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Über diesen Leitfaden
Die Lektionen im Leitfaden sind in Einheiten geglie-
dert, in denen die grundlegenden Lehren des wie-
derhergestellten Evangeliums Jesu Christi behandelt 
werden. Jede Lektion beruht auf Fragen, die für die 
Jugendlichen von Interesse sein könnten, sowie auf 
Punkten der Lehre, die ihnen helfen können, Antwor-
ten auf diese Fragen zu finden. Die Lektionen sollen 
Ihnen helfen, sich geistig vorzubereiten, indem Sie die 
Lehre zunächst selbst verinnerlichen und dann planen, 
wie Sie die Jugendlichen in Lernerlebnisse einbeziehen, 
die sie für die Zukunft prägen.

Unterrichtskonzepte
Zu jedem der im Inhaltsverzeichnis aufgeführten Punk-
te der Lehre gibt es mehr Unterrichtskonzepte, als Sie 
während des Monats durchnehmen können. Wenn Sie 
überlegen, welche Unterrichtskonzepte Sie durchneh-
men wollen und wie viel Zeit Sie auf ein Thema ver-
wenden möchten, lassen Sie sich vom Geist inspirieren 
und legen Sie die Fragen und Interessen der Jugend-
lichen zugrunde.

Die Unterrichtskonzepte sollen Ihnen nicht vorschrei-
ben, was Sie im Unterricht sagen und tun sollen. Sie 
sollen Ihnen helfen, die Lehre zunächst selbst zu verin-
nerlichen und dann Lernerlebnisse vorzubereiten, die 
auf die Bedürfnisse der Jugendlichen, die Sie unterrich-
ten, abgestimmt sind.

Sich geistig vorbereiten
Wenn Sie den Jugendlichen helfen wollen, die Grundsät-
ze in diesen Unterrichtskonzepten zu verstehen, müs-
sen Sie sie selbst verstehen und anwenden. Studieren 

Sie die heiligen Schriften und weiteren angegebenen 
Quellen, und achten Sie auf Aussagen, Begebenhei-
ten oder Beispiele, die für die Jugendlichen besonders 
wichtig und inspirierend sind. Überlegen Sie sich, wie 
Sie den Jugendlichen helfen können, diese Grundsät-
ze selbst zu entdecken, ein Zeugnis davon zu erlangen 
und sie anzuwenden, während sie bestrebt sind, das 
Evangelium zu lernen und zu lehren.

Sich miteinander beraten
Beraten Sie sich mit anderen Lehrern und Führungsbe-
amten über die Jugendlichen in Ihrer Klasse. Was ler-
nen sie bei anderen Gelegenheiten – zu Hause, beim 
Seminar oder in sonstigem Unterricht in der Kirche? 
Welche Gelegenheiten könnten sich ihnen bieten, ande-
re zu unterweisen? (Wenn in diesen Gesprächen heik-
le Punkte angesprochen werden, behandeln Sie diese 
bitte vertraulich.)

Weitere Hilfsmittel im Internet
Weitere Hilfsmittel und Unterrichtsideen für jede Lekti-
on finden Sie unter lds.org/youth/learn. Dazu gehören:

• Links zu aktuellen Aussagen der lebenden Prophe-
ten, Apostel und weiteren Führern der Kirche. Die-
se Links werden regelmäßig aktualisiert, rufen Sie 
sie also oft auf.

• Links zu Videos, Bildern und weiteren Medien, 
anhand derer Sie sich geistig auf den Unterricht bei 
den Jugendlichen vorbereiten können

• Videos, in denen effektiver Unterricht gezeigt wird. 
So können Sie den Jugendlichen besser helfen, sich 
zu bekehren.
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Unter lds.org/youth/learn finden Sie diese Einheit online.

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

„Wir glauben an Gott, den ewigen Vater, und an seinen Sohn, Jesus Christus, und an den Heiligen 
Geist.“ (1. Glaubensartikel.)

Anhand der Unterrichtskonzepte dieser Einheit lernen die Jugendlichen, ihren Glauben 
an die Mitglieder der Gottheit zu festigen, indem sie die heiligen Schriften studieren 
und anderen Zeugnis geben. In ihren Bemühungen, das Evangelium zu lernen und zu 
lehren, sammeln sie Erfahrung damit, sich vom Heiligen Geist führen zu lassen. Regen 
Sie sie an, Fragen zum Lernstoff zu stellen, lernwillig zu sein und anderen von ihren 
Entdeckungen zu berichten.

Unterrichtskonzepte, aus denen Sie für diesen Monat eine Auswahl treffen:

Wie hilft mir der Heilige Geist beim Lernen?
Wie hilft mir das Schriftstudium dabei, mehr über den Vater im Himmel zu erfahren?
Wie kann ich anderen helfen, mehr über den Vater im Himmel zu erfahren?
Wie kann ich lernen, die Hand des himmlischen Vaters in allem zu erkennen?
Wie hilft mir der Heilige Geist, das Evangelium zu lehren?

Hinweis für den Lehrer

Machen Sie die Jugendlichen im Verlauf der Einheit 
gegebenenfalls darauf aufmerksam, dass die Namen 
der Gottheit heilig sind (siehe LuB 63:61). Halten Sie 
sie dazu an, diese Namen mit Ehrfurcht und Respekt 
zu gebrauchen.

Januar: Die Gottheit
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JANUAR: DIE GOTTHEIT

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie hilft mir der Heilige 
Geist beim Lernen?
Der Erlöser hat uns verheißen, dass der Heilige Geist uns alles lehren und uns an 
alles erinnern wird (siehe Johannes 14:26). Wir, die wir das Evangelium lernen, 
müssen uns auch um den Beistand des Heiligen Geistes bemühen, damit er uns 
inspiriert, wenn wir uns im Unterricht, beim persönlichen Schriftstudium und 
bei weiteren Gelegenheiten mit dem Evangelium befassen. Wenn man durch den 
Geist lernen will, muss man um seine Führung beten und auf seine Eingebungen 
hören, die unser Verständnis erleuchten (siehe Alma 32:28).

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Artikeln. Wie 
kann man die Jugendlichen wohl motivieren, dass sie sich darum bemühen, durch den 
Geist zu lernen?

Johannes 16:13 (Der Heilige Geist führt 
uns zur Wahrheit)

1 Korinther 2:9- 14 (Das, was von Gott 
kommt, kann nur mithilfe des Heiligen 
Geistes verstanden werden)

1 Nephi 10:19 (Wenn wir eifrig suchen, 
offenbart uns der Heilige Geist die 
Geheimnisse Gottes)

Alma 5:45,46; Moroni 10:3- 5 (Durch den 
Heiligen Geist können wir ein Zeugnis 
von der Wahrheit erlangen)

LuB 11:12- 14 (Der Geist erleuchtet uns 
den Verstand)

Donald L. Hallstrom, „Durch seine Kir-
che zu seinem Evangelium bekehrt“, 
Liahona, Mai 2012, Seite 13ff.

A. Roger Merrill, „Durch den Geist 
empfangen“, Liahona, November 2006, 
Seite 92ff.

„Durch den Heiligen Geist lernen“, Ver-
kündet mein Evangelium!, Seite 20f.

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Wie hat der Heilige Geist 
Ihnen schon dabei gehol-
fen, das Evangelium zu ler-
nen? Welche eigenen Erleb-
nisse könnten Sie mit den 
Jugendlichen besprechen?

Sind die Jugendlichen geis-
tig darauf eingestellt, dazu-
zulernen, wenn sie zum 
Unterricht kommen? Inwie-
fern lernen sie besser dazu, 
wenn sie sich um den Geist 
bemühen?
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• Bitten Sie die Jugendlichen, ihrer 
Familie von einem Erlebnis zu erzäh-
len, bei dem sie etwas über Gott erfah-
ren haben.

• Die Jugendlichen sollen lesen, was 
Präsident Spencer W. Kimball auf die 
Frage antwortete: „Was machen Sie, 
wenn Sie in einer langweiligen Abend-
mahlsversammlung sitzen?“ (Sie fin-
den die Stelle in der Ansprache „Durch 
seine Kirche zu seinem Evangelium 

bekehrt“ von Elder Donald L.  Hall-
strom.) Warum hat Präsident Kimball 
wohl gesagt, er habe noch nie in einer 
langweiligen Abendmahlsversamm-
lung gesessen? Fragen Sie die Jugend-
lichen, wann sie schon einmal in der 
Abendmahlsversammlung oder in 
einem weiteren Unterricht in der Kir-
che den Geist gespürt haben. Wie hat-
ten sie sich auf diese Erlebnisse geistig 
vorbereitet? Die Jugendlichen sollen die 
Antworten an die Tafel schreiben.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jugendlichen nahebringen, was es bedeutet, durch den Geist 
zu lernen. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist führen und suchen Sie einen oder mehre-
re Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Fordern Sie jeden Unterrichtsteilneh-
mer auf, eine der in diesem Konzept 
vorgeschlagenen Schriftstellen zu lesen. 
Welche unterschiedlichen Aufgaben des 
Heiligen Geistes werden darin genannt, 
durch die er uns beim Lernen des Evan-
geliums hilft? Welche Konsequenzen 
kann es haben, wenn wir versuchen, uns 
ohne den Einfluss des Geistes mit dem 
Evangelium zu befassen? Sie können 
von einem persönlichen Erlebnis erzäh-
len, bei dem Sie die Führung des Heili-
gen Geistes verspürt haben, als Sie sich 
mit dem Evangelium beschäftigt haben. 
Bitten Sie die Jugendlichen, von ähnli-
chen Erlebnissen zu berichten.

• Bitten Sie die Jugendlichen, in der 
Ansprache „Durch den Geist empfan-
gen“ von Bruder A. Roger Merrill nach-
zulesen, unter welchen drei Vorausset-
zungen der Geist uns etwas eingibt. 
Jeder Unterrichtsteilnehmer soll einen 
der drei Punkte auswählen und dazu 
passend eine Schriftstelle nennen oder 
etwas erzählen, was er selbst erlebt hat. 

Die Jugendlichen sollen überlegen, wie 
sie Bruder Merrills Ratschläge beim 
Schriftstudium, in der Sonntagsschule 
oder bei weiteren Gelegenheiten, wenn 
sie das Evangelium lernen, anwenden 
können.

• Fordern Sie die Jugendlichen auf, den 
Abschnitt „Durch den Heiligen Geist 
lernen“ in der Anleitung Verkündet mein 
Evangelium! (Seite 20f.) zu lesen. Wel-
che Segnungen empfangen wir, wenn 
wir durch den Geist lernen? Bitten Sie – 
mit der Genehmigung des Bischofs – 
die Vollzeitmissionare (oder einen kürz-
lich zurückgekehrten Missionar), den 
Jugendlichen zu berichten, wie sie auf 
diese Weise gesegnet wurden, als sie 
sich bemüht haben, durch den Geist zu 
lernen. Bitten Sie die Jugendlichen um 
konkrete Beispiele, inwiefern sie jetzt 
schon gesegnet werden können, wenn 
sie durch den Geist lernen. Was wer-
den sie tun, um beim Schriftstudium 
den Geist bei sich zu haben?

Tipp für den Unterricht

„Der Geist muss zugegen 
sein, wenn eine Evangeli-
umsbotschaft den Hörern 
ins Herz dringen soll. (Sie-
he 2 Nephi 33:1; LuB 42:14.) 
Sie müssen daher Metho-
den verwenden, die für den 
Unterricht den richtigen Ton 
setzen und den Geist einla-
den.“ (Lehren, die größte Beru-
fung, 1999, Seite 91.)
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Bitten Sie die Jugendlichen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben, was sie emp-
funden haben oder welche Eindrücke sie hatten. Haben sie verstanden, was es heißt, durch 
den Geist zu lernen? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich länger mit 
diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie aufgrund dessen, was sie heute dazugelernt haben, 
gern tun möchten. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Lassen Sie sich vom Geist 
führen, wenn Sie sich gebeterfüllt Gedanken darüber machen, wie Sie nachfassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter vertraute seinen 
Jüngern und übertrug ihnen 
Verantwortung, andere zu 
belehren, sie zu segnen und 
ihnen zu dienen. Wie können 
Sie den Jugendlichen Gele-
genheit verschaffen, anderen 
mitzuteilen, was sie gerade 
lernen?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Durch den Heiligen Geist empfangen“ von 
A. Roger Merrill, Liahona, November 2006, Seite 92f.

In den Versammlungen der Kirche, beim Schriftstu-
dium allein und mit der Familie, ja, selbst heute, da 
wir den Propheten und Aposteln des Herrn zuhören, 
werden einige von uns mehr empfangen als andere. 
Warum? Ich habe herausgefunden, dass diejenigen, 
die wahrhaftig empfangen, mindestens dreierlei tun, 
was die anderen vielleicht nicht tun.

Erstens suchen sie. Wir leben in einer Welt, in der wir 
unterhalten und zum Zuschauer abgestempelt wer-
den. Ohne dass wir es merken, kann es passieren, dass  
wir die Generalkonferenz oder die Kirche mit der Ein-
stellung besuchen: „Hier bin ich – nun erbaut mich  
mal!“ Wir werden geistig passiv.

Wenn wir uns stattdessen darauf konzentrieren, nach 
dem Geist zu trachten und ihn zu empfangen, dann 
geht es uns weniger darum, ob der Lehrer oder Spre-
cher nun unsere Aufmerksamkeit weckt, sondern mehr 
darum, dass wir dem Geist unsere Aufmerksamkeit 
schenken. Denken Sie daran: Empfangen ist ein Tuwort. 
Es ist ein Grundsatz, der erfordert, dass man etwas tut. 
Es ist ein wesentlicher Ausdruck von Glauben.

Zweitens: Diejenigen, die empfangen, fühlen. Offenba-
rung ergeht an Verstand und Herz, aber zumeist füh-
len wir sie. In der Regel erkennen wir den Geist nicht 
einmal, solange wir nicht gelernt haben, auf diese geis-
tigen Empfindungen zu achten.

Eine meiner Schwiegertöchter erwähnte neulich im 
Gespräch mit mir, dass man sogar kleinen Kindern 
solche geistige Empfindungen bewusst machen kann. 
Wir können ihnen Fragen stellen wie diese: „Wie fühlst  
du dich, wenn wir diese Schriftstelle gemeinsam lesen?“ 
„Was gibt der Heilige Geist dir zu tun ein?“ Sol che 

Fragen können wir uns alle stellen. Sie zeigen, dass  
wir den Wunsch haben, zu empfangen.

Drittens: Diejenigen, die durch den Geist empfangen,  
haben die Absicht, zu handeln. Der Prophet Moroni lehrt 
uns, um ein Zeugnis vom Buch Mormon zu erlangen, 
müssen wir „mit wirklichem Vorsatz“ (Moroni 10:4) 
fragen. Der Geist vermittelt uns etwas, wenn wir ehr-
lich den Wunsch haben, das, was wir lernen, in die 
Tat umzusetzen.

Auszug aus dem Abschnitt „Durch den Heiligen Geist ler-
nen“, Verkündet mein Evangelium!, Seite 20

Am besten lernt man das Evangelium, indem man 
sich vom Heiligen Geist unterweisen lässt. Beten Sie  
zu Beginn immer darum, dass der Heilige Geist Ihnen  
beim Lernen hilft. Durch ihn bekommen Sie Erkennt-
nisse und Einsichten, die Sie als vorteilhaft empfinden  
werden und die Sie in die Lage versetzen, auch ande-
ren etwas Gutes zu tun. Ihr Glaube an Jesus Christus 
nimmt zu. In Ihnen wächst der Wunsch, umzukehren  
und besser zu werden.

Ein solches Studium versetzt Sie in die Lage, Ihren 
Mitmenschen zu dienen, ihnen Trost zu spenden und 
Probleme zu lösen. Es gibt Ihnen Kraft, bis ans Ende 
auszuharren. Wenn die Beschäftigung mit dem Evan-
gelium erfolgreich sein soll, darf man sich nicht nur 
etwas wünschen; man muss auch etwas tun. „Denn 
wer eifrig sucht, der wird finden; und die Geheim-
nisse Gottes werden ihnen durch die Macht des Hei-
ligen Geistes entfaltet werden, in dieser Zeit ebenso 
wie in alter Zeit.“ (1 Nephi 10:19). Wenn Sie, wie Enos,  
danach hungern, die Worte des ewigen Lebens ken-
nenzulernen, und wenn Sie zulassen, dass Ihnen diese  
Worte „tief ins Herz“ dringen“ (Enos 1:3), dann öffnet  
der Heilige Geist Ihnen Herz und Sinn, und Sie emp-
fangen größeres Licht und Verständnis.
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JANUAR: DIE GOTTHEIT

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie hilft mir das Schriftstudium 
dabei, mehr über den Vater 
im Himmel zu erfahren?
Zu allen Zeitaltern haben Propheten Wahrheiten über das Wesen Gottes offen-
bart. Wenn wir ihr Zeugnis in den heiligen Schriften fleißig studieren, können 
wir mehr über die Eigenschaften des himmlischen Vaters erfahren. Unser Glau-
be und unser Zeugnis wachsen. Je besser wir das Wesen des himmlischen Vaters 
verstehen, desto besser verstehen wir, welch göttliches Potenzial wir als seine 
Geistkinder haben.

Geistige Vorbereitung

Wenn Sie gebeterfüllt die Schriftstellen und diese anderen Artikel studieren, achten Sie 
auf Abschnitte oder Aussagen, aus denen die Jugendlichen mehr über das Wesen des 
himmlischen Vaters erfahren können.

Omni 1:17; Mosia 1:3- 7; Alma 37:8,9 
(Die heiligen Schriften helfen uns, das 
Wesen Gottes zu verstehen)

LuB 1:37- 39; 18:34- 36 (In den heiligen 
Schriften vernehmen wir Gottes Stimme)

Schriftenführer, „Gott, Gottheit“

D. Todd Christofferson, „Die heiligen 
Schriften – ein Segen“, Liahona, Mai 2010, 
Seite 32–35; siehe auch das Video „Die 
heiligen Schriften – ein Segen“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Bitten Sie einen Jungen, den Mädchen 
der Klasse zu berichten, was er vor kur-
zem in einer Kollegiumsversammlung 
des Aaronischen Priestertums über die 
Gottheit erfahren hat. Bitten Sie anschlie-
ßend ein Mädchen, den Jungen zu berich-
ten, was es in ihrer JD- Klasse gelernt hat.

• Die Jugendlichen sollen über diese 
Frage nachdenken: „Was geschieht mit 
denjenigen, die keine heiligen Schriften 
haben oder die nicht darin lesen?“ Sie 
sollen eine der Schriftstellen lesen, die in 
diesem Unterrichtskonzept vorgeschla-
gen werden, oder den Abschnitt „Die 

Inwiefern hat Ihr Studium 
der heiligen Schriften Ihren 
Glauben an den himmli-
schen Vater und Ihr Zeug-
nis von ihm gestärkt? Wel-
che Methoden, mit denen Sie 
schon die Schriften studiert 
haben, könnten auch den 
Jugendlichen nützlich sein?

Warum ist es wichtig, dass 
die Jugendlichen das Wesen 
des himmlischen Vaters ken-
nen und verstehen? Welche 
Schriftstellen helfen ihnen 
dabei wohl am besten?
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heiligen Schriften erweitern unsere Erin-
nerung“ in der Ansprache „Die heiligen 
Schriften – ein Segen“ von Elder D. Todd 

Christofferson und sich eine Antwort 
auf die Frage überlegen. Fragen Sie sie, 
was sie herausgefunden haben.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen vermitteln, wie sie die heiligen Schrif-
ten nutzen können, um ihr Verständnis von der Gottheit zu vertiefen. Lassen Sie sich 
vom Geist führen und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre 
Klasse am besten eignen:

• Die Jugendlichen sollen einige Wahr-
heiten über Gott an die Tafel schreiben. 
Fragen Sie, woher sie diese Wahrhei-
ten kennen. Zeigen Sie ihnen, wie man 
anhand des Schriftenführers Schriftstel-
len findet, in denen die Wahrheiten über 
Gott vermittelt werden, die sie ange-
schrieben haben. (Sie können beispiels-
weise „Gott, Gottheit“ oder „Vater im 
Himmel“ aufschlagen.) Anschließend 
sollen sie die Schriftstelle zum passen-
den Punkt an die Tafel schreiben. Fra-
gen Sie die Jugendlichen, welche wei-
teren Wahrheiten sie über den Vater im 
Himmel aus diesen Schriftstellen erfah-
ren. Auch diese sollen sie anschreiben. 
Warum sind die heiligen Schriften wich-
tig, wenn wir Gott verstehen wollen?

• Wählen Sie ein Kapitel oder einen 
Abschnitt aus den heiligen Schriften 
aus, und zeigen Sie den Jugendlichen, 
was sie aus diesem Kapitel über den 
Vater im Himmel lernen können. Bei-
spielsweise können Sie ihnen nahele-
gen, dass in 1 Nephi 1 über Gottes Herr-
lichkeit (siehe Vers 8 und 9) und seine 
Barmherzigkeit (siehe Vers 14 und 20) 
berichtet wird. Geben Sie den Jugend-
lichen im Unterricht Zeit, ein Kapitel 
oder einen Abschnitt in den heiligen 

Schriften zu lesen und alles zu notieren, 
was sie dort über den Vater im Him-
mel erfahren. Sie können die folgenden 
Schriftstellen vorschlagen: Jesaja 55; 2 
Nephi 26:23- 33; Mosia 2:19- 25; Lehre 
und Bündnisse 1:17- 39. Sie können sie 
für sich, in Gruppen oder alle gemein-
sam lesen. Anschließend sollen sie mit-
einander besprechen, was sie herausge-
funden haben.

• Fordern Sie die Jugendlichen auf, 
den Text unter dem Stichpunkt „Gott, 
Gottheit“ im Schriftenführer zu lesen 
und einen Aspekt aufzuschreiben, den 
sie darin über Gott, den Vater erfah-
ren. Bitten Sie sie außerdem, von den 
Schriftstellen, die dort aufgeführt 
sind, eine beliebige aufzuschlagen. Im 
Anschluss sollen alle Unterrichtsteil-
nehmer jemanden finden, der etwas 
anderes notiert hat und sich mitein-
ander über das Gelernte austauschen 
(einschließlich der Schriftstellen, die sie 
gefunden haben). Berichten Sie, wie Sie 
den Vater im Himmel durch das Lesen 
der heiligen Schriften besser kennen-
gelernt haben, und bitten Sie einige 
Jugendliche, von ihren Erfahrungen 
zu berichten.

Tipp für den Unterricht

„Oft finden Sie in einer Lek-
tion mehr Lehrstoff, als Sie 
in der vorgegebenen Zeit 
durchnehmen können. 
Suchen Sie in diesem Fall 
jene Themenbereiche aus, 
die Ihren Schülern am meis-
ten helfen.“ (Lehren, die größ-
te Berufung, 1999, Seite 98.)
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter verwendete die 
heiligen Schriften, um zu 
lehren und von seiner Missi-
on im Plan des Vaters Zeug-
nis zu geben. Wie können Sie 
den Jugendlichen nahebrin-
gen, die heiligen Schriften zu 
nutzen, um mehr über den 
Vater im Himmel zu erfah-
ren?

Bitten Sie die Jugendlichen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben, was sie emp-
funden haben oder welche Eindrücke sie hatten. Haben sie verstanden, wie das Schrift-
studium ihnen helfen kann, etwas über den Vater im Himmel zu erfahren? Haben sie 
noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Ermuntern Sie die Jugendlichen, anhand dessen, was sie heute dazugelernt haben, ihr 
Schriftstudium zu verbessern. Fordern Sie sie in einem künftigen Unterricht auf, zu 
berichten, was sie beim Schriftstudium in Bezug auf den Vater im Himmel erkannt haben.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Die heiligen Schriften – ein Segen“ von 
D. Todd Christofferson, Liahona, Mai 2010, Seite 32–35

Die heiligen Schriften erweitern unsere Erinnerung, 
indem sie uns helfen, immer an den Herrn und un se-
re Beziehung zu ihm und zum Vater zu denken. Sie  
erinnern uns an das, was wir im vorirdischen Leben 
wussten. Und sie erweitern unsere Erinnerung noch 
in anderer Hinsicht, denn aus ihnen lernen wir etwas 
über Zeitalter, Menschen und Ereignisse, die wir 
nicht selbst erlebt haben. Niemand von uns hat gese-
hen, wie das Rote Meer sich teilte und wie Mose es 
zwischen den Mauern aus Wasser durchquerte. Wir 
waren nicht dabei und haben die Bergpredigt gehört  
und auch nicht gesehen, wie Lazarus von den Toten 
erweckt wurde. Wir haben den Herrn nicht in Getse-
mani und am Kreuz leiden sehen, und wir haben nicht  
mit Maria am leeren Grab die zwei Engel bezeugen 
hören, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Sie  
und ich sind nicht im Land Überfluss mit der Menge 
vorgegangen, einer nach dem anderen, und haben, 
dem Aufruf des Erretters folgend, seine Nägelmale 
gefühlt und seine Füße mit unseren Tränen benetzt. 
Wir haben nicht neben Joseph Smith im heiligen Hain 
gekniet und dort voller Erstaunen den Vater und den 
Sohn gesehen. Und doch wissen wir dies alles und 
noch viel mehr, weil wir den Bericht in den heiligen 
Schriften haben, der unsere Erinnerung erweitert und 
uns das lehrt, was wir nicht wussten. Wenn uns dies 

alles Herz und Sinn durchdringt, wird unser Glaube 
an Gott und an seinen geliebten Sohn gefestigt.

Die Schriften erweitern unsere Erinnerung auch, 
indem sie uns helfen, das, was wir und frühere Gene-
rationen gelernt haben, nicht zu vergessen. Diejeni-
gen, die das schriftlich festgehaltene Wort Gottes nicht  
haben oder nicht beachten, hören schließlich auf, an 
Gott zu glauben, und vergessen den Zweck ihres Da-
seins. Sicher wissen Sie noch, wie wichtig es für Lehis 
Familie war, die Messingplatten mitzunehmen, als sie 
Jerusalem verließ. Diese Schriften waren der Schlüssel 
zu ihrem Wissen über Gott und die kommende Erlö-
sung durch Christus. Die andere Gruppe, die kurz 
nach Lehi „aus Jerusalem gekommen war“, hatte kei-
ne heiligen Schriften, und es wird berichtet, dass „ihre 
Sprache … verderbt geworden [war]; und sie … das 
Dasein ihres Schöpfers [leugneten]“, als sie von Lehis 
Nachkommen etwa drei bis vier Jahrhunderte später 
entdeckt wurden (Omni 1:15,17).

Zur Zeit Tyndales war die Heilige Schrift weitgehend 
unbekannt, denn die Menschen hatten keinen Zugang  
zur Bibel, schon gar nicht in einer Sprache, die sie ver-
stehen konnten. Heute sind die Bibel und andere hei-
lige Schriften leicht verfügbar, doch kennen die Men-
schen sich immer weniger darin aus, weil sie die Bü  
cher nicht aufschlagen. Deshalb haben sie vergessen,  
was ihre Großeltern noch wussten.
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JANUAR: DIE GOTTHEIT

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich anderen helfen, 
mehr über den Vater im 
Himmel zu erfahren?
Viele Menschen in der heutigen Welt haben entweder keine Vorstellung von Gott 
oder ihre Auffassung von der Gottheit unterscheidet sich erheblich vom wah-
ren Wesen Gottes. Da wir die Fülle des Evangeliums haben, können wir ande-
ren helfen, das wahre Wesen des himmlischen Vaters und ihre Beziehung zu ihm 
zu verstehen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Artikeln. Was 
hilft den Jugendlichen Ihrer Klasse wohl am meisten?

Alma 18:24- 40; 22:4- 23 (Ammon und 
Aaron unterweisen lamanitische Köni-
ge über Gott)

Alma 30:12- 15,37- 53 (Korihor streitet 
mit Alma über die Existenz Gottes)

„Gott ist unser himmlischer Vater. Er 
liebt uns.“, Verkündet mein Evangelium!, 
Seite 36f.

„Die Schüler verstehen“, Lehren, die 
größte Berufung, Seite 33f.

„Gott, der Vater“, Treu in dem Glauben, 
Seite 85ff.

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Fragen Sie die Jugendlichen, was sie 
vor kurzem über die Gottheit erfahren 
haben. Welche Fragen haben sie? Wie 
können sie einander helfen, eine Ant-
wort auf ihre Fragen zu finden?

• Die Jugendlichen sollen kurz auf-
schreiben, was wir in Bezug auf den 
Vater im Himmel glauben. (Verweisen 
Sie sie gegebenenfalls auf den Abschnitt 
„Gott ist unser himmlischer Vater. Er 

Inwiefern haben Sie schon 
andere über Gottvater unter-
wiesen oder wurden über 
ihn unterwiesen? Weshalb ist 
es wohl hilfreich, die Glau-
bensansichten derjenigen zu 
verstehen, die man belehrt?

Inwieweit haben die Jugend-
lichen Gelegenheit, mit ande-
ren darüber zu sprechen, 
was sie in Bezug auf Gott-
vater glauben? Wie können 
Sie ihnen helfen, sich darauf 
vorzubereiten?
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liebt uns“ in der Anleitung Verkündet 
mein Evangelium!, Seite 36f.; oder auf 
den Abschnitt „Gott, der Vater“ im 
Nachschlagewerk Treu in dem Glauben, 
Seite 85ff.) Ein paar sollen vorlesen, was 
sie aufgeschrieben haben. Bitten Sie 
die Jugendlichen, von einer Situation 

zu berichten, in der sie mit jemandem, 
der an etwas anderes glaubt, darüber 
gesprochen haben, was sie in Bezug 
auf Gott glauben. (Sie können auch ein 
eigenes Erlebnis erzählen.) Was haben 
sie durch dieses Erlebnis gelernt?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen aufzeigen, wie sie anderen ihre Glau-
bensansichten über Gott erklären können. Lassen Sie sich vom Geist führen und suchen 
Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Analysieren Sie als Klasse oder in 
kleineren Gruppen Alma 30:12- 15,37- 53. 
Einige Jugendliche sollen Gründe auf-
zeigen, warum Korihor nicht an Gott 
glaubte, die übrigen sollen nach Grün-
den suchen, warum Alma hingegen 
gläubig war. Kennen die Jugendlichen 
jemanden, der ähnliche Ansichten hat 
wie Korihor? Fragen Sie die Jugendli-
chen, wie sie einem Freund helfen kön-
nen, der sich nicht sicher ist, ob es Gott 
wirklich gibt. Nehmen Sie sich Zeit und 
planen Sie mit den Jugendlichen, wie 
diese in einer solchen Situation vorge-
hen können. Welche Erlebnisse könnten 
sie erzählen? Wie können sie auf ange-
messene Weise Zeugnis geben?

• Bitten Sie die Hälfte der Klasse, Alma 
18:24- 40 zu lesen, und die andere Hälf-
te, Alma 22:4- 23 zu lesen. Was kann man 
aus Ammons und Aarons Beispiel über 
das Lehren lernen? Was unternahmen 
Ammon und Aaron, um Lamoni und 

dessen Vater das Wesen Gottes verständ-
lich zu machen? Warum fragten Ammon 
und Aaron Lamoni und dessen Vater 
zunächst, was diese in Bezug auf Gott 
glaubten? Fragen Sie die Jugendlichen, 
was sie gelernt haben und wie sie dies 
anwenden können, wenn sich die Gele-
genheit eröffnet, darüber zu sprechen, 
was sie in Bezug auf Gott glauben.

• Bitten Sie – mit der Genehmigung des 
Bischofs – einen oder mehrere Bekehr-
te, den Jugendlichen zu berichten, was 
sie in Bezug auf Gott glaubten, bevor 
sie sich der Kirche anschlossen. Wie 
hat das wiederhergestellte Evangelium 
ihre Glaubensansichten geändert oder 
beeinflusst? Die Jugendlichen sollen 
Schriftstellen heraussuchen, die bele-
gen, was diese Bekehrten in Bezug auf 
den Vater im Himmel erkannt haben.

Tipp für den Unterricht

„Reagieren Sie auf eine fal-
sche Antwort höflich und 
achtungsvoll. Sorgen Sie 
dafür, dass sich der Betref-
fende weiterhin gern betei-
ligt. Sie können die Ver-
antwortung übernehmen, 
indem Sie etwa sagen: ,Tut 
mir leid, ich habe mich 
da wohl nicht klar ausge-
drückt. Lassen Sie mich die 
Frage anders stellen.‘“ (Leh-
ren, die größte Berufung, Sei-
te 69.)
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erlöser kannte und 
verstand diejenigen, die er 
unterwies. Für jeden fand 
er einen ganz individuellen 
Weg, wodurch dieser lernen 
und wachsen konnte. Was 
wissen Sie über die Jugend-
lichen, die Sie unterrichten? 
Wie kann es Ihnen gelingen, 
sie besser zu verstehen? 
Inwiefern hat dies wohl Ein-
fluss auf die Art und Wei-
se, wie Sie sie unterrichten?

Bitten Sie die Jugendlichen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben, was sie emp-
funden haben oder welche Eindrücke sie hatten. Haben sie verstanden, wie sie anderen 
helfen können, mehr über den Vater im Himmel zu erfahren? Haben sie noch weitere Fra-
gen? Wäre es sinnvoll, sich länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie aufgrund dessen, was sie heute dazugelernt haben, 
gern tun möchten. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Lassen Sie sich vom Geist 
führen, wenn Sie sich gebeterfüllt Gedanken darüber machen, wie Sie nachfassen können.
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Ausgewählte Quellen

„Gott, der Vater“, Treu in dem Glauben, Seite 85ff.

Gott, der Vater, ist das höchste Wesen, an das wir 
glauben, und wir beten ihn an. Er ist der allmächtige 
Schöpfer, Herrscher und Bewahrer von allem. Er ist 
vollkommen, hat alle Macht und weiß alles. Er „hat 
einen Körper aus Fleisch und Gebein, so fühlbar wie 
der eines Menschen“ (LuB 130:22).

Unser himmlischer Vater ist ein Gott, der richtet. Er hat 
Kraft, Erkenntnis und Macht, aber er ist auch ein Gott 
mit vollkommener Barmherzigkeit, Güte und Liebe. 
Auch wenn wir nicht „die Bedeutung von allem“ wis-
sen, kann uns die Gewissheit, dass er uns liebt, Frie-
den verschaffen (siehe 1 Nephi 11:17).

Der Vater unseres Geistes

„Wer bin ich?“ So lautet eine der großen Fragen des 
Lebens. Ein beliebtes Lied der Primarvereinigung hilft  
sogar kleinen Kindern, diese Frage zu beantworten. 
Wir singen: „Ich bin ein Kind von Gott, der mich zur  
Welt geschickt.“ Die Erkenntnis, dass wir Kinder Got-
tes sind, gibt uns Kraft, Trost und Hoffnung.

Sie sind buchstäblich ein Kind Gottes, das im vorirdi-
schen Leben geistig gezeugt worden ist. Als sein Kind  
haben Sie gewiss ein göttliches und ewiges Potenzial. 
Wenn Sie sich aufrichtig bemühen, wird er Ihnen hel-
fen, dieses Potenzial auszuschöpfen.

Der allerhöchste Schöpfer

Der himmlische Vater ist der allerhöchste Schöpfer. 
Durch Jesus Christus erschuf er den Himmel und die 

Erde und alles, was darin ist (siehe Mose 2:1). Alma 
hat gesagt: „Alles deutet darauf hin, dass es einen Gott  
gibt; ja, sogar die Erde und alles, was auf ihrem Antlitz 
ist, ja, und auch ihre Bewegung, ja, und auch alle Pla-
neten, die sich in ihrer regelmäßigen Ordnung bewe-
gen, bezeugen, dass es einen allerhöchsten Schöpfer 
gibt.“ (Alma 30:44.)

Denken Sie hin und wieder darüber nach, wie schön 
die Schöpfung ist – die Bäume, die Blumen, die Tie-
re, die Berge, die Wellen des Meeres, ein neugebore-
nes Kind. Nehmen Sie sich die Zeit, das Firmament zu 
betrachten, wo der Lauf der Sterne und der Planeten 
zeigt, „wie [Gott] sich in seiner Majestät und Macht“ 
bewegt (siehe LuB 88:41-47).

Der himmlische Vater hat den 
Erlösungsplan aufgestellt

Der Vater im Himmel möchte, dass wir in Ewigkeit 
bei ihm leben. Es ist sein Werk und seine Herrlichkeit, 
„die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Men-
schen zustande zu bringen“ (Mose 1:39). Um dies zu 
ermöglichen, hat er den Erlösungsplan aufgestellt. 
Er hat seinen geliebten Sohn Jesus Christus gesandt, 
um die Bande des Todes zu lösen und für die Sünden 
der Welt zu sühnen: „Denn Gott hat die Welt so sehr 
geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit 
jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern 
das ewige Leben hat.“ (Johannes 3:16.) Dieses Opfer 
ist der größte Beweis dafür, wie sehr der himmlische 
Vater uns liebt.
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JANUAR: DIE GOTTHEIT

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich lernen, die 
Hand des himmlischen 
Vaters in allem zu erkennen?
Der Prophet Alma hat gesagt: „Alles deutet darauf hin, dass es einen Gott gibt.“ 
(Alma 30:44.) Der Vater im Himmel liebt uns und segnet uns jeden Tag. Wenn 
wir aufmerksam sind, erkennen wir seine Macht und seinen Einfluss im eigenen 
Leben und in unserem Umfeld. Wir sehen ihn vielleicht nicht persönlich, und doch 
stärkt es unser Zeugnis, dass er lebt, wenn wir seine Hand in allem anerkennen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Artikeln. Was 
hilft den Jugendlichen, die Hand Gottes in ihrem Leben zu erkennen?

Psalmen 145:9; 1 Nephi 1:20 (Das Erbar-
men des Herrn waltet über all seinen 
Werken)

Alma 30:44; Mose 6:63 (Alles bezeugt, 
dass es einen Gott gibt)

LuB 59:21 (Wir beleidigen Gott, wenn wir 
seine Hand nicht in allem anerkennen)

Kim B. Clark, „Augen, die sehen, und 
Ohren, die hören“, Liahona, November 
2015, Seite 124ff.

Henry B. Eyring, „O denkt daran, denkt 
daran“, Liahona, November 2007, Seite 

66–69; siehe auch das Video „O denkt 
daran, denkt daran“

David A. Bednar, „Die liebevolle, gro-
ße Barmherzigkeit des Herrn“, Liahona, 
Mai 2005, Seite 99–102; siehe auch das 
Video „Die liebevolle, große Barmher-
zigkeit des Herrn“

Videos: „Gott ist unser Vater“, „Wir 
haben bei Gott gelebt“, „Der Wille 
Gottes“

„Wie groß bist du!“, Gesangbuch, Nr. 50

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Wann haben Sie den Einfluss 
des Herrn in Ihrem Leben 
erkannt? Was tun Sie, damit 
Sie seine liebevolle, große 
Barmherzigkeit erkennen 
können?

Auf welche Weise haben Sie 
schon die Hand des himm-
lischen Vaters im Leben der 
Jugendlichen gesehen? Was 
könnte die Jugendlichen dar-
an hindern, den Einfluss des 
himmlischen Vaters in ihrem 
Leben zu erkennen? Inwie-
fern wird es sie jetzt und 
auch künftig segnen, wenn 
sie lernen, seinen Einfluss zu 
erkennen?



16

• Die Jugendlichen sollen Erfahrungen 
aus der letzten Woche berichten, die 
ihr Zeugnis vom Evangelium gestärkt 
haben.

• Berichten Sie von einem Erlebnis, 
durch das Sie erkannt haben, dass Gott 
Ihr Leben lenkt, Sie beschützt oder Sie 
segnet. Geben Sie Zeugnis vom Vater 
im Himmel.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen vermitteln, wie sie die Hand Gottes in 
ihrem Leben erkennen können. Lassen Sie sich vom Geist führen und suchen Sie einen 
oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Damit die Jugendlichen lernen, die 
Hand Gottes in ihrem Leben zu erken-
nen, fordern Sie sie auf, Elder Kim 
B. Clarks Ansprache „Augen, die sehen, 
und Ohren, die hören“ zu lesen. Was 
lernen sie aus dieser Ansprache dar-
über, wie man die Hand des himmli-
schen Vaters erkennen und auf seine 
Stimme hören kann? Sie können im 
Rahmen des Unterrichtsgesprächs über 
die Vorteile des physischen Seh-  und 
Hörvermögens sprechen und auch über 
die Herausforderungen, die damit ein-
hergehen, wenn man nicht sehen oder 
hören kann. Wie könnten Sie deutlich 
machen, wie wichtig es ist, in geistiger 
Hinsicht sehen und hören zu können? 
Welche Beispiele können Sie und die 
Jugendlichen diesbezüglich miteinan-
der austauschen?

• Zeigen Sie eines der Videos aus dem 
Unterrichtskonzept. Die Jugendlichen 
sollen darauf achten, warum die Leu-
te in dem Video an Gott glauben. Wie 
zeigt sich Gottes Hand im Umfeld die-
ser Menschen? Welche weiteren Aspekte 
sehen die Jugendlichen? Fordern Sie die 
Jugendlichen auf, Zeugnis vom Einfluss 
des himmlischen Vaters auf sie zu geben.

• Bitten Sie die Jugendlichen, die 
Ansprache „O denkt daran, denkt dar-
an“ von Präsident Henry B. Eyring zu 

lesen oder sich das Video anzusehen, 
das auf der Ansprache beruht. Wie wur-
de Präsident Eyring gesegnet, weil er 
auf die Hand Gottes in seinem Leben 
geachtet hat? Die Jugendlichen sollen 
an eigene Erlebnisse denken und die 
nachstehenden Fragen von Präsident 
Eyring für sich beantworten: „Hat Gott 
eine Botschaft gesandt, die nur für mich 
bestimmt war? Habe ich seine Hand in 
meinem Leben gesehen?“ Sie können 
ihre Antworten zu zweit oder in kleinen 
Gruppen besprechen. Sie sollen über-
legen, was sie tun wollen, um „Mög-
lichkeiten [zu] finden, Gottes Güte zu 
erkennen und sich daran zu erinnern“.

• Singen Sie gemeinsam das Lied 
„Wie groß bist du“ oder hören Sie es 
an oder lesen Sie den Text. Die Jugend-
lichen sollen an die Tafel schreiben oder 
malen, was in diesem Lied auf die Grö-
ße Gottes hinweist. (Sie können auch 
die Schriftstellen am Ende des Liedes 
lesen.) Was ließe sich der Liste noch 
hinzufügen, was ihnen Zeugnis von 
der Macht und Liebe Gottes gibt? Die 
Jugendlichen sollen überlegen, wie sie 
auf kreative Weise ihr Zeugnis vom 
Vater im Himmel zum Ausdruck brin-
gen können. Beispielsweise können 
sie anhand ihrer Liste ein kurzes Lied 
schreiben oder Fotos machen oder eine 

Tipp für den Unterricht

„Bitten Sie die Teilnehmer, 
die Schriftstelle, die vorge-
lesen wird, ebenfalls aufzu-
schlagen und für sich mit-
zulesen. Bitten Sie sie, dabei 
auf ganz bestimmte Grund-
sätze oder Gedanken zu ach-
ten. Achten Sie darauf, dass 
jeder genug Zeit hat, die 
Schriftstelle aufzuschlagen, 
bevor sie vorgelesen wird.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 56.)
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Fotoshow vorbereiten. Bitten Sie sie, in 
einer der nächsten Unterrichtsstunden 
davon zu berichten.

• Schreiben Sie die folgenden unvoll-
ständigen Sätze an die Tafel: „Ich wür-
de die liebevolle, große Barmherzigkeit 
des Herrn folgendermaßen definieren: 
_______. Ein Beispiel für die liebevol-
le, große Barmherzigkeit des Herrn 
ist ________. Vielleicht erkenne ich 
die liebevolle, große Barmherzigkeit 
des Herrn nicht, wenn ________.“ Die 
Jugendlichen sollen in der Ansprache 
Die liebevolle, große Barmherzigkeit 
des Herrn von Elder David A. Bednar 

den Abschnitt „Was ist die liebevolle, 
große Barmherzigkeit des Herrn“ lesen 
(oder das Video anschauen, das auf der 
Ansprache beruht) und darüber nach-
denken, wie sie die Sätze vervollstän-
digen würden. Danach sollen sie sagen, 
was sie darüber denken. Welche Bei-
spiele für die liebevolle, große Barmher-
zigkeit des Herrn haben die Jugendli-
chen in ihrem eigenen Leben bemerkt? 
Wie haben diese Erfahrungen ihr Zeug-
nis vom Vater im Himmel gestärkt? 
Fordern Sie sie auf, an jemanden zu 
denken, dem sie von ihren Erfahrun-
gen berichten und dessen Glauben sie 
dadurch stärken könnten.

Bitten Sie die Jugendlichen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben, was sie emp-
funden haben oder welche Eindrücke sie hatten. Ist ihnen klar, wie sie die Hand des himm-
lischen Vaters in ihrem Leben erkennen können? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre 
es sinnvoll, sich länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fordern Sie die Jugendlichen auf, in der kommenden Woche zu versuchen, die Hand Got-
tes in ihrem Leben zu erkennen. Bitten Sie sie, zu Beginn des nächsten Unterrichts von 
ihren Erfahrungen zu berichten.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter verwendete 
einfache Geschichten und 
Beispiele aus dem wirkli-
chen Leben. Er half seinen 
Anhängern, in ihrem täg-
lichen Leben und in ihrem 
Umfeld Evangeliumsleh-
ren zu entdecken. Haben Sie 
schon einmal etwas erlebt, 
wodurch die Jugendlichen 
erkennen könnten, wie alles 
bezeugt, dass es einen Gott 
gibt? Haben die Jugendli-
chen schon so etwas erlebt 
und können einander davon 
berichten?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Mit der Kraft des Herrn“ von David A. Bed-
nar, Liahona, Mai 2005, Seite 99–102

Vor kurzem trat die liebevolle, große Barmherzig-
keit des Herrn bei einer Pfahlkonferenz in dem bewe-
genden Zeugnis einer jungen Frau und Mutter von 
vier Kindern zutage, deren Mann im Dezember 2003 
im Irak getötet worden war. Diese tapfere Schwes-
ter erzählte, wie sie noch nach der Benachrichtigung 
vom Tod ihres Mannes eine Karte mit Weihnachtsgrü-
ßen von ihm erhalten hatte. Vor die harte Tatsache ein-
schneidender Veränderungen gestellt, wurde die liebe  
Schwester zur rechten Zeit liebevoll daran erinnert, 
dass die Familie wirklich für immer besteht. Sie hat 
mir erlaubt, aus dieser Weihnachtskarte zu zitieren:

„An die beste Familie der Welt! Habt eine schöne Zeit 
und denkt an die wahre Bedeutung von Weihnachten! 
Der Herr hat es möglich gemacht, dass wir für immer 
zusammen sein können. Wenn wir auch getrennt sind, 
werden wir doch als Familie zusammen sein.

Gott segne und behüte euch und gebe, dass dieses 
Weihnachtsfest unsere Liebesgabe an ihn dort oben 
sein möge!

Ich liebe euch von ganzem Herzen. Euer Vater, dein 
lieber Mann!“

Offensichtlich bezog sich der Mann in seiner Weih-
nachtskarte auf die Trennung, die durch seinen mili-
tärischen Auftrag bedingt war. Der Schwester aber 

brachten die Worte des verstorbenen Gefährten für 
die Ewigkeit und Vaters, wie eine Stimme aus dem 
Staub, eine dringend benötigte geistige Bestätigung 
und ein Zeugnis. Wie ich bereits sagte, tritt die liebe-
volle, große Barmherzigkeit des Herrn nicht wahllos 
oder zufällig in Erscheinung. Glaubenstreue, Gehor-
sam und Demut bringen liebevolle Barmherzigkeit 
in unser Leben. Oft ermöglicht uns erst der Zeitplan 
des Herrn, diese so wichtigen Segnungen zu erken-
nen und zu schätzen.

Wir dürfen die Macht der liebevollen Barmherzigkeit  
des Herrn weder unterschätzen noch ignorieren. Die 
Einfachheit, die Schönheit und die Beständigkeit der  
liebevollen, großen Barmherzigkeit des Herrn wer-
den viel dazu beitragen, uns in den unruhigen Zei-
ten, in denen wir jetzt leben und auch weiterhin leben  
werden, zu stärken und zu beschützen. Wenn Worte  
den Trost, den wir brauchen, oder die Freude, die wir  
empfinden, nicht ausdrücken können, wenn es ein-
fach zwecklos ist, das Unerklärliche erklären zu wol-
len, wenn Unrecht und Ungerechtigkeiten des Lebens  
nicht mit Vernunft und Verstand zu begreifen sind, 
wenn unsere irdische Erfahrung und Urteilsfähigkeit 
nicht ausreicht, um zum gewünschten Ergebnis zu 
kommen, und wenn wir uns vielleicht völlig verlassen  
vorkommen, dann werden wir wirklich mit der liebe-
vollen, großen Barmherzigkeit des Herrn belohnt und  
mächtig gemacht, ja, zur Kraft der Befreiung (siehe 
1 Nephi 1:20).
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JANUAR: DIE GOTTHEIT

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie hilft mir der Heilige Geist, 
das Evangelium zu lehren?
Wenn wir das Evangelium lehren, muss uns voller Demut bewusst sein, dass 
der wahre Lehrer der Heilige Geist ist. Wir dürfen ein Werkzeug sein, durch 
das der Heilige Geist lehren, bezeugen, trösten und inspirieren kann. Wir müs-
sen würdig leben, damit wir den Geist empfangen können; wir müssen um sei-
ne Führung beten, wenn wir uns vorbereiten und unterrichten, und wir müssen 
ein Umfeld schaffen, wo diejenigen, die wir unterweisen, den Einfluss des Geis-
tes spüren können.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Artikeln. Welche 
davon wären geeignet, sie mit den Jugendlichen zu besprechen?

Johannes 15:26; LuB 50:13- 22; 52:9 (Der 
Beistand oder Tröster wird gesandt, die 
Wahrheit zu lehren)

2 Nephi 33:1,2 (Der Heilige Geist trägt 
unsere Worte den Menschenkindern ins 
Herz)

Alma 17:3 (Die Söhne Mosias bereiten 
sich darauf vor, mit Macht und Voll-
macht zu lehren)

LuB 11:21; 84:85 (Der Geist gibt uns ein, 
was wir sagen sollen, wenn wir uns dar-
um bemühen, das Wort Gottes zu erlan-
gen)

LuB 42:11- 17 (Wenn wir den Geist nicht 
haben, sollen wir nicht lehren)

Dallin H. Oaks, „Durch den Geist leh-
ren und lernen“, Der Stern, Mai 1999, 
Seite 14–24

Matthew O. Richardson, „Wie man auf 
die Weise des Geistes lehrt“, Liahona, 
November 2011, Seite 94ff.

„Die Macht des Geistes bei der Bekeh-
rung“, Verkündet mein Evangelium!, 
 Seite 106ff.)

„Durch den Geist lehren“, Lehren, die 
größte Berufung, Seite 40–48

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Wie können Sie erkennen, 
dass Sie durch den Geist leh-
ren? Hatten Sie beim Unter-
richten schon einmal ein 
passendes geistiges Erleb-
nis, das Sie den Jugendli-
chen erzählen könnten?

Welche Gelegenheiten haben 
die Jugendlichen, andere 
im Evangelium zu unter-
weisen? Haben sie verstan-
den, was es heißt, durch den 
Geist zu lehren? Wie können 
Sie ihnen klarmachen, wie 
wichtig es ist, beim Lehren 
auf den Geist zu hören?
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• Die Jugendlichen sollen überlegen, 
wann sie schon bei einem Unterricht 
in der Kirche, beim Seminar oder bei 
einem Familienabend den Geist ver-
spürt haben. Was hat der Lehrer getan, 
um den Geist einzuladen?

• Bitten Sie die Jugendlichen, aufzu-
zählen, welche Möglichkeiten sie haben, 
anderen vom Evangelium zu erzählen. 
Dabei sollen sie sowohl ungezwungene, 

ungeplante Gelegenheiten als auch offi-
zielle Lehraufträge berücksichtigen. 
Schreiben Sie an die Tafel: „Was bedeu-
tet es, durch den Geist zu lehren?“ Die 
Jugendlichen sollen im Laufe des Unter-
richts überlegen, wie sie diese Frage in 
Bezug auf die Möglichkeiten, die ihnen 
in den Sinn gekommen sind, beantwor-
ten würden. Bitten Sie sie am Ende der 
Lektion, ihre Gedanken dazu zu äußern. 

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jugendlichen nahebringen, was es bedeutet, durch den Geist 
zu lehren. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist führen und suchen Sie einen oder mehre-
re Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Jeder Jugendliche soll sich eine der 
der nachstehenden Fragen aussuchen: 
Warum ist es wichtig, durch den Geist 
zu lehren? Wie segnet uns der Geist, 
wenn wir lehren? Wie segnet der Geist 
diejenigen, die wir unterweisen? Was 
müssen wir tun, damit der Geist in 
unserem Unterricht zugegen sein kann? 
Bitten Sie jeden Unterrichtsteilnehmer, 
eine Schriftstelle über das Lehren durch 
den Geist zu lesen (beispielsweise eine 
der in diesem Unterrichtskonzept vor-
geschlagenen) und darin nach einer 
Antwort auf die Frage zu suchen, die er 
ausgewählt hat. Geben Sie den Jugend-
lichen Gelegenheit, ihre Schriftstelle zu 
nennen und von der Antwort zu berich-
ten, die sie gefunden haben.

• Wählen Sie gebeterfüllt Abschnitte 
aus der Ansprache „Durch den Geist 
lehren und lernen“ von Elder Dallin 
H. Oaks oder aus dem Nachschlage-
werk Lehren, die größte Berufung, Seite 
40–48, aus, die Ihrer Meinung nach den 
Jugendlichen nahebringen können, was 
es bedeutet, durch den Geist zu lehren. 
Teilen sie die Klasse in kleine Gruppen 

auf, und bitten Sie jede Gruppe, einen 
dieser Abschnitte gemeinsam zu lesen 
und aufzuschreiben, was man tun kann, 
um durch den Geist zu lehren. Die Grup-
pen sollen dann einander berichten, was 
sie dazugelernt haben. Fordern Sie sie 
auf, ihre Liste zu ergänzen, während 
sie den anderen Gruppen zuhören. Sie 
sollen außerdem darüber nachdenken, 
wie sie das Gelernte anwenden können, 
wenn sich ihnen die Gelegenheit auftut, 
andere zu unterweisen.

• Bitten Sie die Jugendlichen, die 
Ansprache „Wie man auf die Weise des 
Geistes lehrt“ von Matthew O. Richard-
son zu lesen und nach Antwort auf die 
Fragen „Wie lehrt der Geist?“ und „Wie 
können wir dem Geist nacheifern, wenn 
wir lehren?“ zu suchen. Anschließend 
sollen sie miteinander besprechen, was 
sie herausgefunden haben. Wann haben 
sie schon einmal erlebt, dass ein Leh-
rer „auf die Weise des Geistes“ gelehrt 
hat? Wie können sie dem Beispiel die-
ses Lehrers folgen, wenn sie das nächs-
te Mal jemanden unterweisen?

Tipp für den Unterricht

„Fürchten Sie sich nicht vor 
einer kurzen Pause. Die Teil-
nehmer brauchen oft Zeit, 
um über eine Frage nach-
zudenken, sich eine Ant-
wort zurechtzulegen oder 
ihre Gefühle auszudrücken. 
Halten Sie kurz inne, nach-
dem Sie eine Frage gestellt 
haben oder wenn von einem 
geistigen Erlebnis die Rede 
war oder wenn jemand nach 
Worten sucht.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 66f.)
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• Lesen Sie gemeinsam Elder Richard 
G. Scotts Erlebnisse auf Seite 41f. im 
Nachschlagewerk Lehren, die größte 
Berufung. Bitten Sie die Jugendlichen, 
die beiden Erlebnisse miteinander zu 
vergleichen. Wieso war der Heilige 
Geist im ersten Unterricht anwesend? 
Was war im zweiten Unterricht anders? 
Fragen Sie die Jugendlichen, was sie aus 
diesen Erlebnissen für das nächste Mal, 
wenn sie jemanden unterrichten wer-
den, lernen können.

• Geben Sie jedem Unterrichtsteilneh-
mer eine Kopie des Abschnitts „Die 
Macht des Geistes bei der Bekehrung“ 
aus der Anleitung Verkündet mein Evan-
gelium! (Seite 106f.). Die Unterrichtsteil-
nehmer sollen den Text für sich lesen 

und über die Frage „Was bedeutet es, 
durch den Geist zu lehren?“ nachden-
ken. Anschließend sollen sie berichten, 
was sie herausgefunden haben. Fragen 
Sie die Jugendlichen, warum sie glau-
ben, dass es wichtig ist, dies bereits jetzt 
schon zu wissen, bevor sie einmal eine 
Vollzeitmission erfüllen. Spornen Sie 
sie dazu an, eigenständig die Aufga-
ben unter „Persönliches Studium“ und 
„Schriftstudium“ zu erledigen. (Wenn 
möglich, können Sie ihnen Zeit geben, 
schon im Unterricht damit anzufan-
gen.) Fordern Sie sie auf, alles aufzu-
schreiben, was sie beim Lesen dieser 
Schriftstelle inspiriert, und der Klasse 
in einem künftigen Unterricht davon 
zu berichten.

Bitten Sie die Jugendlichen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben, was sie emp-
funden haben oder welche Eindrücke sie hatten. Haben sie verstanden, wie man durch 
den Geist lehrt? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich länger mit die-
sem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie aufgrund dessen, was sie heute dazugelernt haben, 
gern tun möchten. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Bemühen Sie sich um den 
Geist, während Sie sich gebeterfüllt Gedanken darüber machen, wie Sie nachfassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erlöser stellte Fragen, 
die seine Zuhörer veran-
lassten, intensiv nachzuden-
ken und in sich zu gehen. Er 
ließ sie Fragen stellen und 
eigene Erkenntnisse berich-
ten. Weil sie ihm am Herzen 
lagen, waren sie gern bereit, 
ihre Gedanken und Gefühle 
kundzutun. Wie können Sie 
den Jugendlichen die Sicher-
heit vermitteln, die sie brau-
chen, um ihre Gedanken 
und Gefühle kundzutun?
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Ausgewählte Quellen

„Die Macht des Geistes bei der Bekehrung“, Verkündet 
mein Evangelium!, 2010, Seite 106f.

Die Macht des Heiligen Geistes spielt bei der Bekehrung 
eine wesentliche Rolle. Bemühen Sie sich, die  Lehre 
über die Bekehrung sowie den Bekehrungspro zess 
selbst zu verstehen. Präsident Boyd K. Packer er klärte, 
welch wesentliche Rolle der Geist bei der  Be kehrung 
spielt:

„Wenn eine Bekehrung stattfindet, dann durch die 
Macht des Geistes. Um bei der Missionsarbeit erfolg-
reich zu sein, muss dreierlei gegeben sein:

Uns muss klar sein, was ein Freund der Kirche emp-
finden muss, um sich bekehren zu können.

Uns muss klar sein, was ein Missionar empfinden 
muss, um mit der überzeugenden Macht des Geistes 
lehren zu können.

Und dann muss uns noch klar sein, was ein Mitglied 
empfinden muss, um sich erfolgreich in den Bekeh-
rungsprozess einbringen zu können.“ (Konferenz für 
Missionspräsidenten, 3. April 1985.)

Je besser Sie verstehen, was Freunde der Kirche, Mis-
sionare und Mitglieder empfinden, wenn sie ein Zeug-
nis durch den Geist empfangen, desto besser verste-
hen Sie auch, was Sie dazu beitragen können, nämlich:

• Lassen Sie sich erbauen und inspirieren, wenn 
Sie in den heiligen Schriften forschen und das 
Evangelium verkünden.

• Schaffen Sie bei Ihren Unterweisungen eine Atmo s-
phäre, in der der Heilige Geist Zeugnis geben kann.  
Dies tun Sie, indem Sie über die Botschaft von 
der Wiederherstellung sprechen und davon 

Zeugnis ge ben. Lehren Sie so, wie es Ihnen vom 
Geist einge geben wird, und bezeugen Sie, dass 
Sie durch die Macht des Heiligen Geistes wissen, 
dass das, was Sie sagen, wahr ist.

• Lassen Sie sich vom Geist führen, wenn Sie die 
Botschaft an die Bedürfnisse jedes Einzelnen 
anpassen.

• Legen Sie den Menschen ans Herz, selbst etwas 
zu tun. Ihr Glaube wird wachsen, wenn sie 
umkehren, die Gebote befolgen und Bündnis-
se eingehen und halten.

Elder M. Russell Ballard sagte über die Macht des 
Geistes: „Wahre Bekehrung kommt durch die Macht 
des Geistes. Wenn der Geist das Herz berührt, ver-
wandelt sich das Herz. Wenn jemand … spürt, wie 
der Geist auf ihn einwirkt, oder wenn er in seinem 
Leben den Beweis für die Liebe und Güte des Herrn 
wahrnimmt, dann wird er erbaut und geistig gestärkt  
und sein Glaube an den Herrn nimmt zu. Diese Erfah-
rungen mit dem Geist erfolgen ganz selbstverständ-
lich, wenn jemand bereit ist, mit dem Wort einen 
Ver such zu machen. Auf diese Weise kommen wir 
da hin, dass wir spüren, dass das Evangelium wahr ist.“  
(„Jetzt ist die Zeit“, Liahona, Januar 2001, Seite 89.)

Der Heilige Geist wirkt im Herzen der Menschen, um  
diese Veränderungen zustande zu bringen. Wenn 
jemand beschließt, die Gebote zu halten, wird er die 
Macht des Heiligen Geistes stärker verspüren und 
den Glauben entwickeln, Christus zu folgen. Daher 
sollten Sie denjenigen, mit denen Sie arbeiten, helfen, 
im Glauben zu wachsen, indem Sie sie dazu auffor-
dern umzukehren, Verpflichtungen einzugehen und 
sie zu halten.



23

Unter lds.org/youth/learn finden Sie diese Einheit online.

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

Die Konzepte in dieser Einheit zeigen den Jugendlichen auf, wie wichtig das Lernen und 
das Lehren im Erlösungsplan sind. Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf 
Apostel hat erklärt: „Dass wir durch Glauben und aus Erfahrung lernen sollen, sind 
zwei entscheidende Faktoren im Plan des Glücklichseins, den der Vater aufgestellt hat.“ 
(„Trachtet nach Wissen durch Glauben“, Liahona, September 2007, Seite 19.) Sie haben die 
Gelegenheit, den Jugendlichen dabei zu helfen, ihr Zeugnis vom Erlösungsplan zu fes-
tigen und mehr Vertrauen darauf zu entwickeln, dass sie imstande sind, diesen anderen 
nahezubringen. Ermuntern Sie sie, Fragen in Hinblick auf das zu stellen, was sie lernen, 
sich zu bemühen, mehr zu lernen, und anderen nahezubringen, was sie entdeckt haben.

Unterrichtskonzepte, aus denen Sie für diesen Monat eine Auswahl treffen:

Warum ist das Lernen ein wichtiger Bestandteil im Plan des himmlischen Vaters?
Warum spielt das Lehren des Evangeliums eine wichtige Rolle im Erlösungsplan?
Welche Rolle spielt die Entscheidungsfreiheit beim Lernen des Evangeliums?
Wie kann ich anderen dabei helfen, sich beim Lernen einzubringen?
Wie kann ich kirchliche Musik nutzen, um etwas über den Erlösungsplan zu lernen?
Wie kann ich anderen die Lehre Christi verständlich machen?

Februar: Der Erlösungsplan
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FEBRUAR: DER ERLÖSUNGSPLAN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum ist das Lernen ein 
wichtiger Bestandteil im Plan 
des himmlischen Vaters?
Einer der Hauptgründe, weshalb uns der Vater im Himmel auf die Erde gesandt 
hat, bestand darin, dass wir Erfahrungen machen sollten, die uns helfen, zu lernen 
und ihm ähnlicher zu werden. Wenn wir gehorsam und belehrbar sind, hilft er 
uns, das zu lernen, was wir wissen müssen – Zeile um Zeile, unser ganzes Leben 
hindurch. Der himmlische Vater erwartet, dass wir das erlangte Wissen dazu ver-
wenden, anderen ein Segen zu sein und sein Reich aufzubauen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was bewegt Sie dazu, 
Ihr ganzes Leben lang zu lernen?

2 Nephi 28:27- 30; LuB 98:11,12 (Der 
Herr hat verheißen, uns „Zeile um Zei-
le“ zu unterweisen, wenn wir lernen 
und das Gelernte anwenden)

Alma 12:9- 11; LuB 50:40 (Wenn wir 
gehorsam und belehrbar sind, werden 
wir unser gesamtes Leben hindurch 
 lernen)

LuB 88:77- 80 (Der Herr möchte, dass 
wir lernen, damit wir in der Lage sind, 
unsere Berufungen groß zu machen)

Dieter F. Uchtdorf, „Bin ich es etwa, 
Herr?“, Liahona, November 2014,  Seite 
56–59

Dallin H. Oaks und Kristen M. Oaks, 
„Die Heiligen der Letzten Tage und 
die Bildung“, Liahona, April 2009,  Seite 
26–31

„Bildung“, Für eine starke Jugend, 2011, 
Seite 9f.

„Errettungsplan“, Treu in dem Glauben, 
Seite 46–49

Video: „Ihr wisst genug“ (Elder Neil 
L. Andersen spricht darüber, dass das 
Lernen Zeile um Zeile vor sich geht)

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 

Welche Gelegenheiten bie-
ten sich Ihnen, damit Sie 
weiterhin lernen können? 
Inwiefern wurde Ihr Leben 
dadurch bereichert?

Wie können Sie den Jugend-
lichen begreiflich machen, 
wie wichtig es ist, ihr ganzes 
Leben lang zu lernen? Wie 
können Sie ihnen den Wert 
nahebringen, den es hat, 
wenn sie sich sowohl weltli-
ches Wissen als auch Evan-
geliumswissen aneignen?
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wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Was haben die Jugendlichen über 
bestimmte Aspekte des Erlösungsplans 
gelernt (zum Beispiel über Bündnisse, 
Gehorsam, das Sühnopfer oder das 
Leben nach dem Tod)? Wovon könn-
ten sie einander erzählen?

• Schreiben Sie an die Tafel: „Warum ist 
das Lernen ein wichtiger Bestandteil im 

Plan des himmlischen Vaters?“ Geben 
Sie den Jugendlichen während des 
Unterrichts Zeit, über diese Frage nach-
zudenken und mögliche Antworten auf-
zuschreiben. Lassen Sie sie am Ende des 
Unterrichts vorlesen, was sie sich notiert 
haben.

Gemeinsam lernen

Mit diesen Vorschlägen können Sie die Jugendlichen dafür begeistern, ihr Leben lang zu 
lernen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vor-
schläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Schreiben Sie an die Tafel Warum 
ist das Lernen ein wichtiger Bestandteil 
im Plan des himmlischen Vaters? Die 
Schüler sollen über diese Frage nach-
denken, wenn sie den Abschnitt „Das 
geprüfte Leben“ aus Präsident Die-
ter F. Uchtdorfs Ansprache „Bin ich es 
etwa, Herr?“ lesen. Geben Sie ihnen 
Zeit, über das, was sie gelernt haben, 
zu sprechen. Bitten Sie sie, von Verän-
derungen zu erzählen, die sie nach dem 
Studium der heiligen Schriften und der 
Aussagen lebender Propheten in ihrem 
Leben vorgenommen haben.

• Bitten Sie jeden Jugendlichen, eine 
Schriftstelle aus diesem Konzept zu 
lesen und dabei auf Grundsätze für 
das Lernen zu achten. Jeder soll ein Bild 
oder ein Diagramm zeichnen, das die 
Grundsätze aus der jeweiligen Schrift-
stelle veranschaulicht. Mithilfe ihres 
Bildes sollen die Jugendlichen dann ein-
ander erläutern, was sie gelesen haben. 
Was bringen uns diese Schriftstellen 
darüber nahe, wie wichtig das Lernen 
im Plan des himmlischen Vaters ist?

• Bitten Sie die Jugendlichen, den 
Abschnitt Bildung in der Broschüre 
Für eine starke Jugend zu lesen, samt 
der dort angegebenen Schriftstellen. 
Lassen Sie die eine Hälfte der Klasse 
danach Ausschau halten, was wir dem 
Willen des himmlischen Vaters zufolge 
tun sollen. Bitten Sie die andere Hälf-
te, die Segnungen herauszusuchen, die 
er uns verheißen hat. Die Jugendlichen 
sollen berichten, was sie herausgefun-
den haben. Jeder soll sich dann einen 
Bereich aussuchen, von dem er meint, 
dass er daran arbeiten muss. Bespre-
chen Sie als Klasse, wie sich die Jugend-
lichen in diesen Bereichen verbessern 
können, und ermuntern Sie sie, sich 
Ziele zu stecken, wie sie den Rat des 
Herrn beherzigen wollen.

• Zeigen Sie das Video „Ihr wisst 
genug“ und fordern Sie die Schüler 
auf, zu berichten, was sie von Elder Neil 
L. Andersen darüber lernen, wie man 
Wissen erlangt. Was würden sie einem 
Freund sagen, der Schwierigkeiten 
hat, weil er nicht alles am Evangelium 

Tipp für den Unterricht

„Stellt jemand eine Frage, 
können Sie jemand anders 
um eine Antwort bitten. 
Sie können beispielsweise 
sagen: ‚Das ist eine inter-
essante Frage. Was meinen 
die anderen?‘ oder ,Möchte 
jemand etwas dazu sagen?‘“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 64.)
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Heiland selbst war das 
vollkommene Beispiel für 
alles, was er lehrte. Er lehrte 
seine Jünger, wie man betet, 
indem er mit ihnen betete. Er 
lehrte sie, andere zu lieben 
und ihnen zu dienen, und 
zwar durch die Art und Wei-
se, wie er sie liebte und ihnen 
diente. Wie können Sie den 
Jugendlichen, die Sie unter-
richten, als Beispiel für die 
Liebe zum Lernen dienen?

versteht? Wie würden sie ihrem Freund 
erklären, wie wichtig das Lernen im 
Plan des himmlischen Vaters ist?

• Bitten Sie die Jugendlichen, sich die 
Erklärung unter Errettungsplan im 
Nachschlagewerk Treu in dem Glauben 

(Seite 46–49) samt der dort aufgeführ-
ten Schriftstellen durchzulesen und 
etwas zu finden, was ihnen neu ist. Fra-
gen Sie sie, was sie gelernt haben, und 
besprechen Sie, warum der Vater im 
Himmel möchte, dass wir immer wei-
ter lernen.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, wie wich-
tig das Lernen im Plan des himmlischen Vaters ist? Was haben sie empfunden? Welche 
Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch län-
ger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

• Fordern Sie die Jugendlichen auf, 
über einen Bereich des Erlösungsplans 
nachzudenken, den sie einem Freund 
oder jemandem aus der Familie gern 
nahebringen möchten. Wie können sie 
mehr über dieses Thema erfahren?

• Geben Sie Zeugnis von den Segnun-
gen, die man empfängt, wenn man ein 
Leben lang lernt.
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Ausgewählte Quellen

„Bildung“, Für eine starke Jugend, 2011, Seite 9f.

Der Bildung kommt im Plan des Vaters im Himmel 
große Bedeutung zu. Sie soll euch helfen, ihm ähnli-
cher zu werden. Er möchte, dass ihr euren Verstand 
schult und eure Fähigkeiten und Talente entfaltet, da-
mit ihr euren Aufgaben gut nachkommt und immer 
mehr Freude am Leben habt. Das Wissen, das ihr euch 
hier aneignet, wird euch im Erdenleben, aber auch im 
künftigen Leben von Nutzen sein.

Bildung bereitet euch darauf vor, in der Welt und in 
der Kirche einen größeren Beitrag zu leisten. Ihr könnt 
so auch besser für euren Lebensunterhalt aufkommen 
und für eure Familie und für die Bedürftigen sorgen. 
Ihr könnt dadurch auch eurem künftigen Ehepartner 
besser zur Seite stehen und ihm guten Rat geben und 
auch die Kinder, die ihr haben werdet, an eurem Wis-
sensschatz teilhaben lassen.

Bildung ist eine Investition, die sich auszahlt und 
euch Gelegenheiten verschafft, die euch andernfalls 
 vielleicht verschlossen blieben. Nehmt euch heute vor, 

euch Wissen und Bildung anzueignen. Seid bereit, 
fleißig zu arbeiten, und, falls erforderlich, auch Opfer 
für eure Bildung zu bringen. Berichtet eurer  Fa milie, 
euren Freunden und den Führungsbeamten, die euch 
 betreuen, welche Ziele ihr euch im Bereich Bil dung 
gesetzt habt, damit sie euch unterstützen und euch 
Zuspruch geben können.

Bewahrt euch euer Leben lang den Lerneifer. Habt Freu-
de daran, euch weiterzubilden und euren Horizont zu 
erweitern. Nehmt euch vor, aktiv die Gelegenheiten 
zum Lernen zu nutzen, die sich euch bieten.

Teil eurer Bildung muss sein, dass ihr euch Wissen 
in geistigen Belangen aneignet. Studiert die heiligen 
Schriften und die Worte der neuzeitlichen Prophe-
ten. Nehmt an Seminar und Institut teil. Befasst euch  
euer Leben lang mit dem Plan des himmlischen Vaters. 
Dieses Lernen im geistigen Bereich hilft euch, Lö sun-
gen für die Schwierigkeiten des Lebens zu finden,  und 
der Heilige Geist kann bei euch sein.

Alma 37:35; Lehre und Bündnisse 88:77-80
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FEBRUAR: DER ERLÖSUNGSPLAN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum spielt das Lehren des 
Evangeliums eine wichtige 
Rolle im Erlösungsplan?
Damit der Plan des Glücklichseins verwirklicht werden kann, müssen die Kinder 
des himmlischen Vaters sich Evangeliumskenntnis aneignen. Aus diesem Grund 
braucht Gott einen jeden von uns, damit wir unserer Familie, anderen Mitglie-
dern der Kirche und auch denen das Evangelium nahebringen, die es bislang 
nicht empfangen haben.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was gibt der Geist 
Ihnen ein? Welche davon sollten Sie mit den Jugendlichen besprechen?

Lukas 2:46- 52 (Schon in jungen Jahren 
lehrte der Heiland die Wahrheiten des 
Evangeliums)

2 Nephi 2:8 (Es ist sehr wichtig, all dies 
zu verkünden)

LuB 43:8; 88:77- 80 (Der Herr gebietet 
uns, einander zu unterweisen)

Lehren, die größte Berufung, Seite 3f.

Video: „Das Lehren trägt dazu bei, Leben 
zu retten“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Kommen Sie noch einmal auf das zu 
sprechen, was Sie mit den Jugendlichen 
in der Vorwoche in der Sonntagsschu-
le durchgenommen haben. Auf welche 
Art und Weise haben sie im Laufe der 
Woche weitergelernt?

• Fragen Sie die Jugendlichen, ob sie 
von einem Erlebnis berichten können, 
wie ihnen jemand etwas so beigebracht 
hat, dass es hängen geblieben ist. Sie kön-
nen auch ein eigenes Erlebnis berichten.

Inwiefern hat ein Lehrer 
im Evangelium Sie schon 
beeinflusst? Welchen Ein-
fluss haben Sie auf diejeni-
gen, die Sie unterrichten?

Wer außer Ihnen unterrichtet 
die Jugendlichen aus Ihrer 
Klasse? Wie haben diese Leh-
rer das Leben der Jugendli-
chen beeinflusst?

Wann hatten die Jugendli-
chen schon die Gelegenheit, 
jemanden zu unterweisen? 
Auf welche Weise konnten 
sie ihm helfen?
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• Fragen Sie die Jugendlichen nach Bei-
spielen, wann sie anderen schon einmal 
das Evangelium nahegebracht haben 
(sei es zu Hause, bei einem Freund oder 

in der Kirche). Warum ist das Lehren 
in dem Plan, den Gott für seine Kinder 
hat, wichtig?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen auf, warum das Lehren des Evangeli-
ums im Plan des himmlischen Vaters wichtig ist. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und 
suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Zeigen Sie ein Bild des Erretters, wie 
er im Tempel lehrt (siehe Bildband zum 
Evangelium, Nr. 34) und fordern Sie die 
Jugendlichen dazu auf, Lukas 2:46- 
52 zu lesen. Als wie wichtig erachte-
te der Heiland selbst in jungen Jahren 
schon das Lehren? Was lehrt uns diese 
Begebenheit noch darüber, wie wichtig 
das Lehren im Plan des himmlischen 
Vaters ist? Bitten Sie die Jugendlichen, 
eine Liste aller möglichen Gelegenhei-
ten zu erstellen, bei denen sie andere 
derzeit unterweisen können (sie sollen 
dabei auch alltägliche Situationen wie 
zum Beispiel ein Gespräch mit einem 
Freund berücksichtigen). Fordern Sie 
die Jugendlichen auf, sich einen Punkt 
aus der Liste auszuwählen und über fol-
gende Frage nachzudenken: „Wie kann 
ich dabei helfen, den Plan des himmli-
schen Vaters zu erfüllen, indem ich mir 
diese Gelegenheit zunutze mache und 
jemanden unterweise?“ Danach sollen 
sie sagen, was sie darüber denken.

• Zeigen Sie das Video „Das Lehren 
trägt dazu bei, Leben zu retten“. Die 
Jugendlichen sollen an gute Lehrer 
im Evangelium denken, die sie schon 

hatten. Das können auch ihre Eltern 
oder andere Angehörige sein. Teilen 
Sie sie in Zweiergruppen ein. Sie sollen 
sich gegenseitig von den Lehrern erzäh-
len, die ihnen eingefallen sind. Warum 
haben diese Lehrer etwas bewirken 
können? Wie haben diese Lehrer gehol-
fen, den Plan des himmlischen Vaters 
zu erfüllen? Wie können die Jugendli-
chen ihrem Beispiel folgen?

• Bitten Sie die Jugendlichen, Seite 3f. 
im Nachschlagewerk Lehren, die größte 
Berufung zu lesen und nach Aussagen 
zu suchen, die diese Frage beantworten: 
„Warum spielt das Lehren des Evan-
geliums eine wichtige Rolle im Erlö-
sungsplan?“ Bitten Sie sie, eine Aussa-
ge auf eine kleine Karte zu schreiben, 
und sammeln Sie die Karten ein. Lesen 
Sie eine der Karten und lassen Sie den 
Jugendlichen, der die Antwort aufge-
schrieben hat, nach vorne kommen und 
erklären, warum er sich diese Aussa-
ge ausgesucht hat. Ermuntern Sie die 
Jugendlichen, von einem Erlebnis zu 
erzählen, das die von ihnen ausgewähl-
te Aussage veranschaulicht.

Tipp für den Unterricht

„Es muss Ihnen vor allem 
darum gehen, den anderen 
zu helfen, das Evangelium 
zu lernen, und nicht dar-
um, selbst eine eindrucks-
volle Präsentation zu geben. 
Dazu müssen Sie den Ler-
nenden die Gelegenheit ver-
schaffen, voneinander zu 
lernen.“ (Lehren, die größte 
Berufung, Seite 64.)
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter bereitete sich 
darauf vor, andere im Evan-
gelium zu unterweisen. Er 
verbrachte für sich allein 
Zeit mit Beten und Fasten. 
In stillen Momenten bemüh-
te er sich um Führung vom 
Vater im Himmel. Wie kön-
nen Sie sich geistig darauf 
vorbereiten, die Jugendli-
chen zu unterweisen?

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, welche Rol-
le das Lehren des Evangeliums im Erlösungsplan einnimmt? Was haben sie empfunden? 
Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch 
länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

• Fragen Sie die Jugendlichen, welche 
Eindrücke sie heute über das Lehren 
erhalten haben. Wie können sie gemäß 
diesen Eindrücken handeln?

• Geben Sie Zeugnis davon, wie wich-
tig das Lehren ist.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus Lehren, die größte Berufung, Seite 3f.

Die Rolle des Lehrens im Plan 
des himmlischen Vaters

Wer seine Entscheidungsfreiheit voll und in Recht-
schaffenheit ausüben will, muss Kenntnis vom Erret-
ter und den Lehren seines Evangeliums haben. Aus 
diesem Grund hat das Lehren des Evangeliums schon  
immer eine tragende Rolle im Plan des himmlischen 
Vaters für seine Kinder gespielt.

Im vorirdischen Dasein „erhielten [wir] … [unsere] 
erste Unterweisung und wurden darauf vorbereitet, 
zu der vom Herrn bestimmten Zeit hervorzukommen 
und in seinem Weingarten für die Errettung der Men-
schenseelen zu arbeiten“ (LuB 138:56). Als Adam und 
Eva aus dem Garten von Eden ausgestoßen wurden, 
sandte der Herr Engel, die sie im Plan der Erlösung 
unterwiesen (siehe Alma 12:27-32). Später gebot er 
Adam und Eva, ihre Kinder „frei und offen dies zu 
lehren“ (siehe Mose 6:57-59).

Auf Weisung des Herrn wurde in jeder Evangeliums-
zeit der Erlösungsplan gelehrt. Der Herr sandte Engel 
(siehe Mosia 3:14; Moroni 7:29-32; Joseph Smith –  
Lebensgeschichte 1:30-47), er berief Propheten (siehe 
Amos 3:7), er gab heilige Schrift (siehe LuB 33:16) und  
half den Menschen, die Wahrheit durch die Macht des 
Heiligen Geistes zu erkennen (siehe 1 Nephi 10:19; 
Moroni 10:5). Er gebot seinen Jüngern, ihre Kinder im  
Evangelium zu unterweisen (siehe Deuteronomium 
6:57; Mosia 4:14,15; LuB 68:25-28), ebenso die ande-
ren Mitglieder der Kirche (siehe LuB 88:77,78,122) und  
alle, die das Evangelium noch nicht in seiner Fülle  
empfangen haben (siehe Matthäus 28:19,20; LuB 
88:81). …

Jedes Mitglied ist ein Lehrer

Zu den Nephiten sagte der auferstandene Erretter: 
„Haltet euer Licht hoch, damit es der Welt leuchte. 
Siehe, ich bin das Licht, das ihr hochhalten sollt – das,  
was ihr mich habt tun sehen.“ (3 Nephi 18:24). Die-
se Anweisung des Herrn galt unterschiedslos einem 
jedem, der seine Stimme vernahm. Jeder wurde beauf-
tragt, andere zu unterweisen.

Heute ist es nicht anders. Die Aufgabe, das Evangelium 
zu lehren, obliegt nicht nur denen, die in der Kirche of-
fiziell als Lehrkraft berufen sind. Jedem Mitglied der  
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 
ob liegt es, das Evangelium zu lehren. Sei es nun als 
Va ter oder Mutter, als Sohn oder Tochter, als Mann oder  
Frau, als Bruder oder Schwester, als Führer oder Führe-
rin in der Kirche, als Lehrer oder Lehrerin einer Klasse,  
als Heimlehrer oder Besuchslehrerin, als Mitarbeiter, 
Nachbar oder Freund – jeder kann andere Menschen 
belehren. Es gibt Zeiten, da unterweist man andere 
ganz offen und direkt durch Wort und Zeugnis. Immer 
jedoch lehrt man durch das, was man tut.

Der Herr hat erklärt: „Dies ist mein Werk und meine 
Herrlichkeit – die Unsterblichkeit und das ewige Le ben 
des Menschen zustande zu bringen.“ (Mose 1:39.) Zur 
Errettung und Erlösung der Kinder Gottes be  darf es 
also der Unterweisung im Evangelium. Kann man 
sich eine edlere, eine heiligere Aufgabe vorstel len? 
Dazu ist erforderlich, dass wir uns eifrig bemü hen, 
unser Verständnis zu erweitern und unsere Fä higkei-
ten zu vergrößern – und das alles in dem Wis sen, dass 
der Herr uns groß machen wird, wenn wir so leh-
ren, wie er es uns geboten hat. Es ist ein Werk der 
Liebe – denn wir können einem anderen helfen, sei-
ne Entscheidungsfreiheit auf rechtschaffene Weise  
auszuüben, zu Christus zu kommen und die Segnun-
gen des ewigen Lebens zu empfangen.
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FEBRUAR: DER ERLÖSUNGSPLAN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Welche Rolle spielt die 
Entscheidungsfreiheit beim 
Lernen des Evangeliums?
Der Vater im Himmel hat uns als Geschöpfe erschaffen, die handeln, und nicht 
als Dinge, auf die eingewirkt wird (siehe 2 Nephi 2:26). Dieser Grundsatz gilt für 
alle Bereiche unseres Erdenlebens und auch für unser Bestreben, das Evangelium 
zu lernen. Wir alle müssen das Evangelium selbst lernen – kein anderer kann es 
für uns lernen. Das Evangelium lernen soll ein aktiver Prozess sein, kein passi-
ver. Wenn wir unsere Entscheidungsfreiheit dahingehend ausüben, dass wir eifrig 
nach der Wahrheit suchen, segnet uns der Herr mit mehr Licht und Erkenntnis.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich mit den nachstehend genannten Quellen. Welche Abschnitte oder Bei-
spiele können Sie verwenden, damit die Jugendlichen verstehen, was es bedeutet, sich 
aktiv beim Lernen einzubringen?

Johannes 7:17 (Wir müssen den Willen 
des himmlischen Vaters tun, um seine 
Lehre zu erkennen)

Jakobus 1:22 (Hört das Wort nicht nur 
an, sondern handelt danach)

1 Nephi 10:19 (Wenn wir eifrig nach 
der Wahrheit suchen, werden wir sie 
finden)

2 Nephi 2:26 (Wir sollen handeln und 
nicht auf uns einwirken lassen)

LuB 50:24 (Wenn wir Wahrheit emp-
fangen und danach handeln, empfan-
gen wir noch mehr Wahrheit)

LuB 88:118 (Wir trachten nach Wissen 
durch Studium und durch Glauben)

David A. Bednar, „Trachtet nach Wis-
sen durch Glauben“, Liahona, Septem-
ber 2007, Seite 17–24

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Denken Sie an etwas, was Sie 
vor kurzem gelernt haben. 
Wie haben Sie sich darum 
bemüht? Was haben Sie 
empfunden?

Welche Möglichkeiten gibt 
es, wie man Jugendliche 
beim Lernen des Evangeli-
ums einbeziehen kann?

Wer in Ihrer Klasse erweckt 
den Eindruck, dass er sich 
aktiv beim Lernen einbringt? 
Wer nicht? Wie können Sie 
mit anderen Lehrkräften 
zusammenarbeiten, um die 
Jugendlichen zur aktiven 
Teilnahme am Lernen zu 
motivieren, sei es in der Klas-
se oder eigenständig?
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• Lassen Sie die Jugendlichen eine 
Liste machen, was sie schon alles beim 
Seminar, in der Abendmahlsversamm-
lung, beim persönlichen Studium oder 
bei anderen Gelegenheiten gelernt 
haben. Besprechen Sie als Klasse, inwie-
fern sich all dies auf den Erlösungsplan 
bezieht.

• Fragen Sie die Jugendlichen, was 
schon einmal ein besonders schöner 
Unterricht gewesen ist, bei dem sie sich 

aktiv eingebracht haben (zum Beispiel 
beim Familienabend, bei einem Heim-
lehrbesuch, in einer Sonntagsschulklas-
se oder in der PV). Auf welche Weise 
haben sie sich eingebracht? Wie hat 
ihnen das geholfen, besser zu lernen? 
Wie kann man sich noch am Lernen 
beteiligen? (Sie können darauf hinwei-
sen, dass es mehr Möglichkeiten gibt, 
sich am Unterricht zu beteiligen, als 
eine bloße Wortmeldung.)

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge regen die Jugendlichen dazu an, sich aktiv beim Lernen des 
Evangeliums einzubringen. Lassen Sie sich vom Geist führen und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Fragen Sie die Jugendlichen, wer 
aus den heiligen Schriften sich tat-
kräftig darum bemüht hat, etwas über 
das Evangelium zu lernen (Beispiele: 
1 Nephi 2:14- 16 [Nephi], Lehre und 
Bündnisse 138:1- 11 [Joseph F. Smith] 
und Joseph Smith – Lebensgeschichte 
1:10- 18 [Joseph Smith]). Welche Grund-
sätze können die Jugendlichen für das 
Lernen des Evangeliums entdecken, 
wenn sie von derlei Beispielen lesen? 
(Beispielsweise hatte Nephi die Wor-
te seines Vaters gehört und daraufhin 
den Wunsch, eigenes Wissen zu erlan-
gen, und er handelte gemäß diesem 
Wunsch.) Was möchten die Jugend-
lichen über den Erlösungsplan ler-
nen? Wie können sie diese Grundsätze 
anwenden, um Führung beim Lernen 
zu erhalten?

• Bitten Sie die Jugendlichen, den 
Abschnitt unter der Überschrift „Durch 
Glauben lernen: selbst handeln und 
nicht auf sich einwirken lassen“ in dem 
Artikel „Trachtet nach Wissen durch 
Glauben“ von Elder David A. Bednar 

zu lesen. Sie sollen darauf achten, was 
sie Elder Bednar zufolge tun können, 
um mehr Verantwortung beim Lernen 
des Evangeliums zu übernehmen. Was 
wollen sie tun, um seinen Rat bei ihren 
Bemühungen, etwas über den Erlö-
sungsplan zu lernen, umzusetzen?

• Schreiben Sie die in diesem Konzept 
angegebenen Schriftstellen an die Tafel. 
Fordern Sie jeden in der Klasse auf, sich 
eine auszusuchen und darin die Ant-
wort auf die Frage zu suchen: Welche 
Segnungen erhält man, wenn man sich 
aktiv beim Lernen einbringt? Fragen 
Sie die Jugendlichen, was sie heraus-
gefunden haben. Lassen Sie jeden für 
sich den folgenden Satz vervollstän-
digen: „Ich werde mich aktiver dabei 
einbringen, das Evangelium zu lernen, 
indem ich …“ Bitten Sie einige Jugend-
liche, zu erzählen, was sie sich vorge-
nommen haben.

• Fordern Sie die Jugendlichen auf, 
Lehre und Bündnisse 58:26- 28 zu lesen 
und darauf zu achten, inwiefern der Rat 

Tipp für den Unterricht

„Stellen Sie Fragen, die sich 
aus der heiligen Schrift und 
den Lehren der Propheten 
der Letzten Tage beantwor-
ten lassen.“ (Lehren, die größ-
te Berufung, Seite 62.)
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des Herrn auf sie als Lernende im Evan-
gelium zutreffen könnte. Bitten Sie sie, 
einige Entscheidungen zu nennen, die 
man als Schüler treffen muss (zum 

Beispiel ob man sich beteiligt oder nicht 
oder wie man sich geistig auf den Unter-
richt vorbereitet). Welche Folgen haben 
diese Entscheidungen beispielsweise?

Bitten Sie die Jugendlichen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Ist ihnen klar, 
welche Rolle die Entscheidungsfreiheit dabei spielt, das Evangelium zu lernen? Welche 
Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich 
noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

• Wie können die Jugendlichen das 
Gelernte anwenden, wenn sie sich in 
einer anderen Klasse in der Kirche 
mit dem Erlösungsplan befassen? Wie 

können Sie sie in ihren Bemühungen 
unterstützen, aktiv Lernende zu werden?

• Geben Sie Zeugnis von den Segnun-
gen, die uns zuteilwerden, wenn wir 
uns eifrig bemühen zu lernen.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Wenn der Heiland lehr-
te, verwendete er einfache 
Geschichten, Gleichnisse 
und Beispiele aus dem wirk-
lichen Leben. Er half ande-
ren, Evangeliumslehren in 
ihren eigenen Erfahrungen 
zu entdecken. Wie wollen 
Sie den Jugendlichen hel-
fen, Beispiele dessen, was 
Sie lehren, in ihrem Leben 
zu erkennen?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Mit der Kraft des Herrn“ von David A. Bed-
nar, Liahona, September 2007, Seite 61–68

Was hat der Glaube als Grundlage des Handelns bei 
allen intelligenten Wesen damit zu tun, dass wir das 
Evangelium lernen? Und was bedeutet es, durch Glau-
ben nach Wissen zu trachten?

Alles, was Gott erschaffen hat, ist unterteilt in das, was  
handelt, und das, worauf eingewirkt wird (siehe 2 Nephi 
2:13,14). Als Söhne und Töchter des himmlischen Vaters 
sind wir mit der Gabe der Entscheidungsfrei heit geseg-
net – mit der Fähigkeit und Macht, eigenständig zu han-
deln. Aufgrund unserer Entscheidungsfreiheit sind wir 
diejenigen, die in erster Linie handeln müssen und nicht 
bloß auf sich einwirken lassen dürfen – insbesondere 
dann, wenn es darum geht, geistiges Wissen zu erlan-
gen und anzuwenden.

Dass wir durch Glauben und aus Erfahrung lernen 
sollen, sind zwei entscheidende Faktoren im Plan des 
Glücklichseins, den der Vater aufgestellt hat. Der Erret-
ter hat durch das Sühnopfer die sittliche Entscheidungs-
freiheit bewahrt und macht es uns möglich, durch Glau-
ben zu handeln und zu lernen. Luzifer wollte in seiner  
Auflehnung gegen den Plan die Eigenständigkeit des 
Menschen vernichten; seine Absicht war, dass auf uns 
als Lernende nur eingewirkt wird. …

Ein Lernender, der seine Entscheidungsfreiheit aus-
übt, indem er richtige Grundsätze in die Tat umsetzt, 
öffnet so sein Herz für den Heiligen Geist und damit 
für dessen Unterweisung und machtvolles, bestäti-
gendes Zeugnis. Durch Glauben lernen erfordert geis-
tige, intellektuelle und körperliche Anstrengung und  
nicht nur passive Aufnahmebereitschaft. Durch auf-
richtiges, beständiges, durch Glauben hervorgerufe-
nes Handeln zeigen wir dem himmlischen Vater und 
seinem Sohn, Jesus Christus, unsere Bereitschaft, zu 

lernen und vom Heiligen Geist unterwiesen zu wer-
den. Durch Glauben lernen bedeutet also, dass wir 
unsere Entscheidungsfreiheit ausüben und aufgrund 
unserer Zuversicht auf das, was wir erhoffen, han-
deln, woraufhin wir von dem einzigen wahren Leh-
rer, nämlich dem Geist des Herrn, Gewissheit über 
Dinge erhalten, die man nicht sieht.

Denken Sie einmal darüber nach, wie Missionare 
einem Untersucher helfen, durch Glauben zu lernen. 
Der Untersucher, der verspricht, dass er beispiels-
weise das Buch Mormon lesen und darüber beten 
wird, dass er die Versammlungen der Kirche besu-
chen und die Gebote halten wird, muss Glauben aus-
üben und handeln. Eine der entscheidenden Aufga-
ben eines Missionars besteht darin, dem Untersucher 
zu helfen, solche Verpflichtungen einzugehen und ein-
zuhalten – aus dem Glauben zu handeln und durch  
Glauben zu lernen. So wichtig es auch sein mag, zu  
lehren, zu ermahnen und zu erläutern, das alles ver-
mag einem Untersucher kein Zeugnis von der Wahr-
heit des wiederhergestellten Evangeliums zu ver-
mitteln. Nur wenn der Untersucher aufgrund seines 
Glaubens handelt und den Weg zu seinem Herzen öff-
net, kann der Heilige Geist sein bestätigendes Zeug-
nis übermitteln. Die Missionare müssen daher lernen,  
durch die Macht des Geistes zu lehren. Ebenso wich-
tig ist aber, dass die Missionare dem Untersucher hel-
fen, durch Glauben zu lernen. …

Letztlich liegt die Verantwortung, durch Glauben zu ler-
nen und geistige Wahrheit anzuwenden, bei jedem Ein-
zelnen. Diese Aufgabe gewinnt in der Welt, in der wir 
heute leben und in Zukunft leben werden, immer mehr 
an Bedeutung. Was wir lernen, wie und wann wir es ler-
nen, wird von einem Lehrer, einer Präsentationsmethode 
und einem bestimmten Thema oder Unterrichtsschema 
unterstützt, ist aber nicht davon abhängig.
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FEBRUAR: DER ERLÖSUNGSPLAN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich anderen 
dabei helfen, sich beim 
Lernen einzubringen?
Wir haben alle die Aufgabe, die Lehren des Evangeliums zu lernen, indem wir 
uns selbst eifrig bemühen. Als Lehrer im Evangelium können wir denjenigen, 
die wir unterrichten, dabei helfen, selbst Verantwortung dafür zu übernehmen, 
was sie lernen. Wir können in anderen den Wunsch wecken, das Evangelium zu 
studieren, zu verstehen und es zu leben. Am erfolgreichsten sind wir als Lehrer, 
wenn wir denjenigen, die wir unterrichten, dabei helfen, Evangeliumsgrundsät-
ze für sich selbst zu entdecken und Kraft aus dem Herrn zu schöpfen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Was 
hilft den Jugendlichen Ihrer Klasse wohl am meisten?

Matthäus 16:13- 16 (Der Heiland bewegt 
Petrus dazu, Zeugnis zu geben)

Matthäus 28:18,19; Lukas 10:1- 9 (Der 
Heiland überträgt seinen Jüngern die 
Aufgabe, andere zu unterweisen und 
ihnen zu dienen)

Markus 10:17- 21 (Der Heiland legt den-
jenigen, die er unterweist, ans Herz, aus 
dem Glauben heraus zu handeln)

Lukas 7:36- 43 (Der Heiland stellt Fra-
gen, die diejenigen, die er unterweist, 
anregen, über seine Botschaft nachzu-
denken)

Johannes 3:1- 13 (Der Heiland beantwor-
tet die Fragen derer, die er unterweist)

3 Nephi 11:13- 15 (Der Heiland lädt die-
jenigen, die er unterweist, ein, ihn für 
sich selbst zu erkennen)

3 Nephi 17:1- 3 (Der Heiland fordert 
diejenigen, die er unterweist, auf, sich 
bereit zu machen, mehr zu lernen)

LuB 88:122 (Die Lernenden werden 
erbaut, wenn sie sich über Gedanken 
und Erkenntnisse austauschen und ein-
ander zuhören)

David A. Bednar, „Wachsam sein und 
ausharren“, Liahona, Mai 2010, Seite 
40–43

„Zu eifrigem Lernen anregen“, Lehren, 
die größte Berufung, Seite 60–74, 208–212

„Zu eifrigem Lernen anregen“ auf 
LDS.org

Welche Erfahrungen haben 
Sie schon als Teilnehmer an 
einem Unterricht gemacht, 
wo Sie sich auf sinnvolle 
Weise einbringen konnten? 
Worin unterscheidet sich die-
se Erfahrung von der, wenn 
man sich nicht beteiligt?

Wie kann man sich abgese-
hen davon, dass man sich 
hin und wieder zu Wort mel-
det, auf sinnvolle Weise beim 
Lernen einbringen? Was tun 
Sie, um die Beteiligung zu 
fördern?

Welche Erfahrungen konn-
ten die Jugendlichen schon 
selbst mit dem Lehren sam-
meln? Wie haben sie diejeni-
gen, denen sie etwas vermit-
telt haben, dazu angeregt, 
sich beim Lernen einzubrin-
gen? Wie können Sie auf 
ihre Erfahrungen aufbauen?
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Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Fragen Sie die Jugendlichen, ob sie 
vor Kurzem außerhalb des Unterrichts 
etwas in Hinblick auf das Lernen oder 
Lehren erlebt haben, von dem sie erzäh-
len möchten. Wie kamen ihnen die 
Grundsätze, die in den letzten Wochen 
besprochen wurden, dabei zugute?

