorlesen, dass die Schü-
ler sie aufschreiben können.)
• Wie hat dir das Beten dabei geholfen, den Versuchungen des Satans zu widerstehen?
• Wie kannst du dein persönliches Gebet verbessern?
• Wie wurdest du schon dadurch gesegnet, dass du mit deiner Familie betest?
• Wie kannst du deiner Familie helfen, dass ihr regelmäßig und sinnvoll gemeinsam betet?
Falls es die Zeit zulässt, können ein paar Schüler berichten, was sie aufgeschrieben haben.
Bitten Sie die Schüler, an jemanden zu denken, den sie gern näher zum Heiland bringen wür-
den. Schreiben Sie den folgenden Grundsatz an die Tafel und schlagen Sie den Schülern vor, 
ihn aufzuschreiben: Wenn wir anderen dienen, können wir ihnen helfen, näher zu Chris-
tus zu kommen. Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 18:22- 24 für sich zu lesen.
• Was erwartet der Heiland von uns, wie wir anderen helfen sollen, zu ihm zu kommen? 

(Wir sollen andere nicht von Versammlungen der Kirche ausschließen und wir sollen für 
sie beten.)

• Der Erretter hat gesagt, er sei das Licht, das wir in der Welt hochhalten sollen. Wie kann 
jeder von uns das Licht des Erretters im täglichen Leben hochhalten?

Lesen Sie die folgende Aussage von Elder Robert D. Hales vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel vor. Die Schüler sollen darauf achten, was laut Elder Hales geschehen wird, wenn wir 
rechtschaffen leben.

„Würde es Jesus nicht freuen, wenn wir unser Licht auf eine Weise leuchten 
lassen könnten, dass diejenigen, die uns folgen, auch dem Erretter folgen wür-
den? Es gibt Menschen, die nach dem Licht suchen und sich gern durch das 
Tor der Taufe auf den schmalen und geraden Pfad begeben werden, der zum 
ewigen Leben führt (siehe 2 Nephi 31). Werden Sie dieses Licht sein, das sie 
in den sicheren Hafen führt?“ („That Ye May Be the Children of Light“, 

 Ansprache anlässlich einer Fireside an der Brigham Young University, 3. November 1996, 
speeches. byu. edu.)
• Welche Gedanken kommen euch in den Sinn, wenn ihr über die Frage nachdenkt, die 

 Elder Hales gestellt hat?
Erklären Sie, dass Möglichkeiten, wie wir anderen dienen können, beispielsweise darin be-
stehen, für sie zu beten, sie zur Kirche einzuladen und ihnen ein Vorbild als Christ zu sein. 
Ein paar Schüler sollen berichten, wie sie schon einmal das Licht des Erretters hoch gehal-
ten haben, um jemandem zu helfen, zu ihm zu kommen.

3 Nephi 18:26- 39
Der Erretter lehrt seine Jünger, alle Menschen in ihre Gemeinschaft aufzunehmen
Fassen Sie 3 Nephi 18:26- 39 zusammen: Erklären Sie, dass sich der Heiland, nachdem er zur 
Menge gesprochen hatte, seinen erwählten zwölf Jüngern zuwandte und sie unterwies, wie 
sie andere führen und die Kirche verwalten sollten. Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 18:32 für 
sich zu lesen und darauf zu achten, wie wir mit denjenigen umgehen sollen, die vom Glau-
ben abgekommen sind.
• Weshalb ist es wichtig, dass wir denjenigen, die vom Glauben abgekommen sind, weiter-

hin dienen?
Erzählen Sie gegebenenfalls, wie Sie schon einmal einem von Gottes Kindern geholfen ha-
ben, zu Christus zu kommen.

3  Nephi 18:15, 
20,21 ist eine Lernschrift-
stelle. Verwenden Sie die 
Anregung am Ende der 
Lektion, um den Schülern 
beim Lernen der Schrift-
stelle zu helfen.
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Lernschriftstelle – 3 Nephi 18:15,20,21
Hinweis: Da diese Lektion recht lang ist, können Sie die folgende Übung zur Lernschriftstelle 
auch zu Beginn des nächsten Unterrichts durchführen. Oder Sie verwenden diese Übung in 
einer künftigen Lektion, wenn Sie mehr Zeit haben, sich mit den Lernschriftstellen zu befassen.
Nehmen Sie sich etwas Zeit, um den Schülern dabei zu helfen, 3 Nephi 18:15,20,21 auswen-
digzulernen. Schreiben Sie alle drei Schriftstellen an die Tafel. Die Schüler sollen sie üben, 
indem sie sie laut aufsagen. Nachdem die Schüler die Schriftstellen ein paar Mal vorgelesen 
haben, wischen Sie nach und nach Teile davon weg; die Schüler sollen jedoch weiterhin die 
vollständigen Schriftstellen aufsagen. Wiederholen Sie das, bis nichts mehr an der Tafel steht.
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Nach dem ersten Besuch des Heilands bei den Nephiten 
verbreitet sich die Nachricht davon über Nacht. (Alles, 
was in 3 Nephi 11 bis 18 aufgezeichnet wurde, fand an 
einem Tag statt.) Die ganze Nacht hindurch strengen sich 
die Menschen „über die Maßen [an] …, um am Morgen 
an dem Ort zu sein“, wo der Erretter sich wieder zeigen 
wollte (3 Nephi 19:3). Am Morgen belehren die zwölf 

Jünger die Menschen und beten mit ihnen. Jesus Christus 
erscheint und fordert die Menschen auf, zu beten, wäh-
rend er für sie zum Vater betet. Wegen ihres Glaubens 
werden die zwölf Jünger rein gemacht. Jesus betet, dass 
die Jünger und all diejenigen, die ihren Worten glauben, 
mit ihm und dem Vater eins werden mögen.

LEKTION 128

3 nephi 19

Anregungen für den Unterricht

3 Nephi 19:1- 14
Die zwölf Jünger dienen dem Volk, wie der Erretter es ihnen geboten hat
Die Schüler sollen sich vorstellen, was sie wohl tun oder verspüren würden, wenn sie wüss-
ten, dass Jesus Christus morgen zum Tempel käme (oder zum Pfahlhaus, in die Innenstadt 
oder an einen anderen Ort, an den sie nicht ohne Mühe gelangen).
• Wie würdet ihr dorthin kommen?
• Mit wem würdet ihr gern hingehen?
• Wie würdet ihr euch auf dieses Erlebnis vorbereiten?
Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass der Erretter am Ende seines Besuches die Nephi-
ten aufforderte, nach Hause zu gehen, über das nachzudenken und zu beten, was er gelehrt 
hatte, und sich auf seinen Besuch am nächsten Tag vorzubereiten (siehe 3 Nephi 17:3). Die 
Schüler sollen 3 Nephi 19:1- 3 für sich lesen und darauf achten, wie die Nephiten reagierten, 
als der Heiland ihnen versprach, am nächsten Tag wiederzukommen. Lassen Sie die Schü-
ler vortragen, was sie herausgefunden haben. Fassen Sie anschließend 3 Nephi 19:4- 8 zu-
sammen. Erklären Sie dabei, dass die zwölf Jünger das Volk, nachdem es sich am nächsten 
Tag versammelt hatte, in zwölf Gruppen teilten und es unterwiesen. Die Jünger wiesen die 
Menschen an, sich im Gebet niederzuknien, dann beteten sie ebenfalls und lehrten die glei-
chen Wahrheiten, die der Erretter bereits am Vortag gelehrt hatte. Dann knieten die Jünger 
erneut im Gebet nieder.
Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 19:8,9 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf ach-
ten, worum die Jünger beteten.
• Was war der größte Wunsch der Jünger?
• Die zwölf Jünger sollten, nachdem der Erretter fortgegangen war, die Angelegenheiten 

der Kirche unter den Nephiten regeln. Weshalb brauchten sie für diese Arbeit wohl den 
 Heiligen Geist?

• Was wünscht ihr euch in euren Gebeten am meisten?
• Betet ihr um den Heiligen Geist? Warum oder warum nicht?
Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 19:10- 12 vorzulesen. Erklären Sie anschließend, dass diese 
zweite Taufe etwas Besonderes war. Die Nephiten waren zwar schon zuvor zur Vergebung ih-
rer Sünden getauft worden und würdig, in der Gegenwart Jesu Christi zu sein, und doch ge-
bot der Herr ihnen, sich abermals taufen zu lassen, weil er die Kirche neu organisiert hatte.
Jemand soll 3 Nephi 19:13,14 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, wie die 
Jünger für ihre rechtschaffenen Wünsche gesegnet wurden. Führen Sie die folgende  Aktivität 
durch; dadurch soll der Wunsch der Schüler vergrößert werden, den Einfluss des Heiligen 
Geistes stärker zu verspüren.
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Teilen Sie die Schüler paarweise auf. Jedes Paar soll gemeinsam im Studientagebuch auflis-
ten, was der Heilige Geist für diejenigen tut, die ein würdiges Leben führen. Die Schüler sol-
len ihre Liste dann mit der nachstehenden Aussage von Elder Robert D. Hales vom Kolle-
gium der Zwölf Apostel vergleichen. (Kopieren Sie die Aussage vor Unterrichtsbeginn oder 
schreiben Sie sie an die Tafel.) Die Schüler sollen ihre Liste mit den Gedanken aus der Aus-
sage ergänzen.

„Der Heilige Geist … ist die Quelle, aus der unser Zeugnis vom Vater und vom 
Sohn kommt. …
Wir brauchen den Heiligen Geist als ständigen Begleiter, damit er uns hilft, 
bei den täglich anstehenden Entscheidungen eine bessere Wahl zu treffen. … 
Wenn sie [unsere Jugendlichen] den Geist mit sich haben, gibt ihnen das die 
Kraft, dem Bösen zu widerstehen, gegebenenfalls umzukehren und wieder auf 

den engen und schmalen Pfad zu gelangen. … Wir brauchen die Stärkung, die uns durch den 
Heiligen Geist zuteilwird. … Die Gabe des Heiligen Geistes hilft jedem in der Familie, sich 
weise zu entscheiden – jene Entscheidungen zu treffen, die dazu beitragen, dass man mit 
seiner Familie zum himmlischen Vater und zu seinem Sohn, Jesus Christus, zurückkehrt, um 
dort für immer bei ihnen zu leben.“ („Der Bund der Taufe: im Gottesreich und vom Gottes-
reich sein“, Liahona, Januar 2001, Seite 8f.)
• Wie könnten die Segnungen, die ihr aufgeschrieben habt, euch jungen Leuten in der Kir-

che helfen?
Die Schüler sollen sich noch mal anschauen, was sie aufgeschrieben haben, und überlegen, 
was man tun muss, damit man auf diese Segnungen Anspruch hat. Bitten Sie sie, 3 Nephi 
19:9,13 für sich zu lesen. Sie sollen einen Grundsatz herausarbeiten, wie man sich für den 
Einfluss des Heiligen Geistes empfänglich macht. Anschließend sollen sie den Grundsatz 
aufschreiben. Bitten sie ein paar, vorzulesen, was sie aufgeschrieben haben. (Die Schüler sa-
gen möglicherweise etwas wie: Durch unsere rechtschaffenen Wünsche und Gebete ma-
chen wir uns bereit, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden.)
• Wann haben euch eure rechtschaffenen Wünsche und Gebete schon einmal dabei gehol-

fen, den Einfluss des Heiligen Geistes zu spüren?
Schreiben Sie die folgende, unvollständige Aussage an die Tafel. Die Schüler sollen sie ab-
schreiben und mit eigenen Worten vervollständigen.

Ich werde dem Vater im Himmel zeigen, dass ich den Wunsch habe, den Heiligen Geist als Beglei-
ter zu haben, indem ich …

3 Nephi 19:15- 36
Der Erretter erscheint und betet dafür, dass die Menschen durch ihren Glauben 
rein gemacht werden
Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 19:15,16 vorzulesen. Erklären Sie, dass die Menge, als sie 
kniete, Zeuge wurde, wie Jesus Christus drei unterschiedliche Gebete für seine Jünger und 
die Menge sprach. (Weisen Sie darauf hin, dass Sie sich später noch mit dem letzten Gebet 
des Heilands gemeinsam befassen werden.)
Schreiben Sie noch vor Unterrichtsbeginn folgende Schriftstellen und Fragen an die Tafel 
oder erstellen Sie für jeden Schüler einen entsprechenden Handzettel.

3 Nephi 19:17,18,24- 26,30
3 Nephi 19:19- 23
3 Nephi 19:27- 29
Was lernt ihr aus dieser Schriftstelle über das Gebet?
Wie könnt ihr das, was ihr dazugelernt habt, im persönlichen Gebet anwenden?

Teilen Sie die Klasse in Gruppen mit je drei Schülern ein. (Bei einer kleineren Klasse bilden 
Sie kleinere Gruppen.) Ein Schüler aus jeder Gruppe soll die Schriftstellen vorlesen. Es soll 
sich aber jeder aus der Gruppe darauf vorbereiten, die Fragen zu beantworten.
Nachdem die Schüler genug Zeit hatten, sollen sie innerhalb der Gruppe ihre Antworten aus-
tauschen. Seien Sie darauf vorbereitet, dass die Schüler möglicherweise nachfragen, weshalb 
die Jünger wohl Jesus anbeteten (siehe 3 Nephi 19:18). Weisen Sie darauf hin, dass die Jünger 
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in dieser einzigartigen Situation Jesus Christus anbeteten, weil er persönlich als Stellvertre-
ter des Vaters bei ihnen war (siehe 3 Nephi 19:22).
Jemand soll 3 Nephi 19:31- 34 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darüber nachdenken, 
weshalb das Gebet des Erretters die Menschen so tief beeindruckt hat. Bitten Sie einige Schü-
ler, zu erzählen, was sie herausgefunden haben. Auch wenn sie dabei eine ganze Reihe von 
Grundsätzen voneinander lernen, geht es bei der nächsten Aufgabe insbesondere um zwei 
Grundsätze, auf die sie möglicherweise gestoßen sind.
Schreiben Sie Folgendes an die Tafel: Wenn wir Glauben an Jesus Christus ausüben, …
Die Schüler sollen 3 Nephi 19:28 für sich durchgehen und überlegen, wie man den Satz an 
der Tafel vervollständigen könnte. (Bitten Sie die Schüler, ihre Antworten aufzuschreiben. 
Eine Möglichkeit, den Satz zu vervollständigen, wäre: Wenn wir Glauben an Jesus Chris-
tus ausüben, können wir rein gemacht werden.)
• Was bedeutet es, rein gemacht zu werden? Wie hilft der Glaube an Jesus Christus uns  dabei, 

rein zu werden?
• Auf welche Art und Weise übten die Jünger bei den Geschehnissen in 3 Nephi 19 Glau-

ben an Jesus Christus aus?
Damit die Schüler begreifen, dass der Heilige Geist uns reinigt, weisen Sie sie darauf hin, 
dass die Jünger den Heiligen Geist empfangen hatten und „von Feuer erfüllt“ wurden (siehe 
3  Nephi 19:13). Erklären sie, dass der Ausdruck „von Feuer erfüllt“ symbolisch gemeint ist 
und sich auf die Segnung bezieht, dass man durch den Einfluss des Heiligen Geistes rein 
gemacht wird.
Die Schüler sollen 3 Nephi 19:23,29 noch einmal für sich lesen und eine weitere Segnung 
herausarbeiten, die man empfängt, wenn man den Geist des Herrn bei sich hat. (Wenn die 
Schüler mit dem Lesen fertig sind, können Sie ihnen vorschlagen, in beiden Versen die For-
mulierung „damit wir eins seien“ zu markieren.)
• Inwiefern sind Jesus Christus und der Vater eins? (Sie sind getrennte, greifbare Wesen, aber 

sie sind eins, was ihre Absichten und Lehren betrifft. Da sie vollkommen eins sind, kön-
nen sie den Erlösungsplan des himmlischen Vaters zustande bringen.)

• Was bedeutet es für uns, mit Gottvater und dem Sohn eins zu werden?
• Was lernen wir aus 3 Nephi 19:23,29 darüber, wie wir mit ihnen eins werden können? 

(Durch Glauben können wir rein gemacht und eins mit Jesus Christus werden, wie 
auch er eins mit dem Vater ist.)

Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von Elder D. Todd Christofferson vom Kolle-
gium der Zwölf Apostel vorzulesen. Die anderen sollen darauf achten, wie wir mit dem Va-
ter und dem Sohn eins werden können:

„Jesus erlangte vollkommene Einigkeit mit dem Vater, indem er sich in Fleisch 
und Geist dem Willen des Vaters unterwarf. Sein geistliches Wirken war immer 
zielgerichtet, da er völlig aufrichtig war und sich durch nichts von seinem Weg 
abbringen ließ. In Bezug auf seinen Vater hat Jesus gesagt: Ich tue immer das, 
‚was ihm gefällt‘ (Johannes 8:29.) …
Gewiss können wir erst dann mit Gott und Christus eins sein, wenn wir ihren 

Willen und ihre Interessen zu unserem größten Wunsch machen. Solche Ergebenheit erreicht 
man nicht an einem einzigen Tag, doch wenn wir dazu bereit sind, führt der Herr uns durch 
den Heiligen Geist, bis er nach einiger Zeit in uns ist, wie der Vater in ihm ist.“ („ Damit sie 
in uns eins seien“, Liahona, November 2002, Seite 72f.)
Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 19:35,36 für sich zu lesen und über die Macht ihrer eigenen Ge-
bete nachzudenken. Verheißen Sie den Schülern, dass auch wir bedeutendere geistige Erleb-
nisse haben und mehr Einigkeit mit dem Vater und dem Sohn erlangen können, wenn unser 
Glaube stärker wird und wir aufrichtig darum beten, den Geist mit uns zu haben.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
3 Nephi 19:18,22. „Sie beteten zu Jesus“
Aus den heiligen Schriften und den Lehren der neuzeit-
lichen Propheten wissen wir, dass wir Gottvater vereh-
ren und allein ihn anbeten sollen. Wir sollen nicht zu Je-
sus Christus beten. Der Herr Jesus Christus hat geboten: 
„[Ihr] müsst … immer in meinem Namen zum Vater be-
ten.“ (3 Nephi 18:19.) Kurz nachdem der Erretter dies ge-
lehrt hatte, beteten seine nephitischen Jünger ihn aller-
dings direkt an (siehe 3 Nephi 19:18). Dies taten sie, wie 
er sagte, weil er bei ihnen war (siehe 3 Nephi 19:22). El-
der Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel 

hat erklärt, dass dies eine Ausnahme war, eine einzigar-
tige Situation:

„Es gab einen besonderen Grund, warum das in diesem 
Fall und nur einmalig geschah. Jesus hatte sie schon ge-
lehrt, in seinem Namen zum Vater beten, was sie zunächst 
auch taten. … Jesus stand als Sinnbild des Vaters vor ih-
nen. Als sie ihn ansahen, war es, als ob sie den Vater sa-
hen, und als sie zu ihm beteten, war es, als ob sie zum 
Vater beteten. Es waren besondere und einzigartige Um-
stände.“ (The Promised Messiah, 1978, Seite 560f.)



545

Einleitung
Am zweiten Tag seines Wirkens unter den Nephiten seg-
net Jesus Christus wiederum das Abendmahl und lässt es 
an die Menge austeilen. Er bezeugt, dass die Bündnisse 

und Verheißungen des Vaters in den Letzten Tagen er-
füllt werden sollen. Israel wird gesammelt und alle Nati-
onen der Erde gesegnet werden.

LEKTION 129

3 nephi 20

Anregungen für den Unterricht

3 Nephi 20:1- 9
Der Erlöser teilt abermals das Abendmahl an die Menschen aus
Erklären Sie zu Beginn, dass Sie den Jungen und den Mädchen unterschiedliche Fragen stel-
len werden. Ein paar Jungen, die das Aaronische Priestertum tragen, sollen von ihrer Auf-
gabe berichten, das Abendmahl vorzubereiten, zu segnen und auszuteilen. Helfen Sie ihnen 
dabei, sich mitzuteilen, indem Sie ihnen dabei diese Fragen stellen:
• Was bedeutet es euch, beim Abendmahl mitzuhelfen?
• Wie beweist ihr dem Herrn, dass ihr versteht, wie heilig diese heilige Handlung ist?
Helfen Sie auch den Mädchen dabei, kundzutun, welche Bedeutung das heilige Abendmahl 
für sie hat. Stellen Sie ihnen diese Fragen:
• Was empfindet ihr, wenn ihr seht, wie würdige Junge Männer beim Abendmahl mitwirken?
• Wie zeigt ihr durch euer Verhalten während des Abendmahls, dass ihr versteht, wie heilig 

es ist?
Erklären Sie, dass der Herr und seine Jünger am zweiten Tag seines Wirkens unter den Ne-
phiten das Abendmahl abermals an die Menge austeilten. Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 
20:1 für sich zu lesen. Weisen Sie auf diesen Satz hin: „Und er gebot ihnen, sie sollten nicht 
aufhören, im Herzen zu beten.“ 
• Was bedeutet es für euch, „nicht aufzuhören, im Herzen zu beten“?
Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 20:3- 5 vorzulesen.
• Wie kann sich wohl ein Gebet im Herzen darauf auswirken, wie ihr jede Woche eure Teil-

nahme am Abendmahl erlebt?
• Warum ist es wohl wichtig, seine Gedanken beständig auf den Erlöser zu richten, während 

man am Abendmahl teilnimmt?
Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 20:8 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf 
achten, was Brot und Wein darstellen. (Erklären Sie gegebenenfalls, dass es in der Kirche der-
zeit üblich ist, Wasser anstelle von Wein zu verwenden [siehe LuB 27:2].)
• Was symbolisieren das Brot und das Wasser beim Abendmahl? (Den Leib und das Blut 

Christi.)
Lesen Sie gegebenenfalls die nachstehende Aussage von Elder James E. Talmage vom Kolle-
gium der Zwölf Apostel vor, damit die Schüler besser verstehen, weshalb der Heiland sinn-
bildlich dazu aufforderte, seinen Leib zu essen und sein Blut zu trinken:
„Den Leib Christi zu essen und sein Blut zu trinken, bedeutet seit jeher, an ihn zu glauben und 
ihn buchstäblich als den Sohn Gottes und den Erretter der Welt anzuerkennen und seinen Gebo-
ten zu gehorchen. Nur hierdurch kann der Geist Gottes ein beständiger Teil der Persönlichkeit 
eines Menschen werden, so wie auch das Essen, welches er isst, vom Körper aufgenommen 
wird.“ (Jesus the Christ, 3. Auflage, 1916, Seite 342, Hervorhebung hinzugefügt.)
• Welche Symbolik liegt darin, dass wir Brot und Wasser zu uns nehmen?
• Was verheißt Jesus Christus laut 3 Nephi 20:8 denjenigen, die vom Abendmahl nehmen? 

(Ihre Seele soll satt sein.)
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Damit die Schüler besser verstehen, was es bedeutet, dass die Seele satt ist, sollen sie daran 
denken, wie viel Brot und Wasser sie normalerweise beim Abendmahl zu sich nehmen. Fra-
gen Sie dann:
• Wenn ihr hungrig und durstig wärt, würdet ihr davon satt werden?
Jemand soll 3 Nephi 20:9 vorlesen. Fragen Sie anschließend:
• Welchen Grundsatz entnehmen wir unter anderem dem, was der Heiland in 3 Nephi 20:8,9 

lehrt? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber diesen Grundsatz er-
kennen: Wenn wir würdig vom Abendmahl nehmen, können wir vom Heiligen Geist 
erfüllt werden.)

Bitten Sie einen Schüler, die nachstehende Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium 
der Zwölf Apostel vorzulesen. Die Klasse soll auf Beispiele achten, wie wir gesegnet werden, 
wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind:

„Machen wir uns der Verheißung des Erretters würdig, dass wir ‚gesättigt‘ wer-
den, wenn wir am Abendmahl teilnehmen (siehe 3 Nephi 20:8; siehe auch 3 Ne-
phi 18:9), was bedeutet, dass wir ‚vom Geist erfüllt‘ werden (siehe 3  Nephi 20:9). 
Dieser Geist – der Heilige Geist – ist unser Beistand, er weist uns die Richtung, 
teilt mit, legt aus, gibt Zeugnis und reinigt uns – er ist unser unfehlbarer Füh-
rer und heiligt uns für unsere irdische Reise zum ewigen Leben. … 

Dem scheinbar kleinen Akt, der bewussten und andächtigen Erneuerung unseres Taufbun-
des entspringt die Erneuerung der Segnungen der Taufe durch Wasser und Geist, damit sein 
Geist immer mit uns sei. Auf diese Weise werden wir alle geführt, und auf diese Weise werden 
wir alle gereinigt.“ („Damit sein Geist immer mit uns sei“, Der Stern, Januar 1997, Seite 59.)
• Inwiefern werden wir gesegnet, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind?
• Wann hat euch die Teilnahme am Abendmahl schon einmal dabei geholfen, vom Heiligen 

Geist erfüllt zu sein?
Geben Sie Zeugnis, wie Sie schon dafür gesegnet wurden, weil Sie vom Abendmahl genom-
men haben und vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Bekräftigen Sie, dass ein Gebet im Her-
zen eine Möglichkeit ist, wie wir uns darauf vorbereiten können, vom Abendmahl zu neh-
men und vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Fordern Sie die Schüler auf, dass sie sich die 
Zeit nehmen und ein Gebet sprechen, bevor sie vom Abendmahl nehmen.

3 Nephi 20:10- 46
Der Erlöser belehrt die Nephiten über die Bündnisse, die in den Letzten Tagen 
erfüllt werden sollen
Die Schüler sollen in ihr Studientagebuch kurz ihre wichtigsten Eigenschaften auflisten. An-
schließend sollen sie begutachten, auf welche Art Eigenschaften sie sich konzentriert haben. 
Handelt es sich um körperliche Merkmale? Charaktereigenschaften? Geistige Eigenschaf-
ten? (Bitten Sie ein paar Schüler, falls Zeit dafür ist, vorzulesen, was sie aufgeschrieben ha-
ben.) Lesen Sie die folgende Aussage von Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf 
Apostel vor. Die Schüler sollen darauf achten, was seiner Meinung nach die Persönlichkeit 
eines Menschen ausmachen sollte:

„Ihr mögt Musik oder Sport gern haben oder euch für technische Dinge inter-
essieren und irgendwann in einem Gewerbe, einem bestimmtem Beruf oder 
künstlerisch tätig sein. So wichtig derlei Betätigungen und Berufe aber auch 
sind, sie bestimmen trotzdem nicht, wer oder was wir sind. In allererster Linie 
sind wir geistige Wesen. Wir sind [Kinder] Gottes und Nachkommen Abra-
hams.“ („Ein Missionar werden“, Liahona, November 2005, Seite 47.)

• Wie hat Elder Bednar definiert, wer wir sind? Warum ist es wohl wichtig für uns, dass wir 
uns selbst „in allererster Linie“ als geistige Wesen betrachten, die Kinder Gottes sind?

Weisen Sie darauf hin, dass Elder Bednar nicht nur gesagt hat, dass wir Kinder Gottes sind, 
sondern auch, dass wir Nachkommen Abrahams sind. Erklären Sie, das mit dem Ausdruck 
„Nachkommen Abrahams“ Menschen gemeint sein können, die buchstäblich von Abraham 
abstammen. Er kann sich aber auch auf Menschen beziehen, die die Fülle des Evangeliums, 
die Segnungen des Priestertums und die gleichen Verheißungen und Bündnisse empfangen 
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haben, die Gott mit Abraham geschlossen hat, weil sie die Gesetze und Verordnungen des 
Evangeliums Jesu Christi angenommen und befolgt haben.
Sagen Sie den Schülern, dass sie sich im weiteren Verlauf von 3 Nephi 20 mit den Lehren des 
Erretters an die Nephiten befassen werden, bei denen es um die Bündnisse und Verheißun-
gen geht, die Abraham und seinen Nachkommen (dem Haus Israel) zuteilwurden. Christus 
sagte den Nephiten, sie könnten mehr über diese Bündnisse erfahren, wenn sie sich mit den 
Worten Jesajas befassten. Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 20:11,12 vorzulesen. Die Klasse 
soll mitlesen und darauf achten, was dem Heiland zufolge geschehen wird, wenn sich die 
Worte Jesajas erfüllen. Wenn die Schüler vorgetragen haben, was sie herausgefunden haben, 
erklären Sie, dass sich die Worte Jesajas sich in den Letzten Tage erfüllen werden.
Bitten Sie jemanden, 3 Nephi 20:13 vorzulesen. Die Schüler sollen herausfinden, wie der 
himmlische Vater seine Bündnisse mit dem Haus Israel in den Letzten Tagen erfüllen wird. 
Die Schüler sollen die Grundsätze zusammenfassen, die sie aus 3 Nephi 20:11- 13 gelernt 
haben. (Auch wenn die Schüler unterschiedliche Punkte aufzählen mögen, soll dieser Punkt 
herausgearbeitet werden: Der Herr wird seinen Bund, das Haus Israel zu sammeln, in 
den Letzten Tagen erfüllen. Schreiben Sie diesen Punkt gegebenenfalls an die Tafel.)
• Was wird das Volk des Hauses Israel im Rahmen dieser Sammlung laut 3 Nephi 20:13 

 erkennen? (Es wird „zur Erkenntnis des Herrn, [seines] Gottes, gebracht werden, der [es] 
 erlöst hat“.)

Die Schüler sollen verstehen, dass es ein wesentlicher Bestandteil der Sammlung Israels ist, 
zur Erkenntnis von Jesus Christus zu kommen. Bitten Sie daher einen Schüler, die folgende 
Aussage von Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen. Die 
Klasse soll auf alles achten, was alles zur Sammlung Israels gehört.
„Die Sammlung Israels besteht darin, alles zu glauben und anzunehmen und gemäß dem 
zu leben, was der Herr seinem erwählten Volk vor alters angeboten hat. … Sie besteht da-
rin, Glauben an den Herrn Jesus Christus zu haben, umzukehren, getauft zu werden und die 
Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen und die Gebote Gottes zu halten. Sie besteht da-
rin, an das Evangelium zu glauben, sich der Kirche anzuschließen und ins Reich Gottes zu 
kommen. Sie besteht darin, dass man das heilige Priestertum empfängt, an heiligen Orten 
mit Kraft aus der Höhe ausgestattet wird und durch die heilige Handlung der ewigen Ehe 
alle Segnungen Abrahams, Isaaks und Jakobs erhält. Und sie kann auch darin bestehen, dass 
man sich in einem bestimmten Ort oder Land der Anbetung sammelt.“ (A New Witness for 
the Articles of Faith, 1985, Seite 515.)
• Inwiefern ist es ein wesentlicher Bestandteil der Sammlung Israels, an Jesus Christus zu 

glauben und ihm nachzufolgen?
Fassen Sie 3 Nephi 20:14- 22 zusammen. Erklären Sie, dass der Erretter die Nephiten lehrte, 
dass der Vater im Himmel im Rahmen der Sammlung Israels und um den Bund, den der Herr 
mit Abraham geschlossen hatte, zu erfüllen, den Nachkommen Lehis das Land, auf dem sie 
lebten, als Erbteil gab. Er sprach auch noch über einen weiteren Weg, wie die Nephiten als 
Kinder des Bundes gesegnet wurden. Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 20:23,24 für sich zu le-
sen. Vom wem prophezeite Mose, dass er das Haus Israel segnen würde? Nachdem die Schü-
ler berichtet haben, was sie herausgefunden haben, sollen sie 3 Nephi 20:25,26 für sich lesen. 
Sie sollen herausarbeiten, wie die Nachkommen Lehis aufgrund des Bundes, den der Herr 
mit Abraham geschlossen hatte, gesegnet wurden. Heben Sie anschließend hervor, dass der 
Vater im Himmel Jesus Christus gesandt hat, die Nachkommen Lehis zu besuchen und sie 
von Sünde zu befreien, „weil [sie] die Kinder des Bundes“ sind.
• Wie werden wir durch die Bündnisse, die wir mit dem Vater im Himmel eingehen,  gesegnet?
Jemand soll 3 Nephi 20:27 vorlesen. Die Klasse soll darauf achten, welche Verantwortung mit 
den Bündnissen einhergeht, die wir mit dem Herrn schließen.
• Welche Verantwortung tragen wir anderen hier auf Erden gegenüber, sobald wir Bündnisse 

mit dem Herrn geschlossen haben? (Die Schüler sollen diesen Grundsatz erkennen: Als 
Nachkommen Abrahams haben wir durch unseren Bund die Pflicht, alle Menschen 
auf der Erde zu segnen. Schreiben Sie diesen Punkt gegebenenfalls an die Tafel.)

• Wie können wir wohl für alle Menschen auf der Erde Gutes bewirken? (Falls Sie den obi-
gen Satz bereits an die Tafel geschrieben haben, fügen Sie hinzu: „indem wir mit ihnen 
über das Evangelium sprechen“)
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Fassen Sie 3 Nephi 20:29- 46 zusammen. Erklären Sie kurz, dass der Erretter die Nephiten 
nicht nur über ihre Segnungen und Pflichten als Kinder des Bundes unterwies, sondern be-
kräftigte, dass für die Juden Jerusalem das Land ihres Erbteils sein würde. Er zitierte die Pro-
phezeiungen Jesajas, in denen von der Zeit die Rede ist, wenn die Juden das Land ihres Erb-
teils zurückerlangen, nachdem sie Glauben an Christus ausgeübt und in dessen Namen zum 
Vater gebetet haben.
Zum Abschluss soll ein Schüler 3 Nephi 20:46 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und 
sich überlegen, wie sie in der nächsten Woche jemanden durch das Evangelium bereichern 
könnten. Fassen Sie in einem künftigen Unterricht nach und geben Sie den Schülern Gele-
genheit, von etwaigen Erfahrungen zu berichten. Geben Sie Zeugnis davon, wie wichtig es 
ist, dass wir unsere Aufgabe erfüllen, bei der Sammlung Israels mitzuhelfen.
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Einleitung
Als Jesus Christus die Nephiten weiter belehrt, erklärt 
er, dass das Hervorkommen des Buches Mormon in den 
Letzten Tagen ein Zeichen dafür sein wird, dass er mit 
der Sammlung Israels begonnen hat und den Bund mit 

seinem Volk erfüllt. Der Erretter zitiert die Prophezeiun-
gen Jesajas über die Wiederherstellung des Bundesvol-
kes und hebt dadurch hervor, wie sehr ihm sein Bundes-
volk am Herzen liegt.

LEKTION 130

3 nephi 21 und 22

Anregungen für den Unterricht

3 Nephi 21:1- 11
Jesus Christus lehrt, dass das Hervorkommen des Buches Mormon ein Zeichen für 
die Sammlung Israels in den Letzten Tagen sein wird
Zeichnen Sie vor Unterrichtsbeginn folgende Schilder an die Tafel (oder verwenden Sie an-
dere Symbole, die in Ihrem Land üblich sind).

Fragen Sie die Schüler nach der Bedeutung jedes Schildes. Stellen Sie dann die folgenden Fragen:
• Was ist der Zweck dieser Schilder? (Sie sollen uns vorbereiten, warnen und anleiten.)
• Weshalb ist es wichtig, dass ein Schild ordnungsgemäß aufgestellt wird und dass die Bot-

schaft darauf einfach zu verstehen ist?
Machen Sie die Schüler darauf aufmerksam, dass in den Schriften oft von Zeichen die Rede 
ist, die uns vorbereiten, warnen und in Bezug auf den Plan des himmlischen Vaters anleiten. 
Die Schüler sollen in 3 Nephi 21:1,2,7 das Wort Zeichen heraussuchen. Sie können das Wort 
auch jedes Mal, wenn es in den Versen vorkommt, markieren. Bitten Sie sie, Vers 1 aufmerk-
sam zu lesen.
• Weshalb hat der Herr gesagt, er würde dieses bestimmte Zeichen geben? (Damit die Men-

schen wissen, dass er das Haus Israel sammelt.)
Lassen Sie die Schüler 3 Nephi 21:1- 7 lesen und heben Sie die Formulierungen „diese Dinge“ 
und „diese Werke“ hervor. Fragen Sie sie, auf was sich diese Formulierungen beziehen.
• Als der Erretter zu den Nephiten redete, sprach er über „diese Dinge, die ich euch ver-

künde“ (3 Nephi 21:2). Wo sollten die Worte, die er zu den Nephiten sprach, aufgezeich-
net werden? (Im Buch Mormon.)

• Was ist gemäß diesen Versen ein Zeichen dafür, dass Gott seine Bündnisse in den Letzten 
Tagen erfüllt? (Die Schüler sollen den folgenden Grundsatz erkennen [schreiben Sie ihn 
auch an die Tafel]: Das Hervorkommen des Buches Mormon ist ein Zeichen dafür, dass 
Gott sein Bündnis erfüllt, Israel in den Letzten Tagen zu sammeln.)

Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von Elder Russell M. Nelson vom Kollegium 
der Zwölf Apostel vorzulesen. Die Klasse soll nach Möglichkeiten suchen, wie das Buch Mor-
mon uns dabei hilft, zum Werk des Herrn beizutragen.

„Das Buch Mormon steht im Mittelpunkt dieses Werkes. Es verkündet die Lehre 
von der Sammlung. Es veranlasst Menschen, Jesus Christus kennenzulernen, 
an sein Evangelium zu glauben und sich seiner Kirche anzuschließen. Die ver-
heißene Sammlung Israels würde nämlich ohne das Buch Mormon gar nicht 
stattfinden.“ („Die Sammlung Israels aus der Zerstreuung“, Liahona, Novem-
ber 2006, Seite 80).

Durch den 
Geist lehren
Beten Sie bei der Vorbe-
reitung und beim Unter-
richten um die Führung 
des Heiligen Geistes.



550

LEktIon 130

• Wann hat das Buch Mormon euch schon auf diese Weise geholfen? Wann habt ihr erlebt, 
dass das Buch Mormon anderen auf diese Weise geholfen hat?

Jemand soll 3 Nephi 21:9 vorlesen. Die Klasse soll besonders auf die Formulierung „ein gro-
ßes und ein wunderbares Werk“ achten. Weisen Sie darauf hin, dass sich diese Formulierung 
auf die Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi bezieht, unter anderem auf das Her-
vorkommen des Buches Mormon.
• Was ist groß und wunderbar an der Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi?
Weisen Sie darauf hin, dass in 3 Nephi 21:9 „ein Mann“ erwähnt wird. Die Schüler sollen 
überlegen, wer damit gemeint sein könnte. Zeigen Sie dann ein Bild von Joseph Smith (etwa 
„Bruder Joseph“ oder „Die erste Vision“, Bildband zum Evangelium, 2009, Nr. 87 bzw. Nr. 90). 
Weisen Sie darauf hin, dass Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel ein-
mal erklärte, bei dem Mann handele es sich um Joseph Smith (siehe Christ and the New Co-
venant: The Messianic Message of the Book of Mormon, 1997, Seite 287f.). Die Schüler sollen 
3 Nephi 21:10,11 lesen und sich überlegen, wie der Prophet Joseph Smith der Beschreibung 
in diesen Versen entspricht.
• Wie hat Gott durch Joseph Smith gezeigt, dass seine „Weisheit größer ist als die Schlau-

heit des Teufels“?
• Was wird laut 3 Nephi 21:11 mit denen geschehen, die nicht an die Worte von Christus 

glauben, die durch Joseph Smith hervorgebracht worden sind? (Sie werden von den Seg-
nungen, die man durch Bündnisse erlangt, „abgeschnitten“.)

3 Nephi 21:12 bis 22:17
Der Erretter spricht von der Zerstörung der Reuelosen und der Wiederherstellung 
seines Volkes, das umkehren und zu ihm zurückkehren wird
Fassen Sie 3 Nephi 21:12- 21 zusammen. Erklären Sie, dass der Erretter eine Warnung an alle 
ausspricht, die in den Letzten Tagen nicht an ihn glauben und nicht umkehren. Er sagt, dass 
ihre Besitztümer, Städte, Festungen und üblen Machenschaften zerstört werden sollen. Er 
sagt auch, dass sie von seinem Bundesvolk abgeschnitten werden.
Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 21:22,25- 28 zu lesen. Sie sollen herausarbeiten, welche Seg-
nungen und Pflichten diejenigen haben, die in den Letzten Tagen umkehren und die Worte 
des Heilands beherzigen.
Fragen Sie die Schüler, wie sie das zusammenfassen würden, was in 3 Nephi 21:12- 22,25- 28 
gelehrt wird. Bitten Sie einen Schüler, die Antworten an die Tafel zu schreiben. Fassen Sie 
dann alle Antworten an der Tafel zusammen und heben Sie hervor, dass wir, wenn wir um-
kehren und die Worte des Erretters beherzigen, als Teil seines Bundesvolkes gesam-
melt werden. (Schreiben Sie diesen Grundsatz gegebenenfalls an die Tafel.)
Zeichnen Sie ein Zelt an die Tafel oder auf ein Blatt Papier (am besten schon vor Unterrichts-
beginn). Erklären Sie, dass Jesus Christus eine Prophezeiung anführte, die er bereits Jahrhun-
derte zuvor vom Propheten Jesaja hatte niederschreiben lassen. In dieser Prophezeiung ver-
glich Jesaja die Kirche und deren Bündnisse und Segnungen mit einem Zelt.

• Welche Vorteile hat es, sich im Schutze eines Zeltes aufzuhalten? (Beispielsweise bietet ein 
Zelt Schutz vor Stürmen und Schatten vor der Sonne.)

• Inwiefern ist die Kirche wie ein Zelt?
Bitten Sie jemanden, 3 Nephi 22:2 vorzulesen.
• Warum könnte dieses „Zelt“ es nötig haben, in den Letzten Tagen vergrößert und gestärkt 

zu werden? (Weil viele der Kirche beitreten oder sich ihren Bündnisse mit dem Herrn wie-
der zuwenden.) Wie könnt ihr mithelfen, das Zelt zu vergrößern und die Pfähle zu stärken? 
(Fordern Sie die Schüler auf, das, was sie antworten, auch in die Tat umzusetzen.)

Vorhang (Wand)

pfahl

Seil
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Erklären Sie, dass Jesaja in derselben Prophezeiung noch eine weitere Metapher verwendete. 
Er verglich das Haus Israel mit einer Frau, deren Mann der Herr ist. Jemand soll 3  Nephi 22:4,5 
vorlesen. Die Klasse soll tröstliche Worte an die Frau heraussuchen.
• Welche tröstlichen Worte findet ihr in 3 Nephi 22:4? (Zum Beispiel: „dir wird keine Schande 

erwachsen“, „du wirst die Schande deiner Jugend vergessen“.) Weshalb ist es tröstlich, zu wis-
sen, dass der „Ehemann“ der „Erlöser, der heilige Israels“ ist (3 Nephi 22:5)?

• Inwiefern sind diese Verse vergleichbar damit, wie der Heiland reagiert, wenn wir Sünde 
begehen?

Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 22:7- 10 zu lesen und herauszuarbeiten, welche Verheißungen 
der Erretter denjenigen aus seinem Bundesvolk macht, die zu ihm zurückkehren.
• Was verheißt der Heiland denjenigen, die zu ihm zurückkehren?
• Welche Grundsätze über den Herrn kann man diesen Versen entnehmen? (Die Schüler be-

antworten diese Frage vielleicht unterschiedlich; achten Sie darauf, dass sie diesen Grund-
satz erkennen: Der Herr erweist den Menschen, die zu ihm zurückkehren, ewige Güte 
und Gnade. Schreiben Sie diesen Grundsatz gegebenenfalls an die Tafel. Schlagen Sie den 
Schülern auch vor, ihn in ihre Schriften neben 3 Nephi 22:7- 10 zu schreiben.)

Damit die Schüler 3 Nephi 22:4- 10 besser verinnerlichen, können Sie die folgende Aussage 
von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen:

„Obwohl es Unfruchtbarkeit und manchmal Untreue gegeben hat, wird der 
Ehemann (Christus) sich dennoch seiner Braut (Israel) besinnen und sie erlö-
sen. Die Symbolik von Jehova als Bräutigam und Israel als Braut zählt zu den 
meistgebrauchten Metaphern in den heiligen Schriften. Sie wird vom Herrn 
und seinen Propheten gebraucht, um die Beziehung zwischen der Gottheit und 
den Kindern des Bundes zu beschreiben. … 

Christus war gelegentlich mit Recht zornig auf das rückfällige Israel, aber dies war immer 
vorübergehend – ‚für einen kurzen Moment‘. Mitgefühl und Gnade kehren immer zurück 
und überwiegen auf eine höchst beruhigende Weise. Die Berge und die Hügel mögen ver-
schwinden. Die Wasser der großen Seen mögen austrocknen. Das Unwahrscheinlichste mag 
sich auf Erden zutragen, aber der Herr wird seine Güte und seinen Frieden niemals von sei-
nem Bundesvolk nehmen. Er hat mit einem himmlischen Eid geschworen, dass er nicht für 
immer zornig auf es sein wird.“ (Christ and the New Covenant, Seite 290.)
• Wie hat sich in eurem Leben gezeigt, dass der Erretter barmherzig und gütig ist? (Machen 

Sie den Schülern bewusst, dass sie nichts erzählen müssen, was zu persönlich oder ver-
traulich ist.)

• Wie kann das Wissen um die Gnade und Güte des Erretters darauf Einfluss haben, wie treu 
wir unsere Bündnisse halten?

Erklären Sie, dass der Erretter die Nephiten weiterhin über die Segnungen unterwies, die 
die Rechtschaffenen empfangen werden. Die Schüler sollen 3 Nephi 22:13- 17 für sich le-
sen und eine verheißene Segnung heraussuchen, die für sie eine besondere Bedeutung hat. 
Weisen Sie darauf hin, dass wir aus diesen verheißenen Segnungen lernen können, dass das 
Volk des Herrn in Rechtschaffenheit errichtet werden und über alles Schlechte trium-
phieren wird.
Geben Sie zum Schluss Zeugnis von den Wahrheiten, die Sie in dieser Lektion gemeinsam 
besprochen haben. Fordern Sie die Schüler auf, in ihrem Studientagebuch in ein paar Sätzen 
festzuhalten, was sie jetzt schon tun können, damit sie Anspruch auf die Segnungen haben, 
die der Herr ihnen gerne geben möchte.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
3 Nephi 21:22- 25. Das Neue Jerusalem
Daniel H. Ludlow hat verdeutlicht, wer das Neue Jerusa-
lem bauen wird:

„Das ‚Neue Jerusalem‘ der Letzten Tage wird auf dem 
amerikanischen Kontinent durch 1)  ‚den Überrest von 

Jakob‘, 2) die Andern, die ‚in den Bund eintreten und die-
sem, dem Überrest von Jakob, zugezählt werden‘, und 
3) ‚alle[n] vom Haus Israel, die kommen werden‘ errich-
tet werden. (3 Nephi 21:22- 25. Siehe auch 3 Nephi 20:22; 
Ether 13:1- 12.)“ (A Companion to Your Study of the Book 
of Mormon, 1976, Seite 281.)
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Anhand dieser Lektion können die Schüler verinnerlichen, welche 
Liebe und Güte der Erretter für sein Volk empfindet. Wenn sich 
die Schüler damit befassen, was der Herr über das Gebet gesagt 
hat, können sie darüber nachdenken, wie sie ihr persönliches Ge-
bet und das Gebet mit ihrer Familie bedeutsamer machen können.

Anregungen für den Unterricht

3 Nephi 17
Der Erretter heilt die Kranken, betet zum Vater für das Volk und 
segnet die Kinder
Die Schüler sollen an die fürsorglichste Person denken, die sie ken-
nen. Fragen Sie: An wen habt ihr gedacht? Wie zeigt diese Person 
euch und anderen ihre Liebe?

Zeigen Sie die Bilder„ Jesus heilt die Nephiten“ (Bildband zum 
Evangelium, 2009, Nr. 83) und „Jesus segnet die Kinder der Ne-
phiten“ (Bildband zum Evangelium, Nr. 84). Fragen Sie dann: Was 
habt ihr in der vergangenen Woche beim Studium des Buches 
Mormon über die Liebe des Heilands für alle Menschen erfahren?

Schreiben Sie den nachstehenden Grundsatz an die Tafel: Der Er-
retter hat großes Mitgefühl für uns. Schreiben Sie darunter 
die folgenden Schriftstellen: 3 Nephi 17:7,9,11,15- 17, 21,24. Die 
Schüler sollen die Verse durchschauen und einen Vers auswäh-
len, der den Grundsatz an der Tafel besonders gut untermauert. 
Wenn die Schüler genügend Zeit dafür hatten, stellen Sie die fol-
genden Fragen:

• Was sagt der Vers, den ihr ausgewählt habt, darüber aus, dass 
der Erretter großes Mitgefühl für uns hat?

• Was lernt ihr aus der Tatsache über den Erretter, dass er den Men-
schen „eine[m] nach dem anderen“ diente (siehe 3  Nephi 17:21)?

• Wie hilft euch das Wissen, dass der Erretter Mitgefühl mit uns 
hat, stärkeren Glauben an ihn zu haben und größere Liebe für 
ihn zu empfinden?

3 Nephi 18 und 19
Jesus lehrt das Volk, immer zum Vater zu beten und sich oft  
zu versammeln
Teilen Sie die Schüler in Zweiergruppen auf. Jedes Paar soll die fünf 
ihrer Meinung nach schwersten Versuchungen aufschreiben, de-
nen die Jugendlichen heutzutage ausgesetzt sind. Anschließend 
soll jede Gruppe 3 Nephi 18:15- 20 lesen und herausarbeiten, wie 

Lektion für das Heimstudium
3 Nephi 17 bis 22 (Einheit 26)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Lehren und Grund-
sätze, die die Schüler beim Studium von 3 Nephi 17 bis 22 (Ein-
heit 26) kennengelernt haben, soll nicht als Bestandteil Ihres 
Unterrichts vermittelt werden. In Ihrem Unterricht sollen nur ein 
paar dieser Lehren und Grundsätze behandelt werden. Hören 
Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes, wenn Sie darü-
ber nachdenken, was Ihre Schüler brauchen.

Tag 1 (3 Nephi 17)
Als die Schüler gelesen haben, was Jesus Christus zu den Ne-
phiten sprach, haben sie erfahren, dass wir die Lehren des Hei-
lands besser verinnerlichen können, wenn wir über sie nachsin-
nen und beten. Als die Nephiten den Erretter baten, noch län-
ger bei ihnen zu bleiben, heilte er ihre Kranken und segnete 
ihre Kinder. Die Schüler haben daraus gelernt, dass Jesus Chris-
tus großes Mitgefühl für uns hat.

Tag 2 (3 Nephi 18)
Der Erlöser teilt das Abendmahl an die Menschen aus. Die Schü-
ler haben gelernt, dass wir, wenn wir von Abendmahl nehmen, 
dem Vater bezeugen, dass wir willens sind, alles zu tun, was er 
uns geboten hat, und dass wir immer an Jesus Christus den-
ken werden. Sie haben ebenfalls gelernt, dass wir, wenn wir 
vom Abendmahl nehmen und immer an den Erretter denken, 
seinen Geist mit uns haben werden. Was der Heiland über das 
Beten gelehrt hat, hat den Schülern vermittelt, dass wir, wenn 
wir wachsam sind und immer zum Vater beten, den Versu-
chungen des Satans widerstehen können. Sie haben auch ge-
lernt, dass wir anderen helfen, zu Christus zu kommen, indem 
wir ihnen dienen. 

Tag 3 (3 Nephi 19)
Nachdem der Heiland die Nephiten nach einem Tag wieder ver-
lässt, unterweisen die Jünger die Menge. Sie beten um den Hei-
ligen Geist und empfangen diesen. Die Schüler haben gelernt, 
dass unsere rechtschaffenen Wünschen und Gebete uns dar-
auf vorbereiten, vom Heiligen Geistes erfüllt zu werden. Der 
Erretter erscheint erneut und dankt dem Vater dafür, dass die-
ser seine Jünger rein gemacht hat. Die Schüler haben gelernt, 
dass wir, wenn wir Glauben an Jesus Christus ausüben, rein ge-
macht werden und mit Jesus Christus eins werden können, so 
wie er eins mit dem Vater ist.

Tag 4 (3 Nephi 20–22)
Jesus Christus teilt das Abendmahl abermals aus. Die Schüler 
haben gelernt, dass wir, wenn wir würdig vom Abendmahl neh-
men, vom Heiligen Geist erfüllt sein können. Der Erretter un-
terweist die Nephiten, dass der Vater seinen Bund, das Haus Is-
rael in den Letzten Tagen zu sammeln, erfüllen wird. Die Schüler 

haben ebenfalls erfahren, dass wir als Nachkommen Abrahams 
durch unseren Bund die Pflicht haben, alle Menschen auf der 
Erde zu segnen, indem wir sie am Evangelium teilhaben lassen.
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man laut dem Heiland Versuchungen überwinden kann. Ein paar 
Schüler sollen berichten, welchen Grundsatz sie in den Versen ge-
funden haben. Einer dieser Grundsätze könnte lauten: Wenn wir 
wachsam sind und immer zum Vater beten, können wir den 
Versuchungen des Satans widerstehen.

Stellen Sie den Schülern die folgenden Fragen:

• Wovor muss sich ein Jugendlicher eurer Meinung nach in Acht 
nehmen, um einer der Versuchungen zu widerstehen, die auf 
eurer Liste stehen?

• Worum könnte ein Jugendlicher beten, damit er diesen Versu-
chungen besser widerstehen kann? Wie bleibt ihr stark, indem 
ihr zum Vater im Himmel betet?

Jemand soll 3 Nephi 18:21 vorlesen, damit die Schüler ein fes-
teres Zeugnis vom Familiengebet entwickeln können. Fragen Sie 
dann: Wie wurdet ihr schon dafür gesegnet, weil ihr mit eurer Fa-
milie gebetet habt?

Ein Schüler soll die nachstehende Begebenheit von Präsident James 
E. Faust von der Ersten Präsidentschaft vorlesen, der über die Macht 
des Familiengebets gesprochen hat:

„Das Familiengebet hat einen machtvollen und unterstützenden 
Einfluss. In den dunklen Tagen des Zweiten Weltkriegs fiel eine 
200- Kilo- Bombe vor das Haus von Bruder Patey, einem jungen 
Vater in Liverpool. Sie ging jedoch nicht hoch. Seine Frau war ver-
storben, und er war mit den fünf Kindern allein. Er versammelte 
sie in dieser beängstigenden Zeit zum Familiengebet. Sie ,beteten 
alle … ernsthaft, und als sie das Gebet beendet hatten, sagten die 
Kinder: „Vati, uns wird nichts geschehen. Uns wird heute Nacht 
hier zu Hause nichts geschehen.“

Und so gingen sie zu Bett – stellen Sie sich einmal vor – mit die-
ser schrecklichen Bombe, die halb im Boden verborgen vor der 
Tür lag. …

Am nächsten Morgen wurde die … ganze Nachbarschaft für 48 
Stunden evakuiert und die Bombe wurde schließlich entfernt. …

Auf dem Rückweg fragte Bruder Patey den Leiter des Bomben-
räumkommandos: „Was haben Sie herausgefunden?“

„Mr. Patey, wir sind zur Bombe vor Ihrer Haustür gekommen und 
haben festgestellt, dass sie jeden Augenblick hätte explodieren 
können. An ihr war nichts kaputt. Wir wundern uns, dass sie nicht 
hochgegangen ist.“ ‘ Wenn Familien zusammen beten, geschehen 
wundersame Dinge.“ („Das Gebet als Rettungsanker“, Liahona, 
Juli 2002, Seite 68.)

Stellen Sie den Schülern die folgenden Fragen. (Nehmen Sie da-
bei Rücksicht auf Schüler, deren Familie vielleicht nicht zusam-
men betet.)

• Was könnt ihr tun, um eurer Familie zu helfen, dass das Famili-
engebet regelmäßig stattfindet und an Bedeutung gewinnt?

• Wie kann das Familiengebet in eurer künftigen Familie eine Pri-
orität werden?

Erklären Sie, dass der Heiland, als er zurückkehrte, um die Nephi-
ten einen zweiten Tag lang zu unterweisen, die nephitischen Jün-
ger abermals zum Beten ermahnte (siehe 3 Nephi 19). Bitten Sie 
einen Schüler, 3 Nephi 19:9,13 vorzulesen. Die Schüler sollen dar-
auf achten, worum die Jünger gebetet haben. Fragen Sie: Welchen 
Grundsatz können wir aus dem Erlebnis der nephitischen Jünger 
lernen? (Die Schüler formulieren den Grundsatz möglicherweise 
so: Durch unsere rechtschaffenen Wünsche und Gebete ma-
chen wir uns bereit, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden.)

Fragen Sie dann: Wann habt ihr euch schon von Herzen gewünscht 
und darum gebetet, den Heiligen Geist bei euch zu haben? Wie 
wurdet ihr dafür gesegnet?

3 Nephi 20 bis 22
Gott wird mit der Sammlung des Hauses Israel in den Letzten 
Tagen beginnen
Erklären Sie: Nachdem der Erretter die Menschen über das Gebet 
belehrt hatte, fing er an, über die Sammlung des Hauses Israel in 
den Letzten Tagen zu sprechen. Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 
21:9 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und auf Begriffe ach-
ten, die das Werk des Herrn beschreiben. Fragen Sie anschließend:

• Worauf bezieht sich wohl „ein großes und ein wunderbares 
Werk“? (Auf die Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi, 
unter anderem auf das Hervorkommen des Buches Mormon.)

• Was ist eurer Meinung nach groß und wunderbar an der Wie-
derherstellung des Evangeliums Jesu Christi?

Die Schüler sollen 3 Nephi 21:10,11 durchlesen und sich überle-
gen, wen der Herr hier als seinen Knecht bezeichnet. Fragen Sie: 
Welche Begriffe und Formulierungen zeigen auf, dass der Herr hier 
vom Propheten Joseph Smith spricht? Zeigen Sie dann das Bild 
„Joseph Smith im Gefängnis von Liberty“ (Bildband zum Evan-
gelium, Nr. 97).

Fragen Sie: Wie hat Gott durch Joseph Smith gezeigt, dass seine 
„Weisheit größer ist als die Schlauheit des Teufels“?

Geben Sie den Schülern zum Schluss die Gelegenheit, Zeugnis vom 
Propheten Joseph Smith und der Wiederherstellung des Evangeli-
ums zu geben. Geben Sie den Schülern ebenfalls Zeugnis davon.

Nächste Einheit (3 Nephi 23 bis 30)
Die Schüler sollen sich vorstellen, der Erretter hätte ihnen gesagt, 
er würde ihnen jeden Wunsch gewähren. Sagen Sie ihnen, dass sie 
nächste Woche beim Studium von 3 Nephi 23 bis 30 mehr über 
zwölf Männer erfahren werden, die genau das erlebt haben. Sagen 
sie ihnen auch, was sich die Jünger gewünscht haben.
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Nachdem Jesus die Worte Jesajas zitiert hat (siehe 3  Nephi 
22), gebietet er den Nephiten, in den Worten dieses 
 Propheten zu forschen. Er bezeichnet die Worte Jesajas 
als Segen, da dieser „mit seinen Worten an alles gerührt 
[hat], was sich auf mein Volk bezieht, das vom Haus Israel 

ist“ (3 Nephi 23:2). Er fügt hinzu, dass sich alle Worte Jesa-
jas bereits erfüllt haben oder noch erfüllen werden. Der 
Erretter gebietet den Nephiten daraufhin, in allen Wor-
ten der Propheten zu forschen und weist sie an, ihre Be-
richte zu vervollständigen.

LEKTION 131

3 nephi 23

Anregungen für den Unterricht

3 Nephi 23:1- 5
Jesus Christus gebietet dem Volk, in den Worten der Propheten zu forschen
Schreiben Sie an die Tafel: Segnungen aus meinem Schriftstudium. Die Schüler sollen darü-
ber nachdenken, welche Erfahrungen sie dieses Jahr beim persönlichen Studium des Bu-
ches Mormon und im Seminarunterricht gemacht haben. Sie sollen an der Tafel mit einem 
Wort oder einem kurzen Satz beschreiben, wie sie durch das Schriftstudium gesegnet wor-
den sind. Sie können einige Schüler bitten, genauer auszuführen, was sie angeschrieben ha-
ben. Zeigen Sie dann auf die Segnungen, die an der Tafel stehen.
• Warum werden wir wohl auf diese Weise gesegnet, wenn wir in den heiligen Schriften lesen?
Die Schüler sollen sich noch einmal die vorige Lektion in Erinnerung rufen und wessen Worte 
Jesus Christus zitierte, als er die Nephiten unterwies. (Er zitierte Jesaja.) Bitten Sie jemanden, 
3 Nephi 23:1- 3 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, was wir dem Er-
retter zufolge mit den Worten Jesajas tun sollen. Sie können vorschlagen, dass die Schüler 
Wörter und Sätze markieren, die ihnen in diesen Versen besonders auffallen. Lassen Sie sie 
erzählen, was sie herausgefunden haben.
• Weshalb wollte der Herr, dass das Volk in den Worten Jesajas forscht? (Siehe 3 Nephi 23:2,3.)
• Warum ist es ein Segen, zu wissen, dass sich alle Worte Jesajas erfüllen werden?
Bitten Sie jemanden, 3 Nephi 23:4,5 vorzulesen. Weisen Sie darauf hin, dass der Erretter, nach-
dem er dazu aufgefordert hatte, in den Worten Jesajas zu forschen, sagte: „Forscht in den Pro-
pheten“. Schreiben Sie den folgenden Grundsatz an die Tafel: Der Erretter hat uns geboten, 
eifrig in den Worten Jesajas und denen anderer Propheten zu forschen.
• Was müssen wir gemäß 3 Nephi 23:5 tun, um errettet zu werden? Wie helfen uns die Worte 

der Propheten, diese Gebote zu halten?
• Worin besteht der Unterschied, wenn man eifrig in den Worten der Propheten forscht oder 

wenn man lediglich darin liest? Weshalb ist es wohl so wichtig, in den Worten Jesajas und 
in den Worten anderer Propheten eifrig zu forschen?

• Welche Methoden beim Schriftstudium helfen euch am besten, in den Worten Jesajas und 
denen anderer Propheten zu forschen und sie zu einem wichtigen Teil eures Lebens zu 
machen?

Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von Elder Merrill J. Bateman von den Sieb-
zigern vorzulesen:
„Mit dem Schriftstudium sind bestimmte Segnungen verbunden. Wenn man die Worte des 
Herrn studiert und sie befolgt, dann kommt man dem Herrn näher und ist mehr von dem 
Wunsch erfüllt, rechtschaffen zu leben. Die Kraft, der Versuchung zu widerstehen, nimmt 
zu, und geistige Schwächen werden überwunden. Geistige Wunden heilen“. („Zu Christus 
kommen, indem wir in den heiligen Schriften forschen“, Der Stern, Januar 1993, Seite 25.)
• Wo finden wir zusätzlich zu den Schriften die Worte der Propheten?
Die Schüler sollen die Antwort auf die nachstehende Frage in ihr Studientagebuch schreiben.
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• Was könnt ihr tun, um die Worte der Propheten noch eifriger zu erforschen?
Bitten Sie ein paar Schüler, Zeugnis davon zu geben, wie sie gesegnet worden sind, weil sie 
in den Worten der Propheten geforscht haben.

3 Nephi 23:6- 14
Der Heiland gibt den Jüngern den Auftrag, ein wichtiges Ereignis in ihren 
Aufzeichnungen zu ergänzen
Fragen Sie die Schüler nach ihrer Lieblingsgeschichte aus dem Buch Mormon. Schreiben 
Sie die Antworten an die Tafel. Wischen Sie dann eine der Antworten weg. Die Schüler sol-
len sich vorstellen, dass Mormon oder Nephi oder ein anderer Berichtschreiber diesen Be-
richt weggelassen hätte.
• Welche wichtige Lektion aus dem Buch Mormon würde fehlen, wenn dieser Bericht nicht 

enthalten wäre?
Erklären Sie, dass der Heiland, als er die Nephiten unterwies, darauf aufmerksam machte, 
dass die Berichtführer es versäumt hatten, die Erfüllung einer Prophezeiung aufzuschreiben. 
Bitten Sie mehrere Schüler 3 Nephi 23:6- 13 abwechselnd vorzulesen. Die anderen sollen mit-
lesen und darauf achten, was die Nephiten nicht aufgeschrieben hatten.
• Die Nephiten hatten bereits einen Bericht von Samuels Prophezeiung (siehe Helaman 

14:25). Weshalb war es wohl wichtig, dass es auch einen Bericht von der Erfüllung dieser 
Prophezeiung gab?

Weisen Sie darauf hin, dass zwar nicht jeder von uns einen Geschichtsbericht für die Kirche 
verfasst, wir jedoch dazu angehalten sind, ein Tagebuch zu führen.
• Wie können wir den Rat des Heilands aus 3 Nephi 23:6- 13 anwenden, indem wir Tage-

buch führen?
Bitten Sie einen Schüler, das folgende Erlebnis von Präsident Henry B. Eyring von der Ers-
ten Präsidentschaft vorzulesen, um den Schülern eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie man 
 Tagebuch führen kann:

„Ich kam von einem Auftrag in der Kirche spät nach Hause. Es war bereits dun-
kel. Als ich auf die Haustür zuging, war ich überrascht, meinen Schwiegerva-
ter zu sehen, der in unserer Nähe wohnte. Er trug eine ganze Ladung Rohre 
auf der Schulter, ging sehr schnell und trug Arbeitskleidung. Ich wusste, dass 
er dabei war, ein Leitungssystem zu bauen, um Wasser von einem tiefer lie-
genden Bach zu unserem Grundstück hinaufzupumpen.

Er lächelte, sprach leise mit mir und eilte dann an mir vorbei und verschwand in der Dun-
kelheit, um seine Arbeit fortzusetzen. Ich ging weiter auf das Haus zu und dachte darüber 
nach, was er da für uns tat. Gerade als ich die Tür erreicht hatte, vernahm ich in Gedanken – 
und es war nicht meine Stimme, die da sprach – folgende Worte: ,Diese Erlebnisse gebe ich 
dir nicht, damit du sie für dich behältst. Schreib sie auf.‘
Ich betrat das Haus. Ich ging nicht zu Bett. Ich war zwar müde, doch ich nahm etwas Papier 
zur Hand und begann zu schreiben. Und als ich das tat, verstand ich die Botschaft, die ich in 
Gedanken vernommen hatte. Ich sollte aufschreiben, wie ich erlebt hatte, dass unsere Fami-
lie durch Gottes Hand gesegnet wurde, damit meine Kinder es irgendwann einmal in der Zu-
kunft lesen könnten. Großvater musste nicht tun, was er für uns tat. Er hätte es jemand ande-
ren tun lassen können oder sich auch gar nicht darum kümmern müssen. Aber er diente uns, 
seiner Familie, in der Art und Weise, wie Jünger Jesu Christi, die mit dem Herrn einen Bund 
geschlossen haben, es immer tun. Ich wusste, dass das wahr war. Also schrieb ich es auf, da-
mit meine Kinder einmal die Erinnerung daran hätten, wenn sie es brauchten.
Jahrelang schrieb ich täglich ein paar Zeilen. Ich ließ nie einen Tag aus, wie müde ich auch 
war oder wie früh ich am nächsten Tag aufstehen musste. Vor dem Schreiben dachte ich über 
diese Frage nach: ,Habe ich heute bemerkt, dass Gott seine Hand ausgestreckt hat, um auf 
uns oder unsere Kinder oder unsere Familie einzuwirken?‘“ („O denkt daran, denkt daran“, 
Liahona, November 2007, Seite 66f.)
• Weshalb ist es wohl wichtig, dass wir Erfahrungen, die uns in geistiger Hinsicht stärken, 

aufschreiben?
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• Wie kommt es uns zugute, Präsident Eyrings Beispiel nachzueifern? Wie könnten unsere 
Tagebuchaufzeichnungen anderen helfen?

Erklären Sie, dass Präsident Eyring davon berichtete, wie er gesegnet wurde, weil er täg-
lich aufschrieb, wie Gott seine Familie segnete. Ein Schüler soll die nachstehende Aussage 
 vorlesen. (Vielleicht haben Sie einen Teil dieser Aussage bereits in Lektion 117 besprochen. 
 Lesen Sie sie aber ruhig erneut gemeinsam.)
„Ich blieb ausdauernd, und mit der Zeit geschah etwas. Wenn ich auf den Tag zurückblickte, 
konnte ich erkennen, was Gott für einen von uns getan hatte – etwas, was ich während des 
geschäftigen Tages gar nicht bemerkt hatte. Als das geschah, und es geschah oft, erkannte ich, 
dass mein Bemühen, mich zu erinnern, Gott ermöglichte, mir zu zeigen, was er getan hatte.
Bei mir nahm nicht nur die Dankbarkeit in meinem Herzen zu. Auch mein Zeugnis wuchs. 
Meine Gewissheit wurde stärker, dass der himmlische Vater unsere Gebete vernimmt und 
erhört. Ich empfand mehr Dankbarkeit dafür, dass unser Herz durch das Sühnopfer des Er-
retters Jesu Christus erweicht und geläutert wird. Außerdem wuchs mein Vertrauen, dass der 
Heilige Geist uns an alles erinnern kann – selbst an etwas, was wir gar nicht bemerkt oder 
beachtet hatten, als es geschah.“(„O denkt daran, denkt daran“, Seite 67.)
• Welchen Grundsatz können wir dem Bericht in 3 Nephi 23 und Präsident Eyrings Bege-

benheit entnehmen? (Egal was die Schüler antworten, sollen sie doch diesen Grundsatz 
erkennen: Wenn wir geistige Erlebnisse aufschreiben, werden wir persönlich und in 
der Familie gesegnet.)

Vielleicht meinen einige Schüler, dass sie noch keine besonderen Erlebnisse hatten, die es 
wert wären, aufgeschrieben zu werden. Bitten Sie daher einen der Schüler, diese Aussage 
von Elder John H. Groberg von den Siebzigern vorzulesen:
„Manch einer sagt: ,Ich habe nichts zu berichten. Ich erlebe den Geist Gottes nicht.‘ Dazu 
möchte ich sagen: ,Beginnt euren Bericht, dann fangt ihr an, den Geist zu erleben. Man er-
lebt ihn eigentlich ständig, doch wird man sich dessen mehr bewusst, wenn man seine Er-
lebnisse niederschreibt.‘“ („Schreibt eure Lebensgeschichte und die Geschichte eurer Fami-
lie nieder“, Der Stern, Oktober 1980, Seite 92.)
Fordern Sie die Schüler auf, darüber nachzudenken, ob es sie versäumt haben, Erlebnisse 
aufzuschreiben, die sie in geistiger Hinsicht gestärkt haben. Halten Sie sie dazu an, diese Er-
fahrungen aufzuschreiben und dies im Laufe ihres Lebens weiterhin zu tun. Legen Sie ih-
nen ans Herz, Präsident Eyrings Beispiel nachzufolgen und jeden Tag etwas aufzuschreiben.

Wiederholung der Lernschriftstellen
Wenn die Schüler lernen, wie man mit Hilfe der heiligen Schriften Probleme löst, hilft ih-
nen das ihr Leben lang. Geben Sie jedem Schüler einen kleinen Zettel. Jeder soll eine Frage 
oder Prüfung aufschreiben, die er derzeit hat. Erklären Sie, dass Sie die Zettel einsammeln 
und einige davon vorlesen werden. Die Schüler sollen nicht ihren Namen aufschreiben und 
auch nichts, was zu persönlich oder für das Unterrichtsgespräch nicht angebracht ist. (Sehen 
Sie die Zettel nach dem Einsammeln kurz durch, um sicherzustellen, dass nichts darauf zu 
vertraulich oder unangebracht ist.) Lesen Sie eine Frage oder Prüfung vor. Dann sollen die 
Schüler Lernschriftstellen heraussuchen, die bei dieser Frage oder Prüfung helfen könnten.
Erklären Sie, dass der Heiland uns geboten hat, anderen das beizubringen, was er uns ge-
lehrt hat (siehe 3 Nephi 23:14). Damit die Schüler besser darauf vorbereitet sind, dieses Ge-
bot zu befolgen, legen Sie ihnen ans Herz, an ihren Fähigkeiten als Lehrer zu arbeiten – in-
dem sie etwa Lehren oder Grundsätze erläutern, von Erfahrungen berichten und Zeugnis 
geben, wenn sie anhand von Lernschriftstellen Probleme lösen. Bewahren Sie gegebenen-
falls die restlichen Zettel auf und besprechen Sie sie an einem anderen Tag, wenn es die Zeit 
erlaubt, auf ähnliche Weise.
Hinweis: Der Umfang dieser Lektion bietet den zeitlichen Rahmen, eine Übung zu den Lern-
schriftstellen durchzuführen. Sie können diese Übung zu Beginn des Unterrichts, als Pause 
zwischen einzelnen Abschnitten der Lektion oder zum Schluss durchführen. Verbringen Sie 
nicht zu viel Zeit mit der Übung, damit noch Zeit für die Lektion bleibt. Weitere Übungen 
zur Wiederholung der Lernschriftstellen finden Sie im Anhang.

Bei Zielen und 
Aufforderungen 
nachfassen
Wenn Sie die Schüler 
aufgefordert haben, et-
was Konkretes zu tun 
(wie etwa Tagebuch 
 schreiben), überlegen Sie, 
wie Sie nachfassen kön-
nen, ob sie diesem Auf-
trag, den sie angenom-
men haben, auch nach-
kommen. Geben Sie ihnen 
die Gelegenheit, den an-
deren zu berichten, wie 
sie die Grundsätze, die 
sie im Unterricht dazu-
lernen, anwenden. Wenn 
sie von solchen Erfahrun-
gen berichten, inspirieren 
sie einander, das Evange-
lium zu leben. Sie kön-
nen am Anfang des Un-
terrichts Zeit dafür einpla-
nen. Nicht jeder Schüler 
muss etwas sagen.
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Einleitung
Jesus Christus erfüllt ein Gebot des himmlischen Vaters, 
die Nephiten über einige Prophezeiungen des Prophe-
ten Maleachi zu unterweisen (siehe 3 Nephi 26:2). In die-
sen Prophezeiungen geht es darum, dass das Haus Israel 
in Vorbereitung auf das Kommen des Erlösers umkehren 
und zum Herrn zurückkehren müsse. Jesus Christus legt 

den Nephiten „alles aus, ja vom Anfang an bis zu der Zeit, 
da er in seiner Herrlichkeit kommen wird“ (3  Nephi 26:3). 
Mormon lehrt, dass denjenigen, die an das Buch Mor-
mon glauben, noch Größeres kundgetan werden wird 
(3 Nephi 26:9).

LEKTION 132

3 nephi 24 bis 26

Anregungen für den Unterricht

3 Nephi 24:1- 6
Jesus Christus zitiert Maleachis Prophezeiungen in Bezug auf das Zweite Kommen
Halten Sie zu Beginn des Unterrichts ein Streichholz und ein Stück Seife hoch (oder zeich-
nen Sie Feuer und ein Stück Seife an die Tafel). Fragen Sie, was Feuer und Seife gemeinsam 
haben. (Seife und Feuer haben eine reinigende und läuternde Funktion.)
Erklären Sie, dass Jesus Christus ein Gebot des Vaters erfüllte (siehe 3 Nephi 26:2), indem er 
den Nephiten einige Prophezeiungen Maleachis überlieferte. Maleachi war ein Prophet aus 
dem Alten Testament, der etwa 170 Jahre, bevor Lehi und dessen Familie Jerusalem verlie-
ßen, gelebt hatte. Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 24:1- 3 für sich zu lesen und zu überlegen, 
wen Maleachi mit „Feuer eines Schmelzers“ und „Lauge der Wäscher“ gemeint hat.
• Wer wird mit dem Feuer des Schmelzers und der Lauge der Wäscher verglichen?  

( Jesus Christus.)
• Welches Ereignis wird in diesen Versen beschrieben? („Der Tag seines Kommens“, oder 

mit anderen Worten: das Zweite Kommen Jesu Christi. Schlagen Sie den Schülern gege-
benenfalls vor, die Kapitelüberschrift und die Fußnoten zu überfliegen, damit sie auf diese 
Antwort stoßen.)

• Worauf deutet der Vergleich von Jesus Christus mit Feuer und Seife hin, was beim Zwei-
ten Kommen geschehen wird? (Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, sollen 
aber diesen Grundsatz erkennen: Beim Zweiten Kommen wird Jesus Christus die 
Welt reinigen. Schlagen Sie den Schülern vor, dies in ihre Schriften neben 3 Nephi 24:2,3  
zu  schreiben.)

Erklären Sie, dass ein Schmelzer mit Feuer Metall wie Silber oder Gold so lange erhitzt, bis 
es einen flüssigen Zustand erreicht. Durch das Erhitzen gelangen Schlacke und Unreinhei-
ten an die Oberfläche des flüssigen Metalls, von wo der Schmelzer sie entfernen kann. Da-
durch reinigt er das Metall von dessen Unreinheiten. Ein Wäscher ist jemand, der mithilfe 
von Seife Stoffe säubert oder bleicht. Erklären Sie ebenfalls, dass die „Söhne Levi“ diejeni-
gen waren, die im alten Israel das Priestertum trugen. Heute kann sich dieser Ausdruck auch 
auf neuzeitliche Priestertumsträger beziehen (siehe LuB 84:33,34).
Bitten Sie jemanden, 3 Nephi 24:5,6 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und heraus-
finden, wer beim Zweiten Kommen des Erretters verzehrt und vernichtet werden wird und 
wer nicht. (Erklären Sie gegebenenfalls, dass sich der Ausdruck „die Söhne Jakobs“ auf das 
Bundesvolk des Herrn im Hause Israel bezieht.)
• Was wird Jesus Christus laut 3 Nephi 24:5 bei seinem Zweiten Kommen tun? (Die Schüler 

drücken sich womöglich anders aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Jesus Chris-
tus wird die Schlechten bei seinem Zweiten Kommen vernichten.)

Festlegen, was 
gelehrt wird
Diese Einheit hat mehr Un-
terrichtsstoff, als Sie wahr-
scheinlich durchnehmen 
können. Überlegen Sie ge-
beterfüllt, welche Lehren, 
Grundsätze, und Unter-
richtsideen den Schülern 
in ihrer Klasse am meisten 
nutzen.
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3 Nephi 24:7- 18
Jesus Christus zitiert Maleachi, der davon gesprochen hat, wie das Haus Israel 
zum Herrn zurückkehren kann
Die Schüler sollen sich vorstellen, einem guten Freund oder jemandem aus der Familie fiele 
es schwer, die Liebe und den Einfluss des Herrn zu spüren und sich ein Zeugnis vom Evan-
gelium zu bewahren.
• Wie würdet ihr diesem Menschen helfen?
Die Schüler sollen 3 Nephi 24:7 für sich lesen und herausarbeiten, was der Herr denjenigen 
riet, die begannen, von seinem Weg abzuweichen und die Bündnisse mit ihm nicht mehr 
einzuhalten.
• Was heißt es wohl, dass das Volk von den Verordnungen des Herrn „abgewichen“ war? (Sie 

hielten die Bündnisse und Verordnungen des Evangeliums nicht mehr.)
• Welche Verheißung gab der Herr denjenigen, die ihre Bündnisse nicht hielten? („Kehrt zu 

mir zurück, und ich werde zu euch zurückkehren“.)
• Was bedeutet es eurer Meinung nach, zum Herrn „zurückzukehren“? Was bedeutet es 

wohl, dass der Herr zu denen zurückkehren wird, die zu ihm zurückkehren?
Schreiben Sie den folgenden Grundsatz an die Tafel: Wenn wir zum Herrn zurückkehren, 
wird er zu uns zurückkehren.
• Was erfahrt ihr aus diesem Grundsatz über den himmlischen Vater und Jesus Christus?
Schreiben Sie Zum Herrn zurückkehren an die Tafel. Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 24:8- 12 
für sich zu lesen. Sie sollen nach einem Weg suchen, wie wir laut dem Herrn zu ihm zurück-
kehren können. Schreiben Sie, während die Schüler antworten, Zehnten und Opfergaben zah-
len unter Zum Herrn zurückkehren.
• Inwiefern ist die Bereitschaft, den Zehnten zu zahlen, ein Zeichen dafür, dass man sein 

Herz dem Herrn zugewandt hat?
Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von Präsident Gordon B. Hinckley vorzulesen:
„Wir können Zehnten zahlen. Das ist nicht so sehr eine Sache des Geldes als eine Sache des 
Glaubens.“ („Lasst uns dieses Werk voranbringen“, Der Stern, Januar 1986, Seite 74.)
• Warum ist die Bereitschaft, den Zehnten und die übrigen Opfergaben zu spenden, ein 

 Zeichen unseres Glaubens an den Herrn?
Die Schüler sollen 3 Nephi 24:10- 12 für sich durchlesen. Sie sollen herausarbeiten, was der 
Herr denjenigen verheißt, die einen vollen und ehrlichen Zehnten zahlen.
• Inwiefern wurdet ihr schon gesegnet, weil ihr den Zehnten gezahlt habt? Inwiefern ist das 

ein Beispiel für euch, dass euch „die Fenster des Himmels“ geöffnet wurden?
Fassen Sie 3 Nephi 24:13- 18 zusammen. Erklären Sie, dass der Herr in diesen Versen her-
vorhebt, dass einige im alten Israel die Notwendigkeit, die Verordnungen des Evangeliums 
zu halten, in Frage gestellt hatten. Sie hatten sich darüber beschwert, dass es den Stolzen 
und den Schlechten ungeachtet ihrer Schlechtigkeit wohl erging. Der Herr erwidert in 3 Ne-
phi 24:16, dass „ein Buch der Erinnerung“ geschrieben werden würde, worin die Namen der 
Treuen aufgezeichnet werden würden (siehe LuB 85:7- 9; 128:6,7; Mose 6:5- 8). Der Herr deu-
tet dann darauf hin, dass er bei seiner Rückkehr die Rechtschaffenen bewahren und sie für 
sich wie einen Schatz zurückbehalten und „[seine] Juwelen herrichten“ wird.
• Inwiefern ist es ein Segen, zu wissen, dass der Herr alle Treuen bewahren und sie zu sei-

nem Schatz machen wird?
• Wie werden in 3 Nephi 24:16 jene beschrieben, die der Herr als seinen Schatz bewahren 

wird? („Die den Herrn fürchteten“ und „die an seinen Namen dachten“.)
Schreiben Sie Den Herrn fürchten und An seinen Namen denken unter Zum Herrn zurückkeh-
ren. (Erklären Sie, dass das Wort fürchten in diesem Zusammenhang Ehrfurcht und Respekt 
bedeutet.) Bitten Sie die Schüler, die folgende Frage in ihrem Studientagebuch zu beantworten.
• Überlegt einmal, wie eifrig ihr den Zehnten und die Opfergaben zahlt und oft an Christus 

denkt. Wie könnt ihr zu ihm „zurückkehren“ und euch in diesen Bereichen verbessern?
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LEktIon 132

3 Nephi 25
Jesus Christus zitiert Maleachis Prophezeiung, dass Elija vor dem Zweiten 
Kommen zurückkehren wird
Bitten Sie jemanden, 3 Nephi 25:1- 3 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf ach-
ten, warum das Zweite Kommen ein Segen für diejenigen sein wird, die treu zu Jesus Chris-
tus stehen. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie gefunden haben. Erklären Sie, dass sich 
das Wort Wurzel in 3 Nephi 25:1 höchstwahrscheinlich auf Vorfahren bezieht, und das Wort 
Zweig auf Nachkommen. Demnach werden die Schlechten im nächsten Leben nicht die Seg-
nungen genießen können, an ihre Vorfahren oder ihre Nachkommen gesiegelt zu sein. Der 
Ausdruck „Kälber im Stall“ in 3 Nephi 25:2 bezieht sich auf Kälber, die sicher, gut gefüttert 
und gut versorgt sind. Der Herr verheißt, dass er diejenigen, die seinen „Namen fürchten“, 
auf gleiche Weise behüten und versorgen wird.
Erklären Sie, dass Maleachi von einem Ereignis prophezeite, das vor dem Zweiten Kommen 
stattfinden sollte und an dem der Prophet Elija aus dem Alten Testament beteiligt sein würde. 
Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 25:5,6 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, was Elija 
tun wird, um die Welt auf das Kommen des Herrn vorzubereiten.
Fragen Sie, was die Schüler über die Rückkehr Elijas im Rahmen der Wiederherstellung des 
Evangeliums wissen. Ergänzen Sie die Antworten gegebenenfalls, indem Sie berichten, dass 
Elija am 3. April 1836 Joseph Smith und Oliver Cowdery im frisch geweihten Kirtland- Tempel 
erschien (siehe LuB 110:13- 16). Elija stellte die Schlüssel des Priestertums wieder her, die 
für die Siegelung von Familien im heiligen Tempel des Herrn notwendig sind. Durch Fami-
lienforschung machen wir Angehörige ausfindig, für die die heiligen Handlungen des Tem-
pels erledigt werden können.
• Was bedeutet es wohl, dass Elija „das Herz der Väter den Kindern zuwenden und das Herz 

der Kinder ihren Vätern zuwenden“ wird?
• Inwiefern ist es ein Segen, zu wissen, dass ihr für die Ewigkeit an eure Familie gesiegelt 

werden könnt?
Geben Sie Zeugnis: Wenn wir uns durch Familienforschung und Tempelarbeit unseren 
Vätern zuwenden, tragen wir dazu bei, die Erde auf das Zweite Kommen Jesu Christi 
vorzubereiten.

3 Nephi 26:1- 12
Jesus Christus legt die Schriften aus und Mormon lehrt, was getan werden muss, 
um das Größere zu empfangen, das der Herr offenbart hat
Fassen Sie 3 Nephi 26:1- 5zusammen. Erklären Sie, dass der Erretter, nachdem er die Prophe-
zeiungen Maleachis angeführt hatte, das Volk „alles [lehrte], was auf dem Antlitz der Erde ge-
schehen wird“ von der Schöpfung bis zum Jüngsten Gericht (3 Nephi 26:3,4).
Jemand soll 3 Nephi 26:6- 8 vorlesen. Die Schüler sollen darauf achten, wie viel von dem, was 
Jesus Christus lehrte, im Buch Mormon aufgezeichnet wurde. Die Schüler sollen dann 3 Nephi 
26:9- 11 für sich lesen und herausfinden, weshalb Mormon in der Zusammenfassung seines 
Berichts nicht alles einfügte, was der Erretter die Nephiten gelehrt hatte. Betonen Sie, dass 
das Wort glauben in diesen Versen bedeutet, dass wir die Lehren und Grundsätze befolgen, 
die Gott uns offenbart hat, und nicht lediglich darauf hoffen, dass sie wahr sind.
• Was verheißt der Herr denjenigen, die gemäß 3 Nephi 26:9 glauben und danach handeln, 

was er uns offenbart hat? (Lassen Sie die Schüler antworten und heben Sie hervor, dass 
wir uns, wenn wir glauben und das tun, was Gott offenbart hat, darauf vorbereiten, 
größere Offenbarung zu empfangen.)

• Warum ist es wohl notwendig, dass wir an die Wahrheiten, die wir bisher empfangen ha-
ben, glauben, bevor wir weitere Wahrheit empfangen?

• Wie können wir zeigen, dass wir das glauben, was der Herr offenbart hat?
Verheißen Sie den Schülern, dass sie mehr Verständnis vom Evangelium erlangen, wenn sie 
sich treu mit den Grundsätzen im Buch Mormon befassen und danach handeln. Die Schü-
ler sollen die folgenden Fragen in ihrem Studientagebuch beantworten, um darüber nach-
zudenken, wie gut sie die Wahrheiten aus dem Buch Mormon annehmen. (Schreiben Sie die 
Fragen gegebenenfalls an die Tafel.)
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• Wie bringt ihr euren Glauben an das Buch Mormon zum Ausdruck?
• Wann habt ihr mit wirklichem Vorsatz im Buch Mormon gelesen und eine persönliche Of-

fenbarung empfangen?

3 Nephi 26:13- 21
Der Heiland beendet sein irdisches Wirken unter den Nephiten und seine Jünger 
eifern seinem Beispiel durch ihr geistliches Wirken nach
Erklären Sie, dass Mormon in 3 Nephi 26 noch mehr Aspekte des Wirkens Christi unter den 
Nephiten zusammengefasst hat. Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 26:13- 16 zu lesen. Schla-
gen Sie ihnen vor, die Stellen über den Heiland, die Mormon besonders hervorgehoben hat, 
zu markieren.
Wenn die Zeit es zulässt, sollen die Schüler ihre Notizen und Markierungen vom Studium 
von 3 Nephi 11- 25 durchgehen. Bitten Sie sie, nach Lehren und Ereignissen im Wirken des 
Erretters unter den Nephiten zu suchen, die sie für wichtig halten oder die einen bleibenden 
Eindruck bei ihnen hinterlassen haben. Fordern Sie ein paar Schüler auf, den anderen zu be-
richten, was ihnen das Wirken des Heilands unter den Nephiten bedeutet.
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Einleitung
Kurze Zeit nach dem Wirken des Erretters unter den Ne-
phiten kommen die zwölf neu berufenen nephitischen 
Jünger in mächtigem Gebet und Fasten zusammen. Jesus 

Christus erscheint ihnen und beantwortet ihre Frage nach 
dem Namen der Kirche. Er unterweist sie im Evangelium 
und gebietet ihnen, so wie er zu sein.

LEKTION 133

3 nephi 27

Anregungen für den Unterricht

3 Nephi 27:1- 12
Jesus Christus lehrt die zwölf Jünger, dass seine Kirche seinen Namen tragen soll
Teilen Sie die Schüler zu dritt oder viert ein. Falls die Klasse kleiner ist, lassen Sie jeden Schü-
ler allein arbeiten. Jede Gruppe soll sich vorstellen, dass sie einen neuen Verein oder eine 
neue Sportmannschaft gründen will. Die Gruppe soll zuerst entscheiden, welche Art Verein 
oder Mannschaft sie gründet (etwa einen Verein für Hobbywissenschaftler oder eine Fußball-
mannschaft), dann soll sie sich einen Namen für die Organisation überlegen. Jede Gruppe 
soll den Namen auf einen Zettel schreiben. Sammeln Sie dann die Zettel der Gruppen ein. 
(Halten Sie die Aktivität kurz; sie soll nicht zu sehr die Aufmerksamkeit von den Grundsät-
zen in 3 Nephi 27 ablenken.)
Lesen Sie jeden Namen vor. Die Schüler sollen aufgrund des Namens erraten, um was für 
eine Art Verein oder Mannschaft es sich wohl handelt.
• Was sagt ein Name über eine Organisation und deren Mitglieder aus?
Erklären Sie, dass kurze Zeit nach dem Erscheinen des Heilands bei den Nephiten dessen 
zwölf Jünger sich zum Fasten und Beten versammelten (siehe 3 Nephi 27:1). Ein paar Schüler 
sollen abwechselnd 3 Nephi 27:2- 12 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf ach-
ten, welche Frage die Jünger hatten und was ihnen der Erretter antwortete.
• Wie sollte laut dem Heiland seine Kirche heißen?
• Welche Gründe nannte er dafür, dass die Kirche seinen Namen tragen müsse?
Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 27:8- 12 für sich zu lesen und darauf zu achten, wie der Erret-
ter hier seine wahre Kirche beschreibt. Schreiben Sie währenddessen die folgende unvoll-
ständige Aussage an die Tafel:

Die wahre Kirche Jesu Christi muss …
Wenn die Schüler genug Zeit zum Lesen der Verse hatten, sollen sie die Aussage an der Ta-
fel mithilfe des Gelesenen vervollständigen. (Die Schüler sollen den folgenden Grundsatz 
herausarbeiten: Die wahre Kirche Jesu Christi muss nach seinem Namen benannt und 
auf sein Evangelium gebaut sein.)
• Warum ist es wichtig, dass die Kirche des Erretters auch seinen Namen trägt?
• Was bedeutet es wohl, dass „die Kirche auf [sein] Evangelium gebaut ist“ (3 Nephi 27:10)? Wa-

rum ist es wohl so, dass die Kirche auf sein Evangelium baut und nicht auf Menschenhand?
Die Schüler sollen den nachstehenden Satz in ihrem Studientagebuch vervollständigen: „Mir 
ist es wichtig, ein Mitglied der Kirche Jesu Christi zu sein, weil …“

3 Nephi 27:13- 22
Jesus Christus legt sein Evangelium dar und erklärt, was wir tun müssen,  
um ohne Schuld vor ihm zu stehen
Die Schüler sollen darüber nachdenken, wie sie sich gefühlt haben, als sie dabei erwischt 
wurden, als sie etwas Falsches taten. (Sie sollen aber nicht erklären, worum es dabei ging.) 
Anschließend sollen sie sich vorstellen, wie es sein wird, vor dem Herrn zu stehen und von 
ihm gerichtet zu werden. Bitten Sie sie, über die folgende Frage nachzudenken:

Zusätzliche Anregung für den Unterricht
3 Nephi 26:17- 21. Einander dienen
Schreiben Sie den folgenden Grundsatz an die Tafel: Der 
Erretter hat gezeigt, wie wir einander dienen sollen. (Erklären 
Sie gegebenenfalls, dass mit dem Wort dienen gemeint 
ist, dass man jemandem hilft.)

