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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 Mädchen 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 Mädchen 
zugrunde.

Die Unterrichtskonzepte sollen Ihnen nicht vorschrei-
ben, was Sie im Unterricht sagen und tun sollen. Sie sol-
len Ihnen helfen, die Lehre zunächst selbst zu verinner-
lichen und dann Lernerlebnisse vorzubereiten, die auf 
die Bedürfnisse der Jungen Damen, die Sie unterrich-
ten, zugeschnitten sind.

Geistige Vorbereitung
Damit Sie den Mädchen die Grundsätze aus diesen 
Unterrichtskonzepten begreiflich machen können, 
müssen Sie sie zunächst selbst verstehen und anwen-
den. Studieren Sie die Schriftstellen und weiteren 
Quellen, die in den Unterrichtskonzepten angegeben 

sind, und achten Sie auf Aussagen, Begebenheiten oder 
Beispiele, die für die Mädchen, die Sie unterrichten, 
besonders von Belang oder inspirierend sein könnten. 
Planen Sie dann anhand der Unterrichtskonzepte, wie 
Sie die Jungen Damen anleiten können, diese Wahrhei-
ten selbst zu entdecken, ein Zeugnis davon zu erlan-
gen und entsprechend zu leben. Sie können den Jun-
gen Damen auch einige der Ansprachen oder Videos 
vor dem Unterricht zeigen.

Sich miteinander beraten
Beraten Sie sich mit der Klassenpräsidentschaft und 
mit den anderen Lehrkräften und Führungsbeamten 
über die Jungen Damen. Welche Fragen und Bedürf-
nisse haben sie? Was lernen sie bei anderen Gelegenhei- 
ten – zu Hause, beim Seminar oder in der Sonntags-
schule? Wie beeinflusst das Ihre Unterrichtsvorbe-
reitung? (Wenn in diesen Gesprächen heikle Punkte 
angesprochen werden, behandeln Sie diese bitte ver-
traulich.)

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)

Die Unterrichtskonzepte in dieser Einheit vermitteln den Jungen Damen das wahre 
Wesen der Mitglieder der Gottheit sowie die Aufgaben, die diese im Erlösungsplan des 
himmlischen Vaters erfüllen. Dieses Wissen hilft ihnen, ihre eigene göttliche Identität 
und ihre Bestimmung als Tochter Gottes zu verstehen.

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

Was wissen wir über das Wesen der Gottheit?
Wie kann ich den Vater im Himmel kennen?
Warum ist Jesus Christus für mich wichtig?
Welche Aufgaben hat der Heilige Geist?
Wer bin ich, und wer kann ich einmal sein?

Wöchentliche Aktivitäten

Überlegen Sie, wie Sie Aktivitäten planen können, die 
an das anknüpfen, was die Jugendlichen gelernt haben. 
Auf der Website für Aktivitäten für Jugendliche finden 
Sie viele Anregungen. Viele der Lernaktivitäten in diesen 
Konzepten lassen sich auch gut bei den wöchentlichen 

Aktivitäten umsetzen. Wählen Sie in Zusammenarbeit 
mit den Klassenpräsidentschaften geeignete Aktivitäten 
aus, die das untermauern, was die Mädchen am Sonn-
tag lernen.

Januar: Die Gottheit
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Mein Fortschritt

Die folgenden Erfahrungen aus dem Programm Mein 
Fortschritt beziehen sich auf die Lektionen in dieser 
Einheit:

Erfahrung 5 zum JD- Ideal „Glaube”

Erfahrungen 1, 2 und 6 zum JD- Ideal „Göttliches Wesen“

Erfahrung 1 zum JD- Ideal „Selbstwertgefühl”

Hinweis für die Lehrerin

Machen Sie die Jungen Damen 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.
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JANUAR: DIE GOTTHEIT

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Was wissen wir über das 
Wesen der Gottheit?
Die Gottheit besteht aus Gott, dem ewigen Vater, seinem Sohn Jesus Christus und 
dem Heiligen Geist. Die Mitglieder der Gottheit sind zwar eigenständige Wesen 
mit unterschiedlichen Aufgaben, aber sie sind eins in ihren Absichten. Sie sind 
sich völlig einig darin, den Erlösungsplan des himmlischen Vaters auszuführen.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und Ansprachen tragen dazu bei, dass die Jungen Damen das Wesen 
der Gottheit und die Rolle, die sie in ihren Leben spielt, begreifen?

Genesis 1:27 (Der Mensch ist als Abbild 
Gottes erschaffen)

Matthäus 3:16,17; Johannes 14:16; Apo-
stelgeschichte 7:55,56; 3 Nephi 11:4- 11; 
Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:17; 
1. Glaubensartikel (Es gibt drei Mitglie-
der der Gottheit)

Lukas 24:39; Johannes 1:14; LuB 130:22 
(Zwei Mitglieder der Gottheit haben 
einen physischen Körper)

Johannes 17:21; 1 Johannes 5:7; Alma 
11:44; LuB 20:28 (Die Mitglieder der 
Gottheit sind eins)

„Gottheit“, Treu in dem Glauben, Seite 90

Boyd K.  Packer, „Das Zeugnis eines 
Zeugen“, Liahona, Mai 2014, Seite 94–97

Robert D. Hales, „Ewiges Leben – den 
Vater im Himmel und seinen Sohn Jesus 
Christus erkennen“, Liahona, November 
2014, Seite 80ff.

Jeffrey R. Holland, „Der einzige wahre 
Gott und Jesus Christus, den er gesandt 
hat“, Liahona, November 2007,  Seite 40ff.

Video: „Die Wiederherstellung“; siehe 
auch Lehre und Bündnisse und Geschich-
te der Kirche – Kurzfilme, DVD

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis 
zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekeh-
rung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug 
das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Inwiefern fällt es Ihnen 
leichter, zu erkennen, wer 
Sie sind, wenn Sie das 
Wesen der Gottheit verste-
hen? Wie unterscheidet sich 
das, was wir über die Gott-
heit wissen, von den Glau-
bensansichten anderer Reli-
gionen?

Verstehen die Jungen 
Damen, wie die drei Mit-
glieder der Gottheit zusam-
menarbeiten? Warum hilft 
es den Jungen Damen, 
wenn sie das Wesen der 
Gottheit verstehen?



4

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Schreiben Sie „Was wissen wir über 
das Wesen der Gottheit?“ an die Tafel. 
Fordern Sie die Jungen Damen auf, den 
1. Glaubensartikel oder LuB 130:22 zu 
lesen und die Antworten auf diese Fra-
gen zu finden.

• Schreiben Sie die Worte aus Lehre 
und Bündnisse 130:22 an die Tafel und 
lassen Sie mehrere entscheidende Wör-
ter weg. Fordern Sie die Jungen Damen 
auf, darüber nachzudenken, welche 

Wörter fehlen, und ergänzen Sie sie 
zusammen.

• Fordern Sie die Jungen Damen zu 
einem Rollenspiel auf, bei dem sie üben, 
wie sie jemanden, der nicht unserem 
Glauben angehört, über die drei ver-
schiedenen Mitglieder der Gottheit 
belehren würden. Welche Schriftstel-
len würden sie dabei verwenden? War-
um halten sie diese Erkenntnis für so 
wichtig?

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen helfen, das Wesen der Gottheit zu verstehen. 
Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, 
die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Schreiben Sie die Begriffe „Gottva-
ter“, „Jesus Christus“ und „Heiliger 
Geist“ an die Tafel. Wählen Sie aus der 
Ansprache „Das Zeugnis eines Zeu-
gen“ von Präsident Boyd K.  Packer 
ein paar Abschnitte aus, die den Mäd-
chen das Wesen der Gottheit verständ-
licher machen. Geben Sie jedem Mäd-
chen einen Abschnitt und bitten Sie alle, 
den jeweiligen Abschnitt zu lesen und 
ihn für die anderen in eigenen Worten 
zusammenzufassen. Sie sollen unter 
der jeweiligen Überschrift an der Tafel 
aufschreiben, was sie über dieses Mit-
glied der Gottheit gelernt haben. War-
um ist es für die Jungen Damen wich-
tig, diese Wahrheiten über die Gottheit 
zu verstehen? Wie würden sie jeman-
dem ihre Sichtweise erklären, der eine 
andere Meinung über die Gottheit hat?

• Bitten Sie die Mädchen, den Abschnitt 
„Gottheit“ im Buch Treu in dem Glauben 
für sich zu lesen. Bitten Sie eine der Jun-
gen Damen, zu berichten, was sie dabei 
erfahren hat. Eine andere Junge Dame 
soll dann das wiederholen, was die ers-
te gesagt hat, und etwas hinzufügen, was 
sie selbst dazugelernt hat. Wiederholen 
Sie dies so lange, bis alle Mädchen an 
der Reihe waren. Fragen Sie die Jungen 
Damen, wie unsere Sichtweise der Gott-
heit sich von der Sichtweise anderer Reli-
gionen unterscheidet. Inwiefern können 
die Jungen Damen Nutzen daraus zie-
hen, dass sie eine korrekte Auffassung 
von der Gottheit haben?

• Lesen Sie gemeinsam Elder Jeffrey 
R.  Hollands Beschreibung anderer 
christlicher Glaubensansichten über die 

Tipp für den Unterricht

Sie können die Lernaktivi-
täten in diesem Abschnitt 
verwenden, um herauszu-
finden, was die Mädchen 
bereits über die Lehre wis-
sen und was sie noch erfah-
ren müssen. Seien Sie bereit, 
den Unterricht dem anzu-
passen, was die Mädchen 
brauchen.
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Gottheit (in seiner Ansprache „Der ein-
zige wahre Gott und Jesus Christus, den 
er gesandt hat“). Zeigen Sie den Jungen 
Damen die Szene mit der ersten Visi-
on in dem Video „Die Wiederherstel-
lung“ oder zeigen Sie ein Bild der ersten 
Vision (siehe Bildband zum Evangelium, 
Nr. 90). Was hat Joseph Smith über die 
Gottheit erfahren? Wie unterschied sich 
das, was er erfuhr, von dem, was ande-
re Christen glaubten? Warum ist das, 
was er erfuhr, wichtig? Was meinen 
die Mädchen, inwiefern dieses Erleb-
nis wohl dazu geführt hat, dass Josephs 
Einstellung zu sich selbst sich änderte?

• Schreiben Sie drei Überschriften an 
die Tafel: „Es gibt drei Mitglieder der 
Gottheit“, „Die Gottheit ist eins“ und 
„Der Vater im Himmel und Jesus Chris-
tus haben einen physischen Körper“. 
Schreiben Sie Schriftstellen, in denen es 
um die Gottheit geht (etwa die in die-
sem Konzept), auf Kärtchen. Fordern 
Sie die Jungen Damen auf, reihum ein 
Kärtchen zu ziehen, die Schriftstelle vor-
zulesen und die dazugehörige Angabe 
unter die entsprechende Überschrift 

an die Tafel zu schreiben (zu einigen 
der Schriftstellen können verschiede-
ne Überschriften passen). Wie kann es 
den Mädchen zugutekommen, dass 
sie diese Wahrheiten über die Gott-
heit kennen? Halten Sie die Mädchen 
dazu an, eine Liste dieser Schriftstel-
len in ihren heiligen Schriften aufzube-
wahren, damit sie darauf zurückgreifen 
können, wenn sie mit anderen über die 
Gottheit sprechen.

• Geben Sie den Jungen Damen einen 
Zettel mit diesen Fragen: Wir würdest 
du die Beziehung zwischen dem Hei-
land und seinem Vater beschreiben? 
Inwiefern sind der Vater und der Sohn 
eins? Welche Aufgaben hat der Heili-
ge Geist? Fordern Sie sie auf, über die-
se Fragen nachzudenken, während sie 
die Ansprache „Ewiges Leben – den 
Vater im Himmel und seinen Sohn Jesus 
Christus erkennen“ von Elder Robert 
D. Hales ansehen, anhören oder lesen. 
Geben Sie ihnen Zeit, ihre Antwor-
ten aufzuschreiben, und lassen Sie sie 
erzählen, was sie geschrieben haben.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie das Wesen der 
Gottheit? 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?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Jungen Damen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt 
haben, anwenden können. Beispiele dazu:

• Lerne den 1. Glaubensartikel aus-
wendig, denke darüber nach und sprich 
mit jemandem darüber.

• Erfülle Erfahrung 2 zum JD- Ideal 
Göttliches Wesen aus dem Programm 
Mein Fortschritt.

• Gestalte beim Familienabend anhand 
der Schriftstellen aus dieser Lektion 
einen Unterricht über die Gottheit.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter bereitete sich 
darauf vor zu lehren, indem 
er sich um Führung vom 
Vater im Himmel bemühte. 
Wie können Sie sich um Füh-
rung vom Vater im Himmel 
bemühen, wenn Sie sich dar-
auf vorbereiten, durch den 
Geist zu lehren?
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Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden 
Woche ansteht. Fragen Sie sie, wie sie sich darauf vorbereiten könnten. Sie könnten zum 
Beispiel eine Ansprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit 
dem Thema am darauffolgenden Sonntag zu tun haben.
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Ausgewählte Quellen

„Gottheit“, Treu in dem Glauben, Seite 90

Im ersten Glaubensartikel heißt es: „Wir glauben an 
Gott, den Ewigen Vater, und an seinen Sohn, Jesus Chris-
tus, und an den Heiligen Geist.“ Diese drei Wesen bilden 
die Gottheit. Sie walten über diese Welt und alle ande-
ren Schöpfungen des Vaters im Himmel.

Die wahre Lehre über die Gottheit ging während des 
Abfalls vom Glauben, der sich nach dem irdischen Wir-
ken Jesu Christi und dem Tod seiner Apostel ereignete, 
verloren. Mit der ersten Vision des 14-jährigen Joseph 
Smith begann die Wiederherstellung dieser Lehre (sie-
he Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:17). Aus dem 
Bericht des Propheten von seiner ersten Vision und aus 
seinen anderen Lehren wissen wir, dass die Gottheit 
aus drei eigenständigen Wesen besteht. Der Vater und 
der Sohn haben einen Körper aus Fleisch und Gebein, 
doch der Heilige Geist ist eine Person aus Geist (sie-
he LuB 130:22).

Die Mitglieder der Gottheit sind zwar eigenständige 
Wesen mit unterschiedlichen Aufgaben, aber sie sind 
eins in ihren Absichten und in ihrer Lehre. Sie sind 
sich völlig einig darin, den Erlösungsplan des himm-
lischen Vaters auszuführen.

Auszug aus „Der einzige wahre Gott und Jesus Chris-
tus, den er gesandt hat“ von Jeffrey R. Holland, Liahona, 
November 2007, Seite 40ff.

Im Jahr 325 n. Chr. berief der römische Kaiser Kons-
tantin das Konzil von Nizäa ein. Dort sollte – unter 
anderem – ein zunehmend strittiger Punkt, nämlich 
Gottes angebliche „Dreieinigkeit in der Einheit“ erör-
tert werden. Das Ergebnis der hitzigen Streitgespräche 
der Kirchenleute, Philosophen und kirchlichen Wür-
denträger wurde (nach weiteren 125 Jahren und drei 
weiteren großen Konzilen) als das Nizäische Glau-
bensbekenntnis bekannt, das später, etwa im Athana-
sianischen Glaubensbekenntnis, noch einige Male neu 
formuliert wurde. Diese Glaubensbekenntnisse, die 
weiterentwickelt und immer wieder revidiert wur-
den – sowie weitere, die über die Jahrhunderte folg-
ten –, erklären, der Vater, der Sohn und der Heilige 
Geist seien abstrakt, absolut, transzendent, allgegen-
wärtig, eines Wesens, gleich ewig und unerkennbar, 
ohne Leib, Glieder und Regungen, jenseits von Raum 
und Zeit weilend. In solchen Glaubensbekenntnissen 
sind alle drei Mitglieder der Gottheit getrennte Perso-
nen, aber sie sind ein einziges Wesen, das oft zitierte 
„Mysterium der Dreieinigkeit“. Sie sind drei getrenn-
te Personen, aber keine drei Götter, sondern ein Gott. 
Alle drei Personen sind unbegreiflich, und doch ist es 
ein Gott, der unbegreiflich ist.
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JANUAR: DIE GOTTHEIT

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich den Vater 
im Himmel kennen?
Wir sind Töchter unseres himmlischen Vaters. Er liebt uns und möchte, dass wir 
ihm näherkommen. Er hat uns die Möglichkeit eingeräumt, zu ihm zu beten, und 
verheißt uns, dass er unsere Gebete hört und erhört. Wir können ihn auch ken-
nenlernen, wenn wir die heiligen Schriften und die Worte der neuzeitlichen Pro-
pheten studieren und uns bemühen, ihm ähnlicher zu werden, indem wir sei-
nen Willen tun.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und andere Hilfsmittel sind den Jungen Damen eine Hilfe dabei, 
den Vater im Himmel zu kennen?

Johannes 17:3 (Wie wichtig es ist, den 
Vater im Himmel zu kennen)

1 Johannes 2:3- 5; 4:7,8; Enos 1:1- 7; Mosia 
4:9- 12; 5:13; LuB 88:63- 65; 93:1 (Wie wir 
den Vater im Himmel kennenlernen)

Richard G. Scott, „Nutzen wir die erha-
bene Gabe des Gebets“, Liahona, Mai 
2007, Seite 8–11

Robert D. Hales, „Trachten wir danach, 
Gott, unseren himmlischen Vater, und 

seinen Sohn Jesus Christus zu erkennen“, 
Liahona, November 2009, Seite 29–32

Jeffrey R. Holland, „Die Größe Gottes“, 
Liahona, November 2003, Seite 70–73

Video: “He Knows Me,”„Das Gebet“

„Ich weiß, mein Vater lebt“, Gesangbuch, 
Nr. 203; „O mein Vater“, Gesangbuch, 
Nr. 190

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis 
zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekeh-
rung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug 
das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Denken Sie über Ihre Bezie-
hung zum himmlischen 
Vater nach. Wann haben Sie 
sich dem Vater im Himmel 
besonders nah gefühlt? Was 
haben Sie gemacht, was es 
Ihnen ermöglicht hat, sich 
ihm so nah zu fühlen?

Welche Meinung haben die 
Jungen Damen in Ihrer Klas-
se von sich selbst? Inwiefern 
kann ihr Selbstwertgefühl 
dadurch gestärkt werden, 
dass sie eine gute Bezie-
hung zum Vater im Himmel 
haben? Wie können Sie den 
Jungen Damen dabei helfen, 
ihre Beziehung zu ihm zu 
verbessern?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Singen Sie „Ich weiß, mein Vater 
lebt“, Gesangbuch, Nr. 203, oder „O mein 
Vater“, Gesangbuch, Nr.190. Besprechen 
Sie mit den Jungen Damen, was diese 
Lieder uns über den himmlischen Vater 
und darüber, wie wir ihn kennenlernen 
können, lehren.

• Bitten Sie mit der Genehmigung des 
Bischofs den Vater eines Mädchens in 
die Klasse und lassen Sie ihn beschrei-
ben, wie es für ihn ist, Vater zu sein. 
Er könnte beispielsweise darüber spre-
chen, was ihm seine Tochter bedeu-
tet, was er sich für sie erhofft und wie 
er ihr dabei helfen möchte, ihre Ziele 

zu erreichen. Fordern Sie die Jungen 
Damen auf, zu vergleichen, wie sich 
das, was der Vater gesagt hat, wohl zu 
dem verhält, was der Vater im Himmel 
von ihnen denkt.

• Schreiben Sie die folgenden Fra-
gen an die Tafel: Wann hast du dich 
dem Vater im Himmel besonders nah 
gefühlt? Was hast du gemacht, was es 
dir ermöglicht hat, dich ihm so nah zu 
fühlen? Bitten Sie die Jungen Damen, 
ihre Antworten aufzuschreiben und 
den anderen davon zu erzählen, wenn 
sie möchten.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen aufzeigen, wie sie den Vater im Himmel bes-
ser kennenlernen können. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen 
oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Stellen Sie Gegenstände hin, die das 
Gebet, den Heiligen Geist und die Wor-
te der Propheten symbolisieren sollen 
(wie etwa ein Handy, eine Taschenlam-
pe oder eine Landkarte). Sagen Sie den 
Jungen Damen, dass jeder Gegenstand 
etwas symbolisiert, was der Vater im 
Himmel uns gegeben hat, damit wir ihn 
besser kennen können. Lassen Sie die 
Mädchen raten, was die Gegenstände 
wohl symbolisieren könnten. Lesen Sie 
gemeinsam die Ansprache von Elder 
Robert D. Hales „Trachten wir danach, 
Gott, unseren himmlischen Vater, und 
seinen Sohn Jesus Christus zu erken-
nen“. (Sie können die Jungen Damen 

auch bitten, sich die Ansprache vor 
dem Unterricht durchzulesen.) Bitten 
Sie die Jungen Damen, Aussagen zu fin-
den, die ihnen klarer machen, wie sie 
den Vater im Himmel durch das Gebet, 
durch den Heiligen Geist und die Wor-
te der Propheten besser kennen können. 
Fragen Sie sie auch, ob es noch andere 
Stellen in dieser Ansprache gibt, die den 
Wunsch in ihnen wecken, den Vater im 
Himmel besser zu kennen. Bitten Sie 
sie, zu erzählen, was sie für den Vater 
im Himmel empfinden.

• Teilen Sie jeder Jungen Dame eine 
dieser Schriftstellen zu: 1 Johannes 

Tipp für den Unterricht

„Wenn jemand eine Frage 
beantwortet oder über eine 
Einsicht gesprochen hat, bit-
ten Sie die anderen um ihre 
Meinung dazu. Wird eine 
Frage gestellt, leiten Sie 
sie weiter, statt sie selbst 
zu beantworten. Sie kön-
nen beispielsweise fragen: 
‚Möchte jemand diese Fra-
ge beantworten?‘“ (Lehren, 
die größte Berufung, Seite 67).
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2:3- 5; 4:7,8; Enos 1:1- 7; Mosia 4:9- 12; 
5:13; LuB 88:63- 65; 93:1. Bitten Sie die 
Mädchen, ihre Schriftstellen zu stu-
dieren und darauf zu achten, wie sie 
den Vater im Himmel kennenlernen 
können. Fordern Sie sie auf, einander 
davon zu berichten, was sie herausge-
funden haben und welche Erfahrungen 
sie bereits damit gemacht haben, den 
Vater im Himmel auf die beschriebene 
Weise kennenzulernen.

• Bitten Sie die Jungen Damen, Johan-
nes 17:3 zu lesen und den Unterschied 
zwischen „etwas über jemanden wis-
sen“ und „jemanden kennen“ zu erklä-
ren. Bitten Sie sie, an jemanden zu 
denken, den sie sehr gut kennen. Was 
haben sie gemacht, um diesen Men-
schen kennenzulernen? Schreiben Sie 
die Antworten an die Tafel. Wie kön-
nen wir auf vergleichbare Weise vor-
gehen, um den Vater im Himmel ken-
nenzulernen? Lassen Sie eine Hälfte der 
Klasse Enos 1:1- 7 und die andere Hälf-
te die ersten beiden Absätze aus der 
Ansprache „Nutzen wir die erhabene 
Gabe des Gebets“ von Elder Richard 
G.  Scott  lesen. Bitten Sie die Jungen 
Damen, beim Lesen darauf zu achten, 

wodurch sie ihre Kommunikation mit 
dem Vater im Himmel noch verbessern 
können. Wenn die Jungen Damen ihre 
Erkenntnisse erläutert haben, halten 
Sie sie dazu an, ein paar Minuten lang 
darüber nachzudenken, wie es um ihre 
Beziehung zum Vater im Himmel steht 
und wie sie sie verbessern können.

• Schreiben Sie an die Tafel: „Der 
himmlische Vater liebt uns und möch-
te, dass wir ihm näherkommen. Er 
hat uns die Möglichkeit eingeräumt, 
zu ihm zu beten.“ Bitten Sie eine der 
Jungen Damen, diese Aussagen vor-
zulesen, und lassen Sie die Mädchen 
über ihre Erfahrungen mit dem Gebet 
berichten. Zeigen Sie das Video „Das 
Gebet“. Fragen Sie die Jungen Damen, 
was sie an Präsident Monsons Zeugnis 
bemerkenswert finden. Bitten Sie sie, zu 
berichten, was ihnen an dem Verhält-
nis, das Schwester Ogando zum himm-
lischen Vater hat, auffällt, und welche 
Rolle das Gebet dabei spielt. Lassen Sie 
die Jungen Damen ein paar Minuten 
darüber nachdenken, wie es um ihre 
Beziehung zum Vater im Himmel steht 
und wie sie sie verbessern können.

Fordern Sie die Jungen Damen auf, zu berichten, was sie heute gelernt haben, was sie 
empfunden haben oder welche Eindrücke sie hatten. Ist ihnen klar geworden, wie sie den 
Vater im Himmel besser kennenlernen können? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es 
hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Jungen Damen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt 
haben, anwenden können. Beispiele dazu:

• Halte in deinem Tagebuch fest, was 
du ganz konkret tun möchtest, um dei-
ne Beziehung zum Vater im Himmel zu 
verbessern, und setze es dann tatsäch-
lich um.

• Erfülle die Erfahrung 1 zum JD- Ideal 
Selbstwertgefühl aus dem Programm 
Mein Fortschritt.