• Fragen Sie die Jugendlichen, welche 
Nachteile es hat, wenn nur der Lehrer 

im Unterricht redet und die übrigen 
Teilnehmer nicht angeregt werden, sich 
einzubringen. Erstellen Sie mit ihnen 
zusammen eine Liste mit verschiedenen 
Möglichkeiten, wie sich ein Lernender 
beim Lernen einbringen kann (sei es im 
Unterricht oder außerhalb des Klassen-
zimmers). Wie kann eine Lehrkraft eine 
solche Beteiligung anregen? 

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen auf, wie sie denjenigen, die sie unterwei-
sen, helfen können, sich beim Lernen einzubringen. Lassen Sie sich vom Geist führen und 
suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie die Jugendlichen, sich  Seite 
4f. in der Anleitung Das Evangelium auf 
die Weise des Erretters lehren durchzu-
lesen, und listen Sie an der Tafel auf, 
wie der Herr diejenigen, die er unter-
wies, dazu anregte, ihr Lernen selbst 
in die Hand zu nehmen. Lassen Sie die 
Jugendlichen einen Punkt von der Lis-
te aussuchen und zu zweit nach einem 
Beispiel aus den heiligen Schriften 
suchen, wo der Erretter auf diese Wei-
se gelehrt hat (wie die Beispiele, die in 
diesem Konzept vorgeschlagen sind). 
Sie können sie auch bitten, an ein eige-
nes Erlebnis zu denken, wo ein Lehrer 
ihnen etwas auf ähnliche Weise nahe-
gebracht hat. Fordern Sie jede Zweier-
gruppe auf, der Klasse zu erzählen, was 

sie herausgefunden hat. Besprechen Sie, 
wie sich die Jugendlichen die Methoden 
des Erretters zum Vorbild nehmen kön-
nen, wenn sie jemanden unterweisen. 
Warum ist es wichtig, diejenigen, die 
man unterweist, auf diese Weise ein-
zubeziehen?

• Weisen Sie einigen Unterrichtsteil-
nehmern vor dem Unterricht je einen 
Grundsatz von Seite 63 bis 74 aus dem 
Nachschlagewerk Lehren, die größte 
Berufung zu, den sich der Betreffen-
de gut durchlesen soll. Bitten Sie sie, 
sich darauf vorzubereiten, den jewei-
ligen Grundsatz den anderen Jugend-
lichen im Verlauf des Unterrichts zu 
vermitteln. Bei ihrer Präsentation sol-
len sie erklären, wie der ausgewählte 

Tipp für den Unterricht

„Zuhören ist ein Ausdruck 
von Liebe. Mitunter erfor-
dert es Opfer. Wer wirk-
lich zuhört, verzichtet oft 
zugunsten eines anderen 
darauf, selbst etwas zu 
sagen.“ (Lehren, die größte 
Berufung, Seite 66.)
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Grundsatz den Lernenden dazu anregt, 
sein Lernen selbst in die Hand zu neh-
men. Legen Sie ihnen ans Herz,  diesen 
Grundsatz auch selbst beim Lehren 
anzuwenden.

• Fordern Sie die Jugendlichen auf,  
den Abschnitt unter der Überschrift 
„Kinder ermutigen, für sich selbst zu 
handeln“ in der Ansprache „Wach-
sam sein und ausharren“ von Elder 
David A. Bednar durchzulesen. Las-
sen Sie die Jugendlichen nach Gründen 

Ausschau halten, weshalb Evangeli-
umslehrer diejenigen, die sie unter-
weisen, darin bestärken sollen, sich 
beim Lernen aktiv einzubringen, und 
 lassen Sie sie berichten, was sie heraus-
gefunden haben. Laden Sie die Jugend-
lichen ein, Beispiele zu besprechen, 
wann ihnen ein Lehrer schon einmal 
etwas auf die Weise, die Elder David A. 
 Bednar beschreibt, nahegebracht hat. 
Wie hat sich diese Art zu lehren auf das 
eigene Lernen ausgewirkt?

Bitten Sie die Jugendlichen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Ist ihnen klar 
geworden, wie man anderen dabei helfen kann, sich beim Lernen einzubringen? Welche 
Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich 
noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Bitten Sie die Jugendlichen, über Gelegenheiten nachzudenken, die sich einem bieten, 
anderen den Erlösungsplan nahezubringen. Ermuntern Sie sie, zu planen, wie sie denje-
nigen, denen sie etwas vermitteln, dabei helfen können, sich sinnvoll einzubringen. Las-
sen Sie die Schüler bei einer späteren Lektion davon berichten, was sie gemacht haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Herr erzählte einfa-
che Geschichten, Gleich-
nisse und Beispiele aus 
dem wirklichen Leben, um 
anderen das, was er lehrte, 
begreiflich zu machen. Er 
half ihnen, Evangeliumsleh-
ren in eigenen Erlebnissen zu 
entdecken. Wie können die 
Jugendlichen anderen hel-
fen, sich beim Lernen des 
Evangeliums aktiv einzu-
bringen?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Wachsam sein und ausharren“ von David  
A. Bednar, Liahona, Mai 2010, Seite 40–43

Wenn wir das Evangelium lernen, sollen wir das Wort 
nicht nur anhören, sondern danach handeln (siehe Ja-
kobus 1:22). Unser Herz öffnet sich dem Einfluss des  
Heiligen Geistes, wenn wir die Entscheidungsfreiheit  
auf rechte Weise und in Einklang mit den richtigen 
Grundsätzen ausüben, und wir so für seine Macht 
empfänglich sind, die uns lehrt und Zeugnis gibt. 
Eltern haben die heilige Aufgabe, ihren Kindern zu 
helfen, für sich selbst zu handeln und durch Glauben 
nach Wissen zu trachten. Ein Kind ist niemals zu klein, 
um auf diese Weise etwas zu lernen.

Gibt man jemandem einen Fisch, dann hat er eine 
Mahlzeit. Bringt man ihm jedoch das Fischen bei, hat  
er sein Leben lang genug Nahrung. Als Eltern und 
Evangeliumslehrer haben wir nicht die Aufgabe, 
Fische zu verteilen, sondern unseren Kindern zu 
 helfen, dass sie „fischen“ lernen und geistig gesehen 
standhaft werden. Dieses wichtige Ziel wird am bes-
ten da durch erreicht, dass wir unsere Kinder ermuti-
gen, im Einklang mit richtigen Grundsätzen zu han-
deln – dass wir ihnen helfen, durch Tun zu lernen. 
„Wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erken-
nen, ob diese Lehre von Gott stammt.“ (Johannes 7:17.) 
Diese Art des Lernens erfordert geistige, intellektuel-
le und körperliche Anstrengung und nicht nur passi-
ve Aufnahmebereitschaft.

Die Grundlage dafür, dass man Kinder, die das Evan-
gelium lernen, dazu ermuntert, für sich selbst zu han-
deln und nicht nur auf sich einwirken zu lassen, ist, 
dass man innerhalb der Familie im Buch Mormon liest 

und darüber spricht und spontan Zeugnis gibt. Stellen  
Sie sich zum Beispiel einen Familienabend vor, bei dem  
man die Kinder bittet und es sogar erwartet, dass sie 
Fragen vorbereiten über das, was sie im Buch  Mormon 
gelesen und gelernt haben – oder über ein Thema, 
das man kürzlich in der Familie in einem Gespräch 
übers Evangelium oder in einem spontanen Zeugnis 
betont hat. Stellen Sie sich nun vor, dass die Kinder 
Fragen stellen, auf die ihre Eltern nicht ausreichend 
vorbereitet sind, um sie zu beantworten. Einige Eltern 
mögen sich bei dem Gedanken unwohl fühlen, einen 
so unstrukturierten Familienabend durchzuführen. 
Der beste  Familienabend ist jedoch nicht unbedingt 
das Ergebnis vorgefertigter, käuflich erworbener oder 
aus dem Internet heruntergeladener Anleitungen und 
Anschauungsmaterialien. Es ist eine herrliche Gele-
genheit für die Familie, gemeinsam in den heiligen 
Schriften zu forschen und vom Heiligen Geist unter-
wiesen zu  wer den. „Denn der Prediger war nicht bes-
ser als der Hö rer, und der Lehrer war um nichts besser 
als der  Lernende; … und sie arbeiteten alle, ein jeder 
gemäß seiner Kraft.“ (Alma 1:26.)

Fragen wir uns: Helfen wir unseren Kindern, für sich 
selbst zu handeln und durch Studium und Glauben 
nach Wissen zu trachten, oder haben wir ihnen beige-
bracht, darauf zu warten, dass sie unterwiesen wer-
den und auf sie eingewirkt wird? Geben wir als El tern 
unseren Kindern in erster Linie das Gegenstück von 
geistigem Fisch als Nahrung oder helfen wir  ih nen 
kontinuierlich, eigenständig zu handeln und zu ler-
nen und standhaft und unverrückbar zu sein? Helfen 
wir unseren Kindern, voll Eifer zu bitten, zu suchen 
und anzuklopfen? (Siehe 3 Nephi 14:7.)
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FEBRUAR: DER ERLÖSUNGSPLAN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich kirchliche Musik 
nutzen, um etwas über den 
Erlösungsplan zu lernen?
Die Erste Präsidentschaft hat gesagt: „Durch das Singen der Kirchenlieder wird 
manch großartige Predigt gehalten. Die Lieder bewegen uns zu Umkehr und guten 
Werken, sie festigen das Zeugnis und den Glauben, sie trösten die Ermatteten 
und die Trauernden und machen uns Mut, bis ans Ende auszuharren.“ (Vorwort 
im Gesangbuch, Seite VII.) Die meisten Grundsätze des Evangeliums – auch sol-
che, die mit dem Erlösungsplan in Zusammenhang stehen – werden durch Kir-
chenlieder und andere kirchliche Musikstücke machtvoll vermittelt.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Welche davon wären 
geeignet, sie mit den Jugendlichen zu besprechen?

Kolosser 3:16 (Belehrt einander durch 
Hymnen und Lieder)

LuB 25:12 (Das Lied der Rechtschaffe-
nen ist ein Gebet für den Herrn)

Dallin H. Oaks, „Gottesverehrung durch 
Musik“, Der Stern, Januar 1995, Seite 8–11

„Musik und Tanz“, Für eine starke Jugend, 
2011, Seite 22f.

„Vorwort der Ersten Präsidentschaft“, 
Gesangbuch, Seite VIIff.

„Wie der Unterricht durch Musik berei-
chert wird“, Lehren, die größte Berufung, 
Seite 172f.

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammenhänge 
herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt haben 
(beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der Kir-
che oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, wie 
wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Die unten genannten 
Anregungen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Welche Evangeliumswahr-
heiten haben Sie schon aus 
Kirchenliedern oder anderen 
kirchlichen Musikstücken 
gelernt? Wie hat Musik Ihr 
Zeugnis und Ihren Glauben 
beeinflusst? Welche Erleb-
nisse haben Ihnen gezeigt, 
wie machtvoll Musik ist?

Wie beeinflusst Musik das 
Leben der Jugendlichen, die 
Sie unterrichten? Welche der 
Jugendlichen könnten Ihnen 
dabei behilflich sein, den 
übrigen vor Augen zu füh-
ren, wie sehr Musik erbau-
en kann?
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• Fragen Sie die Jugendlichen, was 
sie einem Freund gerne über den Erlö-
sungsplan erzählen würden. Wie könn-
ten sie ihrem Freund dabei helfen, es zu 
verstehen?

• Lesen Sie gemeinsam das „Vor-
wort der Ersten Präsidentschaft“ im 
Gesangbuch (Seite VIIff.). Lassen Sie 
die Jugendlichen an der Tafel auflisten, 
wozu uns die Erste Präsidentschaft auf-
fordert und welche Segnungen sie uns 
verheißt. 

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen, wie man sich kirchliche Musik zunut-
ze machen kann, um mehr über den Erlösungsplan zu lernen. Lassen Sie sich vom Geist 
führen und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am 
besten eignen:

• Zeigen Sie den Jugendlichen, wie 
sie mithilfe des Stichwortverzeichnis-
ses im Gesangbuch oder im Lieder-
buch für Kinder Lieder finden kön-
nen, die sich um den Erlösungsplan 
drehen. Fordern Sie die Jugendlichen 
auf, sich ein Kirchen-  oder PV- Lied aus-
zusuchen und sich mit dem Text und 
den dazu passenden Schriftstellen (die 
unter jedem Lied angegeben sind) zu 
befassen. Welche Erkenntnisse gewin-
nen sie aus dem Liedtext über den Erlö-
sungsplan?

• Bitten Sie die Jugendlichen, ein geis-
tiges Erlebnis zu erzählen, das sie in 
Verbindung mit kirchlicher Musik 
gehabt haben. Was hat dieses Erleb-
nis so bedeutsam gemacht? Wie kann 
Musik einem dabei helfen, jemand 
anders eine Evangeliumswahrheit 
nahezubringen? Bitten Sie die Jugend-
lichen, den Abschnitt „Wie der Unter-
richt durch Musik bereichert wird“ 
im Nachschlagewerk Lehren, die größ-
te Berufung ( Seite 172 f.) aufzuschla-
gen, wo fünf Vorschläge zu finden 
sind, wie man sich Musik im Unter-
richt zunutze machen kann. Fordern 
Sie die Jugendlichen auf, sich einen 

Vorschlag auszusuchen, der sie inter-
essiert, und sich mit diesem Abschnitt 
allein oder in Kleingruppen zu beschäf-
tigen. Wenn sie fertig sind, sollen sie der 
Klasse berichten, was sie gelernt haben 
und wie sie den Vorschlag umsetzen 
würden, um anderen den Erlösungs-
plan nahezubringen. Welche Kirchen-  
oder PV- Lieder würden sie heranzie-
hen?

• Schreiben Sie folgende Überschriften 
an die Tafel: „Das vorirdische Leben“, 
„Das Erdenleben“ und „Das Leben 
nach dem Tod“. Singen Sie mit den 
Jugendlichen das Lied „O mein Vater“ 
(Gesangbuch, Nr. 190) oder spielen Sie 
es ihnen vor. Fragen Sie sie, was in die-
sem Kirchenlied über die drei Abschnit-
te des Erlösungsplans ausgesagt wird, 
und schreiben Sie die Antworten unter 
die jeweilige Überschrift an die Tafel. 
Was lernen sie sonst noch aus diesem 
Kirchenlied über den Plan, den der 
Vater im Himmel für uns hat? Welche 
anderen Kirchen-  oder PV- Lieder fallen 
ihnen ein, die vom Erlösungsplan han-
deln? Fragen Sie sie, welche Gedanken 
oder Empfindungen sie dazu haben, 

Tipp für den Unterricht

„Um den Lernenden zu hel-
fen, sich auf Fragen vorzu-
bereiten, können Sie bereits 
im Voraus sagen, dass sie zu 
dem folgenden Text Fragen 
stellen werden. Sie kön-
nen beispielsweise sagen: 
‚Ich lese jetzt diesen einen 
Absatz vor. Hören Sie bit-
te gut zu, und sagen Sie 
mir anschließend, was Sie 
daran interessant finden.‘ 
Oder: ‚Finden Sie aus dieser 
Schriftstelle heraus, was der 
Herr hier über den Glau-
ben sagt.‘“ (Lehren, die größ-
te Berufung, Seite 69.)
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter vertraute den 
Menschen, die er lehrte. Er 
bereitete sie vor und über-
trug ihnen wichtige Aufga-
ben, wenn es darum ging, 
andere zu belehren, sie zu 
segnen und ihnen zu die-
nen. Inwiefern ist Ihre Beru-
fung, die Jugendlichen zu 
lehren, Beweis dafür, dass 
der Erretter Ihnen vertraut? 
Wie können Sie den Jugend-
lichen Ihr Vertrauen darauf 
zeigen, dass auch sie imstan-
de sind, andere zu lehren?

wie der Geist uns durch Musik beleh-
ren kann.

Bitten Sie die Jugendlichen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Ist ihnen 
begreiflich geworden, wie sie kirchliche Musik dazu nutzen können, den Erlösungsplan 
zu lehren und zu lernen? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch 
weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Bitten Sie die Jugendlichen, über das nachzudenken, was sie heute über das Lehren und 
Lernen mit Musik gelernt haben. Wozu fühlen sie sich aufgrund dessen, was sie heute 
gelernt haben, veranlasst? Wie wirkt es sich auf ihr Evangeliumsstudium aus? Wie wirkt 
es sich auf ihre Einstellung zu Musik aus? Inwiefern werden sie dies künftig in Betracht 
ziehen, wenn sie selbst lehren?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus dem Abschnitt „Wie der Unterricht durch Musik  
bereichert wird“, Lehren, die größte Berufung, Seite 172f.

Einen  Evangeliumsgrundsatz  lehren oder 
 wiederholen

Die meisten Kirchenlieder können dazu beitragen, 
dass  ein Evangeliumsgrundsatz gelehrt oder etwas 
bereits Besprochenes wiederholt wird.

Wenn Sie anhand eines Liedes einen Grundsatz leh-
ren wollen, können Sie zu dem Lied Fragen stellen, 
wodurch die Lernenden über die Botschaft des Liedes 
nachdenken und zum Unterrichtsgespräch angeregt 
werden. Wenn Sie beispielsweise das Lied „Gottes Ge-
bote will ich befolgen“ (Gesangbuch, Nr. 204; Liederbuch  
für Kinder, Seite 68f.) singen möchten, können Sie fra-
gen: „Weshalb fühlt man sich wohl sicher, weshalb fin-
det man Ruhe, wenn man die Gebote hält?“ Sie kön nen 
mittels des Liedes „Mein früheres Leben im Him-
mel“ (Kinderstern, April 1999, Seite 5) den Kindern vom  
Plan der Errettung erzählen. Sie können durch das Lied  
„O fest wie ein Felsen“ (Gesangbuch, Nr. 56), deutlich 
machen, dass der Erretter uns hilft, mit Schwierigkei-
ten fertig zu werden. Wenn Sie darlegen möchten, wie 
wir beim Tod eines lieben Angehörigen getröstet wer-
den können, können Sie das Lied „Wo wird mir Trost 
zuteil?“ (Gesangbuch, Nr. 77) singen.

Nachdem Sie einen Evangeliumsgrundsatz gelehrt 
haben, können Sie etwa fragen: „Welches Kirchen-
lied kann uns daran erinnern?“ Singen Sie sodann ei-
nes der Lieder, die genannt wurden. Sie können auch 

für die Kinder ein Lied singen und sie danach fragen,  
was das Lied mit der Lektion zu tun hat. Anschlie-
ßend bitten Sie die Kinder, das Lied mit Ihnen gemein-
sam zu singen.

Einsichten zu einer Schriftstelle werden vermittelt

Zu jedem Lied gibt es im Gesangbuch der Kirche 
Schriftstellenangaben, die auch in einem eigenen 
Schriftstellenverzeichnis enthalten sind (siehe (Gesang-
buch, Seite 283f.) Auch zu den meisten Liedern im 
 Kinderliederbuch gehören Schriftstellenangaben. Sie 
können anhand des Schriftstellenverzeichnisses Lie-
der für bestimmte Lektionen auswählen. Wenn  Sie 
im Unterricht beispielsweise Johannes 13:34,35 bespre-
chen, können Sie mit der Klasse das Lied „ Liebet 
 ein ander“ singen (Gesangbuch, Nr. 200; Liederbuch für 
Kin der,  Seite 74). Es ist eines der Lieder, zu denen  diese 
Schriftstelle angegeben ist.

Den Lernenden wird geholfen, ihr  Zeugnis 
zu festigen und auszudrücken

Beim Singen von Kirchenliedern kann der Geist Zeug-
nis geben, dass die darin enthaltenen Grundsätze wahr  
sind. Es gibt Lieder, deren Text ein Zeugnis ist, sodass 
die Menschen beim Singen gemeinsam Zeugnis geben. 
Dazu gehören etwa: „Ich weiß, dass mein Erlöser 
lebt“ (Gesangbuch, Nr. 85); „Ich bin ein Kind von Gott“ 
(Gesangbuch, Nr. 202; Liederbuch für Kinder, Seite 2f.); 
„Wir danken, o Gott, für den Propheten“, (Gesangbuch, 
Nr. 11); und „Stand Jesus von den Toten auf?“ (Lieder-
buch für Kinder, Seite 45). …
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Ausgewählte Quellen

Den Unterricht beenden und die 
 Lernenden  auffordern, einen bestimmten 
 Evangeliumsgrundsatz anzuwenden

Am Ende des Unterrichts kann ein Kirchenlied oder 
ein PV-Lied den jeweiligen Grundsatz zusammenfas-
sen und die Schüler motivieren. Wenn im Unterricht 
darüber gesprochen wurde, dass wir die Gebote hal-
ten sollen, können Sie beispielsweise am Ende eines der 
folgenden Lieder singen: „Wähle recht“ (Gesangbuch, 
Nr. 158); „Gottes Gebote will ich befolgen“ (Gesangbuch, 
Nr. 204; Liederbuch für Kinder, Seite 68); „Sei immer treu“ 
(Liederbuch für Kinder, Seite 80); oder „Nephis Mut“ (Lie-
derbuch für Kinder, Seite 64).

Andächtige Gefühle hervorrufen

Sie können zu Hause beim Familienabend, beim Fami-
lienrat oder sonst einer Zusammenkunft Lieder singen,  
die andächtige Gefühle hervorrufen und das Evange-
liumsstudium verbessern. Im Unterricht in der Kirche 
können Sie, wenn die Schüler das Klassenzimmer betre-
ten, Musik abspielen oder jemand am Klavier spielen 
lassen. Das schafft eine andächtige Atmosphäre und  
stimmt die Lernenden auf den Unterricht ein.
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FEBRUAR: DER ERLÖSUNGSPLAN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich anderen die Lehre 
Christi verständlich machen?
Die „Lehre Christi“ besteht darin, dass alle Menschen überall Glauben an Jesus 
Christus haben, von ihren Sünden umkehren, sich taufen lassen, die Gabe des 
Heiligen Geistes empfangen und bis ans Ende ausharren müssen. Die Lehre 
Christi ist die einzige Möglichkeit, im Reich Gottes errettet zu werden. Sie ist die 
Grundlage der Kirche und steht bei der Botschaft der Missionare im Mittelpunkt.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Welche davon möchten Sie mit den Jugendlichen besprechen?

2 Nephi 25:26 (Wir lehren von Christus)

2 Nephi 31 (Nephi beschreibt die Leh-
re Christi)

3 Nephi 11:32- 41; 27:13- 21 (Christus ver-
kündet seine Lehre)

4. Glaubensartikel (Die ersten Grund-
sätze und Verordnungen des Evange-
liums)

„Das Evangelium Jesu Christi“, Verkün-
det mein Evangelium!, Seite 69–81

D. Todd Christofferson, „Die Lehre von 
Christus“, Liahona, Mai 2012, Seite 86–89

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Wenn Sie sich mit der Leh-
re Christi in 2 Nephi 31 und 
in weiteren Schriftstellen 
befassen, welche Gedanken 
oder Eindrücke erhalten Sie 
dann? Inwiefern wurden Sie 
durch seine Lehre geführt 
und gesegnet?

Weshalb müssen die Jugend-
lichen die mehr über Lehre 
Christi erfahren? Wenn sie 
die Lehre Christi verstehen, 
inwiefern sind sie dann bes-
ser darauf vorbereitet, diese 
zentrale Botschaft der Wie-
derherstellung an andere 
weiterzugeben?
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• Fragen Sie die Jugendlichen, ob sie 
in letzter Zeit etwas erlebt haben, was 
sie an etwas erinnert hat, was sie im 
Unterricht in der Kirche gelernt haben.

• Schreiben Sie an die Tafel: „Was ist die 
Lehre Christi?“ Geben Sie jedem Schü-
ler eine Kopie des Absatzes am Anfang 
der Lektion. Sie sollen beim Lesen nach 
einer Antwort auf die Frage an der Tafel 

suchen. Bitten Sie sie, ihre Antworten 
der Klasse vorzutragen. Bitten Sie die 
Hälfte der Klasse, 3 Nephi 11:39- 41 zu 
lesen;die andere Hälfte soll dannden 
Abschnitt „Ihr Ziel“auf Seite 1 in der 
Anleitung „Verkündet mein Evangelium!“ 
lesen. Warum ist es diesen Quellen zufol-
ge wichtig, dass die Jugendlichen die 
Lehre Christi verstehen?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Aktivitäten helfen den Jugendlichen, mehr über die Lehre Christi zu erfah-
ren, damit sie besser darauf vorbereitet sind, anderen davon zu erzählen. Lassen Sie sich 
vom Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre 
Klasse eignen:

• Beauftragen Sie jeden Schüler, einen 
der folgenden Abschnitte aus Kapi-
tel 3 in der Anleitung „Verkündet mein 
Evangelium!“zu lesen: „Glaube an Jesus 
Christus“, „Umkehr“, „Die Taufe, unser 
erstes Bündnis“, „Die Gabe des Heili-
gen Geistes“ und „Bis ans Ende aus-
harren“. Sie sollen den anderen anhand 
einer Schriftstelle, eines Beispiels oder 
einer eigenen Erfahrung aufzeigen, was 
sie dazugelernt haben.

• Bitten Sie die Schüler, 2 Nephi 31 
zu lesen. Sie sollen darauf achten, was 
Nephi über die Lehre Christi gesagt hat 
(Glaube, Umkehr, Taufe, das Empfan-
gen des Heiligen Geistes und Aushar-
ren bis ans Ende). Teilen Sie die Klasse 

in Zweier-  oder Dreiergruppen auf. 
Geben Sie ihnen Zeit, sich zu überlegen, 
wie sie mit jemandem über die Lehre 
Christi sprechen könnten, der zuvor 
nichts davon gehört hat. Jede Gruppe 
soll das üben, indem sie eine andere 
Gruppe unterweist.

• Fordern Sie die Jugendlichen auf, 
2 Nephi 31 zu lesen und ein Bild oder 
Diagramm zu zeichnen, anhand dessen 
sie jemandem die Lehre Christi nahe-
bringen könnten. Dann sollen sie einan-
der zu zweit mithilfe ihrer Bilder unter-
weisen. Wenn jeder die Gelegenheit 
hatte, über die Lehre Christi zu spre-
chen, sollen die Schüler erzählen, wie 
es ihnen dabei ergangen ist.

Tipp für den Unterricht

„Wenn wir unsere  Schüler 
zum Guten  beeinflussen 
möchten, müssen wir 
mehr tun, als nur gern zu 
 unterrichten: Wir müssen 
diejenigen lieben, die wir 
unterrichten.“ ( Lehren, die 
größte Berufung, Seite 31.)
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Fragen Sie die Jugendlichen, was sie heute im Unterricht dazugelernt haben. Wissen 
sie, wie man anderen die Lehre Christi vermitteln kann? Welche Gefühle oder Eindrü-
cke haben sie angesichts der Aufgabe, mit anderen über die Lehre Christi zu sprechen? 
Haben sie noch weitere Fragen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht gelernt 
haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Überlegen Sie, 
wie Sie nachfassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter nutzte die hei-
ligen Schriften, um zu leh-
ren und von seiner Mission 
Zeugnis abzulegen. Er lehr-
te die Menschen, selbst über 
die heiligen Schriften nach-
zudenken und darin nach 
Antworten auf ihre Fragen 
zu suchen. Wie können Sie 
den Jugendlichen anhand 
der heiligen Schriften hel-
fen, die Lehre Christi bes-
ser zu verstehen?
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Unter lds.org/youth/learn finden Sie diese Einheit online.

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

„Siehe, ich sage euch, dass ihr durch das Sühnopfer Christi und die Macht seiner Auferstehung 
Hoffnung haben werdet.“ (Moroni 7:41.)

Die Unterrichtskonzepte in dieser Einheit vermitteln den Jugendlichen, wie sie die hei-
ligen Schriften und die Worte der lebenden Propheten erforschen müssen, um ihren 
Glauben an Jesus Christus und das Sühnopfer zu stärken. Sie werden die Gelegenheit 
haben, das Zeugnis der Jugendlichen vom Sühnopfer zu stärken sowie das Vertrauen in 
ihre Fähigkeit, andere zu unterweisen. Regen Sie sie an, Fragen zum Lernstoff zu stel-
len, lernwillig zu sein und anderen von ihren Entdeckungen zu berichten.

Unterrichtskonzepte, aus denen Sie für diesen Monat eine Auswahl treffen:

Wie kann ich durch die Worte lebender Propheten und Apostel meinen Glauben an das Sühnopfer Jesu Christi stärken?
Was kann ich aus den heiligen Schriften über das Sühnopfer Jesu Christi erfahren?
Wie kann das Buch Mormon mir helfen, meinen Glauben an das Sühnopfer Jesu Christi zu festigen?
Wie kann ich mich als Lehrer verbessern, wenn ich auf die Gnade des Heilands baue?
Wie kann ich Vergleiche nutzen, um anderen das Sühnopfer näherzubringen?

März: Das Sühnopfer Jesu Christi
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MÄRZ: DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich durch die Worte 
lebender Propheten und 
Apostel meinen Glauben an das 
Sühnopfer Jesu Christi stärken?
Wie die Propheten in alter Zeit geben auch heute Propheten und Apostel Zeugnis 
von Jesus Christus und laden alle ein, an seinem Sühnopfer teilzuhaben. Sie wur-
den berufen, „besondere Zeugen“ für Jesus Christus zu sein. Der Heilige Geist 
gibt Zeugnis, wenn lebende Propheten und Apostel von Christus Zeugnis able-
gen, und wir werden gesegnet, wenn wir nach ihren Lehren leben.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den Worten der Propheten und Apostel und machen Sie 
sich Gedanken, was davon den Glauben Ihrer Schüler festigen wird.

Jakob 7:11,12; Mosia 13:33- 35; 15:11,12 
(Alle Propheten geben Zeugnis von 
Jesus Christus)

LuB 27:12; 107:23 (Apostel sind beson-
dere Zeugen Jesu Christi)

LuB 76:22- 24 (Joseph Smith gibt Zeug-
nis von Jesus Christus)

Schriftenführer, „Apostel“

David A. Bednar, „Erwählt, von mei-
nem Namen Zeugnis zu geben“, Liaho-
na, November 2015, Seite 128–131

Jeffrey R. Holland, „Wo Lieb, Gerech-
tigkeit und Gnad aufeinandertreffen“, 
Liahona, Mai 2015, Seite 104ff.

Quentin L. Cook, „Wir folgen Jesus 
Christus nach“, Liahona, Mai 2010, 
 Seite 83–86

„Der lebendige Christus – das Zeug-
nis der Apostel“, Liahona, April 2000, 
Seite 2f.

Video: „Die Last leichter machen“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Wie ist Ihr Glaube an Jesus 
Christus durch die Wor-
te lebender Propheten und 
Apostel gestärkt worden? 
Durch welche Ansprachen, 
Bücher oder Artikel der Pro-
pheten und Apostel haben 
Sie ihn besser kennenge-
lernt?

Welche Ansprachen von der 
letzten Generalkonferenz 
würden den Jugendlichen 
helfen, ihren Glauben an 
Jesus Christus zu festigen? 
Wie können Sie die Jugend-
lichen darin bestärken, eif-
rig in den Worten lebender 
Propheten zu forschen und 
dementsprechend zu leben?
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• Fragen Sie die Jugendlichen, inwie-
weit sie vor kurzem außerhalb des 
Unterrichts die Gelegenheit hatten, 
etwas dazuzulernen oder andere zu 
unterweisen.

• Fordern Sie die Jugendlichen auf, im 
Schriftenführer das Stichwort „Apostel“ 
nachzuschlagen und Formulierungen zu 

suchen, die die Aufgaben eines Apos-
tels beschreiben. Suchen und lesen Sie 
gemeinsam nach Schriftstellen (beispiels-
weise die in diesem Unterrichtskonzept 
vorgeschlagenen), die aufzeigen, dass 
Propheten und Apostel besondere Zeu-
gen Jesu Christi sind. Was beeindruckt 
die Jugendlichen an diesen  Schriftstellen?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen aufzeigen, wie die Worte lebender Pro-
pheten und Apostel ihren Glauben an Jesus Christus festigen können. Lassen Sie sich 
vom Geist führen und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre 
Klasse eignen:

• Geben Sie den Jugendlichen Kopien 
des Abschnitts „Eine weitere Lektion“ 
aus Elder David A. Bednars Ansprache 
„Erwählt, von meinem Namen Zeug-
nis zu geben“. Sie sollen ein Zitat von 
einem neuzeitlichen Propheten oder 
Apostel auswählen, das ihnen hilft, das 
Sühnopfer des Erretters zu verstehen, 
und es vorlesen. Dabei sollen sie über-
legen, wie sie einem Bekannten ihre 
Gedanken etwa mit einem Brief, einer 
SMS oder einem Beitrag in den sozialen 
Netzwerken vermitteln können.

• Gehen Sie mit den Schülern aktuelle 
Generalkonferenz- Ansprachen durch 
und suchen Sie nach Stellen, wo Mit-
glieder der Ersten Präsidentschaft oder 
des Kollegiums der Zwölf Apostel über 
Jesus Christus und das Sühnopfer spre-
chen und diesbezüglich Zeugnis geben 
(nutzen Sie dazu die Themenübersicht 
in der Konferenzausgabe des Liahonas). 
Was beeindruckt die Jugendlichen am 
Zeugnis der Propheten und Apostel? 
Überlegen Sie, ob Sie darüber sprechen 
wollen, wie diese Zeugnisse Ihren Glau-
ben an den Erlöser stärken.

• Schreiben Sie an die Tafel: „Das 
Sühnopfer Jesu Christi“ Geben Sie 
jedem Schüler entweder eine Kopie 
der Ansprache von Elder Jeffrey R. Hol-
land „Wo Lieb, Gerechtigkeit und 
Gnad aufeinandertreffen“ oder eine 
Kopie der Ansprache von Elder Quen-
tin L. Cook „Wir folgen Jesus Chris-
tus nach“. Lassen Sie die Jugendlichen 
eine Liste davon erstellen, was sie aus 
den Ansprachen über das Sühnopfer 
des Erretters gelernt haben. Die Schü-
ler sollen jeweils in einem Satz zusam-
menfassen, was sie gelernt haben, und 
diesen Satz an die Tafel schreiben. Fra-
gen Sie auch jeden von ihnen, warum 
er diese Lehre wichtig findet. 

• Zeigen Sie eines oder mehrere der 
Videos, die in diesem Unterrichtskon-
zept vorgeschlagen werden, oder bitten 
Sie die Schüler, abwechselnd Absätze 
aus der Proklamation „Der lebendige 
Christus – das Zeugnis der  Apostel“ 
vorzulesen. Die Jugendlichen sollen 
nach Aussagen suchen, die ihren Glau-
ben an Jesus Christus festigen. Regen 
Sie sie an, darüber zu sprechen, wie 

Tipp für den Unterricht

„Sie können das Selbstver-
trauen Ihrer Schüler stär-
ken, indem Sie auf jeden 
aufrichtigen Beitrag positiv 
reagieren. Sie können bei-
spielsweise sagen: ,Danke 
für Ihre Antwort. Das war 
sehr durchdacht.ʻ … Oder: 
,Das ist ein gutes Beispiel.ʻ 
Oder: ,Ich bin dankbar für 
alles, was heute gesagt wor-
den ist.ʻ“ (Lehren, die größte 
Berufung, Seite 64.)
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diese Botschaften den Glauben ihrer 
Freunde und Angehörigen stärken 
könnten.

• Fordern Sie die Jugendlichen auf, 
einen Satz aus der Proklamation aus-
wendig zu lernen, der ihnen besonders 

wichtig erscheint. Die Jugendlichen sol-
len aufschreiben, inwiefern ihr Glaube 
an Jesus Christus anders wäre, wenn 
sie die Lehren der lebenden Prophe-
ten und Apostel nicht kennen würden. 
Anschließend sollen sie berichten, was 
sie aufgeschrieben haben.

Bitten Sie die Jugendlichen, zu berichten, was sie heute gelernt haben. Haben sie ver-
standen, wie die Worte der lebenden Propheten ihren Glauben an das Sühnopfer festigen 
können? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich länger mit diesem The-
ma zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

• Fordern Sie die Jugendlichen auf, 
von Eindrücken zu berichten, die sie 
während des Unterrichts hatten. Wie 
wird ihr Glaube gestärkt, wenn sie sich 
mit den Worten lebender Propheten 
und Apostel befassen? Wie können Sie 

sie dazu ermuntern, das, was sie dazu-
gelernt haben, in die Tat umzusetzen?

• Geben Sie Zeugnis davon, dass die 
lebenden Propheten und Apostel beson-
dere Zeugen Christi sind.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus kannte die Menschen, 
die er unterwies, und wuss-
te, was aus ihnen werden 
konnte. Für jeden fand er 
einen ganz individuellen 
Weg, wodurch dieser lernen 
und wachsen konnte. Wel-
che Erfahrungen können Sie 
den Jugendlichen ermögli-
chen, die diese anregen, für 
die Worte der lebenden Pro-
pheten und Apostel dank-
bar zu sein und sich ihrer 
zu erinnern?
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Ausgewählte Quellen

DER LEBENDIGE CHRISTUS
DAS ZEUGNIS DER APOSTEL

KIRCHE JESU CHRISTI DER HEILIGEN DER LETZTEN TAGE

Wir gedenken in diesem Jahr der Geburt 
Jesu Christi vor zweitausend Jahren und 
geben Zeugnis von der Wirklichkeit seines 

unvergleichlichen Lebens und der unendlichen Macht 
seines großen Sühnopfers. Niemand sonst hatte so 
weitreichenden Einfluss auf alle Menschen, die schon 
gelebt haben, jetzt leben und noch leben werden.

Er war der große Jahwe des Alten Testaments und der 
Messias des Neuen Testaments. Auf Weisung seines Vaters 
erschuf er die Erde. „Alles ist durch das Wort geworden, und 
ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist.“ (Johannes 
1:3.) Obgleich sündenfrei, ließ er sich taufen, um die 
Gerechtigkeit ganz zu erfüllen. Er zog umher und tat Gutes 
(siehe Apostelgeschichte 10:38) und wurde doch dafür 
verachtet. Sein Evangelium war die Botschaft vom Frieden für 
die Menschen seiner Gnade. Er forderte alle eindringlich auf, 
seinem Beispiel nachzueifern. Er wandelte auf den Straßen 
Palästinas, heilte die Kranken, machte die Blinden sehend 
und weckte die Toten auf. Er lehrte die ewigen Wahrheiten 
und sprach von unserem Vorherdasein, dem Zweck des 
Erdenlebens und den Möglichkeiten, die den Söhnen und 
Töchtern Gottes im zukünftigen Leben offenstehen.

Er führte das Abendmahl ein, das an sein großes Sühnopfer 
erinnern soll. Er wurde gefangen genommen und aufgrund 
falscher Anschuldigungen angeklagt. Er wurde für schuldig 
befunden, um die wütende Menge zufriedenzustellen, und 
zum Kreuzestod auf Golgota verurteilt. Er gab sein Leben 
hin, um für die Sünden aller Menschen zu sühnen. Er 
war die große Gabe, die stellvertretend für alle Menschen 
dargebracht wurde, die je auf der Erde leben sollten.

Wir bezeugen feierlich, dass sein Leben, das ja den 
zentralen Punkt der Menschheitsgeschichte bildet, weder 
in Betlehem begann noch auf Golgota endete. Er war 
der Erstgeborene des Vaters, der einziggezeugte Sohn im 
Fleisch, der Erlöser der Welt.

Er ist aus dem Grab auferstanden als „der Erste der 
Entschlafenen“ (1 Korinther 15:20). Als der auferstandene 
Herr erschien er denen, die er während seines Erdenlebens 
geliebt hatte. Außerdem diente er seinen anderen Schafen 
(siehe Johannes 10:16) im alten Amerika. In der Neuzeit 
erschienen er und sein Vater dem jungen Joseph Smith und 

leiteten damit die lange verheißene „Fülle der Zeiten“ ein 
(Epheser 1:10).

Der Prophet Joseph Smith schrieb über den lebendigen 
Christus: „Seine Augen waren wie eine Feuerflamme, 
sein Haupthaar war weiß wie reiner Schnee, sein Antlitz 
leuchtete heller als das Licht der Sonne, und seine Stimme 
tönte wie das Rauschen großer Gewässer, ja, die Stimme 
Jehovas, die sprach:

Ich bin der Erste und der Letzte; ich bin der, der lebt, 
ich bin der, der getötet worden ist; ich bin euer Fürsprecher 
beim Vater.“ (LuB 110:3,4.)

Außerdem sagte der Prophet über ihn: „Und nun, nach 
den vielen Zeugnissen, die von ihm gegeben worden sind, 
ist dies, als letztes von allen, das Zeugnis, das wir von ihm 
geben: Dass er lebt!

Denn wir haben ihn gesehen, ja, zur rechten Hand 
Gottes; und wir haben die Stimme Zeugnis geben hören, 
dass er der Einziggezeugte des Vaters ist – dass von ihm und 
durch ihn und aus ihm die Welten erschaffen werden und 
wurden, und deren Bewohner sind für Gott gezeugte Söhne 
und Töchter.“ (LuB 76:22-24.)

Wir verkünden feierlich, dass sein Priestertum und seine 
Kirche auf der Erde wiederhergestellt worden sind – „auf 
das Fundament der Apostel und Propheten gebaut; der 
Schlussstein ist Christus Jesus selbst“ (Epheser 2:20).

Wir bezeugen, dass er eines Tages zur Erde zurückkehren 
wird. „Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn, 
alle Sterblichen werden sie sehen.“ (Jesaja 40:5.) Dann 
regiert er als König der Könige und herrscht als Herr der 
Herren, und jedes Knie muss sich beugen und jede Zunge 
ihn preisen. Alle Menschen werden dann vor dem Herrn 
stehen, um gemäß ihren Werken und den Wünschen ihres 
Herzens gerichtet zu werden.

Wir als seine rechtmäßig ordinierten Apostel bezeugen, 
dass Jesus der lebendige Christus ist, der unsterbliche Sohn 
Gottes. Er ist der große König Immanuel, der heute zur 
Rechten des Vaters steht. Er ist das Licht, das Leben und 
die Hoffnung der Welt. Sein Weg ist der Pfad, der zu Glück 
hier auf der Erde und zu ewigem Leben im Jenseits führt. 
Gott sei gedankt für diese unvergleichliche Gabe, nämlich 
dafür, dass er uns seinen Sohn geschenkt hat.

1. Januar 2000

DIE ERSTE PRÄSIDENTSCHAFT DAS KOLLEGIUM DER ZWÖLF APOSTEL
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MÄRZ: DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Was kann ich aus den heiligen 
Schriften über das Sühnopfer 
Jesu Christi erfahren?
Der Hauptzweck der heiligen Schriften ist, Zeugnis von Jesus Christus abzule-
gen und uns zu helfen, zu ihm zu kommen und an seinem Sühnopfer teilzuha-
ben. Wenn wir uns eifrig mit den heiligen Schriften befassen, erfahren wir durch 
Lehren, Begebenheiten und Symbole darin mehr über den Heiland.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Artikeln. Was 
gibt der Geist Ihnen ein? Welche davon sollten Sie mit den Jugendlichen besprechen?

Genesis 22:1- 14 (Abraham, der seinen 
Sohn Isaak als Opfer darbringt, ist ein 
Sinnbild für das Opfer des Sohnes Got-
tes; siehe Jakob 4:5)

2 Nephi 11:4; Mose 6:63 (Alles, was Gott 
uns gibt, weist auf seinen Sohn hin)

Mosia 13:33- 35 (Alle Propheten geben 
Zeugnis von Jesus Christus)

Boyd K. Packer, „Der Grund für unse-
re Hoffnung“, Liahona, November 2014, 
Seite 6ff.

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Kommen Sie noch einmal auf das zu 
sprechen, was Sie mit den Jugendlichen 
in der Vorwoche in der Sonntagsschule 
durchgenommen haben. Wie haben sie 
es während der Woche in die Tat umge-
setzt?

• Fragen Sie die Jugendlichen, welche 
Schriftstelle über Jesus Christus oder 
dessen Sühnopfer sie vor kurzem gele-
sen haben.

Welche Schriftstellen über 
Jesus Christus bedeuten 
Ihnen sehr viel? Welche 
Symbole für Jesus Christus 
haben Sie in den heiligen 
Schriften entdeckt? Durch 
welche Schriftstellen haben 
Sie das Sühnopfer besser 
verstanden?

Wie haben die Jugendli-
chen, die Sie unterrichten, 
Jesus Christus in den heili-
gen Schriften entdeckt? Auf 
welche Symbole für Jesus 
Christus können Sie sie auf-
merksam machen?
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Gemeinsam lernen

Die folgenden Aktivitäten können den Jugendlichen helfen, Jesus Christus in den heili-
gen Schriften zu finden. Lassen Sie sich vom Geist leiten und suchen Sie einen oder meh-
rere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse eignen:

• Lesen Sie gemeinsam die ersten fünf 
Absätze aus Präsident Boyd K. Packers 
Ansprache „Der Grund für unsere Hoff-
nung“. Bitten Sie die Schüler, im Schrif-
tenführer die kursiv gedruckten Über-
schriften unter „Jesus Christus“ zu lesen. 
Sie sollen ein paar der Schriftstellen 
lesen, die unter den Überschriften aufge-
führt sind, die sie interessant finden, und 
dann berichten, was sie über die Auf-
gaben des Erlösers und sein Sühnopfer 
lernen können. Bei dieser Aktivität kön-
nen sie auch die Schriftstellen über Jesus 
Christus lesen, die Präsident Packer in 
seiner Ansprache anführt.

• Bitten Sie jeden Jugendlichen, sich in 
Vorbereitung auf den Unterricht eine 
Lieblingsschriftstelle über Jesus Chris-
tus und das Sühnopfer herauszusu-
chen. Die Schüler sollen ihre Schrift-
stelle an die Tafel schreiben. Lesen Sie 
sie dann gemeinsam. Fragen Sie sie, 
warum ihnen diese Schriftstelle etwas 
bedeutet. Helfen Sie ihnen, anhand die-
ser Schriftstellen einen Themenkreis zu 
bilden (siehe Lehren, die größte Berufung, 
Seite 57f.)

• Lesen Sie gemeinsam eine Geschichte 
oder ein Ereignis in den heiligen Schrif-
ten, das ein Gleichnis für den Erlöser 
und das Sühnopfer ist. (Beispiele fin-
den Sie im Schriftenführer unter „Jesus 
Christus, Sinnbilder oder Symbole für 

Christus“.) Zeigen sie nach Möglich-
keit Bilder zu diesen Geschichten (siehe 
Bildband zum Evangelium). Die Jugendli-
chen sollen dann herausfinden, inwie-
fern diese Begebenheit oder dieses 
Ereignis die Mission des Erlösers sym-
bolisiert. Geben Sie ihnen auch Zeit, 
nach weiteren Geschichten in den hei-
ligen Schriften zu suchen, die das Sühn-
opfer Jesu Christi symbolisieren.

• Bitten Sie die Jugendlichen, im Bild-
band zum Evangelium nach Bildern zu 
schauen, anhand derer man über das 
Sühnopfer lehren kann. Die Geschich-
te von der Arche Noachs könnte zum 
Beispiel ein Sinnbild dafür sein, wie 
das Sühnopfer uns vor der Sünden-
flut Sicherheit gewährt. Sie sollen auch 
die Schriftstellen lesen, die zu den Bil-
dern gehören, die sie heraussuchen 
(die Schriftstellen stehen am Anfang 
des Bildbandes), und berichten, was 
sie über das Sühnopfer erfahren haben.

• Bitten Sie die Jugendlichen, Mose 
6:63 zu lesen und aufzuzählen, was 
„oben in den Himmeln“ und „auf der 
Erde“ und „in der Erde“ Zeugnis von 
Jesus Christus gibt. Sie sollen anhand 
des Schriftenführers Schriftstellen fin-
den, in denen Jesus Christus mit etwas 
davon verglichen wird (zum Beispiel 
wird er in Helaman 5:12 mit einem Fels 
verglichen).

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie heute dazugelernt haben. Haben sie verstanden, wie 
man in den Schriften etwas über Jesus Christus und dessen Sühnopfer erfährt? Was haben 
sie empfunden? Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es 
sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Tipp für den Unterricht

„Fürchten Sie sich nicht vor 
einer kurzen Pause. Die Teil-
nehmer brauchen oft Zeit, 
um über eine Frage nach-
zudenken, sich eine Ant-
wort zurechtzulegen oder 
ihre Gefühle auszudrücken. 
Halten Sie kurz inne, nach-
dem Sie eine Frage gestellt 
haben oder wenn von einem 
geistigen Erlebnis die Rede 
war oder wenn jemand nach 
Worten sucht.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 66f.)
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus nutzte die heiligen 
Schriften, um zu lehren und 
von seiner Mission Zeugnis 
abzulegen. Er lehrte die Men-
schen, sich selbst Gedanken 
über die heiligen Schriften 
zu machen. Wie können Sie 
den Jugendlichen anhand 
der heiligen Schriften helfen, 
den Erlöser und seine Missi-
on besser zu verstehen?

Zum Handeln auffordern

• Berichten Sie davon, was Sie vor kur-
zem aus den heiligen Schriften über 
Jesus Christus erfahren haben.

• Fordern Sie die Jugendlichen auf, 
von Eindrücken zu berichten, die sie 
während des Unterrichts hatten. Wie 

werden sie beim Schriftstudium künf-
tig ihren Schwerpunkt verstärkt dar-
auf legen, mehr über Jesus Christus 
zu erfahren? Bitten Sie sie, in einer der 
nächsten Unterrichtsstunden davon zu 
berichten.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus dem Abschnitt „Aus der heiligen Schrift leh-
ren“, Lehren, die größte Berufung, Seite 55–58 

Themenkreise

Die meisten Evangeliumsgrundsätze kommen in vie-
len verschiedenen Schriftstellen zur Sprache, wobei 
jede Schriftstelle andere Einsichten vermittelt. Ein 
Grundsatz lässt sich demnach umfassender verstehen, 
wenn man mehrere diesbezügliche Schriftstellen stu-
diert. Dazu kann man etwa eine Aufstellung etlicher 
Schriftstellen zu einem bestimmten Thema zusam-
menstellen und diese Liste dann in die heiligen Schrif-
ten schreiben. Je nach Thema kann die Liste lang  
sein oder nur zwei oder drei Schlüsselverse umfassen. 
Diese Methode der Themenkreise kann eine wertvolle  
Hilfe sein, wenn man sich mit den heiligen Schriften 
befasst und daraus lehrt. Schriftstellen lassen sich auf 
die folgende Weise miteinander in Verbindung setzen.

Schreiben Sie an den Rand einer Schriftstelle den Quer-
verweis zur nächsten Schriftstelle Ihrer Liste. Auf die-
se Weise markieren Sie alle Schriftstellen. Neben die 
letzte schreiben Sie den Querverweis zur ersten. So 
kann man mittendrin beginnen und dennoch die gan-
ze Liste durchgehen und eine Schriftstelle nach der 
anderen lesen.

Gelegentlich erstellen Sie vielleicht eine Liste, die in 
einer bestimmten Reihenfolge gelesen werden muss, 
um verständlich zu sein. In diesem Fall empfiehlt es 
sich, zu jedem Querverweis auch die erste Schriftstelle 
in Klammer dazu zu schreiben, damit Sie immer den 
Anfang finden. Sie können aber auch nur die erste 
Schriftstelle als Querverweis zu allen anderen schrei-
ben und die gesamte Liste auf die Seite mit der ersten 
Schriftstelle schreiben.
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MÄRZ: DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann das Buch Mormon 
mir helfen, meinen Glauben 
an das Sühnopfer Jesu 
Christi zu festigen?
Das Buch Mormon soll in erster Linie alle Menschen überzeugen, dass Jesus der 
Messias ist. Aus dem Buch geht hervor, dass wir „zu ihm kommen müssen, sonst 
können [wir] nicht errettet werden“ (1 Nephi 13:40). Es enthält viele Beispiele von 
treuen Anhängern, die Glauben an Jesus Christus hatten und die Segnungen sei-
nes Sühnopfers empfingen. Die Propheten im Buch Mormon gaben mit Macht 
Zeugnis vom Erlöser, damit wir „wissen mögen, von welcher Quelle [wir] Ver-
gebung [unserer] Sünden erhoffen können“ (2 Nephi 25:26).

Geistige Vorbereitung

Studieren Sie gebeterfüllt die heiligen Schriften, besonders das Buch Mormon, und fragen 
Sie sich, was den Jugendlichen helfen wird, ihren Glauben an Jesus Christus zu festigen.

Titelblatt und Einleitung zum Buch 
Mormon

2 Nephi 25:26 (Die Nephiten predigen 
und schreiben über Christus, um den 
Glauben ihrer Kinder zu festigen)

3 Nephi 27:13,14 (Der Erlöser gibt den 
Nephiten Zeugnis von seiner göttlichen 
Mission)

Neil L. Andersen, „Das Buch Mormon 
stärkt den Glauben in unserer Zeit“, Lia-
hona, Oktober 2011, Seite 39–45

Video: „Das Buch Mormon – eine Ein-
führung“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Wie sind Sie durch das 
Buch Mormon Jesus Chris-
tus nähergekommen? Wel-
che Schriftstellen im Buch 
Mormon haben Ihr Zeugnis 
vom Erlöser gestärkt?

Wie ist der Glaube Ihrer 
Schüler durch das Buch 
Mormon gestärkt worden? 
Wie können sie mithilfe des 
Buches Mormon gegensei-
tig ihren Glauben stärken?
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• Welche Erlebnisse hatten sie, die das, 
was sie über Jesus Christus und sein 
Sühnopfer erfahren, untermauern?

• Die Jugendlichen sollen sich vor-
stellen, dass ein Freund fragt, ob die 

Mormonen Christen sind. Sie sollen 
diese Frage mit Schriftstellen aus dem 
Buch Mormon beantworten (beispiels-
weise die Schriftstellen, die in diesem 
Unterrichtskonzept vorgeschlagen wer-
den).

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen aufzeigen, wie das Buch Mormon ihren 
Glauben an Jesus Christus festigen kann. Lassen Sie sich vom Geist führen und suchen 
Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Schreiben Sie an die Tafel: „Wie kann 
das Buch Mormon mir helfen, meinen 
Glauben an das Sühnopfer Jesu Chris-
ti zu festigen?“ Teilen Sie die Klasse in 
kleine Gruppen. Jede Gruppe soll einen 
Abschnitt aus dem Artikel „Das Buch 
Mormon stärkt den Glauben in unserer 
Zeit“ von Elder Neil L. Andersen lesen. 
Die Jugendlichen sollen nach einer Ant-
wort auf die Frage an der Tafel suchen. 
Bitten Sie jede Gruppe, ihre Antwor-
ten vorzutragen sowie eine wichtige 
Schriftstelle aus dem Abschnitt, den 
sie gelesen hat.

• Zeigen Sie das Video „Das Buch 
Mormon – eine Einführung“. Fordern 
Sie die Jugendlichen auf, in Zweier-
gruppen selbst ein kurzes Video zu ent-
werfen, in dem sie darüber sprechen, 
wie ihr Zeugnis vom Erlöser und dem 
Sühnopfer durch das Buch Mormon 
beeinflusst worden ist. Wie würden sie 
erklären, was das Buch Mormon ist? 
Welche Verse oder Geschichten wür-
den sie anführen? Fragen Sie sie, auf 

welche Weise sie anderen das Video 
nahebringen könnten.

• Bitten Sie mit Genehmigung des 
Bischofs einen Neubekehrten, davon 
zu berichten, wie er ein Zeugnis vom 
Buch Mormon erlangt hat. Bitten Sie 
ihn auch, ein paar seiner Lieblings-
schriftstellen aus dem Buch Mormon 
über das Sühnopfer Jesu Christi vorzu-
lesen. Wie ist er dem Erlöser dank des 
Buches Mormon nähergekommen? Wie 
hat ihm das Buch Mormon geholfen, die 
Mission Christi besser zu verstehen? 
Bitten Sie auch die Schüler, Zeugnis zu 
geben und ihre Lieblingsschriftstellen 
über Jesus Christus aus dem Buch Mor-
mon vorzulesen.

• Denken Sie gemeinsam an Figuren 
aus dem Buch Mormon, die Umkehr 
geübt und Vergebung für ihre Sünden 
empfangen haben (beispielsweise Alma 
der Jüngere, Enos und König Lamoni). 
Lesen Sie ein paar dieser Begebenhei-
ten gemeinsam. Was lernen wir daraus 
über das Sühnopfer?

Bitten Sie die Jugendlichen, zu berichten, was sie heute gelernt haben. Haben sie verstan-
den, wie das Buch Mormon ihren Glauben an das Sühnopfer festigen kann? Was haben 
sie empfunden, welche Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es 
sinnvoll, sich länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Tipp für den Unterricht

„Geben Sie Zeugnis, wann 
immer der Geist Sie dazu 
drängt, und nicht nur am 
Ende des Unterrichts. Geben 
Sie auch Ihren Schülern die 
Möglichkeit, Zeugnis zu 
geben.“ (Lehren, die größte 
Berufung, Seite 45.)
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Christus war zu jeder Gele-
genheit ein Vorbild und Leh-
rer. Er lehrte durch sein Bei-
spiel, wie man betet, lehrt, 
liebt und dient. Wie kann 
Ihr Beispiel Ihre Schüler 
inspirieren? Welche Erfah-
rungen können Sie ihnen 
berichten, wie Ihr Glaube 
an Jesus Christus durch das 
Buch Mormon gestärkt wor-
den ist?

Zum Handeln auffordern

• Fordern Sie die Jugendlichen auf, 
das Buch Mormon zu nutzen, um ihren 
Glauben an Jesus Christus zu festi-
gen. Bitten Sie sie in einem künftigen 
Unterricht, Schriftstellen aus dem Buch 
 Mormon vorzulesen, in denen Zeugnis 
von Jesus Christus und dessen Sühnop-
fer gegeben wird. 

• Geben Sie Zeugnis davon, dass das 
Buch Mormon ein weiterer Zeuge für 
Jesus Christus ist.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Das Buch Mormon stärkt unseren Glauben 
an Jesus Christus“ von Neil L. Andersen, Liahona, Okto-
ber 2011, Seite 39–45

Das Zeugnis von Jesus Christus

Wer unter dem Einfluss des Heiligen Geistes die 
groß  artigen Predigten über Jesus Christus im Buch 
 Mor mon liest und darüber nachdenkt, erlangt ein festes 
 Zeugnis von deren Wahrheit. Ich blättere gern im Buch 
 Mormon und weide mich an den machtvollen Lehren 
Christi: Nephis Vision vom Baum des Lebens, als der 
Engel fragte: „Kennst du die Herablassung Gottes?“ 
(1 Nephi 11:16); Lehis Zeugnis, dass „die Erlösung im  
heiligen Messias und durch ihn [kommt]; denn er ist 
voller Gnade und Wahrheit“ (2 Nephi 2:6;) Jakobs 
Ergänzung, dass Christus „der Hüter des Tores ist … 
und dort keinen Knecht [einsetzt]“ (2 Nephi 9:41).

Dann folgt König Benjamin, der uns erklärt, welche 
Eigenschaften ein wahrer Jünger hat, und der uner-
schütterlich verkündet, dass „kein anderer Name 
noch irgendein anderer Weg oder ein anderes Mittel  
gegeben wird, wodurch den Menschenkindern Erret-
tung zuteilwerden kann, als nur im und durch den 
Namen Christi“ (Mosia 3:17).

Gleich darauf lesen wir von Abinadi, der sein Leben 
für seinen Glauben hingeben sollte:

„Aber es gibt eine Auferstehung, darum hat das Grab 
keinen Sieg, und der Stachel des Todes ist in Christus 
verschlungen.

Er ist das Licht und das Leben der Welt; ja, ein Licht, 
das endlos ist, das niemals verfinstert werden kann.“ 
(Mosia 16:8,9.)

Alma erweckt die herrlichen Lehren über das Sühnop-
fer, die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit zum 

Le ben: „Nun konnte der Plan der Barmherzigkeit nicht  
zuwege gebracht werden, wenn nicht ein Sühnopfer 
gebracht wurde; darum sühnt Gott selbst für die Sün-
den der Welt, um den Plan der Barmherzigkeit zu we-
ge zu bringen, um die Forderungen der Gerechtig-
keit zu befriedigen, auf dass Gott ein vollkommener, 
gerechter Gott sei und auch ein barmherziger Gott.“ 
(Alma 42:15.)

Weiter lesen wir vom wunderbaren Erscheinen des 
Erlösers bei den Nachkommen Lehis. Auch wir ver-
spüren seine Liebe, sein Mitgefühl, hören seine Leh-
ren, sein Zeugnis:

„Dies ist das Evangelium, das ich euch gegeben habe – 
dass ich in die Welt gekommen bin, um den Willen 
meines Vaters zu tun. …

Und mein Vater hat mich gesandt, damit ich auf das 
Kreuz emporgehoben würde … damit ich … alle Men-
schen zu mir zöge, damit, wie ich von den Menschen 
emporgehoben wurde, die Menschen ebenso vom 
Vater emporgehoben würden, um vor mir zu stehen, 
um nach ihren Werken gerichtet zu werden, ob sie 
gut seien oder ob sie böse seien.“ (3 Nephi 27:13,14.)

Schließlich die letzte Ermahnung von Mormon und 
Moroni: „Wisset, dass ihr … von all euren Sünden 
und Übeltaten umkehren und an Jesus Christus glau-
ben müsst, dass er der Sohn Gottes ist.“ (Mormon 7:5.)  
„Ja, kommt zu Christus, und werdet in ihm vollkom-
men, und verzichtet auf alles, was ungöttlich ist, und 
wenn ihr auf alles verzichtet, was ungöttlich ist, und 
Gott mit all eurer Macht, ganzem Sinn und aller Kraft 
liebt, dann ist seine Gnade ausreichend für euch, damit 
ihr durch seine Gnade in Christus vollkommen seiet.“ 
(Moroni 10:32.)
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MÄRZ: DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich mich als Lehrer 
verbessern, wenn ich auf die 
Gnade des Heilands baue?
Wenn wir uns bemühen, das Evangelium zu lehren, fühlen wir uns mitunter 
unzulänglich. Wir können aber Mut aus der Verheißung des Herrn schöpfen, dass 
seine „Gnade ausreichend [ist,] … [um] Schwaches … stark werden [zu] lassen“ 
(Ether 12:27). Wenn wir demütig sind, unsere Schwächen zugeben und Glauben 
an Jesus Christus ausüben, wird er uns stärken, sodass wir das Evangelium auf 
eine Weise lehren, die ihm gefällt.

Geistige Vorbereitung

Jeremia 1:5- 9; Mose 6:31- 34 (Propheten, 
die sich unzulänglich fühlen, aber Kraft 
vom Herrn empfangen)

1 Korinther 1:27- 31; LuB 1:19- 23 (Das 
Evangelium wird von den Schwachen 
und Einfachen verkündigt)

Jakob 4:7; Ether 12:23- 29 (Die Gnade des 
Erlösers ist ausreichend, um die Demü-
tigen zu stärken)

Alma 17:9- 11; 29:9 (Wir werden zu einem 
Werkzeug in der Hand des Herrn, um 
andere zu Christus zu bringen)

David A. Bednar, „Mit der Kraft des 
Herrn“,Liahona, November 2004, 
 Seite 76ff.

„Die größte Berufung“, Lehren, die größ-
te Berufung, Seite 3f.

David M. McConkie, „Das Evangelium 
lernen und lehren“,Liahona, November 
2010, Seite 13ff.

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Wie haben Sie Antwor-
ten auf Fragen zum Evan-
gelium gefunden? Welche 
Methoden haben Ihnen beim 
Schriftstudium geholfen?

Welche Methoden für das 
Schriftstudium kennen die 
Jugendlichen? Gibt es eine 
Methode, die ein Jugendli-
cher den anderen beibrin-
gen könnte?
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• Fragen Sie die Jugendlichen, was sie 
über das Sühnopfer dazugelernt und 
welche Fragen sie dazu haben.

• Bitten Sie sie, den Abschnitt „Jedes 
Mitglied ist ein Lehrer“ aus dem Nach-
schlagewerk Lehren, die größte Berufung 

(Seite 3f.) zu lesen. Was denken die 
Jugendlichen über ihre Aufgabe, das 
Evangelium zu lehren? Welche Mög-
lichkeiten und Gelegenheiten haben sie, 
andere im Evangelium zu unterweisen? 
Wie hilft der Herr uns, damit wir diese 
Aufgabe erfüllen können?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen vermitteln, dass sie auf die Gnade des 
Erlösers bauen sollen und so ein besserer Lehrer sein können. Lassen Sie sich vom Geist 
führen und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am 
besten eignen:

• Fragen Sie die Jugendlichen, wann 
sie schon einmal eine Aufgabe erhal-
ten haben, die ihnen schwer fiel oder 
sie überforderte. Welche Aufgaben, die 
sie überfordern könnten, warten mög-
licherweise künftig auf sie? Lesen Sie 
mit der Klasse die ersten elf Absätze der 
Ansprache „Mit der Kraft des Herrn“ 
von Elder David A. Bednar. Die Jugend-
lichen sollen sich melden und einan-
der berichten, wenn sie etwas lesen 
oder hören, was sie stärken oder ihnen 
Mut machen könnte, wenn sie eine sol-
che Aufgabe erhalten. Wie können sie 
anwenden, was sie dazugelernt haben, 
wenn sich ihnen die Gelegenheit auftut, 
mit jemandem über das Evangelium zu 
sprechen? Berichten Sie gegebenenfalls, 
wie Sie einmal Kraft vom Herrn emp-
fangen und so eine Aufgabe erfüllen 
konnten, die Ihnen schwer fiel.

• Bitten Sie vor dem Unterricht einen 
Jugendlichen, der ein Instrument 
spielt, dieses mitzubringen (oder ein 
Bild davon zu zeigen). Er soll erklären, 
was er tut, um sicherzustellen, dass 
das Instrument richtig funktioniert. 
Die Schüler sollen dann Alma 17:9- 11 
lesen und beschreiben, wie jemand, der 

ein Instrument spielt, mit dem Herrn 
verglichen werden kann, der uns als 
Werkzeug nutzt, sein Evangelium zu 
verkündigen. Wie haben sich die Söhne 
Mosias darauf vorbereitet, ein wirksa-
mes Werkzeug in der Hand des Herrn 
zu sein? Wie können die Jugendlichen 
diesem Beispiel folgen, wenn sie das 
Evangelium lehren?

• Fordern Sie die Jugendlichen auf, 
die Ansprache „Das Evangelium ler-
nen und lehren“ von Bruder David 
M. McConkie zu lesen. Anschließend 
sollen sie an der Tafel auflisten, was 
laut Bruder McConkie wichtig ist, wenn 
man das Evangelium lehrt, und was 
nicht wichtig ist. Fragen Sie, wie die 
Begebenheiten, die Bruder McConkie 
erzählt, die Punkte an der Tafel veran-
schaulichen. Bitten Sie sie, sich zu über-
legen, wie ihnen aufgrund dessen, was 
sie aus der Ansprache erfahren haben, 
andere mit der Kraft des Herrn unter-
weisen können.

• Die Jugendlichen sollen sich vorstel-
len, ein Freund von ihnen habe vom 
Bischof den Auftrag erhalten, einen 
Unterricht zu gestalten oder eine 

Tipp für den Unterricht

„Machen Sie sich niemals 
über eine Frage oder einen 
Beitrag lustig, und kritisie-
ren Sie nicht, was gesagt 
wurde. Gehen Sie möglichst 
höflich und liebevoll darauf 
ein. Wenn die Teilnehmer 
das Gefühl haben, das, was 
sie sagen, werde geschätzt, 
dann sprechen sie lieber 
über eigene Erlebnisse, über 
ihre Gefühle und ihr Zeug-
nis.“ (Lehren, die größte Beru-
fung, Seite 64.)
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Ansprache zu halten. Er fühle sich 
unzulänglich und möchte den Auftrag 
ablehnen. Wie würden die Jugendli-
chen ihrem Freund Mut machen? Mit 
welchen Schriftstellen könnten sie 
ihm helfen? (Siehe die Schriftstellen 

in diesem Unterrichtskonzept.) Lassen 
Sie sie in einem Rollenspiel üben, wie 
man jemandem in einer solchen Situa-
tion anhand dieser Schriftstellen hel-
fen kann.

Bitten Sie die Jugendlichen, zu berichten, was sie heute gelernt haben. Haben sie ver-
standen, wie sie dank der Gnade des Heilands ein besserer Lehrer sein können? Haben sie 
noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

• Fragen Sie die Jugendlichen, was sie 
aufgrund dessen, was sie heute dazuge-
lernt haben, gern tun möchten.  Fordern 
Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. 
Überlegen Sie, wie Sie nachfassen kön-
nen.

• Geben Sie Zeugnis von der Kraft und 
Hilfe, die der Herr Ihnen in Ihrer Beru-
fung als Lehrer gewährt hat.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter bereitete sich 
darauf vor, zu lehren, indem 
er für sich allein Zeit mit 
Beten und Fasten verbrach-
te und seinen Vater um Füh-
rung bat. Wie können Sie bei 
Ihren Vorbereitungen, die 
Jugendlichen zu unterrich-
ten, diesem Beispiel nachei-
fern?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Mit der Kraft des Herrn“ von David A. Bed-
nar,  Liahona, November 2004, Seite 76ff.

Brüder und Schwestern, mir läuft das Herz über, mir 
dreht sich der Verstand, meine Knie sind schwach 
und wackelig und ich finde, dass Worte völlig un zu-
reichend sind, auch nur annähernd die Gefühle und 
Gedanken wiederzugeben, die ich Ihnen mitteilen 
möchte. Ich bete und bitte darum, dass der Heilige 
Geist bei mir und bei Ihnen sein möge, wenn ich am 
heutigen Sabbatmorgen kurz zu Ihnen spreche.

In den Stunden, seit Präsident Hinckley diese neue 
Berufung zu dienen ausgesprochen hat, habe ich die 
Ermahnung Nephis, alle Schriften auf uns anzuwen-
den (siehe 1 Nephi 19:23) zielbewusster und intensi-
ver beachtet denn je zuvor. …

Ich habe auch über die lehrreichen Worte Jakobs im 
Buch Mormon nachgedacht:

„Darum forschen wir in den Propheten, und wir 
ha ben viele Offenbarungen und den Geist der Prophe-
zeiung, und da wir all diese Zeugnisse haben, erlan-
gen wir Hoffnung, und unser Glaube wird unerschüt-
terlich, so sehr, dass wir wahrhaftig im Namen Jesu  
gebieten können, und selbst die Bäume gehorchen uns  
oder die Berge oder die Wellen des Meeres.

Dennoch zeigt der Herr, Gott, uns unsere Schwäche, 
damit wir wissen, dass wir die Macht, dies alles zu 
tun, durch seine Gnade haben und durch seine große 
Herablassung gegenüber den Menschenkindern.“  
(Jakob 4:6,7.)

Brüder und Schwestern, achten Sie bitte besonders auf 
das Wort Gnade, wie es in dem Vers vorkommt, den ich 
gerade vorgelesen habe. Dem englischen Bibelwörter-
buch zufolge bezeichnet das Wort Gnade in den hei-
ligen Schriften oft eine Macht, die Kraft oder Fähig-
keiten verleiht:

„Die Grundidee hinter diesem Ausdruck ist göttliche 
Hilfe oder Stärkung, die der überreichen Barmherzig-
keit und Liebe Jesu Christi entspringt. …

Gleichermaßen kann der Einzelne dank der Gnade des 
Herrn durch Glauben an das Sühnopfer Jesu Christi 
und durch Umkehr von seinen Sünden Kraft und Hilfe 
erhalten, um gute Werke zu tun, die er andernfalls aus 
eigener Kraft nicht vollbringen könnte. Diese Gnade 
ist eine Macht, die den Menschen dazu befähigt, das 
ewige Leben und die Erhöhung zu erlangen, nachdem 
er sein Bestes getan hat.“ (Seite 697.)

Folglich hilft uns der im Sühnopfer enthaltene Aspekt, 
dass wir befähigt werden und Kraft bekommen, auf 
eine Weise zu sehen, zu handeln und gut zu werden, 
die wir mit unseren begrenzten irdischen Fähigkeiten  
nie erfassen oder erreichen könnten. Ich bezeuge, dass  
im Sühnopfer des Erlösers wirklich eine Macht steckt, 
die uns Fähigkeiten verleiht. Ohne diese Macht aus 
dem Sühnopfer, die mir Kraft gibt, könnte ich heute 
Morgen nicht vor Ihnen stehen.
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MÄRZ: DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich Vergleiche 
nutzen, um anderen das 
Sühnopfer näherzubringen?
Um jemandem einen abstrakten, geistigen Gedanken wie das Sühnopfer näher-
bringen zu können, hilft es, wenn man diesen mit etwas Konkretem und Bekann-
tem vergleicht. Der Herr und seine Propheten verwenden oft bekannte Gegenstän-
de oder Erfahrungen, um ihren Zuhörern geistige Grundsätze zu verdeutlichen. 
Wenn wir uns mit diesen Vergleichen befassen, können wir das Sühnopfer auch 
selbst besser verstehen und es anderen besser verständlich machen.

Geistige Vorbereitung

Jesaja 1:18 (Anhand von Schnee und 
Wolle lehrt Jesaja über Umkehr)

Matthäus 11:28- 30 (Der Erlöser ver-
gleicht die Hilfe, die er uns gibt, mit 
einem Joch)

Lukas 15:11- 32 (Das Gleichnis vom ver-
lorenen Sohn)

2 Nephi 1:15 (Lehi vergleicht die Erlö-
sung damit, von den Armen der Liebe 
Gottes umschlossen zu sein)

Jeffrey R. Holland, „Wo Lieb, Gerech-
tigkeit und Gnad aufeinandertreffen“, 
Liahona, Mai 2015, Seite 104ff.

D. Todd Christofferson, „Erlösung“, 
Liahona, Mai 2013, Seite 109–112

Dallin H. Oaks, „Das Sühnopfer und der 
Glaube“, Liahona, April 2008,  Seite 9–13

„Vergleich und Anschauungsunter-
richt“, Lehren, die größte Berufung, 
 Seite 181f.

Video: „Der Mittler“; siehe auch Kurz-
filme zum Buch Mormon

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Welche Vergleiche oder wel-
cher Anschauungsunterricht 
haben Ihnen geholfen, das 
Sühnopfer besser zu verste-
hen?

Welche Möglichkeiten und 
Ge le gen hei ten haben die 
Ju gend li chen, anderen vom 
Sühn opfer zu erzählen? Wie 
können sie ein besserer Leh-
rer sein, wenn sie Vergleiche 
nutzen?
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• Fragen Sie die Jugendlichen, wie ihre 
Lehrer, Führungsbeamten und Eltern 
ihnen das Sühnopfer nähergebracht 
haben.

• Lesen Sie gemeinsam den Absatz 
„Vergleich“ im Nachschlagewerk Lehren, 

die größte Berufung (Seite 181). Inwiefern 
kann ein Lehrer anhand von Vergleichen 
die Wahrheiten des Evangeliums vermit-
teln? Fragen Sie die Jugendlichen, wel-
che Vergleiche ihnen geholfen haben, 
das Evangelium besser zu verstehen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen aufzeigen, wie man anderen das Sühn-
opfer durch Vergleiche näherbringen kann. Lassen Sie sich vom Geist führen und suchen 
Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Zeigen Sie das Video „Der Mittler“. 
Jeder Jugendliche soll still für sich eine 
Liste aller Bestandteile von Präsident 
Boyd K. Packers Gleichnis machen (bei-
spielsweise den Gläubiger, den Schuld-
ner, die Schuld und so weiter) und die 
Bedeutung jedes Punktes aufschreiben. 
Teilen Sie die Klasse in Zweiergruppen. 
Die Schüler sollen sich anhand von Prä-
sident Packers Vergleich gegenseitig 
das Sühnopfer erklären. Wie hilft dieser 
Vergleich den Jugendlichen, das Sühn-
opfer besser zu verstehen?

• Bitten Sie die Jugendlichen, aus den 
heiligen Schriften Vergleiche herauszu-
suchen, anhand derer man das Sühn-
opfer erklären kann, und darüber zu 
berichten (schlagen Sie beispielsweise 
die Schriftstellen in diesem Unterrichts-
konzept vor). Was erfahren sie durch 
diese Vergleiche über das Sühnopfer? 
Schreiben Sie an die Tafel: „__________ 
ist wie __________.“ Bitten Sie die 
Jugendlichen, in die erste Lücke einen 
Grundsatz zu schreiben, der mit dem 
Sühnopfer zusammenhängt (zum Bei-
spiel Umkehr, Vergebung oder Auferste-
hung) und in die zweite einen einleucht-
enden Vergleich, anhand dessen sie den 
anderen den Grundsatz näherbringen 

können. Die Jugendlichen sollen diese 
Lehrmethode ein paar Mal üben können.

• Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen 
auf. Beauftragen Sie eine Gruppe, Elder 
Jeffrey R. Hollands Geschichte über die 
Brüder, die eine Felswand in einem 
Canyon hochklettern, zu lesen und zu 
besprechen (siehe die Ansprache „Wo 
Lieb, Gerechtigkeit und Gnad aufeinan-
dertreffen“). Bitten Sie die andere Grup-
pe, Elder Dallin H. Oaks Beispiel von 
einem Baum, der sich im Wind neigt, zu 
lesen und zu besprechen (siehe der Arti-
kel „Das Sühnopfer und der Glaube“). 
Anschließend sollen die Gruppen ein-
ander berichten, was sie aus dem Ver-
gleich, mit dem sie sich befasst haben, 
über das Sühnopfer gelernt haben. 

• Lassen Sie die Jugendlichen die 
Geschichten über Jean Valjean und 
über Sara in der Ansprache „Erlö-
sung“ von Elder D. Todd Christoffer-
son durchgehen. Was erfahren sie aus 
diesen Geschichten über das Sühnop-
fer? Wie würden sie andere anhand die-
ser Begebenheiten unterweisen? Wel-
che ähnlichen Erfahrungen haben sie 
selbst gemacht, anhand derer sie ande-
ren etwas über das Sühnopfer beibrin-
gen könnten?

Tipp für den Unterricht

„Ein guter Lehrer denkt 
nicht: ,Was soll ich heute im 
Unterricht tun?‘, sondern: 
,Was werden meine Schüler 
heute im Unterricht tun?‘ Er 
fragt nicht: ,Was werde ich 
heute durch neh men?‘, son-
dern: ,Wie helfe ich meinen 
Schülern, das zu ent dec-
ken, was sie wissen müs-
sen?‘“ (Virginia H. Pearce, 
in Lehren, die größte Beru-
fung, 1999, Seite 61.)
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Bitten Sie die Jugendlichen, zu berichten, was sie heute gelernt haben. Haben sie verstan-
den, wie man Vergleiche nutzen kann, um anderen das Sühnopfer näherzubringen? Haben 
sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

• Fragen Sie die Jugendlichen, was 
sie heute über das Lehren dazugelernt 
haben. Wozu fühlen sie sich inspiriert, 
um anderen das Sühnopfer näherzu-
bringen? Geben Sie ihnen während 
des Unterrichts Gelegenheit, einander 

zu unterweisen, oder schaffen Sie eine 
Gelegenheit in einem anderen Rahmen.

• Geben Sie Zeugnis, wie die Jugend-
lichen andere segnen können, wenn sie 
ihnen das Sühnopfer erklären.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter verwendete ein-
fache Geschichten, Gleich-
nisse und Beispiele aus dem 
wirklichen Leben. So half er 
seinen Zuhörern, in ihrem 
täglichen Leben Evangeli-
umslehren zu entdecken. 
Wie können Sie den Jugend-
lichen helfen, auf die Wei-
se des Erretters zu lehren? 
(Siehe Das Evangelium auf 
die Weise des Erretters lehren, 
Seite 4f.)
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus der Ansprache „Das Sühnopfer und der Glau-
be“ von Dallin H. Oaks, Liahona, April 2008, Seite 12f.

Warum ist es notwendig, dass wir leiden, wenn wir 
von schwerwiegenden Übertretungen umkehren 
wollen? Wir neigen dazu, das Ergebnis der Umkehr 
schlicht als Säuberung von der Sünde zu betrachten, 
aber das ist eine unvollständige Sichtweise. Wer sün-
digt, ist wie ein Baum, der leicht dem Wind nachgibt. 
An einem stürmischen, regnerischen Tag neigt sich der 
Baum so tief gegen den Boden, dass seine Blätter mit 
Matsch beschmutzt werden wie mit Sünde. Wenn wir 
uns nur darauf konzentrieren, die Blätter zu säubern, 
bleibt der Baum doch weiterhin so schwach, dass er 
sich wieder beugt und die Blätter beschmutzt. Genau-
so wird auch jemand, der es nur bedauert, dass er mit 
Sünde beschmutzt ist, beim nächsten starken Wind 
erneut sündigen. Die Anfälligkeit für wiederholtes 
Sündigen bleibt so lange bestehen, bis der Baum stär-
ker geworden ist.

Wenn jemand den Weg gegangen ist, der, wie die heili-
gen Schriften es nennen, zu einem reuigen Herzen und 
einem zerknirschten Geist führt, bewirkt der Erlöser 
mehr für ihn, als ihn von Sünde zu reinigen. Er gibt 
ihm neue Kraft.

Auszug aus der Ansprache „Erlösung“ von D.  Todd 
 Christofferson, Liahona, Mai 2013, Seite 110ff.

Ein Beispiel aus Victor Hugos Roman Les Misérables hat 
mich dabei schon immer berührt und inspiriert, auch 
wenn es nur erfunden ist. Am Anfang der Geschichte 
gewährt Bischof Bienvenu dem obdachlosen Jean Val-
jean Nahrung und Obdach für die Nacht. Dieser hatte 

für die hungernden Kinder seiner Schwester einen 
Laib Brot gestohlen und war gerade nach 19 Jahren aus 
dem Zuchthaus entlassen worden. Verhärtet und ver-
bittert belohnt Valjean die Güte von Bischof Bienvenu 
damit, dass er dessen Silberwaren stiehlt. Als er später 
von misstrauischen Polizisten festgehalten wird, gibt 
Valjean vor, das Silber sei ein Geschenk gewesen. Die 
Polizisten bringen ihn zum Haus des Bischofs zurück, 
und zu seiner großen Überraschung bestätigt Bischof 
Bienvenu seine Geschichte und setzt zur Krönung des 
Ganzen noch hinzu: „Aber, ich gab euch doch auch die 
Kerzenhalter, die ebenfalls aus Silber sind und euch 
zweihundert Francs einbringen. Wieso habt ihr sie 
nicht zusammen mit den Tellern mitgenommen?“ …

Der Bischof geht auf ihn zu und sagt leise:

„Vergesst niemals, dass ihr mir versprochen habt, mit 
diesem Silber ein ehrlicher Mann zu werden.“

Jean Valjean, der sich an ein solches Versprechen nicht 
erinnern kann, verschlägt es die Sprache. Doch der 
Bischof fährt ganz feierlich fort:

„Jean Valjean, mein Bruder: Ihr gehört nicht länger 
dem Bösen, sondern dem Guten. Ich erkaufe euch 
eure Seele. Ich befreie sie von finsteren Gedanken und 
vom Geiste des Verderbens und übergebe sie Gott!“

Aus Jean Valjean wird dann tatsächlich ein anderer 
Mensch, er wird zu einem ehrlichen Mann und einem 
Wohltäter für viele. Sein Leben lang bewahrt er die 
beiden silbernen Kerzenhalter auf, die ihn daran erin-
nern, dass seine Seele für Gott erlöst wurde [siehe Vic-
tor Hugo, Les Misérables (Die Elenden)].
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Unter lds.org/youth/learn finden Sie diese Einheit online.

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

„Und ich habe die Fülle meines Evangeliums durch die Hand meines Knechtes Joseph ausge-
sandt.“ (LuB 35:17.)

Aus den Ereignissen, die mit dem Abfall vom Glauben und der Wiederherstellung ver-
bunden sind, lassen sich wichtige Lehren ziehen, die die Jugendlichen auf ihre eigenen 
Bemühungen beziehen können, das Evangelium zu lernen und zu lehren. Ermuntern Sie 
die Jugendlichen, Fragen in Hinblick auf das zu stellen, was sie lernen, sich zu bemü-
hen, mehr zu lernen, und anderen nahezubringen, was sie entdeckt haben.

Unterrichtskonzepte, aus denen Sie für diesen Monat eine Auswahl treffen:

Ostern: Wie kann ich Zeugnis von der Auferstehung Jesu Christi geben?
Was lerne ich aus dem Beispiel von Joseph Smith darüber, wie man das Evangelium lernt?
Wie kann ich den Unterschied zwischen Wahrheit und Irrtum erkennen?
Warum ist es wichtig, die reine Lehre zu vermitteln?
Wie kann ich die Ereignisse, die mit dem Abfall vom Glauben und der 

Wiederherstellung verbunden sind, auf mein Leben beziehen?
Wie kann ich anderen den Abfall vom Glauben und die Wiederherstellung erklären?

April: Der Abfall vom Glauben 
und die Wiederherstellung
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APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Ostern: Wie kann ich Zeugnis 
von der Auferstehung 
Jesu Christi geben?
Am Ostersonntag feiern wir und alle anderen Christen das wichtigste Ereignis 
der Weltgeschichte – die Auferstehung Jesu Christi. Er zerriss „die Bande des 
Todes …, damit das Grab keinen Sieg haben wird und damit der Stachel des 
Todes in den Hoffnungen auf Herrlichkeit verschlungen sei“ (Alma 22:14). Die 
Auferstehung des Heilands bildete den Höhepunkt des Sühnopfers, mit dem er 
Sünde und Tod für die gesamte Menschheit überwand. Wenn wir Zeugnis von 
der Auferstehung des Erretters ablegen, können wir anderen dabei helfen, Trost 
und Frieden zu finden.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Welche davon könnten 
die Jugendlichen anregen, anderen Zeugnis für die Auferstehung des Erretters zu geben?

Lukas 24; Johannes 20 (Die Auferste-
hung Jesu Christi)

3 Nephi 11:1- 17 (Der auferstandene 
Erretter erscheint den Nephiten)

LuB 76:22- 24; Joseph Smith – Lebensge-
schichte 1:16,17 (Joseph Smith gibt Zeug-
nis für den auferstandenen Erretter)

Thomas S. Monson, „Er ist auferstan-
den!“ Liahona, Mai 2010, Seite 87–90

D. Todd Christofferson, „Die Auferste-
hung Jesu Christi“, Liahona, Mai 2014

„Der lebendige Christus – das Zeug-
nis der Apostel“, Liahona, April 2000, 
Seite 2f.

Videos: „Dank ihm“, In seinem heiligen 
Namen – eine Erklärung zu Ostern“, „Er 
lebt – wir feiern Ostern, weil Jesus Chris-
tus lebt!“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Welche Schriftstellen und 
welche Lehren von Prophe-
ten aus heutiger Zeit haben 
Ihnen geholfen, ein Zeugnis 
von der Auferstehung Jesu 
Christi zu entwickeln? Wie 
hat dieses Zeugnis Sie beein-
flusst? Wie haben Sie schon 
anhand dieser Schriftstel-
len und Lehren das Zeug-
nis anderer stärken können?

Haben Sie schon miterlebt, 
dass die Jugendlichen Zeug-
nis für den Heiland gege-
ben haben? Wie können Sie 
ihnen ans Herz legen, ande-
ren Zeugnis abzulegen?
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• Lassen Sie die Jugendlichen berich-
ten, wie sie das, was sie im vergangenen 
Unterricht dazugelernt haben, im Laufe 
der Woche umgesetzt haben.

• Fragen Sie die Jugendlichen, wie 
jemand sie gestärkt hat, indem er Zeug-
nis von Jesus Christus gab. 

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen die Jugendlichen dazu anregen, anderen Zeugnis von 
der Auferstehung zu geben. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen 
oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Zeigen Sie eines der in diesem Kon-
zept vorgeschlagenen Videos und bit-
ten Sie die Jugendlichen anschließend, 
zu berichten, was sie für den Heiland 
empfinden. Legen Sie den Jugendlichen 
ans Herz, eines dieser Videos mit ihrer 
Familie, mit Freunden oder mit ande-
ren anzusehen. Fragen Sie sie in einem 
künftigen Unterricht, welche Erfahrun-
gen sie dabei gemacht haben und wie 
man darauf reagiert hat.

• Die Jugendlichen sollen Schriftstellen 
heraussuchen und vorlesen (etwa die 
in diesem Konzept vorgeschlagenen), 
anhand derer sie jemandem helfen wür-
den, sein Zeugnis von der Auferste-
hung Jesu Christi zu festigen. Fordern 
Sie die Jugendlichen auf, alle Schrift-
stellen aufzuschreiben, die im Unter-
richt besprochen werden, damit sie spä-
ter darauf zugreifen können.

• Bitten Sie die Jugendlichen, die Pro-
klamation „Der lebendige Christus“ 
oder eine der vorgeschlagenen Konfe-
renzansprachen aus diesem Konzept 
zu lesen. Dabei sollen sie nach Aussa-
gen suchen, in denen machtvoll von der 
Auferstehung des Heilands Zeugnis 

gegeben wird. Lassen Sie sich die Aus-
sagen vorlesen und erklären, weshalb 
sie bedeutend sind. Besprechen Sie mit 
den Jugendlichen, weshalb es wohl so 
wichtig ist, lebende Propheten und 
Apostel zu haben, die Zeugnis von der 
Auferstehung geben. Geben Sie Zeug-
nis von der Auferstehung und fordern 
Sie die Jugendlichen auf, dies ebenfalls 
zu tun.

• Geben Sie den Jugendlichen Zeit, 
mindestens drei Punkte aufzuschrei-
ben, wie die Auferstehung Jesu Chris-
ti Einfluss auf sie hat. Lassen Sie einige 
Schüler vorlesen, was sie notiert haben. 
Geben Sie ihnen eine Kopie der Anspra-
che „Die Auferstehung Jesu Christi“ 
von Elder D. Todd Christofferson. Sie 
sollen nach weiteren Aspekten suchen, 
die sie ihrer Liste hinzufügen können. 
Lassen Sie sie darüber nachdenken, 
wem es guttun würde, mehr über die 
Auferstehung des Heilands zu erfah-
ren. Legen Sie ihnen dann ans Herz, 
sich zu überlegen, wie sie demjenigen 
Zeugnis geben könnten.

Tipp für den Unterricht

„An einem Unterrichtsge-
spräch in Kleingruppen 
kann sich beispielsweise 
sofort jeder beteiligen, der 
offenbar das Interesse ver-
loren hat und unaufmerk-
sam geworden ist.“ (Lehren, 
die größte Berufung, Seite 72.)
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter nutzte die hei-
ligen Schriften, um zu leh-
ren und für seine Mission 
Zeugnis abzulegen. Er lehr-
te die Menschen, selbst über 
die heiligen Schriften nach-
zudenken und darin nach 
Antworten auf ihre Fragen 
zu suchen. Wie können Sie 
den Jugendlichen helfen, zu 
erkennen, welche machtvol-
len Zeugnisse in den heili-
gen Schriften stehen?

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie heute dazugelernt haben. Fühlen Sie sich dazu ange-
regt, jemandem Zeugnis von der Auferstehung zu geben? Was haben sie empfunden? 
Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch 
länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht gelernt 
haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Überlegen Sie, 
wie Sie nachfassen können.
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APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Was lerne ich aus dem Beispiel 
von Joseph Smith darüber, wie 
man das Evangelium lernt?
Joseph Smith suchte nach geistiger Erkenntnis und war gleichzeitig ein Werkzeug 
des Herrn bei der Wiederherstellung des Evangeliums. Er sann über die heili-
gen Schriften nach, stellte inspirierte Fragen und setzte das, was er gelernt hatte, 
in die Tat um. Wenn wir uns nach dem Beispiel von Joseph Smith richten, kön-
nen wir Antworten auf unsere Fragen und Inspiration für unser Leben erhalten.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich mit dem Leben von Joseph Smith. Was können Sie aus seinem Beispiel 
darüber lernen, wie man das Evangelium lernt? Was können Sie den Jugendlichen mit 
auf den Weg geben?

LuB 76:15- 21 (Joseph Smith hat über die 
heiligen Schriften nachgedacht)

Joseph Smith  – Lebensgeschichte 
(Joseph Smith bezog die heiligen Schrif-
ten auf sich, stellte inspirierte Fragen 
und setzte das, was er gelernt hatte, in 
die Tat um)

Jairo Mazzagardi, „Die heilige Stätte 
der Wiederherstellung“, Liahona, Mai 
2016, Seite 56ff.

Craig C. Christensen, „Ich weiß dies 
alles selbst“, Liahona, November 2014, 
Seite 50ff.

„Wie man Kenntnis von ewigen Wahr-
heiten erlangt“, Lehren der Präsidenten 
der Kirche: Joseph Smith, Seite 289–298

„O wie lieblich war der Morgen“, 
Gesangbuch, Nr. 16

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Denken Sie über die Erfah-
rungen nach, die Sie schon 
gemacht haben, als Sie das 
Evangelium studiert haben. 
Inwiefern inspiriert das Bei-
spiel von Joseph Smith Sie 
als Schüler im Evangelium?

Welche Einstellung haben 
die Jugendlichen in Ihrer 
Klasse zum Lernen? Wie 
kann das Beispiel von Joseph 
Smith dazu führen, dass ihr 
Lernen im Evangelium ergie-
biger wird?
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• Fragen Sie die Jugendlichen, ob 
sie Fragen zu einem Punkt der Lehre 
haben, mit dem sie sich gerade beschäf-
tigen.

• Lassen Sie jeden Jugendlichen ein 
einfaches Bild an die Tafel malen, in 
dem etwas dargestellt wird, was er über 
das Leben von Joseph Smith weiß (oder 
zeigen Sie Bilder von Ereignissen aus 

dem Leben von Joseph Smith und spre-
chen Sie darüber; Bilder finden Sie im 
Bildband zum Evangelium, Nr. 89–97). 
Schreiben Sie an die Tafel: „Was lerne 
ich aus dem Beispiel von Joseph Smith 
darüber, wie man das Evangelium 
lernt?“ Bitten Sie die Jugendlichen, eini-
ge mögliche Antworten auf diese Frage 
zu geben und im Laufe des Unterrichts 
weiter darüber nachzudenken.

Gemeinsam lernen

Diese Aktivitäten können den Jugendlichen helfen, vom Beispiel Joseph Smiths als Schü-
ler im Evangelium zu lernen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen 
oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie einen der Jugendlichen 
aus Ihrer Klasse, bis zum folgenden 
 Sonntag Joseph Smith  – Lebensge-
schichte  1:5- 17 zu lesen und im nächsten 
Unterricht dann darüber zu sprechen, 
was Joseph Smith tat, um Antworten 
auf seine Fragen zu finden. Bespre-
chen Sie mit der Klasse Elder Jairo 
 Mazzagardis Ansprache „Die heilige 
Stätte der Wiederherstellung“. Achten 
Sie dabei darauf, wie Elder  Mazzagardi 
vorging, um eine Antwort auf seine Fra-
ge zu erhalten. Inwiefern ähnelt Elder 
 Mazzagardis Erfahrung der von Joseph 
Smith? Welche Fragen zum Evangelium 
haben die Jugendlichen? Wie können 
sie Elder  Mazzagardis Aufruf nachkom-
men und „dem Beispiel des Propheten 
Joseph Smith [folgen]“, wenn sie  Fragen 
haben?

• Die Schüler sollen den Abschnitt 
mit der Überschrift „Er soll von Gott 
erbitten“ aus der Ansprache „Ich weiß 
dies alles selbst“ von Elder Craig 
C.  Christensen lesen. Bitten Sie sie, an 
der Tafel eine Liste mit möglichen Ant-
worten auf Elder Christensens Frage, 

„Seht ihr in Josephs Smiths Erlebnis 
ein Muster, das ihr dazu nutzen könn-
tet, euer eigenes Zeugnis zu erlangen 
oder zu stärken?“, zu erstellen. Fordern 
Sie sie auf, in Joseph Smith – Lebensge-
schichte  1:5- 17 nach Antworten auf die-
se Frage zu suchen.

• Helfen Sie den Jugendlichen, eine 
Liste mit Grundsätzen und Eigenschaf-
ten zu erstellen, die es uns erleichtern, 
das Evangelium zu lernen (wie Demut, 
Nachdenken, die heiligen Schriften 
auf uns beziehen und inspirierte Fra-
gen stellen). Weisen Sie jedem Jugend-
lichen eine der folgenden Versgruppen 
aus Joseph Smith – Lebensgeschichte 
zu: Vers 10-20, 21-26, 28-33, 34-47, 48-54, 
68-75. Bitten Sie die Jugendlichen, in 
diesen Versen nach weiteren Gesetz-
mäßigkeiten für das Lernen zu suchen 
und nach Beispielen dafür, wie Joseph 
Smith sie angewendet hat. Wie können 
die Jugendlichen sich diese Gesetzmä-
ßigkeiten zunutze machen, wenn sie 
sich darum bemühen, das Evangelium 
kennenzulernen?

Methoden für das 
Schriftstudium

Auf die Grundsätze achten. 
Ein Grundsatz ist eine Wahr-
heit, die unser Handeln 
bestimmt. Manchmal wer-
den Grundsätze in den heili-
gen Schriften oder den Wor-
ten der Propheten deutlich 
genannt, manchmal werden 
sie in Geschichten angedeu-
tet. Bei der ersten Aktivität 
in diesem Abschnitt werden 
die Jugendlichen aufgefor-
dert, Grundsätze des Ler-
nens aufzulisten. Wenn sie 
in den heiligen Schriften for-
schen, sind folgende Fragen 
möglicherweise hilfreich: 
Welche Grundsätze kann 
ich diesem Abschnitt ent-
nehmen? Unterscheiden sie 
sich von dem, was ich bis-
lang gelernt habe? Regen Sie 
mich an, etwas in meinem 
Leben zu ändern? Spornen 
Sie die Jugendlichen dazu 
an, auf Grundsätze zu ach-
ten, wenn sie sich allein oder 
mit der Familie mit dem 
Evangelium befassen.
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter bereitete sich 
darauf vor zu lehren, indem 
er für sich allein Zeit mit 
Beten und Fasten verbrach-
te. Er bemühte sich um Füh-
rung durch den Vater im 
Himmel. Was können Sie 
tun, um beim Lehren dem 
Beispiel des Erretters zu fol-
gen?

• Lesen Sie gemeinsam den Text des 
Liedes „O wie lieblich war der Mor-
gen“ (Gesangbuch, Nr. 16) und suchen 
Sie nach Wörtern, aus denen ersichtlich 
wird, welche Einstellung Joseph Smith 
zum Lernen hatte. (Klären Sie in der 
Gruppe etwaige unbekannte Wörter.) 
Wie können die Jugendlichen dem Bei-
spiel von Joseph Smith folgen, wenn sie 
nach Wahrheit suchen? 