Weisen Sie darauf hin, dass der Heiland uns aufgezeigt 
hat, wie wir einander dienen sollen, als er bei den Ne-
phiten war.

• Was erfahrt ihr vom Beispiel Jesu Christi in 
3 Nephi 11- 25 darüber, wie man anderen dienen 
soll? (Fassen Sie die Antworten der Schüler an der 
Tafel zusammen.)
Die Schüler sollen 3 Nephi 26:17- 21 für sich lesen und 
darauf achten, wie die Jünger dem Beispiel des Heilands 
nacheiferten, als sie anderen dienten.

• Inwiefern dient man anderen, wenn man 
sie das Evangelium lehrt?
• Inwiefern dient man anderen, indem „ein 
jeder … gerecht [handelt], einer mit dem anderen“?
• Wie könnt ihr dem Beispiel des Erretters 
und dem der nephitischen Jünger nacheifern, wenn 
ihr euren Freunden, eurer Familie und eurer Ge-
meinde oder eurem Zweig dient?
Ein Schüler soll die nachstehende Aussage von Präsident 
Dieter F. Uchtdorf von der Ersten Präsidentschaft vorle-
sen, in der er darüber spricht, wie wir dem Muster des 
Herrn, anderen zu dienen, nacheifern können:

„Man erzählt sich, dass im Zweiten Weltkrieg bei einem 
Bombenangriff auf eine Stadt eine große Christusstatue 
schwer beschädigt wurde. Als die Einwohner die Statue 
unter den Trümmern fanden, waren sie traurig, da sie ein 
beliebtes Symbol für ihren Glauben gewesen war und da-
für, dass Gott in ihrem Leben eine Rolle spielte.

Fachleute reparierten die Statue weitestgehend, aber die 
Hände waren so schwer beschädigt, dass man sie nicht 
mehr restaurieren konnte. Einige schlugen vor, dass ein 
Bildhauer neue Hände anfertigen solle, andere wollten 
die Statue so lassen, wie sie war – als stetige Erinnerung 

an die Schrecken des Krieges. Letzten Endes blieb die Sta-
tue ohne Hände. Doch die Menschen dieser Stadt hatten 
am Sockel der Statue Jesu Christi ein Schild angebracht, 
auf dem stand: ‚Ihr seid meine Hände.‘ …

Wenn ich an den Erlöser denke, stelle ich ihn mir oft mit 
ausgestreckten Händen vor, mit denen er tröstet, heilt, 
segnet und Liebe erweist. Wenn er mit anderen redete, 
war er nie herablassend. Ihm lagen die Demütigen und 
die Sanftmütigen am Herzen, bei ihnen hielt er sich auf, 
diente ihnen und bot ihnen Hoffnung und Errettung.

So hat er sich während seines Erdenlebens verhalten, 
so wäre er auch heute noch, würde er unter uns leben, 
und so sollen auch wir als seine Jünger und als Mitglie-
der der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 
uns verhalten. …

Christus hat nicht bloß von Liebe geredet, er hat sie je-
den Tag seines Lebens gezeigt. Er hat sich aus der Men-
schenmenge nicht zurückgezogen. Wenn er unter vielen 
Menschen war, kümmerte er sich um den Einen. Er ret-
tete diejenigen, die verloren waren. Er hielt nicht nur ei-
nen Unterricht darüber, wie man liebevoll auf andere zu-
geht, und überließ dann anderen die eigentliche Arbeit. 
Er lehrte uns nicht nur, sondern zeigte uns auch, wie man 
den Schwachen beisteht, die herabgesunkenen Hände 
emporhebt und die müden Knie stärkt. [LuB 81:5.] …

Wenn wir seine Hände sind, müssen wir dann nicht ebenso 
handeln?“ („Ihr seid meine Hände“, Liahona, Mai 2010, 
Seite 68ff.)

• Wie wurdet ihr schon dafür gesegnet, weil 
ihr jemandem gedient habt?
• Wie wurdet ihr durch jemanden gesegnet, 
der euch oder eurer Familie gedient hat?
Fordern Sie die Schüler auf, in ihr Studientagebuch eine 
Möglichkeit aufzuschreiben, wie sie dem Muster des Hei-
lands, anderen zu dienen, besser folgen können. Legen 
Sie ihnen ans Herz, über jemanden nachzudenken, bei 
dem der Herr vielleicht möchte, dass sie ihm helfen. Ge-
ben Sie von den Segnungen Zeugnis, die man erlangt, 
wenn man auf die Weise des Herrn dient.

Kommentar und Hintergrundinformationen
3 Nephi 24:11 Segnungen, die man empfängt, 
wenn man das Gesetz des Zehnten befolgt
Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt:

„Der Herr hat verheißen, er werde den Fresser von uns 
abwehren. … Könnte es nicht sein, dass sich dieses Ab-
wehren des Fressers auf verschiedene persönliche Berei-
che und Bemühungen von uns bezieht?

Da ist ferner der große Segen der Weisheit, der Erkennt-
nis, ja, selbst verborgener Schätze der Erkenntnis. Es ist 
uns verheißen, dass wir ein glückliches Land sein werden, 
wenn wir dieses Gesetz befolgen. Ich kann das Wort Land 
so deuten, dass damit das Volk gemeint ist, dass diejeni-
gen, die das Gesetz befolgen, ein glückliches Volk sein 
werden. Ist es nicht etwas Wunderbares, ein angenehmes 
Volk sein zu können, das die anderen als gesegnet anse-
hen?“ („Der Zehnte – da können wir zeigen, ob wir treu 
sind“, Der Stern, Oktober 1982, Seite 85.)

3 Nephi 25:1- 6. „Ich werde euch den Propheten 
Elija senden“
Präsident Joseph Fielding Smith sagte über das Erschei-
nen Elijas beim Propheten Joseph Smith und bei Oliver 
Cowdery:

„Es ist bemerkenswert, dass die Juden am 3. April 1836 
das Paschafest feierten und ihre Haustüren offen ließen, 
damit Elija kommen konnte. An diesem Tag kam Elija. Er 
kam nicht in die Häuser der Juden, sondern in den Tem-
pel, in dem Dorf Kirtland … zu zwei demütigen Dienern 
des Herrn.“ (Church History and Modern Revelation, 4 
Bände, 1946, 3:84.)

Mit dieser Aussage nahm Präsident Smith Bezug auf ei-
nen traditionellen Brauch der Juden, die an Maleachis 
Prophezeiung über Elijas Rückkehr glauben (siehe Mala-
chi 3:23,24). Beim Paschafest kommen viele gläubige jü-
dische Familien zum Essen zusammen und decken einen 
zusätzlichen Platz am Tisch für Elija. Sie lassen ihre Türen 
für den Fall offen, dass Elija zu Besuch kommen sollte.

Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat die Bedeutung von Elijas Besuch im Kirtland Tem-
pel erklärt:

„Elijas Rückkehr zur Erde geschah im ersten Tempel die-
ser Evangeliumszeit; er und andere Boten vom Himmel 
vertrauten dort auf Weisung des Herrn der wiederher-
gestellten Kirche besondere Schlüssel der Priestertums-
vollmacht an. …

Elija kam nicht nur, um zur Forschung nach den Vorfah-
ren anzuregen. Er machte es der Familie auch möglich, 
über die Grenzen des Erdenlebens hinaus in Ewigkeit 
verbunden zu sein. Die Möglichkeit, Familien für immer 
zu siegeln, ist tatsächlich der einzige Grund für unsere 
Forschung.“ („Eine neue Erntezeit“, Der Stern,Juli 1998, 
Seite 36f.)

3 Nephi 25:1- 6. „Erfahre mehr über den Geist des 
Elija und erlebe ihn selbst“
Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat gesagt:

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

Wenn ihr voller Glauben dieser Einladung folgt, wird 
sich euer Herz den Vätern zuwenden. Die Verheißungen 
an Abraham, Isaak und Jakob werden euch ins Herz ge-
pflanzt werden. Euer Patriarchalischer Segen, worin euch 
erklärt wird, von wem ihr abstammt, wird euch mit die-
sen Vätern vereinen und für euch an Bedeutung gewin-
nen. Die Liebe und die Dankbarkeit, die ihr für eure Vor-
fahren empfindet, werden zunehmen. Euer Zeugnis vom 
Erlöser und eure Bekehrung zu ihm wird an Tiefe gewin-
nen 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, No-
vember 2011, Seite 26–.)

3 Nephi 25:6 Das Herz der Kinder wird sich den 
Vätern zuwenden
Etwa 430 v. Chr. prophezeite der Prophet Maleachi, dass 
Elija „bevor aber der Tag des Herrn kommt, der große 
und furchtbare Tag“ zur Erde zurückkehren würde (Ma-
leachi 3:23). Diese Prophezeiung ist von solcher Bedeut-
samkeit, dass sie in der Bibel, im Buch Mormon, in Lehre 
und Bündnisse und in der Köstlichen Perle zu finden ist 
(siehe Maleachi 3:23,24; 3 Nephi 25:5,6; LuB 2:1- 3; Joseph 
Smith – Lebensgeschichte 1:37- 39). In dieser Prophezei-
ung steht, dass Elija wiederkommen würde, um das Herz 
der Kinder ihren Vätern zuzuwenden.

Präsident Joseph Fielding Smith nannte ein paar Bei-
spiele, wie die Herzen der Kinder den Vätern zugewen-
det werden:

„Die Väter sind unsere verstorbenen Vorfahren, die star-
ben, ohne den Vorzug gehabt zu haben, das Evange-
lium zu empfangen, die aber die Verheißung empfin-
gen, dass die Zeit kommen würde, da ihnen dieser Vor-
zug gewährt werden würde. Die Kinder sind diejenigen, 
die heute leben; sie bereiten die genealogischen Anga-
ben vor und vollziehen stellvertretend die heiligen Hand-
lungen in den Tempeln.

Dass sich das Herz der Kinder den Vätern zuwendet be-
deutet, dass dieser Wunsch und dieses Verlangen in das 
Herz der Kinder gepflanzt werden, wodurch diese dazu 
inspiriert werden, nach Aufzeichnungen über die Ver-
storbenen zu suchen. Es ist sogar notwendig, dass dieser 
Wunsch gepflanzt wird und sie inspiriert werden. Beides 
ist nämlich erforderlich, damit sie zum Haus des Herrn 
kommen und die notwendige Arbeit für ihre Väter erle-
digen, die gestorben sind, ohne das Evangelium zu ken-
nen und ohne den Vorzug gehabt zu haben, die Fülle 
des Evangeliums zu empfangen.“ (Doctrines of Salvation, 
Hg. Bruce R. McConkie, 3 Bände, 1954–1956, Seite 127f.)
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Zusätzliche Anregung für den Unterricht
3 Nephi 26:17- 21. Einander dienen
Schreiben Sie den folgenden Grundsatz an die Tafel: Der 
Erretter hat gezeigt, wie wir einander dienen sollen. (Erklären 
Sie gegebenenfalls, dass mit dem Wort dienen gemeint 
ist, dass man jemandem hilft.)

Weisen Sie darauf hin, dass der Heiland uns aufgezeigt 
hat, wie wir einander dienen sollen, als er bei den Ne-
phiten war.

• Was erfahrt ihr vom Beispiel Jesu Christi in 
3 Nephi 11- 25 darüber, wie man anderen dienen 
soll? (Fassen Sie die Antworten der Schüler an der 
Tafel zusammen.)
Die Schüler sollen 3 Nephi 26:17- 21 für sich lesen und 
darauf achten, wie die Jünger dem Beispiel des Heilands 
nacheiferten, als sie anderen dienten.

• Inwiefern dient man anderen, wenn man 
sie das Evangelium lehrt?
• Inwiefern dient man anderen, indem „ein 
jeder … gerecht [handelt], einer mit dem anderen“?
• Wie könnt ihr dem Beispiel des Erretters 
und dem der nephitischen Jünger nacheifern, wenn 
ihr euren Freunden, eurer Familie und eurer Ge-
meinde oder eurem Zweig dient?
Ein Schüler soll die nachstehende Aussage von Präsident 
Dieter F. Uchtdorf von der Ersten Präsidentschaft vorle-
sen, in der er darüber spricht, wie wir dem Muster des 
Herrn, anderen zu dienen, nacheifern können:

„Man erzählt sich, dass im Zweiten Weltkrieg bei einem 
Bombenangriff auf eine Stadt eine große Christusstatue 
schwer beschädigt wurde. Als die Einwohner die Statue 
unter den Trümmern fanden, waren sie traurig, da sie ein 
beliebtes Symbol für ihren Glauben gewesen war und da-
für, dass Gott in ihrem Leben eine Rolle spielte.

Fachleute reparierten die Statue weitestgehend, aber die 
Hände waren so schwer beschädigt, dass man sie nicht 
mehr restaurieren konnte. Einige schlugen vor, dass ein 
Bildhauer neue Hände anfertigen solle, andere wollten 
die Statue so lassen, wie sie war – als stetige Erinnerung 

an die Schrecken des Krieges. Letzten Endes blieb die Sta-
tue ohne Hände. Doch die Menschen dieser Stadt hatten 
am Sockel der Statue Jesu Christi ein Schild angebracht, 
auf dem stand: ‚Ihr seid meine Hände.‘ …

Wenn ich an den Erlöser denke, stelle ich ihn mir oft mit 
ausgestreckten Händen vor, mit denen er tröstet, heilt, 
segnet und Liebe erweist. Wenn er mit anderen redete, 
war er nie herablassend. Ihm lagen die Demütigen und 
die Sanftmütigen am Herzen, bei ihnen hielt er sich auf, 
diente ihnen und bot ihnen Hoffnung und Errettung.

So hat er sich während seines Erdenlebens verhalten, 
so wäre er auch heute noch, würde er unter uns leben, 
und so sollen auch wir als seine Jünger und als Mitglie-
der der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 
uns verhalten. …

Christus hat nicht bloß von Liebe geredet, er hat sie je-
den Tag seines Lebens gezeigt. Er hat sich aus der Men-
schenmenge nicht zurückgezogen. Wenn er unter vielen 
Menschen war, kümmerte er sich um den Einen. Er ret-
tete diejenigen, die verloren waren. Er hielt nicht nur ei-
nen Unterricht darüber, wie man liebevoll auf andere zu-
geht, und überließ dann anderen die eigentliche Arbeit. 
Er lehrte uns nicht nur, sondern zeigte uns auch, wie man 
den Schwachen beisteht, die herabgesunkenen Hände 
emporhebt und die müden Knie stärkt. [LuB 81:5.] …

Wenn wir seine Hände sind, müssen wir dann nicht ebenso 
handeln?“ („Ihr seid meine Hände“, Liahona, Mai 2010, 
Seite 68ff.)

• Wie wurdet ihr schon dafür gesegnet, weil 
ihr jemandem gedient habt?
• Wie wurdet ihr durch jemanden gesegnet, 
der euch oder eurer Familie gedient hat?
Fordern Sie die Schüler auf, in ihr Studientagebuch eine 
Möglichkeit aufzuschreiben, wie sie dem Muster des Hei-
lands, anderen zu dienen, besser folgen können. Legen 
Sie ihnen ans Herz, über jemanden nachzudenken, bei 
dem der Herr vielleicht möchte, dass sie ihm helfen. Ge-
ben Sie von den Segnungen Zeugnis, die man erlangt, 
wenn man auf die Weise des Herrn dient.

Kommentar und Hintergrundinformationen
3 Nephi 24:11 Segnungen, die man empfängt, 
wenn man das Gesetz des Zehnten befolgt
Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt:

„Der Herr hat verheißen, er werde den Fresser von uns 
abwehren. … Könnte es nicht sein, dass sich dieses Ab-
wehren des Fressers auf verschiedene persönliche Berei-
che und Bemühungen von uns bezieht?

Da ist ferner der große Segen der Weisheit, der Erkennt-
nis, ja, selbst verborgener Schätze der Erkenntnis. Es ist 
uns verheißen, dass wir ein glückliches Land sein werden, 
wenn wir dieses Gesetz befolgen. Ich kann das Wort Land 
so deuten, dass damit das Volk gemeint ist, dass diejeni-
gen, die das Gesetz befolgen, ein glückliches Volk sein 
werden. Ist es nicht etwas Wunderbares, ein angenehmes 
Volk sein zu können, das die anderen als gesegnet anse-
hen?“ („Der Zehnte – da können wir zeigen, ob wir treu 
sind“, Der Stern, Oktober 1982, Seite 85.)

3 Nephi 25:1- 6. „Ich werde euch den Propheten 
Elija senden“
Präsident Joseph Fielding Smith sagte über das Erschei-
nen Elijas beim Propheten Joseph Smith und bei Oliver 
Cowdery:

„Es ist bemerkenswert, dass die Juden am 3. April 1836 
das Paschafest feierten und ihre Haustüren offen ließen, 
damit Elija kommen konnte. An diesem Tag kam Elija. Er 
kam nicht in die Häuser der Juden, sondern in den Tem-
pel, in dem Dorf Kirtland … zu zwei demütigen Dienern 
des Herrn.“ (Church History and Modern Revelation, 4 
Bände, 1946, 3:84.)

Mit dieser Aussage nahm Präsident Smith Bezug auf ei-
nen traditionellen Brauch der Juden, die an Maleachis 
Prophezeiung über Elijas Rückkehr glauben (siehe Mala-
chi 3:23,24). Beim Paschafest kommen viele gläubige jü-
dische Familien zum Essen zusammen und decken einen 
zusätzlichen Platz am Tisch für Elija. Sie lassen ihre Türen 
für den Fall offen, dass Elija zu Besuch kommen sollte.

Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat die Bedeutung von Elijas Besuch im Kirtland Tem-
pel erklärt:

„Elijas Rückkehr zur Erde geschah im ersten Tempel die-
ser Evangeliumszeit; er und andere Boten vom Himmel 
vertrauten dort auf Weisung des Herrn der wiederher-
gestellten Kirche besondere Schlüssel der Priestertums-
vollmacht an. …

Elija kam nicht nur, um zur Forschung nach den Vorfah-
ren anzuregen. Er machte es der Familie auch möglich, 
über die Grenzen des Erdenlebens hinaus in Ewigkeit 
verbunden zu sein. Die Möglichkeit, Familien für immer 
zu siegeln, ist tatsächlich der einzige Grund für unsere 
Forschung.“ („Eine neue Erntezeit“, Der Stern,Juli 1998, 
Seite 36f.)

3 Nephi 25:1- 6. „Erfahre mehr über den Geist des 
Elija und erlebe ihn selbst“
Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat gesagt:

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

Wenn ihr voller Glauben dieser Einladung folgt, wird 
sich euer Herz den Vätern zuwenden. Die Verheißungen 
an Abraham, Isaak und Jakob werden euch ins Herz ge-
pflanzt werden. Euer Patriarchalischer Segen, worin euch 
erklärt wird, von wem ihr abstammt, wird euch mit die-
sen Vätern vereinen und für euch an Bedeutung gewin-
nen. Die Liebe und die Dankbarkeit, die ihr für eure Vor-
fahren empfindet, werden zunehmen. Euer Zeugnis vom 
Erlöser und eure Bekehrung zu ihm wird an Tiefe gewin-
nen 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, No-
vember 2011, Seite 26–.)

3 Nephi 25:6 Das Herz der Kinder wird sich den 
Vätern zuwenden
Etwa 430 v. Chr. prophezeite der Prophet Maleachi, dass 
Elija „bevor aber der Tag des Herrn kommt, der große 
und furchtbare Tag“ zur Erde zurückkehren würde (Ma-
leachi 3:23). Diese Prophezeiung ist von solcher Bedeut-
samkeit, dass sie in der Bibel, im Buch Mormon, in Lehre 
und Bündnisse und in der Köstlichen Perle zu finden ist 
(siehe Maleachi 3:23,24; 3 Nephi 25:5,6; LuB 2:1- 3; Joseph 
Smith – Lebensgeschichte 1:37- 39). In dieser Prophezei-
ung steht, dass Elija wiederkommen würde, um das Herz 
der Kinder ihren Vätern zuzuwenden.

Präsident Joseph Fielding Smith nannte ein paar Bei-
spiele, wie die Herzen der Kinder den Vätern zugewen-
det werden:

„Die Väter sind unsere verstorbenen Vorfahren, die star-
ben, ohne den Vorzug gehabt zu haben, das Evange-
lium zu empfangen, die aber die Verheißung empfin-
gen, dass die Zeit kommen würde, da ihnen dieser Vor-
zug gewährt werden würde. Die Kinder sind diejenigen, 
die heute leben; sie bereiten die genealogischen Anga-
ben vor und vollziehen stellvertretend die heiligen Hand-
lungen in den Tempeln.

Dass sich das Herz der Kinder den Vätern zuwendet be-
deutet, dass dieser Wunsch und dieses Verlangen in das 
Herz der Kinder gepflanzt werden, wodurch diese dazu 
inspiriert werden, nach Aufzeichnungen über die Ver-
storbenen zu suchen. Es ist sogar notwendig, dass dieser 
Wunsch gepflanzt wird und sie inspiriert werden. Beides 
ist nämlich erforderlich, damit sie zum Haus des Herrn 
kommen und die notwendige Arbeit für ihre Väter erle-
digen, die gestorben sind, ohne das Evangelium zu ken-
nen und ohne den Vorzug gehabt zu haben, die Fülle 
des Evangeliums zu empfangen.“ (Doctrines of Salvation, 
Hg. Bruce R. McConkie, 3 Bände, 1954–1956, Seite 127f.)

• Wie würdest du dich fühlen, schuldig vor dem Herrn zu stehen?
Erklären Sie, dass das Wort Evangelium „gute Nachricht“ bedeutet. Bitten Sie ein paar Schü-
ler, abwechselnd 3 Nephi 27:13- 16 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, was in diesen 
Versen die „gute Nachricht“ ist. Sie soll sich außerdem überlegen, wie sich diese gute Nach-
richt auf den Tag bezieht, wo sie vor Gott stehen, um gerichtet zu werden.
• Der Erlöser bezeugte, dass er zur Welt kam, um den Willen seines Vaters zu tun. Aus wel-

chem Grund wurde Jesus Christus 3 Nephi 27:14 zufolge vom himmlischen Vater zur  
Erde gesandt?

• Was ist laut 3 Nephi 27:13,14 die Grundlage des Evangeliums? (Die Schüler drücken sich 
womöglich anders aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Die Grundlage des 
Evangeliums liegt darin, dass Jesus Christus den Willen seines Vaters tat, indem er 
das Sühnopfer vollbrachte. Schlagen Sie den Schülern vor, dies in ihre Schriften neben 
3  Nephi 27:13,14 zu schreiben.)

• Was wird mit allen Menschen geschehen, weil der Heiland den Willen des Vaters er-
füllte? (Wir werden alle vor Gott emporgehoben werden, damit er uns gemäß unserer  
Werke   richtet.)

Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 27:16 für sich zu lesen und herauszufinden, was wir tun müs-
sen, um alle Segnungen des Sühnopfers zu erlangen und uns auf das Gericht vorzuberei-
ten. Fragen Sie die Schüler, was sie herausgefunden haben. Ein Schüler soll die Antworten 
an die Tafel schreiben.
• Welche Segnungen erhalten laut diesem Vers diejenigen, die umkehren, sich taufen lassen, 

und bis ans Ende ausharren? (Die Schüler sollen diesen Grundsatz erkennen: Wenn wir 
umkehren, uns taufen lassen und bis ans Ende ausharren, werden wir ohne Schuld 
vor Gottes Gericht stehen.)

Ein Schüler soll 3 Nephi 27:17- 19 vorlesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, was 
mit denjenigen geschehen wird, die nicht umgekehrt sind und bis ans Ende ausgeharrt haben.
• Weshalb sind laut dieser Verse alle Kinder des himmlischen Vaters auf das Sühnopfer Jesu 

Christi angewiesen?
• Wenn wir daran denken, einmal vom Herrn gerichtet zu werden, wie lautet da die gute 

Nachricht an uns?
Ein Schüler soll diese Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel vorlesen:

„Die ‚gute Nachricht‘ ist, dass man dem Tod und der Hölle entkommen kann, 
dass Fehler und Sünden überwunden werden können, dass es Hoffnung gibt, 
dass es Hilfe gibt, dass das Unlösbare gelöst ist, dass der Feind überwunden 
ist. Die gute Nachricht ist, dass das Grab eines jeden Menschen eines Tages leer 
sein kann, dass die Seele eines jeden Menschen wieder rein sein kann und dass 
jedes Kind Gottes wieder zu dem Vater zurückkehren kann, der ihm das Leben 

gegeben hat.“ („Missionary Work and the Atonement“, Ensign, März 2001, Seite 8ff.)
Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 27:20,21 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, wozu 
uns der Heiland hier auffordert.
• Wozu fordert uns der Erretter in diesen Versen auf?
Lassen Sie die Schüler in ihrem Studientagebuch die nachstehenden Fragen beantworten, 
damit sie darüber nachdenken, wie sehr sie sich bemühen, dieser Aufforderung nachzukom-
men. (Sie können die Fragen auch schon vor dem Unterricht an die Tafel schreiben oder sie 
so langsam vorlesen, dass die Schüler sie aufschreiben können.)
• Weshalb möchte der Erlöser, dass du umkehrt und zu ihm kommst?
• Wie kommst du der Aufforderung des Erretters in 3 Nephi 27:20,21 nach?
• Wie kannst du dich jetzt schon darauf vorbereiten, einmal ohne Schuld vor dem Herrn  

zu stehen?
Bitten Sie einen Schüler, Lehre und Bündnisse 76:40- 42 vorzulesen. Die Klasse soll mitle-
sen. Was erfahren sie zusätzlich darüber, weshalb das Evangelium eine frohe Nachricht ist? 
(Schlagen Sie den Schülern gegebenenfalls vor, neben 3 Nephi 27:13 als Querverweis LuB 
76:40- 42 zu notieren.)
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Zu Beginn des Unterrichts haben Sie die Schüler gebeten, darüber nachzudenken, wie sie sich 
fühlen würden, stünden sie schuldig vor dem Herrn. Fordern Sie die Schüler nun auf, darü-
ber nachzudenken, wie sie sich fühlen würden, vor dem Heiland zu stehen, wenn sie wüss-
ten, dass sie durch sein Sühnopfer rein gemacht worden sind und die Grundsätze,  Gebote 
und Verordnungen des Evangeliums befolgt haben.
• Wenn ihr damals hättet mit dem Erretter sprechen können, was hättet ihr wohl zu  

ihm  gesagt?
• Wie würdet ihr aufgrund dessen, was ihr heute erfahren habt, einem Freund erklären, 

 inwiefern das Evangelium Jesu Christi eine frohe Botschaft ist?

3 Nephi 27:23- 33
Jesus Christus beauftragt seine Jünger, so zu sein, wie er ist
Fassen Sie 3 Nephi 27:23- 26 zusammen. Erklären Sie, dass der Erretter seine zwölf nephiti-
schen Jünger über deren Aufgaben unterwies. Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 27:27 für sich 
zu lesen und darauf zu achten, welches Gebot der Herr den Jüngern gab, damit sie ihre Auf-
gabe als Richter des Volkes erfüllen konnten.
• Weshalb war es so wichtig, dass die Richter des Volkes dem Heiland ähnlich waren?
Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 27:21 erneut durchzulesen.
• Was gebietet der Herr den Jüngern hier?
• Welcher Zusammenhang besteht dazwischen, dass man die Werke des Erlösers tut und 

dass man so wird wie er?
Während die Schüler diese Frage besprechen, schreiben Sie folgenden Grundsatz an die  Tafel: 
Der Herr erwartet von seinen Jüngern, dass sie seine Werke tun und so werden wie er.
• In welcher Hinsicht können wir so werden wie der Erretter? Was können wir beispiels-

weise tun, um seinem Beispiel nachzueifern?
• Wie wurdet ihr schon dafür gesegnet, weil ihr euch bemüht habt, dem Beispiel des Hei-

lands nachzueifern?
Geben Sie zum Schluss Zeugnis, wie wir gesegnet werden, wenn wir uns bemühen, so zu 
werden wie Jesus Christus.

Geben Sie Zeugnis 
von Jesus Christus
Das Sühnopfer Jesu Christi 
ist die grundlegende 
Wahrheit, auf der alle 
Evangeliumslehren und 
- grundsätze bauen. Bei al-
lem, was mit dem Lehren 
und Lernen des Evange-
liums zu tun hatte, sollte 
es im Mittelpunkt stehen. 
Nutzen Sie die Chance, oft 
von Jesus Christus Zeugnis 
zu geben und den Schü-
lern dabei zu helfen, grö-
ßere Liebe für ihn zu ent-
wickeln und einen stärke-
ren Wunsch, ein wahrer 
Jünger zu sein.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
3 Nephi 27:13- 21. Das Evangelium Jesu Christi
Der Prophet Joseph Smith legte die Hauptbotschaft des 
Evangeliums Jesu Christi dar:

„Die wesentlichen Grundsätze unserer Religion sind das 
Zeugnis der Apostel und Propheten über Jesus Christus, 
dass er gestorben ist, begraben wurde und am dritten 
Tage wieder auferstanden und dann in den Himmel auf-
gefahren ist; und alles andere, was mit unserer Religion 
zu tun hat, ist nur eine Zugabe dazu.“ (Lehren des Pro-
pheten Joseph Smith, 2007, Seite 49.)

Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat gesagt:

„Das Wort Evangelium bedeutet ‚gute Nachricht‘. Die 
gute Nachricht ist der Herr Jesus Christus samt seiner Bot-
schaft von der Errettung [siehe Schriftenführer, ‚Evange-
lien‘, Seite 49ff.]. Jesus setzte das Evangelium mit seiner 
Mission und mit seinem irdischen Wirken gleich. Er be-
schrieb seine Mission so:

‚Dies ist das Evangelium, das ich euch gegeben habe – 
dass ich in die Welt gekommen bin, um den Willen mei-
nes Vaters zu tun, denn mein Vater hat mich gesandt.

Und mein Vater hat mich gesandt, damit ich auf das Kreuz 
emporgehoben würde.‘ [3 Nephi 27:13,14.]

Die irdische Mission Christi nennen wir das Sühnopfer.

Das irdische Wirken Christi umfasst alles, was er außer-
dem tat – seine Lehren, wie er seine Liebe zeigte, welchen 
Wert er auf heilige Handlungen legte, wie er betete, wie 
beharrlich er war und so weiter. Er lebte so, dass er uns 
Vorbild sein kann, und auch das setzte er mit dem Evan-
gelium gleich, als er über sein Wirken sagte: ‚Dies ist mein 
Evangelium; … denn die Werke, die ihr mich habt tun se-
hen, die sollt ihr auch tun.‘ [3 Nephi 27:21.] Glaube, Um-
kehr, die Taufe mit Wasser sowie mit Feuer und dem Hei-
ligen Geist, die Sammlung der Auserwählten und das Aus-
harren bis ans Ende – das alles gehört zum Evangelium.“ 
(„Ältere Missionare und das Evangelium“, Liahona, No-
vember 2004, Seite 81.)

3 Nephi 27:27 Wie wir Jesus Christus ähnlicher 
werden
Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt:

„Wer mit seiner Lebensführung dem Vorbild Christi am 
nächsten kommt, der ist am größten, wird am meisten 
gesegnet und spürt am meisten Freude. Das hat nichts 
mit irdischem Reichtum, Macht oder Ansehen zu tun. Das 
einzig wahre Kriterium der Größe, der Heiligkeit oder 
des Glücks besteht darin, wie nah man dem Herrn Jesus 
Christus kommen kann. Er ist der Weg und die vollkom-
mene Wahrheit und das Leben in Fülle.“ („Jesus Christ – 
Gifts and Expectations“, BYU devotional address, 10. De-
zember 1974, Seite 1, speeches.byu.edu.)
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Einleitung
Als Jesus Christus jeden seiner zwölf nephitischen Jünger 
fragt, was er sich von ihm wünsche, bitten ihn neun da-
von, schnell zu ihm zurückkehren zu können, sobald ihr 
irdisches Wirken vollendet sei. Drei von ihnen bitten ihn, 
auf der Erde verweilen zu dürfen, um bis zu seinem Zwei-
ten Kommen Seelen zu ihm zu bringen. Der Herr erfüllt 

diese rechtschaffenen Wünsche. Mormon spricht über das 
Wirken der drei Nephiten und was der Herr ihm über die 
körperliche Veränderung offenbarte, die die drei Nephi-
ten erfuhren, damit sie auf der Erde verweilen konnten.

LEKTION 134

3 nephi 28

Anregungen für den Unterricht

3 Nephi 28:1- 11
Jesus Christus gewährt die Wünsche seiner nephitischen Jünger
Die Schüler sollen überlegen, was sie Jesus Christus antworten würden, wenn er ihnen er-
scheinen und sie fragen würde, was sie sich von ihm wünschen. Sie sollen die Antwort in 
ihr Studientagebuch schreiben. Wenn jemand berichten möchte, was er aufgeschrieben hat, 
 geben Sie ihm die Gelegenheit dazu.
Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 28:1- 3 für sich zu lesen und darauf zu achten, wie die neun 
Nephiten dem Herrn auf seine Frage antworteten. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie 
herausgefunden haben, und fragen Sie dann:
• Wie empfand der Heiland die Wünsche dieser neun Jünger?
Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 28:4- 9 für sich zu lesen und herauszufinden, was sich die drei 
übrigen Nephiten vom Erretter wünschten. Lassen Sie sie berichten, was sie herausgefun-
den haben. (Machen Sie die Schüler gegebenenfalls auf die folgende Aussage in 3 Nephi 28:9 
aufmerksam: „Ihr habt euch gewünscht, Menschenseelen zu mir zu bringen.“)
• Wie empfand der Heiland die Wünsche dieser drei Jünger?
• Was verhieß der Erretter laut 3 Nephi 28:8,9 den drei Nephiten, damit ihre rechtschaffe-

nen Wünsche in Erfüllung gingen?
Jemand soll 3 Nephi 28:10 vorlesen und die Klasse soll darauf achten, welche Segnungen der 
Herr den drei Nephiten verhieß.
• Was verhieß der Herr den drei Nephiten? Wann habt ihr schon erlebt, dass der Dienst am 

Nächsten jemandem Freude bereitet?
• Was erfahren wir aus 3 Nephi 28:1- 10 über den Herrn? (Die Schüler antworten möglicher-

weise, dass der Herr uns gemäß unserer rechtschaffenen Wünsche segnet und dass sich 
der Herr freut, wenn wir den Wunsch haben, anderen zu helfen, zu ihm zu  kommen.)

Lesen Sie gemeinsam die nachstehenden Aussagen, damit den Schülern bewusst wird, wie 
wichtig es ist, rechtschaffene Wünsche zu haben:
Elder Neal A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:
„Letztlich werden wir deshalb, auch in Ewigkeit, das bekommen, was wir uns inständig über 
eine lange Zeit hinweg wünschen. …
Rechtschaffene Wünsche müssen also unermüdlich sein.“ („Gemäß dem Wunsch unseres 
Herzens“, Der Stern, Januar 1997, Seite 20f.)
Präsident Brigham Young hat gesagt:
„Die Menschen, die sich einen Platz im celestialen Reich wünschen, werden feststellen, dass 
sie jeden Tag mit dem Feind aller Rechtschaffenheit darum kämpfen müssen.“ („Remarks“, 
Deseret News, 28. Dezember 1864, Seite 98.)
• Warum müssen wir wohl jeden Tag darum kämpfen, dass unsere rechtschaffenen Wünsche 

in Erfüllung gehen?

Vermeiden Sie es, 
Mutmaßungen über 
die drei Nephiten 
anzustellen
Sicher haben viele Ge-
schichten über angebli-
che Besuche der drei Ne-
phiten gehört. Statt auf 
diese Geschichten näher 
einzugehen, lehren Sie 
lieber das, was in den hei-
ligen Schriften steht. Den-
ken Sie an die Worte Mor-
mons, dass die drei Nephi-
ten unter den Andern und 
unter den Juden sein wür-
den, die „sie nicht ken-
nen“ (3 Nephi 28:27,28). 
Diskutieren Sie keine Ge-
schichten oder Angaben, 
die aus nicht von der Kir-
che genehmigten Quellen 
stammen.
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• Wann habt ihr gespürt, dass euch der Herr aufgrund eurer rechtschaffenen Wünsche ge-
segnet hat?

Erinnern Sie die Schüler an die Wünsche, die sie zu Beginn des Unterrichts aufgeschrieben 
haben. Fordern Sie sie auf, ein paar Sätze darüber aufzuschreiben, was sie ab heute tun wol-
len, damit sich diese rechtschaffenen Wünsche erfüllen können.

3 Nephi 28:12- 35
Mormon beschreibt das geistliche Wirken der drei Nephiten
Ein Schüler soll 3 Nephi 28:12- 19 vorlesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, 
was mit den nephitischen Jüngern geschah, nachdem der Erretter sie verlassen hatte. Beschrei-
ben Sie, dass die Jünger verklärt wurden – ihr Körper wurde also vorübergehend verwandelt.
• Was ist 3 Nephi 28:15 zufolge einer der Gründe, weshalb die Jünger verklärt wurden? 

( Damit sie „das sehen konnten, was von Gott ist.“)
Erklären Sie, dass ab 3 Nephi 28:17 Mormon das Wirken der drei Nephiten beschreibt. Die 
Schüler sollen 3 Nephi 28:17 für sich lesen und herausfinden, was Mormon im Hinblick auf 
die körperliche Verfassung der drei Nephiten nach der Veränderung, die an ihnen bewirkt wor-
den war, nicht verstand. (Machen Sie die Schüler gegebenenfalls darauf aufmerksam, dass 
sie später in dieser Lektion mehr über die Veränderung der drei Nephiten erfahren werden.)
Fordern Sie einige Schüler auf, abwechselnd 3 Nephi 28:18- 23 vorzulesen. Die anderen sol-
len mitlesen und darauf achten, wie der Herr die drei Nephiten segnete, damit sie ihre ge-
rechten Wünsche verwirklichen konnten.
• Was taten die drei Nephiten, damit sich ihr Wunsch, andere zum Erretter zu bringen,  erfüllen 

konnte?
• Wie segnete sie der Herr, damit dieser Wunsch Wirklichkeit werden konnte?
Die Schüler sollen 3 Nephi 28:25-32 für sich lesen und darauf achten, wem das geistliche Wir-
ken der drei Nephiten zugute gekommen ist und wem es noch nutzen wird. Schlagen Sie ihnen 
vor, dies in ihren Schriften zu markieren. (Weisen Sie darauf hin, dass wir in 3 Nephi 28:27,28 
einen der Gründe finden, weshalb wir umsichtig mit Geschichten umgehen sollen, in denen 
behauptet wird, jemand habe die drei Nephiten angeblich getroffen: Mormon schrieb, dass die-
jenigen, unter denen die drei Nephiten dienen, „sie nicht kennen“ werden.)

3 Nephi 28:36- 40
Mormon lernt etwas über die körperliche Beschaffenheit entrückter Wesen
Fragen Sie die Schüler, ob sie je eine Frage zum Evangelium hatten oder etwas in den Schrif-
ten gelesen haben, was sie nicht verstanden. Weisen Sie darauf hin, dass Mormon, als er über 
die Verklärung der drei Nephiten schrieb, nicht voll und ganz verstanden hatte, wie sich deren 
Körper während ihres irdischen Wirkens verändern würde (siehe 3 Nephi 28:17).
• An wen wendet ihr euch üblicherweise, wenn ihr eine Frage zum Evangelium oder zu ei-

ner Schriftstelle habt? Warum?
Die Schüler sollen 3 Nephi 28:36,37 für sich lesen und herausfinden, was Mormon tat, um 
eine Antwort auf seine Frage zu finden.
• Welchen Grundsatz erfahren wir von Mormon darüber, wie wir weitere Erkenntnis erlan-

gen können? (Die Schüler sollen, auch wenn sie etwas anderes antworten, diesen Grund-
satz erkennen: Wenn es uns an Verständnis mangelt, sollten wir uns an den himmli-
schen Vater wenden, der uns führen wird.)

• Welche Beispiele veranschaulichen diesen Grundsatz?
• In welchen Situationen müssen wir beispielsweise den Vater im Himmel um mehr Erkennt-

nis bitten?
Lesen Sie gemeinsam die nachstehende Aussage von Präsident Spencer W. Kimball, in der 
er einige Umstände aufzeigt, in denen wir um Hilfe beten sollen:

„Jeder von uns ist auf Gottes Hilfe angewiesen, wenn wir mehr über die Wahr-
heiten des Evangeliums erfahren und nach diesen leben, wenn wir seine Hilfe 
bei wichtigen Entscheidungen brauchen in Bezug auf Ausbildung, Ehe, Arbeit, 
Wohnort, Erziehung und Dienst am Nächsten im Werk des Herrn, wenn wir 
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uns um seine Vergebung bemühen und von ihm geführt und behütet werden wollen. Die 
Liste, was wir alles von ihm brauchen, ist lang, real und kommt aus tiefstem Herzen. …
Da ich mein ganzes Leben lang gebetet habe, kenne ich die Liebe, die Macht und die Stärke, 
die sich aus ehrlichem, aufrichtigem Beten ergeben. Ich weiß, dass unser Vater bereit ist, uns 
bei unseren irdischen Erfahrungen zur Seite zu stehen, uns zu belehren, zu leiten und zu füh-
ren. So sagt der Erretter in seiner großen Liebe: ‚Was ich zu einem sage, das sage ich zu allen; 
betet immer.‘ (LuB 93:49).“ („Pray Always“, Ensign, Oktober 1981, Seite 3ff.)
• Wie festigt ihr euren Glauben durch die Macht des Gebets? Wann wurde euer Gebet oder 

das eurer Familie schon erhört?
Fordern Sie die Schüler auf, sich durchs Gebet an den Vater im Himmel zu wenden, wenn 
sie das Evangelium besser verstehen und Schwierigkeiten bewältigen möchten. Geben Sie 
Zeugnis, wie Sie schon dafür gesegnet worden sind, weil Sie sich mit Fragen und Schwierig-
keiten an den Vater im Himmel gewandt haben.
Erklären Sie, dass die Wandlung, der die drei Nephiten unterzogen wurden, als Entrückung 
bezeichnet wird. Einige treue Knechte des Herrn sind entrückt worden, damit sie ihr 
geistliches Wirken auf Erden fortführen können. Als Mormon den Herrn über diese kör-
perliche Verwandlung befragte, lernte er etwas über die körperliche Beschaffenheit entrück-
ter Wesen.
Schreiben Sie den Begriff entrückte Wesen an die Tafel. Bitten Sie jemanden, 3 Nephi 28:37,38 
vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, was Mormon über die Verände-
rung erfuhr, die im Körper der drei Nephiten bewirkt worden war.
• Was erfuhr Mormon über entrückte Wesen? (Ein Schüler soll die Antworten der anderen 

an die Tafel schreiben. Erwähnt werden sollte, dass entrückte Wesen „nicht den Tod schme-
cken“, dass sie keinen Schmerz empfinden und dass sie keinen Kummer empfinden au-
ßer den, den sie aufgrund der Sünden der Welt tragen müssen.)

• Warum war dieser körperliche Wandel notwendig? (Lassen Sie die Schüler dazu gegebe-
nenfalls 3 Nephi 28:6,7 erneut lesen. Dieser Wandel war notwendig, damit sich ihr recht-
schaffener Wunsch erfüllen konnte, auf der Erde zu verweilen und bis zum Zweiten Kom-
men Christi Seelen zu ihm zu führen.)

Die Schüler sollen 3 Nephi 28:39,40 für sich lesen; dort erfahren sie noch mehr über ent-
rückte Wesen. Lassen Sie einen Schüler an die Tafel schreiben, was die anderen herausfin-
den. (Die Schüler sollen herausfinden, dass entrückte Wesen nicht vom Satan versucht wer-
den können, dass sie heilig sind, und dass „die Mächte der Erde sie nicht halten“ können.) 
Möglicherweise müssen Sie erklären, dass entrückte Wesen zwar keinen Tod erleiden, jedoch 
nicht auferstanden sind. Diese „größere Veränderung“ werden sei beim Jüngsten Gericht er-
fahren, wenn sie „in einem Augenblick” von der Sterblichkeit zur Unsterblichkeit verwan-
delt werden (siehe 3 Nephi 28:8,40).
Geben Sie zum Schluss Zeugnis von den Grundsätzen und Lehren, die Sie im Unterricht be-
sprochen haben. Fordern Sie die Schüler auf, den Eingebungen vom Heiligen Geist zu folgen.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
3 Nephi 28. Verklärung und Entrückung
Die drei Nephiten wurden verklärt und entrückt.

Die Verklärung, von der wir in 3 Nephi 28:13- 17  erfahren, 
ist der „Zustand von Personen, deren äußere Erscheinung 
und inneres Wesen vorübergehend verändert werden 
– das heißt, sie werden auf eine höhere geistige Stufe 
gehoben – sodass sie die Gegenwart und Herrlichkeit 
himmlischer Wesen ertragen können“ (Schriftenführer, 
„Verklärung“, scriptures.lds.org; siehe auch LuB 67:11; 
Mose 1:11). In den heiligen Schriften wird von verklär-
ten Personen berichtet, beispielsweise Mose (siehe Mose  
1:9- 11); Jesus Christus, Petrus, Jakobus und Johannes 

(siehe Matthäus 17:1- 8) und Joseph Smith (siehe Joseph 
Smith – Lebensgeschichte 1:14- 20).

Entrückte Wesen sind „Menschen, die so verändert wer-
den, dass sie bis zu ihrer Auferstehung zur Unsterblich-
keit weder Schmerz noch Tod erleiden“ (Schriftenführer, 
„Entrückte Wesen“, scriptures.lds.org; siehe auch 3  Nephi 
28:7- 9,20- 22,37- 40). Ihr Ziel ist es, Seelen zurück zu Chris-
tus zu führen (siehe 3 Nephi 28:9). Wir finden in den 
Schriften auch Berichte von entrückten Wesen, darunter 
Henoch (siehe Genesis 5:24; Hebräer 11:5), Mose (siehe 
Alma 45:19), Elija (siehe 2 Könige 2:11) und Johannes der 
Offenbarer (siehe Johannes 21:22,23; LuB 7).
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Einleitung
Als Mormon seinen Bericht über das Erscheinen des Erlö-
sers bei den Nephiten beendet, erklärt er, dass das Her-
vorkommen des Buches Mormon ein Zeichen dafür sein 
wird, dass der Herr seinen Bund mit dem Haus Israel er-
füllt. Außerdem warnt er davor, dass diejenigen, die Gottes 

Werke verwerfen, seinem Richterspruch unterliegen wer-
den. Schließlich schreibt er, der Heiland fordere alle Men-
schen auf, umzukehren und zum Haus Israel gezählt zu 
werden.

LEKTION 135

3 nephi 29 und 30

Anregungen für den Unterricht

3 Nephi 29
Mormon bezeugt, dass der Herr seinen Bund mit dem Haus Israel in den Letzten 
Tagen erfüllen wird
Schreiben Sie vor Beginn des Unterrichts die nachstehende Tabelle an die Tafel (oder berei-
ten Sie einen Handzettel für jeden Schüler vor):

  1. Andern a) Zwei Bedeutungen: (1) die nachkommen des 
propheten Jakob (Israel) im Alten testament, 
mit dem der Herr Bündnisse eingegangen ist; 
(2) wahre Anhänger Jesu christi, die Bünd-
nisse mit dem Herrn geschlossen haben

  2. Haus Israel b) eine Verheißung an alle, die treu sind – dar-
unter Segnungen des Evangeliums, die Voll-
macht des priestertums, eine ewige familie 
und ein Land des Erbteils

  3. verschmähen c) Zwei Bedeutungen: (1) Menschen nichtisra-
elitischer oder nichtjüdischer Abstammung 
und (2) Menschen, die das Evangelium nicht 
haben

  4.  der Bund zwischen dem Herrn  
und Israel

d) tiefe trauer und reue

  5. Weh e) etwas voller Verachtung ablehnen oder 
ignorieren

Zu Beginn der Unterrichts sollen die Schüler die Begriffe der linken Spalte den richtigen De-
finitionen der rechen Spalte zuordnen. (Richtige Antworten: 1- c, 2- a, 3- e, 4- b, 5- d). Achten 
Sie darauf, dass die Schüler die Bedeutung dieser Definitionen verstehen. Fordern Sie die 
Schüler beispielsweise auf, die Definitionen in eigenen Worten wiederzugeben oder die Be-
griffe in der linken Spalte in einem Satz zu verwenden. Erklären Sie, dass ihnen diese Defi-
nitionen dabei helfen werden, 3 Nephi 29 und 30 besser zu verstehen.
Weisen Sie darauf hin, dass Mormon nach dem Bericht über das Erscheinen des Heilands 
bei den Nephiten prophezeite, dass sich die Verheißungen des Herrn in den Letzten Tagen 
erfüllen würden. Fragen Sie die Schüler, ob sie jemals erlebt haben, wie sich eine Verheißung 
Gottes erfüllte – ob es sich dabei um eine Verheißung in den Schriften handelt, eine durch 
den Heiligen Geist oder eine, die in einem Priestertumssegen genannt wurde. Fragen Sie die 
Schüler nach ihren Erfahrungen, aber weisen Sie sie darauf hin, dass niemand etwas Persön-
liches oder Vertrauliches berichten muss.
• Weshalb haben manche Menschen Zweifel, dass Gott seine Versprechen hält?

Bei Zielen und 
Aufforderungen 
nachfassen
Im Rahmen von Lektion 
131 haben Sie die Schüler 
aufgefordert, Erfahrun-
gen aufzuschreiben, die 
sie geistig erbaut haben. 
Erinnern Sie sie zu Beginn 
des heutigen Unterrichts 
gegebenenfalls an diese 
Aufforderung. Geben Sie 
ihnen auch die Chance, zu 
berichten, wie es ihnen 
geholfen hat, diese Erfah-
rungen aufzuschreiben.
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• Woher wisst ihr, dass Gott hält, was er verspricht?
Schreiben Sie die Wörter Wenn und Dann an die Tafel. Fordern Sie die Schüler auf, 3 Nephi 
29:1- 3 für sich zu lesen und dabei auf die Wörter zu achten, die an der Tafel stehen. Erklären 
Sie, dass diese Wörter ihnen helfen werden, ein Ereignis zu erkennen, durch das kundgetan 
wird, dass der Herr seine Verheißungen an das Haus Israel in den Letzten Tagen erfüllt. (Wei-
sen Sie gegebenenfalls darauf hin, dass sich der Ausdruck „diese Worte“ in 3 Nephi 29:1 auf 
die Schriften des Buches Mormon bezieht.)
• Wie würdet ihr die Verheißung, die in diesen Versen steht, zusammenfassen? (Die Schü-

ler drücken sich womöglich anders aus, sollen aber diesen Grundsatz erkennen: Das Her-
vorkommen des Buches Mormon ist ein Zeichen dafür, dass Gott seinen Bund er-
füllt, Israel in den Letzten Tagen zu sammeln.) Schlagen Sie den Schülern gegebenen-
falls vor, diesen Grundsatz in der Kapitelüberschrift von 3 Nephi 29 zu markieren.)

Die Schüler sollen ihr Exemplar des Buches Mormon hochhalten. Erklären Sie, dass die Schü-
ler die Erfüllung der Prophezeiung Mormons in ihren Händen halten, und dass sie sicher 
sein können, dass der Herr sein Volk auf sein Kommen vorbereitet. Ein Schüler soll die nach-
stehende Aussage von Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen:

„Das Buch Mormon ist ein handfester Beweis dafür, dass der Herr damit be-
gonnen hat, seine Kinder, die zum Bundesvolk Israel gehören, zu sammeln. …
In der Tat hat der Herr uns nicht vergessen! Er hat uns und viele andere in al-
ler Welt mit dem Buch Mormon gesegnet. … Es hilft uns dabei, Bündnisse mit 
Gott zu schließen. Wir werden darin aufgefordert, seiner zu gedenken und sei-
nen geliebten Sohn zu erkennen. Es ist ein weiterer Zeuge für Jesus Christus.“ 

(„Bündnisse“, Liahona, November 2011, Seite 88.)
• Inwiefern ist die Tatsache, dass wir das Buch Mormon haben, ein Zeugnis dafür, dass Gott 

seine Versprechen hält?
Schreiben Sie folgende Frage an die Tafel: Weshalb sind die Heiligen der Letzten Tage an dem 
Bund zwischen dem Herrn und dem Haus Israel interessiert? Die Schüler sollen über diese 
Frage nachdenken, währen Sie die nachstehende Aussage von Elder Russell M. Nelson vor-
lesen, in der er die Verheißungen bespricht, die zum Bund des Herrn mit seinem Volk gehö-
ren. (Geben Sie den Schülern gegebenenfalls eine Kopie dieser Aussage.)
„[Mit dem] Bund, den Gott mit Abraham schloss und später mit Isaak und Jakob bekräftigte, 
… waren verschiedene Verheißungen verbunden, unter anderem diese:
• Jesus Christus werde aus der Linie Abrahams hervorgehen.
• Abrahams Nachkommenschaft werde zahlreich sein und einen Anspruch auf ewige 

Vermehrung haben sowie ein Recht darauf, das Priestertum zu tragen.
• Abraham werde der Vater vieler Völker werden.
• Seine Nachkommen würden bestimmte Länder ererben.
• Alle Nationen der Erde würden durch seine Nachkommen gesegnet werden.
• Dieser Bund werde von ewiger Dauer sein – selbst ‚noch nach tausend Generationen‘.
Einige dieser Verheißungen wurden bereits erfüllt, bei anderen steht die Erfüllung noch aus. …
Einige von uns sind buchstäblich Nachkommen Abrahams, andere werden durch Adoption in 
seine Familie aufgenommen. Der Herr macht da keinen Unterschied. Gemeinsam empfangen 
wir die verheißenen Segnungen – sofern wir den Herrn suchen und seine Gebote halten. …
Brigham Young hat gesagt: ‚Alle Heiligen der Letzten Tage treten in den neuen und immer-
währenden Bund ein, wenn sie in die Kirche eintreten.‘“ („Bündnisse,“ Seite 87f; zitiert in 
 Lehren der Präsidenten der Kirche: Brigham Young, 1997, Seite 62.)
• Wie würdet ihr mit Hilfe von Elder Nelsons Aussage auf die Frage an der Tafel antworten? 

(Die Schüler geben möglicherweise verschiedene Antworten, sollen aber auf jeden Fall 
diesen Grundsatz erkennen: Wir Heiligen der Letzten Tage gehören zum Bundesvolk 
des Herrn und haben die Aufgabe, alle Völker zu segnen.

• Wie kann ein Heiliger der Letzten Tage die Völker der Erde segnen?
• Welche Rolle spielt dabei das Buch Mormon?
Kommen Sie auf die Begriffe verächtlich zurückweisen und Weh aus der Übung vorhin zurück. 
Erklären Sie, dass Mormon wusste, dass es in den Letzten Tagen Menschen geben würde, die 
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das Buch Mormon und weitere Zeichen, dass der Herr den Bund mit seinem Volk erfüllt, ab-
lehnen würden. Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 29:4- 9 für sich zu lesen. Sie sollen herausfin-
den, was mit denjenigen passieren wird, die den Erlöser und dessen Werke verächtlich zurück-
weisen. Lassen Sie die Schüler berichten und schlagen Sie ihnen vor, diesen Grundsatz in ihre 
Schriften zu schreiben: Wer Jesus Christus und dessen Werke verleugnet, wird leiden.
• Warum ist Leid eine natürliche Folge davon, dass man den Erlöser und seine Werke voller 

Verachtung ablehnt?
• Was könnte man jemandem sagen, der behauptet, dass der Herr weder zu den Menschen 

spricht noch Wunder bewirkt?
• Wie können wir den Herrn und seine Werke besser erkennen und würdigen?

3 Nephi 30
Der Herr ermahnt die Andern, umzukehren und zu ihm zu kommen
Kommen Sie auf den Begriff Andern aus der Übung zurück. Weisen Sie darauf hin, dass Mor-
mon in 3 Nephi 30 ein Gebot des Herrn erfüllte und eine Aufforderung Jesu Christi aufschrieb, 
die dieser an die Andern (also an alle Menschen, die das Evangelium nicht haben) gerichtet 
hatte. Bitten Sie die Schüler, 3 Nephi 30:1,2 für sich zu lesen. Sie sollen auf alle Stellen ach-
ten, wo die Andern zu etwas aufgefordert werden. Lassen Sie sie berichten, was sie heraus-
gefunden haben, und fragen Sie dann:
• Welche Aufforderung fasst die übrigen zusammen? (Die Aufforderung, zu Christus zu kom-

men – dazu gehören die Umkehr, die Taufe, das Empfangen des Heiligen Geistes und dem 
Volk des Herrn zugezählt zu werden.)

• Welche Segnungen verheißt Jesus Christus den Andern, wenn sie zu ihm kommen? (Dass 
ihre Sünden vergeben werden, sie vom Heiligen Geist erfüllt und seinem Volk zugezählt 
werden.)

• Warum ist es ein Segen, zum Volk des Herrn zu gehören?
Schreiben Sie folgenden Grundsatz an die Tafel: Wenn wir zu Christus kommen, werden 
wir seinem Volk zugezählt werden. Erklären Sie: Auch wenn 3 Nephi 30:2 an diejenigen 
gerichtet ist, die der Kirche nicht angehören, sollte diese Aufforderung Christi ein Maßstab 
für uns sein, wie treu wir die Bündnisse einhalten, die wir mit Gott eingegangen sind.  Geben 
Sie Zeugnis, wie wir gesegnet werden, wenn wir unsere Bündnisse halten und die Gebote 
des Herrn befolgen.

Ein Rückblick auf das dritte Buch Nephi
Nehmen Sie sich Zeit und helfen Sie den Schülern, noch einmal über das dritte Buch Ne-
phi nachzudenken. Fordern Sie sie auf, zu überlegen, was sie im Seminar und bei ihrem per-
sönlichen Studium aus diesem Buch gelernt haben. Bitten Sie sie gegebenenfalls, kurz ei-
nige Kapitelüberschriften aus 3 Nephi durchzulesen, damit sie sich besser an das Gelesene 
erinnern können. Einige Schüler können etwas aus dem dritten Buch Nephi erzählen, was 
sie inspiriert oder ihnen geholfen hat, größeren Glauben an Jesus Christus zu entwickeln.

Wiederholung der Lernschriftstellen
Geben Sie jedem Schüler einen leeren Zettel. Sie sollen jemandem einen Brief schreiben, der 
nicht der Kirche angehört (das kann eine erfundene Person sein oder jemand, den sie wirk-
lich kennen). Sie sollen in den Lernschriftstellen nach Grundsätzen suchen, mit Hilfe derer 
sie den Leser auffordern können, zu Christus zu kommen und seinem Volk zugezählt zu wer-
den. Bitten Sie einige Schüler zu berichten, was sie herausgefunden haben.
Hinweis: Der Umfang dieser Lektion bietet den zeitlichen Rahmen, diese Übung durchzu-
führen. Weitere Übungen zur Wiederholung der Lernschriftstellen finden Sie im Anhang.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
3 Nephi 30:1,2. Die Sammlung Israels
Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt:

„Die Sammlung Israels besteht darin, dass Israel sich der 
wahren Kirche anschließt und zur Erkenntnis des wah-
ren Gottes kommt. … Darum hat jeder das Gesetz der 
Sammlung Israels befolgt, der das wiederhergestellte 

Evangelium angenommen hat und nun bestrebt ist, den 
Herrn in seiner jeweiligen Sprache gemeinsam mit den 
Heiligen in seinem Heimatland zu verehren. Er ererbt 
alle Segnungen, die den Heiligen in diesen Letzten Tagen 
verheißen sind.“ (The Teachings of Spencer W. Kimball,  
Hg. Edward L. Kimball, 1982, Seite 439.)
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Einleitung
In 3 Nephi 23 bis 30 gibt es etliche wertvolle Grundsätze. Die erste 
Hälfte dieser Lektion befasst sich mit dem, was die Schüler aus 
3 Nephi 24 und 25 über die Vorbereitung auf das Zweite Kommen 
Jesu Christi lernen können. Die zweite Hälfte dieser Lektion kon-
zentriert sich auf Grundsätze aus 3 Nephi 27 und soll den Schü-
lern vermitteln, was es bedeutet, ein Nachfolger Jesu Christi zu 
sein und wie sie ihm ähnlicher werden können.

Anregungen für den Unterricht

3 Nephi 23 bis 26
Der auferstandene Jesus Christus legt den Nephiten die heiligen 
Schriften dar
Die Schüler sollen an Aktivitäten denken, die eine längere, sorgfäl-
tige Vorbereitung erfordern (beispielsweise ein Langstreckenlauf, 
ein Konzert oder ein Theaterstück). Fragen Sie, was wohl mit je-
mandem geschieht, der bei einer solchen Veranstaltung mitwirkt, 
sich jedoch nicht darauf vorbereitet hat.

Bitten Sie einen Schüler, 3 Nephi 24:2 vorzulesen. Fragen Sie an-
schließend, welches Ereignis Maleachi wohl vorhersagte. Nachdem 
die Schüler erkannt haben, dass mit dem „Tag seines Kommens“ 
das Zweite Kommen Christi gemeint ist, fordern Sie sie auf, diese 
Frage Maleachis anzustreichen: „Wer aber kann den Tag seines 
Kommens aushalten, und wer wird bestehen, wenn er erscheint?“

Fragen Sie: Weshalb ist diese Frage wohl für alle, die in den Letz-
ten Tagen leben, von Belang?

Ein Schüler soll die nachstehende Aussage von Präsident Henry 
B. Eyring von der Ersten Präsidentschaft vorlesen, in der er er-
läutert, wie der Zehnte uns auf das Zweite Kommen des Erret-
ters vorbereitet:

„Durch unsere Entscheidung, jetzt den vollen Zehnten zu zah-
len, und unser ständiges Bemühen, gehorsam zu sein, wird unser 
Glaube gestärkt, und mit der Zeit wird unser Herz erweicht wer-
den. Über unsere Geld-  oder Sachspende hinaus ist es diese Wand-
lung im Herzen – bewirkt durch das Sühnopfer Jesu Christi – die es 

Lektion für das Heimstudium
3 Nephi 23 bis 30 (Einheit 27)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die nachstehende Zusammenfassung der Lehren und Grund-
sätze, die die Schüler beim Studium von 3 Nephi 23 bis 30 (Ein-
heit 27) gelernt haben, soll nicht als Bestandteil dieser Lektion 
vermittelt werden. In der Lektion, die Sie im Unterricht vermit-
teln, geht es nur um einige dieser Lehren und Grundsätze. Hö-
ren Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes, wenn Sie da-
rüber nachdenken, was Ihre Schüler brauchen.

Tag 1 (3 Nephi 23)
Die Schüler haben sich weiterhin mit den Worten Christi an die 
Nephiten befasst. Sie haben erfahren, dass der Erretter uns ge-
boten hat, eifrig in den Worten Jesajas und denen anderer Pro-
pheten zu forschen. Die Schüler haben von der Begebenheit, 
als der Heiland das Volk zurechtwies, weil es seine geistige Ge-
schichte nicht akkurat aufgezeichnet hatte, erfahren, dass wir 
mehr Offenbarung vom Herrn empfangen können, wenn wir 
geistige Erfahrungen schriftlich festhalten.

Tag 2 (3 Nephi 24 bis 26)
Als sich die Schüler mit den Worten Maleachis befasst haben, 
über die Jesus Christus mit den Nephiten sprach, haben sie er-
fahren, dass der Heiland beim Zweiten Kommen sein Volk reini-
gen und die Schlechten richten wird. Sie haben sich außerdem 
mit dem Gesetz des Zehnten beschäftigt und mit der Prophezei-
ung, dass Elija in den Letzten Tagen zurückkehren wird. Dadurch 
konnte ihnen bewusst werden, dass der Herr zu uns zurückkehrt, 
wenn wir zu ihm zurückkehren, und dass wir die Erde aufs Zweite 
Kommen vorbereiten, wenn wir unser Herz unseren Vätern zu-
wenden. Mormons Erklärung, weshalb sein Bericht nicht alles 
enthält, was der Heiland die Nephiten lehrte, vermittelte den 
Schülern, dass wir uns, wenn wir glauben, was Gott offenbart 
hat, darauf vorbereiten, größere Offenbarung zu empfangen.

Tag 3 (3 Nephi 27)
Als die zwölf nephitischen Jünger mit ihrem Beten und Fasten 
fortfuhren, erschien ihnen der Heiland und erklärte ihnen, die 
wahre Kirche Jesu Christi trage seinen Namen und baue auf sei-
nem Evangelium. Die Schüler haben durch das, was der Erret-
ter die Jünger lehrte, außerdem erfahren, dass die Grundlage 
des Evangeliums Jesu Christi darin besteht, dass er den Willen 
seines Vaters tat, weil er das Sühnopfer vollbrachte. Mit diesem 
Verständnis des Evangeliums haben die Schüler außerdem ge-
lernt, dass wir, wenn wir nach den Grundsätzen des Evangeli-
ums leben, am letzten Tag ohne Schuld vor Gott stehen können.

Tag 4 (3 Nephi 28 bis 30)
Als sich die Schüler damit befasst haben, wie der auferstandene 
Jesus Christus die Wünsche seiner nephitischen Jünger erfüllte, 

erfuhren sie, dass der Herr uns gemäß unserer rechtschaffenen 
Wünsche segnet. Das Beispiel Mormons und wie er den Herrn 
um mehr Erkenntnis in Bezug auf die drei Nephiten bat, zeigte 
den Schülern, dass wir, wenn wir den Herrn um Erkenntnis bit-
ten, Offenbarung empfangen. Der Abschluss von Mormons Be-
richt über das Wirken des Erretters unter den Nephiten zeigte 
den Schülern auf, dass das Hervorkommen des Buches Mor-
mon ein Zeichen dafür ist, dass der Herr seinen Bund mit dem 
Haus Israel erfüllt und wir seinem Volk zugezählt werden kön-
nen, wenn wir zu Christus kommen.
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dem Herrn ermöglicht, denjenigen, die den vollen Zehnten zahlen, 
Schutz in den Letzten Tagen zu verheißen. Wir können darauf ver-
trauen, dass wir eines schützenden Segens würdig sind, wenn wir 
uns heute verpflichten, den vollen Zehnten zu zahlen, und es dann 
kontinuierlich tun.“ („Geistige Vorbereitung – fangen Sie frühzeitig 
an und bleiben Sie dabei!“, Liahona, November 2005, Seite 40.)

Fragen Sie: Wie bereitet uns das Zahlen des Zehnten laut Präsident 
Eyring darauf vor, einmal vor dem Erlöser zu stehen?

Ein Schüler soll die Prophezeiung Maleachis in Bezug auf die Rück-
kehr Elijas in 3 Nephi 25:5,6 vorlesen. Jemand soll die nachste-
hende Aussage von Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf 
Apos tel vorlesen, damit die Schüler besser verstehen, wie sich die 
Erfüllung dieser Prophezeiung auf sie persönlich auswirken kann:

„Ich fordere die jungen Leute der Kirche auf, mehr über den Geist 
des Elija zu erfahren und ihn selbst zu erleben. …

Wenn ihr voller Glauben dieser Einladung folgt, wird sich euer Herz 
den Vätern zuwenden. Die Verheißungen an Abraham, Isaak und 
Jakob werden euch ins Herz gepflanzt werden. … Die Liebe und die 
Dankbarkeit, die ihr für eure Vorfahren empfindet, werden zuneh-
men. 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 be-
hütet sein. Wenn ihr euch an diesem heiligen Werk mit Begeiste-
rung 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: Welche Erfahrungen mit Familienforschung und Tem-
pelarbeit haben euch geistig gestärkt?

3 Nephi 27 bis 30
Jesus Christus offenbart den Namen seiner Kirche und deren 
wesentliche Grundsätze und gewährt die rechtschaffenen 
Wünsche seiner Jünger; Mormon beendet seinen Bericht über  
das Wirken des Heilands unter den Nephiten
Schreiben Sie nachstehende Aussage des Propheten Joseph Smith 
an die Tafel (Sie können sie auch schon vor dem Unterricht anschrei-
ben und verdecken, bis sie vorgelesen werden soll). Bitten Sie ei-
nen Schüler, die Aussage vorzulesen. (Die Aussage stammt aus 
dem Leitfaden Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, 
2007, Seite 55.)

„Die wesentlichen Grundsätze unserer Religion sind das Zeugnis 
der Apostel und Propheten über Jesus Christus, dass er gestor-
ben ist, begraben wurde und am dritten Tage wieder auferstan-
den und dann in den Himmel aufgefahren ist.“ (Joseph Smith.)

Erklären Sie: Genau wie es Joseph Smith verkündete, hatte schon 
der Heiland gelehrt, dass im Mittelpunkt seines Evangeliums das 
Sühnopfer steht. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Die 
Grundlage des Evangeliums Jesu Christi ist, dass der Heiland 
den Willen seines Vaters tat, als er das Sühnopfer vollbrachte.

Die Schüler sollen 3 Nephi 27 überfliegen und Sätze heraussuchen, 
in denen der Heiland seine Lehre offenbart. Fragen Sie sie anschlie-
ßend, was sie herausgefunden haben.

Weisen Sie darauf hin, dass wir in 3 Nephi 27:16- 20 erfahren, was 
der Erretter darüber gelehrt hat, wie wir die Macht des Sühnopfers 

in unser Leben bringen können. Schreiben Sie folgende Aussage 
an die Tafel: Wenn wir … , werden wir … Bitten Sie die Schüler, 
3 Nephi 27:20 für sich zu lesen und dabei auf Wörter und Formu-
lierungen zu achten, mit denen sie die Aussage an der Tafel ver-
vollständigen können. Fragen Sie: Inwiefern trägt es dazu bei, ein 
wahrer Jünger Jesu Christi zu werden, wenn wir diesen Grund-
satz befolgen?

Erklären Sie, dass wir die größte Herausforderung als Jünger – 
und den Inbegriff dessen, was es heißt, ein Jünger zu sein –, in 
3  Nephi 27:21,27 finden. Die Schüler sollen diese Verse für sich 
lesen.  Schreiben Sie währenddessen die folgende Aussage an die 
Tafel: Der Herr Jesus Christus erwartet von seinen Jüngern, dass 
sie seine Werke tun und so werden …

Fragen Sie die Schüler, wie sie diese Aussage im Hinblick darauf, 
was sie in 3 Nephi 27:27 gelesen haben, vervollständigen würden. 
(Vervollständigen Sie den Satz an der Tafel, während die Schüler 
antworten, so: Der Herr Jesus Christus erwartet von seinen 
Jüngern, dass sie seine Werke tun und so werden wie er.) 
Lesen Sie gemeinsam die folgende Aussage von Präsident James 
E. Faust von der Ersten Präsidentschaft:

„Betrachten wir einige der Taten Jesu, die wir alle nachahmen 
können.

1. Jesus Christus zog umher ‚und tat Gutes‘. [Apostelgeschichte 
10:38.] Wir alle können jeden Tag etwas Gutes tun – für einen 
Angehörigen, einen Freund, oder gar einen Fremden – wenn wir 
nach diesen Gelegenheiten Ausschau halten.

2. Jesus war der gute Hirt, der über seine Schafe wachte und sich 
um die sorgte, die verloren waren. Wir können diejenigen finden, 
die einsam oder weniger aktiv in der Kirche sind, und ihnen ein 
Freund sein.

3. Jesus zeigte vielen Mitleid, auch einem armen Aussätzigen. Auch 
wir können Mitgefühl zeigen. Im Buch Mormon werden wir daran 
erinnert, dass wir ‚mit den Trauernden trauern‘ sollen [Mosia 18:9].

4. Jesus gab Zeugnis von seiner göttlichen Mission und dem gro-
ßen Werk seines Vaters. Wir für unseren Teil können alle ‚allzeit 
… als Zeugen Gottes auftreten‘ [Mosia 18:9].“ („Ein Jünger sein“, 
Liahona, November 2006, Seite 21.)

Teilen Sie die Schüler in Paare oder kleine Gruppen ein. Jedes Paar 
oder jede Gruppe soll zwei oder drei Möglichkeiten aufschreiben, 
wie wir die vier Anregungen von Präsident Faust in die Tat um-
setzen können.

Anschließend soll jede Gruppe ihre Vorschläge nacheinander vorle-
sen. Schreiben Sie diese Möglichkeiten, wie wir die Werke des Hei-
lands tun und ihm ähnlicher werden können, an die Tafel. Fordern 
Sie die Schüler auf, in der kommenden Woche einen oder zwei die-
ser Vorschläge umzusetzen. Geben Sie Zeugnis, dass wir alle so wer-
den können wie der Erretter, wenn wir Glauben an ihn ausüben.

Nächste Einheit (4 Nephi 1 bis Mormon 8)
Fordern Sie die Schüler auf, bei der nächsten Einheit auf diese Fra-
gen zu achten: Wie kann ein Volk, das in Frieden und Wohlstand 
lebt, schlecht werden? Wie konnten die Nephiten – das glück-
lichste Volk, das je auf Erden lebte – so abgrundtief schlecht wer-
den? Was waren die letzten Worte Mormons?
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vierte Buch nephi
Warum sollen wir uns mit 
diesem Buch befassen?
Beim Studium des vierten Buches Nephi er-
fahren die Schüler, wie diejenigen gesegnet 
werden, die vereint nach dem Evangelium 
Jesu Christi leben. Nach dem Wirken des Er-
retters unter den Nachfahren Lehis bekeh-
ren sich alle Menschen im gesamten Land 
zum Herrn. Da sie die Gebote befolgen, er-
leben sie Frieden, Wohlstand und wunder-
bare geistige Segnungen. Mormon erklärt: 
„Gewiss konnte es kein glücklicheres Volk 
unter allem Volk geben, das von der Hand 
Gottes erschaffen worden war.“ (4 Nephi 
1:16.) Die Schüler werden auch Wichtiges 
dazulernen, wenn sie lesen, wie das Volk 
nach und nach in Schlechtigkeit verfiel.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Mormon kürzte die Berichte von vier ver-
schiedenen Schreibern und stellte daraus 
das vierte Buch Nephi zusammen. Der erste 
dieser Schreiber war Nephi, nach dem das 
Buch benannt wurde. Nephi war der Sohn 
Nephis. Dieser war einer der zwölf Jünger, 
die der Herr während seines Wirkens unter 
den Nachkommen Lehis ausgewählt hatte 
(siehe 3 Nephi 11:18- 22; 12:1). Die anderen 
drei Autoren waren Nephis Sohn Amos und 
dessen Söhne Amos und Ammaron (siehe 
4 Nephi 1:19,21,47).

Für wen wurde dieses Buch 
geschrieben und warum?
Mormon hat das vierte Buch Nephi nicht 
für eine bestimmte Zielgruppe geschrie-
ben. Er erklärt auch nicht, warum er es ge-
schrieben hat. Das Buch trägt zum allum-
fassenden Zweck des Buches Mormon bei: 
zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist, 
und die Bündnisse des Herrn kundzutun 

(siehe Titelblatt des Buches Mormon). Dies 
geschieht, indem beschrieben wird, wie 
ein Volk gesegnet wird, wenn es umkehrt, 
zu Christus kommt und Bündnisse mit ihm 
schließt. Es zeigt auch die zerstörerischen 
Folgen, die auftreten, wenn ein Volk den Er-
retter und sein Evangelium leugnet und sich 
von seinen Bündnissen abwendet.

Wann und wo wurde es 
geschrieben?
Die Berichte, die dem vierten Buch Nephi ur-
sprünglich zugrunde lagen, wurden wahr-
scheinlich zwischen 34 n.  Chr.  und 321 
n. Chr. verfasst. Mormon fasste diese Be-
richte irgendwann zwischen 345 n. Chr. und 
385 n. Chr. zusammen. Er erwähnt nicht, 
wo er sich befand, als er das Buch zusam-
menstellte.

Welche besonderen Merkmale 
weist das Buch auf?
Im vierten Buch Nephi wird in nur 49 Ver-
sen ein Zeitraum von fast 300 Jahren zusam-
mengefasst. Dies entspricht fast einem Drit-
tel der gesamten nephitischen Geschichte, 
die im Buch Mormon wiedergegeben wird. 
Die Kürze von 4 Nephi trägt zu seiner Aus-
sagekraft bei. Es wird beleuchtet, wie recht-
schaffen das Volk unmittelbar nach dem 
Wirken des Erretters unter ihnen ist und 
welche Schlechtigkeit im Gegensatz dazu 
nur vier Generationen später vorherrscht. 
In den ersten 18 Versen des Buchs werden 
die Segnungen beschrieben, die eine Gesell-
schaft genießt, deren Grundlage das Evan-
gelium Jesu Christi bildet. Die darauf fol-
genden Verse zeugen davon, wie zerstö-
rerisch der Stolz ist. Es zeigt sich, wie die 
nephitische Gesellschaft nach und nach ge-
schwächt wird, bis sie fast völlig von Sün-
den vereinnahmt ist.

Überblick
4 Nephi 1:1- 18 Nach dem Wirken 
Jesu Christi bekehrt sich alles Volk 
im ganzen Land und lässt sich tau-
fen. Das Volk ist wieder eins, es 
gibt keine Nephiten und Lama-
niten mehr. Sie haben „alles un-
ter sich gemeinsam“ (4 Nephi 1:3), 
viele Wunder werden gewirkt, und 
sie leben 110 Jahre in Wohlstand, 
Einigkeit und Freude. 

4 Nephi 1:19- 34 Nephi stirbt, und 
sein Sohn Amos führt den Bericht. 
Amos gibt den Bericht später an 
seinen Sohn Amos weiter. Viele 
Menschen lassen zu, dass der Satan 
„Einfluss auf ihr Herz [erlangt]“ 
(4 Nephi 1:28). Es kommt zu Stolz 
und Spaltungen im Volk; falsche 
Kirchen entstehen. Die Schlechten 
fangen an, die Mitglieder der wah-
ren Kirche „und die Jünger Jesu, 
die bei ihnen“ verweilen, zu ver-
folgen (4 Nephi 1:30).

4 Nephi 1:35- 49 Das Volk spaltet sich 
wieder in Nephiten und Lamani-
ten. Die Lamaniten lehnen sich 
wissentlich gegen das Evangelium 
auf und bilden die geheimen Ver-
bindungen Gadiantons. Schließ-
lich verfallen auch die Nephiten 
in Schlechtigkeit. Amos stirbt, und 
sein Bruder Ammaron führt eine 
Zeit lang den Bericht, bis ihn der 
Heilige Geist drängt, die Aufzeich-
nungen zu verstecken. 
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Anregungen für den Unterricht

4 Nephi 1:1- 18
Das gesamte Volk bekehrt sich und lebt in Frieden und Freude
Bereiten Sie vor dem Unterricht für jeden Schüler jeweils zwei leere Blätter vor. Wenn mög-
lich nehmen Sie ein weißes Blatt und eines in einer anderen Farbe (jeweils ein halbes Blatt 
ist ausreichend). Legen Sie die weißen Blätter auf den Tisch oder Stuhl der Schüler, bevor 
diese zum Unterricht kommen. Heben Sie die farbigen Blätter für später auf. Schreiben Sie 
folgende Frage an die Tafel: Was macht dich wirklich glücklich? Bitten Sie die Schüler schon 
bei ihrem Eintreffen, ihre Antwort auf die Frage an die Tafel zu schreiben. 
Besprechen Sie gleich zu Beginn die Antworten an der Tafel mit ihnen. Stellen Sie ihnen 
diese Frage:
• Worin unterscheidet sich etwas, was nur kurzfristig glücklich macht, von dem, was dau-

erhaft Freude bringt? (Wenn die Schüler antworten, können Sie hervorheben, dass man 
wahres Glück nicht in etwas Vergänglichem wie Beliebtheit, Reichtum und materiellen Be-
sitztümern finden kann.)

Erklären Sie, dass das vierte Buch Nephi ein Bericht über mehrere Generationen der Nach-
fahren Lehis ist, die nach dem Kommen Jesu Christi lebten. Bitten Sie die Schüler, 4 Nephi 
1:16 für sich zu lesen und darauf zu achten, wie Mormon das Volk beschreibt, das 100 Jahre 
nach dem Erscheinen des Erretters lebte. Sie können vorschlagen, dass sie den Satzteil, „ge-
wiss konnte es kein glücklicheres Volk … geben“ markieren. Die Schüler sollen oben auf das 
weiße Blatt, das Sie ihnen gegeben haben, Folgendes schreiben: Es konnte kein glücklicheres 
Volk geben. Dann sollen sie einen großen Kreis in die Mitte ihres Blattes zeichnen.

Bitten Sie die Schüler, 4 Nephi 1:1,2 zu lesen und darauf zu achten, welches Verhalten der 
Menschen dazu führt, dass sie so glücklich werden. Sie sollen ihre Ergebnisse in den Kreis 
schreiben. (Folgende Antworten sollten im Kreis stehen: Das Volk kehrte um, wurde getauft, 
empfing den Heiligen Geist und wurde zum Herrn bekehrt.)
• Was bedeutet es, bekehrt zu sein?
Damit den Schülern klarer wird, dass Bekehrung viel mehr bedeutet, als ein Zeugnis zu ha-
ben oder Mitglied der Kirche zu sein, soll einer von ihnen die folgende Aussage von Elder 

Die Aufmerksamkeit 
der Schüler 
wecken, wenn sie 
hereinkommen
Helfen Sie den Schülern, 
bereits beim Betreten des 
Klassenraums über die 
Lektion nachzudenken. 
Sie können eine Frage 
an die Tafel schreiben, ei-
nen Gegenstand aufstel-
len oder ein Bild aufhän-
gen. So werden die Schü-
ler dazu angeregt, sich zu 
sammeln und sich men-
tal und emotional dar-
auf einzustellen, etwas 
zu lernen. 

Es konnte kein glücklicheres Volk geben

Das Volk kehrt 
um, wird getauft, 

empfängt den Hei-
ligen Geist, und alle 
werden „zum Herrn 

bekehrt“.

LEKTION 136

4 nephi
Einleitung
Nach dem Wirken Jesu Christi unter den Nachfahren Lehis 
lebt das Volk nach den Lehren Christi und genießt über 
100 Jahre der Einigkeit, des Wohlstandes und der Freude. 
Es lebt vereint als „Kinder Christi“ und bezeichnet sich 
untereinander nicht mehr als Nephiten oder Lamaniten 

(4 Nephi 1:17). Schließlich wird es jedoch stolz, nimmt an 
Schlechtigkeit zu und spaltet sich wieder in Nephiten und 
Lamaniten. Etwa 300 Jahre nach dem Erscheinen des Er-
retters ist fast das ganze Volk in Schlechtigkeit verfallen.
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Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen. Wenn möglich, geben Sie ih-
nen eine Kopie dieses Zitats und regen Sie sie an, auf Wörter und Formulierungen zu ach-
ten, mit denen die Bekehrung definiert wird.
„Ob Sie jetzt und für immer glücklich sind, hängt davon ab, wie sehr Sie sich bekehren und 
wie sehr Sie sich dadurch ändern. Wie also können Sie sich wirklich bekehren? Präsident 
[Marion G.] Romney beschreibt die Schritte, die Sie gehen müssen:
,Mitgliedschaft in der Kirche und Bekehrung sind nicht automatisch synonym. Bekehrt zu 
sein und ein Zeugnis zu haben sind auch nicht automatisch das Gleiche. Ein Zeugnis kommt, 
wenn der Heilige Geist einem ernsthaft Suchenden ein Zeugnis von der Wahrheit gibt. Ein 
lebendiges Zeugnis belebt den Glauben. Das bedeutet, dass es zur Umkehr und zum Ge-
horsam gegenüber den Geboten anregt. Bekehrung ist die Frucht oder die Belohnung für 
Umkehr und Gehorsam.‘ [Bericht von der Gebietskonferenz in Guatemala 1977, Seite 8f.]
Einfach ausgedrückt ist wahre Bekehrung die Frucht des Glaubens, der Umkehr und des be-
ständigen Gehorsams. …
Wahre Bekehrung macht auf Dauer glücklich, sogar dann, wenn die Welt in Aufruhr ist und 
die meisten Menschen alles andere als glücklich sind.“ („Vollständige Bekehrung macht uns 
glücklich“, Liahona, Juli 2002, Seite 27f.)
• Welche Wörter und Formulierungen sind euch aufgefallen, die die Bekehrung beschrei-

ben?
• Wie wäre es wohl, wenn jeder in unserem Umfeld zum Herrn bekehrt wäre?
Schreiben Sie diese Schriftstellen an die Tafel: 4 Nephi 1:2,3,5,7,10- 13,15- 18. Lassen Sie ei-
nige Schüler diese Verse vorlesen und sich dabei abwechseln. Bitten Sie die übrigen, mitzule-
sen und darauf zu achten, mit welchen Wörtern und Formulierungen beschrieben wird, was 
die Menschen erlebten, weil sich alle zum Herrn bekehrten. Die Schüler sollen diese Begriffe 
und Formulierungen auf ihrem Blatt um den Kreis herum notieren. (Die Schüler könnten bei-
spielsweise antworten: Es gab keine Streitigkeiten und Auseinandersetzungen, jedermann 
handelte gerecht mit dem anderen, sie hatten alles unter sich gemeinsam, im Namen Jesu 
wurden viele Wundertaten vollbracht, der Herr ließ es ihnen überaus wohlergehen, zerstörte 
Städte wurden wieder aufgebaut, sie heirateten und gründeten Familien, sie mehrten sich 
und wurden stark, die Gottesliebe wohnte in ihrem Herzen, sie waren glücklich und eins.)
Die Jugendlichen sollen einen Grundsatz, auf dem Freude beruht, nennen, den sie aus der 
ersten Hälfte von 4 Nephi 1 gelernt haben. Auch wenn die Schüler vielleicht mehrere Punkte 
nennen, vergewissern Sie sich, dass sie zum Ausdruck bringen, dass ein Volk, das gemein-
sam daran arbeitet, sich zum Herrn zu bekehren, eins wird und mehr Freude erfährt. 
(Sie können diesen Grundsatz auch an die Tafel schreiben.)
• Welche positiven Auswirkungen hätte es wohl auf unsere Klasse, wenn wir alle so lebten 

wie dieses Volk? Wie würde unsere Familie dadurch gesegnet werden? Was würde sich in 
unserer Gemeinde oder unserem Zweig verbessern?

Bitten Sie die Schüler, von einem Erlebnis zu erzählen, bei dem sie Teil einer Gruppe waren, 
die in Rechtschaffenheit vereint war (beispielsweise als Familie, als Kollegium oder Klasse 
oder als Gruppe von Freunden). Sie können ebenfalls von einem solchen Erlebnis berichten. 
• Inwiefern kann es dazu führen, dass die Menschen um uns herum glücklicher sind und es 

ihnen besser geht, wenn wir uns bemühen, rechtschaffen zu sein? (Vergewissern Sie sich, 
dass den Jugendlichen dies klar ist: Wenn wir uns bekehren und rechtschaffen handeln, 
werden nicht nur wir selbst glücklicher, sondern auch die Menschen in unserem Umfeld 
sind froher und es geht ihnen besser. Wenn wir als Familie, Kollegium, Klasse oder sons-
tige Gruppe in Rechtschaffenheit vereint sind, können wir glücklicher sein, als wenn wir 
auf uns allein gestellt sind.) 

• Wie können die Sünden eines einzelnen Menschen die übrigen in einer Gruppe beeinflus-
sen, die danach strebt, rechtschaffen zu sein?

Spornen Sie die Schüler an, sich noch intensiver zum Herrn zu bekehren und die Menschen 
in ihrem Umfeld zu unterstützen, die sich um dasselbe bemühen. Damit ihnen dies leichter 
fällt, bitten Sie sie, die Notizen auf ihrem Blatt noch einmal durchzusehen. Sie sollen eine 
oder zwei Formulierungen auswählen, die beschreiben, wie sie ihr Leben gern gestalten wür-
den. Geben Sie ihnen einige Minuten Zeit, in ihrem Studientagebuch aufzuschreiben, was 
sie konkret unternehmen werden, um so zu leben. Bezeugen Sie, wie glücklich es uns macht, 
wenn wir uns wahrhaftig bekehren und in Rechtschaffenheit vereint sind. 
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4 Nephi 1:19- 49
Die Nephiten werden immer schlechter, bis schließlich nur einige wenige 
rechtschaffene Menschen übrig bleiben 
• Was könnte eine Gesellschaft wie die, die in 4 Nephi 1:1- 18 beschrieben wird, wohl zu-

grunde richten?
Die Schüler sollen 4 Nephi 1:20,23,24 jeder für sich lesen und darauf achten, wodurch die 
Einheit und das Glück des Volkes bedroht waren. Sie können vorschlagen, dass die Schüler 
markieren, was ihnen dazu auffällt. Lassen Sie sie berichten, was sie herausgefunden haben, 
und schreiben Sie anschließend die folgende Aussage von Präsident Henry B. Eyring von 
der Ersten Präsidentschaft an die Tafel. (Sie stammt aus der Ansprache „Im Herzen vereint“, 
Liahona, November 2008, Seite 70.) Sie können den Schülern auch vorschlagen, diese Aus-
sage in ihren heiligen Schriften neben den Vers 4 Nephi 1:24 zu schreiben.

„Stolz ist der ärgste Feind der Einigkeit.“ (Präsident Henry B. Eyring.)
• Inwiefern ist Stolz wohl ein Feind der Einigkeit?
Bitten Sie jemanden, die folgende Aussage von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten 
Präsidentschaft vorzulesen. Die Klasse soll dabei darauf achten, wie Stolz Einigkeit zunich-
temachen kann. 

„Im Wesentlichen geht es bei der Sünde Stolz um das Vergleichen, denn ob-
wohl am Anfang meist ein Gedanke steht wie: ‚Schau mal, wie toll ich bin und 
was ich Großes geleistet habe‘, läuft es anscheinend immer wieder auf die Fol-
gerung ‚und darum bin ich besser als du‘ hinaus.
Wenn uns das Herz mit Stolz erfüllt ist, begehen wir eine schwere Sünde, denn 
wir brechen die beiden wichtigsten Gebote [Matthäus 22:36- 40]. Weder ver-

ehren wir Gott, noch lieben wir unseren Nächsten – stattdessen enthüllen wir den eigentli-
chen Gegenstand unserer Verehrung und Zuneigung: das eigene Spiegelbild.“ („Stolz und 
das Priestertum“, Liahona, November 2010, Seite 56.)
• Wie kann Stolz laut Präsident Uchtdorf Einigkeit zunichtemachen?
Fordern Sie einige Schüler auf, abwechselnd 4 Nephi 1:24- 35,38- 45 vorzulesen. Die ande-
ren sollen still mitlesen und darauf achten, welche Auswirkungen der Stolz auf das Volk hat. 
Sie können den Jugendlichen vorschlagen, die betreffenden Stellen zu markieren. (Die Schü-
ler könnten beispielsweise antworten: Tragen von kostbaren Gewändern; Teilung in Gesell-
schaftsklassen oder Cliquen, die andere ausschließen; Errichtung von Kirchen, um Gewinn 
zu erlangen; das Leugnen der wahren Kirche; Verfolgung derer, die im Glauben treu sind; Er-
richtung geheimer Verbindungen; Schlechtigkeit.)
Ein Schüler nach dem anderen soll einen Punkt nennen, den er herausgefunden hat. (Es 
macht nichts, wenn der eine oder andere Punkt mehrfach genannt wird.) Schreiben Sie die 
Antworten der Schüler auf je einen der farbigen Bogen, die Sie vor dem Unterricht bereitge-
legt haben. Geben Sie jedem Schüler das farbige Blatt mit seinen Antworten und lassen Sie 
sich von ihm dafür das weiße Blatt Papier aushändigen, auf dem er eingangs das Glück und 
die Einigkeit des Volkes beschrieben hat. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Schüler 
statt des weißen Bogens einen farbigen haben. 
Die Schüler sollen sich umschauen, damit sie sehen, dass jeder in der Klasse ein farbiges 
Blatt Papier hat, das den Stolz darstellt. Bitten Sie sie, darüber nachzudenken, wie sich wohl 
die drei Jünger Christi gefühlt haben mögen, als sie miterleben mussten, wie sich Stolz und 
Schlechtigkeit unter dem Volk verbreiteten, das einst so glücklich und einig war. 
• Welchen Grundsatz können wir diesen Versen entnehmen? (Auch wenn die Schüler es 

möglicherweise anders ausdrücken, sollen sie folgenden Grundsatz erkennen: Die Sünde 
des Stolzes führt zu Spaltung und Schlechtigkeit. (Sie können diese Wahrheit auch an 
die Tafel schreiben.)

• Wie kann der Stolz einiger weniger das Glück einer ganzen Gruppe beeinträchtigen?
Die Schüler sollen darüber nachdenken, wie der Stolz eines Einzelnen in den folgenden 
Fallbeispielen eine ganze Gruppe beeinträchtigen kann: 

 1. Obwohl ein älterer Bruder von seiner Familie angespornt wird, auf Mission zu gehen, 
zieht er es vor, stattdessen eigennützige Interessen zu verfolgen.
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 2. Ein Mädchen aus der JD- Klasse oder ein Junge aus dem AP- Kollegium stört absichtlich 
den Unterricht und weigert sich, sich zu beteiligen und Anweisungen zu befolgen.