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 vom Vater im Himmel. 
Während Sie sich darauf vor-
bereiten, den Jungen Damen 
nahezubringen, wie sie den 
Vater im Himmel kennen 
können, folgen Sie bitte dem 
Beispiel des Erretters: Fasten 
und beten Sie und bemühen 
Sie sich um Führung vom 
Vater im Himmel. Versuchen 
Sie, sich ihm zu nahen, wäh-
rend Sie den Unterricht vor-
bereiten, und geben Sie den 
Jungen Damen Zeugnis vom 
Vater im Himmel.
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Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden 
Woche ansteht. Fragen Sie sie, wie sie sich darauf vorbereiten könnten. Sie könnten zum 
Beispiel eine Ansprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit 
dem Thema am darauffolgenden Sonntag zu tun haben.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Nutzen wir die erhabene Gabe des Gebets“ von 
Richard G. Scott, Liahona, Mai 2007, Seite 8–11

Die Gabe des Gebets

Das Gebet ist eine erhabene Gabe, die jeder Mensch 
vom Vater im Himmel erhalten hat. Bedenken Sie: 
Das absolut höchste Wesen, er, der allwissend und all-
mächtig ist und alles sieht, ermuntert Sie und mich, 
so unbedeutend wir sind, mit ihm als unserem Vater 
zu sprechen. Eigentlich gebietet er es uns sogar, weil 
er weiß, wie dringend wir seine Führung brauchen: 
„Du sollst sowohl laut als auch in deinem Herzen 
beten, ja, sowohl vor der Welt als auch im Verborge-
nen, sowohl in der Öffentlichkeit als auch, wenn du 
allein bist.“ (LuB 19:28.)

Es kommt nicht auf unsere Lebensumstände an – ob 
wir demütig oder arrogant, arm oder reich, frei oder 
versklavt, gebildet oder unwissend, geliebt oder ver-
gessen sind: Wir können ihn ansprechen. Wir brau-
chen keinen Termin. Unser Gebet kann kurz sein oder 
so lange dauern, wie wir brauchen. Wir können aus-
führlich unsere Liebe und Dankbarkeit zum Ausdruck 
bringen oder in einer Notsituation schnell um Hilfe 
bitten. Er hat unzählige Universen geschaffen und sie 
mit Welten bevölkert, und doch können Sie und ich 
mit ihm persönlich sprechen und er antwortet immer.

Wie sollen Sie beten?

Wir beten zu unserem himmlischen Vater im heiligen 
Namen seines geliebten Sohnes, Jesus Christus. Mit 

dem Gebet kann man am meisten erreichen, wenn 
man danach strebt, rein und gehorsam zu sein, richti-
ge Beweggründe hat und willens ist, das zu tun, was 
Gott verlangt. Ein demütiges, vertrauensvolles Gebet 
schenkt Orientierung und Frieden.

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie Ihre Gefüh-
le vielleicht etwas ungeschickt ausdrücken. Sprechen 
Sie einfach mit Ihrem mitfühlenden, verständnisvol-
len Vater. Sie sind sein wertvolles Kind, das er auf 
vollkommene Weise liebt und dem er helfen möch-
te. Wenn Sie beten, soll Ihnen bewusst sein, dass der 
Vater im Himmel nah ist und zuhört.

Ein Schlüssel zu einem besseren Gebet: Lernen Sie, 
die richtigen Fragen zu stellen. Überlegen Sie, ob Sie 
nicht mehr darum bitten wollen, was Sie gern möch-
ten, sondern lieber aufrichtig in Erfahrung bringen 
wollen, was er für Sie möchte. Wenn Sie dann seinen 
Willen kennen, bitten Sie darum, dass Sie die Kraft 
erhalten, dem gerecht zu werden.

Sollten Sie sich einmal fern von unserem Vater füh-
len, kann das viele Gründe haben. Woran es auch lie-
gen mag – wenn Sie weiterhin um Hilfe flehen, wird 
er Sie dazu führen, das zu tun, was Ihnen die Sicher-
heit zurückbringt, dass er nahe ist. Beten Sie auch dann, 
wenn Sie nicht den Wunsch dazu haben. Manchmal 
haben Sie sich vielleicht wie ein Kind falsch verhalten 
und glauben nun, dass Sie mit einem Problem nicht an 
Ihren Vater herantreten können. Gerade dann brauchen 
Sie das Gebet am dringendsten. Fühlen Sie sich nie zu 
unwürdig zum Beten.
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JANUAR: DIE GOTTHEIT

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum ist Jesus Christus 
für mich wichtig?
Jesus Christus wurde auserwählt, unser Erretter zu sein. Sein Sühnopfer macht 
es uns möglich, aufzuerstehen sowie umzukehren und Vergebung zu erlangen, 
sodass wir in die Gegenwart des himmlischen Vaters zurückkehren können. 
Abgesehen davon, dass er uns von unseren Sünden erlöst hat, verschafft uns 
Jesus Christus, unser Erretter, auch Frieden und Kraft in Zeiten der Prüfung. 
Er ist ein vollkommenes Vorbild für uns, und seine Lehren sind die Grundlage 
dafür, dass wir in diesem Leben glücklich sein und in der künftigen Welt ewiges 
Leben erlangen können.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Hilfsmittel würden den Jungen Damen helfen, Jesus 
Christus und seinen Einfluss in ihrem täglichen Leben zu verstehen?

Johannes 14:6 (Jesus Christus ist der 
Weg, die Wahrheit und das Leben)

Johannes 15:4,5 (Ohne Jesus Christus 
können wir nichts tun)

Mosia 3:17; Helaman 14:15- 18; LuB 
18:11,12; 76:41,42 (Christus hat Sünde 
und Tod überwunden)

Jesaja 41:10,13; Matthäus 11:28- 30; 
Johannes 14:27; Philipper 4:13; Mosia 
24:14,15; Alma 7:11,12; 36:3,27; Ether 
12:27 (Durch das Sühnopfer Christi 
erhalten wir in Zeiten der Prüfung und 
Versuchung Frieden und Kraft)

„Der lebendige Christus – das Zeugnis 
der Apostel“, Artikel- Nr. 36299 150 (sie-
he auch Treu in dem Glauben, Seite 104ff.)

José A. Teixeira, „Den Herrn suchen“, 
Liahona, Mai 2015, Seite 96ff.

Dallin H. Oaks, „Die Lehren Jesu“, Lia-
hona, November 2011, Seite 90–93

David A. Bednar, „Sie konnten ihre Las-
ten mühelos tragen“, Liahona, Mai 2014, 
Seite 87–90

Videos: „Wiedergewonnen“, „Der ein-
zige wahre Gott und Jesus Christus, 
den er gesandt hat“, „#Halleluja – eine 
Osterbotschaft über Jesus Christus“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis 
zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekeh-
rung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug 
das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Denken Sie über einige Ihrer 
Lieblingsschriftstellen über 
den Erretter und Ihr Zeug-
nis von ihm nach. Wie haben 
Sie ihn kennengelernt? Wel-
che Erfahrungen haben dazu 
geführt, dass Sie für Jesus 
Christus und sein Sühnop-
fer dankbar sind?

Wie könnte ein stärkeres 
Zeugnis von Jesus Christus 
die Jungen Damen segnen? 
Was könnten sie tun, um 
sich mehr auf die Lehren 
und das Sühnopfer Christi 
zu verlassen?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Zeigen Sie Bilder, auf denen zu sehen 
ist, wie der Erretter anderen hilft (sie-
he Bildband zum Evangelium, Nr. 36–60) 
Geben Sie den Jungen Damen ein paar 
Minuten, um darüber nachzudenken, 
wie der Erretter ihnen, ihrer Familie und 
anderen, die sie kennen, geholfen hat 
und hilft. Bitten Sie sie, zu erzählen, was 
sie für den Vater im Himmel empfinden.

• Bitten Sie die Jungen Damen, über 
das Leben und die Lehren des Erretters 
nachzudenken, während sie ein Lied 
über Jesus Christus (wie „Ich weiß, dass 
mein Erlöser lebt“, Gesangbuch, Nr. 85) 
singen oder anhören. Jedes Mädchen 
soll für sich aufschreiben, wie es die 
Frage „Warum ist Jesus Christus mir 
so wichtig?“ beantworten würde.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen aufzeigen, warum Jesus Christus für sie so 
wichtig ist. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vor-
schläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Die Mädchen sollen die Ansprache 
„Den Herrn suchen“ von Elder Teixei-
ra durchgehen und auf Segnungen ach-
ten, die er denjenigen verheißt, die Jesus 
Christus suchen. Anschließend sollen 
sie berichten, was sie herausgefunden 
haben und was sie selber tun, um den 
Erretter zu einem wichtigen Bestand-
teil ihres täglichen Lebens zu machen. 
Als Teil dieses Unterrichtsgesprächs 
können Sie auch gemeinsam die einfa-
chen Gewohnheiten durchgehen, die 
Elder Teixeira in seiner Ansprache emp-
fiehlt. Ermuntern Sie die Mädchen, sich 
vorzunehmen, einen der im Unterricht 
besprochen Vorschläge anzuwenden, 
um Christus näherzukommen.

• Zeigen Sie ein Bild vom Erlöser. 
Schreiben Sie die folgenden Fragen 
an die Tafel: „Wer ist Jesus Christus?“ 

„Was hat er für uns getan?“ „Woher 
wissen wir, dass er auch heute lebt?“ 
Bitten Sie die Mädchen, in der Prokla-
mation „Der lebendige Christus – das 
Zeugnis der Apostel“ nach Antworten 
auf diese Fragen zu suchen. Fragen Sie 
sie anschließend, was sie herausgefun-
den haben. Bitten Sie einige Mädchen, 
zu schildern, wie sie ihr Zeugnis von 
Jesus Christus erlangt haben. Wie wirkt 
sich ihr Zeugnis auf ihr tägliches Leben 
aus? Sie könnten auch das Video „#Hal-
leluja – eine Osterbotschaft über Jesus 
Christus“ zeigen.

• Bitten Sie die Jungen Damen, im 
Schriftenführer unter „Jesus Christus“ 
nachzuschlagen und die Einträge nach 
der Überschrift durchzugehen. Sie kön-
nen auch aus dem Stichwortverzeichnis 
des Gesangbuchs unter „Jesus Christus“ 

Tipp für den Unterricht

„Achten Sie darauf, nicht 
mehr als nötig zu reden 
und nicht zu oft Ihre eige-
ne Meinung kundzutun, 
denn das kann dazu führen, 
dass das Interesse der Ler-
nenden erlahmt. Betrach-
ten Sie sich als Reiseführer 
auf der Reise ins Land des 
Wissens – als jemand, der 
die Schüler durch passen-
de Anmerkungen auf dem 
rechten Weg hält.“ (Lehren, 
die größte Berufung, Seite 64.)
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ein Lied heraussuchen, das davon han-
delt, was Jesus Christus für sie getan 
hat. Sie sollen Begriffe und Formulie-
rungen heraussuchen, die die Aufgaben 
und die Mission Christi beschreiben. 
Was erfahren sie aus diesen Einträgen 
über Jesus Christus? Was empfinden sie 
für ihn, nachdem sie darüber nachge-
dacht haben, was er für uns getan hat?

• Bitten Sie die Jungen Damen, jeweils 
eine der im Unterrichtskonzept ange-
gebenen Schriftstellen oder einen pas-
senden Abschnitt in der Ansprache „Sie 
konnten ihre Lasten mühelos tragen“ 
von Elder David A. Bednar zu lesen. 
Bitten Sie sie, mit eigenen Worten zu 
erklären, welche Hilfe Jesus Christus 
denjenigen anbietet, die ihm nachfol-
gen. Ermuntern Sie die Jungen Damen, 
zu erzählen, wie sie bei sich selbst oder 
bei anderen schon erlebt haben, dass 
der Erretter Frieden und Kraft verleiht.

• Hängen Sie Worte, mit denen die Ers-
te Präsidentschaft in der aktuellen Kon-
ferenzausgabe des Liahonas von Jesus 
Christus Zeugnis gegeben hat (oft am 
Ende der Ansprachen zu finden), im 
Klassenraum aus. Fragen Sie sie, was 
sie empfinden, wenn sie die Zeugnisse 
der besonderen Zeugen des Erretters 
hören oder lesen. Fragen Sie sie, wie 
ihr Zeugnis von Christus ihr tägliches 
Leben beeinflusst. Geben Sie den Mäd-
chen Zeit, ihre Liebe für Jesus Christus 

zum Ausdruck zu bringen und Zeug-
nis von ihm zu geben.

• Lesen Sie den Abschnitt mit der 
Überschrift „Was er für uns getan hat“ 
in der Ansprache „Die Lehren Jesu“ von 
Elder Dallin H. Oaks. Wie würden die 
Jungen Damen auf die Frage der Frau – 
„Was hat er denn für mich getan?“ – 
antworten? Schreiben Sie die darauf-
folgenden neun Überschriften aus der 
Ansprache an die Tafel (von „Das Leben 
der Welt“ bis „Das Sühnopfer“). Bitten 
Sie die Jungen Damen, eine oder meh-
rere dieser Überschriften auszuwählen 
und ein, zwei Sätze auszuformulieren, 
anhand derer sie der Frau erklären wür-
den, was Jesus Christus für sie getan 
hat. Sie können dazu die Ansprache 
von Elder Oaks verwenden, passende 
Schriftstellen (wie die in diesem Kon-
zept vorgeschlagenen), eigene Erleb-
nisse sowie ihr Zeugnis. Lassen Sie sie 
erzählen, was sie vorbereitet haben.

• Zeigen Sie das Video „Wiedergewon-
nen“. Was erfahren die Mädchen aus 
dem Video darüber, was Jesus Chris-
tus für sie tun kann? Wie könnten sie 
anhand der Aussage dieses Videos 
Menschen helfen, denen es schwer-
fällt, sich selbst zu vergeben, oder die 
meinen, dass die Hilfe des Erretters für 
sie unerreichbar ist? Welche Schriftstel-
len würden sie verwenden? (Siehe bei-
spielsweise Jesaja 1:18; Alma 36:3,27; 
Ether 12:27; LuB 58:42,43.)

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Was haben sie emp-
funden? Welche Eindrücke hatten sie? Verstehen sie, warum Jesus Christus so wichtig 
für sie ist? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit die-
sem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter forderte sei-
ne Jünger auf, Zeugnis zu 
geben; und als sie dem nach-
kamen, berührte der Geist 
ihnen das Herz. Wenn Sie 
die Jungen Damen auffor-
dern, Zeugnis von Christus 
zu geben und davon, wel-
che Rolle er in ihrem Leben 
spielt, kann der Geist ihnen 
bezeugen, dass ihre Worte 
wahr sind. Das Zeugnis der 
Jungen Damen kann auch 
gestärkt werden, wenn sie 
hören, wie andere (beson-
ders Gleichaltrige) Zeugnis 
vom Erretter geben.
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Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• Erfahrung 5 zum JD- Ideal „Glaube“ 
aus dem Programm Mein Fortschritt 
erledigen

• sich bemühen, dem Erretter ähnli-
cher zu werden, und in einem künfti-
gen Unterricht berichten, was sie dabei 
erlebt haben

• sich überlegen, für wen es gut wäre, 
wenn er wüsste, was der Heiland für 
uns getan hat, und konkret planen, wie 
sie demjenigen Zeugnis geben können 

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.
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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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JANUAR: DIE GOTTHEIT

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Welche Aufgaben hat 
der Heilige Geist?
Der Heilige Geist ist ein Mitglied der Gottheit und gibt Zeugnis vom himmli-
schen Vater und Jesus Christus. Er ist die Quelle des persönlichen Zeugnisses 
und der Offenbarung. Er kann uns bei unseren Entscheidungen führen und uns 
vor körperlicher und geistiger Gefahr beschützen. Er ist als Beistand oder Trös-
ter bekannt und kann unsere Ängste besänftigen und uns mit Hoffnung erfüllen. 
Durch seine Macht werden wir geheiligt, indem wir umkehren, errettende hei-
lige Handlungen empfangen und unsere Bündnisse halten. Durch den Einfluss 
des Heiligen Geistes erlangen wir Kenntnis vom himmlischen Vater und Jesus 
Christus und verspüren ihre Macht, Güte und Liebe.

Geistige Vorbereitung

Durch welche Schriftstellen und sonstige Hilfsmittel können den Jungen Damen die Auf-
gaben des Heiligen Geistes noch verständlicher werden?

1 Könige 19:11,12; Helaman 5:30; LuB 
85:6 (Der Heilige Geist spricht mit sanf-
ter, leiser Stimme)

Johannes 14:26 (Der Beistand kann uns 
alles lehren und uns an alles erinnern)

Römer 8:16 (Der Geist bezeugt, dass wir 
Kinder Gottes sind)

Galater 5:22,23 (Paulus beschreibt die 
Frucht des Geistes)

2 Nephi 32:5 (Der Heilige Geist zeigt 
uns, was wir tun sollen)

3 Nephi 27:20 (Den Heiligen Geist zu 
empfangen heiligt uns)

Moroni 8:26 (Der Heilige Geist erfüllt 
uns mit Hoffnung und Liebe)

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

LuB 42:17; Mose 1:24 (Der Heilige Geist 
gibt Zeugnis vom Vater und vom Sohn)

Robert D. Hales, „Der Heilige Geist“, 
Liahona, Mai 2016, Seite 105ff.

Larry R. Lawrence, „Was fehlt mir jetzt 
noch?“, Liahona, November 2015, Sei-
te 33–35

Henry B. Eyring, „Der Heilige Geist 
als unser Begleiter“, Liahona, Novem-
ber 2015, Seite 104–107

„Die Aufgaben des Heiligen Geistes“, 
Treu in dem Glauben, Seite 92f.

Video: „Die Stimme des Geistes“

Was haben Sie schon erlebt, 
wobei Sie etwas über die 
Aufgaben des Heiligen Geis-
tes gelernt haben?

Wie kann der Heilige Geist 
den Jungen Damen in allen 
Aspekten ihres Lebens hel-
fen? Wie können Sie dazu 
beitragen, dass sie seinen 
Einfluss erkennen?
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Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis 
zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekeh-
rung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug 
das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Fordern Sie die Jungen Damen auf, 
Situationen aufzuschreiben, in denen 
sie den Einfluss des Heiligen Geistes 
verspürt haben. Wie haben sie sich für 
seinen Einfluss empfänglich gemacht? 
Was war durch seinen Einfluss anders? 
Wenn es passt, lassen sie mehrere der 
Jungen Damen ihre Erlebnisse erzählen.

• Singen Sie mit den Mädchen das Lied 
„Wenn der Heilge Geist dich führt“ 
(Gesangbuch, Nr. 91) und lassen Sie sie 
beschreiben, was sie dem Text zu den 
Aufgaben des Heiligen Geistes entneh-
men.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen helfen, die Aufgaben des Heiligen Geistes zu 
verstehen. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere 
Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Teilen Sie die Mädchen in Grup-
pen auf und lassen Sie jede Gruppe 
einen Abschnitt aus Präsident Hen-
ry B. Eyrings Ansprache „Der Heilige 
Geist als unser Begleiter“ oder aus Elder 
Robert D. Hales‘ Ansprache „Der Hei-
lige Geist“ le sen. Jede Gruppe soll den 
anderen berichten, was sie über den Hei-
ligen Geist erfahren hat. Bitten Sie die 
Mädchen, zu berichten, wann der Hei-
lige Geist ihnen geholfen hat oder wann 
sie für seine Be glei tung dankbar waren.

• Fordern Sie die Jungen Damen auf, im 
Stichwortverzeichnis des Gesangbuchs 

unter dem Punkt „Heiliger Geist“ ein 
Lied herauszusuchen, aus dem hervor-
geht, wie der Heilige Geist uns helfen 
kann. Bitten Sie sie, Textteile der Lieder, 
die sie ausgewählt haben, vorzulesen. 
Sie können auch mit allen gemeinsam 
eins der Lieder singen.

• Teilen Sie die Klasse in kleine Grup-
pen auf. Bitten Sie jede Gruppe, ein paar 
Schriftstellen über den Heiligen Geist 
(beispielsweise die in diesem Konzept 
vorgeschlagenen) zu lesen. Fordern 
Sie aus jeder Gruppe eine Junge Dame 
auf, den anderen Mädchen zu erklären, 

Tipp für den Unterricht

„Während Sie sich mit Beten 
auf den Unterricht vorberei-
ten, … werden [Sie] viel-
leicht dazu gebracht, gewisse 
Grundsätze hervorzuheben. 
Sie erhalten vielleicht eine 
Einsicht, wie Sie gewisse 
Ideen am besten im Unter-
richt vorbringen. Sie finden 
vielleicht Beispiele, einen 
An schau ungs un ter richt oder 
eine ins pi rie ren de Geschich-
te aus dem täg li chen Leben. 
Sie können das Gefühl 
haben, dass Sie jemand 
Bestimm ten ein la den sollen, 
der Ihnen im Un ter richt hilft. 
Sie er in nern sich viel leicht an 
ein Er leb nis, das Sie er zäh len 
können.“ (Lehren, die größte 
Berufung, Seite 47f.)
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was in den Schriftstellen ihrer Gruppe 
über die Aufgaben des Heiligen Geistes 
steht. Bitten Sie die Mädchen, persön-
liche Erlebnisse zu erzählen, bei denen 
der Heilige Geist ihnen auf die Weise 
geholfen hat, wie es in den Schriftstel-
len beschrieben ist.

• Zeigen Sie das Video „Die Stimme des 
Geistes“. Die Mädchen sollen auf Ant-
worten auf diese Fragen achten: War-
um brauchen wir den Heiligen Geist? 
Wie kann der Heilige Geist uns helfen? 
Erzählen Sie von geeigneten Er fah run-
gen, die Sie gemacht haben, als Sie auf 
den Heiligen Geist gehört haben, und 
lassen Sie die Mädchen ebenfalls von 
Er leb nis sen berichten. Die Mädchen 
können auch in der Ansprache „Was 
fehlt mir jetzt noch?“ von Elder Larry 
R.  Lawrence nach Beis pie len dafür 
suchen, wie der Heilige Geist uns hel-
fen kann. Fertigen Sie mit der Klasse eine 
Liste mit Vor schlä gen an, was man tun 
kann, um die Ein ge bun gen des Heiligen 
Geistes besser wahr zu neh men.

• Fordern Sie die Jungen Damen auf, 
im Nachschlagewerk Treu in dem Glau-
ben nachzulesen, was dort unter der 
Überschrift „Die Aufgaben des Hei li-
gen Geistes“ (Seite 92f.) steht. Bitten Sie 
jede Junge Dame, eine der Aufgaben 

des Heiligen Geistes aus zu wäh len und 
nach Schrift stel len oder Be ge ben hei ten 
in den heiligen Schriften zu suchen, in 
denen etwas über diese Aufgabe ver-
mittelt wird. Fordern Sie die Mädchen 
auf, zu erzählen, was sie he raus ge fun-
den haben. Ermutigen Sie sie dazu, zu 
berichten, wie der Heilige Geist ihnen 
schon auf diese Weise geholfen hat. Sie 
sollen auch Situatio nen nennen, die 
künftig auf sie zukommen können, bei 
denen sie die Hilfe des Heiligen Geis-
tes benötigen werden.

• Suchen Sie aus neueren Generalkon-
ferenzansprachen einige Geschichten 
heraus, die die verschiedenen Aufga-
ben des Heiligen Geistes veranschau-
lichen. (In der Mai- Ausgabe 2015 des 
Liahonas berichtet Präsident Henry 
B. Eyring, wie eine trauernde Familie 
getröstet wurde – „Der Tröster“, Sei-
te 19f. Außerdem erzählt er von einem 
Mann, der an Krebs erkrankt war  – 
„Das Priestertum und das persönli-
che Gebet“, Seite 87). Jedes Mädchen 
soll eine der Geschichten lesen, sie der 
Klasse mit eigenen Worten erzählen 
und erklären, welche Aufgabe der Hei-
lige Geist in der jeweiligen Geschichte 
erfüllt hat. Fragen Sie die Mädchen, wie 
der Heilige Geist ihnen schon auf eine 
der genannten Weisen geholfen hat.

Fordern Sie die Jungen Damen auf, zu berichten, was sie heute gelernt haben, was sie 
empfunden haben oder welche Eindrücke sie hatten. Sind ihnen die Aufgaben des Heili-
gen Geistes klar geworden? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch 
länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter brachte den 
Menschen, die er lehrte, Lie-
be entgegen. Er betete für 
sie und tat ihnen beständig 
Gutes. Was können Sie tun, 
damit Ihre Liebe für die Jun-
gen Damen, die Sie unter-
richten, zunimmt?



21

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• sich eine Möglichkeit überlegen, wie 
sie sich besser darauf vorbereiten kön-
nen, die sanfte, leise Stimme des Heili-
gen Geistes zu vernehmen

• Eindrücke aufschreiben, die sie im 
Laufe der Woche vom Heiligen Geist 
erhalten, und danach handeln

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.
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Ausgewählte Quellen

„Die Aufgaben des Heiligen Geistes“, Treu in dem Glau-
ben Seite 92f.

Der Heilige Geist arbeitet in völliger Einigkeit mit 
dem himmlischen Vater und Jesus Christus zusam-
men und hilft Ihnen auf verschiedene Weise, recht-
schaffen zu leben und die Segnungen des Evangeli-
ums zu empfangen.

Er gibt „Zeugnis vom Vater und vom Sohn“ (2 Nephi 
31:18) und offenbart und lehrt, ob etwas wahr ist (siehe 
Moroni 10:5). Ein sicheres Zeugnis vom himmlischen 
Vater und von Jesus Christus können Sie nur durch 
die Macht des Heiligen Geistes erhalten. Er kann mit 
Ihrem Geist kommunizieren und Ihnen so eine wesent-
lich größere Gewissheit geben als alles, was Sie mit 
Ihren natürlichen Sinnen wahrnehmen.

Wenn Sie sich bemühen, auf dem Weg zu bleiben, der 
zum ewigen Leben führt, wird der Heilige Geist Ihnen 
alles zeigen, was Sie tun sollen (siehe 2 Nephi 32:1-5). 
Er kann Sie bei Ihren Entscheidungen führen und Sie 
vor körperlichem und geistigem Schaden bewahren.

Durch ihn können Sie die Gaben des Geistes zu Ihrem 
Nutzen und zum Nutzen der Menschen, die Sie lieben 
und denen Sie dienen, empfangen (siehe LuB 46:911).

Der Heilige Geist ist der Beistand (siehe Johannes 
14:26). Wie die sanfte Stimme liebevoller Eltern ein 
weinendes Kind beruhigen kann, können die Einge-
bungen des Geistes Ihre Ängste stillen und Ihre Beun-
ruhigung wegen der Sorgen des Lebens besänftigen 
und Sie trösten, wenn Sie trauern. Der Heilige Geist 
kann Sie „mit Hoffnung und vollkommener Liebe“ 
erfüllen und Sie „das Friedfertige des Reiches“ leh-
ren (Moroni 8:26; LuB 36:2).