• Teilen Sie die Klasse in  Gruppen 
ein und geben Sie jeder Gruppe einen 
Abschnitt des Kapitels „Wie man Kennt-
nis von ewigen Wahrheiten erlangt“ aus 
dem Leitfaden Lehren der Präsidenten 
der Kirche: Joseph Smith. Bitten Sie die 
Jugendlichen, etwas zu zeichnen, was 
Joseph Smiths Aussagen dazu, wie man 
sein Evangeliumsstudium verbessern 
kann, darstellt.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie heute dazugelernt haben. Ist ihnen jetzt klar, was man 
aus Joseph Smiths Erlebnissen darüber lernen kann, wie man sich mit dem Evangelium 
befassen soll? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie noch 
weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Bitten Sie die Jugendlichen, jeder für sich ein konkretes Ziel aufzuschreiben, das sie 
 umsetzen werden, um getreu dem Beispiel Joseph Smiths ein besserer Lernender im 
Evangelium zu werden. Anschließend sollen sie sich darüber austauschen, was sie auf-
geschrieben haben.
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Ausgewählte Quellen

Auszüge aus dem Kapitel „Wie man Kenntnis von ewigen 
Wahrheiten erlangt“, Lehren der Präsidenten der Kir-
che: Joseph Smith, Seite 289–299

„Wenn jemand das Wort gegen [die Wahrheit] ergreift, 
schadet er nicht mir, sondern sich selbst. … Während 
Dinge von größter Wichtigkeit von charakterschwa-
chen Menschen ohne das geringste Nachdenken über-
gangen werden, will ich die Wahrheit mit all ihrem 
Einfluss erkennen und fest an mich drücken. Ich glau-
be an alles, was Gott jemals offenbart hat, und ich habe 
noch nie gehört, dass jemand dafür verdammt wor-
den wäre, zu viel geglaubt zu haben; sondern man 
wird für seinen Unglauben verdammt.“ [History of the 
Church, 6:477; aus einer Rede von Joseph Smith am 16. 
Juni 1844, in Nauvoo, Illinois; aufgezeichnet von Tho-
mas Bullock.]

„Wenn Gott einem Menschen eine Segnung oder 
Erkenntnis anbietet und dieser sich weigert, sie zu 
empfangen, wird er verdammt werden. Die Israeli-
ten beteten, Gott möge zu Mose sprechen, aber nicht 
zu ihnen; infolgedessen belegte er sie mit dem Fluch 
eines fleischlichen Gesetzes.“ [History of the Church, 
5:555; aus einer Rede von Joseph Smith am 27. August 
1843, in Nauvoo, Illinois; aufgezeichnet von Willard 
Richards und William Clayton.]

„Ich habe es immer mit Genugtuung gesehen, dass 
die Wahrheit über den Irrtum triumphiert und die 
Dunkelheit vor dem Licht weichen muss.“ [Brief von 
Joseph Smith an Oliver Cowdery, 24. September 1834, 
Kirtland, Ohio, veröffentlicht im Evening and Morning 
Star, September 1834, Seite 192.]

„Wissen vertreibt Finsternis, Ungewissheit und Zwei-
fel; denn diese können sich nicht halten, wo Wissen 
und Erkenntnis sind. … Im Wissen liegt Macht. Gott 
hat mehr Macht als alle anderen Wesen, weil er grö-
ßeres Wissen hat; und deshalb weiß er, wie er sich alle 
anderen Wesen untertan machen kann. Seine Macht 
erstreckt sich über alles.“ [History of the Church, 5:340; 

Absatzeinteilung geändert; aus einer Rede von Joseph 
Smith am 8. April 1843, in Nauvoo, Illinois; aufge-
zeichnet von Willard Richards und William Clayton.]

„In dem Maß, wie wir uns von Gott abwenden, steigen 
wir zum Teufel hinunter und verlieren an Erkenntnis, 
und ohne Erkenntnis können wir nicht errettet werden, 
und solange wir im Herzen von Bösem erfüllt sind und 
dem Bösen nachhängen, haben wir im Herzen keinen 
Platz für das Gute oder dass wir dem Guten nachhän-
gen. Ist nicht Gott gut? Dann seid auch ihr gut! Wenn 
er getreu ist, dann seid auch ihr getreu! Verbindet mit 
eurem Glauben Tugend, mit der Tugend die Erkennt-
nis, und trachtet nach allem, was gut ist! [Siehe 2 Petrus 
1:5].“ [History of the Church, 4:588; aus einer Rede von 
Joseph Smith am 10. April 1842, in Nauvoo, Illinois; 
aufgezeichnet von Wilford Woodruff.]

Als George A. Smith der Ersten Präsidentschaft angehör-
te, berichtete er: „Joseph Smith lehrte, dass jeder Mann 
und jede Frau sich um Weisheit an den Herrn wenden 
soll, damit sie Erkenntnis von ihm, der die Quelle allen 
Wissens ist, erlangen mögen; und die Verheißungen 
des Evangeliums, wie es offenbart wurde, seien der-
gestalt, dass wir berechtigt sind zu glauben, das Ziel 
unseres Strebens erreichen zu können, wenn wir die-
sen Kurs einschlagen.“ [George A. Smith, Deseret News: 
Semi-Weekly, 29. November 1870, Seite 2.]

„Es wäre nicht weise, wenn uns alle Erkenntnis auf 
einmal vorgelegt würde; vielmehr sollte dies nach und 
nach geschehen; denn dann können wir sie erfassen.“ 
[History of the Church, 5:387; aus einer Rede von Joseph 
Smith am 14. Mai 1843, in Yelrome, Illinois; aufgezeich-
net von Wilford Woodruff.]

„Wenn man eine Leiter erklimmt, muss man unten 
beginnen und Sprosse um Sprosse emporsteigen, bis 
man oben ankommt. So ist es auch mit den Grundsät-
zen des Evangeliums – man beginnt mit dem ersten 
und macht weiter, bis man schließlich alle Grundsätze 
der Erhöhung beherrscht. Aber es wird noch eine ganze 
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Ausgewählte Quellen

Weile dauern, nachdem wir durch den Schleier gegan-
gen sind, bis wir sie alle erlernt haben. Man kann nicht 
alles in dieser Welt verstehen; es wird noch ein großes 
Stück Arbeit sein, alles in Bezug auf unsere Errettung 
und Erhöhung auch noch nach dem Tod in Erfahrung 
zu bringen.“ [History of the Church, 6:306f.; aus einer 
Rede von Joseph Smith am 7. April 1844, in Nauvoo, 
Illinois; aufgezeichnet von Wilford Woodruff, Willard 
Richards, Thomas Bullock und William Clayton.]

„Gott hat Joseph nichts offenbart, was er nicht auch 
den Zwölf kundtun wird, und selbst der letzte Heilige 
kann alles wissen, sobald er imstande ist, es zu ertra-
gen; denn der Tag muss kommen, wo keiner zu seinem 
Mitbürger zu sagen braucht: Erkenne den Herrn!, denn 
sie alle, klein und groß, werden ihn erkennen [siehe 
Jeremia 31:34].“ [History of the Church, 3:380; aus einer 
Rede von Joseph Smith am 27. Juni 1839, in Commerce, 
Illinois; aufgezeichnet von Willard Richards.]
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APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich den Unterschied 
zwischen Wahrheit und 
Irrtum erkennen?
Während des Abfalls vom Glauben wurden viele Wahrheiten des Evangeliums 
geändert oder gingen verloren. Diese Wahrheiten wurden in unserer Zeit durch 
den Propheten Joseph Smith wiederhergestellt. Wenn wir das Wort Gottes stu-
dieren und auf den Heiligen Geist hören, kann uns dies helfen, zwischen den 
Wahrheiten des wiederhergestellten Evangeliums und den von der Welt gelehr-
ten Unwahrheiten zu unterscheiden.

Geistige Vorbereitung

Ziehen Sie die unten aufgeführten Quellen hinzu, um selbst zu erfassen, wie man zwi-
schen Wahrheit und Irrtum unterscheidet. Die Erfahrungen, die Sie machen, wenn Sie 
diesen Grundsatz anwenden, werden Ihnen helfen, ihn besser zu vermitteln. Überlegen 
Sie sich anschließend, wie Sie mithilfe der Anregungen in diesem Unterrichtskonzept 
planen können, die Jugendlichen zum aktiven Lernen zu motivieren.

Johannes 8:31,32; Joseph Smith – Mat-
thäus 1:37 (Wenn man das Wort Gottes 
studiert, kann man die Wahrheit bes-
ser erkennen)

Jesaja 5:20; Mose 4:3,4 (Der Satan ver-
sucht, uns zu täuschen)

Moroni 7:12-19 (Alles, was uns bewegt, 
Gutes zu tun und an Christus zu glau-
ben, kommt von Gott)

Moroni 10:5; LuB 46:7,8 (Der Heilige 
Geist gibt Zeugnis von der Wahrheit)

Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:8-20 
(Joseph Smith betet, um die Wahrheit 
herauszufinden)

Boyd K. Packer, „Dies weiß ich gewiss“, 
Liahona, Mai 2013, Seite 6ff.

Neil L.  Andersen, „Joseph Smith“, 
 Liahona, November 2014, Seite 28–31

Marcos A. Aidukaitis, „Fehlt es aber 
euch an Weisheit“, Liahona, Mai 2014, 
Seite 108ff.

Video: „Sie werden befreit sein“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 

Wie unterscheiden Sie zwi-
schen Wahrheit und Irrtum? 
Welche Segnungen haben Sie 
schon empfangen, weil Sie 
zwischen Wahrheit und Irr-
tum unterscheiden konnten?

Welchen Unwahrheiten 
sind die Jugendlichen aus-
gesetzt? Wie können Sie sie 
dazu anhalten, den Wahr-
heitsgehalt von etwas, was 
sie hören, zu ermitteln? War-
um ist es wichtig, dass sie 
wissen, wie man das macht?
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Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig das Evangelium im täglichen Leben ist? Diese Anregungen erweisen sich 
vielleicht als hilfreich:

• Besprechen Sie die Fragen, die die 
Jugendlichen zum Thema Abfall vom 
Glauben und Wiederherstellung haben, 
nachdem dies in ihren anderen Klas-
sen durchgenommen worden ist. Wie 
können Sie ihnen helfen, Antworten zu 
finden?

• Zeigen Sie die ersten eineinhalb 
Minuten des Videos „Sie werden 
befreit sein“. In diesem Teil des Videos 
warnt Elder M. Russell Ballard vor den 
geschickten Methoden des Satans, mit 
denen er uns täuschen möchte. Fragen 
Sie die Jugendlichen, was sie darüber 
gelernt haben, wie man den Täuschun-
gen des Satans nicht nachgibt.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Jugendlichen helfen, zwischen Wahrheit und Irr-
tum unterscheiden zu lernen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen 
oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Geben Sie jedem Jugendlichen eine 
Kopie der letzten neun Absätze der 
Ansprache „Dies weiß ich gewiss“ von 
Präsident Boyd K.  Packer. Bitten Sie 
die Jugendlichen, auf Schlüsselwörter 
zu achten, die ihnen dabei helfen, den 
Unterschied zwischen Wahrheit und 
Irrtum zu erkennen. Sie sollen anschlie-
ßend die Wörter, die sie gefunden haben, 
an die Tafel schreiben und erklären, war-
um sie diese ausgewählt haben.

• Teilen Sie die Schüler in zwei Grup-
pen ein. Geben Sie jeder Gruppe eine 
Kopie der Ansprache „Joseph Smith“ 
von Elder Neil L. Andersen. Bitten Sie 
eine Gruppe, die Geschichte über den 
gefälschten Brief zu lesen, durch den 
einige Mitglieder der Kirche getäuscht 
wurden. Bitten Sie die andere Grup-
pe, die Geschichte über das Foto von 
Elder Russell M. Nelson zu lesen. Die 
Jugendlichen sollen berichten, was sie 
aus ihrer Geschichte darüber erfahren 
haben, wie man Wahrheit und Irrtum 
unterscheidet.

• Bitten Sie sie, Joseph Smith – Lebens-
geschichte 1:8-20 zu lesen und aufzulis-
ten, welche Schritte Joseph Smith unter-
nommen hat, um Wahrheit von Irrtum 
zu unterscheiden. Wie können die 
Jugendlichen dem Beispiel von Joseph 
Smith nacheifern, wenn sie herausfin-
den möchten, ob etwas wahr ist?

• Bitten Sie die Jugendlichen, in Moro-
ni 7:12-19 nach Kriterien zu suchen, 
anhand derer sie zwischen Gut und 
Böse unterscheiden können. Fordern 
Sie jeden von ihnen auf, sich eine Liste 
mit den Entscheidungen, vor denen sie 
stehen, anzufertigen und sich bei jeder 
Entscheidung von diesen Kriterien lei-
ten zu lassen. Bitten Sie sie, einzelne 
Punkte ihrer Liste vorzutragen, wenn 
es ihnen nichts ausmacht.

• Bitten Sie die Jugendlichen, sich eine 
Situation vorzustellen, in der sie auf 
Informationen stoßen, die ihr Zeugnis 
vom Evangelium ins Wanken bringen 
könnten. Was können sie tun, um in 

Methoden für das 
Schriftstudium

Zwischen wahrer und falscher 
Lehre unterscheiden. Wenn 
wir etwas Neues entdecken 
oder dazulernen, können wir 
herausfinden, ob es wahr ist, 
indem wir Fragen wie die-
se beantworten: Wird über 
diesen Punkt in den heiligen 
Schriften häufiger berichtet? 
Sprechen die lebenden Pro-
pheten und Apostel darü-
ber? Ist er mit dem im Ein-
klang, was in der Kirche 
üblich ist? Stimmt er mit den 
Richtlinien der Kirche über-
ein? Bezeugt der Geist, dass 
er wahr ist?
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einer solchen Situation zwischen Wahr-
heit und Irrtum zu unterscheiden? Sie 
sollen diese Frage anhand der Schrift-
stellen aus diesem Konzept beant-
worten oder mithilfe der drei Punk-
te, die Elder Marcos A. Aidukaitis in 
seiner Ansprache „Fehlt es aber euch 

an Weisheit“ vorschlägt. Fragen sie sie 
anschließend, was sie herausgefunden 
haben. Fragen Sie sie außerdem nach 
Erfahrungen, bei denen es ihnen gelun-
gen ist, zwischen Wahrheit und Irrtum 
zu unterscheiden.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Ist ihnen klar 
geworden, wie man zwischen Wahrheit und Irrtum unterscheiden kann? Was haben sie 
empfunden? Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinn-
voll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fordern Sie die Jugendlichen auf, von Eindrücken zu berichten, die sie während des Unter-
richts hatten. Wozu haben sie sich gedrängt gefühlt? Wie können Sie die Jugendlichen 
motivieren, das Gelernte auch in die Tat umzusetzen?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter gab nicht auf, 
wenn diejenigen, die er 
unterwies, Schwierigkeiten 
hatten. Er schenkte ihnen 
weiterhin seine Liebe und 
nahm sich ihrer an. Ein Bei-
spiel ist Petrus: Sogar nach-
dem er den Heiland verra-
ten hatte, war dieser weiter 
für ihn da und half ihm, wür-
dig dafür zu werden, die Kir-
che zu führen. Wie können 
Sie für die Schüler da sein, 
denen es schwerfällt, das 
Evangelium zu leben?



84

Ausgewählte Quellen

Auszug aus der Ansprache „Dies weiß ich gewiss“ von 
Boyd K. Packer, Liahona, Mai 2013, Seite 8

Die Entscheidungsfreiheit wird in den heiligen Schrif-
ten auch als „sittliche Eigenständigkeit“ bezeichnet, 
was bedeutet, dass wir zwischen Gut und Böse wäh-
len können. Der Widersacher will uns dazu verleiten, 
unsere sittliche Eigenständigkeit zu missbrauchen.

In der Schrift erfahren wir, dass „jedermann in der 
Lehre und dem Grundsätzlichen, was die Zukunft 
betrifft, gemäß der sittlichen Eigenständigkeit handeln 
kann, die ich ihm gegeben habe, damit jedermann am 
Tag des Gerichts für seine Sünden selbst verantwort-
lich sei“ [Lehre und Bündnisse 101:78].

Alma erklärt, dass „der Herr … nicht mit dem gerings-
ten Maß von Billigung auf Sünde blicken“ kann [Alma 
45:16]. Um das zu verstehen, müssen wir Sünde und 
Sünder auseinanderhalten.

Als man beispielsweise eine Frau vor den Heiland 
brachte, die beim Ehebruch ertappt worden war, und 
somit offenbar schuldig, wies er die Anklage mit 
wenigen Worten ab: „Geh und sündige von jetzt an 
nicht mehr!“ [Johannes 8:11.] In diesem Geiste hat er 
gedient.

Toleranz ist eine Tugend, aber wie alle Tugenden kann 
sie zum Laster werden, wenn man es damit übertreibt. 
Wir müssen uns vor der „Toleranzfalle“ hüten, damit 
wir uns nicht darin verfangen. Die Freizügigkeit, die 
durch die Schwächung der Landesgesetze mit dem 
Ziel, unsittliches Verhalten zu legalisieren, gefördert 
wird, verringert nicht die ernsthaften Konsequenzen 

geistiger Natur, die sich daraus ergeben, dass Gottes 
Gesetz der Keuschheit verletzt wird.

Alle Menschen werden mit dem Licht Christi gebo-
ren, einem lenkenden Einfluss, durch den jedermann 
erkennen kann, was richtig und was falsch ist. Was 
wir mit diesem Licht anfangen und wie wir auf die-
se Eingebungen, rechtschaffen zu leben, eingehen, ist 
Teil der Prüfung, der wir uns hier auf der Erde unter-
ziehen.

„Denn siehe, jedem Menschen ist der Geist Christi 
gegeben, damit er Gut von Böse unterscheiden kön-
ne; darum zeige ich euch den Weg zu urteilen; denn 
alles, was einlädt, Gutes zu tun, und dazu bewegt, 
dass man an Christus glaubt, geht von der Macht und 
Gabe Christi aus; darum könnt ihr mit vollkommenem 
Wissen wissen, dass es von Gott ist.“ [Moroni 7:16.]

Jeder von uns muss dafür sorgen, dass er für Inspira-
tion und die Eingebungen des Heiligen Geistes emp-
fänglich bleibt. Der Herr geht so vor, dass er reine Intel-
ligenz in uns einströmen lässt, wodurch er uns anregt, 
leitet, lehrt oder warnt. Jeder Sohn und jede Tochter 
Gottes können das, was sie wissen müssen, augen-
blicklich wissen. Lernen Sie, Inspiration und Offen-
barung zu empfangen und entsprechend zu handeln.

Von allem, was ich gelesen, gelehrt und gelernt habe, 
ist die kostbarste und heiligste Wahrheit, die ich ver-
künden kann, mein besonderes Zeugnis von Jesus 
 Christus. Er lebt. Ich weiß, dass er lebt. Ich bin sein 
Zeuge. Von ihm kann ich Zeugnis ablegen. Er ist unser 
Erretter, unser Erlöser. Das weiß ich mit Bestimmtheit. 
Davon gebe ich Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen.
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APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum ist es wichtig, die 
reine Lehre zu vermitteln?
In den Jahren nach dem Tod der ursprünglichen Zwölf Apostel begannen die 
Menschen, bei der Auslegung der heiligen Schriften auf ihre eigene Weisheit zu 
vertrauen. Dadurch wurden falsche Lehren verbreitet und die Kirche fiel vom 
Glauben ab. Als Lehrer des Evangeliums haben wir die Aufgabe, die reinen Wahr-
heiten des wiederhergestellten Evangeliums unverfälscht zu lehren, damit wir 
niemanden in die Irre führen. Wenn unsere Schüler die wahre Lehre verstehen, 
wird ihr Herz davon berührt und sie ändern ihre Einstellung und ihr Verhalten 
(siehe Boyd K. Packer, „Fürchtet euch nicht“, Liahona, Mai 2004, Seite 79).

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Welchen Eindruck 
haben Sie, was Sie mit den Jugendlichen besprechen sollten?

Lukas 24:32; Joseph Smith – Lebensge-
schichte 1:11,12 (Wenn man auf Grund-
lage der heiligen Schriften lehrt, wird 
das Herz berührt)

2 Timotheus 4:3,4 (Paulus prophezeit, 
dass falsche Lehren verkündet werden)

Mosia 18:19 (Die heiligen Schriften und 
die Worte der Propheten sind die Quel-
le der reinen Lehre)

Alma 4:19; Alma 31:5 (Das Wort Gottes 
ist machtvoll)

Moroni 10:5 (Der Heilige Geist bezeugt 
die Wahrheit)

Lehren, die größte Berufung, Seite 52f., 
203–207

D. Todd Christofferson, „Die Leh-
re von Christus“, Liahona, Mai  2012, 
 Seite 86–90

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Bitten Sie die Jugendlichen, von 
einem Erlebnis zu erzählen, bei dem sie 

den Geist verspürt haben, als sie jeman-
dem das Evangelium erklärt haben.

Wie gehen Sie als Lehrer 
sicher, dass Sie die reine 
Lehre vermitteln? In wel-
chen Situationen haben Sie 
die Macht verspürt, die mit 
dem Vermitteln der reinen 
Lehre einhergeht?

Erkennen die Jugendlichen, 
die Sie unterrichten, die 
Macht der reinen Lehre? Wie 
können Sie ihnen helfen, mit 
mehr Selbstvertrauen die 
reine Lehre zu vermitteln?
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• Bringen Sie ein Glas sauberes Wasser 
und ein Glas schmutziges Wasser mit 
zum Unterricht. Erklären Sie, dass das 
Wasser das Evangelium, das wir ande-
ren verkünden, symbolisiert. Wenn das 
saubere Wasser ein Symbol für das rei-
ne Evangelium ist, wofür steht dann 

wohl das schmutzige Wasser? Wodurch 
kann die Lehre des Evangeliums verun-
reinigt werden? (Siehe Lehren, die größte 
Berufung, Seite 52f.) Inwiefern verdeut-
licht dieser Vergleich den Jugendlichen, 
wie wichtig es ist, die reine Lehre zu 
vermitteln?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Jugendlichen aufzeigen, wie wichtig es ist, die rei-
ne Lehre zu vermitteln. Lassen Sie sich vom Geist leiten und suchen Sie einen oder meh-
rere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie die Jugendlichen, Beispie-
le dafür aufzuschreiben, wie in der 
Welt versucht wird, unser Verhalten 
zu verändern. Fordern Sie sie auf, sich 
anschließend Alma 4:19 und Alma 31:5 
durchzulesen und darauf zu achten, auf 
welche Weise der Herr versucht, uns 
zu beeinflussen. Lassen Sie sie berich-
ten, was sie herausgefunden haben. 
Sie sollen dann in den heiligen Schrif-
ten nach Beispielen dafür suchen, wie 
sich das Herz von jemandem gewan-
delt hat, nachdem ihm die wahre Leh-
re nahegebracht wurde. Bitten Sie die 
Jugendlichen, davon zu berichten, wie 
die Grundsätze des Evangeliums, die 
sie gelernt haben, ihr Handeln beein-
flusst haben.

• Helfen Sie ihnen, in den heiligen 
Schriften Beispiele dafür zu finden, 
wie jemand falsche Lehren verkün-
det hat (beispielsweise Scherem [siehe 
Jakob 7], Korihor [siehe Alma 30] oder 
die Zoramiten [siehe Alma 31]). Wel-
che Wirkung hatten ihre Lehren auf das 
Volk? Welche Lehren verkündeten die 
Diener des Herrn im Gegenzug? Auf 
welche vergleichbaren falschen Lehren 
der heutigen Zeit sind die Jugendlichen 

schon gestoßen? Wie können sie dar-
auf reagieren und die reine Lehre ver-
mitteln?

• Bitten Sie die Jugendlichen, 2 Timo-
theus 3:2-4 und 2 Nephi 9:28,29 zu 
lesen. Inwiefern erfüllen sich diese 
Schriftstellen in unserer Zeit? Was sind 
einige Folgen der falschen Lehren, die 
wir heutzutage miterleben? (Beispiele 
dafür finden Sie in 2 Timotheus 3:1-5.) 
Anhand welcher Grundsätze des wie-
derhergestellten Evangeliums können 
diese Folgen überwunden werden?

• Lassen Sie die Hälfte der Klasse den 
Abschnitt „Ihre Aufgaben als Lehr-
kraft“ auf Seite 52 im Nachschlage-
werk Lehren, die größte Berufung lesen 
und die andere Hälfte den Abschnitt 
„Eine Warnung an die Evangeliums-
lehrer “ auf Seite 52f. Fordern Sie die 
Jugendlichen auf, sich zu überlegen, 
wie sie das, was sie dem entnommen 
haben, der jeweils anderen Gruppe auf 
kreative Weise erklären können. Jeder 
Jugendliche soll sich eine der vorge-
schlagenen Anregungen aussuchen 
und erklären, warum sie beim Vermit-
teln der reinen Lehre von Bedeutung ist.

Tipp für den Unterricht

„Wir dürfen einem Führer 
der Kirche keine Aussage 
zuschreiben, wenn wir nicht 
auch die Quelle des Zitats 
feststellen. Wir müssen dar-
auf achten, dass wir Zita-
te aus der heiligen Schrift 
in ihrem Zusammenhang 
zitieren.“ (Lehren, die größ-
te Berufung, Seite 53.)
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter nutzte die hei-
ligen Schriften, um zu leh-
ren und von seiner Mis-
sion Zeugnis abzulegen. 
Er betonte die reine Leh-
re immer wieder und legte 
sie dar. Wie können Sie den 
Jugendlichen helfen, die rei-
ne Lehre anhand der heili-
gen Schriften zu erkennen 
und darzulegen?

Bitten Sie die Jugendlichen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen 
sie, wie wichtig es ist, die reine Lehre zu vermitteln? Was haben sie empfunden? Welche 
Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch län-
ger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Bitten Sie die Jugendlichen, sich zu überlegen, wann sie das nächste Mal die Gelegenheit 
zum Unterrichten haben. Regen Sie sie zum Nachdenken darüber an, wie sie sicherstel-
len möchten, dass sie die reine Lehre vermitteln.
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APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich die Ereignisse, die 
mit dem Abfall vom Glauben 
und der Wiederherstellung 
verbunden sind, auf mein 
Leben beziehen?
Wir sollen alle Schriften auf uns anwenden, damit wir davon Nutzen haben und 
lernen können (siehe 1 Nephi 19:23). Die heiligen Schriften auf sich anzuwenden 
heißt, dass man erkennt, inwiefern Ereignisse und Umstände aus den heiligen 
Schriften denen in unserem Leben gleichen. Obwohl die Ereignisse, die mit dem 
Abfall vom Glauben und der Wiederherstellung verbunden sind, schon vor lan-
ger Zeit stattgefunden haben, können wir Wege finden, wie wir aus diesen Ereig-
nissen lernen und sie auf uns beziehen können.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was kann den Jugend-
lichen erleichtern, die mit dem Abfall vom Glauben und der Wiederherstellung verbun-
denen Ereignisse auf sich zu beziehen?

1 Nephi 19:23,24 (Wir sollen die heili-
gen Schriften auf uns beziehen)

LuB 61:36 (Was der Herr zu einem Men-
schen sagt, gilt auch für alle anderen)

Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:5-20 
(Joseph Smith bezieht Jakobus 1:5 auf 
sich)

„Abfall vom Glauben“, Treu in dem 
Glauben, Seite 7f.

M. Russell Ballard, „Aus der Vergan-
genheit lernen“, Liahona, Mai 2009, 
 Seite 31–34

„Auf sich beziehen“, Lehren, die größte 
Berufung, Seite 161f.

Film: „Die Bedeutung der Wiederher-
stellung für mich“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 

Inwiefern sind Sie schon 
dadurch gesegnet worden, 
dass Sie die heiligen Schrif-
ten auf sich bezogen haben? 
Welche Methoden haben es 
Ihnen erleichtert, die heili-
gen Schriften auf sich zu 
beziehen? Welche Ereignis-
se, die mit dem Abfall vom 
Glauben und der Wiederher-
stellung zu tun haben, sind 
für Sie besonders relevant?

Inwiefern wird es den 
Jugendlichen nutzen, wenn 
sie lernen, die heiligen 
Schriften auf sich zu bezie-
hen? Welche Zusammen-
hänge können Sie zwischen 
dem Leben der Jugend-
lichen und dem, was sie 
über den Abfall vom Glau-
ben und die Wiederherstel-
lung lernen, erkennen?
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wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Bitten Sie die Jungen Damen, den 
Jungen Männern etwas zu erzählen, was 
sie vor kurzem in der JD- Klasse über 
den Abfall vom Glauben oder die Wie-
derherstellung gelernt haben. Bitten Sie 
anschließend die Jungen Männer, den 
Jungen Damen etwas zu erzählen, was 
sie in der Kollegiumsversammlung über 
eines dieser Themen gelernt haben.

• Die Jugendlichen sollen nun 1 Nephi 
19:23 lesen und darüber sprechen, was 

Nephi wohl mit der Aussage „ich wand-
te alle Schriften auf uns an“ meinte (falls 
nötig, lesen Sie ihnen den Absatz vor, 
der am Beginn dieses Unterrichtskon-
zept steht). Zeigen Sie das Video „Die 
Bedeutung der Wiederherstellung für 
mich“ und bitten Sie die Unterrichts-
teilnehmer, darauf zu achten, wie die 
Jugendlichen im Video die mit der Wie-
derherstellung verbundenen Ereignis-
se auf sich beziehen.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge können den Jugendlichen nahebringen, wie sie die Ereignisse, die mit 
dem Abfall vom Glauben und der Wiederherstellung verbunden sind, auf ihr Leben bezie-
hen können. Lassen Sie sich vom Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere Vor-
schläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie die Jugendlichen, Joseph 
Smith – Lebensgeschichte 1:5- 10 zu 
lesen und herauszufinden, was Joseph 
Smith beschäftigte, als er 14 Jahre alt 
war. Lassen Sie sie anschließend Vers 
11 bis 20 lesen und herausarbeiten, wie 
Joseph die Schriftstelle, die er gelesen 
hatte, auf seine eigene Lebenssituation 
bezog. Wie können die Jugendlichen am 
Beispiel von Joseph Smith lernen, ihr 
eigenes Studium der heiligen Schriften 
zu verbessern? Geben Sie ihnen Zeit, 
um Möglichkeiten aufzuschreiben, wie 
sie Joseph Smiths Erlebnisse auf ihr 
Leben übertragen können. Bitten Sie 
die Jugendlichen, dass jeder von ihnen 
einem anderen Unterrichtsteilnehmer 
erzählt, was er aufgeschrieben hat.

• Fordern Sie die Jugendlichen auf, 
sich den Abschnitt „Auf sich beziehen“ 
auf Seite 161f. des Nachschlagewerks 
Lehren, die größte Berufung durchzulesen 

und dabei auf Methoden zu achten, wie 
sie die heiligen Schriften auf sich bezie-
hen können. Bitten Sie sie, der Klasse 
zu erzählen, was sie gelernt haben. Bit-
ten Sie die Jugendlichen, sich eine der 
Schriftstellen, die in besagtem Auszug 
aus Lehren, die größte Berufung aufge-
führt werden, durchzulesen und die 
Schriftstelle anhand der Vorgaben auf 
sich zu beziehen. Welche Schriftstellen 
fallen den Jugendlichen sonst noch ein, 
die sie mit diesen Methoden auf sich 
beziehen können?

• Schreiben Sie „Der große Abfall vom 
Glauben“ und „Selbst vom Glauben 
abfallen“ als Überschriften nebeneinan-
der an die Tafel. Bitten Sie die Jugend-
lichen, den Eintrag „Abfall vom Glau-
ben“ im Buch Treu in dem Glauben zu 
lesen, und an die Tafel zu schreiben, 
welche Faktoren zum großen Abfall 
vom Glauben führten und welche 

Tipp für den Unterricht

„Es ist nicht so wichtig, wie 
viel Stoff Sie durchnehmen. 
Viel wichtiger ist, wie sehr 
dieser Stoff das Leben Ihrer 
Schüler beeinflusst. Zu viele 
Gedanken auf einmal kön-
nen die Lernenden verwir-
ren oder ermüden. Es ist 
daher besser, sich auf ein 
oder zwei Hauptbegriffe zu 
konzentrieren.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 98f.)
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Folgen er hatte. Führen Sie ihnen vor 
Augen, dass der Abfall vom Glauben 
auch sie betreffen kann, indem Sie sie 
besprechen lassen, wie das, was an der 
Tafel steht, dazu führen könnte, dass 
sie selbst vom Glauben abfallen. Bei-
spielsweise riskiert jemand, der heut-
zutage die Apostel ablehnt oder kriti-
siert, dass er vom Glauben abfällt – so 
wie die Menschen, die nach dem Tod 
Christi die Apostel umbrachten. Was 
können die Jugendlichen tun, um sich 
davor zu schützen, dass sie vom Glau-
ben abfallen?

• Fragen Sie die Jugendlichen, wie sie 
reagieren würden, wenn ein Freund zu 
ihnen sagen würde: „Ich lese nicht ger-
ne in den heiligen Schriften. Darin geht 
es ja nur um Dinge, die vor sehr langer 
Zeit geschahen. Was hat das denn schon 
mit meinem Leben zu tun?“ Teilen Sie 
die Ansprache „Aus der Vergangen-
heit lernen“ von Elder M. Russell Bal-
lard unter den Jugendlichen auf. Lassen 
Sie sie jeweils ihren Abschnitt lesen und 
darauf achten, was sie ihrem Freund 
entgegnen könnten.

Bitten Sie die Jugendlichen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Ist ihnen klar 
geworden, wie sie die Ereignisse, die mit dem Abfall vom Glauben und der Wiederher-
stellung verbunden sind, auf sich beziehen können? Was haben sie empfunden? Welche 
Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch län-
ger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie aufgrund dessen, was sie heute dazugelernt haben, 
gern tun möchten. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Machen Sie sich Gedan-
ken darüber, wie Sie nachfassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter brachte den 
Menschen bei, selbst über 
die heiligen Schriften nach-
zudenken und sie zu nutzen, 
um Antworten auf ihre Fra-
gen zu finden. Wie können 
Sie den Jugendlichen begreif-
lich machen, wie sie das, was 
sie in den heiligen Schriften 
lesen, auf die Schwierigkei-
ten beziehen können, denen 
sie sich gegenübersehen?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus dem Abschnitt „Auf sich beziehen“ aus Leh-
ren, die größte Berufung, Seite 161f.

Wir sollen „alle Schriften mit uns [vergleichen], 
damit wir davon Nutzen hätten und lernen könn-
ten“ (1 Nephi 19:23). Die heiligen Schriften auf sich zu 
beziehen bedeutet, zu erkennen, inwiefern die Berich-
te aus der Schrift den heutigen Gegebenheiten ähnlich 
sind. Es bedeutet auch, aufzuzeigen, dass die Grund-
sätze, die in der Schrift gelehrt werden, auch heu-
te noch gelten. Behandeln Sie etwa das Thema „Für 
die Wahrheit eintreten“, so können Sie die Geschich-
te von Abinadi am Hof König Noas auf Ihre Schüler 
beziehen (siehe Mosia 11–17). Sprechen Sie über geis-
tige Blindheit und über die Macht des Erretters, uns 
zu heilen und uns größeres geistiges Sehvermögen zu 
verleihen, so können Sie die Begebenheit, als Christus 
den Blinden heilte, auf unser heutiges Leben beziehen 
(siehe Johannes 9).

Diese Methode lässt sich dann besonders gut verwen-
den, wenn die Angehörigen oder Schüler auch über 
das nachsinnen können, was sie lesen. Wenn Sie dar-
über sprechen, was Joseph Smith tat, als er im heiligen 
Wald vom Widersacher beinahe überwältigt wurde 
(siehe Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:15,16), kön-
nen Sie die Lernenden bitten, an ein Ereignis zurück-
zudenken, als sie versucht und geprüft wurden, und 
es aufzuschreiben. Sie können sie sodann bitten, dar-
über nachzudenken, weshalb es so wichtig ist, dass 
wir in Zeiten der Prüfung alle Kraft zusammenneh-
men und Gott anrufen (siehe Vers 16) . …

Eine weitere Möglichkeit, wie man die heilige Schrift 
auf sich beziehen kann, besteht darin, dass man die 
Schüler bittet, den eigenen Namen in einen bestimm-
ten Vers einzusetzen. Wenn jemand beispielsweise sich 
selbst in die Schriftstelle Jakobus 1:5,6 einsetzt, dann 
bezieht er die Lehre vom Beten genauso auf sich wie 
damals Joseph Smith:

„Fehlt es aber [mir] an Weisheit, dann soll [ich] sie 
von Gott erbitten; Gott wird sie [mir] geben, denn er 
gibt allen gern und macht niemand einen Vorwurf. 
[Wenn ich bitte], soll [ich] aber voll Glauben bitten 
und nicht zweifeln.“

Wir können die heilige Schrift oftmals dadurch auf uns 
beziehen, dass wir uns fragen: „Was soll ich aus die-
ser Begebenheit, die von einem Propheten aufgezeich-
net wurde, lernen? Warum hat er gerade dieses Detail 
erwähnt?“ Wenn wir uns etwa bei der Geschichte von 
Enos diese Fragen stellen, können wir so manches ent-
decken, das auch für uns heute gilt. Wir können ler-
nen, dass zum Beten oft große Anstrengung gehört 
oder dass der himmlische Vater unser Beten erhört. 
Wir können daraus auch lernen, dass die Eltern ihre 
Kinder beeinflussen, auch wenn es gelegentlich vie-
le Jahre dauert, bis die Kinder die Lehren ihrer Eltern 
befolgen.

In dem Maß, wie wir die heilige Schrift auf uns bezie-
hen und auch anderen dabei helfen, sie auf sich zu 
beziehen, werden wir die Macht des Gotteswortes 
überall in unserem Leben entdecken können.
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APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich anderen den 
Abfall vom Glauben und die 
Wiederherstellung erklären?
Die meisten von uns haben Gelegenheit, mit anderen über Evangeliumswahrhei-
ten zu sprechen. Der Abfall vom Glauben und die Wiederherstellung sind wesent-
liche Grundsätze des wiederhergestellten Evangeliums. Daher ist es wichtig, dass 
wir wissen, wie man anderen diese Grundsätze erklären kann. Wir sollten auf 
eine Weise Zeugnis geben, die nicht kränkt, jedoch hervorhebt, wie bedeutend 
die Wiederherstellung des Evangeliums ist.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Wodurch können 
Sie den Jugendlichen nahebringen, wie sie den Abfall vom Glauben und die Wiederher-
stellung erklären können?

Amos 8:11,12; Apostelgeschichte 3:20,21; 
2 Thessalonicher 2:1- 3 (Der Abfall vom 
Glauben und die Wiederherstellung 
werden vorhergesagt)

Epheser 2:20 (Die Kirche ist auf das 
Fundament der Propheten und Apos-
tel gebaut)

Dallin H. Oaks, „Die einzige wahre 
und lebendige Kirche“, Liahona, August 
2011, Seite 48–51

„Oft Zeugnis geben“, Verkündet mein 
Evangelium!, Seite 231f.

„Anschauungsunterricht“, Lehren, die 
größte Berufung, Seite 181f.

Wenn Sie mehr über den Abfall vom 
Glauben und die Wiederherstellung 
lernen möchten, können Sie sich die 
Abschnitte „Der Abfall vom Glau-
ben“ und „Die Wiederherstellung des 
Evangeliums Jesu Christi durch Joseph 
Smith“ in der Anleitung Verkündet mein 
Evangelium!, Ausgabe 2005, Seite 40–43, 
durchlesen.

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Welche Möglichkeiten und 
Gelegenheiten hatten Sie 
bisher und haben Sie jetzt, 
anderen vom Abfall vom 
Glauben und der Wieder-
herstellung zu erzählen? 
Welche effektiven Metho-
den sind bereits von ande-
ren Lehrern zur Erklärung 
dieser Begriffe herangezo-
gen worden, die Sie eben-
falls verwenden könnten?

Was wissen die Jugendlichen 
schon über den Abfall vom 
Glauben und die Wiederher-
stellung? Welche Möglich-
keiten und Gelegenheiten 
haben sie jetzt und künftig, 
anderen diese Wahrheiten 
zu vermitteln?
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• Bitten Sie die Jugendlichen, zu berich-
ten, welche Fragen über die Kirche oder 
zu ihrem Glauben man ihnen schon 
gestellt hat. Wie haben sie diese Fragen 
beantwortet?

• Bitten Sie die Jugendlichen, von Erleb-
nissen zu berichten, bei denen sie etwas 

über den Abfall vom Glauben und die 
Wiederherstellung gelernt haben. Wie 
haben diejenigen, die die Jugendlichen 
unterwiesen haben, ihnen diese Wahr-
heiten des wiederhergestellten Evange-
liums verständlich gemacht?

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge können den Jugendlichen vor Augen führen, wie sie mit anderen über 
den Abfall vom Glauben und die Wiederherstellung sprechen können. Lassen Sie sich 
vom Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre 
Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie die Jugendlichen, alle 
ihnen bekannten Schriftstellen zu nen-
nen, in denen der große Abfall vom 
Glauben und die Wiederherstellung 
vorhergesagt werden. Wenn sie dabei 
Hilfe brauchen, schlagen Sie vor, dass 
sie im Schriftenführer nachsehen, 
oder verweisen Sie sie auf die in die-
sem  Unterrichtskonzept aufgeführten 
Schriftstellen. Lassen Sie die Jugend-
lichen üben, einander den Abfall vom 
Glauben und die Wiederherstellung 
anhand dieser und anderer Schriftstel-
len zu erklären.

• Lesen Sie gemeinsam die ersten 
sechs Absätze des Artikels „Die einzi-
ge wahre und lebendige Kirche“ von 
Elder Dallin H. Oaks. Fragen Sie die 
Jugendlichen, wie wir von der einzigen 
wahren Kirche Zeugnis geben können, 
ohne andere dabei zu kränken. Teilen 
Sie die restlichen Absätze der Anspra-
che unter den Jugendlichen auf. Bitten 
Sie sie, ihren Abschnitt zu lesen und 
darauf zu achten, wie Elder Oaks auf 
machtvolle Weise vom wiederherge-
stellten Evangelium Zeugnis ablegt 
und gleichzeitig hinsichtlich des Glau-
bens anderer respektvoll ist. Teilen Sie 

die Schüler in Paare ein und fordern Sie 
sie auf, einander abwechselnd Zeugnis 
von der wahren Kirche zu geben und 
dabei das, was sie gerade gelernt haben, 
zu berücksichtigen.

• Bitten Sie die Jugendlichen, sich 
den Abschnitt „Oft Zeugnis geben“ 
auf Seite 231f. der Anleitung Verkündet 
mein Evangelium! durchzulesen. Ferti-
gen Sie gemeinsam eine Liste an mit 
Gründen, warum es wichtig ist, dass 
wir beim Lehren Zeugnis geben, und 
mit Leitlinien dafür, wie man Zeugnis 
geben soll. Veranschaulichen Sie, wie 
wichtig es ist, sein Zeugnis zu geben, 
wenn man über die Wiederherstellung 
spricht, indem Sie ein neubekehrtes 
Mitglied bitten, der Klasse zu erzählen, 
wie es ein Zeugnis von Joseph Smiths 
erster Vision erlangt hat (holen Sie sich 
vorher die Genehmigung des Bischofs 
ein). Bitten Sie das neubekehrte Mit-
glied, darüber zu sprechen, welche Rol-
le das Zeugnis anderer Mitglieder bei 
seiner Bekehrung gespielt hat. Sie kön-
nen auch selbst Zeugnis von der Wie-
derherstellung des Evangeliums geben 
und die Jugendlichen bitten, ebenfalls 
Zeugnis zu geben.

Tipp für den Unterricht

„Wenn Sie unterschiedli-
che Lernaktivitäten durch-
führen, verstehen die 
 Lernenden in der Regel 
den  Evangeliumsgrundsatz 
 besser und prägen ihn sich 
besser ein. Mit Bedacht 
 ausgewählte Methoden 
können einen Grundsatz 
verdeutlichen und ihn inte-
ressanter und einprägsamer 
machen.“ (Lehren, die größte 
Berufung, Seite 89.)
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• Fordern Sie die Jugendlichen auf, 
sich den Abschnitt „Anschauungs-
unterricht“ auf Seite 181f. im Nach-
schlagewerk Lehren, die größte Berufung 
durchzulesen. Sie sollen sich mehrere 
Beispiele für einen Anschauungsunter-
richt überlegen, mit dem sie verschie-
dene Aspekte des Abfalls vom Glauben 
und der Wiederherstellung erklären 
könnten. Um den Abfall vom Glau-
ben zu erklären, könnte man beispiels-
weise eine Kirche aus Holzbausteinen 

bauen und die untersten Steine mit dem 
Schriftzug „Apostel und Propheten“ 
versehen. Dann könnte man demons-
trieren, warum die Kirche ohne das 
Fundament der Apostel und Prophe-
ten nicht bestehen kann (siehe Epheser 
2:20). Fordern Sie sie auf, einander von 
ihren Ideen zum Anschauungsunter-
richt zu erzählen. Welche Möglichkei-
ten und Gelegenheiten haben sie, ande-
ren vom Abfall vom Glauben und von 
der Wiederherstellung zu erzählen?

Bitten Sie die Jugendlichen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Ist ihnen jetzt 
klar, wie sie anderen den Abfall vom Glauben und die Wiederherstellung erklären kön-
nen? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere 
Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Die Jugendlichen zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie aufgrund dessen, was sie heute dazugelernt haben, 
gern tun möchten. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Bemühen Sie sich um den 
Geist, während Sie sich gebeterfüllt Gedanken darüber machen, wie Sie nachfassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erlöser forderte dieje-
nigen, die er unterwies, auf, 
Zeugnis zu geben, und wäh-
rend sie das taten, berührte 
der Geist ihnen das Herz. 
Wie können Sie den Jugend-
lichen aufzeigen, wie man 
anderen vom Abfall vom 
Glauben und der Wieder-
herstellung Zeugnis gibt?
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Ausgewählte Quellen

„Oft Zeugnis geben“, Verkündet mein Evangelium!, 
Seite 231f.

Ein Zeugnis ist eine Bestätigung und Zusicherung 
durch den Heiligen Geist. Zeugnis geben bedeutet, 
schlicht und einfach seinen Glauben kundzutun – es 
ist eine Empfindung, eine Bekräftigung, eine Über-
zeugung von einer Wahrheit des Evangeliums. Wenn 
man oft Zeugnis gibt, kann man den Geist macht-
voll einladen und dazu beitragen, dass ein anderer 
ihn auch verspürt. Dann wird den Wahrheiten, die Sie 
aus der Schrift gelehrt haben, eine aktuelle, persönli-
che Bestätigung hinzugefügt. Gute Missionare unter-
weisen, geben Zeugnis und laden den Freund der Kir-
che ein, das zu tun, was seinen Glauben an Christus 
stärkt. Dazu gehört auch, dass man Verheißungen aus-
spricht, die in Erfüllung gehen, wenn der Betreffende 
sich an wahre Grundsätze hält. Der Missionar kann 
beispielsweise sagen: „Ich weiß: Wenn Sie den Sabbat 
heilig halten, verspüren Sie mehr Frieden im Herzen.“

Ein Zeugnis muss ehrlich sein, sonst kann es nicht über-
zeugen. Ein machtvolles Zeugnis hängt nicht von unse-
rer Beredsamkeit ab oder davon, wie laut wir sprechen. 
Ein Zeugnis ist dann machtvoll, wenn darin die Über-
zeugung des Herzens zum Ausdruck kommt. Arbeiten 
Sie Tag für Tag daran, sich mehr Erkenntnis und Über-
zeugung von den Lehren und Grundsätzen anzueig-
nen, die Sie lehren. Geben Sie häufig Zeugnis. Sie verse-
hen dadurch die Wahrheit der Grundsätze und Lehren, 
über die Sie gerade sprechen, mit einem Siegel. Unter-
weisen und Zeugnis geben – tun Sie das möglichst oft. 
Geben Sie Zeugnis, wenn Sie jemanden unterweisen.

Ihr Zeugnis kann ganz einfach sein – etwa „Jesus 
Christus ist der Sohn Gottes“ oder „Ich habe erkannt, 
dass das Buch Mormon wahr ist“. Sie können auch 
kurz erzählen, wie Sie zu dieser Erkenntnis gekommen 
sind. Geben Sie im Laufe der Unterweisung mehr-
mals Zeugnis und nicht bloß am Ende. Bezeugen Sie, 

dass das, was Ihr Mitarbeiter gesagt hat, von Gott ist. 
Bezeugen Sie, dass der Grundsatz, über den Sie spre-
chen werden, sich für den Freund der Kirche segens-
reich auswirken wird, sofern er danach lebt. Erzäh-
len Sie, wie sich ein Grundsatz, nach dem Sie leben, 
segensreich ausgewirkt hat.

Die Menschen stellen vielleicht mit dem Intellekt in 
Frage, was Sie sagen. Aber ein aufrichtiges, von Her-
zen kommendes Zeugnis lässt sich schwer in Frage 
stellen. Beten Sie darum, dass diejenigen, die Sie unter-
weisen, bei Ihrem Zeugnis die Bestätigung durch den 
Heiligen Geist verspüren. Wenn Sie Zeugnis geben, 
schaffen Sie ein Umfeld, in dem der Heilige Geist den 
Freund der Kirche spüren lassen und ihm bestätigen 
kann, dass das, was Sie sagen, wahr ist. So wird der 
Freund der Kirche darauf vorbereitet, die Verpflich-
tung einzugehen, zu der Sie ihn einladen.

Brigham Young hat sich in dem Jahr, als er vom wie-
derhergestellten Evangelium hörte, nicht gleich der 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ange-
schlossen. Aber er schreibt über seine Bekehrung: 
„Hätte man mir das Buch Mormon mit allem Talent, 
aller Höflichkeit, aller Weisheit und aller Kultiviert-
heit der Welt überbracht und mir mit ausgesuchtes-
ter Beredsamkeit erklärt, dass es wahr sei, und hätte 
man versucht, mir das durch Gelehrsamkeit und welt-
liches Wissen zu beweisen, wäre mir das alles doch 
nur wie Rauch gewesen, der aufsteigt und vergeht. 
Doch ich sah einen Mann ohne Beredsamkeit, einen, 
der keine öffentlichen Reden halten, der bloß sagen 
konnte: ‚Ich weiß durch die Macht des Heiligen Geis-
tes, dass das Buch Mormon wahr ist und dass Joseph 
Smith ein Prophet des Herrn ist.‘ Von diesem Men-
schen ging jedoch der Heilige Geist aus und erleuchte-
te mir den Sinn, und vor mir lagen Licht, Herrlichkeit 
und Unsterblichkeit. Davon war ich umgeben, davon 
war ich erfüllt, und ich wusste, dass das Zeugnis die-
ses Mannes wahr war.“ (Journal of Discourses, 1:90.)
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Unter lds.org/youth/learn finden Sie diese Einheit online.

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

„Wir glauben alles, was Gott offenbart hat, und alles, was er jetzt offenbart; und wir glauben, dass er 
noch viel Großes und Wichtiges offenbaren wird, was das Reich Gottes betrifft.“ (9. Glaubensartikel.)

Die Unterrichtskonzepte in dieser Einheit sollen den Jugendlichen helfen, mehr über die 
Offenbarungen des Herrn, die sie durch die heiligen Schriften, die lebenden Propheten 
und als persönliche Offenbarungen durch den Heiligen Geist empfangen, zu lernen und 
sie besser zu vermitteln. Ermuntern Sie die Jugendlichen, im Unterricht Fragen in Hin-
blick auf das zu stellen, was sie lernen, sich zu bemühen, mehr zu lernen, und anderen 
nahezubringen, was sie entdeckt haben.

Unterrichtskonzepte, aus denen Sie für diesen Monat eine Auswahl treffen:

Was kann ich von den lebenden Propheten und Aposteln lernen?
Wie kann ich mein Schriftstudium verbessern?
Wie hilft mir Ehrfurcht dabei, Offenbarung zu empfangen?
Was bedeutet es, Zeugnis zu geben?
Was kann ich von Präsident Monson darüber lernen, dem Geist zu folgen?

Mai: Propheten und Offenbarung
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MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Was kann ich von den lebenden 
Propheten und Aposteln lernen?
Die lebenden Propheten und Apostel empfangen Offenbarung, um die Kirche 
zu führen, und ihr Rat spiegelt den Willen des Herrn wider, der uns ganz genau 
kennt und unsere Probleme versteht. Ihre Worte können uns bei den Herausforde-
rungen helfen, denen wir heutzutage ausgesetzt sind. Es ist ein Segen, von leben-
den Propheten und Aposteln geführt zu werden und alle sechs Monate ihren Rat 
in der Generalkonferenz zu erhalten.

Geistige Vorbereitung

Wenn Sie sich mit diesen Schriftstellen und Ansprachen befassen, achten Sie auf Wahr-
heiten, die den Jugendlichen vor Augen führen, wie wertvoll die Lehren der lebenden Pro-
pheten in ihrem Leben sind.

Mosia 8:16- 18 (Ein Seher kann seinen 
Mitmenschen sehr von Nutzen sein)

Henry B. Eyring, „Wo zwei oder drei 
versammelt sind“, Liahona, Mai 2016, 
Seite 19–22

LuB 1:38; 68:3,4 (Wenn die Diener des 
Herrn durch den Geist sprechen, ist das, 
was sie sagen, heilige Schrift)

Ronald A.  Rasband, „Erstaunt und 
bewundernd“, Liahona, November 2015, 
Seite 89f.

Gary E. Stevenson, „Klare und kostbare 
Wahrheiten“, Liahona, November 2015, 
Seite 91f.

Dale G. Renlund, „Mit den Augen Got-
tes“, Liahona, November 2015, Seite 93f.

Aktuelle Konferenzansprachen von den 
Mitgliedern der Ersten Präsidentschaft 
und des Kollegiums der Zwölf Apostel

„Propheten“, Treu in dem Glauben, 
 Seite 145f.

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Wie haben die Lehren 
der Propheten und Apos-
tel Ihnen dabei geholfen, 
Schwierigkeiten zu bewäl-
tigen? Welche Erlebnisse 
könnten die Jugendlichen, 
die Sie belehren, stärken?

Was sind einige Schwierig-
keiten, die die Jugendlichen 
heute haben? Wie können 
die Lehren der Propheten 
und Apostel ihnen dabei 
helfen, diese Schwierigkei-
ten zu bewältigen?
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• Bitten Sie die Jugendlichen, zu erzäh-
len, wie es war, als ihnen vor kurzem 
jemand eine Frage über das Evangelium 
gestellt hat. Was haben sie geantwortet?

• Bitten Sie die Jugendlichen, über eine 
Ansprache von der letzten Generalkon-
ferenz zu sprechen, die sie beeindruckt 
hat. Fragen Sie sie, warum sie ihnen 
wichtig ist.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Jugendlichen helfen, durch die Worte der leben-
den Propheten Lösungen für ihre Herausforderungen zu finden. Lassen Sie sich vom 
Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse 
am besten eignen:

In seiner Ansprache, „Wo zwei oder drei 
versammelt sind“, erklärt Präsident 
Henry B. Eyring anhand des Gleich-
nisses vom Sämann, wie wichtig es ist, 
dass man sein Herz dafür bereit macht, 
das Wort Gottes zu empfangen. Fordern 
Sie die Jugendlichen auf, sich den Teil 
von Präsident Eyrings Ansprache, wor-
in er das Gleichnis erzählt, noch ein-
mal durchzulesen und ein Bild davon 
zu zeichnen, was sie daraus erfahren 
haben. Welche „Samen“ aus der letz-
ten Generalkonferenz könnten sie in ihr 
Herz pflanzen? Sie können auch Kopien 
von einer Ansprache mitbringen, von 
der Sie meinen, dass sie für die Jugend-
lichen relevant ist. Die Schüler sollen 
die Ansprache lesen und nach Samen 
der Wahrheit suchen, gemäß denen sie 
handeln können.

• Helfen Sie der Klasse, eine Liste der 
Herausforderungen zusammenzustel-
len, mit denen die Jugendlichen kon-
frontiert werden. Bitten Sie die Jugend-
lichen, eine dieser Herausforderungen 
auszuwählen und in den Anspra-
chen von der letzten Generalkonfe-
renz nach Ratschlägen zu suchen, wie 
man diese Herausforderungen meis-
tern kann. Geben Sie ihnen den Tipp, 
in der Themenübersicht der letzten 

Konferenzausgabe des Liahonas nach-
zusehen.

• Zeigen Sie eine Generalkonferenzan-
sprache von Präsident Thomas S. Mons-
on aus der jüngeren Vergangenheit. Bit-
ten Sie die Jugendlichen, auf Ratschläge 
zu achten, die besonders wichtig für ihre 
Altersgruppe sind, und anhand dieser 
Ratschläge eine fünfminütige Anspra-
che vorzubereiten. Sie können im Unter-
richt üben, ihre Ansprache vorzutragen.

• Hören oder sehen Sie sich gemein-
sam eine Generalkonferenzansprache 
an, in der Ratschläge gegeben werden, 
die für die Jugendlichen von Bedeutung 
sein könnten. Bitten Sie die Jugendli-
chen, in der Ansprache auf ewige Wahr-
heiten und Schriftstellen zu achten und 
herauszuarbeiten, was sie tun sollen 
und welche Segnungen ihnen verhei-
ßen werden. (Wenn die Zeit drängt, 
können Sie auch nur Ausschnitte aus 
der Ansprache zeigen.)

• Lesen Sie gemeinsam den Abschnitt 
„Propheten“ im Nachschlagewerk Treu 
in dem Glauben. Die Schüler sollen die 
Aufgaben der Propheten herausarbei-
ten. Schreiben Sie diese dann an die 
Tafel. Geben Sie jedem Jugendlichen 
ein Exemplar einer dieser Ansprachen: 

Methoden für das 
Schriftstudium

Generalkonferenz und weitere 
Ansprachen. In dieser Lekti-
on sollen die Jugendlichen 
die Ansprachen der Gene-
ralkonferenz durchgehen. 
Die folgenden Ideen kön-
nen dabei hilfreich sein: 
Die Jugendlichen sollen in 
eigenen Worten die Haupt-
themen zusammenfassen. 
Sie könnten sich fragen: 
Was soll ich gemäß dem 
Willen des Herrn aus die-
ser Ansprache lernen? Was 
erwartet der Herr denn von 
mir? Enthält die Ansprache 
etwas, was mir bei meinen 
derzeitigen Herausforde-
rungen hilft? Machen Sie 
die Jugendlichen darauf 
aufmerksam, dass sie Fra-
gen wie diese auch stel-
len können, wenn sie allein 
oder als Familie studieren.
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„Erstaunt und bewundernd“ von Elder 
Ronald A. Rasband, „Klare und kostba-
re Wahrheiten“ von Elder Gary E. Ste-
venson und „Mit den Augen Gottes“ 
von Elder Dale G.  Renlund. Sie sol-
len darin nach Beispielen suchen, wie 
Elder Rasband, Elder Stevenson und 

Elder Renlund diesen Aufgaben nach-
kommen (ebenso zu allen weiteren 
Aufgaben der Propheten, die sie fin-
den). Inwiefern wurden und werden 
die Jugendlichen dadurch gesegnet, 
dass die Propheten ihre Aufgaben treu 
erfüllen? 

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie, 
was sie von den lebenden Propheten und Aposteln lernen können? Welche Gefühle oder 
Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger 
mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fordern Sie die Jugendlichen auf, die Ansprachen von der letzten Generalkonferenz als 
Teil ihres Evangeliumsstudiums zu lesen. Bitten Sie sie, der Klasse zu erzählen, was sie 
gelernt haben.

Regen Sie die Jugendlichen an, sich vor der nächsten Generalkonferenz Fragen aufzu-
schreiben, die sie haben, und bei den Ansprachen gebeterfüllt auf Antworten zu achten.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Kurz vor seinem Tod und 
seiner Auferstehung sagte 
der Erretter seinen Jüngern, 
dass er ihnen den Heiligen 
Geist senden werde, um sie 
„in die ganze Wahrheit [zu] 
führen … und [ihnen zu] 
verkünden, was kommen 
wird“ (Johannes 16:13). Mit-
hilfe des Heiligen Geistes 
können Sie erkennen, wie 
Sie die Jugendlichen am bes-
ten unterrichten und wie Sie 
ihnen helfen können.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus der Ansprache „Wo zwei oder drei versammelt 
sind“ von Henry B. Eyring, Liahona, Mai 2016, Seite 20f.

Als der Erretter auf Erden wirkte, erzählte er das 
Gleichnis vom Sämann. Der Same war das Wort Got-
tes. Der Sämann war der Herr. Ob der Same überleb-
te und wie er dann heranwuchs, hing vom Zustand 
des Bodens ab. Sie kennen seine Worte:

„Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg und 
die Vögel kamen und fraßen sie.

Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur 
wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erd-
reich nicht tief war;

als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versengt 
und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte.

Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die 
Dornen wuchsen und erstickten die Saat.

Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und 
brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, 
teils dreißigfach.

Wer Ohren hat, der höre!“ (Matthäus 13:4- 9.)

Noch einmal: Der Same ist das Wort Gottes. Der 
Boden ist das Herz des Menschen, der den Samen 
aufnimmt. …

Uns allen wurde irgendwann ein Same, oder das Wort 
Gottes, ins Herz gepflanzt. Bei manchen geschah das 
in ihrer Kindheit, als unsere Eltern uns fragten, ob wir 
uns von jemandem mit Vollmacht taufen und kon-
firmieren lassen möchten. Andere von uns wurden 
von Dienern Gottes unterwiesen. Jeder von uns spür-
te, dass der Same gut war, wir merkten sogar, wie er 
in unserem Herzen anschwoll, und wir erlebten die 
Freude, als unser Herz und unser Verständnis davon 
erweitert wurden.

Bei uns allen wurde der Glaube schon auf die Probe 
gestellt, als wir auf kostbare Segnungen lange war-
ten mussten, als Menschen, die unseren Glauben zer-
stören wollten, uns arg zusetzten, als wir versucht 
wurden, zu sündigen, oder als egoistische Interessen 
 unseren Bemühungen abträglich waren, die geistige 
Tiefe unseres Herzens zu bewahren.

Wer darüber traurig ist, dass er diese Freude von einst 
nicht mehr hat, kann sich glücklich schätzen. Einige 
merken nämlich gar nicht, wie ihr Glaube dahinwelkt. 
Der Satan ist sehr geschickt. Den Menschen, denen er 
Elend bringen möchte, redet er ein, die Freude, die 
sie einst gespürt haben, sei ein kindischer Selbstbe-
trug gewesen.

Meine heutige Botschaft an uns alle lautet, dass wir 
die nächsten Tage die wunderbare Gelegenheit haben, 
uns dafür zu entscheiden, uns das Herz erweichen zu 
lassen und den Samen zu empfangen und zu nähren. 
Der Same ist das Wort Gottes, und es wird auf uns alle 
ausgegossen, die wir bei dieser Konferenz zuhören, 
zusehen und die Worte später nachlesen. Die Musik, 
die Ansprachen und Zeugnisse wurden von Dienern 
Gottes vorbereitet, die sich bei ihrer Vorbereitung eif-
rig um Führung vom Heiligen Geist bemüht haben. 
Je näher die Konferenz heranrückte, desto länger und 
demütiger haben sie gebetet.

Sie haben darum gebetet, dass sie Ihnen Mut machen 
können, Entscheidungen zu treffen, die Ihr Herz zu 
einem empfänglicheren Boden machen, in dem das 
gute Wort Gottes wachsen und fruchtbar sein kann. 
Wenn Sie mit dem Geist zuhören, werden Sie feststel-
len, dass Ihnen das Herz erweicht wird, Ihr Glaube 
gestärkt wird und Ihre Fähigkeit, den Herrn zu lie-
ben, zunimmt.
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MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich mein 
Schriftstudium verbessern?
Das Gebot in den heiligen Schriften, sich an den Worten von Christus zu weiden 
(2 Nephi 32:3), beinhaltet wesentlich mehr, als bloß oberflächlich in den heiligen 
Schriften zu lesen. Wir müssen sie eifrig erforschen, darüber nachdenken, was dar-
in gelehrt wird, und diese Lehren auf uns beziehen. Wir müssen um Verständnis 
beten und allen Eingebungen folgen, die wir vom Heiligen Geist erhalten. Sinn-
volles Schriftstudium kann unseren Glauben aufbauen, uns gegen Versuchung 
stärken und uns helfen, dem himmlischen Vater näherzukommen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was kann Ihrer Mei-
nung nach den Jugendlichen helfen, Ihr Schriftstudium zu verbessern?

1 Nephi 10:19; LuB 88:63,118 (Wer sucht, 
der findet)

1 Nephi 19:23 (Wir sollen die heiligen 
Schriften auf uns anwenden)

2 Nephi 4:15,16; LuB 138:1- 11; Joseph 
Smith – Lebensgeschichte 1:11- 13 (Über 
die heiligen Schriften nachzudenken, 
führt zu Offenbarung)

2 Nephi 32:3 (Wir sollen uns an den 
Worten von Christus weiden)

Devin G. Durrant, „Mein Herz sinnt 
ständig über sie nach“, Liahona, Novem-
ber 2015, Seite 112–115

Henry B. Eyring, „Gedanken zum 
Schriftstudium“, Liahona, Juli 2005, 
 Seite 8–12

David A. Bednar, „Ein Vorrat an leben-
digem Wasser“, CES- Fireside für junge 
Erwachsene, 4. Februar 2007

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Wie haben die heiligen 
Schriften Ihr Leben beein-
flusst? Was haben Sie schon 
unternommen, um Ihr 
Schriftstudium sinnvoller 
zu gestalten?

Machen die Jugendlichen in 
Ihrer Klasse wichtige Erfah-
rungen mit den heiligen 
Schriften? Wie können Sie 
ihnen helfen, ihr Schriftstu-
dium zu verbessern?
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• Bitten Sie die Jugendlichen, zu erzäh-
len, was sie diese Woche in den heiligen 
Schriften gelesen haben. Wie sieht ihr 
Plan für das Schriftstudium aus? Wie 
können sie ihr Schriftstudium wohl ver-
bessern?

• Schreiben Sie an die Tafel: „Um uns 
geistig zu nähren, müssen wir uns 
in die heiligen Schriften vertiefen.“ 

(Quentin L. Cook, „Ist euch auch jetzt 
danach zumute?“, Liahona, November 
2012.) Fragen Sie die Jugendlichen, was 
es ihrer Meinung nach bedeutet, sich 
in die heiligen Schriften zu vertiefen. 
Inwieweit unterscheidet es sich davon, 
einfach darin zu lesen? Regen Sie sie 
dazu an, über diese Aussage nachzu-
denken, während sie in dieser Lektion 
mehr über das Schriftstudium lernen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge regen die Jugendlichen dazu an, ihr Schriftstudium zu verbes-
sern. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschlä-
ge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Eine Möglichkeit, wie man sein 
Schriftstudium verbessern kann, 
besteht darin, beim persönlichen 
Schriftstudium einen Vers auszuwäh-
len, auf den man sich die Woche über 
konzentriert (siehe die Ansprache 
„Mein Herz sinnt ständig über sie nach“ 
von Devin G. Durrant). Bitten Sie eine 
Woche vor dem Unterricht einige Schü-
ler, die Ansprache von Bruder Durrant 
zu lesen und eine Schriftstelle „einzu-
sinnen“. Dann sollen sie im Unterricht 
davon berichten. Schreiben Sie die Fra-
ge „Wie können wir das Schriftstudium 
verbessern?“ an die Tafel. Die Jugendli-
chen sollen aus der Ansprache von Bru-
der Durrant Anregungen heraussuchen 
oder von ihrem eigenen Schriftstudi-
um oder dem Schriftstudium mit ihrer 
Familie berichten.

• Schreiben Sie die Wörter Forschen, 
Nachdenken und Beten an die Tafel. Las-
sen Sie jeden Jugendlichen eine der vor-
geschlagenen Schriftstellen lesen und 
der Klasse erzählen, was er aus der 
Schriftstelle gelernt hat. Bitten Sie die 
Jugendlichen, ihre Schriftstelle neben 

das Wort an die Tafel zu schreiben, das 
diesen Grundsatz beschreibt. Welche 
Grundsätze für sinnvolles Schriftstudi-
um fallen den Jugendlichen noch ein? 
Kennen sie weitere Schriftstellen, die 
diese Grundsätze veranschaulichen?

• Schreiben Sie einige der Fragen aus 
dem Artikel „Gedanken zum Schriftstu-
dium“ von Präsident Henry B. Eyring an 
die Tafel, die für die Jugendlichen beson-
ders wichtig sind, wenn sie lehren. Bit-
ten Sie die Jugendlichen um Antworten 
auf diese Fragen und geben Sie ihnen 
dann Zeit, Präsident Eyrings Antworten 
nachzulesen. Was lernen sie aus Präsi-
dent Eyrings Antworten, was ihnen hel-
fen kann, ihr Schriftstudium zu verbes-
sern?

• Stellen Sie den Jugendlichen die 
Studienhilfen in den heiligen Schrif-
ten vor (zum Beispiel die Fußnoten, 
Kapitelüberschriften und den Schrif-
tenführer). Erklären Sie ihnen, wie die-
se Studienhilfen dazu beitragen kön-
nen, ihr Schriftstudium zu verbessern. 
(Siehe Lehren, die größte Berufung, Seite 
56–59.) Bitten Sie mit Genehmigung des 

Tipp für den Unterricht

„Stellen Sie die Stühle so 
auf, dass Sie jeden ansehen 
können und auch jeder Sie 
ansehen kann.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 71.)
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter nutzte die hei-
ligen Schriften, um zu leh-
ren und Zeugnis zu geben. 
Er lehrte die Menschen, über 
die heiligen Schriften nach-
zudenken und sie zu nutzen, 
um Antworten zu finden. 
Wie können Sie den Jugend-
lichen helfen, die heiligen 
Schriften so zu verwenden, 
dass sie darin Antworten auf 
ihre Fragen finden?

Bischofs einige Mitglieder der Gemein-
de, in den Unterricht zu kommen und 
sich von den Jugendlichen dazu befra-
gen zu lassen, wie sie ihrem Schriftstu-
dium mehr Bedeutung verleihen.

• Bitten Sie die Jugendlichen, ein Kapitel 
in den heiligen Schriften auszuwählen, 

ein paar Minuten darin zu lesen und 
die Grundsätze dessen, was sie gele-
sen haben, noch am gleichen Tag anzu-
wenden. Ermuntern Sie sie, anderen von 
ihren Erkenntnissen aus dem Schriftstu-
dium zu erzählen.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Ist ihnen nun 
klar, wie sie ihr Schriftstudium verbessern können? Welche Gefühle oder Eindrücke haben 
sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem The-
ma zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fordern Sie die Jugendlichen auf, über ihren Plan für das persönliche Schriftstudium 
nachzudenken. Was haben sie im Unterricht gehört, was dazu beitragen könnte, ihren 
Plan zu verbessern?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Gedanken zum Schriftstudium“ von Henry 
B. Eyring, Liahona , Juli 2005, Seite 8

Wie gehen Sie vor, um zu einem für Sie bedeutsamen 
Schriftstudium zu gelangen?

Elder Eyring: Als ich ins Kollegium der Zwölf Apos-
tel berufen wurde, machte mir Elder Richard G. Scott 
den Vorschlag, ich solle eine kostengünstige Ausgabe 
der heiligen Schriften kaufen und darin die Einsich-
ten und Offenbarungen markieren, die mir in meiner 
neuen Berufung zuteilwerden. Das tat ich auch, und 
ich ging noch einen Schritt weiter:

Ich fragte den himmlischen Vater, was er von mir als 
Apostel erwarte, und ich schrieb auf, was er mich wis-
sen ließ. Ich tippte die Antworten mit der Maschine, 
markierte jedes Thema in einer anderen Farbe und 
klebte die Zettel vorn in meine heiligen Schriften. Der 
erste Themenbereich war beispielsweise: „Ich soll Zeu-
ge dafür sein, dass Jesus Christus der Sohn Gottes 
ist.“ Dann achtete ich beim Lesen der heiligen Schrif-
ten ganz besonders auf Denkanstöße dazu, wie ich 
davon Zeugnis geben kann, dass Jesus Christus der 
Sohn Gottes ist. Alle Schriftstellen zu diesem Thema 
unterstrich ich blau. Schon bald hatte ich eine Art pri-
vaten Schriftenführer zu allem, was der Herr meiner 
Ansicht nach von mir erwartete. Ich habe aus dieser 
Art des Studierens viel gelernt.

Wenn wir uns in die Schriften vertiefen, weil wir wis-
sen wollen, was wir tun sollen, bringt uns das Schrift-
studium viel mehr – dann kann uns nämlich der Herr 
unterweisen. Wenn wir eine Krise durchmachen – 
wenn etwa ein Kind oder der Ehepartner stirbt –, soll-
ten wir in den heiligen Schriften konkret nach Hilfe 
suchen, denn dort finden wir Antwort. Es scheint so, 
als hätte der Herr alle unsere Probleme und Bedürfnis-
se vorhergesehen und die Lösung dafür in den heili-
gen Schriften verpackt. Wir müssen nur darin suchen.

Was können die Mitglieder tun, um Zeit für das Schrift-
studium zu finden?

Elder Eyring: Es gibt nur eine Möglichkeit, wie man 
sicherstellen kann, dass das Schriftstudium in der Hek-
tik des Tages nicht untergeht: Man muss einen Zeit-
punkt für das regelmäßige Lesen in der Schrift festle-
gen. In meinem Fall ist es so: Der Beginn und das Ende 
des Tages gehören mir. Da kann ich normalerweise 
über meine Zeit frei verfügen. Daher lese ich seit mei-
ner Kindheit morgens und abends in der Schrift, und 
deswegen hatte ich das Buch Mormon vor meinem 
18. Geburtstag auch schon etliche Male durchgelesen.

Situationen, wo ich mit dieser Gewohnheit brechen 
muss, empfinde ich als Belastung. Wenn man sich das 
regelmäßige Studium der heiligen Schriften einmal zur 
Gewohnheit gemacht hat, fehlt einem etwas, wenn man 
es einmal ausfallen lassen muss. Es ist wie mit dem 
Essen – man braucht es einfach. Ich merke, dass ich 
die Schriften brauche wie das tägliche Brot. Ich lasse 
die regelmäßigen Mahlzeiten ja auch nicht ausfallen – 
ebenso wenig wie das regelmäßige Schriftstudium.

Was bewirken Fasten und Beten beim Schriftstudium?

Elder Eyring: Wenn wir fasten, müssen wir uns unter-
weisen lassen wollen. Wir müssen demütig und 
 lerneifrig sein wie ein Kind. So fastet man richtig. Bloß 
Mahlzeiten auszulassen ist nicht das Gleiche.

Auch an das Lesen in der Schrift müssen wir demütig 
und lerneifrig herangehen – so wie beim Fasten. Wenn 
ich aus den Schriften wirklich etwas lernen will, hilft 
zusätzliches Fasten sehr. …

Was bewirkt der Heilige Geist beim Schriftstudium?

Elder Eyring: Der Heilige Geist bestätigt uns das Wort 
Gottes. Erfolgt diese Bestätigung immer wieder aufs 
Neue, wird unser Glaube gestärkt. Und durch den 
Glauben überwinden wir Hindernisse und widerste-
hen der Versuchung.
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MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie hilft mir Ehrfurcht dabei, 
Offenbarung zu empfangen?
Wenn wir ehrfürchtig sind, zeigen wir unsere Liebe für Gott und sind eher in 
der Lage, persönliche Offenbarung zu empfangen. Eine ehrfürchtige Einstellung 
macht uns empfänglicher für die sanfte, leise Stimme des Geistes. Wenn wir Hei-
liges mit Ehrfurcht behandeln, wird der Vater im Himmel uns vertrauen und uns 
weitere Wahrheiten offenbaren.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was hilft den Jugend-
lichen, Ehrfurcht zu entwickeln?

1 Könige 19:12; 3 Nephi 11:1- 7 (Gott 
spricht durch die sanfte, leise Stimme)

LuB 101:16 (Seid ruhig und wisst, dass 
ich Gott bin)

LuB 63:64; 84:54- 57 (Heiliges mit Ehr-
furcht behandeln)

Boyd K. Packer, „Ehrfurcht führt zu 
Offenbarung“, Der Stern, Januar 1992, 
Seite 19ff.

Paul B. Pieper, „Heilighalten“, Liahona, 
Mai 2012, Seite 109ff.

„Ehrfurcht“, Treu in dem Glauben, 
 Seite 37f.

„Offenbarung“, Treu in dem Glauben, 
Seite 128–133

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Ermuntern Sie die Jugendlichen, Fra-
gen zu stellen, die sie über das haben, 
was sie in anderen Klassen gelernt haben.

• Schreiben Sie an die Tafel: „Ehr-
furcht ist ___________.“ Fordern Sie die 

Schüler auf, an die Tafel zu kommen 
und ihre Definition von Ehrfurcht anzu-
schreiben. Sie können weitere Definiti-
onen anschreiben, während sie in die-
ser Lektion mehr über Ehrfurcht lernen. 

Was verstehen Sie unter Ehr-
furcht? Wie hat Ihnen Ehr-
furcht schon geholfen, den 
Heiligen Geist zu spüren? 
Welche eigenen Erlebnisse 
könnten Sie den Jugendli-
chen erzählen?

Was verstehen die Jugend-
lichen unter Ehrfurcht? Wie 
können Sie ihnen helfen, 
den Zusammenhang zwi-
schen Ehrfurcht und Offen-
barung zu erkennen?
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Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen auf, worin der Zusammenhang zwi-
schen Ehrfurcht und Offenbarung besteht. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und 
suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie die Jugendlichen, den Ein-
trag „Ehrfurcht“ im Nachschlagewerk 
Treu in dem Glauben oder Teile aus der 
Ansprache „Heilighalten“ von Elder 
Paul B. Pieper zu lesen und nach Ant-
worten auf die Frage zu suchen: „Wie 
hilft mir Ehrfurcht dabei, Offenbarung 
zu empfangen?“ Ermuntern Sie die 
Jugendlichen, zu berichten, was sie her-
ausgefunden haben. Was glauben die 
Jugendlichen, was sie tun könnten, um 
ehrfürchtiger zu werden?

• Teilen Sie die Schüler in kleine 
Gruppen ein und bitten Sie jede Grup-
pe, gemeinsam ein, zwei der vorge-
schlagenen Schriftstellen aus diesem 
 Unterrichtskonzept zu lesen. In den 
Gruppen sollen sie darüber sprechen, 

was sie aus diesen Schriftstellen über 
den Zusammenhang zwischen Ehr-
furcht und Offenbarung gelernt haben. 
Fordern Sie jede Gruppe auf, der Klasse 
zu berichten, was sie gelernt hat.

• Bitten Sie die Jugendlichen, die 
Ansprache „Ehrfurcht führt zu Offen-
barung“ von Präsident Boyd K. Packer 
zu lesen und darauf zu achten, was wir 
tun sollen, um in den Versammlungen 
der Kirche Offenbarung zu ermögli-
chen. Sie sollen erzählen, was sie her-
ausgefunden haben, und Vorschlä-
ge machen, wie sie Präsident Packers 
Ratschlag zur Ehrfurcht auch auf ande-
re Situationen oder auf etwas Heiliges 
(wie die heiligen Schriften oder den 
Tempel) übertragen können.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie den 
Zusammenhang zwischen Ehrfurcht und Offenbarung? Welche Gefühle oder Eindrücke 
haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit die-
sem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht darüber gelernt haben, wie wichtig 
Ehrfurcht ist, um Offenbarung zu empfangen. Was könnten sie an ihrem Verhalten oder 
in ihrer Umgebung ändern, um mehr persönliche Offenbarung zu empfangen?

Tipp für den Unterricht

„Wenn wir zusammen-
kommen, um die Lehren 
des Evangeliums zu lernen, 
dann muss das voll Ehr-
furcht geschehen. … Man-
gel an Ehrfurcht nützt den 
Absichten des Widersachers, 
da dies die empfindlichen 
Kanäle der Offenbarung in 
Sinn und Geist blockiert. … 
Ehrfurcht [führt] zu Offen-
barung.“ (Boyd K. Packer, 
zitiert in: Lehren, die größte 
Berufung, Seite 82.)

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Zu jeder Gelegenheit war 
der Erretter seinen Jüngern 
ein Vorbild und Lehrer. Er 
bereitete sich darauf vor, 
zu lehren, indem er für sich 
allein Zeit mit Beten und 
Fasten verbrachte. Sprechen 
Sie mit den Jugendlichen 
darüber, wie Ehrfurcht Sie 
dafür bereit macht, persön-
liche Offenbarung zu emp-
fangen. Wie können Sie die 
Jugendlichen dazu anspor-
nen, Heiliges mit Ehrfurcht 
zu behandeln?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Ehrfucht führt zu Offenbarung“ von Boyd 
K. Packer, Der Stern, Januar 1992, Seite 19ff.

Wir müssen der Abendmahlsversammlung und den 
übrigen Versammlungen erneute Aufmerksamkeit 
schenken, um sicherzugehen, dass es sich wirklich um 
Gottesdienst handelt, bei dem die Mitglieder geistig 
aufgebaut werden und bei dem ihr Zeugnis gestärkt 
wird und die Untersucher die Inspiration spüren, die 
für die geistige Bekehrung so wesentlich ist. …

Wenn wir zu den Sonntagsversammlungen kommen, 
müssen Musik, Kleidung und Verhalten der Gottesver-
ehrung angemessen sein. Das Foyer ist für die Begrü-
ßung und die fröhliche Unterhaltung da, die typisch 
sind für Menschen, die einander liebhaben. Aber wenn 
wir die Kapelle betreten, müssen wir, muss jeder von 
unsachtgeben, dass er nicht jemanden behelligt, der 
darum ringt, Mitteilungen des Geistes zu spüren. …

Ehrfurchtsloses Verhalten in der Kapelle muss erwähnt, 
wenn nicht sogar getadelt werden. Die Führer müssen 
lehren, dass Ehrfurcht zu Offenbarung führt. …

Die Musik ist in unseren Gottesdiensten ungeheuer 
wichtig. Ich glaube, dass diejenigen, die die Musik 
auswählen, leiten, darbieten und begleiten, größeren 
Einfluss auf die Ehrfurcht in unseren Versammlungen 
haben können als die Sprecher. Gott segne sie.

Musik kann die Atmosphäre schaffen, die der Got-
tesverehrung angemessen ist und die den Geist der 
Offenbarung, des Zeugnisses einlädt. …

Ein Organist, der so einfühlsam ist, dass er als Vor-
spiel leise Musik aus dem Gesangbuch wählt, wirkt 
besänftigend auf unsere Gefühle und veranlasst uns 
dazu, in Gedanken auf den Text einzugehen, der ja 
das Friedfertige des Reiches lehrt. Wenn wir zuhören, 
dann lehren uns die Lieder das Evangelium, denn die 
Lieder der wiederhergestellten Kirche sind wirklich 
eine Unterweisung in der Lehre.

Mir ist aufgefallen, dass die Führer und die Mitglie-
der immer weniger mitsingen. Vielleicht kennen Sie 
die Lieder nicht, oder es sind nicht genug Gesangbü-
cher da. Wir sollten die Lieder Zions singen – sie sind 
ein wesentlicher Bestandteil der Gottesverehrung. Wir 
dürfen die Kirchenlieder und die erhabenen Lieder, 
die von der Wiederherstellung künden, nicht vernach-
lässigen. Lesen Sie das Vorwort der Ersten Präsident-
schaft im Gesangbuch. Der Herr hat gesagt: „Denn 
meine Seele erfreut sich am Lied des Herzens; ja, das 
Lied der Rechtschaffenen ist ein Gebet für mich, und 
es wird mit einer Segnung auf ihr Haupt beantwor-
tet werden.“ (LuB 25:12.) Wir dürfen unsere Kirchen-
lieder nicht aus den Augen verlieren und dürfen vor 
allem keine weltlichen Lieder an ihre Stelle setzen. … 

[Ohne Inspiration kann niemand in der heutigen Welt 
überleben, geschweige denn in der Welt, wie sie bald 
sein wird. Ehrfurcht kann und muss in jeder Organi-
sation der Kirche und im Leben jedes Mitglieds zum 
Ausdruck kommen.
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MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Was bedeutet es, 
Zeugnis zu geben?
Ein Zeugnis ist eine geistige Bestätigung durch den Heiligen Geist, dass das 
Evangelium wahr ist. Wenn wir Zeugnis geben, verkünden wir anderen durch 
die Macht des Heiligen Geistes, dass das, was wir wissen, wahr ist. Die Grund-
lage für ein Zeugnis ist das Wissen, dass der Vater im Himmel lebt und uns liebt, 
dass Jesus Christus unser Erlöser ist, dass sein Evangelium durch den Propheten 
Joseph Smith wiederhergestellt worden ist und dass die Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage die wahre Kirche des Erretters ist.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was kann den Jugend-
lichen nahebringen, was es bedeutet, Zeugnis zu geben?

Matthäus 16:13- 19; Mosia 3:17; Alma 
5:45- 48; 7:13; LuB 76:22- 24 (Beispiele für 
Zeugnisse aus den heiligen Schriften)

Alma 4:18- 20 (Die Macht des Zeugnisses)

Alma 11:39- 41; 12:1; 15:12 (Das Zeug-
nis von Amulek hat einen machtvollen 
Einfluss auf Zeezrom)

Henry B. Eyring, „Zeugen Gottes“, Der 
Stern, Januar 1997, Seite 29–32

Dieter F.  Uchtdorf, „Die Macht des 
persönlichen Zeugnisses“, Liahona, 
November 2006, Seite 37ff.

Dallin H. Oaks, „Ein Zeugnis“, Liahona, 
Mai 2008, Seite 26–29

„Oft Zeugnis geben“, Verkündet mein 
Evangelium!, Seite 231f.

„Durch das Zeugnis lehren“, Lehren, die 
größte Berufung, Seite 43f.

Video: „Ein Mann ohne Beredsamkeit“, 
„Das Zeugnis von Thomas S. Mons-
on“; siehe auch Lehre und Bündnisse und 
Geschichte der Kirche – Kurzfilme (DVD)

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Inwiefern sind Sie durch 
das Zeugnis anderer beein-
flusst worden? Wie hat es 
Ihr Zeugnis gestärkt, selbst 
Zeugnis zu geben – sei es 
förmlich oder informell? 
Welche eigenen Erlebnisse 
könnten Sie mit den Jugend-
lichen besprechen?

Wann waren Sie schon dabei, 
als die Jugendlichen förm-
lich oder informell Zeug-
nis gegeben haben? Welche 
Gelegenheiten können Sie 
den Jugendlichen geben, 
Zeugnis zu geben?
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• Bitten Sie die Jugendlichen, von einem 
Erlebnis zu erzählen, das vor kurzem ihr 
Zeugnis gestärkt hat.

• Die Jugendlichen sollen sich vor-
stellen, dass sie am Fastsonntag einen 
Freund zur Kirche einladen und der 
Bischof die Mitglieder der Gemeinde 

dazu auffordert, ihr Zeugnis zu geben. 
Wie würden sie reagieren, wenn ihr 
Freund sie fragen würde: „Was bedeu-
tet es, Zeugnis zu geben?“ Bei Bedarf 
können Sie die Jugendlichen auf den 
Abschnitt „Was ist ein Zeugnis?“ im 
Nachschlagewerk Lehren, die größte 
Berufung (Seite 43f.) verweisen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge führen den Jugendlichen vor Augen, was es bedeutet, Zeugnis 
zu geben. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vor-
schläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie die Jugendlichen, den 
Abschnitt „Was ist ein Zeugnis?“ aus 
der Ansprache „Die Macht des persön-
lichen Zeugnisses“ von Präsident Die-
ter F. Uchtdorf zu lesen. Sie sollen auf-
listen, was ein Zeugnis ist und was kein 
Zeugnis ist, beruhend auf dem, was sie 
gelesen haben. Bitten Sie sie, zu erzäh-
len, wie einmal jemand sein Zeugnis 
gegeben hat und ihr Glaube und ihr 
Zeugnis dadurch gestärkt wurden.

• Bitten Sie die Jugendlichen, in der 
Ansprache „Ein Zeugnis“ von Elder 
Dallin H. Oaks Abschnitt II zu lesen und 
herauszufinden, was die Gemeinsamkei-
ten und die Unterschiede sind zwischen 
einem Zeugnis und anderen Formen des 
Wissens. Was können die Jugendlichen 
tun, um ihre Erkenntnis von der Wahr-
heit des Evangeliums zu stärken?

• Bitten Sie die Jugendlichen, aus den 
heiligen Schriften Beispiele von Personen 
herauszusuchen, die Zeugnis geben (wie 
zum Beispiel diejenigen, die in diesem 
Unterrichtskonzept vorgeschlagen wer-
den). Wenn sie ihre Ergebnisse vorstel-
len, können sie auch über verschiedene 

Arten sprechen, Zeugnis zu geben (sei 
es förmlich oder informell). Schauen 
Sie gemeinsam das Video „Das Zeug-
nis von Thomas S. Monson“. Fragen Sie 
die Jugendlichen, was sie von Präsident 
Monson über das Zeugnisgeben erfah-
ren haben.

• Bitten Sie die Jugendlichen, den 
Abschnitt „Oft Zeugnis geben“ zu lesen 
und die entsprechende Aufgabe für das 
persönliche Studium in der Anleitung 
Verkündet mein Evangelium! (Seite 231f.) 
zu bearbeiten. Bitten Sie sie, der Klas-
se ihre Gedanken mitzuteilen. Wie kön-
nen sie das Gelernte anwenden, wenn 
sie das nächste Mal Zeugnis geben (bei-
spielsweise in einer Versammlung der 
Kirche oder in einem Gespräch mit 
einem Freund)?

• Zeigen Sie das Video „Ein Mann ohne 
Beredsamkeit“. Bitten Sie die Jugendli-
chen, von einem Erlebnis zu berichten, 
wo sie durch das einfache, aufrichtige 
Zeugnis eines anderen angetan waren. 
Was hat sie an diesem Zeugnis beson-
ders beeindruckt?

Tipp für den Unterricht

„Ein Zeugnis ist oft am 
machtvollsten, wenn es kurz, 
präzise und genau ist.“ (Leh-
ren, die größte Berufung, Sei-
te 43.)
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Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie, wie 
man Zeugnis gibt? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere 
Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Bitten Sie die Jugendlichen, während der kommenden Woche nach Gelegenheiten Aus-
schau zu halten, Zeugnis zu geben – sei es förmlich oder informell. Bitten Sie sie, in einer 
der nächsten Unterrichtsstunden zu berichten, wie es ihnen dabei ergangen ist.

Ermuntern Sie die Jugendlichen dazu, ihr Zeugnis in ihr Tagebuch zu schreiben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erlöser forderte dieje-
nigen, die er unterwies, auf, 
Zeugnis zu geben, und wenn 
sie dem nachkamen, berühr-
te der Geist ihnen das Herz. 
Wie können Sie den Jugend-
lichen Gelegenheiten geben, 
Zeugnis zu geben und die 
Bestätigung durch den Hei-
ligen Geist zu spüren?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Die Macht des persönlichen Zeugnisses“ von 
Dieter F. Uchtdorf,  Liahona , November 2006, Seite 37ff.

Eine Definition von Zeugnis lautet: Etwas, was das 
Vorhandensein von etwas anzeigt oder beweist (vgl. 
Duden, Deutsches Universalwörterbuch, „Zeugnis“). 
Das englische Wort für Zeugnis ist aus dem lateini-
schen Wort testimonium abgeleitet und von testis – der 
Zeuge.

Das Wort Zeugnis ist den Mitgliedern der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage lieb und vertraut; 
wir verwenden es häufig, wenn wir unserer religiösen 
Überzeugung Ausdruck verleihen. Es ist uns angenehm 
und kostbar, und immer, wenn wir es gebrauchen, geht 
damit eine gewisse Heiligkeit einher. Wenn wir von 
unserem Zeugnis sprechen, meinen wir das, was wir in 
Herz und Sinn spüren, und nicht die Summe von logi-
schen, nüchternen Fakten. Es ist eine Gabe des Geistes, 
ein Zeugnis des Heiligen Geistes, dass bestimmte Vor-
stellungen der Wahrheit entsprechen.

Ein Zeugnis [ist] die sichere Erkenntnis oder Gewiss-
heit, die wir vom Heiligen Geist bekommen, dass 
das Werk des Herrn in diesen Letzten Tagen wahr ist 
und von Gott stammt. Ein Zeugnis ist die „bleiben-
de, lebendige und zum Handeln bewegende Überzeu-
gung von den im Evangelium Jesu Christi offenbar-
ten Wahrheiten.“ (Marion G. Romney, „How to Gain 
a Testimony“, New Era , Mai 1976, Seite 8; Hervorhe-
bung hinzugefügt.)

Wenn wir Zeugnis geben, verkünden wir, dass die Bot-
schaft des Evangeliums uneingeschränkt wahr ist. In 
einer Zeit, in der viele die Wahrheit für relativ halten, 
stößt das Verkünden absoluter Wahrheit nicht gerade 

auf offene Ohren und scheint auch nicht politisch kor-
rekt oder opportun zu sein. Das Zeugnis von „etwas, 
wie es wirklich ist“ (vgl. Jakob 4:13), ist kühn, aber 
wahr und unumgänglich, denn es hat ewige Folgen für 
die Menschheit. Der Satan wäre sicher einverstanden, 
wenn wir erklärten, die Botschaft unseres Glaubens 
und die Evangeliumslehre ließen sich den Umständen 
anpassen. Unsere feste Überzeugung von der Wahr-
heit des Evangeliums ist uns ein Anker im Leben; sie 
ist unverrückbar und zuverlässig wie der Polarstern. 
Ein Zeugnis ist etwas sehr Persönliches und kann für 
jeden von uns etwas anders aussehen, da jeder Mensch 
einzigartig ist. Dennoch umfasst ein Zeugnis vom wie-
derhergestellten Evangelium Jesu Christi stets die fol-
genden klaren und einfachen Wahrheiten:

• Gott lebt, und wir sind seine Kinder. Er ist unser 
himmlischer Vater, und er liebt uns.

• Jesus Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes 
und der Erretter der Welt.

• Joseph Smith ist der Prophet Gottes, durch den 
das Evangelium Jesu Christi in unserer Zeit 
 wiederhergestellt wurde.

• Das Buch Mormon ist das Wort Gottes.

• Präsident Gordon B. Hinckley, seine  Ratgeber 
und die Mitglieder des Kollegiums der Zwölf 
Apostel sind die Propheten, Seher und  Offenbarer 
für unsere Zeit.

Wenn wir durch die Gabe und Macht des Heiligen 
Geistes tiefere Erkenntnis von diesen Wahrheiten und 
vom Erlösungsplan erlangen, können wir „von allem 
wissen, ob es wahr ist“ (Moroni 10:5).
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MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Was kann ich von Präsident 
Monson darüber lernen, 
dem Geist zu folgen?
Präsident Thomas S. Monson hat gesagt: „Nicht ein Tag ist vergangen, an dem 
ich nicht mit meinem Vater im Himmel im Gebet gesprochen hätte. Es ist eine 
Beziehung, die ich schätze – eine, ohne die ich buchstäblich verloren wäre. Wenn 
Sie im Moment keine solche Beziehung zum Vater im Himmel haben, bitte ich 
Sie inständig, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Wenn Sie das machen, haben Sie 
Anspruch auf seine Inspiration und Führung – was wir beides brauchen, wenn 
wir geistig überleben wollen, solange wir hier auf der Erde sind. Eine solche Ins-
piration und Führung sind Gaben, die Gott uns großzügig schenkt, wenn wir uns 
nur darum bemühen. Es sind wirklich Schätze! Es stimmt mich immer demütig 
und dankbar, wenn der Vater im Himmel auf dem Wege der Inspiration mit mir 
kommuniziert. Ich habe gelernt, diese Inspiration zu erkennen, darauf zu ver-
trauen und mich danach zu richten.“ („Stehen Sie an heiligen Stätten“, Liahona, 
November 2011, Seite 84.)

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was können die 
Jugendlichen aus dem Beispiel von Präsident Monson darüber lernen, wie man den Ein-
gebungen des Heiligen Geistes folgt?

Sprichwörter 3:5,6 (Wenn wir dem 
Herrn vertrauen, ebnet er unsere Pfade)

1 Nephi 3:7 (Der Herr bereitet einen 
Weg, wie wir das vollbringen können, 
was er uns gebietet)

2 Nephi 32:1- 5 (Der Heilige Geist zeigt 
uns alles, was wir tun sollen)

LuB 8:2,3 (Der Heilige Geist spricht 
zu unserem Verstand und zu unserem 
Herzen)

Thomas S. Monson, „Denken Sie an die 
Segnungen“, Liahona, November 2012, 
Seite 86–89

Thomas S. Monson, „Stehen Sie an hei-
ligen Stätten“, Liahona, November 2011, 
Seite 82–86 (Eine Begebenheit von der 
Weihung des Frankfurt- Tempels)

Thomas S. Monson, „Erinnerungen 
an das Tabernakel“, Liahona, Mai 2007, 
Seite 41f. (Die Begebenheit, als er sich 
gedrängt fühlte, seine Konferenzan-
sprache an ein Mädchen zu richten, das 
auf der Empore saß)

Jeffrey R. Holland, „Präsident Thomas 
S. Monson: In den Fußstapfen des Meis-
ters“, Sonderbeilage zum Liahona, Juni 
2008, Seite 2–16 (siehe den Abschnitt 

Wie sind Sie schon gesegnet 
worden, weil Sie die Einge-
bungen des Heiligen Geis-
tes befolgt haben? Inwiefern 
hat Sie Präsident Monsons 
Beispiel in dieser Hinsicht 
inspiriert?

Wissen die Jugendlichen, die 
Sie unterrichten, wie man 
geistige Eingebungen emp-
fängt und sie befolgt? Wie 
wird es den Jugendlichen 
jetzt und auch in Zukunft 
helfen, wenn sie lernen, die 
Eingebungen des Heiligen 
Geistes zu befolgen? Inwie-
fern könnte Präsident Mon-
sons Beispiel sie inspirieren?
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mit dem Titel „Seinen Freunden und 
dem Herrn treu“).

Videos: „Den Eingebungen des Geistes 
folgen“, „Immer auf die Eingebungen 
des Geistes hören“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Fordern Sie die Jugendlichen auf, 
eine Schriftstelle herauszusuchen, die 
sie vor kurzem gelesen und markiert 
haben, und diese zu nennen. Fragen Sie 
sie, was ihnen daran gefällt.

• Lesen Sie den Jugendlichen die Aus-
sage von Präsident Thomas S. Monson 

am Anfang dieses Unterrichtskonzepts 
vor. Was beeindruckt sie daran? Wel-
che Begebenheiten fallen ihnen ein, in 
denen Präsident Monson Eingebungen 
durch den Heiligen Geist empfangen 
und sie befolgt hat?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge helfen den Jugendlichen, aus Präsident Monsons Beispiel zu ler-
nen, geistigen Eingebungen zu folgen. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist inspirieren und 
suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Weisen Sie jedem Jugendlichen eine 
Begebenheit (wie die in diesem Unter-
richtskonzept vorgeschlagenen) zu, in 
der Präsident Monson Eingebungen 
des Heiligen Geistes empfangen und 
befolgt hat. Die Jugendlichen sollen 
die Begebenheit lesen und zusammen-
fassen, was sie darüber gelernt haben, 
wie man Inspiration befolgt. Bitten Sie 
die Jugendlichen, von Erfahrungen zu 
berichten, in denen sie Eingebungen 
befolgt haben und gesegnet wurden.

• Bitten Sie die Jugendlichen, die 
Schriftstellen zu lesen, die in diesem 
Unterrichtskonzept stehen, und eine 
kurze Zusammenfassung zu schreiben, 

was jede Schriftstelle darüber aussagt, 
den Eingebungen des Geistes zu folgen. 
Lesen Sie gemeinsam eine oder meh-
rere der vorgeschlagenen Begebenhei-
ten von Präsident Monson und bitten 
Sie die Jugendlichen, darauf zu achten, 
inwiefern Präsident Monson ein Bei-
spiel für das ist, was in den Schriftstel-
len steht. Was können die Jugendlichen 
tun, um für geistige Eingebungen emp-
fänglicher zu sein?