 3. Ein Junge oder ein Mädchen ärgert jemanden aus seinem Freundeskreis ständig oder 
würdigt ihn immerzu herab. 

Die Schüler sollen überlegen, ob sie schon Situationen erlebt haben, in denen Glück und Ei-
nigkeit durch Stolz zunichtegemacht wurden.
Bitten Sie sie, auch darüber nachzudenken, welche Rolle sie in unterschiedlichen Grup-
pen einnehmen, zu denen sie gehören – wie in ihrer Familie, in ihrem Kollegium oder ihrer 
Klasse, in der Gemeinde oder im Zweig und in ihrer Seminarklasse. (Sie können gegebenen-
falls weitere Gruppen, denen Ihre Schüler angehören, nennen.) Lassen Sie die Jugendlichen 
überlegen, ob sie irgendetwas getan haben oder tun, wodurch deutlich wird, dass in ihrem 
Verhältnis zu anderen Menschen aus diesen Gruppen Stolz eine Rolle spielt. Ermuntern Sie 
sie gegebenenfalls, davon umzukehren und darüber nachzudenken, wie sie Stolz überwin-
den und in diesen Gruppen Einigkeit und Rechtschaffenheit fördern können. Sie sollen sich 
auch Gedanken über die Pläne machen, die sie schriftlich dazu festgehalten haben, was sie 
tun wollen, um mehr so zu leben wie die Nachfahren Lehis, die sich zum Herrn bekehrten. 
Bezeugen Sie, dass wir das gleiche Glück erfahren können, welches in 4 Nephi 1:1- 18 be-
schrieben wird, wenn wir danach streben, uns noch mehr zu Jesus Christus zu bekehren und 
mit anderen in Einigkeit zu leben. 
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Buch Mormon
Warum sollen wir uns mit 
diesem Buch befassen?
Beim Lesen dieses Buches werden die Schü-
ler wertvolle Lektionen von Mormon, einem 
Jünger Jesu Christi, lernen, der treu geblie-
ben ist, obwohl er sein Leben lang „ein be-
ständiges Bild von Schlechtigkeit und Gräu-
eln“ vor Augen hatte (Mormon 2:18). Auch 
die Worte Moronis werden ihnen von Nut-
zen sein. Dieser hat den Lesern in den Letz-
ten Tagen bezeugt: „Jesus Christus hat euch 
mir gezeigt, und ich weiß, was ihr tut.“ (Mor-
mon 8:35). Wenn sie darüber lesen, wie die 
Nephiten infolge ihrer Schlechtigkeit vernich-
tet wurden, wird ihnen das zeigen, wie wich-
tig es ist, nach den Geboten und Bündnis-
sen des Evangeliums Jesu Christi zu leben. 

Wer hat dieses Buch verfasst?
Mormon schreibt die ersten sieben Kapi-
tel des Buches als kurzen Bericht über die 
Schlechtigkeit und die Kriege unter den Ne-
phiten und Lamaniten in seinen Tagen. Er er-
stellt auch einen vollständigen Bericht über 
die Ereignisse, die sich zu seinen Lebzeiten 
zutrugen, auf den großen Platten Nephis 
(Mormon 2:18; 5:9). Als Mormon unge-
fähr 10 Jahre alt ist, beauftragt ihn der Be-
richtführer Ammaron, die Verantwortung 
für die heiligen Aufzeichnungen zu über-
nehmen, wenn er erwachsen ist. Er soll al-
les niederschreiben, was er in Bezug auf die-
ses Volk beobachtet hat (Mormon 1:4). Als 
15- Jähriger wird er „vom Herrn besucht“ 
und kostet von der Güte Jesu (Mormon 
1:15). Im selben Jahr bestimmen die Ne-
phiten ihn zum Führer ihrer Heere (siehe 
Mormon 2:1). Mormon nimmt gemäß der 
Aufforderung Ammarons die großen Platten 
Nephis an sich und beginnt damit, seinen 
Bericht zu führen. Er fasst auch die großen 
Platten Nephis zusammen, auf denen die 
Aufzeichnungen der Propheten und Bericht-
führer von Lehi bis Ammaron stehen, und 
arbeitet den Inhalt der kleinen Platten Ne-
phis in diese Zusammenfassung ein. Gegen 
Ende seines Lebens verbirgt er die gesam-
ten Aufzeichnungen im Hügel Cumorah, 
bis auf einige wenige Platten, die er sei-
nem Sohn Moroni übergibt (siehe Mormon 
6:6). Dann führt er die Nephiten in ihrer 

letzten großen Schlacht gegen die Lamani-
ten an. Bevor Mormon stirbt, erteilt er Mo-
roni den Auftrag, seinen Bericht zu vollen-
den. Moroni fügt Kapitel 8 und 9 dieses Bu-
ches hinzu.

Für wen wurde dieses Buch 
geschrieben und warum?
Mormon schreibt für die Anderen und die 
Mitglieder des Hauses Israels in den Letzten 
Tagen, mit dem Wunsch „euch Enden der 
Erde alle davon [zu] überzeugen …, dass 
ihr umkehrt und euch vorbereitet, vor dem 
Richterstuhl Christi zu stehen“ (Mormon 
3:22). Als Moroni den Bericht seines Va-
ters beendet, wendet er sich direkt an die-
jenigen, die seine Worte lesen werden. Er 
warnt sie vor den Folgen ihrer Sünden und 
lädt sie ein, von ganzem Herzen zum Herrn 
zu kommen (siehe Mormon 9:27).

Wann und wo wurde es 
geschrieben?
Mormon schreibt die Kapitel 1 bis 7 die-
ses Buches wahrscheinlich zwischen 345 n. 
Chr. und 401 n. Chr. (siehe Mormon 2:15- 
17; 8:5,6). Er stellt seine Aufzeichnungen 
nach der letzten Schlacht zwischen den Ne-
phiten und Lamaniten am Hügel Cumorah 
im Jahr 385 n. Chr. fertig (siehe Mormon  
6:10- 15; 7:1). Moroni schreibt die Texte in 
Kapitel 8 und 9 zwischen 401 n. Chr. und 
421 n. Chr., als er immer wieder seinen Auf-
enthaltsort wechselt, damit er „[s]eines ei-
genen Lebens sicher sein“ kann (siehe Mor-
mon 8:4- 6; Moroni 1:1- 3).

Welche besonderen Merkmale 
weist das Buch auf?
Dieses Buch handelt von der Erfüllung der 
Prophezeiungen von Nephi, Alma, Samuel 
dem Lamaniten und Jesus Christus in Be-
zug auf die Vernichtung der Nephiten (siehe 
1 Nephi 12:19; Alma 45:9- 14; Helaman 
13:8- 10; 3 Nephi 27:32). Mormon nennt ei-
nen Teil seiner Aufzeichnungen „meinen Be-
richt über die Vernichtung meines Volkes“ 
(Mormon 6:1). Er zeigt, dass der Niedergang 
der Nephiten die Folge ihrer Schlechtigkeit 
ist (siehe Mormon 4:12; 6:15- 18).

Überblick
Mormon 1 Ammaron beauftragt 
Mormon damit, einen Bericht über 
das Volk zu seiner Zeit niederzu-
schreiben. Die Nephiten schlagen 
die Lamaniten im Kampf. Schlech-
tigkeit nimmt im ganzen Land 
überhand, die drei Nephiten die-
nen den Menschen nicht mehr und 
die Gaben des Geistes werden hin-
weggenommen. Dennoch wird 
Mormon „vom Herrn besucht“.

Mormon 2 und 3 Die Nephiten er-
nennen Mormon zum Führer ih-
rer Heere. Über 30 Jahre lang führt 
er sie im Krieg gegen die Lamani-
ten an. Trotz großer Verluste und 
Leiden weigern sich die Nephiten, 
umzukehren. Mormon erlangt die 
Platten aus einem Hügel namens 
Shim und beginnt seinen Bericht. 
Nach mehreren Siegen rühmen sich 
die Nephiten ihrer eigenen Stärke 
und schwören den Lamaniten Ra-
che. Mormon weigert sich, sie wei-
terhin anzuführen. Er schreibt, um 
alle Menschen in den Letzten Ta-
gen dazu zu bewegen, dass sie sich 
darauf vorbereiten, vor dem Rich-
terstuhl Christi zu stehen.

Mormon 4 Das Heer der Nephiten, 
das nicht mehr von Mormon an-
geführt wird, kämpft weiterhin 
gegen die Lamaniten. Auf beiden 
Seiten werden Tausende erschla-
gen. Die Nachkommen Lehis wer-
den schlechter als je zuvor und die 
Lamaniten fangen an, die Nephi-
ten auszulöschen. Mormon nimmt 
alle Aufzeichnungen der Nephiten 
in Gewahrsam und bringt sie vom 
Hügel Shim zum Hügel Cumorah. 

Mormon 5 bis 7 Mormon übernimmt 
wieder den Befehl über die Heere 
der Nephiten, obwohl er weiß, dass 
sie vernichtet werden werden. Er 
prophezeit das Hervorkommen des 
Buches Mormon. Er versammelt die 
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Nephiten im Land Cumorah zur 
letzten Schlacht gegen die Lama-
niten. Nach der Schlacht beklagt 
er den Untergang seines Volkes. 
Mormon schreibt, um die Nach-
kommen der Lamaniten davon zu 
überzeugen, dass sie an Jesus Chris-
tus glauben und sich taufen lassen.

Mormon 8 und 9 Nach Mormons Tod 
führt Moroni den Bericht fort. Er 
prophezeit das Hervorkommen 
des Buches Mormon durch die 
Macht Gottes in einer Zeit des Un-
glaubens und der Schlechtigkeit. 
Er gibt Zeugnis von Jesus Christus 
und lehrt, dass mit dem Glauben an 
Christus Zeichen und Wunder ein-
hergehen. Er ermahnt diejenigen, 
die seine Worte lesen, dass sie zum 
Herrn kommen und errettet wer-
den mögen. 
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Obwohl Mormon in einer Zeit aufwächst, in der große 
Schlechtigkeit herrscht, entscheidet er sich, treu zu sein. 
Wegen seiner Treue wird ihm mitgeteilt, dass ihm die hei-
ligen Aufzeichnungen des Volkes zu einem späteren Zeit-
punkt anvertraut werden sollen. Als er fünfzehn Jahre 
alt ist, wird er „vom Herrn besucht“ (Mormon 1:15). Er 
will den Nephiten helfen, umzukehren. Da sie sich aber 

bewusst auflehnen, wird ihm vom Herrn verboten, ihnen 
zu predigen. Er wird in jungen Jahren dazu bestimmt, 
das Heer der Nephiten anzuführen. Da viele der Nephi-
ten den Heiligen Geist und andere Gaben Gottes verlo-
ren haben, sind sie beim Kampf gegen die Lamaniten ih-
rer eigenen Kraft überlassen.

LEKTION 137

Mormon 1 und 2

Anregungen für den Unterricht

Mormon 1:1- 5
Mormon erfährt, dass ihm eines Tages die heiligen Aufzeichnungen der Nephiten 
anvertraut werden sollen
Schreiben Sie diese Frage vor dem Unterricht an die Tafel, damit die Schüler darüber nach-
denken können, wenn sie hereinkommen: Wie fühlst du dich, wenn man dich Mormone nennt?
Fordern Sie die Jugendlichen gleich zu Beginn des Unterrichts auf, die Frage an der Tafel zu 
beantworten. Nachdem die Schüler die Frage erörtert haben, bitten Sie einen von ihnen, diese 
Aussage von Präsident Gordon B. Hinckley vorzulesen:

„Auch wenn ich manchmal bedauere, dass die Menschen die Kirche nicht bei 
ihrem richtigen Namen nennen, so freue ich mich doch, dass der Spitzname 
ehrenvoll ist, weil er der Name eines Mannes und eines Buches ist, das ein 
Zeugnis ohnegleichen vom Erretter der Welt gibt.
Wer den Mann namens Mormon kennt, weil er seine Worte gelesen und da-
rüber nachgedacht hat, wer diesen kostbaren Schatz der Geschichte liest, die 

in erster Linie er zusammenstellte und bewahrte, der wird erfahren, dass Mormone keinen 
schlechten Klang hat, sondern das wiedergibt, was wirklich gut ist, das, was von Gott kommt.“ 
(„Mormone sollte ‚besser‘ heißen“, Der Stern, Januar 1991, Seite 54.)
Damit die Schüler den Kontext von Mormon 1 und 2 besser verstehen, erklären Sie ih-
nen, dass 320 Jahre nach dem Erscheinen des Erretters bei den Nephiten fast jedermann im 
Land in Schlechtigkeit verfallen war. Zu diesem Zeitpunkt wird Ammaron, ein rechtschaffe-
ner Mann und Berichtführer, vom Heiligen Geist gedrängt, die heiligen Aufzeichnungen zu 
 verbergen (siehe 4 Nephi 1:47- 49). Etwa zur gleichen Zeit besucht Ammaron einen zehn-
jährigen Jungen namens Mormon und belehrt ihn über seine zukünftige Verantwortung für 
die Aufzeichnungen. 
Bitten Sie die Schüler, leise Mormon 1:2 zu lesen und auf Wörter und Formulierungen zu ach-
ten, mit denen Ammaron Mormon beschreibt. Sie sollen erzählen, was sie herausgefunden 
haben. Schreiben Sie den Namen Mormon an die Tafel und listen Sie darunter die  Antworten 
der Schüler auf. Sie können darauf hinweisen, dass Ammaron mit dem Wort ernsthaft meint, 
Mormon sei ein ruhiges, ernstes und nachdenkliches Kind.
• In welchen Belangen sollten wir wohl ernsthaft sein? (Die Schüler könnten beispielsweise 

antworten: wenn man das Abendmahl austeilt oder davon nimmt, beim Schriftstudium, 
wenn es um Keuschheit geht, wenn man vom Erretter spricht oder von ihm Zeugnis gibt.) 
Warum sollen wir in diesen Belangen ernsthaft sein?

Erklären Sie, dass man ernsthaft sein und trotzdem Spaß haben und lachen kann. Jemandem, 
der ernsthaft ist, ist jedoch klar, wann er unbekümmert und fröhlich sein kann und wann es 
angebracht ist, ernst zu sein.
• Was bedeutet es wohl, „schnell im Beobachten“ zu sein?
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Bitten Sie im Laufe des Gesprächs über diese Frage einen der Schüler, die folgende Aussage 
von Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:
„Wenn wir also schnell im Beobachten sind, nehmen wir etwas rasch wahr und gehorchen 
bereitwillig. Diese zwei Grundelemente – wahrnehmen und gehorchen – sind wesentlich 
dafür, schnell im Beobachten zu sein. Und der Prophet Mormon ist ein eindrucksvolles Bei-
spiel für diese Gabe in Aktion. …
Schnell im Beobachten zu sein, [ist] für uns in der Welt, in der wir jetzt leben und in der 
wir noch leben werden, von [sehr] entscheidender Bedeutung.“ („Schnell im Beobachten“, 
Liahona, Dezember 2006, Seite 16ff.)
• Wie kann die Fähigkeit, schnell etwas wahrzunehmen und auf den Rat des Herrn zu  hören, 

uns helfen?
Fordern Sie die Jugendlichen auf, in ihrem Studientagebuch einen Punkt aufzuschreiben, in 
dem sie ernsthafter sein sollten. Sie sollen außerdem Weisungen des Herrn aufschreiben, de-
nen sie bereitwilliger gehorchen könnten. Spornen Sie sie an, ernsthafter und schneller im 
Beobachten zu werden. 
Bitten Sie einen Schüler, Mormon 1:3- 5 vorzulesen. Die Klasse soll währenddessen auf die 
Anweisungen achten, die Ammaron Mormon gibt.
• Was trägt Ammaron Mormon auf?
• Warum muss Mormon ernsthaft und schnell im Beobachten sein, um diese Aufgaben  

zu erfüllen?

Mormon 1:6- 19
Weil die Menschen sich bewusst auflehnen, verbietet der Herr Mormon, ihnen 
zu predigen
Fragen Sie die Schüler, ob sie schon einmal etwas verloren haben, was ihnen viel bedeutet 
hat, oder ob ihnen schon einmal etwas Wertvolles weggenommen worden ist. Bitten Sie ei-
nige Schüler, kurz davon zu berichten.
Fassen Sie Mormon 1:6- 12 zusammen, indem sie erklären, dass Mormon schon in jungen Jah-
ren Zeuge einer Vielzahl von Schlachten zwischen den Nephiten und den Lamaniten wurde. 
Er musste auch mit ansehen, wie die Schlechtigkeit unter dem ganzen Volk im Land zunahm.
Erklären Sie, dass die Nephiten, weil sie so schlecht wurden, viele kostbare Gaben von Gott 
verloren. Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen. Die eine Hälfte der Schüler soll leise Mor-
mon 1:13,14,18 lesen und darauf achten, welche Gaben der Herr den Nephiten nahm. Die 
andere Hälfte soll Mormon 1:14, 16,17,19 lesen und darauf achten, warum der Herr den Ne-
phiten diese Gaben entzog. Bitten Sie Schüler beider Gruppen, vorzutragen, was sie heraus-
gearbeitet haben.
• Was geschieht gemäß Mormon 1:13,14, wenn Menschen sich auflehnen und sich vom Herrn 

abwenden? (Die Schüler können unterschiedliche Antworten geben. Sie können ihre Worte 
zusammenfassen, indem Sie diese Wahrheit an die Tafel schreiben: Wenn Menschen schlecht 
und ungläubig sind, verlieren sie die geistigen Gaben, die sie vom Herrn erhalten ha-
ben, und können den Einfluss des Heiligen Geistes nicht mehr wahrnehmen.)

Unterstreichen Sie, dass die Auflehnung der Nephiten außerordentlich war. Dieser Grundsatz 
gilt jedoch auch für jeden von uns, wenn wir den Geboten Gottes nicht gehorchen.
• Der Verlust welcher der in Mormon 1:13,14,18 genannten Gaben würde euch am schwers-

ten treffen?
Bitten Sie einen Schüler, Mormon 1:15 vorzulesen. Die anderen Schüler sollen mitlesen und 
darauf achten, was Mormon erfahren durfte, während der Großteil der Nephiten die Gaben 
Gottes und den Einfluss des Heiligen Geistes verlor.
• Warum war Mormon wohl fähig, inmitten großer Schlechtigkeit geistige Erlebnisse zu haben?

Mormon 2:1- 15
Mormon führt die Heere der Nephiten an und trauert über ihre Schlechtigkeit
Bitten Sie einen Schüler, der (ungefähr) fünfzehn Jahre alt ist, Mormon 2:1,2 vorzulesen. Die 
Klasse soll darauf achten, welche Verantwortung Mormon übertragen wurde, als er fünfzehn 
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Jahre alt war (in seinem „sechzehnten Jahr“). Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, wie es 
wohl für einen 15- Jährigen wäre, ein Heer anzuführen.
• Inwiefern mögen die in Mormon 2:1 genannten Eigenschaften Mormon als Heerführer 

geholfen haben?
Fassen Sie die Verse in Mormon 2:3- 9 zusammen, indem Sie den Schülern erklären, dass die 
Lamaniten die Heere der Nephiten so heftig angreifen, dass die Nephiten sich fürchten und 
sich zurückziehen. Die Lamaniten treiben sie von einem Ort zum anderen, bis die Nephiten 
sich an einem Ort sammeln. Schließlich gelingt es Mormons Heer, den Lamaniten zu wider-
stehen und sie in die Flucht zu schlagen.
Die Schüler sollen still Mormon 2:10- 15 lesen und dabei auf den geistigen Zustand der Ne-
phiten nach diesen Kämpfen achten.
• Warum trauern die Nephiten? (Siehe Mormon 2:10- 13. Sie trauern, weil sie ihr Eigentum 

nicht festhalten können. Mit anderen Worten trauern sie nur wegen der Folgen ihrer Sün-
den und nicht, weil sie ihre Taten bereuen.)

• Woher wusste Mormon den Versen Mormon 2:13,14 zufolge, dass die Trauer des Volkes 
kein Hinweis auf wahre Umkehr war?

Schreiben Sie Folgendes an die Tafel, damit die Schüler den Unterschied zwischen „Trauern, 
das der Umkehr dient,“ und dem „Trauern der Verdammten“ erkennen.

Die, deren Trauern der Umkehr dient …
Die, die nur wegen der Folgen ihrer Sünden trauern …

Die Schüler sollen Mormon 2:12- 15 noch einmal durchsehen und darauf achten, welche 
 Eigenschaften diese zwei Gruppen kennzeichnen. Bitten Sie sie, zu erzählen, was sie heraus-
gefunden haben. Ihre Antworten sollen folgende Wahrheiten widerspiegeln:
Die, deren Trauer der Umkehr dient, erkennen die Güte Gottes und kommen mit 
 demütigem Herzen zu Christus.
Diejenigen, die nur wegen der Folgen ihrer Sünden trauern, lehnen sich weiterhin 
gegen Gott auf.
Erklären Sie, dass Mormon mit den Worten „das Trauern der Verdammten“ (Mormon 2:13) 
die Trauer derjenigen beschreibt, die infolge ihrer Taten leiden, aber nicht bereit sind, umzu-
kehren. Diese Einstellung führt nicht zu Vergebung und Frieden. Sie führt zur Verdammnis, 
das heißt, dass man keinen weiteren Fortschritt hin zum ewigen Leben macht.
Fordern Sie die Schüler auf, darüber nachzudenken, wie sie reagieren, wenn sie erkennen, 
dass sie gesündigt haben. Spornen Sie sie an, mit demütigem Herzen zum Heiland zu kom-
men, damit ihnen vergeben werden kann und sie Frieden erlangen und mit Gott versöhnt 
werden können.

Mormon 2:16- 29
Mormon erhält die Platten und verfasst einen Bericht über die Schlechtigkeit 
des Volkes
Fassen Sie Mormon 2:16- 18 zusammen: Erklären Sie, dass Mormon sich während der fort-
dauernden Kämpfe mit den Lamaniten in der Nähe eines Hügels namens Shim befindet, wo 
Ammaron die Aufzeichnungen der Nephiten verborgen hat. Mormon nimmt die Platten Ne-
phis an sich und beginnt niederzuschreiben, was er seit seiner Kindheit beobachtet hat.
Bitten Sie einen Schüler, Mormon 2:18,19 vorzulesen. Die anderen Schüler sollen mitlesen 
und darauf achten, wie Mormon den geistigen Zustand des Volkes zu seiner Zeit beschreibt 
und wie er die Hoffnung zum Ausdruck bringt, die er dennoch hegt.
• Wie beschreibt Mormon den geistigen Zustand zu seiner Zeit? („Ein beständiges Bild von 

Schlechtigkeit und Gräueln.“)
• Woher nahm Mormon wohl seine Zuversicht, „am letzten Tag emporgehoben“ zu werden? 

(Sie können den Schülern bei Bedarf erklären, was Mormon damit meint, wenn er davon 
spricht, „am letzten Tag emporgehoben“ zu werden, nämlich dass er aufstehen und in die 
Gegenwart Gottes gebracht werden wird, um für immer bei ihm zu leben.)

• Wie kann Mormons vorbildliche Rechtschaffenheit euch helfen? (Die Schüler können dar-
auf vielerlei Antworten geben. In diesen soll folgender Grundsatz zum Ausdruck kommen: 
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Sogar in einer schlechten Gesellschaft können wir uns entscheiden, rechtschaffen 
zu leben. Sie können einen Schüler bitten, diesen Grundsatz an die Tafel zu schreiben.)

• Wann konntet ihr beobachten, dass Freunde oder Angehörige standhaft dem Willen Got-
tes gehorsam waren, selbst wenn die Menschen um sie herum dies nicht taten?

Ermuntern Sie die Schüler dazu, an einen konkreten Lebensbereich zu denken, in dem sie 
mehr für das Rechte einstehen können. Die Jugendlichen sollen in ihrem Studientagebuch 
aufschreiben, wie sie das nächste Mal reagieren möchten, wenn sie in dem betreffenden Be-
reich gefordert sind. Bezeugen Sie, dass wir uns, wie Mormon, dafür entscheiden können, 
rechtschaffen zu leben, und dass der Herr uns helfen wird, standhaft für das einzustehen, 
was richtig ist, selbst wenn die Menschen um uns herum es nicht tun. 
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Einleitung
Die Nephiten erobern ihre Länder von den Lamaniten zu-
rück und bereiten sich wieder auf den Kampf vor. Mor-
mon fleht die Nephiten an, umzukehren. Sie prahlen statt-
dessen jedoch mit ihrer eigenen Stärke und schwören, sich 
für ihre gefallenen Brüder zu rächen. Da der Herr seinem 

Volk verbietet, Rache zu nehmen, weigert sich Mormon, 
das nephitische Heer anzuführen, und es wird besiegt. 
Die Nephiten verharren weiterhin in Schlechtigkeit, und 
Gott gießt sein Strafgericht über sie aus. Die Lamaniten 
fangen an, sie vom Erdboden hinwegzufegen.

LEKTION 138

Mormon 3 und 4

Anregungen für den Unterricht

Mormon 3:1- 8
Der Herr verschont die Nephiten in der Schlacht, um ihnen die Gelegenheit zur 
Umkehr zu geben. Aber sie verhärten ihr Herz
Schreiben Sie vor dem Unterricht diese Frage an die Tafel: Hattet ihr schon einmal das Gefühl, 
dass der Herr versucht, eure Aufmerksamkeit zu erlangen und euch dazu zu bewegen, etwas in 
eurem Leben zu ändern?
Bitten Sie die Schüler zu Beginn des Unterrichts, die Frage an der Tafel zu beantworten. 
( Erinnern Sie sie daran, dass sie nichts zu erzählen brauchen, was zu persönlich oder ver-
traulich ist.) Sie können auch ein eigenes Erlebnis schildern.
Erklären Sie, dass der Herr sich bemüht, die Aufmerksamkeit der Nephiten zu erlangen, so-
dass sie von ihrer Schlechtigkeit umkehren. Die Nephiten verhärten jedoch ihr Herz, so-
dass sie gar nicht bemerken, dass der Herr sie bei ihren Schlachten mit den Lamaniten seg-
net. Die Nephiten schließen einen Vertrag mit den Lamaniten und den Gadiantonräubern 
(siehe Mormon 2:28). Der Herr beschützt sie, indem er zulässt, dass zehn Jahre lang kein 
Kampf mehr ausbricht. In dieser Zeit bereitet Mormon die Nephiten auf zukünftige Angriffe 
vor (siehe Mormon 3:1).
Bitten Sie jemanden, Mormon 3:2,3 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf achten, 
was der Herr in der Friedenszeit, mit der er die Nephiten gesegnet hat, von diesen erwartet.
• Welche Botschaft soll Mormon den Nephiten im Auftrag des Herrn überbringen? Verste-

hen die Nephiten diese Botschaft? Wie reagieren sie darauf?
• Warum hat der Herr die Nephiten laut Mormon 3:3 bei ihren jüngsten Kämpfen trotz ih-

rer Schlechtigkeit verschont?
• Welchen Grundsatz erkennt ihr, wenn ihr in Mormon 3:2,3 vom Umgang des Herrn mit 

den Nephiten lest? (Es kann sein, dass die Schüler unterschiedlich antworten. Fassen Sie 
ihre Aussagen zusammen, indem Sie Folgendes an die Tafel schreiben: Der Herr gibt uns 
genügend Gelegenheiten, von unseren Sünden umzukehren. Sie können ihnen vorschla-
gen, diesen Grundsatz in ihre heiligen Schriften zu schreiben.)

Fassen Sie Mormon 3:4- 8 zusammen, indem Sie erklären, dass der Herr die Nephiten trotz 
ihrer Schlechtigkeit noch zweimal in der Schlacht beschützt, obwohl sie nicht willens sind, 
sich ihm zuzuwenden.
• Was lernt ihr daraus, dass der Herr die Nephiten bewahrt, über die Eigenschaften des 

Herrn? (Eine mögliche Antwort lautet, dass der Herr barmherzig und geduldig ist.)
Machen Sie darauf aufmerksam, dass der Herr uns allen eine „Gelegenheit zur Umkehr“ 
gewährt (Mormon 3:3). Fordern Sie die Schüler auf, still über diese Fragen nachzudenken:
• Wart und seid ihr immer gewillt, umzukehren und die Änderungen vorzunehmen, die Gott 

sich von euch wünscht? Gibt es etwas, was ihr jetzt ändern könnt, um so zu werden, wie 
ihr nach Gottes Willen sein sollt?

Geben Sie Zeugnis von Gottes Güte und Geduld, die sich darin zeigt, dass er uns Gelegen-
heiten zur Umkehr gibt. Regen Sie die Jugendlichen an, darauf zu achten, wann sich ihnen 

Nachsinnen
Eine Möglichkeit, wie die 
Schüler das Gelernte bes-
ser verstehen können, be-
steht darin, dass Sie ihnen 
während des Unterrichts 
Zeit zum Nachdenken ge-
ben. Sie können sie auf-
fordern, zu überlegen, 
wie ihr Leben durch ei-
nen Grundsatz beeinflusst 
worden ist oder wie sie 
ihn anwenden können. 
Wenn die Schüler lernen, 
im Unterricht und wenn 
sie für sich sind über die 
Schriften nachzudenken, 
wird der Heilige Geist ih-
nen oft Wahrheit offen-
baren.
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Gelegenheiten bieten oder sie aufgefordert werden, Änderungen in ihrem Leben vorzuneh-
men. Spornen Sie sie an, sich dann auch umgehend entsprechend zu ändern.

Mormon 3:9- 22
Die Nephiten nehmen an Schlechtigkeit zu, und Mormon weigert sich, ihre  
Heere anzuführen
Erklären Sie, dass die Nephiten die Aufforderungen des Herrn, umzukehren, ignorieren und 
ihr Herz verhärten. Bitten Sie einen Schüler, Mormon 3:9,10 vorzulesen. Die anderen sol-
len mitlesen und herausarbeiten, wie die Nephiten auf ihre vielen Siege über die Lamani-
ten reagieren. 
• Wie reagieren die Nephiten nach ihren Siegen über die Lamaniten?
• Warum ist es falsch, dass die Nephiten mit ihrer eigenen Stärke prahlen? Was sagt dieses 

Prahlen über ihre Beziehung zu Gott aus?
Bitten Sie einen Schüler, Mormon 3:11- 13 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, herauszu-
finden, wie Mormon reagiert, als die Nephiten Rache schwören.
• Was tut Mormon, als die Nephiten den Wunsch äußern, sich an den Lamaniten zu rächen?
• Wolltet ihr euch schon einmal an jemandem rächen? Warum trachten viele Menschen wohl 

von Natur aus nach Rache?
• Mormon hat die Nephiten trotz ihrer Schlechtigkeit über 30 Jahre lang angeführt. Was ler-

nen wir daraus, dass er sich nun weigert, das Heer anzuführen, darüber, wie schwerwie-
gend Rachsucht ist?

Bitten Sie einen Schüler, Mormon 3:14- 16 zu lesen. Die Jugendlichen sollen herausarbeiten, 
was der Herr Mormon über Rachsucht lehrt.
• Was hält der Herr davon, rachsüchtig zu sein? (Die Schüler können unterschiedlich ant-

worten. Fassen Sie ihre Antworten zusammen, indem Sie dies an die Tafel schreiben: Der 
Herr verbietet uns, nach Rache zu trachten.)

Damit die Schüler die Worte des Herrn in Vers 14- 16 besser verstehen, können Sie sie auf-
fordern, den ersten Teil von Mormon 3:15 („Die Rache ist mein, und ich werde vergelten“) 
mit eigenen Worten wiederzugeben.
• Warum ist es wichtig, nicht nach Rache zu trachten? Wie können wir den Wunsch, uns zu 

rächen, überwinden?
Um den Schülern verständlich zu machen, wie sie Rachegefühle überwinden können, bitten 
Sie einen von ihnen, vorzulesen, was Präsident James E. Faust von der Ersten Präsidentschaft 
dazu gesagt hat. Geben Sie nach Möglichkeit jedem Schüler eine Kopie des Zitats.

„Wir müssen Gefühle des Zorns erkennen und [zugeben]. Hierfür ist Demut 
notwendig, aber wenn wir auf die Knie gehen und den himmlischen Vater um 
Vergebungsbereitschaft bitten, wird er uns helfen. Der Herr verlangt zu unse-
rem eigenen Nutzen, dass wir allen Menschen vergeben [LuB 64:10], weil „Hass 
das geistige Wachstum hemmt“. [Orson F. Whitney, Gospel Themes, 1914, Seite 
144.] Nur wenn wir uns von Hass und Bitterkeit befreien, kann der Herr un-

serem Herzen Trost schenken, wie er es für die Gemeinschaft der Amish, die Familie Chris-
tensen, die Familie Ceran und die Familie Williams tat. …
Wenn Tragödien stattfinden, dürfen wir nicht darauf reagieren, indem wir persönliche Rache 
anstreben, sondern müssen stattdessen der Gerechtigkeit ihren Lauf lassen und dann loslas-
sen. Es ist nicht einfach, loszulassen und unser Herz von schwärendem Groll zu befreien. Der 
Erretter bietet uns allen durch sein Sühnopfer einen kostbaren Frieden, doch dieser kann nur 
einziehen, wenn wir willens sind, negative Gefühle wie Zorn, Verachtung oder Rachsucht ab-
zulegen.“ („Die heilende Kraft der Vergebung“, Liahona, Mai 2007, Seite 69.)
Bitten Sie einen Schüler, Mormon 3:17,20- 22 vorzulesen, und fordern Sie die Klasse auf, her-
auszufinden, was Mormon uns hier mitteilen möchte. Sie können den Jugendlichen vorschla-
gen, Mormons Rat, „dass ihr umkehrt und euch vorbereitet, vor dem Richterstuhl Christi zu 
stehen“ (Mormon 3:22), zu markieren.
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Mormon 4
Die Lamaniten fangen an, die Nephiten vom Erdboden hinwegzufegen
Bitten Sie die Schüler, die Hand zu heben, wenn sie jemanden kennen, der etwas Falsches 
gemacht hat, aber noch nicht erwischt worden ist oder die Konsequenzen dafür noch nicht 
getragen hat. Fordern Sie die Schüler auf, über diese Frage nachzudenken:
• Habt ihr euch schon einmal gefragt, wann jemand, der wissentlich das Falsche wählt, von 

den Konsequenzen für seine falschen Entscheidungen eingeholt wird?
Die Schüler sollen Mormon 4:1,2 für sich lesen und darauf achten, was mit dem nephitischen 
Heer geschieht, als es sich an den Lamaniten rächen will. Dann sollen sie im Stillen Mor-
mon 4:4 lesen und herausarbeiten, warum die Nephiten keinen Erfolg haben. Fragen Sie sie, 
was sie herausgefunden haben.
Bitten Sie einen Schüler, Mormon 4:5 vorzulesen. Fordern Sie die anderen auf, mitzulesen 
und darauf zu achten, was laut diesen Versen geschieht, wenn man in Schlechtigkeit verharrt. 
Während die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben, schreiben Sie den Grundsatz 
aus Mormon 4:5 an die Tafel: „Die Strafgerichte Gottes ereilen die Schlechten.“ Sie können 
ihnen vorschlagen, diese Wahrheit in ihren heiligen Schriften zu markieren.
Bitten Sie die Schüler, Mormon 4:10- 12 für sich zu lesen und darauf zu achten, wie die Schlech-
tigkeit der Nephiten beschrieben wird. Fragen Sie sie, was sie herausgefunden haben.
Lassen Sie ein paar Schüler abwechselnd Mormon 4:13,14,18,21,22 vorlesen. Fordern Sie die 
Klasse auf, mitzulesen und herauszuarbeiten, inwiefern das Strafgericht Gottes über die Ne-
phiten ausgegossen wird.
• Welchen Teil dieses Berichts findet ihr am traurigsten?
Weisen Sie die Jugendlichen auf die Grundsätze hin, die Sie an die Tafel geschrieben ha-
ben. Fordern Sie sie auf, darüber nachzudenken, wie sie diese Grundsätze in die Tat umset-
zen können. Spornen Sie sie an, Eingebungen des Heiligen Geistes, die sie dabei erhalten, 
auch zu befolgen.
Geben Sie Zeugnis von der Güte und Liebe des Herrn, die sich darin offenbart, dass er uns 
genügend Chancen zur Umkehr gibt. Bezeugen Sie auch, dass diejenigen, die in Sünde ver-
harren, stets die Konsequenzen dafür tragen müssen.

Kommentar und Hintergrundinformationen
Mormon 3:9,10. Einen Eid schwören
Mormon erklärt, dass die Nephiten bei den Himmeln und 
auch beim Thron Gottes schwören, dass sie sich an den 
Lamaniten rächen werden (siehe Mormon 3:9,10). Elder 
Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat 
erklärt, was es zur Zeit des Buches Mormon bedeutete, 
wenn man einen Eid schwor, und verdeutlicht uns da-
durch, wie gotteslästerlich der Versuch der Nephiten ist, 
Gott in ihre Rache einzubeziehen.

„Einen Eid zu schwören war in alter Zeit weitaus bedeut-
samer, als vielen von uns bisher klar ist.

Beispielsweise waren Nephi und seine Brüder bestrebt, 
von Laban die Messingplatten zu erhalten. Ihr Leben war 
in Gefahr. Nephi schwor trotzdem diesen Eid: ‚So wahr der 
Herr lebt und wir leben, wir werden nicht zu unserem Va-
ter in die Wildnis hinabgehen, ehe wir vollbracht haben, 
was der Herr uns geboten hat.‘ (1 Nephi 3:15.)

Damit machte Nephi Gott zu seinem Partner. Misslänge 
es Nephi, die Platten zu erlangen, so hieße das, es wäre 
Gott misslungen. Und weil Gott nichts misslingt, oblag es 
nun Nephi, die Platten zu erlangen oder aber bei dem Ver-
such sein Leben zu lassen.“ („The Doctrine of the Priest-
hood“, Ensign, Mai 1982, Seite 33.)
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Mormon prophezeit, dass sein Bericht in den Letzten Ta-
gen hervorkommen wird, damit diejenigen, die ihn le-
sen, überzeugt werden, dass Jesus der Christus ist. Er legt 
dem Leser des Berichts ans Herz, umzukehren und sich da-
rauf vorzubereiten, vor dem Richterstuhl Gottes zu ste-
hen. Mormon bereut seinen Rücktritt als Heerführer der 
Nephiten und erklärt sich bereit, sie wieder im Kampf zu 

führen. Das Volk weigert sich jedoch, umzukehren, und 
wird von den Lamaniten verfolgt, bis die gesamte nephi-
tische Nation vernichtet ist. Als Mormon sich dieses Bild 
des Todes und der Vernichtung ansehen muss, beklagt 
er den Fall seines Volkes und dessen mangelnde Bereit-
schaft, zu Jesus Christus zurückzukehren.

LEKTION 139

Mormon 5 und 6

Anregungen für den Unterricht

Mormon 5:1- 9
Mormon beschließt, das nephitische Heer erneut anzuführen, aber die Lamaniten 
gewinnen die Oberhand
Erwähnen Sie eine Naturkatastrophe, die Ihr Gebiet bedrohen könnte, zum Beispiel ein Erd-
beben, ein schwerer Sturm oder eine Überschwemmung. Bitten Sie die Schüler, sich vorzu-
stellen, sie seien gewarnt worden, dass sich diese Naturkatastrophe in wenigen Tagen in ih-
rem Ort ereignen würde.
• Wen würdet ihr um Hilfe bitten?
Erinnern Sie die Jugendlichen daran, dass die Nephiten hier einer ähnlichen Gefahr ausge-
setzt sind, wobei ihre bevorstehende Katastrophe geistiger Natur ist. Machen Sie die Schüler 
auch darauf aufmerksam, dass die Nephiten sich im Krieg befinden und dass Mormon sich 
aufgrund ihrer Schlechtigkeit weigert, ihr Heer anzuführen (siehe Mormon 3:16).
Bitten Sie einen Schüler, Mormon 5:1,2 vorzulesen. Fordern Sie die anderen auf, mitzule-
sen und herauszufinden, von wem die Nephiten glauben, dass er sie aus ihren Bedrängnis-
sen befreien kann.
• Mormon kann die Nephiten zwar in einer Kriegsschlacht anführen. Warum glaubt er aber, 

dass das Volk nicht aus seinen Bedrängnissen befreit wird?
• Was können wir aus Mormon 5:1,2 darüber lernen, wen wir zuerst um Hilfe bitten  sollten, 

wenn wir bedrängt sind? (Wir sollten uns zuerst an Gott wenden, denn er steht denen bei, 
die umkehren und ihn um Hilfe anrufen, wenn sie in Bedrängnis sind.)

Fassen Sie Mormon 5:3- 7 zusammen, indem Sie erklären, dass die Nephiten unter Mormons 
Führung einige lamanitische Angriffe abwehren können. Schließlich trampeln die Lamani-
ten das Volk der Nephiten jedoch nieder (siehe Mormon 5:6). Die Nephiten ziehen sich zu-
rück, und diejenigen, die nicht schnell genug fliehen, werden vernichtet.
Bitten Sie einen Schüler, Mormon 5:8,9 vorzulesen. Die Klasse soll darauf achten, womit 
 Mormon begründet, dass er keinen vollständigen Bericht seiner Erlebnisse erstellt.
• Warum sieht Mormon davon ab, all das, was er mit ansieht, umfassend zu schildern?

Mormon 5:10- 24
Mormon erklärt, dass der Zweck des Buches Mormon darin besteht, Menschen zu 
bewegen, an Jesus Christus zu glauben
Bitten Sie einen Schüler, Mormon 5:10,11 vorzulesen. Lassen Sie die anderen mitlesen und 
ein Wort suchen, anhand dessen Mormon dreimal beschreibt, wie die Menschen in den Letz-
ten Tagen sich fühlen würden, wenn sie vom Fall des nephitischen Volkes erfahren. (Er sagt, 
wir würden uns „grämen“.)
• Was findet ihr an diesem Bericht traurig?
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Machen Sie die Schüler auf Mormons Aussage in Mormon 5:11 aufmerksam, dass, „Jesus [die 
Nephiten] in seine Arme hätte schließen können“, wenn sie umgekehrt wären.
• Was bedeutet es wohl, von Jesus in die Arme geschlossen zu werden? (Sie können darauf 

hinweisen, dass in die Arme geschlossen werden bedeutet, fest und sicher im Arm gehalten 
oder umarmt zu werden.)

• Was sagt diese Formulierung über das Ergebnis unserer eigenen Umkehr aus? (Verdeutli-
chen Sie den Schülern dies: Wenn wir umkehren, kann uns Jesus in seine Arme schlie-
ßen. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Damit die Jugendlichen dieses Prinzip noch besser begreifen, können Sie einen von ihnen 
vorlesen lassen, was Elder Kent F. Richards von den Siebzigern dazu gesagt hat:
„Alle, die kommen wollen, kann ‚Jesus … in seine Arme … schließen‘ [Mormon 5:11].“ Alle 
Menschen können durch seine Macht geheilt werden. Jeder Schmerz kann gelindert werden. 
In ihm können wir ‚Ruhe finden für [unsere] Seele‘ [Matthäus 11:29]. Unsere Lebensum-
stände ändern sich vielleicht nicht sofort, aber unser Schmerz, unsere Sorgen, unsere Leiden 
und unsere Furcht können in seinem Frieden und seinem heilenden Balsam verschlungen 
werden.“ („Das Sühnopfer schließt alle Schmerzen mit ein“, Liahona, Mai 2011, Seite 16f.)
Fordern Sie die Schüler auf, eine der folgenden Fragen in ihrem Studientagebuch zu 
beantworten. (Vielleicht schreiben Sie diese Fragen an die Tafel oder lesen sie langsam vor, 
sodass die Schüler sie aufschreiben können.)
• Wann habt ihr gespürt, dass Jesus euch in seine Arme geschlossen hat?
• Was könnt ihr tun, um den Trost, den Schutz und die Vergebung des Herrn noch mehr  

zu verspüren?
Erklären Sie, dass Mormon 5:12,13 Mormons Prophezeiung darüber enthält, dass seine Auf-
zeichnungen verborgen werden und dann hervorkommen sollen, um von allen Menschen 
gelesen zu werden. Bitten Sie die Schüler, Mormon 5:14,15 für sich zu lesen und herauszu-
arbeiten, was die Aufzeichnungen Mormons nach dem Willen des Herrn für die Menschen 
in den Letzten Tagen bezwecken sollen. Die Jugendlichen können Wörter und Sätze mar-
kieren, die ihnen wichtig sind.
• Worin besteht laut Mormon 5:14,15 der Zweck des Buches Mormon? (Achten Sie darauf, 

dass die Schüler dies erwähnen: Das Buch Mormon wurde geschrieben, damit alle 
Menschen zu der Überzeugung kommen, dass Jesus der Christus ist. Außerdem soll 
es dazu beitragen, dass Gott seinen Bund mit dem Haus Israel erfüllt und dass die 
Nachkommen der Lamaniten dazu gebracht werden, mehr an das Evangelium zu 
glauben.

Wenn die Jugendlichen antworten, dass die Menschen durch Mormons Aufzeichnungen über-
zeugt werden sollen, dass Jesus der Christus ist, geben Sie Zeugnis, dass dies der eigentliche 
Zweck des Buches Mormon ist.
• Inwiefern kommt denjenigen von uns, die das Buch Mormon lesen, dessen Hauptzweck 

zugute?
• Inwiefern haben euer Glaube an Jesus Christus und eure Liebe für ihn zugenommen, weil 

ihr euch mit dem Buch Mormon beschäftigt habt?
Weisen Sie darauf hin, dass durch das Buch Mormon zurzeit vielen Menschen geholfen wird, 
umzukehren und von Jesus in die Arme geschlossen zu werden, dass es aber auch immer 
noch viele gibt, die sich weigern, an Christus zu glauben.
Schreiben Sie neben den Grundsatz über die Umkehr, den Sie zuvor an die Tafel geschrieben 
haben, Folgendes: Wenn wir uns weigern, umzukehren, … Ein Schüler soll Mormon 5:16- 19 
vorlesen. Bitten Sie die Klasse, auf die Konsequenzen zu achten, die sich für die Nephiten 
daraus ergeben, dass sie sich weigern, umzukehren. Fordern Sie die Jugendlichen auf, den 
Satz an der Tafel anhand dessen, was sie in diesen Versen entdecken, zu vervollständigen. 
Wenn sie antworten, können sie ihnen einige der nachstehenden Fragen stellen, um ihnen 
die Wörter und Formulierungen in den Versen verständlich zu machen.
• Was bedeutet es wohl, „ohne Christus und Gott in der Welt“ zu sein? (Mormon 5:16.) 

(Mögliche Antworten lauten, dass es bedeutet, keinen Glauben an Jesus Christus oder den 
himmlischen Vater zu haben und ohne Einfluss oder Führung von Gott zu leben.)
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• Als Spreu bezeichnet man die leichten Hülsen des Getreidekorns. Bei der Ernte des Ge-
treides wird die Spreu weggeworfen. Was bedeutet wohl der Ausdruck „umhergejagt wie 
Spreu vor dem Wind“? (Mormon 5:16.)

• Wie wäre es wohl, sich auf einem Boot zu befinden, das weder Anker, noch Steuer, noch 
Segel hat? (Siehe Mormon 5:18.) Wie lässt sich diese Situation mit der Lage der Nephiten 
vergleichen?

• Was lernen wir aus Mormons Worten über diejenigen, die sich weigern, umzukehren? (Die 
Schüler sollten erwähnen, dass man die Führung des Herrn verliert, wenn man sich wei-
gert, umzukehren.) Ergänzen Sie die Aussage an der Tafel, indem Sie diesen Grundsatz da-
zuschreiben: Wenn wir uns weigern, umzukehren, zieht sich der Geist zurück, und wir 
verlieren die Führung des Herrn.)

Bitten Sie die Schüler, im Stillen nachzudenken, inwiefern sich dieser Grundsatz für sie oder 
jemanden, den sie kennen, schon als wahr erwiesen hat.
Sie sollen kurz Mormon 5:11,16- 18 sowie die beiden Grundsätze an der Tafel noch einmal 
durchlesen.
• Wie würdet ihr mit eigenen Worten den Unterschied zwischen dem Ergebnis aufrichtiger 

Umkehr und dem Ergebnis beschreiben, das folgt, wenn man sich weigert, umzukehren?
Fordern Sie die Schüler auf, Mormon 5:22- 24 für sich zu lesen und herauszuarbeiten, wozu 
Mormon die Menschen in den Letzten Tagen ermahnt hat.
Geben Sie Zeugnis von der Wahrheit der beiden gegensätzlichen Grundsätze an der Tafel.

Mormon 6
Mormon beschreibt die letzte Schlacht der Nephiten und betrauert die 
Vernichtung seines Volkes
Stellen Sie diese Fragen:
• Was würdet wohl ihr beim Tod von einem eurer Lieben empfinden, der Gott sein ganzes 

Leben lang treu war?
• Was würdet ihr dagegen beim Tod eines lieben Menschen empfinden, der Gottes Gebote 

sein ganzes Leben lang nicht befolgt hat?
Erklären Sie, dass Mormon den Tod seines ganzen Volkes sehr betrauert, weil er weiß, dass 
die Menschen nicht bereit waren, Gott zu begegnen. Fassen Sie Mormon 6:1- 6 zusammen, 
indem Sie erklären, dass die Lamaniten den Nephiten erlauben, sich im Land Cumorah zur 
Schlacht zu sammeln. Mormon ist alt geworden, und er weiß, dass dies „der letzte Kampf 
[seines] Volkes“ ist (Mormon 6:6). Er vertraut seinem Sohn Moroni einige der heiligen Be-
richte an und verbirgt die restlichen Aufzeichnungen im Hügel Cumorah. Mormon schreibt 
auf, wie er die endgültige Vernichtung seines Volkes erlebt. Lassen Sie die Jugendlichen im 
Stillen Mormon 6:7- 15 lesen und darüber nachdenken, wie sich Mormon wohl fühlen mag, 
als er diese Worte schreibt.
• Warum sehen die Nephiten dem Tod wohl „mit jener furchtbaren Angst“ entgegen? 

( Mormon 6:7).
Lesen Sie Mormon 6:16- 22 vor und bitten Sie die Schüler, mitzulesen. Sie sollen dann in ih-
rem Studientagebuch die Gedanken und Eindrücke festhalten, die ihnen gekommen sind, 
während sie diese Verse gelesen und gehört haben. Wenn sie ausreichend Zeit dafür hatten, 
können Sie ihnen die Gelegenheit geben, der Klasse einiges von dem, was sie geschrieben 
haben, mitzuteilen.
Geben Sie den Jugendlichen Zeugnis von der Liebe, die der himmlische Vater, Jesus Christus, 
Propheten, Führungsbeamte und Eltern für sie haben. Spornen Sie sie an, Glauben an Jesus 
Christus auszuüben und von ihren Sünden umzukehren, sodass „Jesus sie in seine Arme … 
schließen“ kann (Mormon 5:11).
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Kommentar und Hintergrundinformationen
Mormon 5:11. Von Jesu Armen umschlossen
Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat den Zusammenhang zwischen dem Wort Sühnop-
fer und der Formulierung, dass „Jesus sie in seine Arme 
hätte schließen können“, erklärt.

„Wenn wir das Wort für Sühnopfer in den semitischen 
Sprachen betrachten, die zur Zeit des Alten Testaments 
gesprochen wurden, so finden wir bedeutungsvolle Aus-
sagen. Im Hebräischen wird der Begriff Sühnopfer von 
kaphar abgeleitet, einem Verb mit der Bedeutung ‚bede-
cken‘ oder ‚vergeben.‘ Damit verwandt ist das aramäische 

und arabische Wort kafat, das eine ‚enge Umarmung‘ be-
zeichnet und zweifellos mit der rituellen Umarmung in 
Zusammenhang steht, die bei den Ägyptern üblich war. 
Im Buch Mormon finden wir Hinweise auf eine solche Um-
armung. Da heißt es beispielsweise an einer Stelle: ‚Der 
Herr hat meine Seele von der Hölle erlöst; ich habe seine 
Herrlichkeit geschaut, und ich bin auf ewig ringsum um-
schlossen von den Armen seiner Liebe.‘ [2 Nephi 1:15.] 
Und an anderer Stelle wird die herrliche Hoffnung ausge-
drückt, dass Jesus uns einmal in die Arme nehmen wird. 
[Mormon 5:11.]“ („Das Sühnopfer“, Der Stern, Januar 
1997, Seite 33.)

Zusätzliche Anregung für den Unterricht
Mormon 6:16- 22 „O ihr Anmutigen“ [nur online]
Um das Lesen von Mormon 6:16- 22 zu ergänzen, kön-
nen Sie das Video „O ihr Schönen“ zeigen, in dem darge-
stellt wird, wie Mormon die gefallenen Nephiten betrau-
ert. (Das Video ist auf der DVD Buch Mormon: Kurzfilm 
1–19 auf DVD, Artikel- Nr. 54011150, und auf LDS.org zu 
finden.) Nachdem Sie die Jugendlichen gebeten haben, 
Mormon 6:16- 22 für sich zu lesen, können Sie sie auffor-
dern, über diese Frage nachzudenken:

• Welche Entscheidungen könnt ihr jeden Tag treffen, da-
mit ihr keine Angst haben müsst, wenn ihr einmal sterben müsst?

Zeigen Sie das Video und bitten Sie die Schüler dann, die 
folgenden Fragen in ihrem Studientagebuch zu beant-
worten. (Vielleicht schreiben Sie diese Fragen an die Ta-
fel, bereiten vor dem Unterricht einen Handzettel mit den 
Fragen vor oder lesen sie langsam vor, sodass die Schüler 
sie aufschreiben können.)

• Warum legen uns die Propheten und Pries-
tertumsführer immer wieder ans Herz, umzukehren?

• Inwiefern hilft euch die Hoffnung darauf, vom Herrn 
umarmt zu werden, umzukehren? (Siehe Mormon 6:17.)

• Was meint ihr: Worin sollt ihr euch wohl 
nach dem Willen des Herrn gerade jetzt verbessern?
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Einleitung
Nach der letzten Schlacht zwischen den Nephiten und den 
Lamaniten schreibt Mormon den zukünftigen Nachkom-
men des Volkes, von dem im Buch Mormon die Rede ist, 
wie wichtig es ist, dass sie wissen, wer sie sind und was 
sie tun müssen, um errettet zu werden. Mormon, der 
eine große Liebe für die zukünftigen Nachfahren seiner 

Feinde verspürt, erklärt, wie wichtig es ist, dem Evange-
lium Jesu Christi zu folgen, sodass „es am Tag des Ge-
richts mit [ihnen] wohl sein“ möge (Mormon 7:10). Mor-
mon stirbt und sein Sohn Moroni bleibt allein übrig, um 
über die Vernichtung seines Volkes zu schreiben.

LEKTION 140

Mormon 7 bis 8:11

Anregungen für den Unterricht

Mormon 7
Mormon ermahnt in seinem letztem Zeugnis die Nachkommen der Lamaniten,  
an Jesus Christus zu glauben und seinem Evangelium zu folgen
Schreiben Sie die Zahl 230.000 an die Tafel. Fragen Sie die Schüler, was diese Zahl mit der 
Vernichtung der Nephiten zu tun hat. (Es ist die Anzahl der nephitischen Soldaten, die in der 
letzten Schlacht sterben, wie wir in Mormon 6 lesen. Vielleicht betonen Sie, dass die Zahlen 
in Mormon 6:10- 15 sich offenbar nur auf diejenigen beziehen, die in der Schlacht gekämpft 
haben, und nicht auf die vielen anderen, die infolge der Schlacht getötet worden sind.) Die 
Schüler sollen sich vorstellen, dass sie eine große Schlacht überlebt haben, in der ihre An-
gehörigen und ihre Freunde getötet worden sind und ihr Volk besiegt worden ist. Sie sollen 
einen Augenblick überlegen, was sie sagen würden, wenn sie den Nachkommen des Volkes 
schreiben würden, das ihre Lieben getötet und ihr Volk besiegt hat.
Bitten Sie die Schüler, Mormon 7:1- 4 für sich zu lesen und auf einige der letzten Worte Mor-
mons an die Nachfahren der Lamaniten zu achten.
• Was möchte Mormon den Nachkommen der Lamaniten vermitteln?
• Welche Eigenschaften des Erretters erkennt ihr in Mormons Worten, die er an seine Feinde 

richtet?
Machen Sie den Schülern verständlich, dass Mormon den Nachkommen der Lamaniten 
das nahebringt, was sie wissen müssen, um errettet zu werden. Er hat Nächstenliebe für alle 
Menschen, selbst für seine Feinde.
Bitten Sie die Schüler, Mormon 7:5,8,10 für sich zu lesen und herauszuarbeiten, was Mor-
mons Leser seinen Worten zufolge tun müssen. Fragen Sie die Jugendlichen, was sie heraus-
gefunden haben, und schreiben Sie ihre Antworten an die Tafel. Sie können erwähnen, dass 
die Evangeliumsgrundsätze, die Mormon lehrt, auch die Nephiten vor der Vernichtung hät-
ten retten können (siehe Mormon 3:2).
Bitten Sie einen Schüler, Mormon 7:6,7 vorzulesen. Die anderen sollen mitlesen und darauf 
achten, was der Herr all denen anbietet, die an ihn glauben und sein Evangelium anneh-
men. Wenn die Jugendlichen berichtet haben, was sie herausgefunden haben, regen Sie sie 
an, diese wahre Aussage neben Mormon 7:6,7 zu schreiben: Der Herr bietet einem jeden 
Errettung an, und er erlöst all diejenigen, die die Grundsätze und Verordnungen des 
Evangeliums annehmen.
Schreiben Sie die nachstehende Frage an die Tafel. Fordern Sie die Schüler auf, ihre Antwor-
ten darauf in ihr Studientagebuch zu schreiben.

Welche Segnungen erhalten laut Mormon 7:7 diejenigen, die vor Gott „schuldlos“ befunden werden?
Bitten Sie einige Schüler, zu berichten, was sie aufgeschrieben haben.
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Mormon 8:1- 11
Mormon stirbt und sein Sohn Moroni bleibt allein übrig, um über die Vernichtung 
seines Volkes zu schreiben
Die Schüler sollen an eine Situation denken, in der sie allein waren und etwas meistern 
mussten, was eine Glaubensprüfung für sie darstellte, sodass sie leicht etwas Falsches hätten 
tun können, ohne dass jemand das mitbekommen hätte. Bitten Sie sie zu überlegen, ob ihre 
 Entschlossenheit, dem Erretter nachzufolgen und seine Gebote zu halten, in dieser  Situation 
stärker wurde, unverändert blieb oder gar abnahm.
• Woran könnte es liegen, dass sich einige Menschen entscheiden, nicht treu zu bleiben, wenn 

sie für sich allein in einer Situation sind, in der ihr Glaube auf die Probe gestellt wird?
• Warum entscheiden sich andere Menschen in derselben Situation wohl, treu zu bleiben?
Erklären Sie, dass Mormon nach der letzten Schlacht zwischen den Nephiten und den La-
maniten getötet wird und sein Sohn Moroni allein übrigbleibt – ohne irgendeinen Angehö-
rigen oder sonst jemanden von seinem Volk. Fordern Sie einen Jugendlichen auf, Moronis 
Worte in Mormon 8:1- 9 zu lesen, und bitten Sie die Klasse, darauf zu achten, wie Moronis 
Situation beschrieben wird. Fragen Sie, was sie herausgefunden haben.
• Wie würdet ihr euch wohl fühlen, wenn ihr in Moronis Lage wärt?
Vermitteln Sie den Schülern anhand der Datumsangaben unten auf den Seiten oder in den 
Kapitelüberschriften, dass von der Zeit, als Mormon seine letzten Worte schreibt, bis zu der 
Zeit, als Moroni anfängt, auf die Platten zu schreiben, ungefähr 16 Jahre vergehen. Bitten 
Sie die Jugendlichen dann, sich nochmals Mormon 8:1- 4 anzusehen und herauszuarbeiten, 
wozu Moroni entschlossen ist, obgleich er schon so lange allein ist. Fragen Sie, was sie her-
ausgefunden haben. (Sie sollten erkennen, dass er entschlossen ist, seinem Vater zu gehor-
chen und die Aufzeichnungen auf den Platten fortzuführen.)
• Was können wir daraus lernen, dass Moroni trotz seiner Umstände gehorsam war? (Wenn 

die Schüler die Frage beantworten, betonen Sie folgende Tatsache: Selbst wenn wir al-
lein sind, können wir uns entscheiden, treu zu bleiben. Sie können den Schülern auch 
vorschlagen, sich diesen Grundsatz neben Mormon 8:1-4 in ihre Schriften zu schreiben.)

Weisen Sie darauf hin, dass Moronis Mission einzigartig ist: Er ist „allein übriggeblieben, um 
die traurige Geschichte von der Vernichtung [seines] Volkes niederzuschreiben“ (Mormon 8:3). 
Die Schüler werden zwar nie in genau der gleichen Lage sein, aber es kann gut sein, dass sie 
noch Situationen erleben, in denen sie allein sind und treu bleiben müssen. Es kann ihnen 
auch passieren, dass sie sich einmal in der Gesellschaft anderer allein fühlen, zum Beispiel, 
wenn sie mit Leuten zusammen sind, die sich nicht an die Maßstäbe halten, die der Herr und 
seine Propheten festgelegt haben.
• Kennt ihr jemanden, der sogar dann, als er in einer schwierigen Situation allein war, treu 

geblieben ist?
Wenn die Schüler diese Frage beantwortet haben, stellen Sie ihnen mindestens eine der 
folgenden Fragen zum Nachhaken:
• Wie hat derjenige unter diesen Umständen gehandelt?
• Welche Segnungen erhielt er letzten Endes dafür, dass er das tat, was Gott ihm geboten hatte?
• Inwiefern helfen euch diese Beispiele?
Fordern Sie die Schüler auf, für sich Mormon 8:10,11 zu lesen. Bitten Sie sie, zu erklären, wie 
der Herr Moroni und Mormon während der schwierigen Umstände, in denen sie sich be-
finden, stärkt. (Der Herr sendet die drei Nephiten, damit sie Mormon und Moroni geistlich 
dienen; siehe auch 3 Nephi 28:25,26.) Betonen Sie: Wenn wir Gott treu sind, obwohl wir 
einsam oder in einer schwierigen Lage sind, wird er uns helfen, wirklich treu zu blei-
ben. Besprechen Sie diese Wahrheit anhand der folgenden Fragen:
• Wann habt ihr in einer besonders schwierigen Situation eines der Gebote des himmlischen 

Vaters gehalten? Wie seid ihr eurer Meinung nach dafür gesegnet worden?
• Warum ist es wohl wichtig, dass wir uns jetzt darauf vorbereiten, in zukünftigen schwieri-

gen Situationen treu zu sein?

Weiterführende 
Fragen
Wenn Sie Fragen stellen, 
die an die ersten Antwor-
ten ihrer Schüler anknüp-
fen, können Sie dazu bei-
tragen, dass sie sehr gründ-
lich über ihre Antworten 
nachdenken und Gedan-
ken und Gefühle äußern, 
die sie wirklich weiterbrin-
gen. Sie können die Fragen 
zum Nachhaken entweder 
an den Schüler richten, der 
die erste Antwort gegeben 
hat, oder eine Diskussion 
einleiten, indem Sie ande-
ren Schülern solche weiter-
führenden Fragen stellen.
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Lesen Sie das Zitat von Präsident Thomas S. Monson vor, um die Jugendlichen anzuspor-
nen, selbst dann treu zu bleiben, wenn sie sich in einer Situation befinden, in der sie auf sich 
gestellt sind.

„Mit jedem neuen Tag, den wir erleben, laufen wir fast unweigerlich Gefahr, 
dass unser Glaube herausgefordert wird. Bisweilen finden wir uns in der Um-
gebung anderer in der Minderheit wieder, und manchmal stehen wir mit un-
serer Meinung, was akzeptabel ist und was nicht, sogar ganz allein da. Besit-
zen wir moralisch den Mut, unsere Ansichten standhaft zu vertreten, auch wenn 
wir uns dadurch ins Abseits stellen? … Mögen wir stets mutig sein und bereit, 

für unsere Ansichten einzutreten, und wenn wir dabei allein dastehen müssen, mögen wir 
auch dann mutig sein – bestärkt durch die Erkenntnis, dass wir eigentlich niemals allein sind, 
wenn wir auf der Seite unseres Vaters im Himmel stehen.“ („Trauen Sie sich, allein dazuste-
hen“, Liahona, November 2011, Seite 60, 67).
Erzählen Sie zum Abschluss von einem Erlebnis, als der Herr Sie dafür gesegnet hat, dass Sie 
in einer schwierigen Situation – oder als Sie einsam waren – treu waren.

Wiederholung der Lernschriftstellen
Schreiben Sie ermahnen an die Tafel. Erklären Sie, dass das Wort ermahnen bedeutet, ande-
ren dringend ans Herz zu legen, dass sie etwas Bestimmtes tun. Weisen Sie darauf hin, dass 
Mormons letzte Worte in Mormon 7 ein gutes Beispiel für eine Ermahnung sind. Geben Sie 
den Schülern ein Blatt Papier und sagen Sie ihnen, dass sie eine Ermahnung aufschreiben 
sollen, die auf einer Lernschriftstelle im Buch Mormon beruht, die sie besonders mögen. Bit-
ten Sie sie, oben auf das Blatt zu schreiben: „Ich möchte zu den Jugendlichen der Letzten 
Tage sprechen.“ Fordern Sie die Schüler auf, eine Lernschriftstelle auszuwählen, die sie be-
sonders mögen, und auf dieser Schriftstelle basierend eine Ermahnung an die Jugendlichen 
der Letzten Tage zu schreiben. Ihre Ermahnung könnte eine Zusammenfassung der Haupt-
wahrheiten enthalten, die in der Lernschriftstelle zu finden sind, eine Erklärung, warum 
diese Wahrheiten für unsere heutige Jugend wichtig sind, sowie eine Aufforderung, im Ein-
klang mit diesen Wahrheiten zu handeln. Die Ermahnungen könnten mit einer Verheißung 
wie der in Mormon 7:7 oder Mormon 7:10 enden. Anschließend können Sie ein paar Schü-
ler bitten, ihre Ermahnungen der Klasse vorzutragen. Sie können diese Ermahnungen auch 
einsammeln und sie als Suchhinweise für künftige Übungen zum Schriftstellenlernen auf-
heben oder sie im Klassenzimmer aufhängen.
Hinweis: Sie können diese Aktivität jederzeit während des Unterrichts durchführen. Sie könnte 
zum Beispiel zum Schluss der Lektion oder nach der Besprechung von Mormon 7 stattfinden.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
Mormon 7. Mormons letzte Bitte, an Christus  
zu glauben
Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat Mormons letzte Bitte, an Christus zu glauben, er-
klärt. Mormon richtet sie an die Menschen unserer Zeit, 
nachdem er die Vernichtung seines ganzen Volkes mit 
ansehen musste:

„In einem Monolog vor seinem Tod wandte Mormon sich 
über Zeit und Raum hinweg an alle, besonders aber an 
den ‚Überrest des Hauses Israel‘, der eines Tages seinen 
erhabenen Bericht lesen würde. Diejenigen, die zu ei-
ner anderen Zeit und an einem anderen Ort leben, müs-
sen erfahren, was diejenigen, die vor Mormon lagen, 
vergessen hatten: dass alle ‚an Jesus Christus glauben 
[müssen], dass er der Sohn Gottes ist‘, dass er nach sei-
ner Kreuzigung in Jerusalem ‚durch die Macht des Vaters 

wiederauferstanden ist, wodurch er den Sieg über das 
Grab gewonnen hat; und in ihm ist auch der Stachel des 
Todes verschlungen.

Und er bringt die Auferstehung der Toten zustande … 
und … die Erlösung der Welt.‘ Diejenigen, die erlöst wer-
den, dürfen sich dann dank Christus eines ‚[Zustands] 
des Glücklichseins [erfreuen], der kein Ende hat.‘ [Mor-
mon 7:2,5- 7.] …

Dass wir an ‚Christus glauben‘ mögen – besonders im Kon-
trast zu solch tragischen, aber vermeidbaren Folgen – war 
Mormons letzte Bitte und seine einzige Hoffnung. Das ist 
letztlich der Zweck des gesamten Buches, das in den Letz-
ten Tagen hervorkommen sollte und das seinen  Namen 
trägt.“(„Christ and the New Covenant: The Messianic Mes-
sage of the Book of Mormon, 1997, Seite 321f.)

Zusätzliche Anregung für den Unterricht
Mormon 7:8,9. Die Bibel und das Buch Mormon
Zeigen Sie ein Buch Mormon, auf dem „dieser“ steht. 
Dann zeigen Sie eine Bibel mit der Aufschrift „jener“. For-
dern Sie die Jugendlichen auf, im Stillen Mormon 7:8,9 
zu lesen und herauszuarbeiten, was Mormon über die 

Beziehung zwischen „diese[m]“ (dem Buch Mormon) und 
„jene[m]“ (der Bibel) gesagt hat.

• Inwiefern hat das Studium des Buches Mormon euer 
Zeugnis von den Wahrheiten in der Bibel gestärkt? 
Inwiefern hat das Studium der Bibel euer Zeugnis vom 
Buch Mormon gefestigt?
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Einleitung
In dieser Lektion beschäftigen sich die Schüler mit der Vernichtung 
der Nephiten und erfahren mehr über Mormons Wunsch, dass „Je-
sus [sein Volk] in seine Arme … schließen“ möge (Mormon 5:11). 
Die Schüler erfahren, was sie tun müssen, damit der Herr sie in 
seine Arme schließt. Dass die Nephiten sich weigern umzukehren, 
macht den Schülern die traurigen Folgen deutlich, die sich für die-
jenigen ergeben, die nicht umkehren.

Anregungen für den Unterricht

4 Nephi 1:4 bis Mormon 4
Das nephitische Volk verfällt aus seinem rechtschaffenen und 
glücklichen Zustand in Schlechtigkeit
Fragen Sie die Schüler, wie viele Jahre nephitischer Geschichte sie 
diese Woche betrachtet haben. Verweisen Sie sie auf die Datums-
angaben in den Kapitelüberschriften oder unten auf der Seite in 
4 Nephi 1 und Mormon 8, um dies herauszufinden. (Diese  Kapitel 
umfassen fast 400 Jahre, das heißt über ein Drittel der Geschichte 
der Nephiten.

Die Hälfte der Schüler sollen in ihren heiligen Schriften und Studien-
tagebüchern nachschauen, was sie aus 4 Nephi 1 über das Glück-
lichsein der Nephiten gelernt haben. Die übrigen Schüler sollen in 
Mormon 1 und 2 sowie ihren Studientagebüchern nachlesen, wer 
Mormon ist und was an ihm so bewundernswert ist. Danach soll 
jede Gruppe zusammenfassen, was sie gelernt hat. Bitten Sie die 
Gruppen, ihre Zusammenfassung vorzutragen.

Fragen Sie die Schüler: Was habt ihr gelernt, als ihr euch mit diesen 
Kapiteln befasst habt, und warum ist es euch wichtig?

Erklären Sie, dass sich die Nephiten trotz Mormons Bemühungen, 
sie geistig auf den Kampf vorzubereiten, weigern, umzukehren und 
sich dem Herrn zuzuwenden. Infolge ihrer Schlechtigkeit werden 
sie ihrer eigenen Stärke überlassen, und die Lamaniten fangen an, 
sie zu überwältigen (siehe Mormon 3; 4).

Mormon 5:8- 24
Mormon erklärt, dass das Buch Mormon geschrieben  
worden ist, damit die Menschen bewogen werden,  
an Jesus Christus zu glauben
Fragen Sie die Schüler, ob sie schon einmal um jemanden getrauert 
haben, der die Konsequenzen für eine falsche Entscheidung tra-
gen musste. Sie könnten auch ein passendes (und wertneutrales) 

Lektion für das Heimstudium
4 Nephi 1 bis Mormon 8:11 (Einheit 28)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die folgende Zusammenfassung der Lehren und Grundsätze, die 
die Schüler beim Studium von 4 Nephi 1 bis Mormon 8:11 (Ein-
heit 28) gelernt haben, soll nicht im Rahmen Ihres Unterrichts 
vermittelt werden. Die Lektion, die Sie durchnehmen, konzen-
triert sich nur auf einige dieser Lehren und Grundsätze. Halten 
Sie sich an das, was der Heilige Geist Ihnen eingibt, wenn Sie 
über die Bedürfnisse der Schüler nachdenken.

Tag 1 (4 Nephi 1)
Als sich die Schüler mit den Gegebenheiten unter den Nephi-
ten während der fast 200 Jahre nach dem Erscheinen des Hei-
lands befasst haben, haben sie gelernt: Wenn Menschen ge-
meinsam daran arbeiten, sich zum Herrn zu bekehren, werden 
sie vereint und sind glücklicher. Sie haben auch erkannt, dass 
Stolz zu Abspaltungen und zu vermehrter Schlechtigkeit führt.

Tag 2 (Mormon 1 bis 2)
Am Beispiel von Mormons rechtschaffenem Leben haben die 
Schüler erfahren, was es heißt, ernsthaft und schnell im Be-
obachten zu sein. Sie haben gelernt, dass wir uns entschei-
den können, sogar in einer schlechten Gesellschaft rechtschaf-
fen zu leben. Anhand der Schlechtigkeit der Nephiten konn-
ten die Schüler diese Grundsätze erkennen: Schlechtigkeit und 
Unglaube vertreiben die Gaben des Herrn und den Einfluss des 
Heiligen Geistes. Wenn unsere Trauer um unsere Sünden zur 
Umkehr führt, trägt sie dazu bei, dass wir mit demütigem Her-
zen zu Christus kommen. Wenn man nur wegen der Folgen 
der Sünde trauert, führt dies zu Verdammnis (das heißt, weite-
rer Fortschritt hin zum ewigen Leben ist nicht mehr möglich).

Tag 3 (Mormon 3 bis 6)
Während die Schüler sich damit befasst haben, wie geduldig 
der Herr mit den Nephiten ist, haben sie erfahren, dass der 
Herr uns ausreichend Gelegenheiten gibt, von unseren Sünden 
umzukehren. Die Nephiten weigern sich jedoch, umzukehren, 
und wollen sich an den Lamaniten rächen. Da der Herr verbie-
tet, nach Rache zu trachten, beschließt Mormon, als Führer 
der nephitischen Heere zurückzutreten. Die Folgen der Rach-
sucht der Nephiten haben den Schülern vor Augen geführt, 
dass die Strafgerichte Gottes die Schlechten ereilen. Mormon 
wird Zeuge, wie sein gesamtes Volk vernichtet wird, und be-
trauert dessen Niedergang.

Tag 4 (Mormon 7:1 bis 8:11)
Mormon richtet den Schlussteil seines Berichts an die Nachfah-
ren der Lamaniten. Die Schüler haben gelernt, dass der Herr all 
diejenigen erlöst, die die Grundsätze und Verordnungen seines 
Evangeliums annehmen. Mormon stirbt und Moroni beschreibt 

die Umstände nach der Vernichtung der Nephiten. An Moronis 
Beispiel haben die Schüler gelernt, dass sie sich selbst dann ent-
scheiden können, treu zu sein, wenn sie allein sind.
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Beispiel anführen, wie Sie einmal um jemanden getrauert haben, 
der negative Konsequenzen für eine Entscheidung tragen musste, 
die er getroffen hat. Erklären Sie: Mormon schreibt, dass die Men-
schen in den Letzten Tagen trauern werden, wenn sie von der Ver-
nichtung der Nephiten lesen.

Bitten Sie die Schüler, Mormon 5:10,11 für sich zu lesen und darauf 
zu achten, wessen sich die Nephiten laut Mormon hätten erfreuen 
können. Wenn sie geantwortet haben, stellen Sie folgende Fragen:

• Was bedeutet es wohl, von Jesus in die Arme geschlossen zu wer-
den? (Der Ausdruck, jemanden in die Arme schließen, bedeutet, 
jemanden fest und sicher im Arm zu halten oder zu umarmen, 
um ihn zu beschützen oder ihm seine Zuneigung zu  zeigen.)

• Was können wir laut Mormon 5:11 tun, um so umarmt zu wer-
den? (Wenn wir umkehren, kann uns Jesus „in seine Arme 
schließen“. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Lesen Sie die folgende Aussage von Elder Kent F. Richards von den 
Siebzigern oder bitten Sie einen Schüler, sie vorzulesen. Bitten Sie 
die Klasse, darauf zu achten, was es bedeutet, von Jesus in die 
Arme geschlossen zu werden.

„Alle, die kommen wollen, kann ‚Jesus … in seine Arme … schlie-
ßen‘ [Mormon 5:11].“ Alle Menschen können durch seine Macht 
geheilt werden. Jeder Schmerz kann gelindert werden. In ihm kön-
nen wir ‚Ruhe finden für [unsere] Seele‘ [Matthäus 11:29]. Unsere 
Lebensumstände ändern sich vielleicht nicht sofort, aber unser 
Schmerz, unsere Sorgen, unsere Leiden und unsere Furcht kön-
nen in seinem Frieden und seinem heilenden Balsam verschlun-
gen werden.“ („Das Sühnopfer schließt alle Schmerzen mit ein“, 
Liahona, Mai 2011, Seite 16f.)

Fordern Sie die Schüler auf, zu überlegen, wann sie schon einmal 
umgekehrt sind und dann das Gefühl hatten, von Jesus in die Arme 
geschlossen zu werden. Sie sollen auch darüber nachdenken, was 
sie vielleicht tun müssen, um jetzt in seine Arme geschlossen zu 
werden. Geben Sie Zeugnis davon, inwiefern wir Trost und Schutz 
erlangen, wenn wir umkehren.

Legen Sie einen Korken oder ein anderes schwimmendes Objekt in 
einen Topf mit Wasser, um einen weiteren Grundsatz aus Mormon 
5 zu veranschaulichen. Zwei oder drei Schüler sollen den Korken 
in verschiedene Richtungen blasen. Fragen Sie sie, wie viel Einfluss 
der Korken darauf hat, wohin er treibt. Fordern Sie die Schüler auf, 
während ihres weiteren Studiums darauf zu achten, inwiefern der 
Korken mit den Nephiten vergleichbar ist.

Schreiben Sie an die Tafel: Wenn wir uns weigern, umzukehren, … 
Bitten Sie einen Schüler, Mormon 5:2,16- 19 vorzulesen. Die Klasse 
soll herausarbeiten, welche Konsequenzen sich für die Nephiten 
daraus ergeben, dass sie sich weigern, umzukehren. Fordern Sie 
die Jugendlichen auf, den Satz an der Tafel anhand dessen, was in 
diesen Versen steht, zu vervollständigen. Um ihnen das Antwor-
ten zu erleichtern, können Sie ihnen einige der folgenden Fragen 
stellen, damit ihnen die Wörter und Formulierungen in den Ver-
sen verständlicher werden:

• Was bedeutet es wohl in Vers 16, „ohne Christus und Gott in 
der Welt“ zu sein? (Es bedeutet, keinen Glauben an Jesus Chris-
tus oder den himmlischen Vater zu haben und ohne göttlichen 
Einfluss oder Führung zu sein.)

• Was bedeutet es wohl, „wie die Spreu vor dem Wind [umherge-
jagt]“ zu werden? (Mormon 5:16.) (Sie könnten erklären, dass 
mit „Spreu“ Getreidehalme und die äußeren Hüllen der Getrei-
dekörner gemeint sind, die beim Dreschen vom Wind fortge-
weht werden.)

• Wie würdet ihr euch wohl fühlen, wenn ihr euch auf einem an-
kerlosen Boot im Ozean befinden würdet und keine Möglich-
keit hättet, das Boot zu segeln oder zu steuern? Wie lässt sich 
diese Situation mit der Lage der Nephiten vergleichen?

Erklären Sie, dass aus Mormon 5 hervorgeht: Wenn wir uns wei-
gern, umzukehren, entzieht sich der Geist und wir verlieren 
die Führung durch den Herrn. Schreiben Sie diesen Grundsatz 
an die Tafel, um den Satz, den Sie vorhin angefangen haben, zu 
vervollständigen. Bitten Sie die Schüler, zu überlegen, wann sie 
schon einmal Erfahrung mit diesem Grundsatz gemacht haben.

Sie können die Schüler die beiden Grundsätze an der Tafel mitei-
nander vergleichen lassen, indem Sie diese Frage stellen: Was ler-
nen wir aus den zwei Grundsätzen an der Tafel über den Unter-
schied zwischen den Folgen der Umkehr und den Konsequenzen, 
die sich ergeben, wenn man nicht umkehrt?

Die Schüler sollen im Stillen Mormon 5:22- 24 lesen und herausar-
beiten, wozu Mormon uns alle auffordert, damit wir nicht wie die 
Nephiten seiner Zeit werden. Sie können ihnen vorschlagen, das 
anzustreichen, was sie herausgefunden haben.

Geben Sie Zeugnis von der Wahrheit der Grundsätze an der Tafel.

Mormon 6:1 bis 8:11
Mormon erlebt die endgültige Vernichtung seines Volkes, schreibt 
an die Nachkommen der Lamaniten und stirbt. Sein Sohn Moroni 
bleibt allein übrig
Bitten Sie die Schüler, die endgültige Vernichtung der Nephiten kurz 
zusammengefasst zu schildern. Sie können, falls nötig, die Kapitel-
überschriften für Mormon 6 bis 8 zur Hilfe nehmen.

Fordern Sie die Schüler auf, für sich die letzten Worte, die Mor-
mon vor seinem Tod schreibt, in Mormon 7:10 zu lesen und dar-
über nachzudenken.

Nächste Einheit (Mormon 8:12 bis Ether 3)
Moroni spricht mit Jesus Christus und sieht unsere Zeit. Wovor 
warnt uns Moroni? Auch Jareds Bruder hat großen Glauben. Er 
sieht Jesus Christus und spricht mit ihm von Angesicht zu Ange-
sicht. Inwiefern hilft euch das Wissen, dass sowohl Moroni als auch 
Jareds Bruder Christus gesehen und mit diesem gesprochen ha-
ben, ihren Worten zu vertrauen?
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Nachdem Moroni über die Vernichtung seines Volkes und 
den Tod seines Vaters geschrieben hat, prophezeit er, dass 
das Buch Mormon eines Tages hervorkommen wird. Auch 
warnt er vor den Folgen, wenn man das Buch verwirft. 
Moroni sieht, dass der Bericht der Nephiten zu einer Zeit 

großer Schlechtigkeit hervorkommen wird, in der vielen 
Menschen weltlicher Besitz wichtiger ist als Gott. Er be-
zeugt, dass das Buch Mormon inmitten der geistigen Ge-
fahren in den Letzten Tagen von großem Wert sein wird. 

LEKTION 141

Mormon 8:12- 41

Anregungen für den Unterricht

Mormon 8:12- 32
Moroni prophezeit vom Hervorkommen des Buches Mormon
Legen Sie vor dem Unterricht einige Gegenstände oder Bilder aus, die für technischen Fort-
schritt stehen. Lenken Sie zu Unterrichtsbeginn die Aufmerksamkeit der Schüler darauf. Bit-
ten Sie einen Schüler, diese Aussage von Präsident Ezra Taft Benson vorzulesen:

„[Ich möchte] über eine der bedeutsamsten Gaben sprechen, die der Welt in 
dieser Zeit zuteil geworden ist. Die Gabe, die ich meine, ist wichtiger als jede 
Erfindung, die aus der industriellen und der technischen Revolution hervorge-
gangen ist. Diese Gabe ist für den Menschen sogar mehr wert als die vielen 
Fortschritte in der modernen Medizin. Sie ist für den Menschen von höherem 
Wert als die Entwicklung des Flugzeuges oder der Raumfahrt. Ich spreche 

vom …“ („Das Buch Mormon – der Schlussstein unserer Religion“, Der Stern, Januar 1987, 
Seite 3.)
• Würdet ihr gern diese Gabe besitzen, von der Präsident Benson gesprochen hat? Weshalb?
• Was glaubt ihr, ist diese Gabe?
Erklären Sie, was Moroni über diese Gabe gelehrt hat. Bitten Sie die Schüler, Mormon 8:12 zu 
lesen, um herauszufinden, was diese Gabe ist. Sie sollen verstehen, dass „dieser Bericht“ das 
Buch Mormon ist. Erklären Sie, dass Präsident Benson vom Buch Mormon gesprochen hat. 
Damit den Schülern noch klarer wird, wie wertvoll das Buch Mormon ist, soll jeder für sich 
Mormon 8:13- 16 lesen. Bitten Sie sie zuvor, darauf zu achten, was Moroni über den Wert 
des Buches Mormon gesagt hat. Stellen Sie danach einige der nachfolgenden Fragen, damit 
die Schüler über das, was sie herausgefunden haben, sprechen und es auswerten können:
• Manch einer mag dabei überlegen, wie viel Geld Goldplatten wohl wert sind. Doch was ist 

an den Platten laut Mormon 8:14 wirklich „von großem Wert“? (Vermitteln Sie den Schü-
lern, dass die Platten an sich „von keinem Wert“ sind, weil der Herr es nicht zulassen wird, 
dass jemand durch sie „Gewinn … erlangen“ wird. Der Bericht jedoch, der auf den Plat-
ten verzeichnet ist, „ist von großem Wert“.

• Moroni sagt, dass das Buch Mormon ausschließlich durch jemanden hervorgebracht wer-
den könne, der „das Auge nur auf [Gottes] Herrlichkeit gerichtet“ hat (Mormon 8:15). Was 
bedeutet das wohl? (Wenn die Schüler darüber sprechen, können Sie sie bitten, Joseph 
Smith – Lebensgeschichte 1:46 zu lesen. Darin stehen Anweisungen, die Moroni später 
Joseph Smith gab, bevor dieser das Buch Mormon hervorbrachte.) 

• In Mormon 8:16 beschreibt Moroni das Hervorkommen des Buches Mormon. Inwiefern 
versteht man dadurch den Wert des Buches besser?

In Mormon 8:17- 21 warnt Moroni diejenigen, die das Buch Mormon verwerfen oder sich dage-
gen auflehnen. Die Schüler sollen diese Verse lesen und dabei auf Moronis Warnungen achten. 
• Wovor warnt Moroni diejenigen, die das Buch Mormon verwerfen oder verurteilen? 
• Was lernt ihr aus Mormon 8:22? Inwiefern werden durch das Hervorkommen des Buches 

Mormon in den Letzten Tagen die ewigen Absichten des Herrn erfüllt?
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Erklären Sie, dass Moroni in Mormon 8:23- 25 über die Gebete der treuen Heiligen spricht, die 
vor seiner Zeit gelebt haben. Er sagt von ihnen, dass sie „aus dem Staube“ zum Herrn rufen 
werden. Bitten Sie die Schüler, diesen Abschnitt für sich zu lesen. Dabei sollen sie herausfin-
den, worum die Heiligen im alten Amerika hinsichtlich des Buches Mormon gebetet haben.
• Für wen haben die Heiligen in alter Zeit gebetet? (Sie haben für ihre Brüder – also die La-

maniten und deren Nachkommen – und für denjenigen gebetet, der das Buch Mormon 
hervorbringen sollte – nämlich den Propheten Joseph Smith.) 

Erklären Sie, dass Moroni die Zustände beschrieben hat, die herrschen sollten, wenn das Buch 
Mormon hervorkommen würde. Dann sollen sie sich vorstellen, an Moronis Stelle zu sein, 
also vor mehr als 1600 Jahren zu leben und eine Vision von der heutigen Zeit zu erhalten. 
Fordern Sie die Schüler auf, eine kurze Beschreibung der Zustände unserer heutigen Zeit in 
ihr Studientagebuch zu schreiben. Wenn sie genug Zeit dazu hatten, bitten sie einige von ih-
nen, vorzulesen, was sie aufgeschrieben haben. Lassen Sie sie dann Mormon 8:26- 32 für sich 
lesen und das, was sie aufgeschrieben haben, mit dem vergleichen, was Moroni hinsichtlich 
unserer Zeit prophezeit hat. Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen ein. Die  Jugendlichen 
sollen sich zu zweit über die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen ihrer und  Moronis 
Beschreibung austauschen.
• Was aus Moronis Beschreibung trifft genau auf unsere Zeit zu?
Schreiben Sie diese Zusammenfassung von Moronis Prophezeiungen an die Tafel: Das Buch 
Mormon wird durch die Macht Gottes zu einer Zeit großer Schlechtigkeit hervorgebracht 
werden. Wenn Sie Gegenstände oder Bilder ausgelegt haben, die für den technischen oder 
medizinischen Fortschritt stehen, können Sie ein Buch Mormon daneben stellen. Damit die 
Schüler über den Wert des Buches Mormon in ihrem Leben nachdenken und Zeugnis ge-
ben können, stellen Sie ihnen diese Fragen:
• Wie hilft uns das Buch Mormon, der Schlechtigkeit von heute zu widerstehen?
• Inwiefern ist das Buch Mormon wertvoller als technische oder medizinische Errungen-

schaften?
• Warum ist das Buch Mormon wohl „eine der bedeutsamsten Gaben …, die der Welt in der 

Neuzeit gegeben wurde“, wie Präsident Benson gesagt hat?
• Wenn dich ein Freund fragt, warum dir das Buch Mormon wichtig ist, was würdest du ihm 

antworten?

Mormon 8:33- 41
Moroni sieht die Letzten Tage und verurteilt die geistige Schlechtigkeit unserer Zeit
Bitten Sie einen Schüler, Mormon 8:35 vorzulesen. Bevor er liest, erklären Sie, dass Moroni 
direkt zu uns spricht. 
• Wie könnte dieser Vers sich darauf auswirken, wie wir das Buch Mormon lesen? 
Wenn die Schüler diese Frage erörtert haben, lesen Sie bitte vor, was Präsident Ezra Taft 
 Benson über die Propheten im Buch Mormon gesagt hat:
„Wenn sie unsere Zeit gesehen haben und das ausgewählt haben, was für uns von größtem 
Wert ist, sollen wir das Buch Mormon dann nicht dementsprechend studieren? Wir müssen 
uns ständig fragen: ,Warum hat der Herr Mormon (oder Moroni oder Alma) inspiriert, gerade 
das in seinen Bericht aufzunehmen? Was kann ich daraus für mich lernen? Wie kann mir das 
helfen?‘“ („Das Buch Mormon – der Schlussstein unserer Religion“, Seite 4.)
Fordern Sie die Schüler auf, diesen Rat zu beherzigen, wenn sie die übrigen Worte Moronis 
in Mormon 8 lesen.
Fragen Sie die Schüler, ob sie sich an eine Situation erinnern können, als sich jemand in ei-
ner materiellen, seelischen, sozialen oder geistigen Notlage befunden hat. Was haben sie ge-
tan, um demjenigen zu helfen? Was hätten sie tun können? Warum haben sie sich für oder 
gegen das Helfen entschieden?
Bitten Sie einige Schüler, abwechselnd Mormon 8:33- 41 vorzulesen. Sie sollen darauf achten, 
warum manche Menschen in den Letzten Tagen den Notleidenden nicht helfen. 

Die Schüler mitteilen 
lassen, was sie 
aufgeschrieben haben
Gelegentlich können Sie 
die Schüler dazu auffor-
dern, andere an dem teil-
haben zu lassen, was sie in 
ihr Studientagebuch ge-
schrieben haben. Bedan-
ken Sie sich und loben 
Sie sie aufrichtig dafür. 
Wenn Sie den Jugendli-
chen während des Unter-
richts entsprechend Gele-
genheit geben, sorgen Sie 
für eine Atmosphäre der 
Wertschätzung und des 
gegenseitigen Respekts. 
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• Warum helfen manche Leute in den Letzten Tagen den Bedürftigen nicht? (Sie könnten 
antworten: wegen Stolz und Übeltun; an Geld und feiner Kleidung ist ihnen mehr gele-
gen als an den Bedürftigen; das Ansehen der Welt ist ihnen wichtig.)

• In Mormon 8:38 spricht Mormon von Verunreinigten. Welche Einflüsse in der heutigen 
Welt könnte man als Verunreinigung bezeichnen? (Dazu gehören Stolz, Pornografie und 
die Habsucht.) 

Lassen Sie die Schüler einen zusammenfassenden Satz darüber schreiben, was sie in Mor-
mon 8:36- 41 über die Verantwortung, sich um die Armen und Notleidenden zu kümmern, 
erfahren haben. Bitten Sie dann zwei oder drei Schüler, vorzulesen, was sie aufgeschrieben 
haben. Auch wenn sie sich unterschiedlich ausdrücken, sollten sie in der Lage sein, diese 
Wahrheiten herauszuarbeiten: Gott wird uns dafür verantwortlich machen, wie wir uns 
um die Armen und Bedrängten gekümmert haben.
• Was wird in deiner Schule oder Nachbarschaft am meisten benötigt? Was könnt ihr als Ju-

gendliche der Kirche tun, um zu helfen? (Machen Sie den Schülern deutlich, dass sie ihr 
Geld und ihre Zeit nicht jedem guten Zweck oder einem jeden, der um Hilfe bittet, zur Ver-
fügung stellen müssen. Die Jugendlichen haben in ihrer Familie und in der Kirche reich-
lich Gelegenheit, anderen zu helfen. Zusätzlich können sie anderen Gutes tun, so wie sie 
vom Geist geleitet werden.) 