Sie werden durch seine Macht geheiligt, wenn Sie 
umkehren, die heiligen Handlungen Taufe und Kon-
firmierung empfangen und Ihren Bündnissen treu blei-
ben (siehe Mosia 5:16; 3 Nephi 27:20; Mose 6:64-68).

Er ist der Heilige Geist der Verheißung (siehe Epheser 
1:13; LuB 132:7,18,19,26). In dieser Rolle bestätigt er, 
dass die durch das Priestertum vollzogenen heiligen 
Handlungen, die Sie empfangen haben, und die Bünd-
nisse, die Sie eingegangen sind, für Gott annehmbar 
sind. Diese Bestätigung hängt davon ab, ob Sie dem 
Glauben treu bleiben.
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JANUAR: DIE GOTTHEIT

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wer bin ich, und wer 
kann ich einmal sein?
Wir sind geliebte Geisttöchter himmlischer Eltern und haben dadurch ein göttli-
ches Wesen und eine göttliche Bestimmung. Gott hat es so vorgesehen, dass wir 
einzigartige Gaben und Talente haben, mithilfe derer wir unsere Bestimmung als 
Töchter Gottes erfüllen können. Zu wissen, wer wir sind, verleiht unserem Leben 
Sinn und hilft uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Geistige Vorbereitung

Anhand welcher Schriftstellen und anderer Hilfsmittel können die Jungen Damen ver-
stehen, wer sie sind und was aus ihnen werden kann?

Genesis 1:26,27 (Wir sind als Abbild 
Gottes erschaffen)

Psalm 82:6; Mose 1:39; Abraham  
3:22- 26 (Unser göttliches Potential 
besteht darin, dass wir ewiges Leben 
ererben können)

Lukas 15:4- 6,11- 32; Johannes 3:16; LuB 
18:10- 15 (Die Seelen haben großen Wert)

Dale G. Renlund, „Heilige der Letzten 
Tage lassen sich nicht unterkriegen“, 
Liahona, Mai 2015, Seite 56ff.

Rosemary M. Wixom, „Wir müssen das 
Göttliche in uns entdecken“, Liahona, 
November 2015, Seite 6ff.

Dieter F.  Uchtdorf, „Mit Freude das 
Evangelium leben“, Liahona, Novem-
ber 2014, Seite 120–123

D. Todd Christofferson, „Die morali-
sche Kraft der Frau“, Liahona, Novem-
ber 2013, Seite 29–32

„Geleitwort an die Jugendlichen von 
der Ersten Präsidentschaft“, Für eine 
starke Jugend, 2011, Seite IIf.

Videos: „In jeder Hinsicht bedeutsam“, 
„Unser wahres Selbst“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis 
zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekeh-
rung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug 
das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Was bedeutet es Ihnen, eine 
Tochter Gottes zu sein? 
Inwiefern ist es segensreich 
für Sie zu wissen, dass Sie 
eine Tochter Gottes sind, 
und wie wirkt es sich auf 
Ihre Entscheidungen aus?

Wie können Sie den Jungen 
Damen begreiflich machen, 
wie wichtig es ist, zu wis-
sen, dass sie Töchter Gottes 
sind? Wie beeinflusst dieses 
Wissen ihre Entscheidun-
gen, die Meinung, die sie 
von sich selbst haben, und 
wie sie sich ihre Zukunft 
vorstellen?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Schreiben Sie die Namen der Mäd-
chen auf einzelne Zettel. Bitten Sie jede 
Junge Dame, einen der Zettel zu neh-
men und eine göttliche Eigenschaft zu 
nennen, die das betreffende Mädchen 
besitzt. Weisen Sie auf weitere göttliche 
Eigenschaften hin, die Ihnen bei den 
Jungen Damen aufgefallen sind.

• Schreiben Sie „Wer bin ich und wer 
kann ich einmal sein?“ an die Tafel. 
Fordern Sie die Jungen Damen auf, im 
Leitgedanken der Jungen Damen nach 
Antworten darauf zu suchen. Was emp-
finden sie hinsichtlich ihrer Beziehung 
zum himmlischen Vater, wenn sie die-
sen Leitgedanken aufsagen?

Gemeinsam lernen

Mithilfe dieser Vorschläge soll den Jungen Damen verständ- licher werden, wer sie sind 
und was aus ihnen werden kann. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie 
einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Überlegen Sie sich eine einfache 
Übung, die den Mädchen verständlich 
macht, dass es Geduld und Ausdauer 
erfordert, so zu werden wie Gott. Man 
sollte bei dieser Übung mehrere Versu-
che brauchen, bis man es geschafft hat. 
Beispielsweise könnten die Mädchen 
mehrmals versuchen, einen Gegen-
stand ohne hinzusehen in einen Papier-
korb zu werfen. Was vermittelt uns die-
se Übung über beständiges Bemühen? 
Inwiefern können wir dies mit dem 
Bemühen, wie der Vater im Himmel 
zu werden, vergleichen? Jedes Mäd-
chen soll aus Elder Dale G. Renlunds 
Ansprache „Heilige der Letzten Tage 
lassen sich nicht unterkriegen“ Aus-
sagen heraussuchen, die zum Aus-
druck bringen, was sie aus der Aktivi-
tät gelernt haben. 

• Die Mädchen sollen sich vorstellen, 
dass sie eine Freundin haben, die Pro-
bleme mit ihrem Selbstwertgefühl hat. 

Fordern Sie sie auf, in Schwester Rose-
mary M. Wixoms Ansprache „Wir müs-
sen das Göttliche in uns entdecken“ nach 
Anregungen zu suchen, wie sie dieser 
Freundin helfen können, ihren Wert zu 
begreifen. Was sagt Schwester Wixom 
über unser göttliches Wesen? Was müs-
sen wir ändern, damit wir unserem gött-
lichen Wesen treu sein können?

• Zeigen Sie den Jungen Damen ein 
Samenkorn und fragen sie sie, welche 
Pflanze wohl daraus wachsen mag. Zei-
gen Sie ihnen die Pflanze (oder ein Bild 
der Pflanze), die das Samenkorn hervor-
bringt. Fragen Sie die Jungen Damen, 
inwiefern wir als Kinder Gottes mit dem 
Samenkorn vergleichbar sind. Bitten 
Sie sie, die folgenden Schriftstellen zu 
suchen und den anderen zu berichten, 
was sie daraus darüber erfahren, wer sie 
sind und wer sie einmal sein können: 
1 Johannes 3:1–3; LuB 84:37,38; 88:107; 
132:20. Die Mädchen sollen erklären, 

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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wie sich diese Erkenntnis auf ihre Ent-
scheidungen und darauf auswirkt, wie 
sie andere Kinder Gottes behandeln. Im 
Rahmen dieses Gesprächs können Sie 
folgendes Zitat von Präsident Gordon 
B. Hinckley vorlesen: „Die Absicht des 
Evangeliums [besteht] darin, uns vor-
wärts und aufwärts zu größeren Leis-
tungen, ja, zum Gottsein hinzuführen.“ 
(„Lass den Ball nicht fallen!“, Der Stern, 
Januar 1995, Seite 43.)

• Schreiben Sie vor dem Unterricht die-
se Begriffe an die Tafel: Herkunft, Ziel, 
Bestimmung (aus der Ansprache „Mit 
Freude das Evangelium leben“ von Prä-
sident Uchtdorf). Singen Sie gemein-
sam das Lied „Ich bin ein Kind von 
Gott“ (Gesangbuch, Nr. 202). Fragen Sie 
die Mädchen, was sie aus diesem Lied 
über ihre Herkunft, ihr Ziel und ihre 
Bestimmung erfahren. Sie sollen neben 
das jeweilige Wort an die Tafel schrei-
ben, was ihnen dazu einfällt. Bitten Sie 
die Mädchen, die Abschnitte „Töchter 
Gottes“ und „Mit Freude das Evangeli-
um leben“ aus der Ansprache von Prä-
sident Uchtdorf zu lesen und weitere 
Grundsätze anzuschreiben, die sie dort 
in Bezug auf ihre Herkunft, ihr Ziel und 
ihre Bestimmung erfahren. Wie beein-
flussen diese Grundsätze ihre Entschei-
dungen?

• Lassen Sie die Jungen Damen eini-
ges aufzählen, was die Welt den Frauen 

darüber weismachen will, wer wir sind 
und welche Eigenschaften uns angeb-
lich wichtig machen. Zeigen Sie das 
Video „In jeder Hinsicht bedeutsam“ 
oder „Unser wahres Selbst“ und bitten 
Sie die Jungen Damen, die Aussage in 
diesen Filmen dem gegenüberzustel-
len, was die Welt verbreitet. Fordern 
Sie sie auf, Schriftstellen und Begeben-
heiten aus den heiligen Schriften her-
auszusuchen, die ihnen zeigen, wel-
chen Wert sie als Töchter Gottes haben 
(beispielsweise die in diesem Konzept 
vorgeschlagenen). Was können die Jun-
gen Damen tun, um einander in dem 
Bemühen zu unterstützen, ihrer wah-
ren Identität als Tochter Gottes gerecht 
zu werden?

• Lesen Sie gemeinsam die ersten bei-
den Absätze in der Ansprache „Die 
moralische Kraft der Frau“ von Elder 
D. Todd Christofferson und arbeiten Sie 
einige der Gaben heraus, die Gott sei-
nen Töchtern gegeben hat. Bitten Sie 
mit der Genehmigung des Bischofs ein 
paar Schwestern aus der Gemeinde, die 
Ansprache zu lesen und den Mädchen 
zu schildern, was sie getan haben, um 
negative Einflüsse auf die Frau zu über-
winden und ihre göttlichen Gaben zu 
entfalten. Fragen Sie die Jungen Damen, 
was ihnen geholfen hat, ihre Rolle als 
Frau zu verstehen, und was sie tun wer-
den, um eine moralische Kraft zum 
Guten zu werden.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Was haben sie empfunden? 
Welche Eindrücke hatten sie? Verstehen Sie, wer sie sind und wer sie einmal sein kön-
nen? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem The-
ma zu beschäftigen?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter hat anderen 
geholfen, zu lernen, geistig 
zu wachsen und sich zu sei-
nem Evangelium zu bekeh-
ren. Er wusste auch, wer sie 
waren und was aus ihnen 
werden konnte. Zeigen Sie 
den Jungen Damen deutlich 
auf, dass sie Töchter Got-
tes sind und dass sie wie er 
werden und wieder bei ihm 
leben können.
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Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• Erfahrung 1, 2 oder 6 zum JD- Ideal 
„Göttliches Wesen“ aus dem Programm 
Mein Fortschritt erledigen

• Psalm 82:6 auswendig lernen und 
ihn häufig aufsagen, um sich ihr gött-
liches Potenzial bewusst zu machen

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus der Ansprache „Mit Freude das Evangelium 
leben“ von Dieter F. Uchtdorf, Liahona, November 2014, 
Seite 120–123

Töchter Gottes

Wenn wir das Lied „Ich bin ein Kind von Gott“ sin-
gen, dringen uns dessen Worte ins Herz. Beim Nach-
denken über diese Tatsache – dass wir Kinder sind, die 
Eltern im Himmel haben – bekommen wir ein Gespür 
dafür, woher wir stammen und was unser Ziel und 
unsere Bestimmung ist.

Es ist gut, wenn Sie daran denken, dass Sie für Gott 
stets eines seiner Kinder sind. Dieses Wissen wird 
Sie in den schwierigsten Zeiten Ihres Lebens tragen 
und Sie dazu anspornen, bemerkenswerte Leistungen 
zu vollbringen. Es ist aber auch gut, wenn Sie daran 
denken, dass Sie sich Ihre Stellung als Tochter ewi-
ger Eltern nicht verdient haben und sie auch niemals 
verlieren werden. Sie werden ewig und für alle Zei-
ten eine Tochter Gottes bleiben. Ihr Vater im Himmel 
hat hohe Erwartungen an Sie, aber Ihre göttliche Her-
kunft allein garantiert Ihnen noch kein göttliches Erbe. 
Gott hat Sie hierher gesandt, um Sie auf eine großar-
tigere Zukunft vorzubereiten, als Sie sich je vorstel-
len könnten.

Die Segnungen, die Gott den Glaubenstreuen verhei-
ßen hat, sind herrlich und inspirierend. Da ist von 
Thronen, Reichen, Gewalten und Mächten sowie allen 
Höhen und Tiefen die Rede [LuB 132:19]. Es gehört 
mehr als eine geistige Geburtsurkunde oder ein „Mit-
gliedsausweis“ als Kind Gottes dazu, sich diese unvor-
stellbaren Segnungen zu verdienen.

Aber wie erlangen wir sie?

Der Erlöser hat diese Frage in unserer Zeit beantwortet:

„Wenn ihr nicht nach meinem Gesetz lebt, könnt ihr 
diese Herrlichkeit nicht erlangen.

Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zur 
Erhöhung führt. …

Empfangt darum mein Gesetz.“[LuB 132:21,22,24.]

Aus diesem Grund sprechen wir davon, dass wir den 
Weg eines Jüngers beschreiten.

Wir sprechen von Gehorsam gegenüber den Geboten 
Gottes.

Wir sprechen davon, dass man mit Freude das Evan-
gelium lebt, mit ganzem Herzen, aller Macht, ganzem 
Sinn und ganzer Seele. …

Mit Freude das Evangelium leben

Meine lieben Schwestern im Evangelium, ob Sie 8 oder 
108 Jahre alt sind, eines haben Sie hoffentlich wirklich 
erkannt und verstanden:

Sie werden geliebt. 

Sie liegen unseren Eltern im Himmel am Herzen. 

Der grenzenlose und ewige Schöpfer des Lichts und 
des Lebens kennt Sie! Er denkt an Sie. 

Ja, Gott liebt Sie jetzt, in diesem Augenblick, und allezeit.

Er wartet nicht mit seiner Liebe, bis Sie Ihre Schwächen 
oder schlechten Angewohnheiten abgelegt haben. Er 
liebt Sie in diesem Augenblick und ist sich all Ihrer 
Anstrengungen vollständig bewusst. Er ist sich des-
sen bewusst, dass Sie sich in innigem Gebet hoffnungs-
voll zu ihm hinaufstrecken. Er weiß, wie oft Sie sich 
an ein verblassendes Licht geklammert und Glauben 
ausgeübt haben, auch wenn die Finsternis zunahm. Er 
weiß, was Sie leiden. Er weiß, wie tief Sie es bedau-
ern, wenn Sie Erwartungen einmal nicht erfüllen oder 
versagen. Und doch liebt er Sie.

Gott weiß auch um Ihre Erfolge; sie mögen Ihnen 
unbedeutend erscheinen, doch er erkennt jeden Erfolg 
an und würdigt ihn. Er liebt Sie, weil Sie sich anderen 
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Ausgewählte Quellen

zuwenden. Er liebt Sie, weil Sie auf andere zugehen 
und ihnen helfen, schwere Lasten zu tragen – selbst, 
wenn Sie mit Ihren eigenen Mühe haben.

Er weiß alles über Sie. Er sieht Sie klar und deutlich – 
so, wie Sie wirklich sind. Und er liebt Sie – jetzt und 
immerfort!

Meinen Sie, es spiele für unseren Vater im Himmel eine 
Rolle, ob Ihr Make- up, Ihre Kleidung, Ihre Frisur oder 
Ihre Nägel vollkommen sind? Meinen Sie, er mache 
es von der Anzahl Ihrer Freunde bei Instagram oder 
Pinterest abhängig, wie wertvoll Sie ihm sind? Meinen 
Sie, er will, dass Sie sich Sorgen machen oder betrübt 
sind, wenn Sie von Freunden bei Facebook oder Twit-
ter verlassen werden? Meinen Sie, dass sich durch Ihre 
äußere Anziehungskraft, Ihre Kleidergröße oder Ihre 
Beliebtheit für den Einen, der das Weltall erschaffen 
hat, Ihr Wert auch nur im Geringsten ändert?

Er liebt in Ihnen nicht nur den Menschen, der Sie heu-
te sind, sondern auch das herrliche, strahlende Wesen, 
das Sie eines Tages werden können und wollen.

Mehr, als Sie sich jemals vorstellen können, möchte er, 
dass Sie Ihre Bestimmung erfüllen und in allen Ehren 
zu ihm zurückkehren.

Auszug aus „Die moralische Kraft der Frau“ von D. Todd 
Christofferson, Liahona, November 2013

Schon seit Menschengedenken war die Gesellschaft 
auf die moralische Kraft der Frau angewiesen. Obwohl 
es gewiss nicht der einzige positive Einfluss in einer 
Gesellschaft ist, so hat die moralische Grundlage, die 
von Frauen gelegt wurde, sich für das Allgemeinwohl 
doch als ganz besonders segensreich erwiesen. Viel-
leicht wird dieser Beitrag der Frauen oftmals deshalb 
geringgeschätzt, weil er alles durchdringt. Ich möchte 
mich für den Einfluss guter Frauen bedanken, einige 
Ansichten und Entwicklungen nennen, die die Stärke 
und den Stand der Frau gefährden, und an die Frau-
en die Bitte richten, die ihnen innewohnende morali-
sche Kraft zu entfalten.

Frauen bringen eine gewisse Tugendhaftigkeit mit sich 
in die Welt – eine göttliche Gabe, die sie befähigt, in 
einer Beziehung oder Kultur Eigenschaften zu fördern 
wie Glaube, Mut, Einfühlungsvermögen oder Kulti-
viertheit. Als Paulus den „aufrichtigen Glauben“ lobte, 
den er in Timotheus vorfand, erwähnte er, dass dieser 
Glaube „schon in deiner Großmutter Loïs und in dei-
ner Mutter Eunike lebendig war“ [2 Timotheus 1:5].
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Unter lds.org/youth/learn finden Sie diese Einheit online.

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

„Dies ist mein Werk und meine Herrlichkeit – die Unsterblichkeit und das ewige Leben des  
Menschen zustande zu bringen.“ (Mose 1:39)

Viele schwierige Entscheidungen, mit denen die Mädchen konfrontiert sind, werden ein-
facher, wenn sie den Erlösungsplan verstehen. Zu wissen, dass sie vor ihrer Geburt beim 
Vater im Himmel gelebt haben und er sie zu einem göttlichen Zweck zur Erde gesandt 
hat, hilft ihnen, ihre Prüfungen und Herausforderungen aus einem ewigen Blickwinkel 
zu betrachten. Die Erkenntnis, dass es Teil ihrer ewigen Identität ist, eine Frau zu sein, 
hilft ihnen, ihre gottgegebenen Gaben zu entwickeln und sich auf die Zukunft vorzu-
bereiten. Zu wissen, dass die Entscheidungsfreiheit eine Gabe ist und dass sie für ihre 
Entscheidungen Rechenschaft ablegen werden, kann sie motivieren, sich bei ihren Ent-
scheidungen auf ewige Grundsätze zu stützen.

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

Was ist der Erlösungsplan?
Was hat sich im vorirdischen Leben zugetragen?
Was ist der Sinn des Lebens?
Warum ist es von Bedeutung, welche Entscheidungen ich treffe?
Wozu sind Widrigkeiten und Unglück da?
Wie kann ich Trost finden, wenn ein Mensch stirbt, der mir viel bedeutet?
Warum soll ich meinen Körper wie einen Tempel behandeln?

Februar: Der Erlösungsplan
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Wöchentliche Aktivitäten

Überlegen Sie, wie Sie Aktivitäten planen können, die 
an das anknüpfen, was die Jugendlichen gelernt haben. 
Auf der Website für Aktivitäten für Jugendliche finden 
Sie viele Anregungen. Viele der Lernaktivitäten in diesen 
Konzepten lassen sich auch gut bei den wöchentlichen 
Aktivitäten umsetzen. Wählen Sie in Zusammenarbeit 
mit den Klassenpräsidentschaften geeignete Aktivitäten 
aus, die das untermauern, was die Mädchen am Sonn-
tag lernen.

Mein Fortschritt

Die folgenden Erfahrungen aus dem Programm Mein Fort-
schritt beziehen sich auf die Lektionen in dieser Einheit:

Erfahrung 1 zum JD- Ideal „Selbstwertgefühl”

Erfahrungen und Projekte zum JD- Ideal „Eigenverant-
wortung“

Erfahrungen 1 und 2 zum JD- Ideal „Tugendhaftigkeit”

Hinweis für die Lehrerin

Lassen Sie die Mädchen gegebenenfalls zu Beginn der 
Einheit ein Schaubild oder eine Übersicht zum Erlösungs-
plan anfertigen. Sie können dann im Verlauf der Einheit 
immer wieder darauf zurückgreifen und Schriftstellen 
und neue Erkenntnisse zum Erlösungsplan hinzufügen.
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FEBRUAR: DER ERLÖSUNGSPLAN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Was ist der Erlösungsplan?
Der Vater im Himmel hat einen Plan aufgestellt, der es uns ermöglicht, so wie er 
zu werden. Der Plan umfasst die Schöpfung, den Fall, das Sühnopfer Jesu Christi 
und alle Gesetze, Verordnungen und Lehren des Evangeliums. Aufgrund dieses 
Plans können wir durch das Sühnopfer vollkommen gemacht werden, eine Fülle 
der Freude empfangen und für immer in der Gegenwart Gottes leben.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was davon wird den 
Jungen Damen helfen, den Erlösungsplan zu verstehen?

1 Korinther 15:20- 22 (Alle Menschen 
werden sterben)

Hebräer 12:9 (Gott ist der Vater der 
Geister)

Offenbarung 20:12,13; 2 Nephi 9:10,11; 
Alma 5:15- 21 (Alle Menschen werden 
auferstehen und vor Gott stehen, um 
gerichtet zu werden)

2 Nephi 2:22- 25 (Der Fall Adams brach-
te die Sterblichkeit mit sich)

Alma 34:32,33 (Dieses Leben ist die Zeit, 
umzukehren)

Alma 40:11- 14 (Der Zustand des Men-
schen nach dem Tod)

Alma 42:5- 15 (Alma erklärt seinem Sohn 
Korianton den Erlösungsplan)

LuB 76:30- 113 (Beschreibung der Rei-
che der Herrlichkeit)

Thomas S. Monson, „Unser Leben – ein 
Wettlauf“, Liahona, Mai 2012, Seite 90–93

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

Video: „Den Menschen wird das Herz 
aussetzen“

Video: „Der Plan der Errettung” siehe 
auch Lehre und Bündnisse – Kurzfilme, 
DVD

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis 
zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekeh-
rung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug 
das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Wie hat Ihr Wissen um 
den Plan des himmlischen 
Vaters Ihre Entscheidungen 
und Ihre Lebenseinstellung 
beeinflusst? Über welche 
Aspekte des Erlösungsplans 
wollen Sie mehr erfahren?

Wie kann ein besseres Ver-
ständnis des Erlösungsplans 
den Mädchen helfen, wich-
tige Entscheidungen zu tref-
fen?



32

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie sie 
das Thema vorstellen können:

• Schreiben Sie an die Tafel: „Was ist 
der Erlösungsplan?“ Bitten Sie die Mäd-
chen um Vorschläge, wie man die Fra-
ge beantworten könnte. Halten Sie sie 
dazu an, weiter über eine Antwort nach-
zudenken, während sie im heutigen 
Unterricht mehr über den Erlösungs-
plan erfahren.

• Bringen Sie drei Bilder oder Gegen-
stände mit, die die Schöpfung, den Fall 
und das Sühnopfer symbolisieren (bei-
spielsweise Lehm für die Schöpfung, 
einen Apfel für den Fall, einen Abend-
mahlsbecher für das Sühnopfer). Fra-
gen Sie die Mädchen, was sie über diese 
Ereignisse und deren Bedeutung wissen.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen helfen, mehr über den Erlösungsplan zu erfah-
ren. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere Vor-
schläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie einige Mädchen ein paar 
Tage im Voraus, sich darauf vorzube-
reiten, im Unterricht einen Aspekt des 
Erlösungsplans vorzustellen (etwa vor-
irdisches Leben, irdisches Leben, Geis-
terwelt und so weiter). Dazu verwen-
den sie die Anleitung Verkündet mein 
Evangelium! oder das Nachschlage-
werk Treu in dem Glauben. Zeichnen Sie 
eine Darstellung des Erlösungsplans an 
die Tafel (ein Beispiel finden Sie in der 
Anleitung Verkündet mein Evangelium!, 
Seite 62), und bitten Sie die Mädchen, 
das ihnen zugewiesene Thema vorzu-
tragen. Fragen Sie die Mädchen, wel-
chen Einfluss es auf ihr Leben hat, dass 
sie den Erlösungsplan kennen.

• Teilen Sie jedem Mädchen eine oder 
mehrere der hier angegebenen Schrift-
stellen zu. Jede soll ihre Schriftstelle 
lesen und feststellen, welcher Teil des 
Erlösungsplans darin angesprochen 
wird. Fragen Sie alle, was sie aus ihrer 

Schriftstelle erfahren haben. Wie beein-
flusst unser Wissen vom Erlösungs-
plan, wie wir uns selbst sehen? Wie wir 
andere sehen? Wie wir die Welt um uns 
betrachten?

• Lesen Sie gemeinsam Alma 12:30 und 
Alma 42:13- 15. Lassen Sie die Mädchen 
in diesen Versen auf Formulierungen 
achten, die den Erlösungsplan beschrei-
ben. Was sagen diese Formulierungen 
über den Plan aus? Zeigen Sie das Video 
„Den Menschen wird das Herz ausset-
zen“, und bitten Sie die Mädchen, dar-
auf zu achten, wie das Wissen um den 
Erlösungsplan Elder Russell M. Nel-
son geholfen hat. Lassen Sie die Mäd-
chen erzählen, wie ihnen dieses Wissen 
schon geholfen hat.