• Die Jugendlichen sollen über die fol-
genden Fragen nachdenken, wenn sie 
die Geschichten über Präsident  Monson 
lesen oder die im Unterrichtskonzept 
vorgeschlagenen Videos ansehen: 

Methoden für das 
Schriftstudium

Zusammenfassen. Bei den 
ersten beiden Aktivitäten 
in diesem Abschnitt sol-
len die Jugendlichen kurz 
schriftlich zusammenfas-
sen, was sie von einer Kon-
ferenzansprache oder einer 
Schriftstelle gelernt haben. 
Helfen Sie ihnen, indem Sie 
sie dazu auffordern, unter 
anderem aufzuschreiben, 
welche Gedanken sie haben, 
welche Punkte der Leh-
re vermittelt werden, was 
geschehen ist oder welche 
Personen beteiligt waren. 
Sie könnten sich auch fra-
gen: „Was möchte der Herr 
damit sagen und wieso? 
Gibt es etwas bei dem, was 
ich gelesen habe, was ich 
auf mich beziehen kann?“
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Warum ist es manchmal schwierig, die 
Eingebungen des Heiligen  Geistes zu 
befolgen? Wie können wir diese Schwie-
rigkeiten lösen? Welche  Segnungen 
erhalten wir, wenn wir  solchen Ein-
gebungen folgen? Ermuntern Sie sie, 

von Erkenntnissen zu erzählen, die 
sie dadurch gewonnen haben, dass sie 
 Präsident Monsons Beispiel gefolgt 
sind. Was können sie tun, um seinem 
Beispiel zu folgen?

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Welche Gefüh-
le oder Eindrücke haben sie? Verstehen sie, warum ist es wichtig ist, die Eingebungen 
des Heiligen Geistes zu befolgen? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich 
noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie aufgrund dessen, was sie im Unterricht dazugelernt 
haben, gern tun möchten. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Lassen Sie sich 
vom Geist führen, wenn Sie sich gebeterfüllt Gedanken darüber machen, wie Sie nach-
fassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus hat gesagt: 
„Meine Lehre stammt nicht 
von mir, sondern von dem, 
der mich gesandt hat. Wer 
bereit ist, den Willen Got-
tes zu tun, wird erkennen, 
ob diese Lehre von Gott 
stammt oder ob ich in mei-
nem eigenen Namen spre-
che.“ (Johannes 7:16,17.) 
Inwiefern können Sie 
abhängig davon, wie weit 
Ihr Gehorsam geht, erken-
nen, ob das, was Sie lehren, 
wahr ist?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Präsident Thomas S. Monson: In den Fuß-
stapfen des Meisters“ von Jeffrey R. Holland, Beilage zum 
Liahona , Juni 2008, Seite 2–16

Dies erinnert uns an eine weitere Art von Treue, die so 
typisch für Thomas S. Monson ist: seine Treue gegen-
über der Stimme des Geistes. Als junger Bischof erhielt 
er eines Abends einen Anruf. Ein älteres Mitglied aus 
seiner Gemeinde war zur Behandlung ins Vetera-
nen-Krankenhaus in Salt Lake City eingewiesen wor-
den. Er wurde gefragt, ob er dem Mann einen Segen 
geben könne. Bischof Monson antwortete, er müs-
se jetzt los zu einer Pfahlversammlung, doch er wer-
de gleich danach zum Krankenhaus fahren. Bei die-
ser Führerschaftsversammlung hatte er ein ungutes 
Gefühl und war unruhig. Er hatte eine deutliche Ein-
gebung: Verlass die Versammlung auf der Stelle und 
fahr direkt zum Krankenhaus! Aber wäre es nicht sehr 
unhöflich, hinauszugehen, wenn der Pfahlpräsident 
gerade spricht? Er wartete, bis der Pfahlpräsident mit 
seiner Ansprache fertig war, und verließ den Raum 
noch vor dem Schlussgebet. Im Krankenhaus rannte 
er den Flur entlang. Vor dem Zimmer eines Mannes 
herrschte hektische Betriebsamkeit, und eine Kran-
kenschwester hielt den Neuankömmling an. „Sind 
Sie Bischof Monson?“, fragte sie. „Ja“, antwortete er 
besorgt. „Es tut mir leid“, entgegnete die Kranken-
schwester. „Kurz bevor der Patient starb, hat er Ihren 
Namen gerufen.“

Als der junge Bischof an diesem Abend das Kran-
kenhaus verließ, schwor er sich, dass er immer sofort 
handeln werde, wenn er eine Eingebung vom Herrn 
erhielt. Es gibt niemanden, der ein solches Versprechen 
besser gehalten hätte. Ja, in seinem Leben ist ein Wun-
der nach dem anderen geschehen, weil er treu auf die 
Eingebungen des Geistes gehört hat.

Vielleicht hatte er dieses Erlebnis im Krankenhaus im 
Hinterkopf, als er Jahre später als Mitglied des Kolle-
giums der Zwölf Apostel eine Pfahlkonferenz besuch-
te und aus diesem Besuch etwas Außergewöhnliches 
wurde. Er sollte an diesem Wochenende ursprünglich 
in einem anderen Pfahl sein, doch dann musste die Ein-
teilung geändert werden. Der Ort sagte Elder Monson 
nichts weiter, als der damalige Präsident des Kollegi-
ums der Zwölf Apostel, Ezra Taft Benson (1899–1994), 
erklärte: „Bruder Monson, ich habe das Gefühl, dass 
Sie den Pfahl Shreveport in Louisiana besuchen sollen.“

Als er in Shreveport angekommen war, erfuhr Elder 
Monson von der zehnjährigen Christal Methvin, 
die Krebs im Endstadium hatte. Sie wünschte sich, 
einen Segen von einer Generalautorität zu empfan-
gen, genauer gesagt von ihm. Er sah sich den Plan 
mit den Konferenzversammlungen an und stellte fest, 
dass keine Zeit für eine Fahrt zu Christal blieb, die 130 
Kilometer entfernt wohnte. Er bat den Pfahlpräsiden-
ten darum, dass Christal bei den Gebeten in den Kon-
ferenzversammlungen erwähnt werden möge. Fami-
lie Methvin sah ein, dass es aufgrund der Entfernung 
nicht ging, dennoch beteten sie alle weiter dafür, dass 
der Wunsch ihrer Tochter erfüllt werden möge. Elder 
Monson berichtet, dass er sich auf seine Ansprache 
bei der Führerschaftsversammlung am Samstagabend 
vorbereitete, als „ich eine Stimme hörte, die zu mei-
nem Geist sprach. Die Botschaft war kurz, die Worte 
kannte ich: „Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert 
sie nicht daran! Denn Menschen wie ihnen gehört das 
Reich Gottes.‘“ (Markus 10:14.) Mit Hilfe des Pfahlprä-
sidenten konnte für den folgenden Morgen ein Besuch 
bei Familie Methvin schnell arrangiert werden. Für alle 
Beteiligten war es ein ganz besonderes und heiliges 
Erlebnis. Nur vier Tage, nachdem Christal den Segen 
erhalten hatte, den sie sich so gewünscht hatte, kehr-
te sie zu ihrem Vater im Himmel zurück.
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Unter lds.org/youth/learn finden Sie diese Einheit online.

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

„Die Schlüssel des Reiches Gottes sind dem Menschen auf Erden überantwortet“ (LuB 65:2).

Die Unterrichtskonzepte dieser Einheit sollen den Jugendlichen vermitteln, welche Rolle 
das Priestertum und die Priestertumsschlüssel beim Lernen des Evangeliums und beim 
Dienst in der Kirche spielen. Ermuntern Sie sie, Fragen in Hinblick auf das zu stellen, 
was sie lernen, sich zu bemühen, mehr zu lernen, und anderen nahezubringen, was sie 
entdeckt haben.

Unterrichtskonzepte, aus denen Sie für diesen Monat eine Auswahl treffen:

Wie kann ich mich effektiv in die Ratsgremien in der Kirche einbringen?
Wie bauen die Priestertumsträger und die Schwestern gemeinsam das Reich Gottes auf?
Warum ist es wichtig, den Rat der Priestertumsführer zu beherzigen?
Welche Herangehensweisen können mir beim Schriftstudium helfen, mehr über das Priestertum zu erfahren?
Wie kann ich Begebenheiten nutzen, um anderen das Priestertum nahezubringen?

Juni: Priestertum und 
Priestertumsschlüssel
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JUNI: PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich mich effektiv 
in die Ratsgremien in der 
Kirche einbringen?
Die Kirche des Herrn wird durch Ratsgremien geleitet. Auf Weisung der Pries-
tertumsführer beraten sich Führungsbeamte zum Nutzen der einzelnen Mitglie-
der, der Familien und der Kirche miteinander. In einem effektiven Ratsgremium 
sollen sich alle Ratsmitglieder offen äußern und darum bemühen, beim Aufbau 
des Reiches Gottes eins zu sein und sich vom Heiligen Geist führen zu lassen. 
Wenn wir verinnerlichen, wie man Offenbarung in einem Ratsgremium emp-
fängt, können wir uns bei Ratssitzungen (beispielsweise einer Präsidentschafts-
sitzung, einer Sitzung des Jugendkomitees der Bischofschaft und im Familien-
rat) besser einbringen.

Geistige Vorbereitung

Verinnerlichen Sie anhand der nachstehenden Quellen die Grundsätze eines effektiven 
Ratsgremiums in der Kirche. Überlegen Sie sich anschließend, wie Sie mithilfe der Anre-
gungen in diesem Unterrichtskonzept planen können, wie Sie die Jugendlichen zum akti-
ven Lernen motivieren wollen. Ihre eigenen Erfahrungen mit Ratsgremien tragen eben-
falls zu einem Unterricht bei, von dem etwas hängen bleibt.

Matthäus 18:20 (Der Herr wird inmit-
ten derjenigen sein, die sich in seinem 
Namen versammelt haben)

Moroni 6:4,5 (Die Mitglieder der Kirche 
versammeln sich oft und sprechen über 
das Wohlergehen ihrer Seele)

LuB 38:27 (Uns ist geboten, eins zu sein)

LuB 88:122 (Wir erbauen einander dann, 
wenn alle zuhören und jeder Gelegen-
heit hat, sich zu äußern)

Henry B. Eyring, „Lernen im Priester-
tum“, Liahona, Mai 2011, Seite 62–65

Dieter F. Uchtdorf, „Wie man nach den 
Wahrheiten des Evangeliums Jesu Chris-
ti handelt“, Weltweite Führerschafts-
schulung, Februar 2012

Video: „Teilnahme an Ratsgremien“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 

Wann haben Sie schon ein-
mal einem Ratsgremium 
angehört? Durch welche 
Erfahrungen haben Sie die 
Bedeutung von Ratsgre-
mien im Werk des Herrn 
erkannt?

Welchen Ratsgremien haben 
die Jugendlichen schon 
angehört (zum Beispiel 
einer Klassen-  oder Kolle-
giumspräsidentschaft oder 
dem Jugendkomitee der 
Bischofschaft)? Wie gut ver-
stehen die Jugendlichen den 
Zweck eines Ratsgremiums?
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Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Fragen Sie die Jugendlichen, wann 
sie schon einmal auf bedeutende Wei-
se etwas über das Evangelium dazuge-
lernt haben. Das kann ein Erlebnis in 
der Kirche, beim Seminar, beim Fami-
lienabend, beim Schriftstudium oder 
aus dem Alltag sein.

• Fragen Sie die Jugendlichen, welche 
Erfahrungen sie mit Ratssitzungen in 

der Kirche gemacht haben – beispiels-
weise in Sitzungen der Klassen-  oder 
Kollegiumspräsidentschaften oder des 
Jugendkomitees der Bischofschaft. Wie 
haben sie sich auf die Sitzung vorberei-
tet? Auf welche Weise haben sie sich 
eingebracht? Wie hat das Ratsgremium 
dazu beigetragen, das Werk des Herrn 
zu verrichten?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen auf, auf welchen Grundsätzen ein 
effektives Ratsgremium in der Kirche beruht. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und 
suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen. 
Geben Sie den Jugendlichen Zeit, am Ende der Lektion eine Ratssitzung durchzuspielen.

• Schreiben Sie die Schriftstellen an die 
Tafel, die in diesem Unterrichtskonzept 
vorgeschlagen werden. Jeder Unter-
richtsteilnehmer soll eine Schriftstelle 
heraussuchen und darüber nachden-
ken, warum der Herr wohl Ratsgremi-
en nutzt, um sein Werk zu vollbringen. 
Warum wäre es nicht so ergiebig, wenn 
nur einer alleine alle Entscheidungen 
träfe, ohne sich mit anderen zu bera-
ten? Wie können die Jugendlichen diese 
Grundsätze in ihrer Familie anwenden?

• Unterteilen Sie die Ansprache „Wie 
man nach den Wahrheiten des Evan-
geliums Jesu Christi handelt“ von Prä-
sident Dieter F.  Uchtdorf  in mehre-
re Abschnitte; jeder Jugendliche soll 
einen Abschnitt erhalten. Bitten Sie die 
Jugendlichen, eine Frage zu Ratsgremi-
en aufzuschreiben, die sich mit ihrem 
Abschnitt beantworten lässt. Sie sollen 
ihre Fragen und Abschnitte mit einem 
anderen Schüler austauschen und 

versuchen, die Frage des anderen zu 
beantworten. Was aus Präsident Ucht-
dorfs Worten können sie beim Famili-
enrat oder in einem Ratsgremium in der 
Kirche anwenden?

• Zeigen Sie das Video „Teilnahme an 
Ratsgremien“. Bitten Sie die Jugendli-
chen, auf die wesentlichen Elemente 
eines guten Ratsgremiums zu achten 
und sie aufzuschreiben (beispielsweise 
auf den Geist hören, einander zuhören, 
Aufträge verteilen und übernehmen). 
Fragen Sie die Jugendlichen, wann sie 
erlebt haben, dass diese Grundsätze in 
einer Ratssitzung oder in einem ande-
ren Rahmen umgesetzt wurden.

• Bitten Sie einige Jugendliche, in der 
Ansprache „Lernen im Priestertum“ von 
Präsident Henry B. Eyring nachzulesen, 
was dieser als Jugendlicher in seinem 
Priesterkollegium erlebt hat; die übri-
gen sollen lesen, welche Erfahrung er 

Tipp für den Unterricht

„Wenn schon vor dem 
Unterricht einige Fragen an 
der Tafel stehen, können die 
Lernenden schon im Vor-
aus über das Thema nach-
denken.“ (Lehren, die größte 
Berufung, Seite 93.)
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20  Jahre später als Bischof gemacht 
hat. Die Schüler sollen einander diese 
Begebenheiten erzählen. Was erfahren 
sie über Ratsgremien? Warum ist ein 

Ratsgremium so ein wirksames Mittel, 
das Werk des Herrn zu verrichten? Wel-
che Möglichkeiten haben die Jugendli-
chen, sich miteinander zu beraten?

Bei der nachstehend beschriebenen Aktivität können die Jugendlichen aktiv an einer 
Ratssitzung mitwirken. So erlangen sie ein größeres Verständnis davon und können das 
Gelernte außerhalb des Unterrichts besser anwenden.

• Führen Sie eine der oben genann-
ten Aktivitäten durch und fordern Sie 
die Jugendlichen anschließend auf, die 
gelernten Grundsätze anzuwenden, 
indem sie eine Ratssitzung als Rollen-
spiel durchführen. Weisen Sie jedem 

Schüler eine Rolle zu. Die Klasse soll 
ein Thema auswählen, worüber sie 
beraten kann – beispielsweise wie man 
der Gemeinde näherbringen kann, wie 
wichtig es ist, andächtig zu sein oder 
sich anständig zu kleiden.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben sie verstan-
den, wie man sich effektiv an einem Ratsgremium der Kirche beteiligt? Welche Gefühle 
oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch 
länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fordern Sie die Jugendlichen auf, das, was sie im aktuellen Unterricht dazugelernt und 
geübt haben, anzuwenden, wenn sie an einer Ratssitzung teilnehmen (beispielsweise im 
Rahmen ihrer Berufung, in ihrer Familie oder bei einer Führungsaufgabe im Seminar-
programm). Bitten Sie zu Beginn des nächsten Unterrichts einige Jugendliche, von ihren 
Erlebnissen zu berichten.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erlöser ließ diejeni-
gen, die er unterwies, Fra-
gen stellen und über eigene 
Erkenntnisse sprechen (siehe 
Lukas 10:25- 37). Er ging auf 
ihre Fragen ein und lausch-
te ihren Erfahrungen. Wie 
können Sie die Jugendlichen 
anspornen, Fragen zu stellen 
und über eigene Erkenntnis-
se zu sprechen?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Lernen im Priestertum“, Henry B. Eyring, 
Liahona, Mai 2011, Seite 62–65

Ich war noch Diakon, als meine Familie nach Utah zog. 
Dort waren drei großartige Voraussetzungen gege-
ben, die mein Wachstum im Priestertum beschleuni-
gen sollten. Die erste war ein Präsident, der wusste, 
wie man mit den Mitgliedern seines Kollegiums zu 
Rate sitzen soll. Die zweite war tiefer Glaube an Jesus 
Christus, der die große Liebe hervorbrachte, von der 
wir gehört haben – gegenseitige Liebe. Die dritte war 
die gemeinsame Überzeugung, dass der allumfassen-
de Zweck unseres Priestertums darin bestand, für die 
Errettung der Menschen zu wirken.

Der Unterschied lag nicht darin, dass die Gemeinde 
gut etabliert war. Das, was dort in dieser Gemeinde 
zu spüren war, könnte man überall finden, zu welcher 
Einheit der Kirche Sie auch gehören.

Vielleicht sind die drei genannten Punkte so sehr Teil 
Ihrer eigenen Erfahrungen im Priestertum, dass Sie sie 
kaum bemerken. Oder diese Hilfen sind für Sie nicht 
erkennbar, weil Ihnen gar nicht bewusst ist, dass Sie 
wachsen müssen. Wie dem auch sei, ich bete darum, 
dass der Geist mir dabei helfen möge, sie Ihnen deut-
lich und erstrebenswert zu machen. …

Auf den ersten Punkt stieß ich, als ich im Priesterkol-
legium willkommen geheißen wurde, dessen Präsi-
dent der Bischof war. Ihnen mag das wie eine Kleinig-
keit vorkommen, die nicht weiter erwähnenswert ist, 
aber mir hat es ein Gespür für die Macht im Priester-
tum vermittelt, das meinen Dienst im Priestertum seit-
dem für alle Zeiten verändert hat. Es begann damit, 
wie er uns führte.

Nach meinem Empfinden ist er auf die Ansichten der 
jungen Priester so eingegangen, als wären wir die wei-
sesten Männer der Welt. Er wartete, bis alle, die etwas 

sagen wollten, gesprochen hatten. Er hörte zu. Wenn 
er dann entschied, was zu tun war, kam es mir so vor, 
als würde der Geist uns und ihm bestätigen, dass sei-
ne Entscheidung richtig war.

Heute erkenne ich, dass ich spürte, was in der einen 
Schriftstelle gemeint ist, wo es heißt, dass der Präsi-
dent mit den Mitgliedern seines Kollegiums zu Rate 
sitzen soll. [Siehe Lehre und Bündnisse 107:87.] Als 
ich Jahre später selbst Bischof war und ein Priester-
kollegium leitete, lernten sowohl die Priester als auch 
ich aus dem, was ich als junger Priester erlebt hatte.

20 Jahre später konnte ich als Bischof sehen, wie ziel-
gerichtet ein Ratsgremium zusammenarbeiten kann – 
nicht nur in einem Gemeindehaus, sondern auch in den 
Bergen. Bei einer Aktivität am Samstag hatte sich ein 
Mitglied unseres Kollegiums über Nacht im Wald ver-
irrt. Soweit wir wussten, war er allein und hatte weder 
warme Kleidung noch Verpflegung oder einen Unter-
schlupf. Wir hatten nach ihm gesucht, aber ohne Erfolg.

Ich erinnere mich, dass ich mit dem Priesterkollegium 
zusammen betete und dann jeden Einzelnen um seine 
Meinung bat. Ich hörte aufmerksam zu, und mir schien 
es, dass auch die anderen einander gut zuhörten. Nach 
einiger Zeit stellte sich ein friedliches Gefühl bei uns 
ein. Ich spürte, dass das verirrte Mitglied unseres Kol-
legiums irgendwo in Sicherheit und im Trockenen war.

Mir wurde klar, was das Kollegium zu tun und zu las-
sen hatte. Als die Leute, die ihn fanden, die Stelle im 
Wald beschrieben, wo er sich untergestellt hatte, kam 
sie mir bekannt vor. Doch das größere Wunder war in 
meinen Augen, mitzuerleben, wie der Glaube, den ein 
einiges Priestertumsgremium in Jesus Christus setzte, 
demjenigen, der die Priestertumsschlüssel innehatte, 
Offenbarung verschaffte. An diesem Tag wuchsen wir 
alle in der Macht des Priestertums.
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JUNI: PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie bauen die Priestertumsträger 
und die Schwestern gemeinsam 
das Reich Gottes auf?
Als Partner derer, die das Priestertum Gottes tragen, spielen die Frauen eine 
wesentliche Rolle dabei, dem Vater im Himmel zu helfen, die Unsterblichkeit 
und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Auf Weisung derer, 
die Priestertumsschlüssel innehaben, beraten sich die Priestertumsträger und 
die Schwestern miteinander, wie sie den Kindern Gottes helfend beistehen kön-
nen. Dies geschieht im Gemeinde-  oder im Pfahlrat, in der Familie und zu vie-
len weiteren Anlässen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Was hilft den Jugendlichen Ihrer Klasse wohl am meisten?

„Die Familie – eine Proklamation an 
die Welt“, Liahona, November 2010, 
Umschlagrückseite (Mann und Frau 
sorgen gemeinsam als gleichwertige 
Partner für die Familie; siehe Absatz 
6 und 7)

Russell M. Nelson, „Eine Bitte an meine 
Schwestern“, Liahona, November 2015, 
Seite 95–98

Quentin L. Cook, „Die Frauen in der 
Kirche sind einfach erstaunlich!“, 
 Liahona, Mai 2011, Seite 18–21

„Die Segnungen des Priestertums für 
alle: Untrennbar mit dem Priester-
tum verbunden“, Die Töchter in meinem 
Reich – die Geschichte und das Werk der 
Frauenhilfsvereinigung, Seite 139–158

Video: „Der Auftrag von Engeln“, Schu-
lungsbibliothek für Führungsbeamte

Video: „Einander zuhause unterstützen“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Wann haben Sie erlebt, 
dass Priestertumsträger 
und Schwestern gemein-
sam das Reich Gottes auf-
gebaut haben? Was davon 
könnten Sie mit den Jugend-
lichen besprechen?

Warum muss den Jugend-
lichen klar sein, dass die 
Schwestern und die Pries-
tertumsträger in der Kirche 
des Herrn zusammenar-
beiten? Welche Möglich-
keiten haben die Jungen 
und Mädchen, gemeinsam 
zu dienen? Was müssen sie 
bei dem, was sie jetzt tun, 
und bei der Vorbereitung 
auf künftige Aufgaben ver-
stehen?
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• Fragen Sie die Jugendlichen nach 
einem Erlebnis, das ihnen vor kurzem 
die Wahrheit eines Grundsatzes bestä-
tigt hat, mit dem sie sich in der Kirche 
oder zu Hause beschäftigt haben.

• Schreiben Sie den Titel der Lektion 
an die Tafel. Jeder Unterrichtsteilneh-
mer soll eine Antwort auf die Frage 
aufschreiben. Die Jugendlichen arbei-
ten dann zu zweit und bilden aus ihren 
Antworten einen Satz. Anschließend 
lesen sie ihren Satz der Klasse vor.

Gemeinsam lernen

Jede dieser Lernaktivitäten dient dazu, dass die Jugendlichen verstehen, wie die Schwes-
tern und die Priestertumsträger gemeinsam das Reich Gottes aufbauen. Lassen Sie sich 
vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für 
Ihre Klasse am besten eignen:

• Die Jugendlichen sollen die Anspra-
che von Präsident Russell M. Nelson 
ab dem zehnten Absatz durcharbeiten. 
Inwiefern hat sich Präsident Kimballs 
Prophezeiung schon erfüllt? Wie kön-
nen die Jugendlichen – sowohl die Jun-
gen als auch die Mädchen – dazu bei-
tragen, dass sich diese Prophezeiung 
erfüllt? Legen Sie den Jugendlichen ans 
Herz, auch den Rest von Präsident Nel-
sons Ansprache zu lesen, und darauf 
zu achten, wie die Schwestern und die 
Priestertumsträger zusammenarbeiten 
sollen. Lassen Sie die Schüler gegebe-
nenfalls zum Ausdruck bringen, wel-
chen Einfluss rechtschaffene Frauen 
schon auf sie hatten, und einen Dankes-
brief an eine Frau schreiben oder etwas 
in den sozialen Netzwerken posten. 

• Teilen Sie Kapitel 8 des Buches Die 
Töchter in meinem Reich in kleinere 
Abschnitte auf, die die Jugendlichen 
während des Unterrichts lesen können, 
und weisen Sie jedem einen Abschnitt 
zu. Jeder soll nach einem Zitat oder einer 
Begebenheit suchen, die zeigt, wie die 
Priestertumsträger und die Schwestern 
gemeinsam das Reich Gottes aufbau-
en. Bitten Sie die Jugendlichen, ihr Zitat 

oder ihre Begebenheit der Klasse vorzu-
tragen. Haben die Jugendlichen schon 
einmal etwas Ähnliches erlebt?

• Bitten Sie mit Genehmigung des 
Bischofs ein paar Schwestern und Pries-
tertumsträger, die gerade eine Berufung 
haben, den Jugendlichen zu berichten, 
wie sie in der Kirche zusammenarbei-
ten. Inwiefern haben sie gegenseitig 
von ihren Erfahrungen und Sichtweisen 
profitiert? Bitten Sie die Jugendlichen, 
von eigenen Erfahrungen zu erzählen.

• Die Jugendlichen sollen in der 
Ansprache mit dem Titel „Die Frau-
en in der Kirche sind einfach erstaun-
lich!“ von Elder Quentin L. Cook den 
Abschnitt „Die Rolle der Schwestern 
in der Kirche“ lesen. Anschließend sol-
len sie miteinander besprechen, was sie 
herausgefunden haben. Wie können 
die Jugendlichen anhand von Elder 
Cooks Botschaft anderen verständlich 
machen, wie wichtig die Frauen in der 
Kirche sind?

• Zeigen Sie das Video „Der Auftrag 
von Engeln“ oder die ersten Minuten 
des Videos „Beispiel für einen Gemein-
derat“ und fragen Sie die Jugendlichen, 

Tipp für den Unterricht

„Ihre geistige Vorbereitung 
trägt viel zur Atmosphäre 
des Lernens … bei. Sind Sie 
geistig vorbereitet, bringen 
Sie einen Geist des Friedens, 
der Liebe und der Andacht 
in den Unterricht. Diejeni-
gen, die Sie unterweisen, 
fühlen sich geborgener, 
wenn sie über das, was von 
ewigem Wert ist, nachsin-
nen und sprechen.“ (Lehren, 
die größte Berufung, Seite 79.)
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was sie daraus über die Zusammenar-
beit von Schwestern und Priestertums-
trägern erfahren. Fragen Sie die Jugend-
lichen, wie die Frauen und Männer aus 
ihrer Familie und ihrer Gemeinde das 
Reich Gottes aufgebaut haben. Wie kön-
nen die Jungen und Mädchen das, was 
sie aus diesen Videos erfahren, bei ihren 
gemeinsamen Aufgaben in der Kirche 
umsetzen?

• Bitten Sie die Jugendlichen, im  Stillen 
den sechsten und siebten Absatz in 

der Proklamation zur Familie zu lesen 
und herauszufinden, auf welche Weise 
Mann und Frau zusammenarbeiten, um 
Gottes ewigen Plan zustande zu brin-
gen. Fragen Sie die Jugendlichen, was 
sie herausgefunden haben. Haben sie 
schon an Eheleuten beobachten können, 
wie sie sich an den Grundsätzen aus 
der Proklamation ausgerichtet haben? 
Wie können sie sich bereits jetzt dar-
auf vorbereiten, einmal so eine Familie 
zu haben, wie sie in der Proklamation 
beschrieben wird?

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Begreifen sie, wie 
Männer und Frauen in der Kirche zusammenarbeiten? Welche Gefühle oder Eindrücke 
haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit die-
sem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie aufgrund dessen, was sie im Unterricht dazuge-
lernt haben, gern tun möchten. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Bemühen 
Sie sich um den Geist, während Sie sich gebeterfüllt Gedanken darüber machen, wie Sie 
nachfassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter forderte sei-
ne Jünger auf, Zeugnis zu 
geben; und wenn sie dem 
nachkamen, berührte der 
Geist ihnen das Herz. Wie 
können Sie die Jugendli-
chen, die Sie unterrichten, 
ermuntern, einander Zeug-
nis von der Wahrheit des 
Evangeliums zu geben?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Die Frauen in der Kirche sind einfach erstaun-
lich“ von Quentin L. Cook,  Liahona, Mai 2011, Seite 18–21

In den letzten drei Jahren haben sich die Erste Prä-
sidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel 
um Führung, Inspiration und Offenbarung bemüht, 
als sie sich mit den Führungsbeamten des Priester-
tums und der Hilfsorganisationen berieten und an 
den neuen Handbüchern der Kirche arbeiteten. Bei 
dieser Arbeit habe ich eine überwältigende Dankbar-
keit für die wichtige Rolle empfunden, die die Schwes-
tern – ob verheiratet oder alleinstehend – im Laufe der 
Geschichte in der Familie und in der Kirche gespielt 
haben und immer noch spielen. …

Vor einigen Jahren war ich bei einer Pfahlkonferenz 
in Tonga. Am Sonntagmorgen saßen in der Kapelle in 
den ersten drei Reihen Männer, die zwischen 26 und 35 
Jahre alt waren. Ich hielt sie für einen Männerchor. Als 
jedoch der geschäftliche Teil der Konferenz durchge-
führt wurde, standen alle dieser insgesamt 63 Männer 
auf, als ihre Namen verlesen und sie zur Ordinierung 
im Melchisedekischen Priestertum bestätigt wurden. 
Ich war erfreut und sprachlos zugleich.

Nach der Versammlung fragte ich Präsident Matea-
ki, den Pfahlpräsidenten, wie dieses Wunder zustan-
de gekommen war. Er berichtete mir, dass sie in einer 
Sitzung des Pfahlrats über Aktivierung gesprochen 
hatten. Die Pfahl-FHV-Leiterin, Schwester Leinata 
Va’enuku, hatte gefragt, ob sie etwas dazu sagen dür-
fe. Während sie sprach, bestätigte der Geist dem Pfahl-
präsidenten, dass das, was sie vorschlug, richtig sei. 
Sie führte aus, dass es im Pfahl viele wunderbare jun-
ge Männer Ende 20 bis Mitte 30 gab, die nicht auf Mis-
sion gegangen waren. Sie sagte, viele von ihnen seien 
sich bewusst, dass sie ihren Bischof und andere Pries-
tertumsführer enttäuscht hatten, die ihnen sehr ans 

Herz gelegt hatten, auf Mission zu gehen. Jetzt fühlten 
sie sich wie Mitglieder zweiter Klasse. Sie wies darauf 
hin, dass diese jungen Männer das Alter, um auf Mis-
sion zu gehen, bereits überschritten hatten. Sie sagte, 
dass sie ihr sehr am Herzen lägen und dass sie sich 
um sie sorge. Sie führte aus, dass ihnen immer noch 
sämtliche errettenden heiligen Handlungen offenstan-
den und dass die Ordinierung im Priestertum und die 
Tempelverordnungen im Mittelpunkt stehen sollten. 
Sie erwähnte, dass einige dieser jungen Männer zwar 
immer noch ledig seien, die meisten jedoch nette Frau-
en geheiratet hatten, von denen manche aktiv, manche 
weniger aktiv und manche gar kein Mitglied waren.

Nach eingehender Beratung im Pfahlrat wurde beschlos-
sen, dass die Männer des Priestertums und die Frau-
en aus der FHV sich dieser Männer und ihrer Frauen 
annehmen sollten, um sie zu retten. Zugleich sollten die 
Bischöfe mehr Zeit mit den Jungen Männern und den 
Jungen Damen in ihrer Gemeinde verbringen. Diejeni-
gen, die zur Rettung beitragen wollten, konzentrierten 
sich vor allem darauf, sie auf das Priestertum, die ewi-
ge Ehe und die errettenden heiligen Handlungen des 
Tempels vorzubereiten. Innerhalb der darauffolgenden 
zwei Jahre empfingen fast alle der 63 Männer, die bei der 
Konferenz für das Melchisedekische Priestertum vor-
geschlagen worden waren, das Endowment im Tem-
pel und ihre Frau wurde an sie gesiegelt. Dieser Bericht 
ist nur ein Beispiel dafür, welch tragende Rolle unsere 
Schwestern im Erlösungswerk in unseren Gemeinden 
und Pfählen spielen und wie sie zu Offenbarung bei-
tragen, insbesondere im Familienrat und in kirchlichen 
Ratsgremien. [Aus Gesprächen mit dem damaligen Prä-
sidenten des Pfahls Nuku’alofa Ha’akame in Tonga und 
dem späteren Präsidenten der Papua-Neuguinea-Mis-
sion Port Moresby, Lehonitai Mateaki, sowie mit der 
Pfahl-FHV-Leiterin, Leinata Va’enuku.]



129

JUNI: PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum ist es wichtig, den 
Rat der Priestertumsführer 
zu beherzigen?
Die Priestertumsführer werden vom Heiligen Geist inspiriert, denjenigen Rat zu 
erteilen, die zu führen sie berufen sind. Wenn wir lernen, auf den Rat der Pries-
tertumsführer zu hören und ihn zu befolgen, empfangen wir Schutz vor geistiger 
und körperlicher Gefahr und können kluge Entscheidungen treffen.

Geistige Vorbereitung

Lesen Sie die nachstehenden Quellen, um selbst zu verinnerlichen, warum es wichtig ist, 
den Rat der Priestertumsführer zu befolgen. Überlegen Sie sich anschließend, wie Sie mit-
hilfe der Anregungen in diesem Unterrichtskonzept planen können, wie Sie die Jugendli-
chen zum aktiven Lernen motivieren wollen. Ihre eigenen Erfahrungen im Befolgen von 
Ratschlägen tragen ebenfalls zu einem wirkungsvollen Unterricht bei.

Epheser 4:11- 14 (Segnungen, die uns 
durch die Führer der Kirche zuteilwer-
den)

LuB 1:38; LuB 21:4,5 (Der Herr spricht 
durch seine Knechte)

LuB 124:45,46 (Auf die Knechte des 
Herrn hören)

Dallin H. Oaks, „Zwei Kommunika-
tionswege“, Liahona, November 2010, 
Seite 83–86

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Bitten Sie die Jungen, im Unterricht 
den Mädchen zu berichten, was sie in 
den Kollegien des Aaronischen Pries-
tertums über das Priestertum dazuge-
lernt haben. Bitten Sie dann wiederum 
die Mädchen, darüber zu sprechen, was 

sie in den JD- Klassen über das Priester-
tum erfahren haben.

• Fordern Sie die Jugendlichen auf, 
Ratschläge aufzulisten, die sie vor kur-
zem von einem örtlichen Priestertums-
führer erhalten haben (beispielsweise 

Wie hat sich der Rat der 
Priestertumsführer für Sie 
persönlich, in Ihrer Beru-
fung und in Ihrer Familie 
als Segen erwiesen?

Welche Möglichkeiten haben 
die Jugendlichen, sich Rat 
von Priestertumsführern zu 
holen? Wie können Sie die 
Jugendlichen anspornen, 
den Rat der Priestertums-
führer, beispielsweise auf 
Gemeinde-  und Pfahlebene, 
zu beherzigen?
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vom Bischof oder vom Pfahlpräsiden-
ten). Welche Segnungen haben sie erhal-
ten, weil sie diesen Rat befolgt haben? 
Wenn Sie sich im Laufe des Unterrichts 

dazu inspiriert fühlen, geben Sie Zeug-
nis von den Segnungen, die sich daraus 
ergeben, dass man auf die Priestertums-
führer hört.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge führen den Jugendlichen vor Augen, wie wichtig es ist, den Rat 
der Priestertumsführer zu befolgen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie 
einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Die Jugendlichen sollen Persönlich-
keiten aus den heiligen Schriften nen-
nen, die den Rat eines Priestertums-
führers eingeholt und diesen befolgt 
haben (beispielsweise 2 Könige 5:1- 14, 
Mosia 28:1- 8, Alma 16:5- 8). Die Jugend-
lichen sollen besprechen, was sie aus 
diesen Beispielen darüber lernen, was 
es heißt, Rat zu empfangen. Wie wer-
den die Führer in diesen Geschichten 
inspiriert, diejenigen anzuleiten, denen 
sie dienen? Fragen Sie die Jugendli-
chen, wie ihr Zeugnis davon, dass unse-
re Priestertumsführer inspiriert sind, 
gestärkt wurde.

• Bitten Sie die Jugendlichen, Epheser 
4:11- 14 und Lehre und Bündnisse 1:38; 
21:4,5 und 124:45,46 zu lesen. Anschlie-
ßend sollen sie diese Frage beantwor-
ten: Warum ist es wichtig, den Rat der 
Priestertumsführer zu befolgen? Fra-
gen Sie, wie sie bereits den Rat eines 

Priestertumsführers befolgt haben und 
dadurch gesegnet wurden.

• Verteilen Sie Exemplare der Anspra-
che „Zwei Kommunikationswege“ von 
Elder Dallin H. Oaks. Die eine Hälfte 
der Klasse soll den ersten Abschnitt 
(„Die persönliche Verbindung“) lesen 
und eine Übersicht entwerfen, aus der 
hervorgeht, was Elder Oaks da ver-
mittelt. Die andere Hälfte tut das Glei-
che mit dem zweiten Abschnitt („Die 
Priestertumslinie“). Wenn beide Grup-
pen ihre Übersicht miteinander ausge-
tauscht haben, lesen Sie gemeinsam den 
dritten Abschnitt („Beide Kommunika-
tionswege werden gebraucht“). Fragen 
Sie die Jugendlichen, wie sie und ihre 
Familie durch persönliche Offenbarung 
und durch Offenbarung, die über die 
Priestertumsführer ergangen ist, geseg-
net worden sind.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Begreifen sie, 
warum es wichtig ist, den Rat der Priestertumsführer zu befolgen? Welche Gefühle oder 
Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger 
mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Was haben die Jugendlichen heute darüber gelernt, wie wichtig es ist, die Priestertums-
führer um Rat zu fragen? Legen Sie ihnen ans Herz, den Rat, den sie erhalten, und die 
Segnungen, die sie empfangen, wenn sie den Rat befolgen, in ihrem Tagebuch festzuhalten.

Tipp für den Unterricht

„Eine Lehrkraft, die die 
meiste Zeit einen Vortrag 
hält oder jede Frage selbst 
beantwortet, hält die Lernen-
den zumeist davon ab, sich 
am Unterricht zu beteiligen.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 64.)

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter erzählte häu-
fig einfache Geschichten, 
Gleichnisse und aus dem 
Leben gegriffene Begeben-
heiten, um Lehren und 
Grundsätze zu veranschau-
lichen. Welche Begebenheit 
dazu, dass man den Priester-
tumsführern nachfolgen soll, 
können Sie den Jugendlichen 
erzählen?
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JUNI: PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Welche Herangehensweisen 
können mir beim Schriftstudium 
helfen, mehr über das 
Priestertum zu erfahren?
Eine der besten Möglichkeiten, etwas über das Priestertum zu erfahren, besteht 
darin, die heiligen Schriften zu studieren. Dazu gehört viel mehr, als lediglich zu 
lesen. Wenn man die Schriftstellen verstehen möchte, in denen etwas über das 
Priestertum steht, kann man sich bestimmte Herangehensweisen für das Schrift-
studium aneignen und zunutze machen – beispielsweise schwierige Begriffe nach-
schlagen oder auch Fußnoten und weitere Studienhilfen verwenden.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was sagt der Geist 
Ihnen? Was davon werden Sie im Unterricht den Jugendlichen nahebringen?

LuB 20:46- 59 (Die Pflichten des Aaroni-
schen Priestertums)

LuB 121:34- 46 (Die Macht des Priester-
tums beruht auf den Grundsätzen der 
Rechtschaffenheit)

LuB 84:33- 44 (Der Eid und Bund des 
Priestertums)

„Melchisedekisches Priestertum“, 
Schriftenführer

Boyd K. Packer, „Was jeder Älteste – 
und ebenso jede Schwester – wissen 
muss“,  Der Stern, November 1994, 
 Seite 14–24

„Aus der heiligen Schrift lehren“, Leh-
ren, die größte Berufung, Seite 54–59

„Priestertum“, Treu in dem Glauben, 
 Seite 140–145

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Welche Schriftstellen haben 
Ihnen das Priestertum 
begreiflich gemacht? Wel-
che Herangehensweisen 
haben Ihnen beim Schrift-
studium geholfen, die heili-
gen Schriften besser zu ver-
stehen?

Welche Fragen haben die 
Jugendlichen zum Pries-
tertum? Welche Herange-
hensweisen können ihnen 
beim Schriftstudium helfen, 
anhand der heiligen Schrif-
ten mehr über das Priester-
tum zu erfahren?



132

• Fordern Sie die Jugendlichen auf, 
Fragen zu stellen, die sie zum Priester-
tum oder zu den Priestertumsschlüs-
seln haben.

• Fragen Sie sie, wie sie vorgehen, 
wenn sie auf eine Schriftstelle stoßen, 
die sie nicht verstehen. Welche Studien-
hilfen stehen ihnen zur Verfügung? Was 
tun sie außerdem, um ihr Verständnis 
von den heiligen Schriften zu vertiefen?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Jugendlichen deutlich, wie sie die heiligen Schrif-
ten nutzen können, um mehr über das Priestertum zu lernen. Lassen Sie sich vom Hei-
ligen Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für 
Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie die Jugendlichen, Lehre 
und Bündnisse 121:34- 46 zu lesen und 
Wörter herauszusuchen, deren Bedeu-
tung ihnen nicht klar ist, beispielswei-
se Nötigung, Stachel, ungeheuchelter, als-
bald und so weiter. Sie sollen dann die 
genannten Wörter in einem Wörter-
buch nachschlagen und anschließend 
die Verse erneut lesen. Welche zusätz-
lichen Einsichten haben sie nun, da sie 
die Bedeutung der Begriffe nachge-
schlagen haben, erlangt? Bitten Sie die 
Jugendlichen, eine weitere Schriftstelle 
zum Priestertum auszusuchen, zu lesen 
und unbekannte Begriffe nachzuschla-
gen (beispielsweise könnten sie Schrift-
stellen unter dem Eintrag „Priestertum“ 
im Nachschlagewerk Treu in dem Glau-
ben oder aus Präsident Boyd K. Packers 
Artikel „Was jeder Älteste – und ebenso 
jede Schwester – wissen muss“ lesen). 
Anschließend sollen sie berichten, was 
sie herausgefunden haben.

• Jeder Jugendliche soll ein paar Verse 
aus Lehre und Bündnisse 20:46–59 oder 

84:33- 46 lesen. Bitten Sie die Jugendli-
chen, die Fußnoten zu diesen Versen 
nachzuschlagen und so noch mehr über 
das Priestertum herauszufinden. Las-
sen Sie sie anschließend erzählen, was 
sie gelernt haben. Wie haben ihnen die 
Fußnoten geholfen, die Schriftstellen 
besser zu verstehen?

• Die Jugendlichen sollen sich vor-
stellen, dass sie einem Freund davon 
berichten, ein Angehöriger habe vor 
kurzem das Melchisedekische Pries-
tertum empfangen. Wie würden sie 
diesem Freund das Melchisedekische 
Priestertum erklären, wenn dieser die 
Kirche nicht gut kennt? Welche Schrift-
stellen könnten sie dem Freund nennen, 
wenn er Fragen hätte? Die Jugendlichen 
sollen den Eintrag unter „Melchisedeki-
sches Priestertum“ im Schriftenführer 
lesen und Schriftstellen heraussuchen, 
die sie im Gespräch mit ihrem Freund 
verwenden könnten.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Welche Gefüh-
le oder Eindrücke haben sie? Haben sie verstanden, wie sie die heiligen Schriften nutzen 
können, um mehr über das Priestertum zu lernen? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre 
es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Tipp für den Unterricht

„Mittels Blickkontakt kön-
nen Sie die Lernenden in 
den Unterricht mit einbe-
ziehen. Wer seine Schüler 
anblickt, konzentriert sich 
auf sie und nicht auf den 
Lehrstoff. Wenn ein Teil-
nehmer etwas sagen möch-
te oder eine Frage hat und 
Sie ihn ansehen, während 
Sie ihm zuhören, dann ver-
mitteln Sie ihm, dass Sie an 
dem interessiert sind, was 
er zu sagen hat.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 71.)
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter unterwies sei-
ne Jünger und bereitete sie 
voller Vertrauen darauf vor, 
mit anderen über sein Evan-
gelium zu sprechen. Wie 
können Sie die Jugendli-
chen dazu anregen, mehr 
über das Priestertum erfah-
ren zu wollen und mit ande-
ren über das zu sprechen, 
was sie dazulernen?

Zum Handeln auffordern

Fordern Sie die Jugendlichen auf, die Herangehensweisen, die sie heute dazugelernt 
haben, anzuwenden, wenn sie sich mit dem Priestertum, den Schlüsseln des Priester-
tums und weiteren Evangeliumsthemen befassen. Bitten Sie sie, in künftigen Unterrich-
ten zu berichten, was sie dazulernen.

Erzählen Sie den Jugendlichen, welche Segnungen Sie durch das Evangeliumsstudium 
empfangen haben.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus dem Artikel „Priestertum“, Evangeliums-
themen, LDS.org

Priestertum

Das Priestertum ist die ewige Macht und Vollmacht 
Gottes. Durch das Priestertum erschuf Gott den Him-
mel und die Erde und herrscht darüber. Durch diese 
Macht erlöst und erhöht er seine Kinder und bringt so 
„die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Men-
schen“ zustande (Mose 1:39). Gott verleiht den wür-
digen männlichen Mitgliedern der Kirche Priester-
tumsvollmacht, damit sie in seinem Namen an der 
Errettung seiner Kinder mitwirken können. Ein Pries-
tertumsträger kann die Vollmacht erhalten, das Evan-
gelium zu predigen, die errettenden heiligen Handlun-
gen zu vollziehen und im Reich Gottes auf der Erde 
Führungsaufgaben wahrzunehmen.

Männliche Mitglieder der Kirche können ihren Dienst 
im Priestertum ab zwölf Jahren beginnen. Sie erhal-
ten zunächst das Aaronische Priestertum und können 
sich später dafür bereitmachen, das Melchisedekische 
Priestertum übertragen zu bekommen. In bestimmten 
Phasen ihres Lebens und zur Vorbereitung auf ver-
schiedene Aufgaben haben sie verschiedene Ämter im 
Priestertum inne, beispielsweise Diakon, Lehrer oder 
Priester im Aaronischen Priestertum und Ältester oder 
Hoher Priester im Melchisedekischen Priestertum.

Damit ein männliches Mitglied der Kirche das Pries-
tertum tragen kann, muss ihm ein bevollmächtigter 
Priestertumsträger das Priestertum übertragen und 
ihn zu einem Amt darin ordinieren (siehe Hebräer 5:4; 
LuB 42:11; 5. Glaubensartikel).

Das Priestertum wird zwar nur ehrbaren männlichen 
Mitgliedern der Kirche übertragen, aber seine Segnun-
gen stehen allen offen – Männern, Frauen und Kin-
dern. Wir profitieren alle vom Einfluss rechtschaffener 

Führung durch das Priestertum und dürfen alle die 
errettenden heiligen Handlungen des Priestertums 
empfangen. …

Die Schlüssel des Priestertums

Die Priestertumsvollmacht wird in der Kirche unter 
der Führung derer ausgeübt, die die Schlüssel des 
Priestertums besitzen (siehe LuB 65:2; 124:123). Wer 
die Schlüssel des Priestertums innehat, hat das Recht, 
in einem bestimmten Zuständigkeitsbereich über die 
Kirche zu präsidieren und sie zu leiten. So hat zum 
Beispiel der Bischof die Priestertumsschlüssel, die es 
ihm erlauben, über seine Gemeinde zu präsidieren. 
Deswegen muss bei der Taufe eines Kindes derjeni-
ge, der die Taufe vollzieht, vom Bischof der Gemein-
de dazu ermächtigt werden.

Jesus Christus besitzt sämtliche Schlüssel des Pries-
tertums. Er hat seinen Aposteln die Schlüssel über-
tragen, die für die Führung seiner Kirche notwendig 
sind. Nur der dienstälteste Apostel, also der Präsi-
dent der Kirche, darf diese Schlüssel anwenden und 
die ganze Kirche regieren oder jemand anders dazu 
beauftragen (siehe LuB 43:1-4; 81:2; 132:7).

Der Präsident der Kirche überträgt anderen Priester-
tumsführern Schlüssel des Priestertums, durch die sie 
in ihrem Verantwortungsbereich präsidieren können. 
So erhalten Tempel-, Missions-, Pfahl- und Distriktsprä-
sidenten sowie Bischöfe, Zweigpräsidenten und Kol-
legiumspräsidenten Schlüssel des Priestertums. Wer 
in einem dieser Ämter dient, hat die entsprechenden 
Schlüssel inne, bis er entlassen wird. Seine Ratgeber 
empfangen keine Schlüssel, sondern Vollmacht und 
Verantwortung kraft der Berufung und des Amtes.

Querverweise zu Schriftstellen: Johannes 15:16; Apo-
stelgeschichte 8:14-20; Jakobus 5:14,15; LuB 13; 20; 84; 
107; Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:68-73
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JUNI: PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich Begebenheiten 
nutzen, um anderen das 
Priestertum nahezubringen?
Begebenheiten können unseren Unterricht bereichern und das Interesse derjeni-
gen wecken, die wir unterweisen. Sie liefern uns Beispiele für Rechtschaffenheit 
und zeigen auf, wie man gesegnet wird, wenn man den Lehren Jesu Christi folgt. 
In den heiligen Schriften, in den Worten der lebenden Propheten und im eigenen 
Leben gibt es viele Geschichten und Begebenheiten, die wir nutzen können, um 
andere über das Priestertum zu unterweisen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was wird den Jugend-
lichen begreiflich machen, wie man anhand von Begebenheiten anderen das Priestertum 
nahebringen kann?

Lukas 10:1 (Der Erretter ordiniert die 
Siebziger)

Apostelgeschichte 3:1- 9 (Petrus heilt 
einen Gelähmten)

Apostelgeschichte 8:14- 24 (Simon ver-
sucht, das Priestertum mit Geld zu 
erlangen)

3 Nephi 18:1- 9 (Jesus spendet das 
Abendmahl)

Dieter F. Uchtdorf, „Wahrhaftig sein“, 
Liahona, Mai 2015, Seite 80–83

David A. Bednar, „Die Mächte des Him-
mels“, Liahona, Mai 2012, Seite 48–51

L. Tom Perry, „Das Priestertum Aarons“, 
Liahona, November 2010, Seite 91–94

„Geschichten“, Lehren, die größte Beru-
fung, Seite 167

Videos: „Heiligt euch“; „Ein Wunder in 
Kriegszeiten“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Welche Erfahrungen haben 
Ihr Zeugnis vom Pries-
tertum gestärkt? Welche 
Geschichten oder Bege-
ben hei ten aus den heiligen 
Schriften und den Worten 
der lebenden Propheten 
haben Ihnen ge hol fen, die 
Macht des Pries ter tums zu 
verstehen?

Welche Erfahrungen haben 
die Jugendlichen mit dem 
Priestertum gemacht? Wel-
che Geschichten oder Bege-
benheiten würden dazu 
bei tra gen, ihr Zeugnis zu 
stärken?
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• Fragen Sie die Jugendlichen, wie sie 
das, was sie dazulernen, beim persönli-
chen Schriftstudium und bei dem Schrift-
studium in der Familie, beim Seminar 
oder bei weiteren Unterrichten in der 
Kirche anwenden.

• Fragen Sie die Jugendlichen, durch 
welche Erlebnisse ihr Zeugnis vom 
Priestertum gestärkt wurde. Berichten 
Sie gegebenenfalls von einem eigenen 
Erlebnis. Fragen Sie, warum man ande-
ren effektiv etwas über das Priestertum 
vermitteln kann, indem man ein Erleb-
nis erzählt.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen auf, wie man Geschichten und Bege-
benheiten dazu verwenden kann, anderen das Priestertum näherzubringen. Lassen Sie 
sich vom Heiligen Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, 
die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Die Jugendlichen sollen sich vor-
stellen, dass sie den Auftrag erhalten 
haben, in der Abendmahlsversamm-
lung über das Priestertum zu spre-
chen. Sie sollen in den heiligen Schriften 
nach einer Begebenheit über das Pries-
tertum suchen, die sie bei der Anspra-
che verwenden könnten (beispielswei-
se eine Geschichte, wie jemand geheilt 
oder wie eine heilige Hand lung vollzo-
gen wird). Geben Sie ihnen bei Bedarf 
die Schrift stel len, die in diesem Unter-
richts kon zept vor ge schla gen werden. 
Die Jugend li chen sollen den anderen 
die Bege ben heit, die sie sich aus ge sucht 
haben, erzäh len und erklä ren, was wir 
daraus über das Pries ter tum erfah ren 
und wie man diese Geschich te in einer 
An spra che ver wen den könnte.

• Geben Sie jedem Jugendlichen eine 
Begebenheit über das Priestertum aus 
einer Konferenzansprache zum Lesen 
(beispielsweise die Geschichte vom 
Potemkinschen Dorf in der Anspra-
che „Wahrhaftig sein“ von Präsident 
Dieter F. Uchtdorf, die Geschichte über 
Elder David A. Bednars Vater in der 

Ansprache „Die Mächte des Himmels“ 
von Elder Bednar oder die Berichte aus 
dem Zeugnis eines Be ra ters im Aaro-
ni schen Pries ter tum in der Ansprache 
„Das Priestertum Aarons“ von Elder 
L. Tom Perry). Die Jugend li chen sol-
len die Bege ben heit kurz zusam men-
fas sen und erklä ren, was darin über 
das Pries ter tum aus ge sagt wird. Zu 
welchen Gele gen hei ten könnten die 
Jugend li chen an hand dieser Bege ben-
hei ten mit anderen über das Pries ter-
tum sprechen?

• Zeigen Sie eines oder beide der hier 
vorgeschlagenen Videos. Fragen Sie die 
Jugend li chen, was uns die Bege ben-
hei ten über das Pries ter tum ver mit-
teln. Ermuntern Sie die Ju gend li chen, 
die Videos an jeman den weiter zu leiten, 
den sie kennen und der durch die Bot-
schaft gestärkt werden könnte. Regen 
Sie sie an, Vor schlä ge zu machen, wie 
sie einen Freund oder einen Ange hö-
ri gen an den Videos teil haben lassen 
könnten, und geben Sie den Jugend li-
chen Gele gen heit, in einem künf ti gen 
Unter richt davon zu be rich ten.

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Grundsätze entdecken.  Ein 
Grundsatz ist eine ewige 
Wahrheit, die unser Handeln 
bestimmt. Manchmal wer-
den Grundsätze in den heili-
gen Schriften oder den Wor-
ten der Propheten deut lich 
genannt, manchmal werden 
sie in Geschich ten oder Bei-
spie len nur an ge deu tet. Bei 
der ersten Aufgabe in die-
sem Abschnitt werden die 
Jugend li  chen ge be ten, eine 
Ge schich te oder Be ge ben-
heit herauszusuchen, in der 
Grundsätze, die mit dem 
Priestertum zusammenhän-
gen, veranschaulicht wer-
den. Bringen Sie ihnen bei, 
diese Grundsätze heraus-
zuar beiten, indem sie sich 
zum Beispiel fragen: „Was 
lerne ich aus diesen Schrift-
stellen, was mir hilft, diesen 
Grundsatz zu verstehen? 
Gibt es darin etwas, was mir 
zeigt, wie ich mehr wie der 
Erlöser sein kann?“ Spornen 
Sie die Ju gend li chen dazu 
an, bei ihrem per sön li chen 
Evan ge liums stu di um und 
beim Evan ge liums stu dium 
mit der Familie auf Grund-
sätze zu achten.
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Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Welche Gefühle 
oder Eindrücke haben sie? Verstehen sie nun, wie man Geschichten oder Begebenheiten 
dazu nutzen kann, anderen das Priestertum zu erklären? Haben sie noch weitere Fragen? 
Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie aufgrund dessen, was sie im Unterricht dazuge-
lernt haben, gern tun möchten. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Bemühen 
Sie sich um den Geist, während Sie sich gebeterfüllt Gedanken darüber machen, wie Sie 
nachfassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus erzählte ein-
fache Geschichten, Gleich-
nisse und aus dem Leben 
gegriffene  Begebenheiten, 
die denjenigen, die er belehr-
te, einleuchteten. Welche 
Geschichten und Bege-
benheiten können Sie den 
Jugend li chen erzählen, um 
ihnen zu helfen, die Macht 
des Pries ter tums zu verste-
hen? Welche Geschichten 
und Bege ben hei ten kennen 
die Jugend li chen, die ihnen 
helfen können, andere über 
das Pries ter tum zu belehren?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Das Priestertum Aarons“ von L. Tom Perry, 
Liahona , November 2010, Seite 91–94

Ihr Jungen Männer vom Aaronischen Priestertum, ich 
bezeuge euch, dass der Herr durch einen feierlichen 
Bund verpflichtet ist, euch gemäß eurer Glaubenstreue 
zu segnen. Wenn ihr der warnenden Stimme des Hei-
ligen Geistes Beachtung schenkt und seiner Weisung 
folgt, werdet ihr mit dem Dienst von Engeln gesegnet. 
Dieser Segen wird euer Leben mit Weisheit, Erkennt-
nis, Macht und Herrlichkeit anreichern. Ihr könnt euch 
dieses Segens, der euch vom Herrn verheißen wur-
de, sicher sein.

Vor einigen Monaten besuchte ich die Fast- und Zeug-
nisversammlung einer Gemeinde. Unter denen, die ihr 
Zeugnis gaben, war auch ein Berater für das Aaroni-
sche Priestertum. Durch sein Zeugnis lernte ich erneut 
zu schätzen, was es für einen Träger des Aaronischen 
Priestertums bedeutet, die Schlüssel des Dienstes von 
Engeln innezuhaben.

Dieser Berater schilderte einige seiner Erfahrungen, 
die er am Morgen mit den Trägern des Aaronischen 
Priestertums gemacht hatte. Als er zur Kirche ging, 
fielen ihm zwei junge Diakone auf, die mit Fastopfer-
umschlägen unterwegs waren und die Mitglieder zu 
Hause besuchten. Es beeindruckte ihn, wie adrett sie 
in ihrer Sonntagskleidung aussahen und wie ruhig 
und würdevoll sie ihrer Aufgabe nachgingen. Spä-
ter begleitete er zwei Priester, um in einem Heim für 
körperlich und geistig behinderte Männer das Abend-
mahl zu reichen. Es war für diese beiden Jungen Män-
ner der erste Besuch in einem solchen Heim, und ihr 
Berater bemerkte, mit wie viel Respekt und Umsicht 
sie an ihre Priestertumsaufgabe herangingen.

Dann berichtete der Berater kurz von einem Erlebnis, das 
ihn tief berührt hatte, weil einer der Priester ihn daran 

erinnerte, was es wirklich bedeutet, im Auftrag Christi – 
im wahrsten Sinne des Wortes wie ein Engel – zu dienen. 
Der junge Priester, der den Versammelten das Abend-
mahlswasser reichte, kam an einem Mann mit Down-
syndrom vorbei. Der Mann war nicht dazu in der Lage, 
den Becher vom Abendmahlsgeschirr zu nehmen und 
daraus zu trinken. Dieser junge Priester wusste sofort, 
was zu tun war. Mit der linken Hand stützte er den Kopf 
des Mannes, damit dieser trinken konnte, und mit der 
rechten Hand nahm er einen Becher vom Geschirr und 
führte ihn behutsam und langsam an dessen Lippen. 
Im Gesicht des Mannes zeigte sich Dankbarkeit, wie 
bei jemandem, dem von einem Mitmenschen ein Dienst 
erwiesen wird. Dieser wundervolle junge Priester ging 
dann seiner Arbeit weiter nach, das gesegnete Wasser 
den anderen Versammelten zu reichen.

Der Berater erzählte in seinem Zeugnis, wie ihn die-
ser besondere Moment bewegt hatte. Er sagte, er habe 
im Stillen vor Freude geweint, und er wisse, dass die 
Kirche bei diesen jungen, fürsorglichen und gehorsa-
men Trägern des Aaronischen Priestertums in guten 
Händen sei.

Präsident Ezra Taft Benson hat einmal gesagt: „Zeigen 
Sie mir einen jungen Mann, der sich sittlich rein gehal-
ten und die Versammlungen der Kirche treu besucht 
hat. Zeigen Sie mir einen jungen Mann, der sein Pries-
tertum groß gemacht und sich die Auszeichnung 
Pflicht vor Gott verdient hat und der ein Adlerscout 
ist. Zeigen Sie mir einen jungen Mann, der das Semi-
nar erfolgreich abgeschlossen hat und ein brennen-
des Zeugnis vom Buch Mormon in sich trägt. Zeigen 
Sie mir einen solchen jungen Mann, dann zeige ich 
Ihnen einen jungen Mann, der für den Herrn Wun-
der wirken kann – im Missionsfeld und sein ganzes 
Leben lang.“ („To the ‚Youth of the Noble Birthright‘“, 
Ensign, , Mai 1986, Seite 45.)
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Unter lds.org/youth/learn finden Sie diese Einheit online.

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

„In [den] Verordnungen [wird] die Macht des Göttlichen kundgetan.“ (LuB 84:20.)

Unser Vater im Himmel nutzt die Verordnungen und Bündnisse des Evangeliums, um 
uns zu unterweisen und uns darauf vorzubereiten, bei ihm zu leben. In dieser Einheit kön-
nen Sie den Jugendlichen helfen, ihre Bemühungen, das Evangelium zu studieren und zu 
lehren, zu verbessern, während sie mehr über die Verordnungen und Bündnisse lernen. 
Ermuntern Sie die Jugendlichen, Fragen in Hinblick auf das zu stellen, was sie lernen, sich 
zu bemühen, mehr zu lernen, und anderen nahezubringen, was sie entdeckt haben.

Unterrichtskonzepte, aus denen Sie für diesen Monat eine Auswahl treffen:

Welche geistigen Wahrheiten kann ich aus den Verordnungen des Evangeliums lernen?
Wie kann ich mein Verständnis von Bündnissen vertiefen?
Wie kann ich so am Abendmahl teilnehmen, dass es für mich mehr an Bedeutung gewinnt?
Wie kann ich mein Bündnis halten, immer an den Erretter zu denken?
Wie kann ich mich darauf vorbereiten, die heiligen Handlungen des Tempels zu empfangen?

Juli: Heilige Handlungen 
und Bündnisse
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JULI: HEILIGE HANDLUNGEN UND BÜNDNISSE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Welche geistigen Wahrheiten 
kann ich aus den Verordnungen 
des Evangeliums lernen?
Verordnungen sind formelle heilige Handlungen, die mit Priestertumsvollmacht 
vollzogen werden. Heilige Handlungen symbolisieren Evangeliumswahrheiten 
und bringen uns den Erlösungsplan des himmlischen Vaters und das Sühnopfer 
Jesu Christi nahe. Heilige Handlungen zeigen uns auch auf, wer wir sind, und 
erinnern uns an die Pflicht, die wir vor Gott haben. Wenn man sich mit der Sym-
bolik in den heiligen Handlungen beschäftigt, erlangt man tieferes Verständnis 
vom Evangelium und stärkt seinen Glauben an Jesus Christus.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was können die 
Jugendlichen aus der Symbolik der heiligen Handlungen des Evangeliums lernen?

Lukas 22:19,20; 3 Nephi 18:1- 11 (Das 
Abendmahl symbolisiert das Fleisch 
und das Blut des Erretters)

Römer 6:3- 6; LuB 76:51 (Die Taufe durch 
Untertauchen symbolisiert den Tod und 
die Auferstehung Christi und unsere 
eigene geistige Neugeburt)

LuB 84:19- 22 (Die Macht des Göttli-
chen wird durch die Verordnungen des 
Priestertums kundgetan)

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

Dennis B. Neuenschwander, „Ver-
ordnungen und Bündnisse“, Liahona, 
November 2001, Seite 16–23

„Zum Gedenken an den Erretter und 
sein Sühnopfer“, Treu in dem Glauben, 
Seite 5f.

„Heilige Handlungen“, Treu in dem 
Glauben, Seite 91f.

„Vergleich und Anschauungsunter-
richt“, in Lehren, die größte Berufung, 
Seite 181f.

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Denken Sie an die heili-
gen Handlungen, die Sie 
und Ihre Familie empfan-
gen haben (zum Beispiel 
die Taufe, das Abendmahl 
und Tempelverordnungen). 
Welche Evangeliumswahr-
heiten lernen Sie aus diesen 
heiligen Handlungen?

Wissen die Jugendlichen 
in Ihrer Klasse den Stellen-
wert der heiligen Handlun-
gen des Evangeliums zu 
schätzen? Verstehen sie die 
Symbolik der Taufe und des 
Abendmahls?
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• Sofern einer der Jugendlichen bereits 
einmal Gelegenheit hatte, einem Freund 
eine Evangeliumswahrheit zu erklären, 
bitten Sie ihn, der Klasse zu erzählen, 
wie das war.

• Fragen Sie die Jugendlichen, ob einer 
von ihnen oder ein Angehöriger kürzlich 

eine heilige Handlung (wie die Taufe, 
eine Ordinierung im Priestertum oder 
Tempelverordnungen) empfangen hat. 
Ermutigen Sie sie, davon zu erzählen. 
Was hat sie an der heiligen Handlung 
beeindruckt?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen geistige Wahrheiten, die in den Ver-
ordnungen des Evangeliums stecken, aufzeigen. Lassen Sie sich vom Geist leiten und 
suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Teilen Sie die Klasse in zwei Grup-
pen. Beauftragen Sie die eine Grup-
pe, mithilfe der heiligen Schriften 
und anderer Quellen (wie die in die-
sem Unterrichtskonzept vorgeschla-
genen) herauszufinden, was die Tau-
fe versinnbildlicht. Die andere Gruppe 
soll herausfinden, was das Abendmahl 
versinnbildlicht. Was vermitteln diese 
Verordnungen ihnen über das Sühnop-
fer? Bitten Sie dann beide Gruppen, der 
gesamten Klasse über die Ergebnisse zu 
berichten. Sie könnten Bild Nr. 103/104 
und Bild Nr. 107/108 aus dem Bildband 
zum Evangelium verwenden. Fragen Sie 
die Jugendlichen, wie sie dadurch, dass 
sie die Symbolik dieser heiligen Hand-
lungen verstehen, in ihrem Denken und 
Empfinden beeinflusst werden, wenn 
sie das nächste Mal an diesen heiligen 
Handlungen teilnehmen.

• Bitten Sie die Jugendlichen, den 
Abschnitt „Eine Möglichkeit, Gott zu 
erkennen“ in der Ansprache „Verordnun-
gen und Bündnisse“ von Elder Dennis 
B. Neuenschwander zu lesen. Sie sollen 
nach Antworten auf diese Frage suchen: 

„Was vermitteln uns die Verordnungen 
des Evangeliums über Gott?“ Anschlie-
ßend sollen sie vortragen, was sie her-
ausgefunden haben. Ermuntern Sie die 
Jugendlichen, sich diese Frage auch zu 
stellen, wenn sie das nächste Mal eine 
heilige Handlung miterleben oder dar-
an teilnehmen, und ihre Gedanken und 
Eindrücke niederzuschreiben, damit sie 
in einem künftigen Unterricht darüber 
sprechen können.

• Lesen Sie als Klasse den Abschnitt 
„Vergleich und Anschauungsunter-
richt“ im Nachschlagewerk Lehren, die 
größte Berufung, Seite 181f. Bitten Sie die 
Jugendlichen, auf Gründe dafür zu ach-
ten, warum der Herr uns durch Sinn-
bilder lehrt. Was sind einige der ewi-
gen Wahrheiten oder Grundsätze, die 
der Herr uns durch die Verordnungen 
Taufe und Abendmahl vor Augen führt? 
Ermuntern Sie die Jugendlichen, in den 
in diesem Unterrichtskonzept aufgeführ-
ten Schriftstellen oder in den Einträgen 
„Taufe“ und „Abendmahl“ im Nach-
schlagewerk Treu in dem Glauben nach 
Antworten auf diese Frage zu suchen.

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Sinnbilder verstehen. Um die 
Gleichnisse und Sinnbilder 
in den heiligen Schriften 
zu verstehen, müssen die 
Jugendlichen in der Lage 
sein, Sinnbilder zu erken-
nen, Teile davon zu bestim-
men und sie zu deuten. 
Eine Methode, ein Sinnbild 
zu erkennen, besteht dar-
in, nach Wörtern wie gleich, 
verglichen, wie mit, wie oder 
gleichsam zu suchen. Die 
Jugendlichen können eine 
Liste mit den Teilen des Sinn-
bildes (wie Brot oder Wasser) 
aufstellen. Um die Sinnbil-
der zu deuten, können sie 
andere Hilfsmittel (wie Zeit-
schriften der Kirche, Konfe-
renzansprachen oder wei-
tere Schriftstellen) zu Hilfe 
nehmen und sich Gedanken 
darüber machen, wie das 
Sinnbild ihnen hilft, einen 
Evangeliumsgrundsatz zu 
verstehen. Empfehlen Sie 
ihnen, jedes Mal so vorzuge-
hen, wenn sie in ihrem per-
sönlichen Evangeliumsstu-
dium auf ein Gleichnis oder 
ein Sinnbild stoßen.
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Fragen Sie sie, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Welche Gefühle oder Eindrücke 
haben sie? Begreifen sie, wie man geistige Wahrheiten in den Verordnungen des Evange-
liums erkennt? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit 
diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

• Schlagen Sie vor, das die Jugendlichen 
zu einer bevorstehenden Taufe und Kon-
firmierung gehen. Wie wird das, was sie 
im Unterricht gelernt haben, beeinflus-
sen, wie sie über die Taufe denken? Über 
das Nehmen vom Abendmahl?

• Geben Sie Zeugnis von der Macht, 
die in den Verordnungen des Evange-
liums liegt.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus hat alle aufge-
fordert, im Glauben zu han-
deln und nach den Wahrhei-
ten zu leben, die er lehrte. Er 
schaffte Gelegenheiten für 
seine Nachfolger, durch ein-
drucksvolle Erfahrungen zu 
lernen. Wie können Sie den 
Jugendlichen helfen, aus 
den heiligen Handlungen, 
an denen sie teilgenommen 
haben, etwas über das Sühn-
opfer zu lernen?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Verordnungen und Bündnisse“ von Dennis 
B. Neuenschwander, Liahona, November 2001, Seite 16ff.

Die Teilnahme an den heiligen Handlungen offen-
bart uns viel über die Ordnung des Gottesreichs und 
über Gott selbst. Die Vorstellung, man könne in den 
Tempel gehen und einige der heiligsten Handlun-
gen vollziehen, ohne sich der Taufe unterworfen zu 
haben, die ja zu den ersten Verordnungen des Evange-
liums gehört, mutet schon seltsam an. Im Reich Got-
tes herrscht Ordnung, und auch in dem, was wir dar-
über lernen, herrscht Ordnung. …

Uns wird nicht alles auf einmal zuteil, aber Schritt für 
Schritt erlangen wir Erkenntnis von Heiligem, sofern 
wir solcher Erkenntnis würdig sind [oder] entspre-
chend handeln. Angefangen mit der ersten Verord-
nung des Gottesreichs – der Taufe – nehmen wir wei-
tere Verordnungen auf uns wie beispielsweise die 
Konfirmierung und die Ordinierung zum Priester-
tum. Und die Teilnahme an den heiligen Handlungen 
des Evangeliums bringt Ordnung in das, was wir über 
das Reich Gottes wissen, und offenbart uns auf diese 
Weise das Wesen Gottes.

Heilige Handlungen und Gotteserkenntnis sind eng 
miteinander verflochten. Was also erfahren wir bei-
spielsweise über Gott, wenn wir an den von ihm 
bestimmten heiligen Handlungen teilnehmen? Neh-
men wir doch einmal die Taufe als Beispiel. Die Tau-
fe durch Untertauchen ist zur Sündenvergebung da. 
Wer vollständig von seinen Sünden umgekehrt ist 
und mit voller Herzensabsicht die Taufe empfängt, 
weiß, dass Gott nicht nur die Macht hat, Vergebung 
auszusprechen und die Last der Schuld wegzuneh-
men, die mit der Sünde verbunden ist, sondern dass 
er es auch wirklich tut. Der Betreffende weiß dann aus 

eigener Erfahrung etwas über Gott und seine erhabe-
ne Macht und Güte. Und diese Erfahrung kann man 
eben nur machen, wenn man selbst würdig an der hei-
ligen Handlung der Taufe teilnimmt.

Die Taufe öffnet einem das Tor zum Reich Gottes, das 
man nicht nur rein durchschreitet, sondern auch mit 
der sicheren Gewissheit, dass Gott vergibt. Dies gilt 
auch für alle weiteren heiligen Handlungen des Evan-
geliums. Und im Laufe der Zeit wachsen wir, wenn 
wir gehorsam sind, in die heiligen Handlungen des 
Tempels hinein, wo uns unsere Überzeugung bestä-
tigt wird, dass der Tod keine Auswirkungen auf die 
zwischenmenschlichen Beziehungen hat, die uns am 
wichtigsten sind. Diese Erkenntnis wird uns zuteil, 
wenn wir an den heiligen Handlungen teilnehmen, 
aus denen wir eine solche Erkenntnis gewinnen sol-
len. Auf andere Weise werden und können wir sie 
nicht gewinnen. Der Prophet Joseph Smith hat Fol-
gendes darüber gesagt, wie wir durch die Teilnahme 
an den heiligen Handlungen heilige Wahrheit erken-
nen können: „Dass wir die Erfahrung anderer Men-
schen lesen, kann uns ebenso wenig einen umfassen-
den Einblick in unsere eigene Lage und unsere wahre 
Beziehung zu Gott geben wie eine Offenbarung, die 
einem anderen zuteil wird. Diesbezügliches Wissen 
kann man nur dadurch gewinnen, dass man selbst die 
Erfahrung macht, und zwar durch die Verordnungen, 
die Gott zu diesem Zweck eingerichtet hat.“ [Lehren 
des Propheten Joseph Smith, Seite 466.]

So wie die heiligen Handlungen uns nach und nach die 
Ordnung des Gottesreichs offenbaren, so offenbart uns 
die Teilnahme an den heiligen Handlungen Erkenntnis 
bezüglich des Wesens und der Eigenschaften Gottes, 
die wir uns auf keine andere Weise aneignen können.



145

JULI: HEILIGE HANDLUNGEN UND BÜNDNISSE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich mein Verständnis 
von Bündnissen vertiefen?
Wir schließen Bündnisse mit dem himmlischen Vater, wenn wir an den heiligen 
Handlungen des Evangeliums teilnehmen. Wenn wir Bündnisse schließen, legt 
Gott bestimmte Bedingungen fest und verheißt, uns zu segnen, sofern wir diese 
Bedingungen erfüllen. Wenn wir unsere Bündnisse besser verstehen, können wir 
sie ehren und die Segnungen, die der Vater im Himmel verheißen hat, empfangen. 

Geistige Vorbereitung

Studieren Sie gebeterfüllt die unten genannten Schriftstellen und Quellen und überle-
gen Sie, wie Sie den Jugendlichen helfen können, die Bündnisse, die sie bereits geschlos-
sen haben oder die sie in Zukunft noch schließen werden, zu begreifen.

Mosia 18:8- 10; LuB 20:37 (Bündnisse, 
die wir bei der Taufe schließen)

LuB 20:77,79 (Abendmahlsgebete)

LuB 84:33- 44 (Der Eid und Bund des 
Priestertums)

Abraham 2:8- 11 (Verheißungen, die 
Abraham als Teil des Bundes mit ihm 
gemacht wurden)

Russell M. Nelson: „Bündnisse“, Liaho-
na, November 2011, Seite 86–89

„Der neue und immerwährende Bund 
der Ehe“, Treu in dem Glauben, Seite 33

Verkündet mein Evangelium!, Seite 73, 
74, 97

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Laden Sie die Jugendlichen ein, über 
ein beliebiges Evangeliumsthema, das 
sie kürzlich zu Hause oder mit Freun-
den besprochen haben, zu sprechen.

• Zeigen Sie Bilder, auf denen jemand 
Bündnisse schließt, sie hält oder bricht 
(siehe Bildband zum Evangelium). Bitten 
Sie die Jugendlichen, zu erklären, was 

Wie sind Sie dahin gelangt, 
dass Sie die Bündnisse, die 
Sie geschlossen haben, 
begreifen? Welche Schrift-
stellen und welche sonsti-
gen Hilfsmittel haben Ihnen 
dabei geholfen?

Wie gut verstehen die 
Jugendlichen in Ihrer Klas-
se Bündnisse – Bündnis-
se, die sie bereits geschlos-
sen haben, und diejenigen, 
die sie in der Zukunft noch 
schließen werden? Wis-
sen sie, wie sie in den heili-
gen Schriften und anderen 
Quellen studieren können, 
um sich mit diesen Bünd-
nissen vertraut zu machen?
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ein Bündnis ist, warum wir Bündnisse 
schließen und welche Segnungen wir 
empfangen, wenn wir sie halten. Wenn 
sie Hilfe benötigen, machen Sie sie auf 

den Eintrag „Bündnis“ im Nachschla-
gewerk Treu in dem Glauben, Seite 26f., 
aufmerksam.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen aufzeigen, wie sie ihr Verständnis von 
Bündnissen vertiefen können. Lassen Sie sich vom Geist leiten und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie jeden in der Klasse (paar-
weise oder allein), einen Abschnitt in 
den heiligen Schriften zu lesen, der ein 
Bündnis beschreibt (beispielsweise die 
in diesem Unterrichtskonzept aufge-
führten Schriftstellen). Bitten Sie sie, 
beim Lesen eine Liste zu machen, wel-
che Versprechen wir in Verbindung 
mit dem Bündnis geben und welche 
Versprechen Gott uns macht. Geben 
Sie jedem Jugendlichen Gelegenheit, 
der Klasse vorzustellen, was er über 
das Bündnis gelernt hat. Von welchen 
Erfahrungen können die Jugendlichen 
berichten, die zeigen, wie Gottes Ver-
sprechen sich erfüllen?

• Bitten Sie die Jugendlichen, sich ein 
Bündnis auszusuchen (zum Beispiel die 
Taufe, das Abendmahl oder die ewi-
ge Ehe) und alles zu erzählen, was sie 
darüber wissen. Bitten Sie jemanden 
aus der Klasse, die genannten Punkte 
an der Tafel mitzuschreiben. Ermun-
tern Sie die Jugendlichen, ihr Verständ-
nis von diesem Bündnis zu vertiefen, 
indem sie in den heiligen Schriften (bei-
spielsweise in den in diesem Unter-
richtskonzept vorgeschlagenen Schrift-
stellen), im Nachschlagewerk Treu in 

dem Glauben oder in der Anleitung Ver-
kündet mein Evangelium! forschen.

• Lesen Sie als Klasse eine der Schrift-
stellen aus diesem Unterrichtskonzept 
und bitten Sie die Jugendlichen, die 
darin beschriebenen Versprechen zu 
nennen. Bitten Sie jeden in der Klasse, 
eines dieser Versprechen auszuwählen 
und sich eingehender damit zu befas-
sen. Die Jugendlichen könnten (anhand 
der Fußnoten oder des Schriftenfüh-
rers) andere Schriftstellen heraussu-
chen, in denen es um das Versprechen 
geht, oder sie könnten im Nachschlage-
werk Treu in dem Glauben oder in ande-
ren Quellen nachlesen. Ermuntern Sie 
sie, der Klasse mitzuteilen, was sie ler-
nen und wie es sich auf ihre Lebensfüh-
rung auswirken wird.

• Laden Sie ein Mitglied der Bischof-
schaft oder die Vollzeitmissionare zum 
Unterricht ein und bitten Sie sie, zu 
erklären, wie sie Menschen helfen, sich 
auf Bündnisse vorzubereiten. Wie hel-
fen die Missionare Menschen, Bünd-
nisse zu verstehen? Wie ermutigen sie 
Menschen, ihre Bündnisse zu halten? 
Ermuntern Sie die Jugendlichen, alle 
Fragen zu stellen, die sie haben.

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Listen machen. In dieser Lek-
tion sind die Jugendlichen 
aufgefordert, die heiligen 
Schriften zu studieren und 
die Verheißungen aufzulis-
ten, die sie im Zusammen-
hang mit den Bündnissen 
des Evangeliums finden. 
Wenn die Jugendlichen Lis-
ten machen, kann ihnen das 
helfen, wichtige Punkte her-
auszuarbeiten, mit denen 
sie sich dann eingehender 
befassen. Ermuntern Sie 
die Jugendlichen, auch Lis-
ten zu machen, wenn sie 
die heiligen Schriften allei-
ne studieren.
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Fragen Sie sie, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie, wie sie ihr Ver-
ständnis von Bündnissen vertiefen können? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? 
Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt 
der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Ermuntern Sie die Jugendlichen dazu, in der kommenden Woche darauf vorbereitet zu 
sein, etwas mitzuteilen, was sie während ihres persönlichen Studiums über Verordnun-
gen und Bündnisse gelernt haben.

Geben Sie Zeugnis von den Segnungen, die aus eifrigem Evangeliumsstudium erwachsen.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

In jeder Situation war Jesus 
ein Vorbild und Lehrer. Er 
lehrte seine Jünger durch 
sein Beispiel, wie man betet, 
liebt und dient. Wie können 
Sie den Jugendlichen, die 
Sie unterrichten, ein gutes 
Beispiel sein?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Der neue und immerwährende Bund der Ehe“, 
Treu in dem Glauben, Seite 33f.

Der neue und immerwährende Bund der Ehe

Im Plan des himmlischen Vaters, dem Plan des Glück-
lichseins, können ein Mann und eine Frau für die Zeit 
und für alle Ewigkeit aneinander gesiegelt werden. 
Paare, die im Tempel gesiegelt wurden, haben die 
Gewissheit, dass ihre Beziehung für immer bestehen 
bleibt, wenn sie ihren Bündnissen treu sind. Sie wis-
sen, dass nichts, nicht einmal der Tod, sie für immer 
trennen kann.

Der Bund der ewigen Ehe ist eine Voraussetzung für 
die Erhöhung. Der Herr hat durch Joseph Smith offen-
bart: „In der celestialen Herrlichkeit gibt es drei Him-
mel oder Grade, und um den höchsten zu erlangen, 
muss man in diese Ordnung des Priestertums [näm-
lich den neuen und immerwährenden Bund der Ehe] 
eintreten; und wenn jemand das nicht tut, so kann er 

ihn nicht erlangen. Er kann in einen anderen einge-
hen, aber das ist das Ende seines Reiches; er kann kei-
ne Vermehrung haben.“ (LuB 131:1-4.)

Nachdem ein Paar im Tempel die heilige Handlung 
Siegelung empfangen und heilige Bündnisse geschlos-
sen hat, muss es dem Glauben treu bleiben. Dann 
erlangt es die Segnungen der ewigen Ehe und der 
Erhöhung. Der Herr hat gesagt:

„Wenn ein Mann eine Frau heiratet, durch mein Wort, 
nämlich mein Gesetz, und durch den neuen und 
immerwährenden Bund, und dieser wird vom Heili-
gen Geist der Verheißung auf sie gesiegelt, durch den, 
der gesalbt ist und den ich zu dieser Macht und zu den 
Schlüsseln dieses Priestertums bestimmt habe[,] und 
wenn sie in meinem Bund verbleiben[,] wird ihnen 
alles geschehen, was auch immer mein Knecht ihnen 
zugebilligt hat – in der Zeit und durch alle Ewigkeit, 
und wird in voller Kraft sein, wenn sie außerhalb der 
Welt sind.“ (LuB 132:19.)
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JULI: HEILIGE HANDLUNGEN UND BÜNDNISSE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich so am Abendmahl 
teilnehmen, dass es für mich 
mehr an Bedeutung gewinnt?
Beim Abendmahl unterziehen wir unser Leben jede Woche einer Bestandsauf-
nahme, denken über das Sühnopfer des Erretters nach und überlegen, was wir 
tun müssen, um von unseren Sünden umzukehren. Wir müssen nicht vollkom-
men sein, um vom Abendmahl nehmen zu können, aber im Herzen müssen wir 
demütig und willens zur Umkehr sein. Das Abendmahl kann zu einer Quelle der 
Kraft und zu einer Chance werden, uns erneut dazu zu verpflichten, das Evan-
gelium zu leben.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was davon kann 
dazu beitragen, dass das Abendmahl für die Jugendlichen mehr an Bedeutung gewinnt?

Matthäus 26:26- 28; 3  Nephi 18:1- 13 
(Jesus führt das Abendmahl ein)

1 Korinther 11:23- 29; 3 Nephi 9:20; LuB 
20:37; 59:8- 12 (Wie man sich vorbereitet, 
würdig vom Abendmahl zu nehmen)

Dallin H. Oaks, „Die Abendmahlsver-
sammlung und das Abendmahl“, Liaho-
na, November 2008, Seite 17–20

Cheryl A. Esplin, „Das Abendmahl – 
eine Erneuerung für die Seele“, Liaho-
na, November 2014, Seite 12ff.

Dale G. Renlund, „Damit ich alle Men-
schen zu mir zöge“, Liahona, Mai 2016, 
Seite 39–42

„Abendmahl“, Treu in dem Glauben, 
 Seite 4ff.

Video: „Das Abendmahl bringt uns 
Jesus Christus näher“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Wie bemühen Sie sich kon-
kret darum, dass das Abend-
mahl für Sie an Bedeutung 
gewinnt? Haben Sie schon 
einmal eine Erfahrung mit 
dem Abendmahl gemacht, 
von der Sie den Jugendli-
chen erzählen können?

Welche Segnungen können 
sie empfangen, wenn sie 
verstehen, wie heilig das 
Abendmahl ist? Was kann 
sie vor und während des 
Abendmahls ablenken? Wie 
können sie sich von diesen 
Ablenkungen freimachen?
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• Bitten Sie die Jugendlichen, zu erzäh-
len, wie ein Lehrer ihnen einmal einen 
Evangeliumsgrundsatz erfolgreich 
nahegebracht hat.

• Sie sollen diesen Satz vervollstän-
digen: „Das Abendmahl gewinnt für 

mich mehr an Bedeutung, wenn ich 
_____________.“ Ermuntern Sie sie, 
ihre Antworten an die Tafel zu schrei-
ben und die Liste während des Unter-
richts weiter zu ergänzen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen aufzeigen, wie das Abendmahl für sie 
mehr an Bedeutung gewinnen kann. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen 
Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Die Jugendlichen sollen an eine 
Zeit denken, in der jemand aus ihrem 
Bekanntenkreis etwas Besonderes für 
sie getan hat. Wie haben sie sich dabei 
gefühlt? Die Jugendlichen sollen verste-
hen, dass der Erlöser das Sühnopfer für 
jeden Einzelnen vollbracht hat. Lesen 
Sie gemeinsam den Abschnitt begin-
nend mit „Ganz gleich, in welche Rich-
tung wir uns derzeit bewegen“ aus der 
Ansprache „Damit ich alle Menschen 
zu mir zöge“ von Elder Dale G. Ren-
lund. Was hat die Frau in der Anspra-
che erkannt? Was können die Jugendli-
chen tun, um das Abendmahl zu einem 
heiligeren Erlebnis zu machen? Geben 
Sie jedem Schüler ein Kärtchen. Bitten 
Sie die Jugendlichen aufzuschreiben, 
woran sie das letzte Mal beim Abend-
mahl gedacht haben. Sie könnten auch 
aufschreiben, woran sie denken wollen, 
wenn sie das nächste Mal vom Abend-
mahl nehmen, und was ihnen helfen 
kann, an den Erretter zu denken. 

• Zeigen Sie ein Bild, auf dem der 
Erretter das Abendmahl austeilt (sie-
he Bildband zum Evangelium, Nr. 54). 
Während Sie Matthäus 26:26- 28 vorle-
sen, sollen sich die Jugendlichen das 
Bild anschauen und sich vorstellen, wie 
es wohl gewesen wäre, dabei zu sein. 

Erzählen Sie, wie das Abendmahl Ihre 
Liebe zum Erretter und Ihr Zeugnis 
vom Sühnopfer gestärkt hat. Ermun-
tern Sie die Jugendlichen, ihrerseits 
Zeugnis zu geben. Regen Sie sie an, das 
nächste Mal, wenn sie vom Abendmahl 
nehmen, darüber nachzudenken, was 
sie heute besprochen haben. An wel-
che anderen Ereignisse aus dem Leben 
des Erretters könnten sie während des 
Abendmahls denken?

• Fragen Sie die Jugendlichen, wel-
ches Abendmahlslied ihnen am bes-
ten gefällt (falls erforderlich können 
sie im Stichwortverzeichnis am Ende 
des Gesangbuchs nachschauen). Sie sol-
len erklären, warum es sie so bewegt. 
Singen, hören oder lesen Sie mindes-
tens eins dieser Lieder und lesen Sie die 
Schriftstellen, die am Ende jedes Lie-
des aufgeführt sind. Was lernen wir aus 
den Liedern über das Abendmahl? Wie 
können Lieder uns helfen, uns auf das 
Abendmahl vorzubereiten?

• Bitten Sie jeden in der Klasse, eine 
Schriftstelle aus diesem Unterrichts-
konzept auszuwählen und zu lesen und 
dabei darauf zu achten, wie wir uns 
nach dem Wunsch des Herrn auf das 
Abendmahl vorbereiten sollen. Fragen 

Methoden für das 
Schriftstudium

Ereignisse aus den heiligen 
Schriften zum Leben erwecken. 
Im ersten Vorschlag in die-
sem Abschnitt werden die 
Jugendlichen dazu ermun-
tert, sich vorzustellen, wie 
sie sich fühlen oder was sie 
tun würden, wenn sie bei 
einem Ereignis aus den hei-
ligen Schriften anwesend 
gewesen wären. Führt man 
den Jugendlichen Ereignis-
se aus den heiligen Schrif-
ten lebhaft vor Augen, kön-
nen sie diese Begebenheiten 
besser auf ihr eigenes Leben 
beziehen. Motivieren Sie 
sie, sich das beim persön-
lichen Schriftstudium oft 
zunutze zu machen.
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Sie die Jugendlichen, was sie herausge-
funden haben. Warum möchte der Herr, 
dass wir uns so auf das Abendmahl vor-
bereiten? Bitten Sie sie, zu erzählen, was 
sie sonst noch tun, damit das Abend-
mahl mehr Bedeutung für sie gewinnt. 
Fordern Sie sie auf, sich zu entscheiden, 
wie sie sich in der kommenden Woche 
auf das Abendmahl vorbereiten wollen.

• Bitten Sie die Jugendlichen, Abschnitt 
II und III der Ansprache von Elder 
Dallin H. Oaks, „Die Abendmahlsver-
sammlung und das Abendmahl“, oder 
die Geschichte über die JD- Leiterin in 
Schwester Cheryl A. Esplins Anspra-
che, „Das Abendmahl – eine Erneue-
rung für die Seele“, zu lesen. Lassen 
Sie sie nach Antworten auf diese Frage 
suchen: „Wie kann ich so am Abend-
mahl teilnehmen, dass es für mich mehr 

an Bedeutung gewinnt?“ Bitten Sie die 
Jugendlichen, ihre Antworten an die 
Tafel zu schreiben und zu erzählen, wie 
sie den Rat aus der von ihnen gelesenen 
Ansprache in die Tat umsetzen wollen.

• Wenn möglich, schauen Sie sich als 
Klasse den Abendmahlstisch und den 
Raum, in dem das Abendmahl vorbe-
reitet wird, an. Bitten Sie Träger des 
Aaronischen Priestertums (Lehrer oder 
Priester) oder den Bischof, zu erläutern, 
wie das Abendmahl vorbereitet wird, 
und Zeugnis davon zu geben, wie hei-
lig es ist. Ermuntern Sie andere aus 
der Klasse, Zeugnis zu geben und ihre 
Gedanken dazu zu äußern, wie sie dem 
Abendmahl mehr Ehrfurcht entgegen-
bringen können.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie heute dazugelernt haben. Was haben sie empfunden? 
Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie verstanden, wie das Abendmahl für sie mehr an 
Bedeutung gewinnen kann? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch 
länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht gelernt 
haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Bemühen Sie sich 
um den Geist, während Sie sich gebeterfüllt Gedanken darüber machen, wie Sie nach-
fassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus half denen, 
die er belehrte, Evangeli-
umslehren in ihren eige-
nen Erfahrungen und in 
ihrer Umwelt zu erkennen. 
Er sprach über das Fischen, 
von der Geburt eines Kin-
des und von der Arbeit auf 
dem Feld. Wie können Sie 
sich Alltägliches zunutze 
machen, um den Jugendli-
chen Evangeliumsgrundsät-
ze begreiflich zu machen?
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Auszug aus der Ansprache „Die Abendmahlsversamm-
lung und das Abendmahl“ von Dallin H. Oaks, Liahona, 
November 2008, Seite 17ff.

I.

Das Abendmahl macht die Abendmahlsversammlung 
zur heiligsten und wichtigsten Versammlung in der 
Kirche. Sie ist die einzige Sonntagsversammlung, die 
die ganze Familie gemeinsam besuchen kann. Alles, 
was zusätzlich zum Abendmahl auf dem Programm 
steht, muss immer so vorbereitet und ausgeführt wer-
den, dass es unsere Aufmerksamkeit auf das Sühnop-
fer und die Lehren des Herrn Jesus Christus lenkt. …

II.

Ich beginne damit, wie die Mitglieder der Kirche sich 
auf die Teilnahme am Abendmahl vorbereiten sollen. …

Wir nehmen rechtzeitig vor Versammlungsbeginn 
unseren Platz ein. „In diesen stillen Minuten ist das 
Vorspiel gedämpft. Dies ist nicht der richtige Moment 
für Gespräche oder den Austausch von Informationen, 
sondern eine Zeit für gebeterfülltes Nachsinnen, in 
der sich die Führungskräfte und die Mitglieder geis-
tig auf das Abendmahl vorbereiten.“ [Russell M. Nel-
son, „Wie man Gott in der Abendmahlsversammlung 
verehrt“, Liahona, August 2004, Seite 13.]

Als der Erretter nach seiner Auferstehung den Nephi-
ten erschien, lehrte er sie, dass sie nicht länger Opfer 
durch Blutvergießen darbringen sollten. Stattdessen 
„sollt [ihr] mir als Opfer ein reuiges Herz und einen 
zerknirschten Geist darbringen“ (3 Nephi 9:20). Dieses 
Gebot, das in der neuzeitlichen Offenbarung wieder-
holt wird, worin wir angewiesen werden, jede Woche 
vom Abendmahl zu nehmen, verdeutlicht uns, wie 
wir uns vorbereiten sollen. Wie Elder Nelson erklär-
te: „Jedes Mitglied der Kirche muss dafür sorgen, dass 
die Abendmahlsversammlung ein geistiges Erlebnis 
ist.“ (Liahona, August 2004, Seite 14.)

In seinem Werk über die Lehren der Erlösung erklärt 
Präsident Joseph Fielding Smith, dass wir im Zusam-
menhang mit unserem Gedenken an den Tod des 
Erretters und sein Leiden für die Erlösung der Welt 
vom Abendmahl nehmen. Diese heilige Handlung 
wurde eingeführt, damit wir unsere Bündnisse, ihm 
zu dienen, ihm zu gehorchen und immer an ihn zu 
denken, erneuern können [siehe Lehren der Erlösung, 
Band 2, Seite 325].

III.

Unsere Kleidung sagt viel über unsere Einstellung und 
darüber aus, wie wir uns auf jede Beschäftigung, der 
wir uns widmen, vorbereiten. … Es ist so, als würde 
man in den Tempel gehen. Unser Kleidungsstil gibt 
zu erkennen, inwieweit wir die heilige Handlung, an 
der wir teilnehmen, verstehen und achten.

Während der Abendmahlsversammlung – und ins-
besondere während des Abendmahls – müssen wir 
uns auf die Gottesverehrung konzentrieren und alles 
andere unterlassen, vor allem alles, was andere in 
ihrer Andacht stören könnte. Nicht einmal jemand, der 
sachte ins Land der Träume entschwindet, stört ande-
re. Die Abendmahlsversammlung ist keine Zeit, um 
Bücher oder Zeitschriften zu lesen. Ihr jungen Leute, 
sie ist keine Zeit für Flüstereien am Handy oder zum 
SMS- Schicken. Wenn wir vom Abendmahl nehmen, 
gehen wir ein heiliges Bündnis ein, dass wir immer 
an den Erretter denken. Wie traurig ist es, wenn man 
sieht, wie jemand dieses Bündnis genau in der Ver-
sammlung bricht, in der er es schließt.

Die Musik in der Abendmahlsversammlung ist ein 
wesentlicher Teil unserer Gottesverehrung. Die heili-
gen Schriften besagen, dass das Lied der Rechtschaf-
fenen ein Gebet für den Herrn ist (siehe LuB 25:12). 
Die Erste Präsidentschaft hat erklärt: „Durch das Sin-
gen der Kirchenlieder wird manch großartige Predigt 
gehalten.“ (Gesangbuch, Seite VII.) Wie wunderbar ist 



153

Ausgewählte Quellen

es, wenn jeder Anwesende in den Gesang einstimmt, 
um Gott zu verehren – besonders in das Lied, mit dem 
wir uns auf das Abendmahl vorbereiten. Die Musik für 
die Abendmahlsversammlung muss gut geplant wer-
den. Dabei wird stets bedacht, dass diese Musik der 
Gottesverehrung dient und nicht der Selbstdarstellung.

Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt: „Man soll 
bei diesem Gottesdienst über das Evangelium sprechen 
und die Zuhörer aufrufen, Glauben auszuüben und über 
die Sendung unseres Erlösers und die der Errettung die-
nenden Evangeliumsgrundsätze nachzudenken.“ (Siehe 
Lehren der Erlösung, Band 2, Seite 326.)
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Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich mein Bündnis 
halten, immer an den 
Erretter zu denken?
Wenn wir das Abendmahl nehmen, geloben wir, dass wir immer an den Erret-
ter denken. Das bedeutet, dass wir beständig auf sein Beispiel und seine Lehren 
blicken und uns bei den Entscheidungen, die wir treffen, daran orientieren. Wir 
setzen ihn in unserem Leben an die erste Stelle und bemühen uns, ihn kennen-
zulernen und seinen Willen zu tun. Wenn wir mit Prüfungen konfrontiert wer-
den, blicken wir auf ihn, um Trost und Kraft zu erlangen. Der Vater im Himmel 
hat versprochen, dass wir seinen Geist  immer mit uns haben werden, wenn wir 
dieses Bündnis halten.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Welche davon wären geeignet, sie mit den Jugendlichen zu besprechen?