• Was können die Jugendlichen der Kirche tun, um den Armen zu helfen? (Falls die Schü-
ler das Fastopfer nicht erwähnen, können Sie das vorlesen, was unter „Der Fastsonntag“ 
auf Seite 63 im Nachschlagewerk Treu in dem Glauben steht.)

Nach dem Gespräch können die Schüler in ihrem Studientagebuch aufschreiben, was sie 
für die Armen und Bedürftigen tun können. Dabei können sie eigene Vorschläge aufschrei-
ben oder das, was im Unterricht angesprochen wurde. Sie sollen sich schriftlich ein Ziel set-
zen, was sie davon in den nächsten Wochen umsetzen wollen. Spornen Sie sie an, ihre Ziele 
zu verwirklichen.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
Mormon 8:14- 18. „Gesegnet sei, wer dies ans 
Licht bringt“
Moroni prophezeite vom Propheten Joseph Smith, der 
dazu erwählt war, der Welt das Buch Mormon zu bringen 
(siehe Mormon 8:15,16). Viele andere Propheten wuss-
ten ebenfalls von Joseph Smith und beteten dafür, dass 
er die Goldplatten übersetzen und hervorbringen werde, 
um die Absichten Gottes zu verwirklichen (siehe Mormon 
8:23- 25; LuB 10:46). Präsident Boyd K. Packer vom Kolle-
gium der Zwölf Apostel hat über die Aufgaben Joseph 
Smiths beim Hervorbringen des Buches Mormon gesagt: 

„Die Wahrheit ist [ganz einfach]: Er ist ein Prophet Got-
tes gewesen – nichts mehr und nichts weniger!

Wir haben [die heiligen Schriften] nicht von ihm, sondern 
vielmehr durch ihn erhalten. Er ist das Werkzeug gewe-
sen, durch das die Offenbarungen gegeben wurden. …

Der Prophet Joseph Smith war ein einfacher Bauernjunge 
mit geringer Schulbildung gewesen. Wer seine frühen 
Briefe im Original liest, erkennt bald, dass sie orthogra-
fische und grammatikalische Mängel aufweisen und dass 
seine Ausdrucksweise etwas ungeschliffen ist.

Es grenzt schon an ein Wunder, dass er die Offenbarun-
gen mit einer gewissen sprachlichen Vollkommenheit 
verkündet hat.“ („Wir glauben alles, was Gott offenbart 
hat“, Der Stern, Dezember 1974, Seite 513.)

Mormon 8:37,38. Was hat ewiges Glücklichsein 
damit zu tun, sich um die Armen und Bedrängten 
zu kümmern?
Bischof H. David Burton, der bis vor kurzem Präsidieren-
der Bischof war, hat darüber gesprochen, welche ewi-
gen Folgen es hat, wenn wir uns um die Armen und Be-
drängten kümmern: 

„Das Ziel, die Verheißungen und die Grundsätze, die un-
seren Bemühungen für die Armen und Bedürftigen zu-
grunde liegen, reichen weit über die Grenzen des irdi-
schen Daseins hinaus. Dieses heilige Werk gereicht nicht 
nur denjenigen, die leiden oder bedürftig sind, zum Wohl 
und Segen. Als Söhne und Töchter Gottes können wir 
nicht das vollständige Maß des ewigen Lebens ererben, 
wenn wir uns nicht von ganzem Herzen umeinander küm-
mern, solange wir hier auf der Erde sind. Es ist der gute 
Brauch, zu opfern und anderen freigebig von unseren 
Mitteln zu geben, der uns die celestialen Grundsätze Op-
ferbereitschaft und Weihung lehrt.“ („Wohlfahrt – ein 
heiligendes Werk“, Liahona, Mai 2011, Seite 81f.)
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Einleitung
Moroni beendet den Bericht seines Vaters, indem er die-
jenigen auffordert, die nicht an Jesus Christus glauben, 
durch Umkehr zum Herrn zu kommen. Er lehrt, dass Gott 
ein Gott der Wundertaten ist, der unveränderlich ist, und 

dass Wunder nur aufgrund des Unglaubens aufhören. Er 
fordert die Menschen auf, an Jesus Christus zu glauben 
und mit ganzem Herzen den Vater im Namen Jesu Christi 
um alles zu bitten, was sie nötig haben. 

LEKTION 142

Mormon 9

Anregungen für den Unterricht

Mormon 9:1- 6
Moroni fordert diejenigen, die nicht an Jesus glauben, zur Umkehr auf
Die Schüler sollen über Situationen nachdenken, in denen sie sich beklommen gefühlt ha-
ben. Lassen Sie einige Schüler davon berichten. Sie sollen erklären, warum sie sich so unbe-
haglich gefühlt haben. Sie können sie auch fragen, was in diesen Situationen dazu geführt 
hätte, dass sie sich besser gefühlt hätten. 
Fordern Sie die Schüler auf, Mormon 9:1- 5 für sich zu lesen. Dabei sollen sie auf unan-
genehme Situationen achten, wie sie Moroni beschreibt. (Die Schüler können auch Alma  
12:12- 15 lesen und als Hinweis neben Moroni 9:1- 5 schreiben.)
• Wie werden sich die Schlechten beim Jüngsten Gericht in der Gegenwart Gottes und Jesu 

Christi fühlen? Weshalb werden sie sich so fühlen?
Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von Präsident Joseph Fielding Smith vorzulesen:

„Ohne Umkehr kann es keine Errettung geben. Niemand kann in seinen Sün-
den ins Reich Gottes eingehen. Es wäre höchst unlogisch, wenn jemand in sei-
nen Sünden in die Gegenwart des Vaters kommen und dort verbleiben würde. …
Ich glaube, es gibt auf der Erde eine große Zahl Menschen – viele davon viel-
leicht in der Kirche, zumindest einige –, die meinen, sie könnten ihr Leben 
führen, wie es ihnen gefällt, die Gebote des Herrn übertreten und schließlich 

doch in seine Gegenwart eingehen. Sie denken, dass sie später bestimmt umkehren wer-
den, vielleicht in der Geisterwelt.
Sie sollten diese Worte Moronis lesen: [zitiert Mormon 9:3- 5].
Glauben Sie, jemand, der ein Leben voller Schlechtigkeit geführt, sich gegen Gott auf-
gelehnt hat und nicht umkehrwillig war und ist, würde sich in der Gegenwart Gottes 
glücklich und wohlfühlen, falls man ihn dort einließe?“ (Doctrines of Salvation, Hg. Bruce  
R. McConkie, Band 2, Seite195f.)
• Warum müssen wir so schnell wie möglich von unseren Sünden umkehren, und nicht erst 

am Jüngsten Tag? (Damit es den Schülern leichter fällt, diese Frage zu beantworten, bitten 
Sie sie, Alma 34:33- 38 zu lesen.)

Bitten Sie einen Schüler, Mormon 9:6 vorzulesen. Dabei sollen alle darauf achten, was die-
jenigen, die noch nicht glauben, tun müssen, damit sie sich in Gottes Gegenwart wohlfüh-
len werden. Wenn die Schüler sich geäußert haben, sollen sie Wörter und Formulierungen 
in Mormon 9:6 herausfinden, mit denen diejenigen beschrieben werden, die sich zum Herrn 
bekehrt und um Vergebung gebetet haben. Zur Erleichterung können sie die betreffenden 
Wörter und Formulierungen markieren.
Bitten Sie die Schüler, einen Grundsatz in ihr Studientagebuch zu schreiben, der Mormon 
9:6 zusammenfasst. Bitten Sie zwei, drei Schüler, vorzulesen, was sie aufgeschrieben haben. 
Die Schüler drücken sich womöglich anders aus, doch ihre Antworten sollen diesen Grund-
satz widerspiegeln: Wenn wir umkehren, werden wir für makellos befunden werden, 
wenn wir in die Gegenwart Gottes zurückkehren.

Einen Schüler um 
etwas bitten
Einen bestimmten Schü-
ler um etwas zu bitten, 
kann dabei helfen, jeman-
den zu beteiligen, der sich 
nicht so häufig zu Wort 
meldet. Damit die Schü-
ler sich darauf einstellen 
können, sich zu beteili-
gen, geben Sie ihnen Zeit 
zum Nachdenken, bevor 
Sie sie um Wortmeldun-
gen bitten. Achten Sie da-
rauf, ob der betreffende 
Schüler sich damit wohl-
fühlt. Falls es ihm unan-
genehm oder peinlich ist, 
drängen Sie ihn nicht zum 
Mitmachen.
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Bezeugen Sie, dass sich jeder durch Umkehr und ein rechtschaffenes Leben darauf vorbereiten 
kann, sich in der Gegenwart des Herrn wohlzufühlen. Bitten Sie die Schüler, darüber nach-
zudenken, was sie jetzt tun können, um sich darauf vorzubereiten, dem Herrn zu begegnen. 

Mormon 9:7- 20
Moroni verkündet, dass Gott Wunder vollbringt und die Gebete der 
Rechtschaffenen erhört
Schreiben Sie das Wort Wunder an die Tafel. Fragen Sie die Schüler, wie sie diesen Begriff de-
finieren. Wenn einige sich dazu geäußert haben, bitten Sie alle Schüler, im Schriftenführer 
unter Wunder nachzuschlagen. Dabei sollen sie auf Hinweise achten, die ihre eigene Defi-
nition verdeutlichen oder erweitern. 
• Warum glauben manche Menschen wohl nicht an Wunder? 
Fassen Sie Mormon 9:7,8 zusammen, indem Sie erklären, dass Moroni zu denen spricht, die 
in den Letzten Tagen behaupten, es gäbe keine Offenbarungen, Prophezeiungen, geistigen 
Gaben und Wunder mehr.
Teilen Sie die Schüler paarweise auf. Jeweils einer der beiden soll Mormon 9:9- 11 für sich lesen, 
der andere Mormon 9:15- 19. Bitten Sie sie, die wichtigsten Punkte aufzuschreiben, die Moroni 
anführt, um die Menschen zu überzeugen, doch an Wunder zu glauben. Wenn sie genug Zeit 
hatten, bitten Sie sie, miteinander auszutauschen, was sie aufgeschrieben haben.
Schreiben Sie auf die linke Seite der Tafel: Wunder hören auf, wenn man …
Auf die andere Seite schreiben Sie: Wunder können geschehen, wenn man …
Bitten Sie einen Schüler, Mormon 9:20 laut vorzulesen. Die Klasse soll drei Gründe heraus-
finden, warum Gott möglicherweise aufhört, Wunder unter seinen Kindern zu wirken.  Bitten 
Sie einen Schüler, diese Gründe an die Tafel zu schreiben und damit den Satz auf der linken 
Seite zu vervollständigen (siehe Tabelle). 
Bitten Sie die Schüler, jede Aussage so umzuformulieren, dass ein Umstand dargestellt wird, 
der Wunder ermöglicht. Ihre Antworten sollten denen entsprechen, die auf der rechten Seite 
der Tabelle stehen. 

Wunder hören auf, wenn man … Wunder können geschehen, wenn man …

in unglauben verfällt mehr Glauben entwickelt

vom rechten Weg abweicht rechtschaffen lebt und Gottes Gebote hält

den Gott nicht kennt, auf den wir vertrauen sollen Gott kennt und ihm vertraut

Bitten Sie die Schüler, Mormon 9:9,19 zu lesen und herauszufinden, was Moroni über das We-
sen Gottes sagt. Wenn sie berichtet haben, was sie gefunden haben, stellen Sie diese Frage:
• Was können wir über Gottes Bereitschaft, auch heute noch Wunder zu wirken, folgern, wo 

wir ja wissen, dass er unveränderlich ist und in alter Zeit unter seinen Kindern Wunderta-
ten vollbracht hat? (Auch wenn sie sich unterschiedlich ausdrücken, sollten sie die nach-
stehenden Grundsätze herausarbeiten: Gott hat zu jeder Zeit Wundertaten vollbracht, 
und weil er unveränderlich ist, wirkt er noch immer Wunder, unserem Glauben ent-
sprechend. Sie können diesen Grundsatz an die Tafel schreiben und den Schülern vor-
schlagen, ihn neben Mormon 9:19,20 in ihre Schriften zu schreiben.)

Erklären Sie, dass wir die Macht Gottes, Wunder zu wirken, auf vielfältige Art und Weise er-
fahren können. Damit den Schülern klarer wird, inwiefern Gott noch immer ein Gott der 
Wundertaten ist, bitten Sie einen Schüler, diese Aussage von Schwester Sydney S. Reynolds 
von der PV- Präsidentschaft vorzulesen:
„Ich [habe]… begriffen, dass der Herr uns in allen Lebensbereichen hilft, wenn wir bemüht 
sind, ihm zu dienen und seinen Willen zu tun.
Ich glaube, dass wir alle von diesen kleinen Wundertaten Zeugnis geben können. Wir ken-
nen Kinder, die um Hilfe bei der Suche nach einem verlorenen Gegenstand beten und diesen 
dann auch finden. Wir kennen junge Menschen, die den Mut entwickelt haben, als Zeugen 
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Gottes aufzutreten, und seine helfende Hand spüren. Wir kennen Freunde, die vom letzten 
Geld den Zehnten zahlen und dann durch ein Wunder doch in der Lage sind, ihr Schulgeld 
oder ihre Miete zu bezahlen oder die es irgendwie schaffen, ihre Familie zu ernähren. Wir 
können von Gebeten berichten, die erhört wurden, und von Priestertumssegen, die Mut ver-
mittelt, Trost geschenkt und zur Genesung geführt haben. Solche alltäglichen Wundertaten 
machen uns mit der Hand des Herrn in unserem Leben vertraut.“ („Ein Gott der Wunder-
taten“, Liahona, Juli 2001, Seite 13.)
• Was habt ihr selbst schon erlebt, was euch bestätigt hat, dass Gott immer noch ein Gott 

der Wundertaten ist?

Mormon 9:21- 37
Moroni fordert die Ungläubigen auf, an Jesus Christus zu glauben und in seinem 
Namen zu beten
Bitten Sie einen Schüler, Mormon 9:21 vorzulesen. Die anderen Schüler sollen mitlesen und 
darauf achten, was Moroni über das Gebet zum himmlischen Vater lehrte.
• Was hat Moroni verheißen? (Die Antworten der Schüler sollten diesen Grundsatz wider-

spiegeln: Wenn wir voller Glauben und im Namen Christi beten, wird uns der himm-
lische Vater das geben, worum wir ihn bitten.)

Damit den Schülern deutlicher wird, was es heißt, „im Namen Christi“ zu beten, kann einer 
von ihnen diese Aussage vorlesen: 
„Wir beten dann im Namen Christi, wenn unsere Gedanken die Gedanken Christi sind, wenn 
unsere Wünsche seine Wünsche sind – wenn sein Wort in uns bleibt (siehe Johannes 15:7). 
Dann bitten wir um das, was Gott uns gewähren kann. Viele Gebete werden nicht erhört, weil 
sie in keiner Weise im Namen Christi erfolgen und nicht seinem Willen entsprechen, son-
dern stattdessen der Selbstsucht des Menschen entspringen.“ (Bible Dictionary, „Prayer“.)
Sie können folgende Fragen stellen:
• Wie können wir sichergehen, dass das, worum wir beten, dem entspricht, was der Herr für 

uns vorgesehen hat?
• Wann hat sich die Verheißung in Mormon 9:21 erfüllt? (Geben Sie den Schülern etwas Zeit, 

damit sie über die Frage nachdenken können.) 
Fassen Sie Mormon 9:22- 25 zusammen. Gehen Sie dabei darauf ein, dass der Erlöser seinen 
Jüngern Segnungen verheißen hat, als er sie aussandte, das Evangelium zu verkünden. Die 
Schüler sollen Mormon 9:22- 25 überfliegen und einige Segnungen herausfinden. 
• Was bedeutet es, wenn der Erlöser sagt, er werde „alle [seine] Worte bestätigen“ ( Mormon 

9:25)?
Die Schüler sollen dann Mormon 9:27- 29 für sich lesen und dabei darauf achten, welche Ein-
stellung man haben und was man tun sollte, damit man für die Hilfe Gottes bereit ist. Bitten 
Sie sie, eine Zusammenfassung dieser Verse in ihr Studientagebuch zu schreiben. 
Beenden Sie den Unterricht, indem Sie Mormon 9:30- 34 zusammenfassen. Sagen Sie den 
Schülern, dass Moroni darüber beunruhigt war, dass in den Letzten Tagen einige Menschen 
die Botschaft des Buches Mormon ablehnen würden, und zwar aufgrund der Unvollkom-
menheit derjenigen, die es geschrieben haben, und wegen der Sprache, in der es geschrie-
ben worden ist. Bitten Sie einen Schüler, Mormon 9:35- 37 vorzulesen. Dabei soll die Klasse 
darauf achten, warum Moroni und andere dafür gebetet haben, dass das Buch Mormon in 
den Letzten Tagen hervorkommen wird. (Damit die Nachkommen ihrer Brüder, der Lama-
niten, wieder „zur Erkenntnis Christi“ gelangen können und wieder des Bundes gedenken, 
den Gott mit dem Haus Israel gemacht hat.)
Damit es den Schülern leichter fällt, das heute Gelernte zusammenzufassen, fragen Sie sie:
• Inwiefern zeigt das Buch Mormon, dass Gott ein Gott der Wundertaten ist und dass er Ge-

bete erhört?
• Welche Wahrheiten habt ihr heute erkannt, die sich auf eure künftigen Gebete auswirken 

werden?
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Ein Rückblick auf das Buch Mormon
Nehmen Sie sich etwas Zeit, um mit den Schülern das Buch Mormon noch einmal durchzu-
gehen. Bitten Sie sie, über das nachzudenken, was sie sowohl beim Seminar als auch beim 
persönlichen Schriftstudium daraus gelernt haben. Dazu könnten sie kurz einige Kapitel-
zusammenfassungen in Mormon nochmals durchgehen. Regen Sie an, dass einige Schüler 
erzählen, was sie beeindruckt oder was ihnen geholfen hat, vermehrten Glauben an  Jesus  
zu entwickeln. 
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Buch Ether
Warum sollen wir uns mit 
diesem Buch befassen?
Wenn die Schüler das Buch Ether studie-
ren, erfahren sie etwas über die Jarediten: 
eine Gruppe von Menschen, die viele Jahr-
hunderte vor Lehis Volk auf dem amerika-
nischen Kontinent ankamen und dort leb-
ten. Die Schüler lernen wichtige Grundsätze 
über das Beten, über Offenbarung und dass 
es notwendig ist, Glauben an Jesus Christus 
auszuüben, wenn man geistige Erkenntnisse 
erlangen möchte. Sie erfahren auch mehr 
über die Aufgabe der Propheten, die Men-
schen zur Umkehr zu bewegen. Außerdem 
lernen sie, welche Folgen diejenigen erei-
len, die Jesus Christus und seine Prophe-
ten ablehnen.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Dieses Buch ist eine Zusammenfassung von 
24 Goldplatten, den sogenannten Platten 
Ethers. Es wurde von Moroni erstellt. Das 
Buch ist nach dem Propheten Ether be-
nannt, der der letzte Prophet der Jaredi-
ten war und einen Bericht über deren Ge-
schichte schrieb (siehe Ether 15:33,34). 
Etwa 500 Jahre bevor Moroni seinen Auszug 
aus den heiligen Berichten anfertigte, hatte 
eine Gruppe aus dem Volk Limhi die Platten 
Ethers entdeckt, als sie das Land Zarahemla 
suchte (siehe Mosia 8:7- 11; Ether 1:2). Ne-
phitische Propheten und Geschichtsschrei-
ber gaben die Platten Ethers von Generation 
zu Generation weiter, bis sie in den Besitz 
Moronis gelangten. Moroni sagte, er habe 
nicht „den hundertsten Teil des Berichts in 
seinen Auszug aufgenommen (Ether 15:33).

Für wen wurde dieses Buch 
geschrieben und warum?
Da Moroni die Platten Ethers zusammen-
fasste, nachdem die Jarediten und sein ei-
genes Volk vernichtet worden waren, hat 
er dieses Buch für die Menschen in unserer 
Zeit vorgesehen. Moroni ermahnt die An-
dern in den Letzten Tagen, Gott zu dienen 
und geheime Verbindungen zu beseitigen 
(siehe Ether 2:11,12; 8:23). Er zitiert auch 
die Worte Jesu Christi, der „all [die] Enden 
der Erde“ einlädt umzukehren, zu ihm zu 
kommen, sich taufen zu lassen und das Wis-
sen zu erlangen, das der Welt wegen Un-
glaubens verborgen ist (siehe Ether 4:13- 18).

Wann und wo wurde es 
geschrieben?
Ether beendete den Bericht über sein Volk 
während und nach der letzten großen 
Schlacht, die nur zwei Jarediten überleb-
ten, nämlich er selbst und Koriantumr (siehe 
Ether 13:13,14; 15:32,33). Dann verbarg er 
seine Aufzeichnungen „auf eine Weise, dass 
das Volk Limhi sie fand“ (Ether 15:33; siehe 
auch Mosia 8:7-9). Moroni fasste den Bericht 
Ethers zwischen 400 n. Chr. und 421 n. Chr. 
zusammen (siehe Mormon 8:3- 6; Moroni 
10:1). Moroni schrieb, die Jarediten seien 
„auf dem Antlitz dieses nördlichen Landes“ 
vernichtet worden (Ether 1:1). Das deutet 
darauf hin, dass er in dem Land, in dem sie 
vernichtet wurden, gewesen sein könnte, als 
er ihren Bericht zusammenfasste.

Welche besonderen Merkmale 
weist das Buch auf?
Anders als in anderen Büchern im Buch 
Mormon handelt das Buch Ether nicht von 
der Geschichte der Nachkommen Lehis. 
Vielmehr wird darin berichtet, wie die Jare-
diten vom Turm zu Babel kamen und in das 
Land der Verheißung reisten, wo sie schließ-
lich vernichtet wurden. Das Buch Ether ist 
neben dem Bericht der Nephiten ein weite-
rer Zeuge, der aufzeigt, dass jegliche Nation, 
die das verheißene Land besitzt, Gott die-
nen soll, weil die Menschen sonst hinweg-
gefegt werden, wenn sie im Übeltun reif ge-
worden sind (siehe Ether 2:9).
Dass Jesus Christus vor seiner irdischen Mis-
sion Jareds Bruder erschien, „ist einer der 
großartigsten Momente in der Geschichte“. 
Durch dieses Ereignis „wird Jareds Bruder 
zu einem der größten Propheten Gottes“ 
(Jeffrey R. Holland, Christ and the New Co-
venant: The Messianic Message of the Book 
of Mormon, 1997, Seite 17). Moronis Be-
richt über diese Vision stellt ein machtvol-
les Zeugnis von Jesus Christus dar. Außer-
dem gehen daraus einige Einzelheiten hin-
sichtlich der Natur des Geistkörpers hervor 
(siehe Ether 3:4- 17).

Überblick
Ether 1 bis 3 Der Herr bewahrt die 
Sprache der Jarediten am Turm zu 
Babel und verheißt ihnen, sie in 
ein erwähltes Land zu führen und 
sie zu einer großen Nation zu ma-
chen. Er führt sie an die Küste und 
weist sie an, Schiffe für ihre Reise 
über den Ozean zu bauen. Der Herr 
zeigt Jareds Bruder sich selbst und 
„alles“ (Ether 3:26).

Ether 4 und 5 Moroni versiegelt die 
Schriften des Bruders Jareds. Er 
schreibt die Erklärung von Jesus 
Christus nieder, dass diese Sc hrif-
ten denen offenbart werden, die 
Glauben an ihn ausüben. Moroni 
prophezeit, dass neben dem Vater, 
dem Sohn und dem Heiligen Geist 
in den Letzten Tagen noch drei 
weitere Zeugen Zeugnis vom Buch 
Mormon geben werden.

Ether 6 bis 11 Die Jarediten reisen 
in das verheißene Land. Das Volk 
vermehrt sich und breitet sich über 
das ganze Land aus. Über viele Ge-
nerationen hinweg wird das Volk 
zeitweise von rechtschaffenen und 
zeitweise von schlechten Königen 
regiert. Die Jarediten werden auf-
grund von geheimen Verbindun-
gen nahezu vernichtet. Viele Pro-
pheten rufen das Volk zur Umkehr 
auf, werden aber verworfen.

Ether 12 Moroni lehrt, dass man zu-
erst Glauben ausüben muss, bevor 
man ein Zeugnis durch den Geist 
erlangt. Er drückt dem Herrn ge-
genüber seine Sorge aus, dass die 
Andern in der Zukunft seine Schwä-
che beim Verfassen des heiligen Be-
richts verspotten werden, und er 
schreibt nieder, was der Herr ihm 
darauf antwortet. Moroni ermahnt 
die Leser in den Letzten Tagen, Je-
sus Christus zu suchen.

Ether 13 bis 15 Moroni erläutert 
Ethers Prophezeiung über das Neue 
Jerusalem. Nachdem die Jarediten 
Ether verworfen haben, bezeugt 
und beschreibt dieser ihre vollstän-
dige Vernichtung.
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Ether 1:1- 32
Moroni führt Ethers Genealogie zurück bis zu Jared, der vom Turm zu Babel kam
Sehen Sie sich mit den Schülern die Übersicht über die in Mosia 7 bis 24 beschriebenen 
 Reisen (im Anhang dieses Leitfadens) noch einmal an, da-
mit sich die Schüler daran erinnern, woher das Buch Ether 
stammt. Weisen Sie sie auf Reise 4 hin, die erfolglose Su-
che nach Zarahemla. Anschließend sollen sie herausfinden, 
was das Volk Limhi bei dieser Reise stattdessen fand. Bitten 
Sie die Schüler, die erste Seite des Buches Ether aufzuschla-
gen. In der Zusammenfassung unter dem Titel steht, dass das 
Buch Ether von den 24 Platten stammt, die vom Volk Limhi 
gefunden wurden.
Erklären Sie, dass Moroni, nachdem er den Bericht seines 
Vaters abgeschlossen hat, einen Auszug oder eine Kurzfas-
sung des Berichts von den 24 Goldplatten anfertigt. Dieser 
Bericht enthält die Geschichte der Jarediten, die vor den Ne-
phiten und Lamaniten auf dem amerikanischen Kontinent 
lebten. Die Schüler sollen Ether 1:1- 5 leise lesen und her-
ausfinden, was Moroni in seine Zusammenfassung des jare-
ditischen Berichts aufnahm. Fragen Sie die Schüler, was sie 
herausgefunden haben.
Falls Sie ein Bild vom Turmbau zu Babel haben, können Sie 
es zeigen. Bitten Sie die Schüler, zusammenzufassen, was sie 
über den Turm wissen, von dem in Ether 1:5 die Rede ist. Was 
geschah mit denjenigen, die ihn zu bauen versuchten? (Der 
Turm wurde der Turm zu Babel genannt. Der Herr verwirrte die Sprache der Menschen, die ver-
suchten, ihn zu bauen, und zerstreute sie aufgrund ihrer Schlechtigkeit; siehe Genesis 11:1- 9.)
Damit die Schüler den Zusammenhang zwischen der Geschichte der Jarediten und der der 
Nephiten verstehen, können sie sich die Chronologie auf dem Lesezeichen zum Buch Mor-
mon ansehen (Artikelnummer 10458 150). Erklären Sie, dass Moroni seinen Bericht über die 
Geschichte der Jarediten mit der Abstammungslinie des Propheten Ether beginnt, der die 
Geschichte seines Volkes auf den 24 Goldplatten festhielt. Moroni erwähnt Ethers Vorfahren 
bis zu einem Mann namens Jared, der zur Zeit des Turmbaus zu Babel lebte.

Einleitung
Moroni macht einen Auszug aus dem Buch Ether. Er ent-
nimmt es den 24 Goldplatten, die ein Suchtrupp Limhis 
fand (siehe Mosia 8:7- 11). Diese Platten enthalten die Ge-
schichte des jareditischen Volks. Der Bericht der Jarediten 
beginnt mit Jared und seinem Bruder. Zu der Zeit, als der 
Herr die Sprache der Menschen am Turm zu Babel ver-
wirrt (siehe Genesis 11), flehen diese beiden den Herrn 

um Erbarmen mit ihren Familien und Freunden an und 
bitten ihn, sie zu führen. Weil Jareds Bruder voll Glauben 
zum Herrn betet, bewahrt der Herr die Sprache Jareds, 
seines Bruders und ihrer Familien und Freunde. Der Herr 
erklärt, er werde sie in ein verheißenes Land führen, wo 
sie zu einer großen Nation werden sollen.

LEKTION 143

Ether 1

Übersicht über die in Mosia 7 bis 24 beschriebenen Reisen

Land 
Zarahemla

Land Nephi 
(Lehi- Nephi)

Gruppe 
nephiten 

mit Anführer 
Zeniff Suchtrupp 

mit Anführer 
Ammon

Erfolglose 
Suche nach 
Zarahemla

Ruinen des jareditischen 
Volkes im Land nordwärts

24 Goldplatten 
(das Buch Ether)

Einige nephiten 
versuchen, das 

Land nephi 
zurückzugewinnen

Wasser 
Mormon

Limhis Volk 
flieht

Alma und sein 
Volk gehen fort

Land Helam

Almas Volk 
flieht
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Ether 1:33- 43
Durch die Gebete des Bruders Jareds erlangen dessen Familie und Freunde Gnade 
und Führung
Fragen Sie die Schüler, ob sie schon einmal an einem Ort waren, wo sie die Sprache, die um 
sie herum gesprochen wurde, nicht verstanden haben. Sie sollen erzählen, wie sie sich in die-
ser Situation gefühlt haben. Bitten Sie sie dann, sich vorzustellen, wie es für die Menschen am 
Turm zu Babel wohl gewesen sein muss, als ihnen klar wurde, dass die Sprache aller Menschen 
verwirrt worden war. Fordern Sie die Schüler auf, für sich über diese Fragen nachzudenken:
• Wer fällt euch ein, mit dem zu sprechen ihr in dieser Lage am meisten vermissen würdet? 

Warum?
Fordern Sie die Schüler auf, Ether 1:33,34 leise zu lesen. Vorher sollen sie herausfinden, 1.) mit 
wem Jared reden können wollte und 2.) welche Lösung er für das Problem vorschlug. (Er wollte 
mit seiner Familie reden können und bat seinen Bruder, dafür zu beten, dass ihre Sprache 
nicht verwirrt werden würde.) Nachdem die Schüler darüber berichtet haben, fragen Sie sie:
• Was versteht ihr unter dem Ausdruck „zum Herrn schreien“?
• Was lernt ihr aus Ether 1:33,34 darüber, welche Einstellung Jared zu seinem Bruder und 

dessen Gebeten hatte?
Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen ein. Lassen Sie in jeder Gruppe die Schüler abwech-
selnd Ether 1:35- 42 vorlesen. Fordern Sie sie auf, auf die Gebete des Bruders Jareds und auch 
die Antworten des Herrn zu achten. Nachdem die Schüler ausreichend Zeit zum Lesen hat-
ten, fragen Sie:
• Was beeindruckt euch an den Gebeten des Bruders Jareds?
• Wie erhört der Herr die Gebete des Bruders Jareds?
• Welche Grundsätze können wir erkennen, wenn wir uns ansehen, wie Jareds Bruder be-

tete und wie der Herr seine Gebete erhörte? (Wenn die Schüler ihre Gedanken mitteilen, 
legen Sie ihnen ans Herz, darüber nachzudenken, wie viel Mitgefühl und Liebe der himm-
lische Vater für sie hat. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn wir beständig 
im Glauben zu Gott schreien, wird er Mitleid mit uns haben.)

Schreiben Sie vor dem Unterricht folgende Fragen an die Tafel: (Sie können sie auch auf 
ein Arbeitsblatt schreiben und dieses verteilen oder die Fragen langsam vorlesen, damit alle 
Schüler sie mitschreiben können.)

Wie unterscheidet sich das Schreien zum Herrn davon, dass man einfach „ein Gebet spricht“?
In welchen Situationen hast du das Mitgefühl des himmlischen Vaters als Antwort aufs Gebet 
 verspürt? Haben Angehörige oder Freunde dir von ähnlichen Erlebnissen erzählt, bei denen sie 
das Mitgefühl des himmlischen Vaters erfahren haben?
Was verraten Gottes Antworten auf unsere Gebete über die Gefühle, die er für uns hat?
Was könnt ihr tun, damit eure Gebete an Bedeutung gewinnen?

Fordern Sie die Schüler auf, diese Fragen in ihrem Studientagebuch zu beantworten. Sie kön-
nen ihnen Gelegenheit geben, das, was sie aufgeschrieben haben, mitzuteilen. Bezeugen Sie, 
dass Sie wissen, dass der Vater im Himmel uns liebt und uns segnen will, wenn wir uns re-
gelmäßig an ihn wenden.
Erklären Sie, dass uns der Bericht in Ether 1 weitere Erkenntnisse über Gottes Liebe für uns 
und die Segnungen, die uns durchs Gebet zuteilwerden, vermitteln kann. Fordern Sie die 
Schüler auf, Ether 1:34,36,38 noch einmal leise zu lesen und herauszufinden, worum Jared 
seinen Bruder bat, in seinen Gebeten zu bitten. Bitten Sie einen Schüler, die Antworten der 
anderen an die Tafel zu schreiben. Sie können vorschlagen, dass der Schreiber diese Ant-
worten unter die Worte „zum Vater im Himmel schreien“ schreibt, die schon als Grundsatz 
an der Tafel stehen.
Sie können den Schülern auch vorschlagen, die Stelle „lass uns dem Herrn treu sein“ am 
Ende von Ether 1:38 zu markieren. Betonen Sie, dass das, was Jared und sein Bruder taten, 
ihren Glauben und ihre Bereitschaft, dem Herrn gehorsam zu sein, zeigen. Sie baten voll 
Glauben um die Segnungen, die sie brauchten.
Fordern Sie die Schüler auf, sich noch einmal Ether 1:35,37,40- 42 anzusehen und herauszu-
finden, auf welche Weise Gott Jared, seinen Bruder und ihre Familie und Freunde segnete. 
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Lassen Sie den Schüler an der Tafel unter dem Begriff Mitleid aufführen, was die Schüler he-
rausgefunden haben. Achten Sie darauf, dass die Schüler den Zusammenhang zwischen den 
Bitten des Bruders Jareds und den Segnungen des Herrn erkennen.
Bitten Sie einen Schüler, Ether 1:43 vorzulesen. Lassen Sie die Klasse mitlesen und auf die Seg-
nungen achten, die Gott verheißt, obwohl Jareds Bruder nicht ausdrücklich darum gebeten hat. 
• Welche weiteren Segnungen verheißt der Herr dem Volk? (Jared hatte seinen Bruder gebe-

ten, den Herrn zu fragen, wohin sie gehen sollten. Jared hatte gemeint, der Herr würde sie 
vielleicht in ein Land führen, „das vor der ganzen Erde erwählt ist [Ether 1:38]. Der Herr 
verspricht, sie in ein Land der Verheißung zu führen. Außerdem gibt er ihnen genaue An-
weisungen, wie sie sich auf ihre Reise vorbereiten sollen. Er verspricht auch, dass er aus 
ihren Familien eine große Nation erwecken wird und dass es auf der Erde keine größere 
Nation geben wird.)

Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 4:35 zu lesen. (Sie können ihnen vorschlagen, 2 Nephi 4:35 ne-
ben Ether 1:43 in ihre heiligen Schriften zu schreiben.) Fordern Sie sie dann auf, leise 2  Nephi 
4:35 und Ether 1:43 zu lesen und herauszufinden, was in diesen Versen über die Segnungen 
ausgesagt wird, die Gott uns als Antwort auf unsere Gebete gibt.
• Was lehrt Nephi in 2 Nephi 4:35 über die Antworten Gottes aufs Gebet? (Gott gibt den-

jenigen gern, die ihn im Gebet suchen. Vielleicht müssen Sie erklären, dass das Wort gern 
hier so viel wie großzügig bedeutet.) Inwiefern bestätigt der Bericht in Ether 1:43, was Ne-
phi in 2 Nephi 4:35 erklärt?

• Welchen Grund gibt der Herr gemäß Ether 1:43 dafür an, dass er den Jarediten größere 
Segnungen verheißt als diese erbeten haben? (Der Herr verheißt weitere Segnungen, weil 
sie in ihren Gebeten treu waren. Schlagen Sie den Schülern vor, den folgenden Satzteil in 
Ether 1:43 zu markieren: „Weil du so lange zu mir geschrien hast.“)

• Welchen Grundsatz lernen wir aus Ether 1:43? (Die Schüler drücken dies möglicherweise 
anders aus, sollten aber diesen Grundsatz nennen: Wenn wir regelmäßig voll Glauben 
zu Gott beten, können wir Segnungen erhalten, die über das hinausgehen, was wir 
erbeten haben. Schlagen Sie den Schülern vor, dieses Prinzip in ihre Schriften zu  schreiben.)

• Wann habt ihr bei euch oder bei jemand anderem schon mal erlebt, wie sich dieser Grund-
satz als wahr erwiesen hat?

Wenn die Schüler geantwortet haben, können Sie auch eigene Beispiele oder von anderen er-
zählen. An dem, was der Prophet Joseph Smith erlebt hat, wird dieser Grundsatz sehr deut-
lich: Er erhielt Segnungen, die weit über das hinausgingen, was er erbat, als er den Herrn 
fragte, welche Kirche wahr sei (siehe Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:10- 20) und wie sein 
Stand vor dem Herrn sei (siehe Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:29- 47).
Spornen Sie die Schüler zum Abschluss dazu an, sich anzustrengen und mit größerer Ernst-
haftigkeit zu beten. Sie sollen sich auch daran erinnern, dass der himmlische Vater von Mit-
gefühl erfüllt ist und ihre Gebete gemäß ihrer Treue und seiner Erkenntnis darüber, was ih-
nen die größten Segnungen bringt, erhört.

Wiederholung der Lernschriftstellen
Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen ein. Geben Sie den Schülern Zeit, miteinander die 
Schriftstellen und die Kernaussagen aller 25 Lernschriftstellen aus dem Buch Mormon zu 
wiederholen. Schlagen Sie vor, dass sie die Schriftstellenkarten verwenden, um einander ab-
zufragen (siehe Vorschlag zum Wiederholen der Lernschriftstellen am Ende von Lektion 45). 
Führen Sie anschließend ein Quiz dazu durch und benutzen Sie dabei gegebenenfalls Hin-
weise von den Schriftstellenkarten. Berichtigen Sie das Quiz alle gemeinsam. Die Schüler 
sollen besonders auf die Schriftstellen achten, die sie wiederholen müssen und diese selb-
ständig lernen. Überlegen Sie gegen Ende des Schuljahres, ob Sie einen Abschlusstest zu den 
Lernschriftstellen des Buches Mormon durchführen wollen.
Hinweis: Sie können diese Übung zu Beginn oder zum Ende des Unterrichts durchführen. Falls 
Sie die Übung am Unterrichtsbeginn machen, halten Sie sie kurz, damit noch genug Zeit für 
die Lektion bleibt. Weitere Wiederholungsübungen finden Sie im Anhang dieses Leitfadens.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
Ether 1:34,35. Wie heißt Jareds Bruder?
Elder George Reynolds von den Siebzigern hat von ei-
ner Begebenheit berichtet, die zeigt, dass der Name des 
Bruders Jareds dem Propheten Joseph Smith offenbart 
worden ist:

„Als Elder Reynolds Cahoon in Kirtland wohnte, wurde 
ihm ein Sohn geboren. Eines Tages, als der Prophet  Joseph 
Smith an seiner Tür vorbeiging, rief Elder Cahoon ihn her-
ein und bat ihn, dem Baby einen Segen und einen Namen 

zu geben. Joseph Smith erfüllte diese Bitte und gab dem 
Jungen den Namen Mahonri Moriankumer. Als er das Kind 
gesegnet hatte, legte er es ins Bett zurück, wandte sich 
Elder Cahoon zu und sagte: ,Der Name, den ich eurem 
Sohn gegeben habe, ist der Name des Bruders  Jareds; der 
Herr hat ihn mir gerade gezeigt.‘ Elder William F. Cahoon 
stand in der Nähe und hörte, wie der Prophet dies zu sei-
nem Vater sagte. Das war das erste Mal, dass der Name 
des Bruders Jareds in dieser Evangeliumszeit in der  Kirche 
genannt wurde.“ („The Jaredites“, Juvenile Instructor, 1. 
Mai 1892, Seite 282.)

Zusätzliche Anregung für den Unterricht
Ether 1:33- 43. Unsere Gebete verbessern
Lesen Sie diese Aussage von Präsident James E. Faust von 
der Ersten Präsidentschaft:

„Ein inniges, aufrichtiges Gebet ist eine zweiseitige Kom-
munikation, die es ermöglicht, dass [der] Geist [des Erlö-
sers] uns wie heilendes Wasser in unseren Prüfungen und 
Schwierigkeiten, in Schmerz und Leid hilft. Wie ernsthaft 
sind unsere persönlichen Gebete, wenn nur der Herr zu-
hört? Wir sollen uns beim Beten vorstellen, dass er uns 
nahe ist, dass er voll Erkenntnis und Verständnis, Liebe 
und Mitgefühl ist, dass er alle Macht hat und von jedem 
von uns viel erwartet.“ („A Personal Relationship with 
the Savior“, Ensign, November 1976, Seite 58).

• Wie kann sich unsere Einstellung beim 
Gebet ändern, wenn wir es uns als „zweiseitige 
Kommunikation“ mit dem himmlischen Vater 
vorstellen?
• Präsident Faust zählt einige Eigenschaf-
ten des himmlischen Vaters auf. (Vielleicht wollen 
Sie diese wiederholen. Sie stehen im letzten Satz 
des Zitats.) Wie wirkt sich unser Wissen über 
diese Eigenschaften auf unsere Gebete aus?

Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von El-
der Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel 
vorzulesen:

„Teilen Sie dem Vater im Himmel mit, was Sie fühlen und 
brauchen, worum Sie sich sorgen, was Sie erhoffen und 
wünschen. Wenden Sie sich voller Vertrauen an ihn – im 
Bewusstsein, dass er Sie hört und dass er Ihnen antwor-
tet und schreiten Sie dann geduldig voran, indem Sie tun, 
was Sie als recht erkannt haben. Beziehen Sie Ihre Zuver-
sicht aus Glauben und Rechtschaffenheit und warten Sie 
geduldig auf die Antwort, die auf die Art und Weise des 
Herrn und zu dem Zeitpunkt eintreffen wird, den der 
Herr für den geeignetsten hält.“ („Die Macht eines star-
ken Zeugnisses“, Liahona, Januar 2002, Seite 103.)

• Welcher Ausdruck in Ether 1:34 zeigt, 
dass Jareds Bruder rechtschaffen lebte? („Ein 
Mann, der beim Herrn in hoher Gunst stand“)
• Wie kann die Würdigkeit eines Menschen 
wohl seine Gebete beeinflussen? (Siehe 1 Nephi 
17:35 Achten Sie darauf, dass die Schüler verste-
hen, dass es wichtig ist, zu beten, auch wenn wir 
uns nicht würdig fühlen.)
• Was hat Elder Scott noch über das Gebet 
gesagt, das euch helfen kann, so zu beten, dass 
eure Gebete ihr Ziel erreichen?
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Einleitung
Jared, sein Bruder, ihre Familien und Freunde ziehen 
vom Turm zu Babel fort und der Herr führt sie durch die 
Wildnis. Der Herr weist Jareds Bruder an, acht Schiffe 
zu bauen, die sein Volk über das Meer in ein Land der 

Verheißung bringen sollen. Als Jareds Bruder und sein 
Volk dem Herrn gläubig gehorchen, gibt der Herr ihnen 
die Führung und Weisung, die sie brauchen, um die Reise 
erfolgreich hinter sich zu bringen.

LEKTION 144

Ether 2

Anregungen für den Unterricht

Ether 2:1- 12
Die Jarediten machen sich auf den Weg ins verheißene Land
Führen Sie die folgende Aktivität durch, damit die Schüler erkennen, dass wir uns bereit 
machen, weitere Führung und Weisung vom Herrn zu erhalten, wenn wir seine Anweisun-
gen befolgen.
Verstecken Sie vor Beginn des Unterrichts etwas im Klassenraum, was einen Schatz dar-
stellt. Bereiten Sie drei, vier Hinweise vor, die die Schüler zu dem Schatz führen. Geben Sie 
den Schülern den ersten Hinweis. Dieser führt sie zum nächsten Hinweis, der sie wiede-
rum zum nächsten leitet und so weiter, bis sie den Schatz finden. Wenn sie den Schatz ge-
funden haben, fragen Sie:
• Was wäre geschehen, wenn ihr den ersten Hinweis nicht beachtet hättet? (Sie hätten den 

zweiten Hinweis nicht gefunden.)
Fordern Sie die Schüler auf, sich noch einmal Ether 1:41,42 anzusehen und nach den ers-
ten Anweisungen des Herrn an die Jarediten zu suchen, die sie in das verheißene Land füh-
ren sollten.
Bitten Sie einen Schüler, Ether 2:1- 3 vorzulesen, damit den Schülern bewusst wird, wie die 
Jarediten auf diese Anweisungen reagieren.
• Wie reagieren die Jarediten auf die ersten Anweisungen des Herrn?
Bitten Sie einen Schüler, Ether 2:4- 6 vorzulesen. Bitten Sie die Klasse, mitzulesen und dar-
auf zu achten, welchen Segen die Jarediten erhalten, nachdem sie die ersten Anweisungen 
befolgt haben.
• Was geschieht, nachdem die Jarediten die ersten Anweisungen des Herrn befolgt haben? 

(Der Herr gibt ihnen durch Jareds Bruder weitere Anweisungen.)
• Was können wir aus diesem Bericht darüber erfahren, wie man Führung vom Herrn  erhält? 

(Die Schüler drücken sich vielleicht anders aus, ihre Antworten sollen aber diesen Grundsatz 
widerspiegeln: Wenn wir voll Glauben die Anweisungen befolgen, die wir vom Herrn 
bekommen haben, können wir weitere Führung von ihm erhalten. ( Schlagen Sie den 
Schülern vor, diesen Grundsatz neben Ether 2:6 in ihre heiligen Schriften zu  schreiben.)

Bitten Sie die Schüler, an einen Eindruck oder eine Eingebung zu denken, die sie vor kur-
zem vom Herrn erhalten haben, damit sie dieses Prinzip besser verstehen und sich danach 
richten. Lesen Sie die nachstehende Aussage von Elder Richard G. Scott vom Kollegium der 
Zwölf Apostel darüber vor, wie wir häufig Offenbarung empfangen können:

„Sie kommt Stück für Stück, portionsweise, sodass Ihre Fähigkeiten erweitert 
werden. Wenn Sie jedes Stück glaubensvoll umsetzen, werden Sie zum nächs-
ten geführt, bis Sie dann die ganze Antwort haben. Dieser Vorgang erfordert, 
dass Sie daran glauben, dass unser Vater Ihnen antworten kann. Auch wenn es 
manchmal schwer ist, so führt dies doch zu bedeutendem persönlichen Wachs-
tum.“ („Nutzen wir die erhabene Gabe des Gebets“, Liahona, Mai 2007, Seite 9.)

Aufmerksamkeit und 
Interesse wecken
Planen Sie Aktivitäten ein, 
die die Aufmerksamkeit 
der Schüler wecken und 
ihnen helfen, sich auf die 
Schriftstellen in der Lek-
tion zu konzentrieren. 
Diese Aktivitäten sind 
am effektivsten, wenn sie 
kurz sind und die Schüler 
besonders auf die Haupt-
gedanken der Lektion 
aufmerksam machen.
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Fordern Sie die Schüler auf, die folgenden Fragen in ihrem Studientagebuch zu beantworten. 
Sie können die Fragen auch an die Tafel schreiben oder langsam vorlesen, damit die Schü-
ler sie mitschreiben können.
• Wann bist du schon einmal einer geistigen Eingebung gefolgt und hast dann weitere Füh-

rung von Gott erhalten?
• Warum müssen wir wohl manchmal einer geistigen Eingebung folgen, bevor wir weitere 

Offenbarung empfangen können?
Fassen Sie Ether 2:8- 12 zusammen. Erläutern Sie, dass der Herr Jareds Bruder erklärte, wenn 
die Jarediten im verheißenen Land ankämen, würden sie „ihm, dem wahren und einzigen Gott 
dienen müssen“ (Ether 2:8), wenn sie zu einer großen Nation werden wollten, wie es ihnen 
der Herr verheißen hatte. Sollten sie ihm nicht dienen, würden sie aus dem Land „hinwegge-
fegt werden“ (Ether 2:8- 10). Moroni sagt, dies sei ein „immerwährender Ratschluss“ (Ether 
2:10). Das bedeutet, dass er für alle gilt, die jemals in dem Land leben.

Ether 2:13- 15
Der Herr züchtigt Jareds Bruder, weil er nicht den Namen des Herrn im Gebet 
angerufen hat
Die Schüler sollen Ether 2:13- 15 leise lesen und herausfinden, was die Jarediten tun, nach-
dem sie die Küste erreicht haben.
• Was tun die Jarediten? (Sie schlagen ihre Zelte auf und bleiben vier Jahre lang an der Küste.)
• Warum züchtigt der Herr Jareds Bruder?
• Was können wir aus Ether 2:14 lernen? (Die Schüler finden möglicherweise verschiedene 

Wahrheiten heraus, wie zum Beispiel diese: Der Herr möchte, dass wir ihn regelmäßig 
im Gebet anrufen. Dem Herrn gefällt es nicht, wenn wir ihn nicht im Gebet anrufen 
und der Geist wird sich nicht mit uns abmühen, wenn wir sündig sind.)

Die Schüler sollen über ihre persönlichen Gebete nachdenken, während Sie diese Aussage 
von Elder Donald L. Staheli von den Siebzigern vorlesen:
„Das tägliche, inständige Gebet, in dem wir nach Vergebung und besonderer Hilfe und Füh-
rung trachten, brauchen wir für unser Leben und damit unser Zeugnis genährt wird. Wenn 
wir nur hastig beten oder uns ständig wiederholen, wenn wir oberflächlich sind oder nach-
lässig werden, dann verlieren wir oft die Nähe des Geistes, die so wesentlich ist für die be-
ständige Führung, die wir brauchen, um die Herausforderungen des Alltags erfolgreich zu 
meistern. („Wie wir unser Zeugnis festigen“, Liahona, November 2004, Seite 39.)
Schreiben Sie vor dem Unterricht die folgenden Fragen an die Tafel. (Sie können sie auch 
auf ein Arbeitsblatt schreiben oder langsam vorlesen, damit die Schüler sie mitschreiben 
 können.) Geben Sie den Schülern zwei, drei Minuten Zeit, kurze Antworten dazu in ihr 
 Studientagebuch zu schreiben.

Wie steht es mit der Häufigkeit deiner persönlichen Gebete?
Wie steht es mit der Aufrichtigkeit deiner persönlichen Gebete?
Denkst du, dass du in deinen persönlichen Gebeten wirklich mit dem himmlischen Vater kommu-
nizierst? Warum oder warum nicht?
Wenn du etwas ändern könntest, um deine persönlichen Gebete zu verbessern, was wäre das?

Ether 2:16- 25 (außerdem Ether 3:1- 6; 6:4- 9)
Die Jarediten bauen Schiffe, um den Ozean zu überqueren und in das verheißene 
Land zu gelangen
Bitten Sie die Schüler, an eine ihrer derzeitigen Herausforderungen zu denken oder an eine 
schwierige Entscheidung, die sie jetzt oder in der Zukunft treffen müssen. Sie können zum 
Beispiel an eine schwierige Situation in der Familie, Herausforderungen in der Schule oder 
die Entscheidung denken, wen sie heiraten sollen oder welchen Beruf sie wählen sollen. Re-
gen Sie sie an, darüber nachzudenken, wie der Herr ihnen Weisung oder Hilfe zukommen 
lassen könnte. Wenn sie sich mit dem Rest von Ether 2 befassen, sollen sie auf Grundsätze 
achten, mithilfe derer sie die Unterstützung des Herrn in Anspruch nehmen können, um 
gute Entscheidungen zu treffen.
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Bitten Sie einen Schüler, Ether 2:16,17 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf ach-
ten, welche Anweisung der Herr den Jarediten gibt, damit sie ins verheißene Land gelangen. 
Wenn der Schüler die Verse zu Ende gelesen hat, fragen Sie, ob jemand an die Tafel kom-
men und kurz skizzieren möchte, wie die Schiffe der Jarediten seiner Meinung nach ausge-
sehen haben könnten.
Zeichnen Sie die nachstehende Tabelle an die Tafel, lassen Sie aber die Antworten in den drei 
unteren Zeilen weg. Verteilen Sie die Tabelle als Arbeitsblatt oder fordern Sie die Schüler auf, 
sie in ihr Studientagebuch zu übertragen.

Ether 2:18,19 Ether 2:20- 25; 3:1- 6; 6:4- 9

problem mit den 
Schiffen

Lösung Was der Herr tut Was Jareds Bruder tut

keine Luft die Decke und den 
Boden der Schiffe mit 
Löchern versehen, 
die sich öffnen und 
schließen lassen

gibt Jareds Bruder 
Anweisungen

fertigt die Löcher

kein Steuer Wind treibt die Schiffe 
zum verheißenen Land

lässt den Wind wehen vertraut auf den Herrn

kein Licht besondere Steine 
anfertigen und den 
Herrn bitten, sie zu 
berühren, sodass sie 
leuchten

erklärt Jareds Bruder, 
was nicht funktioniert 
und weist ihn an, eine 
Lösung zu finden, die 
funktioniert
berührt die Steine, 
nachdem Jareds Bru-
der sie vorbereitet hat

fertigt die Steine an 
und bittet den Herrn, 
sie zu berühren, 
sodass sie in der Dun-
kelheit leuchten

Jeder Schüler soll in Ether 2:18,19 nach drei Problemen suchen, die Jareds Bruder an den 
Schiffen bemerkt.
• Welche Probleme bemerkt Jareds Bruder? (Schreiben Sie die Antworten der Schüler wie 

angegeben in die erste Spalte. Fordern Sie sie auf, dasselbe in ihrer Übersicht zu tun.)
Nachdem die Schüler die Probleme aufgezählt haben, sollen sie sich mit Ether 2:20- 25;  
3:1- 6 und 6:4- 9 befassen. (Hinweis: Die Schriftstellen in Ether 3 und 6 werden eingehender 
in den Lektionen 145 und 147 behandelt.) Geben Sie ihnen Zeit, die restliche Tabelle selb-
ständig auszufüllen.
Stellen Sie ihnen dann die folgenden Fragen, damit ihnen deutlicher wird, welche Grundsätze 
man aus der Erfahrung, die Jareds Bruder gemacht hat, lernen kann:
• Sehen wir uns die Lösung des Problems mit der Luftversorgung an: Wie hilft uns der Herr 

manchmal, unsere Probleme zu lösen oder Antworten auf unsere Fragen zu finden? (Manch-
mal erklärt uns der Herr, wie man ein Problem löst, und er erwartet von uns, dass wir seine 
Anweisungen befolgen.)

• Wenn man nun die Lösung des Problems mit der Steuerung zugrunde legt: Welche Mög-
lichkeit gibt es also noch, wie der Herr uns in schwierigen Situationen hilft? (Manchmal 
führt der Herr selbst die Lösung herbei.)

• Und angesichts der Lösung des Problems mit der Beleuchtung: Welche dritte Möglichkeit 
gibt es, wie der Herr uns in Problemen oder bei Fragen hilft? (Manchmal will der Herr, 
dass wir mit einer Lösung zu ihm kommen und um seine Zustimmung und seine Hilfe bei 
der Ausführung bitten.)

Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn wir den Herrn anrufen und unseren Teil 
zur Lösung unserer Probleme beitragen, können wir Hilfe vom Herrn erhalten. Bitten Sie 
die Schüler, erneut die wichtige Entscheidung zu betrachten, an die sie vor ein paar Minuten 
gedacht haben. Bitten Sie sie dann, über die folgenden Fragen nachzudenken:
• Was erwartet der Herr wohl von dir, wenn du diese Entscheidung triffst?
• Was wird der Herr vielleicht tun, um dir zu helfen?
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• Wie kannst du zeigen, dass du auf den Herrn vertraust, wenn du an diese Entscheidung 
denkst?

Lassen Sie den Schülern ein paar Minuten Zeit, damit sie niederschreiben können, was sie 
heute gelernt haben. Geben Sie Zeugnis, dass der Herr uns gemäß seiner Weisheit und Macht 
leiten und helfen wird, wenn wir ihn gläubig anrufen und unseren Teil zur Lösung unserer 
Probleme beitragen.
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Einleitung
Als Antwort auf die Frage des Herrn: „Was wollt ihr, dass 
ich tun soll, damit ihr Licht in euren Wasserfahrzeugen 
habt?“, fertigt der Bruder Jareds sechzehn Steine und bit-
tet den Herrn demütig, sie zu berühren, „dass sie im Fins-
tern leuchten“ (Ether 2:23, 3:4). Weil der Bruder Jareds 
großen Glauben hat, sieht er, wie der Finger des Herrn 

die Steine berührt. Dann zeigt der Herr sich Jareds Bru-
der und offenbart ihm vieles. Der Herr gebietet ihm, auf-
zuschreiben, was er gesehen und gehört hat, und diese 
Aufzeichnungen zu versiegeln, bis der Herr es für richtig 
halten wird, dass sie hervorkommen.

LEKTION 145

Ether 3

Anregungen für den Unterricht

Ether 3:1- 20
Der Herr berührt Steine, um die Schiffe der Jarediten mit Licht auszustatten,  
und er zeigt sich dem Bruder Jareds
Bitten Sie einen Schüler, als Schreiber zu fungieren. Stellen Sie den Schülern dann die folgende 
Frage, und bitten Sie einen Schreiber, die Antworten der Schüler an die Tafel zu schreiben:
• Worum beten Jugendliche aufrichtig?
Die Schüler sollen sich vorstellen, dass einer ihrer Freunde um etwas von dem betet, was 
an der Tafel steht. Dieser Freund würde gern wissen, wie er vermehrt so beten und handeln 
kann, dass er die Hilfe und Führung des Herrn wirklich erhält. Fordern Sie die Schüler auf, 
über diesen Wunsch nachzudenken, während sie sich in Ether 3 damit beschäftigen, wie Ja-
reds Bruder das erreicht hat, und dabei auf Gedanken achten, über die sie mit ihrem Freund 
sprechen könnten.
Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie in der vorhergehenden Lektion darüber gesprochen 
haben, wie Jareds Bruder den Herrn befragt hat, als er für Licht in den Schiffen der Jaredi-
ten sorgen wollte.
• Was hat Jareds Bruder dazu beigetragen, dass es bald darauf Licht in den Schiffen gab? 

(Siehe Ether 3:1.)
• Worum bat der Bruder Jareds den Herrn, damit sie Licht hätten? (Siehe Ether 3:1,4.)
• Was beeindruckt euch an dem, was Jareds Bruder unternommen hat?
Weisen Sie darauf hin, dass es den Bruder Jareds große Mühe kostete, die Steine herzurich-
ten. Die Schüler sollen sich dann überlegen, wie hilfreich die Steine wohl als Lichtquelle ge-
wesen wären, wenn der Herr sie nicht berührt hätte. Bitten Sie die Schüler, Ether 3:2- 5 leise 
zu lesen und auf Formulierungen zu achten, die darauf hinweisen, dass der Bruder Jareds 
seine Abhängigkeit vom Herrn erkannte.
Nachdem die Schüler Zeit zum Lesen hatten, teilen Sie sie in Zweiergruppen ein. Sie sollen 
einander berichten, was sie herausgefunden haben. Schlagen Sie auch vor, dass sie dem an-
deren erzählen, was sie an dem Gebet beeindruckt, das Jareds Bruder gesprochen hat.
Möglicherweise haben die Schüler, wenn sie Ether 3:2 lesen, Fragen zu den Formulierun-
gen „dass wir unwürdig sind vor dir“ und „ist unsere Natur beständig böse geworden“. Er-
läutern Sie, dass der Bruder Jareds damit den Zustand meinte, den wir „wegen des Falles“ 
ererbt haben. Wir sind körperlich und geistig von Gott getrennt und wir entfernen uns wei-
ter von ihm, wenn wir sündigen. Verglichen mit ihm sind wir schwach und unwürdig. Ohne 
seine Hilfe könnten wir niemals in seine Gegenwart zurückkehren und dort leben.
Stellen Sie die folgenden Fragen, damit sich die Bedeutung dieser Verse den Schülern noch 
besser erschließt:
• Warum ist es eurer Meinung nach wichtig, unsere Abhängigkeit vom Herrn anzuerken-

nen, wenn wir ihn um Hilfe bitten?
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• Welchen Hinweis findet ihr in Ether 3:1- 5 darauf, dass der Bruder Jareds daran glaubte, 
dass der Herr sein Problem lösen konnte? (Sie können die Schüler gegebenenfalls anre-
gen, Stellen herauszusuchen, aus denen hervorgeht, was Jareds Bruder unternommen hat, 
sowie solche, die sein Vertrauen in den Herrn zeigen.)

Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium 
der Zwölf Apostel vorzulesen, um hervorzuheben, welch machvollen Glauben Jareds Bru-
der bewies:
„Sicher fielen dem Herrn, genauso wie dem Leser, die kindliche Unschuld und der starke 
Glaube dieses Mannes besonders auf. ‚Siehe, o Herr, du kannst dies tun.‘ Vielleicht gibt es in 
den heiligen Schriften keine weitere Zeile, die von so machtvollem Glauben zeugt. … Wie 
unsicher sich der Prophet auch hinsichtlich seiner eigenen Fähigkeiten sein mochte, er hatte 
keinen Zweifel an Gottes Macht.“ („Rending the Veil of Unbelief“, aus Nurturing Faith through 
the Book of Mormon: The 24th Annual Sidney B. Sperry Symposium, 1995, Seite 12.)
Zeigen Sie das Bild „Jareds Bruder sieht den Finger des Herrn“ (62478; Bildband zum Evan-
gelium, Nr. 85). Bitten Sie einen Schüler, Ether 3:6 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und 
sich vorstellen, wie der Bruder Jareds das, was in diesem Vers beschrieben ist, wohl erlebt ha-
ben mag.
• Was würdet ihr wohl denken oder empfinden, wenn ihr etwas Ähnliches erleben würdet 

wie Jareds Bruder?
Fassen Sie Ether 3:6- 8 zusammen, indem Sie erklären, dass Jareds Bruder „vor dem Herrn 
nieder[fiel]“, als er den Finger des Herrn sah (Ether 3:6). Er war überrascht, denn „er war wie 
der Finger eines Menschen gleich Fleisch und Blut“ (Ether 3:6). (Später erfuhr der Bruder Ja-
reds, dass er etwas vom Geistkörper des Herrn gesehen hatte [siehe Ether 3:16].)
Bitten Sie die Schüler, leise Ether 3:9 zu lesen und herauszufinden, warum der Bruder Jareds 
den Finger des Herrn sehen konnte.
Schreiben Sie, nachdem die Schüler geantwortet haben, diese unvollständige Aussage an 
die Tafel:

Wenn wir uns demütig an den Herrn wenden, wird er uns gemäß unserem/unserer … und  gemäß 
seinem Willen segnen.

Bitten Sie die Schüler, Wörter zu nennen, mit denen man diese Aussage vervollständigen 
könnte. Die Schüler sollten vorschlagen, dass der Satz durch das Wort Glauben ergänzt wird. 
Sie können aber auch Wörter wie Bemühungen, Demut, Bedürfnisse und Aufrichtigkeit vor-
schlagen. Heben Sie hervor, dass all diese Begriffe Ausdruck unseres Glaubens sind. Vervoll-
ständigen Sie dann die Aussage an der Tafel: Wenn wir uns demütig an den Herrn wenden, 
wird er uns gemäß unserem Glauben und gemäß seinem Willen segnen.
Verweisen Sie auf die Aufzählung an der Tafel vom Anfang der Stunde. Wählen Sie ein, zwei 
Punkte aus der Liste aus. Fordern sie die Schüler auf, ihre Gedanken darüber zu äußern, wie 
jemand in diesen Situationen Glauben an den Herrn zeigen könnte. Verweisen Sie, nach-
dem die Schüler sich ausgetauscht haben, auf den Grundsatz, den Sie soeben an die Tafel 
geschrieben haben. 
• Welche Erfahrungen haben euch zu der Erkenntnis verholfen, dass dieser Grundsatz 

wahr ist?
Um es den Schülern zu erleichtern, diesen Grundsatz in ihr Leben zu übertragen, fordern Sie 
sie auf, an eine Situation zu denken, in der sie die Hilfe des Herrn benötigen. Geben Sie ih-
nen Zeit, in ihr Studientagebuch eine konkrete Möglichkeit zu schreiben, wie sie mehr Glau-
ben ausüben können, wenn sie demütig die Hilfe des Herrn suchen. Spornen Sie die Schüler 
an, das, was sie aufgeschrieben haben, auch umzusetzen. Vielleicht wollen Sie von einer Er-
fahrung erzählen, die Sie aufgrund Ihres Glaubens an den Herrn gemacht haben. 
Bitten Sie einen Schüler, diese Aussage vorzulesen, in der Elder Jeffrey R. Holland erklärt, 
dass die Erfahrungen, die wir gemacht haben, unseren Glauben stärken können:
„Vorbereitender Glaube formt sich durch vergangene Erlebnisse: durch das, was man kennt 
und weiß – was eine Grundlage für den Glauben bildet.“ (Christ and the New Covenant: The 
Messianic Message of the Book of Mormon, 1997, Seite 18.)
• Was hat der Bruder Jareds seit dem Turmbau zu Babel erlebt, was seinen Glauben an den 

Herrn wahrscheinlich gefestigt hat? Wie haben diese Erfahrungen ihn eurer Meinung nach 
darauf vorbereitet, so großen Glauben auszuüben, als er die Steine dem Herrn vorlegte?

Von eigenen 
Erfahrungen 
berichten
Wenn Sie von eigenen Er-
fahrungen berichten, die 
Sie bei dem Bemühen, 
nach den Evangeliums-
grundsätzen zu leben, 
gemacht haben, können 
Sie den Schülern verdeut-
lichen, wie sie sich an die-
sen Grundsätzen ausrich-
ten können. Halten Sie 
Ihre Schilderung kurz und 
geben Sie immer Zeugnis 
davon, was Sie gelernt ha-
ben oder wie das Erlebnis 
Ihnen zum Guten gereicht 
hat. Dadurch kann der 
Heilige Geist Zeugnis von 
der Wahrheit ablegen, 
über die Sie sprechen.
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Bitten Sie die Schüler, die folgenden Fragen zu zweit zu besprechen:
• Was habt ihr schon erlebt, was euren Glauben an den Herrn gestärkt hat? Wie können euch 

diese Erfahrungen darauf vorbereiten, später sogar noch größeren Glauben auszuüben?
Fordern Sie einige Schüler auf, abwechselnd Ether 3:9- 12 vorzulesen. Bitten Sie die übrigen 
mitzulesen. Stellen Sie anschließend diese Frage:
• Als der Herr fragte, „Glaubst du die Worte, die ich sprechen werde?“, antwortete der Bru-

der Jareds: „Ja, Herr“ (Ether 3:11,12). Warum ist es eurer Meinung nach wichtig, dass der 
Bruder Jareds sich schon festlegte, die Worte des Herrn zu glauben, bevor er sie hörte?

Erklären Sie, dass Elder Holland nicht nur über den Glauben gesprochen hat, der auf vergan-
genen Erfahrungen beruht, sondern anschließend auch von einem vollkommeneren Glau-
ben, den wir entwickeln müssen. Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage Elder Hol-
lands vorzulesen:

„Erlösenden Glauben muss man oft hinsichtlich dessen ausüben, was man erst 
in der Zukunft erleben wird: das Unbekannte, das Gelegenheiten für das Wun-
derbare schafft. Ausgeübter Glaube, Glaube, der Berge versetzt, Glaube wie 
ihn der Bruder Jareds bewies, geht dem Wunder und dem Wissen voraus. … 
Glauben heißt, bedingungslos – und im Voraus – jedem Umstand zuzustim-
men, den Gott in der nahen oder ferneren Zukunft fordern mag.“

Der Glaube des Bruders Jareds war vollkommen.“(Christ and the New Covenant, Seite 18f.)
Die Schüler sollen überlegen, ob ihr Glaube an den Herrn so stark ist, dass sie sich verpflich-
ten können, zu glauben, was er ihnen offenbart, und auch entsprechend zu handeln, noch 
bevor er es offenbart.
Bitten Sie die Schüler, Ether 3:13- 20 zu lesen und die Segnung herauszuarbeiten, die Jareds 
Bruder aufgrund seines Glaubens zuteilwurde. Sie können ihnen Zeit lassen, etwas über die 
Wahrheiten, die er erfuhr, und über das, was er erlebte, niederzuschreiben. Wenn die Schüler Zeit 
zum Schreiben hatten, können Sie einige von ihnen bitten, ihre Aufzeichnungen vorzulesen.
Als die Schüler zu Unterrichtsbeginn gelesen haben, wie Jareds Bruder den Finger des Herrn 
sah, haben Sie sie gefragt, wie ihnen wohl zumute wäre, wenn sie ein ähnliches Erlebnis ge-
habt hätten. Nachdem sie nun mehr über das gelesen haben, was Jareds Bruder erlebte, kön-
nen Sie diese Frage noch einmal stellen.
Geben Sie Zeugnis: Wenn wir solchen Glauben ausüben, wie ihn Jareds Bruder bewie-
sen hat, kommen wir dem Herrn näher.

Ether 3:21- 28
Der Herr gebietet Jareds Bruder, aufzuschreiben, was er gesehen hat, und seinen 
Bericht zu versiegeln
Bitten Sie einen Schüler, Ether 3:25,26 vorzulesen. Die Jugendlichen sollen darauf achten, 
was der Herr Jareds Bruder in der Vision gezeigt hat. Bitten Sie die Schüler, zu berichten, was 
sie soeben gelernt haben.
Fassen Sie Ether 3:21- 24,27,28 zusammen, indem Sie erklären, dass der Herr dem Bruder Ja-
reds gebot, aufzuschreiben, was er gesehen und gehört hatte, und diese Aufzeichnungen zu 
versiegeln. Der Herr erklärte auch, dass er einen Weg bereiten würde, damit diese Aufzeich-
nungen in der Zukunft mithilfe von zwei Steinen übersetzt werden könnten. Diese Steine 
waren Teil des sogenannten Urim und Tummim (siehe LuB 17:1, siehe auch Schriftenführer, 
„Urim und Tummim“.)
Spornen Sie die Schüler zum Schluss an, das heute Gelernte anzuwenden, indem sie Mög-
lichkeiten suchen, wie sie ihren Glauben und ihr Vertrauen in den Herrn beweisen können. 
Versichern Sie, dass Gott auch uns segnen wird, wie er den Bruder Jareds segnete, wenn wir 
Glauben an Jesus Christus ausüben.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
Ether 3:15. „Niemals habe ich mich einem 
Menschen gezeigt“
Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel nannte eine mögliche Erklärung für die Aussage Jesu, 
dass dieser sich nie einem Menschen gezeigt habe, bevor 
er sich Jareds Bruder zeigte:

„Christus sagte also zu Jareds Bruder: ‚Niemals habe ich 
mich einem Menschen auf diese Weise, nämlich einzig 
aufgrund des Glaubens des Betreffenden und nicht aus 
eigenem Antrieb, gezeigt.‘ In der Regel werden die Pro-
pheten in die Gegenwart des Herrn eingeladen, sie wer-
den von ihm und nur mit seiner Erlaubnis gebeten, in 

seine Gegenwart einzutreten. Der Bruder Jareds scheint 
sich jedoch förmlich durch den Schleier geworfen zu ha-
ben, nicht als unwillkommener Gast, aber vielleicht for-
mell als ungeladener. … Offensichtlich war es der Herr 
selbst, der an beispiellosen Glauben diese beispiellose 
Vision knüpfte. Da die Vision an sich nicht einzigartig 
war, mussten es der Glaube sein und die Art und Weise, 
wie die Vision erlangt wurde, was daran so unvergleich-
lich war. Dieser Glaube war allein deshalb so bemerkens-
wert, weil er den Propheten ungeladen dorthin bringen 
konnte, wohin andere nur auf Gottes Bitte hin hatten ge-
langen können.“ (Christ and the New Covenant: The Mes-
sianic Message of the Book of Mormon, 1997, Seite 23.)
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Lektion für das Heimstudium
Mormon 8:12 bis Ether 3 (Einheit 29)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die folgende Zusammenfassung der Lehren und Grundsätze, die 
die Schüler beim Studium von Mormon 8:12 bis Ether 3 (Ein-
heit 29) gelernt haben, soll nicht als Bestandteil Ihres Unterrichts 
vermittelt werden. Die Lektion, die Sie durchnehmen, konzen-
triert sich nur auf einige dieser Lehren und Grundsätze. Hören 
Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes, wenn Sie darü-
ber nachdenken, was Ihre Schüler brauchen.

Tag 1 (Mormon 8:12- 41)
Die Schüler haben herausgefunden, dass Moroni unsere Zeit ge-
sehen hat und dass er unsere Lebensumstände beschrieben hat. 
Sie konnten sehen, warum das Buch Mormon ein kostbares 
Geschenk vom Herrn ist, das ihnen eine Richtschnur durch die 
Letzten Tage sein kann. Anhand von Moronis Beschreibung der 
Letzten Tage haben die Schüler auch gelernt, dass Gott uns 
eines Tages dafür zur Verantwortung ziehen wird, wie wir die 
Armen und Bedürftigen behandeln.

Tag 2 (Mormon 9)
Moroni verkündet zum Schluss der Aufzeichnungen seines Va-
ters, dass wir makellos in die Gegenwart Gottes eingehen wer-
den, wenn wir umkehren und Gott anrufen. Von Moroni ha-
ben die Schüler gelernt, dass Gott, da er unveränderlich ist, 
Wunder gemäß dem Glauben seiner Kinder vollbringt und dass 
er uns Segnungen gewährt, mit deren Hilfe wir uns die Erret-
tung erarbeiten können, wenn wir im Namen Jesu Christi voll 
Glauben zum Vater im Himmel beten.

Tag 3 (Ether 1 und 2)
Die Schüler haben erfahren, dass das Buch Ether Moronis Aus-
zug von den 24 Goldplatten ist. Diese Platten waren, wie im 
Buch Mosia geschrieben steht, vom Volk Limhi entdeckt wor-
den. Sie enthielten einen Bericht über die Jarediten, die der 
Herr ins verheißene Land geführt hatte. Indem sich die Schü-
ler mit den Erfahrungen der Jarediten beschäftigt haben, ha-
ben sie gelernt, dass wir weitere Führung vom Herrn erlangen 
können, wenn wir die Weisungen, die wir von ihm empfan-
gen, gläubig befolgen. Einmal, während der Reise zum verhei-
ßenen Land, züchtigte der Herr Jareds Bruder, da er nicht zu 
ihm gebetet hatte. Daraus haben die Schüler gelernt, wie wich-
tig es ist, regelmäßig zum himmlischen Vater zu beten. Durch 
das Erlebnis, das Jareds Bruder während des Baus der Schiffe 
mit dem Herrn hatte, haben die Schüler erkannt, dass wir die 
Hilfe des Herrn erhalten können, wenn wir zum Herrn beten 
und unseren Teil dazu beitragen, unsere Probleme zu lösen.

Tag 4 (Ether 3)
Dadurch, dass Jareds Bruder sich bemühte, Licht in die Schiffe 
zu bringen, wird deutlich, dass der Herr uns gemäß unserem 
Glauben und seinem Willen segnen wird, wenn wir ihn demü-
tig anrufen. Die Schüler haben erfahren, dass wir dem Herrn 
näher kommen, wenn wir Glauben an ihn ausüben. Der Bru-
der Jareds lebte nach diesen Grundsätzen und er sah den Geist-
körper des Erretters sowie eine herrliche Vision von allen Be-
wohnern der Erde.

Einleitung
Das Buch Ether ist Moronis Auszug aus dem Bericht der Jarediten. 
Der Prophet Ether fertigte diesen Bericht auf 24 Goldplatten an, 
die von einer Gruppe vom Volk König Limhis entdeckt wurden. Die 
folgende Anregung für den Unterricht wird den Schülern helfen, 
einige Grundsätze im Hinblick auf das Gebet zu verstehen, die in 
Ether 1 vermittelt werden.

Anregungen für den Unterricht

Ether 1
Durch die Gebete, die Jareds Bruder spricht, erfahren er, seine 
Familie und seine Freunde Gnade und werden geführt
Bitten Sie die Schüler zu Beginn des Unterrichts, an eine Situation 
zu denken, in der sie das starke Gefühl hatten, um Hilfe beten zu 
müssen. Bitten Sie einige Schüler, davon zu berichten, oder erzäh-
len Sie selbst ein Beispiel.

Erinnern Sie die Schülern daran, dass das Buch Ether Moronis Aus-
zug aus den Aufzeichnungen der Jarediten ist. Jared, sein Bruder, 
ihre Freunde und ihre Familien lebten zur Zeit des Turmbaus zu Ba-
bel (ungefähr 2200 v. Chr.), als Gott die Sprache der Menschen ver-
wirrte. Lassen Sie einen Schüler Ether 1:33- 35 vorlesen und bitten 
Sie die Klasse, herauszufinden, warum Jared und sein Bruder das 
Bedürfnis hatten, um Hilfe zu beten. Erklären Sie, bevor der Schü-
ler zu lesen beginnt, dass die Formulierung „schrie zum Herrn“ ein 
anderer Ausdruck für „beten“ ist. Stellen Sie dann diese Fragen:

• Welche Hilfe benötigten Jared und sein Bruder vom Herrn?
• Was sagen die Verse darüber aus, was Jared über den Glauben 

seines Bruders dachte?

Teilen Sie die Schüler paarweise auf. Die beiden sollen sich jeweils 
gegenseitig aus Ether 1:35- 42 vorlesen, wobei sie sich immer ab-
wechseln. Bitten Sie sie, bevor sie mit dem Lesen anfangen, auf 
folgende Situationen zu achten: 1.) jedes Mal, wenn der Bruder Ja-
reds zum Herrn schrie und 2.) jedes Mal, wenn der Herr dem Bru-
der Jareds als Antwort auf sein Gebet Mitgefühl zeigte. Nachdem 
sie genügend Zeit hatten, sollen einige ein Beispiel dafür nennen, 
wie der Herr dem Bruder Jareds und seiner Familie aufgrund ihrer 
wiederholten Gebete Mitgefühl erwiesen hat.
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Fragen Sie: Welche Grundsätze über das Gebet können wir aus 
diesen Versen lernen? (Wenn die Schüler darauf antworten, he-
ben Sie diesen Grundsatz hervor: Wenn wir Gott beständig im 
Glauben anrufen, wird er uns Mitgefühl zeigen. Schreiben 
Sie diesen Grundsatz an die Tafel.)

Erklären Sie den Schülern, dass es wichtig ist, daran zu denken, 
dass das Gebet die Handlung ist, durch die der Wille des Vaters und 
der Wille des Kindes miteinander in Übereinstimmung gebracht 
werden. „Ziel des Gebets ist nicht, den Willen Gottes zu ändern, 
sondern sich selbst und anderen Segnungen zu sichern, die Gott 
schon zu geben bereit ist, um die wir aber bitten müssen, um sie 
zu erlangen.“ (Schriftenführer, „Gebet“.)

Fordern Sie die Schüler auf, Ether 1:34,36,38 noch einmal zu le-
sen und darauf zu achten, worum der Bruder Jareds in seinen Ge-
beten bittet. Bitten Sie jemanden, die Antworten der anderen in 
dem Grundsatz an der Tafel unter den Ausdruck „Gott beständig 
im Glauben anrufen“ zu schreiben.

Heben Sie hervor, dass Jared und sein Bruder Glauben haben und 
bereit sind, dem Herrn zu gehorchen. Schlagen Sie den Schülern 
vor, die Aufforderung „Lass uns dem Herrn treu sein“ am Ende 
von Ether 1:38 zu markieren.

Die Jugendlichen sollen beim Lesen von Ether 1:35,37,40- 42 dar-
auf achten, wie der Herr den Bruder Jareds, seine Familie und seine 
Freunde konkret segnet. Bitten Sie einen Schüler, die Segnungen, 
die die Klasse herausgefunden hat, unter das Wort Mitgefühl an 
die Tafel zu schreiben. Weisen Sie sie darauf hin, dass der Herr 
dem Bruder Jareds die Segnungen gewährt, um die er gebetet hat.

Schreiben Sie die folgenden Fragen an die Tafel oder bereiten Sie sie 
auf einem Handzettel vor. Bitten Sie die Schüler, auf den Grundsatz 
an der Tafel Bezug zu nehmen und die Fragen jeweils zu zweit zu 
besprechen. Dadurch soll ihnen noch deutlicher verständlich und 
spürbar werden, wie wichtig dieser Grundsatz ist.

Was ist wohl anders, wenn man zu Gott schreit, als wenn man 
einfach nur ein Gebet spricht?

Hast du es schon einmal erlebt, dass du das Mitgefühl des 
himmlischen Vaters als Antwort auf ein Gebet verspürt hast? 
Oder kennst du jemanden, der das schon erlebt hat?

Was kannst du aus den Antworten des Herrn auf die Gebete, die 
Jareds Bruder gesprochen hat, über den Herrn lernen?

Wenn die Schüler Zeit hatten, diese Fragen zu besprechen, kön-
nen Sie sie bitten, von einer Erfahrung, die sie in ihren Gruppen 
besprochen haben, zu erzählen oder von Erkenntnissen zu berich-
ten, die sie im Gespräch gewonnen haben.

Geben Sie Zeugnis von der Liebe, die der himmlische Vater für 
uns hat, und von seinem Wunsch, uns zu segnen, wenn wir re-
gelmäßig zu ihm beten. Die Schüler sollen darüber nachdenken, 
wie sie nach dem Grundsatz, der an der Tafel steht, leben können. 

Beispielsweise könnten sie sich zum Ziel setzen, regelmäßiger zu 
beten, oder sich überlegen, was sie tun könnten, damit ihre Ge-
bete ernsthafter werden. Vielleicht wollen Sie ihnen Zeit geben, 
in ihrem Studientagebuch festzuhalten, was sie sich vornehmen.

Erklären Sie: Wenn wir uns mit den Gebeten von Jareds Bruder be-
fassen, kann uns dies die Liebe, die der Herr für uns hat, verständ-
licher machen, und auch die Segnungen, die uns durch das Gebet 
zuteilwerden können. Bitten Sie einen Schüler, Ether 1:43 vorzu-
lesen. Die Jugendlichen sollen darauf achten, welche zusätzliche 
Segnung Gott Jared und seinem Bruder verheißt. Wenn die Schü-
ler geantwortet haben, weisen Sie darauf hin, dass Jareds Bruder 
nicht ausdrücklich darum gebetet hat, aus seinen Nachkommen-
schaft möge eine große Nation werden. Schlagen Sie vor, dass die 
Schüler die Stelle am Ende von Ether 1:43 markieren, aus der her-
vorgeht, warum Gott das Gebet von Jareds Bruder in dieser Form 
erhört hat: „Weil du so lange zu mir geschrien hast.“

Fragen Sie: Was können wir daraus lernen, dass der Herr sich Jared 
und seinem Bruder gegenüber laut Ether 1:43 so großzügig erwies?

Man kann aus dieser Schriftstelle mehrere Grundsätze ableiten. Ein 
wichtiger Grundsatz lautet: Wenn wir regelmäßig glaubensvoll 
zu Gott beten, können wir Segnungen erhalten, die über das 
hinausgehen, worum wir gebetet haben.

Fragen Sie: Habt ihr schon einmal etwas erlebt, was euch gezeigt 
hat, dass dies wirklich wahr ist? Kennt ihr jemanden, der eine sol-
che Erfahrung gemacht hat, oder fällt euch jemand aus den hei-
ligen Schriften ein, auf den das zutrifft? (Sagen Sie den Schülern, 
dass Sie ihnen einen Augenblick Zeit zum Überlegen geben, ob ih-
nen etwas Entsprechendes einfällt. Sie können auch etwas erzäh-
len, was Sie selbst damit erlebt haben.)

Geben Sie am Ende des Unterrichts Zeugnis, dass Gott unsere Ge-
bete hört und erhört. Er ist voller Weisheit und Mitgefühl und seg-
net seine Kinder überaus gern. Er freut sich, wenn wir aufrichtig 
und beständig zu ihm beten. Spornen Sie die Schüler an, dass sie 
sich bemühen, mit mehr Glauben zu beten. Erinnern Sie sie daran, 
dass der himmlische Vater voller Mitgefühl ist und ihre Gebete so 
erhört, wie es am gemäß seinem Wissen am allerbesten für sie ist.

Nächste Einheit (Ether 4 bis 12)
In der nächsten Einheit erfahren die Schüler mehr über die Jaredi-
ten. Propheten warnen die Jarediten davor, Könige zu haben, doch 
das Volk missachtet ihren Rat, und so bringen die Könige das Volk 
in Gefangenschaft. Menschen, die nach weltlicher Macht streben, 
bedienen sich meist geheimer Verbindungen, um ihre selbstsüch-
tigen Wünsche zu verwirklichen. Moroni führt viele Wunder auf, 
die geschehen sind, weil einige im Volk großen Glauben hatten. Er 
lehrt, dass Gott denjenigen, die sich vor ihm demütigen und Glau-
ben an ihn haben, seine Gnade verleiht, damit sie ihre Schwach-
heit überwinden können.
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Der Herr gebietet Moroni, die Vision des Bruders Jareds 
zu versiegeln, und erklärt, dass diese Aufzeichnungen 
offenbart werden, wenn die Menschen solchen Glauben 

haben wie Jareds Bruder. Moroni prophezeit, dass drei 
Zeugen in den Letzten Tagen die Wahrheit des Buches 
Mormon bezeugen würden.

LEKTION 146

Ether 4 und 5

Anregungen für den Unterricht

Ether 4:1- 7
Moroni zeichnet den vollständigen Bericht der Vision auf, die Jareds Bruder hatte, 
und versiegelt ihn
Die Schüler sollen an einen Gegenstand denken, der besonders wertvoll für sie oder ihre Fa-
milie ist, und den sie außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren würden. 
Als Beispiel können Sie etwas, was für Sie wertvoll ist, mitbringen oder beschreiben.
• Wieso würdet ihr einem Kind nicht erlauben, solch einen Gegenstand anzufassen?
• Was müsste ein Kind erst lernen oder tun, ehe ihr ihm den Gegenstand anvertrauen würdet?
Erklären Sie, dass die Wahrheiten des Evangeliums dem Herrn kostbar sind. Er möchte sie 
uns alle zugänglich machen, aber er wartet damit, bis wir bereit sind, sie zu empfangen. For-
dern Sie die Schüler auf, bei ihrem Studium von Ether 4 im Rahmen dieses Unterrichts auf 
Grundsätze zu achten, mithilfe derer sie sich bereitmachen können, Wahrheit vom Herrn 
zu empfangen.
Bitten Sie einen Schüler, Ether 4:1-5 vorzulesen.. Die Jugendlichen sollen herausfinden, was 
der Herr Moroni niederzuschreiben und zu versiegeln gebot.
• Was sollte Moroni gemäß dem Gebot des Herrn „versiegeln“?
Erklären Sie, dass Moroni den Bericht, den der Bruder Jareds verfasst hatte, mit in den Teil 
des Buches Mormon aufnahm, der oft als der versiegelte Teil bezeichnet wird. (Sie können die 
Aufstellung mit dem Titel „Quellen des Buches Mormon“ zeigen, die im Anhang am Ende 
dieses Leitfadens zu finden ist.
• Wie beschreibt Moroni, was Jareds Bruder gesehen hat? (Siehe Ether 4:4.)
Damit die Schüler mehr darüber erfahren, was der Herr dem Bruder Jareds gezeigt hat, bitten 
Sie sie, leise Ether 3:25,26 und 2 Nephi 27:8- 10 zu lesen. Stellen Sie dann die folgenden Fragen:
• Was zeigte der Herr dem Bruder Jareds laut Ether 3:25,26?
• Was gehört laut 2 Nephi 27:10 zum versiegelten Teil des Buches Mormon?
Bitten Sie einen Schüler, Ether 4:6,7 vorzulesen. Die Jugendlichen sollen die Bedingungen 
herausarbeiten, die gegeben sein müssen, damit die Offenbarungen, die Jareds Bruder er-
hielt, bekanntgemacht werden können. Schlagen Sie ihnen vor, die entsprechenden Stellen 
in ihren heiligen Schriften zu markieren.
• Welche Bedingungen habt ihr herausgefunden?
• Was können wir aus dieser Schriftstelle darüber lernen, wie man Offenbarung empfängt? 

(Die Schüler sollen erkennen, dass wir weitere Offenbarungen empfangen können, 
wenn wir umkehren und Glauben an Jesus Christus ausüben.)

• Warum ist es eurer Meinung nach notwendig, dass wir umkehren und rein werden, um 
weitere Offenbarung empfangen zu können?

Damit den Schülern noch verständlicher wird, was es bedeutet, so wie Jareds Bruder Glauben 
auszuüben (siehe Ether 4:7), fordern Sie sie auf, in ihrem Studientagebuch so viele Beispiele 
wie möglich dafür aufzuschreiben, wie der Bruder Jareds Glauben an den Herrn zeigte. Sie 
können vorschlagen, dass sie dazu noch einmal Ether 1 bis 3 durchgehen. Wenn die Schüler 
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genügend Zeit zum Nachdenken und Schreiben hatten, bitten Sie ein paar von ihnen, einige 
Beispiele vorzulesen und zu erläutern, warum sie von diesen beeindruckt sind.
Erinnern Sie die Schüler an den wertvollen Gegenstand, an den sie zu Beginn des Unter-
richts gedacht haben, und unter welchen Umständen sie ihn einem Kind anvertrauen wür-
den. Bezeugen Sie, dass der Herr von seinen Kindern gleichermaßen verlangt, dass sie be-
stimmte Bedingungen erfüllen, bevor er ihnen all seine Wahrheit offenbart. Wir müssen ihm 
zeigen, dass wir in geistiger Hinsicht vorbereitet sind und Glauben haben.

Ether 4:8- 19
Der Herr erklärt, was wir tun müssen, um weitere Offenbarung zu erhalten
Halten Sie ein Kleidungsstück hoch. Erläutern Sie, dass der Herr Grundsätze genannt hat, 
die uns helfen können, Offenbarung zu empfangen. Er sprach in diesem Zusammenhang 
auch von einem Schleier. Ein Schleier ist ein Vorhang, oder ein Stück Stoff, mit dem man et-
was bedeckt oder verbirgt.
Bitten Sie die Schüler, Ether 4:15 zu lesen und den Satz herauszusuchen, in dem das Wort 
Schleier zu finden ist.
• Was für einen Schleier nennt der Herr hier? (Den „Schleier des Unglaubens“.) Inwiefern 

ist Unglauben wie ein Schleier?
•  Was bedeutet es wohl, den „Schleier des Unglaubens [zu] zerreiß[en]“?
Lassen Sie jeweils einen Schüler Ether 4:8, Ether 4:11 und Ether 4:15 vorlesen. Bitten Sie die 
Klasse, mitzulesen und herauszufinden, was uns davon abhalten kann, Offenbarung zu emp-
fangen, und was uns dabei helfen kann, den „Schleier des Unglaubens [zu] zerreiß[en]“ und 
mehr Offenbarung zu empfangen.
• Was bedeutet es wohl, „gegen das Wort des Herrn [zu] streiten“? (Ether 4:8.)
• Mit welchen Konsequenzen müssen wir laut Ether 4:8 rechnen, wenn wir gegen das Wort 

des Herrn streiten?
• Womit werden wir laut Ether 4:11 gesegnet, wenn wir den Worten des Herrn glauben?
Schreiben Sie diese unvollständige Aussage an die Tafel:

Wenn wir das Wort des Herrn glauben, …
Bitten Sie die Schüler, diese Aussage gemäß dem, was sie aus diesen Versen gelernt haben, 
zu vervollständigen. Die Antworten der Schüler können unterschiedlich ausfallen. Achten 
Sie aber darauf, dass sie folgenden Grundsatz nennen: Wenn wir das Wort des Herrn glau-
ben, segnet der Herr uns mit weiteren Offenbarungen. Schreiben Sie diesen Grundsatz an 
die Tafel. Schlagen Sie den Schülern vor, sich den Grundsatz in ihre heiligen Schriften ne-
ben Ether 4:11 zu schreiben.
Stellen Sie die nachstehende Frage, damit der Grundsatz den Schülern noch besser begreif-
lich wird:
• Warum müssen wir wohl zuerst die Wahrheiten, die wir bereits empfangen haben, glau-

ben, ehe der Herr uns mehr gibt?
Bitten Sie einen Schüler, die folgenden Punkte, bei denen Glauben an das Wort des Herrn 
ausgeübt wird, an die Tafel zu schreiben: persönliches Schriftstudium, den Eingebungen des Hei-
ligen Geistes folgen, den örtlichen Führern der Kirche folgen, die heiligen Schriften in der Kirche 
und im Seminar studieren, die Worte der neuzeitlichen Propheten beherzigen
Die Jugendlichen sollen darüber nachdenken, wie sie dadurch, dass sie auf die eine oder an-
dere Weise Glauben an das Wort des Herrn gezeigt haben, weitere Offenbarung empfangen 
haben. Bitten Sie einige Schüler, zu erzählen, was sie erlebt haben.
Weisen Sie nochmals auf die Punkte an der Tafel hin. Bitten Sie die Schüler, diese im Hinter-
kopf zu behalten, während sie darüber nachdenken, wie gut ihr Glaube an das Wort Gottes 
sichtbar wird. Schlagen Sie vor, dass sie sich zu jedem der Punkte auf einer Skala von 1 bis 10 
selbst einstufen. (10 bedeutet, dass sie etwas gut machen.) Fordern Sie die Schüler auf, in ih-
rem Studientagebuch eine konkrete Möglichkeit aufzuschreiben, wie sie mehr Glauben an 
die Führung zeigen können, die sie bereits vom Herrn empfangen haben. Geben Sie Zeugnis 
von dem Grundsatz, den Sie an die Tafel geschrieben haben, und spornen Sie die Schüler an, 
an den Zielen zu arbeiten, die sie sich gerade gesetzt haben.
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Wischen Sie den Satzteil „das Wort des Herrn glauben“ von der Tafel. Weisen Sie darauf hin, 
dass der Herr noch weitere Grundsätze dazu genannt hat, wie man Offenbarung erhält. Las-
sen sie die Schüler Ether 4:13- 15 leise lesen und darauf achten, was sie noch tun können, um 
Offenbarung vom Herrn zu empfangen.
Bitten Sie die Schüler, wenn sie Zeit zum Lesen hatten, Vorschläge zu machen, wie man die 
Aussage nun vervollständigen könnte. In Frage kämen unter anderem diese Grundsätze: 
Wenn wir zum Herrn kommen, segnet er uns mit weiteren Offenbarungen. Wenn wir 
demütig beten, segnet der Herr uns mit weiteren Offenbarungen.
Um den Schülern diese Grundsätze noch besser verständlich zu machen, können Sie nach-
stehende Fragen stellen:
• Was bedeutet es eurer Meinung nach, zum Herrn zu kommen? (Sie könnten unter ande-

rem antworten: sich mit seinen Worten befassen, ihm unser Herz zuwenden, umkehren, 
ihm folgen, ihm gehorchen.) 