• Fordern Sie die Mädchen auf, in 
Alma 42:5- 15 nach Formulierungen zu 
suchen, die Alma verwendet, um Got-
tes Plan für seine Kinder zu beschrei-
ben. Wenn sie einen Begriff gefunden 

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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haben, sollen sie ihn an die Tafel schrei-
ben. Was sagen diese Formulierungen 
über den Plan aus?

• Sorgen Sie dafür, dass alle in der 
Klasse das Buch Treu in dem Glauben 
haben, und teilen Sie jedem Mädchen 
eine Zahl von 1 bis 3 zu. Alle mit der 
Nummer 1 sollen in dem Buch Treu in 
dem Glauben so viel wie möglich über 
das vorirdische Leben herausfinden 
(Seite 47f.), diejenigen mit der Nummer 
2 über das irdische Leben (Seite 48) und 
diejenigen mit der Nummer 3 über das 
Leben nach dem Tod (Seite 48f.). Lassen 
Sie sie in den entsprechenden Gruppen 
arbeiten, um eine kurze Zusammenfas-
sung des Gelesenen zu verfassen, die 

sie dann der ganzen Klasse vortragen. 
Fordern Sie die Mädchen auf, sich vor-
zustellen, wie ihr Leben wohl aussehen 
würde, wenn sie nichts vom Erlösungs-
plan wüssten.

• Bitten Sie die Mädchen, anhand der 
Ansprache „Unser Leben – ein Wettlauf“ 
von Präsident Thomas S. Monson und 
anhand der heiligen Schriften eine Ant-
wort auf eine dieser drei Fragen vorzu-
bereiten: Woher kommen wir? Warum 
sind wir hier? Was geschieht mit uns 
nach diesem Leben? Sie sollen die Fra-
gen so beantworten, als würden sie mit 
einem Freund sprechen, der nicht der 
Kirche angehört. Warum ist es wichtig, 
die Antwort auf diese Fragen zu kennen?

Bitten Sie die Jungen Damen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen 
sie den Erlösungsplan nun besser? 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?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Mädchen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt haben, 
anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• darüber sprechen, wie dankbar sie 
für den Erlösungsplan sind

• einer Freundin, einem Freund oder 
einem Angehörigen etwas von dem 

erzählen, was sie heute über den Erlö-
sungsplan gelernt haben. Dabei könnten 
sie das Schaubild vom Erlösungsplan 
verwenden, das sie angefertigt haben.

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden 
Woche ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine 
Ansprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am 
darauffolgenden Sonntag zu tun haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus stellte Fra-
gen, die seine Zuhörer ver-
anlassten, gründlich nach-
zudenken. Er war an ihren 
Antworten aufrichtig inte-
ressiert. Wie können Sie 
Fragen einsetzen, um die 
Mädchen anzuregen, ein-
gehend über die Wahrhei-
ten des Evangeliums nach-
zudenken?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Errettungsplan“, Treu in dem Glauben, 
Seite 47f.

Vorirdisches Leben

Bevor Sie zur Welt gekommen sind, haben Sie beim 
himmlischen Vater als eines seiner Geistkinder gelebt. 
In diesem Dasein vor Ihrer Geburt nahmen Sie an einer 
Ratssitzung mit den anderen Geistkindern des himm-
lischen Vaters teil. Der himmlische Vater legte in die-
ser Sitzung seinen großen Plan des Glücklichseins vor 
(siehe Abraham 3:22-26).

Im Einklang mit diesem Plan gelobte der vorirdische 
Jesus Christus, der erstgeborene Geistsohn des himm-
lischen Vaters, unser Erretter zu werden (siehe Mose 
4:2; Abraham 3:27). Wer dem himmlischen Vater und 
Jesus Christus folgte, durfte zur Erde kommen, um 
die Sterblichkeit zu erleben und Fortschritt zum ewi-
gen Leben zu machen. Luzifer, ebenfalls ein Geistsohn 
Gottes, lehnte sich gegen den Plan auf und „trachte-
te [danach], die Selbständigkeit des Menschen zu ver-
nichten“ (Mose 4:3). Er wurde zum Satan. Er und sei-
ne Anhänger wurden aus dem Himmel ausgestoßen 
und durften keinen physischen Körper empfangen 
und nicht zur Erde kommen (siehe Mose 4:4; Abra-
ham 3:27,28).

Während Ihres ganzen vorirdischen Lebens haben Sie 
Ihre Identität entwickelt und Ihre geistigen Fähigkei-
ten erweitert. Weil Ihnen die Entscheidungsfreiheit 
geschenkt wurde, konnten Sie wichtige Entscheidun-
gen treffen. So haben Sie sich entschieden, dem Plan 

des himmlischen Vaters zu folgen. Ihre Entscheidun-
gen haben sich auf Ihr Leben damals und heute aus-
gewirkt. Ihre Intelligenz nahm zu, und Sie haben die 
Wahrheit lieben gelernt. Sie haben sich darauf vorbe-
reitet, auf die Erde zu kommen, um weiter Fortschritt 
zu machen.

Das Erdenleben

Sie befinden sich jetzt im irdischen Leben. Ihr Geist und 
Ihr Körper sind eins, und Sie haben so die Möglichkeit, 
zu wachsen und sich in einer Weise zu entwickeln, wie 
es im vorirdischen Leben nicht möglich war. Dieses Sta-
dium Ihrer Existenz ist eine Zeit des Lernens, in der Sie 
sich beweisen und sich entscheiden können, zu Chris-
tus zu kommen. Sie können sich bereitmachen, einmal 
des ewigen Lebens würdig zu sein. In dieser Zeit kön-
nen Sie auch anderen helfen, die Wahrheit zu finden und 
ein Zeugnis vom Errettungsplan zu erlangen.

Das Leben nach dem Tod

Wenn Sie sterben, begibt sich Ihr Geist in die Geis-
terwelt, wo er auf die Auferstehung wartet. Bei der 
Auferstehung werden sich Ihr Geist und Ihr Körper 
abermals vereinen. Dann werden Sie gerichtet und in 
ein Reich der Herrlichkeit aufgenommen. Die Herr-
lichkeit, die Sie ererben, hängt davon ab, wie tief Ihre 
Bekehrung reicht und wie gehorsam Sie den Geboten 
des Herrn waren. Es kommt darauf an, wie Sie „das 
Zeugnis von Jesus“ angenommen haben (siehe LuB 
76:51,74,79,101).
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FEBRUAR: DER ERLÖSUNGSPLAN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Was hat sich im vorirdischen 
Leben zugetragen?
Ehe wir geboren wurden, lebten wir beim Vater im Himmel als seine Geistkin-
der. Beim Rat im Himmel legte uns der Vater seinen Erlösungsplan vor, und Jesus 
Christus wurde erwählt, unser Erretter zu sein. Der Satan wollte den Plan ändern 
und uns die Entscheidungsfreiheit nehmen. Er und seine Anhänger wurden aus-
gestoßen. Wir nahmen den Plan des Vaters an und entschieden uns dafür, Jesus 
Christus zu folgen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich bei der Unterrichtsvorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und 
Aussagen. Was davon ist nach Ihrem Empfinden für die Jungen Damen, die Sie unterrich-
ten, besonders relevant?

Offenbarung 12:7- 9,11 (Im vorirdischen 
Leben haben wir den Satan durch unser 
Zeugnis von Jesus Christus überwun-
den)

LuB 138:55,56; Abraham 3:22- 26 (Edle 
Geister wurden im vorirdischen Leben 
berufen und vorbereitet, in diesem 
Leben das Werk Gottes zu tun)

Mose 4:1- 4 (Der Satan trachtet danach, 
die Entscheidungsfreiheit des Menschen 
zu vernichten und wird ausgestoßen)

„Die Familie – eine Proklamation an 
die Welt“, Liahona, November 2010, 
Umschlagrückseite

Dieter F. Uchtdorf, „Der Einfluss einer 
rechtschaffenen Frau“, Liahona, Septem-
ber 2009, Seite 3–7

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

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis 
zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekeh-
rung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug 
das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Denken Sie über gute Ent-
scheidungen nach, die Sie 
schon getroffen haben. Wel-
chen Einfluss hatten Ihre 
rechtschaffenen Entschei-
dungen auf Sie? Welchen 
Einfluss haben sie auf Ihre 
ewige Bestimmung? Inwie-
fern kann ihr Wissen vom 
vorirdischen Leben Ihre Ent-
scheidungen beeinflussen?

Denken Sie an die Jungen 
Damen in Ihrer Klasse. Wel-
che Entscheidungen müs-
sen sie treffen? Wie kann 
ihr Verständnis vom vorir-
dischen Leben sie beeinflus-
sen, rechtschaffene Entschei-
dungen zu treffen?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie sie 
das Thema vorstellen können:

• Schreiben Sie an die Tafel: „Was hat 
sich im vorirdischen Leben zugetragen?“ 
Bitten Sie die Mädchen, so viele Antwor-
ten wie möglich aufzuschreiben und im 
Laufe des Unterrichts über das vorirdi-
sche Leben weitere hinzuzufügen.

• Lassen Sie die Mädchen überlegen 
und erzählen, welche guten Entschei-
dungen sie schon getroffen haben und 
wie sie dadurch gesegnet worden sind. 
Fragen Sie sie dann, welche Entschei-
dung sie bereits vor ihrer Geburt getrof-
fen haben. Wie hat diese Entscheidung 
ihr Leben beeinflusst?

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen helfen, mehr über das vorirdische Leben zu 
erfahren. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere 
Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie die Mädchen, die hier ange-
gebenen Schriftstellen gemeinsam als 
Klasse, in kleinen Gruppen oder eigen-
ständig zu lesen. Fragen Sie sie anschlie-
ßend, was sie daraus über das vorirdi-
sche Leben erfahren haben und warum 
dieses Wissen für sie wichtig ist. Lassen 
Sie sie auch an Ihren Gedanken und Ein-
sichten teilhaben.

• Bitten Sie die Mädchen, die ersten 
drei Absätze der Proklamation an die 
Welt „Die Familie“ zu lesen und fest-
zustellen, was sie hierin über ihre ewi-
ge Identität erfahren. Lassen Sie sie den 
Abschnitt „Die einzigartige Identität 
der Frau“ aus der Ansprache „Der Ein-
fluss einer rechtschaffenen Frau“ von 
Präsident Dieter F. Uchtdorf lesen und 
dann erzählen, welche Eindrücke sie 
über ihre eigene Identität als Tochter 
Gottes erhalten haben.

• Fordern Sie die Mädchen auf, den 
Abschnitt „Das vorirdische Leben“ in 
dem Buch Treu in dem Glauben (Seite 
47f.) zu lesen und Fragen aufzuschrei-
ben, die durch Aussagen in diesem 
Abschnitt beantwortet werden. Bit-
ten Sie sie, ihre Fragen auszutauschen 
und nach entsprechenden Antworten 
zu suchen. Lassen Sie sie erzählen, was 
sie herausgefunden haben.

• Bitten Sie die Mädchen, die 1. Erfah-
rung zum Ideal Selbstwertgefühl im Pro-
gramm Mein Fortschritt einzeln oder in 
Gruppen zu erarbeiten. Geben Sie jedem 
Mädchen während des Unterrichts Zeit, 
ein Plakat zu gestalten, das einige wich-
tige Wahrheiten enthält, die es darüber 
gelernt hat, was es heißt, eine Tochter 
Gottes zu sein. Alle dürfen dann den 
anderen ihr Plakat vorstellen.

Tipp für den Unterricht

„Achten Sie darauf, dass Sie 
keine Fragen stellen, die zu 
einer Auseinandersetzung 
führen oder Sensationsge-
schichten überbetonen. Stel-
len Sie keine Fragen, die 
Zweifel säen oder zu einem 
unerquicklichen Unterrichts-
gespräch führen. Achten Sie 
darauf, dass die Lernenden 
durch Ihre Fragen zur Ein-
heit im Glauben und zur Lie-
be geführt werden.“ (Lehren, 
die größte Berufung, Seite 69.)
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus sagte: „Mei-
ne Lehre stammt nicht von 
mir, sondern von dem, der 
mich gesandt hat.“ (Johan-
nes 7:16.) Er verkündete die 
Lehre, die er von seinem 
Vater gelernt hatte. Wie kön-
nen Sie sicher sein, dass Sie 
wahre Lehre unterrichten?

Bitten Sie die Jungen Damen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Wissen sie 
jetzt mehr über das vorirdische Leben? Was haben sie empfunden, welche Eindrücke hat-
ten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem 
Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Mädchen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt haben, 
anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• ihren jüngeren Geschwistern oder 
einem Freund, der nichts über das vor-
irdische Leben weiß, weitergeben, was 
sie gelernt haben

• über die folgende Frage nachden-
ken: Wie kann das Wissen vom vorirdi-
schen Leben die Entscheidungen beein-
flussen, die ich in diesem Leben treffe? 
Schlagen sie den Mädchen vor, ihre 
Antwort in ihr Tagebuch zu schreiben.

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden 
Woche ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine 
Ansprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am 
darauffolgenden Sonntag zu tun haben.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Der Einfluss einer rechtschaffenen Frau“ von 
Dieter F. Uchtdorf, Liahona, September 2009, Seite 5–9

Die einzigartige Identität der Frau

Die Frauen in der Kirche sind der eindrucksvolle 
Beweis dafür, dass geistige Gaben, Verheißungen und 
Segnungen des Herrn jedem gegeben werden, der 
dafür in Frage kommt, „damit allen genutzt sei“. [LuB 
46:9; siehe auch Vers 9-26] Gemäß den Lehren des wie-
derhergestellten Evangeliums hat die Frau eine wun-
derbare und „einzigartige Identität, welche ihr hilft, 
ihre Fähigkeiten [als wahre und buchstäbliche Tochter 
Gottes] zu entwickeln“. [„Women, Roles of: Historical 
and Sociological Development“, in Daniel H. Ludlow, 
Hg., Encyclopedia of Mormonism, 5 Bände, 1992, 4:1574.] 
Durch ihre Arbeit in den Organisationen FHV, Junge 
Damen und PV – ganz zu schweigen von ihren liebe-
vollen Taten und ihrem Dienst im Privatleben – haben 
die Frauen immer eine wichtige Rolle dabei gespielt, 
„die Sache Zions hervorzubringen und zu festigen“ 
[LuB 6:6]. Sie nehmen sich der Kranken und Bedürf-
tigen an, sie erfüllen Missionen, auf denen sie das 
Evangelium verkündigen oder sich in Bereichen wie 
Wohlfahrt oder humanitäre Hilfe einbringen, und sie 
unterweisen Kinder und Jugendliche und leisten auf 
vielerlei andere Weise ihren Beitrag zum zeitlichen 
und geistigen Wohlergehen der Heiligen.

Da sie so viel Gutes bewirken können und über ganz 
verschiedenartige Gaben verfügen, haben Frauen 
immer gerade die Rolle, die ihrer aktuellen Lebenssi-
tuation entspricht. Einige Frauen müssen sogar meh-
rere Rollen gleichzeitig wahrnehmen. Aus diesem 
Grund werden die Frauen in der Kirche dazu ange-
halten, sich Bildung anzueignen und eine Ausbildung 

zu absolvieren, damit sie in der Lage sind, einen Haus-
halt zu führen und ihre Kinder in Rechtschaffenheit 
zu erziehen, aber auch bei Bedarf außer Haus einem 
Beruf nachzugehen.

Die heutige Zeit ist für alle Frauen in der Kirche wun-
derbar. Schwestern, Sie spielen eine wesentliche Rol-
le im Plan des himmlischen Vaters für ewiges Glück; 
Ihnen wurde ein göttliches Geburtsrecht verliehen. Sie 
sind die wahren Architekten der Gesellschaft, wo Sie 
auch leben, denn starke Familien, in denen Liebe und 
Frieden herrschen, verschaffen allen Völkern Sicher-
heit. Ich hoffe, Ihnen ist das klar, und ich hoffe auch, 
dass es den Männern in der Kirche ebenfalls klar ist.

Wie die Grundsätze des wiederhergestellten Evangeli-
ums die Völker der Welt in Zukunft beeinflussen kön-
nen, hängt davon ab, was Sie, die Schwestern, heute 
tun. Davon hängt ab, wie hell die Stimme des Evange-
liums in Zukunft am Weltentor ertönen wird.

Wir sprechen zwar oft davon, welchen Einfluss die 
Frauen auf künftige Generationen haben, aber unter-
schätzen Sie nicht den Einfluss, den Sie schon heute 
haben können. Präsident David O. McKay (18731970) 
hat gesagt, der Hauptgrund für die Gründung der Kir-
che sei es gewesen, „das Leben heute zu versüßen, das 
Herz heute zufrieden zu stellen und heute die Erret-
tung herbeizuführen. …

Manch einer unter uns blickt auf die Zukunft – auf 
Errettung und Erhöhung in der künftigen Welt –, 
aber was heute geschieht, gehört auch zur Ewigkeit.“ 
[David O. McKay, Pathways to Happiness, Hg. Llewelyn 
R. McKay, 1957, Seite 291f.
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FEBRUAR: DER ERLÖSUNGSPLAN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Was ist der Sinn des Lebens?
Auf Erden erhalten wir einen physischen Körper und werden geprüft. Wir sollen 
zeigen, ob wir Gottes Gebote befolgen. Wir sind hier auf der Erde, um uns dar-
auf vorzubereiten, eine ewige Familie zu haben, um Gottes Kindern beizustehen 
und sein Reich aufzubauen. Unsere Erfahrungen im Erdenleben sollen uns hel-
fen, unserem Vater im Himmel ähnlicher zu werden.

Geistige Vorbereitung

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

2 Nephi 2:25 (Wir wurden erschaffen, 
um Freude zu haben)

Alma 12:24; 34:32; 42:4; Abraham 
3:25,26 (Dieses Leben ist die Zeit, in 
der wir geprüft werden und uns dar-
auf vorbereiten, Gott zu begegnen)

3 Nephi 12:3- 12 (Der Erlöser nennt ver-
schiedene göttliche Eigenschaften)

3 Nephi 12:48 (Der Vater im Himmel 
möchte, dass wir so vollkommen wer-
den wie er)

LuB 138:53- 56 (Wir sind hier, um mit-
zuhelfen, das Reich Gottes aufzubauen)

„Die Familie – eine Proklamation an 
die Welt“, Liahona, November 2010, 
Umschlagrückseite

Thomas S. Monson, „Unser Leben – ein 
Wettlauf“, Liahona, Mai 2012, Seite 90–93

Dieter F. Uchtdorf, „Und so lebt ihr fort-
an glücklich und zufrieden“, Liahona, 
Mai 2010, Seite 124–127

Gary E. Stevenson, „Eure vier Minuten“, 
Liahona, Mai 2014

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

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis 
zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekeh-
rung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug 
das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Wie haben Sie im Leben 
Freude gefunden? Welche 
Erfahrungen haben Ihnen 
geholfen, geistig zu wach-
sen?

Was tun die Mädchen, um 
dem Vater im Himmel ähn-
licher zu werden?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie sie 
das Thema vorstellen können:

• Schreiben Sie an die Tafel: „Was ist 
der Sinn des Lebens?“ Fragen Sie die 
Mädchen, wie jemand, der die Fülle des 
Evangeliums nicht kennt, diese Frage 
vielleicht beantworten würde. Worin 
unterscheiden sich diese Antworten 
von den Antworten, die das Evangeli-
um Jesu Christi bereithält?

• Zeigen Sie eine lange Schnur, die in 
der Mitte einen Knoten hat. Erklären 

Sie, dass der Knoten dieses Leben dar-
stellt, das Stück Schnur vor dem Knoten 
das vorirdische Leben und das Stück 
Schnur hinter dem Knoten das Leben 
nach dem Tod. Welche Auswirkungen 
hatten die Entscheidungen, die wir 
vor diesem Leben getroffen haben, auf 
unser Leben hier? Welche Auswirkun-
gen haben die Entscheidungen, die wir 
hier treffen, auf unsere Zukunft in die-
sem Leben und in der Ewigkeit?

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen helfen, mehr über den Sinn des Lebens zu 
erfahren. 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 Jungen Damen, die 
Seligpreisungen in 3 Nephi 12:3- 12 zu 
lesen und auf Eigenschaften zu achten, 
die wir gemäß dem Wunsch des himm-
lischen Vaters während des Erdenlebens 
entwickeln sollen. Lassen Sie sie überle-
gen, welche Menschen aus den heiligen 
Schriften oder aus ihrem Bekanntenkreis 
beispielhaft nach diesen Grundsätzen 
leben. Inwiefern machen uns die Leh-
ren Jesu unsere Aufgabe als Frau klarer?

• Teilen Sie die Ansprachen „Unser 
Leben – ein Wettlauf“ oder „Und so 
lebt ihr fortan glücklich und zufrie-
den“ in Abschnitte. Die Mädchen sol-
len jeweils einen Abschnitt lesen und 
dann den anderen mitteilen, welche 
Aussagen darin den Zweck des Lebens 
beschreiben. Fordern Sie sie auf, darü-
ber nachzudenken, was sie bereits tun 

und was sie noch tun sollten, um den 
Zweck ihres Lebens besser zu erfüllen. 
Bitten Sie einige von ihnen, sich dazu 
zu äußern.

• Die Mädchen sollen eine oder mehre-
re Schriftstellen heraussuchen, anhand 
derer sie jemandem, der den Sinn des 
Lebens nicht kennt, diesen erklären 
können (sie könnten beispielsweise 
die in diesem Konzept vorgeschlagenen 
Schriftstellen verwenden). Anschlie-
ßend sollen sie einem anderen Mäd-
chen berichten, welche Schriftstellen 
sie herausgesucht haben. Lassen Sie 
sie darüber nachdenken, wie sie einen 
Freund oder einen Angehörigen, der 
den Zweck des Lebens nicht voll und 
ganz versteht, an dieser Schriftstelle 
teilhaben lassen können.

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

Jesus Christus liebte die 
Menschen, die er belehrte. 
Er wusste, wer sie waren 
und was aus ihnen werden 
konnte. Für jeden fand er 
einen ganz individuellen 
Weg, wodurch er lernen 
und wachsen konnte. Wenn 
jemand Sorgen hatte, gab er 
ihn nicht auf, sondern lieb-
te ihn und diente ihm wei-
terhin. Wie können Sie im 
Umgang mit den Mädchen 
dem Erretter nacheifern?

• Bitten Sie die Hälfte der Mädchen, 
die Geschichte von Noelle Pikus- Pace in 
der Ansprache „Eure vier Minuten“ von 
Bischof Gary E. Stevenson zu lesen. Die 
andere Hälfte soll sich die Geschichte 
von Torah Bright in derselben Anspra-
che durchlesen. Anschließend sollen 
sie sich austauschen, was sie aus die-
sen Geschichten über den Sinn des 
Lebens erfahren. Geben Sie den Mäd-
chen ein paar Minuten Zeit, sich den 
Rest der Ansprache durchzulesen und 
darüber nachzudenken, wie sie ihre 
„vier Minuten“ bisher genutzt haben. 

Welche wichtigen heiligen Handlun-
gen oder Entscheidungen stehen ihnen 
bevor und wie bereiten sie sich auf die-
se vor? Bitten Sie ein paar Mädchen, sich 
dazu zu äußern.

• Geben Sie jedem Mädchen ein Exem-
plar der Veröffentlichung „Die Familie 
– eine Proklamation an die Welt“. Alle 
sollen die Proklamation lesen und die 
Wörter und Sätze markieren, die ihnen 
ihre Aufgabe als Tochter Gottes aufzei-
gen. Lassen Sie die Mädchen berichten, 
was sie markiert haben, und erklären, 
warum es ihnen wichtig ist.

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie den 
Sinn des Lebens nun besser? 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?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Mädchen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt haben, 
anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• einen Gedanken aus dem Unterricht 
nennen, der sie motiviert, weiterhin 
gute Entscheidungen zu treffen oder 
etwas in ihrem Leben zu ändern

• konkret überlegen, was sie in dieser 
Woche tun wollen, um ihrer ewigen 
Bestimmung besser gerecht zu werden

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden 
Woche ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine 
Ansprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am 
darauffolgenden Sonntag zu tun haben.
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Ausgewählte Quellen

 Diese Proklamation wurde von Präsident Gordon B. Hinckley im Rahmen seiner Ansprache bei der Allgemeinen Versammlung 
der Frauenhilfsvereinigung verlesen, die am 23. September 1995 in Salt Lake City stattfand. 

  DIE ERSTE PRÄSIDENTSCHAFT UND DER RAT DER ZWÖLF APOSTEL 
DER KIRCHE JESU CHRISTI DER HEILIGEN DER LETZTEN TAGE    W IR, DIE ERSTE PRÄSIDENTSCHAFT  und der Rat der Zwölf 

Apostel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, 
verkünden feierlich, dass die Ehe zwischen Mann und Frau von 
Gott verordnet ist und dass im Plan des Schöpfers für die ewige 
Bestimmung seiner Kinder die Familie im Mittelpunkt steht.

   ALLE MENSCHEN  – Mann und Frau – sind als Abbild Gottes er-
schaffen. Jeder Mensch ist ein geliebter Geistsohn oder eine ge-
liebte Geisttochter himmlischer Eltern und hat dadurch ein gött-
liches Wesen und eine göttliche Bestimmung. Das Geschlecht 
ist ein wesentliches Merkmal der individuellen vorirdischen, 
irdischen und ewigen Identität und Lebensbestimmung.

   IM VORIRDISCHEN DASEIN  kannten und verehrten die Geistsöhne 
und -töchter Gott als ihren Ewigen Vater und nahmen seinen 
Plan an, nach dem seine Kinder einen physischen Körper 
erhalten und die Erfahrungen des irdischen Lebens machen 
konnten, um sich auf die Vollkommenheit hin weiterzuent-
wickeln und letztlich als Erben ewigen Lebens ihre göttliche 
Bestimmung zu verwirklichen. Durch den göttlichen Plan 
des Glücklichseins können die Familienbeziehungen über 
das Grab hinaus Bestand haben. Heilige Handlungen und 
Bündnisse, die in einem heiligen Tempel zugänglich sind, 
ermöglichen es dem Einzelnen, in die Gegenwart Gottes zu-
rückzukehren, und der Familie, auf ewig vereint zu sein. 