Johannes 8:29 (Jesus Christus hat uns 
ein Beispiel gegeben, indem er immer 
an seinen Vater dachte und sich bemüh-
te, so zu sein wie er)

Johannes 14:26; 3 Nephi 11:32 (Der Hei-
lige Geist kann uns helfen, an den Erret-
ter zu denken)

Alma 37:36,37 (Alle unsere Gedanken 
und Taten sollten auf den Herrn gerich-
tet sein)

Helaman 12:1- 5 (Die Menschen sind oft 
langsam, sich an den Herrn zu erinnern)

LuB 6:36 (Blicke in jedem Gedanken auf 
den Herrn)

LuB 20:77,79 (Abendmahlsgebete)

Gerrit W. Gong, „Immer an ihn den-
ken“, Liahona, Mai 2016, Seite 108–111

Claudio R. M. Costa, „Dass sie wahr-
haftig immer an ihn denken“, Liahona, 
November 2015, 101ff.

D. Todd Christofferson, „Immer an ihn 
zu denken“, Liahona, April 2011, Seite 
21–27

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 

Was tun Sie, um immer an 
den Erretter zu denken? Wie 
werden Sie gesegnet, weil 
Sie an ihn denken?

Warum müssen die Jugend-
lichen lernen, wie man bei 
allem, was man tut, an den 
Erretter denkt? Wie kann 
ihnen dies helfen, Versu-
chungen zu meiden und sich 
Prüfungen zu stellen?
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wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Fragen Sie die Jugendlichen, ob sie 
in letzter Zeit etwas erlebt haben, was 
sie an etwas erinnert hat, was sie im 
Unterricht in der Kirche gelernt haben.

• Zeigen Sie ein Bild, auf dem der 
Erretter das Abendmahl spendet (siehe 
Bildband zum Evangelium, Nr. 54). Bitten 

Sie die Jugendlichen, die Abendmahls-
gebete in Lehre und Bündnisse 20:77,79 
zu lesen und an der Tafel eine Liste zu 
machen, welche Versprechen wir geben, 
wenn wir vom Abendmahl nehmen. 
Wie bemühen sich die Jugendlichen, 
immer an den Erretter zu denken?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Aktivitäten zeigen den Jugendlichen auf, wie es ihnen besser gelingen kann, 
bei allem, was sie tun, an den Er ret ter zu denken. Lassen Sie sich vom Geist leiten und 
suchen Sie einen oder meh re re Vor schlä ge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie jeden in der Klasse, eine 
in diesem Un ter richts kon zept vor ge-
schla ge ne Schrift stel le zu lesen und 
an schlie ßend da rü ber zu spre  chen, was 
er daraus da rü ber lernt, immer an den 
Er ret ter zu denken. Warum ist es wich-
tig, dass wir immer an ihn denken? Wie 
kann unser täg li ches Leben da durch 
be ein flusst werden, dass wir immer an 
ihn denken (zum Bei spiel bei den Ent-
schei dun gen, die wir tref fen, oder den 
Prü fun gen, mit denen wir kon fron tiert 
wer den)? Bitten Sie die Ju gend li chen, 
zu er zäh len, wie sie schon ein mal ge-
segnet wur den, weil sie sich be müht 
hatten, an Jesus Christus zu den ken.

• Sie sollen Helaman 12:1- 5 lesen und 
Gründe nennen, warum die Menschen 
oftmals dazu neigen, den Herrn schnell 
zu ver  ges sen. Wie können wir der Ver-
su chung, den Herrn zu ver ges sen, aus 
dem Weg gehen? Fragen Sie die Ju gend-
li chen nach Bei spie len, wie sie dafür 
sorgen, dass der Er ret ter Teil ihres täg-
li chen Lebens ist.

• Schreiben Sie an die Tafel: „Wie kann 
ich immer an den Erretter denken?“ 
Lassen Sie jeden Unterrichtsteilneh-
mer einen Abschnitt aus dem Artikel 
„Immer an ihn zu denken“ von Elder 
D. Todd Christofferson oder aus Elder 
Gerrit W. Gongs Ansprache „Immer an 
ihn denken“ lesen und nach Antworten 
auf die Frage an der Tafel suchen. Die 
Schüler sollen von Erkenntnissen und 
Geschichten aus diesen Ansprachen 
berichten, die uns Möglichkeiten auf-
zeigen, wie wir an Jesus Christus den-
ken können. Was haben sie gelernt? Wie 
können sie den Bund, „immer an ihn zu 
denken“ besser einhalten?

• Bitten Sie die Jugendlichen, ein 
paar Minuten zu überlegen, welche 
Geschichten aus den heiligen Schrif-
ten ihnen über den Erretter in den Sinn 
kommen. (Lassen Sie sie für An re gun-
gen bei spiels wei se die Bilder 30 bis 61 
im Bild band zum Evan ge lium durch se hen 
oder den An fang der An spra che „Dass 
sie wahrhaftig immer an ihn denken“ 
von Elder Claudio R. M. Costa lesen.) 
An schlie ßend sollen sie sich über le gen 

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Darauf achten, was über Chris-
tus ge lehrt wird. Legen Sie 
den Ju gend li chen ans Herz, 
jedes Mal, wenn sie in den 
hei li gen Schrif ten stu die ren, 
da rauf zu ach ten, was über 
Jesus Christus ge lehrt wird. 
Sie kön nen sich bei allem, 
was sie lesen, Fra gen wie 
diese stel len: „Was lerne ich 
aus die sem Ab schnitt über 
Jesus Christus, sein We-
sen und sei nen Cha rak ter, 
sein Le ben oder sein Sühn-
opfer?“
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und be rich ten, wie es ihnen im täg li-
chen Leben hilft, an diese Be ge ben hei-
ten zu denken. Geben Sie den Ju gend-
li chen ein Exem plar von Elder Costas 
An spra che und lassen Sie sie die ver-
schie de nen Mög lich kei ten durch le sen, 
wie wir an den Heiland denken kön-
nen (siehe die Auf zäh lung am Ende 

der An spra che). Las sen Sie sie be rich-
ten, was sie be ein druckt, und er läu tern, 
warum sie es wichtig finden. Schla-
gen Sie vor, dass die Ju gend li chen ihre 
Kopie der An spra che be hal ten, damit 
sie ihnen das nächste Mal, wenn sie 
vom Abend mahl neh men, hel fen kann, 
an den Er ret ter zu denken. 

Fragen Sie Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie, wie 
sie ihr Bündnis, immer an den Er ret ter zu denken, halten können? Welche Ge füh le oder 
Ein drü cke haben sie? Haben sie noch wei te re Fragen? Wäre es sinn voll, sich noch länger 
mit diesem Thema zu be schäf ti gen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht gelernt 
haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Bemühen Sie sich 
um den Geist, während Sie sich gebeterfüllt Gedanken darüber machen, wie Sie nach-
fassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Denken Sie einen Moment 
darüber nach, was Sie über 
den Heiland wis sen. Wie 
zeigte er, dass er immer an 
seinen Vater dachte? Wie 
können Sie seinem Beispiel 
folgen und den Ju gend li-
chen helfen, die Kraft zu 
schö pfen, die man erlangt, 
wenn man im mer an den 
Erretter denkt?
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Auszug aus der Ansprache „Immer an ihn zu denken“ von 
D. Todd Christofferson, Liahona, April 2011, Seite 27, 22

Im Juni 1828 hatte Joseph [Smith] es Martin Harris 
gestattet, die ersten 116 Manuskriptseiten des Buches 
Mormon von Harmony in Pennsylvania nach Palmy-
ra in New York zu bringen, um sie dort einigen seiner 
Angehörigen zu zeigen. Nachdem Martin nicht wie 
versprochen zurückgekehrt war, fuhr Joseph voller 
Sorge mit der Postkutsche zum Haus seiner Eltern in 
der Gemeinde Manchester im Bundesstaat New York. 
Sofort schickte der Prophet nach Martin. Als Martin 
eintraf, gestand er, dass er das Manuskript nicht mehr 
hatte und nicht wusste, wo es war.

Joseph rief aus: „Oh, mein Gott, mein Gott! … Alles ist 
verloren! Verloren! Was soll ich tun? Ich habe gesün-
digt. Ich habe den Zorn Gottes heraufbeschworen, als 
ich ihn um etwas bat, wozu ich kein Recht hatte. … 
Welchen Tadel vom Engel des Allerhöchsten verdie-
ne ich nicht?“

Am nächsten Tag kehrte der Prophet nach Harmo-
ny zurück. Dort, so berichtet er, „fing ich an, mich in 
mächtigem Gebet vor dem Herrn zu demütigen, … 
dass ich, wenn es denn möglich sei, Barmherzigkeit 
aus seiner Hand erlangen könne und Vergebung für 
alles, was ich gegen seinen Willen getan hatte“ [sie-
he Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, 2007, 
Seite 77f.].

Der Herr wies Joseph streng zurecht, weil er die Men-
schen mehr gefürchtet hatte als Gott. Dann sagte der 
Herr:

„Du bist Joseph, und du wurdest erwählt, das Werk 
des Herrn zu verrichten, aber der Übertretung wegen, 
wenn du nicht achtgibst, wirst du fallen.

Doch denke daran, Gott ist barmherzig; darum keh-
re um von dem, was du getan hast, was gegen das 

Gebot ist, das ich dir gegeben habe, dann bist du noch 
immer erwählt und bist wieder zum Werk berufen.“ 
(LuB 3:9,10.)

„Für eine Weile nahm der Herr Joseph den Urim und 
Tummim sowie die Platten ab, aber bald erhielt er sie 
wieder. ‚Der Engel freute sich, als er mir den Urim 
und Tummim zurückgab‘, erinnerte sich der Prophet, 
‚und sagte mir, dass Gott mit meiner Treue und Demut 
zufrieden sei und dass er mich wegen meiner Reue 
und meines Eifers im Gebet liebe, worin ich meine 
Pflicht so gut erfüllt habe, dass ich … fähig sei, die 
Übersetzungsarbeit wieder aufzunehmen.‘ Während 
Joseph mit der großen Arbeit, die vor ihm lag, fortfuhr, 
bezog er nun Kraft aus dem tröstlichen Gefühl, dass 
der Herr ihm vergeben hatte. Er war aufs Neue ent-
schlossen, den Willen des Herrn zu tun.“ [Lehren der 
Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, Seite 78f.]

Nach dieser Erfahrung war der Prophet fest entschlos-
sen, auf Gott zu vertrauen und nicht mehr zu fürchten, 
was Menschen anrichten konnten. Sein Leben nach 
diesem Vorfall ist ein leuchtendes Beispiel dafür, was 
es heißt, an Christus zu denken, indem man auf seine 
Macht und seine Barmherzigkeit vertraut. …

Kurz gesagt bedeutet „immer an ihn zu denken“ also, 
dass wir nicht in Angst leben. Wir wissen, dass jeder 
auf ganz unterschiedliche Weise Schwierigkeiten, Ent-
täuschungen und Kummer erleben wird, aber wir wis-
sen auch, dass am Ende – dank unseres göttlichen Für-
sprechers – alles zu unserem Guten zusammenwirken 
kann (siehe LuB 90:24; 98:3). …

Sie und ich können Jesus Christus in den Mittelpunkt 
unseres Lebens stellen und mit ihm eins werden, wie 
er eins ist mit dem Vater. Wir können damit beginnen, 
dass wir unser Leben sozusagen komplett auseinan-
dernehmen und dann die Teile, nach Priorität geord-
net, wieder zusammenfügen, wobei der Erlöser im 
Mittelpunkt steht.
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Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich mich darauf 
vorbereiten, die heiligen 
Handlungen des Tempels 
zu empfangen?
Noch bevor wir die heiligen Handlungen des Tempels empfangen, können wir 
uns vorbereiten, indem wir so leben, dass wir würdig sind, den Tempel zu betre-
ten, die Bündnisse halten, die wir bereits geschlossen haben, und den Tempel zu 
einem Teil unseres Lebens machen. Wir können auch die heiligen Schriften und 
die Worte der Propheten studieren, um mehr über die heiligen Handlungen des 
Tempels zu erfahren.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was davon wird den 
Jugendlichen wohl helfen, während sie der Zeit entgegensehen, da sie die heiligen Hand-
lungen des Tempels empfangen?

Psalm 24:3,4; LuB 97:15- 17 (Wir müs-
sen rein sein, um in das Haus des Herrn 
gehen zu können)

Quentin L.  Cook, „Sehen Sie sich 
selbst im Tempel“, Liahona, Mai 2016, 
 Seite 97–101

Quentin L. Cook, „Mustergültig und 
erstklassig: Seien Sie tempelwürdig – in 
guten wie in schlechten Zeiten“, Liaho-
na, November 2015, Seite 39–42

Russell M. Nelson, „Sich auf die Seg-
nungen des Tempels vorbereiten“, 
Liahona, Oktober 2010, Seite 40–51

Linda K. Burton, „Vorbereitet in noch 
nie gekannter Weise“, Liahona, Novem-
ber 2014, Seite 111–114

„So machst du den Tempel zu einem 
Teil deines Lebens“, Liahona, Oktober 
2010, Seite 76ff

„Häufig gestellte Fragen“,  Liahona, 
Oktober 2010, Seite 79f.

„Geleitwort an die Jugendlichen von 
der Ersten Präsidentschaft“, Für eine 
starke Jugend, 2011, Seite IIf.

Video: „Immer im Blick“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 

Wenn Sie bereits heilige Hand-
lungen des Tempels empfan-
gen haben, wie haben Sie sich 
darauf vorbereitet?

Haben Sie von den Jugend-
lichen et was ge hört oder 
etwas an ihnen be ob ach tet, 
wo raus Sie schlie ßen kön-
nen, was sie über den Tem-
pel den ken? Was un ter neh-
men die Ju gend li chen, um 
sich auf die hei li gen Hand-
lun  gen des Tem pels vor zu-
be rei ten?

Hinweis: Sie können Ihrem 
Bischof vorschlagen, dass 
die Gemeinde den Jugend-
lichen das Heft Tempel der 
Kirche Jesu Christi der Heili-
gen der Letzten Tage (09339 
150) besorgt, da mit sie sich 
bes ser auf den Tem pel vor-
be rei ten können.
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Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Ermutigen Sie die Jugendlichen, 
Erkenntnisse vorzustellen, die sie 
kürzlich über heilige Handlungen und 
Bündnisse in ihren anderen Klassen 
oder im persönlichen Studium dazu-
gewonnen haben.

• Bitten Sie die Jugendlichen, das 
„Geleitwort an die Jugendlichen von 
der Ersten Präsidentschaft“ in der Bro-
schüre Für eine starke Jugend (Seite IIf.) 
zu lesen. Fragen Sie sie anschließend, 
warum wohl ein Tempelbild für die 
Umschlagvorderseite der Broschüre 
ausgewählt wurde.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge helfen den Jugendlichen, sich auf die heiligen Handlungen des 
Tempels vorzubereiten. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Eine der wichtigsten Möglichkeiten, 
wie sich die Ju gend li chen auf den Tem-
pel vor be rei ten können, besteht darin, 
jetzt schon ein wür di ges Leben zu füh-
ren. Zeigen Sie die ersten drei Mi nu-
ten der An spra che „Mus ter gül tig und 
erst klas sig: Seien Sie tem pel wür dig – 
in guten wie in schlech ten Zeiten“ von 
Elder Quentin L. Cook. Fragen Sie die 
Ju gend li chen, wie sich Elder Cooks Bei-
spiel da rauf be zie hen lässt, dass man 
tempelwürdig ist. Teilen Sie die Klas-
se in drei Gruppen. Jede Gruppe soll 
sich mit einem der drei Grund sätze 
be fas sen, die Elder Cook für ein wür-
di ges Leben nennt. An schlie ßend soll 
jede Gruppe be rich ten, was sie he raus-
ge fun den hat. Geben Sie den Ju gend li-
chen Zeit, sich Ziele zu setzen, wie sie 
Elder Cooks vor ge schla ge ne Grund sä-
tze um se tzen können. 

• Zeigen Sie das Video  „Immer im 
Blick“ und bitten sie die Unterrichts-
teilnehmer, an eine Schriftstelle zu den-
ken, die zur Botschaft des Videos passt 
(zeigen Sie ihnen, wie man Schriftstellen 

im Schriftenführer findet). Lassen Sie die 
Jugendlichen ihre Schriftstellen nennen 
und erklären, was die Verse über die 
Vorbereitung auf den Tempel vermitteln. 
Die Schüler sollen sich überlegen, wie 
sie „sich selbst im Tempel“ sehen kön-
nen, wie Elder Quentin L. Cook in sei-
ner Ansprache „Sehen Sie sich selbst im 
Tempel“ rät. Geben Sie ihnen Anregun-
gen dazu. Sie könnten dekorative Kar-
ten mit den Schriftstellen, die sie gefun-
den haben, anfertigen und die Karten 
an ihrem Spiegel oder an einem anderen 
Ort zu Hause anbringen, wo sie sie oft 
sehen. Die Karten können sie an ihr Ziel 
erinnern, die Segnungen des Tempels zu 
empfangen. Welche Verheißungen und 
Aufforderungen finden die Jugendli-
chen in Elder Cooks Ansprache?

• Lesen sie gemeinsam Psalm 24:3,4 
und fragen Sie die Ju gend li chen, was 
es ihrer Mei nung nach be deu tet, reine 
Hände und ein lau te res Herz zu haben. 
Warum ist geis tige Rein heit eine Vor-
aus set zung, um in den Tem pel gehen 
zu können? (Siehe LuB 97:15- 17.) Laden 

Methoden für das 
Schriftstudium

Den Schriftenführer verwen-
den. Im ers  ten Vor schlag 
in die sem Ab schnitt wer-
den die Ju gend li chen dazu 
an ge regt, mit hil fe des 
Schriftenführers Schrift -
stel len zu fin den (siehe 
Lehren, die größte Be ru fung, 
Seite 57). Hel fen Sie ihnen, 
sich mit dem Schrif ten füh-
rer und wei  te  ren Stu dien-
hil fen an zu freun den, damit 
sie im per sön li chen Evan-
ge liums stu dium oft da rauf 
zu rück grei fen kön nen.
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Sie einen Bruder aus der Bischofschaft 
zum Un ter richt ein, damit er da rü ber 
spricht, was man tun muss, um wür-
dig für einen Tem pel schein zu sein. Was 
würde er den Ju gend li chen vor schla-
gen, wie sie sich auf die hei li gen Hand-
lun gen des Tem pels vor be rei ten kön-
nen? Er mun tern Sie die Schü ler, Fra gen 
zu stel len.

• Weisen Sie jedem Jugendlichen einen 
Abschnitt aus dem Artikel „Sich auf die 
Segnungen des Tempels vorbereiten“ 
von Präsident Russell M. Nelson zum 
Lesen zu. Sie sollen dann berichten, was 
sie aus ihrem Abschnitt darüber er fah-
ren, wie man sich auf den Tem pel vor-
be rei tet. Was be ein druckt sie noch an 
der Bot schaft von Präsident Nelson? 

• Wählen Sie Fra gen aus dem Arti-
kel „Häufig gestellte Fragen“ aus, 
von denen Sie meinen, dass sie für 
die Jugendlichen in Ihrer Klasse am 

passendsten sind, und schreiben Sie 
diese Fragen an die Tafel. Bereiten Sie 
Zettel vor, auf denen die Antworten aus 
dem Artikel stehen. Lassen Sie jeden 
Ju gend li chen eine Fra ge von der Ta fel 
aus wäh len und die Ant wort von den 
von Ih nen vor be rei te ten Zet teln he raus-
su chen. Bit ten Sie die Ju gend li chen, 
neue Er kennt nis se, die sie ge won nen 
haben, zu nen nen.

• Schwester Linda K. Burton fordert 
uns in ihrer Ansprache „Vorbereitet 
in noch nie gekannter Weise“ auf, uns 
„Tropfen um Tropfen“ auf den Tempel 
vor zu be rei ten. Warum ist es ef fek ti ver, 
sich „Tropfen um Tropfen“ auf den 
Tem pel vor zu be rei ten als mit einem 
Mal? Die Ju gend li chen sol len Dinge 
auf zäh len, die sie stets machen kön nen, 
und die ihnen bei der Vor be rei tung auf 
den Tem pel hel fen. In Schwester Bur-
tons An spra che kön nen sie An re gun-
gen da zu fin den.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie heute dazugelernt haben. Was haben sie empfun-
den? Welche Eindrücke hatten sie? Ver ste hen sie, wie sie sich auf die hei li gen Hand lun-
gen des Tem pels vor be rei ten kön nen? Haben sie noch wei te re Fragen? Wäre es sinn voll, 
sich noch länger mit die sem The ma zu be schäf ti gen?

Zum Handeln auffordern

• Bitten Sie die Jugendlichen, darüber 
nachzudenken, was sie im Unterricht 
gehört und empfunden haben, und sich 
etwas auszusuchen, was sie tun wer-
den, um sich auf die heiligen Handlun-
gen des Tempels vorzubereiten.

• Geben Sie Zeugnis davon, wie wich-
tig die heiligen Handlungen des Tem-
pels sind.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter sah das Poten-
zial in seinen Jüngern. Er 
vertraute ihnen und berei-
tete sie darauf vor, anderen 
zu dienen und ihnen Gutes 
zu tun. Wie können Sie den 
Jugendlichen in Ihrer Klas-
se helfen, sich auf künftige 
Segnungen und Gelegen-
heiten vorzubereiten?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Sich auf die Segnungen des Tempels vorbe-
reiten“ von Russell M. Nelson, Liahona, Oktober 2010, 
Seite 41–51

Weil der Tempel heilig ist, möchte der Herr, dass er 
vor Entweihung bewahrt bleibt. Jeder darf in den Tem-
pel, sofern er bereit ist, sich gut darauf vorzubereiten. 
Der Grundsatz der Vorbereitung gilt ja auch bei jedem 
anderen Unterfangen. Ich weiß noch, wie ich als Junge 
zu meinen Eltern gesagt habe, dass ich später studieren 
möchte. Sie sagten mir, das könne ich tun, aber zuvor 
müsse ich mich anstrengen und die Highschool schaf-
fen und alle Voraussetzungen für das Universitätsstu-
dium erfüllen. Auch der Zutritt zum Tempel erfordert 
bestimmte Voraussetzungen. Wir müssen uns körper-
lich, verstandesmäßig und geistig auf den Tempel vor-
bereiten. Ob man dafür bereit ist, wird bei jedem, der 
einen Tempelschein beantragt, individuell festgestellt.

Diejenigen, die die Schlüssel der Priestertumsvollmacht 
tragen, helfen uns bei der Vorbereitung, indem sie Tem-
pelinterviews mit uns führen. Diese Führungsbeamten 
nehmen sich unser an und helfen uns bei der Entschei-
dung, ob wir bereit sind, in den Tempel zu gehen. Sie 
lieben auch den Herrn und achten darauf, „dass nichts 
Unreines in [sein] Haus eingelassen werde, es zu verun-
reinigen“. [Lehre und Bündnisse 109:20.] Deshalb werden 
diese Gespräche sehr verantwortungsbewusst geführt.

Wie bereitet man sich auf einen Tempelschein vor? Sie 
können mit Ihrer Bischofschaft, aber auch mit Ihren 
Eltern, Angehörigen, der Pfahlpräsidentschaft, Lehr-
kräften oder Ihrem Kollegiumsberater sprechen. Die 
Anforderungen sind ganz einfach. Kurz gesagt muss 
man die Gebote dessen halten, dessen Haus es ist. Er 
hat die Bedingungen festgelegt. Wir betreten den Tem-
pel als sein Gast. …

Da die heiligen Handlungen und Bündnisse des 
Tempels heilig sind, unterliegen wir der feierlichen 

Verpflichtung, außerhalb des Tempels nicht über das 
zu sprechen, was im Tempel geschieht. Was heilig ist, 
muss auch so betrachtet werden.

In diesem Haus des Lernens werden wir auf die Weise 
und auf den Wegen des Herrn unterwiesen. Seine Wege 
sind nicht unsere Wege. [Siehe Jesaja 55:8,9.] Wir dür-
fen uns nicht wundern, wenn die Unterrichtsmetho-
den anders aussehen als die, die wir aus anderem, uns 
geläufigem Unterricht kennen. Die heiligen Handlun-
gen und Bündnisse des Tempels waren schon seit den 
Tagen von Adam und Eva ein wesentlicher Bestandteil 
des Evangeliums. Damals wurden Symbole verwen-
det, um tiefgründige Wahrheiten zu vermitteln, und 
diese Methode wird auch heute im Tempel angewandt.

Darum ist es notwendig, dass wir über die im  Tempel 
verwendeten Symbole nachdenken und erkennen, 
für welche großen Wahrheiten die einzelnen Symbole 
verwendet werden. [Siehe John A. Widtsoe, „ Temple 
Worship“, Utah Genealogical and Historical Magazine, 
April 1921, Seite 62.] „Die heiligen Handlungen des 
Tempels sind voll symbolischer Bedeutung, sodass 
man ein Leben lang darüber nachsinnen und dazu-
lernen kann.“ [Richard G. Scott, Der Stern, Juli 1999, 
Seite 30.] Die Lehren des Tempels sind herrlich ein-
fach und einfach herrlich. Sie werden von denen ver-
standen, die nur wenige Bildungschancen hatten, sie 
sprechen aber auch den Intellekt von hoch gebildeten 
Menschen an.

Ich empfehle den Mitgliedern, die zum ersten Mal in 
den Tempel gehen, im Schriftenführer die Einträge zu 
lesen, die mit dem Tempel zu tun haben, beispielswei-
se „Bund“, „Opfer“, „Salben“ und „Tempel“. Vielleicht 
möchten sie auch Exodus, Kapitel 26 bis 29, und Levi-
tikus, Kapitel 8 lesen. Im Alten Testament und auch 
in den Büchern Mose und Abraham in der Köstlichen 
Perle wird belegt, wie alt die Tempelarbeit schon ist 
und dass die heiligen Handlungen von Dauer sind.
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Unter lds.org/youth/learn finden Sie diese Einheit online.

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

Die Konzepte in dieser Einheit zeigen den Jugendlichen auf, wie wichtig das Lernen und 
das Lehren im familiären Umfeld ist. Auf diese Weise bereiten sie sich darauf vor, mit 
ihrer Familie und mit anderen über die ewigen Wahrheiten zu sprechen, die sie darüber 
lernen, wie wichtig Ehe und Familie im Plan des himmlischen Vaters sind. Außerdem 
haben sie Gelegenheiten, mehr über ihre eigene Familie und ihre Wurzeln zu erfahren.

Unterrichtskonzepte, aus denen Sie für diesen Monat eine Auswahl treffen:

Wie profitieren ich und meine Familie davon, wenn ich Tagebuch führe?
Warum ist es wichtig, dass ich mehr über die Geschichte meiner Familie in Erfahrung bringe?
Wie kann ich anderen erklären, wie man Familienforschung betreibt?
Wie kann ich anderen erklären, wie wichtig Ehe und Familie sind?
Welche Gelegenheiten, zu lernen und lehren, bieten sich zuhause?

August: Ehe und Familie
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AUGUST: EHE UND FAMILIE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie profitieren ich und 
meine Familie davon, wenn 
ich Tagebuch führe?
Der Herr und seine Propheten haben betont, wie wichtig es ist, Berichte zu füh-
ren. Wenn wir Tagebuch schreiben, haben wir Gelegenheit, über unser Leben 
nachzudenken und die vielen Segnungen zu erkennen, die wir von Gott erhal-
ten haben. Unsere Tagebücher können auch eine Quelle der Inspiration und Kraft 
für künftige Generationen unserer Familie sein.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Was 
könnte die Jugendlichen, die Sie unterweisen, inspirieren?

1 Nephi 1:1- 3; Alma 37:8,9; Mose 
6:5,45,46 (Beispiele für das Führen von 
Aufzeichnungen in den heiligen Schrif-
ten)

1 Nephi 6:3- 6 (Was man in persönlichen 
Aufzeichnungen festhalten soll)

3 Nephi 23:6- 13 (Der Erlöser weist die 
Nephiten wegen der Unvollständigkeit 
ihrer Berichte zurecht)

Henry B. Eyring, „O denkt daran, denkt 
daran“, Liahona, November 2007, Seite 
66–69; siehe auch das Video „O denkt 
daran, denkt daran“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Fordern Sie die Jugendlichen auf, zu 
berichten, wann sie vor kurzem von 
einer Evangeliumswahrheit Zeugnis 
gegeben haben.

• Lesen Sie nach Möglichkeit einen 
Eintrag aus Ihrem Tagebuch oder dem 

Tagebuch eines Vorfahren vor (oder bit-
ten Sie einen Schüler oder ein Mitglied 
der Gemeinde darum). Warum war es 
wichtig, diese Erfahrung aufzuschrei-
ben? Inwiefern kommt es anderen zugu-
te, dass jemand Tagebuch geführt hat?

Durch welche Erlebnisse 
haben Sie gelernt, wie wich-
tig es ist, Tagebuch zu füh-
ren? Gibt es in Ihrem Tage-
buch oder im Tagebuch 
eines Ihrer Vorfahren Ein-
träge, die für die Jugend-
lichen inspirierend sein 
könnten?

Inwiefern werden die 
Jugendlichen gesegnet, 
wenn sie Tagebuch füh-
ren? Welche Gründe könn-
ten sie dafür haben, nicht 
Tagebuch zu schreiben? Wie 
können Sie ihnen die geis-
tigen Beweggründe für das 
Führen von Aufzeichnun-
gen vermitteln?
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Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen auf, warum es wichtig ist, Tagebuch 
zu führen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vor-
schläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie die Jugendlichen, die ers-
ten acht Absätze aus der Ansprache „O 
denkt daran, denkt daran“ von Präsi-
dent Henry B. Eyring zu lesen (oder zei-
gen Sie das Video zur Ansprache). Sie 
sollen darauf achten, welche Segnun-
gen sich daraus ergeben haben, dass 
Präsident Eyring täglich seine Erleb-
nisse aufgeschrieben hat. Was lernen 
sie aus Präsident Eyrings Botschaft 
sonst noch über das Tagebuchschrei-
ben? Lesen Sie gemeinsam den letzten 
Absatz seiner Ansprache und erzählen 
Sie etwas aus jüngerer Vergangenheit, 
wobei Sie das Wirken Gottes gesehen 
haben oder wobei er Ihnen offenbar 
etwas mitteilen wollte. Die Jugendli-
chen sollen darüber nachdenken, wie 
sie die Fragen beantworten würden, 
die Präsident Eyring vorgeschlagen hat, 
und ihre Gedanken dazu aufschreiben.

• Bitten Sie jeden Jugendlichen, eine 
der folgenden Schriftstellen zu lesen: 
1 Nephi 1:1- 3; Alma 37:8,9; Mose 
6:5,45,46. Die Jugendlichen sollen über-
legen, welche Segnungen die Menschen 
in diesen Schriftstellen erhalten haben, 
weil sie einen Bericht geführt haben, 
und einige dieser Segnungen nennen. 
Was hindert einen daran, Tagebuch zu 
führen? Was lernen die Jugendlichen 
aus diesen Versen und wie hilft ihnen 
das, zu erkennen, wie wichtig das Tage-
buchschreiben ist? Regen Sie sie dazu 
an, das Tagebuch eines Vorfahren zu 
lesen (falls möglich) oder mit den Eltern 
oder Großeltern zu sprechen und deren 
Zeugnis, Bekehrungsgeschichte oder 

bedeutende Lebenserfahrungen und 
schöne Erinnerungen aufzuschreiben.

• Lassen Sie die Jugendlichen eine Lis-
te erstellen, was sie alles in ein Tage-
buch schreiben könnten. Lesen Sie als 
Klasse 1 Nephi 6:3- 6. Fordern Sie die 
Jugendlichen auf, herauszufinden, 
was Nephi in seinen Bericht aufneh-
men wollte, und fügen Sie dies der Liste 
hinzu. Die Jugendlichen sollen darüber 
nachdenken, was ihrer Meinung nach 
in ein Tagebuch gehört. Geben Sie ihnen 
dann Zeit, einige Absätze eines Tage-
bucheintrags aufzuschreiben.

• Bitten Sie die Jugendlichen, 3 Nephi 
23:6- 13 zu lesen. Wie könnte sich diese 
Schriftstelle auf das Tagebuchschreiben 
beziehen? Fordern Sie die Jugendlichen 
auf, an ein geistiges Erlebnis oder an ein 
anderes bedeutendes Erlebnis zu den-
ken, das sie gern aufschreiben möch-
ten. Wie kann es ihnen oder anderen 
ein Segen sein, wenn sie dieses Erlebnis 
später lesen? Geben Sie ihnen im Unter-
richt Zeit, etwas über diese Erlebnisse 
aufzuschreiben.

• Wählen Sie eine Ansprache oder 
einen Artikel von einer Generalautori-
tät aus, worin es darum geht, dass man 
Tagebuch führt oder seine Lebensge-
schichte aufzeichnet. Lassen Sie die 
Jugendlichen Absätze daraus lesen und 
ein, zwei Gedanken oder Erkenntnisse 
auf ein Blatt Papier schreiben, die sie 
aus der Ansprache inspirierend oder 
nützlich finden. Wenn alle fertig sind, 
sollen sie ihr Blatt an ihren Sitznachbarn 

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Nachsinnen. In dieser Lek-
tion werden die Jugendli-
chen dazu ermuntert, über 
ihre Erlebnisse nachzusin-
nen und sie in ihr Tagebuch 
zu schreiben. Nachsinnen 
bedeutet, eingehend über 
etwas nachzudenken und 
sich gründlich damit aus-
einanderzusetzen. Fordern 
Sie die Jugendlichen auf, 
sich Fragen zu stellen wie: 
„Was möchte der Herr mir 
durch diese Erlebnisse zu 
verstehen geben?“ Nach-
sinnen fördert Offenbarung. 
Legen Sie den Jugendlichen 
ans Herz, das Nachsinnen 
zu einem festen Bestandteil 
ihres persönlichen Evange-
liumsstudiums zu machen.
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weitergeben. Sie sollen dann auf das 
Blatt des anderen ihre eigenen Erkennt-
nisse schreiben und die Blätter so lange 
weiterreichen, bis alle ihre Erkenntnisse 

weitergegeben haben. Schlagen Sie den 
Jugendlichen vor, ihr Blatt mit nach 
Hause zu nehmen und sich daran beim 
Tagebuchschreiben zu orientieren.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie, 
welche Segnungen damit verbunden sind, dass man ein Tagebuch führt? Welche Gefüh-
le oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch 
länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht gelernt 
haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Überlegen Sie, 
wie Sie nachfassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erlöser stellte denen, 
die er unterwies, Fragen, die 
sie veranlassten, gründlich 
nachzudenken und in sich 
zu gehen. Weil er ihnen Lie-
be entgegenbrachte, waren 
sie gerne bereit, ihre Gedan-
ken und Gefühle offenzule-
gen. Wie können Sie in Ihrer 
Klasse ein Umfeld schaffen, 
in dem es den Jugendlichen 
leicht fällt, auf Fragen zu 
antworten?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „O denkt daran, denkt daran“ von Henry B. 
Eyring,  Liahona, November 2007, Seite 66–69

Als unsere Kinder noch sehr klein waren, begann ich 
damit, immer einiges von dem aufzuschreiben, was 
jeden Tag geschah. Ich möchte Ihnen erzählen, wie 
es dazu kam. Ich kam von einem Auftrag in der Kir-
che spät nach Hause. Es war bereits dunkel. Als ich 
auf die Haustür zuging, war ich überrascht, meinen 
Schwiegervater zu sehen, der in unserer Nähe wohn-
te. Er trug eine ganze Ladung Rohre auf der Schulter, 
ging sehr schnell und trug Arbeitskleidung. Ich wuss-
te, dass er dabei war, ein Leitungssystem zu bauen, 
um Wasser von einem tiefer liegenden Bach zu unse-
rem Grundstück hinaufzupumpen.

Er lächelte, sprach leise mit mir und eilte dann an mir 
vorbei und verschwand in der Dunkelheit, um seine 
Arbeit fortzusetzen. Ich ging weiter auf das Haus zu 
und dachte darüber nach, was er da für uns tat. Gera-
de als ich die Tür erreicht hatte, vernahm ich in Gedan-
ken – 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, ver-
stand ich die Botschaft, die ich in Gedanken vernom-
men hatte. Ich sollte aufschreiben, wie ich erlebt hat-
te, dass unsere Familie durch Gottes Hand gesegnet 
wurde, damit meine Kinder es irgendwann einmal in 
der Zukunft lesen könnten. Großvater musste nicht 
tun, was er für uns tat. Er hätte es jemand anderen tun 
lassen können oder sich auch gar nicht darum küm-
mern 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, damit meine Kinder einmal die Erinnerung dar-
an 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 auch aufstehen musste. Vor 
dem Schreiben dachte ich über die 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. 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 Gewissheit wur-
de stärker, dass der himmlische Vater unsere Gebete 
vernimmt und erhört. Ich empfand mehr Dankbarkeit 
dafür, dass unser Herz durch das Sühnopfer des Erret-
ters Jesu Christus erweicht und geläutert wird. Außer-
dem 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. ….

Mir geht es darum, Ihnen ans Herz zu legen, dass Sie 
Möglichkeiten finden, Gottes Güte zu erkennen und 
sich daran zu erinnern. Unser Zeugnis wird dadurch 
wachsen. Vielleicht führen Sie kein Tagebuch. Viel-
leicht zeigen Sie Ihren Lieben und anderen, denen Sie 
dienen, nichts von dem, was Sie in irgendeiner Form 
aufgezeichnet haben. Aber Sie und die anderen wer-
den gesegnet sein, wenn Sie sich an das erinnern, was 
der Herr getan hat. Sicher kennen Sie das Lied, das 
wir manchmal singen: „Sieh den Segen, denke ständig 
dran, sieh den großen Segen, sieh, was Gott getan!“
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AUGUST: EHE UND FAMILIE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum ist es wichtig, dass ich 
mehr über die Geschichte meiner 
Familie in Erfahrung bringe?
Der Plan des himmlischen Vaters für unser Glücklichsein macht es möglich, dass 
Familienbeziehungen in alle Ewigkeit weiterbestehen können. Durch die Fami-
lienforschung können wir mehr über unsere Vorfahren erfahren, Namen ausfin-
dig machen und die Namen derjenigen, denen die Verordnungen des Evangeli-
ums noch fehlen, vorbereiten und im heiligen Tempel die heiligen Handlungen 
für sie verrichten. Die Kirche stellt viele Hilfsmittel für uns bereit, um uns zu hel-
fen, mehr über die Geschichte unserer Familie herauszufinden und uns an der 
Tempelarbeit für die Verstorbenen zu beteiligen.

Geistige Vorbereitung

Nutzen Sie die nachstehenden Quellen, um mehr über Familienforschung in Erfahrung 
zu bringen. Ihre eigenen Erfahrungen mit der Familienforschung – auch mit den Vor-
schlägen in diesem Konzept – werden Ihnen helfen, dieses Thema verständlich zu machen. 
Überlegen Sie, wie Sie die Jugendlichen anhand der Vorschläge in diesem Unterrichts-
konzept motivieren können, sich der Geschichte ihrer Familie zu widmen. Wodurch wird 
den Jugendlichen verständlich, wie wichtig es ist, dass sie sich mit ihren familiären Wur-
zeln befassen?

1 Korinther 15:29 (Mitglieder in alter Zeit 
haben Taufen für die Toten vollzogen)

1 Petrus 3:18- 20; 4:6 (In der Geisterwelt 
wird das Evangelium gepredigt)

Maleachi 3:23,24; LuB 2:1- 3 (Das Herz 
der Kinder wird sich den Vätern zuwen-
den)

LuB 110:13- 16 (Elija stellt die Schlüssel 
der Siegelung wieder her)

LuB 128:16- 18 (Die heiligen Handlun-
gen für die Verstorbenen sind ein Bin-
deglied zwischen den Generationen)

Richard G. Scott, „Freude an der Erlö-
sung der Toten“, Liahona, November 
2012, Seite 93ff.

David A. Bednar, „Das Herz der Kinder 
wird sich den Vätern zuwenden“, Liaho-
na, November 2011, Seite 24–27

Allan F. Packer, „Das Buch“, Liahona, 
November 2014, Seite 99ff.

„Genealogie“, Treu in dem Glauben, 
 Seite 72–76

Internetseite: „Jugendliche und Fami-
liengeschichte“

Videos: „Elder Bednar spricht zu 
 Jugendlichen“, „Der Geist Elijas“, 
„#MeetMyGrandma“.

Wie haben Sie mehr über 
die Geschichte Ihrer Fami-
lie in Erfahrung gebracht? 
Welche Erfahrungen haben 
Ihr Zeugnis von der Famili-
enforschung gestärkt?

Wie können Sie die Jugend-
lichen anspornen, die 
Geschichte ihrer Familie zu 
erforschen? Welche Hilfs-
mittel stehen in der Umge-
bung zur Verfügung, die 
den Jugendlichen helfen 
können, etwas über ihre 
Vorfahren in Erfahrung zu 
bringen und die heiligen 
Handlungen für verstorbe-
ne Angehörige zu vollzie-
hen?
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Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig das Evangelium im täglichen Leben ist? Diese Anregungen erweisen sich 
vielleicht als hilfreich:

• Bitten Sie ein paar Jugendliche, von 
einem Evangeliumsgrundsatz zu erzäh-
len, den sie vor kurzem von ihrem 
Vater, ihrer Mutter, ihrem Bruder, ihrer 
Schwester oder einem anderen Angehö-
rigen gelernt haben.

• Fragen Sie die Jugendlichen 
nach Erlebnissen, die sie mit der 

Familienforschung hatten. Vielleicht 
haben sie sich ja für einen Vorfahren tau-
fen lassen, bei der Indexierung mitge-
macht oder den Namen eines Vorfahren 
für die heiligen Handlungen des Tem-
pels vorbereitet. Besprechen Sie mit der 
Klasse, warum der Vater im Himmel 
möchte, dass wir uns mit der Geschich-
te unserer Familie befassen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen zeigen, wie sie sich der Familienfor-
schung widmen können. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Lesen Sie gemeinsam den Abschnitt 
„Eine Aufforderung an die heranwach-
sende Generation“ aus der Ansprache 
„Das Herz der Kinder wird sich den 
Vätern zuwenden“ von Elder David 
A.  Bednar. Die Jugendlichen sollen 
Beispiele dafür heraussuchen, wie sie 
sich an der Familienforschung beteili-
gen können. Zeigen Sie ihnen gegebe-
nenfalls, wie sie über FamilySearch.org 
Vorfahren ausfindig machen können, 
die noch heilige Handlungen benöti-
gen. Legen Sie ihnen ans Herz, in den 
Tempel zu gehen und sich für Vorfah-
ren, die sie ausfindig machen, taufen 
und konfirmieren zu lassen. Mit Geneh-
migung des Bischofs können Sie auch 
den Berater für Familiengeschichte der 

Gemeinde bitten (oder jemand anderen, 
der mit Familienforschung Erfahrung 
hat), dabei zu helfen.

• Bitten Sie die Jugendlichen, in der 
Ansprache „Freude an der Erlösung der 
Toten“ von Elder Richard G. Scott ab 
den Worten „Immer wenn Sie im Tem-
pel arbeiten“ die folgenden drei Absätze 
zu lesen. Sie sollen darauf achten, wieso 
Familienforschung wichtig ist, und die 
Gründe dafür nennen. Die Jugendlichen 
sollen dann die beiden letzten Absät-
ze der Ansprache lesen und bespre-
chen, was sie „liegen lassen“ könnten, 
um nach ihren Vorfahren zu forschen. 
Fordern Sie sie auf, die Internetseite 
Jugendliche und Familiengeschichte 
aufzurufen und herauszufinden, wie sie 

Tipp für den Unterricht

„Fürchten Sie sich nicht vor 
einer kurzen Pause. Die Teil-
nehmer brauchen oft Zeit, 
um über eine Frage nach-
zudenken, sich eine Ant-
wort zurechtzulegen oder 
ihre Gefühle auszudrücken. 
Halten Sie kurz inne, nach-
dem Sie eine Frage gestellt 
haben oder wenn von einem 
geistigen Erlebnis die Rede 
war oder wenn jemand nach 
Worten sucht.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 66f.)
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sich an der Familienforschung beteili-
gen können.

• Bitten Sie die eine Hälfte der Jugend-
lichen, den Abschnitt „Die Erlösung 
der Verstorbenen“ (Seite 73f.) unter 
dem Eintrag Genealogie im Nachschla-
gewerk Treu in dem Glauben zu lesen, 
und bitten Sie die andere Hälfte, den 
Abschnitt „Ihre Aufgaben im Bereich 
der Genealogie“ (Seite 74ff.) zu lesen. 
Anschließend sollen sie miteinander 
besprechen, was sie herausgefunden 
haben. Helfen Sie ihnen, eine Ahnen-
tafel auszufüllen. Spornen Sie sie an, 
zu Hause weiter daran zu arbeiten. For-
dern Sie sie auf, ihre Eltern oder weitere 
Angehörige um Hilfe zu bitten.

• Bitten Sie einige Tage vor dem Unter-
richt einen Teilnehmer, sich die Inter-
netseite Jugendliche und Familienge-
schichte anzusehen und sich darauf 
vorzubereiten, der Klasse zu erklären, 

wie man mit der Familienforschung 
beginnt. Der Betreffende könnte bei-
spielsweise das Video „Elder Bednar 
spricht zu Jugendlichen“ zeigen.

• Bitten Sie die Jugendlichen, die in die-
sem Konzept vorgeschlagenen Schrift-
stellen zu lesen und über die Frage 
nachzudenken, weshalb wir Familien-
forschung betreiben. Danach sollen sie 
sagen, was sie darüber denken. Sie kön-
nen Beispiele dafür aufzählen, wie sie 
sich an der Familienforschung beteili-
gen können. Beispielsweise können sie 
mehr über ihre eigenen Vorfahren in 
Erfahrung bringen, anderen zeigen, wie 
man FamilySearch.org nutzt, oder sich 
am Indexieren beteiligen. Die Schüler 
sollen etwas aus der Liste auswählen, 
was sie in der kommenden Woche tun 
wollen. Spornen Sie sie an, in einer der 
nächsten Unterrichtsstunden zu berich-
ten, wie es ihnen dabei ergangen ist.

Fragen Sie sie, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, wie wichtig es ist, etwas 
über die Geschichte ihrer Familie in Erfahrung zu bringen? Was haben sie empfunden? 
Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch 
länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht gelernt 
haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Überlegen Sie, 
wie Sie nachfassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Heiland vertraute sei-
nen Jüngern. Er bereitete 
sie vor und übertrug ihnen 
dann wichtige Aufgaben, 
wenn es darum ging, ande-
re zu belehren, sie zu segnen 
und ihnen zu dienen. Wie 
können Sie die Jugendlichen 
darauf vorbereiten, ihre Auf-
gaben zu erfüllen, nämlich 
die Geschichte ihrer Familie 
kennenzulernen und dafür 
zu sorgen, dass die Tem-
pelarbeit für ihre Vorfahren 
erledigt wird?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Freude an der Erlösung der Toten“ von 
Richard G. Scott, Liahona, November 2012, Seite 93ff.

Immer wenn Sie im Tempel arbeiten, nutzen Sie Ihre 
Zeit gut. Wenn Sie jedoch stellvertretend für einen Ihrer 
Vorfahren heilige Handlungen empfangen, wird die 
Zeit im Tempel besonders heilig, und Sie empfangen 
noch größere Segnungen. Die Erste Präsidentschaft hat 
erklärt: „Wir haben in erster Linie die Pflicht, nach unse-
ren eigenen Vorfahren zu forschen und ihre Identität zu 
bestimmen.“ [Schreiben der Ersten Präsidentschaft vom 
29. Februar 2012; Hervorhebung hinzugefügt.]

Wollt ihr jungen Leute eine unfehlbare Methode wis-
sen, wie ihr den Einfluss des Widersachers in eurem 
Leben unterbinden könnt? Vertieft euch in die Suche 
nach euren Vorfahren, bereitet ihre Namen für die stell-
vertretend vollzogenen heiligen Handlungen des Tem-
pels vor. Geht dann als Stellvertreter in den Tempel, um 
für sie die heiligen Handlungen Taufe und Gabe des 

Heiligen Geistes zu empfangen. Wenn ihr älter wer-
det, könnt ihr auch an den weiteren heiligen Handlun-
gen mitwirken. Ich kann mir für euch keinen besseren 
Schutz vor dem Einfluss des Widersachers vorstellen.

In der Russland-Mission Rostow wurden die Jugend-
lichen aufgefordert, jeweils 2000 Namen zu indexieren 
und dann mindestens einen Namen aus ihrer Fami-
lie für die heiligen Handlungen des Tempels bereit zu 
machen. Wer dieses Ziel erreichte, wurde zu einer lan-
gen Reise zum neuen Kiew-Tempel in der Ukraine ein-
geladen. Ein Junge berichtete, was er erlebt hat: „Ich 
habe viel Zeit mit Computerspielen verbracht. Als ich 
mit dem Indexieren begann, hatte ich keine Zeit mehr 
zum Spielen. Zuerst dachte ich: ‚O nein! Was ist denn 
jetzt los?‘ Als dieses Projekt vorbei war, hatte ich sogar 
das Interesse an Computerspielen verloren. …Genea-
logie ist etwas, was man zwar hier auf der Erde macht, 
aber was bleibende Wirkung im Himmel hat.“
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AUGUST: EHE UND FAMILIE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich anderen 
erklären, wie man 
Familienforschung betreibt?
Der Herr hat in unserer Zeit bemerkenswerte Technologien bereitgestellt, damit 
wir etwas über unsere Vorfahren erfahren und für sie die heiligen Handlungen 
im Tempel vollziehen können. Ebenso hat er die Jugendlichen in dieser Zeit mit 
der Fähigkeit ausgestattet, den Gebrauch dieser Technologien zu erlernen, damit 
sie etwas zu diesem wichtigen Werk beitragen können. Außerdem können wir 
nicht nur die Geschichte unserer eigenen Familie erforschen, sondern auch ande-
ren helfen, die mit den Hilfsmitteln für die Familienforschung weniger vertraut 
sind. Auf diese Weise helfen wir ihnen, den Geist dieses wichtigen Werks zu ver-
spüren, und wir tragen dazu bei, ihren Vorfahren die Erlösung zu bringen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den unten aufgeführten Quellen. Was wird die Jugend-
lichen wohl dazu inspirieren, anderen zu helfen, mehr über die Geschichte ihrer Fami-
lie herauszufinden?

LuB 128:16- 18 (Die heiligen Handlun-
gen für die Verstorbenen sind ein Bin-
deglied zwischen den Generationen)

LuB 138:46- 48 (Heutzutage gibt es im 
Tempel ein großes Werk zu verrichten)

Russell M. Nelson, „Generationen in 
Liebe verbunden“, Liahona, Mai 2010, 
Seite 91–94

David A. Bednar, „Das Herz der Kinder 
wird sich den Vätern zuwenden“, Liaho-
na, November 2011, Seite 24–27

Videos im Abschnitt „Dienen“ auf der 
Internetseite „Jugendliche und Famili-
engeschichte“

Video: „Den Aufruf zur Tempelarbeit 
weitergeben“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Welche Gelegenheiten hat-
ten Sie, andere bei der Fami-
lienforschung ein wenig an 
die Hand zu nehmen? Hat 
Ihnen schon einmal jemand 
gezeigt, wie man Familien-
forschung betreibt?

Welche Fertigkeiten haben 
Sie bei den Jugendlichen 
gesehen, mit denen sie 
anderen bei ihrer Familien-
forschung helfen könnten? 
Woran erkennen Sie, dass 
der Herr die Jugendlichen 
auf diese wichtige Arbeit 
vorbereitet hat?
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• Ermuntern Sie die Jugendlichen, dar-
über zu sprechen, welche Erfahrungen 
sie gemacht haben, als sie etwas aus 
einer vorhergehenden Lektion ange-
wendet haben.

• Sie können auch berichten, wie sie 
jemandem den richtigen Umgang mit 
technischen Geräten wie einem Com-
puter, einem Handy oder einem ähn-
lichen Gerät erklärt haben. Lesen Sie 
diese Worte von Elder David A. Bed-
nar vor: „Ihr habt die Fingerfertigkeit 

erworben, Texte über Handy und Com-
puter zu versenden, um das Werk des 
Herrn noch schneller voranzubrin-
gen – und nicht nur, um euch schnell 
mit euren Freunden auszutauschen.“ 
(„Das Herz der Kinder wird sich den 
Vätern zuwenden“, Liahona, November 
2011, Seite 26.) Wie können die Jugend-
lichen ihrer Meinung nach die Tatsache, 
dass sie mit der Technik vertraut sind, 
nutzen, um anderen bei der Familien-
forschung zu helfen?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen aufzeigen, wie sie lernen können, ande-
ren zu helfen, sich an der Familienforschung zu beteiligen. Lassen Sie sich vom Geist 
inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse 
am besten eignen:

• Zeigen Sie gegebenenfalls das Video 
„Den Aufruf zur Tempelarbeit weiter-
geben“. Lassen Sie die Jugendlichen 
überlegen, an welchen Freund oder an 
welche Freundin sie den Aufruf zur 
Tempelarbeit gern weitergeben wür-
den. Sammeln Sie mit der Klasse  Ideen 
dazu, wie man den Aufruf weiterge-
ben könnte. Vielleicht möchten Sie die 
Jugendlichen auch dazu ermuntern, 
eine Aktivität zum Thema Familienge-
schichte auszuwählen, die sie mit ihrer 
Familie beim Familienabend durchfüh-
ren können. Anregungen dazu finden 
Sie auf LDS.org unter Themen rund um 
die Familienforschung/Familienabend.

• Bitten Sie die Jugendlichen, den 
Abschnitt „Eine Aufforderung an die 
heranwachsende Generation“ aus der 
Ansprache „Das Herz der Kinder wird 
sich den Vätern zuwenden“ von Elder 
David A. Bednar zu lesen. Sie sollen 
in der Ansprache die Stellen finden, 
wo Elder Bednar die Jugendlichen 

auffordert, anderen bei der genealo-
gischen Arbeit zu helfen. Was beein-
druckt die Jugendlichen an diesen 
Aufforderungen? Stellen Sie als Klas-
se eine Liste auf, wie die Jugendlichen 
Elder Bednars Aufforderungen umset-
zen können, und fordern Sie sie auf, 
etwas aus der Liste auszuwählen, was 
sie gemeinsam tun können.

• Zeigen Sie den Jugendlichen die 
Titel der Videos im Abschnitt „Die-
nen“ auf der Internetseite „Jugendli-
che und Familiengeschichte“. Sie sollen 
ein Video auswählen, das sie sich anse-
hen möchten, um herauszufinden, wie 
sie anderen bei ihrer Familienforschung 
helfen können. Sehen Sie sich das Video 
als Klasse an und bitten Sie die Jugend-
lichen, zu überlegen, wem sie so helfen 
könnten, wie es in dem Video gezeigt 
wurde. Spornen Sie sie an, Pläne dafür 
auszuarbeiten, wie sie den Betreffenden 
helfen können, und besprechen Sie ihre 
Pläne als Klasse.

Tipp für den Unterricht

„Fürchten Sie sich nicht 
vor einer kurzen Pause. 
Die Teilnehmer brauchen 
oft Zeit, um über eine Fra-
ge nachzudenken, sich eine 
Antwort zurechtzulegen 
oder ihre Gefühle auszu-
drücken. Halten Sie kurz 
inne, nachdem Sie eine Fra-
ge gestellt haben oder wenn 
von einem geistigen Erleb-
nis die Rede war oder wenn 
jemand nach Worten sucht.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 66f.)
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• Die Jugendlichen sollen sich vorstel-
len, sie würden jemandem helfen, der 
sich noch nie mit Familienforschung 
befasst hat. Teilen Sie die Anspra-
che „Generationen in Liebe verbun-
den“ von Elder Russell M. Nelson unter 
den Jugendlichen auf und bitten Sie 
sie, ihren Abschnitt zu lesen und dar-
auf zu achten, was sie mit demjenigen, 

den sie mit der Familienforschung ver-
traut machen, besprechen würden. Wel-
che Schriftstellen könnten sie weiterge-
ben? (Sie könnten beispielsweise die in 
diesem Unterrichtskonzept aufgeführ-
ten Schriftstellen verwenden.) Sie sol-
len berichten, was sie gefunden haben, 
und überlegen, wem sie helfen könnten, 
mit der Familienforschung anzufangen.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen Sie, wie 
sie anderen bei ihrer Familienforschung helfen können? Welche Gefühle oder Eindrücke 
haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit die-
sem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht gelernt 
haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Überlegen Sie, 
wie Sie nachfassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

In jeder Situation war der 
Erlöser uns ein vollkom-
menes Vorbild und ein Leh-
rer. Durch die Art und Wei-
se, wie er lehrte, brachte er 
seinen Jüngern bei, wie sie 
lehren sollten. Wie kann Ihr 
Beispiel die Jugendlichen 
darauf vorbereiten, andere 
zu belehren?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Das Herz der Kinder wird sich den Vätern 
zuwenden“ von David A. Bednar, Liahona, November 
2011, Seite 24–27

Ich möchte die Jungen Damen, die Jungen Männer und 
die Kinder in der nachrückenden Generation bitten, 
gut aufzupassen, wenn ich nun deutlich mache, wel-
che Bedeutung der Geist des Elija für ihr Leben hat. 
Meine Botschaft ist zwar für alle Mitglieder gedacht, 
aber für euch ganz besonders.

Viele von euch denken vielleicht, dass Genealogie haupt-
sächlich eine Sache für ältere Leute ist. Mir ist aber in 
den heiligen Schriften und in den Richtlinien der Füh-
rer der Kirche keine Altersgrenze bekannt, durch die 
diese wichtige Arbeit auf Erwachsene beschränkt wird. 
Ihr seid Söhne und Töchter Gottes, Kinder des Bundes, 
und am Aufbau des Reiches Gottes beteiligt. Ihr müsst 
nicht warten, bis ihr ein bestimmtes Alter erreicht habt, 
damit ihr die Aufgabe erfüllen könnt, beim Erlösungs-
werk für die Menschheit mitzuhelfen.

Der Herr hat uns in unserer Zeit bemerkenswerte Mit-
tel an die Hand gegeben, die es euch ermöglichen, die-
se Arbeit, die vom Geist des Elija belebt wird, ken-
nenzulernen und gern zu erledigen. FamilySearch 
beispielsweise ist eine Sammlung von Aufzeichnun-
gen, Quellen und Hilfsmitteln, auf die man über den 
PC und diverse mobile Geräte leicht zugreifen kann. 
Es soll Menschen helfen, die Geschichte ihrer Familie 
zu entdecken und aufzuzeichnen. Auf diese Hilfsmit-
tel kann man auch in den Genealogie-Forschungsstel-
len zugreifen, die es in vielen unserer Kirchengebäu-
de überall auf der Welt gibt.

Es ist kein Zufall, dass FamilySearch und ähnliche Mit-
tel in einer Zeit hervorgebracht wurden, in der sich die 
jungen Leute mit dem breiten Spektrum an Informa-
tions- und Kommunikationstechnik so gut ausken-
nen. Ihr habt die Fingerfertigkeit erworben, Texte über 
Handy und Computer zu versenden, um das Werk des 
Herrn noch schneller voranzubringen – und nicht nur, 
um euch schnell mit euren Freunden auszutauschen. 
Die Fähigkeiten und die Auffassungsgabe, die man bei 
so vielen jungen Leuten heutzutage bemerkt, bereiten 
sie darauf vor, zum Erlösungswerk beizutragen.

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

Wenn ihr voller Glauben dieser Einladung folgt, wird 
sich euer Herz den Vätern zuwenden. Die Verheißun-
gen an Abraham, Isaak und Jakob werden euch ins 
Herz gepflanzt werden. Euer Patriarchalischer Segen, 
worin euch erklärt wird, von wem ihr abstammt, wird 
euch mit diesen Vätern vereinen und für euch an 
Bedeutung gewinnen. Die Liebe und die Dankbarkeit, 
die ihr für eure Vorfahren empfindet, werden 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 behütet sein. 
Wenn ihr euch an diesem heiligen Werk mit Begeis-
terung beteiligt, werdet ihr in eurer Jugend und euer 
ganzes Leben lang geschützt sein.
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AUGUST: EHE UND FAMILIE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich anderen 
erklären, wie wichtig Ehe 
und Familie sind?
Die meisten von uns haben Gelegenheit, mit anderen über Evangeliumswahr-
heiten zu sprechen. Da es in der heutigen Welt viele widersprüchliche Ansichten 
über Ehe und Familie gibt, ist es besonders wichtig, zu wissen, wie wir die Bedeu-
tung von Ehe und Familie im Plan des himmlischen Vaters erklären können. Wenn 
wir mit anderen darüber sprechen, müssen wir darauf achten, dass wir unsere 
Glaubensansichten kurz und einfach und unter der Führung des Geistes erklä-
ren, damit unsere Zuhörer die Wahrheiten des Evangeliums verstehen können.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich mit den nachstehend genannten Quellen, damit Sie ein klareres Bild 
davon haben, wie man die Bedeutung von Ehe und Familie aufzeigt. Die Erfahrungen, die 
Sie bereits gemacht haben, als Sie anderen diese Punkte der Lehre erläutert haben, werden 
Ihnen helfen, sie gut verständlich zu machen. Überlegen Sie, wie die Vorschläge in diesem 
Unterrichtskonzept dazu beitragen können, dass die Jugendlichen lernen, wie man lehrt.

„Die Familie – eine Proklamation an 
die Welt“, Liahona, November 2010, 
Umschlagrückseite

Neil L. Andersen, „Geistige Wirbelstür-
me“, Liahona, Mai 2014, Seite 18–21

D. Todd Christofferson, „Warum hei-
raten? Warum eine Familie gründen?“, 
Liahona, Mai 2015, Seite 50–53

„Ehe“, Treu in dem Glauben, Seite 33–37

„Die ewige Ehe“ und „Tempel und 
Genealogie“, Verkündet mein Evangeli-
um!, Seite 97ff.

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Wie haben Sie anderen 
begreiflich gemacht, was Sie 
in Bezug auf Ehe und Fami-
lie glauben? Wie haben Sie 
Begriffe wie „ewige Ehe“ 
Freunden erklärt, die nicht 
der Kirche angehören?

Welche Erfahrungen und 
Vorstellungen beeinflussen, 
wie die Jugendlichen über 
Ehe und Familie denken? 
Wie können Sie sie darauf 
vorbereiten, anderen die 
Wahrheiten hinsichtlich Ehe 
und Familie zu erklären?
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• Fordern Sie die Jugendlichen auf, zu 
erzählen, wie ein Angehöriger ihnen 
einen Evangeliumsgrundsatz vorge-
lebt hat.

• Bitten Sie jemanden, der eine ande-
re Sprache spricht (nach Möglichkeit 
einen Mitschüler), im Unterricht in 
dieser Sprache zu sprechen. Bitten Sie 

die Jugendlichen, zu erklären, inwie-
fern es für andere wie eine Fremdspra-
che sein kann, wenn ein Mitglied der 
Kirche ihnen Evangeliumswahrheiten 
erklärt, dabei aber Begriffe verwendet, 
mit denen er möglicherweise nicht ver-
traut ist, beispielsweise die Ausdrücke 
ewige Ehe, Siegelung oder celestiales Reich.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen begreiflich machen, wie sie anderen 
die Bedeutung von Ehe und Familie erklären können. Lassen Sie sich vom Geist inspirie-
ren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am bes-
ten eignen:

• Fragen Sie die Jugendlichen, ob sie 
schon einmal gebeten wurden, den 
Standpunkt der Kirche zur gleichge-
schlechtlichen Ehe darzulegen. Was 
haben sie geantwortet? Bitten Sie 
sie, ausgewählte Absätze aus Elder 
D.  Todd Christoffersons Ansprache 
„Warum heiraten? Warum eine Fami-
lie gründen?“ oder Passagen aus Elder 
Neil L. Andersens Ansprache „Geisti-
ge Wirbelstürme“ zu lesen. Was lernen 
die Jugendlichen darüber, wie wich-
tig die Ehe zwischen Mann und Frau 
ist? Ermuntern Sie sie, sich im Voraus 
zu überlegen, was sie das nächste Mal 
sagen könnten, wenn man sie nach 
ihren Ansichten über die Ehe fragt. Sie 
könnten eine solche Situation auch als 
Rollenspiel üben.

• Fordern Sie die Jugendlichen auf, 
sich Fragen zu überlegen und an die 
Tafel zu schreiben, die andere, die 
nicht der Kirche angehören, sich mög-
licherweise über die Ehe und Fami-
lie stellen, zum Beispiel: „Warum soll 
ich heiraten und Kinder haben?“ oder 
„Warum soll es die Ehe nur zwischen 

Mann und Frau geben?“ Bitten Sie die 
Jugendlichen, einige der aufgeführten 
Fragen auszuwählen und in den heili-
gen Schriften nach Antworten darauf 
zu suchen. (Beispiele für Schriftstellen 
finden Sie in den Abschnitten „Ehe“ 
und „Familie“ im Nachschlagewerk 
„Treu in dem Glauben“ sowie in der 
Proklamation zur Familie.) Regen Sie 
die Jugendlichen dazu an, eine einmi-
nütige Antwort auf die ausgewählten 
Fragen vorzubereiten und dabei Wör-
ter und Formulierungen zu vermeiden, 
die für andere vielleicht nicht so leicht 
zu verstehen sind, beispielsweise celes-
tiale Ehe oder Siegelung. Geben Sie ihnen 
Zeit, ihre Antworten vorzutragen.

• Lassen Sie die Jugendlichen einen 
Nachrichtenartikel über die Bedeu-
tung von Ehe und Familie verfassen. 
Es kann sich dabei um einen kurzen 
Text handeln, der so beispielsweise 
in einer Schulzeitung oder in einem 
Blog erscheinen könnte. Bitten Sie die 
Jugendlichen, ihre Ausarbeitung der 
Klasse vorzutragen.

Tipp für den Unterricht

„An einem Unterrichtsge-
spräch in Kleingruppen 
kann sich beispielsweise 
sofort jeder beteiligen, der 
offenbar das Interesse ver-
loren hat und unaufmerk-
sam geworden ist.“ (Lehren, 
die größte Berufung, Seite 72.)
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• Lesen Sie gemeinsam den Abschnitt 
„Familie“ in der Broschüre Für eine 
starke Jugend. Fordern Sie die Jugendli-
chen auf, sich darauf vorzubereiten, PV- 
Kindern die Grundsätze zu vermitteln, 
die sie über die Familie gelernt haben. 
Sie können die Kinder zum Beispiel 
unterweisen, indem sie fragen, war-
um die Familie wichtig ist. Geben Sie 
ihnen den Auftrag, eine Gliederung zu 
erstellen, die ihnen hilft, den Gedan-
ken kurz und knapp zu vermitteln. Las-
sen Sie die Jugendlichen mit Genehmi-
gung des Bischofs und der PV- Leitung 
ihren Unterricht in der Primarvereini-
gung durchführen. Danach sollen sie 
berichten, wie sie diesen Evangeliums-
grundsatz vermittelt haben.

• Laden Sie mit Genehmigung des 
Bischofs die Vollzeitmissionare ein, 
den Jugendlichen zu erzählen, wie sie 
anderen die Grundsätze Ehe und Fami-
lie nahebringen. Teilen Sie die Klasse 
in zwei Gruppen ein und bitten Sie die 
eine Gruppe, eine Lektion über die ewi-
ge Ehe, und die andere Gruppe, eine 
Lektion über Tempel und Familienfor-
schung vorzubereiten. Die Jugendli-
chen können dazu die in diesem Unter-
richtskonzept vorgeschlagenen Quellen 
oder andere Quellen verwenden, die sie 
finden können. Nachdem die Jugend-
lichen eine kurze und knappe Erläu-
terung zu ihrem Thema vorbereitet 
haben, können sie jemanden aus der 
anderen Gruppe darüber unterrichten.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie heute dazugelernt haben. Ist ihnen jetzt klar, wie sie 
anderen die Bedeutung von Ehe und Familie erklären können? Was haben sie empfun-
den? Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, 
sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht gelernt 
haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Überlegen Sie, 
wie Sie nachfassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus forderte die-
jenigen, die er unterwies, 
auf, im Glauben zu handeln 
und nach den Wahrheiten 
zu leben, die er lehrte. Bei all 
seinen Belehrungen konzen-
trierte er sich darauf, denen, 
die ihm nachfolgten, zu hel-
fen, das Evangelium von 
ganzem Herzen zu leben. 
Wie können Sie den Jugend-
lichen helfen, mit Glauben 
nach dem zu handeln, was 
sie gelernt haben?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus dem Artikel „Tempelehe“ auf der Website 
 presse-mormonen.de

Die Mitglieder der Kirche glauben, dass im Tempel 
geschlossene Ehen „gesiegelt“ sind oder, mit anderen 
Worten, in der Ewigkeit Bestand haben. Die Auffas-
sung, dass die Familie über das Grab hinaus Bestand 
haben kann, nämlich als eine bewusste, liebende Ein-
heit mit intakten Beziehungen zwischen den Ehepart-
nern und zwischen Eltern und Kindern, ist für die Mit-
glieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage eine zentrale Lehre ihres Glaubens.

Sobald ein Paar geheiratet hat und im Tempel  gesiegelt 
worden ist, sind alle Kinder, die danach geboren 
 werden, automatisch an sie gesiegelt. Wenn Kinder vor 
der Siegelung ihrer Eltern geboren werden,  können 
diese Kinder später an ihre Eltern gesiegelt werden. 
Auch Adoptivkinder können an ihre Adoptiveltern 
gesiegelt werden.

Das Konzept der ewigen Familie stammt aus den heili-
gen Schriften und aus neuzeitlicher Offenbarung. Zum 
Beispiel kann man im Neuen Testament in Matthäus 
16:19 lesen, dass Jesus Christus dem Apostel Petrus 
erklärt: „Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs 
geben; was du auf Erden binden wirst, das wird auch 
im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden 
lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein.“ Die 
Kirche setzt das Wort „binden“ mit „siegeln“ gleich.

Laut einer Studie, die 2000 in der Los Angeles Times 
zitiert worden ist, „sind in einem Zeitalter der Schei-
dungen Tempelehen von Mormonen für die Ewig-
keit gebaut“ – mit einer Scheidungsrate von nur sechs 
Prozent. Eine andere Studie, die 1993 im Demography 
Magazine veröffentlicht wurde, kam zu dem Schluss, 
dass Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage, die in einem der Tempel der Kirche 
heiraten, von allen Amerikanern die geringste Wahr-
scheinlichkeit haben, sich scheiden zu lassen.
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AUGUST: EHE UND FAMILIE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Welche Gelegenheiten, zu lernen 
und lehren, bieten sich zuhause?
Die Familie ist der ideale Ort, um zu lernen, zu lehren und die Grundsätze des 
Evangeliums anzuwenden. Die Propheten der Letzten Tage haben den  Familien 
eindringlich geraten, dem Familiengebet, dem Familienabend, dem Evangeli-
umsstudium und der Unterweisung im Evangelium sowie sinnvollen Familien-
aktivitäten höchste Priorität einzuräumen.

Geistige Vorbereitung

Verwenden Sie die nachfolgenden Quellen, um die Jugendlichen darauf vorzubereiten, in 
der Familie Evangeliumswahrheiten zu lernen und zu lehren. Ihre eigenen Erfahrungen 
tragen dazu bei, dass Sie die Jugendlichen gut unterweisen können. Überlegen Sie, wie Sie 
die Jugendlichen anhand der Vorschläge in diesem Unterrichtskonzept anspornen können.

Mosia 4:14,15; LuB 68:25- 28 (Eltern 
haben die Pflicht, ihre Kinder das Evan-
gelium zu lehren)

M.  Russell Ballard, „Der Familien-
rat“, Liahona, Mai 2016, Seite 63ff.

Quentin L. Cook, „Der Herr ist mein 
Licht“, Liahona, Mai 2015, Seite 62–66

Tad R. Callister, „Eltern – die wichtigs-
ten Evangeliumslehrer ihrer Kinder“, 
Liahona, November 2014, Seite 32ff.

„Familienabend“, Treu in dem Glauben, 
Seite 59f.

„Das Familiengebet“, Treu in dem Glau-
ben, Seite 22f.

„Das tägliche Schriftstudium ist wich-
tig“, Treu in dem Glauben, Seite 95ff.

„Familie und Kirche“Handbuch 2: 
Die Kirche führen und verwalten, 2010, 
Abschnitt 1.4

Video: „Ein himmlisch inspiriertes Pro-
gramm“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Welche Erfahrungen haben 
Sie damit gemacht, in der 
Familie das Evan ge li um zu 
lernen und zu lehren? Was 
könn ten Sie da von an die 
Ju gend li chen wei ter ge ben?

Wie können Sie die Jugend-
lichen dafür begeistern, 
dazu beizutragen, dass in 
ihrer Familie das Evange-
lium gelernt wird? Welche 
verheißenen Segnungen 
könnten sie anspornen?



182

• Fordern Sie die Jugendlichen auf, 
zu erzählen, wie sie das, was sie letzte 
Woche im Unterricht gelernt haben, in 
der Woche umgesetzt haben.

• Die Jugendlichen sollen sich vorstel-
len, sie seien Eltern. Wozu sind Eltern 
ihren Kindern gegenüber verpflichtet? 
Bitten Sie einen Schüler, die Punkte an 

die Tafel zu schreiben, und fordern Sie 
die Jugendlichen auf, in Mosia 4:14,15 
und in Lehre und Bündnisse 68:25- 28 
nach weiteren Aufgaben zu suchen. 
Welche Möglichkeiten haben Eltern, 
die Aufgaben zu erfüllen, die in die-
sen Versen genannt werden? Was kön-
nen die Jugendlichen dazu beitragen?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Jugendlichen helfen, sich auf Gelegenheiten vor-
zubereiten und sich darum zu bemühen, in ihrer Familie mehr über das Evangelium zu 
erfahren und mit anderen darüber zu sprechen. Lassen Sie sich vom Geist ins pi rie ren und 
suchen Sie einen oder meh re re Vor schlä ge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Die Schüler sollen Elder M. Russell 
Ballards Ansprache „Der Familienrat“ 
lesen und Ratschläge heraussuchen und 
mar kie ren, die sie als Kin der in einer 
Fa mi lie be tref fen. Sie sol len be rich ten, 
was ihnen wichtig er schie nen ist. Wel-
chen Rat gibt Elder Ballard im Hin blick 
auf Tech nik? Wie kann ein Ju gend li-
cher seine Eltern und Ge schwis ter beim 
Fa mi lien rat un ter stüt zen? Die Ju gend-
li chen kön nen im Rol len spiel dar stel-
len, wie ein Fa mi lien rat ab lau fen soll.

• Die Jugendlichen sollen in Elder 
Quentin L. Cooks An spra che mit dem 
Titel „Der Herr ist mein Licht“ den Ab-
schnitt „Auf die Zeit zu Hause ein ge-
stellt“ lesen. Was lernen die Ju gend-
li chen aus dem Bei spiel von Vaughn 
Kimball und seiner Fa mi lie? Was haben 
die Ju gend li chen von ihren El tern ge-
lernt? Wie wollen sie künf tig bei sich 
zu Hause zum Ler nen und Leh ren bei-
tra gen?

• Bitten Sie die Ju gend li chen, die 
Geschichten zu lesen, die Bruder Tad 
R.  Callister darüber erzählt, was er 
von seinen Eltern gelernt hat (siehe 

„Eltern – die wichtigsten Evan ge liums-
leh rer ihrer Kinder“, Liahona, No vem-
ber 2014, Seite 32ff.) Sie können auch 
selbst Ge schich ten er zäh len und die 
Ju gend li chen bitten, zu be rich ten, was 
sie von ihren El tern ge lernt haben. War-
um sind Eltern wohl „die wich tigs ten 
Evan ge liums leh rer ihrer Kinder“?

• Zeigen Sie das Video „Ein himm-
lisch inspiriertes Pro gramm“ und bit-
ten Sie die Ju gend li chen, da rauf zu ach-
ten, vor wel chen Ge fah ren in der Welt 
sie be wahrt werden kön nen und wel-
che Kraft man er hal ten kann, wenn 
man sich allein oder in der Fa mi lie mit 
dem Evan ge lium be fasst. For dern Sie 
sie auf, den Ein trag unter dem Stich-
wort „Fa mi lien abend“ im Nach schla ge-
werk Treu in dem Glau ben zu lesen und 
zu einem Thema ihrer Wahl einen ein-
fa chen Ent wurf für eine Lek tion beim 
Fa mi lien abend vor zu be rei ten. Bitten 
Sie sie, die Lek tio nen, die sie vor be rei-
ten, in einer kom men den Un ter richts-
stun de zu geben.

• Lesen Sie gemeinsam den siebten 
Absatz der Proklamation zur Familie. 

Methoden für das 
Schriftstudium

Den meisten Menschen fällt 
das Schriftstudium genau-
so wenig einfach zu wie das 
Klavierspielen oder Malen. 
Wenn man lernen will, die 
heiligen Schriften richtig zu 
studieren, muss man dafür 
in der Regel Methoden ent-
wic keln. Die Me tho den für 
das Evan ge liums stu dium, 
die in die sen Un ter richts-
kon zep ten be schrie ben wer-
den, können den Ju gend li-
chen helfen, sich eifrig mit 
dem Evan ge lium zu be fas-
sen. Brin gen Sie ihnen diese 
Me tho den nahe und regen 
Sie sie dazu an, sie aus zu-
pro bie ren, wenn sie sich 
allein mit dem Evan ge lium 
be  fas  sen.
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Bitten Sie die Jugendlichen, an der Tafel 
die Grundsätze aufzulisten, auf denen 
eine glückliche Familie beruht. Sie sol-
len einige Frei zeit ak ti vi tä ten nennen, 
denen sie gern mit ihrer Familie nach ge-
hen. Fragen Sie, welche Wahr hei ten und 
Grund sätze des Evan ge liums sie durch 
die Teil nah me an diesen Ak ti vi tä ten ge-
lernt haben. Be rei tet man bei spiels wei-
se ge mein sam eine Mahl zeit zu, kann 
man etwas über Dienen und Liebe ler-
nen, und wenn man ge mein sam Sport 
macht, lernt man viel leicht etwas über 
Geduld und Aus dauer. Spor nen Sie die 
Ju gend li chen an, Frei zeit ak ti vi tä ten für 
ihre Fa mi lie zu planen, und spre chen 
Sie mit ihnen darüber, welcher Bezug 
zwi schen diesen Ak ti vi tä ten und dem 
Evan ge lium besteht.

• Die Jugendlichen sollen sich über-
legen, wie man seine Fa mi lie dazu 
bewegen kann, sich am Familiengebet 
und am Schriftstudium zu beteiligen. 
Sprechen Sie über die Seg nun gen, die 
einer Fa mi lie da durch er wach sen. Um 
An re gun gen zu be kom men, kön nen die 
Ju gend li chen die Ein träge „Das Fa mi-
lien ge bet“ (Seite 22f.) und „Das täg li che 
Schrift stu dium ist wichtig“ (Seite 95f.) 
im Nach schla ge werk Treu in dem Glau-
ben lesen. Sie könnten im Rol len spiel 
dar stel len, wie ein Ju gend li cher mit sei-
nem Vater oder seiner Mutter spricht, 
um sie zu re gel mä ßi gem Fa mi lien ge-
bet und Schrift stu dium zu er mun tern. 
For dern Sie die Ju gend li chen auf, von 
Er fah run gen zu be rich ten, die sie mit 
dem Fa mi lien ge bet und dem Schrift-
stu dium in der Fa mi lie ge macht haben.

Fragen Sie sie, was sie heute dazugelernt haben. Wissen sie jetzt, wie sie sich auf Gele-
genheiten vorbereiten können, in der Fa mi lie zu lernen und zu lehren, und wie sie  solche 
Ge le gen hei ten nutzen können? Was haben sie em pfun den? Welche Ein drüc ke hatten sie? 
Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinn voll, sich noch länger mit diesem  Thema 
zu be schäf ti gen?

Zum Handeln auffordern

Bitten Sie die Schüler, auf Segnungen zu achten, die sie erhalten, wenn sie gemeinsam 
mit ihrer Familie durch das Gebet, das Schriftstudium, den Familienabend oder Frei-
zeitaktivitäten das Evangelium lernen. 

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus forderte die-
jenigen, die er unterwies, 
auf, im Glauben zu han deln 
und nach den Wahr hei ten 
zu leben, die er lehrte. Wie 
kön nen Sie die Ju gend li-
chen be geis tern, das Evan-
ge li um jetzt und in Zu kunft 
in ihrer Familie lernen zu 
wollen?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus der Ansprache „Eltern – die wichtigsten Evan-
geliumslehrer ihrer Kinder“ von Tad R. Callister, Liahona, 
November 2014, Seite 32

Ben Carson hat über sich selbst gesagt: „In der fünften 
Klasse war ich der schlechteste aller Schüler.“ Eines 
Tages schrieb Ben eine Mathearbeit mit 30 Aufgaben. 
Der Schüler hinter ihm korrigierte sie und gab sie ihm 
dann zurück. Die Lehrerin, Frau Williamson, fragte 
daraufhin jeden Schüler nach der Punktezahl. Schließ-
lich war Ben an der Reihe. Verlegen murmelte er die 
Antwort. Frau Williamson dachte, er hätte „neune“ 
gesagt, und antwortete, dass 9 von 30 Punkten ein gro-
ßer Fortschritt für Ben seien. Da rief der Schüler hin-
ter Ben: „Nicht neune! Er hat keine Aufgabe richtig.“ 
Ben sagt, er wäre am liebsten im Erdboden versunken.

Bens Mutter Sonya standen zu dieser Zeit selbst Hin-
dernisse im Weg. Sie war als eines von 24 Kindern 
nur bis zur dritten Klasse in die Schule gegangen und 
konnte nicht lesen. Sie hatte mit 13 Jahren geheiratet, 
war geschieden, hatte zwei Söhne und zog sie in den 
Ghettos von Detroit groß. Dennoch war sie äußerst 
selbständig und glaubte fest daran, dass Gott ihr und 
ihren Söhnen helfen würde, wenn sie ihren Teil täten.

Eines Tages trat in ihrem Leben und in dem ihrer Söhne 
eine Wende ein. Ihr wurde bewusst, dass die erfolgrei-
chen Leute, deren Wohnung sie putzte, Bücherregale 

hatten – sie lasen. Nach Feierabend ging sie nach Hau-
se und schaltete den Fernseher aus, obwohl sich Ben 
und sein Bruder gerade etwas ansahen. Sie sagte in 
etwa: Ihr Jungs schaut zu viel fern. Ab jetzt dürft ihr 
euch jede Woche drei Sendungen ansehen. In eurer 
freien Zeit geht ihr in die Bücherei, lest jede Woche 
zwei Bücher und berichtet mir darüber.

Die Jungen waren entsetzt. Ben erzählt, dass er in sei-
nem ganzen Leben noch nie ein Buch gelesen hatte, 
außer in der Schule, wenn er musste. Sie protestier-
ten, beschwerten sich, widersprachen, aber es war 
alles vergeblich. Ben erinnert sich: „Sie sprach ein 
Machtwort. Die Regel gefiel mir zwar nicht, aber ihre 
Entschlossenheit, uns in unserer Entwicklung vor-
anzubringen, hat meinem Leben eine neue Richtung 
gegeben.“

Und die Veränderung war gewaltig! In der siebten 
Klasse war er bereits Klassenbester. Später erhielt er 
ein Stipendium für ein Studium an der Universität 
Yale, danach studierte er an der Johns Hopkins Medi-
cal School, wo er mit 33 Jahren Leiter der Pädiatri-
schen Neurochirurgie und ein weltbekannter Chir-
urg wurde. Wie war das möglich? Zum Großteil dank 
einer Mutter, die ihre Berufung als solche großmachte, 
obwohl sie vieles im Leben entbehren musste [siehe 
Ben Carson, Gifted Hands: The Ben Carson Story, 1990].
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Unter lds.org/youth/learn finden Sie diese Einheit online.

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

„[Betrachtet] den gesegneten und glücklichen Zustand derjenigen …, die die Gebote Gottes halten.“ 
(Mosia 2:41.)

Die Unterrichtskonzepte in dieser Einheit zeigen den Jugendlichen auf, wie sich der 
Gehorsam gegenüber den Geboten des himmlischen Vaters auf ihr Glück in diesem 
Leben und auf ihren Fortschritt hin zum ewigen Leben im Jenseits auswirkt. In dieser 
Einheit lernen die Jugendlichen außerdem, wie man andere dafür begeistert, mehr über 
die Gebote zu lernen und sie zu befolgen.

Unterrichtskonzepte, aus denen Sie für diesen Monat eine Auswahl treffen:

Wie helfen mir die Gebote, zu lernen, wie ich dem Vater im Himmel ähnlicher werden kann?
Wie kann ich anderen meine Grundsätze verständlich machen?
Wie wirkt sich das Halten der Gebote auf meine Fähigkeit aus, mehr über das Evangelium zu lernen?
Wie kann ich andere dazu bewegen, die Gebote zu befolgen?
Welche Segnungen verheißt der Herr dafür, dass ich den Geboten gehorsam bin?

September: Die Gebote
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SEPTEMBER: DIE GEBOTE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie helfen mir die Gebote, zu 
lernen, wie ich dem Vater im 
Himmel ähnlicher werden kann?
Die Gebote sind Anweisungen unseres liebevollen himmlischen Vaters, und sie 
helfen uns, ihm ähnlicher zu werden. Durch die Gebote tut uns der Vater im 
 Himmel seinen Willen kund und zeigt uns, wie wir einander lieben und den 
natürlichen Menschen überwinden. Gehorsam gegenüber den Geboten berei-
tet uns darauf vor, in die Gegenwart Gottes zurückzukehren und ewiges Leben 
zu erlangen. Wenn wir das begreifen, betrachten wir die Gebote als Segen und 
nicht als Bürde.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was hilft den Jugend-
lichen, den Sinn und Zweck der Gebote Gottes zu begreifen?

Deuteronomium 10:12,13; LuB 82:8- 10 
(Die Gebote helfen uns, Gottes Willen 
in Bezug auf uns zu verstehen)

Matthäus 22:34- 40 (Uns wurde geboten, 
Liebe zu haben)

Johannes 14:15; 1 Johannes 5:1- 3 (Wir 
befolgen die Gebote aus Liebe zu Gott)

LuB 88:22 (Um die celestiale Herrlich-
keit zu erlangen, müssen wir nach dem 
celestialen Gesetz leben)

LuB 93:20 (Wenn wir die Gebote hal-
ten, empfangen wir schließlich von der 
Fülle Gottes)

Dieter F. Uchtdorf, „Vergissmeinnicht“, 
Liahona, November 2011, Seite 120–123

D. Todd Christofferson, „Wen ich liebe, 
den weise ich zurecht und nehme ihn in 
Zucht“, Liahona, Mai 2011, Seite 97–100

„Gehorsam“, Treu in dem Glauben, 
 Seite 68f.

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Inwiefern hat sich Ihre 
Erkenntnis von den Gebo-
ten im Laufe Ihres Lebens 
immer weiter vertieft? Wel-
che Änderungen haben Sie 
an sich selbst bemerkt, wenn 
Sie sich bemüht haben, die 
Gebote zu leben?

Welchen Herausforderungen 
sind die Jugendlichen ausge-
setzt, wenn sie danach stre-
ben, die Gebote zu halten? 
Wie profitieren sie davon, 
dass sie den Sinn und Zweck 
der Gebote Gottes begreifen? 
Was können sie über den 
Vater im Himmel lernen, 
wenn sie sich eingehend mit 
seinen Geboten befassen?
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• Bitten Sie die Jugendlichen, nach 
einem Kirchenlied zu suchen, in dem 
es um das geht, was sie kürzlich gelernt 
haben (sie können dazu das Stichwort-
verzeichnis am Ende des Gesangbuchs 
verwenden). Bitten Sie sie, eine Zeile aus 
dem Lied vorzulesen und zu erläutern, 
wie es ihnen dabei geholfen hat, einen 
Evangeliumsgrundsatz zu verstehen.

• Die Jugendlichen sollen sich vor-
stellen, dass sie neben einem steilen 
Abhang eine Gebirgsstraße entlangrei-
ten, an der ein Schutzgeländer entlang-
führt. Bitten Sie sie, mit einem anderen 
Schüler folgende Fragen zu besprechen: 
Inwiefern sind die Gebote des Herrn 
wie das Schutzgeländer? Inwiefern sind 
sie wie die Straße? Danach sollen sie 
ihre Gedanken der Klasse mitteilen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen auf, wie die Gebote uns helfen, dem 
Vater im Himmel ähnlicher zu werden. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen 
Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Schreiben Sie einige Schriftstellen an 
die Tafel, die verdeutlichen, warum wir 
Gebote haben. Sie können die in diesem 
Unterrichtskonzept genannten Schrift-
stellen oder andere aufschreiben. Lesen 
Sie die Schriftstellen gemeinsam und 
besprechen Sie, was der Vater im Him-
mel uns durch die Gebote vermitteln 
möchte. Die Jugendlichen können diese 
Verse in ihren Schriften markieren und 
an den Rand eine Zusammenfassung 
schreiben, was sie aus diesen Schrift-
stellen lernen. Zeigen Sie den Jugend-
lichen, wie sie Querverweise zwischen 
den Schriftstellen herstellen können (sie-
he Lehren, die größte Berufung, Seite 58).

• Schreiben Sie an die Tafel: „Warum 
hat Gott uns Gebote gegeben?“ Lassen 
Sie die Jugendlichen Lehre und Bünd-
nisse 82:8- 10 lesen und mögliche Ant-
worten nennen. Fragen Sie die Jugend-
lichen, warum es ihrer Meinung nach 
wichtig ist, zu begreifen, welche Absich-
ten der Vater Himmel mit den Geboten 
verfolgt. Lesen Sie als Teil des Unter-
richtsgesprächs den Absatz am Anfang 
dieses Unterrichtskonzepts vor oder 

lesen Sie gemeinsam den Abschnitt 
„Viertens: Vergessen Sie nicht das ‚War-
um‘ im Evangelium“ aus der Anspra-
che „Vergissmeinnicht“ von Präsident 
Dieter F. Uchtdorf.

• Bitten Sie eine Hälfte der Klasse, 
den ersten Absatz aus der Ansprache 
„Wen ich liebe, den weise ich zurecht 
und nehme ihn in Zucht“ von Elder 
D. Todd Christofferson zu lesen und 
bitten Sie die andere Hälfte, den zwei-
ten Absatz zu lesen. Jede Gruppe soll in 
ihrem Absatz nach Antworten auf die 
Frage suchen, warum Gott uns Gebo-
te gegeben hat. Besprechen Sie, was sie 
herausgefunden haben. Fordern Sie die 
Jugendlichen auf, die Eigenschaften 
Gottes aufzulisten. Bitten Sie sie dann, 
an Gebote zu denken, die ihnen dabei 
helfen können, diese Eigenschaften zu 
entwickeln und dem Vater im Himmel 
ähnlicher zu werden.

• Bitten Sie die Klasse, die Zehn Gebo-
te (siehe Exodus 20:3- 17) sowie weite-
re Gebote, die ihnen einfallen, an die 
Tafel zu schreiben. Bitten Sie sie, zu 
zweit oder in Kleingruppen darüber 

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Schriftstellen verbinden. Im 
ersten Vorschlag in die-
sem Abschnitt werden die 
Jugendlichen ermuntert, 
in ihren heiligen Schriften 
Querverweise zwischen 
den Schriftstellen herzu-
stellen oder an den Rand 
ihrer Schriften Verwei-
se zu den anderen Versen 
zu schreiben, in denen ein 
ähnlicher Grundsatz gelehrt 
wird. Diese Fertigkeit beim 
Schriftstudium kann ihnen 
helfen, den Zusammen-
hang zwischen den ver-
schiedenen Schriftstellen 
zu erkennen. Fordern Sie 
die Jugendlichen auf, dies 
auch in ihrem persönlichen 
Schriftstudium zu machen, 
damit ihr Verständnis von 
Evangeliumsthemen ver-
tieft wird.
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zu sprechen, weshalb der himmlische 
Vater uns ihrer Meinung nach die-
se Gebote gegeben hat. Bitten Sie sie 
dann, Matthäus 22:34- 40 zu lesen und 

zu besprechen, wie jedes dieser Gebo-
te an der Tafel uns helfen kann, Liebe 
zu Gott und zu unseren Mitmenschen 
zu entwickeln.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie, wie 
uns das Halten der Gebote helfen kann, dem Vater im Himmel ähnlicher zu werden? Wel-
che Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, 
sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Bitten Sie die Jugendlichen, über das nachzudenken, was sie im Unterricht dazugelernt 
haben. Inwiefern wirkt es sich darauf aus, wie sie über die Gebote Gottes denken? Wie 
kann es sich auf ihre Einstellung zum Gehorsam gegenüber den Geboten auswirken? Wie 
kann es sich auf ihre Entscheidungen auswirken? Legen Sie ihnen ans Herz, ihre Gedan-
ken in ihr Tagebuch zu schreiben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Als der Erretter seine Jün-
ger aufforderte, die Gebo-
te zu halten, tat er dies mit 
ungeheuchelter Liebe. Auf 
welche Weise können Sie 
die Jugendlichen liebevoll 
über das Halten der Gebo-
te belehren?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Wen ich liebe, den weise ich zurecht und neh-
me ihn in Zucht“ von D. Todd Christofferson, Liahona, 
Mai 2011, Seite 97–100

Unser Vater im Himmel ist ein Gott mit hohen Erwar-
tungen. Seine Erwartungen an uns werden von sei-
nem Sohn Jesus Christus so ausgedrückt: „Ich [möch-
te], dass ihr vollkommen seiet, so wie ich oder euer 
Vater, der im Himmel ist, vollkommen ist.“ (3 Nephi 
12:48.) Gott beabsichtigt, uns zu heiligen, damit wir „in 
einer celestialen Herrlichkeit leben“ (LuB 88:22) und 
„in seiner Gegenwart wohnen“ können (Mose 6:57). 
Er weiß, was erforderlich ist, und hat deshalb – damit 
uns diese Wandlung möglich ist – durch seine Gebote 
und Bündnisse, die Gabe des Heiligen Geistes und vor 
allem durch das Sühnopfer und die Auferstehung sei-
nes geliebten Sohnes den Weg dafür bereitet.

Bei all dem ist Gottes Absicht, das wir, seine Kinder, 
einmal vollkommene Freude erfahren, ewiglich bei 
ihm sein und so werden können, wie er ist. Vor eini-
gen Jahren erklärte Elder Dallin H. Oaks: „Das letzte 
Gericht [ist] nicht nur eine Bewertung all unserer guten 
und bösen Taten – all dessen, was wir getan haben. Das 
schließliche Resultat unserer Taten und Gedanken – 
was wir geworden sind – wird anerkannt. Es genügt 
nicht, alles nur pro forma zu tun. Die Gebote, Verord-
nungen und Bündnisse des Evangeliums sind keine 
Liste von Beträgen, die in irgendein himmlisches Kon-
to eingezahlt werden müssen. Das Evangelium Jesu 
Christi ist ein Plan, der uns zeigt, wie wir das werden 
können, was der himmlische Vater für uns vorgese-
hen hat.“ [Dallin H. Oaks, „Werden − unsere Heraus-
forderung“, Liahona, Januar 2001, Seite 40.] Auszug aus 
„Wenn du das Leben erlangen willst, halte die Gebote“ von 
Robert D. Hales, Der Stern, Juli 1996, Seite 33ff.

Manch einer mag fragen: „Warum hat der Herr uns 
überhaupt Gebote gegeben?“ In den vorirdischen Rats-
sitzungen hat er beschlossen, dass wir, seine Geistkinder, 

Gebote erhalten sollten, nach denen wir auf Erden leben 
sollten. Jahwe, das erstgeborene Geistkind des himm-
lischen Vaters, hat gesagt: „Wir wollen hinabgehen, …
und wir wollen eine Erde [machen], worauf diese [Got-
tes andere Geistkinder] wohnen können;

und wir wollen sie hierdurch prüfen und sehen, ob 
sie alles tun werden, was auch immer der Herr, ihr 
Gott, ihnen gebietet;

und diejenigen, die sich ihren ersten Stand bewahren, 
werden hinzugefügt bekommen.“ (Abraham 3:24-26.)

Diese Gebote sind liebevolle Anweisungen, die Gott 
der Vater uns gegeben hat, damit es uns im Erdenle-
ben physisch und geistig wohlergeht und damit wir 
glücklich sind. Die Gebote gestatten es uns, den Sinn 
und Willen Gottes bezüglich unseres ewigen Fort-
schritts zu erkennen. Und sie sind ein Prüfstein dafür, 
ob wir bereit sind, seinem Willen gehorsam zu sein.

Die Gebote stellen keine Last und auch keine Ein-
schränkung dar. Jedes Gebot des Herrn dient unserer 
Entwicklung, unserem Fortschritt und unserem geisti-
gen Wachstum. Der Prophet Joseph Smith hat gelehrt: 
‚Da Gott geplant hat, dass wir glücklich sein sollen, … 
hat er nie eine Verordnung geschaffen oder einem Volk 
ein Gebot gegeben, … womit nicht dem Glücklichsein 
Rechnung getragen würde, das er geplant hat.“ (Leh-
ren des Propheten Joseph Smith, Seite 261.)

Ich liebe die Gebote des Herrn sehr! Sie sind uns Anlei-
tung und Schutz und gestatten uns, in die Gegenwart 
des himmlischen Vaters zurückzugelangen. Wenn wir 
die Gebote treu befolgen, sind uns die Segnungen ewi-
gen Lebens verheißen. Ewiges Leben, „die größte aller 
Gaben Gottes“ (LuB 14:7), bedeutet, dass man erhöht 
wird und in alle Ewigkeit beim himmlischen Vater und 
bei seinem Sohn, Jesus Christus, lebt. Er wünscht sich 
sehr, dass wir zu ihm zurückkehren.



191

SEPTEMBER: DIE GEBOTE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich anderen 
meine Grundsätze 
verständlich machen?
Andere fragen häufig nach unseren Grundsätzen. Wir können vorbereitet sein, 
ihre Fragen zu beantworten und Zeugnis von den Segnungen zu geben, die wir 
empfangen, wenn wir die Gebote Gottes befolgen. Auf diese Weise können wir 
der Welt ein Licht sein.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Wodurch kann man 
den Jugendlichen verständlich machen, wie sie Fragen über die Grundsätze der Kirche 
beantworten können?

Römer 1:16; 2 Timotheus 1:7,8; 2 Nephi 
8:7 (Schämt euch des Evangeliums Jesu 
Christi nicht)

1 Timotheus 4:12 (Den Gläubigen ein 
Vorbild sein)

3 Nephi 11:29 (Der Geist des Streites 
geht vom Teufel aus)

LuB 11:21; 84:85; 100:5- 8 (Der Herr 
wird uns erkennen lassen, was wir 
sagen sollen)

Thomas S. Monson, „Vorbereitung bringt 
Segen“, Liahona, Mai 2010, Seite 64ff.

„Gehorsam“, Treu in dem Glauben, Sei-
te 68f.

Fragen zum Evangelium beantworten

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Welche Fragen haben ande-
re zu Ihren Grundsätzen 
gestellt? Wie haben Sie ihnen 
deutlich gemacht, warum 
Sie im Einklang mit diesen 
Grundsätzen leben?