• Was bedeutet es, ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist zu haben? (Demütig, um-
kehrwillig und empfänglich für den Willen des Herrn zu sein.) Warum ist eine solche Hal-
tung notwendig, wenn wir den Herrn um fortdauernde Offenbarung bitten?

Die Schüler sollen überlegen, wie sie diese Grundsätze in ihre Bemühungen, Offenbarung 
zu empfangen, integrieren können.
Fassen Sie Ether 4:17- 19 etwa so zusammen: Der Herr erklärt hier, dass das Hervorkommen 
des Buches Mormon ein Zeichen dafür ist, dass das Werk Gottes in den Letzten Tagen begon-
nen hat. Außerdem ermahnt er alle Menschen, umzukehren und zu ihm zu kommen.

Ether 5
Moroni verkündet, dass drei Zeugen die Platten sehen und von ihnen Zeugnis 
ablegen werden
Zeigen Sie das Bild „Die Übersetzung des Buches Mormon“ (Bildband zum Evangelium,  
Nr. 92). Bitten Sie jemanden, Ether 5:1- 3 vorzulesen. Die Jugendlichen sollen mitlesen und sich 
vorstellen, wie es wohl für Joseph Smith gewesen sein mag, beim Übersetzen des Buches Mor-
mon zu erkennen, dass Moroni diese Worte vor über 1400 Jahren direkt an ihn gerichtet hat.
• Was sagte Moroni über die Platten, die er „versiegelt[e]“?
• Welchen Vorzug sollte Joseph laut Ether 5:2,3 in Bezug auf die Platten haben?
Fragen Sie die Schüler, ob sie die drei Zeugen des Buches Mormon nennen können, und ob 
sie sich daran erinnern, was diese erlebt haben. (Wenn die Schüler Hilfe brauchen, können 
sie „Das Zeugnis von drei Zeugen“ vorne im Buch Mormon lesen.) Erklären Sie gegebenen-
falls, dass zusätzlich zu den drei Zeugen auch andere Zeugnis davon abgelegt haben, dass 
die Goldplatten wirklich existieren, darunter die Mitglieder der Gottheit (siehe Ether 5:4), 
Moroni (siehe Ether 5:6), Joseph Smith und die acht Zeugen.
• Wie könnt ihr, auch ohne die Platten zu sehen, ein Zeuge für das Buch Mormon sein? Wie 

kann euer Zeugnis vom Buch Mormon andere Menschen beeinflussen?
Bitten Sie zum Abschluss des Unterrichts einige Schüler, Zeugnis vom Buch Mormon zu geben.
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Nachdem sich die Jarediten gemäß den Geboten des 
Herrn vorbereitet haben, gehen sie an Bord ihrer Schiffe. 
Sie vertrauen darauf, dass der Herr sie auf ihrer schwie-
rigen Reise ins verheißene Land führen wird. Der Herr 
lässt Wind aufkommen, der die Schiffe auf den Wellen 

umherwirft und sie mehrfach im Meer begräbt, sie aber 
auch zum verheißenen Land hintreibt. Obwohl Jareds 
Bruder davor warnt, erwählt sich das Volk einen König, 
nachdem es sich im Land niedergelassen hat.

LEKTION 147

Ether 6

Anregungen für den Unterricht

Ether 6:1- 12
Der Herr lässt Wind aufkommen, der die jareditischen Schiffe zum verheißenen 
Land treibt
Schreiben Sie vor dem Unterricht an die Tafel:

Einem Freund oder einer Freundin vom Evangelium erzählen
Sich sittlich rein halten
Sich Freunde mit guten Grundsätzen suchen
Die richtigen Prioritäten setzen

Weisen Sie darauf hin, dass dies einiges von dem ist, was der Herr von uns möchte. Manch 
einer hält dies allerdings für zu schwierig. Bitten Sie die Jugendlichen, sich weitere Punkte 
zu überlegen, die man der Aufstellung hinzufügen könnte. Erklären Sie, dass man dem Be-
richt über die Reise der Jarediten ins verheißene Land Grundsätze entnehmen kann, die uns 
Richtschnur sein können, wenn es uns einmal schwerfällt, zu tun, was der Herr gebietet. Die 
Jugendlichen sollen Ether 6 lesen und dabei auf Grundsätze achten, die ihnen helfen kön-
nen, Aufgaben wie die an der Tafel stehenden zu bewältigen.
Bitten Sie einen Schüler, Ether 2:24,25 vorzulesen. Die anderen Schüler sollen mitlesen und 
darauf achten, wovor der Herr die Jarediten im Hinblick auf ihre gefährliche Reise ins ver-
heißene Land warnt.
• Was verheißt der Herr den Jarediten, wie er ihnen helfen wird, das verheißene Land sicher 

zu erreichen?
Erinnern Sie die Schüler daran, dass die Schiffe der Jarediten „dicht wie eine Schüssel“ sind 
(Ether 2:17), damit sie den Wellen und dem Wind standhalten. Um Luft in die Wasserfahr-
zeuge zu bekommen, haben sie deren Boden und Decke mit Löchern versehen, die sie ver-
schließen und öffnen können. Bitten Sie einen Schüler, Ether 6:1- 4 vorzulesen. Die anderen 
Schüler sollen mitlesen und herausfinden, wie sich die Jarediten außerdem auf diese Schwie-
rigkeiten vorbereitet haben.
• Was bedeutet es wohl, dass die Jarediten in See stechen, „indem sie sich dem Herrn,  ihrem 

Gott, anempf[e]hlen“? (Sie vertrauen sich Gottes Fürsorge und Schutz an.)
• Warum war es wohl wichtig, dass sich die Jarediten dem Herrn anempfahlen, nachdem sie 

alles getan hatten, um sich vorzubereiten?
• Warum mag es ihnen schwer gefallen sein, dem Herrn in dieser Situation zu vertrauen? 

(Falls Folgendes nicht genannt wird, betonen Sie: Die Jarediten mussten ihre Schiffe selbst 
bauen, sie konnten diese nicht steuern und sie kannten höchstwahrscheinlich weder den 
Weg ins verheißene Land noch wussten sie, wie lange ihre Reise dauern würde.)

Die Jugendlichen sollen eine einfache Skizze der Schiffe in ihrem Studientagebuch anferti-
gen, damit sie sich die Ereignisse in Ether 6 besser vorstellen können. Dann sollen sie den 
Inhalt der Schiffe, der in Ether 6:1- 4 beschrieben wird, zeichnen.

Sich etwas bildlich 
vorstellen
Wenn die Schüler sich Er-
eignisse, die in den hei-
ligen Schriften beschrie-
ben werden, bildlich vor-
stellen, werden diese für 
sie greifbarer und leben-
diger. So können sie sich 
leichter in die Menschen 
und die beschriebenen 
Situationen hineinverset-
zen und die Begebenhei-
ten besser erfassen und 
auswerten.
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Lassen Sie ein paar Schüler abwechselnd Ether 6:5- 11 vorlesen. Währenddessen sollen die 
Schüler sich ihre Zeichnungen ansehen und sich vorstellen, wie es gewesen sein mag, in sol-
chen Schiffen unterwegs zu sein.
• Was war wohl das Schwierige an der Reise in den jareditischen Schiffen?
• Wie lange waren die Jarediten laut Ether 6:11 zu Wasser unterwegs?
• Was stellt ihr euch unter dem Begriff „Wellenberge“ vor? (Ether 6:6)? Wie wäre euch wohl 

zumute, wenn ihr in einem jareditischen Schiff wärt und durch eine Welle „in den Tiefen 
des Meeres begraben“ werden würdet? (Erinnern Sie die Schüler gegebenenfalls daran, 
dass die Schiffe erst wieder an die Oberfläche kommen mussten, bevor die Jarediten ein 
Loch öffnen konnten, um frische Luft zu bekommen.)

Um Ihren Schülern zu helfen, einen Grundsatz zu entdecken, fragen Sie:
• Wodurch zeigen die Jarediten bei ihrer Fahrt übers Meer dem Herrn ihr Vertrauen? (Siehe 

Ether 6:7,9.)
• Welche Formulierungen in Ether 6:5- 11 drücken aus, was der Herr für die Jarediten tut, 

weil sie auf ihn vertrauen?
Die Schüler sollen Ether 6:12 leise lesen und herausfinden, wie die Reise der Jarediten ausgeht.
• Warum vergießen die Jarediten Tränen der Freude? Wie lässt der Herr ihnen seine „liebe-

volle, große Barmherzigkeit“ zukommen?
Um den Jugendlichen einen weiteren Grundsatz vor Augen zu führen, der an dem deutlich 
wird, was die Jarediten erlebt haben, fragen Sie:
• Wenn ihr bedenkt, was ihr aus der Reise der Jarediten gelernt habt, was tut der Herr dann 

wohl für uns, wenn wir ihm vertrauen und gehorsam sind? (Ein Grundsatz, den die Ju-
gendlichen herausfinden sollen, ist, dass der Herr unser Leben lenkt, wenn wir ihm ver-
trauen und seinen Willen tun. Schreiben Sie diesen Grundsatz an die Tafel. Die Jugendli-
chen sollen über diesen Grundsatz nachdenken und von Erlebnissen erzählen, die ihnen 
bestätigt haben, dass er wahr ist. Vielleicht möchten auch Sie berichten, warum Sie wis-
sen, dass er wahr ist.)

Die Jugendlichen sollen überlegen, wie sie in schwierigen Situationen, vor denen sie viel-
leicht gerade stehen, dem Herrn mehr vertrauen und seinen Weisungen besser folgen kön-
nen. Sagen Sie, dass es in Ether 6:1- 12 noch weitere Grundsätze zu entdecken gibt. Wischen 
Sie die Tafel ab und lassen Sie nur die Aussage über Vertrauen in den Herrn stehen. Zeich-
nen Sie ein einfaches Schiff auf die eine Seite der Tafel. Schreiben Sie auf die andere Seite 
Verheißenes Land.
• Womit kann man das verheißene Land bezogen auf den Erlösungsplan vergleichen? (Mit 

dem ewigen Leben.)
• Wie können wir dem Beispiel der Jarediten folgen, wenn wir Schwierigkeiten im Leben 

haben? Wie hilft der Herr uns auf unserer Reise durch das Erdenleben, so wie er auch den 
Jarediten half? (In den Antworten der Schüler soll folgender Grundsatz deutlich werden: 
Wenn wir auf den Herrn vertrauen, hilft er uns, Fortschritt zu machen und uns für 
das ewige Leben bereitzumachen. (Schlagen Sie den Schülern vor, diesen Grundsatz 
neben Ether 6:5-12 zu schreiben.)

Lassen Sie die Schüler darüber nachdenken, was für Schwierigkeiten sie gerade durchma-
chen oder schon hinter sich gebracht haben. Sie sollen in ihr Studientagebuch schreiben, ob 
sie meinen, in diesen Schwierigkeiten treu geblieben zu sein, und wie der Herr ihnen bei-
gestanden hat.
Bitten Sie einige Schüler, ihre Antworten vorzulesen. Fragen Sie anschließend:
• Welchen Rat würdet ihr jemandem, der in einer schwierigen oder schlimmen Lage steckt, 

geben, wenn ihr an das denkt, was ihr heute gelernt habt?

Ether 6:13- 18
Die Jarediten lehren ihre Kinder, demütig vor dem Herrn zu wandeln
Fassen Sie Ether 6:13- 18 zusammen und erklären Sie, dass die Jarediten sich nach ihrer An-
kunft im verheißenen Land daranmachten, Familien zu gründen und den Boden zu bebauen. 

Die Schüler anregen, 
Erlebnisse zu erzählen
Wenn die Jugendlichen 
darüber nachdenken, 
warum sie wissen, dass 
ein Grundsatz wahr ist, 
kann der Geist ihnen ent-
sprechende Erfahrungen 
in Erinnerung rufen und 
auch, was sie dabei emp-
funden haben. Wenn sie 
dann antworten, geben 
sie Zeugnis, auch wenn 
sie nicht unbedingt sa-
gen „Ich möchte Zeugnis 
geben“ oder „Ich weiß“.
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Die Schüler sollen Ether 6:17 leise lesen und darauf achten, was die Jarediten ihren Kindern 
beibringen. Stellen Sie dann diese Fragen:
• Was bedeutet es eurer Meinung nach, „demütig vor dem Herrn zu wandeln“? Kennt ihr 

Leute, die diesen Grundsatz befolgen? Woran merkt man, dass sie das tun? Wie motivie-
ren eure Eltern und andere Menschen euch dazu, demütig vor dem Herrn zu wandeln?

• Was bedeutet es, „aus der Höhe belehrt“ zu werden?
• Welcher Zusammenhang besteht wohl zwischen „demütig vor dem Herrn zu wandeln“ 

und „aus der Höhe belehrt zu werden“? (In den Antworten der Schüler soll folgender 
Grundsatz deutlich werden: Wenn wir demütig vor dem Herrn wandeln, können wir 
aus der Höhe belehrt werden.)

Bitten Sie die Schüler, über ein Ereignis zu schreiben, bei dem sie das Gefühl hatten, „aus der 
Höhe belehrt“ zu werden. Bitten Sie einige, vorzulesen, was sie aufgeschrieben haben. For-
dern Sie die Jugendlichen auf, die Grundsätze in Ether 6:17 zu befolgen.

Ether 6:19- 30
Die Jarediten erwählen sich einen König
Fassen Sie Ether 6:19- 22 zusammen, indem sie erklären, dass die Jarediten einen König haben 
wollen, als Jared und sein Bruder alt geworden sind. Die Schüler sollen Ether 6:23 lesen und 
herausfinden, wovor Jareds Bruder warnt. Was würde geschehen, wenn sie einen König hätten?
Geben Sie am Ende Zeugnis von den Grundsätzen, die in dieser Lektion besprochen wurden.

Kommentar und Hintergrundinformationen
Ether 6:1- 12. Die Jarediten überqueren 
wohlbehalten den Ozean
Präsident Thomas S. Monson hat uns gesagt, wie wir uns 
auf Herausforderungen vorbereiten können:

„Wir leben in einer Zeit, in der viele in der Welt den si-
cheren Hafen verlassen haben, in dem man sich befin-
det, wenn man die Gebote befolgt. Heutzutage herrscht 
Freizügigkeit, und in der Gesellschaft ist es ganz normal, 
Gottes Gesetze zu missachten und zu brechen. Wir müs-
sen häufig gegen den Strom schwimmen, und manch-
mal haben wir den Eindruck, dass der Strom uns mitrei-
ßen könnte.

Da kommen mir die Worte des Herrn in den Sinn, die im 
Buch Ether im Buch Mormon stehen. Dort sagt der Herr: 
‚Ihr könnt diese große Tiefe nicht überqueren, außer ich 
bereite euch vor gegen die Wogen des Meeres und die 
Winde, die ausgegangen sind, und die Fluten, die kom-
men werden.‘ (Ether 2:25.) Brüder und Schwestern, der 
Herr hat uns vorbereitet. Wenn wir auf seine Worte hö-
ren und nach den Geboten leben, werden wir diese Zeit 
der Freizügigkeit und Schlechtigkeit überstehen – eine 
Zeit, die vergleichbar ist mit den Wellen, dem Wind und 
den Fluten, die zerstören können. Der Herr achtet stets 

auf uns. Er liebt uns und wird uns segnen, wenn wir das 
Rechte tun.“ („Schlussbemerkungen“, Liahona, Novem-
ber 2009, Seite 109.)

Ether 6:22- 24 Die Jarediten erwählen sich einen 
König
Die Propheten haben in den heiligen Schriften immer 
wieder vor den Gefahren gewarnt, die damit einher-
gehen, wenn ein Volk einen König hat. Sehen Sie sich 
dazu die nachstehenden Beispiele an:

 1. Der Bruder Jareds warnt sein Volk, dass sie in Knecht-
schaft geraten würden, wenn sie einen König hätten 
(siehe Ether 6:23).

 2. König Mosia warnt sein Volk vor den Gefahren, die die 
die Herrschaft eines schlechten Königs mit sich bringen 
würde. Er schlägt vor, stattdessen ein System der Rich-
ter einzuführen (siehe Mosia 29).

 3. Im Alten Testament warnt der Prophet Samuel vor den 
Schwierigkeiten, die die Herrschaft eines Königs mit 
sich bringen kann, als sein Volk einen König haben 
möchte, „wie es bei allen Völkern der Fall ist“ (siehe 
1 Samuel 8).
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Jareds Bruder ist betrübt darüber, dass sein Volk einen 
König haben will. Er sagt: „Das wird gewiss zu Gefan-
genschaft führen.“ (Ether 6:23.) Zwei Generationen spä-
ter erfüllt sich seine Prophezeiung. Während ein König 
nach dem anderen herrscht, durchlaufen die Jarediten 

mehrmals einen Kreislauf: Zunächst hören sie auf die Pro-
pheten und leben rechtschaffen, dann aber verwerfen sie 
diese und verfallen in Schlechtigkeit. Schließlich kehren 
sie um und so weiter.

LEKTION 148

Ether 7 bis 11

Anregungen für den Unterricht

Ether 7
Orihach und Kib regieren in Rechtschaffenheit; Korihor lehnt sich auf und erobert 
das Königreich, doch sein Bruder Schul erlangt es zurück; Propheten sprechen das 
Volk wegen seiner Schlechtigkeit schuldig
Zeichnen Sie eine einfache Gefängniszelle an die Tafel.

Die Schüler sollen beschreiben, wie sich wohl jemand fühlt, der in Gefangenschaft sitzt. Ma-
chen Sie klar, dass sündiges Verhalten uns in geistige und körperliche Gefangenschaft brin-
gen kann.
• Inwiefern führt sündiges Verhalten zu Gefangenschaft?
Folgende Gedanken könnten geäußert werden: Wenn wir das Wort der Weisheit nicht hal-
ten oder uns pornografisches Material ansehen, können wir abhängig werden und somit in 
geistige Gefangenschaft geraten. Sünde in jeglicher Form hat zur Folge, dass wir die Füh-
rung durch den Heiligen Geist in gewissem Maß einbüßen. Erklären Sie den Schülern, dass 
es in dieser Lektion darum geht, wie man es vermeiden kann, in Gefangenschaft zu geraten.
Als Jareds Bruder erfährt, dass sein Volk einen König haben möchte, warnt er, dass dies zu 
Gefangenschaft führen wird (siehe Ether 6:22,23). Dennoch wählt sich das Volk einen Kö-
nig aus. Zunächst wird Orihach, ein Sohn Jareds, König. Orihachs Nachfolger als König wird 
sein Sohn Kib.
Die Schüler sollen Ether 7:1,2 leise lesen und herausfinden, ob sich das, was Jareds Bruder 
prophezeit hatte, in den Tagen Orihachs erfüllte. Anschließend sollen sie berichten, was sie 
herausgefunden haben.
• Was würdet ihr jemandem sagen, der in den Tagen König Orihachs lebte und nicht glau-

ben wollte, dass das, was Jareds Bruder prophezeit hatte, sich erfüllen würde?
Die Schüler sollen Ether 7:3,7 leise lesen und herausfinden, wie diese Prophezeiung sich erst-
mals erfüllte. Anschließend sollen sie berichten, was sie herausgefunden haben. Machen Sie 
den Jugendlichen klar, dass König Kib und sein Volk in Gefangenschaft gerieten: „Kib lebte 
in Gefangenschaft, und sein Volk“ (Ether 7:7).
• Welche Grundsätze sind euch bisher in Ether 7 aufgefallen? (Wenn die Schüler darauf ant-

worten, achten Sie darauf, dass ihnen dieser Grundsatz klar ist: Wer die Worte der Pro-
pheten verwirft, kann in Gefangenschaft geraten.)

Die Schüler sollen Ether 7:8- 13 lesen, um etwas über Schul zu erfahren: Er war der Sohn 
Kibs und wurde geboren, als sein Vater in Gefangenschaft war. Bitten Sie sie vorher, dass sie 
sich vorstellen sollen, sie seien Reporter, die den Auftrag haben, über das Ereignis in Ether 
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7:8- 13 zu berichten. Hinterher sollen die Schüler sich in Zweiergruppen gegenseitig erzäh-
len, was sie in ihrer Reportage besonders hervorheben würden.
Fassen Sie Ether 7:14- 22 zusammen: Nachdem Schul König geworden und Korihor um-
gekehrt war, führte Korihors Sohn Noa einen Aufstand gegen Schul und Korihor an. Schul 
wird gefangen genommen. Schuls Söhne bringen Noa um und befreien Schul. Daraufhin 
kehrt Schul als König in sein Reich zurück. Doch Noas Sohn Kohor behält den Teil des Kö-
nigreichs, in dem Noa regiert hat. Das Land ist in zwei Königreiche geteilt, bis es zu einem 
Kampf kommt, in dem Kohor von Schul getötet wird. Kohors Sohn Nimrod übergibt Kohors 
Teil des Reiches wieder an Schul.
Nachdem Schul nun wieder das gesamte Königreich innehat, schickt der Herr Propheten 
zum Volk. Die Schüler sollen Ether 7:23- 25 leise lesen und herausfinden, was die Propheten 
sagen und wie das Volk reagiert. Bitten Sie sie, zu berichten, was sie herausgefunden haben. 
Fragen Sie anschließend:
• Wie reagiert das Volk auf die Propheten? Wie reagiert Schul?
• Inwiefern wird das Volk gesegnet, weil Schul die Propheten unter Schutz gestellt hat?
Bitten Sie einen Schüler, Ether 7:26,27 vorzulesen. Die übrigen Schüler sollen mitlesen und 
darauf achten, was geschieht, als das Volk auf die Worte der Propheten hört. Wenn die Schüler 
darauf antworten, achten Sie darauf, dass ihnen dieser Grundsatz klar geworden ist: Wenn 
wir dem Rat der Propheten folgen und uns an den Herrn erinnern, ergeht es uns von 
da an wohl.
• Wie sind Sie dafür gesegnet worden, dass Sie dem Rat der Propheten gefolgt sind?
Die Schüler sollen sich konkret überlegen, wie sie den Worten der Propheten besser zuhö-
ren und gehorchen können.

Ether 8:1 bis 9:13
Jared und danach Akisch werden mittels geheimer Verbindungen König über die 
Jarediten 
Fassen Sie Ether 8:1- 14 zusammen: Erklären Sie, dass nach Schuls Tod Omer der nächste 
König wird. Omers Sohn Jared lehnt sich gegen seinen Vater auf und will unbedingt König 
werden. Für eine Zeit lang erlangt er die Hälfte des Königreiches, doch später wird er be-
siegt und muss es wieder abgeben. Daraufhin heckt Jareds Tochter einen Plan aus, wie Jared 
doch König werden kann. Sie erinnert ihren Vater an die geheimen Verbindungen aus alter 
Zeit. Sie sagt, sie werde für einen Mann namens Akisch tanzen, von dem sie weiß, dass er sie 
dann zur Frau begehren würde. Wenn Akisch nun darum bäte, sie heiraten zu dürfen, solle 
Jared zur Bedingung machen, Akisch müsse König Omer umbringen. Diesen Plan führen Ja-
red und seine Tochter aus. Akisch bittet um die Hand von Jareds Tochter und geht dann mit 
seinen Freunden eine geheime Verbindung ein, um König Omer zu ermorden.
Betonen Sie, dass infolge dieses Plans geheime Verbindungen unter den Jarediten aufka-
men, die schließlich die Vernichtung dieses Volkes nach sich zogen. Erklären Sie, dass eine 
geheime Verbindung „eine Vereinigung von Menschen [ist], die durch Eide aneinander ge-
bunden sind, um die bösen Ziele der Gruppe zu verwirklichen“. (Schriftenführer, „Geheime 
Verbindungen“, scriptures.lds.org.) Eine solche Vereinigung, in der man geheime Verbindun-
gen einging, um böse Absichten zu verwirklichen, bildeten beispielsweise die Gadiantonräu-
ber, von denen im Buch Mormon berichtet wird.
Die Schüler sollen Ether 8:15- 19 leise lesen und nachsehen, wie Akisch vorging, um eine ge-
heime Verbindung zu gründen. Sie sollen darauf achten, was in diesen Versen über geheime 
Verbindungen ausgesagt wird.
• Welche Beweggründe hat jemand, der sich auf geheime Verbindungen einlässt? (Er will 

Macht erlangen, um Schlechtes zu begehen.)
• Welche Macht steckt hinter geheimen Verbindungen? (Der Teufel.)
• Aus welcher Formulierung in Ether 8:18 geht hervor, was der Herr von geheimen Verbin-

dungen hält? („Höchst gräuelreich und schlechter als alles andere.“)
Bitten Sie einen Schüler, Ether 8:20- 22,25 vorzulesen. Die übrigen Schüler sollen mitlesen 
und darauf achten, was sie außerdem über geheime Verbindungen lernen können. Sie sol-
len ihr Augenmerk besonders darauf richten, welche Auswirkungen geheime Verbindungen 
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auf die Gesellschaft haben. Weisen Sie darauf hin, dass der Begriff „aufbaut“ am Anfang von 
Ether 8:25 sich auf das Aufbauen geheimer Verbindungen bezieht.) 
• Was habt ihr darüber gelesen, welche gesellschaftlichen Auswirkungen geheime Verbin-

dungen haben? (Wenn die Schüler ihre Gedanken dazu äußern, achten Sie darauf, dass 
ihnen diese Tatsache klar geworden ist: Das Fördern geheimer Verbindungen führt die 
Vernichtung einer ganzen Gesellschaft herbei.)

Die Schüler sollen Ether 8:23,24,26 leise lesen und darauf achten, was Moroni uns im Zu-
sammenhang mit seiner Warnung vor geheimen Verbindungen rät.
• Wozu fordert Moroni uns auf? (Hütet euch vor geheimen Verbindungen und beseitigt sie 

aus eurer Mitte.)
• Was ist gemäß Ether 8:26 Moronis Hoffnung für uns in den Letzten Tagen?
Fassen Sie Ether 9:1- 13 zusammen: Erklären Sie, dass Akisch und seine Freunde mittels ihrer 
geheimen Verbindung das Königreich Omers stürzen. Gott hat Omer jedoch gewarnt, er solle 
mit seiner Familie fliehen, um so ihrer aller Leben zu retten. Jared, der schlechte Sohn Omers, 
wird König und gibt Akisch seine Tochter zur Frau. Akisch und seine Freunde setzen ihre bösen 
Pläne weiterhin um: Sie bringen auch Jared und sogar Akischs Sohn um. Daraufhin bricht ein 
Krieg zwischen Akisch und seinen Söhnen aus. Dies führt schließlich zur fast gänzlichen Ver-
nichtung der Jarediten und bringt Omer wieder auf den Thron. Betonen Sie: Daraus geht ganz 
klar hervor, dass geheime Verbindungen zur Vernichtung einer Gesellschaft führen.

Ether 9:14 bis 11:23
Ein König folgt auf den anderen, wobei einige in Rechtschaffenheit regieren, 
andere in Schlechtigkeit
In den Kapiteln 9 bis 11 im Buch Ether wird berichtet, dass nach Jared noch 24 weitere Kö-
nige über die Jarediten herrschten – einige in Rechtschaffenheit, andere in Schlechtigkeit. 
Erinnern Sie Ihre Schüler an folgenden Grundsatz, der schon zuvor besprochen wurde: Wer 
die Worte der Propheten verwirft, kann in Gefangenschaft geraten. Teilen Sie die Klasse in 
zwei Gruppen. Die eine Hälfte soll Ether 9:26- 35 (unter der Herrschaft von Het) lesen, die 
andere Ether 11:1- 8 (unter der Herrschaft von Kom und Schiblom). Beide Gruppen sollen 
nach Belegen für diesen Grundsatz suchen. Bitten Sie die Schüler, kurz zu erzählen, was sie 
herausgefunden haben.
Geben Sie Zeugnis davon, wie wichtig es ist, den Rat der Propheten zu befolgen. Vielleicht 
möchten Sie ein eigenes Erlebnis erzählen, durch das Sie erkannt haben, wie wichtig dies ist.

Kommentar und Hintergrundinformationen
Ether 7:23- 27; 9:28- 31. Propheten und ihre 
Botschaften werden häufig verschmäht
Warum verkünden Propheten Botschaften, die viele Men-
schen nicht gern hören? Elder Robert D. Hales vom Kol-
legium der Zwölf Apostel hat erklärt:

„Die Propheten müssen häufig davor warnen, welche 
Folgen eintreten, wenn man Gottes Gesetze übertritt. 
Sie verkünden nicht das, was in der Welt Anklang fin-
det. … Warum verkünden die Propheten unpopuläre Ge-
bote und rufen die Gesellschaft zur Umkehr auf, wenn 
sie die Gebote verwirft, abändert und sogar ignoriert? 
Der Grund ist sehr einfach. Wenn ein Prophet eine Offen-
barung empfängt, bleibt ihm gar nichts anderes übrig, 
als das, was Gott ihm als Botschaft an die Welt gegeben 

hat, zu verkünden und zu bekräftigen.“ („Wenn du das 
Leben erlangen willst, halte die Gebote“, Der Stern, Juli 
1996, Seite 35.)

Elder L. Aldin Porter von der Präsidentschaft der Siebzi-
ger hat gesagt:

„Manche Leute beklagen sich darüber, dass die Prophe-
ten, wenn sie mit Klarheit und Festigkeit sprechen, uns die 
Entscheidungsfreiheit nehmen. Wir können immer noch 
wählen, aber wir müssen die Folgen dieser Entscheidun-
gen akzeptieren. Die Propheten nehmen uns nicht die 
Entscheidungsfreiheit. Sie warnen uns nur vor den Fol-
gen unserer Entscheidungen. … Wie töricht es doch ist, 
die Propheten wegen ihrer Warnungen anzuklagen!“ 
(„Unsere Bestimmung“, Der Stern, Januar 2000, Seite 79.)
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Nachdem Moroni viele Jahre der jareditischen Geschichte 
wiedergegeben hat, berichtet er über das geistliche Wir-
ken des Propheten Ether. Dann unterbricht er den his-
torischen Bericht, um die Segnungen festzuhalten, die 

denjenigen zuteilwerden, die Glauben an Jesus Christus 
ausüben. In dieser Lektion geht es um Ether 12:1- 22. In 
Lektion 150 wird Ether 12:23- 41 behandelt.

LEKTION 149

Ether 12:1- 22

Anregungen für den Unterricht

Ether 12:1- 4
Ether predigt den Jarediten Umkehr
Bitten Sie zu Unterrichtsbeginn einen Schüler, ein paar Wellen an die Tafel zu zeichnen so-
wie ein Boot, das durch einen Anker gesichert ist.
• Warum braucht ein Boot einen Anker?
• Welche Gefahren oder Schwierigkeiten drohen einem Boot, wenn es keinen Anker hat?
• Wie wirken sich Wellen auf ein Boot aus? (Mögliche Antworten sind, dass Wellen mit einem 

Boot spielen, es vom Kurs abtreiben oder auf dem Wasser hin und her werfen können.)
Schreiben Sie an das Boot Dein Leben.
• Wenn das Boot ein Sinnbild für unser Leben ist, womit könnte man dann die Wellen ver-

gleichen? (Vielleicht kommen Antworten wie sozialer Druck, Widrigkeiten, falsche Leh-
ren oder Schlechtigkeit.)

• Inwiefern könnte jemandes Leben mit einem Boot ohne Anker vergleichbar sein? (Schla-
gen Sie den Schülern vor, Mormon 5:17,18 zu lesen, um eine Antwort auf diese Frage  
zu finden.

• Was hat der Herr uns an die Hand gegeben, das uns als geistiger Anker dienen kann? (Hier 
können von den Schülern die unterschiedlichsten Antworten kommen. Viele Aspekte des 
Evangeliums lassen sich mit einem Anker vergleichen.)

Lassen Sie die Jugendlichen in Ether 12 nach Beispielen für geistige Anker suchen.
Erklären Sie, dass Moroni am Anfang von Ether 12 den jareditischen Propheten Ether vorstellt, 
der zu einer Zeit predigte, als das Volk die Propheten verwarf und in Schlechtigkeit lebte. Die 
Schüler sollen Ether 12:1- 3 leise lesen und alles heraussuchen, was sie an Ethers Verhalten be-
eindruckt. Lassen Sie die Jugendlichen berichten, was sie herausgefunden haben.
Bitten Sie jemanden, Ether 12:4 vorzulesen. Fordern Sie die Klasse auf, mitzulesen und he-
rauszufinden, worauf diejenigen, die an Gott glauben, „hoffen“ dürfen, auch wenn sie von 
Schwierigkeiten und Schlechtigkeit umgeben sind. Betonen Sie bei den Antworten Ihrer 
Schüler gegebenenfalls, dass die „bessere Welt“, auf die wir hoffen, ein „Platz zur rechten 
Hand Gottes“ ist.
• Was bedeutet es, einen Platz zur rechten Hand Gottes zu haben? (In seine Gegenwart zu-

rückzukehren und ewiges Leben zu erlangen.)
• Wie unterscheidet sich, „mit Gewissheit“ zu hoffen, wohl davon, sich lediglich etwas zu wün-

schen? (In den heiligen Schriften bedeutet „hoffen“ das Vertrauen darauf, dass wir die Seg-
nungen, die Gott uns verheißt, empfangen, wenn wir unsere Bündnisse mit ihm halten.)

• Wie können wir laut Ether 12:4 die Hoffnung erlangen, einen Platz zur rechten Hand Got-
tes zu erhalten? Erklären Sie, während die Schüler antworten, dass mit dem Glauben, von 
dem in Ether 12:4 die Rede ist, der Glaube an Jesus Christus gemeint ist. Warum dürfen 
wir durch Glauben an Jesus Christus „mit Gewissheit“ auf einen Platz zur rechten Hand 
Gottes hoffen?

Schreiben Sie neben den Anker Glaube und Hoffnung an die Tafel.
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• Was geschieht laut Ether 12:4, wenn jemand Hoffnung und Glauben an Jesus Christus zeigt? 
(Auch wenn sich die Schüler anders ausdrücken, sollten sie folgenden Grundsatz nennen: 
Wenn wir Hoffnung und Glauben an Jesus Christus haben, werden wir standhaft 
und reich an guten Werken.)

• Was heißt es wohl, „reich“ an guten Werken zu sein? (Viel Gutes zu tun.)
• Was sind gute Werke, die „Gott … verherrlichen?“ (Zu den Antworten könnten gehören: 

Gebet, Schriftstudium, unseren Mitmenschen dienen, Talente entwickeln.)
• Denkt einmal an Leute aus eurem Bekanntenkreis, die anscheinend immer reich an gu-

ten Werken sind und sich nicht scheuen, Gott zu verherrlichen. Wodurch machen sie die-
sen Grundsatz so gut deutlich? Nennt einige konkrete Beispiele.

Die Schüler sollen an Situationen denken, in denen es ihnen schwergefallen ist, standhaft 
und reich an guten Werken zu sein. Fordern Sie sie auf, bei ihrem Studium von Ether 12 da-
rauf zu achten, wie sie ihren Glauben und ihre Hoffnung stärken können, damit sie auf zu-
künftige ähnliche Situationen besser vorbereitet sind.

Ether 12:5- 22
Moroni erzählt von Wundertaten und mächtigen Werken, die durch Glauben 
zustande gebracht werden
Schreiben Sie folgenden Satz an die Tafel: Ich möchte gern ein Zeugnis davon erlangen, dass …
Die Schüler sollen überlegen, von welchen Evangeliumswahrheiten, Grundsätzen oder Leh-
ren man sich wohl ein Zeugnis erarbeiten könnte. Schreiben Sie die Antworten an die Tafel. 
(Antworten könnten sein: dass das Buch Mormon wahr ist; dass ein reines und tugendhaftes Le-
ben wichtig ist; dass das Wort der Weisheit ein Gesetz Gottes ist; dass man sich vorbereiten soll, 
auf Mission zu gehen.) Lassen Sie die Jugendlichen darüber nachdenken, von welchen Evan-
geliumswahrheiten sie gern ein Zeugnis erlangen oder es festigen würden.
Erklären Sie den Schülern, dass manche Menschen diese Einstellung haben: „Bevor ich nicht 
einen Beweis dafür gesehen habe, dass ein Evangeliumsgrundsatz wahr ist, glaube ich nicht 
daran und halte mich auch nicht daran.“ Die Schüler sollen Ether 12:5,6 leise lesen und da-
rauf achten, was hier hinsichtlich dieser Einstellung ausgesagt wird. Weisen Sie darauf hin, 
dass Ether 12:6 eine Lernschriftstelle ist. Schlagen Sie den Schülern vor, diese Schriftstelle 
besonders zu markieren, damit sie sie leichter wiederfinden können.
• Was muss gemäß Ether 12:6 geschehen, bevor wir ein Zeugnis empfangen können?
• Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr den Ausdruck „den Glauben prüfen“ hört?
Wenn die Schüler ihre Gedanken geäußert haben, können Sie gegebenenfalls darauf hin-
weisen, dass manche Menschen dies irrtümlich ausschließlich mit Bedrängnissen in Verbin-
dung bringen. Mit dem Ausdruck „den Glauben prüfen“ kann aber alles gemeint sein, was 
uns Gelegenheit gibt, unseren Glauben an Jesus Christus zu zeigen oder auszuüben. Lassen 
Sie jemanden das folgende Zitat von Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel vorlesen, damit der Klasse dieser Ausdruck verständlicher wird. Fordern Sie die Schüler 
zuvor auf, darauf zu achten, wie Elder Scott den Ausdruck „den Glauben prüfen“ erklärt.

„Sie können lernen, den Glauben besser einzusetzen, indem Sie dieses Prin-
zip, das Moroni gelehrt hat, beherzigen: … ‚Ein Zeugnis empfangt ihr erst dann, 
wenn euer Glaube geprüft ist.‘ (Ether 12:6.) Jedes Mal, wenn Sie Ihren Glauben 
prüfen, also würdig auf eine Eingebung eingehen, wird Ihnen der Geist eine 
Bestätigung geben. Solche Gefühle festigen Ihren Glauben. Und wenn Sie die-
ses Muster ständig wiederholen, wird Ihr Glaube immer stärker.“ („Der Glaube 

kann uns in einer unsicheren, schwierigen Zeit Kraft schenken“, Liahona, Mai 2003, Seite 76.)
• Inwiefern unterscheidet sich der Vorgang, den Elder Scott beschreibt, von der Einstellung 

derer, die einen Beweis sehen wollen, bevor sie glauben oder handeln?
Schreiben Sie diese Schriftstellen an die Tafel: Ether 12:7- 12; Ether 12:13- 18; Ether 12:19- 22, 
30,31. Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen auf und weisen Sie jeder Gruppe eine dieser 
Schriftstellen zu. Die Jugendlichen sollen herausfinden, womit die darin erwähnten Menschen 
infolge ihres Glaubens gesegnet werden. Besonders sollen sie darauf achten, wie die Formu-
lierung „nachdem sie Glauben hatten“ (oder leicht abgewandelt) in den Versen 7,12,17,18 

Ether 12:6  
ist eine Lernschriftstelle. 
Helfen Sie den Schülern 
anhand des Vorschlags am 
Ende der Lektion, diese 
Schriftstelle auswendig zu 
lernen.
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und 31 verwendet wird. (Schlagen Sie den Schülern vor, die Stellen, wo dieser Ausdruck vor-
kommt, zu markieren.)
Nachdem die Schüler ihre Ergebnisse mitgeteilt haben, sollen sie zusammenfassen, was der 
Herr tut, nachdem wir Glauben an Jesus Christus gezeigt haben. Folgende Erkenntnis soll in 
ihren Antworten zum Ausdruck kommen, auch wenn sie es anders formulieren: Wenn wir 
ein Zeugnis durch den Geist erlangen möchten, müssen wir zuerst Glauben an Jesus 
Christus ausüben. Erklären Sie, dass auch Wunder erst geschehen, nachdem wir Glauben 
ausgeübt haben.
Die Schüler sollen sich die nachstehenden Situationen vorstellen. Bitten Sie sie, zu er-
klären, wie die Menschen in den Fallbeispielen Glauben an den Herrn zum Ausdruck 
bringen könnten.

 1. Ein junges Mädchen möchte ein Zeugnis von der Wahrheit des Buches Mormon 
erlangen.

 2. Ein junger Mann wünscht sich sehr, dazu beizutragen, dass seine Angehörigen das 
Evangelium annehmen.

Die Jugendlichen sollen einmal darüber nachdenken, wann sie oder jemand, den sie ken-
nen, ein Zeugnis erlangt oder Wunder erlebt hat, nachdem er Glauben an den Herrn aus-
geübt hat. Bitten Sie einige Schüler, von diesen Erfahrungen zu erzählen. (Machen Sie aber 
klar, dass sie nichts erzählen müssen, was ihnen zu persönlich ist.) Vielleicht möchten auch 
Sie von einem solchen Erlebnis erzählen.
Die Schüler sollen noch einmal an die Evangeliumswahrheit denken, von der sie gern ein 
Zeugnis erlangen möchten. Fordern Sie sie auf, in ihrem Studientagebuch aufzuschreiben, 
was sie konkret tun können, um mehr Glauben an den Herrn auszuüben.

Lernschriftstelle – Ether 12:6
Helfen Sie den Schülern, Ether 12:6 auswendig zu lernen: Dazu soll jeder für sich den Vers 
auf einen Zettel schreiben, aber anstelle wichtiger Wörter oder Formulierungen Lücken las-
sen. Geben Sie den Schülern dann eine Minute Zeit, sich den Vers einzuprägen, indem sie 
in Gedanken die Lücken füllen.
Lassen Sie die Jugendlichen nun ihre Zettel untereinander austauschen. Jeder Schüler soll sei-
nen neuen Zettel vorlesen und versuchen, die Lücken aus dem Gedächtnis zu füllen. Wenn 
die Zeit es zulässt, sollen die Jugendlichen die Zettel ein zweites Mal tauschen.
Bitten Sie die Schüler, die Zettel mit nach Hause zu nehmen und mit deren Hilfe ihren Eltern 
Ether 12:6 aufzusagen. Regen Sie sie an, ihre Eltern zu fragen, wann diese Glauben an  Jesus 
Christus gezeigt und dadurch ein Zeugnis erlangt oder ein Wunder erlebt haben,  worum sie 
sich bemüht hatten.
Geben Sie abschließend Zeugnis von den Grundsätzen, die in dieser Lektion besprochen wurden.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
Ether 12:4- 6. Was ist Hoffnung?
Durch das, was Moroni in Ether 12 über Hoffnung und 
Glauben lehrt, wird klar, dass diese beiden Grundsätze 
eng miteinander verbunden sind. Er beschreibt Glauben 
als etwas, was man erhofft, aber nicht sieht (siehe Ether 
12:6) und er sagt, unsere Hoffnung auf Erlösung komme 
aus Glauben an Jesus Christus (siehe Ether 12:4). In dem 
Nachschlagewerk Treu in dem Glauben steht über Hoff-
nung Folgendes:

„Wenn wir Hoffnung haben, vertrauen wir auf Gottes 
Verheißungen. Dann haben wir die ruhige Gewissheit: 
Wenn wir ‚die Werke der Rechtschaffenheit‘ tun, empfan-
gen wir unseren ‚Lohn …, nämlich Frieden in dieser Welt 
und ewiges Leben in der künftigen Welt‘ (LuB 59:23). … 
Der Grundsatz der Hoffnung erstreckt sich auf die Ewig-
keit, aber er kann Ihnen auch bei Ihren alltäglichen Her-
ausforderungen Halt geben.“ (Treu in dem Glauben – ein 
Nachschlagewerk zum Evangelium, Seite 102f.)

Präsident Dieter F. Uchtdorf erklärt Hoffnung so:

„Hoffnung ist eine Gabe des Geistes [siehe Moroni 8:26]. 
Es ist die Hoffnung, dass wir durch das Sühnopfer Jesu 
Christi und unseren aktiven Glauben an den Erretter ewi-
ges Leben haben können [siehe Moroni 7:41]. Hoffnung 
ist sowohl ein Grundsatz mit einer Verheißung als auch 
ein Gebot [siehe Kolosser 1:21- 23], und sie zieht wie alle 
anderen Gebote eine Verpflichtung nach sich: Wir müs-
sen sie zu einem aktiven Teil unseres Lebens machen und 
die Versuchung überwinden, die Hoffnung außer Acht zu 
lassen. Hoffnung in den Plan des Glücklichseins und die 
Gnade des himmlischen Vaters führt zu Frieden [siehe 
Römer 15:13], Barmherzigkeit [siehe Psalm 33:22], Fröh-
lichkeit [siehe Römer 12:12] und Freude [siehe Sprichwör-
ter 10:28 (Luther- Übersetzung)]. Sie ist der Helm unseres 
Heils [siehe 1 Thessalonicher 5:8] und die Grundlage un-
seres Glaubens [siehe Hebräer 11:1; Moroni 7:40]. Hoff-
nung ist ein Anker für unsere Seele [siehe Hebräer 6:19; 
Ether 12:4].“ („Die unendliche Macht der Hoffnung“, 
Liahona, November 2008, Seite 21f.)
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Einleitung
In demütigem Gebet bringt Moroni ein Anliegen vor 
den Herrn. Er macht sich Sorgen über die Schwäche im 
 Schreiben, die er bei sich selbst und bei anderen Propheten 

im Buch Mormon bemerkt hat. Der Herr verheißt darauf-
hin, dass er diejenigen stärken werde, die sich demütigen 
und Glauben an ihn haben.

LEKTION 150

Ether 12:23- 41

Anregungen für den Unterricht
Ether 12:23- 41
Moroni lehrt, dass Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe für die Errettung 
 unerlässlich sind
Schreiben Sie das Wort stark auf die eine Seite der Tafel und das Wort schwach auf die andere 
Seite. Geben Sie den Schülern Zeit, sich zu überlegen, welche Stärken sie wohl haben. Bit-
ten Sie sie auch, über einige ihrer Schwächen oder Unzulänglichkeiten nachzudenken. Die-
jenigen Jugendlichen, die sich wünschten, ihre Schwächen würden in Stärken verwandelt, 
sollen die Hand heben. Erläutern Sie, dass Moroni darüber spricht, warum wir Schwächen 
haben und wie wir sie überwinden können.
Bitten Sie einen Schüler, Ether 12:23- 25 vorzulesen. Bitten Sie den Rest der Klasse, mitzule-
sen und herauszufinden, von welcher Schwäche Moroni meinte, dass er selbst und andere 
Schreiber des Buches Mormon sie hätten. Bevor die Schüler anfangen zu lesen, wäre es gut 
zu erklären, dass mit dem Begriff die Andern in dieser Schriftstelle Menschen gemeint sind, 
die in den Letzten Tagen in Ländern leben, die ohne das Evangelium sind.
• Was, befürchtete Moroni, könnte aufgrund der Schwäche derjenigen passieren, die das 

Buch Mormon geschrieben haben?
Die Jugendlichen sollen die Antwort des Herrn auf Moronis Bedenken in Ether 12:26,27 nach-
lesen. Bitten Sie sie, herauszufinden, warum der Herr uns Schwächen gibt. Weisen Sie darauf 
hin, dass Ether 12:27 eine Lernschriftstelle ist. Fordern Sie die Schüler gegebenenfalls auf, die 
Lernschriftstellen besonders zu markieren, um sie schnell wiederfinden zu können.
Damit die Jugendlichen besser verstehen, wie der Begriff Schwäche in dieser Schriftstelle ver-
wendet wird, fordern Sie einen der Schüler auf, die nachstehende Aussage von Elder Neal 
A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen. Bitten Sie zuvor die Schüler, dar-
auf zu achten, welche zwei Formen der Schwäche Elder Maxwell nennt.

„Wenn wir in den heiligen Schriften von der Schwäche des Menschen lesen, 
ist mit diesem Begriff die … der menschlichen Natur generell innewohnende 
Schwäche gemeint, bei der das Fleisch beständig den Geist beeinflusst (siehe 
Ether 12:28,29). Mit diesem Begriff sind jedoch ebenso unsere spezifischen, in-
dividuellen Schwächen gemeint, die wir überwinden sollen (siehe LuB 66:3; 
Jakob 4:7). Das Leben hat es an sich, diese Schwächen bloßzustellen.“ (Lord, 

Increase Our Faith, Deseret Book, 1994, Seite 84.)
• Von welchen beiden Formen menschlicher Schwäche ist laut Elder Maxwell in den heiligen 

Schriften die Rede? (Vielleicht müssen Sie erklären, dass sich der Ausdruck „der mensch-
lichen Natur generell innewohnend“ auf die Schwäche bezieht, die durch den Fall Adams 
und Evas entstanden ist und die mit dem in Mosia 3:19 erwähnten natürlichen Menschen 
assoziiert wird.)

Erinnern Sie die Schüler daran, dass in den heiligen Schriften manchmal mit den Wörtern wenn 
und dann auf einen Grundsatz hingewiesen wird. Das Wort wenn leitet das ein, was wir tun 
müssen. Mit dem Wort dann wird die Erläuterung dessen eingeleitet, was infolge unseres Han-
delns geschehen wird. Bitten Sie die Schüler, sich Ether 12:27 nochmal anzusehen (jeder still 
für sich) und dabei auf Grundsätze zu achten, die durch „wenn“ und „dann“ dargelegt wer-
den. Folgende Grundsätze sollten gefunden werden (schreiben Sie sie an die Tafel):

Wenn wir zu Jesus Christus kommen, dann zeigt er uns unsere Schwäche.

Ether 12:27  
ist eine Lernschriftstelle. 
Helfen Sie den Schülern 
anhand der Vorschläge 
am Ende der Lektion, 
diese Schriftstelle aus-
wendig zu lernen.
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Wenn wir uns demütigen und Glauben an den Herrn haben, dann wird er Schwaches 
für uns stark werden lassen.

• Warum ist es wohl wichtig für uns, unsere Schwächen zu erkennen?
• Weisen Sie auf die Formulierung „wenn wir zu Jesus Christus kommen“ im ersten Grund-

satz hin. Was können wir tun, um zu Jesus Christus zu kommen? (Zu den Antworten könnte 
gehören: beten, fasten, umkehren, in den heiligen Schriften lesen, in den Tempel gehen, 
anderen dienen und christliche Eigenschaften entwickeln. Weisen Sie gegebenenfalls da-
rauf hin, dass wir zum Überwinden einer Schwäche nicht nur Hilfe vom Herrn erbitten, 
sondern meist auch unseren Teil tun müssen.)

• Was wird laut dem zweiten Grundsatz geschehen, wenn wir uns nicht demütigen und keinen 
Glauben an Jesus Christus ausüben? (Unsere Schwächen bleiben bestehen, da wir die Gnade 
des Herrn zurückgewiesen haben, die uns dabei geholfen hätte, sie zu überwinden.)

• Was ist mit der Aussage „meine Gnade ist ausreichend für alle …, die sich vor mir demü-
tigen“ gemeint? (Um den Schülern bei der Beantwortung dieser Frage zu helfen, erläutern 
Sie gegebenenfalls, dass Gnade eine „göttliche Hilfe oder Kraft [ist, die] durch die Barm-
herzigkeit und Liebe Gottes gegeben [wird]“ (Schriftenführer, „Gnade“). Diese befähi-
gende Macht oder Hilfe erschöpft sich nie, ungeachtet dessen, wie viele Menschen sie in 
Anspruch nehmen.)

Bitten Sie die Schüler, von Erlebnissen zu berichten, bei denen der Herr ihnen (oder jeman-
dem, den sie kennen) geholfen hat, eine Schwäche zu überwinden. (Erinnern Sie die Schü-
ler daran, keine Erlebnisse zu erzählen, die zu persönlich sind.) Sie können auch selbst ein 
Erlebnis erzählen.
Schreiben Sie dies an die Tafel, um zur Anwendung der Grundsätze in Ether 12:27 anzuregen:

1. Meine Schwäche erkennen 2. Mich demütigen 3. Glauben an Jesus Christus ausüben
Bitten Sie die Schüler, diese Punkte in ihr Studientagebuch zu schreiben. Sie sollen unter dem 
ersten Punkt eine ihrer Schwächen aufschreiben, beim zweiten Punkt eine Möglichkeit, wie sie 
sich demütigen können und beim dritten Punkt einen Weg, wie sie Glauben an Jesus Chris-
tus ausüben können, damit sie seine Hilfe oder Gnade erlangen, um diese Schwäche zu über-
winden. Versichern Sie den Schülern: Wenn sie so vorgehen, wie sie es aufgeschrieben haben, 
dann wird der Herr „Schwaches für sie stark werden lassen“ (Ether 12:27).
Die Jugendlichen sollen Ether 12:26,28 lesen und darauf achten, was der Herr noch auf 
 Moronis Bedenken wegen dessen Schwäche geantwortet hat.
Weisen Sie auf die Aussage hin: „Narren spotten, aber sie werden trauern.“(Ether 12:26.)
• Warum ist es, bezogen auf das, was wir heute gelernt haben, unklug, über die Schwächen 

anderer Leute zu spotten?
Machen Sie darauf aufmerksam, dass in Ether 12:26 Sanftmut erwähnt wird. (Vielleicht wol-
len Sie erklären, dass sanftmütig sein bedeutet, demütig und belehrbar zu sein und in Zei-
ten des Leids Geduld zu haben.)
• Warum müssen wir wohl sanftmütig sein, um über die Schwächen anderer Menschen hin-

wegsehen zu können?
Bevor Sie fortfahren, betonen Sie: Wenn wir sanftmütig sind, können wir die Gnade des 
Herrn erlangen. Diese hilft uns, über die Schwächen anderer hinwegzusehen.
Fassen Sie Ether 12:29- 32 zusammen: Erklären Sie, dass Moroni darüber spricht, wie wich-
tig Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe sind. Erklären Sie, dass „Nächstenliebe … die reine 
Christusliebe [ist]“ (Moroni 7:47).
Bitten Sie die Schüler, Ether 12:33- 35 leise zu lesen und darauf zu achten, warum es so wich-
tig ist, Nächstenliebe zu zeigen, wenn wir mit den Schwächen anderer konfrontiert werden.
• Welche Folgen müssen wir laut Ether 12:34 tragen, wenn wir keine Nächstenliebe haben?
Die Schüler sollen zum Abschluss Ether 12:38,41 leise lesen. Bitten Sie sie, in ihr Studienta-
gebuch zu schreiben, was sie tun, um „diesen Jesus zu suchen, von dem die Propheten und 
Apostel geschrieben haben“ (Ether 12:41).
Bezeugen Sie: Wenn wir uns demütigen und Glauben an Jesus Christus haben, dann wird der 
Herr „Schwaches für [uns] stark werden lassen“ (Ether 12:27). Spornen Sie die Schüler an, die 
Pläne umzusetzen, die sie aufgeschrieben haben. Ermuntern Sie die Schüler gegebenenfalls 
auch, sich an den Herrn um Hilfe zu wenden, damit es ihnen gelingt, Nächstenliebe walten 
zu lassen, wenn sie mit den Schwächen anderer konfrontiert werden.

Die Schüler 
ermutigen, von 
geistigen Erlebnissen 
zu berichten
Sie können darauf ver-
trauen, dass ihre Schüler 
entsprechende Erfahrun-
gen gemacht haben, von 
denen sie berichten kön-
nen. Präsident J. Reuben 
Clark  Jr. von der ersten 
Präsidentschaft hat ge-
sagt: „Es gibt [im] Semi-
nar … kaum einen jungen 
Menschen, der noch keine 
geistigen Segnungen er-
fahren hat, der nicht er-
lebt hat, wie wirksam das 
Beten ist, der nicht weiß, 
welch große Macht der 
Glaube bei der Heilung 
eines Kranken hat, der 
keine geistigen Kundge-
bungen erlebt hat, von 
der die heutige Welt 
im Allgemeinen nichts 
weiß.“ (Der vorgegebene 
Weg des Bildungswesens 
der Kirche, überarbeitete 
Ausgabe 2004, Seite 10; 
siehe auch si. lds. org.)
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Lernschriftstelle – Ether 12:27
Schreiben Sie folgende Wörter an die Tafel, um den Schülern beim Auswendiglernen von 
Ether 12:27 zu helfen, und bitten Sie sie, die Wörter auf ein Blatt Papier zu schreiben:

Wenn … kommen … zeige … Schwäche … gebe … Schwäche … demütig … Gnade …  
alle  Menschen … demütigen … wenn … demütigen … Glauben … Schwaches … stark ….

Bitten Sie die Jugendlichen, Ether 12:27 zu lesen und auf diese Wörter zu achten. Die Schüler 
sollen so viel wie möglich auswendig aufsagen, indem sie nur auf die Wörter auf ihrem Blatt 
schauen. Schlagen Sie den Schülern vor, das Blatt irgendwo hinzustecken, wo sie es später 
am Tag oder morgen wiederfinden (zum Beispiel in die Hosentasche oder in ihre heiligen 
Schriften). Bitten Sie sie, Ether 12:27 zu wiederholen, wann immer sie auf das Blatt  Papier 
stoßen, bis sie die Stelle auswendig können.

Kommentar und Hintergrundinformationen
Ether 12:27 „So zeige ich ihnen ihre Schwäche“
Elder Bruce C. Hafen von den Siebzigern weist darauf hin, 
dass unser Bestreben, unsere Schwächen zu überwinden, 
den Hauptzweck unseres Erdenlebens darstellt.

„Der Plan des Vaters [sieht] vor, dass wir … in dieser ge-
fallenen Welt der Versuchung und dem Elend ausgesetzt 
sind. …

Wenn es in Ihrem Leben also Probleme gibt, denken Sie 
nicht, bei Ihnen stimme etwas nicht. Die Auseinander-
setzung mit diesen Problemen ist der wahre Sinn des Le-
bens. Wenn wir Gott näher kommen, zeigt er uns unsere 
Schwächen und macht uns durch sie klüger und stärker. 
Wenn Sie an sich also mehr Schwächen erkennen, heißt 
das nicht, dass Sie sich von Gott entfernen, sondern, dass 
Sie ihm näher kommen.“ („Das Sühnopfer – alles für al-
les“, Liahona, Mai 2004, Seite 97.)

Die folgende Geschichte handelt von einem jungen Mann, 
bei dem sich das Versprechen des Herrn in Ether 12:27 
erfüllt hat:

„Alle Jungen Männer in der Kirche werden ermutigt, durch 
das Programm Pflicht vor Gott, und in einigen Gegen-
den auch durch das Pfadfinderprogramm, Ziele zu errei-
chen. Die Eltern von Jonathan Perez hatten viel zu tun, 
um für den Lebensunterhalt der großen Familie zu sor-
gen, und seine Freunde lachten über seine Bemühungen, 
ein Adlerscout bei den Pfadfindern zu werden. Trotz dieser 
Schwierigkeiten setzte sich Jonathan ein Ziel und machte 
sich an die Arbeit. Mit der Zeit erreichte er dank der Unter-
stützung durch seine JM- Leiter sein Ziel. Er schrieb: ,Diese 
Erfahrung lehrte mich, dass der Herr mir hilft, meine Feh-
ler und meine Schwäche zu überwinden, ungeachtet des-
sen, welche Hindernisse oder Herausforderungen mir be-
gegnen (Ether 12:27). Unsere Herkunft spielt keine Rolle, 
und auch nicht, ob wir arm oder reich sind. Wir können 
unsere Ziele erreichen, weil wir den Herrn an unserer Seite 
haben.‘“ (Jonathan Perez, „An Honor Earned“, New Era, 
November 2007, Seite 45.)

Zusätzliche Anregung für den Unterricht
Ether 12:26. Über die Schwächen anderer 
hinwegsehen
Weisen Sie darauf hin, dass viele mit der Schwäche zu 
kämpfen haben, dass sie sich nicht demütigen und Glau-
ben ausüben können, wenn sie mit den Schwächen ande-
rer konfrontiert sind. Lesen Sie zwei oder drei der folgen-
den Situationen vor. Machen Sie nach jeder Situation eine 
Pause und fordern Sie die Schüler auf, zu erklären, wie es 
jemandem helfen kann, in der jeweiligen Situation ange-
messen zu reagieren, wenn er Glauben an Jesus Christus 
hat, auf ewige Segnungen hofft oder Nächstenliebe zeigt.

 1. Ein Bekannter oder Freund hat Eigenschaften, die dich 
nerven.

 2. Ein Mitglied der Gemeinde hält eine Ansprache oder 
gibt einen Unterricht, den du langweilig findest.

 3. Jemand kritisiert dich.

 4. Ein Mitglied deiner Familie hat einen Fehler, der dir 
manchmal das Leben schwer macht.
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Lektion für das Heimstudium
Ether 4 bis 12 (Einheit 30)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die folgende Zusammenfassung der Lehren und Grundsätze, 
die die Schüler bei ihrem Studium von Ether 4 bis 12 (Einheit 30) 
gelernt haben, soll nicht als Bestandteil Ihres Unterrichts vermit-
telt werden. In der Lektion, die Sie unterrichten, werden nur ein 
paar dieser Lehren und Grundsätze behandelt. Hören Sie auf 
die Eingebungen des Heiligen Geistes, wenn Sie darüber nach-
denken, was Ihre Schüler brauchen.

Tag 1 (Ether 4 und 5)
Moroni versiegelt die Schriften von Jareds Bruder und nennt 
die Bedingungen, die wir erfüllen müssen, um diese Aufzeich-
nungen eines Tages zu erhalten. Daraus haben die Schüler dies 
gelernt: Wenn wir starken Glauben an das Wort des Herrn ha-
ben, segnet er uns mit weiteren Offenbarungen.

Tag 2 (Ether 6)
Am Beispiel der Jarediten, die Glauben an den Herrn ausübten, 
während sie „die großen Wasser“ (Ether 6:3) in ihren Schiffen 
überquerten, haben die Schüler gelernt, dass der Herr unser 
Leben lenkt, wenn wir ihm vertrauen und seinen Willen tun. 
Der Wind blies die Schiffe zum verheißenen Land hin und die 
Schüler haben gelernt, dass uns Widrigkeiten und Mühsal hel-
fen können, Fortschritt zu machen und verheißene Segnungen 
zu erlangen, wenn wir auf den Herrn vertrauen.

Tag 3 (Ether 7 bis 11)
Daraus, dass die Jarediten die Warnung von Jareds Bruder ig-
norierten und einen König haben wollten, haben die Schüler 
gelernt, dass es zu Gefangenschaft führt, wenn man die Worte 
der Propheten missachtet. König Schul regierte in Rechtschaf-
fenheit. Als seine Leute anfingen, umzukehren und auf den 
Propheten zu hören, begannen sie zu wachsen und zu gedei-
hen. Die Schüler haben daraus gelernt, dass es uns wieder bes-
ser zu gehen beginnt, wenn wir von unseren Missetaten um-
kehren. Die Jarediten verfielen schließlich in Schlechtigkeit, 
woran sich zeigte, dass eine Gesellschaft, in der geheime Ver-
bindungen unterstützt werden, infolgedessen vernichtet wird.

Tag 4 (Ether 12)
Vom Propheten Ether haben die Schüler erfahren, dass wir 
Kraft erlangen, standhaft zu sein und viel Gutes zu tun, wenn 
wir Hoffnung und Glauben an Jesus Christus haben. Moroni 
schrieb, dass wir zuerst Glauben an Jesus Christus ausüben 
müssen, wenn wir ein Zeugnis haben wollen. Aus der Antwort 
des Herrn auf die Sorgen Moronis hinsichtlich seiner Schwä-
che und der Schwäche anderer Verfasser des Buches Mormon 
im Schreiben haben die Schüler gelernt, dass der Herr Schwa-
ches für uns stark werden lässt, wenn wir uns demütigen und 
Glauben an ihn haben.

Einleitung
In dieser Lektion geht es um Ether 12:23- 41. Moroni erklärt,  warum 
Menschen Schwächen haben und was man tun muss, um diese 
zu überwinden.

Anregungen für den Unterricht

Ether 4 bis 11; 12:6
Die Jarediten gedeihen und werden gesegnet, solange sie 
rechtschaffen leben
Beauftragen Sie drei Schüler, sich mithilfe der Kapitelüberschriften 
noch einmal einen Überblick über die nachstehend genannten Ka-
pitel zu verschaffen und diese zusammenzufassen: Ether 4 und 5; 
Ether 6 und Ether 7 bis 11. Bitten Sie einen anderen Schüler, sich 
noch einmal Ether 12:6 anzusehen. Die Jugendlichen sollen der 
Klasse von ein, zwei Grundsätzen berichten, die sie gelernt haben.

Ether 12:23- 41
Moroni äußert Bedenken, wie die Andern wohl auf das Buch 
Mormon reagieren werden
Schreiben Sie das Wort stark auf die eine Seite der Tafel und das 
Wort schwach auf die andere. Die Schüler sollen einen Moment 
darüber nachdenken, welche Stärken und welche Schwächen 
und Unzulänglichkeiten sie wohl haben. Erklären Sie, dass Mo-
roni in Ether 12 darlegt, wie unsere Schwächen zu Stärken wer-
den  können.

Bitten Sie einen Schüler, Ether 12:23- 25 vorzulesen. Die Klasse soll 
dann herausfinden, welche Schwäche Moroni bei sich und ande-
ren Schreibern des Buches Mormon zu erkennen meinte. Stellen 
Sie dann diese Fragen:

• Welche Schwäche erwähnt Moroni in diesen Versen?
• Was, befürchtete Moroni, könnte aufgrund der Schwäche der-

jenigen passieren, die das Buch Mormon geschrieben haben?
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Nachdem die Schüler geantwortet haben, lassen Sie sie die Ant-
wort des Herrn auf Moronis Bedenken in Ether 12:26,27 nachle-
sen und herausfinden, warum der Herr uns Schwächen gibt. Wenn 
die Schüler die Verse gelesen haben, erinnern Sie sie daran, dass 
Ether 12:27 eine Lernschriftstelle ist.

Damit die Jugendlichen den Begriff Schwäche in diesen Versen bes-
ser verstehen, lassen Sie einen der Schüler das folgende Zitat von 
Elder Neal A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen.

„Wenn wir in den heiligen Schriften von der Schwäche des Men-
schen lesen, ist mit diesem Begriff die generische und doch not-
wendige, der menschlichen Natur generell innewohnende Schwä-
che gemeint, bei der das Fleisch beständig den Geist beeinflusst. 
… Mit diesem Begriff sind jedoch ebenso unsere spezifischen, indi-
viduellen Schwächen gemeint, die wir überwinden sollen.“ (Lord, 
Increase Our Faith, Deseret Book, 1994, Seite 84).

Vielleicht müssen Sie erklären, dass sich der Ausdruck „der mensch-
lichen Natur generell innewohnend“ auf die Schwäche bezieht, 
die durch den Fall Adams und Evas entstanden ist. Aufgrund des 
Falls sind wir alle anfällig für Versuchung und neigen zu mensch-
licher Unvollkommenheit, zusätzlich zu unseren persönlichen Un-
zulänglichkeiten.

Bitten Sie die Schüler, einen Grundsatz zu nennen, der in Ether 
12:27 vermittelt wird. (Wenn wir uns demütigen und Glau-
ben an den Herrn haben, wird er Schwaches für uns stark 
werden lassen.)

Damit die Schüler angespornt werden, diesen Grundsatz in Ether 
12:27 anzuwenden, schreiben Sie dies an die Tafel:

1. Meine Schwäche erkennen 

2. Mich demütigen 

3. Glauben an Jesus Christus ausüben

Bitten Sie die Schüler, diese Überschriften oben auf ein Blatt Pa-
pier zu schreiben. Darunter sollen die Jugendlichen jetzt oder spä-
ter Folgendes aufschreiben: 1.) eine ihrer Schwächen, 2.) eine 
Möglichkeit, wie sie sich hinsichtlich dieser Schwäche demütigen 
können und 3.) wie sie Glauben an Jesus Christus ausüben kön-
nen, damit sie seine Hilfe oder Gnade erlangen, um diese Schwä-
che zu überwinden.

Wenn die Schüler fertig sind, fordern Sie sie auf, dieses Blatt in 
ihr Tagebuch oder anderswohin zu tun, wo sie es oft sehen und 

an das erinnert werden, was sie tun wollen. Bezeugen Sie den Ju-
gendlichen, dass der Herr „Schwaches für sie stark werden lässt“ 
(Ether 12:27), wenn sie sich demütig bemühen, ihre Schwächen 
zu überwinden.

Die Schüler sollen Ether 12:26- 28 lesen und herausfinden, was 
der Herr noch auf Moronis Bedenken wegen seiner Schwäche im 
 Schreiben antwortet. Sie können folgende Fragen stellen:

• In Ether 12:26 erwähnt Moroni Sanftmut, was bedeutet, sanft 
und demütig und dem Willen des Herrn gehorsam zu sein. 
 Warum braucht man wohl Sanftmut, um über die Schwächen 
anderer hinwegsehen zu können?

• Wie kann die Gnade des Herrn (seine Hilfe oder göttliche, be-
fähigende Macht) dazu beitragen, dass wir aus den Schwächen 
anderer keinen Vorteil ziehen?

Betonen Sie: Wenn wir Glauben, Hoffnung und Nächsten-
liebe entwickeln, hilft uns die Gnade des Herrn, wenn wir 
mit den Schwächen anderer konfrontiert werden. Fassen Sie 
Ether 12:29- 32 zusammen, indem Sie erklären, dass Moroni noch-
mals wiederholt, wie wichtig es ist, Glauben auszuüben und das 
Zeugnis zu erlangen und die Wunder zu erleben, die damit einher-
gehen. Die Schüler sollen Ether 12:33- 35 lesen und erläutern, was 
Moroni darüber schreibt, wie wichtig Nächstenliebe ist.

Fragen Sie: Warum ist Nächstenliebe so wichtig, wenn wir mit den 
Schwächen anderer konfrontiert werden?

Jeder Jugendliche soll mit einem Mitschüler darüber sprechen, was 
er konkret tut, damit die Gnade Jesu Christi für ihn noch umfas-
sender zum Tragen kommt. Wenn genug Zeit ist, könnten ein paar 
Schüler der Klasse erzählen, wie das Bemühen, Jesus Christus nä-
herzukommen, ihr Leben beeinflusst hat.

Nächste Einheit (Ether 13 bis Moroni 7)
Bei der Vorbereitung auf die nächste Einheit sollen die Schüler sich 
Folgendes vorstellen: Was wäre, wenn alle deine Freunde und Ver-
wandten getötet worden wären und du der einzige Überlebende 
wärst, der treu zum Evangelium Jesu Christi steht? Ether und Mo-
roni erlebten beide diese Art des Alleinseins. Wie kann man jede 
Prüfung überstehen und ewiges Leben erlangen? In Moroni 7 wird 
erläutert, inwiefern Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe notwen-
dig sind, um dies zu erreichen.
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Anregungen für den Unterricht
Ether 13:1- 12
Moroni zeichnet Ethers Prophezeiungen über das Neue Jerusalem und das 
Jerusalem vor alters auf
Erklären Sie, dass manche Städte unter Beinamen bekannt sind, die ihre wesentlichen Merk-
male beschreiben. Lesen Sie folgende beschreibende Namen von Städten vor und lassen sie 
die Schüler raten, welche Stadt zu dem Namen passt: Stadt des Lichts (so nennen die Fran-
zosen Paris); Ewige Stadt (Rom); Perle des Orients (Manila, Philippinen); Stadt der Paläste 
(Mexiko-Stadt). Fragen Sie die Schüler, was diese beschreibenden Namen wohl über die 
Städte aussagen.
Weisen Sie darauf hin, dass Moroni Ethers Prophezeiungen über drei Städte aufgezeichnet 
hat: das Neue Jerusalem (siehe Ether 13:6- 8,10); die Stadt Henochs. die „aus dem Himmel 
herabkommen [wird]“ (Ether 13:3; siehe auch Mose 7:62- 64) und Jerusalem im Heiligen Land 
(siehe Ether 13:11). Erzählen Sie den Schülern, dass Ether die Jarediten darüber unterrichtet, 
dass dort, wo sie leben, in der Zukunft eine Stadt errichtet werden wird, die von großer Be-
deutung sein wird (siehe Ether 13:2,3). Bitten Sie die Schüler, Ether 13:4- 8 zu lesen und da-
rauf zu achten, welche Städtenamen in diesen Versen erwähnt werden.
• Wie heißen diese Städte? (Jerusalem und Neues Jerusalem.) Welchen beschreibenden Na-

men verwendet Ether für das Jerusalem im Heiligen Land und für das Neue Jerusalem, das 
eines Tages auf dem amerikanischen Kontinent gebaut werden wird? („Heilige Stadt“.)

• Wie wäre es wohl, in einer Stadt zu leben, die als „heilige Stadt“ bekannt ist?
Bitten Sie die Jugendlichen, Ether 13:10,11 leise zu lesen und herauszufinden, wie die späte-
ren Bewohner dieser heiligen Städte würdig dafür werden, dort zu leben.
• Wodurch werden sich die Menschen dafür würdig machen, in diesen heiligen Städten zu 

leben? (Dadurch dass ihre „Kleider durch das Blut des Lammes weiß sind“.)
• Was bedeutet es für die Betreffenden, wenn ihre „Kleider durch das Blut des Lammes weiß 

sind“? (Es bedeutet, dass sie von ihren Sünden rein geworden sind durch das Sühnopfer 
Jesu Christi, des Lammes Gottes; siehe 1 Nephi 12:11; Alma 5:21.)

Erläutern Sie, dass ein anderer Name für das Neue Jerusalem Zion ist (siehe Mose 7:62;  
10. Glaubensartikel). Obwohl das Neue Jerusalem und die Stadt Jerusalem erst in der Zu-
kunft aufgebaut werden, können alle Mitglieder der Kirche, wo auch immer sie leben, schon 
jetzt Zion hervorbringen (siehe LuB 6:6; 14:6). Im Grunde genommen bedeutet Zion „die im 

Herzen Reinen“ (LuB 97:21). Lesen Sie diese Aussage von Elder D. Todd Chri-
stofferson vom Kollegium der Zwölf Apostel vor:
„Erst durch den Charakter, die Eigenschaften und die Treue seiner Bewohner 
wird Zion zu Zion (siehe Mose 7:18). Denken Sie daran, dass der Herr sein Volk 
Zion nannte, ‚weil sie eines Herzens und eines Sinnes waren und in Recht-
schaffenheit lebten; und es gab keine Armen unter ihnen‘ (Mose 7:18). Wenn 

Eine Atmosphäre 
fördern, die von 
Liebe und Achtung 
geprägt ist
Schüler, die spüren, dass 
Sie und ihre Mitschüler 
sie lieb haben und schät-
zen und ihnen vertrauen, 
kommen gerne zum Un-
terricht. Sie sind offener 
für den Einfluss des Hei-
ligen Geistes und beteili-
gen sich lieber.

Einleitung
Der Bericht des Propheten Ether über die Zivilisation der 
Jarediten bezeugt, dass es denjenigen, die den Herrn und 
seine Propheten zurückweisen, nicht wohlergeht. Ether 
warnt Koriantumr, einen König der Jarediten, dass sein 
Volk vernichtet werden wird, wenn er und sein Haus-
halt nicht umkehren. Als Koriantumr und sein Volk sich 
weigern, umzukehren, breiten Krieg und Schlechtigkeit 

sich über viele Jahre aus, bis das ganze Volk der Jaredi-
ten vernichtet ist. Nur Ether und Koriantumr überleben, 
sodass sie Zeugen werden, wie sich Ethers Prophezeiung 
erfüllt. In diesen Kapiteln ist auch die Erfüllung von Got-
tes Ratschluss beschrieben: „Welche Nation auch immer 
[das Land] besitzt, soll Gott dienen, sonst werden sie hin-
weggefegt.“ (Ether 2:9.)

LEKTION 151

Ether 13 bis 15
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wir Zion in unseren Familien, Zweigen, Gemeinden und Pfählen aufrichten wollen, müssen 
auch wir diesem Anspruch genügen. Wir müssen 1.) einig werden – eines Herzens und ei-
nes Sinnes – und 2.) ein heiliges Volk – jeder für sich und alle gemeinsam – und 3.) so gut für 
die Armen und Bedürftigen sorgen, dass wir die Armut unter uns ausmerzen.“ („Kommt nach 
Zion!“, Liahona, November 2008, Seite 38.)
Die Schüler sollen einen Augenblick darüber nachdenken, wie sie dazu beitragen können, 
zu Hause und in ihren Zweigen und Gemeinden höhere Maßstäbe anzusetzen. Sie kön-
nen den Jugendlichen auch Zeit geben, ihre Gedanken in ihr Studientagebuch zu schreiben.

Ether 13:13 bis 15:34
Die Jarediten verwerfen Ethers prophetische Warnungen und verharren in 
Schlechtigkeit und Krieg, bis sie schließlich vernichtet werden
Fassen Sie Ether 13:13,14 zusammen, indem Sie erklären, dass die Jarediten Ether zurückwei-
sen und aus ihrer Mitte ausstoßen. Tagsüber versteckt sich Ether in einer Felsenhöhle, wo er 
seinen Bericht über die Jarediten beendet. Nachts geht er hinaus, um zu sehen, was seinem 
Volk, den Jarediten, widerfährt. Er schreibt auf, was er sieht.
Bitten Sie die Schüler, Ether 13:15- 19 zu lesen und darauf zu achten, wie die jareditische Ge-
sellschaft beschrieben wird. Anschließend sollen sie die jareditische Gesellschaft in eigenen 
Worten beschreiben. Bitten Sie dann einen Schüler, Ether 13:20- 22 vorzulesen. Die Klasse 
soll mitlesen und auf die Botschaft achten, die Ether Koriantumr vom Herrn ausrichten soll.
• Wie lautet Ethers Botschaft an Koriantumr? (Wenn Koriantumr und sein Haushalt umkeh-

ren, wird der Herr das Volk verschonen und zulassen, dass Koriantumr sein Königreich be-
hält. Wenn Sie nicht umkehren, wird jeder außer Koriantumr vernichtet werden.)

• Wie reagieren Koriantumr und sein Volk?
Fassen Sie Ether 13:23 bis 14:20 zusammen, indem Sie erklären, dass es weiterhin Kriege im 
Land gibt. Drei Männer in Folge (Schared, Gilead und Lib) versuchen, Koriantumr das Kö-
nigreich zu entreißen. Am Ende gewinnen die geheimen Verbindungen noch mehr an Macht, 
und Krieg überzieht das gesamte Land. „Während dieser Zeit vergoss alles Volk auf dem 
Antlitz des Landes Blut, und da war niemand, der sie zurückgehalten hätte.“ (Ether 13:31) 
 Koriantumrs letzter Gegner ist ein Mann namens Schiz.
Fordern Sie die Klasse auf, Ether 14:21- 25,30,31 und 15:1,2 zu lesen und herauszufinden, 
welches Ausmaß an Zerstörung durch diese Kriege verursacht wird. Bitten Sie einen  Schüler, 
Ether 15:3- 5 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und herausfinden, was Koriantumr unter-
nimmt, um den Überrest seines Volkes vor der Vernichtung zu bewahren.
• Was unternimmt Koriantumr? (Er bietet Schiz sein Königreich an.)
• Wie reagiert Schiz auf Koriantumrs Angebot? (Er sagt, dass er das Volk verschonen wird, 

wenn er dafür Koriantumr töten kann; siehe auch Ether 14:24.)
Fassen Sie Ether 15:6- 11 zusammen, indem Sie erläutern, dass das Volk Koriantumr und das 
Volk Schiz damit fortfahren, sich zu bekämpfen. Sie können auch noch erklären, dass dieser 
Krieg, durch den die Jarediten vernichtet werden, nahe einem Hügel namens Rama ausge-
tragen wird. Hunderte von Jahren später wird das Volk Nephi ebenfalls in der Nähe dieses 
Hügels durch einen Krieg vernichtet. Der Hügel wird zu der Zeit Cumorah genannt (siehe 
Ether 15:11; Mormon 6:6).
Fordern Sie die Schüler auf, Ether 15:12- 17 leise zu lesen. Dabei sollen sie Einzelheiten über 
die Situation der Jarediten herausfinden und einen Sachverhalt erkennen, der besonders 
traurig ist. Wenn die Jugendlichen Zeit zum Lesen hatten, bitten Sie verschiedene Schüler, 
zu berichten, was sie herausgefunden haben.
Erinnern Sie die Klasse daran, dass Ether viele Jahre damit zugebracht hat, die Leute zur 
Umkehr zu rufen (siehe Ether 12:2,3; 13:20). Schreiben Sie den folgenden unvollständigen 
Satz an die Tafel: Wenn wir die Ermahnung des Herrn zur Umkehr in den Wind schlagen, …
Ein Schüler soll Ether 15:18,19 vorlesen. Bitten Sie die übrigen Schüler, mitzulesen und zu 
überlegen, wie sie die Aussage an der Tafel vervollständigen können. Nachdem die Schüler 
ihre Ideen ausgetauscht haben, vervollständigen Sie die Aussage etwa so: Wenn wir die Er-
mahnung des Herrn zur Umkehr in den Wind schlagen, zieht sein Geist sich zurück und 
der Satan erlangt Macht über unser Herz.
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• Wie hat die Weigerung der Jarediten, schon früher umzukehren, ihre Fähigkeit, sich spä-
ter zu ändern, beeinflusst?

Fassen Sie Ether 15:20- 32 zusammen, indem Sie erläutern, dass die Heere von Koriantumr 
und Schiz so lange kämpfen, bis nur noch Koriantumr und Schiz übrig sind. Schließlich tö-
tet Koriantumr Schiz. Wie Ether prophezeit hat, werden alle Menschen im Reich getötet, bis 
auf Koriantumr. Dieser erlebt noch mit, wie ein anderes Volk, nämlich das Volk Zarahemla, 
das Land in Besitz nimmt (siehe Ether 13:21; Omni 1:20- 22). Bitten Sie einen Schüler, Ether 
15:33 vorzulesen, um zu zeigen, dass das von Ether gepredigte Wort des Herrn sich erfüllte.
Weisen Sie darauf hin, dass die Geschichte der Jarediten ein extremes Beispiel dafür ist, was 
mit einem Volk geschieht, wenn es die wiederholten Aufforderungen Gottes, umzukehren, 
missachtet. Obwohl dies ein Extremfall ist, können wir dem Bericht Grundsätze entneh-
men, die auch uns helfen können. Erklären Sie, dass wie damals die Jarediten auch heutzu-
tage viele Menschen Gottes Aufforderung zur Umkehr verwerfen und dadurch die Beglei-
tung des Heiligen Geistes verlieren. Die Betreffenden legen sich häufig Ausreden für ihre 
Weigerung, umzukehren, zurecht. Lesen Sie die folgenden Rechtfertigungen vor und bitten 
Sie die Schüler, zu erklären, was sie denjenigen, die so etwas sagen, antworten würden. Re-
gen Sie die Schüler an, in ihre Antworten die Grundsätze einzubeziehen, die in Ether 13 bis 
15 vermittelt werden.

 1. „Ich weiß, dass die Filme, die ich mir anschaue, nicht den Maßstäben der Kirche ent-
sprechen, aber sie scheinen mir doch in keiner Weise zu schaden.“

 2. „Mit meinen Freunden Alkohol zu trinken, ist doch gar nicht so schlimm. Wir amüsie-
ren uns ja bloß.“

 3. „Ich schummle ja nur deshalb, weil alle anderen in meiner Klasse das auch machen. Es 
wäre unmöglich, ohne Schummeln eine gute Note zu bekommen.“

 4. „Es ist doch nur ein bisschen Pornografie. Das heißt ja nicht, dass ich um die Häuser 
ziehe und mich unmoralisch verhalte. Außerdem kann ich doch jederzeit, wenn mir da-
nach ist, wieder damit aufhören.“

 5. „Ich muss ja nicht jetzt gleich umkehren. Ich kann damit warten, bis ich auf Mission 
gehen oder heiraten will.“

Achten Sie darauf, dass die Schüler dies verstehen: Wenn man gesündigt hat und nicht um-
kehrt, muss man immer die Folgen dieser Sünden tragen. Versichern Sie den Schülern, dass 
sie umkehren können, wenn sie gesündigt haben, und dass sie den Geist des Herrn wieder-
erlangen können. Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Neil L. Andersen vom Kollegium 
der Zwölf Apostel vor: 

„Ich bezeuge Ihnen: Der Erretter kann und möchte uns unsere Sünden verge-
ben. Mit Ausnahme der Sünden der wenigen, die trotz vollkommenen Wis-
sens das Verderben wählen, gibt es keine unverzeihliche Sünde. Wie wunder-
bar, dass wir uns von unseren Sünden abwenden und zu Christus kommen 
können. Dass Gott uns vergibt, ist eine der süßesten Früchte des Evangeliums. 
Unser Herz wird von Schuld und Schmerz befreit, und wir erleben Freude und 

Seelenfrieden.“ („Kehrt um, damit ich euch heile“, Liahona, November 2009, Seite 41.)
Bitten Sie die Jugendlichen, zu prüfen, ob es irgendwelche Sünden gibt, die verhindern, dass 
sie den Heiligen Geist stets als Begleiter haben. Ermutigen Sie sie, die Macht des Sühnop-
fers in Anspruch zu nehmen, damit sie sich ändern und dadurch den Heiligen Geist als Be-
gleiter haben und der Macht des Satans widerstehen können.
Die Schüler sollen folgende Schriftstellen lesen, um einen weiteren Grundsatz aus Ether 13 
bis 15 zu verstehen: Ether 13:27; 14:24; 15:6,22,28. Bitten Sie sie vorher, auf Wörter und For-
mulierungen zu achten, die den Zorn und die Rachegelüste der Jarediten betonen. Schlagen 
Sie den Schülern vor, diese Aussagen zu markieren.
• Was sind laut Ether 13 bis 15 die Folgen des Zorns und der Rachegelüste der Jarediten?
• Welche Grundsätze über Zorn und Rache lernen wir aus den letzten Abschnitten der 

 jareditischen Geschichte? (Es kann sein, dass die Schüler unterschiedliche Grundsätze 
nennen. Ihre Antworten sollten unbedingt dies widerspiegeln: Zorn und Rache verleiten 
die Menschen dazu, Entscheidungen zu treffen, die ihnen und anderen schaden.)

• Welche Folgen kann Zorn für einen Menschen oder eine Familie haben?
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Bezeugen Sie, dass wir Gefühle des Zorns und den Wunsch nach Rache überwinden kön-
nen, wenn wir uns Jesus Christus zuwenden und durch sein Sühnopfer Trost und Vergebung 
erlangen. Bitten Sie die Schüler, den Herrn im Gebet um Hilfe zu bitten, wenn sie auf je-
manden zornig sind.

Ein Rückblick auf das Buch Ether
Nehmen Sie sich etwas Zeit, damit die Schüler noch einmal über das Buch Ether nachden-
ken können. Bitten Sie sie, zu überlegen, was sie im Seminar und bei ihrem persönlichen 
Studium aus diesem Buch gelernt haben. Fordern Sie sie gegebenenfalls auf, sich noch ein-
mal kurz einige der Kapitelüberschriften im Buch Ether anschauen. Wenn sie genügend Zeit 
hatten, sollen einige von ihnen etwas aus dem Buch Ether nennen, was sie inspiriert oder ih-
nen geholfen hat, stärkeren Glauben an Jesus Christus zu entwickeln.
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Warum sollen wir uns mit 
diesem Buch befassen?
Wenn die Schüler sich mit dem Buch Moroni 
befassen, können sie durch das machtvolle 
Beispiel, das Moroni und sein Vater Mor-
mon geben, gestärkt werden. Sie lernen et-
was über die grundlegenden heiligen Hand-
lungen und die Bräuche in der Kirche Jesu 
Christi und wie wichtig es ist, mit wirklichem 
Vorsatz rechtschaffen zu handeln. Sie erfah-
ren, wie man Gut und Böse unterscheidet, 
welche Beziehung zwischen Glaube, Hoff-
nung und Nächstenliebe besteht, und sie 
lernen etwas über die Errettung kleiner Kin-
der. Die Schüler lesen außerdem, wozu Mo-
roni uns ermahnt: dass wir beten sollen, um 
selbst zu wissen, dass das Buch Mormon 
wahr ist (siehe Moroni 10:3- 5), und dass wir 
zu Christus kommen und in ihm vollkommen 
werden sollen (siehe Moroni 10:32).

Wer hat dieses Buch verfasst?
Moroni schrieb dieses Buch, das seine eige-
nen Worte, die Worte Jesu Christi an dessen 
zwölf nephitischen Jünger (siehe Moroni 2) 
und die Worte von Moronis Vater Mormon 
(siehe Moroni 7 bis 9) enthält. Vor der Ver-
nichtung der Nephiten war Moroni unter 
ihnen Heerführer und hatte auch leitende 
Aufgaben in der Kirche inne (siehe Mor-
mon 6:12 und Moroni 8:1). Moroni war, 
wie auch die anderen Männer, die wichtige 
Teile des Buches Mormon schrieben oder 
zusammenstellten, ein Zeuge für den Er-
retter. Er bezeugte: „Ich [habe] Jesus gese-
hen [und er hat] von Angesicht zu Ange-
sicht mit mir geredet.“ (Ether 12:39.) Mo-
roni war in seinem Zeugnis treu, indem er 
sich weigerte, Christus zu verleugnen, und 
das zu einer Zeit, als die Lamaniten dabei 
waren, jeden Nephiten umzubringen, der 
ihn nicht verleugnete (siehe Moroni 1:1- 3). 
Im Jahr 1823, ungefähr 1400 Jahre nach-
dem der Bericht des Buches Mormon fertig-
gestellt war, erschien Moroni dem Prophe-
ten Joseph Smith als auferstandenes Wesen 
und teilte ihm mit, dass der Bericht in einem 
Hügel nahe seines Elternhauses verwahrt 
worden war (siehe Joseph Smith – Lebens-
geschichte 1:29- 35). Zu diesem Zeitpunkt 
und von da an jährlich über die nächsten 
vier Jahre hinweg belehrte Moroni Joseph 
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Smith „darüber, was der Herr vorhabe und 
wie und auf welche Weise sein Reich in den 
Letzten Tagen zu leiten sei“ (Joseph Smith – 
Lebensgeschichte 1:54).

Für wen wurde es geschrieben 
und warum?
Moroni selbst sagte: „Ich schreibe noch et-
was mehr, damit es vielleicht für meine Brü-
der, die Lamaniten, eines Tages in der Zu-
kunft von Wert sei.“ (Moroni 1:4; siehe auch 
Moroni 10:1.) Er verkündete ebenfalls, er 
spräche „zu allen Enden der Erde“ spräche 
und warne sie, dass aufgrund der Worte, 
die er geschrieben habe, ein jeder Rechen-
schaft vor dem Richterstuhl Gottes werde 
ablegen müssen (siehe Moroni 10:24,27). 
Vorbereitend auf dieses Ereignis lud Moroni 
alle ein, „zu Christus zu kommen“ (Moroni 
10:30,32).

Wann und wo wurde es 
geschrieben?
Dieses Buch wurde von Moroni höchst-
wahrscheinlich zwischen 401 v. Chr. und 
421 v. Chr. geschrieben und zusammenge-
stellt (siehe Mormon 8:4- 6; Moroni 10:1). 
Er hat nicht gesagt, wo er sich befand, als 
er es schrieb – nur, dass er überall dorthin 
wanderte, wo er seines Lebens sicher sein 
konnte (siehe Moroni 1:1- 3).