   DAS ERSTE GEBOT , das Gott Adam und Eva gab, bezog sich 
darauf, dass sie als Ehemann und Ehefrau Eltern werden 
konnten. Wir verkünden, dass Gottes Gebot für seine Kinder, 
sich zu vermehren und die Erde zu bevölkern, noch immer 
in Kraft ist. Weiterhin verkünden wir, dass Gott geboten hat, 
dass die heilige Fortpfl anzungskraft nur zwischen einem 
Mann und einer Frau angewandt werden darf, die rechtmä-
ßig miteinander verheiratet sind.

   WIR VERKÜNDEN , dass die Art und Weise, wie sterbliches 
Leben erschaffen wird, von Gott so festgelegt ist. Wir bekräf-
tigen, dass das Leben heilig und in Gottes ewigem Plan von 
wesentlicher Bedeutung ist.

   MANN UND FRAU  tragen die feierliche Verantwortung, einan-
der und ihre Kinder zu lieben und zu umsorgen. „Kinder sind 
eine Gabe des Herrn.“ ( Psalm 127:3. ) Eltern haben die heilige 

Pfl icht, ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit zu erzie-
hen, sich ihrer physischen und geistigen Bedürfnisse anzuneh-
men und sie zu lehren, dass sie einander lieben und einander 
dienen, die Gebote Gottes befolgen und gesetzestreue Bürger 
sein sollen, wo immer sie leben.  Mann und Frau – Mutter und 
Vater – werden vor Gott darüber Rechenschaft ablegen müs-
sen, wie sie diesen Verpfl ichtungen nachgekommen sind.

   DIE FAMILIE  ist von Gott eingerichtet. Die Ehe zwischen Mann 
und Frau ist wesentlich für seinen ewigen Plan. Kinder haben 
ein Recht darauf, im Bund der Ehe geboren zu werden und 
in der Obhut eines Vaters und einer Mutter aufzuwachsen, 
die die Ehegelübde in völliger Treue einhalten. Ein glückli-
ches Familienleben kann am ehesten erreicht werden, wenn 
die Lehren des Herrn Jesus Christus seine Grundlage sind. 
Erfolgreiche Ehen und Familien gründen und sichern ihren 
Bestand auf den Prinzipien Glaube, Gebet, Umkehr, Verge-
bungsbereitschaft, gegenseitige Achtung, Liebe, Mitgefühl, 
Arbeit und sinnvolle Freizeitgestaltung. Gott hat es so vorge-
sehen, dass der Vater in Liebe und Rechtschaffenheit über die 
Familie präsidiert und dass er die Pfl icht hat, dafür zu sor-
gen, dass die Familie alles hat, was sie zum Leben und für 
ihren Schutz braucht. Die Mutter ist in erster Linie für das 
Umsorgen und die Erziehung der Kinder zuständig. Vater 
und Mutter müssen einander in diesen heiligen Aufgaben als 
gleichwertige Partner zur Seite stehen. Behinderung, Tod und 
sonstige Umstände mögen eine individuelle Anpassung er-
forderlich machen. Bei Bedarf leisten die Angehörigen Hilfe.

   WIR WEISEN WARNEND DARAUF HIN , dass jemand, der die 
Bündnisse der Keuschheit verletzt, der seinen Ehepartner 
oder seine Nachkommen misshandelt oder missbraucht oder 
seinen familiären Verpfl ichtungen nicht nachkommt, eines 
Tages vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Weiter warnen 
wir davor, dass der Zerfall der Familie über die Menschen, 
Länder und Völker das Unheil bringen wird, das in alter und 
neuer Zeit von den Propheten vorhergesagt worden ist.

   WIR RUFEN  die verantwortungsbewussten Bürger und 
Regierungsvertreter in aller Welt auf, solche Maßnahmen zu 
fördern, die darauf ausgerichtet sind, die Familie als Grund-
einheit der Gesellschaft zu bewahren und zu stärken.   

 DIE FAMILIE
  EINE PROKLAMATION 

AN DIE WELT
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FEBRUAR: DER ERLÖSUNGSPLAN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum ist es von 
Bedeutung, welche 
Entscheidungen ich treffe?
Der Vater im Himmel hat uns Entscheidungsfreiheit gegeben – die Fähigkeit, 
selbst zu entscheiden und eigenständig zu handeln. Wir können uns zwar frei 
entscheiden, aber die Konsequenzen dieser Entscheidungen können wir uns nicht 
aussuchen. Gute Entscheidungen machen auf Dauer glücklich und führen zu 
ewigem Leben. Wenn wir den Vater im Himmel darum bitten, hilft er uns, wei-
se Entscheidungen zu treffen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich mit den folgenden Schriftstellen und schließen Sie eine der Erfahrungen 
zum JD- Ideal „Eigenverantwortung“ im Programm Mein Fortschritt ab. Machen Sie 
sich dabei Notizen. Was erfahren Sie über die Entscheidungsfreiheit, was Sie den Mäd-
chen weitergeben können?

Josua 24:15 (Wir können uns dafür ent-
scheiden, dem Herrn zu dienen)

Johannes 14:15 (Unsere guten Entschei-
dungen zeigen, dass wir den Vater im 
Himmel lieben und seinen Willen tun 
wollen)

2 Nephi 2:16,27; Helaman 14:30,31 (Wir 
können uns frei entscheiden und eigen-
ständig handeln)

Moroni 7:14,15 (Uns ist es gegeben, zwi-
schen Gut und Böse zu unterscheiden)

Thomas S. Monson, „Entscheidungen“, 
Liahona, Mai 2016, Seite 86

Carole M. Stephens, „Wenn ihr mich 
liebt, werdet ihr meine Gebote halten“, 
Liahona, Mai 2015, Seite 118ff.

Russell M. Nelson, „Entscheidungen 
für die Ewigkeit“, Liahona, November 
2013, Seite 106–109

D.  Todd Christofferson, „Für immer 
frei, für sich selbst zu handeln“, Liaho-
na, November 2014, Seite 16–19

„Eigenverantwortung“, Mein Fortschritt, 
Seite 46–49

„Entscheidungsfreiheit“, Treu in dem 
Glauben, Seite 40ff.

„Entscheidungsfreiheit und Rechen-
schaftspflicht“, und „Musik und 
Tanz“, Für eine starke Jugend, 2011, Sei-
te 2f., 22f.

Video: „Nichts zu bedauern“

Welche Erfahrungen haben 
Sie etwas über die Entschei-
dungsfreiheit gelehrt? Wie 
haben Sie gelernt, gute Ent-
scheidungen zu treffen?

Mit welchen Entscheidun-
gen sind die Jungen Damen 
konfrontiert? Was können 
Sie ihnen beibringen, damit 
sie erkennen, wie wichtig es 
ist, gute Entscheidungen zu 
treffen?
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Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis 
zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekeh-
rung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug 
das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Lassen Sie die Mädchen überlegen, 
was sie tun können, wenn jemand ihre 
Grundsätze infrage stellt. Auf welche 
Weise versucht der Satan, uns zu ver-
wirren, was die Folgen unserer Ent-
scheidungen angeht? Halten Sie sie 
dazu an, im Laufe des Unterrichts auf 

Wahrheiten zu achten, die ihnen hel-
fen, die Lügen des Satans zu besiegen.

• Bitten Sie die Mädchen, einige Ent-
scheidungen aufzuzählen, die sie in 
letzter Zeit getroffen haben. Welche 
Auswirkungen hatten ihre Entschei-
dungen auf sie? Welche Auswirkungen 
hatten ihre Entscheidungen auf andere?

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge verdeutlichen den Jungen Damen die Lehre von der Entscheidungsfrei-
heit. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschlä-
ge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie die Mädchen, aus Schwes-
ter Stephensʼ Ansprache „Wenn ihr mich 
liebt, werdet ihr meine Gebote halten“ 
die vier Abschnitte mit fett gedruck-
ter Überschrift herauszusuchen. Wel-
che Erkenntnisse über das Halten der 
Gebote finden sie? Warum ist es wich-
tig, dass man richtige Entscheidungen 
trifft? Laden Sie mit Genehmigung des 
Bischofs einige vorbildliche Schwestern 
aus der Gemeinde ein, die darüber spre-
chen, wie sie durch ihre Entscheidung, 
die Gebote zu halten, gesegnet worden 

sind. Wählen sie sowohl alleinstehende 
als auch verheiratete Schwestern aus.

• Fordern Sie die Mädchen auf, eine 
Erfahrung zum Ideal „Eigenverantwor-
tung“ im Heft Mein Fortschritt zu erar-
beiten (einzeln oder in Gruppen). Bitten 
Sie vor Unterrichtsende alle Mädchen, zu 
erzählen, was sie bei ihrem Studium über 
die Entscheidungsfreiheit dazugelernt 
haben. Lassen Sie außerdem ein Mäd-
chen erzählen, wie es sich eine andere 
Erfahrung zum Ideal „Eigenverantwor-
tung“ bereits allein erarbeitet hat.

Tipp für den Unterricht

„Es darf Sie nicht stören, 
wenn sich auf Ihre Frage 
nicht gleich jemand mel-
det. Geben Sie nicht selbst 
die Antwort, sondern geben 
Sie den Lernenden Zeit zum 
Nachdenken. Ein allzu lan-
ges Schweigen kann aller-
dings darauf hindeuten, 
dass die Frage nicht ver-
standen wurde und Sie sie 
anders formulieren müs-
sen.“ (Lehren, die größte Beru-
fung, Seite 69.)
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter lehrte seine Mit-
menschen, dass sie einander 
lieben und einander dienen 
sollten, indem er ihnen lie-
bevoll diente. Er lehrte sie, 
zu beten, indem er mit ihnen 
und für sie betete. Zu seinen 
Jüngern sagte er: „Komm 
und folge mir nach!“ (Lukas 
18:22.) Den Nephiten erklär-
te er, sie sollten so sein, „wie 
ich bin“ (3 Nephi 27:27). 
Sein Beispiel war seine ein-
drucksvollste Lehrmetho-
de. Was können Sie tun, um 
durch Ihr Beispiel zu lehren?

• Bitten Sie die Mädchen, still für sich 
den Abschnitt „Entscheidungsfreiheit 
und Rechenschaftspflicht“ in der Bro-
schüre Für eine starke Jugend zu lesen 
und dann ihre Eindrücke zu schildern. 
Die Mädchen könnten anschließend 
einen weiteren Grundsatz aus der Bro-
schüre aussuchen und erzählen, wel-
che Entscheidungen sie im Hinblick 
auf diesen Grundsatz schon getroffen 
haben und welche Segnungen dies mit 
sich brachte. Sie könnten beispielswei-
se den Abschnitt „Musik und Tanz“ 
in der Broschüre Für eine starke Jugend 
lesen und besprechen, welche Segnun-
gen sie empfangen haben, weil sie den 
Rat befolgt haben, schlechte Musik und 
unangebrachtes Tanzen zu meiden.

• Geben Sie jedem Mädchen Auszü-
ge aus der Ansprache „Für immer frei, 
für sich selbst zu handeln“ von Elder 
D. Todd Christofferson oder aus der 
Ansprache „Entscheidungen“ von Prä-
sident Thomas S. Monson. Bitten Sie 
die Mädchen, den Text für sich zu lesen 
und dann zu berichten, was sie daraus 
erfahren haben. Das könnte in kleinen 
Gruppen oder mit der gesamten Klas-
se stattfinden. Was erfahren sie über 
die Folgen, die unser Glaube und unser 
Handeln mit sich bringen? Besprechen 
Sie mit ihnen, wie der Rat, mit dem sie 
sich befasst haben, ihnen helfen kann, 
bessere Entscheidungen zu treffen.

• Formen Sie mit einem Klebeband 
oder einer Schnur ein „V“ auf dem 
Boden. Bitten Sie ein Mädchen, am Win-
kel anzufangen und dann am „V“ ent-
langzulaufen, wobei es auf jeder Seite 

einen Fuß behält. Irgendwann muss 
es sich entscheiden, auf welcher Seite 
es weitergeht. Fragen Sie die Jungen 
Damen, was sie aus dieser Aktivität 
über Entscheidungen lernen. Die Mäd-
chen sollen den ersten Abschnitt aus 
der Ansprache „Entscheidungen für die 
Ewigkeit“ von Elder Russell M. Nelson 
lesen und Formulierungen herausarbei-
ten, die sie sich merken möchten. Fra-
gen Sie die Mädchen, ob sie selbst auch 
schon erlebt haben, dass eine Entschei-
dung ein Schicksal bestimmt, oder dass 
sich andere Punkte aus Elder Nelsons 
Ansprache bewahrheitet haben.

• Bitten Sie die Mädchen, in den hei-
ligen Schriften ein Beispiel dafür zu 
suchen, wie jemand eine Entscheidung 
getroffen hat (beispielsweise könnten 
sie die Entscheidungen von Maria und 
Marta in Lukas 10:38- 42 vergleichen). 
Was waren die Folgen dieser Entschei-
dungen? Wie wirkten sich diese Ent-
scheidungen auf andere aus?

• Zeigen Sie eines der hier vorgeschla-
genen Videos. Bitten Sie die Mädchen, 
auf die Folgen der Entscheidungen 
zu achten, die die Leute in dem Video 
getroffen haben. Fragen Sie sie anschlie-
ßend, was sie herausgefunden haben. 
Bitten Sie sie, davon zu erzählen, wie 
sie eine Entscheidung getroffen haben, 
die weitreichende Folgen hatte. Lassen 
Sie die Mädchen jeweils eine der ange-
gebenen Schriftstellen lesen und sich 
dazu äußern, wie ihnen diese Schrift-
stelle helfen kann, in Zukunft die rich-
tigen Entscheidungen zu treffen.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie die Lehre von 
der Entscheidungsfreiheit nun besser? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hat-
ten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem 
Punkt der Lehre zu beschäftigen?
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Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• Sie sollen in ihrem Tagebuch über 
die Versuchungen berichten, denen sie 
ausgesetzt sind, und wie sie mit der 
Führung des Heiligen Geistes darauf 
reagieren wollen.

• an den Erfahrungen zum JD- Ideal 
„Eigenverantwortung“ aus dem Pro-
gramm Mein Fortschritt weiterarbeiten

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus der Ansprache „Für immer frei, für sich selbst 
zu handeln“ von D. Todd Christofferson, Liahona, Novem-
ber 2014, Seite 16f.

Gott möchte, dass seine Kinder so handeln, wie es 
ihnen die sittliche Entscheidungsfreiheit gebietet, die 
er ihnen gegeben hat, „damit jedermann am Tag des 
Gerichts für seine Sünden selbst verantwortlich sei“ 
[LuB 101:78]. Es ist sein Plan und sein Wille, dass wir 
im Schauspiel unseres Lebens die Hauptrolle über-
nehmen, was Entscheidungen betrifft. Gott wird nicht 
unser Leben für uns leben oder uns zu Marionetten 
in seiner Hand machen, wie Luzifer es einst vorge-
schlagen hatte. Und kein Prophet wird jemals an Got-
tes Stelle als Marionettenspieler auftreten. Brigham 
Young hat erklärt: „Ich möchte nicht, dass sich irgend-
ein Heiliger der Letzten Tage in dieser Welt oder im 
Himmel mit irgendetwas zufrieden gibt, was ich tue, 
es sei denn, der Geist des Herrn Jesus Christus, der 
Geist der Offenbarung, verleihe ihm diese Zufrieden-
heit. Ich wünsche mir, dass er selbst Wissen und Ver-
ständnis erlangt.“ [Brigham Young, „Sermon“, Dese-
ret News, 31. Oktober 1855, Seite 267.]

Gott errettet uns also nicht so, „wie wir nun einmal 
sind“, denn zunächst einmal sind wir so, „wie wir nun 
einmal sind“, unrein – und „nichts Unreines kann … 
in seiner Gegenwart wohnen; denn in der Sprache 
Adams ist sein Name Mensch der Heiligkeit, und der 
Name seines Einziggezeugten ist des Menschen [der 
Heiligkeit] Sohn“ [Mose 6:57]. Zweitens wird Gott 
nicht eingreifen, um aus uns etwas zu machen, was 
zu werden wir durch unser Handeln nicht bestimmt 
haben. Er liebt uns wahrhaftig, und weil er uns liebt, 
zwingt er uns zu nichts und verlässt uns nicht, son-
dern hilft und leitet uns vielmehr. Im Grunde sind sei-
ne Gebote der wahre Ausdruck seiner Liebe.

Wir sollten uns – wie wir es ja auch tun – über den gott-
gegebenen Plan freuen, der es uns gestattet, Entschei-
dungen zu treffen und für uns selbst zu handeln und 
die Folgen zu verspüren oder – wie es in den Schriften 
heißt – „das Bittere [zu schmecken], damit [wir] das 
Gute zu würdigen wissen“ [Mose 6:55]. Wir sind auf 
ewig dankbar dafür, dass das Sühnopfer des Erretters 
die Ursünde überwunden hat, sodass wir, wenn wir 
auf die Welt kommen, nicht für Adams Übertretung 
bestraft werden. Da wir also vom Fall Adams erlöst 
sind, fangen wir unser Leben ganz schuldlos vor Gott 
an, und wir „sind … für immer frei geworden und 
können Gut von Böse unterscheiden; [für uns] selbst 
handeln und müssen nicht auf [uns] einwirken las-
sen“ [2 Nephi 2:26; siehe auch LuB 93:38]. Wir kön-
nen selbst entscheiden, was für ein Mensch aus uns 
werden soll, und mit Gottes Hilfe können wir sogar 
so werden, wie er ist.

Auszug aus der Ansprache „Entscheidungen für die Ewig-
keit“ von Russell M. Nelson, Liahona, November 2013, 
Seite 106

Meine lieben Brüder und Schwestern, jeder Tag steckt 
voller Entscheidungen. Präsident Thomas S. Monson 
sagte einmal, dass Entscheidungen unser Schicksal 
bestimmen [siehe „Entscheidungen bestimmen unser 
Schicksal“, Fireside des Bildungswesens der Kirche am 
6. November 2005; Seite 3; speeches.byu.edu]. Der klu-
ge Umgang mit der Freiheit, eigene Entscheidungen 
zu treffen, ist für Ihr geistiges Wachstum ausschlag-
gebend, und zwar jetzt und für die Ewigkeit. Man ist 
nie zu jung, um dazuzulernen, und niemals zu alt, sich 
zu ändern. Das Verlangen, dazuzulernen und sich zu 
ändern, liegt dem gottgegebenen Streben zugrunde, 
ewig Fortschritt zu machen. Jeden Tag haben wir Gele-
genheit, Entscheidungen für die Ewigkeit zu treffen.
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FEBRUAR: DER ERLÖSUNGSPLAN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wozu sind Widrigkeiten 
und Unglück da?
Zum Plan des himmlischen Vaters gehört, dass uns im Erdenleben auch Unglück 
widerfährt. Manchmal sind diese Widrigkeiten die Folge eigener Fehlentschei-
dungen oder der Entscheidungen anderer. Andere Prüfungen sind einfach ein 
natürlicher Bestandteil des Erdenlebens. Es ist nicht leicht, diese Widrigkeiten 
durchzustehen, aber solche Herausforderungen können dazu beitragen, dass wir 
geistig wachsen und Jesus Christus ähnlicher werden.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich bei der Unterrichtsvorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen 
und Aussagen sowie mit weiterem Material, aus dem Sie mehr über Unglück und Wid-
rigkeiten erfahren haben.

1 Samuel 1; 1 Könige 17; Rut 1; Ester 4; 
1 Nephi 5:1- 9 (Beispiele für Frauen in 
den heiligen Schriften, denen Unglück 
widerfuhr)

2 Nephi 2:11 (Unglück und Widrigkei-
ten sind Bestandteil von Gottes Plan)

Mosia 23:21 (Gott lässt uns Unglück erle-
ben, um unseren Glauben zu prüfen)

Ether 12:27 (Gott gibt uns Schwäche, 
damit wir demütig sind)

LuB 58:3,4 (Nach Drangsal kommen die 
Segnungen)

LuB 121:7,8 (Wenn wir in Bedrängnissen 
gut ausharren, wird Gott uns erhöhen)

LuB 122:4- 9 (Drangsal bringt uns Erfah-
rung und dient uns zum Guten)

Dallin H. Oaks, „Ein Gegensatz in allen 
Dingen“, Liahona, Mai 2016, Seite 114–117

Koichi Aoyagi, „Halte an deinem Weg 
fest“,  Liahona, November 2015, Seite 
126ff.

Neil L. Andersen, „Geistige Wirbelstür-
me“, Liahona, Mai 2014, Seite 18–21

Linda S. Reeves, „Erheben Sie Anspruch 
auf die Segnungen aus Ihren Bündnis-
sen“, Liahona, November 2013, Seite 118ff.

„Unglück“, Treu in dem Glauben, Seite 
185–189

Videos: „Gott wird uns aufrichten“, 
„Das Priestertum kann unsere Fami-
lie in Zeiten der Prüfung stärken“, Das 
Leben neu ausrichten

Welche Widrigkeiten haben 
Sie schon erlebt? Was haben 
Sie daraus gelernt? Was hat 
Ihnen geholfen, damit fer-
tig zu werden? Von welchen 
Erfahrungen könnten Sie 
den Mädchen berichten?

Denken Sie über die Jun-
gen Damen in Ihrer Klasse 
nach und beten Sie für sie. 
Welche Herausforderungen 
und Prüfungen erleben sie? 
Wie gehen sie mit Unglück 
und Widrigkeiten um?
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Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis 
zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekeh-
rung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug 
das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Besprechen Sie gemeinsam, wie Elder 
Neil L.  Andersen in seiner Anspra-
che „Geistige Wirbelstürme“ Bäu-
me beschreibt, die in einer windigen 
Umgebung heranwachsen. Was lernen 
die Mädchen aus diesem Vergleich über 
Widrigkeiten? Bitten Sie sie, sich mit der 
Ansprache zu befassen und herauszu-
arbeiten, welcher Rat ihnen wohl helfen 

kann, geistige Wirbelstürme zu über-
stehen.

• Erzählen Sie den Mädchen, was 
Schwester Linda S.  Reeves in ihrer 
Ansprache „Erheben Sie Anspruch auf 
die Segnungen aus Ihren Bündnissen“ 
über das Tabernakel in Provo berichtet. 
Was erfahren sie aus dieser Geschichte 
über Widrigkeiten?

Gemeinsam lernen

Die nachstehenden Vorschläge sollen den Mädchen helfen, besser zu verstehen, wozu es 
Unglück und Widrigkeiten gibt. 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 Mädchen, die Geschich-
te in Elder Koichi Aoyagis Ansprache 
„Halte an deinem Weg fest“ zu lesen, 
beginnend mit dem Absatz, in dem 
er den Autounfall beschreibt. Was ler-
nen die Mädchen hier über den Grund 
dafür, dass wir Prüfungen durchma-
chen? Sie können vor dem Unterricht 
ein Mädchen bitten, zu erzählen, wie 
es selbst oder ein Angehöriger durch 
eine Prüfung Fortschritt gemacht hat 
oder gestärkt worden ist. Es könnte 
auch eine Geschichte aus seiner Familie 

erzählen, die diesen Grundsatz deut-
lich macht

• Lesen Sie gemeinsam einige Schrift-
stellen, in denen davon berichtet wird, 
welchem Ungemach der Erlöser aus-
gesetzt war (etwa Matthäus 4:1- 11; 
26:38,39 oder Lukas 23:33,34). Was 
können die Mädchen über Unglück 
und Widrigkeiten lernen, wenn sie das 
Leben Jesu betrachten? Wie ging er mit 
seinen Prüfungen um? Bitten Sie alle 
Mädchen, eine Prüfung aufzuschreiben, 

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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die sie oder jemand, den sie lieb haben, 
gerade durchmachen. Fordern Sie die 
Mädchen auf, darüber nachzudenken, 
was sie aus dem Beispiel Jesu für den 
Umgang mit dieser Prüfung lernen 
können.

• Bitten Sie die Mädchen, an Frau-
en aus den heiligen Schriften zu den-
ken, denen Unglück widerfuhr (siehe 
die Beispiele, die in diesem Konzept 
vorgeschlagen werden). Sie sollen die 
Geschichte dieser Frauen in den hei-
ligen Schriften nachlesen und für die 
übrige Klasse kurz zusammenfassen. 
Was erfahren sie aus diesen Geschich-
ten über Unglück und Widrigkeiten, 
was ihnen helfen kann, ihre eigenen 
Prüfungen zu meistern?

• Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen 
auf. Eine Gruppe soll im Buch Mormon 
nach Beispielen suchen, wie ein Einzel-
ner oder eine Gruppe schwierigen Her-
ausforderungen aus ge setzt war (siehe 
beispielsweise Mosia 24:8- 17; 3 Nephi 
1:4- 21; Moroni 1). Die andere Gruppe 
soll das Gesangbuch durch se hen und 
nach einem Lied suchen, das ihnen in 

Prü fun gen helfen kann. Anschließend 
sollen die Gruppen vor tra gen, was sie 
herausgefunden haben. Was kann ihnen 
helfen, Wi drig kei ten zu meistern?

• Ziehen Sie in der Mitte der Tafel 
einen vertikalen Strich. Schreiben Sie 
über die linke Spalte „Wozu sind Wid-
rigkeiten und Unglück da?“ und über 
die rechte „Wie können wir uns den 
Herausforderungen in unserem Leben 
stellen?“ Unterteilen Sie Elder Dallin 
H. Oaksʼ Ansprache „Ein Gegensatz in 
allen Dingen“ in Abschnitte und geben 
Sie jedem Mädchen einen Abschnitt 
zum Lesen. Die Mädchen sollen Ant-
worten auf diese Fragen herausarbeiten 
und sie in die entsprechende Spalte an 
der Tafel schreiben. Was lernen die Jun-
gen Damen noch aus dieser Ansprache?