In welchen Situationen müs-
sen die Jugendlichen ande-
re über ihre Grundsätze auf-
klären? Warum kann das 
manchmal schwierig für sie 
sein? Was können Sie tun, 
um den Jugendlichen zu hel-
fen, sich auf solche Situatio-
nen vorzubereiten?
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• Bitten Sie die Jugendlichen, ein Erleb-
nis aus jüngerer Vergangenheit zu berich-
ten, das sie in etwas bestärkt hat, was sie 
gerade über das Evangelium lernen.

• Sie sollen eine Liste mit Fragen erstel-
len, die Freunde oder Angehörige über 
die Maßstäbe oder Gebote des Herrn 
gestellt haben. Wie haben sie ihnen die-
se Grundsätze erklärt? Was hätten sie 
lieber anders gemacht?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen auf, wie sie anderen ihre Grundsätze 
erklären können. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder meh-
rere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen: Geben Sie den Jugendli-
chen Zeit, zu üben, wie sie einander ihre Grundsätze nahebringen können.

• Bringen sie einige Ausgaben der 
Zeitschrift Liahona mit. Die Jugend-
lichen können darin nach Geschich-
ten suchen, in denen Personen ihre 
Grundsätze vor anderen rechtferti-
gen oder erklären mussten. Anschlie-
ßend sollen sie berichten, was sie dar-
aus lernen. (Suchen Sie in der Woche 
vor dem Unterricht einige Zeitschrif-
ten der Kirche nach Artikeln durch, die 
für die Jugendlichen, die Sie unterrich-
ten, von Interesse sein könnten.) Haben 
die Jugendlichen ähnliche Erfahrun-
gen gemacht, von denen sie berichten 
möchten? Was haben sie aus diesen 
Erlebnissen gelernt, das ihnen helfen 
könnte, anderen ihre Grundsätze nahe-
zubringen?

• Geben Sie jedem Jugendlichen eine 
Kopie der Ansprache „Vorbereitung 
bringt Segen“ von Präsident Thomas 
S. Monson. Bitten Sie die Unterrichts-
teilnehmer, die Ansprache zu über-
fliegen und dabei auf Grundsätze der 
Kirche zu achten (wie Anstand, Ehrlich-
keit oder das Wort der Weisheit). Jeder 
Jugendliche soll einen Grundsatz aus-
wählen und nachlesen, was Präsident 
Monson darüber sagt. Dann können 
sie der Klasse erzählen, wie Präsident 

Monson den Grundsatz erklärt. Sie kön-
nen auch sagen, was aus der Anspra-
che sie verwenden würden, um ande-
ren diesen Grundsatz deutlicher vor 
Augen zu führen.

• Bitten Sie jeden Unterrichtsteilneh-
mer, eine der in diesem Konzept vorge-
schlagenen Schriftstellen zu lesen. Die 
Jugendlichen sollen nach Wörtern und 
Formulierungen suchen, die zum Aus-
druck bringen, mit welcher Einstellung 
wir mit anderen über unsere Grund-
sätze sprechen sollen. Achten Sie dar-
auf, dass jeder Jugendliche ein Exemp-
lar der Broschüre Für eine starke Jugend 
hat. Bitten Sie die Unterrichtsteilneh-
mer, sich einen der Grundsätze auszu-
suchen, darüber zu lesen und sich zu 
überlegen, was sie sagen könnten, wenn 
ein Freund sie zu etwas animiert, was 
diesem Grundsatz zuwiderläuft. Wie 
würden die Jugendlichen ihren Freun-
den erklären, warum sie ihr Leben an 
den Maßstäben des Herrn ausrichten 
möchten?

• Bitten Sie die Jugendlichen, den zwei-
ten Absatz unter dem Eintrag „Gehor-
sam“ im Nachschlagewerk Treu in dem 
Glauben zu lesen. (Seite 68f.) Wie wür-
den sie die Aussagen in diesem Absatz 

Tipp für den Unterricht

„Es muss Ihnen vor allem 
darum gehen, den anderen 
zu helfen, das Evangelium 
zu lernen, und nicht darum, 
selbst eine eindrucksvolle 
Präsentation zu geben. Dazu 
müssen Sie den Lernenden 
die Gelegenheit verschaf-
fen, voneinander zu lernen.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 64.)
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter kannte seine 
Nachfolger, ihre Interessen 
sowie ihre Hoffnungen und 
Wünsche. Wie können Sie 
die Jugendlichen, die Sie 
belehren, kennenlernen? 
Inwiefern hat dies wohl Ein-
fluss auf die Art und Wei-
se, wie Sie sie unterrichten?

verwenden, um einem Freund zu 
 antworten, der meint, die Gebote 
würden ihn zu stark einschränken? 
 Welche Schriftstellen, Beispiele oder 

persönlichen Erlebnisse können sie 
dem Betreffenden erzählen, um ihm 
den Sinn und Zweck der Gebote Got-
tes verständlicher zu machen?

Nachdem die Jugendlichen eine oder mehrere dieser Vorschläge bearbeitet haben, geben 
Sie ihnen Zeit, zu üben, wie sie anderen ihre Grundsätze erklären können. Sie könnten 
zum Beispiel in einem Rollenspiel eine Situation nachstellen, in die sie geraten könnten, 
oder aufschreiben, wie sie ihren Freunden vermitteln würden, weshalb sie nach den Maß-
stäben des Herrn leben möchten.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Wissen sie, wie 
sie anderen helfen können, ihre Grundsätze nachzuvollziehen? Welche Gefühle oder Ein-
drücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit 
diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fordern Sie die Jugendlichen auf, an eine Situation zu denken, in der sie die Gelegen-
heit haben, anderen ihre Grundsätze zu erklären. Wie kann ihnen das in dieser Lektion 
Gelernte helfen, dabei richtig vorzugehen?



194

Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Vorbereitung bringt Segen“ von Präsident 
Thomas S. Monson, Liahona, Mai 2010, Seite 64–67

Fangt an, euch auf eine Eheschließung im Tempel 
und auf eine Mission vorzubereiten. Im vernünftigen 
 Rahmen gehören auch Verabredungen zu dieser Vor-
bereitung. In einem Kulturkreis, wo es üblich ist, mit-
einander auszugehen, fangt frühestens mit 16 Jahren 
damit an. „Man muss als Jugendlicher nicht unbedingt 
einen festen Freund bzw. eine feste Freundin haben; 
manche wollen es auch überhaupt nicht. … Eure ers-
ten  Verabredungen solltet ihr als Gruppe haben oder 
zumindest zu viert. … Sorgt dafür, dass eure Eltern 
den Jungen bzw. das Mädchen [gut] kennenlernen, mit 
dem ihr ausgeht.“ Weil solche Verabredungen zur Vor-
bereitung auf eine Ehe gehören, „geht nur mit jeman-
dem, der hohe Grundsätze hat“. [Für eine starke Jugend 
Broschüre, 2002, Seite 24f.]

Achtet darauf, dass ihr euch in guter Umgebung auf-
haltet, wo ihr nicht Versuchungen ausgesetzt seid.

Ein weiser Vater hat einmal zu seinem Sohn gesagt: 
„Wenn du dich jemals irgendwo wiederfindest, wo 
du nicht sein solltest, dann geh von dort weg!“ Das 
ist ein guter Rat für uns alle.

Die Diener des Herrn haben uns schon immer geraten, 
uns anständig zu kleiden und so ihm und uns selbst 
Achtung zu erweisen. Wie ihr euch kleidet, sagt etwas 
über euch aus und hat oft Einfluss darauf, wie ihr 
selbst handelt oder wie andere handeln. Kleidet euch 
darum so, dass es in euch und in anderen das Beste 
hervorbringt. Hütet euch vor Extremen, was die Klei-
dung und die äußere Erscheinung betrifft, dazu zäh-
len auch Tätowierungen und Piercings.

Jeder Mensch braucht gute Freunde. Euer Freundes-
kreis hat großen Einfluss auf euer Denken und Verhal-
ten, und ihr habt großen Einfluss auf das eurer Freunde. 
Wenn ihr gemeinsame Wertvorstellungen habt, könnt 
ihr einander stärken und Mut machen. Behandelt jeder-
mann freundlich und respektvoll. Viele, die nicht Mit-
glied waren, sind durch Freunde, die sie zu Aktivitä-
ten mitgenommen haben, zur Kirche gekommen. …

Wie ihr sprecht und welche Worte ihr wählt, sagt 
viel darüber aus, wie ihr von anderen gesehen wer-
den wollt. Drückt euch so aus, dass eure Mitmen-
schen erbaut und aufgerichtet werden. Schimpfwör-
ter, Obszönitäten und Grobheiten sowie unpassende 
oder zweideutige Witze beleidigen den Herrn. Miss-
braucht niemals den Namen Gottes oder Jesu Christi. 
Der Herr hat gesagt: „Du sollst den Namen des Herrn, 
deines Gottes, nicht missbrauchen.“ [Exodus 20:7.]

Unser himmlischer Vater möchte von uns, dass wir 
„nach allem trachten, was tugendhaft und liebens-
wert ist, einen guten Klang hat oder lobenswert ist.“ 
[13. Glaubensartikel.] Was immer ihr lest, anhört oder 
anschaut, hinterlässt einen Eindruck bei euch.

Pornografie ist besonders gefährlich und macht süch-
tig. Neugieriges Anschauen von Pornografie kann zu 
einer beherrschenden Gewohnheit werden, die zu här-
terem Material und zu sexueller Übertretung führt. 
Meidet Pornografie um jeden Preis.

Habt keine Angst, das Kino zu verlassen, den Fernse-
her auszuschalten oder den Radiosender zu wechseln, 
wenn etwas nicht den Maßstäben des Vaters im Him-
mel genügt. Kurz gesagt, wenn ihr nicht sicher seid, ob 
ein bestimmter Film, ein Buch oder eine andere Form 
der Unterhaltung schicklich ist, dann schaut nicht hin, 
lest es nicht, nehmt nicht daran teil. …
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Ausgewählte Quellen

Drogen, Medikamentenmissbrauch, Alkohol, Kaffee, 
Tee und Tabakerzeugnisse machen das körperliche, 
seelische und geistige Wohlbefinden zunichte. Jegli-
che Art von Alkohol schadet eurem Geist und eurem 
Körper. Tabak kann euch zum Sklaven machen, eure 
Lungen schwächen und euer Leben verkürzen.

Musik kann euch helfen, euch dem Vater im Him-
mel zu nahen. Sie kann bilden, erbauen, anregen und 
einen. Musik kann aber auch durch Tempo, Takt, Laut-
stärke oder Text eure geistige Empfindsamkeit trüben. 
Ihr könnt es euch nicht leisten, euren Kopf mit schlech-
ter Musik vollzustopfen.
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SEPTEMBER: DIE GEBOTE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie wirkt sich das Halten 
der Gebote auf meine 
Fähigkeit aus, mehr über 
das Evangelium zu lernen?
Um mehr über das Evangelium zu lernen, braucht man die Inspiration des Hei-
ligen Geistes. Der Heilige Geist kann unser Verständnis erleuchten und von 
 Evangeliumswahrheiten Zeugnis geben. Um für seinen Einfluss würdig zu sein, 
müssen wir den Geboten gehorsam sein. Indem wir uns an die Grundsätze  halten, 
die wir lernen, bereiten wir uns darauf vor, weitere Wahrheiten vom Herrn zu 
empfangen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Wodurch kann man 
den Jugendlichen vermitteln, dass sich das Halten der Gebote auf ihre Fähigkeit auswirkt, 
mehr über das Evangelium zu lernen?

Daniel 1 (Daniel und seine Begleiter wer-
den dank ihres Glaubens mit Weisheit 
und Verständnis gesegnet); siehe auch 
das Video „Gott gab ihnen Erkennt-
nis“ (nicht zum Herunterladen verfüg-
bar)

Johannes 7:17 (Wenn wir Gottes Willen 
tun, erkennen wir seine Lehre)

2 Nephi 28:30; LuB 42:61; 50:24 (Wenn 
wir auf den Herrn hören, empfangen 
wir mehr Licht und Erkenntnis)

LuB 76:5- 10 (Der Herr ehrt diejenigen, 
die ihm dienen)

Thomas S. Monson, „Gehorsam bringt 
Segnungen“, Liahona, Mai 2013, 
 Seite 64ff.

Henry B. Eyring, „Ein lebendiges Zeug-
nis“, Liahona, Mai 2011, Seite 125–128

Richard G. Scott, „Wie man Offenba-
rung und Inspiration für sein Leben 
empfängt“, Liahona, Mai 2012, Seite 45ff.

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 

Inwiefern hat es Ihnen als 
Lernender des Evangeli-
ums geholfen, die Gebote 
zu halten? Welche Erfahrun-
gen haben Sie mit Gehor-
sam gemacht, die Sie an die 
Jugendlichen in der Klasse 
weitergeben könnten?

Wie können Sie den Jugend-
lichen helfen, die Verbin-
dung zwischen Gehorsam 
und der Inspiration durch 
den Geist zu verstehen?
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wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Fragen Sie die Jugendlichen, ob sie 
Fragen oder Anmerkungen zu dem 
haben, was sie in anderen Klassen lernen. 
Fordern Sie sie auf, von Erlebnissen oder 
Eindrücken zu berichten, die sie infol-
ge dessen hatten, was sie gelernt haben.

• Schreiben Sie an die Tafel: „Wie wirkt 
sich Gehorsam auf meine Fähigkeit aus, 

das Evangelium zu lernen?“ Geben Sie 
den Jugendlichen ein paar Minuten 
Zeit, über diese Frage nachzudenken, 
und bitten Sie sie dann, ihre Gedan-
ken mitzuteilen. Ermuntern Sie sie, 
sich während des ganzen Unterrichts 
Gedanken über diese Frage zu machen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge führen den Jugendlichen vor Augen, wie ihr Gehorsam den 
Geboten gegenüber sich auf ihre Fähigkeit auswirkt, mehr über das Evangelium zu ler-
nen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschlä-
ge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Geben Sie den Unterrichtsteilneh-
mern Kopien der ersten elf Absätze 
aus der Ansprache „Gehorsam bringt 
Segnungen“ von Präsident Thomas 
S. Monson. Die Jugendlichen sollen in 
wenigen Sätzen die Kernaussage von 
Präsident Monson zusammenfassen. 
Wenn die Unterrichtsteilnehmer ihre 
Sätze vorlesen, ermuntern Sie sie dazu, 
zu äußern, warum diese Botschaft ihrer 
Meinung nach für die Jugendlichen von 
heute wichtig ist.

• Lesen Sie als Klasse Daniel 1 oder 
schauen Sie sich das Video „Gott gab 
ihnen Erkenntnis“ an. Wie haben Dani-
el und seine Freunde Gehorsam bewie-
sen? Wie wurden sie dafür gesegnet? 
In welchen Situationen befinden sich 
die Jugendlichen, die vielleicht so ähn-
lich sind wie bei Daniel? Fordern Sie die 
Jugendlichen auf, mehr über eine ande-
re Figur in den heiligen Schriften zu 
lesen, die mit Erkenntnis und Verständ-
nis gesegnet wurde, weil sie gehorsam 
war (wie zum Beispiel Nephi in 1 Nephi 

4 oder Joseph Smith in Joseph Smith – 
Lebensgeschichte 1:11- 17). Bitten Sie 
sie, eine kurze Zusammenfassung des 
Gelesenen zu schreiben und ihren Mit-
schülern zu erklären, wie der Betref-
fende aufgrund seines Gehorsams mit 
Erkenntnis gesegnet wurde.

• Bitten Sie jeden Jugendlichen, sich 
eine der folgenden Schriftstellen aus-
zusuchen: Johannes 7:17; 2 Nephi 28:30; 
LuB 50:24. Bitten Sie die Jugendlichen, 
ihre Schriftstelle zu lesen und darüber 
nachzudenken, was sie darüber erfah-
ren, gehorsam zu sein und mehr über 
das Evangelium zu lernen. Fordern Sie 
sie dann auf, einen Mitschüler zu suchen, 
der eine andere Schriftstelle ausgesucht 
hat; sie sollen sich dann gegenseitig 
erzählen, was sie gelernt haben.

• Geben Sie den Jugendlichen eine 
Taschenlampe, die nicht funktioniert, 
und lassen Sie sie herausfinden, wo 
der Fehler liegt. Lesen Sie die folgende 
Aussage aus der Ansprache „Wie man 

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Zusammenfassen. Im ersten 
Vorschlag in diesem Kon-
zept werden die Jugend-
lichen ermuntert, eine 
Geschichte aus den heiligen 
Schriften, die sie gelesen 
haben, schriftlich zusam-
menzufassen. Legen Sie den 
Jugendlichen ans Herz, die-
se Methode auch während 
ihres persönlichen Schrift-
studiums anzuwenden. Sie 
können beispielsweise auf-
schreiben, welche Gedan-
ken sie haben, welche 
Punkte der Lehre vermittelt 
werden, was geschehen ist 
oder welche Personen betei-
ligt waren. Sie könnten sich 
auch fragen: „Was möchte 
der Herr damit sagen und 
wieso? Gibt es etwas in 
diesen Versen, was sich auf 
mich beziehen lässt?“
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Offenbarung und Inspiration für sein 
Leben empfängt“ von Elder Richard 
G.  Scott  vor: „Man muss stets geis-
tig und körperlich rein sein und reine 
Absichten verfolgen, damit der Herr 
einen inspirieren kann. Der Herr ver-
traut denen, die seinen Geboten gehor-
sam sind. Sie haben Zugang zu Inspi-
ration vom Herrn, damit sie wissen, 
was zu tun ist, und bei Bedarf über die 
göttliche Macht verfügen, es auszu-
führen. … Unser Gehorsam gewähr-
leistet, dass wir nötigenfalls göttliche 
Macht empfangen können, um ein ins-
piriertes Ziel zu erreichen.“ (Seite 47.) 
Inwieweit steht eine kaputte Taschen-
lampe symbolisch für die Grundsätze, 
die Elder Scott in dieser Aussage unter-
streicht? Fordern Sie die Jugendlichen 

auf, darüber nachzudenken, was sie tun 
müssen, damit der Herr ihnen vertraut 
und sie Offenbarung von ihm empfan-
gen. Bitten Sie einige von ihnen, sich 
dazu zu äußern.

• Fordern Sie die Jugendlichen auf, 
einen Teil aus der Ansprache „Ein 
lebendiges Zeugnis“  von Präsident 
Henry B. Eyring zu lesen, und zwar 
ab dem Absatz „Ein Samenkorn des 
Glaubens ist euch also bereits ins Herz 
gepflanzt“ bis zum Absatz „Dass auch 
ich ihre Freude empfinden konnte“. 
Wie hat Präsident Eyrings Gehorsam 
ihm geholfen, sein Zeugnis zu stär-
ken? Was genau können die Jugend-
lichen tun, um Präsident Eyrings Bei-
spiel nachzueifern?

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie, 
wie sich das Halten der Gebote auf ihre Fähigkeit auswirkt, mehr über das Evangelium 
zu lernen? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? 
Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Bitten Sie einige Jugendliche, zusammenzufassen, was sie im Unterricht über die Bezie-
hung zwischen dem Halten der Gebote und dem Lernen des Evangeliums herausgefun-
den haben. Sie sollen darüber nachdenken, was sie tun oder lassen könnten, damit ihre 
Fähigkeit wächst, vom Heiligen Geist belehrt zu werden. Legen Sie ihnen ans Herz, ihre 
Gedanken in ihr Tagebuch zu schreiben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus erzählte ein-
fache Geschichten, Gleich-
nisse und aus dem Leben 
gegriffene Begebenheiten, 
die seinen Jüngern einleuch-
teten. Welche Geschichten 
aus den heiligen Schriften, 
aus der Geschichte der Kir-
che oder aus Ihrem eige-
nen Leben könnten Sie den 
Jugendlichen erzählen, um 
zu veranschaulichen, wie 
Gehorsam gegenüber den 
Geboten ihnen helfen kann, 
ihr Verständnis vom Evan-
gelium zu erweitern?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Ein lebendiges Zeugnis“ von Henry B.  Eyring, 
Liahona, Mai 2011, Seite 125–128

Ein Samenkorn des Glaubens ist euch also bereits ins 
Herz gepflanzt. Vielleicht habt ihr auch schon etwas 
von dem Anschwellen des Herzens verspürt, das in 
Alma verheißen wird. Ich habe es verspürt.

Aber der Glaube muss, wie eine Pflanze im Wachstum, 
genährt werden, sonst verdorrt er. Das Gebet – häu-
fig, von Herzen und voll Glauben gesprochen – ist ein 
wichtiger, entscheidender Nährstoff. Gehorsam gegen-
über der Wahrheit, die ihr empfangen habt, hält euer 
Zeugnis lebendig und stärkt es. Gehorsam gegenüber 
den Geboten gehört ebenfalls zu der Nahrung, die ihr 
eurem Zeugnis zuführen müsst.

Ihr kennt bestimmt die Verheißung des Herrn: „Wer 
bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob 
diese Lehre von Gott stammt oder ob ich in meinem 
eigenen Namen spreche.“ [Johannes 7:17.]

Das hat bei mir funktioniert und wird bei euch auch 
so sein. Eine der Evangeliumslehren, die man mir bei-
brachte, als ich noch jung war, ist die, dass das ewige 
Leben die größte aller Gaben Gottes ist. [Siehe Leh-
re und Bündnisse 14:7.] Ich erfuhr, dass zum ewigen 
Leben gehört, dass man auf ewig als Familie in Liebe 
verbunden bleibt.

Vom ersten Augenblick an, da ich diese Wahrheiten 
hörte und sie mir im Herzen bestätigt wurden, fühl-
te ich mich verpflichtet, Streit tunlichst zu vermeiden 
und mich zuhause in meiner Familie um Frieden zu 
bemühen.

Erst nach diesem Leben kann ich mich der Fülle der 
größten aller Segnungen erfreuen, des ewigen Lebens. 

Doch trotz der Schwierigkeiten in diesem Leben 
habe ich zumindest einen flüchtigen Eindruck davon 
gewonnen, wie meine Familie im Himmel aussehen 
kann. Diese Erfahrungen haben mein Zeugnis, dass 
die im Tempel vorgenommenen Siegelungen wirklich 
in Kraft treten, wachsen lassen und gefestigt.

Als ich sah, wie meine beiden Töchter sich im Tem-
pel für ihre Vorfahren taufen ließen, wandte ich mich 
ihnen und den Vorfahren, deren Namen wir gefunden 
hatten, von Herzen zu. Elijas Verheißung, dass in der 
Familie einer dem anderen das Herz zuwenden wür-
de, ging für uns in Erfüllung. [Siehe Maleachi 3:23,24; 
Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:38,39.] Der Glau-
be ist für mich also zu Gewissheit geworden, wie es 
uns im Buch Alma verheißen wird.

Ich habe zumindest ein bisschen von der Freude 
gespürt, die meine Vorfahren empfanden, als der Erlö-
ser nach seinem irdischen Wirken in die Geisterwelt 
kam. Hier die Schilderung aus dem Buch Lehre und 
Bündnisse:

 „Und die Heiligen freuten sich über ihre Erlösung, 
beugten das Knie und bekannten sich zum Sohn Got-
tes als ihrem Erlöser und Befreier vom Tod und von 
den Ketten der Hölle.

 Ihr Antlitz leuchtete, und der Glanz der Gegenwart 
des Herrn ruhte auf ihnen, und sie lobsangen seinem 
heiligen Namen.“ [Lehre und Bündnisse 138:23,24.]

Dass auch ich ihre Freude empfinden konnte, rührte 
daher, dass ich mein Zeugnis, dass es das vom Herrn 
verheißene ewige Leben wirklich gibt, in die Tat umsetz-
te. Und weil ich entsprechend handelte, wurde dieses 
Zeugnis gestärkt, wie es der Erlöser verheißen hat.



200

SEPTEMBER: DIE GEBOTE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich andere 
dazu bewegen, die 
Gebote zu befolgen?
Als Heilige der Letzten Tage – und als Lehrer im Evangelium – müssen wir vor-
bildlich nach dem Evangelium leben. Unser Beispiel kann andere dazu bewe-
gen, die Gebote zu befolgen. Der Erretter hat seinen Jüngern deutlich gemacht: 
„Ihr seid das Licht der Welt.“ (Matthäus 5:14.) Der Friede und die Freude, die wir 
empfinden, wenn wir das Evangelium leben, zeigen sich in unseren Taten, Wor-
ten und in der Macht unseres Zeugnisses.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Welche davon könn-
ten den Jugendlichen vermitteln, wie ihr Beispiel und ihr Zeugnis andere anspornen 
kann, die Gebote zu halten?

Matthäus 5:14- 16; 1 Timotheus 4:12; 
Alma 17:11; 39:11 (Es ist wichtig, ein 
gutes Beispiel zu geben)

Alma 4:19 (Die Macht eines reinen Zeug-
nisses)

Thomas S. Monson, „Seien Sie ein Vor-
bild und ein Licht“, Liahona, November 
2015, Seite 86ff.

L. Tom Perry, „Vollkommene Liebe ver-
treibt die Furcht“, Liahona, November 
2011, Seite 41–44

Ann M. Dibb, „Erhebt euch und lasst 
euer Licht leuchten“, Liahona, Mai 2012, 
Seite 117ff.

„Gemäß dem leben, was man lehrt“, 
Lehren, die größte Berufung, Seite 18f.

Video: „So soll euer Licht leuchten“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Fragen Sie die Jugendlichen, über 
welche Gebote sie im Unterricht oder 

in Versammlungen häufig etwas hören. 
Warum werden ihrer Meinung nach 

Wie hat Sie das Beispiel 
anderer, die die Gebote hal-
ten, beeinflusst? Wie haben 
Ihre Bemühungen, die Gebo-
te zu halten, Ihnen dabei 
geholfen, ein besserer Leh-
rer im Evangelium zu sein?

Welche Gelegenheiten bie-
ten sich den Jugendlichen, 
anderen ein Vorbild zu 
sein? Wie können Sie ihnen 
helfen,  solche Gelegenhei-
ten zu  nutzen und andere 
anzuspornen, die Gebote 
zu befolgen?
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diese Gebote betont? Was lernen sie 
daraus? Welche Fragen haben sie noch 
dazu?

• Fordern Sie die Jugendlichen dazu 
auf, an jemanden zu denken (ohne sei-
nen Namen zu nennen), den sie ken-
nen und den sie gerne dazu bewegen 

würden, die Gebote zu befolgen. Bespre-
chen Sie mit der Klasse, was andere 
dazu bewegt, das Evangelium zu leben. 
Wie können die Beispiele, Erfahrungen 
und Zeugnisse der Jugendlichen ihnen 
helfen, das Herz derer zu berühren, die 
sie lieb haben?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen auf, wie man andere dazu bewegen 
kann, die Gebote zu befolgen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen 
oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Lassen Sie die Jugendlichen Matthä-
us 5:16 und 1 Timotheus 4:12 lesen – 
die Schriftstellen, die Präsident Thomas 
S. Monson zu seiner Ansprache „Sei-
en Sie ein Vorbild und ein Licht“ inspi-
riert haben. Was erfahren sie aus den 
Versen darüber, wie machtvoll ihr Bei-
spiel sein kann? Die Jugendlichen sol-
len aus Präsident Monsons Ansprache 
eine Eigenschaft herausarbeiten, die 
wir beispielhaft an den Tag legen sol-
len. Fragen Sie sie, inwiefern sie schon 
erlebt haben, dass jemand diese Eigen-
schaft beispielhaft verkörpert hat, und 
wie sich das auf sie ausgewirkt hat. Wie 
können die Jugendlichen in der Fami-
lie, im Internet, in der Schule und auch 
sonst in ihrem Umfeld ein besseres Bei-
spiel geben? 

• Geben Sie jedem Jugendlichen eine 
Schriftstelle aus diesem Unterrichts-
konzept, in der es darum geht, ande-
ren ein Beispiel zu geben. Anschließend 
soll er sich einen Mitschüler suchen, der 
einen anderen Vers gelesen hat, und 
beide berichten einander, was sie dazu-
gelernt haben. Das sollen die Jugend-
lichen wiederholen, bis sie miteinan-
der über alle Schriftstellen gesprochen 
haben. Warum ist es so wichtig, ein 

Vorbild zu sein, wenn man das Evan-
gelium lehrt? Die Jugendlichen sol-
len an die Tafel Beispiele schreiben, 
wann sie die Gelegenheit haben, ande-
re zu unterweisen, und zwar sowohl 
in einem formellen Rahmen als auch 
in einem informellen. Lesen Sie dann 
im Nachschlagewerk Lehren, die größte 
Berufung auf Seite 19 gemeinsam, wie 
ein Lehrer gesegnet wird, wenn er sich 
darum bemüht, das Evangelium zu 
befolgen. Wie helfen diese Segnungen 
den Jugendlichen, ein besserer Lehrer 
zu sein, wenn sich ihnen Gelegenheiten 
wie die an der Tafel eröffnen?

• Lesen Sie die folgende Aussage aus 
der Ansprache „Vollkommene Liebe 
vertreibt die Furcht“ von Elder L. Tom 
Perry vor: „Unser Leben muss vor-
bildlich gut und tugendhaft sein, weil 
wir bestrebt sind, dem Beispiel nach-
zueifern, das der Herr der Welt gege-
ben hat. Die guten Werke, die wir tun, 
können sowohl dem Erlöser als auch 
seiner Kirche zur Ehre gereichen. 
Wenn Sie bestrebt sind, Gutes zu tun 
und ein ehrenhafter und rechtschaffe-
ner Mensch zu sein, dann spiegelt Ihr 
Leben das Licht Christi wider.“ Fragen 
Sie die Jugendlichen, wann sie das gute 

Tipp für den Unterricht

„Bemühen Sie sich sehr, 
genau auf das zu hören, 
was die Lernenden sagen. 
Durch Ihr Beispiel lernen 
die Schüler dann besser, 
auch einander aufmerk-
sam zuzuhören. Wenn Sie 
nicht verstanden haben, 
was jemand meint, fragen 
Sie ihn: ‚Ich fürchte, ich 
habe Sie nicht verstanden. 
Können Sie das noch ein-
mal erklären?‘ Oder ‚Kön-
nen Sie ein Beispiel nennen, 
damit ich verstehe, was Sie 
meinen?‘“ (Lehren, die größ-
te Berufung, Seite 64.)
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Beispiel eines anderen dazu bewogen 
hat, nach dem Evangelium zu leben. 
Lassen Sie sie darüber nachdenken, 
welchen Einfluss ihr Beispiel auf ande-
re haben kann, und ermuntern Sie sie, 
sich Ziele zu setzen, wie sie anderen ein 
Vorbild sein und sie so dazu bewegen 
können, die Gebote zu halten.

• Erzählen Sie von einem persönlichen 
Erlebnis, als Sie sich dazu entschieden 
haben, ein Gebot Gottes zu befolgen. 
Halten Sie sich dabei an die Richtlinien 
aus dem Abschnitt „Selbsterlebtes“ auf 
Seite 168 des Nachschlagewerks Lehren, 
die größte Berufung. Besprechen Sie diese 
Richtlinien mit den Jugendlichen und 
fordern Sie sie auf, sich daran zu halten, 
wenn sie von ihren Erfahrungen berich-
ten, die sie mit dem Halten der Gebo-
te gemacht haben. Fragen Sie sie, war-
um sich Selbsterlebtes ihrer Meinung 
nach gut dafür eignet, andere hinsicht-
lich der Gebote zu unterweisen.

• Fragen Sie die Schüler nach dem Kon-
text zu Alma 4:19. (Lassen Sie sie gegebe-
nenfalls die Kapitelüberschrift von Alma 
4 lesen.) Lesen Sie Vers 19 gemeinsam und 
fragen Sie die Jugendlichen, was damit 
gemeint sein könnte, jemanden „mit rei-
nem Zeugnis [zu bedrängen]“, und wie 
das Mitgliedern der Kirche helfen könn-
te, die Gebote zu halten. Wie sind die 

Jugendlichen schon durch das Zeugnis 
anderer beeinflusst worden (beispiels-
weise durch das Zeugnis ihrer Eltern, 
Lehrer, Führungsbeamten oder anderer 
Jugendlichen)? Fragen Sie die Jugendli-
chen, wo in den Schriften jemand Zeug-
nis abgelegt hat (zum Beispiel Matthäus 
16:13- 19; Mosia 3:17; Alma  5:45- 48; 7:13; 
LuB 76:22- 24). Lesen Sie diese Beispiele 
gemeinsam und fragen Sie die Jugend-
lichen, warum sie diese Zeugnisse ins-
pirierend finden. (Hinweis: Dies ist ein 
guter Rahmen, den Jugendlichen zu 
vermitteln, wie sie Zeugnis geben kön-
nen, wenn sie jemanden im Evangelium 
unterweisen. Mehr zu diesem Thema fin-
den Sie im Abschnitt „Durch das Zeug-
nis lehren“ im Nachschlagewerk Lehren, 
die größte Berufung, Seite 43f.)

• Lassen Sie die Jugendlichen eine der 
Geschichten aus der Ansprache „Erhebt 
Euch und lasst Euer Licht leuchten“ 
von Schwester Ann M. Dibb lesen (die 
Geschichten von Samson, Daniel, Joan-
na oder Karen). Die Jugendlichen sollen 
besprechen, was sie darüber erfahren, 
welche große Wirkung ein Vorbild dabei 
haben kann, andere zum Gehorsam oder 
Ungehorsam gegenüber den Geboten zu 
bewegen. Wie haben die Jugendlichen 
schon erlebt, dass jemand sie beeinflusst 
hat oder sie selbst jemanden beeinflusst 
haben, gehorsam zu sein?

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, wie man 
andere dazu bewegt, die Gebote zu halten? Was haben sie empfunden? Welche Eindrü-
cke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit 
diesem Thema zu beschäftigen?

Die Jugendlichen zum Handeln auffordern

Fordern Sie die Jugendlichen auf, sich etwas zu überlegen, wie sie jemanden, den sie ken-
nen, dazu bewegen können, die Gebote zu befolgen. Wenn es sich anbietet, bitten Sie sie, 
in einer der nächsten Unterrichtsstunden zu berichten, was sie dabei erlebt haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter forderte die-
jenigen, die er unterwies, 
auf, im Glauben zu handeln 
und nach den Wahrheiten 
zu leben, die er lehrte. Wie 
können Sie den Jugendli-
chen begreiflich machen, 
dass man das Evangelium 
auf machtvolle Weise lehrt, 
indem man danach lebt?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Erhebt euch und lasst euer Licht leuchten“ 
von Ann M. Dibb, Liahona, Mai 2012, Seite 117ff.

In den heiligen Schriften finden wir viele gute Beispie-
le, die diesen Gedanken veranschaulichen. Im Buch 
der Richter im Alten Testament lesen wir von Simson. 
Als Simson geboren wurde, standen ihm großartige 
Möglichkeiten offen. Seiner Mutter wurde verheißen: 
„Er wird damit beginnen, Israel aus der Gewalt der 
Philister zu befreien.“ [Richter 13:5.] Doch als Sim-
son heranwuchs, achtete er mehr auf die Verlockun-
gen der Welt als auf Gottes Weisung. Er traf Entschei-
dungen anhand dessen, was ihm gefiel [Richter 14:3], 
und nicht anhand dessen, was richtig gewesen wäre. 
In der Schrift steht mehrmals „er ging hinab“ [Richter 
14:7], wenn von Simsons Streifzügen, Taten und Ent-
scheidungen die Rede ist. Statt sich zu erheben und 
sein Licht leuchten zu lassen, um sein großes Potenzi-
al zu verwirklichen, wurde Simson von der Welt über-
wunden, verlor die Kraft, die Gott ihm verliehen hat-
te, und starb einen tragischen, frühen Tod.

Andererseits finden wir in den Schriften das Beispiel 
von Daniel. Auch Daniel standen bei seiner Geburt 
großartige Möglichkeiten offen. Im Buch Daniel lesen 
wir im 6. Kapitel: „Daniel … zeichnete sich vor den 
anderen obersten Beamten und den Satrapen aus; 
denn in ihm war ein außergewöhnlicher Geist.“ [Dani-
el 6:4.] Wenn weltliche Herausforderungen an Daniel 
herantraten, blickte er nicht auf die Welt hinab, son-
dern erhob sich und blickte zum Himmel empor. Statt 
das weltliche Dekret des Königs zu befolgen, dreißig 
Tage lang dürfe man an niemanden als nur den König 
eine Bitte richten, ging Daniel „in sein Haus. Im Ober-
gemach waren die Fenster nach Jerusalem hin offen. 
Dort kniete er dreimal am Tag nieder und richtete sein 
Gebet und seinen Lobpreis an Gott, ganz so, wie er es 
gewohnt war.“ [Daniel 6:10.]

Daniel hatte keine Angst, sich zu erheben und sein Licht 
leuchten zu lassen, indem er Gottes Gebote befolgte. 
Zwar verbrachte er dafür, dass er für das Rechte eintrat, 

eine ungemütliche Nacht in der Löwengrube, aber er 
wurde wegen seines Gehorsams bewahrt und gesegnet. 
Als König Darius am nächsten Morgen Daniel aus der 
Löwengrube holte, erließ er ein Dekret, dass alle Welt 
Daniels Gott fürchten und Daniels Beispiel an Glau-
benstreue folgen solle. Daniel zeigt uns wahrhaftig, 
was es bedeutet, ein Banner für die Nationen zu sein 
und niemals angesichts weltlicher Versuchungen unse-
re Grundsätze zu lockern.

Ich durfte von vielen aktuellen Beispielen von Jugend-
lichen wie euch hören, die nicht davor zurückscheuen, 
sich zu erheben und ihr Licht leuchten zu lassen, damit 
es ihren Freunden ein Banner sei. Joanna war an ihrer 
Schule eines von nur drei Mitgliedern der Kirche und 
in ihrer Gemeinde die einzige Junge Dame. Sie ver-
sprach sich selbst und dem Herrn, niemals schlechte 
Ausdrücke zu benutzen. Als sie bei einem Schulprojekt 
mit einem Jungen zusammenarbeiten musste, der kein 
solches Versprechen abgegeben hatte, lockerte sie ihre 
Grundsätze nicht. Sie bat ihn, ihre Werte zu achten und 
Rücksicht darauf zu nehmen. Mit der Zeit, nachdem sie 
den Jungen oft sehr sanft und manchmal weniger sanft 
darauf hingewiesen hatte, gewöhnte er sich eine saube-
rere Ausdrucksweise an. Viele bemerkten den Unter-
schied, auch der Vater des Jungen. Er dankte Joanna, 
dass sie einen so guten Einfluss auf seinen Sohn hatte.

Als ich neulich einem Auftrag in den Philippinen 
nachkam, lernte ich Karen kennen. Sie erzählte mir, 
was sie als Lorbeermädchen im Rahmen ihrer Ausbil-
dung im Hotel- und Gaststättengewerbe erlebt hatte. 
Ein Lehrer verlangte, dass jeder Auszubildende die 
verschiedenen Getränke, die in seinem jeweiligen Res-
taurant serviert wurden, zusammenmixte und pro-
bierte. Einige Getränke enthielten Alkohol, und Karen 
wusste, dass sie gegen die Gebote des Herrn verstieß, 
wenn sie davon kostete. Trotz ernsthafter Konsequen-
zen, die dies nach sich ziehen konnte, fand Karen den 
Mut, sich zu erheben und ihr Licht leuchten zu lassen, 
indem sie die Getränke nicht probierte.
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SEPTEMBER: DIE GEBOTE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Welche Segnungen verheißt 
der Herr dafür, dass ich den 
Geboten gehorsam bin?
Fast jedes Gebot, das wir vom Vater im Himmel erhalten, geht mit einer verhei-
ßenen Segnung einher. Gehorsam gegenüber den Geboten bringt Freiheit, per-
sönliches Wachstum, Schutz vor Gefahr und viele weitere zeitliche wie geistige 
Segnungen mit sich. Und schließlich kann unser Gehorsam in ewigem Leben in 
der Gegenwart des himmlischen Vaters münden. Diese Segnungen zu erkennen, 
kann uns und andere dazu bewegen, die Gebote zu befolgen.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und Ansprachen helfen den Jugendlichen dabei, die Segnungen 
Gottes zu erkennen, die er denjenigen verheißt, die gehorsam sind?

Jesaia 58:6- 11 (Die verheißenen Segnun-
gen für das Befolgen des Gesetzes des 
Fastens)

Jeremia 7:23,24; LuB 1:14,15; 58:29- 33; 
(Folgen von Ungehorsam)

Maleachi 3:10- 12 (Die verheißenen Seg-
nungen, wenn man den Zehnten zahlt)

LuB 14:7; 82:10; 130:20,21 (Segnungen 
des Gehorsams)

LuB 20:77,79 (Die Abendmahlsgebete)

LuB 59:9- 20 (Die verheißenen Segnun-
gen, wenn man den Sabbat heilighält)

LuB 89:18- 21 (Die verheißenen Segnun-
gen, wenn man das Wort der Weisheit 
hält)

Jeffrey R. Holland, „Morgen wird der 
Herr mitten unter euch Wunder tun“, 
Liahona, Mai 2016, Seite 124–127

Von G. Keetch, „Gesegnet und glücklich 
sind diejenigen, die Gottes Gebote hal-
ten“, Liahona, November 2015, Seite 115ff.

Robert D. Hales, „Wenn ihr mich liebt, 
werdet ihr meine Gebote halten“, Liaho-
na, Mai 2014

„Gehorsam“, Treu in dem Glauben, 
 eite 68f.

„Segnungen verheißen“, Verkündet mein 
Evangelium!, Seite 230

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 

Weshalb ist es wichtig, dass 
man erkennt, welche Seg-
nungen verheißen worden 
sind – ob man nun das Evan-
gelium lernt oder lehrt? Wie 
wird Ihr Wunsch, das Evan-
gelium zu leben, von den 
Segnungen beeinflusst, die 
der Vater im Himmel Ihnen 
verheißen hat?

Wie werden die Jugend-
lichen gesegnet, wenn sie 
 lernen, die  Verheißungen 
Gottes in den heiligen 
Schriften und in den Worten 
der Propheten zu erkennen?
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haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Bitten Sie die Jugendlichen, von 
Erlebnissen zu erzählen, die ihnen in 
der vergangenen Woche vor Augen 
geführt haben, wie wichtig es ist, die 
Gebote zu halten.

• Machen Sie ihnen deutlich, dass die 
Gebote in den heiligen Schriften und 
den Worten der lebenden Propheten 
häufig mit verheißenen Segnungen 
oder Warnungen einhergehen. Wenn 
wir diese erkennen und denen erklären 
können, die wir belehren, werden wir 

und andere dazu bewogen, die Gebote 
zu halten. Zeigen Sie den Jugendlichen, 
wie man die verheißenen Segnungen 
erkennt, indem Sie mit der Klasse das 
„Geleitwort an die Jugendlichen von 
der Ersten Präsidentschaft“ in der Bro-
schüre Für eine starke Jugend lesen. (Sei-
te IIf.) Bitten Sie die Jugendlichen, die 
Hand zu heben, wenn sie eine Verhei-
ßung hören. Warum sind diese verhei-
ßenen Segnungen für die Jugendlichen 
so wichtig?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge führen den Jugendlichen die Segnungen vor Augen, die durch 
Gehorsam kommen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder meh-
rere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie die Jugendlichen, an 
einen Freund zu denken, der glaubt, 
den Erwartungen, die an ihn gestellt 
werden, nicht gerecht zu werden. Der 
Betreffende hat vielleicht das Gefühl, 
dass die Maßstäbe des Evangeliums zu 
hoch sind und dass er nie vollkommen 
sein wird. Über welchen Rat aus Elder 
Hollands Ansprache „Morgen wird der 
Herr mitten unter euch Wunder tun“ 
könnten die Jugendlichen mit dem 
Betreffenden sprechen? Welche Segnun-
gen verheißt Elder Holland denjenigen, 
die sich nach besten Kräften bemühen, 
die Gebote zu befolgen? Lassen Sie die 
Unterrichtsteilnehmer erzählen, was 
sie aus der Ansprache herausgearbei-
tet haben. Sie könnten auch einen Rat 
aus der Ansprache in ein soziales Netz-
werk stellen oder an einen Freund wei-
tergeben.

• Zeigen Sie eines der hier vorge-
schlagenen Videos. Welche Segnungen 
gehen mit Gehorsam einher? Lassen Sie 
die Jugendlichen in einem Satz zusam-
menfassen, was sie aus dem Video dar-
über gelernt haben. Wer möchte, kann 
der Klasse seinen Satz vorlesen. Dann 
sollen die Jugendlichen Gedanken aus 
dem Video besprechen, die sie dazu 
bewegen, die Gebote zu halten. Sie sol-
len sich jemanden überlegen, dem sie 
das Video zeigen können. Das sollen 
sie sich dann auch vornehmen. 

• Ein paar Schüler sollen an die Tafel 
eine Absperrung oder ein Verbotsschild 
zeichnen, das uns vor Unheil schützt. 
Die anderen sollen raten, worum genau 
es sich handelt. Inwiefern gleichen die-
se Absperrungen den Geboten? Bitten 
Sie jemanden im Voraus, im Unterricht 

Methoden für das 
Schriftstudium

Den Schriftenführer verwen-
den In der ersten Aktivität 
dieses Abschnitts werden 
die Jugendlichen ermun-
tert, den Schriftenführer zu 
nutzen, um Schriftstellen zu 
einem bestimmten Gebot 
herauszusuchen. Helfen Sie 
den Jugendlichen, sich mit 
dem Schriftenführer ver-
traut zu machen, damit sie 
wissen, wie man ihn beim 
persönlichen Studium ver-
wendet. Zeigen Sie ihnen, 
wie man ein Stichwort in 
der alphabetisch geordne-
ten Liste findet und die Ein-
träge überfliegt, um passen-
de Schriftstellen zu finden. 
Fordern Sie sie auf, Schrift-
stellen nachzuschlagen und 
zu lesen, um sich ein umfas-
sendes Bild zu machen.
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die Begebenheit über die Absperrung 
am Strand aus der Ansprache „Geseg-
net und glücklich sind diejenigen, 
die Gottes Gebote halten“ von Elder 
Von G.  Keetch zu erzählen. (Schau-
en Sie alternativ den entsprechenden 
Abschnitt der Ansprache gemeinsam 
an.) Lassen Sie die Jugendlichen zu 
zweit weitere Vergleiche erarbeiten, 
wie uns die Gebote beschützen können. 
Wie sind sie schon gesegnet und behü-
tet worden, weil sie die Gebote gehal-
ten haben?  

• Schreiben Sie auf die eine Seite der 
Tafel „Gebote“, auf die andere Seite 
„Verheißene Segnungen“. Die Schüler 
sollen nach Schriftstellen suchen, in 
denen der Herr denjenigen Segnungen 
verheißt, die seine Gebote befolgen. Sie 
können beispielsweise die Schriftstel-
len nachschlagen, die in diesem Kon-
zept vorgeschlagen werden. Zeigen Sie 
ihnen bei Bedarf, wie man den Schrif-
tenführer nutzen kann, um Schriftstel-
len zu einem Gebot zu finden. Bitten 
Sie sie, das Gebot an die Tafel zu schrei-
ben, über das sie etwas gelesen haben, 
samt der verheißenen Segnungen, die 
sie gefunden haben. Was denken sie 

über die Gebote, wenn sie von diesen 
Segnungen lesen?

• Die Jugendlichen sollen sich eine 
beliebige Ansprache von der letzten 
Generalkonferenz (beispielsweise die 
in diesem Konzept vorgeschlagenen) 
oder einen Abschnitt aus der Broschü-
re Für eine starke Jugend aussuchen und 
lesen. Sie sollen Segnungen herausar-
beiten, die die Knechte des Herrn uns 
verheißen, sofern wir die Gebote hal-
ten. Geben Sie jedem Jugendlichen die 
Gelegenheit, seine Ergebnisse vorzu-
tragen. Fragen Sie sie, wann sie selbst 
schon eine diese verheißenen Segnun-
gen empfangen haben.

• Lesen Sie gemeinsam den Abschnitt 
„Segnungen verheißen“ aus der Anlei-
tung Verkündet mein Evangelium! (Seite 
230f.). Die Jugendlichen sollen an ein 
Gebot denken, das sie jemandem nahe-
bringen möchten. In einem Rollenspiel 
sollen sie üben, wie man dieses Gebot 
erläutert; dabei sollen sie sich an die 
Hinweise im Abschnitt „Segnungen 
verheißen“ halten. Anschließend sol-
len ein paar berichten, wie das Rollen-
spiel gelaufen ist.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben sie verstan-
den, wie man die Segnungen erkennt, die der Vater im Himmel denjenigen verheißt, die 
gehorsam sind? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie noch 
weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fordern Sie die Jugendlichen auf, in ihrem persönlichen Evangeliumsstudium darauf zu 
achten, welche Segnungen verheißen werden. Ermuntern Sie sie, in einer der nächsten 
Unterrichtsstunden davon zu berichten, was sie herausgefunden haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter war denen, die 
er unterwies, stets ein Vor-
bild und Lehrer. Er lehrte sie, 
wie man betet, indem er mit 
ihnen betete. Er lehrte sie, 
andere zu lieben und ihnen 
zu dienen, und zwar durch 
die Art und Weise, wie er sie 
liebte und ihnen diente. Wie 
kann Ihr Beispiel von Liebe 
und Gehorsam Gottes Gebo-
ten gegenüber die Jugend-
lichen beeinflussen, die Sie 
unterweisen?
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Ausgewählte Quellen

„Segnungen verheißen“, Verkündet mein Evangelium!, 
2005, Seite 230

Die Menschen brauchen einen Grund, um ihr Denken 
und ihre Handlungsweise zu ändern. Wird eine Seg-
nung verheißen, ist das oft ein machtvoller Beweg-
grund dafür, Gott zu gehorchen. Wenn der Herr ein 
Gebot gibt, spricht er oft gleichzeitig eine Verheißung 
aus und sagt, welche Segnung man empfängt, sofern 
man das Gebot hält (siehe LuB 130:20,21). Wenn Sie 
die Menschen lehren, ein Gebot zu halten, sollen Sie 
ihnen auch Folgendes sagen:

• Wenn wir die Gebote halten, zeigen wir, dass wir 
Gottvater und seinen Sohn lieben.

• Wenn die Menschen die Gebote befolgen, legen 
sie Gottvertrauen an den Tag.

• Dafür empfangen sie die Segnungen, die Gott 
verheißen hat.

Wenn Sie von einem Gebot Zeugnis geben, sprechen 
Sie auch über die Segnungen, die Sie empfangen haben, 
weil Sie das Gebot befolgt haben. Verheißen Sie denen, 
die Sie unterweisen, dass auch sie ähnliche Segnungen 
erlangen können.

Wenn die Menschen damit ringen, eine Verpflich-
tung einzuhalten, bitten Sie sie, über die Segnungen 
zu sprechen, die der himmlische Vater ihnen gegeben 
hat. Versichern Sie ihnen: Auch wenn es Schwierigkei-
ten gibt, wird der Herr sie weiterhin segnen, sofern 
sie seinen Willen tun.
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Unter lds.org/youth/learn finden Sie diese Einheit online.

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. (Johannes 14:6.)

Die Konzepte in dieser Einheit helfen den Jugendlichen dabei, das Evangelium so zu 
lernen und zu lehren, wie es der Erretter tat. Die Jugendlichen werden ein besserer Ler-
nender im Evangelium werden, wenn sie sich bemühen, sich christliche Eigenschaften 
wie Gehorsam und Demut anzueignen. Sie werden ein besserer Lehrer werden, wenn 
sie lernen, wie Jesus Christus andere unterwiesen hat, und versuchen, seinem Beispiel 
nachzueifern.

Unterrichtskonzepte, aus denen Sie für diesen Monat eine Auswahl treffen:

Wie kann ich andere dazu einladen, dem Erretter ähnlicher zu werden?
Wie kann ich denen, die ich unterweise, meine Zuneigung zeigen?
Wie hat der Erretter die Grundsätze des Evangeliums mit alltäglichen Gegenständen und Erlebnissen verglichen?
Wie kann ich anhand der heiligen Schriften anderen helfen, Christus ähnlicher zu werden?
Wie setze ich beim Unterrichten wirksame Fragen ein?
Was kann ich am Beispiel des Erretters über das Studium des Evangeliums lernen?

Oktober: Christus ähnlicher werden
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OKTOBER: CHRISTUS ÄHNLICHER WERDEN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich andere dazu 
einladen, dem Erretter 
ähnlicher zu werden?
Jesus forderte seine Jünger dazu auf, ihm nachzufolgen, seine Gebote zu halten 
und so zu werden wie er. Als Mitglieder seiner Kirche tragen wir die Verantwor-
tung, seinem Beispiel nachzueifern und andere dazu einzuladen, von ihm zu ler-
nen. Wir alle können unsere Fähigkeit verbessern, andere dazu einzuladen, zu 
Christus zu kommen und in ihm vollkommen zu werden.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Welche können den 
Jugendlichen vermitteln, wie sie andere anregen können, zu Christus zu kommen?

Markus 10:17- 22; Lukas 10:25- 37 (Bei-
spiele von Christus, wie er dazu auf-
fordert, die Grundsätze des Evangeli-
ums zu leben)

Matthäus 11:28- 30; Moroni 10:32 (Auf-
forderungen, zu Christus zu kommen)

Bradley D. Foster, „Es ist niemals zu 
früh und niemals zu spät“, Liahona, 
November 2015, Seite 50ff.

Henry B. Eyring, „Kommt zu Chris-
tus!“, Liahona, März 2008, Seite 48–52

Henry B. Eyring, „Erheben wir eine war-
nende Stimme“, Liahona, Januar 2009, 
Seite 2–7

„Wie man jemandem hilft, Verpflich-
tungen einzugehen und diese auch zu 
 halten“, Verkündet mein Evangelium!, 
 Seite 227–234

Video: „Alle einladen, zu Christus zu 
kommen: Das Evangelium verbreiten“, 
„Beispiele für geistlichen Dienst“, „Mit-
glieder und Missionare werden vereint“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Wozu haben andere Sie 
schon an ge regt, wo durch Sie 
Chris tus ähn li cher ge wor den 
sind? Wie haben Sie andere 
dazu an ge regt, ihr Leben 
so zu än dern, dass sie dem 
Er ret ter ähn li cher wer den?

Welche Mög lich kei ten haben 
die Ju gend li chen, andere 
auf zu for dern, ihr Leben zu 
än dern? Wie kön nen Sie sie 
dabei un ter stüt zen, dass sie 
die Fä hig keit ent wic keln, 
andere dazu auf zu for dern, 
Christus ähn li cher zu wer-
den?
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• Fragen Sie die Jugendlichen nach 
einem Erlebnis in letzter Zeit, bei dem 
sie dazu aufgefordert wurden, nach 
einem Grundsatz des Evangeliums zu 
leben. Wie haben diese Aufforderun-
gen ihnen dabei geholfen, ein besseres 
Leben zu führen und dem Erretter ähn-
licher zu werden?

• Bitten Sie die Jugendlichen, Schrift-
stellen herauszusuchen, bei denen der 
Erretter dazu auffordert, nach einem 
Grundsatz des Evangeliums zu leben 
(siehe die Schriftstellen in diesem 
Unterrichtskonzept). Was lehrt uns das 
Beispiel des Heilands, wenn es darum 
geht, andere dazu aufzufordern, das 
Evangelium zu leben?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen Jugendlichen näherbringen, wie sie jemanden auffordern 
können, zu Christus zu kommen, und wie dabei ihr Selbstvertrauen wächst. Lassen Sie 
sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich 
für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie die Schüler, die Geschichte 
von Pablo in Elder Bradley D. Fosters 
Ansprache „Es ist niemals zu früh und 
niemals zu spät“ zu lesen. Wie hat Pab-
los Vater seinem Sohn geholfen, mehr 
wie Christus zu werden? Wie können 
die Ju gend li chen das, was sie aus dieser 
Ge schich te lernen, an wen den, wenn sie 
an de re mo ti vie ren, mehr wie Christus 
zu wer den? Sie kön nen sie zum Bei spiel 
in einem Rol len spiel dar stel len lassen, 
wie sie es so machen können wie Pab-
los Vater, wenn sie einem Freund oder 
An ge hö ri gen helfen möchten, einen 
Evan ge liumsgrundsatz zu be fol gen, 
mit dem er Schwie rig kei ten hat. 

• Lesen Sie gemeinsam den Abschnitt 
„Direkte Fragen stellen“ in der Anlei-
tung Verkündet mein Evangelium! (Seite 
212). Die Jugendlichen sollen an Situ-
ationen denken, in denen sie einem 
Freund oder Angehörigen helfen kön-
nen, sich zum Positiven zu ändern (bei-
spielsweise indem sie einem Freund 
helfen, keine schlechte Ausdruckswei-
se mehr zu gebrauchen, oder einem 
Angehörigen ans Herz legen, die Kirche 

zu be su chen). Welche ge ziel ten Fra-
gen könn ten sie in diesen Si tua tio nen 
stellen? Wie können sie diese Fragen 
stellen? Wann können sie sie stellen? 
Be spre chen Sie ge ge be nen falls wei te-
re Ab schnit te des Ka pi tels „Wie man 
je man dem hilft, Ver pflich tun gen ein zu-
ge hen und diese auch zu halten“ (Ver-
kün det mein Evan ge lium!, Seite 227–236).

• Die Jugendlichen sollen darüber 
nachdenken, wen sie auf for dern könn-
ten, nach einem Grund satz des Evan ge-
liums zu leben. Bitten Sie sie, den Ab-
schnitt „Die Liebe steht an erster Stelle“ 
im Artikel „Er he ben wir eine war nen de 
Stimme“ von Prä si dent Henry B. Eyring 
zu lesen oder schauen Sie das Vi deo „Bei-
spie le für geist li chen Dienst“ ge mein sam 
an. An schlie ßend sol len die Ju gend li chen 
Grund sätze an die Tafel schrei ben, die 
sie an wen den können, um der Person 
ge gen über, an die sie denken, eine Auf-
for de rung aus zu spre chen. Wie können 
sie diese Auf for de rung aus spre chen? 
Was können sie sagen?

• Fordern Sie die Jugendlichen dazu 
auf, die Schriftstellen zu lesen, die in 

Tipp für den Unterricht

„Wenn wir unsere  Schüler 
zum Guten  beeinflussen 
möchten, müssen wir 
mehr tun, als nur gern zu 
unterrichten: Wir müssen 
 diejenigen lieben, die wir 
unterrichten.“ (Lehren, die 
größte Berufung, 1999, Sei-
te 31.)
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diesem Unterrichtskonzept angege-
ben sind, in denen aufgefordert wird, 
zu Christus zu kommen. Welche Seg-
nungen werden in diesen Versen den-
jenigen verheißen, die zu Christus kom-
men? Zeigen Sie eines der in diesem 
Konzept vorgeschlagenen Videos. For-
dern Sie die Ju gend li chen dann auf, 
da rü ber zu spre chen, in wie fern die 
Leute in dem Video da durch ge seg net 

wurden, dass ihre Freun de und Fa mi-
lie ihnen ge gen ü ber ein fa che Auf for-
de run gen aus ge spro chen haben. Wel-
che ein fa chen Auf for de run gen können 
die Ju gend li chen ihren Freun den und 
An ge hö ri gen ge gen über aus spre chen? 
Wie wer den ihre Freun de und ihre 
Fa mi lie ge seg net, wenn sie diese Ein-
la dun gen an neh men?

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie heute dazugelernt haben. Haben sie verstanden, inwie-
fern sie dem Erretter ähn li cher wer den, indem sie an de ren ge gen ü ber Auf for de run gen 
aus spre chen? Was haben sie em pfun den? Welche Ein drücke hatten sie? Haben sie noch 
wei te re Fragen? Wäre es sinn voll, sich noch län ger mit die sem Thema zu be schäf ti gen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht gelernt 
haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Überlegen Sie, 
wie Sie nachfassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Als Jesus Christus den 
Nephiten erschien, lud er sie 
ein, einer nach dem anderen 
zu ihm zu kommen, damit 
sie ihn selbst sehen, fühlen 
und erkennen konnten (sie-
he 3 Nephi 11:13- 17). Inwie-
fern können Sie die Jugend-
lichen dazu einladen, Jesus 
Christus kennenzulernen?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Erheben wir eine warnende Stimme“ von 
Henry B. Eyring, Liahona, Januar 2009, Seite 2–7

Die Liebe steht an erster Stelle

An erster Stelle steht immer die Liebe. Selten reicht 
eine einzige freundliche Tat aus. Der Herr hat die 
Liebe, die wir empfinden müssen und die die Men-
schen, die wir einladen, in uns erkennen müssen, wie 
folgt beschrieben: „Die Liebe ist langmütig“ und sie 
„erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand“ 
(1 Korinther 13:4,7).

Ich habe erlebt, was „langmütig“ und „erträgt alles“ 
bedeutet. Eine Familie zog in ein Haus in unserer 
Nachbarschaft. Das Haus war neu, deshalb brachte 
ich mit einigen anderen Mitgliedern der Kirche meh-
rere Abende damit zu, das Grundstück zu bepflan-
zen. Ich weiß noch, wie ich am letzten Abend neben 
dem Mann stand, als wir fertig waren. Er betrachte-
te unsere Arbeit und sagte zu uns: „Das ist der drit-
te Garten, den ihr Mormonen für uns angelegt habt, 
und ich glaube, dies ist der beste.“ Dann erklärte er 
mir ruhig, aber bestimmt, welch tiefe Zufriedenheit 
ihm die Mitgliedschaft in seiner Kirche schenkte, ein 
Thema, über das wir in den Jahren, während er dort 
wohnte, noch häufig sprachen.

In all der Zeit hörten die Nachbarn nie auf, ihm und 
seiner Familie ihre Freundlichkeit zu erweisen, weil 
sie sie wirklich ins Herz schlossen. …

Zweitens müssen wir beispielhafter nach dem leben, 
wozu wir unsere Mitmenschen ermuntern. In einer 
Welt, die sich verfinstert, wird dieses Gebot des Erret-
ters immer wichtiger: „So soll euer Licht vor den Men-
schen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und 
euren Vater im Himmel preisen.“ (Matthäus 5:16.)

Die meisten von uns sind bescheiden genug zu mei-
nen, unser Beispiel leuchte viel zu matt, um überhaupt 

bemerkt zu werden. Aber Sie und Ihre Familie werden 
eingehender beobachtet, als Ihnen klar sein mag. Vor 
einiger Zeit hatte ich die Gelegenheit, eine Reihe von 
Versammlungen mit fast 300 Geistlichen und Führern 
anderer Kirchen zu besuchen und dort auch einen Vor-
trag zu halten. Ich unterhielt mich mit so vielen Perso-
nen unter vier Augen, wie ich nur konnte. Ich fragte 
sie, warum sie meinem Vortrag so aufmerksam zuge-
hört hatten. Darin hatte ich über den Ursprung der 
Kirche referiert und von der ersten Vision des jungen 
Joseph Smith erzählt sowie von lebenden Propheten. 
Jedes Mal gaben sie im Wesentlichen die gleiche Ant-
wort. Sie erzählten von einem Menschen oder einer 
Familie – von Mitgliedern der Kirche, die sie kannten. 
Häufig hörte ich: „Sie waren die netteste Familie, die 
ich je gekannt habe.“ Oft sprachen sie von irgendei-
nem Projekt in ihrer Stadt oder von Katastrophenhil-
fe, wobei Mitglieder der Kirche auf beeindruckende 
Weise mitgearbeitet hatten. …

Der dritte Punkt, in dem wir uns verbessern müs-
sen, ist, dass wir Zeugnis geben müssen, wenn wir 
mit Menschen sprechen. Die Liebe und das gute Bei-
spiel machen den Weg frei. Aber wir müssen trotz-
dem noch den Mund aufmachen und Zeugnis able-
gen. Dabei hilft uns eine einfache Tatsache: Wahrheit 
und Entscheidungsfreiheit sind untrennbar miteinan-
der verknüpft. Es gibt bestimmte Entscheidungen, die 
alle Kinder unseres himmlischen Vaters treffen müs-
sen, um von geistigen Wahrheiten ein Zeugnis emp-
fangen zu können. Und sobald wir eine geistige Wahr-
heit erkennen, müssen wir entscheiden, ob wir unser 
Leben danach ausrichten wollen oder nicht. Wenn wir 
unseren Lieben oder unseren Freunden von der Wahr-
heit Zeugnis geben, müssen wir ihnen auch vermit-
teln, welche Entscheidungen sie treffen müssen, wenn 
sie die Wahrheit erkannt haben. 
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OKTOBER: CHRISTUS ÄHNLICHER WERDEN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich denen, die 
ich unterweise, meine 
Zuneigung zeigen?
Jesus Christus liebte die Menschen, die er belehrte. Er betete für sie und nahm 
Gelegenheiten wahr, ihnen seine Liebe zu zeigen. Wir können für unsere Schü-
ler Liebe entwickeln, indem wir für sie beten und ihnen selbstlos dienen. Wenn 
wir für unsere Schüler aufrichtige Liebe empfinden, erweicht sich ihr Herz und 
sie öffnen sich mehr für die Wahrheit, die wir lehren. 

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Wodurch wird den 
Jugendlichen verständlich, wie wichtig es ist, dass sie Zuneigung für diejenigen empfin-
den, die sie unterweisen?

Johannes 13:34 (Wir sollen unsere Nächs-
ten lieben, so wie Jesus uns liebt)

Mosia 28:1- 3; Alma 17:21- 39; 20:21- 27 
(Ammon bringt den Lamaniten, die er 
unterweist, seine Liebe zum Ausdruck)

Moroni 7:45,46 (Ohne Nächstenliebe 
sind wir nichts)

Thomas S. Monson, „Große Lehrer, die 
uns Beispiel geben“, Liahona, Juni 2007, 
Seite 74–80

„Die Schüler lieben“, Lehren, die größte 
Berufung, 1999, Seite 31–39

Video: „Entwickeln Sie Zuneigung zu 
Ihren Schülern“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Bitten Sie die Jugendlichen, einem 
anderen aus der Klasse eine Schriftstel-
le vorzulesen, die sie vor kurzem bei 
ihrem persönlichen Studium gelesen 
haben. Haben sie Fragen zu dem, was 
sie dazulernen?

• Fragen Sie die Schüler, woran sie 
erkennen, dass sie ihrem Lehrer am 
Herzen liegen. Weshalb ist es wich-
tig, dass ein Lehrer seinen Schülern 
Zuneigung entgegenbringt? Haben die 
Jugendlichen bereits jemandem, den 

Welchen Einfluss hatte ein 
Lehrer auf Sie, der Ihnen 
gezeigt hat, dass Sie ihm am 
Herzen liegen? Wie haben 
Sie Zuneigung für Ihre Schü-
ler entwickelt?

In welchem Rahmen in 
der Kirche bieten sich den 
Jugendlichen Gelegenhei-
ten, andere zu unterwei-
sen? Welche weiteren Gele-
genheiten dazu haben sie in 
ihrem Alltag? Wie können 
die Jugendlichen ein besse-
rer Lehrer werden, wenn sie 
denjenigen, die sie unter-
weisen, Zuneigung entge-
genbringen?
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sie unterwiesen haben, gezeigt, dass er 
ihnen am Herzen liegt? Lesen Sie Johan-
nes 13:34 und besprechen Sie, wie der 

Heiland denjenigen, die er unterwies, 
seine Liebe zum Ausdruck brachte.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen auf, wie sie denjenigen, die sie unterwei-
sen, christliche Liebe entgegenbringen können. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und 
suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie die Jugendlichen, Moro-
ni 7:45 zu lesen. Dabei sollen sie Wör-
ter und Formulierungen heraussuchen, 
die jemanden beschreiben, der Nächs-
tenliebe besitzt. Sie sollen diese Eigen-
schaften mit eigenen Worten beschrei-
ben (erklären Sie ihnen gegebenenfalls 
unbekannte Begriffe). Jeder Jugendli-
che soll sich ein Wort oder eine Formu-
lierung aussuchen und beschreiben, 
inwiefern sich das auf das Unterrich-
ten beziehen lassen könnte. Die Jugend-
lichen sollen an Situationen denken, bei 
denen sie andere unterweisen – sowohl 
in der Kirche als auch in anderen Situ-
ationen (in der Familie, in der Schule 
und auch sonst im Alltag). Welche der 
Eigenschaften in Moroni 7:45 würden 
sie gerne entwickeln, die sie zu einem 
besseren Lehrer machen würden? Las-
sen Sie die Jugendlichen berichten, was 
sie sich überlegt haben.

• Bitten Sie die Jugendlichen, den 
Abschnitt „Geben ist seliger als neh-
men“ in der Ansprache „Große Lehrer, 
die uns Beispiel geben“ von Präsident 
Thomas S. Monson zu lesen oder zei-
gen Sie ihnen das Video „Entwickeln Sie 
Zuneigung zu Ihren Schülern“. Fragen 
Sie die Jugendlichen, was die Lehrer in 
diesen Beispielen getan haben, um ihren 
Schülern Zuneigung entgegenzubrin-
gen. Welche Gelegenheiten haben die 
Jugendlichen, andere zu unterweisen 

(in der Kirche und in weiteren Situatio-
nen)? Fordern sie die Jugendlichen dazu 
auf, sich Möglichkeiten zu überlegen, 
wie sie als Lehrer ihre Liebe zum Aus-
druck bringen können. Lassen Sie einige 
Jugendliche berichten, was sie sich vor-
genommen haben.

• Erzählen Sie den Jugendlichen die 
Analogie von Elder Dallas N. Archi-
bald auf Seite 31 der Anleitung Leh-
ren, die größte Berufung. (Sie könnten 
ein leeres Glas und einen Eimer Was-
ser mitbringen, um das Ganze zu veran-
schaulichen.) Was erfahren die Jugend-
lichen durch diese Analogie über das 
Unterrichten? Teilen Sie die Klasse in 
drei Gruppen. Teilen Sie jeder Grup-
pe eines der drei ersten Kapitel des 
Abschnittes „Die Schüler lieben“ aus 
der Anleitung Lehren, die größte Berufung 
zu (Seite 31–36). Jede Gruppe soll der 
übrigen Klasse berichten, was sie aus 
ihrem Abschnitt erfahren hat. Ermun-
tern Sie die Schüler, folgende Punkte 
in ihre Präsentation einzubauen: eine 
Geschichte, die den Hauptgedanken 
untermalt, eine Frage, die eine Diskus-
sion einleiten soll, sowie ein Zeugnis.

• Zeigen Sie ein Bild von Ammon, 
der die Herden König Lamonis ver-
teidigt (Bildband zum Evangelium, Nr. 
78), und bitten Sie einen der Schüler, 
die Geschichte kurz zusammenzufas-
sen (siehe Alma 17:21- 39). Ein paar 

Tipp für den Unterricht

„Zu Ihrer Aufgabe als Evan-
geliumslehrer gehört es, 
jedem Schüler zu helfen, die 
Liebe zu erkennen und zu 
verspüren, die der himm-
lische Vater ihm entgegen-
bringt. Das lässt sich nicht 
allein durch Worte vermit-
teln. Man muss auf jeden 
Einzelnen eingehen.“ (Leh-
ren, die größte Berufung, Sei-
te 35.)
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus liebte die 
Menschen, die er belehr-
te. Er betete für sie und tat 
ihnen beständig Gutes. Wie 
 können Sie ihren Schülern 
zeigen, dass sie Ihnen am 
Herzen liegen?

Jugendliche sollen Mosia 28:1- 3 durch-
lesen und die folgende Frage beantwor-
ten: Was weckte in Ammon und seinen 
Brüdern den Wunsch, den Lamaniten 
das Evangelium zu predigen? Bitten 
Sie die übrigen Jugendlichen, Alma 
20:21- 27 zu lesen und diese Frage zu 

beantworten: „Wie wirkte sich Ammons 
Liebe auf den Vater von König Lamoni 
aus?“ Lassen Sie sie berichten, was sie 
herausgefunden haben. Fragen Sie, was 
sie konkret tun können, um Ammons 
Beispiel nachzueifern.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen die 
Jugendlichen, wie sie denjenigen, die sie unterweisen, Zuneigung entgegenbringen kön-
nen? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre 
es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Die Jugendlichen sollen an jemanden denken, den sie unterweisen. Sie sollen sich über-
legen, was sie tun möchten, um ihm Liebe entgegenzubringen. 
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Große Lehrer, die uns Beispiel geben“ von Tho-
mas S. Monson, Liahona, Juni 2007, Seite 74–80

„Geben ist seliger als nehmen“

Als kleiner Junge erlebte ich, welchen Einfluss 
eine sehr erfolgreiche und inspirierte Lehrerin hat, 
die einem zuhört und einen lieb hat. Sie hieß Lucy 
Gertsch. In der Sonntagsschule belehrte sie uns über 
die Erschaffung der Welt, den Fall Adams und das 
Sühnopfer Jesu. Sie brachte zum Unterricht Ehrengäs-
te wie Mose, Josua, Petrus, Thomas, Paulus und natür-
lich Jesus mit. Obwohl wir sie nicht sahen, lernten wir 
doch, sie zu lieben, zu ehren und ihnen nachzueifern.

Doch nie war ihr Unterricht dynamischer oder hinter-
ließ er einen bleibenderen Eindruck als an dem einen 
Sonntagmorgen, als sie uns traurig mitteilte, dass die 
Mutter eines unserer Mitschüler verstorben war. Wir 
hatten Billy an jenem Morgen schon vermisst, wuss-
ten aber nicht, warum er nicht da war.

Im Unterricht ging es um das Thema „Geben ist seli-
ger als nehmen“ (Apostelgeschichte 20:35). Wir hat-
ten die Lektion zur Hälfte durchgenommen, als unsere 
Lehrerin den Leitfaden schloss und uns Augen, Ohren 
und Herz für die Herrlichkeit Gottes öffnete. Sie frag-
te: „Wie viel Geld haben wir in unserer Klassenkasse?“

Der Weltwirtschaftskrise zum Trotz verkündeten wir 
stolz: „Vier Dollar und fünfundsiebzig Cents.“

Liebevoll schlug sie vor: „Billys Familie ist arm und hat 
großen Kummer. Was haltet ihr von der Idee, sie heute 
Morgen zu besuchen und ihr das Geld zu schenken?“

Ich werde niemals vergessen, wie unsere kleine Klas-
se die drei Straßen weiter zu Billys Wohnung ging 
und wie wir ihn, seinen Bruder, seine Schwestern und 
seinen Vater begrüßten. Es war deutlich zu spüren, 
dass Billys Mutter fehlte. Ich denke immer gern daran 
zurück, wie uns allen die Tränen in den Augen stan-
den, als unsere Lehrerin dem gramgebeugten Vater 
mit zarter Hand den weißen Briefumschlag mit unse-
rem kostbaren Klassengeld in die Hand drückte.

Auf dem Rückweg ins Gemeindehaus fühlten wir uns 
leicht wie eine Feder. Uns war so leicht ums Herz wie 
noch nie, noch nie hatten wir so vollkommene Freude 
empfunden, noch nie war uns so tiefe Erkenntnis zuteil-
geworden. Eine von Gott inspirierte Lehrerin hatte ihren 
Jungen und Mädchen eine ewige Lektion in göttlicher 
Wahrheit erteilt: „Geben ist seliger als nehmen.“

Wir hätten die Worte der Jünger auf dem Weg nach 
Emmaus etwas umformulieren können: „Brannte uns 
nicht das Herz in der Brust, als [sie] uns den Sinn der 
Schrift erschloss?“ (Lukas 24:32.)

Lucy Gertsch kannte jeden in ihrer Klasse. Sie hat 
immer diejenigen besucht, die an einem Sonntag nicht 
da waren oder ganz einfach nicht kamen. Wir wussten, 
dass wir ihr wichtig waren. Niemand von uns hat sie 
oder die Lektionen, die sie gegeben hat, je vergessen.

Viele, viele Jahre später, als Lucys Leben sich dem 
Ende näherte, besuchte ich sie. Wir sprachen über die-
se längst vergangenen Tage, als sie noch unsere Lehre-
rin war. Wir sprachen über jeden aus der Klasse und 
darüber, was sie jetzt alle so machten. Sie hatte sich ihr 
Leben lang um andere gesorgt und gekümmert.
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OKTOBER: CHRISTUS ÄHNLICHER WERDEN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie hat der Erretter die 
Grundsätze des Evangeliums 
mit alltäglichen Gegenständen 
und Erlebnissen verglichen?
Jesus Christus ist der vollkommene Lehrer. Er erzählte einfache Geschichten, 
Gleichnisse und Beispiele, die aus dem Leben gegriffen waren, und half den 
Menschen so, die Grundsätze des Evangeliums zu begreifen. Wie der Erretter 
können auch wir anhand von Geschichten lehren, indem wir von eigenen Erfah-
rungen berichten und Grundsätze des Evangeliums auf unser Umfeld beziehen. 

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Welche 
davon wären geeignet, sie mit den Jugendlichen zu besprechen?

Matthäus 20:1- 15; 25:1- 13,14- 30; Lukas 
8:4- 15; 15:1- 7,8- 10,11- 32; siehe auch das 
Video „Der verlorene Sohn“ (Beispiele 
von Gleichnissen)

Matthäus 18:1- 6 (Der Heiland spricht 
von einem Kind, als er über das König-
reich Gottes lehrt)

Matthäus 5:13- 16; siehe auch das Video 
„Die Bergpredigt: Die Seligpreisungen“ 
(Der Erlöser vergleicht seine Jünger mit 
Salz und dem Licht einer Kerze)

L. Tom Perry, „Die Lehren und Grund-
sätze, die in den Glaubensartikeln ent-
halten sind“, Liahona, November 2013

Jeffrey R. Holland, „Die Arbeiter im 
Weinberg“, Liahona, Mai 2012, Seite 31ff.

David A. Bednar, „Ihr müsst von neu-
em geboren werden“, Liahona, Mai 2007, 
Seite 19–22

„Vergleich und Anschauungsunter-
richt“, Lehren, die größte Berufung, 
 Seite 181f.

„Geschichten“, Lehren, die größte Beru-
fung, Seite 167–170

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 

Welche der Gleichnisse Jesu 
sind Ihnen am besten in Erin-
nerung geblieben?  Weshalb? 
Welche weiteren  Vergleiche 
haben Ihnen geholfen, 
 Evangeliumsgrundsätze zu 
verinnerlichen?

Welches der Gleichnisse 
Jesu mag für die Jugendli-
chen von Bedeutung sein? 
Welche weiteren Vergleiche 
könnten ihnen helfen, Evan-
geliumsgrundsätze zu ver-
innerlichen? Was erfahren 
die Jugendlichen dadurch, 
wie der Heiland Vergleiche 
und Geschichten einsetzte, 
über das Unterrichten?
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wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Fragen Sie die Jugendlichen, ob ihnen 
ein Familienabend, ein Unterricht in der 
Kirche oder eine Ansprache aus der 
Abendmahlsversammlung oder aus der 
Generalkonferenz in besonderer Erinne-
rung geblieben ist und warum.

• Bitten Sie die Schüler, eine Begeben-
heit aus der aktuellen Generalkonfe-
renz zu erzählen, an die sie sich erin-
nern können. Was haben sie aus dieser 
Geschichte dazugelernt? Warum hat 
der Sprecher wohl einen Grundsatz 
anhand einer Geschichte illustriert?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen aufzeigen, wie man beim Unterrich-
ten Gleichnisse und andere Vergleiche einsetzen kann. Lassen Sie sich vom Geist ins-
pirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am 
besten eignen:

• Die Jugendlichen sollen eine Tabel-
le mit den Überschriften „Gurken ein-
legen“ und „sich bekehren“ erstellen. 
Fordern Sie die Jugendlichen dazu auf, 
die Ansprache „Ihr müsst von neuem 
geboren werden“ von Elder David A. 
Bednar zu lesen und herauszusuchen, 
womit Elder Bednar den Vorgang der 
Bekehrung vergleicht. Sie können die 
Jugendlichen auch bitten, Bilder zu 
zeichnen, wenn es ihnen hilft, sich 
die Vergleiche so besser vorzustellen. 
Geben Sie den Jugendlichen etwas Zeit, 
einen Vergleich aus dem eigenen Leben 
aufzustellen, um einen wahren Grund-
satz des Evangeliums zu vermitteln.

• Bitten Sie die Jugendlichen, eines 
ihrer Lieblingsgleichnisse aus den hei-
ligen Schriften herauszusuchen. Falls 
sie Ideen benötigen, können Sie eines 
der Gleichnisse aus diesem Konzept 
vorschlagen. Die Jugendlichen sollen 
das Gleichnis, das sie sich ausgesucht 
haben, vortragen und erläutern, war-
um sie es wichtig finden. Wieso sind 
Gleichnisse eine so wirksame Lehrme-
thode (siehe „Geschichten“, Lehren, die 

größte Berufung, Seite 167–170)? Geben 
Sie den Jugendlichen gegebenenfalls 
etwas Zeit, sich ein eigenes Gleichnis 
zu überlegen, anhand dessen man einen 
wahren Grundsatz des Evangeliums 
vermitteln könnte. Sie können ihnen 
vorschlagen, sich zunächst einen Evan-
geliumsgrundsatz auszusuchen, den sie 
lehren möchten. Dann können sie über 
eine Rahmenhandlung für ihr Gleich-
nis nachdenken, mit der diejenigen ver-
traut sind, die sie unterweisen möchten, 
und eine Geschichte aufschreiben, die 
den Evangeliumsgrundsatz vermittelt.

• Zeigen Sie den Jugendlichen ein 
Handy oder ein Bild davon und lassen 
Sie sie Vergleiche zwischen dem Han-
dy und einem Evangeliumsgrundsatz 
anstellen. Sie sollen die letzten fünf 
Absätze vor der Überschrift „Organi-
sation und Ordnung des Priestertums“ 
aus der Ansprache „Die Lehren und 
Grundsätze, die in den Glaubensarti-
keln enthalten sind“ von Elder L. Tom 
Perry lesen und seinen Vergleich bespre-
chen. Am Ende seiner Ansprache for-
dert Elder Perry die Jugendlichen auf, 

Methoden für das 
Schriftstudium

Sinnbilder verstehen. Um die 
Gleichnisse und Sinnbilder 
in den heiligen Schriften 
zu verstehen, müssen die 
Jugendlichen in der Lage 
sein, Sinnbilder zu erken-
nen, Teile davon zu bestim-
men und sie zu deuten. 
Eine Methode, ein Sinnbild 
zu erkennen, besteht dar-
in, nach Wörtern wie gleich, 
verglichen, wie mit, wie oder 
gleichsam zu suchen. Die 
Jugendlichen können dann 
die Bestandteile des Sinnbil-
des auflisten. Um die Sinn-
bilder zu deuten, können sie 
andere Hilfsmittel (wie Zeit-
schriften der Kirche, Konfe-
renzansprachen oder wei-
tere Schriftstellen) zu Hilfe 
nehmen und sich Gedanken 
darüber machen, wie das 
Sinnbild ihnen hilft, einen 
Evangeliumsgrundsatz zu 
verstehen. Empfehlen Sie 
ihnen, jedes Mal so vorzuge-
hen, wenn sie in ihrem per-
sönlichen Evangeliumsstu-
dium auf ein Gleichnis oder 
ein Sinnbild stoßen.
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter half denen, die 
er unterwies, Evangeliums-
grundsätze in ihren eige-
nen Erlebnissen und in ihrer 
Umwelt zu entdecken. Wie 
können Sie den Jugendlichen 
begreiflich machen, wie sie 
jemandem anhand von All-
tagsgegenständen und sei-
nen eigenen Erlebnissen die 
Grundsätze des Evangeli-
ums vermitteln können?

sich mit den Lehren in den Glaubens-
artikeln eingehend zu befassen. Lesen 
Sie gemeinsam seine Aufforderung und 
bitten Sie jeden Jugendlichen, die Lehre 
eines Glaubensartikels zu studieren und 
sich darauf vorzubereiten, diese Leh-
re im kommenden Unterricht anhand 
eines Vergleichs kurz zu erläutern.

• Zeigen Sie eines der in diesem Kon-
zept vorgeschlagenen Videos oder bit-
ten Sie die Jugendlichen, Beispiele in 
den Schriften zu lesen, in denen der 
Erlöser das Evangelium mit einem 
vertrauten Objekt verglich. Warum hat 
Jesus auf diese Art und Weise gelehrt 
(siehe „Vergleich und Anschauungs-
unterricht“, Lehren, die größte Berufung, 
Seite 181f.)? Nehmen Sie verschiede-
ne Gegenstände wie Seife, Münzen, 
Schlüssel, Steine oder Nahrungsmittel 
mit in den Unterricht. Jeder Jugendliche 
soll sich einen Gegenstand aussuchen 
und damit einen Evangeliumsgrund-
satz vermitteln. Falls er Hilfe braucht, 

kann er Seite 181f. in der Anleitung Leh-
ren, die größte Berufung hinzuziehen.

• Fordern Sie die Jugendlichen dazu 
auf, das Gleichnis der Arbeiter im Wein-
berg in Matthäus 20:1- 15 zu lesen. Sie 
sollen verschiedene Möglichkeiten nen-
nen, wie man dieses Gleichnis anwen-
den kann. Bitten Sie die Jugendlichen, 
die Ansprache „Die Arbeiter im Wein-
berg“ von Elder Jeffrey R. Holland zu 
lesen und zu besprechen, welche Evan-
geliumsgrundsätze er anhand dieses 
Gleichnisses lehrt. (Konzentrieren Sie 
sich gegebenenfalls nur auf bestimmte 
Teile der Ansprache, die den Jugend-
lichen am meisten bringen.) Bitten Sie 
die Jugendlichen darum, ein anderes 
Gleichnis aus den heiligen Schriften 
auszuwählen und zu erzählen, auf wel-
che Weise das Gleichnis auf sie zutrifft. 
Warum sind Gleichnisse so wirkungs-
voll, wenn es darum geht, jemandem 
einen Evangeliumsgrundsatz zu ver-
mitteln?

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie, 
wie sie mithilfe von Gleichnissen und anderen Vergleichen unterweisen können? Wel-
che Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, 
sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fordern Sie die Jugendlichen dazu auf, Vergleiche und Gleichnisse zu verwenden, wenn 
sie jemanden einen Evangeliumsgrundsatz lehren. Sie sollen sich überlegen, wann sie 
diesen Grundsatz lehren könnten – beispielsweise beim Familienabend, in einer Abend-
mahlsversammlung oder wenn sie sich mit einem Freund unterhalten. 
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Ihr müsst von neuem geboren werden“ von 
David A. Bednar, Liahona, Mai 2007, Seite 19–22

So, wie eine Gurke in eine eingelegte Gurke umgewan-
delt wird, wenn sie in Salzlake getaucht und davon 
durchdrungen wird, werden Sie und ich von neuem 
geboren, wenn wir ganz im Evangelium Jesu Chris-
ti aufgehen. Wenn wir „die Bündnisse … befolgen“ 
(siehe LuB 42:13), die wir eingegangen sind, wenn 
wir uns „an den Worten von Christus“ weiden ( siehe 
2 Nephi 32:3), wenn wir „mit der ganzen Kraft des 
Herzens zum Vater“ beten (siehe Moroni 7:48), und 
wenn wir Gott „mit [unserem] ganzen Herzen, aller 
Macht, ganzem Sinn und aller Kraft“ dienen (siehe 
LuB 4:2), dann gilt für uns:

„Wegen des Bundes, den ihr gemacht habt, werdet 
ihr die Kinder Christi genannt werden, seine Söhne 
und seine Töchter; denn siehe, am heutigen Tag hat 
er euch geistig gezeugt; denn ihr sagt, euer Herz habe 
sich durch Glauben an seinen Namen gewandelt; dar-
um seid ihr aus ihm geboren und seid seine Söhne und 
seine Töchter geworden.“ (Mosia 5:7.)

Im Allgemeinen vollzieht sich die in diesem Vers 
beschriebene geistige Wiedergeburt nicht rasch oder 
auf einmal, sondern sie ist ein fortlaufender Prozess – 
kein einmaliges Ereignis. Zeile um Zeile und Weisung 
um Weisung, allmählich und fast unmerklich werden 
unsere Beweggründe, unsere Gedanken, unsere Worte 
und unsere Taten in Einklang mit dem Willen Gottes 
gebracht. Dieser Abschnitt auf dem Weg zur Wand-
lung erfordert Zeit, Beharrlichkeit und Geduld.

Eine Gurke wird nur durch gleichmäßiges, dauerhaf-
tes und vollständiges Untertauchen in Salzlake zur 
eingelegten Gurke. Interessanterweise ist Salz die ent-
scheidende Zutat im Rezept. In den heiligen Schrif-
ten wird Salz oft als Symbol sowohl für ein Bündnis 

als auch für das Bundesvolk genutzt. Und so wie Salz 
für die Umwandlung einer Gurke in eine eingelegte 
Gurke entscheidend ist, stehen Bündnisse im Mittel-
punkt unserer geistigen Wiedergeburt.

Wir beginnen den Prozess der Neugeburt, indem wir 
Glauben an Christus ausüben, von unseren Sünden 
umkehren und von jemandem, der Priestertumsvoll-
macht hat, durch Untertauchen zur Sündenvergebung 
getauft werden.

„Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf 
den Tod; und wie Christus durch die Herrlichkeit des 
Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch 
wir als neue Menschen leben.“ (Römer 6:4.)

Und wenn wir aus dem Wasser der Taufe hervorkom-
men, muss unsere Seele beständig in der Wahrheit und 
dem Licht des Evangeliums des Erretters untergetaucht 
und davon durchdrungen sein. Vereinzeltes oder ober-
flächliches Eintauchen in die Lehren Christi und halb-
herziges Mitwirken in seiner wiederhergestellten Kir-
che kann die notwendige geistige Wandlung, die uns 
ein Leben als neuer Mensch ermöglicht, nicht zustande 
bringen. Wenn wir die Segnungen der Ewigkeit emp-
fangen wollen, ist es stattdessen erforderlich, Bündnis-
sen treu zu sein, uns beständig zu engagieren und unse-
re ganze Seele Gott als Opfer darzubringen.

„Ich [möchte], dass ihr zu Christus kommt, der der 
Heilige Israels ist, und an seiner Errettung und an 
der Macht seiner Erlösung teilhabt. Ja, kommt zu ihm 
und opfert ihm eure ganze Seele als Opfer, und fahrt 
fort mit Fasten und Beten, und harrt aus bis ans Ende; 
und so wahr der Herr lebt, werdet ihr errettet wer-
den.“ (Omni 1:26.)

Wenn wir von neuem geboren werden wollen, ist es 
notwendig, dass wir vollständig im Evangelium des 
Erretters eintauchen und davon durchdrungen sind.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Die Lehren und Grundsätze, die in den Glau-
bensartikeln enthalten sind“ von L. Tom Perry, Liahona, 
November 2013

Die machtvollen Worte meiner Lehrerin sind seit 
damals richtungsweisend für mich, weil sie uns 
gelehrt hat, wie wichtig es ist, sich mit dem Evange-
lium zu befassen. Die heiligen Schriften stellen einen 
wahren Maßstab dar, anhand dessen wir beurteilen 
können, ob das, was uns vermittelt wird, richtig oder 
falsch ist. Wahre Lehre kommt von Gott, der der Quell 
und das Fundament jeglicher Wahrheit ist. Im Evan-
gelium unseres Herrn und Heilands sind die Grund-
sätze und Eckpunkte der wahren Lehre zu finden. 
Falsche Lehren stammen vom Satan, dem Vater aller 
Lügen. Sein Wunsch besteht darin, offenbarte Wahr-
heit zu verfälschen, zu verdrehen und abzuändern. Er 
will uns  verblenden, damit einige unter uns auf dem 
Weg zurück zum Vater im Himmel verlorengehen.

Aus den Schriften erfahren wir, wie wir Irrlehren 
meiden können. So schreibt beispielsweise Paulus an 
Timotheus:

„Jede von Gott eingegebene Schrift ist auch nützlich 
zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung, zur 
Erziehung in der Gerechtigkeit;

so wird der Mensch Gottes zu jedem guten Werk bereit 
und gerüstet sein.“ (2 Timotheus 3:16,17.)

Diese Lehre ist für die Kirche, was der Akku für ein 
Handy ist. Nimmt man den Akku heraus, ist das Han-
dy nutzlos. Eine Kirche, in der nicht mehr die wahre 
Lehre verkündet wird, ist gleichermaßen nutzlos. Sie 
vermag uns nicht zum Vater im Himmel und in unse-
re ewige Heimat zurückzubringen.
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OKTOBER: CHRISTUS ÄHNLICHER WERDEN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich anhand 
der heiligen Schriften 
anderen helfen, Christus 
ähnlicher zu werden?
Jesus Christus war der beste Lehrer von allen. Er unterwies mithilfe der heili-
gen Schriften. Die neuzeitlichen Propheten haben gesagt, dass es keinen Ersatz 
für die heiligen Schriften und die Worte der lebenden Propheten gibt, wenn wir 
andere das Evangelium lehren. Um aus den heiligen Schriften lehren zu können, 
müssen wir uns selbst eingehend mit ihnen befassen. Dann können wir andere 
an den Begebenheiten und Beispielen aus den heiligen Schriften teilhaben lassen 
und ihnen dabei helfen, die heiligen Schriften auf sich zu beziehen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Was 
könnte die Jugendlichen dazu motivieren, auf die heiligen Schriften zurückzugreifen, 
wenn sie jemanden unterweisen?

Matthäus 12:1- 8; 13:38- 41 (Beispiele, 
wie der Erretter die heiligen Schriften 
verwendet)

Lukas 4:17- 27 (Jesus unterweist die 
Menschen aus Nazaret mithilfe der hei-
ligen Schriften)

3 Nephi 23:1- 6 (Jesus unterweist die 
Nephiten mithilfe der heiligen Schriften)

„Anhand der heiligen Schriften lehren“ 
aus „Lehren und Lernen in der Kirche“ 
von Elder Jeffrey R. Holland, Liahona, 
Juni 2007, Seite 62–68

„Aus der heiligen Schrift lehren“, Leh-
ren, die größte Berufung, Seite 54–59

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Anhand welcher Schriftstel-
len haben Sie in letzter Zeit 
einen Grundsatz des Evan-
geliums gelehrt? Wie hat 
Ihnen das Schriftstudium 
dabei geholfen, ein besserer 
Lehrer zu werden? Wie nut-
zen Sie die heiligen Schrif-
ten, wenn Sie unterrichten?

Welche Begebenheiten und 
Abschnitte aus den heiligen 
Schriften könnten wohl für 
die Jugendlichen besonders 
wichtig sein? Warum ist es 
für die Jugendlichen wich-
tig, die heiligen Schriften zu 
verwenden, wenn sie jeman-
den unterweisen?
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• Bitten Sie die Jugendlichen, der Klas-
se eine ihrer Lieblingsschriftstellen vor-
zutragen. Warum ist diese Schriftstelle 
für sie wichtig?

• Die Jugendlichen sollen Schriftstel-
len heraussuchen, die aufzeigen, wie 
der Erretter anhand der Schriften ande-
re unterwies (verwenden Sie gegebe-
nenfalls die Schriftstellen aus diesem 
Unterrichtskonzept oder andere, die 

Sie kennen). Besprechen Sie mit den 
Jugendlichen Fragen wie diese: War-
um hat der Heiland mithilfe der hei-
ligen Schriften unterwiesen? Welche 
Auswirkung hatte das auf diejenigen, 
die er unterwies? Welche Gelegenhei-
ten bieten sich den Jugendlichen, ande-
re zu unterweisen? Wie können die 
Jugendlichen von den heiligen Schrif-
ten Gebrauch machen, wenn sie jeman-
den unterweisen?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen, wie sie anhand der heiligen Schriften 
Christus ähnlicher werden können. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie 
einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Erläutern Sie, wie Sie als Lehrer Stu-
dienhilfen wie Fußnoten, Kapitelüber-
schriften, das Stichwortverzeichnis 
sowie den Schriftenführer nutzen (sie-
he Lehren, die größte Berufung, Seite 56f.). 
Fordern Sie die Jugendlichen dazu auf, 
anhand der Studienhilfen eine Famili-
enabendlektion über eine Eigenschaft 
Christi, die sie derzeit in einem anderen 
Unterricht durchnehmen, vorzuberei-
ten. Bitten Sie ein paar von ihnen, gege-
benenfalls zu berichten, was sie vorbe-
reitet haben.

• Die Jugendlichen sollen sich vorstel-
len, dass sie einem kleinen Kind eine 
christliche Eigenschaft näherbringen 
sollen. Dabei sollen sie eine Geschich-
te aus den Schriften verwenden, etwa 
das Gleichnis vom barmherzigen Sama-
riter (siehe Lukas 10:25- 37) oder das 
Gleichnis vom verlorenen Schaf (siehe 
Lukas 15:1- 7). Sie sollen die Geschichte 
anhand der Richtlinien auf Seite 208ff. 
der Anleitung Verkündet mein Evangeli-
um! ausarbeiten. Geben Sie den Jugend-
lichen gegebenenfalls Zeit, das Ganze 

zu üben, und geben Sie Ihnen mög-
lichst Gelegenheit, kleineren Kindern 
die Geschichte zu vermitteln.

• Bitten Sie die Jugendlichen, die 
Abschnitte „Schriftstellen in Zusammen-
hang bringen“ und „Über Lebensge-
schichten sprechen“ aus der Anleitung 
Lehren, die größte Berufung (Seite 54f.) 
durchzulesen. Zeigen Sie anschließend, 
wie man Schriftstellen in Zusammen-
hang bringt, indem Sie die  Geschichte 
von Hauptmann Moroni und dem 
 Banner der Freiheit erzählen. Sie könn-
ten zum Beispiel die Hintergrundin-
formationen aus Alma 46:1- 11 zusam-
menfassen und danach Vers 12 und 13 
vorlesen. Fragen Sie, warum es leich-
ter ist, eine Begebenheit aus den heili-
gen Schriften zu verstehen, wenn man 
die Hintergrundinformationen kennt. 
Anschließend sollen sich die Jugendli-
chen eine Schriftstelle aussuchen und sie 
jemandem erläutern, indem sie auch die 
jeweiligen Hintergrundinformationen 
und biografischen Angaben vermitteln.

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Fußnoten verwenden. Als Ers-
tes werden die Jugendlichen 
ermuntert, die Studierhilfen 
zu verwenden, darunter 
die Fußnoten. Fordern Sie 
die Schüler auf, einen Vers 
über eine christliche Eigen-
schaft zu lesen und dabei 
alle Fußnoten, die sich auf 
den Vers beziehen, ebenfalls 
durchzulesen. Dabei sol-
len sie sich zu jeder Fußno-
te überlegen, inwiefern sie 
ihnen den Vers verständli-
cher macht. Legen Sie den 
Jugendlichen ans Herz, 
bei ihrem Schriftstudium 
die Fußnoten eigenständig 
nachzuschlagen.
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• Zeigen Sie ihnen, wie man ande-
ren helfen kann, in den heiligen Schrif-
ten nach etwas ganz Bestimmtem zu 
suchen. Bedienen Sie sich dazu gegebe-
nenfalls der Beispiele auf Seite 55 in der 
Anleitung Lehren, die größte Berufung. 
Die Jugendlichen sollen eine Schrift-
stelle über eine christliche Eigenschaft 

heraussuchen und sich überlegen, wor-
auf jemand, dem sie diese Schriftstelle 
näherbringen, beim Lesen achten soll. 
Geben Sie jedem Zeit, der übrigen Klas-
se eine Schriftstelle anhand der Metho-
de „Achten Sie auf …“ zu vermitteln.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben sie ver-
standen, wie sie bei ihren Bemühungen, andere näher zu Christus zu bringen, die heiligen 
Schriften einsetzen können? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch 
weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wie sie das Gelernte anwenden können, damit ihr Evangeli-
umsstudium ergiebiger wird und sie anderen das Evangelium besser nahebringen  können. 
Fordern Sie sie dazu auf, in einem künftigen Unterricht zu berichten, wie sie jemanden 
anhand der heiligen Schriften unterwiesen haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter brachte den 
Menschen bei, selbst über 
die heiligen Schriften nach-
zudenken und sie zu nut-
zen, um Antworten auf ihre 
Fragen zu finden. Wie kön-
nen Sie die Jugendlichen 
dazu anregen, so zu lehren, 
wie der Erretter lehrte?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Aus der heiligen Schrift lehren“, Lehren, die 
größte Berufung, Seite 54–59

Schriftstellen im Zusammenhang bringen

Unter Zusammenhang ist der Hintergrund beziehungs-
weise der Rahmen einer Schriftstelle gemeint. Die  Schüler 
können besser verstehen, was geschieht oder was aus-
gesagt wird, wenn sie den Zusammenhang erkennen.