Welche besonderen Merkmale 
weist das Buch auf?
Dieses Buch enthält eine detaillierte Be-
schreibung der Belehrungen, die Jesus 
Christus seinen zwölf nephitischen Jüngern 
gab, als er sie bevollmächtigte, die Gabe des 
Heiligen Geist zu spenden (siehe Moroni 2; 
siehe auch 3 Nephi 18:36,37). Darüber hi-
naus enthält es die einzigen Anweisungen 
im Buch Mormon im Hinblick darauf, wie 
Ordinierungen zum Priestertum durchzu-
führen sind, und zu den Gebeten, die beim 
Abendmahl gesprochen werden (siehe 
Moroni 3 bis 5). Andere charakteristische 
Merkmale dieses Buches sind unter ande-
rem Mormons Lehren über die Unterschei-
dung zwischen Gut und Böse (siehe Moroni  
7:12- 19), den Dienst von Engeln (siehe Moroni  
7:29- 39), die Nächstenliebe als die reine 

Liebe Christi (siehe Moroni 7:44- 48) und 
die Errettung kleiner Kinder (siehe Moroni 
8). Es enthält ebenfalls Mormons Beschrei-
bung der Schlechtigkeit der Nephiten und 
Lamaniten vor der letzten Schlacht bei Cu-
morah (siehe Moroni 9). Moroni fügt au-
ßerdem seine eigenen Lehren über die Ga-
ben des Geistes bei (siehe Moroni 10:8- 26). 
Außerdem spricht er in Moroni 10:3- 5 eine 
Einladung aus, die eine ganz wesentliche 
Funktion für das Buch Mormon hat. Präsi-
dent Gordon B. Hinckley erklärte hinsichtlich 
dieser Schriftstelle: „[Das Buch Mormon] ist 
das einzige Buch, in dem verheißen wird, 
dass der Leser sich durch Gottes Macht mit 
Sicherheit davon überzeugen kann, dass 
es wahr ist.“ („Ein lebendiges und wahres 
Zeugnis“, Liahona, August 2005, Seite 4.)

Überblick
Moroni 1 bis 6 Während Moroni um 
seiner Sicherheit willen umher-
wandert, fertigt er einen Bericht 
über die heiligen Handlungen und 
Bräuche in der Kirche Jesu Christi 
an. Dazu gehört die Spendung 
der Gabe des Heiligen Geistes, die 
Durchführung von Ordinierungen 
zum Priestertum, das Austeilen 
und Segnen des Abendmahls und 
dass man sich für die Taufe wür-
dig macht. Moroni spricht außer-
dem darüber, wie die Mitglieder 
der Kirche geistig genährt werden 
können, und auch über den Sinn 
und Zweck von Versammlungen 
der Kirche und wie diese durchge-
führt wurden. 

Moroni 7 Moroni berichtet von ei-
ner Predigt Mormons. Darin spricht 
dieser vom Licht Christi; darüber, 
wie wichtig es ist, rechtschaffene 
Werke mit wirklichem Vorsatz zu 
verrichten; wie man Gut und Böse 
unterscheidet und alles Gute er-
greift sowie welche Beziehung 
zwischen Glaube, Hoffnung und 
Nächstenliebe besteht.
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Moroni 8 und 9 Moroni hält Briefe 
Mormons fest, worin erklärt wird, 
warum kleine Kinder die Taufe 
nicht benötigen, und worin die 
große Schlechtigkeit unter den Ne-
phiten und Lamaniten beschrieben 
wird.

Moroni 10 Moroni ermahnt all die-
jenigen, die das Buch Mormon le-
sen, zu beten, damit sie von dessen 
Wahrheit wissen, und die Macht 
und Gaben Gottes nicht zu leug-
nen und zu Christus zu kommen 
und in diesem vollkommen ge-
macht zu werden.
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Einleitung
Moroni hat den Auszug aus den Platten Ethers fertigge-
stellt und geht davon aus, dass er nichts weiter schrei-
ben wird. Doch dann wird er inspiriert „noch etwas mehr 
[zu schreiben], damit es vielleicht für [seine] Brüder, die 

Lamaniten, eines Tages in der Zukunft von Wert sei, gemäß 
dem Willen des Herrn“ (Moroni 1:4). Seine Worte bekräf-
tigen seine Treue zu Jesus Christus und geben einen Über-
blick über wichtige heilige Handlungen des Evangeliums.

LEKTION 152

Moroni 1 bis 3

Anregungen für den Unterricht

Moroni 1
Moroni zieht um seiner Sicherheit willen umher und fährt mit dem Schreiben fort
Bitten Sie einen Schüler, diese Geschichte einer Jungen Dame vorzulesen, die an ihrer Schule 
für ihren Glauben einstand:
„Mein Lehrer stand vor der Klasse und sagte gerade etwas über den Filmausschnitt, den wir 
uns im Anschluss anschauen wollten. Er erwähnte locker und lässig, dass der Film nicht ju-
gendfrei sei. Ich war fassungslos. Ich hätte niemals mit so etwas gerechnet.
Ich saß auf meinem Stuhl und überlegte, was ich tun sollte. Ein Gedanke kam mir wieder-
holt in den Sinn: Wir sind angewiesen worden, keine anstößigen Filme anzuschauen. Ich 
versuchte, mich zu rechtfertigen, indem ich mir sagte, dass der Filmausschnitt schon in Ord-
nung sein würde, weil ich ja in der Schule war. Aber der Gedanke daran, keine anstößigen 
Filme anzuschauen, übertrumpfte meine Ausreden.
Ruhig hob ich die Hand und bat vor der ganzen Klasse darum, dass ich draußen sitzen könnte, 
während der Film lief. Ich konnte spüren, wie alle mich anstarrten, als ich meinen Stuhl heran-
schob und mein Buch ergriff. Ich sah ihren Gesichtsausdruck, sie verstanden es einfach nicht.
Als ich auf dem Flur saß, war ich sehr froh. Ich wusste, ich hatte das Richtige getan, ganz 
gleich, was meine Freunde oder mein Lehrer sagten. Ich fühlte mich auch stärker. Ich wusste, 
dass ich mir keinen unanständigen Filmausschnitt anschauen musste, nur weil mein Leh-
rer ihn uns gezeigt hatte. …
Ich glaube, wenn wir uns in Situationen, in denen wir Widrigkeiten ausgesetzt sind, behaup-
ten, wird uns mehr Kraft verliehen, als wenn wir einfach stillgesessen und die Dinge gesche-
hen lassen hätten.
Das ist eine innere Stärke, die wir durch unseren Heiland erlangen können. Wenn wir in 
schwierigen Zeiten auf ihn blicken, macht er uns stark. Unser Glaube an ihn kann uns  helfen, 
Widrigkeiten entgegenzutreten.“ (Catherine Hall, „Standing Up, Standing Out“, New Era, 
Februar 2012, Seite 11.)
Bitten Sie die Schüler, Moroni 1:1- 3 leise zu lesen und darauf zu achten, inwiefern Moroni 
mit seinem Glauben allein dastand. Lassen Sie sie berichten, was sie herausgefunden haben. 
Sie können auch folgende Fragen stellen:
• Was bedeutet es für euch, „Christus nicht [zu] leugnen“?
• Gab es Situationen, in denen ihr oder jemand, den ihr kennt, mitten in Widrigkeiten Ent-

schlossenheit gezeigt hat, Jesus Christus nachzufolgen?
Erklären Sie, dass das Beispiel Moronis und das der Jungen Dame zwar sehr gute Beispiele 
dafür sind, Christus nicht zu leugnen, dass aber auch jeder von uns täglich im Kleinen Ent-
scheidungen treffen kann, die den gleichen Glauben, Gehorsam und Wunsch, „Christus nicht 
[zu] leugnen“, zeigen.
• Wie könnt ihr Moronis Beispiel folgen? (Die Schüler könnten anführen: sich des Evan-

geliums und dessen Maßstäben nicht schämen, die Gebote befolgen, ein rechtschaffenes 

Durch den 
Geist lehren
Bemühen Sie sich bei Ih-
rer Vorbereitung und im 
Unterricht darum, vom 
Heiligen Geist geführt zu 
werden. Wenn Lehrer und 
Schüler vom Geist gelei-
tet sind, „verstehen der, 
der predigt, und der, der 
empfängt, einander, und 
beide werden erbaut und 
freuen sich miteinander“ 
(LuB 50:22).
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Beispiel geben und standhaft im Zeugnis von Jesus Christus bleiben, auch wenn andere 
dies nicht tun.)

Lassen Sie einen Schüler Moroni 1:4 vorlesen. Bitten Sie die übrigen Schüler, mitzulesen und 
darauf zu achten, warum Moroni sich entschied, mit dem Schreiben fortzufahren. Nachdem 
die Schüler ihre Ergebnisse vorgestellt haben, weisen Sie sie darauf hin, dass Moroni zum 
Nutzen der Nachfahren derer schrieb, die ihm nach dem Leben trachteten.
• Was können wir aus Moronis Wunsch, den Lamaniten zu helfen, lernen? (Wir können un-

sere Entschlossenheit, Jesus Christus nachzufolgen, zeigen, indem wir uns dafür entschei-
den, unseren Feinden Liebe entgegenzubringen.)

Erläutern Sie, dass Moronis Hingabe an Jesus Christus ihn veranlasste, über einige wichtige 
Gesichtspunkte der Kirche zu schreiben, von denen er das Gefühl hatte, sie seien „von Wert“ 
(Moroni 1:4). Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, inwiefern Moroni 2 und 3 für sie 
von Wert sein könnten, während sie sich mit diesen Kapiteln beschäftigen.

Moroni 2
Moroni berichtet von den Anweisungen Jesu Christi zur Spendung der Gabe des 
Heiligen Geistes
Bitten Sie einen Jungen, nach vorne zu kommen. Die Schüler sollen sich diesen Jungen als 
künftigen Vollzeitmissionar vorstellen. Er und sein Mitarbeiter haben gerade jemanden das 
Evangelium gelehrt und der Betreffende hat sich entschlossen, sich taufen zu lassen. Der Junge 
aus Ihrer Klasse wird gebeten, die Konfirmierung zu vollziehen, zu der ja auch die Spendung 
des Heiligen Geistes gehört. Stellen Sie dem Jungen folgende Frage:
• Was könntest du tun, um dich darauf vorzubereiten, diese heilige Handlung durchzufüh-

ren? (Nachdem der Junge geantwortet hat, lassen Sie die übrigen Schüler ebenfalls ihre 
Gedanken mitteilen.)

Erklären Sie, dass der auferstandene Erlöser, als er den Nephiten erschien, „die Jünger, die 
er erwählt hatte, … mit der Hand [berührte]“ und „ihnen Macht gab, den Heiligen Geist zu 
spenden“ (3 Nephi 18:36,37). Moronis Bericht enthält einige der Anweisungen des Erretters 
an seine zwölf nephitischen Jünger im Hinblick drauf, wie sie die Gabe des Heiligen Geistes 
spenden sollten. Lassen Sie einen Schüler Moroni 2:1- 3 vorlesen und bitten Sie die Klasse, 
auf diese Punkte zu achten:

 1. Wie sich derjenige, der die heilige Handlung vollzieht, vorbereiten soll
 2. Wie die heilige Handlung vollzogen werden soll

Stellen Sie den Schülern, wenn sie diese Verse gelesen haben, mindestens eine der nach-
stehenden Fragen:
• Welches Priestertum wird benötigt, um die Gabe des Heiligen Geistes zu spenden? (Das 

Melchisedekische Priestertum.) 
• Was soll ein Träger des Melchisedekischen Priestertums tun, um sich darauf vorzuberei-

ten, die Gabe des Heiligen Geistes zu spenden? (Er soll „den Vater [im] … Namen [Jesu 
Christi] anrufen in mächtigem Gebet“.)

• Wie kann jemandem, der eine heilige Handlung des Priestertums vollziehen soll, das Be-
ten wohl als Vorbereitung darauf helfen?

• Wie soll die heilige Handlung der Konfirmierung durchgeführt werden? (Durch Händeauf-
legen und im Namen Jesu Christi. Erläutern Sie, dass die Träger des Melchisedekischen 
Priestertums für einen Teil der heiligen Handlung bestimmte Worte gebrauchen. Vollzeit-
missionare erhalten ein kleines Handbuch mit Anweisungen dazu, wie heilige Handlun-
gen des Priestertums und Segen zu vollziehen sind.)

Sie können das, was die Schüler bis hierhin gelernt haben, zusammenfassen, indem Sie dies 
an die Tafel schreiben: Die Träger des Melchisedekischen Priestertums spenden den Mit-
gliedern der Kirche, die getauft sind, die Gabe des Heiligen Geistes durch Händeauflegen.
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Moroni 3
Moroni erwähnt die Anweisungen Jesu Christi zur Ordinierung von Priestern  
und Lehrern
Ein oder zwei Tage, bevor Sie diese Lektion durchnehmen, können Sie einen Jungen Mann 
bitten, sich darauf vorzubereiten, der Klasse seine Vollmachtslinie vorzulesen. (Sie können 
auch Ihre eigene Vollmachtslinie oder die eines Familienmitgliedes oder Priestertumsführers 
in Ihrem Zweig oder Ihrer Gemeinde vorlesen.) Erklären Sie, dass aus einer Vollmachtslinie 
hervorgeht, von wem ein Priestertumsträger seine Vollmacht erhalten hat, und zwar bis zu-
rück zu Jesus Christus. Ein Träger des Melchisedekischen Priestertums kann beim Hauptsitz 
der Kirche oder bei der zuständigen Stelle der Verwaltung im Gebiet eine Kopie seiner Voll-
machtslinie anfordern. (Die Kirche stellt keine Vollmachtslinie für Träger des Aaronischen 
Priestertums aus. Allerdings kann ein Träger des Aaronischen Priestertums, der von einem 
Träger des Melchisedekischen Priestertums ordiniert wurde, die Vollmachtslinie des Mannes, 
der ihn ordiniert hat, in Erfahrung bringen.)
Lassen Sie einen Schüler seine Vollmachtslinie vorlesen (oder lesen Sie die Vollmachtslinie vor, 
die Sie mit zum Unterricht gebracht haben). Bitten Sie ihn, den anderen mitzuteilen, was es 
ihm bedeutet, zu wissen, dass er seine Priestertumsvollmacht direkt bis zu Jesus Christus zu-
rückverfolgen kann (oder bringen Sie Ihre eigenen Gefühle darüber, dass Priestertumsträger 
ihre Vollmachtslinie bis zu Jesus Christus zurückführen können, zum Ausdruck).
Damit den Schülern noch klarer wird, dass die Vollmacht dafür, allen Priestertumspflichten 
nachzukommen, von Jesus Christus und dem himmlischen Vater stammt, lassen Sie einen 
Schüler folgende Aussage von Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel vorlesen:

„Mit Vollmacht von Gott handeln erfordert gewiss mehr als ein Abkommen 
zwischen Menschen. Diese Vollmacht kann nicht im Zuge einer theologischen 
Ausbildung erworben oder durch Zustimmung einer Gemeinde übertragen 
werden. Nein, im bevollmächtigten Werk Gottes muss es eine Macht geben, 
die größer ist als die der Gemeindemitglieder und der Menschen auf der Straße 
und in den Priesterseminaren – diese Tatsache war vielen aufrichtig Gott Su-

chenden bekannt und wurde schon vor der Wiederherstellung über Generationen hinweg 
offen zugegeben. …
Wir in der wiederhergestellten Kirche Jesu Christi [können] auf die Linie der Priestertums-
vollmacht verweisen, wie sie der jüngste Diakon der Gemeinde, der Bischof, der ihn anlei-
tet, und der Prophet, der uns alle führt, ausübt. Diese Linie lässt sich in ununterbrochener 
Folge auf dienende Engel zurückführen, die vom Sohn Gottes selbst gekommen waren und 
denen diese unvergleichliche Himmelsgabe mitgegeben war.“ („Was uns von den anderen 
am meisten unterscheidet“, Liahona, Mai 2005, Seite 44.)
• Warum bedeutet es euch viel, zu wissen, dass jeder Priestertumsträger in der Kirche seine 

Vollmacht auf Jesus Christus zurückführen kann?
Lassen Sie einen Schüler Moroni 3:1- 4 vorlesen. Bitten Sie die Klasse, mitzulesen und dar-
auf zu achten, wie jemand zu einem Amt im Priestertum ordiniert wird.
• Wie wird jemand zu einem Amt im Priestertum ordiniert? (Jemand wird durch Händeauf-

legen derer, die dazu bevollmächtigt sind, zu einem Amt im Priestertum ordiniert.)
• Warum muss man von jemandem zu einem Amt im Priestertum ordiniert werden, der zu 

diesem Zeitpunkt das gleiche oder ein höheres Amt im Priestertum innehat?
Lassen Sie die Priestertumsträger in ihrer Klasse kurz ihre Priestertumspflichten erläutern. 
Fragen Sie die Klasse:
• Wann wurdet ihr schon einmal gesegnet, weil ein Priestertumsträger seine Pflicht erfüllt hat?
Bitten Sie ein paar Schüler, ihren Gefühlen darüber, wie das Priestertum ihr Leben berei-
chert hat, Ausdruck zu verleihen. Sie können ihnen auch erzählen, inwiefern das Priester-
tum für Sie schon ein Segen war.

Wiederholung der Lernschriftstellen
Geben Sie Ihren Schülern eine Liste mit den 25 Lernschriftstellen zum Buch Mormon und 
ein DIN- A5- Blatt. Lassen Sie die Schüler untereinander die Zahlen 1, 2 und 3 auf ihr Blatt 
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schreiben. Lesen Sie dann die unten stehenden Beispiele vor (oder denken Sie sich im vorab 
eigene Beispiele aus, die eher den Bedürfnissen Ihrer Schüler entsprechen). Die Schüler sol-
len neben jede Zahl die Lernschriftstelle schreiben, von der sie meinen, dass sie am besten 
zu dem Beispiel passt. Danach sollen sie ihre Antworten mitteilen. Da es mehrere Kombi-
nationsmöglichkeiten gibt, sollen die Schüler erklären, warum sie gerade diese Schriftstelle 
ausgewählt haben. 
 1. Du bemühst dich um Kraft, einer besonders verlockenden Versuchung zu widerstehen. 

(Mögliche Antworten: Helaman 5:12 und 3 Nephi 18:15,20,21.)
 2. Als du in den heiligen Schriften studiert und über eine Herausforderung in deinem Leben 

nachgedacht hast, hast du Führung dahingehend erhalten, was du tun sollst. (Mögliche 
Antwort: 2 Nephi 32:3.)

 3. Du fühlst dich von einigen Freunden unter Druck gesetzt, bei Aktivitäten mitzumachen, 
die zu den Gesetzen Gottes im Widerspruch stehen. Deine Freunde sagen dir, dass diese 
Aktivitäten einfach dazu gehören, wenn man jung ist und Spaß haben will. (Mögliche 
Antworten: Mosia 4:30; Alma 37:35; 41:10.)
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Einleitung
Moroni berichtet von den Anweisungen des Erretters, 
die dieser den Nephiten zum Abendmahl gegeben hat. 

Dazu gehören auch die Gebete, die die Priestertumsträger 
beim Segnen des Brotes und des Weins sprechen sollen.

LEKTION 153

Moroni 4 und 5

Anregungen für den Unterricht

Moroni 4 und 5
Moroni erläutert, wie der Abendmahlsdienst verrichtet werden soll
Zeigen Sie, wenn möglich, das Abendmahlsgeschirr für Brot und Wasser als Anschauungs-
material. (Es kann zwar passend sein, diese Gegenstände zu Anschauungszwecken zu zei-
gen, doch Sie dürfen in keiner Weise versuchen, das Abendmahl nachzustellen.) Geben Sie 
jedem Schüler ein Blatt Papier und fordern Sie alle auf, die Abendmahlsgebete so gut wie 
möglich aus dem Gedächtnis aufzuschreiben. Nachdem die Schüler genug Zeit für diese 
Aufgabe hatten, erklären Sie, dass Moroni die Gebete so niederschrieb, wie sie der Herr of-
fenbarte. Lassen Sie sie Moroni 4:3 oder Moroni 5:2 aufschlagen und ihre Antworten über-
prüfen. Fragen Sie dann:
• Wenn ein andersgläubiger Freund sich dazu entschließen würde, mit euch zur Abend-

mahlsversammlung zu kommen, wie würdet ihr ihm erklären, was das Abendmahl be-
deutet und wie wichtig es euch ist?

Damit den Jugendlichen ein Zweck des Abendmahls klarer wird, lassen Sie einen Schüler 
Moroni 4:1- 3 und einen weiteren Schüler Moroni 5:1,2 vorlesen. Fordern Sie die Schüler auf, 
die Aussagen in Moroni 4:3 und Moroni 5:2 herauszuarbeiten, in denen erläutert wird, was 
das Abendmahlsbrot und das Wasser darstellen. Schlagen Sie den Schülern vor, diese Stel-
len in ihren heiligen Schriften zu markieren. (Sie können die Klasse darauf hinweisen, dass 
die Kirche heute beim Abendmahl Wasser anstelle von Wein benutzt, wie es in einer Offen-
barung an Joseph Smith genehmigt wurde [siehe LuB 27:2].)
• Wofür steht das Brot? (Für den Leib Jesu Christi. Siehe Matthäus 26:26; 3 Nephi 18:6,7.)
• Wofür steht das Wasser? (Für das Blut Jesu Christi. Siehe Matthäus 26:27,28; 3 Nephi  

18:8- 11.)
• Warum sind uns der Leib und das Blut des Erretters wichtig? (Bei der Beantwortung die-

ser Frage sollten die Schüler die körperlichen Qualen und den Tod des Heilands am Kreuz 
erwähnen. Sie sollten seine Auferstehung nennen, bei der sein Körper wieder mit seinem 
Geist vereint wurde, und zwar drei Tage, nachdem er den Tod auf sich genommen hatte. 
Sie sollten auch die immensen geistigen Qualen und Leiden anführen, die er erduldete, als 
er unsere Sünden auf sich nahm, und infolge derer er aus jeder Pore blutete. Weil er den 
zeitlichen Tod auf sich genommen hat, werden alle Menschen wieder auferstehen. Weil er 
für unsere Sünden gelitten hat, können uns unsere Sünden vergeben werden, wenn wir 
umkehren.)

Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Die Symbole des Abendmahls helfen uns, 
an … zu denken. Fragen Sie die Schüler, wie sie diesen wichtigen Zweck des Abendmahls zu-
sammenfassen würden. Vervollständigen Sie den Satz an der Tafel dann wie folgt: Die Sym-

bole des Abendmahls helfen uns, an das Sühnopfer Jesu Christi zu denken.
Fordern Sie die Schüler dazu auf, über die folgenden Fragen nachzudenken, 
die Elder David B. Haight vom Kollegium der Zwölf Apostel gestellt hat:
„Wie gut sind wir als Mitglieder der Kirche darin, an unseren Herrn und Er-
löser, sein Opfer und unsere Schuld ihm gegenüber zu denken?“ („Remem-
bering the Savior’s Atonement“, Ensign, April 1988, Seite 7.)

Den Heiligen 
Geist einladen, 
von der Wahrheit 
Zeugnis zu geben
Wenn Sie dazu beitra-
gen wollen, dass Ihre 
Schüler die Grundsätze 
des Evangeliums erken-
nen und verstehen, soll-
ten Sie in einer Art und 
Weise lehren, die den 
Heiligen Geist einlädt, 
von der Wahrheit Zeug-
nis zu geben. Wenn die 
Schüler erst einmal eine 
geistige Bestätigung einer 
Evangeliumslehre emp-
fangen haben, ist es viel 
wahrscheinlicher, dass sie 
auch danach handeln und 
mehr nach dem Evange-
lium leben.
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• Was können wir tun, um uns während des Abendmahls mehr auf das Sühnopfer zu kon-
zentrieren? 

• Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, als ihr während des Abendmahls ernsthaft über das 
Sühnopfer Jesu Christi nachgedacht habt?

Nachdem die Schüler ihre Gedanken mitgeteilt haben, lassen Sie sie in ihrem Studientage-
buch eine Möglichkeit festhalten, wie sie sich das nächste Mal, wenn sie vom Abendmahl 
nehmen, gedanklich auf das Sühnopfer konzentrieren können. (Sie können einige Schüler 
bitten vorzulesen, was sie aufgeschrieben haben.)
Um den Jugendlichen weitere Zwecke des Abendmahls nahezubringen, zeichnen Sie vor dem 
Unterricht folgende Tabelle an die Tafel, lassen Sie aber die Antworten in den Klammern weg. 
Lassen Sie die Schüler die Tabelle in ihr Studientagebuch abschreiben.

Was ich zu tun verspreche Was es meiner Meinung nach 
bedeutet, diesen Aspekt mei-
nes Bundes zu halten

Was ich tun kann, um diesen 
Aspekt meines Bundes zu 
halten

 1. Willens zu sein, den namen 
des Herrn auf mich zu 
nehmen

 2. Immer an ihn denken

 3. Seine Gebote halten

Erinnern Sie die Schüler daran, dass wir Bündnisse, also heilige Übereinkünfte mit Gott, ein-
gehen, wenn wir vom Abendmahl nehmen. Die Schüler sollen Moroni 4:3 noch einmal leise 
für sich durchlesen. In die erste Spalte der Tabelle sollen sie die drei Versprechen schreiben, 
die sie geben, wenn sie vom Abendmahl nehmen. Fordern Sie sie auf, ihre Antworten mit 
ihrem Sitznachbarn zu vergleichen. Dann sollen sie die zweite Spalte in Einzelarbeit ausfül-
len. Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, bitten Sie einige von ihnen, vorzulesen, was sie 
aufgeschrieben haben. Wenn die Schüler mitteilen, was sie geschrieben haben, können Sie 
das nachstehende Material oder Teile dazu verwenden, ihnen die einzelnen Bestandteile des 
Bündnisses noch besser begreiflich zu machen.
Damit die Jugendlichen ihr Verständnis davon, was es heißt, den Namen Jesu Christi auf sich 
zu nehmen, noch vertiefen können, lassen Sie einen Schüler diese Aussage von Präsident 
Henry B. Eyring von der Ersten Präsidentschaft vorlesen:

„[Wir] versprechen, … seinen Namen auf uns zu nehmen. Das bedeutet, dass 
wir uns als die Seinen betrachten müssen. Wir setzen ihn in unserem Leben 
an die erste Stelle. Wir wollen das, was er will, und nicht das, was wir wollen 
oder was die Welt uns lehrt.“ („Damit wir eins seien“, Der Stern, Juli 1998, 
Seite 76.)
Erläutern Sie: Wenn wir bezeugen, dass wir willens sind, den Namen Christi 

auf uns zu nehmen, verpflichten wir uns dazu, wie seine Jünger zu leben. Wir versprechen, 
dass wir seinem Namen keine Schande machen werden. Wir verpflichten uns dazu, ihm und 
unseren Mitmenschen zu dienen. Wir zeigen auch, dass wir willens sind, mit ihm und seiner 
Kirche gleichgesetzt zu werden.
• Wie versucht ihr, eure Bereitschaft, den Namen des Herrn auf euch zu nehmen, zu zeigen? 

Welche Auswirkungen hat dies auf euer Leben?
Lassen Sie die Schüler das Gebet für das Brot in Moroni 4:3 mit dem Gebet für den Wein in 
Moroni 5:2 vergleichen. Fragen Sie sie, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihnen 
auffallen. Weisen Sie darauf hin, dass das Versprechen, „immer an ihn zu denken“, in bei-
den Gebeten auftaucht.
• Was bedeutet es wohl, „immer an ihn zu denken“?
Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von Elder D. Todd Christofferson vom Kolle-
gium der Zwölf Apostel vorzulesen Fordern Sie die Klasse auf, zuzuhören und herauszufin-
den, was wir tun können, damit es uns leichter fällt, immer an ihn zu denken.
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„Zunächst muss das Platz finden, was es uns möglich macht, immer an ihn zu 
denken: häufiges Beten und Schriftstudium, sorgfältiges Studium apostolischer 
Worte, die wöchentliche Vorbereitung darauf, würdig vom Abendmahl zu neh-
men, der Gottesdienst am Sonntag, aufzuschreiben und im Gedächtnis zu be-
halten, was wir durch den Heiligen Geist und eigene Erfahrung über den Weg 
eines Jüngers lernen.

Ihnen fällt dazu vielleicht noch etwas anderes ein, was zu Ihrer jetzigen Lebenssituation 
passt. …
Ich kann bestätigen, dass mit der Zeit sowohl unser Wunsch als auch unsere Fähigkeit wächst, 
immer an den Erretter zu denken und ihm zu folgen. Wir sollten geduldig auf dieses Ziel hin-
arbeiten und immer um die Einsicht und die göttliche Hilfe beten, die wir brauchen.“ („Im-
mer an ihn zu denken“, Liahona, April 2011, Seite 23.)
• Was habt ihr schon getan, um „immer an ihn zu denken“?
• Inwiefern hilft es uns, wenn wir immer an ihn denken, auch die anderen Teile unseres Bun-

des zu halten?
• Warum ist es wohl wichtig, dass wir jede Woche vom Abendmahl nehmen?
Um hervorzuheben, dass wir versprechen, die Gebote zu halten, lassen Sie einen Schüler 
diese Aussage aus der Broschüre Für eine starke Jugend vorlesen:
„Der Vater im Himmel hat euch die Entscheidungsfreiheit gegeben – die Fähigkeit, zwischen 
richtig und falsch zu entscheiden und selbständig zu handeln. Neben dem Leben selbst ist 
das Recht, euer Leben selbst zu gestalten, eines von Gottes größten Geschenken an euch. 
Auf der Erde werdet ihr geprüft, damit sich erweisen kann, ob ihr eure Entscheidungsfrei-
heit dazu gebraucht, Gott eure Liebe zu beweisen und seine Gebote zu halten.“ (Für eine 
starke Jugend, 2011, Seite 2.)
• Was tut ihr jeden Tag, damit es euch leichter fällt, die Gebote Gottes zu halten?
Nachdem die Schüler besprochen haben, welche Versprechen wir jede Woche durch das 
Abendmahl erneuern, sollen sie in die dritte Spalte der Tabelle etwas schreiben, was sie im 
Laufe der Woche tun möchten, um die einzelnen Bestandteile des Bündnisses besser zu hal-
ten. Bitten Sie sie, einige ihrer Vorschläge vorzustellen (achten Sie aber darauf, dass ihnen 
klar ist, dass sie nichts erzählen müssen, was zu persönlich ist).
Erklären Sie, dass der Herr versprochen hat, uns zu segnen, wenn wir die Bündnisse, die wir 
mit ihm eingehen, halten (siehe LuB 82:10). Lassen Sie die Schüler in Moroni 4:3 und Moroni 
5:2 darauf achten, was der Herr uns verheißt, wenn wir die Versprechen, die wir beim Abend-
mahl erneuern, halten. Schreiben Sie folgenden unvollständigen Satz unter die Tabelle an 
die Tafel: Wenn wir treu den Bund halten, den wir beim Abendmahl eingehen, … Lassen Sie die 
Schüler die unvollständige Aussage anhand dessen, was sie aus Moroni 4:3 und Moroni 5:2 
gelernt haben, vervollständigen. (Eine Möglichkeit zur Vervollständigung der Aussage wäre: 
Wenn wir treu den Bund halten, den wir beim Abendmahl eingehen, können wir den 
Geist des Herrn immer bei uns haben.)
• Warum ist die Verheißung, dass wir den Geist immer bei uns haben können, es wert, dass 

wir uns bemühen, diesen Bund zu halten?
Bitten Sie einen Schüler, die folgende Aussage von Elder David A. Bednar vom 
Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen. Die Klasse soll dabei darauf achten, 
was der Geist für uns tun kann:
„Der Geist des Herrn kann unser Führer sein und wird uns mit Führung, Lei-
tung und geistigem Schutz auf unserer Reise durch das Erdenleben segnen.“ 
(„Damit sein Geist immer mit uns sei“, Liahona, Mai 2006, Seite 31.)

• Wann habt ihr schon einmal Führung, Leitung, Unterweisung oder Schutz erhalten, weil 
der Heilige Geist bei euch war? (Sie können zusätzlich zu den Erlebnissen der Jugendli-
chen auch von eigenen Erlebnissen erzählen.)

• Jede Woche haben wir während des Abendmahls die Gelegenheit, darüber nachzuden-
ken, wie gut wir den Bund, der in den Abendmahlsgebeten beschrieben wird, halten. Wie 
kann uns das bei unseren Bemühungen, den Geist immer bei uns zu haben, helfen?

• Welcher Teil der Abendmahlsgebete bedeutet euch besonders viel, wenn ihr noch einmal da-
rüber nachdenkt, was ihr heute über die Teilnahme am Abendmahl gelernt habt? Warum?
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Legen Sie den Schülern ans Herz, an das Sühnopfer des Erretters zu denken, wenn sie vom 
Abendmahl nehmen. Fordern Sie sie auf, sich ihre Tabellen noch einmal anzuschauen und 
ihre Gedanken dazu, wie sie den beim Abendmahl eingegangenen Bund besser halten kön-
nen, in die Tat umzusetzen. Erinnern Sie die Schüler an die Verheißung, die der Herr uns ge-
geben hat, wenn wir uns an diesen Bund halten: Wir werden seinen Geist immer bei uns ha-
ben. Geben Sie Zeugnis von den Segnungen, die wir empfangen, wenn wir an den Bund den-
ken, den wir jede Woche bei der Teilnahme am Abendmahl schließen, und ihn auch halten.

Wiederholung der Lernschriftstellen
Sie können einen abschließenden Test zu den Lernschriftstellen oder eine Übung zur Wie-
derholung ansetzen, damit die Schüler die ausgewählten Schriftstellen aus dem Buch Mor-
mon noch sicherer beherrschen. Überlegen Sie, wie Sie das Wissen ihrer Schüler überprüfen 
möchten, und bereiten Sie eine entsprechende Aktivität vor. Sie könnten etwa Zuordnungs-
aufgaben oder einen Lückentext mit Schriftstellen und charakteristischen Begriffen oder Si-
tuationen erstellen oder Lernschriftstellen abfragen, um zu sehen, wie gut die Schüler diese 
auswendig gelernt haben. Eine andere Möglichkeit wäre, jedem Schüler den Auftrag zu ge-
ben, einen kurzen Unterricht oder eine kurze Ansprache zu halten und dabei vor allem die 
Lernschriftstellen zugrunde zu legen. Für welche abschließende Aktivität zu den Lernschrift-
stellen Sie sich auch entscheiden, geben Sie den Schülern genug Zeit, um dafür zu lernen 
und sich vorzubereiten. Da die heutige Lektion relativ kurz ist, könnte es sich zeitlich anbie-
ten, gleich mit dieser Vorbereitung anzufangen.
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Einleitung
Kurz vor Fertigstellung seiner Aufzeichnungen auf den 
Platten erläutert Moroni einige der Voraussetzungen, die 
man erfüllen muss, um sich taufen zu lassen. Danach um-
reißt er die Aufgabe der Mitglieder der Kirche, sich um 

einander zu kümmern. Er erläutert auch, welchen Zweck 
die Versammlungen der Kirche haben, und betont, dass 
diese durch den Heiligen Geist geleitet stattfinden sollen.

LEKTION 154

Moroni 6

Anregungen für den Unterricht

Moroni 6:1- 3
Moroni erläutert die Bedingungen für die Taufe
Die Schüler sollen sich vorstellen, sie hätten eine Schwester oder einen Bruder, der oder die 
in wenigen Monaten 8 Jahre alt wird. Außerdem sollen sie sich vorstellen, ihre Eltern hätten 
sie gebeten, beim Familienabend einen Unterricht darüber zu geben, wie man sich auf die 
Taufe vorbereitet. Bitten Sie einige der Schüler, zu erzählen, was sie besprechen würden, um 
ihrer Schwester oder ihrem Bruder zu helfen, sich auf die Taufe vorzubereiten.
Erklären Sie, dass Moroni 6 Moronis Beschreibung der Voraussetzungen für die Taufe ent-
hält. Bitten Sie die Schüler, Moroni 6:1- 3 für sich zu lesen und dabei darauf zu achten, was 
vor der Taufe erforderlich ist. Fragen Sie die Schüler, was sie herausgefunden haben. Wenn 
Sie wollen, können Sie folgende Fragen stellen:
• Was bedeutet es wohl, dass diejenigen, die sich taufen lassen möchten, „entsprechende 

Frucht“ hervorbringen sollen, „dass sie dafür würdig“ sind? (Sie sollen den Geboten Got-
tes gehorchen und damit zeigen, dass sie bereit dafür sind, den Taufbund einzugehen und 
zu halten.)

• Warum ist es wichtig, dass man ein „reuiges Herz und einen zerknirschten Geist“ hat, be-
vor man getauft wird? (Sie können erklären, dass die Formulierung „ein reuiges Herz und 
ein zerknirschter Geist“ sich auf die Demut und die Bereitschaft eines Menschen bezieht, 
umzukehren und die Gebote des Herrn zu halten.

Bitten Sie einen der Schüler, Moroni 6:3 vorzulesen. Die Schüler sollen herausfinden, was zu tun 
wir bei der Taufe versprechen. Die Schüler sollen diese Wahrheit erkennen: Bei der Taufe ha-
ben wir versprochen, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen und ihm bis ans Ende 
zu dienen. (Die Schüler sollen daran denken, was sie im vorhergehenden Unterricht darüber 
gelernt haben, was es bedeutet, den Namen Jesu Christi auf sich zu nehmen.)
• Wieso ist es eurer Erfahrung nach für jemanden, der sich taufen lassen möchte, wichtig, 

entschlossen zu sein, Jesus Christus bis ans Ende zu dienen?
• Was macht ihr, damit ihr weiterhin entschlossen bleibt, dem Herrn zu dienen, und damit 

euer Entschluss dazu noch gefestigt wird?

Moroni 6:4
Moroni erklärt, wie man sich um die Mitglieder der Kirche kümmert und sie 
 geistig stärkt
Erzählen Sie den Schülern, dass Moroni, nachdem er die Voraussetzungen für die Taufe er-
läutert hat, erklärt, wie man seinerzeit Neugetauften half, ihren Bündnissen treu zu bleiben. 
Lassen Sie die Schüler Moroni 6:4 still lesen und darauf achten, was die Mitglieder der Kir-
che taten, um Neubekehrte zu unterstützen. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie her-
ausgefunden haben. Schreiben Sie die Antworten an die Tafel.
Bitten Sie die Jugendlichen, zusammenzufassen, was wir in Moroni 6:4 über unsere Verantwor-
tung gegenüber anderen Mitgliedern der Kirche, insbesondere neuen Mitgliedern, erfahren. 
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(Die Antworten der Schüler könnten etwa so lauten: Wir haben die Aufgabe, an andere 
Mitglieder der Kirche zu denken und sie durch das Wort Gottes geistig zu nähren. Sie 
könnten ebenfalls sagen, dass wir einander helfen sollen, beständig zu wachen und zu 
beten und uns auf den Erretter und sein Sühnopfer zu verlassen.)
• Wie können wir unsere Aufgabe erfüllen, aneinander zu denken?
• Wie können wir einander „durch das gute Wort Gottes“ nähren?
• Welche Segnungen bringt es mit sich, wenn wir durch das Wort Gottes genährt werden?
Lesen Sie die nachstehende Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf 
Apostel vor:

„Die meisten Menschen kommen nicht nur zur Kirche, um ein paar neue Fak-
ten über das Evangelium zu hören oder alte Freunde wiederzusehen, obwohl 
beides auch wichtig ist. Sie kommen um eines geistigen Erlebnisses willen. Sie 
wollen Frieden. Sie wollen ihren Glauben festigen und die Hoffnung erneuert 
haben. Kurz gesagt, sie wollen ,durch das gute Wort Gottes genährt‘ und durch 
die Mächte des Himmels gestärkt werden. Wer unter uns aufgerufen wird, zu 

sprechen oder zu lehren, hat die Pflicht, so gut er kann, dafür zu sorgen.“ („Ein Lehrer, der 
von Gott gekommen ist“, Der Stern, Juli 1998, S. 27.)
Die Schüler sollen darüber nachdenken, wer sich darum bemüht oder sich bereits bemüht 
hat, an sie zu denken und sie geistig zu nähren. Fragen Sie sie, ob sie zum Beispiel schon 
einmal über all die Menschen nachgedacht haben, die für sie gebetet haben, Unterricht für 
sie vorbereitet haben, sie angespornt haben, in der Kirche aktiv zu sein, und ihnen geholfen 
haben, Schwierigkeiten zu meistern. Bitten Sie einige Schüler, zu erzählen, wie sie gesegnet 
worden sind, weil jemand an sie gedacht und sie durch das gute Wort Gottes genährt hat. 
Sie können den Schülern auch Zeit geben, Dankesbriefe an diejenigen zu schreiben, deren 
Anstrengungen ihnen geholfen haben.
Die Jugendlichen sollen darüber nachdenken, ob es vielleicht Menschen gibt, von denen der 
Herr möchte, dass sie an sie denken und sie nähren. Fordern Sie die Schüler auf, in ihrem 
Studientagebuch zu notieren, wie sie der Verantwortung, die sie gegenüber anderen Mitglie-
dern der Kirche tragen, besser gerecht werden können. Ermuntern Sie sie, besonders auf die 
Bedürfnisse neuer Mitglieder zu achten.

Moroni 6:5- 9
Moroni beschreibt, welchen Zweck die Versammlungen der Kirche haben, und 
erläutert, wie diese Versammlungen geleitet werden sollen
Die Schüler sollen sich vorstellen, sie wären Vater oder Mutter eines Jugendlichen, der seit ei-
nigen Wochen sagt, dass er nicht mehr in die Kirche gehen möchte, weil es ihm sinnlos und 
langweilig erscheint. Bitten Sie sie, zu überlegen, wie sie den Teenager dazu motivieren könn-
ten, in die Kirche zu gehen, und wie sie ihm verständlich machen könnten, was die richtigen 
Beweggründe dafür sind, regelmäßig die Versammlungen zu besuchen.
Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel:

Als Mitglieder der Kirche sollen wir uns oft versammeln, um …
Bitten Sie jemanden, Moroni 6:5,6 vorzulesen. Lassen Sie die übrigen Schüler mitlesen und 
überlegen, wie sie die Aussage an der Tafel vervollständigen könnten. Wenn die Schüler be-
richten, was sie herausgefunden haben, schreiben Sie ihre Antworten an die Tafel. Sie könn-
ten unter anderem dies antworten:

Als Mitglieder der Kirche sollen wir uns oft versammeln, um zu fasten und zu beten.
Als Mitglieder der Kirche sollen wir uns oft versammeln, um uns gegenseitig geistig 
zu stärken.
Als Mitglieder der Kirche sollen wir uns oft versammeln, um zum Gedächtnis Jesu 
Christi vom Abendmahl zu nehmen.

Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel las einmal aus dem Brief eines Freun-
des vor, der herausgefunden hatte, wie er am Kirchenbesuch Freude haben konnte:



657

MoronI  6

„Vor Jahren habe ich meine Einstellung zum Versammlungsbesuch geändert. 
Ich gehe nicht mehr um meinetwillen zur Kirche, sondern um an andere zu 
denken. Ich bin darauf bedacht, Leute zu begrüßen, die allein sitzen, Besucher 
willkommen zu heißen, … mich für Aufgaben zu melden. …
Kurzum, ich gehe jede Woche in der Absicht zur Kirche, aktiv und nicht pas-
siv zu sein und im Leben der anderen etwas Gutes zu bewirken. Die Folge ist, 

dass die Versammlungen der Kirche mir viel mehr Freude und Erfüllung schenken.“ (Liahona, 
Mai 2009, Seite 96.)
Denken Sie darüber nach, was Ihre Schüler brauchen. Sie können auch einige der folgenden 
Fragen stellen, damit es den Schülern leichter fällt, die Grundsätze, die sie in Moroni 6:5,6 
gefunden haben, zu analysieren und anzuwenden.
• Was habt ihr schon erlebt, was euch gezeigt hat, dass es wichtig ist, gemeinsam mit den 

Mitgliedern euer Gemeinde oder eures Zweiges zu beten und zu fasten?
• Was bedeutet es wohl, dass wir „miteinander über das Wohlergehen [unserer] Seele“ spre-

chen sollen? (Moroni 6:5). Wie können wir dies in der Kirche tun?
• Inwiefern könnte der Versammlungsbesuch für uns erfüllender sein, wenn wir mit dem 

Wunsch dorthin gehen, andere geistig zu stärken?
• Woran können wir im Zusammenhang mit dem Erretter denken, wenn wir vom Abend-

mahl nehmen? Wie kann uns die Teilnahme am Abendmahl dabei helfen, während der 
Woche an den Erretter zu denken?

• Inwiefern mag es uns eher „auf dem rechten Weg … halten“, wenn wir aus den Gründen 
zur Kirche gehen, die wir eben besprochen haben? (Moroni 6:4). Wie könnt ihr andere 
 Jugendliche dazu motivieren, die Versammlungen der Kirche zu besuchen?

Lesen Sie die folgende Aussage von Präsident Joseph Fielding Smith vor:
„In Zion ist kein Platz für den vorsätzlichen Sünder. Es gibt Platz für den reu-
igen Sünder, für den Menschen, der sich vom Übeltun abwendet und sich um 
ewiges Leben und das Licht des Evangeliums bemüht.“ (Frühjahrs- 
Generalkonferenz 1915.) 
Bitten Sie die Schüler, Moroni 6:7,8 für sich zu lesen und herauszuarbeiten, wo-
rauf die Führer der Kirche in Moronis Tagen „streng … bedacht“ waren. Die 

Jugendlichen sollen erzählen, was sie herausgefunden haben. Erklären Sie gegebenenfalls, 
dass mit dem Ausdruck „ausgelöscht“ in diesem Vers gemeint ist, dass die Betreffenden aus 
der Kirche ausgeschlossen wurden. Wenn Mitglieder der Kirche eine schwerwiegende Sünde 
begehen und nicht umkehren, können sie exkommuniziert werden, das heißt, sie verlieren 
die Mitgliedschaft in der Kirche sowie die Segnungen ihrer Bündnisse.
• Was tun die Führer der Kirche heute, damit es uns leichter fällt, Übeltun zu vermeiden?
• Was ist uns laut Moroni 6:8 verheißen, wenn wir aufrichtig von unseren Sünden umkeh-

ren? (Sooft wir umkehren und uns mit wirklichem Vorsatz bemühen, Vergebung zu 
erlangen, wird uns vergeben.)

Die Schüler sollen darüber nachdenken, bei welchen Gelegenheiten sie am Sonntag wäh-
rend der regulären Versammlungen den Heiligen Geist spüren können (zum Beispiel wäh-
rend der Gebete, während des Abendmahls, wenn Mitglieder Ansprachen halten oder leh-
ren, wenn Lieder gesungen werden oder wenn sie im Unterricht über eine Schriftstelle nach-
denken). Bitten Sie einen Schüler, Moroni 6:9 vorzulesen. Die übrigen Schüler sollen mitlesen 
und darauf achten, welche Rolle der Heilige Geist bei unseren Versammlungen spielen soll.
• Was lernen wir in Moroni 6:9 darüber, wie die Versammlungen der Kirche geleitet werden 

sollen? (Die Versammlungen der Kirche sollen durch die Macht des Heiligen Geis-
tes geleitet werden.)

• Wann habt ihr schon einmal gespürt, dass eine Versammlung durch die Macht des Heili-
gen Geistes geleitet wurde?

Um den Schülern begreiflich zu machen, dass diese Wahrheit für alle Aspekte unserer Ver-
sammlungen gilt, sollen sie sich in die jeweilige Lage derjenigen hineinversetzen, die in den 
folgenden Situationen beschrieben werden. (Sie können diese Beispiele vor dem Unterricht 
an die Tafel schreiben oder sie auf einem Handzettel vorbereiten.) Lassen Sie die Schüler 
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erklären, wie der Grundsatz, den sie in Moroni 6:9 gefunden haben, in diesen Situationen 
angewandt werden kann.

 1. Du wurdest gebeten, in der Abendmahlsversammlung eine Ansprache über das Sühn-
opfer Jesu Christi zu halten.

 2. Du wurdest gebeten, eine musikalische Darbietung für die Abendmahlsversammlung 
zu planen.

 3. Du sitzt in einer Zeugnisversammlung und fühlst dich vom Heiligen Geist veranlasst, 
Zeugnis zu geben, bist aber unsicher, was du sagen sollst.

Erinnern Sie die Schüler daran, dass Sie sie am Anfang des Unterrichts gefragt haben, wie 
Eltern einen Jungen Mann oder eine Junge Dame ermuntern könnten, zur Kirche zu gehen. 
Fragen Sie die Schüler zum Abschluss des Unterrichts, was sie sich dazu überlegt haben. 
 Bezeugen Sie, wie segensreich es ist, die Versammlungen den Kirche zu besuchen und die 
anderen Grundsätze zu beherzigen, die Sie heute besprochen haben.
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Einleitung
Moroni schreibt eine Predigt seines Vaters Mormon nie-
der, die dieser viele Jahre zuvor gehalten hat. In dieser 
Lektion wird der erste Teil der Predigt behandelt, in der 
Mormon darüber spricht, dass wir rechtschaffene Werke 

mit wirklichem Vorsatz vollbringen sollen und wie wir 
zwischen Gut und Böse unterscheiden können. In Lek-
tion 156 wird der Rest der Predigt besprochen.

LEKTION 155

Moroni 7:1- 19

Anregungen für den Unterricht

Moroni 7:1- 11
Mormon lehrt die Nachfolger Christi, gute Werke mit wirklichem Vorsatz zu tun
Zeigen Sie ein Stück Obst, das von außen gut aussieht.
• Seid ihr schon einmal auf Obst gestoßen, das innen nicht so gut war, wie es von außen 

den Anschein erweckte? Bitten Sie einige Schüler, Beispiele zu nennen. (Sie können auch 
ein eigenes Erlebnis erzählen.)

• Inwiefern kann jemand wie Obst sein, das äußerlich gut aussieht, aber innen verfault ist?
Erklären Sie: Moroni schreibt die Worte seines Vaters Mormon nieder, die davon handeln, 
wie wichtig es ist, sowohl im Herzen rechtschaffen zu sein als auch gute Werke zu tun. Bit-
ten Sie einen Schüler, Moroni 7:2,3 vorzulesen. Die Schüler sollen herausfinden, an welche 
Zielgruppe Mormon seine Worte richtet. (Er spricht zu den Mitgliedern der Kirche.)
Nachdem die Schüler berichtet haben, was sie herausgefunden haben, soll ein Schüler  Moroni 
7:4,5 vorlesen. Die anderen Schüler sollen mitlesen und darauf achten, woher Mormon weiß, 
dass diese Menschen „friedliche Nachfolger Christi“ sind (Moroni 7:3).
Schreiben Sie die Formulierung wirklicher Vorsatz an die Tafel.
• Was bedeutet dieser Ausdruck wohl?
Wenn die Schüler diese Frage besprechen, können Sie einen von ihnen bitten, folgende 
 Erklärung von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel vorzulesen:

„Es reicht nicht aus, wenn wir nur tun was recht ist. Wir müssen auch aus den 
rechten Bewegründen handeln. Heutzutage bezeichnet man das als gutes  Motiv. 
In den heiligen Schriften wird diese geistige Einstellung oft mit den Worten 
volle Herzensabsicht oder wirklicher Vorsatz deutlich gemacht.
Aus den Schriften geht klar hervor, dass Gott unsere Beweggründe genau 
kennt und unser Verhalten dementsprechend beurteilt.“ (Siehe Pure in Heart, 

1988, Seite 15.)
Bitten Sie die Schüler, Moroni 7:6- 10 für sich zu lesen und dabei auf die Warnungen des Herrn 
an diejenigen zu achten, die gute Werke ohne wirklichen Vorsatz tun.
• Wovor warnt der Herr diejenigen, die Gutes ohne wirklichen Vorsatz tun? (Er warnt sie, 

dass ihre Werke ihnen nichts nützen werden und sie ihnen nicht als Rechtschaffenheit an-
gerechnet werden, sondern als böse gezählt werden.)

• Was können wir aus diesen Versen lernen? (Die Schüler können verschiedene Wahrheiten 
nennen, doch sorgen Sie dafür, dass ihnen dieser Grundsatz klar wird: Um für unsere gu-
ten Werke gesegnet zu werden, müssen wir mit wirklichem Vorsatz handeln.)

• Warum ist es wohl neben dem Wunsch, Segnungen vom Herrn zu erlangen, wichtig,  Gutes 
mit wirklichem Vorsatz zu tun?

• Welchen Unterschied habt ihr bemerkt, wenn ihr gute Werke mit dem richtigem Vorsatz 
getan habt?

Den Eingebungen 
des Heiligen 
Geistes folgen
Bemühen Sie sich bestän-
dig um Führung durch 
den Heiligen Geist, wenn 
Sie entscheiden, welche 
Grundsätze und Lehren 
Sie hervorheben möchten.
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Heben Sie hervor, dass Mormon uns dazu anhält, mit wirklichem Vorsatz zu 
beten (siehe Moroni 7:9). Bitten Sie einen Schüler, diesen Rat von Präsident 
Brigham Young vorzulesen:
„Es kommt nicht darauf an, ob euch oder mir nach Beten zumute ist. Wenn es 
Zeit ist zu beten, dann betet! Wenn einem nicht danach zumute ist, so muss 
man beten, bis einem danach ist.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Brigham 

Young, Seite 45.)
• Wie kann es uns helfen, letztlich doch mit wirklichem Vorsatz zu beten, wenn wir uns da-

für entscheiden zu beten, obwohl uns nicht danach zumute ist?
• Inwiefern kann sich der Rat Brigham Youngs auch auf das Befolgen anderer Gebote bezie-

hen? (Wenn die Schüler Schwierigkeiten haben, die Frage zu beantworten, können Sie fol-
gendes Beispiel erzählen:) Manche Menschen besuchen die Kirche möglicherweise nicht 
mit wirklichem Vorsatz. Wenn sie jedoch weiterhin zur Kirche gehen und alles tun, was ih-
nen möglich ist, um sich zu beteiligen und Gott zu verehren, werden sie Erlebnisse haben, 
die ihnen helfen, Freude am Kirchenbesuch zu finden. Ihre Gründe, die Kirche zu besu-
chen, werden sich ändern. Sie werden zur Kirche gehen, weil sie dort sein wollen, weil sie 
Gott verehren, ihre Bündnisse erneuern und anderen dienen möchten.)

Bereiten Sie die nachstehende Übung vor dem Unterricht vor. Sie soll den Schülern helfen, 
Mormons Lehren darüber, gute Werke mit wirklichem Vorsatz zu tun, anzuwenden: Nehmen 
Sie mehrere Zettel zur Hand und schreiben Sie auf jeden ein Gebot. Sie können folgende Ge-
bote aufschreiben: fasten, Zehnten zahlen, anderen dienen, in den heiligen Schriften studie-
ren, die Eltern ehren sowie jedes andere Gebot, von dem Sie meinen, dass es für die Schüler 
hilfreich wäre, darüber zu sprechen. Stecken Sie die Zettel in einen Behälter.
Bitten Sie einen Schüler, nach vorne zu kommen. Er soll einen Zettel aus dem Behälter neh-
men und der Klasse vorlesen, was darauf steht. Bitten Sie die Klasse dann, mindestens eine 
der folgenden Aufgaben zu erledigen:

 1. Erzählen, inwiefern sie sich gesegnet gefühlt haben, als sie dieses Gebot mit wirklichem 
Vorsatz befolgt haben.

 2. Möglichkeiten vorschlagen, wie man dieses Gebot mit wirklichem Vorsatz befolgen kann.
Sie können diese Übung einige Male wiederholen.
Danach können Sie gegebenenfalls erzählen, wie Sie selbst ein Gebot Gottes mit wirklichem 
Vorsatz befolgt haben.

Moroni 7:12- 19
Mormon erklärt, wie man zwischen Gut und Böse unterscheidet
Erläutern Sie: Jesaja hat prophezeit, dass einige Menschen in den Letzten Tagen das Böse gut 
und das Gute böse nennen würden (siehe Jesaja 5:20; 2 Nephi 15:20).
• Welche Beispiele gibt es dafür, dass Menschen Böses gut und Gutes böse nennen?
• Warum ist es wohl wichtig, Gut und Böse nicht durcheinander zu bringen?
Bitten Sie einige Schüler, abwechselnd Moroni 7:12- 17 vorzulesen. Die restlichen Schüler sol-
len mitlesen und dabei auf Grundsätze achten, die uns helfen können, Gut von Böse zu un-
terscheiden. Sie können die Schüler ermuntern, Formulierungen, die ihnen besonders wich-
tig erscheinen, zu unterstreichen. Stellen Sie nachstehende Fragen, um es den Schülern zu 
erleichtern, von ihren Ergebnissen zu berichten:
• Woher können wir wissen, dass etwas von Gott kommt? (Achten Sie darauf, dass die Schü-

ler folgende Wahrheit erkennen: Was von Gott kommt, lädt uns dazu ein, Gutes zu tun, 
an Jesus Christus zu glauben und Gott zu lieben und ihm zu dienen.)

• Woher können wir wissen, dass etwas vom Teufel kommt? (Achten Sie darauf, dass die 
Schüler folgende Wahrheit erkennen: Alles was uns dazu bewegt, Böses zu tun, Jesus 
Christus zu leugnen oder gegen Gott zu kämpfen, kommt vom Teufel.)

• Wie lädt Gott uns dazu ein und lockt uns, beständig Gutes zu tun?
• Wie lädt hingegen der Teufel uns ein und lockt uns, zu sündigen?
Lassen Sie die Schüler üben, Mormons Lehren darüber, wie man zwischen Gut und Böse 
entscheidet, anzuwenden. Bitten Sie sie dazu, eine Liste ihrer liebsten Fernsehshows, Filme, 
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Lieder, Musikgruppen, Internetseiten, Apps, Videospiele oder Besitztümer anzufertigen. (Sie 
können diese Aufzählung gemäß den Bedürfnissen und Interessen der Schüler abändern.) 
Nachdem die Schüler genügend Zeit zum Schreiben hatten, sollen sie ihre Liste zunächst 
zur Seite legen. Sagen Sie ihnen, dass sie in einigen Minuten noch weiter über das Aufge-
schriebene nachdenken können.
• Was ist Moroni 7:16 zufolge jedem Menschen gegeben, damit es uns leichter fällt, Gut von 

Böse zu unterscheiden?
Erklären Sie, dass der Geist Christi auch Licht Christi genannt wird (siehe Moroni 7:18). Le-
sen Sie folgende Aussage von Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel, 
um den Schülern verständlicher zu machen, was das Licht Christi ist:

„Der Heilige Geist und das Licht Christi sind nicht dasselbe. …
Ob man dieses innere Licht, dieses Wissen um richtig und falsch nun das Licht 
Christi, Ethik oder das Gewissen nennt – es kann uns dazu anleiten, unser Han-
deln zu mäßigen; das heißt natürlich, sofern wir es nicht unterdrücken oder 
zum Schweigen bringen. …
Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind aus jedem Land, von jeglichem Glau-

bensbekenntnis und jedweder Hautfarbe – einfach ein jeder, ganz gleich, wo er lebt,  woran 
er glaubt und was er tut – trägt in sich das unvergängliche Licht Christi.“ (Liahona, April 
2005, Seite 8ff.)
• Wie könnte man wohl das Licht Christi in sich unterdrücken oder zum Schweigen bringen?
Bitten Sie die Schüler, Moroni 7:18,19 leise zu lesen und dabei auf den Rat Mormons zu ach-
ten, wie wir auf das Licht Christi in uns reagieren sollen. Lassen Sie die Schüler berichten, 
was sie herausgefunden haben.
• Was bedeutet es, „im Licht Christi eifrig zu forschen“?
• Welche Grundsätze können wir aus Moroni 7:19 lernen? (Die Schüler sollten folgende 

Grundsätze finden: Wenn wir eifrig im Licht Christi forschen, können wir zwischen 
Gut und Böse unterscheiden. Wenn wir alles Gute ergreifen, werden wir Kinder 
Christi. Falls die Schüler Hilfe benötigen, um den Ausdruck „Kind Christi“ zu verstehen, 
können Sie in Lektion 55 nachsehen.)

• Wann habt ihr euch schon einmal bemüht, herauszufinden, ob etwas gut oder anständig 
ist? Was habt ihr getan, um „eifrig zu forschen“, damit ihr herausfindet, ob es gut oder an-
ständig ist?

Die Schüler sollen jetzt die Listen von vorhin wieder zur Hand nehmen. Lesen Sie die nach-
stehenden Fragen vor oder zeigen Sie sie und bitten Sie die Schüler, „im Licht Christi eif-
rig zu forschen“ (Moroni 7:19) und ihre Antworten niederzuschreiben. Führen Sie diese Ak-
tivität ganz in Ruhe durch. Geben Sie den Schülern genügend Zeit zum Nachdenken und 
Schreiben. Sagen Sie den Schülern, dass Sie sie später nicht bitten werden, vorzulesen, was 
sie aufschreiben.
• Wie sehr lädt euch all dies, was ihr aufgelistet habt, dazu ein, Gutes zu tun, an Jesus Chris-

tus zu glauben und Gott zu lieben und ihm zu dienen?
• Verleitet euch irgendetwas davon, Böses zu tun, an Jesus Christus zu zweifeln oder Gott 

nicht mehr zu dienen?
• Denkt ihr, dass ihr etwas davon aus eurem Leben beseitigen solltet? Falls ja, wie wollt ihr 

das konkret machen?
Betonen Sie, dass es manchmal schwierig sein kann, etwas zu tun, wovon wir wissen, dass es 
richtig ist, wenn wir dafür etwas aufgeben müssen, was wir gerne tun. Stellen Sie folgende 
Frage, damit die Schüler einander bei dieser Aufgabe besser unterstützen können:
• Welchen Rat würdet ihr jemandem geben, damit es ihm leichter fällt, etwas aufzugeben, 

was nicht gut oder anständig ist?
Bekräftigen Sie zum Abschluss: Wenn wir dem Licht Christi folgen, können wir erkennen, 
was gut ist, den Täuschungen des Satans entgehen und als Jünger Christi leben.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
Moroni 7:17. Der Teufel bewegt niemanden dazu, 
Gutes zu tun
Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat gesagt:

„Den Satan, Luzifer oder den Vater der Lügen – nennen 
Sie ihn, wie Sie wollen – gibt es wirklich; er ist das Böse 
in Person. Ihn treibt nichts als Heimtücke an … Er ist auf 

ewig der Liebe Gottes, dem Sühnopfer Jesu Christi und 
dem Werk des Friedens und der Erlösung feind. Er wird 
dies alles bekämpfen, wann und wo auch immer er kann. 
Er weiß, dass er am Ende unterliegen und ausgestoßen 
werden wird, doch er ist entschlossen, so viele andere mit 
sich hinabzuziehen wie möglich.“ („Wir alle sind gefor-
dert“, Liahona, November 2011, Seite 44.)
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Einleitung
In der heutigen Lektion wird hervorgehoben, weshalb es so wich-
tig ist, dass wir die Versammlungen der Kirche besuchen. Außer-
dem werden die Schüler in ihrem Entschluss bestärkt, zwischen 
Gut und Böse zu unterscheiden und im Licht Christi eifrig zu for-
schen, um gute Entscheidungen zu treffen.

Anregungen für den Unterricht

Ether 14 und 15
Moroni zeichnet das Ende der Kultur der Jarediten auf
Schreiben Sie 2.000.000 an die Tafel. Die Schüler sollen sich vor-
stellen, wie viel zwei Millionen Menschen im Vergleich zur Ein-
wohnerzahl ihres Wohnorts sind. Bitten Sie einen Schüler, Ether 
15:1,2 vorzulesen, während die übrigen Schüler noch einmal da-
rüber nachdenken, was mit zwei Millionen Jarediten passiert ist.

Fragen Sie, ob einer der Schüler die Ereignisse zusammenfassen 
kann, die zur Vernichtung der Jarediten geführt haben, so wie es 
in Ether 14 und 15 beschrieben ist. Falls die Schüler Schwierigkei-
ten damit haben zu antworten, fordern Sie sie auf, diese Passagen 
nochmals durchzulesen: Ether 14:5- 10,24; 15:1- 6,19,22.

Fragen Sie: Was können wir aus der Vernichtung der Jarediten 
lernen?

Folgende zwei Wahrheiten wurden diese Woche in den Lektionen 
für das Heimstudium betont: 1.) Wenn wir die Ermahnung des 
Herrn zur Umkehr in den Wind schlagen, zieht sein Geist sich 
zurück und der Satan erlangt Macht über unser Herz. 2.) Zorn 
und Rache verleiten die Menschen dazu, Entscheidungen zu 
treffen, die ihnen und anderen schaden.

Fragen Sie: In welchen Situationen könnte ein Junger Mann oder 
eine Junge Dame diese Grundsätze auf sich anwenden?

Lektion für das Heimstudium
Ether 13 bis Moroni 7:19 (Einheit 31)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die folgende Zusammenfassung der Lehren und Grundsätze, 
die die Schüler beim Studium von Ether 13 bis Moroni 7:19 (Ein-
heit 31) gelernt haben, soll nicht im Rahmen Ihres Unterrichts 
vermittelt werden. In der Lektion, die Sie vermitteln, sollen nur 
einige dieser Lehren und Grundsätze behandelt werden. Hören 
Sie auf die Eingebungen des Heiligen Geistes, wenn Sie darü-
ber nachdenken, was Ihre Schüler brauchen.

Tag 1 (Ether 13 bis 15)
Die Jarediten verwarfen den Propheten Ether und verharrten in 
Schlechtigkeit und Krieg, bis sie einander schließlich vernich-
teten. Aus diesem Bericht haben die Schüler gelernt, dass der 
Geist des Herrn sich zurückzieht und der Satan Macht über un-
ser Herz gewinnt, wenn wir die Warnungen des Herrn, umzu-
kehren, zurückweisen. Die Schüler konnten auch sehen, dass 
Zorn und Rache uns dazu führen, Entscheidungen zu treffen, 
die uns und andere verletzen. In diesem Bericht über die Zer-
störung der Jarediten verlieh Moroni seinen Lesern Hoffnung, 
indem er erklärte, dass das Neue Jerusalem oder Zion in den 
Letzten Tagen errichtet werden würde.

Tag 2 (Moroni 1 bis 5)
Während Moroni umherwandert, um seines Lebens sicher zu 
sein, zeichnet er weitere Einzelheiten über das Priestertum und 
die Verordnungen des Evangeliums auf. Er schreibt, dass die 
Spendung der Gabe des Heiligen Geistes und die Ordinierung 
zu Ämtern des Priestertums durch das Auflegen der Hände der-
jenigen erfolgen, die die Vollmacht dazu haben. Weil Moroni 
ausführlich auf das Abendmahl eingegangen ist, hatten die 
Schüler die Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie die Sym-
bole des Abendmahls uns helfen können, an das Sühnopfer 
Jesu Christi zu denken. Sie wurden auch daran erinnert, dass 
der Geist des Herrn immer mit ihnen sein kann, wenn sie den 
Bündnissen im Zusammenhang mit dem Abendmahl treu sind.

Tag 3 (Moroni 6)
Moroni hebt hervor, wie wichtig die Taufe und die Gemein-
schaft in der Kirche sind und dass die Versammlungen der Kir-
che durch den Heiligen Geist geleitet werden. Die Schüler ha-
ben gelernt, dass wir bei der Taufe den Bund eingehen, den 
Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen und ihm bis ans Ende 
zu dienen. Sie haben auch erfahren, dass sie die Aufgabe ha-
ben, andere Mitglieder der Kirche geistig zu nähren, indem sie 
oft zusammenkommen, um gemeinsam zu beten und zu fas-
ten und zum Gedächtnis Jesu Christi vom Abendmahl zu neh-
men. Außerdem haben die Schüler gelernt, dass uns, sooft wir 
umkehren und uns mit wirklichem Vorsatz um Vergebung be-
mühen, vergeben wird.)

Tag 4 (Moroni 7:1- 19)
Moroni schreibt eine Rede seines Vaters nieder, der lehrt, dass 
wir, um für unsere guten Werke gesegnet zu werden, diese mit 
wirklichem Vorsatz vollbringen müssen. In dieser Rede erklärt 
Mormon auch, wie wir gerecht urteilen können. Die Schüler 
haben herausgefunden, dass alles, was von Gott kommt, uns 
dazu einlädt, Gutes zu tun, Gott zu lieben und ihm zu dienen, 
und alles, was uns dazu bewegt, Böses zu tun und gegen Gott 
zu kämpfen, vom Teufel kommt. Mormon bittet seine Zuhö-
rer inständig, im Licht Christi eifrig zu forschen, damit sie die 
Fähigkeit erlangen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden.
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Moroni 1 bis 3
Moroni bezeugt, dass er den Christus nicht verleugnen wird
Bitten Sie einen Schüler, Moroni 1:1- 4 vorzulesen. Stellen Sie da-
nach folgende Fragen:

• Warum hätten die Lamaniten Moroni getötet?
• Was sagt dies über Moronis Glauben und seinen Mut aus? 

Wie können wir solch ein festes Zeugnis von Jesus Christus 
 entwickeln?

Moroni 4 bis 6
Moroni schreibt die Abendmahlsgebete, die Voraussetzungen 
für die Taufe und die Gründe für die Versammlungen der Kirche 
nieder
Schreiben Sie dies an die Tafel: Warum ich sonntags in die Kirche 
gehen soll. Bitten Sie die Schüler, sich Moroni 4 bis 6 anzusehen 
und eine ein-  bis zweiminütige Antwort darauf vorzubereiten, in-
dem sie sich einige Stichworte in ihrem Studientagebuch notieren. 
Regen Sie sie an, in ihre Ausführungen mindestens zwei der fol-
genden Punkte zu berücksichtigen (Sie können diese Punkte an die 
Tafel schreiben oder einen Handzettel dazu vorbereiten):

 1. Eine Schriftstelle aus Moroni 4 bis 6, in der ein Grund ge-
nannt wird, warum wir uns in der Kirche versammeln sollen.

 2. Eine Lehre oder einen Grundsatz, die erklären, warum wir 
die Versammlungen der Kirche besuchen sollen.

 3. Ein persönliches Erlebnis, das zeigt, warum wir die Versamm-
lungen der Kirche besuchen sollen.

 4. Ihr eigenes Zeugnis davon, wie wichtig der Versammlungs-
besuch ist.

Wenn die Schüler genug Zeit hatten, ihre Gedanken vorzuberei-
ten, fordern Sie einige von ihnen auf, der Klasse ihre Erkenntnisse 
mitzuteilen.

Nachdem die Schüler erzählt haben, was sie gelernt haben, bezeu-
gen auch Sie die Wahrheiten, die die Schüler genannt haben, und 
geben Sie Zeugnis davon, wie wichtig es ist, regelmäßig zu den 
Versammlungen der Kirche zusammenzukommen.

Moroni 7:1- 19
Mormon erklärt, wie man zwischen Gut und Böse unterscheidet
Füllen Sie vor dem Unterricht ein Glas mit Wasser und ein ande-
res Glas mit einer Mischung aus Wasser und klarem Essig (oder 
Salz). Die Gläser sollen gleich aussehen. Teilen Sie der Klasse mit, 
dass Sie zwei Gläser Wasser haben, die gleich aussehen, dass das 
Wasser in dem einen allerdings sauer (oder salzig) schmeckt. Ein 
Freiwilliger soll herausfinden, welches Glas das gute Wasser und 

welches Glas das saure (oder salzige) Wasser enthält (zum Beispiel 
durch Kosten oder Riechen).

Fragen Sie: Wie können wir wissen, dass etwas böse ist, wenn wir 
es vorher nicht aus probiert haben?

Erläutern Sie, dass Moroni in seinen Bericht eine Predigt seines Va-
ters mit aufgenommen hat, in der wir Antwort auf diese Frage er-
halten. Bitten Sie einen Schüler, Moroni 7:11- 13,15- 17 vorzulesen. 
Die Schüler sollen zumindest einen Ausdruck oder eine Formulie-
rung heraussuchen, die erklären, wie wir zwischen Gut und Böse 
unterscheiden können. Geben Sie einigen der Schüler die Mög-
lichkeit, mitzuteilen, welchen Ausdruck oder welche Formulierung 
sie ausgewählt haben.

Bitten Sie einen Schüler, Moroni 7:19 vorzulesen. Die übrigen Schü-
ler sollen dabei darauf achten, was Mormon darüber sagt, was wir 
tun sollen, um Gut von Böse zu unterscheiden.

Fragen Sie: Welchen Rat gibt uns Mormon, damit wir Gut von Böse 
unterscheiden können?

Die Schüler sollen folgenden Grundsatz erkennen: Wenn wir eif-
rig im Licht Christi forschen, können wir zwischen Gut und 
Böse unterscheiden.

Stellen Sie den Schülern diese Fragen:

• Welches Verständnis vom Licht Christi habt ihr diese Woche 
dank eures Studiums erlangt?

• Wann hat euch das Licht Christi bereits dabei geholfen, Gut von 
Böse zu unterscheiden?

Geben Sie den Schülern ein, zwei Minuten Zeit, eine Liste ihrer 
liebsten Fernsehsendungen, Lieder, Musikgruppen, Internetsei-
ten, Apps, Videospiele oder Besitztümer anzufertigen. Lassen Sie 
sie mithilfe von Moroni 7:16- 19 entscheiden, ob ihnen die einzel-
nen Punkte auf ihrer Liste helfen, näher zu Gott zu kommen, oder 
ob sie sich dadurch von ihm entfernen.

Erinnern Sie die Schüler, dass sie diese Woche bei ihrem Studium 
aufgefordert worden sind, das, was nicht gut ist, aus ihrem Leben 
zu beseitigen und alles Gute zu ergreifen (siehe Moroni 7:19). Sie 
können auch ein eigenes Erlebnis erzählen, bei dem Sie dem Licht 
Christi gefolgt sind und so Gut von Böse unterscheiden konnten.

Nächste Einheit (Moroni 7:20 bis 10:34)
Die Schüler sollen über folgende Fragen nachdenken, wenn sie 
sich mit der nächsten Lektion befassen: Was ist Nächstenliebe? 
Wie kann jemand Nächstenliebe erlangen? Warum sollen kleine 
Kinder und Säuglinge nicht getauft werden? Wie blieben Mormon 
und Moroni glaubenstreu, obwohl sie von Schlechtigkeit umgeben 
waren? Wie lauten Moronis letzte Worte? Warum sind sie wichtig?
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Einleitung
Moroni zeichnet den Schluss der Predigt seines Vaters 
Mormon auf, die dieser Jahre zuvor in einer Synagoge 
gehalten hat. In dieser Predigt spricht Mormon darüber, 
wie man „alles Gute ergreif[t]“ (Moroni 7:20,25). Er er-
klärt den Zusammenhang zwischen Glauben, Hoffnung 

und Nächstenliebe und bittet sein Volk zum Schluss in-
ständig, mit der ganzen Kraft des Herzens zum Vater um 
die Gabe der Nächstenliebe, „die reine Christusliebe“, zu 
beten (Moroni 7:47).

LEKTION 156

Moroni 7:20- 48

Anregungen für den Unterricht

Moroni 7:20- 39
Mormon erklärt, dass wir durch Glauben an Jesus Christus alles Gute 
ergreifen können
Schreiben Sie vor dem Unterricht folgende Frage an die Tafel:

Was fällt euch an Gutem ein, womit der himmlische Vater euch gesegnet hat? Nennt bitte  
einige Beispiele.

Geben Sie den Schülern zu Beginn des Unterrichts ein, zwei Minuten Zeit, diese Frage in ih-
rem Studientagebuch zu beantworten. Bitten Sie sie anschließend, einiges von dem, was sie 
aufgeschrieben haben, vorzulesen.
Lesen Sie Moroni 7:24 vor. Bitten Sie die Schüler, mitzulesen und darauf zu achten, woher 
all das Gute rührt, das sie erhalten haben.
• Wer ist die Quelle alles Guten, was ihr erhalten habt? (Die Antworten der Schüler können 

variieren, aber sie sollten folgende Wahrheit zum Ausdruck bringen: Alles Gute wird uns 
dank Jesus Christus zuteil.)

Damit die Schüler diesen Grundsatz noch besser verstehen, erklären Sie ihnen, dass wir als 
Nachkommen Adams und Evas „gefallen“ sind und es uns unmöglich ist, aus uns selbst he-
raus irgendwelche Segnungen zu erhalten (siehe auch Alma 22:14, Ether 3:2, 3. Glaubens-
artikel). Ohne Jesus Christus und sein Sühnopfer „könnte [uns] nichts Gutes zukommen“. 
Alles Gute, was wir jemals von unserem Vater im Himmel erhalten haben, ist uns dank des 
Erretters und seines Sühnopfers zuteilgeworden.
Erklären Sie, dass der himmlische Vater viele Segnungen für uns bereit hält. Er möchte, dass 
wir „alles Gute ergreifen“ (Moroni 7:19), und er möchte uns alles geben, was er hat (siehe 
LuB 84:38).
Bitten Sie einen Schüler, Mormons Frage in Moroni 7:20 vorzulesen. Bitten Sie die Jugendli-
chen dann, Moroni 7:21- 24 für sich zu lesen und dabei darauf zu achten, was aus diesen Ver-
sen darüber hervorgeht, wie wir alles Gute ergreifen können.
• Wie würdet ihr Mormons Frage in Moroni 7:20 aufgrund dessen, was ihr in Moroni  

7:21- 24 gelesen habt, beantworten? (Helfen Sie den Schülern, folgenden Grundsatz zu 
erkennen, wenn sie ihre Antworten geben: Wenn wir Glauben an Jesus Christus aus-
üben, können wir alles Gute ergreifen.)

Damit den Schülern klarer wird, wie sie „alles Gute ergreifen“ können, lassen Sie sie ab-
wechselnd Moroni 7:25,26,32- 38 vorlesen. Die Hälfte der Klasse soll darauf achten, wie wir 
unseren Glauben an Jesus Christus zeigen sollen. Die andere Hälfte soll darauf achten, was 
wir an Gutem dafür erhalten. (Wenn Vers 33 vorgelesen wird, können Sie den Schülern ge-
gebenenfalls erklären, dass die Formulierung „mir ratsam“ sich auf das bezieht, was im Ein-
klang mit dem Willen des Herrn ist.)
Nachdem die Schüler von ihren Ergebnissen berichtet haben, können Sie sie bitten, schriftlich 
ein Ziel festzulegen, das ihnen hilft, größeren Glauben an Jesus Christus auszuüben und al-
les Gute zu ergreifen, was der himmlische Vater ihnen geben möchte. Bezeugen Sie, dass wir 
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dank des Erretters, seines Evangeliums und seines Sühnopfers großartige Segnungen erhal-
ten. Ermuntern Sie die Schüler dazu, mehr Glauben an ihn auszuüben.

Moroni 7:40- 43
Moroni spricht darüber, dass der Glaube an Jesus Christus uns dazu führt, 
Hoffnung auf ewiges Leben zu haben
Zeichnen Sie einen dreibeinigen Hocker an die Tafel (oder zeigen Sie das Bild eines dreibei-
nigen Hockers).

Lesen Sie diese Aussage von Elder M. Russel Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel vor:
„Drei göttliche Grundsätze [bilden] eine Grundlage …, auf die wir unser Le-
ben bauen können. … Gemeinsam verleihen sie uns eine feste Grundlage – 
wie die Beine eines dreibeinigen Hockers.“ („Die Freude, wenn Hoffnungen 
in Erfüllung gehen“, Der Stern, Januar 1993, Seite 30).
Beschriften Sie eines der Beine des Hockers mit den Worten Glaube an Jesus 
Christus. Die Schüler sollen darüber nachdenken, wofür die zwei anderen Beine 

wohl stehen. Bitten Sie die Schüler, für sich Moroni 7:40 zu lesen und herauszufinden, was 
die beiden anderen Beine darstellen. (Das zweite Bein stellt Hoffnung dar.)
Lesen Sie die folgenden Sätze vor, in denen Hoffnung ausgedrückt wird. Die Schüler sollen 
auf Unterschiede zwischen diesen beiden Äußerungen achten:

 1.) Ich hoffe, dass es heute regnet.
 2.)  Ich setze Hoffnung in die Verheißung des Herrn, dass ich dank der Umkehr Frieden 

finden kann.
• Worin unterscheiden sich die zwei Äußerungen? (Machen Sie den Schülern klar, dass das 

Wort hoffen im ersten Beispiel einen Wunsch ausdrückt, von dem man nicht weiß, ob er 
sich erfüllt. Im zweiten Beispiel drückt das Wort Hoffnung hingegen Zuversicht aus. Hier 
treibt die Hoffnung zur Tat an und ist auf das Sühnopfer Jesu Christi ausgerichtet.)

Bitten Sie einen Schüler, die nachstehende Aussage von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der 
Ersten Präsidentschaft vorzulesen, damit den Jugendlichen noch begreiflicher wird, wie das 
Wort Hoffnung in den heiligen Schriften zu verstehen ist:

„Hoffnung ist eine Gabe des Geistes. …
Hoffnung ist kein Wissen, sondern eher das bleibende Vertrauen, dass der Herr 
seine Verheißungen an uns erfüllt; die Zuversicht, dass wir, wenn wir jetzt ge-
mäß Gottes Geboten handeln, in der Zukunft die ersehnten Segnungen erhalten 
werden. Wir glauben und erwarten, dass unsere Gebete beantwortet werden. 
Hoffnung zeigt sich in Zuversicht, in Optimismus, Begeisterung und geduldi-

ger Ausdauer.“ („Die unendliche Macht der Hoffnung“, Liahona, November 2008, Seite 21f.)
Bitten Sie einen Schüler, Moroni 7:41 vorzulesen. Die übrigen Schüler sollen leise mitlesen 
und darauf achten, worauf wir Mormon zufolge hoffen sollen. Wenn die Schüler berichten, 
was sie gefunden haben, beschriften Sie das zweite Bein des Hockers mit den Worten Hoff-
nung auf ewiges Leben.
Weisen Sie darauf hin, dass Moroni 7:41 eine Lernschriftstelle ist. Fordern Sie die Schüler auf, 
die Schriftstelle so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden.
• Wie können wir Moroni 7:41 zufolge Hoffnung haben, zu ewigem Leben erhoben zu wer-

den? (Auch wenn die Schüler es möglicherweise anders ausdrücken, sollen sie folgenden 
Grundsatz erkennen: Wenn wir Glauben an Jesus Christus ausüben, können wir dank 
seines Sühnopfers die Hoffnung erhalten, zu ewigem Leben erhoben zu werden.

Jeder Schüler soll für sich Moroni 7:42,43 lesen und darauf achten, welche Eigenschaften 
wir benötigen, um Glauben und Hoffnung zu erlangen. Lassen Sie sie berichten, was sie 

Moroni 7:41  
ist eine Lernschriftstelle. 
Verwenden Sie die Anre-
gungen am Ende der Lek-
tion, um den Schülern 
beim Lernen der Schrift-
stelle zu helfen.
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herausgefunden haben. (Erklären Sie gegebenenfalls, dass sanftmütig und von Herzen de-
mütig zu sein bedeutet, dass wir bereit sind, uns dem Willen des Herrn unterzuordnen.)
• Warum muss man wohl sanftmütig und von Herzen demütig sein, um Glauben an das 

Sühnopfer Jesu Christi haben und seine Hoffnung darauf setzen zu können?
Die Schüler sollen diese Frage in ihrem Studientagebuch beantworten:
• Inwiefern verleiht euch euer Glaube an Jesus Christus und an das Sühnopfer die Hoffnung, 

ewiges Leben zu erhalten?

Moroni 7:44- 48
Mormon lehrt, wie wichtig Nächstenliebe ist
Weisen Sie nun nochmals auf den dreibeinigen Hocker hin. Jeder Schüler soll Moroni 7:44 
für sich lesen und darauf achten, womit man das dritte Bein des Hockers beschriften könnte. 
Wenn die Jugendlichen berichten, was sie gefunden haben, schreiben Sie an das dritte Bein 
Nächstenliebe. Bitten Sie sie, die Nächstenliebe mit eigenen Worten zu definieren.
Lassen Sie einen Schüler Moroni 7:45- 47 vorlesen. Die übrigen Schüler sollen mitlesen und 
darauf achten, wie Mormon Nächstenliebe beschreibt und definiert.
• Wie definiert Mormon in Moroni 7:47 Nächstenliebe? (Als „die reine Christusliebe.“)
• Was bedeutet es eurer Meinung nach, dass die Nächstenliebe niemals aufhört?
• Warum sind wir wohl nichts, wenn wir keine Nächstenliebe haben?
Die Schüler sollen sich Begriffe aussuchen, mit denen die Nächstenliebe in Moroni 7:45 be-
schrieben wird, und erklären, was sie ihrer Meinung nach bedeuten. Erläutern Sie ihre Er-
klärungen gegebenenfalls genauer. (Zum Beispiel bedeutet „langmütig“, dass man Prüfun-
gen geduldig erträgt. „Neidet nicht“ bedeutet, dass man nicht auf andere neidisch ist. „Nicht 
aufgeblasen“ bedeutet, dass man demütig ist. „Sucht nicht das Ihre“ beschreibt die Eigen-
schaft, dass man Gott und andere vor seine eigenen Bedürfnisse stellt. „Lässt sich nicht leicht 
zum Zorn reizen“ bedeutet, dass man nicht leicht ärgerlich wird. „Glaubt alles“ beschreibt 
jemanden, der alle Wahrheit annimmt.)
Die Schüler sollen sich überlegen, wie sie in den folgenden Situationen reagieren würden, 
wenn sie nicht genügend Nächstenliebe besäßen. Fragen Sie sie dann, wie sie wohl reagie-
ren würden, wenn sie von Nächstenliebe erfüllt wären. (Sie können die Liste an die Bedürf-
nisse und Interessen Ihrer Schüler anpassen.)

1.) Man macht sich über euch oder jemand anderen in der Schule lustig.
2.) Ihr habt einen Bruder oder eine Schwester, die euch oft ärgern.
3.) Jemand, den ihr kennt, hat eine schwerwiegende Sünde begangen.
4.) Ihr mögt den neuen Berater eures Kollegiums oder die neue Beraterin der Jungen Damen 

nicht so sehr wie den vorigen oder die vorige.
Bitten Sie einen Schüler, Moroni 7:48 vorzulesen. Die übrigen Schüler sollen mitlesen und 
darauf achten, was wir tun müssen, um mit der Gabe der Nächstenliebe gesegnet zu wer-
den. Wenn die Schüler antworten, achten Sie darauf, dass sie folgenden Grundsatz verste-
hen: Wenn wir mit der ganzen Kraft des Herzens zum Vater beten und Jesus Christus 
wahrhaftig nachfolgen, können wir von Nächstenliebe erfüllt werden.
Weisen Sie darauf hin, dass Moroni 7:45,47,48 eine Lernschriftstelle ist. Fordern Sie die Schüler 
gegebenenfalls dazu auf, diese Verse so zu markieren, dass sie sie leicht wiederfinden können.
• Warum sollen wir wohl mit der ganzen Kraft des Herzens um die Gabe der Nächstenliebe 

bitten?
• In welchen Situationen habt ihr Nächstenliebe schon in Aktion erlebt? Bitten Sie einige Schü-

ler, von Erlebnissen zu berichten. Sie können auch kurz ein eigenes Erlebnis erzählen.
• Habt ihr schon einmal gespürt, dass der Herr euch geholfen hat, anderen gegenüber mehr 

Nächstenliebe zu empfinden?
Die Schüler sollen noch einmal Moroni 7:45 lesen und einen Aspekt der Nächstenliebe aus-
wählen, worin sie verbesserungsbedürftig sind. Spornen Sie die Jugendlichen an, um die 
Gabe der Nächstenliebe zu beten, während sie bemüht sind, sich auf diesem Gebiet zu ver-
bessern. Geben Sie Zeugnis davon, wie sich Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe in Ihrem 
Leben auswirken.

Moroni 7:45,47, 
48 ist eine Lernschrift-
stelle. Verwenden Sie die 
Anregungen am Ende der 
Lektion, um den Schülern 
beim Lernen der Schrift-
stelle zu helfen.
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Lernschriftstelle – Moroni 7:41
Helfen Sie den Schülern, Moroni 7:41 auswendig zu lernen. Sie können eine der Methoden 
verwenden, die im Anhang am Ende dieses Leitfadens erklärt werden.

Lernschriftstelle – Moroni 7:45,47,48
Bitten Sie die Schüler, jemanden aus der folgenden Liste auszuwählen, für den sie mehr 
Nächstenliebe empfinden möchten: ein Familienmitglied, jemand aus der Klasse oder dem 
Kollegium, ein Mitschüler, ein Freund oder ein Nachbar. Ermuntern Sie sie, an denjenigen, 
den sie ausgewählt haben, zu denken, während sie Moroni 7:45 lesen, und darüber nachzu-
denken, wie sie ihm mehr christliche Liebe entgegenbringen können. Die Schüler sollen in 
ihrem Studientagebuch ein, zwei Möglichkeiten notieren, wie sie dem Betreffenden Nächs-
tenliebe entgegenbringen wollen. Fordern Sie die Schüler auf, in der kommenden Woche 
über diese Angelegenheit zu beten. Sie können den Schülern in den nächsten Tagen Gele-
genheit geben, von ihren Erfahrungen zu berichten.
Hinweis : Aufgrund der Länge der heutigen Lektion können Sie diese Aktivität auch auf ei-
nen anderen Tag verlegen, an dem Sie mehr Zeit haben.
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Einleitung
Moroni ergänzt den heiligen Bericht, indem er einen Brief 
seines Vaters Mormon hinzufügt. In diesem Brief hat Mor-
mon eine Offenbarung aufgeschrieben, die er erhalten 
hatte und aus der hervorgeht, warum kleine Kinder nicht 
der Taufe bedürfen. Mormon erklärt auch, wie wir uns 

darauf vorbereiten können, bei Gott zu leben. Er been-
det seinen Brief, indem er seine Sorge über die Schlech-
tigkeit der Nephiten und ihre drohende Zerstörung zum 
Ausdruck bringt.

LEKTION 157

Moroni 8

Anregungen für den Unterricht

Moroni 8:1- 24
Mormon lehrt, dass kleine Kinder in Christus lebendig sind
Stellen Sie vor dem Unterricht das Bild „Ein Mädchen wird getauft“ (Bildband zum Evange-
lium, 2009, Nr. 104) oder ein anderes Bild von einem achtjährigen Kind bei seinem Taufgot-
tesdienst auf. Schreiben Sie diese Frage an die Tafel:

Warum werden Kinder erst getauft, wenn sie acht Jahre alt sind?
Wenn die Schüler ankommen, sollen sie sich das Bild ansehen und über die Frage an der 
 Tafel nachdenken.
Erklären Sie den Schülern zu Beginn des Unterrichts, dass Mormon in einem Brief an seinen 
Sohn Moroni die Lehre von der Errettung kleiner Kinder darlegt. Bitten Sie einen der  Schüler, 
Moroni 8:4- 6 vorzulesen. Die Schüler sollen herausfinden, was Mormon Sorge bereitet. 
Nachdem die Schüler von ihren Ergebnissen berichtet haben, bitten Sie sie, Moroni 8:7 leise 
zu lesen und herauszufinden, was Mormon unternahm, als er von diesem Problem erfuhr.
• Was können wir aus Mormons Beispiel lernen?
Bitten Sie einen der Schüler, Moroni 8:8,9 vorzulesen. Die übrigen sollen darauf achten, wel-
che Antwort Mormon auf sein Gebet erhielt. Wenn die Schüler berichten, was sie herausge-
funden haben, erklären Sie gegebenenfalls, dass „der Fluch auf Adam“ sich darauf bezieht, 
dass Adam infolge des Falls aus der Gegenwart Gottes ausgeschlossen wurde. Manche Men-
schen glauben fälschlicherweise, dass jedes Kind wegen des Falls in sündigem Zustand gebo-
ren wird. Aufgrund dieser falschen Vorstellung meinen sie, dass kleine Kinder für die Gegen-
wart Gottes nicht würdig sind, wenn sie ohne Taufe sterben. Wenn Sie dies erklären, können 
Sie die Schüler bitten, den 2. Glaubensartikel aufzusagen. Sie können auch vorschlagen, dass 
die Jugendlichen neben Moroni 8:8,9 einen Querverweis zum 2. Glaubensartikel schreiben.
Schreiben Sie diesen unvollständigen Satz an die Tafel: Umkehr und Taufe sind für jeden not-
wendig, der …
Jeder Schüler soll Moroni 8:10 für sich lesen und darauf achten, welche Wörter und Formu-
lierungen die Aussage an der Tafel vervollständigen. Nachdem die Schüler ihre Antworten 
genannt haben, vervollständigen Sie die Aussage so: Umkehr und Taufe sind für jeden not-
wendig, der verantwortlich ist und imstande, Sünde zu begehen. Schlagen Sie den Schü-
lern vor, in Moroni 8:10 die Stellen zu markieren, aus denen diese Wahrheit hervorgeht.
Vielleicht ist es gut, klarzustellen, dass Sünde „bewusster Ungehorsam gegenüber den Ge-
boten Gottes“ ist (Schriftenführer, „Sünde“, scriptures.lds.org). Lesen Sie die folgende Aus-
sage von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel vor:

„Aufgrund unserer Lehre ist uns klar, dass ein Kind, solange es noch nicht das 
Alter der Verantwortlichkeit erreicht hat, ‚nicht fähig [ist], Sünde zu begehen‘ 
(Moroni 8:8). Bis dahin können Kinder Fehler begehen, sogar sehr schwerwie-
gende, die großen Schaden anrichten können und korrigiert werden müssen, 
aber ihre Taten werden nicht als Sünden angerechnet.“ („Sins and Mistakes“, 
Ensign, Oktober 1996, Seite 65.)