• Zeigen Sie eines der hier vorgeschla-
genen Videos. Fordern Sie die Mäd-
chen dazu auf, während sie das Video 
an schau en, darüber nachzudenken, 
wozu Wi drig kei  ten wohl da sind. Was 
erfahren sie aus dem Video darüber, 
wie man sich in Schwie rig kei ten ver-
halten soll?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, warum es 
Unglück geben muss? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten sie? Haben 
sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der Leh-
re zu beschäftigen?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus kannte die 
Menschen, die er unterwies. 
Er wusste, wer sie waren 
und was aus ihnen werden 
konnte. Wenn jemand Prob-
leme hatte, gab er ihn nicht 
auf, sondern liebte ihn wei-
terhin. Was macht den Mäd-
chen wohl zu schaffen? Wie 
können Sie ihnen zeigen, 
dass Sie sie lieb haben und 
sie unterstützen?
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Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• jemanden trösten, der gerade Schwie-
rigkeiten hat, indem sie mit ihm darü-
ber sprechen, was sie darüber gelernt 
haben, wie man mit Widrigkeiten 
umgehen kann

• mit ihrer Familie über Angehörige 
sprechen, die schwierige Zeiten über-
wunden haben

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus dem Nachschlagewerk Treu in dem Glauben, 
2004, Stichwort „Unglück“, Seite 185

Während Ihres Erdenlebens widerfährt Ihnen Unglück. 
Das gehört zum Erlösungsplan des himmlischen Vaters. 
Prüfungen, Enttäuschungen, Trauer, Krankheit und 
Kummer machen das Leben schwierig, können aber 
auch zu geistigem Wachstum, Läuterung und Fort-
schritt führen, wenn Sie sich dem Herrn zuwenden.

Unglück kann verschiedene Ursachen haben. Manch-
mal erleben Sie vielleicht Prüfungen, die Sie durch 
Ihren Stolz oder Ungehorsam selbst herbeigeführt 
haben. Diese können Sie vermeiden, indem Sie recht-
schaffen leben. Andere Prüfungen gehören ganz 
einfach zum Leben und ereilen Sie auch, wenn Sie 
rechtschaffen leben. Vielleicht stellen Krankheit oder 
unsichere Zeiten oder der Tod eines geliebten Men-
schen eine Prüfung für Sie dar. Manchmal bringen 
auch andere Menschen durch Fehlentscheidungen 
oder verletzende Worte oder Taten Unglück über uns.

Auszug aus der Ansprache „Ich lasse dich nicht fallen und 
verlasse dich nicht“ von Thomas S. Monson, Liahona, 
November 2013, Seite 85ff.

Brüder und Schwestern, man kann zweifellos davon 
ausgehen, dass kein Menschenleben gänzlich frei von 
Leid und Kummer ist. Auch hat es nie eine Epoche 
in der Geschichte der Menschheit gegeben, die nicht 
ein gerüttelt Maß an Unruhe und Elend abbekom-
men hätte.

Wenn der Lebensweg plötzlich eine schlimme Wen-
dung nimmt, ist man versucht zu fragen: „Warum 
gerade ich?“ Manchmal erstrahlt kein Licht am Ende 
des Tunnels, und kein Sonnenaufgang beendet das 
Dunkel der Nacht. Wir wähnen uns umgeben von Ent-
täuschung, weil ein paar Träume geplatzt sind, und 
von Verzweiflung, weil die Hoffnung geschwunden 

ist. Wir stimmen in die flehentliche Frage aus der Bibel 
ein: „Gibt es denn keinen Balsam in Gilead?“ [Jeremia 
8:22.] Wir fühlen uns verlassen, untröstlich, allein. Wir 
neigen dazu, unser eigenes Unglück durch das ver-
zerrte Prisma des Pessimismus zu betrachten. Wir 
warten ungeduldig auf eine Lösung unserer Probleme 
und vergessen, dass oftmals die himmlische Tugend 
Geduld vonnöten ist.

Die Schwierigkeiten, die uns ereilen, stellen unsere 
Fähigkeit auszuharren wahrhaft auf die Probe. Was 
bleibt, ist eine grundlegende Frage, die sich jeder von 
uns selbst beantworten muss: Werde ich straucheln 
oder die Sache zu Ende bringen? Einige straucheln, 
weil sie es nicht schaffen, sich über ihre Schwierigkei-
ten zu erheben. Wenn man die Sache zu Ende bringen 
will, muss man bis an sein Lebensende ausharren. …

Unser Vater im Himmel, der uns so vieles schenkt, 
worüber wir uns freuen können, weiß ebenso, dass 
wir lernen und wachsen und stärker werden, wenn 
wir uns den Schwierigkeiten, die wir bestehen müs-
sen, stellen und sie überstehen. Wir wissen, dass es 
Zeiten gibt, in denen uns das Herz zerbricht, in denen 
wir trauern und in denen wir vielleicht bis an unsere 
Grenzen geprüft werden. Doch solche Schwierigkei-
ten helfen uns, uns zum Besseren zu wandeln, unser 
Leben neu auszurichten, so, wie der Vater im Himmel 
es uns lehrt, und ein anderer Mensch zu werden – bes-
ser als wir vorher waren, mit mehr Verständnis, mehr 
Mitgefühl und mit einem stärkeren Zeugnis als zuvor.

Das soll unser Ziel sein: Wir sollen aushalten und aus-
harren, ja, aber auch geistig mehr geläutert werden, 
während wir uns durch Sonnenschein und Schatten 
unseren Weg bahnen. Wenn wir keine Schwierigkei-
ten überwinden und Probleme meistern müssten, wür-
den wir in etwa so bleiben, wie wir sind. Wir würden 
unserem Ziel, dem ewigen Leben, kaum oder gar nicht 
näherkommen.
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FEBRUAR: DER ERLÖSUNGSPLAN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich Trost finden, 
wenn ein Mensch stirbt, 
der mir viel bedeutet?
Der Tod ist ein notwendiger Bestandteil des Erlösungsplans. Um wie unser Vater 
im Himmel werden zu können, müssen wir sterben und einen vollkommenen, 
auferstandenen Körper empfangen. Wenn wir verstehen, dass der Tod zum Plan 
des himmlischen Vaters gehört und dass Jesus Christus den Tod durch sein Sühn-
opfer überwunden hat, können wir Hoffnung und Frieden empfinden, wenn ein 
geliebter Mensch stirbt.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was könnte den Mäd-
chen, die Sie unterrichten, von Nutzen sein?

1 Korinther 15:22 (Die Auferstehung 
ist eine Gabe Christi an alle Menschen)

Mosia 16:7,8 (Die Auferstehung Jesu 
Christi nimmt dem Tod den Stachel)

Mosia 18:8- 10 (Wir trösten diejenigen, 
die Trost brauchen)

Alma 11:42- 45 (Dank der Auferstehung 
des Erlösers bekommen wir unseren 
Körper wieder)

Alma 28:12; LuB 42:45,46 (Wir trauern 
um Menschen, die sterben, aber für die-
jenigen, die im Herrn sterben, ist der 
Tod süß)

Alma 40:11- 14 (Unser Geist lebt weiter, 
wenn wir sterben)

LuB 137:5- 10 (Joseph Smith sieht unter 
anderem seinen Bruder Alvin und klei-
ne Kinder im celestialen Reich)

LuB 138 (Präsident Joseph F. Smiths 
Vision von der Geisterwelt)

Thomas S. Monson, „Mrs. Patton – 
die Geschichte geht weiter“, Liahona, 
November 2007, Seite 21–24; siehe auch 
das Video „Bis aufs Wiedersehen“

Russell M. Nelson, „Das Tor des Todes“, 
Der Stern, Juli 1992, Seite 67ff.

Shayne M. Bowen, „‚Weil ich lebe, wer-
det auch ihr leben‘“, Liahona, Novem-
ber 2012, Seite 15ff.

Videos: „Wir sind immer noch eine 
Familie“, „Er wird euch helfen“

Wie hat das Wissen, dass 
es ein Leben nach dem Tod 
gibt, Ihnen schon geholfen? 
Welche Schriftstellen haben 
Ihnen deutlich gemacht, was 
nach dem Tod geschieht?

Manche Mädchen haben 
den Verlust eines geliebten 
Menschen bereits erlebt. 
Früher oder später machen 
sie alle diese Erfahrung. 
Welche Erkenntnis sollen 
sie gewinnen, die ihnen hel-
fen wird? Was wollen Sie 
ihnen vermitteln?
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Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis 
zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekeh-
rung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug 
das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Erzählen Sie, wie Sie oder jemand 
anders nach dem Tod eines geliebten 
Menschen Frieden gefunden haben. Bit-
ten Sie die Mädchen, von ihren Erfah-
rungen zu berichten.

• Fragen Sie die Mädchen, was sie 
beim Verlust eines geliebten Menschen 
erlebt haben. Wie hat ihr Wissen vom 
Sühnopfer und vom Erlösungsplan 
ihnen Trost gebracht?

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen helfen, mehr über das Leben nach dem Tod 
zu erfahren. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen oder mehre-
re Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie die Mädchen, ihre Fragen, 
Gedanken oder Ängste zum Thema Tod 
aufzuschreiben. Dann sollen sie in den 
vorgeschlagenen Schriftstellen oder in 
der Ansprache „Das Tor des Todes“ von 
Elder Russell M. Nelson nach Antwor-
ten suchen. Fordern Sie sie auf, beson-
ders auf die Schriftstellen oder Aus-
sagen zu achten, die aufzeigen, was 
der Erlöser getan hat, damit wir den 
Tod überwinden können. Lassen Sie 
sie erzählen, was sie herausgefunden 
haben. Bitten Sie sie, ihre Gefühle dar-
über zu äußern, was der Erlöser für uns 
getan hat.

• Zeigen Sie das Video „Er wird euch 
helfen“ und fragen Sie die Mädchen, 

was sie daran beeindruckt. Bitten Sie 
die Mädchen, sich vorzustellen, wie 
anders die Welt wäre, wenn jeder das 
wüsste, was der Junge in dem Video 
erkannt hat. Wie wirkt sich dieses Wis-
sen auf unseren Alltag aus? Bitten Sie 
eine der Jungen Damen, Zeugnis vom 
Leben nach dem Tod zu geben und 
davon, was ihr Hoffnung gibt.

• Erzählen Sie die Geschichte von Mrs. 
Patton aus der Ansprache „Mrs. Patton 
– die Geschichte geht weiter“ von Prä-
sident Thomas S. Monson oder zeigen 
Sie das Video „Bis aufs Wiedersehen“. 
Fragen Sie die Mädchen, was sie auf 
die Frage antworten würden, die Mrs. 
Patton dem jungen Thomas Monson 

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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gestellt hat. Lesen Sie gemeinsam Mosia 
18:8- 10. Sprechen Sie darüber, welche 
Verantwortung wir alle tragen, Famili-
en, die einen geliebten Menschen ver-
loren haben, Trost, Beistand und Hil-
fe zukommen zu lassen. Sie könnten 
ein Mitglied der FHV- Leitung einladen, 
an diesem Unterrichtsgespräch teilzu-
nehmen.

• Lassen Sie die Hälfte der Klasse die 
Geschichte über Schwester Ramirez 
in der Ansprache „,Weil ich lebe, wer-
det auch ihr leben‘“ von Elder Shayne 
M. Bowen lesen, und die andere Hälfte 
die Geschichte über Elder Bowens Sohn 
Tyson. Fragen Sie sie, was sie darüber 
erfahren haben, wie man Trost finden 
kann, wenn ein geliebter Mensch stirbt, 
und wie man andere trösten kann. Bit-
ten Sie die Mädchen, von eventuellen 

eigenen Erfahrungen mit dem Verlust 
eines geliebten Menschen zu erzäh-
len. Wie hat ihr Wissen vom Sühnop-
fer und vom Erlösungsplan ihnen Trost 
gebracht? Falls angebracht, erzählen Sie 
von einer eigenen Erfahrung.

• Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen 
auf. Eine Gruppe soll Lehre und Bünd-
nisse 137:5- 10 lesen und die andere 
Gruppe Lehre und Bündnisse 137:57,58. 
Die Mädchen sollen in den Gruppen 
besprechen, was laut diesen Schriftstel-
len nach dem Tod geschieht. Bespre-
chen Sie dann in der Klasse, wie die-
se Erkenntnis jemandem helfen kann, 
der einen lieben Menschen verloren hat. 
Wie hängt diese Erkenntnis mit unse-
rer Aufgabe zusammen, Familienfor-
schung zu betreiben und Tempelarbeit 
zu verrichten?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Wissen sie, wie sie Trost fin-
den können, wenn jemand stirbt, der ihnen viel bedeutet? Welche Gefühle oder Eindrü-
cke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit 
diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fragen Sie die Mädchen, wie sie jemandem, der einen geliebten Menschen verloren hat, 
Mitgefühl zeigen können. Gibt es Witwen oder andere in der Gemeinde oder am Ort, die 
Beistand brauchen könnten?

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden 
Woche ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine 
Ansprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am 
darauffolgenden Sonntag zu tun haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus stellte Fra-
gen, die andere veranlass-
ten, gründlich nachzuden-
ken und in sich zu gehen. 
Wie können Sie die Mädchen 
motivieren, nachzudenken 
und sich um Inspiration zu 
bemühen? Wie können Sie 
ihnen helfen, ungehemmt 
über ihre Gefühle zu spre-
chen?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Das Tor des Todes“ von Russell M. Nelson, 
Der Stern, Mai 1992, Seite 72ff.

Wir, die wir hier weilen, [haben] noch ein paar kostba-
re Augenblicke, in denen „der Mensch sich darauf vor-
bereiten soll, Gott zu begegnen“ (siehe Alma 34:32). 
Unerledigte Angelegenheiten sind die schlimmsten. 
Das ständige Aufschieben muss der umsichtigen Vor-
bereitung Platz machen. Heute haben wir ein biss-
chen mehr Zeit, anderen Gutes zu tun – Zeit, güti-
ger und teilnahmsvoller zu sein, schneller zum Dank 
bereit, langsamer beim Schelten, großzügiger im Tei-
len, freundlicher um einander besorgt.

Wenn wir dann an der Reihe sind, durch das Tor des 
Todes zu gehen, können wir mit Paulus sagen: „Die 
Zeit meines Aufbruchs ist nahe.Ich habe den guten 
Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehal-
ten.“ (2Timotheus 4:6,7.)

Wir brauchen den Tod nicht als Feind zu betrachten. 
Wenn wir ihn richtig verstehen und uns darauf vorbe-
reiten, kann Glaube die Furcht verdrängen und Hoff-
nung die Verzweiflung. Der Herr hat gesagt: „Fürch-
tet euch nicht, auch nicht vor dem Tod; denn in dieser 
Welt ist eure Freude nicht voll, aber in mir ist eure 

Freude voll.“ (LuB 101:36.) Er schenkt uns dies: „Frie-
den hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich 
euch; nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe 
ich euch.Euer Herz beunruhige sich nicht und verza-
ge nicht.“ (Johannes 14:27.)

Als besonderer Zeuge für Jesus Christus bezeuge ich, 
dass er lebt. Ich bezeuge auch, dass der Schleier des 
Todes sehr dünn ist. Ich weiß aus Erfahrungen, die 
zu heilig sind, als dass ich darüber sprechen könnte, 
dass diejenigen, die uns vorausgegangen sind, den 
Führern dieser Kirche keine Fremden sind. Uns und 
Ihnen können unsere Angehörigen so nahe sein wie 
das Zimmer nebenan – nur durch das Tor des Todes 
von uns getrennt.

Und mit dieser Gewissheit, Brüder und Schwestern, 
lieben Sie das Leben! Schätzen Sie jeden Augenblick 
als Geschenk Gottes (siehe Mosia 2:21). Leben Sie 
Ihr Leben gut – verwirklichen Sie die erhabensten 
Möglichkeiten, die in Ihnen stecken! Dann macht die 
Erwartung des Todes Sie nicht zum Gefangenen. Mit 
der Hilfe des Herrn werden Sie durch Ihre Werke und 
Wünsche qualifiziert sein, immerwährende Freude 
und Herrlichkeit, Unsterblichkeit und ewiges Leben 
zu erlangen.
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FEBRUAR: DER ERLÖSUNGSPLAN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum soll ich meinen Körper 
wie einen Tempel behandeln?
Unser Körper ist als Abbild Gottes erschaffen. Er ist ein Geschenk des himmli-
schen Vaters und ermöglicht es uns, die Erfahrung des Erdenlebens zu machen 
und ihm immer ähnlicher zu werden. Dies zu wissen hat Einfluss darauf, wie wir 
mit unserem Körper umgehen, wie wir Gott sehen und wie wir uns selbst sehen. 
Wenn wir unseren Körper wie einen Tempel Gottes behandeln, empfangen wir 
Segnungen körperlicher, seelischer und geistiger Art.

Geistige Vorbereitung

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

Genesis 29:1- 21; Daniel 1:3- 21 (Josef 
und Daniel zeigen, dass sie ihren Kör-
per achten)

1 Korinther 6:19,20; LuB 93:33- 35 (Wir 
sind der Tempel Gottes)

LuB 88:15,16 (Der Geist und der Körper 
sind die Seele des Menschen)

LuB 130:22; Mose 6:9 (Wir wurden als 
Abbild Gottes erschaffen)

Gordon B. Hinckley, „Groß wird der 
Friede deiner Kinder sein“, Liahona, 
Januar 2001, Seite 61–68

Susan W. Tanner, „Die Heiligkeit des 
Körpers“, Liahona, November 2005, Sei-
te 13ff.

„Tugendhaftigkeit“, Mein Fortschritt, 
Seite 69–72

Video: „Keuschheit: Wo ist die Grenze?“

Video: „195 Kleider“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis 
zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekeh-
rung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug 
das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Wie sind Sie schon dafür 
gesegnet worden, dass Sie 
Ihren Körper wie einen Tem-
pel Gottes behandelt haben? 
Inwiefern ist Ihnen die Hei-
ligkeit des Körpers durch 
Ihre eigenen Lebenserfah-
rungen und das, was Sie bei 
anderen beobachtet haben, 
noch bewusster geworden?

Welchen Herausforderungen 
sind die Jungen Damen in 
dem Bemühen, ihren Körper 
als heilige Gabe von Gott zu 
behandeln, ausgesetzt? Wie 
können Sie ihnen bewusst 
machen, welche wichtige 
Rolle dem Körper im Erlö-
sungsplan zukommt?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie sie 
das Thema vorstellen können:

• Zeigen Sie das Video „195 Kleider“, 
und bitten Sie die Mädchen, darauf zu 
achten, welche Segnungen man emp-
fängt, wenn man sich anständig klei-
det. Was würden sie jemandem ant-
worten, der fragt, warum Anstand so 
wichtig sei?

• Zeigen Sie das Bild eines Tempels. 
Fragen Sie die Mädchen, warum der 
Tempel so schön ist und inwiefern 
unser Körper wie ein Tempel Gottes ist. 
Bitten Sie sie, während des gesamten 
Unterrichts eine Antwort auf die Fra-
ge zu finden: „Warum soll ich meinen 
Körper wie einen Tempel behandeln?“

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen aufzeigen, dass ihr Körper heilig ist. Lassen 
Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die 
sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Weisen Sie jedem Mädchen eine der 
hier angegebenen Schriftstellen zu. Bitten 
Sie sie, die Schriftstelle zu lesen und in 
einem Satz zusammenzufassen, was sie 
darüber aussagt, warum unser Körper 
heilig ist. Fordern Sie die Mädchen auf, 
darüber nachzudenken, auf welche Wei-
se der Satan versucht, sie bezüglich die-
ser Wahrheiten zu täuschen. Wie können 
sie einander in ihrem Bestreben, ihren 
Körper heilig zu halten, unterstützen?

• Lesen Sie mit der ganzen Klasse eine 
der hier vorgeschlagenen Ansprachen 
oder hören oder schauen Sie sie an. For-
dern Sie die Mädchen auf, an jemanden 
zu denken, der von der Erkenntnis, dass 
der Körper heilig ist, profitieren würde 
(machen Sie sie darauf aufmerksam, dass 
sie nicht in der Klasse über andere Men-
schen sprechen sollen). Welche Absätze 
der Ansprache wären für den Betreffen-
den am hilfreichsten? Fordern Sie sie auf, 
sich konkret zu überlegen, wie sie dem 

Betreffenden, an den sie gedacht haben, 
diese Gedanken nahebringen können. 
Regen Sie an, dass sie ein Zitat aus der 
Ansprache sowie eigene Erlebnisse und 
ihr Zeugnis mit einbringen.

• Lesen Sie gemeinsam 1 Korinther 
6:19,20 und LuB 93:33- 35. Teilen Sie 
die Mädchen in zwei Gruppen auf. 
Jede Gruppe soll auflisten, inwiefern 
unser Körper wie ein Tempel Gottes ist. 
Führen Sie die Ergebnisse zusammen 
und besprechen Sie mit den Mädchen, 
welchen Herausforderungen Jugend-
liche ausgesetzt sind, wenn es darum 
geht, ihren Körper wie einen Tempel zu 
betrachten. Wie können sie diese Her-
ausforderungen überwinden?

• Teilen Sie die Mädchen in Zweier-
gruppen auf. In jeder Zweiergruppe 
soll das eine Mädchen Genesis 39:1- 21 
und das andere Daniel 1:3- 21 lesen (Bil-
der dazu siehe Bildband zum Evangelium, 
Nr. 11, 23). Sie sollen darauf achten, wie 

Tipp für den Unterricht

„Nehmen Sie nicht alles 
durch, was sich zu einem 
bestimmten Thema sagen 
lässt. Wahrscheinlich haben 
die Schüler bereits gewisse 
Vorkenntnisse. Bedenken 
Sie, dass die Schüler mehr-
mals etwas über dieses The-
ma lernen werden.“ (Lehren, 
die größte Berufung, Seite 99.)
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Josef und Daniel zeigten, dass sie ihren 
Körper achteten. Lassen Sie sie einan-
der berichten, was sie herausgefunden 
haben. Wie können sie dem Beispiel von 
Josef und Daniel folgen?

• Lassen Sie die Mädchen im Inhalts-
verzeichnis der Broschüre Für eine starke 
Jugend nachsehen, welche Grundsätze 
damit zu tun haben, dass man Körper 
und Sinn rein halten soll. Teilen Sie 
die Mädchen in Gruppen auf, die die-
se Abschnitte lesen und Antworten auf 
die Frage „Warum ist mein Körper hei-
lig?“ suchen. Fragen Sie sie, was sie tun 
können, um nach diesen Grundsätzen 
zu leben.

• Schreiben Sie folgende Fragen an die 
Tafel und bitten Sie jedes Mädchen, eine 
davon auszusuchen, auf die es eine Ant-
wort finden möchte: Was sind die Maß-
stäbe des Herrn, was Anstand betrifft? 
Warum ist es für mich wichtig, mich an 
diese Maßstäbe zu halten? Inwiefern 
beeinflusst unsere äußere Erscheinung 
unsere Einstellung zum Gesetz der 
Keuschheit? Bitten Sie die Mädchen, 
im Abschnitt „Kleidung und äußere 
Erscheinung“ in der Broschüre Für eine 
starke Jugend eine Antwort auf ihre Fra-
ge zu finden. Lassen Sie sie erzählen, 
was sie herausgefunden haben.

Bitten Sie die Jungen Damen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen 
sie, wie heilig ihr physischer Körper ist? Was haben sie empfunden, welche Eindrücke 
hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit die-
sem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• sich aufgrund dessen, was sie heu-
te gelernt haben, dazu entschließen, 
anders mit ihrem Körper umzugehen

• Erfahrung 1 oder 2 zum JD- Ideal 
„Tugendhaftigkeit“ aus dem Programm 
Mein Fortschritt erledigen

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus liebte die 
Menschen, die er lehrte. 
Er wusste, wer sie waren 
und was aus ihnen werden 
konnte. Für jeden fand er 
einen ganz individuellen 
Weg, wodurch er lernen 
und wachsen konnte. Wenn 
jemand strauchelte, gab er 
ihn nicht auf, sondern lieb-
te ihn und diente ihm wei-
terhin. Wie können Sie im 
Umgang mit den Mädchen 
dem Erretter nacheifern?
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Ausgewählte Quellen

„Kleidung und äußere Erscheinung“, Für eine starke 
Jugend, Seite 6ff.

Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist 
Gottes in euch wohnt? … Gottes Tempel ist heilig, und der 
seid ihr. 1 Korinther 3:16,17

Der Körper ist heilig. Achtet ihn und verunreinigt ihn 
auf keinerlei Weise. Durch eure Kleidung und euer 
Erscheinungsbild könnt ihr zeigen, dass euch bewusst 
ist, wie kostbar euer Körper ist. Ihr könnt zeigen, dass 
ihr Jünger Jesu Christi seid und ihn liebt.

Die Propheten haben Gottes Kindern immer schon 
geraten, sich anständig zu kleiden. Wenn eure äuße-
re Erscheinung ordentlich ist und ihr euch anständig 
kleidet, kann der Geist bei euch sein und ihr könnt auf 
eure Mitmenschen einen positiven Einfluss ausüben. 
Eure Kleidung und euer Erscheinungsbild haben Ein-
fluss auf euer Verhalten und das anderer Menschen.

Senkt niemals eure Maßstäbe bezüglich der Kleidung. 
Nehmt keinen auch noch so besonderen Anlass als Aus-
rede, euch unanständig zu kleiden. Wer sich unanstän-
dig kleidet, vermittelt dadurch etwas, was mit seinem 
wahren Wesen als Sohn oder Tochter Gottes unver-
einbar ist. Ihr sagt damit auch über euch aus, dass ihr 
euren Körper dazu benutzt, Aufmerksamkeit zu erre-
gen und Anerkennung zu bekommen.