Den Zusammenhang können Sie folgendermaßen her-
stellen: Fragen Sie sich:

• Wer spricht hier?

• Zu wem wird gesprochen?

• Worüber wird gesprochen?

• Welche Frage wird dadurch beantwortet?

• Aus welchem Grund wird es gesagt?

In Lukas 15:11-32 finden wir das Gleichnis des Erretters 
vom verlorenen Sohn. Der Prophet Joseph Smith hat 
gesagt, dass er dieses Gleichnis dadurch verstehen gelernt 
hat, dass er sich mit dem Zusammenhang befasste.

„Ich habe einen Schlüssel, mit dem ich die heilige 
Schrift verstehen kann. Ich frage immer: Was für eine 
Frage hat diese Antwort ausgelöst oder Jesus veran-
lasst, das Gleichnis zu erzählen? … Als Jesus das Volk 
lehrte, kamen alle Zöllner und Sünder zu ihm, um ihn 
zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten empörten 
sich darüber und sagten: ‚Er gibt sich mit Sündern ab 
und isst sogar mit ihnen.‘ Das ist das Schlüsselwort, 
das uns das Gleichnis vom verlorenen Sohn erschließt. 
Es war die Antwort auf das Murren und die Fragen 
der Saduzzäer und Pharisäer, die ihn immer nur aus-
fragten, an ihm Fehler finden wollten und sagten: ‚Wie 
kann denn jemand, der so groß und bedeutend ist, 
wie er zu sein glaubt, zusammen mit Zöllnern und 

Sündern essen?‘“ (Lehren des Propheten Joseph Smith, 
Hg. Joseph Fielding Smith, Seite 276f.)

Die Rahmenhandlung für dieses Gleichnis beginnt, 
wie der Prophet Joseph Smith erklärt hat, bereits in 
Lukas 15:1,2 – mehrere Verse vor dem Beginn des 
eigentlichen Gleichnisses. Der Zusammenhang lässt 
sich finden, wenn man beispielsweise die Verse vor 
und nach der betreffenden Schriftstelle liest. …

Es empfiehlt sich mitunter auch, die politischen, sozia-
len oder wirtschaftlichen Gegebenheiten jener Zeit ken-
nenzulernen. Die tröstende Zusicherung des Herrn in 
Lehre und Bündnisse 121 und 122 lässt sich beispiels-
weise besser verstehen, wenn man weiß, was die Mit-
glieder in Missouri damals durchgemacht haben und 
unter welchen Umständen der Prophet Joseph Smith 
und seine Begleiter im Gefängnis zu Liberty inhaftiert 
waren. Um die Paulusbriefe besser verstehen zu ler-
nen, empfiehlt es sich, etwas über die Gegend zu wis-
sen, durch die er reiste, und über die Zustände in den 
Zweigen der Kirche, an die er schrieb. Im Anhang zur 
Bibel finden Sie so manche Hintergrundinformation.

Wenn wir den Zusammenhang einer Schriftstelle nen-
nen, dürfen wir dabei allerdings nicht vergessen, dass 
er nur dazu dient, eine bestimmte Schriftstelle bes-
ser verständlich zu machen. Achten Sie darauf, dass 
der Zusammenhang – die geschichtlichen, politischen 
oder wirtschaftlichen Gegebenheiten oder die Sprache 
des betreffenden Volkes – nicht zum Hauptthema des 
Unterrichts wird. …

Über Lebensgeschichten sprechen

Wenn wir uns mit dem Leben der Menschen in der 
heiligen Schrift befassen, erkennen wir oft, wie ein 
Evangeliumsgrundsatz über einen längeren Zeitraum 
hindurch wirkt. Im Buch Mormon wird beispielswei-
se an der Lebensgeschichte Zeëzroms deutlich, wie 
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Ausgewählte Quellen

man umkehrt und von da an dem Herrn in Recht-
schaffenheit dient. Wenn Sie im Stichwortverzeich-
nis des Buches Mormon etwa alle Verse lesen, die 
unter dem Stichwort „Zeëzrom“ angegeben sind, fin-
den Sie dort, wie er gegen die Kirche kämpft, wie er 
sich bekehrt und schließlich tapfer als Missionar und 

Evangeliumslehrer dient. Weitere lehrreiche Lebens-
geschichten sind etwa die von Rut, von König David, 
von Samuel, Ester, dem Apostel Paulus, Alma dem 
Älteren, König Benjamin, Alma dem Jüngeren, Kori-
anton, Mormon und Moroni.
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OKTOBER: CHRISTUS ÄHNLICHER WERDEN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie setze ich beim Unterrichten 
wirksame Fragen ein?
Jesus Christus, der Meister des Lehrens, hat oft Fragen gestellt, um die Menschen 
dazu zu bewegen, dass sie über die Grundsätze, die er lehrte, nachsinnen und sie 
anwenden. Seine Fragen führten zum Nachdenken, zur Erforschung der Seele 
und zur Verpflichtung. Um unseren Schülern zu helfen, können wir lernen, Fra-
gen zu stellen, die dazu anregen, über die Grundsätze des Evangeliums nachzu-
denken, sie zu besprechen und sie anzuwenden. 

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Was 
könnte Ihre Schüler inspirieren?

Matthäus 7:7- 11 (Der Erretter stellt Fra-
gen, um uns zu helfen, den Grundsatz 
des Betens anzuwenden)

Matthäus 16:13- 17 (Der Erretter stellt 
Fragen, die Petrus dazu anregen, Zeug-
nis zu geben)

Matthäus 16:24- 26 (Der Erretter stellt 
Fragen, die zu tiefgründigem Nachden-
ken anregen)

Alma 5:14- 30 (Alma belehrt die Nephi-
ten anhand von Fragen)

Dieter F. Uchtdorf, „Die Barmherzigen 
finden Erbarmen“, Liahona, Mai 2012, 
Seite 70–77

„Durch Fragen lehren“, Lehren, die größ-
te Berufung, Seite 68ff.

Video: „Dinge, wie sie wirklich sind“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Die Jugendlichen sollen ein Erlebnis 
aus der vergangenen Woche erzählen, 
durch das ihnen klarer geworden ist, 
wie man christliche Eigenschaften ent-
wickelt. 

• Bitten Sie die Jugendlichen mindes-
tens eine Woche vor dem Unterricht, 
sich zu notieren, was für Fragen ihnen 
ihre Lehrer stellen (ob im Seminar, in 
der Schule oder auch in der Kirche). 

Haben Sie schon einmal 
erlebt, wie ein guter Lehrer 
durch Fragen dazu angeregt 
hat, dass seine Schüler über 
das Evangelium nachdenken 
und es anwenden? Wie ver-
wenden Sie Fragen, wenn Sie 
unterrichten?

Was müssen die Jugendli-
chen in Bezug darauf, wie 
man gute Fragen stellt, ver-
stehen, damit sie ein besse-
rer Lehrer werden können?
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Sie sollen dann während des Unter-
richts besprechen, wie unterschiedlich 
ihre Lehrer Fragen einsetzen. Welche 

Methoden haben gut funktioniert? War-
um ist es so wichtig, Fragen zu stellen, 
wenn man jemanden unterweist?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen aufzeigen, wie sie beim Unterwei-
sen Fragen wirkungsvoll einsetzen können. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und 
suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Jeder Jugendliche soll eine der 
Schriftstellen aus diesem Konzept vor-
lesen und die Fragen nennen, die der 
Heiland in diesen Versen stellt. Warum 
stellt er diese Fragen? Wäre die Beleh-
rung anders verlaufen, wenn der Erret-
ter in diesen Situationen keine Fragen 
gestellt hätte? Warum sind Fragen eine 
wirksame Methode, andere zu unter-
weisen? Die Jugendlichen sollen dar-
über nachdenken, welche Möglichkei-
ten sie haben, andere zu unterweisen 
(als Heimlehrer, bei Ansprachen in der 
Abendmahlsversammlung, beim Fami-
lienabend, bei alltäglichen Situationen 
und so weiter). Wie wären sie in diesen 
Situationen ein besserer Lehrer, wenn 
sie Fragen stellten?

• Teilen Sie die Klasse in Gruppen auf. 
Jede Gruppe soll sich mit einer der Fra-
gekategorien befassen, die im Abschnitt 
„Allgemeine Richtlinien dafür, wie man 
Fragen zusammenstellt“ in der Anlei-
tung Lehren, die größte Berufung (Seite 
68ff.) beschrieben werden. Jede Grup-
pe soll den übrigen Schülern berichten, 
welche Kategorie sie bearbeitet hat und 
wann es angebracht ist, diese Art von 
Frage zu stellen. Sie soll sich auch eige-
ne Beispiele für die jeweilige Katego-
rie ausdenken und der Klasse nennen. 
Geben Sie jeder Gruppe anschließend 

Zeit, sich eine der christlichen Eigen-
schaften herauszusuchen, die in der 
Anleitung Verkündet mein Evangelium! 
auf Seite 135–158 genannt werden, und 
Fragen aufzuschreiben, die sie stel-
len könnte, wenn sie jemandem die-
se Eigenschaft vermitteln möchte. Die 
Jugendlichen sollen die Fragen an die 
Tafel schreiben.

• Bitten Sie die Jugendlichen, Alma 
5:14- 30 zu lesen, schauen Sie gemein-
sam das Video „Dinge, wie sie wirklich 
sind“ oder besprechen Sie die Anspra-
che „Die Barmherzigen finden Erbar-
men“ von Präsident Dieter F. Uchtdorf. 
Die Jugendlichen sollen eine Liste mit 
Fragen erstellen, die Alma, Elder Bed-
nar oder Präsident Uchtdorf verwen-
det haben. Inwiefern helfen solche Fra-
gen, etwas dazuzulernen? Fragen Sie 
die Jugendlichen, wie sie solche Fra-
gen in ihrer nächsten Ansprache ver-
wenden könnten.

• Zeigen Sie den Jugendlichen eini-
ge „kreative Methoden der Fragestel-
lung“ auf (siehe Lehren, die größte Beru-
fung, Seite 70) oder eigene, die Ihnen 
in den Sinn kommen. (Wählen Sie Fra-
gen aus, die zum Thema dieser Einheit 
passen, nämlich wie man Christus ähn-
licher wird.) Die Jugendlichen sollen 
dann sagen, mit welchen Methoden Sie 

Tipp für den Unterricht

„Stellen Sie Fragen, die sich 
aus der heiligen Schrift und 
den Lehren der Propheten 
der Letzten Tage beantwor-
ten lassen.“ (Lehren, die größ-
te Berufung, 1999, Seite 62.)
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erlöser stellte denen, 
die er unterwies, Fragen, die 
sie veranlassten, gründlich 
nachzudenken und in sich 
zu gehen. Weil er ihnen Lie-
be entgegenbrachte, waren 
sie gerne bereit, ihre Gedan-
ken und Gefühle offenzule-
gen. Wie können Sie in Ihrer 
Klasse ein Umfeld schaffen, 
in dem es den Jugendlichen 
leicht fällt, auf Fragen zu 
antworten?

die Fragen vorgetragen haben, und sie 
an die Tafel schreiben. Fragen Sie sie, 
welche weiteren kreativen Methoden 

es gibt, Fragen zu stellen, und lassen 
Sie sie das zu zweit oder in einer klei-
nen Gruppe üben.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben Sie ver-
standen, wie sie beim Unterweisen Fragen einsetzen sollen? Welche Gefühle oder Ein-
drücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit 
diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht gelernt 
haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Überlegen Sie, 
wie Sie nachfassen können.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Die Barmherzigen finden Erbarmen“ von Die-
ter F. Uchtdorf, Liahona, Mai 2012, Seite 70–77

Meine lieben Brüder und Schwestern, betrachten Sie 
die folgenden Fragen einmal als Selbsttest:

Hegen Sie gegen jemanden Groll?

Reden Sie schlecht über andere, auch wenn das, was 
Sie sagen, vielleicht wahr ist?

Schließen Sie andere aus, schieben Sie sie beiseite oder 
bestrafen sie für etwas, was sie getan haben?

Beneiden Sie insgeheim jemand anderen?

Möchten Sie jemandem Schaden zufügen?

Falls Sie eine dieser Fragen mit Ja beantwortet haben, 
können Sie die vier Worte von vorhin anwenden: 
Hören Sie damit auf!

In einer Welt, wo Anschuldigungen und Unfreund-
lichkeit vorherrschen, ist es leicht, Steine zu sammeln 
und zu werfen. Aber denken wir doch an die Worte 
unseres Meisters und Vorbilds, ehe wir so handeln: 
„Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen 
Stein.“ [Johannes 8:7.]

Brüder und Schwestern, legen wir doch unsere Stei-
ne wieder hin.

Seien wir freundlich.

Vergeben wir.

Sprechen wir friedlich miteinander.

Lassen wir zu, dass die Liebe Gottes unser Herz erfüllt.

Tun wir allen Menschen Gutes. [Siehe Galater 6:10.]

Der Herr hat verheißen: „Gebt, dann wird auch euch 
gegeben werden. In reichem, vollem, gehäuftem, über-
fließendem Maß wird man euch beschenken; denn 
nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird 
auch euch zugeteilt werden.“ [Lukas 6:38.]

Sollte diese Verheißung nicht Motivation genug sein, 
dass wir uns stets vor allem darum bemühen, freund-
lich zu sein, zu vergeben und Nächstenliebe zu üben, 
statt andere schlecht zu behandeln?

Lassen Sie uns als Jünger Christi doch Böses mit 
Gutem vergelten. [Siehe Matthäus 5:39-41.] Trachten 
wir doch nicht nach Vergeltung, und lassen wir nicht 
zu, dass uns Zorn übermannt.

„Denn in der Schrift steht: Mein ist die Rache, ich wer-
de vergelten, spricht der Herr. …

Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen, wenn 
er Durst hat, gib ihm zu trinken; . . .

Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege 
das Böse durch das Gute!“ [Römer 12:19-21.]

Denken Sie daran: Am Ende sind es die Barmherzigen, 
die Erbarmen finden. [Siehe Matthäus 5:7.]

Lassen Sie uns als Mitglieder der Kirche Jesu Chris-
ti der Heiligen der Letzten Tage, wo immer wir auch 
sein mögen, als ein Volk bekannt sein, das „einander 
liebt“. [Johannes 13:35.]
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OKTOBER: CHRISTUS ÄHNLICHER WERDEN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Was kann ich am Beispiel des 
Erretters über das Studium 
des Evangeliums lernen?
Wie bei allem gibt uns Jesus Christus auch beim Evangeliumsstudium das 
 vollkommene Beispiel. Weil er vollkommen gehorsam war und sich dem  Willen 
seines Vaters unterordnete, „wuchs [er] heran und seine Weisheit nahm zu und 
er fand Gefallen bei Gott und den Menschen“ (Lukas 2:52). So wie der Erret-
ter „ Gnade um Gnade“ empfing (LuB 93:12), müssen auch wir uns bei unseren 
Bemühungen, das Evangelium zu lernen, geduldig darum bemühen, Licht und 
Erkenntnis von Gott zu erlangen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Was 
könnte Ihre Schüler inspirieren?

Lukas 2:40- 52 (Jesus Christus nimmt 
als Junge an Weisheit und im Geiste zu)

Johannes 5:30 (Jesus Christus bemüht 
sich stets, den Willen seines Vaters zu 
erfüllen)

1 Korinther 2:14 (Der irdisch gesinnte 
Mensch lässt sich nicht auf das ein, was 
vom Geist Gottes kommt)

LuB 1:26- 28; 112:10 (Wenn wir bereit 
dafür und demütig sind, wird der Herr 
uns unterweisen)

LuB 93:11- 20 (So wie der Erretter kön-
nen wir Gnade um Gnade empfangen)

LuB 130:18,19 (Durch Fleiß und Gehor-
sam können wir Wissen und Intelligenz 
empfangen)

Richard G. Scott, „Geistige Erkenntnis 
erlangen“, Der Stern, Januar 1994,  Seite 82

Robert R. Steuer, „Belehrbar sein“, 
Liahona, Juli 2002, Seite 34ff.

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Welche christlichen Eigen-
schaften sind für das Evan-
geliumsstudium wichtig? 
Inwiefern hat es Ihnen bei 
Ihren Bemühungen, das 
Evangelium zu studieren 
und zu lehren, geholfen, 
diese Eigenschaften zu ent-
wickeln?

Was können die Jugendli-
chen über den Erretter erfah-
ren, was ihnen hilft, das 
Evangelium besser zu ver-
innerlichen?
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• Fragen Sie die Jugendlichen, was sie 
bei ihrem persönlichem Studium gera-
de über den Erretter lernen. Wie ver-
suchen sie, ihm ähnlicher zu werden?

• Bitten Sie die Jugendlichen, an der 
Tafel christliche Eigenschaften aufzu-
listen (Anregungen dazu finden sie in 

der Anleitung Verkündet mein Evangeli-
um! auf Seite 135). Welche dieser Eigen-
schaften können uns wohl helfen, ein 
besserer Schüler im Evangelium zu 
werden? Bitten Sie sie, ihre Antworten 
zu erläutern und Beispiele aufzufüh-
ren, wie der Erretter diese Eigenschaf-
ten aufgezeigt hat.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen auf, wie das Entwickeln christlicher 
Eigenschaften ihnen dabei hilft, das Evangelium besser zu verinnerlichen. Lassen Sie 
sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich 
für Ihre Klasse am besten eignen:

• Lesen Sie gemeinsam eine oder meh-
rere der folgenden Schriftstellen: Lukas 
2:40- 52; Johannes 5:30; LuB 93:11- 20. Die 
Jugendlichen sollen in diesen Versen 
nach Eigenschaften suchen, die jemand 
hat, der eifrig dazulernt, und die der 
Erretter uns vorlebte. Dann sollen sie ein-
ander berichten, was sie gefunden haben, 
und weitere solcher Eigenschaften auf-
zählen, die sie entwickeln möchten.

• Schreiben Sie folgende Schriftstellen 
an die Tafel: Johannes 5:30; LuB  1:26- 28; 
112:10; 130:18,19. Bitten Sie jeden Schü-
ler, eine der Schriftstellen auszuwäh-
len, zu lesen und darin eine Eigen-
schaft eines guten Lernenden zu finden. 
Warum sind diese Eigenschaften beim 
Lernen des Evangeliums wichtig? Die 
Jugendlichen sollen sich überlegen, wie 
sie diese Eigenschaften bei ihrem Evan-
geliumsstudium anwenden können.

• Jeder Schüler soll einen der vier 
Grundsätze, wie man sich geistiges 
Wissen aneignet, aus der Ansprache 
„Geistige Erkenntnis erlangen“ von 

Elder Richard G. Scott lesen. Anschlie-
ßend sollen sie einander berichten, was 
sie aus Elder Scotts Ansprache erfahren 
haben. Inwiefern lebte der Erretter die-
se Grundsätze vor? Die Jugendlichen 
sollen erzählen, wie sie diese Grund-
sätze beim eigenen Evangeliumsstudi-
um anwenden können.

• Fordern Sie die Jugendlichen dazu 
auf, die Ansprache „Belehrbar sein“ 
von Elder Robert R. Steuer zu lesen. Bit-
ten Sie sie, ein Beispiel aus den heiligen 
Schriften auszuwählen, das Elder Steu-
er verwendet und das sie interessant 
finden. Sie sollen diese Begebenheit 
anhand der Angaben in der Anspra-
che in den Schriften heraussuchen, 
sie durchlesen und dann den anderen 
berichten, was sie gelesen haben. Was 
erfahren sie aus diesen Begebenheiten 
darüber, belehrbar zu sein? Haben sie 
selbst schon einmal etwas Ähnliches 
erlebt? Wie können Sie bei ihrem per-
sönlichen Evangeliumsstudium diesen 
Beispielen nacheifern?

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Nach Eigenschaften von Jesus 
Christus suchen. In der ersten 
Aktivität dieses Abschnitts 
sollen die Jugendlichen in 
den heiligen Schriften nach 
Eigenschaften von Chris-
tus suchen. Fordern Sie 
die Jugendlichen dazu auf, 
immer danach Ausschau 
zu halten, wenn sie in den 
heiligen Schriften lesen. 
Sie können sich dabei Fra-
gen stellen wie etwa: „Was 
erfahre ich über Jesus Chris-
tus?“ „Was muss ich in mei-
nem Leben ändern, um ihm 
ähnlicher zu werden?“
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Heiland brachte seinen 
Jüngern Liebe entgegen, 
betete für sie und tat ihnen 
beständig Gutes. Inwiefern 
können Ihre Schüler Ihre 
Zuneigung spüren, wenn 
Sie für sie beten und für sie 
da sind? Wie wirkt sich das 
auf die Qualität Ihres Unter-
richts aus?

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben sie verstan-
den, wie sie ein besserer Lernender im Evangelium werden können, indem sie christliche 
Eigenschaften entwickeln? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch 
weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht gelernt 
haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Überlegen Sie, 
wie Sie nachfassen können.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Geistige Erkenntnis erlangen“ von Richard 
G. Scott, Der Stern, Januar 1994, Seite 82ff.

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

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

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

Der irdisch gesinnte Mensch aber lässt sich nicht auf 
das ein, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es 
für ihn, und er kann es nicht verstehen, weil es nur 
mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann.“ (1 Korin-
ther 2:11,14.)

Da es großer Anstrengung bedarf, sinnvolle Erkennt-
nis zu erlangen und zu gebrauchen, kann man nicht 
endlos aus jedem Bereich des Lebens, der einen faszi-
niert, irgendwelche Proben entnehmen. Man muss sich 

deshalb gründlich ein paar wesentliche Bereiche aus-
suchen, auf die man seine Energie konzentriert und in 
denen man wesentliche Wahrheiten lernt und weiter-
gibt. Ich weiß, dass man sich sehr anstrengen muss, 
Erkenntnisse zu erlangen, die wirklichen Wert haben. 
Das gilt besonders für unser Streben nach geistiger 
Erkenntnis. Präsident Kimball hat das so formuliert:

„Die Schätze sowohl der weltlichen als auch der geis-
tigen Erkenntnis sind verborgene Schätze – sie bleiben 
nämlich denen, die nicht auf die rechte Weise danach 
trachten, verborgen. … Geistige Erkenntnis gibt es 
nicht auf bloßes Bitten hin; auch Beten reicht nicht 
aus. Man braucht Beharrlichkeit und muss sich ganz 
dafür einsetzen. … Von allen Schätzen der Erkenntnis 
ist die Gotteserkenntnis der wichtigste.“ (The  Teachings 
of Spencer W. Kimball, Hg. Edward L. Kimball, Salt Lake 
City, 1982, Seite 389f.)

Brigham Young hat die Wahrheit gelernt, indem er 
Joseph Smith aufmerksam zuhörte und sich bemühte, 
alles zu verstehen, was durch das Wort, das Beispiel 
und den Geist gelehrt wurde. Was er dabei gelernt hat, 
war Generationen ein Segen. Es hat Brigham Young 
darauf vorbereitet, weitere Wahrheiten zu  lernen 
und weit mehr weiterzugeben als das, was er per-
sönlich von Joseph Smith übernommen hatte. Eifern 
Sie  seinem Beispiel nach.
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Unter lds.org/youth/learn finden Sie diese Einheit online.

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

„Denn die Macht ist in ihnen, wodurch sie für sich selbst handeln können.“ (LuB 58:28.)

Mithilfe der nachstehenden Unterrichtskonzepte können die Jugendlichen die Fähigkei-
ten entfalten, die sie benötigen, um auf geistiger Ebene eigenständig zu werden. Sie erfah-
ren auch, was es heißt, zeitlich eigenständig zu sein. Um den Versuchungen des täglichen 
Lebens widerstehen zu können, müssen sie ein eigenes Zeugnis haben, denn irgendwann 
können sie sich nicht mehr auf das Zeugnis anderer stützen. Sie können ihnen beibrin-
gen, wie man Antworten auf Fragen zum Evangelium finden und ein eigenes Zeugnis 
von der Wahrheit erlangen kann. Je eigenständiger sie sind, desto besser sind sie vorbe-
reitet, anderen zu helfen und für Bedürftige zu sorgen.

Unterrichtskonzepte, aus denen Sie für diesen Monat eine Auswahl treffen:

Wie kann ich in geistiger Hinsicht eigenständig werden?
Wie kann ich Antworten auf meine eigenen Fragen zum Evangelium finden?
Wie kann ich Zweifel durch Glauben überwinden?
Wie kann ich lernen, eigene Entscheidungen zu treffen?
Wie hilft es mir, eigenständiger zu werden, wenn ich mir Ziele setze?
Was kann ich dafür tun, finanziell unabhängig zu sein?
Wie kann ich als Zeuge Gottes auftreten?

November: Geistige und 
zeitliche Eigenständigkeit
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NOVEMBER: GEISTIGE UND ZEITLICHE EIGENSTÄNDIGKEIT

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich in geistiger 
Hinsicht eigenständig werden?
Geistige Eigenständigkeit ist grundlegend für unser ewiges Wohlergehen. Wenn 
wir geistig eigenständig sind, stützen wir unser Zeugnis nicht auf das Zeugnis 
anderer. Wir bemühen uns um eigene geistige Erfahrungen, indem wir täglich 
beten, in den Schriften lesen und Glauben an Jesus Christus ausüben. Wenn wir 
Schwierigkeiten durchmachen, wenden wir uns an den Vater im Himmel und bit-
ten ihn um Hilfe. Wenn andere geistige Nöte durchleben, können wir sie stärken.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Hilfsmitteln. Wodurch wird 
den Jugendlichen verständlich, wie wichtig geistige Eigenständigkeit ist?

Matthäus 25:1- 13 (Das Gleichnis von 
den zehn Jungfrauen)

Mormon 9:27 (Wir müssen unsere eige-
ne Errettung erarbeiten)

Moroni 10:3- 5 (Wir können die Wahr-
heit selbst herausfinden)

LuB 58:26- 28 (Die Macht ist in uns, 
Gutes zu tun)

LuB 130:18,19 (Durch Eifer und Gehor-
sam erlangen wir Wissen und Intelli-
genz)

Dieter F. Uchtdorf, „Die Macht des per-
sönlichen Zeugnisses“, Liahona, Novem-
ber 2006, Seite 37ff.

Jörg Klebingat, „Wie man sich Gottes 
Thron voller Selbstvertrauen nahen 
kann“, Liahona, November 2014, 
 Seite 34–37

David A. Bednar, „Zum Herrn bekehrt“, 
Liahona, November 2012, Seite 106–109

Video: „Diejenigen, die weise sind“; sie-
he auch die DVD Lehre und Bündnisse 
und Geschichte der Kirche – Kurzfilme.

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Was haben Sie getan, um 
geistig eigenständiger zu 
werden? Wie sind Sie geseg-
net worden, weil Sie auf 
geistiger Ebene eigenstän-
dig sind?

Was können die Jugendli-
chen tun, um geistige Eigen-
ständigkeit zu entwickeln? 
Wie profitieren die Jugend-
lichen davon, wenn sie geis-
tig eigenständiger werden?
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• Fragen Sie die Jugendlichen, wie 
sie in letzter Zeit etwas, was sie in der 
Sonntagsschule dazugelernt haben, bei 
ihrem persönlichen Studium des Evan-
geliums angewendet haben.

• Bitten Sie einen Schüler, den Absatz 
am Anfang der Lektion vorzulesen. Die 

übrigen Jugendlichen sollen gut zuhö-
ren und sich überlegen, was geistige 
Eigenständigkeit bedeutet. Geben Sie 
den Schülern ein paar Minuten Zeit, 
ihre Antworten aufzuschreiben. Las-
sen Sie sie einander anschließend von 
ihren Überlegungen berichten.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen vermitteln, wie sie auf geistiger Ebe-
ne eigenständiger werden können. Lassen Sie sich vom Geist leiten und suchen Sie einen 
oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse eignen:

• Wählen Sie Fragen aus dem ersten 
Absatz der Ansprache „Wie man sich 
Gottes Thron voller Selbstvertrauen 
nahen kann“ von Elder Jörg Klebing-
at aus und bitten Sie die Jugendlichen, 
sie jeder für sich zu beantworten. For-
dern Sie jeden von ihnen auf, sich mit 
einem der sechs Vorschläge von Elder 
Klebingat zu befassen und dem Rest 
der Klasse zu erklären, wie sie geistig 
eigenständiger werden könnten, wenn 
sie ihn umsetzten.

• Bitten Sie jeden Jugendlichen, eine 
der in diesem Konzept vorgeschlage-
nen Schriftstellen zu lesen. Teilen Sie sie 
anschließend in Zweiergruppen auf. Sie 
sollen sich gegenseitig Fragen stellen 
wie etwa: Was stand in der Schriftstel-
le, die du gelesen hast? Was hast du aus 
dieser Schriftstelle über geistige Eigen-
ständigkeit erfahren? Wie willst du das, 
was du gelesen hast, in die Tat umset-
zen? Tauschen Sie die Gruppenpartner 
zwischendurch aus.

• Die Schüler sollen den Abschnitt 
mit der Überschrift „Wie erlangt man 
ein Zeugnis?“ aus der Ansprache „Die 
Macht des persönlichen Zeugnis-
ses“ von Präsident Dieter F. Uchtdorf 

lesen. Warum ist es so wichtig, ein eige-
nes Zeugnis zu haben? Fragen Sie die 
Jugendlichen, wie sie ihr Zeugnis von 
der Wahrheit des Evangeliums erlangt 
haben. Geben Sie Zeugnis von den Seg-
nungen, die Sie empfangen haben, weil 
Sie selbst ein Zeugnis haben. Bringen 
Sie im Rahmen des Gesprächs gegebe-
nenfalls dieses Zitat von Präsident Tho-
mas S. Monson an: „Um stark zu sein 
und all den Kräften zu widerstehen, 
die uns in die falsche Richtung fort-
zerren wollen, und all den Stimmen, 
die uns auf den falschen Weg locken 
wollen, müssen wir ein eigenes Zeug-
nis haben. Ob man 12 oder 112 ist oder 
irgendwo dazwischen: Man kann für 
sich selbst wissen, dass das Evangelium 
Jesu Christi wahr ist.“ („Trauen Sie sich, 
allein dazustehen“, Liahona, November 
2011, Seite 62.) Was können die Jugend-
lichen noch tun, um geistig eigenstän-
dig zu werden?

• Lassen Sie sie Matthäus 25:1- 13 lesen 
oder zeigen Sie Ihnen das Video „Die-
jenigen, die weise sind“. Was erfahren 
die Jugendlichen aus diesem Gleichnis 
über geistige Eigenständigkeit? Bitten 
Sie die Jugendlichen, den Abschnitt mit 

Methoden für das 
Schriftstudium

Zusammenfassen. Der erste 
Vorschlag dieses Abschnitts 
sieht vor, dass die Jugend-
lichen eine kurze Zusam-
menfassung einer Konfe-
renzansprache schreiben. So 
können sie sichergehen, dass 
sie die Botschaft der Anspra-
che verstanden haben. Ger-
ne können sie die Botschaft 
auf ihr eigenes Leben bezie-
hen, etwa durch Fragen wie: 
„Was will mir der Herr wohl 
durch diese Ansprache mit-
teilen?“ Fordern Sie sie auf, 
sich stets solche Fragen zu 
stellen, wenn sie eine Kon-
ferenzansprache lesen.
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der Überschrift „Zeugnis, Bekehrung 
und das Gleichnis von den zehn Jung-
frauen“ aus der Ansprache „Zum Herrn 

bekehrt“ von Elder David A. Bednar zu 
lesen. Wie können die Jugendlichen das 
Öl in ihrer Lampe auffüllen?

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie heute dazugelernt haben. Ist ihnen klar geworden, 
wie man geistig eigenständig wird? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, 
sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht gelernt 
haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Überlegen Sie, 
wie Sie nachfassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter vertraute sei-
nen Jüngern, bereitete sie 
vor und übertrug ihnen 
wichtige Aufgaben, andere 
zu unterweisen, sie zu seg-
nen und ihnen zu dienen. 
Wie können Sie die Jugend-
lichen darauf vorbereiten, 
das, was sie lernen, ande-
ren beizubringen?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus der Ansprache „Die Macht des persönlichen 
Zeugnisses“ von Dieter F. Uchtdorf, Liahona, November 
2006, Seite 38

Ein Zeugnis ist ein höchst kostbarer Besitz, denn man 
erlangt es nicht allein durch Logik oder Vernunft, man 
kann es nicht mit irdischen Gütern erwerben, und man 
kann es nicht verschenken oder von seinen Vorfahren 
erben. Wir können uns nicht auf das Zeugnis anderer 
verlassen. Wir müssen selbst Gewissheit haben. Prä-
sident Gordon B. Hinckley hat gesagt: „Jeder Heilige 
der Letzten Tage hat die Pflicht, sich selbst die völlig 
unzweifelhafte Gewissheit zu verschaffen, dass Jesus 
der auferstandene, lebendige Sohn des lebendigen 
Gottes ist.“ (siehe „Fear Not to Do Good“, Ensign, Mai 
1983, Seite 80). …

Wir erlangen dieses Zeugnis, wenn der Heilige Geist 
zu dem Geist, der in uns ist, spricht. Es stellt sich dann 
eine ruhige und unerschütterliche Gewissheit ein, die 
zur Quelle unseres Zeugnisses und unserer Überzeu-
gung wird, und das ungeachtet unserer kulturellen, 
ethnischen, sprachlichen oder sozioökonomischen 
Herkunft. Diese Eingebungen des Geistes werden 
anstelle rein menschlicher Logik die wahre Grundla-
ge, auf der unser Zeugnis fußt.

Der Kern unseres Zeugnisses wird immer sein, dass 
wir an Jesus Christus und seine gottgegebene Missi-
on glauben und um sie wissen. In den heiligen Schrif-
ten sagt er über sich selbst: „Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben.“ (Johannes 14:6.)

Wie erlangen wir nun ein persönliches Zeugnis, das 
auf dem Zeugnis des Heiligen Geistes beruht? In den 
heiligen Schriften zeichnet sich ein Muster ab:

Erstens: der Wunsch zu glauben. Im Buch Mormon 
wird uns Mut gemacht: „Wenn ihr eure Geisteskraft 
weckt und aufrüttelt, um mit meinen Worten auch nur 
einen Versuch zu machen, und zu einem kleinen Teil 
Glauben ausübt, ja, selbst wenn ihr nicht mehr könnt, als 
dass ihr den Wunsch habt zu glauben …“ (Alma 32:27).

Manch einer mag sagen: „Ich kann nicht glauben, 
ich bin nicht religiös.“ Bedenken Sie jedoch: Gott 
verspricht uns seine Hilfe, selbst wenn wir nur den 
Wunsch haben zu glauben. Dieser Wunsch muss aller-
dings aufrichtig und nicht vorgeschoben sein.

Zweitens: in den heiligen Schriften forschen. Stel-
len Sie Fragen, prüfen Sie gründlich, suchen Sie in den 
heiligen Schriften nach Antworten. Auch dafür finden 
wir einen guten Rat im Buch Mormon: „Wenn ihr nun 
Raum gebt, dass ein Samenkorn in euer Herz gepflanzt 
werden kann“, dann wird durch eifrige Auseinander-
setzung mit dem Wort Gottes dieses gute Samenkorn 
„anfangen, in [der] Brust zu schwellen“, wenn man 
sich dem nicht durch Unglauben verschließt. Dieses 
gute Samenkorn wird die „Seele … erweitern“ und 
das „Verständnis … erleuchten“ (Alma 32:28).

Drittens: den Willen Gottes tun, die Gebote halten. 
Es reicht nicht aus, hochgelehrte Argumente auszu-
tauschen, wenn man Gewissheit haben will, ob das 
Reich Gottes auf Erden wiederhergestellt worden ist. 
Gelegentliches Lesen genügt ebenso wenig. Man muss 
schon selbst aktiv werden, und das heißt: zunächst 
Gottes Willen erfahren und ihn dann tun.

Wir müssen zu Christus kommen und seine Lehren 
befolgen. Jesus Christus hat gesagt: „Meine Lehre 
stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich 
gesandt hat. Wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, 
wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder 
ob ich in meinem eigenen Namen spreche.“ (Johannes 
7:16,17; Hervorhebung hinzugefügt.) Er sagte außer-
dem: „Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote 
halten.“ (Johannes 14:15.)

Viertens: nachsinnen, fasten und beten. Um vom Hei-
ligen Geist Erkenntnis zu empfangen, müssen wir den 
himmlischen Vater darum bitten. Wir müssen darauf 
vertrauen, dass Gott uns liebt und dass er uns hel-
fen wird, die Eingebungen des Heiligen Geistes zu 
erkennen.



243

NOVEMBER: GEISTIGE UND ZEITLICHE EIGENSTÄNDIGKEIT

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich Antworten 
auf meine eigenen Fragen 
zum Evangelium finden?
Um geistig eigenständig zu werden, müssen wir auch lernen, selbst Antworten 
auf die Fragen zum Evangelium zu finden, die uns beschäftigen. Häufig empfan-
gen wir Offenbarungen dann, wenn wir uns aufrichtig darum bemühen, Antwor-
ten auf ernsthafte Fragen zu finden und dabei Glauben an diese Verheißung des 
Erretters haben: „Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr finden; 
klopft an, dann wird euch geöffnet.“ (Matthäus 7:7.) Antworten auf eigene Fra-
gen zum Evangelium können wir erhalten, indem wir beten, uns mit den heili-
gen Schriften und den Worten der lebenden Propheten ausgiebig befassen und 
uns um die Führung durch den Heiligen Geist bemühen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was kann die Jugend-
lichen anspornen, selbst nach Antworten auf ihre Fragen zum Evangelium zu suchen?

1 Nephi 15:2- 11 (Laman und Lemuel 
haben Fragen, befragen jedoch nicht 
den Herrn)

Alma 40:1- 12; Ether 2:18- 23; Joseph 
Smith – Lebensgeschichte 1:10- 18 (Bei-
spiele von Personen, die Antworten auf 
ihre Fragen gesucht haben)

LuB 6:14,15 (Der Geist kann unseren Ver-
stand erleuchten, wenn wir den Herrn 
befragen)

LuB 9:8,9 (Wenn wir Fragen haben, sol-
len wir sie mit dem Verstand durchar-
beiten und dann den Herrn fragen, ob 
es recht ist)

Jeffrey R. Holland, „Ich glaube“, Liaho-
na, Mai 2013

Dieter F.  Uchtdorf, „Das Spiegelbild 
im Wasser“, CES- Fireside für junge 
Erwachsene vom 1. November 2009; 
siehe auch das Video zur Ansprache

„Das Buch Mormon gibt Antwort auf 
Fragen, die die Seele bewegen“, Verkün-
det mein Evangelium!, 2004, Seite 125f.

James B. Martino, „Wenden Sie sich dem 
Herrn zu und die Antworten kommen“, 
Liahona, November 2015, Seite 58ff.

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 

Welche Bedeutung hat es für 
Sie, beim Lernen über das 
Evangelium nach Antwor-
ten auf Fragen zu suchen? 
Auf welche Weise haben Sie 
Antworten auf Ihre Fragen 
gefunden?

Welche Fragen zum Evan-
gelium haben die Jugend-
lichen? Wie können Sie sie 
motivieren, sich um Ant-
worten auf ihre Fragen zum 
Evangelium zu bemühen?
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haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Die Schüler sollen erzählen, wie etwas, 
was sie in einem bestimmten Rahmen 
(beim Schriftstudium, Familienabend, 
Seminar und so weiter) dazugelernt 
haben, ihnen verdeutlicht hat, was sie in 
einem anderen Rahmen erfahren haben.

• Die Jugendlichen sollen auflisten, 
welche Fragen viele Menschen über das 
Leben und über Religion stellen (Bei-
spiele dazu finden Sie in der Anleitung 

Verkündet mein Evangelium!, Seite 125). 
Was erwartet der Herr von uns, wenn 
wir Fragen haben? Bitten Sie Ihre Schü-
ler, diese Fragen während des Unter-
richts im Kopf zu behalten. Sie brauchen 
im Unterricht nicht alle diese Fragen zu 
beantworten. Konzentrieren Sie sich 
stattdessen darauf, den Jugendlichen 
Grundsätze beizubringen, die ihnen hel-
fen, selbst Antworten zu finden.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen aufzeigen, wie sie Antworten auf eige-
ne Fragen zum Evangelium finden können. Lassen Sie sich vom Geist leiten und suchen 
Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse eignen:

• Bitten Sie die Schüler, die Ansprache 
„Wenden Sie sich dem Herrn zu und die 
Antworten kommen“ von Elder James 
B. Martino durchzugehen. Was lernen 
wir aus den Berichten über die Söhne 
Mosias und über Laman und Lemuel 
darüber, wie wir Antworten auf unsere 
Fragen finden? Sie können die Schüler 
bitten, diese beiden Geschichten einan-
der gegenüberzustellen. Lassen Sie sie 
dazu eine Liste mit Unterschieden im 
Verhalten der Betreffenden und der Fol-
gen ihres Handels erstellen. Sie können 
die Jugendlichen auch berichten lassen, 
welche Erfahrungen sie damit gemacht 
haben, Antworten auf ihre Gebete zu 
bekommen.

• Lassen Sie die Jugendlichen folgende 
Schriftstellen lesen: Matthäus 7:7; LuB 
6:14,15; LuB 9:7- 9. Zählen Sie gemein-
sam auf, welche Grundsätze in diesen 
Versen über das Stellen von Fragen 

und Erhalten von Antworten genannt 
werden. Warum beantwortet der Herr 
unsere Fragen nicht immer sofort oder 
vollständig? Berichten Sie den Jugend-
lichen gegebenenfalls von einer Situati-
on, bei der Sie eine Frage zum Evange-
lium hatten und eine Antwort erhalten 
haben. Bitten Sie die Jugendlichen, von 
ähnlichen Erlebnissen zu berichten.

• Fallen den Jugendlichen Personen 
aus den heiligen Schriften ein, die als 
Antwort auf eine Frage eine Offenba-
rung empfangen haben? (Verweisen 
Sie sie gegebenenfalls auf die im Kon-
zept vorgeschlagenen Schriftstellen.) 
Die Jugendlichen sollen die Geschich-
te dieser Personen nachlesen und her-
ausarbeiten, welche Fragen sie hatten, 
auf welche Weise sie um Antwort gebe-
tet und wie sie die Antworten erhalten 
haben. Anschließend sollen sie berich-
ten, was sie herausgefunden haben. 

Tipp für den Unterricht

Überlegen Sie, ob Sie einen 
Jungen oder ein Mädchen 
ein paar Tage im Voraus bit-
ten möchten, die Lektion 
oder einen Teil der Lektion 
zu unterrichten. Legen Sie 
dem Betreffenden ans Herz, 
dieses Unterrichtskonzept 
bei der Vorbereitung zu ver-
wenden.
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter legte den Men-
schen ans Herz, selbst über 
die heiligen Schriften nach-
zudenken und in ihnen nach 
Antworten auf ihre Fragen 
zu suchen. Inwiefern erweist 
es sich als Segen für Ihre 
Schüler, wenn sie lernen, die 
Antworten auf ihre Fragen 
über das Evangelium selbst 
herauszufinden?

Welche weiteren Grundsätze erfährt 
man aus diesen Begebenheiten in Bezug 
darauf, Fragen zu stellen? Wie können 
die Jugendlichen diese Grundsätze auf 
eigene Fragen beziehen?

• Bitten Sie einen Jugendlichen im Vor-
aus, sich darauf vorzubereiten, die Bege-
benheit in Markus 9:14- 27 zu erzählen. 
Sie können die Geschichte allerdings 
auch gemeinsam lesen. Teilen Sie die 
Klasse in drei Gruppen. Jede Gruppe 
soll eine der drei Beobachtungen durch-
arbeiten, die Elder Jeffrey R. Holland in 
seiner Ansprache „Ich glaube“ in Bezug 
auf diese Geschichte macht. Wie können 
sie die Beobachtungen von Elder Hol-
land anwenden, wenn ein Freund oder 
Angehöriger Fragen zum Evangelium 
hat oder daran zweifelt?

• Schreiben Sie folgende Frage an die 
Tafel: Warum möchte der Herr, dass 
wir Fragen stellen? Worin besteht der 
Unterschied, ob man eine Frage zum 

Evangelium hat oder an dessen Wahr-
heit zweifelt? Die Jugendlichen sol-
len eine Antwort darauf im Abschnitt 
„Ist es wahr?“ aus der Ansprache „Das 
Spiegelbild im Wasser“ von Präsident 
Dieter F. Uchtdorf suchen. Was erfahren 
sie außerdem aus diesem Abschnitt?

• Lesen Sie gemeinsam die ersten vier 
Absätze des Abschnitts „Das Buch Mor-
mon gibt Antwort auf Fragen, die die 
Seele bewegen“ in der Anleitung Ver-
kündet mein Evangelium! (Seite 125). 
Jeder Schüler soll sich eine der dort auf-
geführten Fragen aussuchen, die ihn 
oder jemanden, den er kennt, beschäf-
tigt. Geben Sie den Jugendlichen genug 
Zeit, die Schriftstellen aus dem Buch 
Mormon zu lesen, die hinter den Fragen 
stehen. Anschließend sollen sie berich-
ten, welche Antworten sie gefunden 
haben, und erklären, wie man jeman-
dem anhand des Buches Mormon ähn-
liche Fragen beantworten könnte.

Nachdem Sie einen der obigen Vorschläge durchgeführt haben, sollen die Jugendlichen 
die Fragen, die sie zu Beginn des Unterrichts aufgeschrieben haben, noch einmal durch-
lesen. Lassen Sie sie überlegen, wie sie eine Antwort auf ihre Fragen bekommen können. 
Falls möglich, sollen sie schon im Unterricht damit beginnen, in den Schriften, in den 
Worten der lebenden Propheten, in der Broschüre Für eine starke Jugend und in wei-
terem Material der Kirche nach Antworten zu suchen.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben sie 
 verstanden, wie sie selbst Antworten auf ihre Fragen zum Evangelium herausfinden 
können? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem 
Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fordern Sie die Jugendlichen auf, von Eindrücken zu berichten, die sie während des 
Unterrichts hatten. Was werden sie fortan tun, um selbst Antworten auf ihre Fragen 
zum Evangelium zu finden? Bitten Sie sie, in einer der folgenden Unterrichtsstunden 
davon zu berichten.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Das Spiegelbild im Wasser“ von Dieter F. Ucht-
dorf; CES-Fireside für junge Erwachsene, 1. November 2009

Nun zum nächsten Punkt: Wie steht es mit Zweifeln 
und Fragen? Wie findet man heraus, dass das Evan-
gelium wahr ist? Ist es in Ordnung, Fragen über die 
Kirche oder ihre Lehre zu haben? Meine lieben jungen 
Freunde, wir sind ein Volk, das Fragen stellt – weil wir 
wissen, dass Fragen die Wahrheit ans Licht bringen. 
So hat es mit der Kirche angefangen – mit einem jun-
gen Mann, der Fragen hatte. Ehrlich gesagt weiß ich 
gar nicht, wie man die Wahrheit entdecken kann, ohne 
Fragen zu stellen. Sie werden in den heiligen Schriften 
kaum eine Offenbarung finden, die nicht Antwort auf 
eine Frage war. Immer wenn eine Frage aufkam und 
Joseph Smith sich der Antwort nicht sicher war, wand-
te er sich an den Herrn. Das Ergebnis sind die wunder-
baren Offenbarungen im Buch Lehre und Bündnisse. 
Oft ging die Erkenntnis, die Joseph empfing, weit über 
die ursprüngliche Frage hinaus. Das kommt daher, dass 
der Herr nicht nur die Fragen beantworten kann, die 
wir stellen, sondern – was noch wichtiger ist – er kann 
uns Antworten auf Fragen geben, die wir hätten stel-
len sollen. Achten wir auf diese Antworten!

Die missionarischen Anstrengungen der Kirche stüt-
zen sich darauf, dass ein Untersucher ehrlichen Her-
zens Fragen stellt. Das Zeugnis hat seine Wurzeln in 
der Frage. Manch einem ist es peinlich oder er fühlt 
sich unwürdig, weil er eine dringende Frage zum 
Evangelium hat, doch es gibt keinen Grund dafür. 
Fragen zu stellen ist kein Zeichen von Schwäche, son-
dern führt zu Wachstum.

Gott gebietet uns, Antworten auf unsere Fragen zu 
suchen (siehe Jakobus 1:5,6), und verlangt nur, dass 

wir „mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz 
[fragen] und Glauben an Christus [haben]“ (Moroni 
10:4). Wenn wir das tun, kann uns die Wahrheit von 
allem „durch die Macht des Heiligen Geistes“ (Moro-
ni 10:5) kundgetan werden.

Haben Sie keine Angst; stellen Sie Fragen. Seien Sie 
neugierig, aber zweifeln Sie nicht! Halten Sie stets fest 
am Glauben und an dem Licht, das Sie schon erhal-
ten haben. Weil wir im Erdenleben nur unvollkom-
men sehen, ergibt nicht immer alles augenblicklich 
einen Sinn. Ich meine sogar, wenn uns alles sinnvoll 
erschiene, würde das nur beweisen, dass es von einem 
menschlichen Hirn ersonnen wurde. Denken Sie dar-
an, dass Gott gesagt hat:

„Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure 
Wege sind nicht meine Wege. …

So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben 
sind meine Wege über eure Wege und meine Gedan-
ken über eure Gedanken.“ (Jesaja 55:8,9.)

Sie wissen aber dennoch, dass ein Zweck des Erdenle-
bens darin besteht, dem himmlischen Vater im Denken 
und Handeln ähnlicher zu werden. Aus diesem Blick-
winkel betrachtet, kann die Suche nach Antworten auf 
Ihre Fragen Sie Gott näherbringen und Ihr Zeugnis 
stärken, statt es zu erschüttern. Es stimmt, dass „Glau-
ben … nicht vollkommene Kenntnis“ (Alma 32:21) ist, 
aber wenn Sie Ihren Glauben ausüben und die Evan-
geliumsgrundsätze jeden Tag und unter allen Umstän-
den anwenden – wenden Sie diese Grundsätze über-
all und jederzeit an! –, werden Sie die süßen Früchte 
des Evangeliums schmecken, und an diesen Früchten 
werden Sie erkennen, dass es wahr ist (siehe Matthä-
us 7:16-20; Johannes 7:17; Alma 32:41-43).
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NOVEMBER: GEISTIGE UND ZEITLICHE EIGENSTÄNDIGKEIT

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich Zweifel durch 
Glauben überwinden?
Manchmal haben Mitglieder der Kirche Fragen zum Evangelium. Es ist normal, 
Fragen zu stellen, und wenn wir gläubig nach Wahrheit suchen, stärken wir unser 
Zeugnis. Wenn wir jedoch anfangen, etwas mit zweifelndem Herzen in Frage 
zu stellen, ist es für den Geist des Herrn schwieriger, uns zu führen. Bei unse-
rer Suche nach Antworten sollten wir uns entscheiden, an das zu glauben, was 
wir bereits über das Evangelium wissen, uns verpflichten, nach den Geboten zu 
leben und weiterhin täglich in den Schriften lesen und beten. Wenn wir dies tun, 
hilft uns der Vater im Himmel dabei, unser Zeugnis zu stärken.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den unten aufgeführten Quellen. Anhand welcher Quel-
len könnten Sie den Jugendlichen nahebringen, wie sie ihren Glauben stärken und mit 
schwierigen Fragen umgehen können? Was gibt der Geist Ihnen ein? Welche davon soll-
ten Sie mit den Jugendlichen besprechen?

Markus 5:35,36; 9:14- 24; Johannes 
20:26- 29; LuB 6:36 (Fürchtet euch nicht)

Helaman 5:12 (Baut eure Grundlage auf 
Jesus Christus)

1 Nephi 15:24 (Auf die Schriften ver-
trauen)

Johannes 7:17; Jakobus 2:17,18,22; 
3  Nephi 14:7,8; Ether 12:6,12 (Voller 
Glauben handeln)

2  Nephi 2:11 (In allem gibt es einen 
Gegensatz)

LuB 46:10- 14 (Einigen ist es gegeben, zu 
wissen, anderen ist es gegeben, ihren 
Worten zu glauben)

Vern P. Stanfill, „Wählen Sie das Licht!“, 
Liahona, November 2015, Seite 55ff.

Neil L.  Andersen, „Joseph Smith“, 
 Liahona, November 2014, Seite 28–31

Rosemary M.  Wixom, „Zum Glau-
ben zurückfinden“, Liahona, Mai 2015, 
 Seite 93ff.

L. Whitney Clayton, „Entscheiden Sie 
sich zu glauben“, Liahona, Mai 2015, 
 Seite 36–39

Jeffrey R.  Holland, „Ich glaube“, 
 Liahona, Mai 2013, Seite 93ff.

Musik: „Gebet eines Kindes“, Lieder-
buch für Kinder, Seite 6

Wie haben Sie Ihren Glauben 
gestärkt? Was haben neu-
zeitliche Propheten, Apostel 
und andere Führungsbeamte 
darüber gesagt, was wir tun 
sollen, wenn wir schwierige 
Fragen haben?

Mit welchen schwierigen 
Fragen zum Evangelium 
scheinen manche Jugend-
liche Probleme zu haben? 
Wie können Sie ihnen zur 
Seite stehen, wenn sie gläu-
big nach Antworten auf die-
se Fragen suchen?
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Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, in anderen Unterrichtsklas-
sen in der Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden und Angehörigen). Wie können 
Sie ihnen vor Augen führen, wie wichtig das Evangelium im täglichen Leben ist? Diese 
Anregungen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Erklären Sie, dass jedes Mitglied der 
Kirche, auch jeder Junge Mann und jede 
Junge Dame, ein eigenes Zeugnis vom 
Evangelium braucht. Lassen Sie die 
Jugendlichen von Erlebnissen berich-
ten, die ihnen gezeigt haben, wie wich-
tig es ist, ihr eigenes Zeugnis zu ent-
wickeln. Erklären Sie, dass wir geistig 
unabhängig werden, indem wir unser 
eigenes Zeugnis entwickeln.

• Zeigen Sie den Jugendlichen eventu-
ell eine Nahaufnahme von einem ver-
trauten Gegenstand (der Gegenstand 
sollte nicht erkennbar sein) und lassen 
Sie sie raten, worum es sich handelt. 

Dann zeigen Sie ihnen den Gegenstand. 
Inwiefern ändert sich unser Verständ-
nis, wenn wir etwas aus dem richtigen 
Blickwinkel sehen? Fordern Sie die 
Jugendlichen auf, zu überlegen, was 
sie aus dieser Demonstration darüber 
lernen, wie wichtig es ist, eine ewige 
Sichtweise zu haben. (Weitere Vorschlä-
ge finden Sie in Rafael E. Pino, „Der 
ewige Blickwinkel des Evangeliums“, 
Liahona, Mai 2015, Seite 117ff.) Inwie-
fern könnte es den Jugendlichen helfen, 
eine ewige Sichtweise beizubehalten, 
wenn sie sich mit schwierigen Fragen 
befassen?

Gemeinsam lernen

Anhand der nachstehenden Aktivitäten können die Jugendlichen lernen, wie man voll 
Glauben Antworten auf schwierige Fragen finden kann. Lassen Sie sich vom Geist ins-
pirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am 
besten eignen:

• Bitten Sie einen Schüler im Voraus, 
sich darauf vorzubereiten, die Begeben-
heit in Markus 9:14- 27 zu erzählen. Sie 
können die Geschichte auch gemein-
sam lesen. Teilen Sie die Klasse in drei 
Gruppen ein. Jede Gruppe soll eine der 
drei Beobachtungen durcharbeiten, 
die Elder Jeffrey R. Holland in seiner 
Ansprache „Ich glaube“ in Bezug auf 
diese Geschichte macht. Wie können die 
Jugendlichen die Beobachtungen von 

Elder Holland für sich nutzen, wenn sie 
oder jemand, den sie kennen, schwie-
rige Fragen zum Evangelium hat oder 
daran zweifelt?

• Lassen Sie die Jugendlichen den Ver-
gleich mit der Sauerstoffmaske in Elder 
Neil L. Andersens Ansprache „Joseph 
Smith“ lesen (oder zeigen Sie diesen 
Ausschnitt aus dem Video der Anspra-
che, der nach etwa 10 Minuten beginnt). 
Inwiefern ist die Stärkung des eigenen 
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus liebte die 
Menschen, die er unterwies. 
Wenn jemand Sorgen hatte, 
gab er ihn nicht auf, sondern 
liebte ihn und diente ihm 
weiterhin. Wie können Sie 
seinem Beispiel nacheifern?

Glaubens mit dem Anlegen einer Sau-
erstoffmaske vergleichbar? Was sagt 
Elder Andersen über das Zurechtrü-
cken unserer Maske? Welchen zusätz-
lichen Rat können die Jugendlichen in 
dieser Ansprache dazu finden, wie man 
schwierige Fragen beantwortet?

• In der Ansprache „Zum Glau-
ben zurückfinden“ erzählt Rosemary 
M. Wixom von einer jungen Mutter, die 
Zweifel hat. Erzählen Sie den Schülern 
diese Geschichte (oder lesen Sie sie vor). 
Was lernen die Jugendlichen aus dieser 
Geschichte darüber, was sie tun sollten, 
wenn sie keine Antworten auf schwie-
rige Fragen haben? Was könnten die 
Schüler von denen lernen, die der jun-
gen Mutter in der Geschichte geholfen 
haben?

• Teilen Sie die Schüler in kleine Grup-
pen ein. Geben Sie jeder Gruppe eine 
Kopie von Elder L. Whitney Claytons 
Ansprache „Entscheiden Sie sich zu 
glauben“ oder eine Kopie von Elder 
Vern P. Stanfills Ansprache „Wählen 

Sie das Licht“. Jede Gruppe soll einen 
Abschnitt aus der Ansprache lesen 
und Teile markieren, die sie für wich-
tig hält. Fragen Sie die Jugendlichen, 
was sie beim Schriftstudium durch den 
Geist gelernt haben. Wie können sie die 
Geschichte von Sailor Gutzler oder von 
Elder Stanfills Radtour darauf bezie-
hen, wie man Zweifel überwinden und 
im Glauben vorwärtsgehen kann?

• Präsident Boyd K. Packer hat gesagt: 
„Ein Zeugnis erlangt man, indem 
man Zeugnis gibt!“ („Wie man geisti-
ge Erkenntnis erlangen kann“, Liaho-
na, Januar 2007, Seite 18.) Warum wird 
unser Zeugnis gestärkt, wenn wir Zeug-
nis geben? Lesen Sie Johannes 7:17; 
Ether 12:6,12 und Jakobus 2:17,18,22 
und besprechen Sie, was wir aus die-
sen Schriftstellen darüber lernen, vol-
ler Glauben zu handeln. Inwiefern 
zeigt es dem Vater im Himmel, dass 
wir bereit sind, mehr Licht und Wahr-
heit zu empfangen, wenn wir entspre-
chend dem Glauben handeln, den wir 
bereits haben?

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie nun besser, 
wie sie voll Glauben mit schwierigen Fragen zum Evangelium umgehen können? Ver-
stehen sie besser, wie sie anderen helfen können, die sich mit solchen Fragen befassen? 
Wenn Sie sich Sorgen um irgendwelche Schüler machen, können sie ihnen unter vier 
Augen vorschlagen, ihre Fragen mit ihren Eltern, einem Jugendführer oder dem Bischof 
zu besprechen.

Zum Handeln auffordern

Spornen Sie die Jugendlichen gegebenenfalls an, eine nette Notiz für ein weniger aktives 
Mitglied zu schreiben oder für jemanden, dem Fragen zu schaffen machen.

Sie könnten ihnen auch ans Herz legen, sich jetzt dazu zu verpflichten, ihr Zeugnis zu 
stärken, indem sie täglich beten und in den heiligen Schriften lesen.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Gut, besser, am besten“ von Dallin H. Oaks, 
Liahona, November 2007, Seite 104–108

Uns muss zunächst bewusst werden, dass allein die 
Tatsache, dass etwas gut ist, noch kein triftiger Grund 
ist, es auch zu tun. Die Menge des Guten, was wir tun 
könnten, beansprucht weit mehr Zeit, als uns dafür zur 
 Verfügung steht. Einiges ist besser als gut, und dem 
sollten wir in unserem Leben vorrangig Aufmerksam-
keit widmen.

Jesus lehrte diesen Grundsatz im Haus von Marta. 
Während sie „ganz davon in Anspruch genommen 
[war], für ihn zu sorgen“ (Lukas 10:40), „setzte sich 
[ihre Schwester Maria] dem Herrn zu Füßen und hör-
te seinen Worten zu“ (Vers 39). Als sich Marta darü-
ber beklagte, dass ihre Schwester ihr die ganze Arbeit 
überließ, lobte Jesus sie für das, was sie tat (Vers 41), 
belehrte sie aber: „Nur eines ist notwendig. Maria hat 
das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen wer-
den.“ (Vers 42.) Es war lobenswert, dass Marta sich 
„viele Sorgen und Mühen“ machte (Vers 41), aber das 
Evangelium vom größten aller Lehrer zu lernen, war 
„notwendiger“. Die heiligen Schriften enthalten noch 
weitere Lehren darüber, dass auf manchen Dingen ein 
größerer Segen ruht als auf anderen (siehe Apostelge-
schichte 20:35, Alma 32:14,15). …

Wenn wir zwischen mehreren Entscheidungen abwä-
gen, müssen wir bedenken, dass es nicht ausreicht, 
wenn etwas gut ist. Andere Entscheidungen sind bes-
ser und wieder andere sind am besten. Selbst wenn 
eine bestimmte Entscheidung kostspieliger ist, macht 
ihr weit größerer Wert sie möglicherweise zur besten 
Entscheidung.

„Denken Sie einmal darüber nach, wie wir unsere 
Zeit nutzen, wenn wir Entscheidungen in Bezug auf 
Fernsehen, Videospiele, Internetsurfen oder Lesen von 
Büchern oder Zeitschriften treffen. Natürlich ist es gut, 
sich guter Unterhaltung zu widmen oder interessan-
te Informationen zu erhalten. Aber nicht alles davon 
ist den Teil unseres Lebens wert, den wir dafür geben. 
Einiges ist besser, anderes am besten.“ Als der Herr 
uns aufforderte, nach Wissen zu trachten, sagte er: 
„Sucht Worte der Weisheit aus den besten Büchern.“ 
(LuB 88:118; Hervorhebung hinzugefügt.) …

Hier einige weitere Beispiele für derartige Entschei-
dungen:

Es ist gut, der wahren Kirche unseres Vaters im Himmel 
anzugehören, all seine Gebote zu halten und all unsere 
Pflichten zu erfüllen. Wenn dies aber als „Bestes“ gel-
ten soll, muss es mit Liebe und ohne Überheblichkeit 
geschehen. Wir sollten, wie es in einem schönen Kirchen-
lied heißt „[unsere] guten Taten mit Brüderlichkeit krö-
nen“ [„America the Beautiful“, Hymns, Nr. 338] und Lie-
be und Sorge für alle zeigen, auf die wir Einfluss haben.

Unsere Hunderttausende Heimlehrer und Besuchsleh-
rerinnen weise ich darauf hin, dass es gut ist, die uns 
zugeteilten Familien zu besuchen; es ist besser, einen 
kurzen Besuch zu machen, bei dem wir Lehre und 
Grundsätze vermitteln, und es ist am besten, wenn wir 
im Leben einiger, die wir besuchen, etwas verändern. 
Die gleiche Herausforderung gilt für die vielen Ver-
sammlungen, die wir abhalten – es ist gut, eine Ver-
sammlung abzuhalten, besser, einen Grundsatz zu leh-
ren, aber am besten, durch eine Versammlung ein Leben 
zu verbessern.
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NOVEMBER: GEISTIGE UND ZEITLICHE EIGENSTÄNDIGKEIT

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich lernen, eigene 
Entscheidungen zu treffen?
Um eigenständig zu werden, ist es sehr wichtig, dass man lernt, eigene Ent-
scheidungen zu treffen. Der Vater im Himmel möchte uns gerne führen, aber er 
sagt uns nicht immer genau, was wir tun sollen. Er hat uns die Entscheidungs-
freiheit gegeben und erwartet, dass wir unser Wissen, unsere Erfahrungen und 
unseren Glauben dazu verwenden, eigene Entscheidungen zu treffen. Wenn wir 
das getan haben, können wir ihn bitten, uns zu bestätigen, dass unsere Entschei-
dung richtig war.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Welche davon könn-
ten den Jugendlichen dabei helfen, Grundsätze zu verinnerlichen, mithilfe derer sie gute 
Entscheidungen treffen können?

Alma 37:37 (Berate dich mit dem Herrn)

LuB 9:7- 9 (Wenn wir eine Entschei-
dung mit dem Verstand durcharbeiten, 
empfangen wir Führung vom Vater im 
Himmel)

LuB 58:26- 29 (Uns muss nicht in allem 
geboten werden; wir sollen uns voll 
Eifer einer guten Sache widmen)

Dallin H. Oaks, „Gut, besser, am bes-
ten“, Liahona, November 2007, Seite 
104–108

Robert D. Hales, „An das Aaronische 
Priestertum: Bereitet euch auf das Jahr-
zehnt der Entscheidung vor“, Liahona, 
Mai 2007, Seite 48–51

Richard G. Scott, „Nutzen wir die erha-
bene Gabe des Gebets“, Liahona, Mai 
2007, Seite 8–11

Video: „Falsche Wege“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Welche wichtigen Entschei-
dungen haben Sie schon 
getroffen? Wie sind Sie dabei 
vorgegangen? Wie hat der 
Herr Ihnen dabei geholfen?

Vor welchen wichtigen 
Entscheidungen stehen 
die Jugendlichen? Welche 
Grundsätze des Evangeli-
ums können ihnen dabei 
helfen, diese Entscheidun-
gen zu treffen?
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• Bitten Sie die Jugendlichen, über 
aktuelle Weltgeschehnisse nachzuden-
ken, die veranschaulichen, wie wichtig 
es ist, auf geistiger und zeitlicher Ebe-
ne eigenständig zu sein.

• Lesen Sie gemeinsam Lehre und 
Bündnisse 58:26- 29. Warum will der 

Herr uns nicht „in allem gebieten“? Die 
Schüler sollen an der Tafel die wich-
tigen Entscheidungen auflisten, die 
in den nächsten zehn Jahren auf sie 
zukommen werden. Bitten Sie sie, sich 
Gedanken zu machen, wie das, was sie 
in dieser Klasse erfahren, ihnen bei die-
sen Entscheidungen helfen könnte.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge vermitteln den Jugendlichen, wie man eigene Entscheidungen 
trifft. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschlä-
ge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Lassen Sie die Jugendlichen Lehre 
und Bündnisse 9:7- 9 und Alma 37:37 
lesen. Sie sollen darüber nachdenken, 
wie sie die Ratschläge, die der Herr in 
diesen Versen gibt, bei den wichtigen 
Entscheidungen anwenden können, 
die in den nächsten paar Jahren auf sie 
zukommen. Was bedeutet es, sich über 
diese Entscheidungen „mit dem Herrn 
[zu beraten]“? Was bedeutet es, ein Pro-
blem „mit [dem] Verstand durch[zu]
arbeiten“? Fragen Sie die Jugendlichen 
nach Gedanken und Erlebnissen, die 
sie hatten, als sie sich mit dem Herrn 
beraten haben, um Entscheidungen zu 
treffen. Erzählen Sie auch von eigenen 
Erfahrungen und geben Sie Zeugnis.

• Ihre Schüler sollen die Ansprache 
„An das Aaronische Priestertum: Berei-
tet euch auf das Jahrzehnt der Entschei-
dung vor“ von Elder Robert D. Hales 
lesen, in der er von einem Piloten 
berichtet, der nicht am Simulatortrai-
ning teilnehmen wollte. Was erfahren 
sie daraus über das Treffen von Ent-
scheidungen? Fragen Sie sie, was sie 
herausgefunden haben. Jeder Schüler 
soll einen der Absätze vorlesen, die mit 
den Worten „Jetzt ist die Zeit“ beginnen. 

Welchen Rat gibt Elder Hales? Wie 
 können die Entscheidungen, die man 
heute trifft, sich auf die Entscheidungen 
auswirken, die man später im Leben 
treffen muss?

• Lassen Sie sie Abschnitt I in der 
Ansprache „Gut, besser, am besten“ 
von Elder Dallin H. Oaks lesen und 
berichten, was man hier über das Tref-
fen von Entscheidungen erfährt. Wel-
che Kriterien können den Jugendlichen 
helfen, zwischen dem zu unterschei-
den, was gut, besser oder am besten ist? 
(Weisen Sie sie gegebenenfalls auf die-
se Aussage von Elder Oaks hin: „Wir 
müssen einiges, was gut ist, aufgeben, 
um etwas anderes zu wählen, was bes-
ser oder am besten ist, weil wir dadurch 
Glauben an den Herrn Jesus Christus 
entwickeln und unsere Familie stär-
ken.“) Schreiben Sie die Überschriften 
gut, besser und am besten an die Tafel. 
Darunter sollen die Jugendlichen pas-
sende Entscheidungen schreiben. (Bei-
spiele finden sie in Abschnitt IV der 
Ansprache.) Wie können die Jugend-
lichen dies auf eigene Entscheidungen 
beziehen, vor denen sie stehen?

Methoden für das 
Schriftstudium

Nachsinnen. Bei der ersten 
Aktivität dieses Abschnitts 
sollen die Jugendlichen 
gründlich darüber nach-
denken, wie sich bestimm-
te Schriftstellen auf wichti-
ge Entscheidungen, die sie 
treffen müssen, beziehen 
lassen. Gründliches Nach-
denken über etwas, was wir 
gelesen oder gehört haben, 
kann uns für Eingebungen 
des Geistes empfänglich 
machen. Dabei ist es beson-
ders hilfreich, wenn wir uns 
zu dem, was wir lesen, Fra-
gen stellen. Legen Sie den 
Jugendlichen ans Herz, die-
se Methode auch während 
des persönlichen Schriftstu-
diums anzuwenden.
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter bereitete sich 
auf seine Mission durch 
Beten und Fasten vor und 
bemühte sich so um die Hil-
fe des himmlischen Vaters. 
Wie können Sie bei Ihren 
Vorbereitungen auf den 
Unterricht seinem Beispiel 
nacheifern?

• Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen 
auf. Die erste Gruppe soll den Abschnitt 
mit der Überschrift „Wie sollen Sie 
beten?“ aus der Ansprache „Nutzen 
wir die erhabene Gabe des Gebets“ von 
Elder Richard G. Scott lesen. Die ande-
re Gruppe soll den Abschnitt mit der 
Überschrift „Wie erhalten wir Antwort 
auf unsere Gebete?“ lesen. Die Jugend-
lichen sollen im jeweiligen Abschnitt 
eine Antwort auf die Frage in der Über-
schrift finden und diese miteinander 

besprechen. Anschließend sollen die 
Gruppen einander berichten, was sie 
darüber erfahren haben, wie man beim 
Treffen von Entscheidungen vom Herrn 
geführt werden kann. Zeigen Sie gege-
benenfalls das Video „Falsche Wege“ 
und lassen Sie die Jugendlichen berich-
ten, was diese Geschichte zu ihrem Ver-
ständnis darüber beiträgt, wie der Herr 
uns führen kann. Fragen Sie sie, wie sie 
diese Ratschläge bei persönlichen Ent-
scheidungen anwenden können.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie heute dazugelernt haben. Ist ihnen klar geworden, 
wie man eigene Entscheidungen trifft? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinn-
voll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht gelernt 
haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Überlegen Sie, 
wie Sie nachfassen können.
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Ausgewählte Quellen

„Wie setzt man Ziele?“ (Verkündet mein Evangelium!, 
2004, Seite 170f.)

Ziele zeigen unsere Herzenswünsche und unsere Visi-
on davon, was wir erreichen können. Durch Ziele und 
Planung verwandeln sich unsere Hoffnungen in Taten. 
Ziele und Planung erfordern Glauben. Setzen Sie gebe-
terfüllt Ziele, die im Einklang stehen mit dem Gebot 
des Herrn: „Macht alle Menschen zu meinen Jüngern; 
tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes.“ (Matthäus 28:19.)

Setzen Sie Ziele für jeden Hauptindikator. Sie können 
auch Ziele für Ihre persönliche Entwicklung setzen. 
Tun Sie alles, was in Ihrer Macht steht, um Ihre Zie-
le zu erreichen, respektieren Sie dabei aber die Ent-
scheidungsfreiheit anderer. Erfolg lässt sich letztlich 
nicht allein daran messen, ob Ziele erreicht wurden, 
sondern an dem Dienst, den Sie leisten, und am Fort-
schritt anderer Menschen. Ziele sind nur das Mittel, 
das Ihnen helfen soll, unter den Kindern des himmli-
schen Vaters viel Gutes zu wirken. Sie sind nicht dazu 
da, Anerkennung zu erhalten.

Wohl überlegte Ziele geben Ihnen die Richtung vor 
und sorgen dafür, dass jeder Tag mit Tätigkeiten ange-
füllt ist, die dazu beitragen, dass Menschen ihren Glau-
ben an den Erlöser festigen und Fortschritt machen 
bis hin zur Taufe, zur Konfirmierung und zur Aktivi-
tät in der Kirche. Herausfordernde Ziele tragen dazu 
bei, dass Sie effektiv arbeiten und sich anstrengen und 
wachsen. Halten Sie sich an die folgenden Richtlini-
en, wenn Sie Ziele setzen:

• Hören Sie auf den Geist.

• Konzentrieren Sie sich auf die Hauptindikatoren.

• Konzentrieren Sie sich auf die Menschen. Auch 
wenn Sie Zahlen verwenden, sollen nach Mög-
lichkeit die Namen der Betreffenden hinter die-
sen Zahlen stehen.

• Setzen Sie Ziele, die konkret und realistisch sind, 
für die Sie sich aber doch anstrengen müssen.

• Setzen Sie wöchentliche und tägliche Ziele.

• Setzen Sie Ziele für das persönliche Studium, das 
Studium mit dem Mitarbeiter und das Erlernen 
der Sprache, falls Sie eine Fremdsprache lernen.

• Bewerten Sie Ihren Fortschritt jeden Tag, jede 
Woche und immer nach sechs Wochen. Haben Sie 
ein Ziel nicht erreicht, bewerten Sie Ihre Anstren-
gungen und suchen Sie nach neuen Wegen, die-
ses Ziel zu erreichen. Wenn nötig, müssen Sie 
auch Ihre Erwartungen anpassen.

Im Laufe der Zeit legt Ihr Missionspräsident vielleicht 
Maßstäbe für herausragende Leistungen oder Missi-
onsziele fest, die Ihnen eine Vision geben und Ihren 
Glauben stärken sollen. Maßstäbe des Distrikts, der 
Zone und der Mission tragen dazu bei, dass Sie sich 
anstrengen, effektiv arbeiten und mehr erreichen. Sie 
dürfen keine Quoten sein, die Ihnen und Ihrem Mit-
arbeiter bestimmte Ziele aufzwingen.

„Ich bin fest davon überzeugt, dass wir, wenn wir uns im Leben 
keine Ziele setzen und nicht die Methoden lernen, wie man Zie-
le erreicht, einmal ein schönes Alter erreichen können und auf 
unser Leben zurückblicken und feststellen müssen, dass wir 
nur einen geringen Teil unseres Potenzials ausgeschöpft haben. 
Wenn jemand die Grundsätze der Zielsetzung beherrscht, hat 
das einen großen Einfluss auf das, was er in seinem Leben 
erreicht.“ (Elder M. Russell Ballard, Ansprache vor jungen 
Erwachsenen des Gebietes Salt Lake, 18. Oktober 1981.)
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Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie hilft es mir, eigenständiger 
zu werden, wenn ich 
mir Ziele setze?
Sinnvolle Ziele und sorgsames Planen kann uns dabei helfen, das Werk zu voll-
bringen, das der Herr für uns vorgesehen hat. Das Setzen von persönlichen Zie-
len ist ein wichtiger Teil davon, eigenständig zu werden. Wünschen und Träu-
men allein reicht nicht aus. Präsident Thomas S. Monson hat gesagt: „Der Wunsch 
lässt es nicht geschehen. Der Herr erwartet, dass wir denken. Er erwartet, dass wir 
handeln. Er erwartet, dass wir arbeiten. Er erwartet unser Zeugnis. Er erwartet 
unsere Hingabe.“ („Zur Rettung“, Liahona, Juli 2001, Seite 58.) Wenn wir gebet-
erfüllt planen und eifrig an unseren Zielen arbeiten, wird der Herr unsere Bemü-
hungen groß machen und uns helfen, unser Potential auszuschöpfen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Hilfsmitteln. Was kann den 
Jugendlichen erkennen helfen, wie wichtig es ist, Ziele zu setzen und eigenständig zu 
werden?

1 Könige 18:21; Matthäus 6:24 (Wir kön-
nen nicht zwei Herren dienen)

Philipper 3:13,14 (Wir können unseren 
Zielen nachjagen und uns nach ihnen 
ausstrecken)

2 Nephi 32:9 (Wir sollen uns in allem, 
was wir tun, um die Führung des Herrn 
bemühen)

Alma 34:32,33 (Dieses Leben ist die 
Zeit, da der Mensch sich vorbereiten 
soll, Gott zu begegnen)

LuB 58:27- 29 (Wir sollen uns voll Eifer 
einer guten Sache widmen)

Quentin L.  Cook, „Entscheiden wir 
uns weise“, Liahona, November 2014, 
 Seite 46–49

L. Tom Perry, „Man muss die Messlat-
te höher ansetzen“,Liahona, November 
2007, Seite 46–49

„Wie setzt man Ziele?“ (Verkündet mein 
Evangelium!, 2004, Seite 170f.)

Video: „Ein Werk ist im Gang“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 

Welche Ziele haben Sie sich 
für Ihr Leben gesteckt? Was 
haben Sie getan, um Ihre Zie-
le zu erreichen? Wie sind Sie 
durch das Erreichen Ihrer 
Ziele eigenständiger gewor-
den?

Wissen Sie, welche Ziele sich 
Ihre Schüler gesteckt haben? 
Wie können Sie ihnen ans 
Herz legen, sich gute Ziele 
zu setzen?
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Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Fragen Sie die Jugendlichen nach 
Erfahrungen, die ihnen in letzter Zeit 
bestätigt haben, dass ein Grundsatz des 
Evangeliums, mit dem sie sich derzeit 
befassen, wahr ist.

• Berichten Sie den Jugendlichen von 
Zielen, die Sie sich im Laufe des Lebens 

gesetzt haben. Dies sollen sowohl lang-
fristige als auch kurzfristige Ziele sein. 
Erklären Sie, warum Sie sich diese Zie-
le gesetzt haben, was Sie getan haben, 
um sie zu erreichen und wie sie dafür 
gesegnet worden sind. Fordern Sie die 
Jugendlichen auf, von ähnlichen Erfah-
rungen zu berichten.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Jugendlichen helfen, eigenständiger zu werden, 
indem sie sich persönliche Ziele setzen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen 
Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Teilen Sie die Klasse in zwei Grup-
pen. Die erste Gruppe soll Präsident 
Dieter F. Uchtdorfs Geschichte, wie er 
Englisch lernte, aus seiner Ansprache 
„Die Macht des persönlichen Zeugnis-
ses“ lesen; die zweite Gruppe Elder 
L.  Tom Perrys Geschichte über sei-
nen Sohn, der den Hochsprung übte, 
aus seiner Ansprache „Man muss die 
Messlatte höher ansetzen“. Jede Grup-
pe soll die Geschichte in eigenen Wor-
ten zusammenfassen und der ande-
ren Gruppe erzählen, was sie über das 
Setzen von Zielen gelernt hat. Fordern 
Sie die Jugendlichen auf, ähnliche Bei-
spiele aus ihrem Leben zu erzählen. 
Wie können sie das, was sie aus die-
sen Geschichten dazugelernt haben, 
umsetzen, um sich bessere Ziele set-
zen zu können und diese erfolgreicher 
zu erreichen?

• Fragen Sie die Jugendlichen nach 
ihren Zielen. Fragen Sie auch, warum 
es wichtig ist, Ziele zu haben. Die Schü-
ler sollen den Abschnitt „Wie setzt man 
Ziele“ aus der Anleitung „Verkündet 

mein Evangelium!“ (Seite 170f.) nach 
Gründen durchsuchen, warum Zie-
le wichtig sind, und anschließend der 
übrigen Klasse davon berichten. Laden 
Sie mit Genehmigung des Bischofs die 
Vollzeitmissionare oder einen kürz-
lich zurückgekehrten Missionar ein, 
der Klasse zu erklären, warum es auf 
Mission so wichtig ist, Ziele zu setzen. 
Inwiefern können die Jugendlichen bes-
sere Missionare werden, wenn sie heute 
schon lernen, wie man Ziele setzt? Viel-
leicht gibt es auch weitere Mitglieder 
aus der Gemeinde, die mit den Jugend-
lichen darüber sprechen könnten, wie 
wichtig es auch in anderen Abschnit-
ten des Lebens ist, sich Ziele zu setzen.

• Lassen Sie die Jugendlichen ihre per-
sönlichen Ziele aufschreiben. Wieder-
holen sie hierfür die Richtlinien für das 
Setzen von Zielen, die auf Seite 171 in 
der Anleitung Verkündet mein Evange-
lium! genannt werden. Welche dieser 
Richtlinien helfen den Jugendlichen, 
ihre Ziele zu erreichen? Sie sollen sich 
ein Ziel aussuchen und aufschreiben, 

Tipp für den Unterricht

„An einem Unterrichtsge-
spräch in Kleingruppen 
kann sich beispielsweise 
sofort jeder beteiligen, der 
offenbar das Interesse ver-
loren hat und unaufmerk-
sam geworden ist.“ (Lehren, 
die größte Berufung, 1999, 
 Seite 72.)
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wie sie diese Richtlinien anwenden 
können, um ihr Ziel zu erreichen. Ein 
paar Schüler sollen vorlesen, was sie 
aufgeschrieben haben.

• Die Jugendlichen sollen Lehre und 
Bündnisse 58:27- 29 lesen und auf-
schreiben, welche Ziele sie sich set-
zen möchten, damit sie „sich voll Eifer 
einer guten Sache widmen“ und „viel 
Rechtschaffenheit zustande bringen“ 
können. Lassen Sie die Schüler einan-
der ihre Ziele vorlesen und erklären, 
was sie jetzt schon tun oder tun können, 
damit sie diese Ziele erreichen. Sagen 
Sie ihnen, dass sie gerne weitere Schrift-
stellen aus diesem Konzept verwenden 
können, um weitere Einsichten über das 
Setzen von Zielen zu gewinnen.

• Zeigen Sie das Video „Ein Werk ist 
im Gang“. Geben Sie den Schülern ein 
paar Minuten Zeit, aufzuschreiben, was 
sie aus diesem Video darüber erfah-
ren, wie man Ziele setzt und erreicht. 
Anschließend sollen sie ihre Gedanken 
der Klasse mitteilen. Warum hat sich 
Tyler entschlossen, sein Ziel, auf Mis-
sion zu gehen, zu verfolgen, obwohl er 
dafür sein Ziel, Basketball zu spielen, 
unterbrechen musste? (Lesen Sie gege-
benenfalls im Rahmen dieses Gespräch 
gemeinsam 1 Könige 18:21 und Matthä-
us 6:24.) Die Schüler sollen an etwas 
denken, was ihnen ganz besonders 
wichtig ist. Mussten sie sich schon ein-
mal zwischen dieser Sache und einem 
anderen guten Ziel entscheiden? Was 
kann man aus Tylers Beispiel lernen?

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie heute dazugelernt haben. Haben sie verstanden, wie 
man sich persönliche Ziele setzt? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich 
noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht gelernt 
haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Überlegen Sie, 
wie Sie nachfassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus liebte die 
Menschen, die er unterwies. 
Er kannte ihre Interessen, 
ihre Hoffnungen und Wün-
sche, und er wusste, was in 
ihrem Leben vor sich ging. 
Was können Sie tun, um die 
Interessen und Bedürfnisse 
Ihrer Schüler zu verstehen? 
Inwiefern hat dies wohl Ein-
fluss auf die Art und Weise, 
wie Sie unterrichten?
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Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Was kann ich dafür tun, 
finanziell unabhängig zu sein?
Der Herr erwartet, dass wir weise Treuhänder über die Mittel und Fähigkeiten 
sind, mit denen er uns gesegnet hat. Er möchte, dass wir finanziell eigenständig 
sind, sodass wir uns selbst versorgen und anderen helfen können. Deshalb sol-
len wir den Zehnten und die übrigen Spenden zahlen, unnötige Schulden ver-
meiden, einen Haushaltsplan aufstellen und uns daran halten.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Quellen können den Jugendlichen dabei helfen, die 
Bedeutung von finanzieller Eigenständigkeit und einer vorausschauenden Lebensweise 
nachzuvollziehen?

Maleachi 3:10,11 (Die Segnungen des 
Zehnten)

2 Nephi 9:30,51; Jakob 2:13,14,17- 19; 
Alma 1:29,30; 4:6- 8 (Wir sollen unsere 
Reichtümer darauf verwenden, ande-
ren zu dienen)

LuB 19:35 (Der Herr vergleicht Schul-
den mit Knechtschaft)

Robert D.  Hales, „Vorausschauende 
Fürsorge – zeitlich und geistig“, Liaho-
na, Mai 2009, Seite 7–10; siehe auch das 
Video „Vorausschauende Fürsorge“

„Schulden“, Treu in dem Glauben, 2004, 
Seite 156f.

„Zehnter und Opfergaben“, Für eine 
starke Jugend, 2011, Seite 38f.

Bereitet alles vor, was nötig ist – die Fami-
lienfinanzen (Faltblatt, 2007)

Abschnitt „Familienfinanzen“ auf  
LDS.org

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Wie wurden Sie gesegnet, 
weil Sie den Rat der Füh-
rer der Kirche in Bezug auf 
finanzielle Eigenständig-
keit befolgt haben? Warum 
 glauben Sie, dass Eigen-
ständigkeit ein wichtiger 
 Grundsatz des wiederher-
gestellten Evangeliums ist?

Was müssen die Jugendli-
chen darüber erfahren, wie 
man für sich selbst und 
andere sorgt? Wie werden 
sie und ihre künftige Fami-
lie dadurch gesegnet, dass 
sie den Rat befolgen, finan-
ziell eigenständig zu sein?
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• Fragen Sie die Jugendlichen, was sie 
in letzter Zeit bei ihrem persönlichen 
Schriftstudium dazugelernt haben.

• Sie sollen erklären, wie manche 
Werkzeuge je nach Nutzung hilfreich, 
aber auch gefährlich sein können (bei-
spielsweise Mausefalle, Hammer, 

Streichhölzer). Zur Veranschaulichung 
können Sie diese Gegenstände mitbrin-
gen. Zeigen Sie den Jugendlichen Geld 
und fragen Sie sie, wie Geld sowohl für 
gute als auch für schlechte Zwecke ver-
wendet wird. Wie kann man es so ver-
wenden, dass es anderen nutzt und das 
Werk des Herrn voranbringt?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können Ihren Schülern helfen, die Bedeutung von  finanzieller 
Eigenständigkeit zu erkennen. Lassen Sie sich vom Geist leiten und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Schreiben Sie das folgende Zitat von 
Elder Robert D. Hales an die Tafel: „Ich 
habe festgestellt, dass ‚Ich liebe dich‘ die 
liebevollsten Worte sind, aber die für-
sorglichsten Worte … lauten: ‚Wir kön-
nen es uns nicht leisten.‘“ Die Jugend-
lichen sollen die Begebenheit lesen, als 
Elder Hales für seine Frau ein Kleid 
kaufen wollte (siehe „Vorausschauen-
de Fürsorge – zeitlich und geistig“). Sie 
können auch das Video „Vorausschau-
ende Fürsorge“ zeigen. Die Schüler sol-
len dann überlegen, was Elder Hales 
wohl gemeint haben könnte, als er sag-
te, „Wir können es uns nicht leisten“ 
seien die fürsorglichsten Worte. Wie 
wird man gesegnet, wenn man nicht 
über seine Verhältnisse hinaus lebt? Wie 
können die Jugendlichen dem Beispiel 
von Schwester Hales nacheifern? Wie 
kann ihr Beispiel ihnen helfen, wenn sie 
versucht sind, über ihre Möglichkeiten 
hinaus zu leben?

• Die Jugendlichen sollen an der Tafel 
in zwei Spalten auflisten, was wir in der 
Welt über Geld hören und was der Herr 
über Geld sagt. In den in diesem Kon-
zept aufgeführten Schriftstellen sollen 
sie nach Aspekten suchen, die sie der 

Liste noch hinzufügen können. Fragen 
Sie die Jugendlichen, wie sie jetzt schon 
mit ihrem Geld so umgehen können, 
wie der Herr es gelehrt hat. Sie sollen 
ihre Antworten an die Tafel schreiben. 
Jeder Schüler soll sich einen Punkt aus 
der Liste aussuchen, an dem er in der 
kommenden Woche arbeiten will. Die 
Jugendlichen können auch über ihre 
konkreten Vorhaben sprechen, wenn 
es ihnen nichts ausmacht.

• Lassen Sie jemanden LuB 19:35 vorle-
sen. Warum vergleicht der Herr Schul-
den mit Knechtschaft? In dem Nach-
schlagewerk Treu in dem Glauben sollen 
sie den Artikel über Schulden lesen. 
Teilen Sie die Klasse in zwei Grup-
pen auf. Die erste Gruppe soll nach 
Gründen suchen, warum wir Schul-
den vermeiden sollen. Die zweite soll 
die Ratschläge heraussuchen, wie wir 
Schulden vermeiden können. Anschlie-
ßend sollen sie einander berichten, was 
sie gelernt haben. Warum ist es dem 
Herrn so wichtig, dass wir keine Schul-
den machen? Wie wirkt es sich in geis-
tiger Hinsicht auf uns aus, wie wir mit 
Geld umgehen?

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Nach Punkten der Lehre suchen. 
In diesem Abschnitt sol-
len die Jugendlichen in den 
Schriften nach Aussagen des 
Herrn über Geld suchen. Sie 
sollen darauf achten, welche 
Lehren (oder ewigen Wahr-
heiten) genannt werden. 
Dabei sollen sie sich Fragen 
stellen wie etwa: „Was erfah-
re ich über diesen Punkt der 
Lehre? Unterscheidet er sich 
von dem, was ich bislang 
gelernt habe? Möchte ich 
dadurch etwas in meinem 
Leben ändern?“ Legen Sie 
den Jugendlichen ans Herz, 
sich während des persönli-
chen Schriftstudiums ähnli-
che Fragen zu stellen.
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• Was sagt die Erste Präsidentschaft 
wohl darüber, wie wir mit Geld umge-
hen sollen? Schreiben Sie die Antwor-
ten an die Tafel. Geben Sie jedem Schü-
ler ein Exemplar des Faltblatts Bereitet 
alles vor, was nötig ist  – Die Familien-
finanzen. Lesen Sie gemeinsam das 
Geleitwort der Ersten Präsidentschaft. 
Welchen Ratschlag gibt die Erste Prä-
sidentschaft dazu, wie wir mit unse-
ren Finanzen umgehen sollen? Welche 

Segnungen verheißt sie? Jeder Schüler 
soll einen Punkt auf der Seite „Grundle-
gendes zu den Familienfinanzen“ lesen 
und den Inhalt in eigenen Worten wie-
dergeben. Wie können sie diese Grund-
sätze jetzt schon anwenden? Erzählen 
Sie von Erfahrungen, die Sie mit die-
sen Grundsätzen gemacht haben und 
fordern Sie die Schüler auf, von eige-
nen Erfahrungen zu erzählen.

Wenn Sie einen der obigen Vorschläge durchgeführt haben, teilen Sie Ihrer Klasse das 
Budget- Arbeitsblatt aus dem Faltblatt Bereitet alles vor, was nötig ist – Die Famili-
enfinanzen aus. Die Jugendlichen können das Arbeitsblatt entweder mit ihrem tatsäch-
lichen Einkommen ausfüllen oder aber mit erdachten zahlen. Gerne können sie sich Rat 
und Führung von ihren Eltern einholen.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben sie die 
Bedeutung von finanzieller Eigenständigkeit gut genug verstanden, um sie auch ande-
ren erklären zu können? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch län-
ger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht gelernt 
haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Überlegen Sie, 
wie Sie nachfassen können. Beispielsweise könnten Sie sie bitten, zu Beginn des folgen-
den Unterrichts zu erzählen, welche Erfahrungen sie gemacht haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter half seinen Jün-
gern, in ihren eigenen Erleb-
nissen und in ihrer Umwelt 
Evangeliumsgrundsätze 
zu entdecken. Welche per-
sönlichen Erfahrungen und 
Beispiele könnten Sie Ihren 
Schülern erzählen, um ihnen 
zu zeigen, welche Vorteile in 
geistiger Hinsicht finanziel-
le Eigenständigkeit mit sich 
bringt?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus dem Faltblatt Bereitet alles vor, was nötig 
ist – die Familienfinanzen, 2007

Geleitwort der Ersten Präsidentschaft

Liebe Brüder und Schwestern,

den Heiligen der Letzten Tage wird seit vielen Jahren 
geraten, sich für schwere Zeiten zu rüsten, indem sie 
etwas Geld zurücklegen. Wenn man das tut, genießt 
man wesentlich größere Sicherheit und fühlt sich 
wohler. Jede Familie muss so weit sie kann für ihren 
eigenen Bedarf sorgen.

Wo in der Welt Sie auch zu Hause sind: Wir legen 
Ihnen ans Herz, sich auf schwere Zeiten vorzuberei-
ten, indem Sie darauf achten, wie es um Ihre Finanzen 
steht. Wir bitten Sie inständig: Seien Sie in Ihren Aus-
gaben bescheiden, halten Sie sich mit Käufen zurück 
und meiden Sie Schulden. Bezahlen Sie Ihre Schul-
den, so rasch Sie können, und befreien Sie sich aus 
der Knechtschaft. Sparen Sie regelmäßig etwas Geld, 
so bauen Sie nach und nach finanzielle Rücklagen auf.

Wir bitten Sie, weise vorzugehen, wenn Sie Lebens-
mittel und Wasser einlagern und finanzielle Rückla-
gen bilden. Übertreiben Sie es nicht; es ist zum Bei-
spiel unklug, sich zu verschulden, um den gesamten 
Lebensmittelvorrat auf einmal anzulegen. Wenn Sie 
sorgfältig planen, können Sie mit der Zeit einen eige-
nen Vorrat und eine finanzielle Reserve schaffen.

Wenn Sie Ihre Schulden bezahlt und sich eine finan-
zielle Reserve geschaffen haben, und sei sie nur klein, 
fühlen Sie und Ihre Familie sich sicherer und haben 
größeren Frieden im Herzen. Möge der Herr Sie seg-
nen, während Sie finanziell für Ihre Familie sorgen!

Die Erste Präsidentschaft 

Grundlegendes zu den Familienfinanzen

Zahlen Sie den Zehnten und die sonstigen Spenden

Erfolg in den finanziellen Belangen der Familie fängt 
damit an, dass man ehrlich den Zehnten zahlt und ein 
großzügiges Fastopfer spendet. Der Herr hat verheißen, 
die Schleusen des Himmels zu öffnen und großen Segen 
auf diejenigen hinabzuschütten, die treu den Zehnten 
und die Opfergaben zahlen (vgl. Maleachi 3:10).

Vermeiden Sie Schulden

Grundlegend für Ihre finanzielle Sicherheit ist, dass Sie 
weniger Geld ausgeben, als Sie einnehmen. Machen 
Sie keine Schulden, außer um ein bescheidenes Zuhau-
se zu erwerben, die Ausbildung zu finanzieren oder 
für andere existenzielle Bedürfnisse aufzukommen. 
Sparen Sie Geld, um zu kaufen, was Sie brauchen. 
Wenn Sie Schulden haben, zahlen Sie sie so schnell 
wie möglich ab.

Stellen Sie ein Budget auf

Führen Sie Buch über Ihre Einnahmen und Ausgaben; 
halten Sie sie für den jeweiligen Monat fest und über-
prüfen Sie sie. Legen Sie fest, wie Sie unnötige Ausgaben 
verringern wollen. Stellen Sie anhand dieser Angaben 
ein Budget für die Familie auf. Planen Sie, wie viel Sie 
an die Kirche spenden, wie viel Sie sparen und wie viel 
Sie für Lebensmittel, Unterkunft, Nebenkosten, Fahrt-
kosten, Kleidung, Versicherung und so weiter ausge-
ben werden. Halten Sie sich diszipliniert an Ihr Budget.
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Ausgewählte Quellen

Legen Sie etwas Geld zurück

Schaffen Sie sich nach und nach eine finanzielle Reser-
ve, und greifen Sie nur im Notfall darauf zurück. Wenn 
Sie regelmäßig etwas Geld sparen, werden Sie erstaunt 
sein, wie viel sich im Laufe der Zeit ansammelt.

Unterweisen Sie Ihre Familie

Bringen Sie den Mitgliedern Ihrer Familie die Grund-
sätze für den richtigen Umgang mit Geld nahe. Bezie-
hen Sie sie ein, wenn das Budget aufgestellt wird und 
Ziele für die Familienfinanzen gesetzt werden. Vermit-
teln Sie die Grundsätze fleißige Arbeit, Genügsamkeit 
und Sparsamkeit. Betonen Sie, wie wichtig es ist, sich 
so viel Bildung wie möglich anzueignen.
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Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich als Zeuge 
Gottes auftreten?
Bei der Taufe gehen wir den Bund ein, „allzeit und in allem und überall, wo auch 
immer [wir uns befinden mögen,] als Zeugen Gottes aufzutreten“ (Mosia 18:9). 
Weil die Maßstäbe der Welt von den Geboten Gottes abweichen, müssen wir 
unseren Glauben oft verteidigen. Wenn wir das tun, sollen wir dem Beispiel des 
Erretters nacheifern, der sowohl voller Mut als auch voller Liebe für die Wahr-
heit einstand. Wenn wir unsere Grundlage auf den Fels unseres Erlösers bau-
en, wird der mächtige Sturm der Letzten Tage keine Macht haben, uns in den 
Abgrund des Elends hinabzuziehen, und zwar wegen des Felsens, auf den wir 
gebaut sind (siehe Helaman 5:12).

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Welche davon könn-
ten die Jugendlichen inspirieren, mutig als Zeuge Gottes aufzutreten?