Durch den 
Geist lehren
Der Herr hat gesagt: „Der 
Geist wird euch durch das 
Gebet des Glaubens ge-
geben; und wenn ihr den 
Geist nicht empfangt, 
sollt ihr nicht lehren.“ 
(LuB 42:14.) Beten Sie um 
die Fähigkeit, vom Heili-
gen Geist geleitet zu wer-
den, und hören Sie beson-
ders auf die Einflüsterun-
gen des Heiligen Geistes, 
wenn Sie unterrichten.
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Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen ein. Bitten Sie die eine Hälfte der Klasse, Moroni  
8:11- 18 leise zu lesen. Die andere Hälfte soll Moroni 8:11,19- 24 leise lesen. (Sie können die 
Schriftstellen auch an die Tafel schreiben.) Bevor die Schüler mit dem Lesen beginnen, bit-
ten Sie die Jugendlichen aus beiden Gruppen, herauszuarbeiten, was Mormon über die Taufe 
von kleinen Kindern lehrt. Wenn die Schüler genügend Zeit zum Lesen hatten, fordern Sie 
einige von ihnen auf, der Klasse zu berichten, was sie herausgefunden haben. Sie können 
einige der nachstehenden Fragen verwenden, um die Schüler anzuregen, eingehender über 
die Lehren Mormons nachzudenken:
• Was bedeutet es eurer Meinung nach, dass kleine Kinder „in Christus lebendig [sind]“? 

(Moroni 8:12,22.) (Sie sind durch das Sühnopfer Jesu Christi erlöst. Sie können nicht sün-
digen, da dem Satan keine Macht gegeben ist, kleine Kinder zu versuchen. Siehe auch 
 Moroni 8:10; LuB 29:46,47.) 

• Was müssen wir tun, um in Christus lebendig zu werden? (Siehe 2 Nephi 25:23- 26,   
Moroni 8:10.)

• Was können wir aus diesen Versen darüber lernen, wie kleine Kinder errettet werden? (Auch 
wenn die Schüler sich möglicherweise anders ausdrücken, sollen sie diesen Grundsatz he-
rausarbeiten: Kleine Kinder werden dank des Sühnopfers Jesu Christi errettet. Die 
Schüler können auch hervorheben, dass kleine Kinder in Christus lebendig sind, dass 
Gott kein parteiischer Gott ist und dass Gott unveränderlich ist.)

Schreiben Sie die folgenden Beispiele an die Tafel oder bereiten Sie entsprechende Handzettel 
vor. Bitten Sie die Schüler, sich je ein Beispiel auszuwählen. Die Jugendlichen sollen sich dann 
ein, zwei Verse aus Moroni 8:8- 23 aussuchen und erklären, inwiefern darin auf die Sorge oder 
Fragestellung eingegangen wird, die in dem ausgewählten Beispiel zum Ausdruck kommt.
Beispiel 1: Als Missionar lernst du ein Ehepaar kennen, das in tiefer Trauer ist, weil seine zwei 
Monate alte Tochter gestorben ist. Der leitende Geistliche ihrer Kirche hat ihnen gesagt, dass 
kleine Kinder wegen Adams Übertretung als Sünder geboren werden. Er meint, dass ihre 
Tochter nicht errettet werden kann, da sie gestorben ist, bevor sie getauft wurde.
Beispiel 2: Du hast eine Freundin, die sich mit den Missionaren trifft und mit dir die Kirche 
besucht. Sie beschließt, dass sie der Kirche beitreten möchte, aber sie zögert, sich taufen zu 
lassen. „Ich wurde doch schon als Baby getauft“, erklärt sie. „Reicht das nicht?“
Wenn die Schüler ihre Gedanken zum zweiten Beispiel äußern, müssen Sie sie vielleicht da-
ran erinnern, dass Umkehr und Taufe für diejenigen sind, „die verantwortlich sind und im-
stande, Sünde zu begehen“ (Moroni 8:10). Der Herr hat gesagt, dass Kinder im Alter von 
acht Jahren vor ihm verantwortlich werden. Offenbarungen über diese Wahrheit finden sich 
in der Joseph- Smith- Übersetzung (im Schriftenführer der Dreifachkombination), in Gene-
sis 17:11 und in LuB 68:25- 27.

Moroni 8:25- 30
Mormon lehrt, was diejenigen, die vor Gott verantwortlich sind, tun müssen,  
um bei diesem zu leben
Erklären Sie: Nachdem Mormon Moroni darüber unterwiesen hatte, warum kleine Kinder 
nicht getauft werden müssen, sprach er darüber, warum diejenigen, die vor Gott verantwort-
lich sind, die Taufe brauchen. Bitten Sie einen Schüler, Moroni 8:25,26 vorzulesen. Die übri-
gen Schüler sollen mitlesen und darauf achten, womit diejenigen gesegnet werden, die Glau-
ben ausüben, umkehren und sich taufen lassen. 
• Welche Segnungen findet ihr in diesen Versen? (Die Schüler sollen aufzählen, was sie ge-

funden haben. Sie können die Antworten an die Tafel schreiben. Mögliche Antworten 
 wären: Glaube, Umkehr und Taufe führen zu Sündenvergebung, Sanftmut und Herzens-
demut und dem Besuch des Heiligen Geistes. Außerdem führen sie zu Hoffnung und voll-
kommener Liebe sowie schließlich dazu, bei Gott leben zu dürfen.)

Wenn die Schüler die Segnungen aufzählen, die sie in Moroni 8:25,26 gefunden haben, 
können Sie anhand folgender Fragen nachhaken:
• Warum führt uns Sündenvergebung wohl zu Sanftmut und Herzensdemut?
• Wie können wir den Heiligen Geist in unser Leben einladen, indem wir sanftmütig und 

von Herzen demütig sind?
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• Inwiefern bereitet uns der Heilige Geist darauf vor, bei Gott zu leben?
• Warum müssen wir wohl eifrig und gebeterfüllt sein, damit die vollkommene Liebe in uns 

Bestand hat?
Schreiben Sie die folgende unvollständige Aussage an die Tafel: Durch treues Halten der Ge-
bote können wir den Heiligen Geist empfangen, der uns darauf vorbereitet  …
Die Schüler sollen in Moroni 8:25,26 nach einer Formulierung suchen, die diesen Grundsatz 
vervollständigt: Durch treues Halten der Gebote können wir den Heiligen Geist empfan-
gen, der uns darauf vorbereitet, bei Gott zu leben.
Bitten Sie einen Schüler, Moroni 8:27 vorzulesen, und fordern Sie die Klasse auf, heraus-
zufinden, wozu der Stolz der Nephiten führt. Die Schüler sollen danach Moroni 8:26 und 
 Moroni 8:27 noch einmal für sich lesen und die Folgen von Sanftmut und Demut mit den 
Folgen des Stolzes vergleichen.
Bitten Sie einen anderen Schüler, Moroni 8:28 vorzulesen. Weisen Sie darauf hin, dass Mor-
mon, nachdem er seine Sorge um die Nephiten zum Ausdruck gebracht hat, sagt: „Bete für 
sie, mein Sohn, damit ihnen Umkehr zukomme.“ Erinnern Sie die Schüler daran, wie macht-
voll es sich auf jemanden auswirken kann, wenn andere für ihn beten.
Fragen Sie die Schüler zum Abschluss des Unterrichts, was sie angesichts der Macht des 
Sühnopfers empfinden, durch das kleine Kinder errettet werden können – und auch wir alle, 
wenn wir uns bemühen, unseren Bündnissen treu zu sein.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
Moroni 8:8 „Der Fluch auf Adam [ist in mir] von 
ihnen genommen“
Manche Menschen glauben, dass ein Neugeborenes we-
gen des Falls von Adam und Eva sündig zur Welt kommt. 
Präsident Joseph Fielding Smith hat erklärt, dass diese 
Lehre falsch ist:

„All diejenigen, die glauben, dass der Mensch, ja, sogar 
ein Neugeborenes, mit der Erbsünde (mit anderen Worten 
der Übertretung Adams) befleckt ist, leugnen die Gnade 
des sühnenden Blutes Jesu Christi. Aus der Bibel (wie auch 
aus unseren neuzeitlichen heiligen Schriften) geht hervor, 
dass Jesus Christus die Menschheit in der Tat vom Fall er-
löst hat. Er zahlte die Schuld, welche die Menschheit durch 
Adams Übertretung ererbt hatte. Die Hypothek, mit der 
unsere Seele belastet war, wurde vollständig getilgt. Es 
blieb keine Restschuld, die eine Tat von oder zugunsten 
jemandem erfordert hätte, um ihn von der Erbsünde zu 
befreien. Die Lehre, dass ein Säugling mit dem Fluch der 
Erbsünde behaftet in diese Welt kommt, ist in den Augen 
Gottes eine abscheuliche Lehre, welche die Größe und die 
Gnade des Sühnopfers leugnet (siehe Moroni 8).“ (Church 
History and Modern Revelation: A Course of Study for the 
Melchizedek Priesthood Quorums, 4 Bände, 1949, 4:99.)

Moroni 8:8- 24 Taufe kleiner Kinder
Der Prophet Joseph Smith hat erklärt, dass kleine Kinder 
die Taufe nicht brauchen:

„‚Glauben [wir] an die Taufe kleiner Kinder?‘ … Nein. … 
Denn es steht in der Bibel nirgends so geschrieben. … 
Die Taufe dient der Sündenvergebung. Kinder sind ohne 
Sünde. … Kinder werden alle in Christus lebendig ge-
macht, und diejenigen in reiferen Jahren durch Glauben 
und Umkehr.“ (History of the Church, 5:499.)

Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat erzählt, wie Vollzeitmissionare einmal eine  Mutter 
trösten konnten, die um ihren kleinen Sohn trauerte:

„Zwei Missionare [waren] in den Bergen im Süden der 
Vereinigten Staaten unterwegs. Eines Tages sahen sie von 
einer Bergkuppe aus, wie sich auf einer Lichtung weit un-
ter ihnen Menschen versammelten. Die Missionare trafen 
nicht oft so viele Menschen auf einmal, denen sie eine 
Predigt halten konnten, und so machten sie sich auf den 
Weg zu dieser Lichtung.

Ein kleiner Junge war ertrunken und sollte beerdigt wer-
den. Seine Eltern hatten einen Geistlichen bestellt, der 
‚ein paar Worte‘ über ihren Sohn sagen sollte. Die Missi-
onare standen ganz hinten, als sich der Wanderprediger 
an die trauernden Eltern wandte und mit seiner Rede be-
gann. Falls die Eltern von diesem Geistlichen Trost erwar-
tet hatten, so wurden sie bitter enttäuscht.

Er tadelte sie heftig, weil sie den kleinen Jungen nicht 
hatten taufen lassen. Sie hatten die Taufe aus verschie-
denen Gründen immer wieder aufgeschoben, und nun 
war es zu spät. Er sagte ihnen unverblümt, dass ihr klei-
ner Junge nun in die Hölle gekommen sei. Und sie seien 
schuld daran. Sie trügen für seine endlose Qual die Ver-
antwortung.

Nachdem die Predigt zu Ende und das Grab zugeschau-
felt war, gingen die Missionare zu den trauernden El-
tern. ‚Wir sind Diener des Herrn‘, sagten sie zu der Mut-
ter, ‚und haben eine Botschaft für Sie.‘ Die schluchzen-
den Eltern horchten auf, und die beiden Missionare lasen 
aus den Offenbarungen vor und gaben Zeugnis von der 
Wiederherstellung der Schlüssel für die Erlösung der Le-
benden und der Toten.

Ich kann diesen Prediger irgendwie verstehen. Er gab sein 
Bestes in Anbetracht des Lichts und der Erkenntnis, die er 
besaß. Es gibt aber mehr, was er hätte anbieten sollen, aber 
nicht konnte. Es gibt die Fülle des Evangeliums.

Die Missionare kamen als Tröster, Lehrer und Diener 
des Herrn, als bevollmächtigte Botschafter des Evange-
liums Jesu Christi.“ („Ein kleiner Knabe kann Sie hüten“, 
Liahona, Mai 2012, Seite 7.)
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Einleitung
In seinem letzten aufgezeichneten Brief an seinen Sohn 
Moroni beklagt Mormon die Schlechtigkeit der Nephi-
ten. Er bittet Moroni inständig, eifrig daran zu arbei-
ten, die Nephiten zur Umkehr zu veranlassen. Mormon 
berichtet auch, welches Leid die Nephiten infolge ihrer 

Schlechtigkeit den Gefangenen zufügen. Trotz des ver-
derbten Zustands seines Volkes ermutigt er Moroni, in 
 Jesus Christus treu zu bleiben und auf das ewige Leben 
zu hoffen, das ihm verheißen ist.

LEKTION 158

Moroni 9

Anregungen für den Unterricht

Moroni 9:1- 20
Mormon beklagt die Schlechtigkeit der Nephiten und der Lamaniten
Fragen Sie die Schüler, ob sie schon einmal versucht haben, jemanden zu helfen, dabei  jedoch 
nur zurückgewiesen wurden.
• Wie mag manch einer reagieren, wenn er trotz seiner guter Absichten von denjenigen, 

 denen er helfen möchte, wiederholt zurückgewiesen wird?
Erklären Sie den Schülern, dass es sich bei Moroni 9 um einen Brief handelt, den der Pro-
phet Mormon an seinen Sohn Moroni schrieb. Die Schüler sollen beim Lesen darauf achten, 
wie Mormon seinem Sohn Mut macht.
Bitten Sie einen Schüler, Moroni 9:1 vorzulesen. Beim Mitlesen sollen die Schüler darauf ach-
ten, mit welchem Begriff Mormon den Zustand der Nephiten beschreibt. 
Schreiben Sie die folgenden Schriftstellen an die Tafel: Moroni 9:2- 5, Moroni 9:7- 10, Moroni 
9:16- 19. Teilen Sie die Schüler in drei Gruppen ein. Jede Gruppe soll eine der oben genann-
ten Passagen lesen und darauf achten, was Mormon als schmerzlich beschreibt. Ein Schüler 
soll jeweils berichten, was seine Gruppe herausgefunden hat. (Wenn die Schüler, die Moroni 
9:2- 5 gelesen haben, den Zorn nicht erwähnen, können Sie kurz darüber sprechen, welche 
Rolle dieser bei den schrecklichen Ereignissen spielt, die Mormon beschreibt. 
Fordern Sie einige Schüler auf, abwechselnd Moroni 9:11- 15,20 vorzulesen. Die Jugendli-
chen sollen darauf achten, warum Mormon über den Zustand seines Volkes bekümmert ist. 
Sie können einige der nachstehenden Fragen stellen, um den Schülern die Analyse dieser 
Verse zu erleichtern:
• Was bedeutet es wohl, „ohne jede Gesittung“ zu sein? (Moroni 9:11.) (Sich unzivilisiert 

benehmen, also völlig unkultiviert und hemmungslos; keinerlei Respekt für andere haben; 
die in der Gesellschaft geltenden Gesetze missachten.)

• Was bedeutet es wohl, „ohne Grundsatz“ zu sein? (Moroni 9:20.) (Ohne jegliche Norm le-
ben und ohne die Gebote Gottes zu halten und zu ehren.)

• Was bedeutet es wohl, „kein Gefühl mehr [zu] haben“? (Moroni 9:20.) (Das Herz gegen 
den Geist des Herrn und das Licht Christi verhärten und nicht zwischen richtig und falsch 
unterscheiden.)

• Welche Anhaltspunkte seht ihr in der heutigen Welt dafür, dass einige Menschen ohne 
 Gesittung und ohne Grundsatz sind und kein Gefühl mehr haben?

Weisen Sie gegebenenfalls darauf hin, dass Mormon sagt, sein Volk sei in nur wenigen Jah-
ren in diesen Zustand der Schlechtigkeit verfallen (siehe Moroni 9:12).
Erklären Sie, dass Mormon – ähnlich wie der jareditische Prophet Ether – miterlebt, wie sein 
Volk dem Zorn und der Schlechtigkeit erliegen. Bitten Sie einen Schüler, Moroni 9:4 vorzu-
lesen. Die übrigen sollen mitlesen und darauf achten, was Mormon in Bezug auf die Nephi-
ten fürchtet. (Er fürchtet, „der Geist des Herrn [habe] aufgehört, sich mit ihnen abzumühen.“) 

Unterricht, der erbaut
Wenn Sie entscheiden, 
welche Bestandteile ei-
nes Schriftblocks Sie ver-
mitteln und wie Sie da-
bei vorgehen möchten, 
wählen Sie Wahrheiten 
und Lehrmethoden, die 
dazu beitragen, dass Ihre 
Schüler durch den Heili-
gen Geist erbaut werden 
können. 
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• Mormon erwähnt, dass er beständig mit seinem Volk arbeitet. Warum mag Mormon – oder 
ein heutiger Führer der Kirche – wohl weiterhin mit den Menschen arbeiten, obwohl sie 
zornig werden oder ihr Herz gegen das Wort Gottes verhärten?

Schreiben Sie diesen Satz an die Tafel: Wir sollen im Werk Gottes eifrig dienen, auch den-
jenigen, die nicht positiv darauf reagieren. Erklären Sie, dass dies auch zutrifft, wenn die 
Menschen, denen wir dienen, schwerwiegende Sünden begangen haben. Bitten Sie einen 
Schüler, Moroni 9:6 vorzulesen. Die Klasse soll mitlesen und darauf achten, warum wir eif-
rig im Werk des Herrn arbeiten sollen, selbst wenn diejenigen, denen wir dienen, nicht po-
sitiv darauf reagieren. Nachdem die Schüler ihre Ergebnisse vorgetragen haben, stellen Sie 
ihnen die folgenden Situationen vor, damit sie sich besser klarmachen können, wie sie diese 
Wahrheit umsetzen können. (Sie können sich auch eigene Beispiele ausdenken.) Lassen Sie 
einen oder mehrere Schüler erklären, wie sie den Grundsatz, der an der Tafel steht, in der je-
weiligen Situation auf sich anwenden könnten. 

1.) Als Präsidentin deiner JD- Klasse bist du für fünf weitere Junge Damen in der Gemeinde 
verantwortlich. Eine dieser Jungen Damen ist seit über einem Jahr nicht mehr zu den 
Versammlungen der Kirche oder anderen Treffen der Jungen Damen gekommen. Du 
hast sie in den letzten drei Monate extra dazu eingeladen, aber sie ist noch zu keiner 
Versammlung und zu keinem Treffen gekommen. 

2.) Du arbeitest als Heimlehrer eifrig daran, allen euch zugeteilten Familien zu dienen. In 
den letzten Monaten hat eine der Familien jedoch weder auf eure Anrufe reagiert noch 
die Tür geöffnet, wenn ihr gekommen seid. 

3.) Du hast das Gefühl, dass du einen deiner guten Freunde dazu einladen sollst, sich mit 
den Missionaren zu treffen. Er lehnt deine Einladung ab, dennoch hast du weiterhin das 
Gefühl, dass du ihn nochmals einladen sollst. 

Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Henry B. Eyring von der Ersten Präsidentschaft 
vor, der uns anspornt, uns beständig zu bemühen, Gottes Kindern zu dienen. Die Schü-
ler sollen auf alles achten, was sie dazu motiviert, eifrig zu arbeiten, um anderen zu helfen: 

„Es ist ein Bund, den wir mit Gott eingehen, dass wir alle seine Gebote halten 
und so dienen, wie er es täte, wenn er hier wäre. Wenn wir diesem Maßstab 
gerecht werden, so gut wir nur können, bringen wir die geistige Kraft auf, die 
wir brauchen, um bis ans Ende auszuharren.
Großartige Mentoren im Priestertum haben mir gezeigt, wie man diese Kraft 
erlangt: Man gewöhnt sich an, weiterzumachen, auch wenn man vielleicht er-

schöpft ist und Angst hat und deshalb aufgeben will. Diese großen Männer des Herrn haben 
mir gezeigt, dass man geistiges Durchhaltevermögen erlangt, wenn man selbst dann noch 
weitermacht, wenn andere schon längst eine Ruhepause eingelegt hätten. …
Ich verheiße Ihnen, wenn Sie alles in Ihrer Macht Stehende tun, wird Gott Ihnen größere Kraft 
und Weisheit verleihen.“ („Vorbereitung als Priestertumsträger: ‚Ich brauche deine Hilfe!‘“, 
Liahona, November 2011, Seite 58f.)
• Was hat Präsident Eyring gesagt, was euch dazu anspornt, dem Herrn eifrig zu dienen, un-

abhängig davon, wie eure Bemühungen aufgenommen werden?
Lesen Sie die nachstehende Geschichte von Elder Mervyn B. Arnold von den Siebzigern vor. 
Sie handelt von einem Priestertumsführer, der sich eifrig um einen Jungen Mann bemüht, ob-
wohl dieser ihn wiederholt zurückweist. Die Jugendlichen sollen darüber nachdenken, was 
der Junge Mann wohl schließlich in seinem Priestertumsführer sah:
„Bruder Marques, der der Zweigpräsidentschaft in Fortaleza in Brasilien angehörte, entwi-
ckelte mit den anderen Priestertumsführern einen Plan, wie diejenigen reaktiviert werden 
konnten, die in ihrer Gemeinde weniger aktiv waren. Einer von den weniger Aktiven war 
ein junger Mann namens Fernando Araujo. Ich habe vor kurzem mit Fernando gesprochen, 
und er erzählte mir von seinem Erlebnis:
‚Ich nahm an Surfwettkämpfen teil, die sonntagmorgens stattfanden, und ging nicht mehr zu 
den Versammlungen der Kirche. Eines Sonntagmorgens klopfte Bruder Marques an die Tür und 
fragte meine Mutter, die kein Mitglied war, ob er mit mir sprechen könne. Als sie ihm sagte, 
dass ich schliefe, bat er um die Erlaubnis, mich zu wecken. Er sagte zu mir: „Fernando, du 
bist spät dran für die Kirche!“ Er überhörte meine Ausreden und nahm mich mit zur Kirche.
Am nächsten Sonntag geschah dasselbe, und daher beschloss ich am dritten Sonntag, so 
früh wegzugehen, dass er mich verpassen würde. Als ich die Tür öffnete, sah ich, dass er auf 
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seinem Auto saß und in den heiligen Schriften las. Als er mich sah, meinte er: „Prima, du 
bist früh auf. Heute holen wir noch einen jungen Mann ab!“ Ich berief mich auf meine Ent-
scheidungsfreiheit, aber er sagte: „Darüber können wir später reden.“
Nachdem er mir acht Sonntage keine Ruhe gelassen hatte, beschloss ich, bei einem Freund 
zu übernachten. Am nächsten Morgen war ich am Strand, als ich einen Mann in Anzug und 
Krawatte auf mich zukommen sah. Als ich erkannte, dass es Bruder Marques war, rannte ich 
ins Wasser. Auf einmal spürte ich eine Hand auf meiner Schulter. Es war Bruder Marques, 
der brusttief im Wasser stand. Er nahm mich bei der Hand und meinte: „Du bist spät dran. 
Gehen wir!“ Als ich entgegnete, ich hätte nichts zum Anziehen dabei, antwortete er: „Die 
Sachen sind im Auto.“
Als wir an diesem Tag aus dem Ozean stiegen, hatten mich die aufrichtige Liebe und Sorge, 
die Bruder Marques für mich empfand, berührt. … Bruder Marques nahm mich nicht nur 
zur Kirche mit – das Kollegium sorgte dafür, dass ich aktiv blieb. Sie planten Aktivitäten, die 
mir das Gefühl gaben, gebraucht und erwünscht zu sein, ich erhielt eine Berufung, und die 
Kollegiumsmitglieder wurden meine Freunde.‘“ („Stärke Deine Brüder!“, Liahona, Mai 2004, 
Seite 46f.)
Erklären Sie, dass wir alle als Mitglieder der Kirche wichtige Aufgaben im Leben zu erfüllen 
haben. Das Beispiel, das Mormon, Moroni und Bruder Marques gegeben haben, können uns 
bei diesen Aufgaben Mut machen, wenn wir niedergeschlagen sind oder von denjenigen zu-
rückgewiesen werden, denen wir dienen sollen.

Moroni 9:21- 26
Mormon ermutigt Moroni, treu zu bleiben
Bitten Sie die Schüler, Ereignisse neueren Datums zu nennen, die an ihrem Wohnort, in ihrem 
Land oder in der Welt geschehen sind und dazu führen könnten, dass man sich entmutigt fühlt.
Bitten Sie die Schüler, Moroni 9:21,22,25,26 leise zu lesen. Die Jugendlichen sollen darauf 
achten, was Mormon Moroni rät. Was soll dieser in seiner entmutigenden Lage tun? Stellen 
Sie diese Fragen, damit es den Schülern leichter fällt, die Verse zu analysieren:
• Welche Wörter und Formulierungen weisen auf die Gefühle hin, die Mormon für seinen 

Sohn Moroni hegt?
• Was soll Mormons Rat zufolge „immerdar in [Moronis] Sinn verbleiben“? (Moroni 9:25.) 

Wie kann uns der Gedanke an den Erretter und sein Sühnopfer helfen, wenn wir entmu-
tigt oder von Schlechtigkeit umgeben sind?

• Was können wir aus diesen Versen darüber lernen, wie wir auf Schwierigkeiten und Schlech-
tigkeit, die uns möglicherweise umgeben, reagieren sollen? (Auch wenn die Schüler viel-
leicht andere Worte verwenden, so sollen sie doch dies zum Ausdruck bringen: Wenn wir 
Jesus Christus treu sind, richtet er uns auf, auch wenn wir von Schwierigkeiten und 
Schlechtigkeit umgeben sind. Sie können diesen Grundsatz an die Tafel schreiben und 
den Schülern vorschlagen, ihn in ihre heiligen Schriften zu schreiben.

• Welche eigenen Erfahrungen oder Erlebnisse von Menschen, die euch nahestehen, zeigen 
euch, dass dieser Grundsatz wahr ist?

Ermuntern Sie die Schüler, darüber nachzudenken, wie sie Jesus Christus noch treuer sein 
und mehr an ihn denken können, auch wenn sie niedergeschlagen oder von Schlechtigkeit 
umgeben sind. Geben Sie Zeugnis von der Kraft, die Sie empfangen, weil Sie Jesus Chris-
tus treu sind.
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Anregungen für den Unterricht

Moroni 10:1- 7
Moroni fordert uns auf, ein Zeugnis vom Buch Mormon und von Jesus Christus  
zu erlangen
Zeichnen Sie vor Unterrichtsbeginn einen Gewölbebogen mit einem Schlussstein an die  Tafel 
(Sie können sich dabei auf die Zeichnung in Lektion 4 stützen). Verweisen Sie zu Beginn des 
Unterrichts auf die Zeichnung.
• Welchen Zweck hat der Schlussstein in einem Gewölbebogen?
• Inwiefern lässt sich ein Schlussstein mit dem Buch Mormon vergleichen? (Falls die Schü-

ler bei der Beantwortung dieser Frage Hilfe brauchen, lassen Sie sie die Aussage des Pro-
pheten Joseph Smith im sechsten Absatz in der Einleitung zum Buch Mormon lesen.)

Die Schüler sollen still den letzten Absatz in der Einleitung zum Buch Mormon lesen. Bitten 
Sie sie vor dem Lesen, auf die drei Wahrheiten zu achten, die man herausfinden kann,  indem 
man ein Zeugnis vom Buch Mormon erlangt.
• Ein Torbogen wird durch den Schlussstein zusammengehalten. Welche anderen Bestand-

teile unseres Zeugnisses werden gestärkt, wenn wir ein Zeugnis vom Buch Mormon er-
langen?

• Warum ist es für jeden Menschen wichtig, selbst ein Zeugnis vom Buch Mormon  
zu  erlangen?

Fassen Sie Moroni 10:1,2 zusammen, indem Sie erklären, dass Moroni etwa 1400 Jahre, bevor 
Joseph Smith die Goldplatten erhielt, den Bericht seines Vaters abschloss und seine letzten 
Ermahnungen an alle aufschrieb, die das Buch Mormon in den Letzten Tagen erhalten wür-
den. (Es mag hilfreich sein, wenn Sie erklären, dass das Wort ermahnen im Sinne von „ein-
dringlich auffordern“ oder „dringend bitten“ verwendet wird. Dieses Wort kommt in Mo-
roni 10 acht Mal vor.)
Erklären Sie, dass Moroni alle, die das Buch Mormon erhalten, ermahnt, sie mögen sich da-
rum bemühen, ein Zeugnis davon zu erlangen, dass es wahr ist und von Gott kommt. Die 
Schüler sollen Moroni 10:3,4 leise lesen und dabei auf Formulierungen achten, die beschrei-
ben, welche Voraussetzungen notwendig sind, um durch den Heiligen Geist ein Zeugnis vom 
Buch Mormon zu erlangen. Sie können ihnen vorschlagen, die entsprechenden Aussagen zu 
markieren. Lassen Sie die Schüler berichten, was sie herausgefunden haben, und schreiben 
Sie die Aussagen an die Tafel. Zu den Antworten soll gehören:

„Dieses hier lesen“
„Denkt daran, wie barmherzig der Herr gewesen ist“
„Im Herzen darüber nachdenken“
„Mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz fragen und Glauben an Christus haben“

Geben Sie Zeugnis
Geben Sie oft Zeugnis 
von Jesus Christus, sei-
nem Evangelium und 
dem Buch Mormon. Er-
mutigen Sie die Schüler, 
ebenfalls Zeugnis zu ge-
ben. Wenn man Zeugnis 
gibt, wird man selbst ge-
segnet und man kann den 
Glauben und das Zeugnis 
anderer stärken.

Einleitung
Moroni ermahnt die Lamaniten und alle anderen, die 
sein Zeugnis lesen, Gott zu bitten, die Wahrheit seiner 
Worte zu bestätigen. Er erklärt, Gott werde die Wahrheit 
des Buches Mormon und die Tatsache, dass Jesus Christus 
wirklich lebt, durch die Macht des Heiligen Geistes bestä-
tigen. Moroni sagt auch, er werde uns vor dem Gericht 
Gottes begegnen, wo der Herr selbst bestätigen werde, 

dass Moronis Worte wahr sind. (Hinweis: Sie können zum 
Unterrichtsschluss hin Zeit dafür einplanen, dass die Schü-
ler einander vom Buch Mormon Zeugnis geben können. 
Damit am Ende wirklich genug Zeit dafür bleibt, wäh-
len Sie gebeterfüllt die Teile der Lektion aus, die für Ihre 
Schülern am lohnendsten sind.)

LEKTION 159

Moroni 10:1- 7,27- 29
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Damit die Schüler besser verstehen, was man tun muss, um durch den Heiligen Geist ein 
Zeugnis von der Wahrheit des Buches Mormon zu erlangen, besprechen Sie die von Moroni 
erwähnten Voraussetzungen anhand der nachstehenden Unterrichtsvorschläge:

1.) „Dieses hier lesen“
Moroni fordert uns auf, „dieses hier“, also das Buch Mormon, zu lesen. Ein Schüler soll die 
folgende Geschichte von Elder Tad R. Callister vom Kollegium der Siebziger vorlesen. Sie han-
delt von einer Jungen Dame, die davon profitiert hat, dass sie das Buch Mormon gelesen hat:
„Ein 14- jähriges Mädchen … berichtete, dass sie in der Schule mit einer Freundin über 
Religion gesprochen habe. Ihre Freundin hatte gefragt: ‚Welcher Religion gehörst du an?‘
Sie hatte geantwortet: ‚Der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage – den Mormonen.‘
Ihre Freundin hatte erwidert: ‚Ich kenne diese Kirche und ich weiß, dass sie nicht wahr ist.‘
‚Woher weißt du das?‘, wollte das Mädchen wissen.
‚Weil ich einiges darüber in Erfahrung gebracht habe‘, hatte die Freundin erklärt.
‚Hast du das Buch Mormon gelesen?‘
‚Nein‘, so die Antwort, ‚habe ich nicht.‘
Daraufhin hatte dieses liebe Mädchen gesagt: ‚Dann hast du auch nichts über meine Kirche in 
Erfahrung gebracht, denn ich habe jede Seite des Buches Mormon gelesen, und ich weiß, dass 
es wahr ist.‘“ („Das Buch Mormon – ein Buch von Gott“, Liahona, November 2011, Seite 76.)
• Warum stellt das Lesen im Buch Mormon den Schlüssel dafür dar, dass man ein Zeugnis 

von dessen Wahrheit erhält?
• Wie hat das Lesen im Buch Mormon in diesem Jahr euer Zeugnis von diesem Buch und 

den darin enthaltenen Lehren gestärkt?

2.) „Denkt daran, wie barmherzig der Herr gewesen ist“
Moroni hat gesagt, dass derjenige, der das Buch Mormon liest und herausfinden möchte, 
ob es wahr ist, daran denken soll, „wie barmherzig der Herr gewesen ist“ (Moroni 10:3). 
Erklären Sie, dass es uns das Herz erweichen und uns darauf vorbereiten kann, den Einfluss 
des Heiligen Geistes zu verspüren, wenn wir Situationen erkennen und uns ins Gedächtnis 
rufen, in denen der Herr barmherzig zu uns ist. Eine Bedeutung des Wortes barmherzig ist 
„mitfühlend“. Die Schüler sollen kurz darüber nachdenken, wann sie oder jemand aus ihrem 
Bekanntenkreis die Barmherzigkeit oder das Mitgefühl des Herrn verspürt haben.
Bitten Sie die Jugendlichen, Beispiele aus dem Buch Mormon für die Barmherzigkeit des 
Herrn zu erzählen, die ihnen wichtig sind.
• Inwiefern kann jemand wohl empfänglicher für den Heiligen Geist werden und ein Zeug-

nis vom Buch Mormon erlangen, wenn er daran denkt, wie barmherzig der Herr ist?
• Welchen Beweis für die Barmherzigkeit Gottes habt ihr schon erlebt?
• Was empfindet ihr, wenn ihr an die Barmherzigkeit Gottes in eurem Leben denkt?

3.) „Im Herzen [über die Barmherzigkeit des Herrn] nachdenken“
Moroni sagt, wir sollen im Herzen über die Barmherzigkeit des Herrn nachdenken. Erklären 
Sie: Wenn wir darüber nachdenken, wie der Herr zu anderen Menschen und uns selbst barm-
herzig war, bereitet uns dies darauf vor, den Einfluss des Heiligen Geistes empfangen. Ein 
Schüler soll zum besseren Verständnis diese Erklärung von Elder Marvin J. Ashton vorlesen, 
der damals Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel war:

„Nachdenken bedeutet laut Wörterbuch, dass man etwas im Geiste abwägt, 
intensiv und gründlich darüber nachdenkt und dabei in sich geht. …
Indem wir nachdenken, ermöglichen wir es dem Heiligen Geist, dass er uns 
eindrücklich berührt und lenkt. Das Nachdenken ist ein machtvolles Bindeglied 
zwischen dem Herzen und dem Sinn. Wenn wir in den heiligen Schriften lesen, 
werden wir in Herz und Sinn berührt. Wenn wir die Gabe des Nachdenkens 

gebrauchen, können wir diese ewigen Wahrheiten aufnehmen und erkennen, wie wir sie Tag 
für Tag in die Tat umsetzen können. …
Durch das Nachdenken entwickelt sich unser Verstand weiter. Es ist eine großartige Gabe für 
diejenigen, die gelernt haben, sie zu nutzen. Wenn wir die Gabe des Nachdenkens gebrauchen, 
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erlangen wir Verständnis und Einsicht und wissen die heiligen Schriften in die Tat umzuset-
zen.“ („There Are Many Gifts“, Ensign, November 1987, Seite 20.)
• Fallen euch Situationen ein, in denen ihr den Einfluss des Heiligen Geistes verspürt habt, 

als ihr euch eingehend mit dem Buch Mormon befasst und darüber nachgedacht habt?
• Was können wir tun, um beim Lesen in den heiligen Schriften stetiger darüber nachzu-

sinnen?

4.) „Mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz fragen und Glauben an [Jesus] 
Christus haben“
Moroni hat gesagt, dass wir Gott „mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz [fragen] 
und Glauben an [Jesus] Christus“ haben müssen, wenn wir ein Zeugnis von der Wahrheit 
des Buches Mormon erlangen wollen. Erklären Sie: Aufrichtig und mit wirklichem Vorsatz 
zu beten, bedeutet, dass wir uns „vornehmen, entsprechend der Antwort, die [wir] von Gott 
erhalten, auch zu handeln“. (Verkündet mein Evangelium! – eine Anleitung für den Missions-
dienst, Seite 129f.) Wenn Sie möchten, können Sie folgende Geschichte vorlesen oder erzählen, 
in der ein Mann mit wirklichem Vorsatz gebetet hat, um ein Zeugnis davon zu erlangen, dass 
das Buch Mormon wahr ist:
„Gelegentlich betete ich, weil ich wissen wollte, was richtig war, aber es war eher ein vor-
übergehender Gedanke und keine aufrichtige Frage. Dann beschloss ich an einem Abend, 
‚mit wirklichem Vorsatz‘ zu fragen.
Ich sagte dem Vater im Himmel, dass ich ihn erkennen und seiner wahren Kirche angehören 
wolle. Ich versprach: ‚Wenn du mich wissen lässt, ob Joseph Smith wirklich ein Prophet war 
und ob das Buch Mormon wahr ist, dann werde ich alles tun, was du von mir möchtest. 
Wenn die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage die wahre Kirche ist, werde ich 
ihr folgen und sie nie verlassen.‘
Ich erlebte keine spektakuläre Kundgebung, aber ich verspürte Frieden und ging zu Bett. Ein 
paar Stunden später wachte ich mit dem klaren Gedanken auf: ‚Joseph Smith ist ein wahrer 
Prophet, und das Buch Mormon ist wahr.‘ Diesen Gedanken begleitete ein unbeschreiblicher 
Friede. Ich schlief wieder ein, wachte aber später mit genau dem gleichen Gedanken und 
Gefühl wieder auf.
Seit damals habe ich nie mehr daran gezweifelt, dass Joseph Smith ein wahrer Prophet ist. 
Ich weiß, dass dies das Werk des Erretters ist und dass der Vater im Himmel Antwort gibt, 
wenn wir ihn aufrichtig darum bitten.“ (Rodolfo Armando Pérez Bonilla, „Wie ich es wusste“, 
Liahona, Oktober 2011, Seite 64.)
Die Schüler sollen Moroni 10:4 genau lesen und herausfinden, was Gott für diejenigen tun 
wird, die sich an das halten, was Moroni gesagt hat.
• Was hat Moroni denjenigen verheißen, die sich auf die von ihm beschriebene Weise da-

rum bemühen, ein Zeugnis vom Buch Mormon zu erlangen?
• Wie kann uns der Heilige Geist bezeugen, dass das Buch Mormon wahr ist? (Achten Sie 

darauf, dass den Schülern klar ist, dass Offenbarung meistens nicht auf spektakuläre Weise 
erfolgt. Manche Menschen mögen zwar überwältigende geistige Erlebnisse haben, doch 
meist wirkt der Geist auf stille, fast unmerkliche Weise – etwa durch ein warmes, friedli-
ches Gefühl oder eine Gewissheit. Sie können auch erklären, dass uns der Heilige Geist 
die Wahrheit dessen, was wir gerade in den heiligen Schriften lesen, bezeugen kann, wäh-
rend wir uns intensiv mit diesen befassen. Wenn wir dann konkret darum bitten, zu erfah-
ren, ob das Buch Mormon wahr ist, bestätigt der Heilige Geist das Zeugnis, das wir bereits 
empfangen haben.)

Bitten Sie einen Schüler, Moroni 10:5- 7 vorzulesen. Die übrigen sollen mitlesen und heraus-
finden, was wir laut Moronis Verheißung außerdem durch den Heiligen Geist wissen können. 
Weisen Sie darauf hin, dass Moroni 10:4,5 eine Lernschriftstelle ist. Fordern Sie die Schüler 
gegebenenfalls auf, die Schriftstelle auf besondere Weise zu markieren, damit sie sie leich-
ter wiederfinden können.
• Was können wir aus Moroni 10:3- 7 lernen? (Auch wenn die Schüler sich anders ausdrü-

cken, soll folgender Grundsatz herausgearbeitet werden: Wenn wir Gott im Glauben und 
mit wirklichem Vorsatz fragen, können wir durch den Heiligen Geist ein Zeugnis 
vom Buch Mormon und von Jesus Christus erlangen.)

Moroni 10:4,5  
ist eine Lernschriftstelle. 
Helfen Sie den Schülern 
anhand des Unterrichts-
vorschlags am Ende der 
Lektion, diese Schriftstelle 
auswendig zu lernen.
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Regen Sie die Schüler an, in ihrem Studientagebuch ein Ziel dazu aufzuschreiben, was sie 
tun werden, um ein Zeugnis vom Buch Mormon zu erlangen oder es zu festigen. Ermutigen 
Sie sie, den Grundsatz, der in Moroni 10:4 zum Ausdruck kommt, anzuwenden.

Moroni 10:27- 29
Moroni bezeugt, dass er uns vor dem Gericht Gottes begegnen wird
Bitten Sie einen Schüler, Moroni 10:27- 29 vorzulesen. Die Jugendlichen sollen darüber nach-
denken, wie sie wohl die Frage beantworten würden, die in Moroni 10:27 steht. Bezeugen Sie, 
dass alle, die das Buch Mormon erhalten haben, vor Gott darüber Rechenschaft able-
gen müssen, wie sie darauf angesprochen haben.
Achten Sie darauf, dass zum Schluss genügend Zeit bleibt, damit die Schüler vom Buch Mor-
mon Zeugnis geben können. Auch Sie können Zeugnis darüber ablegen. Versichern Sie den 
Schülern, dass ihr Glaube an Jesus Christus und sein Evangelium zunehmen wird, wenn sie 
sich ihr Leben lang mit dem Buch Mormon beschäftigen.

Lernschriftstelle – Moroni 10:4,5
Schüler, die Moroni 10:4,5 auswendig lernen, sind besser darauf vorbereitet, anderen vom 
Buch Mormon zu erzählen. Schreiben Sie die Schriftstelle an die Tafel und bitten Sie die 
Schüler, sie gemeinsam vorzulesen. Wischen Sie sechs Wörter weg. Dann sollen alle wieder 
gemeinsam lesen und die fehlenden Wörter beim Lesen ergänzen. Wiederholen Sie dies, bis 
fast alle Wörter weggewischt sind.
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Einleitung
Moroni erklärt, wie man durch den Heiligen Geist von al-
lem bestätigt bekommt, ob es wahr ist. Danach fordert 
er diejenigen, die seine Worte lesen, eindringlich auf, 
geistige Gaben zu empfangen und zu erkennen. Moroni 

schließt den Bericht im Buch Mormon, indem er alle Men-
schen ermahnt, zu Christus zu kommen, jede gute Gabe, 
die dieser anbietet, zu ergreifen und durch Christus voll-
kommen zu werden.

LEKTION 160

Moroni 10:8- 26,30- 34

Anregungen für den Unterricht

Moroni 10:8- 26
Moroni spricht über die Gaben des Geistes und ihren Zweck im Werk des Herrn
Die Schüler sollen darüber nachdenken, wann der himmlische Vater ihnen schon einmal 
geholfen hat, etwas zu tun, was sie aus eigener Kraft nicht hätten tun können. Die Jugend-
lichen sollen Moroni 10:8 leise lesen und dabei darauf achten, mit welchem Ausdruck die 
geistigen Fähigkeiten oder Segnungen beschrieben sind, die Gott den Glaubenstreuen gibt 
(„Gaben Gottes“). Erklären Sie, dass wir diese Gaben oft als Gaben des Geistes oder geis-
tige Gaben bezeichnen.
• Warum gibt Gott laut Moroni 10:8 seinen Kindern Gaben des Geistes? (Schreiben Sie, nach-

dem die Schüler geantwortet haben, die folgende Tatsache an die Tafel: Gott gewährt sei-
nen Kindern Gaben des Geistes, damit diese ihnen nützen. Erklären Sie gegebenenfalls, 
dass nützen in diesem Zusammenhang „von Nutzen sein“ oder „helfen“ bedeutet.)

Nun sollen die Schüler Moroni 10:9- 16 leise lesen und dabei auf die Gaben Gottes achten, 
die Moroni in diesen Versen beschreibt. Die Schüler können das, was sie finden, markieren.
• Welche Gaben des Geistes habt ihr in diesen Versen gefunden? (Sie können die Antwor-

ten auch an die Tafel schreiben.)
• Welche Beispiele für diese Gaben habt ihr in der Kirche beobachtet?
• Habt ihr schon einmal erlebt, dass jemand gesegnet worden ist, weil andere ihre geistigen 

Gaben ausgeübt haben? (Sie können sich auch darauf vorbereiten, etwas Entsprechendes 
zu erzählen, was Sie erlebt haben.)

• Wie können Gaben des Geistes demjenigen, der sie empfängt, nützen?
Bitten Sie einen Schüler, Moroni 10:19,24 vorzulesen. Die Schüler sollen mitlesen und darauf 
achten, was uns daran hindert, geistige Gaben zu empfangen und zu erkennen.
• Welches Hindernis, geistige Gaben zu empfangen und zu erkennen, habt ihr entdeckt?
• Warum können Menschen, die sich in einem Zustand des Unglaubens befinden, die Macht 

und die Gaben Gottes weder erkennen noch empfangen?
Die Schüler sollen Moroni 10:25,26 still lesen und darauf achten, was mit den Menschen ge-
schieht, die die Gaben und die Macht Gottes verwerfen. Lassen Sie sie berichten, was sie 
herausgefunden haben.
Fordern Sie einige Jugendliche auf, abwechselnd Moroni 10:20- 23 vorzulesen. Die anderen sol-
len mitlesen und darauf achten, womit man gesegnet wird, wenn man Glauben, Hoffnung und 
Nächstenliebe hat. (Vielleicht möchten Sie zuvor erklären, dass der Ausdruck „mir ratsam ist“ 
in Moroni 10:23 sich auf das bezieht, was im Einklang mit Gottes Willen ist.)
• Welche Segnungen erhalten laut Moroni diejenigen, die Glauben, Hoffnung und Nächs-

tenliebe haben?
Schreiben Sie, während die Schüler antworten, diesen Grundsatz an die Tafel: Wenn wir Glau-
ben haben, können wir tun, was der Heiland von uns möchte. Schlagen Sie den Schülern 
vor, diese Aussage in Moroni 10:23 zu markieren.

Den Schülern Liebe 
entgegenbringen
Wenn Sie ihren Schülern 
Liebe und Interesse ent-
gegenbringen, spiegeln 
Sie die Liebe wider, die 
Gott für sie empfindet. 
Bemühen Sie sich darum, 
dass die Schüler am Ende 
dieses Studienkurses wis-
sen, dass sie Gottes ge-
liebte Söhne und Töch-
ter sind.
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• Was glaubt ihr, wie die beiden Grundsätze an der Tafel zusammenhängen? (Wenn wir Glau-
ben haben, verleiht Gott uns die Gaben, die wir brauchen, um das Werk auszuführen, das 
er für uns vorgesehen hat.)

• Wie kann euch die Kenntnis von diesen beiden Grundsätzen jetzt und in Zukunft helfen?
Schreiben Sie die folgenden unvollständigen Sätze an die Tafel. Lassen Sie den Schülern ein 
paar Minuten Zeit, eine der Aussagen in ihr Studientagebuch zu schreiben, damit sie erken-
nen, wie sich die Verheißung in Moroni 10:23 erfüllt hat oder wie sie sich in ihrem Leben er-
füllen könnte:

Ich habe erlebt, wie sich die Verheißung in Moroni 10:23 erfüllt, als …
Die Verheißung in Moroni 10:23 kann mir helfen, wenn …

Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, können sie einander in Zweiergruppen erzählen,  
was sie aufgeschrieben haben.

Moroni 10:30- 34
Moroni lädt alle ein, zu Jesus Christus zu kommen und in diesem vollkommen  
zu werden
Schreiben Sie das Wort Vollkommenheit an die Tafel. Schreiben Sie darunter Möglich oder un-
möglich?
Fordern Sie die Schüler auf, ihre Gedanken zu der Frage an der Tafel mitzuteilen. Bitten Sie 
nach einem kurzen Gedankenaustausch einen Schüler, 3 Nephi 12:48 vorzulesen.
• Was nennt der Heiland als höchstes Ziel für uns alle? (Vollkommen zu werden.) Wie ist 

das möglich?
Wenn die Jugendlichen ihre Gedanken geäußert haben, bitten Sie einen von ihnen, diese Er-
läuterung von Präsident James E. Faust von der Ersten Präsidentschaft vorzulesen:

„Vollkommenheit ist ein ewiges Ziel. Wir können zwar im irdischen Leben 
nicht vollkommen werden, aber es ist doch ein Gebot, danach zu streben, ein 
Gebot, das wir letztlich dank dem Sühnopfer halten können.“ („Dies ist un-
sere Zeit“, Der Stern, Juli 1999, Seite 21.)
Erklären Sie, dass Vollkommenheit in diesem Leben zwar nicht zu erreichen ist, 
dass wir letztlich aber doch vollkommen werden können. Moroni hat gesagt, 

was wir tun können, um dank des Sühnopfers Jesu Christi vollkommen zu werden. Übertra-
gen Sie die nachstehende Tabelle an die Tafel, aber lassen Sie die Antworten in Klammern weg.

Was ich tun muss … Was Gott verheißt …

(Mögliche Antworten: Wir müssen zu Jesus 
christus kommen; nach guten Gaben streben 
und sie empfangen; schlechte Gaben und unrei-
nes meiden; auf alles verzichten, was ungöttlich 
ist; Gott mit all unserer Macht, ganzem Sinn und 
aller kraft lieben.)

(Mögliche Antworten: Er wird seine Bündnisse 
erfüllen; seine Gnade ist ausreichend für uns; wir 
werden in Jesus christus vollkommen; wir emp-
fangen die Gnade Gottes; wir werden geheiligt 
und erlangen Vergebung unserer Sünden; wir 
werden heilig, ohne Makel.)

Die Schüler sollen in Moroni 10:30- 33 nach Formulierungen suchen, die beschreiben, was 
wir tun müssen und was Gott zu tun verheißt, damit es uns leichter fällt, rein und vollkom-
men zu werden. Ein Schüler soll die Antworten der anderen in die entsprechenden Spalten 
der Tabelle schreiben. Weisen Sie darauf hin, dass mit dem Wort Gnade die göttliche Hilfe und 
Macht gemeint sind, die wir aufgrund des Sühnopfers Jesu Christi empfangen.
• Welche Aussage würdet ihr unter diese Tabelle schreiben, um zusammenzufassen, was Mo-

roni darüber gesagt hat, dass wir rein und vollkommen werden sollen? (Die Schüler drü-
cken sich vielleicht anders aus, ihre Antworten sollen aber dies wiedergeben: Wenn wir 
zu Jesus Christus kommen, können wir durch sein Sühnopfer gereinigt und voll-
kommen gemacht werden.)

Geben Sie möglichst jedem Schüler eine Kopie der folgenden Aussage von Elder Jeffrey 
R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel. Ein Schüler soll die Aussage vorlesen, wäh-
rend die anderen mitlesen. Bitten Sie die Jugendlichen vorher noch, aufmerksam zuzuhören 
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und darüber nachzudenken, was sie tun können, um durch das Studium des Buches Mor-
mon in diesem Jahr zu Jesus Christus zu kommen.

„Dieser endgültige, letzte und einsame Aufruf im Schlussstein unserer Reli-
gion, dem richtigsten Buch, das je geschrieben wurde, lautet, nichts Unreines 
zu berühren. Das bedeutet, heilig und ohne Makel zu sein, ja, rein zu sein. Und 
diese Reinheit kann nur durch das Blut des Lammes zustande kommen, das 
unsere Schmerzen getragen und unsere Leiden auf sich geladen hat – des Lam-
mes, das unserer Übertretungen wegen verwundet und unserer Übeltaten we-

gen zerschlagen wurde, des Lammes, das bedrückt und bedrängt wurde, das wir aber nicht 
achteten (siehe Mosia 14). … 
Reinheit – durch das Blut des Lammes. Darum wird in diesem Buch inständig gebeten.“ („A 
Standard unto My People“, [Ansprache vor Lehrern des Bildungswesens der  Kirche, 9. Au-
gust 1994], si. lds. org.)
Die Schüler sollen in Moroni 10:32,33 nach Formulierungen suchen, mit denen betont wird, 
dass wir nur „in Christus“ oder durch die reinigende Macht und Gnade seines Sühnopfers 
vollkommen werden können.
• Warum brauchen wir das Sühnopfer Jesu Christi, um rein und vollkommen zu werden?
• Welche Formulierungen in Moroni 10:32,33 machen euch in eurem Bemühen um Rein-

heit und in eurem Streben nach dem ewigen Ziel der Vollkommenheit Mut?
Die Schüler sollen ein, zwei Formulierungen aus der ersten Spalte der Tabelle an der Tafel 
aussuchen. Lassen Sie ihnen ein paar Minuten Zeit, um Gedanken oder Ideen in ihr Studi-
entagebuch zu schreiben, wie sie sich in diesen Bereichen verbessern können.
Lesen Sie den Schülern zum Abschluss Moroni 10:34 vor. Sie sollen mitlesen und auf An-
haltspunkte achten, die zeigen, dass Moroni Glauben an Jesus Christus hat und auf ihn hofft. 
Sie sollen sagen, was sie herausgefunden haben. Danach können sie Gedanken oder Ein-
drücke aufschreiben, die ihnen zum Ende des diesjährigen Studienkurses zum Buch Mor-
mon kommen. Vielleicht möchten sie den anderen erzählen, was sie aufgeschrieben haben. 
Legen Sie von den Segnungen Zeugnis ab, die der himmlische Vater ihnen verheißen hat, 
wenn sie zu Jesus Christus kommen, indem sie seine Lehren befolgen und an sein Sühn-
opfer glauben. Spornen Sie die Jugendlichen an, sich ihr Leben lang immer wieder mit dem 
Buch Mormon zu beschäftigen.

Ein Rückblick auf das Buch Moroni
Nehmen Sie sich Zeit und helfen Sie den Schülern, noch einmal über das Buch Moroni nach-
zudenken. Sie sollen überlegen, was sie im Seminar und bei ihrem persönlichen Schriftstu-
dium aus diesem Buch gelernt haben. Fordern Sie sie gegebenenfalls auf, noch einmal kurz 
einige Kapitelüberschriften in Moroni durchzugehen, damit sie sich leichter erinnern. Wenn 
die Schüler genügend Zeit hatten, bitten Sie einige, zu erzählen, was sie an Moronis Wor-
ten inspiriert oder was dazu beigetragen hat, dass sie nun mehr an Jesus Christus glauben.
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Kommentar und Hintergrundinformationen
Moroni 10:8- 19. Die Gaben des Geistes
Elder Bruce R. McConkie hat beschrieben, warum wir geis-
tige Gaben erhalten:

„[Der Zweck der Gaben des Geistes] besteht darin, die 
Glaubenstreuen zu erleuchten, anzuspornen und zu er-
bauen, damit sie in diesem Leben Frieden finden und hin 
zum ewigen Leben in der künftigen Welt geführt wer-
den. Die Gaben des Geistes sind ein Beweis dafür, dass 
das Werk des Herrn göttlichen Ursprungs ist; wo es diese 
Gaben nicht gibt, sind auch die Kirche und das Reich Got-
tes nicht vorhanden. Der Herr hat verheißen, dass diese 
Gaben niemals vergehen werden, solange diese Welt be-
steht, außer durch Unglauben (Moroni 10:19). Aber wenn 
der vollkommene Tag kommt und die Heiligen Erhöhung 
erlangen, werden sie nicht länger gebraucht. Wie Paulus 
sagte: ‚Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles 
Stückwerk.‘ (1 Korinther 13.)

Von den Glaubenstreuen wird erwartet, dass sie sich von 
ganzem Herzen um die Gaben des Geistes bemühen. Sie 
sollen ‚ernstlich nach den besten Gaben trachten‘ (LuB 
46:8), nach den Geistesgaben streben (siehe 1 Korinther 
12:31; 1 Korinther 14:1) und ,Gott … bitten, der gern 
gibt‘. (LuB 46:7; siehe Matthäus 7:7,8). Einigen wird die 
eine Gabe gegeben werden, anderen eine andere. Und 
einigen ist es gegeben, ,alle jene Gaben zu haben, sodass 
es ein Haupt gebe, damit einem jeden Mitglied dadurch 

genutzt sei‘ (LuB 46:29).“ (Mormon Doctrine, 2. Auflage, 
1966, Seite 314.)

Elder Marvin J. Ashton vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat gesagt:

„Ich finde es sehr schlimm, wenn jemand der Meinung 
ist, er habe keine Talente oder Gaben. … 

Lehre und Bündnisse 46:11,12 entnehmen wir diesen wah-
ren Grundsatz: ‚Denn allen ist nicht jede Gabe gegeben; 
denn es gibt viele Gaben, und jedem Menschen ist durch 
den Geist Gottes eine Gabe gegeben.

Einigen ist die eine gegeben, und einigen ist eine andere 
gegeben, damit allen dadurch genutzt sei.‘

Gott hat jedem von uns ein oder mehrere besondere Ta-
lente gegeben. … Es ist unsere Aufgabe, herauszufinden, 
welche Gaben Gott uns gegeben hat und gibt, und auf 
diesen aufzubauen. … 

Gott lebt wirklich. Er segnet uns wirklich mit Gaben. Wenn 
wir die Gaben entwickeln, die Gott uns gegeben hat, 
und andere daran teilhaben lassen, und wenn wir aus 
den Gaben anderer Nutzen ziehen, dann kann die Welt 
ein besserer Ort sein und Gottes Werk wird schneller vo-
ranschreiten.“ (Vgl. „Es gibt viele Gaben“, Der Stern, Ja-
nuar 1988, Seite 17,19.)
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Lektion für das Heimstudium
Moroni 7:20 bis 10:34 (Einheit 32)

Unterrichtsmaterial für den 
Lehrer beim Heimstudium
Zusammenfassung der Lektionen für das 
tägliche Heimstudium
Die folgende Zusammenfassung der Lehren und Grundsätze, 
die die Schüler beim Studium von Moroni 7:20 bis 10:34 (Ein-
heit 32) gelernt haben, soll nicht als Bestandteil dieser Lektion 
vermittelt werden. In Ihrem Unterricht sollen nur ein paar die-
ser Lehren und Grundsätze behandelt werden. Hören Sie auf 
die Eingebungen des Heiligen Geistes, wenn Sie darüber nach-
denken, was Ihre Schüler brauchen.

Tag 1 (Moroni 7:20- 48)
Als sich die Schüler eingehend mit der Rede Mormons beschäf-
tigt haben, die er an die Menschen in der Synagoge richtete, 
haben sie wichtige Grundsätze in Bezug auf Glauben, Hoffnung 
und Nächstenliebe erfahren: Wenn wir Glauben an Jesus Chris-
tus üben, können wir alles Gute ergreifen. Wenn wir Glauben 
an Jesus Christus üben, können wir durch sein Sühnopfer zu 
ewigem Leben erhöht werden. Wenn wir mit der ganzen Kraft 
des Herzens zum Vater beten und wie wahre Nachfolger Jesu 
Christi leben, können wir von Nächstenliebe erfüllt werden.

Tag 2 (Moroni 8 und 9)
Die Schüler haben sich mit dem Brief beschäftigt, den Mormon 
an Moroni geschrieben hat und den wir in Moroni 8 finden. 
Dabei haben sie erfahren, dass Umkehr und Taufe für alle not-
wendig sind, die das Alter der Verantwortlichkeit erreicht ha-
ben und zu sündigen imstande sind. Sie haben sich auch mit 
der Lehre beschäftigt, dass kleine Kinder durch das Sühnopfer 
Jesu Christi errettet sind. Durch das Studium des in Moroni 9 
festgehaltenen Briefs haben die Schüler erfahren, dass wir flei-
ßig im Dienst Gottes arbeiten müssen, selbst wenn diejenigen, 
denen wir dienen, nicht positiv darauf reagieren. Darüber hin-
aus haben sie durch das Beispiel Mormons und Moronis erfah-
ren, dass uns Jesus Christus, sofern wir in ihm treu sind, erhe-
ben wird – selbst wenn wir von Schwierigkeiten und Schlech-
tigkeit umgeben sind.

Tag 3 (Moroni 10:1- 7,27- 29)
Als sich die Schüler mit dem abschließenden Zeugnis Moronis 
beschäftigt haben, wurden sie daran erinnert, dass wir durch 
den Heiligen Geist ein Zeugnis vom Buch Mormon und von Je-
sus Christus bekommen können, wenn wir Gott im Glauben 
und mit wirklichem Vorsatz fragen. Sie haben auch gelernt, dass 
alle, die das Buch Mormon erhalten haben, vor Gott darüber 
Rechenschaft ablegen müssen, wie sie damit umgegangen sind.

Tag 4 (Moroni 10:8- 26,30- 34)
Die Schüler haben erfahren, dass Gott seinen Kindern Gaben 
des Geistes gewährt, damit diese ihnen nützen. Sie haben auch 
dies gelernt: Wenn wir Glauben haben, sind wir fähig, das zu 
tun, was der Heiland von uns möchte. Außerdem haben sie 

Einleitung
Diese Lektion kann den Schülern ein besseres Verständnis davon 
vermitteln, was es bedeutet, Gutes zu ergreifen. Die Schüler er-
halten auch Gelegenheit, zu erklären, wie jemand selbst heraus-
finden kann, dass das Buch Mormon wahr ist. Sie können außer-
dem vom Buch Mormon Zeugnis ablegen und darüber sprechen, 
inwiefern ihr Zeugnis in diesem Jahr stärker geworden ist. Moroni 
7 bis 9 enthält Briefe von Mormon, die Moroni mit in sein eigenes 
Buch aufgenommen hat.

Anregungen für den Unterricht

Moroni 7:20- 48
Moroni zeichnet Mormons Lehren über Glauben an Jesus 
Christus, Hoffnung und Nächstenliebe auf
Schreiben Sie die Begriffe berühren und ergreifen an die Tafel. Ein 
Schüler soll nach vorne kommen und der Klasse zeigen, was es 
bedeutet, das Buch Mormon zu berühren. Danach soll der Schüler 
zeigen, was es bedeutet, das Buch Mormon zu ergreifen.

Nun sollen die Schüler still Moroni 7:19 lesen und darauf achten, 
was wir Mormon zufolge ergreifen sollen. Stellen Sie dann die fol-
genden Fragen:

• Was sollen wir laut Mormon ergreifen?
• Was bedeutet es wohl, „alles Gute [zu ergreifen]“? (Die Schüler 

sollen verstehen, dass „alles Gute“ rechtschaffene Ziele,  Taten, 
Gedanken, Grundsätze und Dinge sein können.)

Erklären Sie, dass Mormon näher darauf eingegangen ist, wie wir 
„alles Gute [ergreifen]“ können. Fordern Sie einige Schüler auf, 
abwechselnd Moroni 7:20- 22,25 vorzulesen. Die Jugendlichen sol-
len darauf achten, was wir laut Mormon tun müssen, um „alles 
Gute ergreifen“ zu können.

Schreiben Sie diese unvollständige Aussage an die Tafel: Wenn wir 
… , können wir alles Gute ergreifen.

Fragen Sie: Wie würdet ihr diese Aussage vervollständigen, nach-
dem ihr diese Verse gelesen habt? (Eine mögliche Antwort wäre: 
Wenn wir Glauben an Jesus Christus ausüben, können wir 
alles Gute ergreifen.)

Erinnern Sie die Schüler daran, dass Mormon in diesem Kapitel 
auch bezeugt, dass wir durch Glauben an Jesus Christus von der 
Gabe der Nächstenliebe erfüllt werden können (siehe Moroni 7:48). 
Die Jugendlichen sollen versuchen, die Lernschriftstelle Moroni 

sich mit den abschließenden Worten Moronis im Buch Mor-
mon beschäftigt, aus denen dies hervorgeht: Wenn wir zu Je-
sus Christus kommen, können wir durch sein Sühnopfer gerei-
nigt und vollkommen gemacht werden.
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7:45,47,48 auswendig aufzusagen. Sie könnten die Verse auch 
gemeinsam vorlesen.

Stellen Sie die nachstehenden Fragen:

• Welche Aussage in Moroni 7:45,47,48 gefällt euch am besten? 
Warum ist sie wichtig für euch?

• Habt ihr schon einmal miterlebt, wie jemand einem anderen 
Nächstenliebe erwiesen hat, oder habt gemerkt, wie der Herr 
euch geholfen hat, selbst Nächstenliebe an den Tag zu legen? 
(Vielleicht wollen Sie sich zu dieser Frage ebenfalls äußern.)

Moroni 10
Moroni ermahnt uns, ein Zeugnis vom Buch Mormon zu erlangen 
und zu Jesus Christus zu kommen
Besprechen Sie mit den Schülern noch einmal, welchen Zweck der 
Schlussstein in einem Gewölbebogen hat. Besprechen Sie, wie sich 
ein Schlussstein mit dem Buch Mormon vergleichen lässt. (Sie kön-
nen die Schüler auf das Bild in Einheit 1, Tag 3, in ihrem Leitfa-
den aufmerksam machen.) Bitten Sie die Schüler, zu erzählen, in-
wiefern das Buch Mormon der Schlussstein ihres Zeugnisses ist.

Bitten Sie einen Schüler, Moroni 10:3- 5 vorzulesen. Die Schüler 
sollen überlegen, warum es wichtig ist, dass man jedem von die-
ser Schriftstelle erzählt, sei er nun Mitglied der Kirche oder nicht. 
Bitten Sie ein paar Schüler, ihre Gedanken mitzuteilen und fragen 
Sie dann: Was müssen wir laut Moroni tun, um die Wahrheit zu 
erfahren? (Sie können die Antworten der Schüler auch an die Ta-
fel schreiben. Heben Sie hervor, dass diese Antworten Möglichkei-
ten darstellen, wie wir gläubig danach streben können, „von al-
lem [zu] wissen, ob es wahr ist“.)

Bitten Sie einen Schüler, Moroni 10:6,7 vorzulesen. Fragen Sie dann: 
Durch die Macht des Heiligen Geistes können wir wissen, dass das 
Buch Mormon wahr ist. Was können wir außerdem wissen? (Der 
Heilige Geist bestätigt uns, dass Jesus der Messias ist.)

Schreiben Sie folgenden Grundsatz an die Tafel: Wenn wir Gott 
im Glauben und mit wirklichem Vorsatz fragen, können wir 
durch den Heiligen Geist ein Zeugnis vom Buch Mormon und 
von Jesus Christus erlangen.

Erinnern Sie die Schüler daran, dass Moroni eine letzte Aufforde-
rung an alle Menschen, die das Buch Mormon lesen, hinterlassen 
hat. Bitten Sie einen Schüler, seine eindringliche Bitte vorzulesen. 
Sie steht in Moroni 10:30,32,33. Die Jugendlichen sollen nach Mög-
lichkeiten Ausschau halten, wie wir zu Christus kommen können. 
(Die Schüler können das, was sie herausfinden, markieren.) Stel-
len Sie dann diese Fragen:

• Welche Aufforderung hat Moroni am Schluss seines heiligen Be-
richts an uns ausgesprochen?

• Welche Aussagen in diesen Versen zeigen euch auf, wie ihr zu 
Christus kommen könnt?

• Welche Grundsätze könnt ihr diesen Versen entnehmen? (Die 
Schüler könnten beispielsweise diesen Grundsatz erwähnen: 
Wenn wir zu Jesus Christus kommen, können wir durch 
sein Sühnopfer gereinigt und vollkommen gemacht wer-
den. (Sie können diesen Grundsatz auch an die Tafel schreiben.)

• Was bedeutet es für euch, dass ihr nur durch Jesus Christus voll-
kommen gemacht werden könnt?

Bitten Sie jeden Schüler, sich eine der nachstehenden Fragen aus-
zusuchen und darüber nachzudenken. (Sie können diese Fragen 
auch vor Unterrichtsbeginn an die Tafel schreiben oder Handzet-
tel anfertigen.) Wenn die Schüler genügend Zeit hatten, sollen ei-
nige den anderen ihre Antworten nennen.

• Wie seid ihr zu der Erkenntnis gelangt, dass das Buch Mormon 
wahr ist?

• Wie hat euch der Heiland geholfen, mehr zu erreichen, als ihr 
je aus eigener Kraft erreicht hättet?

• Schaut doch einmal auf euer Studium des Buches Mormon in 
diesem Jahr zurück. Was würdet ihr gern tun, um euer Schrift-
studium zu verbessern?

Nachdem die Schüler diese Frage beantwortet haben, können Sie 
vom Buch Mormon und vom Sühnopfer Jesu Christi Zeugnis able-
gen. Sagen Sie den Schülern auch, wie sehr Sie sie schätzen, und 
loben Sie sie dafür, dass sie sich in diesem Seminarjahr eifrig mit 
den heiligen Schriften beschäftigt und gelernt haben. Spornen Sie 
sie an, weiterhin täglich in den heiligen Schriften zu lesen und sich 
zu bemühen, das Gelernte umzusetzen.
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Anhang
Lesepläne für die heiligen Schriften

Wir helfen mit, das Ziel von Seminar und In-
stitut zu erfüllen, wenn wir die Schüler an-
spornen, 1.) täglich in den heiligen Schrif-
ten zu lesen und sie zu studieren und 2.) die 
Schriften, die für den jeweiligen Studienkurs 

vorgesehen sind, zu lesen. Sie können den 
Schülern Übersichten wie die unten abge-
bildeten an die Hand geben, damit sie ih-
ren Fortschritt festhalten können. Wenn Sie 
einen Bericht über das tägliche Schriftlesen 

der Schüler verfassen wollen, befolgen Sie 
die Anweisungen in der Anleitung zum Be-
richt über das Schriftlesen. Sie finden diese 
unter si. lds. org unter dem Begriff „Anlei-
tung zum Bericht über das Schriftlesen“.

Leseplan zum Buch Mormon

1 nephi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2 nephi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Jakob 1 2 3 4 5 6 7

Enos 1

Jarom 1

omni 1

Worte Mormons 1

Mosia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

Alma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61 62 63

Helaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16

3 nephi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30

4 nephi 1

Mormon 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ether 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

Moroni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Übersicht zum täglichen Schriftstudium

Jan Feb Mär Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29 (29) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31
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Zeitplan für den Lehrer im täglichen Seminar
Vorgeschlagener Zeitplan für ein Schuljahr mit 36 Wochen

Woche Behandelter Schriftblock Leseauftrag

1 tag 1: Lektion 1  Die Aufgabe des 
Lernenden

tag 2: Lektion 2  Die heiligen Schriften 
studieren

tag 3: Lektion 3  Der Erlösungsplan
tag 4: Lektion 4 titelseite, Einleitung und 

das Zeugnis der Zeugen
tag 5: Lektion 5  Überblick über das Buch 

Mormon

titelblatt, Einleitung zum 
Buch Mormon, das Zeugnis 
der Zeugen, das Zeugnis 
des propheten Joseph Smith 
und eine kurze Erläuterung 
zum Buch Mormon

2 tag 1: Lektion 6  1 nephi 1
tag 2: Lektion 7  1 nephi 2
tag 3: Lektion 8  1 nephi 3 und 4
tag 4:  variabler tag (siehe Vorschläge für 

variable tage)
tag 5: Lektion 9  1 nephi 5

1 nephi 1– 5

3 tag 1: Lektion 10  1 nephi 6 und 9
tag 2: Lektion 11  1 nephi 7
tag 3: Lektion 12  1 nephi 8
tag 4: Lektion 13  1 nephi 10 und 11
tag 5: Lektion 14  1 nephi 12 und 13

1 nephi 6–13

4 tag 1: Lektion 15  1 nephi 14
tag 2: variabler tag (siehe Vorschläge für 

variable tage)
tag 3: Lektion 16  1 nephi 15
tag 4: Lektion 17  1 nephi 16
tag 5: Lektion 18  1 nephi 17

1 nephi 14– 17

5 tag 1: Lektion 19  1 nephi 18
tag 2: Lektion 20  1 nephi 19
tag 3: Lektion 21  1 nephi 20 bis 22
tag 4: variabler tag (siehe Vorschläge für 

variable tage)
tag 5: Lektion 22  2 nephi 1

1 nephi 18–2 nephi 1

6 tag 1: Lektion 23  2 nephi 2 (teil 1)
tag 2: Lektion 24  2 nephi 2 (teil 2)
tag 3: Lektion 25  2 nephi 3
tag 4: Lektion 26  2 nephi 4
tag 5: Lektion 27  2 nephi 5

2 nephi 2– 5

7 tag 1: Lektion 28  2 nephi 6 bis 8
tag 2: Lektion 29  2 nephi 9:1- 26
tag 3: Lektion 30  2 nephi 9:27- 54 und 

2 nephi 10
tag 4: variabler tag (siehe Vorschläge für 

variable tage)
tag 5: Lektion 31  2 nephi 11 und 16

2 nephi 6–11; 16

8 tag 1: Lektion 32  2 nephi 12 bis 15
tag 2: Lektion 33  2 nephi 17 bis 20
tag 3: Lektion 34  2 nephi 21 bis 24
tag 4: Lektion 35  2 nephi 25
tag 5: variabler tag (siehe Vorschläge für 

variable tage)

2 nephi 12–15; 17–25

9 tag 1: Lektion 36  2 nephi 26
tag 2: Lektion 37  2 nephi 27
tag 3: Lektion 38  2 nephi 28
tag 4: Lektion 39  2 nephi 29 und 30
tag 5: Lektion 40  2 nephi 31

2 nephi 26– 31

Woche Behandelter Schriftblock Leseauftrag

10 tag 1: Lektion 41  2 nephi 32
tag 2: Lektion 42  2 nephi 33
tag 3: variabler tag (siehe Vorschläge für 

variable tage)
tag 4: Lektion 43  Jakob 1–2:11
tag 5: Lektion 44  Jakob 2:12- 35

2 nephi 32–Jakob 2

11 tag 1: Lektion 45  Jakob 3 und 4
tag 2: Lektion 46  Jakob 5:1- 51
tag 3: Lektion 47  Jakob 5:52- 77; Jakob 6
tag 4: Lektion 48  Jakob 7
tag 5: variabler tag (siehe Vorschläge für 

variable tage)

Jakob 3–7

12 tag 1: Lektion 49  Enos
tag 2: Lektion 50  Jarom und omni
tag 3: Lektion 51  Worte Mormons und 

Mosia 1
tag 4: Lektion 52  Mosia 2
tag 5: Lektion 53  Mosia 3

Enos–Mosia 3

13 tag 1: Lektion 54  Mosia 4
tag 2: Lektion 55  Mosia 5 und 6
tag 3: variabler tag (siehe Vorschläge für 

variable tage)
tag 4: Lektion 56  Mosia 7 und 8
tag 5: Lektion 57  Mosia 9 und 10

Mosia 4– 10

14 tag 1: Lektion 58  Mosia 11–12:17
tag 2: Lektion 59  Mosia 12:18–14:12
tag 3: Lektion 60  Mosia 15 bis 17
tag 4: Lektion 61  Mosia 18
tag 5: Lektion 62  Mosia 19 und 20

Mosia 11–20

15 tag 1: Lektion 63  Mosia 21 und 22
tag 2: Lektion 64  Mosia 23 und 24
tag 3: Lektion 65  Mosia 25
tag 4: Lektion 66  Mosia 26
tag 5: Lektion 67  Mosia 27

Mosia 21– 27

16 tag 1: Lektion 68  Mosia 28 und 29
tag 2: variabler tag (siehe Vorschläge für 

variable tage)
tag 3: Lektion 69  Alma 1 und 2
tag 4: Lektion 70  Alma 3 und 4
tag 5: Lektion 71  Alma 5:1- 36

Mosia 28–Alma 5:36

17 tag 1: Lektion 72  Alma 5:37- 62
tag 2: Lektion 73  Alma 6 und 7
tag 3: Lektion 74  Alma 8
tag 4: Lektion 75  Alma 9 und 10
tag 5: Lektion 76  Alma 11

Alma 5:37–11:46

18 tag 1: Lektion 77  Alma 12
tag 2: Lektion 78  Alma 13
tag 3: Lektion 79  Alma 14
tag 4: Lektion 80  Alma 15 und 16
tag 5: variabler tag (siehe Vorschläge für 

variable tage)

Alma 12– 16
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Woche Behandelter Schriftblock Leseauftrag

19 tag 1: Lektion 81  Alma 17
tag 2: Lektion 82  Alma 18
tag 3: Lektion 83  Alma 19 und 20
tag 4: Lektion 84  Alma 21 und 22
tag 5: Lektion 85  Alma 23 und 24

Alma 17– 24

20 tag 1: Lektion 86  Alma 25 und 26
tag 2: Lektion 87  Alma 27 bis 29
tag 3: variabler tag (siehe Vorschläge für 

variable tage)
tag 4: Lektion 88  Alma 30
tag 5: Lektion 89  Alma 31

Alma 25– 31

21 tag 1: Lektion 90  Alma 32
tag 2: Lektion 91  Alma 33
tag 3: Lektion 92  Alma 34 und 35
tag 4: Lektion 93  Alma 36
tag 5: Lektion 94  Alma 37

Alma 32– 37

22 tag 1: Lektion 95  Alma 38
tag 2: Lektion 96  Alma 39
tag 3: Lektion 97  Alma 40
tag 4: Lektion 98  Alma 41
tag 5: Lektion 99  Alma 42

Alma 38– 42

23 tag 1: variabler tag (siehe Vorschläge für 
variable tage)

tag 2: Lektion 100  Alma 43 und 44
tag 3: Lektion 101  Alma 45 bis 48
tag 4: Lektion 102  Alma 49 bis 51
tag 5: Lektion 103  Alma 52 bis 55

Alma 43– 55

24 tag 1: Lektion 104  Alma 56 bis 58
tag 2: Lektion 105  Alma 59 bis 63
tag 3: variabler tag (siehe Vorschläge für 

variable tage)
tag 4: Lektion 106  Helaman 1 und 2
tag 5: Lektion 107  Helaman 3 und 4

Alma 56–Helaman 4

25 tag 1: Lektion 108  Helaman 5
tag 2: Lektion 109  Helaman 6 und 7
tag 3: Lektion 110  Helaman 8 und 9
tag 4: Lektion 111  Helaman 10
tag 5: Lektion 112  Helaman 11 und 12

Helaman 5–12

26 tag 1: Lektion 113  Helaman 13
tag 2: Lektion 114  Helaman 14
tag 3: Lektion 115  Helaman 15 und 16
tag 4: variabler tag (siehe Vorschläge für 

variable tage)
tag 5: Lektion 116  3 nephi 1

Helaman 13–3 nephi 1

27 tag 1: Lektion 117  3 nephi 2 bis 5
tag 2: Lektion 118  3 nephi 6 und 7
tag 3: Lektion 119  3 nephi 8 bis 10
tag 4: Lektion 120  3 nephi 11:1- 17
tag 5: Lektion 121  3 nephi 11:18- 41

3 nephi 2–11

Woche Behandelter Schriftblock Leseauftrag

28 tag 1: Lektion 122  3 nephi 12
tag 2: Lektion 123  3 nephi 13
tag 3: Lektion 124  3 nephi 14
tag 4: Lektion 125  3 nephi 15 und 16
tag 5: Lektion 126  3 nephi 17

3 nephi 12– 17

29 tag 1: Lektion 127  3 nephi 18
tag 2: variabler tag (siehe Vorschläge für 

variable tage)
tag 3: Lektion 128  3 nephi 19
tag 4: Lektion 129  3 nephi 20
tag 5: Lektion 130  3 nephi 21 und 22

3 nephi 18–22

30 tag 1: Lektion 131  3 nephi 23
tag 2: Lektion 132  3 nephi 24 bis 26
tag 3: Lektion 133  3 nephi 27
tag 4: Lektion 134  3 nephi 28
tag 5: Lektion 135  3 nephi 29 und 30

3 nephi 23– 30

31 tag 1: variabler tag (siehe Vorschläge für 
variable tage)

tag 2: Lektion 136  4 nephi
tag 3: Lektion 137  Mormon 1 und 2
tag 4: Lektion 138  Mormon 3 und 4
tag 5: Lektion 139  Mormon 5 und 6

4 nephi–Mormon 6

32 tag 1: Lektion 140  Mormon 7 bis 8:11
tag 2: Lektion 141  Mormon 8:12- 41
tag 3: Lektion 142  Mormon 9
tag 4: variabler tag (siehe Vorschläge für 

variable tage)
tag 5: Lektion 143  Ether 1

Mormon 7–Ether 1

33 tag 1: Lektion 144  Ether 2
tag 2: Lektion 145  Ether 3
tag 3: Lektion 146  Ether 4 und 5
tag 4: Lektion 147  Ether 6
tag 5: Lektion 148  Ether 7 bis 11

Ether 2–11

34 tag 1: variabler tag (siehe Vorschläge für 
variable tage)

tag 2: Lektion 149  Ether 12:1- 22
tag 3: Lektion 150  Ether 12:23- 41
tag 4: Lektion 151  Ether 13 bis 15
tag 5: Lektion 152  Moroni 1 bis 3

Ether 12–Moroni 3

35 tag 1: Lektion 153  Moroni 4 und 5
tag 2: Lektion 154  Moroni 6
tag 3: variabler tag (siehe Vorschläge für 

variable tage)
tag 4: Lektion 155  Moroni 7:1- 19
tag 5: Lektion 156  Moroni 7:20- 48

Moroni 4–7

36 tag 1: Lektion 157  Moroni 8
tag 2: Lektion 158  Moroni 9
tag 3: Lektion 159  Moroni 10:1- 7,27- 29
tag 4: Lektion 160  Moroni 10:8- 26,30- 34
tag 5: variabler tag (siehe Vorschläge für 

variable tage)

Moroni 8– 10
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Vorschläge für variable Tage

Der Zeitplan für den Lehrer im täglichen 
Seminar geht von einem Schuljahr mit 36 
Wochen oder 180 Tagen aus. Dieser Leit-
faden enthält 160 Lektionen für den tägli-
chen Unterricht; somit bleiben 20 Tage, für 
die kein Lehrmaterial vorgesehen ist. Diese 
20 „variablen Tage“ nutzen Sie bitte klug 
für lohnende Ziele und Übungen wie die 
folgenden:

 1. Anpassen der täglichen Lektionen. Sie 
können für eine Lektion zusätzliche Zeit 
verwenden, wenn Sie etwas mehr brau-
chen, um den Inhalt nachhaltig zu vermit-
teln. Sie können auch auf die zusätzlichen 
Anregungen für den Unterricht zurück-
greifen, die sich am Ende einiger Lektio-
nen befinden, oder sich Zeit nehmen, Fra-
gen der Schüler zu einer speziellen Schrift-
stelle oder zu einem Evangeliumsthema zu 
beantworten. An den variablen Tagen bie-
ten sich Gelegenheiten dazu, ohne dass 
Sie vom Zeitplan abweichen müssten. So 
können Sie Ihrem Auftrag nachkommen, 
die heiligen Schriften in der richtigen Rei-
henfolge durchzunehmen.

 2. Lernen der Schlüsselschriftstellen 
und grundlegenden Lehren. Sie kön-
nen Wiederholungsübungen zu den Lern-
schriftstellen durchführen, die überall im 
Leitfaden und auch im Anhang zu fin-
den sind. Sie können sich weitere Wie-
derholungsübungen ausdenken, die auf 
die besonderen Bedürfnisse und Interes-
sen Ihrer Schüler zugeschnitten sind. Au-
ßerdem können Sie den variablen Tag zum 
Teil auch für Übungen nutzen, die den 
Schülern helfen, grundlegende Lehren 
noch einmal zu besprechen und besser 
zu verstehen. Am Anfang des Jahres kön-
nen Sie an einem variablen Tag einen Wis-
senstest zu grundlegenden Lehren (WGL) 
durchführen, der entwickelt wurde, da-
mit der Lehrer einschätzen kann, inwie-
weit die Schüler einige grundlegende 
Lehren der Kirche verstehen, an sie glau-
ben und sie erklären können und auch 
wissen, wie man sie in die Tat umsetzt. 
Den Wissenstest zu grundlegenden Leh-
ren und weitere Tests finden Sie auf der 
S&I- Website (si. lds. org). Geben Sie als 
Suchbegriff assessment deutsch ein. Die 

WGL- Auswertung hilft dem Lehrer, der 
den Test durchgeführt hat, die Bedürfnisse 
seiner Schüler zu analysieren und den Un-
terricht besser auf sie abzustimmen.

 3. Den bisherigen Stoff wiederholen. 
Den Schülern hilft es, von Zeit zu Zeit auf 
das zurückzublicken, was sie in vorange-
gangenen Lektionen oder aus einem be-
stimmten Buch in den heiligen Schriften 
gelernt haben. Sie können den Schülern 
Gelegenheit geben, einen Grundsatz aus 
einer früheren Lektion zu erklären und zu 
erzählen, wie diese Wahrheit sie beein-
flusst hat. Sie können auch ein Quiz oder 
Lernaufgaben entwerfen, anhand derer 
der Lernstoff früherer Wochen wieder-
holt wird.

 4. Unterbrechungen im Zeitplan berück-
sichtigen. Schulische oder öffentliche 
Veranstaltungen, das Wetter und sons-
tige Umstände können dazu führen, dass 
Sie vielleicht einmal den Unterricht kür-
zen oder ausfallen lassen müssen. Solche 
Ausfälle lassen sich durch variable Tage 
ausgleichen.
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Zeitplan für den Lehrer im Heimstudium

Dieser Leitfaden enthält 32 Lektionen für das Heimstudium, die den 32 Einheiten im Leitfaden zum Buch Mormon für den Seminarschüler 
im Heimstudium entsprechen. Passen Sie die Lektionen und den Zeitplan nach Bedarf an die Anzahl der Wochen an, die Ihnen für diesen 
Kurs zur Verfügung stehen.

Einheit Lektion für das Heimstudium

Einheit 1 tag 1: Die heiligen Schriften studieren
tag 2: Der Erlösungsplan
tag 3: titelseite, Einleitung und das 

 Zeugnis der Zeugen
tag 4: Überblick über das Buch Mormon
Lektion für den Lehrer: Das Schriftstudium 
– Überblick über das Buch Mormon

Einheit 2 tag 1: 1 nephi 1
tag 2: 1 nephi 2
tag 3: 1 nephi 3 und 4
tag 4: 1 nephi 5, 6 und 9
Lektion für den Lehrer: 1 Nephi 1–6; 9

Einheit 3 tag 1: 1 nephi 7
tag 2: 1 nephi 8
tag 3: 1 nephi 10 und 11
tag 4: 1 nephi 12 bis 14
Lektion für den Lehrer: 1 Nephi 7 bis 14 

Einheit 4 tag 1: 1 nephi 15
tag 2: 1 nephi 16
tag 3: 1 nephi 17
tag 4: 1 nephi 18 und 19
Lektion für den Lehrer: 1 Nephi 15 bis 19

Einheit 5 tag 1: 1 nephi 20 bis 22
tag 2: 2 nephi 1
tag 3: 2 nephi 2
tag 4: 2 nephi 3
Lektion für den Lehrer:  1 Nephi 20 bis 

2 Nephi 3

Einheit 6 tag 1: 2 nephi 4 und 5
tag 2: 2 nephi 6 bis 8
tag 3: 2 nephi 9
tag 4: 2 nephi 9 und 10
Lektion für den Lehrer: 2 Nephi 4 bis 10

Einheit 7 tag 1: 2 nephi 11 bis 16
tag 2: 2 nephi 17 bis 20
tag 3: 2 nephi 21 bis 24
tag 4: 2 nephi 25
Lektion für den Lehrer: 2 Nephi 11 bis 25

Einheit 8 tag 1: 2 nephi 26 und 27
tag 2: 2 nephi 28
tag 3: 2 nephi 29 und 30
tag 4: 2 nephi 31
Lektion für den Lehrer: 2 Nephi 26 bis 31

Einheit 9 tag 1: 2 nephi 32
tag 2: 2 nephi 33
tag 3: Jakob 1 und 2
tag 4: Jakob 3 und 4
Lektion für den Lehrer:  2 Nephi 32 bis 

Jakob 4

Einheit 
10

tag 1: Jakob 5 und 6
tag 2: Jakob 7
tag 3: Enos
tag 4: Jarom und omni
Lektion für den Lehrer: Jakob 5 bis Omni

Einheit Lektion für das Heimstudium

Einheit 
11

tag 1: Worte Mormons bis Mosia 2
tag 2: Mosia 3
tag 3: Mosia 4
tag 4: Mosia 5 und 6
Lektion für den Lehrer:  Worte Mormons 

bis Mosia 6

Einheit 
12

tag 1: Mosia 7 und 8
tag 2: Mosia 9 und 10
tag 3: Mosia 11 bis 14
tag 4: Mosia 15 bis 17
Lektion für den Lehrer: Mosia 7 bis 17

Einheit 
13

tag 1: Mosia 18
tag 2: Mosia 19 und 20
tag 3: Mosia 21 bis 24
tag 4: Mosia 25
Lektion für den Lehrer: Mosia 18 bis 25

Einheit 
14

tag 1: Mosia 26
tag 2: Mosia 27
tag 3: Mosia 28 und 29
tag 4: Alma 1 bis 4
Lektion für den Lehrer:  Mosia 26 bis 

Alma 4

Einheit 
15

tag 1: Alma 5:1- 36
tag 2: Alma 5:37- 62
tag 3: Alma 6 und 7
tag 4: Alma 8 bis 10
Lektion für den Lehrer: Alma 5 bis 10

Einheit 
16

tag 1: Alma 11
tag 2: Alma 12
tag 3: Alma 13
tag 4: Alma 14 bis 16
Lektion für den Lehrer: Alma 11 bis 16

Einheit 
17

tag 1: Alma 17 und 18
tag 2: Alma 19 und 20
tag 3: Alma 21 und 22
tag 4: Alma 23 und 24
Lektion für den Lehrer: Alma 17 bis 24

Einheit 
18

tag 1: Alma 25 bis 29
tag 2: Alma 30
tag 3: Alma 31
tag 4: Alma 32
Lektion für den Lehrer: Alma 25 bis 32

Einheit 
19

tag 1: Alma 33 bis 35
tag 2: Alma 36
tag 3: Alma 37
tag 4: Alma 38
Lektion für den Lehrer: Alma 33 bis 38

Einheit 
20

tag 1: Alma 39
tag 2: Alma 40 und 41
tag 3: Alma 42
tag 4: Alma 43 und 44
Lektion für den Lehrer: Alma 39 bis 44

Einheit 
21

tag 1: Alma 45 bis 49
tag 2: Alma 50 bis 52; 54 und 55
tag 3: Alma 53; 56 bis 58
tag 4: Alma 59 bis 63
Lektion für den Lehrer: Alma 45 bis 63

Einheit Lektion für das Heimstudium

Einheit 
22

tag 1: Helaman 1 und 2
tag 2: Helaman 3 und 4
tag 3: Helaman 5
tag 4: Helaman 6 bis 9
Lektion für den Lehrer: Helaman 1 bis 9

Einheit 
23

tag 1: Helaman 10
tag 2: Helaman 11 und 12
tag 3: Helaman 13 und 14
tag 4: Helaman 15 und 16
Lektion für den Lehrer: Helaman 10 bis 16

Einheit 
24

tag 1: 3 nephi 1
tag 2: 3 nephi 2 bis 5
tag 3: 3 nephi 6 bis 10
tag 4: 3 nephi 11:1- 17
Lektion für den Lehrer: 3 Nephi 1 bis 11:17

Einheit 
25

tag 1: 3 nephi 11:18 bis 12:48
tag 2: 3 nephi 13
tag 3: 3 nephi 14
tag 4: 3 nephi 15 und 16
Lektion für den Lehrer:  3 Nephi 11:18 bis 

16:20

Einheit 
26

tag 1: 3 nephi 17
tag 2: 3 nephi 18
tag 3: 3 nephi 19
tag 4: 3 nephi 20 bis 22
Lektion für den Lehrer: 3 Nephi 17 bis 22

Einheit 
27

tag 1: 3 nephi 23
tag 2: 3 nephi 24 bis 26
tag 3: 3 nephi 27
tag 4: 3 nephi 28 bis 30
Lektion für den Lehrer: 3 Nephi 23 bis 30

Einheit 
28

tag 1: 4 nephi 1
tag 2: Mormon 1 und 2
tag 3: Mormon 3 bis 6
tag 4: Mormon 7:1 bis 8:11
Lektion für den Lehrer:  4 Nephi 1 bis 

Mormon 8:11

Einheit 
29

tag 1: Mormon 8:12-41
tag 2: Mormon 9
tag 3: Ether 1 und 2
tag 4: Ether 3
Lektion für den Lehrer:  Mormon 8:12 bis 

Ether 3

Einheit 
30

tag 1: Ether 4 und 5
tag 2: Ether 6
tag 3: Ether 7 bis 11
tag 4: Ether 12
Lektion für den Lehrer: Ether 4 bis 12

Einheit 
31

tag 1: Ether 13 bis 15
tag 2: Moroni 1 bis 5
tag 3: Moroni 6
tag 4: Moroni 7:1- 19
Lektion für den Lehrer:  Ether 13 bis 

Moroni 7:19

Einheit 
32

tag 1: Moroni 7:20- 48
tag 2: Moroni 8 und 9
tag 3: Moroni 10:1- 7,27- 29
tag 4: Moroni 10:8- 26,30- 34
Lektion für den Lehrer:  Moroni 7:20 bis 

10:34
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Einführung in das Schriftstellenlernen

S&I hat für jeden der vier Seminarkurse 25 
Lernschriftstellen ausgewählt. Diese Schrift-
stellen bilden eine solide Grundlage aus 
den heiligen Schriften zum Verständnis des 
Evangeliums. Sie tragen dazu bei, den Glau-
ben zu stärken, und helfen bei Gesprächen 
über das Evangelium. Hier die Lernschrift-
stellen zum Buch Mormon:

1 Nephi 3:7
2 Nephi 2:25
2 Nephi 2:27
2 Nephi 9:28,29
2 Nephi 25:23,26
2 Nephi 28:7- 9
2 Nephi 31:19,20
2 Nephi 32:3
2 Nephi 32:8,9
Mosia 2:17
Mosia 3:19
Mosia 4:30
Alma 7:11- 13
Alma 32:21
Alma 37:35
Alma 39:9
Alma 41:10
Helaman 5:12
3 Nephi 12:48
3 Nephi 18:15,20,21
Ether 12:6
Ether 12:27
Moroni 7:41
Moroni 7:45,47,48
Moroni 10:4,5

Die Seminarschüler sind angehalten, diese 
Schriftstellen auswendig zu lernen. Sie kön-
nen Ihren Schülern besser helfen, wenn Sie 
diese Schriftstellen ebenfalls beherrschen. 
Eine Schriftstelle zu beherrschen bedeutet:

• die Verse finden können, weil man 
die entsprechende Schriftstellenangabe 
kennt

• Kontext und Aussage der Schriftstelle 
verstehen

• die in der Schriftstelle vermittelten Evan-
geliumsgrundsätze und - lehren in die Tat 
umsetzen

• die Schriftstelle auswendig können

Beständigkeit, Erwartungen und 
Methoden
Sie können den Schülern helfen, sich die 
Schriftstellen einzuprägen, wenn Sie immer 
wieder auf die Lernschriftstellen hinweisen, 
Ihre Erwartungen in einem angemessenen 
Rahmen halten und Methoden verwenden, 
anhand derer Sie verschiedene Lerntypen 
ansprechen.