Zu unanständiger Kleidung gehören eng anliegende, 
durchsichtige und sonstige freizügige Kleidungsstücke. 
Mädchen sollen weder sehr kurze Hosen oder Minirö-
cke tragen noch bauchfreie Oberteile, schulterfreie 

oder rückenfreie Kleidung oder Kleidung mit tiefem 
Ausschnitt. Auch die Jungen sollen ein anständiges 
Erscheinungsbild wahren. Jungen und Mädchen sol-
len ordentlich und sauber sein und, was Kleidung, Fri-
sur und Verhalten angeht, Extreme und übertriebene 
Lässigkeit meiden. Beim Sport sollen sie anständige, 
zweckdienliche Kleidung tragen. Die weltlichen Mode-
trends ändern sich, doch die Maßstäbe des Herrn blei-
ben unverändert.

Entstellt euch nicht mit Tätowierungen oder Piercings. 
Wenn Mädchen Ohrringe tragen möchten, sollen sie 
es auf ein Paar beschränken.

Erweist dem Herrn und euch selbst Achtung, indem 
ihr euch für die Versammlungen und sonstigen Ver-
anstaltungen der Kirche angemessen kleidet. Das ist 
besonders wichtig, wenn ihr den Abendmahlsgottes-
dienst besucht. Die Jungen Männer sollen würdevoll 
gekleidet sein, wenn sie beim Abendmahl amtieren, 
denn dieses ist eine heilige Handlung.

Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ein Kleidungsstück 
angemessen ist, befasst euch mit den Aussagen der 
Propheten, betet um Führung und bittet eure Eltern 
oder Führungsbeamten um Hilfe. Wie ihr euch heute 
kleidet und zurechtmacht, bereitet euch auf den Tag 
vor, da ihr in den Tempel gehen und heilige Bünd-
nisse mit Gott schließen werdet. Stellt euch die Fra-
ge: „Würde ich mich so in der Gegenwart des Herrn 
wohlfühlen?“

Inwieweit wirkt sich mein Zeugnis vom Evangelium 
auf die Wahl meiner Kleidung aus?
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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 … Hoffnung haben werdet.“ (Moroni 7:41)

Die Konzepte in dieser Einheit helfen den Mädchen, zu Christus zu kommen und an sei-
ner Errettung und an der Macht seiner Erlösung teilzuhaben (siehe Omni 1:26). Wenn 
die Jungen Damen das Sühnopfer begreifen und verstehen, welchen Einfluss es auf ihr 
Leben haben kann, empfangen sie Kraft, durch die Gnade des Erretters Sünden und 
Bedrängnisse zu überwinden. Sie verspüren Frieden und erfahren Heilung. Ihre Liebe 
für den Heiland und ihre Hingabe ihm gegenüber werden stärker und sie verspüren 
einen größeren Wunsch, anderen Zeugnis von ihm zu geben.

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

Was ist das Sühnopfer Jesu Christi?
Was bedeutet es, Glauben an Jesus Christus zu haben?
Wie kann Umkehr mir jeden Tag helfen?
Was ist Gnade?
Warum soll ich anderen vergeben?
Was ist die Auferstehung?
Wie kann der Erretter mir helfen, wenn ich Prüfungen durchmache?

März: Das Sühnopfer Jesu Christi
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Wöchentliche Aktivitäten

Überlegen Sie, wie Sie Aktivitäten planen können, die 
an das anknüpfen, was die Jugendlichen gelernt haben. 
Auf der Website für Aktivitäten für Jugendliche finden 
Sie viele Anregungen. Viele der Lernaktivitäten in diesen 
Konzepten lassen sich auch gut bei den wöchentlichen 
Aktivitäten umsetzen. Wählen Sie in Zusammenarbeit 
mit den Klassenpräsidentschaften geeignete Aktivitäten 
aus, die das untermauern, was die Mädchen am Sonn-
tag lernen.

Mein Fortschritt

Die folgenden Erfahrungen aus dem Programm Mein Fort-
schritt beziehen sich auf die Lektionen in dieser Einheit:

Erfahrung 5 zum JD- Ideal „Glaube”

Erfahrung 4 zum JD- Ideal „Tugendhaftigkeit“ 



63

MÄRZ: DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Was ist das Sühnopfer 
Jesu Christi?
Das Sühnopfer hat Jesus Christus vollbracht, um uns zu helfen, Sünde, Drangsal 
und Tod zu überwinden. Jesus vollbrachte das Sühnopfer im Garten Getsema-
ni und am Kreuz auf Golgota. Er litt für unsere Sünden, nahm den Tod auf sich 
und stand von den Toten auf. Das Sühnopfer ist der größte Beweis dafür, dass 
der Vater im Himmel und Jesus Christus uns lieben.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und Ansprachen können dazu beitragen, dass die Jungen Damen 
die Bedeutsamkeit des Sühnopfers erfassen und das Opfer verstehen, das der Erretter für 
sie vollbracht hat?

Matthäus 26; 27 (In Getsemani und am 
Kreuz hat Jesus Christus den Preis für 
unsere Sünden gezahlt und unseren 
Schmerz auf sich genommen)

Matthäus 28:1- 10 (Durch seine Auferste-
hung hat Jesus Christus den Tod über-
wunden)

2 Nephi 9:6- 16 (Durch sein Sühnopfer 
hat Jesus Christus Sünde und Tod über-
wunden)

Alma 7:11- 13 (Jesus Christus hat unsere 
Schmerzen, unsere Krankheiten, unse-
re Bedrängnisse und unsere Sünden auf 
sich genommen)

„Der lebendige Christus – das Zeugnis 
der Apostel“, Liahona, April 2000, Sei-
te 2f. (siehe auch Treu in dem Glauben, 
Seite 104ff.; Mein Fortschritt, Seite 102)

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

Linda K. Burton, „Ist uns der Glaube 
an das Sühnopfer Jesu Christi ins Herz 
geschrieben?“, Liahona, November 2012

„Sühnopfer Jesu Christi“, Treu in dem 
Glauben, 2005, Seite 158–165

Videos: Bibelvideos, in denen das Sühn-
opfer dargestellt wird

Video: „Gedanken eines Apostels über 
Christus zur Osterzeit“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden des in der Vorwoche Gelernten erlebt haben, und Zeugnis zu geben. So 
können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekehrung jeder Jun-
gen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug das Evange-
lium zu ihrem täglichen Leben hat.

Das Sühnopfer ist das 
wichtigste Ereignis in der 
Menschheitsgeschichte. 
Worin bestand das Sühnop-
fer Jesu Christi? Was bedeu-
tet Ihnen das Sühnopfer?

Was wissen die Jungen 
Damen darüber, was im 
Garten Getsemani und am 
Kreuz geschah? Was kön-
nen sie darüber in den hei-
ligen Schriften finden, um 
ihr Zeugnis vom Sühnop-
fer Jesu Christi zu vertiefen? 
Was können sie sich gegen-
seitig beibringen?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich, wie Sie das Thema 
sonst noch vorstellen könnten:

• Die Mädchen sollen sich vorstellen, 
dass eine Freundin von ihnen, die einem 
anderen Glauben angehört, die Kirche 
besucht und hört, wie jemand das Sühn-
opfer Jesu Christi erwähnt. Was würden 
sie antworten, wenn ihre Freundin fragt: 
„Was ist das Sühnopfer Jesu Christi?“

• Zeigen Sie ein Bild, auf dem etwas 
abgebildet ist, was sich mit dem Sühnop-
fer ereignet hat (beispielsweise die Lei-
den des Erlösers im Garten Getsemani, 
seine Kreuzigung oder seine Auferste-
hung) und fragen Sie, was die Jungen 
Damen darüber wissen. Welche Fragen 
haben sie?

Gemeinsam lernen

Die unten aufgeführten Aktivitäten können den Jungen Damen dabei helfen, etwas über 
das Sühnopfer Jesu Christi zu erfahren. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und 
suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die für Ihre Klasse am besten geeignet sind:

• Bitten Sie die Jungen Damen, die 
Ereignisse, die sich in den letzten paar 
Stunden im Leben des Erretters zugetra-
gen haben, den Schriftstellen in Matthä-
us 26–28 zuzuordnen (zur Veranschauli-
chung dieser Ereignisse können Sie die 
Seite biblevideos.lds.org aufrufen oder 
den Bildband zum Evangelium verwen-
den). Was erfahren die Mädchen aus die-
sen Ereignissen über den Erretter und 
sein Sühnopfer? Bitten Sie einige Unter-
richtsteilnehmerinnen, zu erzählen, was 
sie für den Erretter empfinden.

• Die Jungen Damen können in den 
hier aufgeführten Schriftstellen oder in 
der Ansprache „Er ist auferstanden!“ 
von Präsident Thomas S. Monson mehr 
über das Sühnopfer nachlesen. (Sie kön-
nen auch eines der in diesem Konzept 
genannten Videos zeigen.) Bitten Sie 
sie, eine kurze Definition zum Begriff 
„Sühnopfer“ aufzuschreiben und was 
ihnen das bedeutet, was der Erretter 

durch sein Sühnopfer für sie getan hat. 
Einige Mädchen können auch vorlesen, 
was sie aufgeschrieben haben.

• Geben Sie jeder Jungen Dame den 
Auftrag, einen der Grundsätze des 
Sühnopfers aus der Ansprache „Ist 
uns der Glaube an das Sühnopfer Jesu 
Christi ins Herz geschrieben?“ von Lin-
da K. Burton zu lesen. Bitten Sie sie, 
sich mit jemandem zusammenzutun, 
der denselben Grundsatz gelesen hat. 
Anschließend sollen sie sich darüber 
austauschen, was sie über das Sühnop-
fer erfahren haben und über ein Ereig-
nis sprechen, das ihnen oder einem 
Bekannten widerfahren ist, um diesen 
Grundsatz zu veranschaulichen. For-
dern Sie von jedem Paar ein Mädchen 
auf, der Klasse zu berichten, worüber 
sie mit ihrer Partnerin gesprochen hat.

• Fragen Sie die Mädchen, was sie aus 
den letzten Worten, die der Erretter am 
Kreuz gesprochen hat, über ihn und sein 

Tipp für den Unterricht

Die Unterrichtsteilnehmer 
sind aufmerksamer und 
arbeiten mehr im Unterricht 
mit, wenn man ihnen gute 
Fragen stellt und Zeit gibt, 
sich darüber Gedanken zu 
machen, bevor sie antwor-
ten. Um ihnen diese Zeit ein-
zuräumen, können Sie die 
Fragen an die Tafel schreiben 
oder die Unterrichtsteilneh-
mer bitten, ihre Antworten 
aufzuschreiben (siehe Leh-
ren, die größte Berufung, Sei-
te 68ff.).
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Sühnopfer lernen (siehe Lukas 23:34,  
39- 43, 46; Johannes 19:26- 30).

• Fordern Sie die Jungen Damen auf, 
2 Nephi 9:6- 26 zu lesen und lassen Sie 
sie nach Versen suchen, aus denen man 
etwas darüber erfährt, dass das Sühn-
opfer notwendig war. Geben Sie meh-
reren Mädchen Zeit, über die von ihnen 
ausgewählten Schriftstellen zu sprechen 
und zu erklären, was daraus über das 
Sühnopfer hervorgeht. Ermuntern Sie 
sie, jemandem, der nicht an Gott glaubt, 
einen Brief zu schreiben und anhand die-
ser Schriftstellen zu erklären, warum das 
Sühnopfer wichtig ist und warum wir 
einen Erretter brauchen. Bitten Sie sie, 
sich die Briefe gegenseitig vorzulesen.

• Lassen Sie die Mädchen Prüfungen, 
Schwierigkeiten und Krankheiten an die 
Tafel schreiben, denen die Menschen 
ausgesetzt sind. Bitten Sie sie, Alma 
7:11- 13 und die letzten drei Abschnit-
te des Eintrags „Sühnopfer Jesu Chris-
ti“ in dem Nachschlagewerk Treu in 
dem Glauben (Seite 164f.) zu lesen. Was 
erfahren die Jungen Damen darin über 
den Erretter und sein Sühnopfer? Wie 
machen wir uns die Kraft des Sühnop-
fers in Zeiten der Prüfung zunutze (sie-
he Mosia 24:12- 14)? Bitten Sie die Jungen 
Damen, sich zu überlegen, wie sie ande-
ren davon erzählen können, was sie dar-
über gelernt haben, wie das Sühnopfer 
einem bei den Prüfungen hilft, die an 
der Tafel aufgeführt sind.

Fragen Sie sie, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie das Sühnopfer nun bes-
ser? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es 
hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Jungen Damen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt 
haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• in ihr Tagebuch schreiben, was sie 
über das Sühnopfer wissen und was 
sie davon halten. Während der Woche 
könnten sie darüber nachdenken, was 
das Sühnopfer in ihrem Leben bewirkt, 

und ihre Gedanken dazu in ihr Tage-
buch schreiben.

• mit jemandem aus der Familie oder 
mit einer Freundin darüber sprechen, 
was sie gelernt haben

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden 
Woche ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine 
Ansprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am 
darauffolgenden Sonntag zu tun haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter verwende-
te Schriftstellen, um seine 
Mission zu verdeutlichen. 
Er lehrte die Menschen, 
sich selbst Gedanken über 
die heiligen Schriften zu 
machen. Wie können Sie 
den Jungen Damen dabei 
helfen, die heiligen Schrif-
ten zu verwenden, um das 
Sühnopfer Jesu Christi zu 
verstehen?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Er ist auferstanden!“ von Thomas S. Monson, 
Liahona, Mai 2010, Seite 87–90

Kein sterblicher Mensch kann gänzlich die Bedeutung 
dessen erfassen, was Christus für uns in Getsemani 
getan hat. Er selbst hat später in Worte gefasst, was 
dort geschah: „[Das] Leiden ließ mich, selbst Gott, den 
Größten von allen, der Schmerzen wegen zittern und 
aus jeder Pore bluten und an Leib und Geist leiden.“

Nach der Qual von Getsemani, wo er viel Kraft gelas-
sen hatte, griffen grobe und derbe Hände nach ihm, 
und er wurde Hannas, Kajaphas, Pilatus und Hero-
des vorgeführt. Er wurde beschuldigt und beschimpft. 
Üble Schläge schwächten seinen schmerzgepeinigten 
Körper weiter. Ihm rann Blut übers Gesicht, als man 
ihm eine grausam aus spitzen Dornen gefertigte Kro-
ne auf den Kopf drückte, sodass ihm die Dornen in 
die Stirn drangen. Dann wurde er nochmals zu Pilatus 
gebracht, der den Rufen der tobenden Menge nach-
gab: „Kreuzige ihn, kreuzige ihn!“

Er wurde mit einer Peitsche gegeißelt, die mehrere 
Lederstränge hatte, in die spitzes Metall und Knochen-
stücke eingearbeitet waren. Nach den grausamen Peit-
schenhieben erhob er sich und trug wankenden Schrit-
tes sein eigenes Kreuz, bis er nicht mehr weitergehen 
konnte und ein anderer die Last für ihn trug.

Schließlich wurde sein geschundener Leib auf einem 
Hügel namens Golgota vor den Augen seiner hilflosen 
Anhänger ans Kreuz geschlagen. Er wurde unbarm-
herzig verspottet, verflucht und verhöhnt. Und den-
noch rief er aus: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen 
nicht, was sie tun.“ [Lukas 23:34.] …

Der Herr hätte im letzten Moment noch zurückschre-
cken können. Doch er tat es nicht. Er ist unter alles 
hinabgestiegen, damit er alles erretten konnte. Sein 
lebloser Körper wurde rasch, doch behutsam in ein 
geliehenes Grab gebettet.

Im gesamten christlichen Schrifttum gibt es keine Wor-
te, die mir mehr bedeuten, als diejenigen, die der Engel 
zur weinenden Maria aus Magdala und zu der ande-
ren Maria sprach, als sie sich am ersten Tag der Woche 
dem Grab näherten, um den Leichnam ihres Herrn zu 
versorgen. Der Engel sagte:

„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?

Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden.“ [ Lukas 
24:5,6.]

Auszug aus „Sühnopfer Jesu Christi“, Treu in dem Glau-
ben, Seite 158–165

Der Erretter bietet uns nicht nur an, uns vom Schmerz 
der Sünde zu erlösen, sondern gewährt uns auch 
Frieden in Zeiten der Prüfung. Mit seinem Sühn-
opfer nahm Jesus auch die Schmerzen, Krankheiten 
und Schwächen aller Menschen auf sich (siehe Alma 
7:11,12). Er kann Ihr Leiden nachvollziehen, weil er es 
selbst erfahren hat. Mit dieser vollkommenen Kennt-
nis weiß er, wie er Ihnen helfen kann. Sie können alle 
Ihre Sorge auf ihn werfen, denn er kümmert sich um 
Sie (siehe 1Petrus 5:7).

Durch Ihren Glauben und Ihre Rechtschaffenheit und 
durch das Sühnopfer Jesu Christi kann jede Ungerech-
tigkeit, jede Kränkung, jeder Schmerz dieses Lebens 
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voll und ganz ausgeglichen und wiedergutgemacht 
werden. Segnungen, die uns in diesem Leben vorent-
halten werden, bekommen wir in der Ewigkeit. Er wird 
Ihnen zwar vielleicht nicht jedes Leiden auf der Stel-
le nehmen, aber er wird Sie mit Trost und Verständnis 
und mit der Kraft segnen, Ihre Last mühelos tragen zu 
können (siehe Mosia 24:15).

„Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere 
Lasten zu tragen habt“, hat der Erretter gesagt. „Ich 
werde euch Ruhe verschaffen.“ (Matthäus 11:28.) Ein 
andermal hat er erneut seinen Frieden verheißen: „In 
der Welt seid ihr in Bedrängnis; aber habt Mut: Ich 
habe die Welt besiegt.“ (Johannes 16:33.) Dies sind die 
Verheißungen des Sühnopfers für dieses Leben und 
für alle Ewigkeit.
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MÄRZ: DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Was bedeutet es, Glauben an 
Jesus Christus zu haben?
Damit unser Glaube uns zur Errettung führen kann, muss der Herr Jesus Chris-
tus seine Grundlage sein. Glauben an Jesus Christus zu haben bedeutet, ihm zu 
vertrauen und seine Gebote zu halten. Glaube ist viel mehr, als etwas für rich-
tig zu halten. Wir bringen unseren Glauben durch das zum Ausdruck, was wir  
tun – durch unsere Lebensweise.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Über welche Beispiele für Glauben aus den heiligen Schriften oder bei Leuten, die Sie 
kennen, könnten Sie mit den Mädchen sprechen?

Jakobus 1:5,6; 2:14- 20 (Glaube geht mit 
Taten einher)

Alma 32:21,26- 43 (Glaube ist Hoffnung 
auf etwas, was wahr ist, man jedoch 
nicht sehen kann)

Moroni 7:33- 41 (Wunder werden durch 
Glauben gewirkt)

Ester 4; 5; Hebräer 11:4- 9,17- 29; Alma 
19; 56:45- 48; 57:21; Ether 12:6- 22; Joseph 
Smith – Lebensgeschichte 1:11- 19 (Bei-
spiele für Glauben)

Schriftenführer, „Glaube, Glauben“

Neil L.  Andersen, „Glaube ist kein 
Zufall, sondern eine Entscheidung“, 
Liahona, November 2015, Seite 65–68

Dieter F. Uchtdorf, „Ein Sommer bei 
Großtante Rose“, Liahona, November 
2015, Seite 15–19

Russell M. Nelson, „Zeigen Sie Ihren 
Glauben“, Liahona, Mai 2014

„Glaube“, Junge Damen – Mein Fort-
schritt, 2009, Seite 13–20

„Glaube“, Treu in dem Glauben, 2004, Sei-
te 78ff.

Videos: „Reiner, schlichter Glaube“, 
„Mut“, „Folge Christus – eine Oster-
botschaft“

Was bedeutet es, Glauben 
an Jesus Christus zu haben? 
Welche Beispiele für Glau-
ben an Jesus Christus haben 
Sie schon erlebt? Wie wirkt 
sich der Glaube an Jesus 
Christus auf Ihre Hoffnung 
für die Zukunft aus?

Denken Sie an die Jungen 
Damen in Ihrer Klasse. Wel-
che Beispiele für Glauben 
haben Sie in ihrem Leben 
beobachtet? In welchen 
Le bens be rei chen könnten 
sie sich mehr auf den Herrn 
ver las sen?
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Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden des in der Vorwoche Gelernten erlebt haben, und Zeugnis zu geben. So 
können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekehrung jeder Jun-
gen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug das Evange-
lium zu ihrem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich, wie sie das Thema 
sonst noch vorstellen könnten:

• Zeichnen Sie ein einfaches Ruder-
boot und schreiben Sie „Glaube“ dar-
an. Zeichnen Sie ein Ruder mit der 
Bezeichnung „Überzeugung“ und ein 
weiteres mit der Bezeichnung „Taten“ 
hinzu. Fragen Sie die Jungen Damen, 
was mit dem Boot geschehen würde, 
wenn es darin nur ein Ruder gäbe. Was 
geschieht mit unserem Glauben, wenn 
wir unserer Überzeugung keine Taten 
folgen lassen? Verwenden Sie die hei-
ligen Schriften, das Nachschlagewerk 

Treu in dem Glauben (Seite 78ff.) oder den 
Schriftenführer, um den Jungen Damen 
zu erklären, was Glaube ist und was das 
mit Ihrer Zeichnung zu tun hat.

• Bitten Sie die Mädchen, sich den 
Namen einer Frau aus den heiligen 
Schriften aufzuschreiben, die starken 
Glauben bewiesen hat. Sammeln Sie 
ihre Zettel ein. Lesen Sie die Namen vor 
und lassen Sie die Jungen Damen die 
Geschichte der jeweiligen Frau erzählen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Jungen Damen vermitteln, was es heißt, Glauben 
an Jesus Christus zu haben. 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 Mädchen, ein paar Ant-
worten auf Elder Neil L. Andersens Fra-
ge „Wie viel Glauben sieht der Heiland 
bei mir?“ aufzuschreiben (siehe „Glau-
be ist kein Zufall, sondern eine Entschei-
dung“). Regen Sie sie dazu an, zu berich-
ten, wie sie dem Erretter ihren Glauben 
zeigen können. Was in Elder Andersens 
Ansprache motiviert sie, ihren Glau-
ben zu zeigen und aufzubauen? Lassen 

Sie sie beispielsweise noch einmal die 
Geschichten ansehen, die er von den 
Missionaren erzählt, die ihren Glauben 
zeigten. Sie können auch eine Schach-
tel mitbringen, die wie ein Geschenk 
eingepackt ist. Legen Sie in die Schach-
tel Gegenstände, die unseren Glauben 
aufbauen können. (Beispiele finden Sie 
in dem Abschnitt „Gaben, die unseren 
Glauben mehren“.) 

Tipp für den Unterricht

„Beim Lehren aus der heili-
gen Schrift empfiehlt es sich 
häufig, die Schüler zu bit-
ten, ganz besonders auf den 
einen oder anderen Grund-
satz zu achten.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 55.)
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• Bitten Sie die Mädchen, sich wäh-
rend der Woche die Ansprache von Prä-
sident Dieter F. Uchtdorf „Ein Sommer 
bei Großtante Rose“ durchzulesen oder 
anzusehen und sich darauf vorzuberei-
ten, im Unterricht etwas zu erzählen, 
was sie aus dieser Geschichte gelernt 
haben. Wie wurde Tante Rose durch 
ihren Glauben an Jesus Christus geseg-
net? Was können wir tun, um unseren 
Glauben zu stärken?

• Bitten Sie die Jungen Damen, Jako-
bus 2:14- 20 zu lesen und die Beispiele 
herauszusuchen, anhand derer Jakobus 
den Zusammenhang zwischen Glau-
ben und Werken erläutert. Bitten Sie 
ein paar Mädchen, mit eigenen Wor-
ten zusammenzufassen, was Jakobus 
in diesen Schriftstellen über Glauben zu 
sagen hat. Lassen Sie die Jungen Damen 
in der Ansprache „Zeigen Sie Ihren 
Glauben“ von Elder Russell M. Nelson 
Beispiele dafür finden, wie jemand sei-
nen Glauben durch seine Taten unter 
Beweis gestellt hat. Fragen Sie sie, was 
sie herausgefunden haben, und bespre-
chen Sie dann gemeinsam, wie sie ihren 
Glauben zeigen können.

• Fordern Sie die Mädchen auf, eine 
Erfahrung zum Ideal Glaube im Heft 
„Mein Fortschritt“ zu erarbeiten (ent-
weder allein oder in der Gruppe). Bit-
ten Sie jede Junge Dame, über etwas 
zu sprechen, was sie in ihrem Studi-
um über Glauben herausgefunden hat 
und was ihr dabei helfen wird, sich auf 
ihre Aufgaben als Tochter Gottes und 
als Ehefrau und Mutter vorzubereiten.

• Bitten Sie die Jungen Damen, jede 
für sich eine Geschichte in den heili-
gen Schriften zu finden, in der jemand 

seinem Glauben an Jesus Christus gemäß 
gehandelt hat, und sie dann den anderen 
zu erzählen (siehe beispielsweise Ester 
4; Markus 5:25- 34; Hebräer 11:4- 9,17- 29;  
1 Nephi 4; Alma 19:16- 29; Ether 12:11- 22).  
Fordern Sie die Mädchen auf, auch ein 
Beispiel dafür aufzuschreiben, wie sie 
selbst oder jemand, den sie kennen, 
Glauben an Jesus Christus ausgeübt hat. 
Anschließend soll jedes Mädchen die 
Geschichte erzählen, die es in den Schrif-
ten gefunden hat, und von dem persön-
lichen Beispiel berichten. Sie können in 
diesem Zusammenhang auch das Video 
„Mut“ zeigen.