1 Nephi 8:24- 34 (Lehis Vision vom Baum 
des Lebens und dem großen und geräu-
migen Gebäude)

Römer 1: 16,17 (Man soll sich des Evan-
geliums nicht schämen)

1 Timotheus 4:12 (Den Gläubigen ein 
Vorbild sein)

1 Petrus 3:12- 17 (Man soll eine Antwort 
geben können, wenn man zu seinem 
Glauben befragt wird)

LuB 100:5- 8 (Verheißungen an diejeni-
gen, die das Wort Gottes verkünden)

1 Nephi 17:48- 55; Mosia 13:1- 9; 17:1- 4; 
Moroni 1:1- 3 (Beispiele von Menschen, 
die dem Evangelium trotz Verfolgung 
treu geblieben sind)

Thomas S. Monson, „Seien Sie mutig und 
stark“, Liahona, Mai 2014, Seite 66–69

Jeffrey R. Holland, „Der Preis – und die 
Segnungen – der Nachfolge Jesu“, Lia-
hona, Mai 2014, Seite 6–9

Neil L. Andersen, „Geistige Wirbelstür-
me“, Liahona, Mai 2014, Seite 18–21

Video: „Der ‚No Cussing Club‘ – Hier 
wird nicht geflucht!“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 

Wann mussten Sie schon für 
Ihren Glauben einstehen? 
Was hat Ihnen dabei gehol-
fen, sich auf einen solchen 
Augenblick vorzubereiten? 
Von welchen Erfahrungen 
könnten Sie den Jugendli-
chen berichten?

Haben Sie schon erlebt, dass 
die Jugendlichen als Zeuge 
Gottes aufgetreten sind? In 
welchen Situationen wer-
den ihre Glaubensansichten 
möglicherweise angegrif-
fen? Wie können sie einander 
stärken und unterstützen?
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wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Fragen Sie die Jugendlichen, inwie-
weit sie vor kurzem außerhalb des 
Unterrichts die Gelegenheit hatten, 
etwas dazuzulernen oder jemanden 
zu unterweisen. Wie haben ihnen die 
Grundsätze geholfen, die in den ver-
gangenen Unterrichten besprochen 
wurden?

• Bringen Sie zwei Magnete mit und 
zeigen Sie, wie diese einander anziehen. 
Drehen Sie die Magnete anschließend 

um und zeigen Sie, wie sie einander 
abstoßen. Fragen Sie die Jugendli-
chen, wie man mithilfe dieser Magne-
te die folgende Aussage von Präsident 
Thomas S. Monson untermalen könn-
te: „Wo einst die Maßstäbe der Kirche 
und die der Gesellschaft weitgehend 
in Einklang waren, trennt uns nun eine 
weite Kluft – und sie wird immer brei-
ter.“ (Thomas S. Monson, „Die Macht 
des Priestertums“, Liahona, Mai 2011, 
Seite 66.)

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen auf, wie sie trotz Widerstand als Zeu-
ge Gottes auftreten können. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen 
oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Lesen Sie gemeinsam 1 Nephi  8:24- 34. 
Fragen Sie die Jugendlichen, welchen 
Zusammenhang sie zwischen diesem 
Teil von Lehis Vision und ihrem eige-
nen Leben sehen. Berichten Sie von 
einem Erlebnis, wie Sie trotz Kritik und 
Widerstand für Ihre Glaubensansich-
ten einstanden. Bitten Sie die Jugend-
lichen, von ähnlichen Erfahrungen zu 
berichten.

• Fragen Sie die Schüler nach Bei-
spielen aus den heiligen Schriften, wo 
jemand dem Evangelium trotz Verfol-
gung treu blieb (Beispiele dazu fin-
den Sie in den Schriftstellen aus die-
sem Konzept). Lesen Sie gemeinsam die 
Geschichte dieser Menschen. Was aus 
diesen Beispielen können die Jugendli-
chen auf das Leben in der heutigen Zeit 
beziehen? Im Rahmen dieses Gesprächs 

können sich die Jugendlichen auch mit 
weiteren Schriftstellen aus diesem Kon-
zept näher befassen.

• Schauen Sie gemeinsam das Video 
„Der ‚No Cussing Club‘ – Hier wird 
nicht geflucht!“ an. Die Jugendlichen 
sollen dabei auf Aussagen achten, die 
sie dazu anregen, als Zeuge Gottes 
aufzutreten. Welche Situationen erle-
ben sie, in denen ihre Glaubensansich-
ten und ihre Maßstäbe herausgefordert 
werden? Wie stehen sie für ihre Glau-
bensansichten ein? Wie können sie dem 
Beispiel im Video nacheifern?

• Teilen Sie die Schüler in drei Grup-
pen ein und geben Sie jeder Gruppe eine 
der Ansprachen, die in diesem Konzept 
aufgeführt werden. Die Gruppen sollen 
ihre Ansprache durcharbeiten und aus-
sagekräftige Zitate heraussuchen, mit 

Tipp für den Unterricht

„An einem Unterrichtsge-
spräch in Kleingruppen 
kann sich beispielsweise 
sofort jeder beteiligen, der 
offenbar das Interesse ver-
loren hat und unaufmerk-
sam geworden ist.“ (Lehren, 
die größte Berufung, Seite 72.)
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus liebte die 
Menschen, die er unterwies. 
Wenn jemand Sorgen hatte, 
gab er ihn nicht auf, sondern 
liebte ihn und diente ihm 
weiterhin. Wie können Sie 
seinem Beispiel nacheifern?

deren Hilfe sie jemanden dazu anspor-
nen könnten, für die Wahrheiten des 
Evangeliums einzustehen. Jede Gruppe 
soll den anderen berichten, wie sie die-
se Aussagen im Umgang mit anderen 
verwenden könnten. Sie könnten zum 

Beispiel ein digitales Poster anfertigen, 
auf dem ein Zitat zu lesen ist, und es 
den anderen im Laufe der Woche schi-
cken, um sie daran zu erinnern, was im 
Unterricht besprochen wurde.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie heute dazugelernt haben. Fühlen Sie sich dazu ver-
anlasst, als Zeuge Gottes aufzutreten? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke 
hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit die-
sem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht gelernt 
haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Überlegen Sie, 
wie Sie nachfassen können.
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Unter lds.org/youth/learn finden Sie diese Einheit online.

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

„Möge das Reich Gottes vorwärtsschreiten, damit das Himmelreich kommen kann.“ (LuB 65:6.)

Die Jugendlichen, die Sie unterrichten, wurden in dieser außergewöhnlichen Zeit zur Erde 
geschickt, um dazu beizutragen, die Welt auf das Zweite Kommen des Erretters vorzu-
bereiten. Sie haben ganz besondere Fähigkeiten und Talente. Der Herr möchte, dass sie 
diese einsetzen, um beim Aufbau seines Reiches zu helfen und das Evangelium zu ver-
kündigen. Die Lektionen in dieser Einheit werden ihnen helfen, ihre Fähigkeiten bei der 
Vorbereitung auf Aufgaben als Führer und Lehrer in der Kirche und im Reich  Gottes zu 
entfalten.

Unterrichtskonzepte, aus denen Sie für diesen Monat eine Auswahl treffen:

Weihnachten: Wie kann ich Zeugnis davon ablegen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist?
Wie lerne ich, mich in der Kirche besser einzubringen?
Wie werde ich ein besserer Führer?
Wie werde ich ein besserer Lehrer?
Anhand welcher wirksamen Methoden kann man mit anderen über das Evangelium sprechen?
Wie begreife ich die Symbolik, anhand derer über das Zweite Kommen gesprochen wird?
Wie bereite ich mich mithilfe der heiligen Schriften auf das Zweite Kommen vor?

Dezember: Das Reich Gottes in 
den Letzten Tagen aufbauen
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DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Weihnachten: Wie kann ich 
Zeugnis dafür ablegen, dass Jesus 
Christus der Sohn Gottes ist?
Zu Weihnachten erinnern wir uns an die Geburt des Erlösers und danken erneut 
für die große Gabe, die wir durch sein vollkommenes Leben und sein Sühnopfer 
empfangen haben. In den Berichten in den heiligen Schriften über seine Geburt 
finden wir Beispiele von Menschen, die Jesus nachfolgten – Samuel der Lamanit, 
der mutig vom Kommen Jesu prophezeite, die Nephiten, die standhaft nach dem 
Zeichen seiner Geburt Ausschau hielten, die Hirten, die die Nachricht verbreite-
ten, dass der Sohn Gottes geboren worden war, die weisen Männer, die erkann-
ten, dass die Prophezeiung erfüllt war, und die eine weite Strecke zurücklegten, 
um den König der Juden zu sehen. So wie treue Heilige in alter Zeit haben wir 
den Wunsch, anderen unser Zeugnis für Jesus Christus zu geben und die „große 
Freude“ zu verkünden (Lukas 2:10), die wir in seinem wiederhergestellten Evan-
gelium gefunden haben.

Geistige Vorbereitung

 Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Welche davon könn-
ten die Jugendlichen anregen, anderen gegenüber Zeugnis für den Erlöser zu geben?

Matthäus 2; Lukas 2 (Jesus Christus wird 
geboren)

Helaman 14 (Samuel der Lamanit pro-
phezeit über die Geburt Jesu Christi)

3 Nephi 1:4- 22 (Nephiten sehen die Zei-
chen der Geburt Christi)

Henry B. Eyring, „Das vollkommene 
Geschenk“, Weihnachtsandacht der Ers-
ten Präsidentschaft 2012

„Der lebendige Christus – das Zeug-
nis der Apostel“, Liahona, April 2000, 
 Seite 2f.

Evangeliumsthemen: „Weihnachten“

Videos: „Ein Heiland ist uns geschenkt 
worden“, „Ich verkünde euch eine gro-
ße Freude: Die Geburt Jesu Christi“, „Ein 
Erretter ist geboren – Weihnachtsvideo“

Weihnachtsandachten der Ersten Prä-
sidentschaft

Welche Schriftstellen und 
welche Lehren von Prophe-
ten aus heutiger Zeit haben 
Ihr Zeugnis von der Gött-
lichkeit Jesu Christi gestärkt? 
Wie hat dieses Zeugnis Sie 
beeinflusst? Wann haben Sie 
schon anhand dieser Schrift-
stellen und Lehren das Zeug-
nis anderer stärken können?

Haben Sie schon miterlebt, 
dass die Jugendlichen Zeug-
nis für den Heiland gege-
ben haben? Wie können Sie 
ihnen ans Herz legen, ande-
ren Zeugnis abzulegen?
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Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Lassen Sie die Jugendlichen berich-
ten, wie sie das, was sie im vergangenen 
Unterricht dazugelernt haben, im Laufe 
der Woche umgesetzt haben.

• Bitten Sie die Jugendlichen zu erzäh-
len, wie sie die Geburt des Heilands 
feiern. Welche Traditionen bringen sie 
Jesus Christus näher?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen die Jugendlichen dazu anregen, anderen Zeugnis für 
Jesus Christus zu geben. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Jedes Jahr halten die Mitglieder der 
Ersten Präsidentschaft und andere Füh-
rer der Kirche Ansprachen anlässlich 
der Weihnachtsandacht der Ersten Prä-
sidentschaft. Wählen Sie für Ihre Klas-
se eine Ansprache oder ein Musikstück 
aus einer der letzten Andachten aus. 
Welche Geschichten aus der Ansprache 
könnte man anderen erzählen? Inwie-
fern machen die Geschichten die wah-
re Bedeutung von Weihnachten klarer? 
Was lernen wir darüber, wie wichtig 
und bedeutsam unser Erlöser, Jesus 
Christus, ist? Was haben die Jugend-
lichen aus der Ansprache gelernt? 
Ermuntern Sie sie, etwas davon ihrer 
Familie zu erzählen oder über die sozi-
alen Medien weiterzugeben.

• Zeigen Sie eines der in diesem Kon-
zept vorgeschlagenen Videos und fra-
gen Sie die Jugendlichen anschließend, 
was sie über den Heiland denken und 
was sie für ihn empfinden. Geben Sie 

Zeugnis für die Göttlichkeit Jesu und 
fordern Sie die Jugendlichen auf, dies 
ebenfalls zu tun. Ermuntern Sie die 
Jugendlichen, eines dieser Videos mit 
ihrer Familie anzusehen oder über sozi-
ale Netzwerke zu veröffentlichen. Fra-
gen Sie sie in einem künftigen Unter-
richt, welche Erfahrungen sie dabei 
gemacht haben.

• Gehen Sie gemeinsam noch einmal 
die Berichte von der Geburt des Erlö-
sers im Neuen Testament und im Buch 
Mormon durch, indem Sie miteinander 
einige der hier angegebenen Schriftstel-
len lesen. Was in diesen Schriftstellen 
bewegt die Jugendlichen dazu, ande-
ren Zeugnis zu geben, so wie Samu-
el der Lamanit und die Hirten? Was 
haben sie sonst noch erkannt? For-
dern Sie die Jugendlichen auf, über 
Möglichkeiten nachzudenken und 
sich darüber zu unterhalten, wie sie in 

Tipp für den Unterricht

„Wer das Evangelium lehrt, 
muss demütig anerkennen, 
dass der wahre Lehrer der 
Heilige Geist ist. Wir dürfen 
als Werkzeug dienen, durch 
das der Heilige Geist beleh-
ren, bezeugen, trösten und 
inspirieren kann.“ (Lehren, 
die größte Berufung, Seite 41.)
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dieser Weihnachtszeit Zeugnis für Jesus 
 Christus geben können.

• Singen Sie gemeinsam geistige Weih-
nachtslieder und fragen Sie die Schü-
ler, welche inspirierenden Botschaften 

sie diesen Liedern entnehmen. Welche 
Schriftstellen könnten sie in Verbin-
dung mit diesen Liedern anbringen? 
Gegebenenfalls können Sie als Klasse 
Weihnachtslieder für Menschen in der 
Nähe singen.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie heute dazugelernt haben. Fühlen Sie sich dazu bewegt, 
jemandem Zeugnis für Jesus Christus zu geben? Was haben sie empfunden? Welche Ein-
drücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger 
mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht gelernt 
haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Überlegen Sie, 
wie Sie nachfassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter nutzte die hei-
ligen Schriften, um zu leh-
ren und für seine Mission 
Zeugnis abzulegen. Er lehr-
te die Menschen, selbst über 
die heiligen Schriften nach-
zudenken und darin nach 
Antworten auf ihre Fragen 
zu suchen. Wie können Sie 
den Jugendlichen helfen, zu 
erkennen, welche machtvol-
len Zeugnisse in den heili-
gen Schriften stehen?
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DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie lerne ich, mich in der 
Kirche besser einzubringen?
Wenn der Herr uns beruft, gibt er uns auch die Fähigkeit, unsere Aufgabe treu 
zu erfüllen. Wenn wir erkennen, was unsere Aufgaben sind, und diese dann eif-
rig erfüllen, wird der Herr unsere Bemühungen würdigen. Wir werden in unse-
rer Berufung außerdem gesegnet, wenn wir auf den Rat unserer Führer hören. 
Auf diese Weise können wir zum Aufbau seines Reiches beitragen und seinen 
Kindern dienen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Welche davon wären geeignet, sie mit den Jugendlichen zu besprechen?

Jeremia 1:5-9; Mosia 2:11; Mose 6:31-34 
(Beispiele von Propheten, die vom Herrn 
gestärkt worden sind, ihre Berufung zu 
erfüllen)

Johannes 15:16; 5. Glaubensartikel (Wir 
werden von Gott durch Offenbarung 
zum Dienen berufen)

Jakob 1:17-19; LuB 4; 107:99; 121:34-36 
(Wir sollen unsere Berufung voll Eifer 
erfüllen)

LuB 25 (Emma Smith empfängt Rat-
schläge, wie sie ihre Aufgaben erfül-
len soll)

Thomas S. Monson, „Vom Erlöser zum 
Dienst berufen“, Liahona, August 2012, 
Seite 4f.

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, in der Familie, beim Seminar, im weiteren 
Unterricht in der Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen 
vor Augen führen, wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurich-
ten? Diese Anregungen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Bitten Sie die Jugendlichen, ein Erleb-
nis zu erzählen, das sie kürzlich hatten, 
als sie das Evangelium gelehrt haben. 

Was ist ihrer Meinung nach gut gelau-
fen? Was würden sie gern verbessern?

Wie hilft der Herr Ihnen bei 
Ihren Bemühungen, Ihre 
Berufung zu erfüllen? Wel-
che eigenen Erlebnisse könn-
ten Sie mit den Jugendlichen 
besprechen?

Welche der Jugendlichen, die 
Sie unterrichten, haben eine 
Berufung? Warum ist es für 
sie bereits jetzt wichtig zu 
lernen, wie man sich in der 
Kirche engagiert einbringt?



273

• Lassen Sie die Jugendlichen von 
einer Berufung berichten, die sie schon 
einmal hatten. Welche Aufgaben hat-
ten sie? Was an dieser Berufung fanden 

sie schwierig oder anspruchsvoll? Wie 
hat der Herr ihnen geholfen? Erzählen 
Sie eine eigene Erfahrung und geben 
Sie Zeugnis.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen helfen, sich in der Kirche besser ein-
bringen zu können. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist inspirieren und suchen Sie einen 
oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie die Schüler, eine der in 
diesem Unterrichtskonzept vorge-
schlagenen Schriftstellen zu lesen und 
darin nach göttlichen Grundsätzen zu 
suchen, wie man eine Berufung groß 
macht. Fragen Sie die Jugendlichen, 
was sie herausgefunden haben. Wozu 
fühlen sie sich durch diese Schriftstel-
len veranlasst?

• Fragen Sie nach Begebenheiten aus 
den Schriften, in denen jemand eine 
schwierige Aufgabe bekam und dann 
Hilfe vom Herrn empfing (siehe bei-
spielsweise die Schriftstellen in diesem 
Konzept). Helfen Sie ihnen gegebenen-
falls, Bilder zu diesen Geschichten aus 
dem Bildband zum Evangelium heraus-
zusuchen. Was begeistert sie an diesen 
Geschichten? Was erfahren sie aus die-
sen Begebenheiten darüber, wie man 
eine Berufung groß macht?

• Bitten Sie die Jugendlichen, Prä-
sident Thomas S. Monsons Botschaft 
„Vom Erlöser zum Dienst berufen“ zu 
lesen und eine Aussage dazu heraus-
zusuchen, wie man eine Berufung treu 
erfüllt. Dann soll jeder den anderen 
seine Aussage vorlesen und erläutern, 
was ihm der Rat von Präsident Mon-
son bedeutet. Wie wollen die Schüler 
das, was sie erfahren haben, jetzt und 
künftig in ihrer Berufung anwenden?

• Schreiben Sie die Überschriften Rat-
schläge und Verheißungen an die Tafel. 
Die Jugendlichen sollen aus Lehre und 
Bündnisse 25 heraussuchen, welche 
Ratschläge und Verheißungen der Herr 
Emma Smith in Bezug auf ihre Beru-
fung gegeben hat. Anschließend sollen 
sie an die Tafel schreiben, was sie her-
ausgefunden haben. Inwiefern könn-
ten diese Ratschläge und Verheißun-
gen auch auf die Berufungen zutreffen, 
die die Jugendlichen bekommen? Bit-
ten Sie diejenigen, die bereits eine Beru-
fung in der Kirche haben (oder hatten), 
an ihre Einsetzung zu denken und zu 
berichten, welche Ratschläge und Ver-
heißungen sie dabei erhalten haben. 
Sie können auch eine eigene Erfahrung 
berichten. Wie haben sich diese Verhei-
ßungen erfüllt?

• Lesen Sie gemeinsam Lehre und 
Bündnisse 107:99. Die Schüler sollen 
sich vorstellen, dass sie eine bestimm-
te Berufung in der Gemeinde oder im 
Pfahl bekommen haben. Fragen Sie sie, 
an welche Berufung sie dabei denken 
(siehe „Berufungen“, Handbuch 2: Die 
Kirche führen und verwalten, Seite 175–
188). Wie würden sie vorgehen, um in 
Erfahrung zu bringen, welche Aufga-
ben diese Berufung mit sich bringt? 
(Sie könnten beispielsweise in den hei-
ligen Schriften, in Handbuch  2 oder 

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Grundsätze entdecken. Die 
erste Übung in diesem 
Abschnitt besteht darin, 
dass die Jugendlichen in 
den Schriften forschen und 
Grundsätze (oder ewige 
Wahrheiten) darüber heraus-
suchen sollen, wie man sich 
im Reich Gottes einbringt. 
Dabei sollen sie sich Fragen 
stellen wie etwa: „Welche 
Grundsätze entnehme ich 
diesem Abschnitt?“ „Unter-
scheiden sie sich von dem, 
was ich bislang gelernt 
habe?“ „Bewirken sie, dass 
ich etwas in meinem Leben 
ändern möchte?“ Legen Sie 
den Jugendlichen ans Herz, 
während des persönlichen 
Schriftstudiums ähnliche 
Fragen zu stellen.
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in der Schulungsbibliothek für Füh-
rungsbeamte auf LDS.org nachschau-
en oder jemanden fragen, der gera-
de diese Berufung innehat.) Bitten Sie 
die Jugendlichen, sich während des 

Unterrichts oder in der kommenden 
Woche ein wenig Zeit zu nehmen und 
etwas über diese Berufung herauszu-
finden. Sie sollen dann nächste Woche 
darüber berichten.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Welche Gefühle 
oder Eindrücke haben sie? Haben sie verstanden, wie man sich in der Kirche besser ein-
bringen kann? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit 
diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht gelernt 
haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Bemühen Sie sich 
um den Geist, während Sie sich gebeterfüllt Gedanken darüber machen, wie Sie nach-
fassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter vertraute denje-
nigen, die ihm nachfolgten. 
Er bereitete sie vor und über-
trug ihnen dann wichtige 
Aufgaben, wenn es darum 
ging, andere zu belehren, 
sie zu segnen und ihnen zu 
dienen. Welche Gelegenhei-
ten können Sie den Jugend-
lichen geben, einander zu 
unterweisen?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „In unsere Berufung hineinwachsen“ von Henry 
B. Eyring, Liahona, November 2002, Seite 75–78

Als Drittes müssen Sie wissen: So wie Gott Sie berufen 
hat und Sie führen wird, wird er Sie auch groß machen. 
Sie werden diese Stärkung brauchen, denn mit Ihrer 
Berufung werden auch Widrigkeiten auf Sie zukom-
men. Sie stehen im Dienst des Herrn. Sie handeln an 
seiner Stelle. Das ewige Leben anderer ist von Ihnen 
abhängig. Der Herr selbst stieß auf Widerstand und 
er hat gesagt, dass dies auch das Los derer sei, die er 
beruft. Die Streitkräfte, die Ihnen entgegenstehen, wer-
den nicht nur versuchen, Ihr Werk zu vereiteln, son-
dern auch, Sie zu Boden zu werfen. Der Apostel Pau-
lus beschrieb dies folgendermaßen: „Denn wir haben 
nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämp-
fen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen 
die Beherrscher dieser finsteren Welt.“ [Epheser 6:12.]

Es werden Zeiten kommen, in denen Sie sich überwäl-
tigt fühlen. Einer der Angriffe, die auf Sie zukommen, 
ist das Gefühl der Unzulänglichkeit. Nun, Sie sind 
unzulänglich, eine Berufung, in der Sie Gott vertreten, 
ganz aus eigener Kraft erfüllen zu können. Aber Sie 
haben Zugang zu mehr als nur Ihren eigenen natürli-
chen Fähigkeiten und Sie arbeiten nicht allein.

Der Herr wird Ihre Worte und Taten in den Augen derer, 
denen Sie dienen, groß machen. Er wird ihnen den Hei-
ligen Geist senden, damit er bezeugt, dass Ihre Wor-
te wahr sind. Was Sie sagen und tun, wird Menschen 
Hoffnung und Führung geben, und zwar weit über Ihre 
natürlichen Fähigkeiten und Ihre Erkenntnis hinaus. 
Das ist ein Wunder, das die Kirche des Herrn in jeder 
Evangeliumszeit gekennzeichnet hat. Es ist ein so gro-
ßer Bestandteil Ihrer Berufung, dass Sie vielleicht schon 
anfangen, es als selbstverständlich zu betrachten. …

Der Herr wird nicht nur die Macht Ihrer Bemühun-
gen vergrößern. Er selbst wird mit Ihnen arbeiten. Sein 
Wort, das an vier Missionare erging, die durch den 
Propheten Joseph Smith zu einer schwierigen Aufga-
be berufen worden waren, ermutigt jeden, den er in 
seinem Reich beruft: „Und ich selbst werde mit ihnen 
gehen und mitten unter ihnen sein; und ich bin ihr Für-
sprecher beim Vater, und nichts wird gegen sie obsie-
gen.“ [LuB 32:3.]

Da der Erretter ein auferstandenes und verherrlichtes 
Wesen ist, kann er nicht bei jedem seiner Diener gleich-
zeitig körperlich anwesend sein. Aber er hat eine voll-
kommene Kenntnis von ihnen und ihren Umständen 
und kann mit seiner Macht eingreifen. Aus diesem 
Grund kann er uns verheißen: „Und wo euch jemand 
empfängt, da werde ich auch sein, denn ich werde vor 
eurem Angesicht hergehen. Ich werde zu eurer rechten 
Hand sein und zu eurer linken, und mein Geist wird 
in eurem Herzen sein und meine Engel rings um euch, 
um euch zu stützen.“ [LuB 84:88.] …

Sie können absolut gewiss sein, dass Ihre Kraft um ein 
Vielfaches vom Herrn vergrößert werden wird. Alles, 
was er von Ihnen verlangt, ist, dass Sie von ganzem 
Herzen Ihr Bestes geben. Tun Sie es frohgemut und mit 
gläubigem Gebet. Der Vater und sein geliebter Sohn 
werden Ihnen den Heiligen Geist als Begleiter senden, 
der Sie führt. Ihre Bemühungen werden im Leben derer, 
denen Sie dienen, groß gemacht werden. Und wenn Sie 
später zurückschauen auf das, was Ihnen jetzt als eine 
beschwerliche Zeit des Dienens und Opferns vorkommt, 
wird sich das Opfer als Segen erwiesen haben, und Sie 
werden wissen, dass Sie Zeuge wurden, wie der Arm 
Gottes diejenigen gestützt hat, denen Sie an seiner Stel-
le gedient haben -- und wie er Sie gestützt hat. 
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DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie werde ich ein 
besserer Führer?
Jesus Christus gibt das vollkommene Beispiel für einen rechtschaffenen Führungs-
stil. Die Führungskräfte in seiner Kirche eifern seinem Beispiel nach, indem sie 
diejenigen, die sie führen, lieb haben und ihnen dienen. Wenn wir uns vor allem 
darum bemühen, ein treuer Jünger Christi zu sein, können wir anderen helfen, 
ein festes Zeugnis zu entwickeln und dem Vater im Himmel und Jesus Christus 
näher zu kommen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Welche davon wären geeignet, sie mit den Jugendlichen zu besprechen?

Exodus 18:13-26 (Mose erhält Rat von 
Jitro, wie man ein erfolgreicherer Füh-
rer sein kann)

Matthäus 20:20-28; 23:11; LuB 50:26 
(Jemand mit einem wahrhaft christli-
chen Führungsstil dient denjenigen, die 
er führt)

Johannes 13:4-15; 3 Nephi 18:16; 27:21,27 
(Jesus Christus ist unser  Vorbild, wie 
man richtig führt)

Mosia 2:11-19 (König Benjamin dient 
seinem Volk)

LuB 121:34-46 (Grundsätze eines recht-
schaffenen Führungsstils)

Stephen W. Owen, „Die größten Füh-
rer sind auch die größten Nachfol-
ger“, Liahona, Mai 2016, Seite 70–76

Thomas S. Monson, „Ein Vorbild an 
Rechtschaffenheit“, Liahona, Mai 2008, 
Seite 65–68

Tad R. Callister, „Die Macht des Pries-
tertums in einem Jungen“, Liahona, Mai 
2013, Seite 52ff.

„Führung in der Kirche Jesu Christi“, 
Handbuch 2: Die Kirche führen und ver-
walten, 2010, Seite 12–15

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Denken Sie an jemanden in 
Ihrem Leben, der wahrhaft 
christlich führt. Welche Füh-
rungsqualitäten hat derjeni-
ge? Wie hat sein Führungsstil 
Sie und andere beeinflusst?

Warum müssen die Jugendli-
chen lernen, wie man führt? 
Welche Gelegenheiten bie-
ten sich ihnen in der Kirche, 
in der Familie und in ihrem 
Umfeld, andere zu führen?
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• Fragen Sie die Jugendlichen, ob sie 
in letzter Zeit etwas erlebt haben, was 
sie an etwas erinnert hat, was sie im 
Unterricht in der Kirche gelernt haben.

• Zeigen Sie ein Bild des Erretters (bei-
spielsweise ein Bild aus dem Bildband 

zum Evangelium) und schreiben Sie das 
Wort Führer an die Tafel. Die Jugendli-
chen sollen noch weitere Begriffe an die 
Tafel schreiben, die ihnen in den Sinn 
kommen, wenn sie an Jesus Christus als 
vollkommenen Führer denken.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen, wie man eine bessere Führungskraft 
werden kann. Lassen Sie sich vom Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere Vor-
schläge aus, die sich für Ihre Klasse eignen:

• Lesen Sie gemeinsam Matthäus 
20:20-28. Was lehrt der Erlöser sei-
ne Apostel über Menschenführung 
im Reich Gottes? Bitten Sie die Schü-
ler, an der Tafel eine Liste zu erstellen 
und Menschenführung in der Welt und 
Menschenführung in der Kirche Gottes 
gegenüberzustellen. Wie erhält man in 
einem Unternehmen oder einem Land 
eine Führungsposition? Wie geschieht 
das in der Kirche? Welche Führungs-
eigenschaften sind in der Welt wich-
tig? Welche in der Kirche? Bitten Sie 
die Jugendlichen im Rahmen des 
Gesprächs, einige Schriftstellen zu 
lesen, in denen Grundsätze genannt 
werden, wie man so führt, wie Chris-
tus es getan hat (ziehen Sie beispiels-
weise die in diesem Konzept aufge-
führten Schriftstellen heran). Warum 
ist es wichtig für sie, diese Grundsätze 
zu verstehen? Wie können sie diese in 
ihrer Familie, in der Kirche und in der 
Gesellschaft anwenden?

• Wählen Sie einige Abschnitte aus 
dem 3. Kapitel von Handbuch 2 aus, 
„Führung in der Kirche Jesu Christi“, in 
denen Grundsätze aufgeführt werden, 
die der Erretter beispielhaft  vorgelebt 
hat (etwa Abschnitt 3.2.1, 3.3.3, 3.3.4, 
3.3.5 und 3.3.6). Jeder Schüler soll einen 

Abschnitt lesen und sich eine Begeben-
heit aus dem Leben des Erretters über-
legen, die den in diesem Abschnitt 
gelehrten Grundsatz veranschaulicht 
(Anregungen finden sie möglicher-
weise im Bildband zum Evangelium, 
Nr.  34–51). Die Jugendlichen könn-
ten auch die Ansprache „Die größten 
Führer sind auch die größten Nach-
folger“ von Stephen W. Owen durch-
gehen und auf Grundsätze oder Bege-
benheiten achten, die deutlich machen, 
wie man wie Christus führt. Fragen 
Sie die Jugendlichen, was sie aus dem 
Handbuch und aus den Begebenheiten 
gelernt haben.Welche Beispiele für die-
se Grundsätze haben sie selbst erlebt 
oder beobachtet?

• Lesen Sie gemeinsam 3  Nephi 
27:21,27. Die Schüler sollen die Bot-
schaft dieser Schriftstellen im Hinter-
kopf behalten, während Sie ihnen die 
Begebenheit erzählen, als Präsident 
Thomas S. Monson mit den Ohren 
wackelte (siehe „Ein Vorbild an Recht-
schaffenheit“; Sie können auch einen 
Videoausschnitt der Ansprache zei-
gen). Was lehrt diese Begebenheit sie 
über Menschenführung? Die Jugendli-
chen sollen darüber nachdenken, wel-
che Botschaften sie anderen durch ihren 

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Grundsätze entdecken. Ein 
Grundsatz ist eine ewige 
Wahrheit, die unser Handeln 
bestimmt. Manchmal wer-
den Grundsätze in den heili-
gen Schriften oder den Wor-
ten der Propheten deutlich 
genannt, manchmal werden 
sie in Geschichten oder Bei-
spielen nur angedeutet. Sie 
helfen den Jugendlichen, die 
Grundsätze eines wahrhaft 
christlichen Führungsstils 
zu erkennen, wenn Sie ihnen 
ans Herz legen, sich mit Fra-
gen wie diesen auseinander-
zusetzen: „Was lerne ich aus 
diesen Schriftstellen darüber, 
wie ich ein besserer Führer 
sein kann?“ „Inwiefern wird 
mir hier vermittelt, wie ich 
dem Erlöser ähnlicher sein 
kann?“ Fordern Sie die Schü-
ler auf, bei ihrem Schriftstu-
dium nach solchen Grund-
sätzen zu suchen.
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Lebenswandel vermitteln. Fragen Sie, 
wann sie schon einmal durch das Bei-
spiel eines anderen Jugendlichen aus 
der Klasse gesegnet wurden. Welche 
weiteren Führungsqualitäten erkennen 
sie aneinander?

• Ein Schüler soll einen Rucksack auf-
setzen. Packen Sie den Rucksack voll 
mit Büchern oder anderen Gegenstän-
den, bis er richtig schwer wird. Fragen 
Sie den Schüler, wie dieser Rucksack 
eine Berufung als Führungskraft dar-
stellen kann. Lassen sie die Jugendli-
chen Exodus 18:13-26 lesen. Sie sollen 
darauf achten, was Jitro Mose dazu rät, 
wie er ein besserer Führer sein kann. 
Was hätte passieren können, wenn 
Mose nicht auf diesen Rat gehört hätte? 
Die Jugendlichen sollen sich vorstellen, 

sie hätten den Auftrag bekommen, eine 
Pfahl- Jugendtagung zu planen. Wie 
würden sie Jitros Rat in dieser Situa-
tion anwenden? Geben Sie ihnen Zeit, 
ihre erdachte Jugendtagung zu planen. 
Wen würden sie um Hilfe bitten? Wor-
um würden sie sie bitten?

• Schreiben Sie verschiedene Füh-
rungsgrundsätze aus der Ansprache 
„Die Macht des Priestertums in einem 
Jungen“ von Elder Tad R.  Callister 
auf ein paar Zettel. Jeder Jugendliche 
erhält einen Zettel und soll die Anspra-
che nach dem betreffenden Grundsatz 
durchsehen. Anschließend sollen sie 
sich austauschen, was sie von Elder 
Callister über Menschenführung erfah-
ren. Fragen Sie die Schüler nach eigenen 
Erfahrungen mit diesen Grundsätzen.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie heute im Unterricht dazugelernt haben. Haben sie 
verstanden, wie sie eine bessere Führungskraft werden können? Welche Gefühle oder Ein-
drücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit 
diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht gelernt 
haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Überlegen Sie, 
wie Sie nachfassen können.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Denken Sie einen Moment 
darüber nach, was Sie über 
den Heiland wissen. Was ist 
kennzeichnend dafür, wie er 
gelehrt und die Menschen 
geführt hat? Wie hat er 
anderen geholfen, zu lernen 
und zu wachsen? Wie kön-
nen Sie seinem Beispiel beim 
Lehren und Führen nachei-
fern, damit die Jugendlichen 
dazulernen und wachsen? 
Wie können Sie die Schüler 
dazu motivieren, sich einen 
christlichen Führungsstil 
anzueignen?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Ein Vorbild an Rechtschaffenheit“ von Thomas 
S. Monson, Liahona, Mai 2008, Seite 65–68

Viele von Ihnen erinnern sich sicher an Präsident 
N. Eldon Tanner, der Ratgeber von vier Präsidenten 
der Kirche war. Er war ein verlässliches Vorbild an 
Rechtschaffenheit – in seiner gesamten beruflichen 
Laufbahn, als Politiker in Kanada und stets auch im 
Privatleben. Er hat uns diesen inspirierten Rat gege-
ben:

„Nichts bringt größere Freude und mehr Erfolg, als 
nach den Lehren des Evangeliums zu leben. Seien Sie 
ein Vorbild, üben Sie positiven Einfluss aus. …

Jeder von uns ist für eine bestimmte Arbeit vorheror-
diniert worden – als [Gottes] erwählter Diener, dem 
Gott das Priestertum und die Vollmacht anvertraut 
hat, in seinem Namen zu handeln. Denken Sie immer 
daran, dass es Menschen gibt, die sich nach Ihnen aus-
richten, und dass Sie entweder guten oder schlechten 
Einfluss auf einzelne Menschen ausüben – einen Ein-
fluss, der sich bis in künftige Generationen auswirken 
wird.“ [„For They Loved the Praise of Men More Than 
the Praise of God“, Ensign, November 1975, Seite 74.]

Meine Brüder, ich wiederhole, dass wir, die wir das 
Priestertum Gottes tragen, die Pflicht haben, so zu 
leben, dass wir ein Vorbild an Rechtschaffenheit sind, 
dem andere folgen können. Als ich darüber nachge-
dacht habe, wie wir ein solches Vorbild sein können, 
fiel mir ein Erlebnis ein, das ich vor einigen Jahren bei 
einer Pfahlkonferenz hatte. In der Hauptversamm-
lung der Konferenz fiel mir ein Junge auf, der mit sei-
ner Familie in der ersten Bank im Pfahlzentrum saß. 

Ich saß auf dem Podium. Während der Versammlung 
merkte ich plötzlich: Wenn ich ein Bein über das ande-
re schlug, dann tat der Junge dasselbe. Als ich dann 
das Gleiche mit dem anderen Bein machte, machte er 
es mir sofort nach. Ich legte die Hände in den Schoß, 
und er tat dasselbe. Ich stützte das Kinn in die Hand, 
und er tat es auch. Was immer ich auch tat, er mach-
te meine Bewegung nach. Das ging so weiter bis zu 
dem Zeitpunkt, da ich zu den Versammelten sprechen 
sollte. Ich beschloss, ihn auf die Probe zu stellen. Ich 
schaute ihm direkt in die Augen, um mir seiner Auf-
merksamkeit sicher zu sein, und dann wackelte ich 
mit den Ohren. Er machte einen kläglichen Versuch, 
aber jetzt hatte ich ihn! Er schaffte es einfach nicht, mit 
den Ohren zu wackeln. Er wandte sich seinem Vater 
zu, der neben ihm saß, und flüsterte ihm etwas zu. Er 
zeigte auf seine Ohren und dann auf mich. Als sein 
Vater in meine Richtung blickte – sicher wollte er mich 
mit den Ohren wackeln sehen –, saß ich ernst und mit 
verschränkten Armen da, völlig regungslos. Der Vater 
warf einen skeptischen Blick auf seinen Sohn, der ein 
wenig niedergeschlagen aussah. Schließlich grinste 
der Junge verlegen und zuckte mit den Schultern.

Ich musste seither immer wieder an dieses Erlebnis 
denken, wenn ich darüber nachdachte, wie wir, vor 
allem, wenn wir jung sind, doch dazu neigen, das Bei-
spiel unserer Eltern, Führer und Altersgenossen nach-
zuahmen. Der Prophet Brigham Young hat gesagt: 
„Wir dürfen niemals etwas tun, was wir bei unseren 
Kindern nicht sehen wollen. Wir sollen ihnen ein Bei-
spiel geben, von dem wir uns wünschen, dass sie es 
nachahmen.“ [Deseret News, 21. Juni 1871, Seite 235.]
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DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie werde ich ein 
besserer Lehrer?
Guter Unterricht spielt eine große Rolle beim Aufbau des Reiches Gottes. Wir 
alle haben viele Gelegenheiten, andere zu unterweisen. Auch wenn wir kei-
ne offizielle Berufung als Lehrkraft erhalten, können wir unsere Familie, unse-
re Bekannten und unsere Freunde unterweisen. Wir können ein besserer Lehrer 
werden, indem wir ehrlich unsere eigenen Stärken und Schwächen beurteilen, 
voller Demut die Hilfe des Herrn suchen und uns eifrig darum bemühen, uns 
die Fähigkeiten und Eigenschaften anzueignen, auf die es im Evangeliumsun-
terricht am meisten ankommt.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Wodurch können die 
Schüler verstehen, wie sie ein besserer Lehrer werden können?

Ether 12:27 (Der Herr hilft uns, aus 
unseren Schwächen Stärken zu machen)

LuB 42:14 (Wir brauchen den Heiligen 
Geist, um lehren zu können)

LuB 88:78 (Lehrt eifrig)

Dallin H. Oaks, „Evangeliumsunter-
richt“, Liahona, Januar 2000, Seite 94–98

David M. McConkie, „Mit der Macht 
und Vollmacht Gottes lehren“, Liaho-
na, November 2013

„Einen Plan aufstellen, wie man sich 
verbessert“, Lehren, die größte Berufung, 
Seite 25

„Lehren, das Evangelium“, Treu in dem 
Glauben, Seite 115–118

„Auf die Weise des Erretters lehren“, 
Das Evangelium auf die Weise des Erret-
ters lehren, Seite 4f.

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Wie sind Sie schon einmal 
durch einen guten Leh-
rer gesegnet worden? Was 
haben Sie unternommen, 
um ein besserer Lehrer zu 
werden?

Welche Gelegenheiten haben 
Sie den Jugendlichen gege-
ben, einander zu unterwei-
sen? Welche Stärken und 
Schwächen haben sie beim 
Unterrichten?
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• Die Jugendlichen sollen kurz von 
einem Familienabend, Seminarun-
terricht oder Unterricht in der Kirche 
berichten, der ihnen viel bedeutet hat.

• Fragen Sie sie nach einem Lieb-
lingslehrer, der sie motiviert hat, das 
Evangelium zu leben. Was hat diesen 
Lehrer ausgezeichnet? Welche seiner 

Eigenschaften würden sich die Jugend-
lichen gern selbst aneignen? Die Schü-
ler sollen den Abschnitt „Was wirklich 
zählt“ auf Seite 26 der Anleitung Lehren, 
die größte Berufung lesen und weitere 
Eigenschaften eines guten Lehrers her-
ausarbeiten. Wie trägt ein guter Lehrer 
dazu bei, das Reich Gottes aufzubauen?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Jugendlichen helfen, ein besserer Lehrer zu wer-
den. Lassen Sie sich vom Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, 
die sich für Ihre Klasse eignen:

• Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen 
ein und bitten Sie jede Gruppe, eine der 
folgenden Schriftstellen zu lesen: Ether 
12:27; LuB 42:14; LuB 88:78. Fordern Sie 
die Schüler auf, darüber nachzuden-
ken und zu besprechen, was wir aus 
diesen Schriftstellen darüber erfahren, 
wie man ein besserer Lehrer wird. Bit-
ten Sie sie, die Schriftstellen nachzu-
schlagen, die in den Fußnoten dieser 
Verse stehen, um zusätzliche Einblicke 
zu erhalten, wie man besser unterrich-
tet. Fragen Sie sie, was sie herausgefun-
den haben. Die Jugendlichen sollen den 
Abschnitt „Lehren, das Evangelium“ 
im Nachschlagewerk Treu in dem Glau-
ben (Seite 115–118) lesen und eine Lis-
te aufstellen, wie sie ein eifrigerer Leh-
rer sein können.

• Lassen Sie sie die sechs fundamen-
talen Grundsätze für guten Unterricht 
in Abschnitt III der Ansprache „Evan-
geliumsunterricht“ von Elder Dallin 
H. Oaks heraussuchen und an die Tafel 
schreiben. Die Schüler sollen einschät-
zen, wie gut sie diese Grundsätze schon 
anwenden, wenn sie selbst unterrich-
ten. Lassen Sie sie einen dieser Grund-
sätze auswählen, über den sie mehr 

erfahren oder den sie bei ihrem Unter-
richt verbessern möchten. Sie sollen 
den entsprechenden Abschnitt in der 
Ansprache durcharbeiten und berich-
ten, was sie dazugelernt haben und wie 
sie es beim nächsten Unterricht anwen-
den können.

• Teilen Sie die Klasse in zwei Grup-
pen. Eine Gruppe soll den Abschnitt 
„Die eigenen Stärken und Schwächen 
beurteilen“ auf Seite  24 des Nach-
schlagewerks Lehren, die größte Beru-
fung lesen, die andere Gruppe den 
Abschnitt „Einen Plan aufstellen, wie 
man sich verbessert“ auf Seite 25. Jede 
Gruppe soll besprechen, was sie aus 
dem jeweiligen Abschnitt dazulernt, 
und der anderen Gruppe die wichtigs-
ten Punkte nennen. Die Jugendlichen 
sollen an eine Situation denken, in der 
sie vor kurzem jemanden unterrichtet 
haben (beispielsweise beim Familien-
abend, in einem Unterricht in der Kir-
che oder als Heimlehrer). Fordern Sie 
sie auf, eine Liste wie auf Seite 25 aus-
zufüllen und so einen Plan aufzustel-
len, wie sie ein besserer Lehrer werden 
können.

Methoden für das 
Schriftstudium

Fußnoten verwenden. Als Ers-
tes werden die Jugendlichen 
aufgefordert, die Fußnoten 
in den heiligen Schriften 
zu verwenden. Vermitteln 
Sie ihnen, wie Fußnoten ihr 
Verständnis für das Gelese-
ne vertiefen können. Legen 
Sie den Jugendlichen ans 
Herz, oft die Fußnoten nach-
zuschlagen, um so ihr per-
sönliches Schriftstudium zu 
bereichern.
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• Schreiben Sie an die Tafel: „Was kann 
ich tun, um ein besserer Lehrer zu wer-
den?“ Fordern Sie die Jugendlichen auf, 
die Ansprache „Mit der Macht und Voll-
macht Gottes lehren“ von Bruder David 
M. McConkie oder „Auf die Weise des 
Erretters lehren“ aus Das Evangelium 
auf die Weise des Erretters lehren  (4–5) 
zu lesen und Antworten auf diese Fra-
ge herauszuarbeiten. Fragen Sie, was 
sie herausgefunden haben und wie sie 
das konkret anwenden können, wenn 
sie einen Unterricht durchführen oder 
jemanden belehren.

• Lassen Sie die Schüler den Abschnitt 
„Unterrichtsmethoden“ im Nachschla-
gewerk Treu in dem Glauben (Seite 117f.) 
lesen und an der Tafel eine Liste der 
darin genannten Methoden aufstel-
len. Bei welcher Gelegenheit haben die 
Jugendlichen erlebt, dass diese Metho-
den angewandt wurden? Jeder Jugend-
liche soll einen der Glaubensartikel 
auswählen und sich kurz darauf vorbe-
reiten, ihn anhand einer dieser Metho-
den ein paar Kindern zu vermitteln. Er 
soll dann das vortragen, was er vorbe-
reitet hat.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Ist ihnen klar 
geworden, wie sie ein besserer Lehrer werden können? Haben sie noch weitere Fragen? 
Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fordern Sie die Jugendlichen auf, von Eindrücken zu berichten, die sie während des Unter-
richts hatten. Was werden sie tun, um ein besserer Lehrer zu werden? Fordern Sie sie 
auf, in einer künftigen Unterrichtsstunde zu berichten, wie es ihnen dabei ergangen ist.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter übertrug sei-
nen Aposteln die Verantwor-
tung, andere zu unterweisen, 
sie zu segnen und ihnen zu 
dienen. Inwiefern profitie-
ren die Jugendlichen davon, 
wenn man ihnen Gelegen-
heit gibt, anderen das beizu-
bringen, was sie selbst gera-
de lernen?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus der Ansprache „Ein Vorbild an Rechtschaf-
fenheit“ von Thomas S. Monson, Liahona, Mai 2008, 
 Seite 65f.

Meine Brüder, ich wiederhole, dass wir, die wir das 
Priestertum Gottes tragen, die Pflicht haben, so zu 
leben, dass wir ein Vorbild an Rechtschaffenheit sind, 
dem andere folgen können. Als ich darüber nachge-
dacht habe, wie wir ein solches Vorbild sein können, 
fiel mir ein Erlebnis ein, das ich vor einigen Jahren bei 
einer Pfahlkonferenz hatte. In der Hauptversamm-
lung der Konferenz fiel mir ein Junge auf, der mit sei-
ner Familie in der ersten Bank im Pfahlzentrum saß. 
Ich saß auf dem Podium. Während der Versammlung 
merkte ich plötzlich: Wenn ich ein Bein über das ande-
re schlug, dann tat der Junge dasselbe. Als ich dann 
das Gleiche mit dem anderen Bein machte, machte er 
es mir sofort nach. Ich legte die Hände in den Schoß, 
und er tat dasselbe. Ich stützte das Kinn in die Hand, 
und er tat es auch. Was immer ich auch tat, er mach-
te meine Bewegung nach. Das ging so weiter bis zu 
dem Zeitpunkt, da ich zu den Versammelten sprechen 
sollte. Ich beschloss, ihn auf die Probe zu stellen. Ich 

schaute ihm direkt in die Augen, um mir seiner Auf-
merksamkeit sicher zu sein, und dann wackelte ich 
mit den Ohren. Er machte einen kläglichen Versuch, 
aber jetzt hatte ich ihn! Er schaffte es einfach nicht, mit 
den Ohren zu wackeln. Er wandte sich seinem Vater 
zu, der neben ihm saß, und flüsterte ihm etwas zu. Er 
zeigte auf seine Ohren und dann auf mich. Als sein 
Vater in meine Richtung blickte – sicher wollte er mich 
mit den Ohren wackeln sehen –, saß ich ernst und mit 
verschränkten Armen da, völlig regungslos. Der Vater 
warf einen skeptischen Blick auf seinen Sohn, der ein 
wenig niedergeschlagen aussah. Schließlich grinste 
der Junge verlegen und zuckte mit den Schultern.

Ich musste seither immer wieder an dieses Erlebnis 
denken, wenn ich darüber nachdachte, wie wir, vor 
allem, wenn wir jung sind, doch dazu neigen, das Bei-
spiel unserer Eltern, Führer und Altersgenossen nach-
zuahmen. Der Prophet Brigham Young hat gesagt: 
„Wir dürfen niemals etwas tun, was wir bei unseren 
Kindern nicht sehen wollen. Wir sollen ihnen ein Bei-
spiel geben, von dem wir uns wünschen, dass sie es 
nachahmen.“
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DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Anhand welcher wirksamen 
Methoden kann man 
mit anderen über das 
Evangelium sprechen?
Das Evangelium zu verkündigen, obliegt allen Mitgliedern der Kirche. Wir müs-
sen um Gelegenheiten beten, anderen Menschen vom wiederhergestellten Evan-
gelium zu erzählen, und uns darum bemühen. Wir können „stets bereit [sein], 
jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die [uns] 
erfüllt“ (1 Petrus 3:15).

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was davon kann den 
Schülern vermitteln, wie man andere am Evangelium teilhaben lassen kann?

Matthäus 28:19,20 (Der Heiland for-
dert seine Jünger auf, allen Völkern das 
Evangelium zu bringen)

Römer 1:16 (Paulus schämt sich des 
Evangeliums nicht)

1 Timotheus 4:12 (Den Gläubigen ein 
Vorbild sein)

1 Petrus 3:15 (Wir sollen darauf vorbe-
reitet sein, Fragen über das Evangeli-
um zu beantworten)

LuB 1:23 (Das Evangelium wird von 
den Schwachen und Einfachen ver-
kündigt)

LuB 11:21 (Wir sollen zunächst Gottes 
Wort erlangen, ehe wir darangehen, das 
Evangelium zu verkünden)

LuB 33:8-10 (Wir sollen unseren Mund 
auftun)

LuB 88:81 (Wir sollen unseren Nächs-
ten warnen)

LuB 100:5-8 (Der Heilige Geist gibt 
uns ein, was wir sagen sollen, und gibt 
Zeugnis von Evangeliumswahrheiten)

Neil L. Andersen, „Es ist ein Wunder“, 
Liahona, Mai 2013, Seite 77–80

Russell M. Nelson, „Sei den Gläubigen 
ein Vorbild“, Liahona, November 2010, 
Seite 47ff.

Video: „Erzähle von deinem Glauben!“,  
„I’ll Go Where You Want Me to Go”

„Sieben einfache Vorschläge, wie man 
über das Evangelium sprechen kann“

Welche Gelegenheiten hatten 
Sie schon, mit anderen über 
das Evangelium zu spre-
chen? Was haben Sie getan, 
um anderen vom Evangeli-
um zu erzählen?

Welche Erfahrungen haben 
die Jugendlichen mit der 
Missionsarbeit? Welche 
 Möglichkeiten haben die 
Jugendlichen, andere am 
Evangelium teilhaben zu 
lassen?
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Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

• Fragen Sie die Jugendlichen, wann 
ihnen die Worte oder die Taten eines 
Freundes einen Evangeliumsgrundsatz 
nähergebracht haben.

• Bitten Sie sie, von einem eigenen 
Erlebnis aus letzter Zeit zu berichten, 

bei dem sie mit jemandem über das 
Evangelium gesprochen haben, oder 
erzählen Sie selbst eines. Was lernen 
sie aus solchen Erfahrungen und wie 
hilft ihnen das, erfolgreicher Missions-
arbeit zu leisten?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jugendlichen, wie man andere erfolgreich am Evan-
gelium teilhaben lassen kann. Lassen Sie sich vom Geist leiten und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Schreiben Sie folgende Fragen an die 
Tafel: „Warum sollen wir das Evange-
lium verkünden?“ und „Wie sollen 
wir das Evangelium verkünden?“ Tei-
len Sie die Schüler in zwei Gruppen 
ein. Sie sollen Schriftstellen heraus-
suchen, die diese Fragen beantworten 
(siehe vorgeschlagene Schriftstellen in 
diesem Unterrichtskonzept; legen Sie 
den Jugendlichen gegebenenfalls ans 
Herz, eine Schriftstelle mehrfach zu 
lesen, damit sie den Inhalt auch wirk-
lich verstehen). Fragen Sie sie, was sie 
herausgefunden haben, und schreiben 
Sie die Antworten unter die jeweilige 
Frage an die Tafel. Jeder Jugendliche 
soll sich eine Antwort aussuchen, die er 
umsetzen möchte, wenn er mit jeman-
dem über das Evangelium spricht.

• Die Schüler sollen sich mit dem 
Abschnitt „Mitglieder als Missionare“ 

aus der Ansprache „Sei den Gläubigen 
ein Vorbild“ von Elder Russell M. Nel-
son oder mit dem Artikel „Sieben ein-
fache Vorschläge, wie man über das 
Evangelium sprechen kann“ befassen. 
Sie sollen Ratschläge heraussuchen, wie 
man andere erfolgreicher am Evangeli-
um teilhaben lassen kann. Fragen Sie 
sie, was sie herausgefunden haben, und 
besprechen Sie dann gemeinsam, wie sie 
das anwenden können. Geben Sie ihnen 
gegebenenfalls etwas Zeit, das Ganze 
während des Unterrichts zu üben.

• Zeigen Sie das Video „Erzähle von 
deinem Glauben!“. Die Jugendlichen 
sollen aufzählen, anhand welcher tech-
nischen Möglichkeiten man andere 
am Evangelium teilhaben lassen kann. 
Geben Sie ihnen Zeit, sich Möglich-
keiten zu überlegen, wie sie im Freun-
deskreis und in der Familie bei der 

Tipp für den Unterricht

„Manchmal hören wir nicht 
richtig zu, sondern überle-
gen schon, was wir sagen 
werden, während der ande-
re noch spricht. Geben Sie 
Acht, dass Sie sich wirklich 
auf das konzentrieren, was 
gesagt wird, statt bereits in 
Gedanken Ihre Antwort zu 
formulieren.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 67.)
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Missionsarbeit technische Hilfsmittel 
einsetzen können.

• Teilen Sie die Schüler in zwei Gruppen 
ein. Geben Sie jeder Gruppe eine Kopie 
der Ansprache „Es ist ein Wunder“ von 
Elder Neil L. Andersen. Die Jugendli-
chen sollen die Ansprache gemeinsam ab 
dem Satz „Wenn Sie kein Vollzeitmissio-
nar mit einem Namensschild am Mantel 

sind“ lesen. Eine Gruppe soll dann her-
aussuchen, wie man andere erfolgreich 
am Evangelium teilhaben lassen kann, 
die andere Gruppe, was denjenigen ver-
heißen ist, die das tun. Anschließend sol-
len sie vortragen, was sie herausgefun-
den haben. Fragen Sie die Jugendlichen, 
was sie tun können, um das anzuwen-
den, was Elder Andersen sagt.

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben sie ver-
standen, wie man andere am Evangelium teilhaben lassen kann? Haben sie noch weitere 
Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fordern Sie die Jugendlichen auf, im Gebet um Gelegenheiten zu bitten, mit anderen über 
das Evangelium zu sprechen, und dabei das anzuwenden, was sie im Unterricht dazuge-
lernt haben. Bitten Sie sie in einem künftigen Unterricht, davon zu berichten.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter war denen, die 
er unterwies, stets ein Vor-
bild und Lehrer. Wie kann 
Ihr Beispiel die Jugendlichen 
dazu motivieren, mit Freun-
den und Angehörigen über 
das Evangelium zu spre-
chen?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Sei den Gläubigen ein Vorbild“ von Russell 
M. Nelson, Liahona, November 2010, Seite 47ff.

Jedes Mitglied kann den Gläubigen ein Vorbild sein. Brü-
der, wenn Sie Jesus Christus nachfolgen, kann jeder von 
Ihnen in Übereinstimmung mit seinen Lehren leben. Sie 
können ein lauteres Herz und reine Hände haben, Sie 
können das Abbild Gottes Ihrem Gesichtsausdruck auf-
geprägt haben. [Siehe Alma 5:19.] Ihre guten Werke wer-
den für andere nicht zu übersehen sein. [Siehe Matthä-
us 5:16; Alma 7:24.] Das Licht des Herrn kann aus Ihren 
Augen leuchten. [Siehe Lehre und Bündnisse 88:11.] 
Mit diesem Strahlen sollten Sie sich auf Fragen gefasst 
machen. Der Apostel Petrus hat gesagt: „Seid stets bereit, 
jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoff-
nung fragt, die euch erfüllt.“ [1 Petrus 3:15.]

Lassen Sie Ihre Antwort herzlich und freudig ausfal-
len. Und schneiden Sie die Antwort auf den Einzelnen 
zu. Vergessen Sie nicht, dass auch er ein Kind Gottes 
ist – eines Gottes, der sich von Herzen wünscht, dass 
dieser Mensch sich bereit macht für das ewige Leben 
und somit eines Tages zu ihm zurückkehrt. Vielleicht 
sind gerade Sie derjenige, der ihm die Tür zur Erlö-
sung öffnet und es ihm ermöglicht, die Lehre Christi 
zu verstehen. [Siehe 2 Nephi 31:2,21.]

Seien Sie nach Ihrer ersten Antwort bereit, auch den 
nächsten Schritt zu gehen. Sie können Ihren Freund 
einladen, mit Ihnen in die Kirche zu kommen. Vie-
le unserer Freunde wissen nicht, dass sie in unseren 
Gemeindehäusern willkommen sind. „Kommt und 
seht“ lautete die Einladung des Erlösers an diejeni-
gen, die mehr über ihn erfahren wollten. [Johannes 
1:39.] Die Einladung, mit Ihnen am Sonntag eine Ver-
sammlung zu besuchen oder an einer geselligen Ver-
anstaltung oder einem Dienstprojekt teilzunehmen, 
trägt dazu bei, dass irrige Vorstellungen sich zerstreu-
en und Besucher sich bei uns wohler fühlen. …

Sie können einen Bekannten bitten, das Buch Mor-
mon zu lesen. Erklären Sie, dass es weder ein Roman 

noch ein Geschichtsbuch ist. Es ist ein weiterer Zeu-
ge für Jesus Christus. Sein eigentlicher Zweck besteht 
darin, „die Juden und die Andern [davon zu überzeu-
gen], dass Jesus der Christus ist, der ewige Gott, der 
sich allen Nationen kundtut“. [Titelblatt des Buches 
Mormon.] Diesem Buch wohnt eine Macht inne, die 
einem ins Herz dringen und das Leben desjenigen, 
der aufrichtig nach Wahrheit sucht, auf eine höhere 
Ebene bringen kann. Bitten Sie Ihren Bekannten, das 
Buch gebeterfüllt zu lesen. …

Eine weitere Möglichkeit, anderen das Evangelium 
näherzubringen, besteht darin, Bekannte zu sich nach 
Hause einzuladen, um die Vollzeitmissionare zu treffen. 
Die Vollzeitmissionare sind dazu berufen und darauf 
vorbereitet, das Evangelium zu erläutern. Ihre Bekann-
ten können bei Ihnen zu Hause in angenehmer Umge-
bung und unter anhaltendem Zuspruch Ihrerseits die 
Reise zu ihrer Erlösung und Erhöhung beginnen. Der 
Herr hat gesagt: „Ihr seid berufen, die Sammlung meiner 
Auserwählten zuwege zu bringen; denn meine Auser-
wählten vernehmen meine Stimme und verhärten nicht 
ihr Herz.“ [Lehre und Bündnisse 29:7.] …

Heute, im Zeitalter des Internets, gibt es viele neue 
und spannende Wege, wie Sie missionarisch tätig wer-
den können. Sie können Bekannten und Nachbarn 
empfehlen, sich die neue Internetseite mormon.org 
anzusehen. Wenn Sie Blogs führen und in sozialen 
Netzwerken vertreten sind, können Sie Ihre Seiten mit 
mormon.org verlinken. …

Jeder, der Jesus Christus beispielhaft nachfolgt, kann 
als Mitglied missionarischen Erfolg haben. Mitglie-
der und Vollzeitmissionare können Hand in Hand 
arbeiten, um lieben Freunden und Bekannten die Seg-
nungen des Evangeliums zu bringen. Viele von ihnen 
gehören zu Israel, das jetzt, wie verheißen, gesammelt 
wird. All dies gehört zur Vorbereitung auf das Zwei-
te Kommen des Herrn. Er möchte, dass jeder von uns 
den Gläubigen wirklich ein Vorbild ist.
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DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie begreife ich die Symbolik, 
anhand derer über das Zweite 
Kommen gesprochen wird?
Als der Erretter und seine Jünger über das Zweite Kommen lehrten, gebrauchten 
sie häufig Sinnbilder und Gleichnisse. Wir können unser Verständnis der Ereig-
nisse, die dem Zweiten Kommen vorangehen, vertiefen, wenn wir lernen, wie 
man diese Symbole deutet.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Welche davon tra-
gen dazu bei, dass die Jugendlichen die Sinnbilder und Gleichnisse des Zweiten Kom-
mens besser verstehen?

Matthäus 13:24-30; LuB 86:1-7 (Das 
Gleichnis vom Unkraut unter dem 
Weizen)

1 Thessalonicher 5:2-8; 2 Petrus 3:10-14; 
LuB 106:4,5; Joseph Smith – Matthäus 
1:46-48 (Das Zweite Kommen wird sein 
wie ein Dieb in der Nacht)

Matthäus 25:1-13; LuB 45:56-57; 63:54 
(Das Gleichnis von den zehn Jungfrauen)

LuB 45:34-39; Joseph Smith – Matthä-
us 1:38-39 (Das Gleichnis vom Feigen-
baum)

Joseph Smith – Matthäus 1:49-54 (Das 
Zweite Kommen wird verglichen mit 
dem Besuch eines Herrn bei einem treu-
en und einem bösen Knecht)

Dallin H. Oaks, „Vorbereitung auf das 
Zweite Kommen“, Liahona, Mai 2004, 
Seite 7–10

„Vergleich und Anschauungsunter-
richt“, Lehren, die größte Berufung, 
 Seite 181f.

Videos: „Diejenigen, die weise sind“, 
„Beunruhigt euch nicht“

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Welche Sinnbilder und 
Gleichnisse in den Schriften 
haben Ihnen geholfen, das 
Zweite Kommen besser zu 
verstehen? Wie haben die-
se Vergleiche Sie inspiriert, 
sich auf die Rückkehr des 
Heilands vorzubereiten?

Welche Symbole und Gleich-
nisse über das Zweite Kom-
men könnten Ihre Schü-
ler interessant finden? Wie 
können Sie den Jugendlichen 
vor Augen führen, inwieweit 
sich diese Prophezeiungen in 
ihrem Umfeld erfüllen?
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• Bitten Sie die Jugendlichen, einige 
Evangeliumswahrheiten aufzulisten, 
die sie bereits dazugelernt haben, und 
zu besprechen, wie diese miteinander 
in Zusammenhang stehen.

• Die Jugendlichen sollen sich das Zitat 
von Präsident Boyd K. Packer über Ver-
gleiche im Abschnitt „Vergleich und 

Anschauungsunterricht“ auf Seite 181 
in der Anleitung Lehren, die größte Beru-
fung durchlesen. Wie können Vergleiche 
(beispielsweise Symbole und Gleich-
nisse) uns helfen, einen Evangeliums-
grundsatz besser zu verstehen? Welche 
Vergleiche aus den heiligen Schriften 
über das Zweite Kommen kennen die 
Jugendlichen?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen helfen, die Symbolik zu verstehen, 
anhand derer über das Zweite Kommen gesprochen wird. Lassen Sie sich vom Heiligen 
Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre 
Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie die Jugendlichen, die 
Schriftstellen in diesem Unterrichts-
konzept zu lesen, in denen es um das 
Gleichnis von den zehn Jungfrauen 
geht (oder zeigen sie das Video „Die-
jenigen, die weise sind“). Jeder Schü-
ler soll auf ein Blatt Papier zwei Spal-
ten zeichnen; die eine Überschrift lautet 
„Das Gleichnis von den zehn Jung-
frauen“ und die andere „Das Zwei-
te Kommen“. Dann soll jeder über die 
Vergleiche nachdenken, die der Erret-
ter heranzog. Dazu sollen die Jugend-
lichen in die erste Spalte Bestandteile 
des Gleichnisses schreiben (etwa „kluge 
Jungfrauen“, „Bräutigam“, „Öl“ usw.), 
und in die zweite Spalte, wofür diese 
Begriffe in Bezug auf das Zweite Kom-
men stehen. Falls sie Hilfe brauchen, 
verweisen Sie auf den Artikel „Das 
Gleichnis von den zehn Jungfrauen“ 
(Liahona, März 2009, Seite 20f). Bespre-
chen Sie, was die Schüler dazugelernt 
haben und wozu sie sich aufgrund des-
sen, was sie aus diesem Gleichnis erfah-
ren, motiviert fühlen.

• Jeder Jugendliche soll die Schriftstel-
len lesen, die in diesem Unterrichtskon-
zept angegeben sind, bei denen das 
Zweite Kommen Jesu Christi mit einem 
Dieb in der Nacht verglichen wird. 
Anschließend sollen sie besprechen, 
was sie dabei über das Zweite Kom-
men erfahren haben. Für wen wird das 
Zweite Kommen wie ein Dieb sein? Wie 
können wir uns den Schriften zufolge 
darauf vorbereiten? Die Jugendlichen 
sollen sich eigene Vergleiche ausden-
ken, die das Zweite Kommen beschrei-
ben, und den anderen davon erzählen.

• Lesen Sie gemeinsam Joseph Smith – 
Matthäus 1:49-54. Die Schüler sollen 
den Unterschied zwischen den beiden 
Knechten besprechen. Handeln auch 
heutzutage manche Menschen wie der 
böse Knecht? Welche Folgen hatten die 
Taten der Knechte? Die Jugendlichen 
sollen sich eine der Schriftstellen in den 
Fußnoten zu diesen Versen aussuchen 
und lesen. Fragen Sie, was sie in die-
sen zusätzlichen Schriftstellen über den 
Vergleich herausgefunden haben.

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Sinnbilder verstehen. Um die 
Gleichnisse und Sinnbilder 
in den heiligen Schriften 
zu verstehen, müssen die 
Jugendlichen in der Lage 
sein, Sinnbilder zu erken-
nen, deren Bestandteile zu 
bestimmen und sie zu deu-
ten. Eine Methode, ein Sinn-
bild zu erkennen, besteht 
darin, nach Wörtern wie 
gleich, verglichen, wie mit, wie 
oder gleichsam zu suchen. 
Die Jugendlichen können 
eine Liste mit den Bestand-
teilen des Sinnbildes (wie 
Öl, Lampen, Jungfrauen 
und Bräutigam) aufstellen. 
Um die Sinnbilder zu deu-
ten, können sie andere Hilfs-
mittel (wie Zeitschriften der 
Kirche, Konferenzanspra-
chen oder weitere Schrift-
stellen) zu Hilfe nehmen 
und sich Gedanken darü-
ber machen, inwiefern das 
Sinnbild ihnen einen Evan-
geliumsgrundsatz verständ-
licher macht. Empfehlen Sie 
ihnen, jedes Mal so vorzuge-
hen, wenn sie in ihrem per-
sönlichen Evangeliumsstu-
dium auf ein Gleichnis oder 
ein Sinnbild stoßen.
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• Die Schüler sollen sich vorstellen, 
dass sich ein Freund von ihnen vor den 
Ereignissen, die dem Zweiten Kommen 
vorausgehen, fürchtet. Was würden sie 
ihm sagen, um ihm die Angst zu neh-
men? Zeigen Sie das Video „Beunruhigt 
euch nicht“. Anschließend sollen sie auf-
schreiben, was sie ihrem Freund sonst 
noch sagen und welche Schriftstellen 
sie ihm nennen könnten. Lassen Sie die 
Jugendlichen das Ganze in einem Rol-
lenspiel nachspielen, in dem sie einen 
Freund trösten, der sich Sorgen wegen 
des Zweiten Kommens macht.

• Eine Hälfte der Klasse soll Ab-
schnitt III der Ansprache „Vorbereitung 
auf das Zweite Kommen“ von Elder 

Dallin H. Oaks lesen und die andere 
Hälfte Abschnitt IV. Sie sollen die Sym-
bole in Bezug auf das Zweite Kommen, 
über die Elder Oaks spricht, heraussu-
chen und besprechen. Was stellen die-
se Symbole dar? Geben Sie den Jugend-
lichen Zeit, die nachstehenden Fragen 
von Elder Oaks für sich zu beantwor-
ten: „Was wäre, wenn der Tag seines 
Kommens morgen wäre? … Was wür-
den wir heute tun? Welches Geständ-
nis würden wir ablegen? Mit welchen 
Gewohnheiten würden wir brechen? 
Welche Meinungsverschiedenheiten 
würden wir beilegen? Wem würden wir 
vergeben? Wovon würden wir Zeugnis 
ablegen?“ (Liahona, Mai 2004, Seite 9.)

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Welche Gefüh-
le oder Eindrücke haben sie? Verstehen sie die Gleichnisse und Sinnbilder in Bezug auf 
das Zweite Kommen Jesu Christi? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich 
noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fragen Sie die Jugendlichen, wozu sie sich aufgrund dessen, was sie im Unterricht gelernt 
haben, veranlasst fühlen. Fordern Sie sie auf, diesem Gefühl zu folgen. Welche Gelegen-
heiten bieten sich den Jugendlichen, andere über die Sinnbilder für das Zweite Kommen 
zu unterweisen?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Heiland erzählte einfa-
che Geschichten, Gleichnisse 
und aus dem Leben gegrif-
fene Begebenheiten, die den-
jenigen, die er belehrte, ein-
leuchteten. Er half ihnen, in 
ihren eigenen Erfahrungen 
und in ihrer Umwelt Evan-
geliumsgrundsätze zu ent-
decken. Wie können Sie 
den Jugendlichen anhand 
von Gleichnissen und Sinn-
bildern helfen, das Zweite 
Kommen zu verstehen?
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DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie bereite ich mich mithilfe 
der heiligen Schriften auf 
das Zweite Kommen vor?
Jesus Christus hat versprochen, in Macht und Herrlichkeit auf die Erde zurück-
zukehren. Zu unseren Aufgaben als Mitglied der Kirche gehört es, uns selbst und 
die Welt auf das Zweite Kommen vorzubereiten. Für die Rechtschaffenen wird 
das Zweite Kommen ein Tag des Friedens und Triumphs sein. Wir wissen nicht 
genau, wann der Erretter wiederkommt. Wenn wir uns jedoch mit den Prophezei-
ungen befassen und auf die Zeichen seines Kommens achten, können wir unser 
Zeugnis vom Zweiten Kommen festigen und darauf vorbereitet sein, wann auch 
immer er wiederkehren mag.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Welche davon wären 
geeignet, sie mit den Jugendlichen zu besprechen?

Lukas 21:34-36 (Wir sollen wachen und 
beten, um würdig vor den Herrn treten 
zu können)

2 Petrus 3:10-13 (Wir sollen den Tag des 
Herrn erwarten und vorbereitet sein)

1  Nephi 22:17 (Die Rechtschaffenen 
brauchen sich nicht zu fürchten)

LuB 45:26-44; Joseph Smith – Matthäus 
1:21-36 (Zeichen des Zweiten Kommens)

LuB 49:7; Joseph Smith – Matthäus 1:40 
(Niemand kennt den Tag und die Stun-
de, da der Erretter kommen wird)

„Zweites Kommen Jesu Christi“, Treu 
in dem Glauben, Seite 218ff.

Zusammenhänge herstellen

Geben Sie den Jugendlichen zu Beginn jedes Unterrichts ein wenig Zeit, Zusammen-
hänge herzustellen zwischen dem, was sie in unterschiedlichen Situationen dazugelernt 
haben (beispielsweise beim Schriftstudium, beim Seminar, im weiteren Unterricht in der 
Kirche oder im Umgang mit ihren Freunden). Wie können Sie ihnen vor Augen führen, 
wie wichtig es ist, sich jeden Tag nach dem Evangelium auszurichten? Diese Anregun-
gen erweisen sich vielleicht als hilfreich:

Welche Schriftstellen über 
das Zweite Kommen schen-
ken Ihnen inneren Frieden? 
Wie bereiten Sie sich auf das 
Zweite Kommen vor?

Sind die Jugendlichen mit 
den Studienhilfen in den 
Schriften vertraut? Wie wer-
den sie gesegnet, wenn sie 
verinnerlicht haben, wie 
man die Schriften studiert?
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• Bitten Sie die Jugendlichen, The-
men zu besprechen, die sie gerade in 
ihrem Schriftstudium oder in einem 
Unterricht in der Kirche durchnehmen. 
Haben sie Fragen zu dem, was sie der-
zeit dazulernen?

• Hängen Sie Bilder von der Geburt 
und dem Zweiten Kommen Jesu 
Christi auf (siehe Bildband zum Evan-
gelium, Nr. 30, 66). Singen Sie gemein-
sam das Lied „Jesus, einstens schlicht 
geborn“ (Gesangbuch, Nr. 123) oder 
hören Sie es sich an oder lesen den Text. 

Anschließend sollen die Jugendlichen 
unter jedem Bild eine Liste mit Begrif-
fen und Formulierungen aus dem Lied 
erstellen, die den Unterschied zwischen 
seiner irdischen Mission und dem Zwei-
ten Kommen aufzeigen. Welche weite-
ren Fragen haben die Jugendlichen zum 
Zweiten Kommen Jesu Christi? Schrei-
ben Sie die Fragen an die Tafel. Fordern 
Sie die Jugendlichen auf, in den Schrift-
stellen zum Zweiten Kommen, die in 
dieser Lektion durchgenommen wer-
den, nach Antworten darauf zu suchen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge sollen den Jugendlichen zeigen, wie man sich auf das Zweite 
Kommen des Erretters vorbereitet. Lassen Sie sich vom Geist leiten und suchen Sie einen 
oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Schreiben sie folgende Fragen über 
das Zweite Kommen an die Tafel: „Was 
wird geschehen?“ „Wie kann ich mich 
darauf vorbereiten?“ „Was erfahren wir 
noch darüber?“ Lassen Sie die Jugend-
lichen den Begriff „Zweites Kommen 
Jesu Christi“ im Schriftenführer nach-
schlagen und einige der angegebenen 
Schriftstellen lesen, um eine Antwort 
auf diese Fragen zu finden. Fragen Sie, 
was sie herausgefunden haben.

• Die Jugendlichen sollen den Abschnitt 
„Zweites Kommen Jesu Christi“ im 
Nachschlagewerk Treu in dem Glau-
ben lesen. Helfen Sie ihnen, anhand 
der Schriftstellen in diesem Abschnitt 
eine Schriftstellenkette zu bilden. Die 
Schüler könnten für jedes prophezeite 
Ereignis und Zeichen in der Liste auf 
Seite 219f. eine Schriftstellenkette erstel-
len. Für eine Schriftstellenkette zum 
Thema „Zeichen im Himmel und auf 
der Erde“ schlägt man beispielsweise 
Joël 3:3,4 auf und schreibt die nächste 

Schriftstelle (also Matthäus 24:29,30) an 
den Rand. Bei Matthäus 24:29,30 wiede-
rum schreibt man dann LuB 29:14-16 an 
den Rand und so weiter. Fordern Sie die 
Jugendlichen auf, noch weitere Schrift-
stellen zu diesem Thema herauszusu-
chen und ihrer Kette hinzuzufügen. 
Fragen sie, warum solche Schriftstel-
lenketten wohl nützlich sein könnten. 
Von welchen Zeichen des Zweiten Kom-
mens, von denen sie vorher noch nichts 
wussten, haben sie dank dieser Schrift-
stellen erfahren? Warum ist es wohl 
wichtig, über diese Zeichen Bescheid 
zu wissen? (Siehe LuB 45:34-39.)

• Lesen Sie gemeinsam Lehre und 
Bündnisse 45:44. Zeigen Sie den Schü-
lern, wie man mithilfe der Fußnoten 
diesen Vers noch besser verstehen kann. 
Beispielsweise bezieht sich Fußnote c 
auf Markus 13:32-37. Dort erfahren wir, 
dass niemand den Tag oder die Stunde 
des Zweiten Kommens kennt. Deshalb 
ist es wichtig, dass wir wachsam sind. 

Herangehensweisen für 
das Evangeliumsstudium

Den Schriftenführer verwen-
den. In der ersten Aktivität 
dieses Abschnitts werden 
die Jugendlichen ermun-
tert, den Schriftenführer 
zu nutzen, um Schriftstel-
len zum Zweiten Kommen 
Jesu Christi herauszusu-
chen. Unter jedem Eintrag 
im Schriftenführer sind the-
menverwandte Begriffe oder 
Sätze aufgelistet, anhand 
derer die Schüler mehr über 
dieses Thema herausfinden 
können. Die Jugendlichen 
können sich auch überlegen, 
welche weiteren Begriffe mit 
dem Thema zu tun haben 
und diese dann im Schriften-
führer nachschlagen. Legen 
Sie ihnen ans Herz, den 
Schriftenführer hinzuzuzie-
hen, wann immer sie etwas 
über ein bestimmtes Thema 
herausfinden möchten.
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Weisen Sie jedem Schüler einige Verse 
über das Zweite Kommen zu (beispiels-
weise die Schriftstellen, die in diesem 
Konzept vorgeschlagen werden, oder 
die, die auf Seite 218ff. im Nachschla-
gewerk Treu in dem Glauben genannt 
werden). Die Jugendlichen sollen die 
Verse lesen und aufschreiben, was sie 

daraus erfahren, indem sie die Fußno-
ten nachschlagen, die bei diesen Schrift-
stellen angegeben sind. Anschließend 
sollen sie einander berichten, was sie 
herausgefunden haben. Wie hilft ihnen 
das Gelernte, sich besser auf das Zwei-
te Kommen vorzubereiten?

Fragen Sie die Jugendlichen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben sie verstan-
den, wie man sich aus den Schriften Wissen über das Zweite Kommen aneignen kann? 
Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Thema 
zu beschäftigen?

Zum Handeln auffordern

Fordern Sie die Jugendlichen auf, von Eindrücken zu berichten, die sie während des Unter-
richts hatten. Wie bereiten sie sich auf das Zweite Kommen vor? Was von dem heute 
Gelernten werden sie bei ihrem persönlichem Schriftstudium anwenden?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter forderte die-
jenigen, die er unterwies, 
auf, im Glauben zu handeln 
und nach den Wahrheiten 
zu leben, die er lehrte. Bei 
all seinen Belehrungen kon-
zentrierte er sich darauf, 
denen, die ihm nachfolgten, 
zu helfen, von ganzem Her-
zen nach dem Evangelium 
zu leben. Wie helfen Sie den 
Jugendlichen, so zu handeln, 
wie sie es gelernt haben?
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Unter lds.org/youth/learn finden Sie diese Vorschläge online.

Anregungen für das Lernen und Lehren 

Der Erretter nutzte die heilige Schriften, um zu lehren und von seiner Mission Zeug-
nis abzulegen. Er lehrte die Menschen, über die heiligen Schriften nachzudenken und 
sie zu nutzen, um damit Fragen zu beantworten. Er half ihnen, in ihren eigenen Erfah-
rungen und in ihrem Umfeld Evangeliumslehren zu entdecken, indem er Beispiele ver-
wendete, die sie nachvollziehen konnten. Er forderte sie auf, Zeugen seiner Lehren zu 
werden, indem sie andere unterwiesen und Zeugnis gaben und auf diese Weise ihr Ver-
ständnis von der Lehre vertieften.

Ihre Aufgabe als Lehrer der Jugendlichen besteht unter anderem darin, Lernaktivitäten 
vorzubereiten, die an den Grundsätzen ausgerichtet sind, die der Erlöser veranschaulicht 
hat. Anhand der Vorschläge in diesem Anhang oder anderer Lehrmethoden, die Ihnen 
einfallen, können Sie den Jugendlichen dabei behilflich sein, die Worte der  Propheten 
zu erforschen, Beispiele für die Grundsätze zu erkennen, die sie lernen, und andere am 
Evangelium teilhaben zu lassen. Sie können diese Anregungen auf jedes Unterrichts-
thema zuschneiden.

Wenn Sie Aktivitäten planen, denken Sie daran, dass eines Ihrer Hauptziele bei der 
Unterweisung der Jugendlichen ist, sie anzuspornen, das Gelernte weiterzugeben. Wenn 
die Jugendlichen die Wahrheiten des Evangeliums in Worte fassen, werden ihnen diese 
Wahrheiten durch die Macht des Heiligen Geistes sowohl im Herzen als auch im Ver-
stand bestätigt. Wenn die Jugendlichen mit anderen über das Evangelium sprechen, kön-
nen sie auch einander stärken – eine Evangeliumswahrheit von einem Gleichaltrigen 
zu hören, hinterlässt manchmal einen größeren Eindruck, als wenn man sie von einem 
Führungsbeamten oder Lehrer hört.

ANHANG
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Aktivitäten, die einen Zusammenhang herstellen 

Mit den folgenden Aktivitäten können Sie:

• den Jugendlichen helfen, einen Zusammenhang 
herzustellen zwischen dem, was sie zu Hause, in der 
Kirche, im Seminar und durch die Erfahrungen des 
täglichen Lebens lernen

• die Punkte der Lehre vorstellen, die die Jugend-
lichen im Unterricht lernen werden

Die Jugendlichen können allein, in kleinen Gruppen oder als Klasse an diesen Aktivitäten teilnehmen.  Denken 
Sie daran, dass Ihnen die besten Ideen kommen, wenn Sie die Bedürfnisse der Jugendlichen, die Sie  unterrichten, 
berücksichtigen.

Den Jugendlichen helfen, einen 
Zusammenhang herzustellen 
zwischen dem, was sie zu Hause, 
in der Kirche und anderswo lernen
Eine Liste mit Wahrheiten anfertigen

Bitten Sie die Jugendlichen, eine Liste mit Evange-
liumswahrheiten, die sie gelernt haben, zu machen 
und zu besprechen, wie diese miteinander in Zusam-
menhang stehen.

Ein Wort oder einen Satz aufschreiben

Bitten Sie die Jugendlichen, ein Wort oder einen Satz 
zu nennen, die zusammenfassen, was sie vor kur-
zem gelernt haben.

Eine Schriftstelle vorlesen

Bitten Sie die Jugendlichen, eine Schriftstelle vorzu-
lesen, mit der sie sich vor kurzem befasst haben, und 
zu sagen, was sie daraus gelernt haben.

Von einem Erlebnis erzählen, 
aus dem man etwas gelernt hat

Bitten Sie die Jugendlichen, von einem Erlebnis zu 
berichten, bei dem sie etwas über eine bedeutende 
Evangeliumslehre gelernt haben.

Von einer Lehrerfahrung berichten

Bitten Sie die Jugendlichen, ein Erlebnis zu erzählen, 
das sie kürzlich hatten, als sie das Evangelium gelehrt 

haben. Was ist ihrer Meinung nach gut gelaufen? Was 
würden sie gern verbessern?

Ein Anwendungsbeispiel weitergeben

Bitten Sie die Jugendlichen zu erzählen, wie sie das 
umsetzen, was sie lernen.

Fragen stellen

Fordern Sie die Jugendlichen auf, Fragen zu einer 
Lehre zu stellen, mit der sie sich gerade befassen.

Fragen weitergeben

Bitten Sie die Jugendlichen, Fragen zu nennen, die 
ihnen über die Kirche oder über ihren Glauben 
gestellt wurden, und wie sie sie beantworten würden.

Die Lehre vorstellen, die die 
Jugendlichen im Unterricht lernen
Die Punkte der Lehre aus den heiligen 
Schriften herausarbeiten

Fordern Sie die Jugendlichen auf, in den heiligen 
Schriften nach einem Vers zu suchen, in dem die Leh-
re aus der Lektion vermittelt wird.

Eine Frage stellen

Bitten Sie die Jugendlichen, eine Frage über die Leh-
re zu beantworten.
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Ein Kirchenlied singen

Singen Sie mit den Jugendlichen ein Lied, das etwas 
mit dem behandelten Punkt der Lehre zu tun hat.

Die Frage aus dem Titel der Lektion beantworten

Schreiben Sie die Frage aus dem Titel der Lektion an 
die Tafel und bitten Sie die Jugendlichen, zu überle-
gen, wie sie sie beantworten würden.

Rollenspiel

Bitten Sie die Jugendlichen, im Rollenspiel eine Situa-
tion darzustellen, in der jemand ihnen eine Frage zur 
Lehre stellt. Wie würden sie antworten?

Erzählen, was man weiß

Bitten Sie die Unterrichtsteilnehmer, zu erklären, was 
sie über diesen Punkt der Lehre wissen.

Einen Punkt der Lehre in zwei Teile aufgliedern

Gliedern Sie den gerade behandelten Punkt der  Lehre 
in zwei Teile auf und beauftragen Sie verschiede-
ne Jugendliche, zu erklären, was die einzelnen  Teile 
bedeuten.

Ein Bild oder einen Gegenstand erklären

Zeigen Sie den Jugendlichen ein Bild oder einen 
Gegenstand mit Bezug zum in dieser Woche behan-
delten Punkt der Lehre, und fordern Sie sie auf, 
 darüber zu sprechen.

Ein Bild malen

Bitten Sie die Jugendlichen, ein Bild zu malen, aus 
dem hervorgeht, was sie von dem Punkt der Lehre 
verstehen, über den Sie sprechen werden.

Schriftstellen suchen und weitergeben

Bitten Sie die Jugendlichen, eine Schriftstelle 
 herauszusuchen, die ihnen hilft, die Frage im Titel 
der  Lektion zu beantworten.

Zusammenfassen, was man weiß

Bitten Sie die Jugendlichen, in wenigen Worten oder 
Sätzen zusammenzufassen, was sie über den behan-
delten Punkt der Lehre wissen oder diesbezüglich 
erlebt haben.

Anonyme Umfrage

Geben Sie den Schülern einen kurzen Fragebogen, 
worin sie anonym über ihre Gefühle oder Erfahrun-
gen im Zusammenhang mit dem behandelten Punkt 
der Lehre befragt werden.

Fragespiel

Geben Sie den Jugendlichen ein kurzes Fragespiel, 
um herauszufinden, was sie bereits über den behan-
delten Punkt der Lehre wissen.

Eine Wortliste anfertigen

Bitten Sie die Jugendlichen, sich Wörter zu überlegen, 
die etwas mit den Punkten der Lehre zu tun haben, 
die besprochen werden sollen. Zu welchen Wörtern 
oder Formulierungen haben sie Fragen?

Aktivitäten für das gemeinsame Lernen 

Die folgenden Aktivitäten können den Jugendlichen helfen:

• in den heiligen Schriften und den Worten der Pro-
pheten zu forschen und zu überlegen, was sie bedeuten

• Beispiele für die Punkte der Lehre zu betrachten, 
die Sie besprechen

• mit anderen über ihre Gedanken und Eindrücke 
hinsichtlich der Lehre zu sprechen
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Die Jugendlichen können allein, in kleinen Gruppen oder als Klasse an diesen Aktivitäten teilnehmen.  Denken 
Sie daran, dass Ihnen die besten Ideen kommen, wenn Sie die Bedürfnisse der Jugendlichen, die Sie  unterrichten, 
berücksichtigen.

In den heiligen Schriften und den 
Worten der Propheten forschen 
und überlegen, was sie bedeuten
Nach Antworten auf Fragen suchen

Bitten Sie die Jugendlichen, nach Antworten auf Ihre 
Fragen und auf eigene Fragen zur Lehre zu suchen. 
Dann sollen sie besprechen, was sie herausgefun-
den haben.

Auf Wörter und Formulierungen achten

Bitten Sie die Jugendlichen, Wörter, Formulierungen 
und Beispiele zu suchen, die ihnen helfen, die Leh-
re zu verstehen.

In wenigen Worten zusammenfassen

Bitten Sie die Jugendlichen, eine Schriftstelle oder die 
Botschaft eines Propheten in wenigen Worten zusam-
menzufassen.

Eine Liste machen

Bitten Sie die Jugendlichen, eine Liste mit den wich-
tigen Punkten zu machen, die sie aus den heiligen 
Schriften und den Worten der Propheten über den 
behandelten Punkt der Lehre erfahren. Sie sollen 
sagen, was sie herausgefunden haben.

Schriftstellen zuordnen

Geben Sie den Jugendlichen einige Schriftstellenanga-
ben und kurze Aussagen, in denen zusammengefasst 
wird, was in den einzelnen Schriftstellen steht. Bitten 
Sie sie, die Schriftstellen zu lesen und jede Schriftstelle 
der dazugehörigen Zusammenfassung zuzuordnen.

Bilder zuordnen

Bitten Sie die Jugendlichen, den Schriftstellen Bilder 
zuzuordnen. Fragen Sie sie, welche Erkenntnisse sie 
durch die Schriftstellen und Bilder gewonnen haben.

Lücken ausfüllen

Schreiben Sie eine Aussage mit fehlenden Wörtern 
an die Tafel. Bitten Sie die Jugendlichen, in den hei-
ligen Schriften nach Wörtern oder Formulierungen 
zu suchen, mit denen sie die Aussage vervollständi-
gen könnten.

Beispiele vergleichen

Bitten Sie die Jugendlichen, zwei oder mehr Geschich-
ten oder Passagen aus den heiligen Schriften zu lesen, 
und zu vergleichen, was darin über den behandelten 
Punkt der Lehre ausgesagt wird.

Ein Bild malen

Bitten Sie die Jugendlichen, das, was sie in den 
 heiligen Schriften und den Worten der Propheten 
gelesen haben, zu zeichnen.

Eine Schriftstelle suchen

Bitten Sie die Jugendlichen, eine passende Schriftstel-
le zum behandelten Punkt der Lehre zu suchen und 
zu erzählen, was sie bedeutet.

Schriftstellen, zwischen denen ein 
Zusammenhang besteht, miteinander verbinden

Helfen Sie den Jugendlichen, eine Liste mit Schrift-
stellen zu machen, die sich auf den jeweiligen Punkt 
der Lehre beziehen, die Schriftstellen zu lesen und 
die Querverweise in ihren heiligen Schriften an den 
Rand zu schreiben.



299

Lieder heraussuchen und singen

Bitten Sie die Jugendlichen, Lieder zum behandelten 
Punkt der Lehre herauszusuchen, und singen Sie sie 
gemeinsam.

Beispiele für die Lehre 
betrachten, die Sie vermitteln
Andere befragen

Bitten Sie die Jugendlichen, andere über ihre Erfah-
rungen mit dem behandelten Punkt der Lehre zu 
befragen.

Beispiele in den heiligen Schriften betrachten

Fordern Sie die Jugendlichen auf, von Personen in 
den heiligen Schriften zu lesen, die im Einklang mit 
dem behandelten Punkt der Lehre gelebt haben, oder 
sich etwas über sie anzuhören.

Beispiele von anderen Heiligen 
der Letzten Tage betrachten

Bitten Sie die Jugendlichen, etwas über andere Hei-
lige der Letzten Tage zu lesen, die im Einklang mit 
dem behandelten Punkt der Lehre leben, oder sich 
etwas über sie anzuhören.

Eigene Beispiele erzählen

Erzählen Sie eigene Beispiele von Menschen, die im 
Einklang mit dem behandelten Punkt der Lehre leben, 
und bitten Sie die Jugendlichen, ebenfalls Beispiele 
zu nennen.

Über eine Geschichte sprechen

Bitten Sie die Jugendlichen,  zu beschreiben, inwie-
fern eine Geschichte (aus den heiligen Schriften oder 
den Worten der Propheten) den behandelten Punkt 
der Lehre veranschaulicht.

Sich etwas vorstellen

Fordern Sie die Jugendlichen auf, sich jemanden 
vorzustellen, der im Einklang mit dem behandelten 
Punkt der Lehre lebt.

Rollenspiel

Bitten Sie die Jugendlichen, eine Situation, die den 
behandelten Punkt der Lehre veranschaulicht, im 
Rollenspiel nachzustellen oder sie sich vorzustellen.

Sich Bilder oder Videos ansehen

Fordern Sie die Jugendlichen auf, sich von der Kir-
che produzierte Bilder oder Videos (wie DVDs oder 
Videoclips auf LDS.org) anzusehen.

Sich eine Podiumsdiskussion anhören

Bitten Sie mit Genehmigung Gäste, Fragen zu beant-
worten oder mit der Klasse ein Thema zu besprechen.

Einem Gastsprecher zuhören

Laden Sie mit Genehmigung einen Gastsprecher ein, 
den behandelten Punkt der Lehre zu erörtern.

Mit anderen über seine Gedanken 
und Gefühle hinsichtlich 
der Lehre sprechen
Eine Ansprache vorbereiten

Bitten Sie die Jugendlichen, sich darauf vorzuberei-
ten, eine Ansprache über den behandelten Punkt der 
Lehre zu halten.

Den Unterricht gestalten

Bitten Sie einen Unterrichtsteilnehmer, einen Teil des 
Unterrichts zu gestalten.

Eine andere Klasse unterrichten

Bitten Sie die Jugendlichen, eine kurze Lektion über 
den behandelten Punkt der Lehre vorzubereiten und 
sie in einer anderen Klasse (sofern der Bischof das 
genehmigt) durchzunehmen.

Jemanden unterweisen

Helfen Sie den Jugendlichen, zu überlegen, wie sie 
den behandelten Punkt der Lehre jemand anderem 
nahebringen könnten.
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Von der Lehre Zeugnis geben

Bitten Sie die Teilnehmer, von der Lehre Zeugnis zu 
geben.

Etwas über die Lehre aufschreiben

Bitten Sie die Unterrichtsteilnehmer, das, was sie über 
den behandelten Punkt der Lehre gelernt haben, oder 
ihre Gedanken und Gefühle dazu schriftlich festzu-
halten.

Erklären, was die Lehre bedeutet

Fragen Sie die Jugendlichen, was der behandelte 
Punkt der Lehre ihrer Meinung nach bedeutet.

Fragen besprechen

Bitten Sie die Jugendlichen, Fragen darüber zu bespre-
chen, was der behandelte Punkt der Lehre bedeutet 
und wie wichtig er ist.

Fragen stellen

Ermuntern Sie die Jugendlichen, über den behandel-
ten Punkt der Lehre nachzudenken und Fragen dazu 
zu stellen. Beantworten Sie sie gemeinsam.

Ein Bild oder einen Gegenstand erklären

Bitten Sie die Jugendlichen, zu erklären, inwiefern 
ein Bild oder ein Gegenstand den Punkt der Lehre 
veranschaulicht.

Ein Bild malen

Bitten Sie die Jugendlichen, ein Bild oder Schaubild 
zu zeichnen oder ein Plakat zu entwerfen, das den 
Punkt der Lehre veranschaulicht.

Von einer Erfahrung im Programm 
„Mein Fortschritt“ oder im Programm 
„Pflicht vor Gott“ berichten

Bitten Sie die Jugendlichen, von etwas zu berichten, 
was sie im Programm „Pflicht vor Gott“ oder im Pro-
gramm „Mein Fortschritt“ geleistet haben, was mit 
dem behandelten Punkt der Lehre zu tun hat.

Aktivitäten, die die Jugendlichen zum Handeln auffordern 

Die folgenden Aktivitäten können den Jugendlichen vor Augen führen, wie das Evangelium in ihrem Leben 
Anwendung findet. Im Allgemeinen sollen die Jugendlichen dazu angehalten werden, ihre eigenen Pläne 
dafür auszuformulieren, wie sie das in die Tat umsetzen können, was sie lernen. Diese Aktivitäten können 
Anregungen dazu geben.

Die Jugendlichen können allein, in kleinen Gruppen oder als Klasse an diesen Aktivitäten teilnehmen.  Denken 
Sie daran, dass Ihnen die besten Ideen kommen, wenn Sie die Bedürfnisse der Jugendlichen, die Sie  unterrichten, 
berücksichtigen.

Einen Plan aufstellen, nach 
der Lehre zu leben
Überlegen, was man tun kann

Ermuntern Sie die Jugendlichen, zu überlegen, was 
sie tun können, um die Lehre anzuwenden.

Aufschreiben, was man tun will

Bitten Sie die Jugendlichen aufzuschreiben, was sie 
tun wollen, um die Lehre anzuwenden.

Sich mit der Klasse beraten

Bitten Sie die Jugendlichen, sich mit den anderen 
Unterrichtsteilnehmern zu beraten, wie man die Leh-
re anwenden kann.



301

Miteinander über seine Gefühle 
sprechen und Zeugnis geben

Ermuntern Sie die Jugendlichen, zu äußern, wie sie 
zum behandelten Punkt der Lehre stehen, Zeugnis 
davon zu geben und zu erklären, warum er ihnen 
wichtig ist.

Ein Unterrichtskonzept erstellen

Bitten Sie die Jugendlichen, ein Konzept dafür zu 
erstellen, wie man anderen den behandelten Punkt 
der Lehre vermitteln kann.

Darüber sprechen, wie wichtig der 
behandelte Punkt der Lehre ist

Ermuntern Sie die Jugendlichen, darüber zu sprechen, 
wie wichtig ihnen der behandelte Punkt der Lehre ist.

Sein Zeugnis aufschreiben

Bitten Sie die Jugendlichen, ihr Zeugnis vom behan-
delten Punkt der Lehre aufzuschreiben.

Andere befragen

Bitten Sie die Jugendlichen, andere zu befragen und 
herauszufinden, welche Erfahrungen sie mit dem 

behandelten Punkt der Lehre gemacht haben und 
welche Gedanken sie dazu haben.

Eine Liste machen

Bitten Sie die Jugendlichen, eine Liste mit den Seg-
nungen aufzustellen, die sie durch das Umsetzen des 
behandelten Punktes der Lehre erhalten haben.

Eine Herausforderung oder ein 
Problem bewältigen

Bitten Sie die Jugendlichen, eine Herausforderung 
oder Frage zu nennen, die sie haben, und zu erzäh-
len, inwiefern eine bestimmte Lehre oder Schriftstel-
le ihnen dabei hilft.

Auf sich beziehen

Fordern Sie die Jugendlichen auf, etwas aus den hei-
ligen Schriften oder den Worten der lebenden Pro-
pheten in ihrem Leben anzuwenden.

Aktivitäten im Programm „Pflicht vor Gott“ oder 
im Programm „Mein Fortschritt“ durchführen

Bitten Sie die Jugendlichen, eine Aktivität aus dem 
Programm Pflicht vor Gott oder dem Programm Mein 
Fortschritt durchzuführen.
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