Beständigkeit und Wiederholung beim 
Einüben der Lernschriftstellen helfen den 
Schülern, Wahrheiten für den künftigen 
Gebrauch im Langzeitgedächtnis zu veran-
kern. Es kann nützlich sein, sich einen kur-
zen Überblick über den Studienkurs für das 
Jahr zu verschaffen und einen Plan zu ent-
werfen, wie man den Schülern im Unterricht 
laufend Gelegenheit geben kann, sich mit 
den Schriftstellen zu befassen. Gehen Sie 
weise dabei vor, wenn Sie festlegen, wie oft 
Sie den Schülern beim Schriftstellenlernen 
helfen und wie viel Zeit Sie darauf verwen-
den wollen. Achten Sie darauf, dass durch 
das Einüben der Lernschriftstellen nicht das 
tägliche turnusmäßige Studium der heiligen 
Schriften zu kurz kommt. Sie können jeden 
Tag ein paar Minuten darauf verwenden, 
mit Ihren Schülern die Lernschriftstellen zu 
wiederholen. Oder Sie können ein- , zweimal 
die Woche für zehn bis fünfzehn Minuten 
eine kurze Übung zum Lernen der Schrift-
stellen einplanen. Achten Sie, unabhängig 
davon, wie Sie Ihren Schülern beim Schrift-
stellenlernen helfen wollen, darauf, dass 
Ihre Bemühungen beständig und zweck-
dienlich sind.

Passen Sie Ihre Erwartungen in Bezug auf 
das Schriftstellenlernen an die Fähigkeiten 
der einzelnen Schüler an. Das Schriftstel-
lenlernen erfordert Anstrengung seitens 
des Lernenden. Vermitteln Sie den Schü-
lern, dass ihr Erfolg beim Schriftstellenler-
nen weitgehend von ihrer Einstellung und 
ihrer Arbeitsbereitschaft abhängt. Spornen 
Sie sie an, sich Ziele zu setzen, die ihre Fähig-
keiten auf ein höheres Niveau heben. Zeigen 
Sie Einfühlungsvermögen gegenüber Schü-
lern, denen es schwerfällt, etwas auswen-
dig zu lernen, und seien Sie bereit, Ihre Er-
wartungen und Lehrmethoden an die Be-
dürfnisse der Schüler anzupassen.

Variieren Sie die Methoden zum Schrift-
stellenlernen, um unterschiedliche Per-
sönlichkeiten und Lerntypen anzuspre-
chen. Seien Sie, wie bei allem, was Sie im 

Zusammenhang mit dem Evangelium leh-
ren und lernen, weise bei der Auswahl 
der Übungen, damit der Heilige Geist die 
Schüler unterstützen kann, wenn sie sich 
die Schriftstellen und Lehren einprägen. In 
den Lektionen in diesem Leitfaden finden 
Sie eine Reihe geeigneter Lehrmethoden für 
das Einüben der Lernschriftstellen. Weitere 
Methoden zum Schriftstellenlernen finden 
Sie in den unten aufgeführten Übungen.

Das Schriftstellenlernen im 
Lehrmaterial
Das Schriftstellenlernen ist auf unterschied-
liche Weise in das Lehrmaterial eingefloch-
ten. Mit dem Symbol für das Schriftstellen-
lernen  ist kenntlich gemacht, wenn 
eine Lernschriftstelle im Unterrichtsmaterial 
behandelt wird. Die Lernschriftstellen wer-
den im Kontext des Kapitels, in dem sie sich 
befinden, vorgestellt und besprochen. Wei-
tere Anregungen, wie man die Lernschrift-
stellen vermitteln kann, erscheinen am Ende 
der Lektion, in der die Schriftstelle vor-
kommt. Diese zusätzlichen Anregungen sor-
gen für Ausgewogenheit zwischen den vier 
Aspekten des Schriftstellenlernens (Finden-
können, Verstehen, Anwenden, Auswen-
diglernen). Wenn der Unterricht dem Schü-
ler beispielsweise hilft, die Lernschriftstelle 
zu verstehen und anzuwenden, dann hilft 
ihm die zusätzliche Anregung beim Finden-
können und Auswendiglernen.

Im Lehrmaterial sind auch regelmäßig Übun-
gen zum Wiederholen der Lernschriftstellen 
vorgesehen, die eingesetzt werden können, 
sofern die Zeit es erlaubt und sie mit den 
Zielen der Klasse zum Lernen der Schrift-
stellen übereinstimmen. Diese Wiederho-
lungen können mit den unten angegebe-
nen Übungen zum Schriftstellenlernen er-
gänzt werden. Sie können am Anfang oder 
Ende einer kürzeren Lektion zusätzlich Zeit 
darauf verwenden, eine dieser Wiederho-
lungsübungen durchzuführen.

Vorschläge zum 
Schriftstellenlernen
Wenn Sie den Schülern mit Techniken zum 
Finden der Schriftstellen helfen wollen, 
stellen Sie die 25 Lernschriftstellen am bes-
ten eher zu Beginn des Kurses vor und ver-
tiefen sie dann im Verlauf des Kurses. Sie 
können aber auch jeden Monat ein paar 
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Schriftstellen vorstellen und sich in diesem 
Monat dann darauf konzentrieren, diese zu 
lernen. Wenn Sie eine neue Lernschriftstelle 
vorstellen, regen Sie an, dass die Schüler sie 
in ihren heiligen Schriften markieren; helfen 
Sie den Schülern, sich zu überlegen, wie sie 
sich die Schlüsselwörter und Schriftstellen-
angaben einprägen können, und erläutern 
Sie die in der jeweiligen Schriftstelle nie-
dergelegten Lehren und Grundsätze. Be-
ziehen Sie beim Vorstellen der Lernschrift-
stelle auch die Schüler mit ein, indem Sie ih-
nen den Auftrag geben, diese Schriftstelle in 
einem geistigen Gedanken zu verwenden, 
oder bitten Sie sie, einander beizubringen, 
wie man sich die Schriftstellen merken und 
wie man sie finden kann. Führen Sie hin und 
wieder ein Quiz oder eine Übung zum Fin-
den der Schriftstellen durch, damit die Schü-
ler sich dafür verantwortlich fühlen, diese 
Schriftstellen zu lernen (beispielsweise die 
unten aufgeführten Übungen zum Schrift-
stellenlernen). Eine Liste der 25 Lernschrift-
stellen zu diesem Kurs findet man auch auf 
dem Lesezeichen für den Schüler und auf 
den Schriftstellenkarten.

Heben Sie diese Schriftstellen hervor, wenn 
sie im täglichen Unterricht zur Sprache kom-
men, damit die Schüler die Lernschriftstellen 
verstehen lernen. Auch die nachstehenden 
Übungen zum Schriftstellenlernen tragen 
dazu bei, dass die Schüler mehr Kennt-
nis von den darin erläuterten Wahrheiten 

erlangen und diese besser erklären können. 
Geben Sie den Schülern Gelegenheit, in ei-
nem geistigen Gedanken oder während des 
Unterrichts darüber zu sprechen, wie die in 
den Lernschriftstellen enthaltenen Wahrhei-
ten ihnen helfen, die grundlegenden Leh-
ren besser zu verstehen.

Um die Schüler bei der Anwendung der in 
den Lernschriftstellen aufgezeigten Wahr-
heiten zu unterstützen, bestärken Sie sie da-
rin, auf die Eingebungen des Heiligen Geis-
tes zu hören, damit sie verstehen, wie sich 
die Wahrheiten in den Schriftstellen auf ihr 
Leben beziehen lassen. Wenn Sie den Schü-
lern helfen wollen, nach den Wahrheiten, 
die sie lernen, zu handeln, können Sie ge-
legentlich auch eine praktische Aufgabe 
zu einer Lernschriftstelle an eine Pinnwand 
im Klassenraum heften. Oder lassen Sie die 
Schüler im Unterricht üben, Evangeliums-
lehren und - grundsätze anhand der Lern-
schriftstellen zu vermitteln (Anregungen fin-
den Sie unten bei den Übungen zum Lernen 
der Lernschriftstellen). Sie können die Schü-
ler auch ermuntern, die Grundsätze anzu-
wenden, die sie in den Lektionen lernen, in 
denen eine Lernschriftstelle vorkommt. Ge-
ben Sie den Schülern Gelegenheit, in einem 
geistigen Gedanken oder zu einem anderen 
Zeitpunkt von ihren Erfahrungen zu berich-
ten. Dadurch können sie ihr Zeugnis von den 
Wahrheiten, die sie aus den Lernschriftstel-
len gelernt haben, stärken.

Um ihnen zu helfen, die 25 Lernschriftstel-
len auswendig zu lernen, können Sie vor-
sehen, dass sie sich jeden Monat im Unter-
richt zwei bis drei Schriftstellen einprägen. 
Sie können den Schülern auch den Auftrag 
geben, bestimmte Schriftstellen zu Hause 
auswendig zu lernen. (Das können sie ge-
meinsam mit ihrer Familie in Angriff neh-
men oder Vater, Mutter oder sonst jeman-
dem die Schriftstellen aufsagen.) Sie können 
das Auswendiglernen zu einem Teil der täg-
lichen geistigen Einstimmung machen, in-
dem Sie die Klasse bitten, eine Schriftstelle 
aufzusagen, oder indem Sie den Schülern 
Zeit geben, die Schriftstelle zu zweit aus-
wendig zu lernen. Wenn Sie ihnen Gelegen-
heit geben, Lernschriftstellen zu zweit oder 
in kleinen Gruppen vor der Klasse aufzusa-
gen, kann dies dazu beitragen, dass sich die 
Schüler für ihre Bemühungen selbst verant-
wortlich fühlen. Die Übungen zum Lernen 
der Lernschriftstellen unten enthalten viele 
verschiedene Methoden zum Auswendigler-
nen. Achten Sie, was das Auswendiglernen 
betrifft, darauf, dass Sie Ihre Erwartungen 
an die Fähigkeiten und Lebensumstände der 
einzelnen Schüler anpassen. Kein Schüler 
sollte sich überfordert fühlen oder das Ge-
fühl vermittelt bekommen, er sei weniger 
wert, wenn er es nicht schafft, die Schrift-
stellen auswendig zu lernen.

Übungen zum Schriftstellenlernen

Einleitung
Dieser Abschnitt bietet einige Anregungen, 
die Sie nutzen können, um den Schülern 
zu helfen, Schlüsselschriftstellen zu lernen. 
Wenn Sie den Schülern helfen und sie an-
spornen, diese Fähigkeiten zu entwickeln, 
verhelfen Sie ihnen zu mehr Selbständigkeit 
beim Schriftstudium. Sie können diese Fä-
higkeiten ihr Leben lang nutzen, um Stellen 
in den heiligen Schriften schneller zu finden, 
sie besser zu verstehen, in die Tat umzuset-
zen und auswendig zu lernen. Zu jedem Be-
reich des Schriftstellenlernens sind nachfol-
gend einige Anregungen aufgeführt. Wenn 
Sie unterschiedliche Übungen verwenden, 
kann dies den Schülern zu mehr Lernerfolg 
verhelfen.

Übungen, die den Schülern 
helfen, die Lernschriftstellen  
zu finden

Schriftstellen markieren
Wenn die Schüler die Lernschriftstellen mar-
kieren, trägt das dazu bei, dass sie sich an 
diese Schriftstellen erinnern und sie schnel-
ler finden. Sie können den Schülern nahe-
legen, diese Schlüsselschriftstellen in ihren 
heiligen Schriften auf eine Weise zu mar-
kieren, die sie von anderen markierten Stel-
len abhebt.

Die Bücher kennen
Wenn sich die Schüler die Namen der Bü-
cher im Buch Mormon und ihre Reihen-
folge einprägen, kann ihnen das helfen, 
die Lernschriftstellen schneller zu finden. 
Nachstehend finden Sie Beispiele für Übun-
gen, die den Schülern helfen können, sich 

mit den Büchern im Buch Mormon vertraut 
zu  machen:

• Das Inhaltsverzeichnis finden – Helfen 
Sie den Schülern, das Inhaltsverzeichnis 
im Buch Mormon zu finden; es trägt die 
Überschrift „Namen und Reihenfolge der 
Bücher im Buch Mormon“.

• Ein Lied singen – Bringen Sie den Schü-
lern das Lied „Die Bücher im Buch Mor-
mon“ bei. (Liederbuch für Kinder, Seite 
63.) Singen Sie das Lied im Laufe des Jah-
res immer wieder mit ihnen, damit sie sich 
die Namen und die Reihenfolge der Bü-
cher im Buch Mormon einprägen.

• Die Anfangsbuchstaben nutzen – 
 Schreiben Sie die Anfangsbuchstaben der 
Bücher im Buch Mormon an die Tafel (1N, 
2N, J, E und so weiter). Die Schüler sol-
len dann den Namen des Buches nen-
nen, der zu dem jeweiligen Buchstaben 
gehört. Wiederholen Sie diese Übung, bis 
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die Schüler die Namen der Bücher aus-
wendig aufsagen können.

• Bücherjagd – Nennen Sie eines der Bü-
cher, in dem sich eine Lernschriftstelle be-
findet, und lassen Sie die Schüler ihre hei-
ligen Schriften auf einer beliebigen Seite 
in diesem Buch aufschlagen. Stoppen Sie, 
wie lange die gesamte Klasse braucht, 
um die einzelnen Bücher zu finden. Diese 
Übung kann wiederholt werden, damit 
die Schüler geschickter darin werden, sich 
an die Bücher im Buch Mormon zu erin-
nern und sie zu finden.

Sich die Schriftstellenangaben 
und die Aussage der Schriftstellen 
merken
Wenn die Schüler lernen, wo die Lernschrift-
stellen stehen und was darin ausgesagt 
wird, kann ihnen der Heilige Geist helfen, 
sich an die Schriftstellenangaben zu erin-
nern, wenn sie sie brauchen (siehe  Johannes 
14:26). Schlüsselwörter oder Formulierun-
gen wie „Ich will hingehen und tun“ (1 Ne-
phi 3:7) und „frei, zu wählen“ (2  Nephi 
2:27) können den Schülern helfen, sich an 
die Aussage und die Lehren zu erinnern, 
die in der jeweiligen Schriftstelle enthalten 
sind. Die folgenden Methoden können es 
den Schülern erleichtern, die Angaben zu 
den Lernschriftstellen dem jeweiligen Inhalt 
oder den Schlüsselwörtern zuzuordnen. (Die 
Übungen, in denen es um einen Wettkampf 
oder um Zeit geht, können Sie später im Jahr 
durchführen, wenn die Schüler bereits wis-
sen, wo die Lernschriftstellen zu finden sind. 
Derartige Übungen festigen das Gelernte.)

• Schriftstellenangaben und Schlüssel-
wörter – Spornen Sie die Schüler an, 
die Schriftstellenangaben und Schlüssel-
wörter zu jeder Lernschriftstelle auf der 
Schriftstellenkarte auswendig zu lernen. 
(Die Schriftstellenkarten können im In-
ternet unter store. lds. org bestellt wer-
den. Die Schüler können sich auch ei-
gene Schriftstellenkarten anfertigen.) Ge-
ben Sie den Schülern Zeit, gemeinsam 
mit einem Partner die Schriftstellen auf 
den Karten zu lernen und einander ab-
zufragen. Die Schüler sollen sich Metho-
den einfallen lassen, wie sie die Karten 
gemeinsam studieren und einander ab-
fragen können. Sobald sie mehr Erfah-
rung mit den Lernschriftstellen haben, 
können Sie sie auffordern, einander auch 
solche Hinweise zu geben, die den Kon-
text oder die Anwendung von Lehren und 
Grundsätzen aus den Schriftstellen mit 

einbeziehen. Der Befragte kann münd-
lich oder schriftlich antworten.

• Schriftstellenkarten – Diese Übung 
kann verwendet werden, um eine Reihe 
von Lernschriftstellen vorzustellen oder 
zu wiederholen. Wählen Sie einige 
Schriftstellenkarten aus, die Sie dann un-
ter den Schülern verteilen. (Achten Sie 
darauf, dass Sie jede Karte mehrfach ha-
ben, damit mehrere Schüler die gleiche 
Lernschriftstelle erhalten. Nehmen Sie so 
viele Karten, dass Sie für jeden Schüler 
zwei bis drei verschiedene Schriftstellen 
haben.) Verteilen Sie sie an die Klasse. 
Lassen Sie den Schülern Zeit, sich mit 
den Lernschriftstellen, den Schriftstel-
lenangaben und Schlüsselwörtern, den 
Aussagen im Zusammenhang, den Leh-
ren oder Grundsätzen und den Anwen-
dungsbeispielen auf jeder Karte zu be-
fassen. Nennen Sie einige Hinweise von 
den Karten (zum Beispiel Wörter aus der 
Lernschriftstelle oder Schlüsselwörter, Zu-
sammenhang, Lehre, Grundsatz oder An-
wendung). Die Schüler mit der entspre-
chenden Karte sollen aufstehen und die 
Schriftstellenangabe nennen.

• Schriftstellenjagd – Nennen Sie Hin-
weise, anhand derer die Schüler die 
Schriftstelle in ihren heiligen Schriften 
schnell aufschlagen sollen. Als Hinweis 
können Sie Schlüsselwörter, Aussagen 
aus dem Zusammenhang, Lehren oder 
Grundsätze und Anwendungsbeispiele 
von den Schriftstellenkarten verwenden. 
Sie können sich auch eigene Hinweise 
ausdenken. Eine Schriftstellenjagd, bei 
der die Schüler versuchen, eine Schrift-
stelle möglichst schnell zu finden, kann 
ihnen helfen, sich aktiv am Schriftstel-
lenlernen zu beteiligen. Wenn Sie eine 
Schriftstellenjagd durchführen, um den 
Schülern mit den Lernschriftstellen zu hel-
fen, dann gestalten Sie dies so, dass we-
der jemand gekränkt noch der Geist be-
leidigt wird. Vermitteln Sie den Schülern, 
dass sie ihre heiligen Schriften nicht res-
pektlos behandeln und auch nicht über-
mäßig nur aufs Gewinnen bedacht sein 
sollen. Statt gegeneinander anzutreten, 
können sie sich auch an einem Vorbild 
oder an einer Vorgabe messen. Die Schü-
ler können beispielsweise gegen den Leh-
rer antreten, oder Sie können sie darum 
wetteifern lassen, ob ein bestimmter Pro-
zentsatz der Klasse eine Schriftstelle in ei-
ner bestimmten Zeit finden kann.

• Geschichtenjagd – Geben Sie Hinweise, 
indem Sie sich ein Fallbeispiel ausdenken, 

an dem deutlich wird, welche Bedeutung 
die Lernschriftstelle für das tägliche Leben 
hat. Als Hinweis zu 1 Nephi 3:7 könn-
ten Sie beispielsweise sagen: „Johannes 
weiß, dass der Herr allen würdigen jun-
gen Männern das Gebot gibt, eine Mis-
sion zu erfüllen. Er befürchtet aber, dass 
seine Schüchternheit ihn daran hindert. 
ein guter Missionar zu sein. Dann erinnert 
er sich daran, wie Nephi auf die schwie-
rige Aufgabe, die Messingplatten zu ho-
len, reagiert hat. Johannes fasst Mut, dass 
der Herr auch für ihn einen Weg bereiten 
wird, wie er ein fähiger Missionar werden 
kann.“ Die Schüler sollen, während sie 
sich das Fallbeispiel anhören, in ihren hei-
ligen Schriften die passende Lernschrift-
stelle aufschlagen.

• Quizspiele und Tests – Geben Sie den 
Schülern Gelegenheit, zu testen, wie gut 
sie die Lernschriftstellen beherrschen. Fol-
gende Hinweise sind möglich: Schlüssel-
wörter oder Schriftstellenangaben, Zitate 
aus der Schriftstelle oder Fallbeispiele, die 
die Wahrheiten veranschaulichen, die in 
den Schriftstellen vermittelt werden. Quiz-
spiele und Tests können mündlich oder 
schriftlich oder an der Tafel durchgeführt 
werden. Wenn die Schüler ein Quiz oder 
einen Test gemacht haben, können Sie ei-
nen mit hoher Punktzahl mit einem, der 
eine niedrigere Punktzahl erreicht hat, zu-
sammentun. Der Schüler mit der höhe-
ren Punktzahl kann der Lehrer sein und 
dem Schüler mit der niedrigeren Punkt-
zahl helfen, zu lernen und sich zu verbes-
sern. Das Paar kann sich etwa auch zum 
Ziel setzen, im nächsten Test eine höhere 
gemeinsame Punktzahl zu erreichen. Sie 
können auch eine Tabelle oder Informa-
tionstafel entwerfen, um die Ziele aufzu-
zeigen, die sich die Schüler gesetzt haben, 
und deren Fortschritt zu dokumentieren.

Übungen, die den Schülern 
helfen, die Lernschriftstellen zu 
verstehen

Wörter und Redewendungen 
erläutern
Wenn Sie Wörter und Redewendungen in 
den Lernschriftstellen erläutern (oder den 
Schülern helfen, sie zu erklären), hilft ihnen 
dies, die Bedeutung der gesamten Schrift-
stelle zu verstehen. Wenn solche Erläute-
rungen entscheidend dafür sind, dass man 
die Lehren und Grundsätze in einer Schrift-
stelle versteht, können Sie den Schülern ans 
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Herz legen, diese Erläuterungen in ihre hei-
ligen Schriften zu schreiben. Wiederholen 
Sie die Bedeutung von Begriffen und Re-
dewendungen, wenn Sie die Lernschrift-
stellen wiederholen.

Den Kontext erkennen
Wenn die Schüler erkennen, in welchem 
Kontext eine Schriftstelle steht, kann ihnen 
dies helfen, deren Bedeutung besser zu ver-
stehen. Zum Kontext gehören Informatio-
nen dazu, wer zu wem spricht und wes-
halb, Angaben zum Hintergrund der Schrift-
stelle (historisch, kulturell und geografisch) 
und die Frage oder Situation, aus der her-
aus sich die Schriftstelle ergeben hat. Zum 
Kontext von 1 Nephi 3:7 gehört beispiels-
weise die Tatsache, dass Nephi von seinem 
Vater Lehi, der ein Prophet war, gebeten 
worden war, nach Jerusalem zurückzukeh-
ren und die Messingplatten zu holen. Wenn 
die Schüler dies wissen, können sie besser 
verstehen, weshalb Nephi sagt: „Ich will hin-
gehen und das tun, was der Herr geboten 
hat.“ Wenn Sie eine Lektion durchnehmen, 
in der eine Lernschriftstelle enthalten ist, 
dann gehen Sie bitte auf den Kontext der 
Schriftstelle ein. Zusätzliche Übungen – wie 
etwa die folgende – können den Schülern 
ebenfalls helfen, die Schlüsselschriftstellen 
zu verstehen.

• Den Kontext erkennen – Schreiben Sie 
die folgenden Überschriften oben an die 
Tafel: Sprecher, Zuhörer, Zweck, sonstige 
nützliche Einsichten.Teilen Sie die Schü-
ler in Gruppen auf und geben Sie jeder 
Gruppe eine Lernschriftstelle. Fordern Sie 
sie auf, den Kontext ihrer Schriftstellen zu 
ermitteln, indem sie Informationen her-
aussuchen, die zu den Überschriften an 
der Tafel passen. Die Schüler sollen ihre 
Ergebnisse an die Tafel schreiben. Bitten 
Sie dann jede Gruppe, den Kontext ih-
rer Schriftstelle zu erklären und auch, in-
wiefern sich diese Informationen darauf 
auswirken, wie gut sie die Wahrheiten in 
den einzelnen Schriftstellen verstehen. 
Wenn Sie diese Übung noch erweitern 
wollen, können Sie die Klasse auffordern, 
die Schriftstellen anhand der Beschrei-
bungen an der Tafel zu erraten, bevor die 
einzelnen Gruppen erklären, was sie auf-
geschrieben haben.

Analysieren
Analysieren bedeutet unter anderem, dass 
man die Lehren und Grundsätze ermit-
telt, die in einer Schriftstelle zu finden sind. 
Dazu gehört auch, dass man den Schülern 

begreiflich macht, inwiefern diese Wahrhei-
ten für sie von Bedeutung sind. Das kann 
dazu führen, dass sie die Lehren und Grund-
sätze vermehrt in die Tat umsetzen. Die fol-
gende Übung kann ihnen helfen, die Lern-
schriftstellen zu analysieren:

• Hinweise aufschreiben – Wenn die 
Schüler mit den Lernschriftstellen vertrau-
ter werden, fordern Sie sie auf, sich Fra-
gen, Fallbeispiele oder andere Hinweise zu 
überlegen, die die Lehren und Grundsätze 
in den Schriftstellen veranschaulichen. Mit 
diesen Hinweisen kann dann in der Klasse 
ein Quiz durchgeführt werden.

Erläutern
Wenn Sie die Schüler Schriftstellen erläu-
tern lassen, vertieft dies ihr Verständnis und 
steigert ihre Fähigkeit, Lehren und Grund-
sätze aus den heiligen Schriften zu vermit-
teln. Hier finden Sie zwei Methoden, die den 
Schülern helfen können, die Lernschriftstel-
len zu erklären:

• Schlüsselwörter und Formulierungen 
– Bitten Sie die Schüler, die gleiche Lern-
schriftstelle noch einmal für sich zu lesen 
und ein Wort oder eine Formulierung zu 
finden, die sie für die Aussage der Schrift-
stelle als besonders wichtig erachten. Bit-
ten Sie dann einen Schüler, der Klasse 
die Schriftstelle vorzulesen und das Wort 
oder die Formulierung zu betonen, die er 
ausgewählt hat. Lassen Sie ihn erklären, 
warum das Wort oder die Formulierung 
zum Verständnis der Schriftstelle wichtig 
ist. Bitten Sie weitere Schüler um ihren 
Beitrag. Es kann sein, dass die Schüler 
für dieselbe Schriftstelle unterschiedliche 
Wörter oder Formulierungen auswählen. 
Wenn die anderen in der Klasse diese un-
terschiedlichen Sichtweisen hören, erlan-
gen sie dadurch ein tieferes Verständnis 
von der Schriftstelle.

• Einen geistigen Gedanken vorberei-
ten – Geben Sie den Schülern Gelegen-
heit, die Lernschriftstellen in einen geis-
tigen Gedanken einzubauen, den sie zu 
Unterrichtsbeginn vortragen. Helfen Sie 
ihnen, sich darauf vorzubereiten, den 
Kontext zusammenzufassen, Lehren und 
Grundsätze zu erklären, von bedeuten-
den Erlebnissen oder Beispielen zu be-
richten und von den Lehren und Grund-
sätzen in der Schriftstelle Zeugnis zu ge-
ben. Sie können auch anregen, dass die 
Schüler einen Gedanken aus der Schrift-
stelle mithilfe eines Anschauungsunter-
richts erläutern.

Spüren, was die Lehren und 
Grundsätze bedeuten
Helfen Sie den Schülern, die Lehren und 
Grundsätze in den Lernschriftstellen zu ver-
stehen und ein Zeugnis davon zu erlangen. 
Elder Robert D. Hales hat erklärt: „Ein guter 
Lehrer führt [die Schüler], wenn er erst ein-
mal die Fakten [des Evangeliums] vermittelt 
hat …, einen Schritt weiter, sodass sie das 
geistige Zeugnis und die Erkenntnis im Her-
zen erlangen, die sie zum Handeln bewe-
gen.“ („Teaching by Faith“, Ansprache vor 
Religionserziehern des Bildungswesens der 
Kirche, 1. Februar 2002, Seite 5, si.lds.org.) 
Wenn die Schüler durch den Einfluss des 
Heiligen Geistes die Wahrheit, Bedeutung 
und Dringlichkeit einer Lehre oder eines 
Grundsatzes spüren, wächst ihr Wunsch, 
diese Wahrheit anzuwenden. Der Lehrer 
kann den Schülern helfen, diese Gefühle, 
die vom Heiligen Geist geweckt werden, zu 
nähren, indem er sie berichten lässt, welche 
Erfahrungen sie mit den Evangeliumsgrund-
sätzen, die in den Lernschriftstellen zu fin-
den sind, gemacht haben. Das trägt dazu 
bei, dass die Schüler die Wahrheiten in den 
Lernschriftstellen besser verstehen, und es 
gewährleistet, dass ihnen diese Wahrheiten 
ins Herz geschrieben werden. Die folgende 
Übung kann den Schülern ein Gespür dafür 
geben, wie wichtig die Lehren und Grund-
sätze in den Lernschriftstellen sind:

• Auf Schriftstellen achten – Bitten Sie 
die Schüler, auf Lernschriftstellen in An-
sprachen, im Unterricht in der Kirche, bei 
Generalkonferenzansprachen und in Ge-
sprächen mit der Familie und Freunden 
zu achten. Lassen Sie sie von Zeit zu Zeit 
davon berichten, welche Schriftstelle sie 
gehört haben, wie die Schriftstelle ver-
wendet wurde, welche Wahrheiten ge-
lehrt wurden und welche Erfahrungen sie 
oder andere mit diesen Wahrheiten ge-
macht haben. Achten Sie auf Gelegen-
heiten, von den Wahrheiten in den Lern-
schriftstellen Zeugnis zu geben (und er-
muntern Sie auch die Schüler dazu).

Übungen, die den Schülern 
helfen, die Lernschriftstellen 
anzuwenden

Lehren
Die Lernschriftstellen und die grundlegen-
den Lehren wurden zusammen entwickelt 
und bewusst zum Nutzen der Schüler auf-
einander abgestimmt. (Die Lernschriftstel-
len sind überall in der Veröffentlichung 
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„Grundlegende Lehren“ kenntlich ge-
macht.) Wenn die Schüler die Lehren und 
Grundsätze lernen und formulieren, die in 
den Lernschriftstellen enthalten sind, verin-
nerlichen sie auch die grundlegenden Leh-
ren und lernen, sie in Worte zu fassen. Und 
wenn die Schüler lernen, die grundlegen-
den Lehren in eigenen Worten wiederzu-
geben, können sie dabei auf die auswen-
dig gelernten Lernschriftstellen zurückgrei-
fen. Wenn Sie ihnen Gelegenheit geben, 
die Lehren und Grundsätze des Evangeli-
ums anhand der Lernschriftstellen selbst zu 
lehren, kann dies ihr Selbstvertrauen stärken 
und ihre Kenntnis der heiligen Schriften er-
weitern. Wenn die Schüler die Lehren und 
Grundsätze aus den Lernschriftstellen leh-
ren und davon Zeugnis geben, können sie 
auch ihr Zeugnis stärken. Spornen Sie die 
Schüler an, auf die Lernschriftstellen zurück-
zugreifen, um das Evangelium in der Klasse 
und in Gesprächen mit Freunden, der Fami-
lie und anderen zu lehren und zu erklären.

• Eine Botschaft vortragen – Beauftragen 
Sie die Schüler, ausgehend von einer Lern-
schriftstelle eine Ansprache oder Lektion 
von drei bis fünf Minuten Dauer vorzube-
reiten. Die Vorbereitung kann im Unter-
richt oder zu Hause erfolgen. Zusätzlich 
zu den Lernschriftstellen können sie bei 
der Vorbereitung auch noch weitere Quel-
len hinzuziehen, zum Beispiel die Schrift-
stellenkarten, den Schriftenführer oder 
das Nachschlagewerk Treu in dem Glau-
ben. Jede Ansprache oder Lektion soll eine 
Einleitung, die Lernschriftstelle, eine Ge-
schichte oder ein Beispiel zu dem Grund-
satz, der vermittelt wird, und das Zeugnis 
des Schülers enthalten. Die Schüler kön-
nen ihre Botschaft freiwillig im Unterricht, 
beim Familienabend oder in ihren Kolle-
gien oder Klassen als Teil ihrer Bemühun-
gen im Programm Pflicht vor Gott oder 
Mein Fortschritt vortragen. Wenn sie ihre 
Ansprachen oder Lektionen außerhalb des 
Unterrichts halten, können Sie sie bitten, 
von ihren Erfahrungen zu berichten.

• Missionars- Rollenspiel – Bereiten Sie ei-
nige Karten mit Fragen vor, die ein Freund 
der Kirche stellen könnte, die sich mithilfe 
einer Lernschriftstelle beantworten lassen 
(etwa „Was halten die Mitglieder deiner 
Kirche von Jesus Christus?“). Bitten Sie die 
Schüler, paarweise nach vorne zu kom-
men, um eine Frage von den Karten zu 
beantworten. Um ihnen verständlich zu 
machen, wie die Missionare ähnliche Fra-
gen beantworten könnten, können Sie 
ihnen ein paar wirksame Lehrmethoden 

vorschlagen. Zum Beispiel: 1.) den Kon-
text der Schriftstelle nennen, 2.) eine Lehre 
oder einen Grundsatz erklären, 3.) Fragen 
stellen, um herauszufinden, ob diejenigen, 
die sie unterweisen, verstehen oder glau-
ben, was gelehrt wurde, 4.) von Erfah-
rungen erzählen und Zeugnis geben und 
5.) diejenigen, die sie belehren, auffordern, 
nach der Wahrheit, die gelehrt wurde, zu 
handeln. Fragen Sie die Schüler, was ihnen 
daran gefallen hat, wie die einzelnen Paare 
ihre Frage beantwortet haben.

• Zeugnis geben – Bitten Sie die Schüler, 
die Lernschriftstellen durchzugehen und 
eine davon auszusuchen, die eine Lehre 
oder einen Grundsatz enthält, von de-
nen sie Zeugnis geben können. Laden 
Sie sie ein, von der ausgewählten Wahr-
heit Zeugnis zu geben und von den Erfah-
rungen zu berichten, die dazu geführt ha-
ben, dass sie davon Zeugnis geben kön-
nen. Wenn die Schüler Zeugnis geben, 
bestätigt der Heilige Geist die Wahrheit 
der Lehren oder Grundsätze, die sie be-
zeugen. Ihr Zeugnis kann auch andere 
dazu anspornen, aus dem Glauben her-
aus zu handeln.

Hinweis: Wenn die Schüler Gelegenheit 
erhalten, Zeugnis zu geben, sollten sie 
dies immer auf eigenen Wunsch tun kön-
nen. Ein Schüler sollte nie gedrängt wer-
den, Zeugnis zu geben, oder das Gefühl 
haben, dass er Wissen vorgeben muss, 
über das er noch nicht verfügt. Außer-
dem geben einige Schüler ungern Zeug-
nis, weil sie irrtümlicherweise meinen, sie 
müssten mit den Worten „Ich möchte 
Zeugnis geben“ beginnen. Vielleicht ge-
hen sie auch davon aus, dass man immer 
auch Gefühle zeigen muss, wenn man 
Zeugnis gibt. Machen Sie den Schülern 
klar, dass sie Zeugnis geben können, in-
dem sie einfach über Lehren und Grund-
sätze sprechen, die sie als wahr erkannt 
haben. Beim Zeugnisgeben kann man 
ganz einfach sagen: „Ich glaube, dass 
dies wahr ist“ oder „Ich weiß, dass dies 
wahr ist“ oder „Daran glaube ich von 
ganzem Herzen“.

Danach leben
Wenn Sie den Schülern zeigen, wie sich die 
Lehren und Grundsätze aus den Schriftstel-
len anwenden lassen (oder wenn Sie die 
Schüler bitten, sich Möglichkeiten zu überle-
gen), gibt ihnen dies Gelegenheit, zu lernen, 
indem sie Glauben ausüben. Elder David 
A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apos-
tel hat erklärt:

„Ein Lernender, der seine Entscheidungsfrei-
heit ausübt, indem er richtige Grundsätze in 
die Tat umsetzt, öffnet so sein Herz für den 
Heiligen Geist und damit für dessen Unter-
weisung und sein machtvolles, bestätigen-
des Zeugnis. Durch Glauben lernen erfor-
dert geistige, intellektuelle und körperliche 
Anstrengung und nicht nur passive Aufnah-
mebereitschaft. Durch aufrichtiges, bestän-
diges, durch Glauben hervorgerufenes Han-
deln zeigen wir dem himmlischen Vater und 
seinem Sohn, Jesus Christus, unsere Bereit-
schaft, zu lernen und vom Heiligen Geist 
unterwiesen zu werden.“ („Trachtet nach 
Wissen durch Glauben“, Liahona, Septem-
ber 2007, Seite 20.)

Geben Sie den Schülern Gelegenheit, zu 
berichten, was sie erlebt haben, als sie die 
Lehren und Grundsätze angewandt haben, 
und lassen Sie sie davon Zeugnis geben. Hier 
ist ein Beispiel dafür, wie Sie die Schüler an-
spornen können, die Lernschriftstellen in ih-
rem Leben zu befolgen:

• Sich Ziele setzen – Bitten Sie die Schü-
ler, sich konkrete Ziele zu setzen, wie 
sie besser nach den Grundsätzen in den 
Lernschriftstellen leben können; sie sol-
len sich dafür den Anwendungsteil auf 
den Schriftstellenkarten als Grundlage 
nehmen. Lassen Sie sie ihre Ziele auf ein 
Blatt Papier schreiben, das sie zur Erinne-
rung bei sich tragen können. Bitten Sie 
die Schüler, gegebenenfalls von ihren Er-
folgen zu berichten.

Übungen, die den Schülern 
helfen, die Lernschriftstellen 
auswendig zu lernen

Auswendig lernen
Lernt ein Schüler Schriftstellen auswendig, 
kann dies sein Verständnis vertiefen und 
seine Fähigkeit, das Evangelium zu lehren, 
erweitern. Wenn ein Schüler Schriftstellen 
auswendig lernt, kann der Heilige Geist ihm 
Redewendungen und Gedanken in Erinne-
rung bringen, wenn er sie braucht (siehe 
Johannes 14:26; LuB 11:21). Denken Sie 
daran, die Übungen zum Auswendigler-
nen an die Fähigkeiten der Schüler anzu-
passen. Elder Richard G. Scott vom Kolle-
gium der Zwölf Apostel hat uns ans Herz 
gelegt, Schriftstellen auswendig zu lernen:

„Wenn wir Schriftstellen auswendig lernen, 
können wir daraus große Kraft schöpfen. 
Eine Schriftstelle auswendig zu lernen be-
deutet, eine neue Freundschaft zu schmie-
den. Es ist so, als entdecke man einen neuen 
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Freund, der einem in Zeiten der Not zur 
Seite stehen, Inspiration und Trost schen-
ken und notwendige Veränderungen anre-
gen kann.“ („Die Kraft der heiligen Schrif-
ten“, Liahona, November 2011, Seite 6.) 

Die folgenden Übungen können mehrere 
Tage hintereinander zu Unterrichtsbeginn 
oder - ende wiederholt werden, damit die 
Schüler sich die Schriftstellen dauerhaft 
einprägen:

• Wettrennen mit nur einem Wort – For-
dern Sie die Klasse auf, eine Lernschrift-
stelle aufzusagen, indem jeder Schüler 
nur jeweils ein Wort nennt. Wenn Sie den 
Schülern beispielsweise helfen, Alma 39:9 
auswendig zu lernen, würde der erste 
Schüler das Wort Nun sagen, der zweite 
Schüler mein, der dritte Schüler Sohn und 
so weiter, bis der ganze Vers vollständig 
ist. Stoppen Sie die Zeit und geben Sie 
der Klasse mehrere Versuche, eine vor-
gegebene Zeit zu erreichen. Wenn Sie 
diese Übung wiederholen, können Sie die 

Reihenfolge der Schüler verändern, so-
dass sie dann andere Wörter sagen müs-
sen.

• Anfangsbuchstaben – Schreiben Sie die 
Anfangsbuchstaben der einzelnen Wör-
ter einer Lernschriftstelle an die Tafel. Zei-
gen Sie auf die Buchstaben, während die 
Klasse die Schriftstelle mit Ihnen wieder-
holt; die Schüler können dafür bei Bedarf 
ihre heiligen Schriften zur Hand nehmen. 
Wiederholen Sie diese Übung so lange, 
bis die Schüler sich sicher sind, dass sie 
eine Schriftstelle allein mithilfe der An-
fangsbuchstaben aufsagen können. Sie 
können auch jedes Mal, wenn die Schüler 
die Schriftstelle aufsagen, ein paar Buch-
staben wegwischen. Dies erhöht nach 
und nach den Schwierigkeitsgrad, bis die 
Schüler die Schriftstelle auch ohne die An-
fangsbuchstaben aufsagen können.

• Wortstreifenpuzzle – Schreiben Sie den 
Text einer Lernschriftstelle auf ein linier-
tes Blatt Papier oder lassen Sie die Schüler 

dies tun. Schneiden Sie das Papier in Strei-
fen, lassen Sie die Zeilen der Schriftstelle 
aber ganz. Schneiden Sie einige Streifen 
kürzer, sodass jeweils nur einige Wörter 
der Schriftstelle darauf stehen. Mischen 
Sie die Papierstreifen und geben Sie sie 
jeweils zwei Schülern oder einer kleinen 
Gruppe. Bitten Sie die Schüler, die Pa-
pierstreifen in die richtige Reihenfolge zu 
bringen und sich dabei an den heiligen 
Schriften zu orientieren. Lassen Sie sie so 
lange üben, bis sie ihre heiligen Schriften 
nicht mehr dazu brauchen. Wenn sie fer-
tig sind, sollen sie ihre Schriftstelle vorle-
sen. Sie können auch die Zeit stoppen, 
um zu sehen, welche Gruppe die Streifen 
am schnellsten in die richtige Reihenfolge 
bringen kann. Oder Sie stoppen die Zeit 
der ganzen Klasse, um zu sehen, wie lange 
alle Gruppen zusammen brauchen, um 
das Puzzle zusammensetzen. (Wenn die 
erste Gruppe fertig ist, sollen diese Schü-
ler den langsameren Gruppen helfen.)
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100 Lernschriftstellen

Altes testament neues testament Buch Mormon Lehre und Bündnisse

Mose 1:39 Matthäus 5:14- 16 1 nephi 3:7 LuB 1:37,38

Mose 7:18 Matthäus 11:28- 30 2 nephi 2:25 LuB 6:36

Abraham 3:22,23 Matthäus 16:15- 19 2 nephi 2:27 LuB 8:2,3

Genesis 1:26,27 Matthäus 22:36- 39 2 nephi 9:28,29 LuB 10:5

Genesis 2:24 Matthäus 28:19,20 2 nephi 25:23,26 LuB 13:1

Genesis 39:9 Lukas 24:36- 39 2 nephi 28:7- 9 LuB 18:10,11

Exodus 19:5,6 Johannes 3:5 2 nephi 31:19,20 LuB 18:15,16

Exodus 20:3- 17 Johannes 14:6 2 nephi 32:3 LuB 19:16- 19

Josua 24:15 Johannes 14:15 2 nephi 32:8,9 LuB 19:23

1 Samuel 16:7 Johannes 17:3 Mosia 2:17 LuB 25:13

psalm 24:3,4 Apostelgeschichte 2:36- 38 Mosia 3:19 LuB 46:33

psalm 119:105 Apostelgeschichte 3:19- 21 Mosia 4:30 LuB 58:27

psalm 127:3 1 korinther 6:19,20 Alma 7:11- 13 LuB 58:42,43

Sprichwörter 3:5,6 1 korinther 15:20- 22 Alma 32:21 LuB 64:9- 11

Jesaja 1:18 1 korinther 15:40- 42 Alma 37:35 LuB 76:22- 24

Jesaja 5:20 Galater 5:22,23 Alma 39:9 LuB 76:40,41

Jesaja 29:13,14 Epheser 4:11- 14 Alma 41:10 LuB 78:19

Jesaja 53:3- 5 philipper 4:13 Helaman 5:12 LuB 82:10

Jesaja 58:6,7 2 thessalonicher 2:1- 3 3 nephi 12:48 LuB 88:124

Jesaja 58:13,14 2 timotheus 3:15- 17 3 nephi 18:15,20,21 LuB 89:18- 21

Jeremia 1:4,5 Hebräer 12:9 Ether 12:6 LuB 107:8

Ezechiel 37:15- 17 Jakobus 1:5,6 Ether 12:27 LuB 121:36,41,42

Amos 3:7 Jakobus 2:17,18 Moroni 7:41 LuB 130:22,23

Maleachi 3:8- 10 1 petrus 4:6 Moroni 7:45,47,48 LuB 131:1- 4

Maleachi 3:23,24 offenbarung 20:12 Moroni 10:4,5 Joseph Smith – Lebensge-
schichte 1:15- 20
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Einführung in die grundlegenden Lehren

Die folgenden grundlegenden Lehren 
sollen im Seminar hervorgehoben werden:

• Die Gottheit

• Der Erlösungsplan

• Das Sühnopfer Jesu Christi

• Evangeliumszeiten, Abfall vom Glauben 
und Wiederherstellung

• Propheten und Offenbarung

• Das Priestertum und Priestertumsschlüssel

• Heilige Handlungen und Bündnisse

• Ehe und Familie

• Die Gebote

Der Lehrer soll den Schülern helfen, die 
grundlegenden Lehren des Evangeliums 
beim Schriftstudium zu erkennen, zu ver-
stehen, an sie zu glauben, sie zu erklären 
und sie anzuwenden. Dies stärkt das Zeug-
nis der Schüler und trägt dazu bei, dass sie 
das wiederhergestellte Evangelium Jesu 
Christi mehr schätzen. Wenn die Schüler 
die grundlegenden Lehren lernen, sind sie 
auch besser vorbereitet, das Evangelium zu 
leben und anderen diese wichtigen Wahr-
heiten nahezubringen. Die Lektionen in die-
sem Leitfaden wurden mit Blick auf diese 
grundlegenden Lehren entwickelt. Jedoch 
wird in diesem Leitfaden auch auf andere 
bedeutende Lehren des Evangeliums Nach-
druck gelegt, auch wenn diese nicht unter 
den grundlegenden Lehren aufgeführt sind.

Die grundlegenden Lehren des Evangeli-
ums werden dadurch vermittelt, dass Sie 
täglich mit den Schülern in den heiligen 
Schriften studieren und ihnen helfen, die 
Schlüsselschriftstellen zu beherrschen. Bitte 
unterbrechen Sie nicht das Schriftstudium 
in der vorgesehenen Reihenfolge, um sich 
auf diese Lehren zu konzentrieren. Widmen 
Sie ihnen vielmehr Aufmerksamkeit, wenn 
sie auf natürliche Weise im Kursverlauf zur 
Sprache kommen und wenn Sie den Schü-
lern beim Lernen der Schlüsselschriftstellen 
helfen. Wenn Sie beispielsweise aus 1 Ne-
phi 1 die Wahrheit lehren, dass die Prophe-
ten vor der Sünde warnen und die Erlösung 
durch Jesus Christus verkünden, können Sie 
die Schüler darauf aufmerksam machen, 
dass diese Wahrheit ihnen helfen kann, die 
grundlegende Lehre über „Propheten und 
Offenbarung“ zu verstehen. Fragen Sie die 
Schüler, was sie sonst noch über Prophe-
ten und Offenbarung wissen. Wenn sie die 
Lernschriftstelle 2 Nephi 25:23,26 lernen, 
können Sie sie auch darauf hinweisen, dass 
diese Schriftstelle eine Möglichkeit veran-
schaulicht, wie Propheten ihre Pflicht erfül-
len, die Erlösung durch Jesus Christus zu ver-
künden. Die grundlegenden Lehren immer 
besser verstehen, mehr an sie glauben und 
sie immer besser anwenden – dieser Prozess 
setzt sich für jeden Schüler über die vier Se-
minarjahre und bis an sein Lebensende fort.

Sie können den Schülern eine Liste mit den 
grundlegenden Lehren geben.

Wissenstest zu grundlegenden 
Lehren
Zu den grundlegenden Lehren wurde ein 
Wissenstest entworfen, um den Lehrern 
Material an die Hand zu geben, mit sie bes-
ser auf die Schüler eingehen und ihnen hel-
fen können. Wir empfehlen den Lehrkräf-
ten, diesen Test in der ersten Unterrichtswo-
che durchzuführen und dann noch einmal 
gegen Ende des Seminarjahres. Den Wis-
senstest zu grundlegenden Lehren und wei-
tere Tests finden Sie auf der S&I- Website  
(si. lds. org). Geben Sie als Suchbegriff assess-
ment deutsch ein.

Lehrer, die die Testergebnisse ihrer Schüler 
an das Forschungsbüro von S&I senden, er-
halten eine Auswertung, die ihnen helfen 
kann, ihren Unterricht besser auf die Be-
dürfnisse der Schüler abzustimmen. Wenn 
die Ergebnisse beispielsweise zeigen, dass 
einige Schüler die Lehre von der Umkehr 
nicht verstehen, werden mehrere Lektio-
nen aus dem Jahreslehrplan genannt, die 
den Schülern helfen können, diese Lehre 
besser zu begreifen. Nutzt der Lehrer diese 
Hinweise gebeterfüllt, während er die hei-
ligen Schriften in der richtigen Reihenfolge 
durchnimmt, dann sind unsere Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen besser darauf vor-
bereitet, das Ziel von Seminar und Institut 
zu erreichen.
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Grundlegende Lehren

Auf die grundlegenden Lehren sollte sowohl 
im Seminar-  als auch im Institutsunterricht 
Nachdruck gelegt werden. Der Lehrer hat 
die Aufgabe, den Schülern zu helfen, die 
grundlegenden Lehren und Grundsätze zu 
erkennen und zu verstehen, daran zu glau-
ben, sie zu erklären und in die Tat umzuset-
zen. Dies stärkt das Zeugnis der Schüler und 
trägt dazu bei, dass sie das wiederherge-
stellte Evangelium Jesu Christi mehr schät-
zen. Wenn die Schüler sich mit diesen Leh-
ren beschäftigen, sind sie auch besser da-
rauf vorbereitet, anderen diese wichtigen 
Wahrheiten zu vermitteln.

Die 100 von S&I ausgewählten Lernschrift-
stellen sollen das Verständnis der Schüler 
von den grundlegenden Lehren fördern. Die 
meisten der unten aufgeführten Schriftstel-
lenhinweise beziehen sich auf Lernschrift-
stellen. Sie wurden eingefügt, um aufzu-
zeigen, in welchem Zusammenhang sie zu 
den grundlegenden Lehren stehen.

1. Die Gottheit
Die Gottheit besteht aus drei eigenständi-
gen Wesen: Gott, dem ewigen Vater, sei-
nem Sohn Jesus Christus und dem Heili-
gen Geist (siehe Joseph Smith – Lebensge-
schichte 1:15- 20). Der Vater und der Sohn 
haben einen fühlbaren Körper aus Fleisch 
und Gebein, der Heilige Geist hingegen ist 
eine Person aus Geist (siehe LuB 130:22,23). 
Sie sind eins in ihren Absichten und in der 
Lehre. Sie sind sich völlig einig darin, den 
Erlösungsplan des himmlischen Vaters zu-
stande zu bringen.

Gottvater
Gottvater ist der oberste Herrscher des Uni-
versums. Er ist der Vater unseres Geistes 
(siehe Hebräer 12:9). Er ist vollkommen, hat 
alle Macht und weiß alles. Er ist auch ein 
Gott vollkommener Barmherzigkeit, Güte 
und Milde.

Jesus Christus
Jesus Christus ist der Erstgeborene des Vaters 
im Geist und sein Einziggezeugter im Fleisch. 
Er ist der Jehova des Alten Testaments und 
der Messias des Neuen Testaments.

Jesus Christus führte ein Leben ohne Sünde 
und brachte ein vollkommenes Sühnopfer 
für die Sünden aller Menschen dar (siehe 
Alma 7:11- 13). Sein Leben ist das vollkom-
mene Beispiel dafür, wie alle Menschen 

leben sollen (siehe Johannes 14:6; 3 Nephi 
12:48). Er war der erste Mensch auf dieser 
Erde, der auferstehen sollte (siehe 1 Korin-
ther 15:20- 22). Er wird in Macht und Herr-
lichkeit wiederkehren und während des Mil-
lenniums auf der Erde regieren.

Alle Gebete, Segen und heiligen Handlun-
gen des Priestertums sollen im Namen Jesu 
Christi erfolgen (siehe 3 Nephi 18:15,20,21).

Einschlägige Schriftstellen: Helaman 5:12; 
LuB 19:23; LuB 76:22- 24

Der Heilige Geist
Der Heilige Geist ist das dritte Mitglied der 
Gottheit. Er ist eine Person aus Geist und 
hat keinen Körper aus Fleisch und Gebein. 
Der Heilige Geist wird oft auch der Geist, 
der Geist Gottes, der Geist des Herrn, der 
Beistand oder der Tröster genannt.

Der Heilige Geist gibt Zeugnis vom Vater 
und vom Sohn, offenbart alle Wahrheit und 
heiligt diejenigen, die umkehren und sich 
taufen lassen (siehe Moroni 10:4,5).

Einschlägige Schriftstellen: Galater 5:22,23; 
LuB 8:2,3

2. Der Erlösungsplan
Im vorirdischen Dasein legte der himmlische 
Vater einen Plan vor, der es uns ermöglicht, 
so wie er zu werden und Unsterblichkeit 
und ewiges Leben zu erlangen (siehe Mose 
1:39). In den heiligen Schriften wird dieser 
Plan als Plan der Errettung, großer Plan des 
Glücklichseins, Plan der Erlösung oder Plan 
der Barmherzigkeit bezeichnet.

Der Erlösungsplan umfasst die Schöpfung, 
den Fall, das Sühnopfer Jesu Christi und 
alle Gesetze, Verordnungen und Lehren des 
Evangeliums. Die sittliche Entscheidungsfrei-
heit – die Fähigkeit, zu wählen und selb-
ständig zu handeln – ist ebenfalls von ent-
scheidender Bedeutung im Plan des himm-
lischen Vaters (siehe 2 Nephi 2:27). Dank 
dieses Planes können wir durch das Sühn-
opfer vollkommen gemacht werden, eine 
Fülle der Freude empfangen und für immer 
in der Gegenwart Gottes leben (siehe 3 Ne-
phi 12:48). Unsere familiären Beziehungen 
können in Ewigkeit fortbestehen.

Einschlägige Schriftstellen: Johannes 17:3; 
LuB 58:27

Das vorirdische Leben
Bevor wir zur Welt gekommen sind, haben 
wir als Geistkinder in der Gegenwart des 
himmlischen Vaters gelebt (siehe Abraham 
3:22,23). In diesem vorirdischen Dasein nah-
men wir mit den übrigen Geistkindern des 
Vaters im Himmel an einer Ratsversamm-
lung teil. Bei dieser Ratsversammlung stellte 
der Vater im Himmel seinen Plan vor, und 
der vorirdische Jesus Christus gelobte, er 
werde der Erretter sein.

Wir haben uns dafür entschieden, dem Plan 
des himmlischen Vaters zu folgen. Wir ha-
ben uns darauf vorbereitet, auf die Erde zu 
kommen, wo wir weiter Fortschritt machen 
können.

Wer dem himmlischen Vater und Jesus 
Christus folgte, durfte zur Erde kommen, 
um als sterblicher Mensch Erfahrungen zu 
sammeln und Fortschritt hin zum ewigen Le-
ben zu machen. Luzifer, ein weiterer Geist-
sohn Gottes, lehnte sich gegen den Plan 
auf. Er wurde der Satan. Er und seine An-
hänger wurden aus dem Himmel ausgesto-
ßen und erhielten weder einen physischen 
Körper noch die Gelegenheit, auf der Erde 
zu leben.

Einschlägige Schriftstelle: Jeremia 1:4,5

Die Schöpfung
Jesus Christus hat auf Weisung des Va-
ters Himmel und Erde erschaffen. Die Erde 
wurde nicht aus dem Nichts heraus geschaf-
fen, sondern aus vorhandener Materie. Je-
sus Christus hat Welten ohne Zahl geschaf-
fen (siehe LuB 76:22- 24).

Für Gottes Plan war es äußerst wichtig, dass 
die Erde erschaffen wurde. Dadurch wurde 
nämlich ein Ort bereitet, wo wir einen physi-
schen Körper erhalten, geprüft werden und 
göttliche Eigenschaften entwickeln können.

Wir müssen das, was die Erde hervorbringt, 
mit Weisheit, Urteilsvermögen und voller 
Dankbarkeit gebrauchen (siehe LuB 78:19).

Adam war der erste Mensch, der auf der 
Erde erschaffen wurde. Gott schuf Adam 
und Eva als sein Abbild. Alle Menschen – 
Mann und Frau – sind im Abbild Gottes er-
schaffen (siehe Genesis 1:26,27).

Der Fall
Gott gebot Adam und Eva im Garten von 
Eden, nicht von der Frucht des Baumes der 
Erkenntnis von Gut und Böse zu essen; 
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wenn sie davon äßen, hätte das den geisti-
gen und den körperlichen Tod zur Folge. Der 
geistige Tod ist die Trennung von Gott. Der 
körperliche Tod ist die Trennung des Geis-
tes vom irdischen Körper. Da Adam und Eva 
Gottes Gebot übertraten, wurden sie aus 
seiner Gegenwart ausgestoßen und wurden 
sterblich. Die Übertretung Adams und Evas 
und die daraus resultierenden Veränderun-
gen – darunter der geistige und der körper-
liche Tod – werden als der Fall bezeichnet.

Infolge des Falls konnten Adam und Eva 
und ihre Nachkommen Freude und Leid so-
wie Gut und Böse erfahren und Kinder be-
kommen (siehe 2 Nephi 2:25). Als Nach-
kommen Adams und Evas ererben wir im 
Erdenleben einen gefallenen Zustand. Wir 
sind von der Gegenwart des Herrn abge-
schnitten und dem körperlichen Tod unter-
worfen. Wir werden auch durch die Schwie-
rigkeiten des Lebens und durch die Versu-
chungen des Widersachers geprüft (siehe 
Mosia 3:19).

Der Fall ist im Erlösungsplan des himmli-
schen Vaters von entscheidender Bedeu-
tung. Er bewirkt zweierlei: Er führt zwar 
abwärts, bringt den Menschen aber auch 
vorwärts. Er hat nicht nur den körperlichen 
und den geistigen Tod über uns gebracht, 
sondern macht es auch möglich, dass wir 
zur Erde kommen und hier lernen und Fort-
schritt machen.

Das Erdenleben
Das Erdenleben ist eine Zeit des Lernens, in 
der wir uns auf das ewige Leben vorberei-
ten und zeigen können, dass wir unsere Ent-
scheidungsfreiheit dazu nutzen, alles zu tun, 
was der Herr uns gebietet. Während unse-
res Erdenlebens ist es unsere Aufgabe, an-
dere zu lieben und ihnen zu dienen (siehe 
Mosia 2:17; Moroni 7:45,47,48).

Hier auf der Erde sind unser Geist und un-
ser Körper miteinander verbunden. Durch 
diese Tatsache können wir wachsen und uns 
in einer Weise entwickeln, wie es im vorirdi-
schen Dasein nicht möglich gewesen wäre. 
Unser Körper ist ein wichtiger Teil im Erlö-
sungsplan und sollte als Gabe des himmli-
schen Vaters betrachtet werden (siehe 1 Ko-
rinther 6:19,20).

Einschlägige Schriftstellen: Josua 24:15; 
Matthäus 22:36- 39; 2 Nephi 28:7- 9; Alma 
41:10; LuB 58:27

Das Leben nach dem Tod
Wenn wir sterben, tritt unser Geist in die 
Geisterwelt ein, wo er auf die Auferstehung 

wartet. Der Geist der Rechtschaffenen wird 
in einen Zustand des Glücklichseins aufge-
nommen, den man Paradies nennt. Viele 
der Getreuen werden denjenigen, die im 
Gefängnis der Geister sind, das Evangelium 
verkündigen.

Das Gefängnis der Geister ist ein vorüber-
gehender Aufenthaltsort für diejenigen, die 
gestorben sind, ohne die Wahrheit zu ken-
nen, oder die auf Erden ungehorsam wa-
ren. Dort werden die Geister im Evangelium 
unterwiesen. Sie erhalten die Gelegenheit, 
umzukehren und die errettenden heiligen 
Handlungen anzunehmen, die für sie im 
Tempel vollzogen werden (siehe 1 Petrus 
4:6). Diejenigen, die das Evangelium anneh-
men, dürfen dann bis zur Auferstehung im 
Paradies bleiben.

Die Auferstehung ist die Wiedervereinigung 
unseres Geistkörpers mit unserem Körper 
aus Fleisch und Gebein, der dann vollkom-
men gemacht ist (siehe Lukas 24:36- 39). 
Nach der Auferstehung werden Geist und 
Körper nie mehr getrennt. Wir sind dann 
unsterblich. Jeder Mensch, der auf der Erde 
geboren wurde, wird auferstehen, weil Je-
sus Christus den Tod überwunden hat (siehe 
1 Korinther 15:20- 22). Die Rechtschaffenen 
werden vor den Schlechten auferstehen und 
in der Ersten Auferstehung hervorkommen.

Das Jüngste Gericht findet nach der Auf-
erstehung statt. Jesus Christus wird jeden 
Menschen richten. Er legt fest, welche Herr-
lichkeit jeder Mensch in der Ewigkeit emp-
fängt. Sein Urteil gründet sich darauf, wie 
gehorsam man gegenüber Gottes Geboten 
war (siehe Offenbarung 20:12; Mosia 4:30).

Es gibt drei Reiche der Herrlichkeit (siehe 
1 Korinther 15:40- 42). Das höchste da-
von ist das celestiale Reich. Diejenigen, die 
im Zeugnis von Jesus tapfer sind und die 
Grundsätze des Evangeliums befolgen, wer-
den im celestialen Reich in der Gegenwart 
Gottvaters und seines Sohnes Jesus Chris-
tus wohnen (siehe LuB 131:1- 4).

Das zweite der drei Reiche der Herrlichkeit 
ist das terrestriale Reich. In diesem Reich 
werden sich diejenigen befinden, die auf 
der Erde zwar ehrenhafte Menschen wa-
ren, jedoch im Zeugnis von Jesus nicht tap-
fer gewesen sind.

Das telestiale Reich ist das niedrigste der 
drei Reiche der Herrlichkeit. Dieses Reich 
werden diejenigen ererben, die sich wäh-
rend ihres Erdenlebens dafür entschieden 
haben, schlecht zu sein statt rechtschaf-
fen. Sie werden ihre Herrlichkeit erhalten, 

nachdem sie aus dem Gefängnis der Geis-
ter erlöst worden sind.

Einschlägige Schriftstelle: Johannes 17:3

3. Das Sühnopfer Jesu Christi
Sühnen bedeutet, die Strafe für Sünde zu 
erleiden. Dadurch wird der Sünder, der um-
gekehrt ist, von den Folgen der Sünde be-
freit und kann mit Gott versöhnt werden. Je-
sus Christus ist der einzige Mensch, der ein 
vollkommenes Sühnopfer für die gesamte 
Menschheit vollbringen konnte. Zum Sühn-
opfer gehört, dass Jesus im Garten Getse-
mani für die Sünden aller Menschen litt, 
dass er sein Blut vergoss, dass er am Kreuz 
litt und starb und dass er aus dem Grab 
auferstand (siehe Lukas 24:36- 39; LuB  
19:16- 19). Der Erlöser konnte das Sühnop-
fer vollbringen, weil er frei von Sünde war 
und Macht über den Tod hatte. Von seiner 
sterblichen Mutter hatte er die Fähigkeit er-
erbt, zu sterben, und von seinem unsterb-
lichen Vater hatte er die Macht ererbt, sein 
Leben wieder aufzunehmen.

Durch die Gnade, die durch das Sühnopfer 
des Erretters bewirkt worden ist, werden 
alle Menschen auferstehen und unsterb-
lich gemacht werden. Durch das Sühnopfer 
Jesu Christi können wir auch das ewige Le-
ben erlangen (siehe Moroni 7:41). Um diese 
Gabe zu erhalten, müssen wir das Evange-
lium Jesu Christi leben. Dazu gehört, dass 
man Glauben an Christus hat, von seinen 
Sünden umkehrt, sich taufen lässt, die Gabe 
des Heiligen Geistes empfängt und bis ans 
Ende ausharrt (siehe Johannes 3:5).

Mit dem Sühnopfer litt Jesus Christus nicht 
nur für unsere Sünden, sondern er nahm 
auch die Qualen, Krankheiten und Schwä-
chen aller Menschen auf sich (siehe Alma 
7:11- 13). Er versteht unser Leiden, weil er es 
am eigenen Leib erfahren hat. Seine Gnade 
– seine befähigende Macht – gibt uns Kraft, 
damit wir unsere Lasten tragen und Auf-
gaben erfüllen können, die wir aus eigener 
Kraft nicht bewältigen könnten (siehe Mat-
thäus 11:28- 30; Philipper 4:13; Ether 12:27).

Einschlägige Schriftstellen: Johannes 3:5; 
Apostelgeschichte 3:19- 21 

Der Glaube an Jesus Christus
Glaube ist die Hoffnung „auf etwas, was 
man nicht sieht, was aber wahr ist“ (Alma 
32:21; siehe auch Ether 12:6). Er ist eine 
Gabe Gottes.

Der Glaube muss stets auf Jesus Christus 
ausgerichtet sein, damit er zur Erlösung 
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führen kann. An Jesus Christus zu glauben 
bedeutet, dass man sich uneingeschränkt 
auf ihn verlässt und sich auf sein unbegrenz-
tes Sühnopfer, seine Macht und seine Liebe 
verlässt. Dazu gehört auch, dass man an 
seine Lehren glaubt und darauf vertraut, 
dass er alles weiß, auch wenn wir selbst 
nicht alles verstehen können (siehe Sprich-
wörter 3:5,6; LuB 6:36).

Glaube ist mehr, als etwas lediglich für wahr 
zu halten – er zeigt sich darin, wie wir leben 
(siehe Jakobus 2:17,18). Der Glaube wächst, 
wenn man betet, die heiligen Schriften stu-
diert und die Gebote Gottes befolgt.

Die Heiligen der Letzten Tage glauben au-
ßerdem an Gottvater, an den Heiligen Geist, 
an die Macht des Priestertums und an wei-
tere wichtige Teilbereiche des wiederherge-
stellten Evangeliums. Der Glaube hilft uns, 
geistig und körperlich Heilung zu erlangen. 
Er verleiht uns auch die Kraft, vorwärtszu-
streben, uns Schwierigkeiten zu stellen und 
Versuchungen zu überwinden (siehe 2 Ne-
phi 31:19,20). Der Herr wird gemäß unse-
rem Glauben große Wunder in unserem Le-
ben wirken.

Durch Glauben an Jesus Christus kann man 
Vergebung seiner Sünden erlangen und 
schließlich in der Gegenwart Gottes leben.

Einschlägige Schriftstelle: Matthäus 11:28- 30

Die Umkehr
Die Umkehr ist eine Wandlung von Herz 
und Sinn, die eine neue Einstellung zu Gott, 
zu sich selbst und zur Welt mit sich bringt. 
Dazu gehört, dass wir uns von der Sünde 
abwenden und Gott um Vergebung bit-
ten. Die Liebe zu Gott und der aufrichtige 
Wunsch, seine Gebote zu halten, bewegen 
uns zur Umkehr.

Unsere Sünden machen uns unrein und da-
her unwürdig, in die Gegenwart des himm-
lischen Vaters zurückzukehren und dort zu 
leben. Mit dem Sühnopfer Jesu Christi hat 
der Vater im Himmel den einzigen Weg da-
für bereitet, dass uns unsere Sünden ver-
geben werden können (siehe Jesaja 1:18).

Zur Umkehr gehört auch, dass man die be-
gangenen Sünden bereut, sie dem himmli-
schen Vater und – falls erforderlich – auch 
seinen Mitmenschen bekennt, von ihnen 
lässt, sich bemüht, den Schaden, den man 
durch die Sünde angerichtet hat, so weit 
wie möglich wiedergutzumachen, und dass 
man sein Leben lang die Gebote Gottes hält 
(siehe LuB 58:42,43).

Einschlägige Schriftstellen: Jesaja 53:3- 5;  
Johannes 14:6; 2  Nephi 25:23,26; LuB 
18:10,11; LuB 19:23; LuB 76:40,41

4. Evangeliumszeiten, Abfall vom 
Glauben und Wiederherstellung

Die Evangeliumszeiten
Eine Evangeliumszeit ist eine Zeit, in der der 
Herr seine Lehren, seine Verordnungen und 
sein Priestertum offenbart. Es ist eine Zeit, 
in der der Herr mindestens einen bevoll-
mächtigten Diener auf der Erde hat, der das 
heilige Priestertum trägt und der von Gott 
den Auftrag hat, den Bewohnern der Erde 
das Evangelium zu bringen und die damit 
einhergehenden heiligen Handlungen zu 
vollziehen. Wir befinden uns in der letzten 
Evangeliumszeit – in der Evangeliumszeit 
der Fülle der Zeiten –, die damit begann, 
dass das Evangelium Joseph Smith offen-
bart wurde.

Frühere Evangeliumszeiten sind nach Adam, 
Henoch, Noach, Abraham, Mose und Jesus 
Christus benannt. Darüber hinaus gab es 
noch weitere Evangeliumszeiten, beispiels-
weise bei den Nephiten und den Jarediten. 
Der Erlösungsplan und das Evangelium Jesu 
Christi wurden in jeder Evangeliumszeit of-
fenbart und verkündet.

Der Abfall vom Glauben
Wenn sich die Menschen von den Grund-
sätzen des Evangeliums abwenden und die 
Schlüssel des Priestertums nicht innehaben, 
sind sie vom Glauben abgefallen.

Im Verlauf der Weltgeschichte gab es immer 
wieder Zeiten eines allgemeinen Abfalls vom 
Glauben. Ein Beispiel dafür ist der große Ab-
fall vom Glauben, der erfolgte, nachdem der 
Erlöser seine Kirche aufgerichtet hatte (siehe 
2 Thessalonicher 2:1- 3). Nach dem Tod der 
Apostel des Erretters wurden die Evange-
liumsgrundsätze verfälscht und unberech-
tigte Änderungen an der Organisation der 
Kirche und an den Priestertumsverordnun-
gen vorgenommen. Wegen dieses Übels, 
das weit um sich griff, nahm der Herr die 
Vollmacht und die Schlüssel des Priester-
tums von der Erde fort.

In der Zeit während des großen Abfalls 
vom Glauben waren die Menschen ohne 
die göttliche Führung lebender Prophe-
ten. Viele Kirchen wurden gegründet, aber 
sie besaßen nicht die Vollmacht, die Gabe 
des Heiligen Geistes zu spenden oder an-
dere heilige Handlungen des Priestertums 
zu vollziehen. Teile der heiligen Schriften 

wurden verfälscht oder gingen verloren, und 
die Menschen hatten keine wahre Gottes-
erkenntnis mehr.

Dieser Abfall vom Glauben hielt an, bis der 
himmlische Vater und sein geliebter Sohn 
dem jungen Joseph Smith erschienen und 
die Wiederherstellung der Fülle des Evange-
liums einleiteten.

Die Wiederherstellung
Mit der Wiederherstellung wurden die 
Wahrheiten Gottes und die Verordnungen 
seines Evangeliums unter seinen Kindern 
auf der Erde wiederhergestellt (siehe Apos-
telgeschichte 3:19- 21).

In Vorbereitung auf die Wiederherstellung 
erweckte der Herr im Zeitalter der Reforma-
tion ehrenhafte Männer, denen daran ge-
legen war, die Lehren und Gebräuche und 
die religiöse Ordnung in jene Form zurück-
zuführen, wie sie vom Erretter eingerich-
tet worden war. Diese Männer besaßen je-
doch weder das Priestertum noch die Fülle 
des Evangeliums.

Die Wiederherstellung begann 1820, als 
Gottvater und sein Sohn, Jesus Christus, Jo-
seph Smith als Antwort auf dessen Gebet 
erschienen (siehe Joseph Smith – Lebens-
geschichte 1:15- 20). Zu den wesentlichen 
Ereignissen der Wiederherstellung gehören 
unter anderem die Übersetzung des Buches 
Mormon, die Wiederherstellung des Aaro-
nischen und des Melchisedekischen Pries-
tertums und die Gründung der Kirche am 
6. April 1830.

Das Aaronische Priestertum wurde 15. Mai 
1829 von Johannes dem Täufer wiederher-
gestellt; er übertrug es Joseph Smith und 
Oliver Cowdery. Das Melchisedekische Pries-
tertum und die Schlüssel des Reiches wur-
den ebenfalls 1829 wiederhergestellt, als 
die Apostel Petrus, Jakobus und Johannes 
dieses Priestertum und diese Schlüssel auf 
Joseph Smith und Oliver Cowdery übertru-
gen.

Die Fülle des Evangeliums ist wiederherge-
stellt. Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage ist „die einzige wahre und le-
bendige Kirche auf dem Antlitz der ganzen 
Erde“ (LuB 1:30). Die Kirche wird schließ-
lich die ganze Erde erfüllen und für immer 
bestehen.

Einschlägige Schriftstellen: Jesaja 29:13,14; 
Ezechiel 37:15- 17; Epheser 4:11- 14; Jako-
bus 1:5,6



702

AnHAnG

5. Propheten und Offenbarung
Ein Prophet ist ein Mensch, den Gott als 
seinen Sprecher berufen hat (siehe Amos 
3:7). Propheten geben Zeugnis von Jesus 
Christus und lehren sein Evangelium. Sie 
teilen uns den Willen Gottes mit und legen 
sein wahres Wesen dar. Sie verurteilen die 
Sünde und warnen vor ihren Folgen. Bis-
weilen prophezeien sie von künftigen Er-
eignissen (siehe LuB 1:37,38). Viele Lehren 
von Propheten sind in den heiligen Schriften 
zu finden. Wenn wir die Worte der Prophe-
ten studieren, können wir Wahrheit finden 
und Führung erhalten (siehe 2 Nephi 32:3).

Wir erkennen den Präsidenten der Kirche 
als Propheten, Seher und Offenbarer und 
als den einzigen Menschen auf der Erde an, 
der Offenbarung empfängt, um die ganze 
Kirche zu leiten. Außerdem erkennen wir 
die Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft 
und die Mitglieder des Kollegiums der Zwölf 
Apostel als Propheten, Seher und Offen-
barer an.

Durch Offenbarung tut Gott sich seinen Kin-
dern kund. Wenn der Herr der Kirche seinen 
Willen offenbart, tut er das immer durch sei-
nen Propheten. Die heiligen Schriften – die 
Bibel, das Buch Mormon, das Buch Lehre 
und Bündnisse und die Köstliche Perle – ent-
halten Offenbarungen, die sowohl an Pro-
pheten in alter Zeit als auch an die neuzeit-
lichen Propheten ergangen sind. Der Prä-
sident der Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage ist heute der Prophet Got-
tes auf der Erde.

Jeder Mensch kann Offenbarung empfan-
gen, die ihm bei seinen konkreten Bedürf-
nissen, Aufgaben und Fragen helfen und 
dazu beitragen kann, sein Zeugnis zu stär-
ken. Die meisten Offenbarungen an Füh-
rer und Mitglieder der Kirche ergehen in 
Form von Eindrücken und Gedanken, die 
der Heilige Geist eingibt. Der Heilige Geist 
tut sich unserem Herzen und unserem Ver-
stand mit sanfter, leiser Stimme kund (siehe 
LuB 8:2,3). Offenbarung kann auch durch 
Visionen, Träume und das Erscheinen von 
Engeln erfolgen.

Einschlägige Schriftstellen: Psalmen 
119:105; Epheser 4:11- 14; 2 Timotheus 
3:15- 17; Jakobus 1:5,6; Moroni 10:4,5

6. Das Priestertum und 
Priestertumsschlüssel
Das Priestertum ist die ewige Macht und 
Vollmacht Gottes. Durch das Priestertum 
hat Gott Himmel und Erde erschaffen und 

herrscht über sie. Durch diese Macht er-
löst und erhöht er seine Kinder und bringt 
so „die Unsterblichkeit und das ewige Le-
ben des Menschen“ zustande (Mose 1:39).

Gott verleiht den würdigen männlichen Mit-
gliedern der Kirche Priestertumsvollmacht, 
damit sie in seinem Namen an der Errettung 
seiner Kinder mitwirken können. Die Schlüs-
sel des Priestertums stellen die Rechte der 
Präsidentschaft oder die Macht dar, die Gott 
dem Menschen gegeben hat, um das Reich 
Gottes auf der Erde zu führen und zu leiten 
(siehe Matthäus 16:15- 19). Diese Schlüs-
sel befugen einen Priestertumsträger dazu, 
das Evangelium zu verkünden und die er-
rettenden heiligen Handlungen zu vollzie-
hen. Jeder, der in der Kirche dient, wird auf 
Weisung dessen berufen, der die entspre-
chenden Priestertumsschlüssel innehat. So-
mit hat er ein Anrecht auf die Macht, die 
erforderlich ist, um die Aufgaben, die mit 
seiner Berufung einhergehen, zu erfüllen.

Einschlägige Schriftstelle: LuB 121:36,41,42

Das Aaronische Priestertum
Das Aaronische Priestertum wird häufig 
als das vorbereitende Priestertum bezeich-
net. Im Aaronischen Priestertum gibt es die 
Ämter Diakon, Lehrer, Priester und Bischof. 
Heute können in der Kirche würdige männ-
liche Mitglieder ab zwölf Jahren das Aaro-
nische Priestertum empfangen.

Das Aaronische Priestertum hat „die Schlüs-
sel des Dienstes von Engeln und die des 
Evangeliums der Umkehr und die der Taufe“ 
inne (LuB 13:1).

Das Melchisedekische Priestertum
Das Melchisedekische Priestertum ist das 
höhere oder größere Priestertum und dient 
in geistigen Belangen (siehe LuB 107:8). Die-
ses größere Priestertum wurde Adam über-
tragen und war immer auf der Erde, wenn 
der Herr sein Evangelium offenbart hatte.

Man nannte es anfänglich „das heilige Pries-
tertum nach der Ordnung des Sohnes Got-
tes“ (LuB 107:3). Später wurde es als das 
Melchisedekische Priestertum bezeichnet, 
benannt nach einem großen Hohen Priester, 
der zur Zeit des Propheten Abraham lebte.

Im Melchisedekischen Priestertum gibt es 
die Ämter Ältester, Hoher Priester, Patriarch, 
Siebziger und Apostel. Präsident des Mel-
chisedekischen Priestertums ist der Präsi-
dent der Kirche.

Einschlägige Schriftstelle: Epheser 4:11- 14

7. Heilige Handlungen und 
Bündnisse

Heilige Handlungen
In der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage versteht man unter einer hei-
ligen Handlung eine formelle Zeremonie, 
die eine geistige Bedeutung hat. Jede hei-
lige Handlung wurde von Gott so gestaltet, 
dass sie geistige Wahrheiten vermittelt. Die 
errettenden heiligen Handlungen werden 
kraft der Vollmacht des Priestertums und 
auf Weisung derjenigen, die die Priester-
tumsschlüssel innehaben, vollzogen.  Einige 
heilige Handlungen sind für unsere Erhö-
hung notwendig. Diese nennt man erret-
tende heilige Handlungen oder errettende 
Verordnungen.

Die erste errettende heilige Handlung des 
Evangeliums ist die Taufe durch Untertau-
chen im Wasser durch jemanden, der die 
Vollmacht dazu hat. Die Taufe ist eine Vor-
aussetzung dafür, um ein Mitglied der Kir-
che zu werden und ins celestiale Reich ein-
zugehen (siehe Johannes 3:5).

Das in der Originalsprache des Neuen Tes-
taments, Griechisch, gebrauchte Wort für 
taufen („baptizein“) bedeutet so viel wie 
„eintauchen“ oder „untertauchen“. Das Un-
tertauchen symbolisiert das Ende des sünd-
haften Lebens und eine Neugeburt zu einem 
geistigen Leben, das in den Dienst Gottes 
und seiner Kinder gestellt wird. Es symbo-
lisiert auch den Tod und die Auferstehung.

Nachdem jemand getauft worden ist, le-
gen ein oder mehrere Träger des Melchi-
sedekischen Priestertums ihm die Hände 
auf und bestätigen ihn als Mitglied der Kir-
che. Im Verlauf dieser heiligen Handlung, 
die als Konfirmierung bezeichnet wird, wird 
die Gabe des Heiligen Geistes übertragen.

Die Gabe des Heiligen Geistes ist etwas an-
deres als der Einfluss des Heiligen Geistes. 
Vor der Taufe kann ein jeder hin und wie-
der den Einfluss des Heiligen Geistes spü-
ren. Dadurch kann man ein Zeugnis von der 
Wahrheit empfangen (siehe Moroni 10:4,5). 
Nachdem man die Gabe des Heiligen Geis-
tes empfangen hat, hat man ein Anrecht da-
rauf, den Heiligen Geist – sofern man die 
Gebote hält – ständig bei sich zu haben.

Weitere errettende heilige Handlungen sind 
unter anderem die Ordinierung (eines Man-
nes) zum Melchisedekischen Priestertum, das 
Endowment im Tempel und die Ehesiegelung 
im Tempel (siehe LuB 131:1- 4). Mit allen er-
rettenden heiligen Handlungen des Pries-
tertums gehen auch Bündnisse einher. Im 
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Tempel können diese errettenden heiligen 
Handlungen auch stellvertretend für Verstor-
bene vollzogen werden. Stellvertretende hei-
lige Handlungen werden nur dann gültig, 
wenn der Verstorbene, für den sie vollzogen 
wurden, sie in der Geisterwelt annimmt und 
die dazugehörigen Bündnisse hält.

Andere heilige Handlungen wie der Kran-
kensegen oder die Namensgebung und Seg-
nung von Kindern sind ebenfalls wichtig für 
unsere geistige Entwicklung.

Einschlägige Schriftstelle: Apostelgeschichte 
2:36- 38

Bündnisse
Ein Bündnis oder Bund ist eine heilige Über-
einkunft zwischen Gott und einem Men-
schen. Gott legt die Bedingungen des Bun-
des fest, und wir willigen ein, das zu tun, 
was Gott von uns erwartet. Im Gegenzug 
verheißt Gott uns bestimmte Segnungen, 
sofern wir gehorsam sind (siehe LuB 82:10).

Alle errettenden heiligen Handlungen des 
Priestertums gehen mit Bündnissen einher. 
Wir schließen bei der Taufe einen Bund 
mit dem Herrn und erneuern diesen Bund, 
wenn wir vom Abendmahl nehmen. Ein Bru-
der, der das Melchisedekische Priestertum 
empfängt, nimmt den Eid und Bund des 
Priestertums auf sich. Weitere Bündnisse 
werden im Tempel geschlossen.

Einschlägige Schriftstellen: Exodus 19:5,6; 
Psalmen 24:3,4; 2 Nephi 31:19,20; LuB 25:13

8. Ehe und Familie
Die Ehe zwischen Mann und Frau ist von Gott 
verordnet, und die Familie steht in seinem 
Plan der Erlösung und des Glücklichseins im 

Mittelpunkt. Ein glückliches Familienleben 
kann am ehesten erreicht werden, wenn 
die Lehren des Herrn Jesus Christus seine 
Grundlage sind.

Die heilige Fortpflanzungskraft darf nur zwi-
schen einem Mann und einer Frau ange-
wandt werden, die rechtmäßig miteinander 
verheiratet sind. Eltern haben die Aufgabe, 
sich zu mehren und die Erde zu bevölkern, 
ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit 
zu erziehen und sich ihrer physischen und 
geistigen Bedürfnisse anzunehmen.

Mann und Frau tragen die feierliche Verant-
wortung, einander zu lieben und zu umsor-
gen. Der Vater soll in Liebe und Rechtschaf-
fenheit über die Familie präsidieren und da-
für sorgen, dass die Familie alles hat, was sie 
zum Leben braucht. Die Mutter ist in erster 
Linie für das Umsorgen und die Erziehung 
der Kinder zuständig. Vater und Mutter müs-
sen einander in diesen heiligen Aufgaben 
als gleichwertige Partner zur Seite stehen.

Durch den göttlichen Plan des Glücklichseins 
können die familiären Beziehungen über das 
Grab hinaus Bestand haben. Die Erde wurde 
geschaffen und das Evangelium wurde of-
fenbart, damit Familien gegründet, gesie-
gelt und auf ewig erhöht werden können. 
(Nach „Die Familie – eine Proklamation an 
die Welt“, Liahona, November 2010, Um-
schlagrückseite.)

Einschlägige Schriftstellen: Genesis 2:24; 
Psalmen 127:3; Maleachi 3:23,24; LuB 
131:1- 4

9. Die Gebote
Gebote sind jene Gesetze und Anforde-
rungen, die Gott an die Menschen stellt. 

Wir erweisen ihm unsere Liebe, indem wir 
seine Gebote halten (siehe Johannes 14:15). 
Wenn wir die Gebote halten, segnet uns der 
Herr dafür (siehe LuB 82:10).

Die beiden grundlegendsten Gebote lau-
ten: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lie-
ben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele 
und mit all deinen Gedanken.“ … Und: 
„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst.“ (Matthäus 22:36- 39.)

Die Zehn Gebote sind ein entscheidender 
Bestandteil des Evangeliums. Sie sind ewige 
Grundsätze, die für unsere Erhöhung not-
wendig sind (siehe Exodus 20:3- 17). Der 
Herr hat sie dem Mose in alter Zeit offen-
bart und sie in den Offenbarungen der Letz-
ten Tage erneut bekräftigt.

Des Weiteren ist es unter anderem ein Ge-
bot, jeden Tag zu beten (siehe 2  Nephi 
32:8,9), andere im Evangelium zu unter-
weisen (siehe Matthäus 28:19,20), das Ge-
setz der Keuschheit zu halten (siehe LuB 
46:33), den vollen Zehnten zu zahlen (siehe 
Maleachi 3:8- 10), zu fasten (siehe Jesaja 
58:6,7), seinen Mitmenschen zu vergeben 
(siehe LuB 64:9- 11), stets dankbar zu sein 
(siehe LuB 78:19) und das Wort der Weisheit 
zu befolgen (siehe LuB 89:18- 21).

Einschlägige Schriftstellen: Genesis 39:9; 
Jesaja 58:13,14; 1 Nephi 3:7; Mosia 4:30; 
Alma 37:35; Alma 39:9; LuB 18:15,16; LuB 
88:124

Weiteres zu diesen Themen finden Sie unter 
lds. org, Näheres zur Lehre, Evangeliumsthe-
men, oder auch im Nachschlagewerk Treu 
in dem Glauben.
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1  Einige Nephiten versuchen, das Land Nephi zurückzuge-
winnen. Es kommt jedoch zum Streit, und die Überlebenden 
kehren nach Zarahemla zurück. Zeniff gehört zu dieser Gruppe 
(siehe omni 1:27,28; Mosia 9:1,2).

2  Eine Gruppe Nephiten, die von Zeniff angeführt wird, lässt 
sich unter den Lamaniten im Land nephi nieder (siehe omni 
1:29,30; Mosia 9:3- 5).

Nach Zeniffs Tod herrscht sein Sohn Noa voller Schlechtigkeit. 
Abinadi warnt das Volk und ruft es zur Umkehr. Alma hört auf 
Abinadis Botschaft und gibt sie in der Nähe der Wasser Mormon 
an andere weiter (siehe Mosia 11 bis 18).

3  Alma und sein Volk ziehen fort von könig noa und reisen zum 
Land Helam (siehe Mosia 18:4,5,32- 35; 23:1- 5,19,20).

Die Lamaniten greifen Noas Volk im Land Nephi an. Noas Sohn 
Limhi hat die Herrschaft in jener Zeit inne, als sein Volk unter der 
Knechtschaft der Lamaniten lebt (siehe Mosia 19 und 20).

4  Versuch, Zarahemla zu finden: Limhi sendet eine Gruppe aus, 
die die Stadt Zarahemla suchen und Hilfe holen soll. Die Gruppe 
entdeckt die ruinen eines Volkes, das vernichtet wurde, und 24 
Goldplatten (siehe Mosia 8:7- 9; 21:25- 27).

5  Ein von Ammon angeführter Suchtrupp bricht von Zarahemla 
auf, um die nachkommen derjenigen zu suchen, die ins Land 
nephi gezogen waren (siehe Mosia 7:1- 6; 21:22- 24).

6  Limhis Volk flieht aus der knechtschaft und wird von Ammon 
zurück nach Zarahemla geführt (siehe Mosia 22:10- 23).

Die Lamaniten schicken ein Heer hinter Limhi und seinem Volk 
her. Das Heer verirrt sich in der Wildnis und entdeckt Alma und 
sein Volk im Land Helam. Die Lamaniten bringen das Volk in 
Knechtschaft (siehe Mosia 22 bis 24).

7  Almas Volk flieht aus der knechtschaft und zieht nach Zara-
hemla (siehe Mosia 24:20- 25).

Land 
Zarahemla

Land Nephi 
(Lehi- Nephi) Wasser 

Mormon

Almas Volk 
flieht

Erfolglose Suche 
nach Zarahemla

Limhis Volk 
flieht

Suchtrupp 
mit Anführer 

Ammon

Gruppe 
nephiten  

mit Anführer 
ZeniffEinige nephiten 

versuchen, das 
Land nephi 

zurückzugewinnen

Land Helam

1

2

5

6

4

3

7

Alma und sein 
Volk gehen fort

Übersicht über die Reisen in Mosia 7 bis 24

Ruinen des jareditischen 
Volkes im Land nordwärts

24 Goldplatten  
(das Buch Ether)
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Mögliche Lage der Orte im Buch Mormon (in Beziehung zueinander)*

Sidon

Wildnis Hermounts

Südliche Wildnis

Östliche Wildnis

Schmaler Streifen Wildnis

Nördliches Land

Überfluss

Zarahemla

nördliches Meer

Landenge

Verwüstung
nördliches Meer

Mulek
omner

Gid
Morianton

Lehi
Jerschon

Moroni

Gideon

Ammoniha

Hügel Manti
noa

Sidom Hügel Amnihu
Judäa

Antiparach Minon Aaron

kumeni Zeezrom

Melek
Manti

Antionum

nephihach

Land des ersten Erbteils

nephi (Lehi- nephi)

Amulon

Helam

Schilom
Middoni

Mormon

Westliches Meer östliches Meer

Midian
Jerusalem

Schemlon
Ischmael

Lemuel

Schimnilon

Hügel ripla

* Mögliche Beziehungen der orte im 
Buch Mormon zueinander, wie sie aus 
dem Buch Mormon hervorgehen. 
Bitte versuchen Sie nicht, bestimmte 
Städte oder punkte dieser karte mit 
geografischen orten in Verbindung zu 
bringen, wie sie heute bestehen.
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