• Fordern Sie die Jungen Damen auf, 
Matthäus 17:20 zu lesen. Fragen Sie, was 
es wohl bedeutet, mit unserem Glau-
ben Berge zu versetzen. Lesen Sie die 
folgende Aussage von Bischof Richard 
C. Edgley vor: „Ich habe nie miterlebt, 
wie ein echter Berg versetzt wurde. Aber 
ich habe gesehen, wie aufgrund von 
Glauben ein Berg aus Zweifeln und Ver-
zweiflung durch Hoffnung und Opti-
mismus ersetzt wurde. Ich selbst bin 
Zeuge dafür, wie aufgrund von Glauben 
ein Berg aus Sünde durch Umkehr und 
Vergebung ersetzt wurde. Ich selbst bin 
Zeuge dafür, wie aufgrund von Glauben 
ein Berg aus Schmerz durch Frieden, 
Hoffnung und Dankbarkeit ersetzt wur-
de. Ja, ich habe gesehen, wie Berge ver-
setzt wurden.“ („Der Glaube – Sie haben 
die Wahl“, Liahona, November 2010, Sei-
te 33.) Zeigen Sie das Video „Reiner, 
schlichter Glaube“ und bitten Sie die 
Jungen Damen, dabei nach Bergen Aus-
schau zu halten, die durch Glauben ver-
setzt worden sind (sie können auch von 
eigenen Erfahrungen berichten).

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus sagte: „Mei-
ne Lehre stammt nicht von 
mir, sondern von dem, der 
mich gesandt hat.“ (Jo han-
nes 7:16.) Er verkündete die 
Lehre, die er von seinem 
Vater gelernt hatte. Wie kön-
nen Sie sicher sein, dass Sie 
wahre Lehre unterrichten?
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Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Was bedeutet es, 
Glauben an Jesus Christus zu haben? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hat-
ten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem 
Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• jemanden über Glauben unterwei-
sen (beispielsweise jüngere Geschwis-
ter oder eine Freundin)

• beim Schriftstudium nach Beispielen 
für Glauben suchen und diesen Beispie-
len nacheifern

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.
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„Im Glauben vorangehen“, Für eine starke Jugend, Seite 42f.

„Durch Kleines und Einfaches wird Großes zustan-
de gebracht.“ Alma 37:6

Die in dieser Broschüre dargelegten Grundsätze sind 
eine Richtschnur, die euch helfen soll, die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen. Lest diese Grundsätze immer 
wieder durch und fragt euch: „Lebe ich so, wie der 
Herr es möchte?“ und „Auf welche Weise bin ich schon 
gesegnet worden, weil ich diese Grundsätze lebe?“

Damit aus euch all das werden kann, was der Herr in 
euch sieht, geht bitte jeden Morgen und jeden Abend 
auf die Knie und betet zum Vater im Himmel. Sagt 
ihm, wofür ihr dankbar seid, und tragt ihm eure Her-
zenswünsche vor. Er ist die Quelle aller Weisheit. Er 
wird eure Gebete hören und erhören.

Lest täglich in den heiligen Schriften und setzt das, 
was ihr lest, in die Tat um. Die heiligen Schriften sind 
eine bedeutende Quelle persönlicher Offenbarung und 
Weisung und stärken beständig euer Zeugnis.

Bemüht euch jeden Tag, gehorsam zu sein. Haltet euch 
an die Grundsätze … und fordert auch andere auf, 
diese Grundsätze zu leben. Denkt an die Bündnis-
se, die ihr geschlossen habt und die ihr jede Woche 
beim Abendmahl erneuern könnt. Bemüht euch, diese 
Bündnisse zu halten. Wenn ihr einen Fehler macht, ist 
nicht alles verloren. Der Vater im Himmel liebt euch 
und möchte, dass ihr euch um seine Hilfe bemüht 
und nicht aufgebt.

Geht in den Tempel, wenn ihr die Möglichkeit dazu 
habt, und verspürt die Freude und den inneren Frie-
den, die sich einstellen, wenn wir im Haus des Herrn 
dienen. Bereitet euch auf die Tempelbündnisse vor, 
die ihr eines Tages schließen werdet.

Ihr jungen Männer, die ihr das Aaronische Priester-
tum tragt: Nehmt euch fest vor, eine Vollzeitmission 
zu erfüllen. Dies ist eine Priestertumspflicht. Haltet 
euch rein und würdig und bereitet euch eifrig darauf 
vor, als Missionar den Herrn zu vertreten.

Befolgt in jeder Lebenslage das, was die Propheten, 
die weiteren Autoritäten der Kirche und eure Füh-
rungsbeamten vor Ort sagen. Sie führen euch auf dem 
Weg zum Glück.

Seid demütig und bereit, auf den Heiligen Geist zu 
hören und seinen Eingebungen Folge zu leisten. Stellt 
die Weisheit des Herrn über eure eigene Weisheit.

Wenn ihr das tut, macht der Herr viel mehr aus eurem 
Leben, als ihr selbst könntet. Er verschafft euch mehr 
Möglichkeiten, erweitert euren Blickwinkel und gibt 
euch Kraft. Er gibt euch die Hilfe, die ihr braucht, um 
euch euren Schwierigkeiten und Herausforderungen 
zu stellen. Ihr bekommt ein stärkeres Zeugnis und fin-
det wahre Freude in dem Maß, wie ihr euren Vater im 
Himmel und seinen Sohn, Jesus Christus, kennenlernt, 
und die Liebe verspürt, die sie für euch empfinden.
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Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann Umkehr mir 
jeden Tag helfen?
Jesus Christus hat die Strafe für unsere Sünden erlitten, damit wir umkehren kön-
nen. Umkehr ist eine Herzens-  und Sinneswandlung, die uns Gott näherbringt. 
Dazu gehört, dass man sich von Sünde abwendet und Gott um Vergebung bit-
tet. Die Liebe zu Gott und der aufrichtige Wunsch, seine Gebote zu halten, bewe-
gen uns zur Umkehr.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Hilfsmitteln. Was 
bewegt Sie dazu, umzukehren?

Jesaja 1:18; Alma 34:15,16; 36:6- 24; LuB 
1:32 (Durch Umkehr werden uns unse-
re Sünden vergeben)

Alma 19:33 (Die Umkehr bringt eine 
Herzenswandlung zustande)

Mosia 27:35; LuB 58:42,43 (Um umzu-
kehren, müssen wir unsere Sünden 
bekennen und davon lassen)

Dieter F. Uchtdorf, „Er wird Sie auf sei-
ne Schultern nehmen und nach Hause 
tragen“, Liahona, Mai 2016, Seite 101–104

Allen D. Haynie, „Denken wir immer 
daran, in wen wir unser Vertrauen 

gesetzt haben!“, Liahona, November 
2015, Seite 121ff.

D. Todd Christofferson, „Umkehr – ein 
Geschenk Gottes“, Liahona, November 
2011, Seite 38–41

„Umkehr“, Für eine starke Jugend, 2011, 
Seite 28f.

„Umkehr“, Treu in dem Glauben, Seite 
180–185

Erfahrung Nr. 4 zum JD- Ideal „Tugend-
haftigkeit“, Junge Damen – Mein Fort-
schritt, 2009

Video: „Eine Wandlung im Herzen“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden des in der Vorwoche Gelernten erlebt haben, und Zeugnis zu geben. So 
können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekehrung jeder Jun-
gen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug das Evange-
lium zu ihrem täglichen Leben hat.

Welche Erfahrungen haben 
Sie mit der Umkehr schon 
gemacht? Wie können Sie 
darüber sprechen, inwiefern 
die Umkehr Sie dem Vater 
im Himmel nähergebracht 
hat, ohne dabei über frühere 
Sünden zu sprechen?

Einigen Jungen Damen fällt 
es vielleicht schwer, wür-
dig zu leben und sie haben 
Schuldgefühle. Wie kön-
nen Sie taktvoll darauf ein-
gehen und den Geist einla-
den, damit er in ihnen den 
Wunsch weckt, umzukeh-
ren?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich, wie Sie das Thema 
sonst noch vorstellen könnten:

• Zeigen Sie das Video „Eine Wand-
lung im Herzen“ Was lernen die Mäd-
chen aus dem Erlebnis dieses Jungen 
über die Umkehr?

• Bitten Sie die Jungen Damen, ihre Fra-
gen über die Umkehr ohne ihren Namen 
auf ein Blatt Papier zu schreiben, und 
sammeln Sie die Blätter anschließend 
ein. Laden Sie den Bischof zum Unter-
richt ein, um die Fragen zu beantworten.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen aufzeigen, wie wichtig es ist, jeden Tag umzu-
kehren. Lassen Sie sich vom Geist führen und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge 
aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie ein Mädchen, sich dar-
auf vorzubereiten, die Geschichte am 
Anfang von Elder Allen D.  Haynies 
Ansprache „Denken wir immer dar-
an, in wen wir unser Vertrauen gesetzt 
haben!“ oder vom Wiederaufbau der 
Frauenkirche oder auch das Gleichnis 
des Heilands vom verlorenen Schaf aus 
Präsident Dieter F. Uchtdorfs Ansprache 
„Er wird Sie auf seine Schultern nehmen 
und nach Hause tragen“ zu erzählen. 
Sie könnten auch die Videos zeigen, in 
denen die Sprecher davon erzählen. Was 
erfahren wir aus diesen Geschichten über 
Umkehr? Schreiben Sie einige Aussagen, 
die in den Ansprachen über die Umkehr 
gemacht werden, auf Papierstreifen. Bit-
ten Sie dann die Mädchen, ein Zitat aus-
zuwählen und zuerst einem Partner und 
dann der Klasse mitzuteilen, was sie dar-
aus lernen. Lassen Sie ihnen Zeit, über 
Veränderungen nachzudenken, die sie 
daraufhin vornehmen wollen. 

• Bitten Sie die Jungen Damen, eigen-
ständig oder gemeinsam das Quellen-
material zu diesem Thema zu studieren; 
zum Beispiel den Abschnitt „Umkehr“ 
im Nachschlagewerk Treu in dem Glau-
ben, den gleichnamigen Abschnitt in der 
Broschüre Für eine starke Jugend oder 
Alma 36:11- 20. Sie sollen über ihre Lieb-
lingsaussagen in diesem Lesematerial 
sprechen und erklären, warum ihnen 
diese Aussagen wichtig sind.

• Bitten Sie die Jungen Damen, eine 
Schriftstelle über Umkehr herauszusu-
chen (wie die in diesem Konzept vor-
geschlagenen) und in eigenen Worten 
zusammenzufassen, was sie daraus 
gelernt haben. Wie könnten sie diese 
Schriftstellen verwenden, um jeman-
dem zu helfen, der meint, ihm könne 
nicht vergeben werden?

• Weisen Sie den Mädchen jeweils einen 
der fünf Aspekte der Umkehr zu, über 

Tipp für den Unterricht

„Man [muss] den Schüler 
zum Handeln bewegen. 
Wenn der Lehrer im Mit-
telpunkt steht und allein 
redet und handelt, ist es fast 
sicher, dass er die Schüler 
am Lernen hindert.“ (Asa-
hel D. Woodruff, aus: Lehren, 
die größte Berufung, Seite 61.)
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die Elder D. Todd Christofferson in sei-
ner Ansprache „Umkehr – ein Geschenk 
Gottes“ spricht. Was können die Mäd-
chen aus der Ansprache darüber ler-
nen, wie wir erkennen, ob wir wahr-
haft umgekehrt sind? Was kann man 
aus der Ansprache von Elder Christof-
ferson noch über Umkehr lernen?

• Geben Sie den Jungen Damen Zeit, 
sich im Unterricht mit Erfahrung Nr. 4 
zum JD- Ideal „Redlichkeit“ aus dem 
Programm Mein Fortschritt zu befas-
sen. Falls sie diese Erfahrung zum JD- 
Ideal bereits erledigt haben, können sie 
berichten, was sie daraus gelernt haben.

Bitten Sie die Jungen Damen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen 
sie die Lehre von der Umkehr nun besser? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? 
Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt 
der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Jungen Damen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt 
haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• ihr Leben einer Bestandsaufnahme 
unterziehen, um Bereiche zu ermitteln, 
in denen sie möglicherweise umkeh-
ren müssen und sich verbessern können

• ins Tagebuch schreiben, was sie tun 
können, um umzukehren, sich in ihrer 
Lebensführung zu verbessern oder um 
weiterhin nach den Grundsätzen des 
Evangeliums zu leben

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden 
Woche ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine 
Ansprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am 
darauffolgenden Sonntag zu tun haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus hat andere 
auf ge for dert, im Glauben zu 
handeln und nach den Wahr-
hei ten zu leben, die er lehrte. 
Er schaffte für sie Ge le gen-
hei ten, durch ein drucks vol-
le Er fah run gen zu lernen. 
Wie können Sie den Jun-
gen Damen vor Augen füh-
ren, welche Kraft man erhält, 
wenn man täglich umkehrt?
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„Umkehr“, Für eine starke Jugend, Seite 28f.

Ob jemand von seinen Sünden umkehrt, könnt ihr 
daran erkennen: Siehe, er wird sie bekennen und 
von ihnen lassen. Lehre und Bündnisse 58:43

Der Erretter hat für unsere Sünden gelitten und sein 
Leben für uns gegeben. Dieses große Opfer bezeichnet 
man als das Sühnopfer. Durch das Sühnopfer könnt 
ihr Vergebung erlangen und von euren Sünden rein-
gewaschen werden, wenn ihr Umkehr übt.

Zur Umkehr gehört mehr als nur zuzugeben, dass man 
etwas falsch gemacht hat. Umkehr ist eine Herzens- 
und Sinneswandlung. Dazu gehört, dass man sich 
von Sünde abwendet und Gott um Vergebung bittet. 
Die Liebe zu Gott und der aufrichtige Wunsch, seine 
Gebote zu halten, bewegen uns zur Umkehr.

Der Satan möchte euch einreden, ihr könntet nicht 
Umkehr üben. Aber das stimmt nicht. Der Erlöser hat 
verheißen, dass er uns vergibt, wenn wir demütig sind 
und die Mühe auf uns nehmen, die die Umkehr erfor-
dert. Falls ihr gesündigt habt: Je eher ihr umkehrt, des-
to eher macht ihr euch auf den Rückweg und findet 
den Frieden und die Freude, die mit der Vergebung 
einhergehen. Wenn ihr die Umkehr aufschiebt, ver-
wirkt ihr möglicherweise Segnungen, Chancen und 
geistige Führung. Ihr könnt euch auch noch tiefer in 

sündhaftes Verhalten verstricken, sodass der Rück-
weg für euch schwerer zu finden ist.

Einige verstoßen absichtlich gegen Gottes Gebote und 
meinen, sie könnten ja später Umkehr üben, etwa 
bevor sie in den Tempel oder auf Mission gehen. Mit 
solch einer bewusst begangenen Sünde wird das Sühn-
opfer des Erlösers verhöhnt.

Zur Umkehr gehört, dass ihr eure Sünden dem Herrn 
bekennt. Bittet danach diejenigen um Verzeihung, 
denen ihr Unrecht getan habt, und bringt, soweit es 
möglich ist, das in Ordnung, was durch euer Handeln 
an Schaden entstanden ist. Sucht, wenn ihr umkehrt, 
Hilfe und Rat bei euren Eltern. Schwerwiegende Sün-
den wie sexuelle Übertretungen oder der Konsum 
von Pornografie müssen dem Bischof bekannt wer-
den. Seid ihm gegenüber ganz ehrlich. Er wird euch 
bei der Umkehr helfen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, 
was mit dem Bischof besprochen werden sollte, wen-
det euch an eure Eltern oder an ihn.

Wenn ihr alles Erforderliche tut, um umzukehren und 
Vergebung zu erlangen, werdet ihr selbst erkennen, 
welche Macht das Sühnopfer hat und wie sehr Gott 
euch liebt. Ihr werdet den Frieden des Herrn Jesus 
Christus verspüren. Dieser Friede verleiht euch gro-
ße Kraft und ihr werdet Christus ähnlicher.
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MÄRZ: DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Was ist Gnade?
Gnade ist die göttliche Hilfe und Kraft, die wir durch das Sühnopfer Jesu Chris-
ti erhalten.

Durch Gnade werden wir von unseren Sünden und vom Tod errettet. Außerdem 
ist Gnade eine befähigende Macht, die uns jeden Tag stärkt und uns dabei hilft, 
bis ans Ende auszuharren. Von uns wird verlangt, dass wir uns anstrengen, um 
die Fülle der Gnade Gottes zu empfangen.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Hilfsmittel haben Ihnen geholfen, besser zu verste-
hen, was Gnade ist? Worüber sollten Sie Ihrer Meinung nach mit den Jungen Damen 
sprechen, damit sie verstehen, was Gnade bedeutet?

Epheser 2:8,9; 2 Nephi 25:23 (Durch 
Gnade werden wir gerettet)

Philipper 4:13; Jakob 4:6,7 (Die Gnade 
Jesu Christi gibt uns Kraft)

Moroni 10:32,33 (Gnade kann uns in 
Christus vollkommen machen)

Schriftenführer, „Gnade“

Dieter F. Uchtdorf, „Die Gabe der Gna-
de“, Liahona, Mai 2015, 107–110

David A. Bednar, „Sie konnten ihre Las-
ten mühelos tragen“, Liahona, Mai 2014

„Gnade“, Treu in dem Glauben, 2004, Sei-
te 83ff.

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden des in der Vorwoche Gelernten erlebt haben, und Zeugnis zu geben. So 
können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekehrung jeder Jun-
gen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug das Evange-
lium zu ihrem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich, wie Sie das Thema 
sonst noch vorstellen könnten:

Was verstehen Sie unter 
Gnade? Inwiefern konnten 
Sie schon Ihr Leben ändern, 
weil Sie die Macht Jesu 
Christi verspürt haben?

Was wissen die Jungen 
Damen über Gnade? Was 
können Sie tun, damit sie 
verstehen, was die Macht 
der Gnade in ihrem Leben 
bewirken kann?
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• Zeichnen Sie ein Strichmännchen an 
die Tafel, das in einer Grube steht, und 
ein anderes, das oben steht und eine 
Leiter herunterlässt. Fragen Sie die Jun-
gen Damen, was notwendig ist, damit 
die Person in der Grube gerettet wer-
den kann. Welche Rolle spielt die Per-
son, die oben steht? Welche Rolle spielt 
die Person in der Grube? Was erfahren 
die Jungen Damen anhand dieses Bildes 

darüber, inwiefern wir durch die Gnade 
des Erlösers errettet werden?

• Fragen Sie die Mädchen, was sie 
bereits über Gnade wissen. Was bedeu-
tet Gnade ihrer Meinung nach? Wie 
macht sich Gnade in ihrem Leben 
bemerkbar? Glauben sie, dass sie durch 
Gnade errettet werden? Welche Fragen 
haben sie über Gnade?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Jungen Damen helfen, die Lehre von der Gnade zu 
verstehen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vor-
schläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Sie können ein offenes Tor und offe-
ne Fenster an die Tafel zeichnen und die 
Mädchen bitten, am Anfang von Prä-
sident Dieter F. Uchtdorfs Ansprache 
„Die Gabe der Gnade“ nach dem Ver-
gleich zu suchen, den er zwischen Gna-
de und diesen Objekten zieht. Teilen 
Sie die übrigen Abschnitte der An spra-
che unter den Mädchen auf und lassen 
Sie sie in einem Satz auf schrei ben und 
mit tei len, was sie aus ihrem Ab schnitt 
über Gnade erfahren. Was wollen sie 
tun, um die Gnade des Erretters in An-
spruch zu nehmen? 

• Bitten Sie eine der Jungen Damen 
ein paar Tage vor dem Unterricht, her-
auszufinden, was es heißt, das Joch 
des Er lö sers auf sich zu nehmen. Dabei 
soll sie sich auf Matthäus 11:28- 30 und 
die Ansprache „Sie konnten ihre Las-
ten mü he los tragen“ von Elder David 
A. Bednar be ziehhen. Sie soll sich dar-
auf vor be rei ten, da rü ber im Un ter richt 
ein Ge spräch an zu lei ten und zu er klä-
ren, in wie fern unsere Be zie hung zu 
Jesus Christus durch ein Joch sym bo li-
siert werden kann. Er mun tern Sie sie, 

Aus sagen aus Elder Bednars An spra-
che vor zu le sen, die den Jungen Damen 
ver ständ lich machen können, was die 
Gnade des Erlösers ist.

• Fassen Sie jede der Schriftstellen, die 
in diesem Unterrichtskonzept ange-
geben werden, kurz zusammen und 
hängen Sie jeweils eine Zu sam men-
fa ssung an die Wände des Kla ssen zim-
mers. Teilen Sie jeder Jungen Dame eine 
Schrift stel le zu und fordern Sie sie auf, 
sich zu der Zu sam men fas sung zu stel-
len, die zu ihrer Schrift stel le passt. Bit-
ten Sie die Jungen Damen zu erzählen, 
was sie aus der je wei li gen Schrift stel le 
über Gnade ge lernt haben. In wie fern 
haben sie bereits Gnade in ihrem Leben 
erfahren? Fallen ihnen Bei spie le aus den 
heiligen Schriften dazu ein (wie etwa 
Nephi, Ammon und Alma der Jüngere)?

• Lassen Sie jedes Mädchen eine Liste 
von dem anlegen, was es aus dem Stich-
wort ver zeich nis und aus dem Buch Treu 
in dem Glauben über Gnade erfährt. Las-
sen Sie die Mädchen berichten, was sie 
auf ge schrie ben haben, und er klä ren, 
warum es ihnen wichtig ist. Bitten Sie 

Tipp für den Unterricht

„Gelegentlich wissen Sie 
vielleicht die Antwort auf 
eine Frage nicht. Geben Sie 
in diesem Fall einfach zu, 
dass Sie etwas nicht wissen. 
Sie können sagen, dass Sie 
sich bemühen werden, die 
Antwort zu finden, oder Sie 
können die Lernenden bit-
ten, die Antwort herauszu-
finden. Geben Sie ihnen ein 
andermal Zeit, um über das 
zu sprechen, was sie heraus-
gefunden haben.“ (Lehren, 
die größte Berufung, 1999, 
Seite 64.)
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sie, im Bild band zum Evan ge lium oder 
in einer Zeithschrift der Kirche nach 
Bildern zu suchen, auf denen gezeigt 
wird, wie Menschen von Gott Gnade 
erwiesen wird; an schlie ßend sollen sie 
sich zu zweit oder in kleinen Gruppen 
zu sam men fin den, um über ihre Er geb-
ni sse zu sprechen. Haben sie viel leicht 
schon ähn liche Er leb nisse gehabt, von 
denen sie be rich ten können?

• Bringen Sie einen Zweig mit und las-
sen Sie die Jungen Damen nachschla-
gen, wie der Erlöser in Johannes 15:1- 
10 den Begriff der Gnade anhand von 
Reben erläutert hat. Was erfahren sie in 
diesen Versen über Gnade? Bitten Sie 
eines der Mädchen, mithilfe des Zwei-
ges für die anderen zu sam men  zu  fas-
sen, was es über Gnade gelernt hat.

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie die 
Lehre von der Gnade? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten sie? Haben 
sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der Leh-
re zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Helfen Sie den Jungen Damen dabei, eine Liste davon aufzustellen, wie sie das umsetzen 
können, was sie heute dazugelernt haben. Sie sollen sich etwas davon aussuchen und im 
Laufe der Woche tun.

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter lehrte seine 
Jünger, indem er ihnen Bei-
spiele für seine Lehren aus 
ihrem Alltag vor Augen 
führte. Er verwendete einfa-
che Geschichten, Gleichnisse 
und Begebenheiten, die den 
Menschen einleuchteten. 
Welche Beispiele können Sie 
verwenden, um den Jungen 
Damen beizubringen, was 
Gnade bedeutet und wie sie 
in ihrem Leben wirkt?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus der Ansprache „Die Gabe der Gnade“ von Die-
ter F. Uchtdorf, Liahona, Mai 2015, Seite 107–110

In der Gnade Gottes liegt eine große Hoffnung, die 
niemals vergeht.

Nach dem Plan der Barmherzigkeit werden durch 
das Opfer Jesu Christi die Forderungen der Gerech-
tigkeit erfüllt und „für den Menschen Mittel zuwege 
[gebracht], damit er Glauben zur Umkehr haben kann“.

Auch wenn unsere Sünden rot wie Scharlach sein 
mögen, können sie weiß wie Schnee werden. Weil 
unser geliebter Erlöser „sich als Lösegeld hingege-
ben hat für alle“, gibt es für uns einen Eingang in sein 
immerwährendes Reich.

Die Pforte wird geöffnet!

Die Gnade Gottes stellt aber nicht nur unsere vorheri-
ge Unschuld wieder her. Wenn Errettung nur bedeu-
tete, dass unsere Fehler und Sünden getilgt werden, 
dann wäre das zwar großartig, aber sie könnte doch 
nicht zuwege bringen, was unserem Vater für uns vor-
schwebt. Er hat ein viel höheres Ziel: Er möchte, dass 
seine Söhne und Töchter wie er werden.

Durch die Gnade, die Gott uns schenkt, führt der Weg 
eines Jüngers nicht zurück, er führt empor.

Er führt uns auf kaum vorstellbare Höhen! Er führt 
uns zur Erhöhung im celestialen Reich unseres himm-
lischen Vaters, wo wir, von unseren Lieben umringt, 
„von seiner Fülle empfangen … und von seiner Herr-
lichkeit“. Alles gehört uns, und wir gehören Christus. 
Uns wird tatsächlich alles gegeben, was der Vater hat.

Um dieses herrliche Erbe anzutreten, brauchen wir 
mehr als lediglich eine offene Pforte. Wir müssen 
durch diese Pforte eintreten und dabei den Herzens-
wunsch haben, uns zu ändern – und zwar tiefgreifend. 
In den heiligen Schriften wird das so beschrieben: Wir 
müssen „von neuem geboren werden[;] ja, geboren 
aus Gott, aus [unserem weltlichen] und gefallenen 
Zustand umgewandelt in einen Zustand der Recht-
schaffenheit, durch Gott erlöst, und indem [wir] sei-
ne Söhne und Töchter werden“.

Ein weiteres Merkmal der Gnade Gottes ist, dass sie 
die Fenster des Himmels öffnet, durch die Gott uns mit 
Segnungen überschüttet: Er gibt uns Kraft und Stärke 
und versetzt uns in die Lage, Dinge zu erreichen, die 
sonst weit jenseits unserer Möglichkeiten lägen. Die 
wunderbare Gnade Gottes ermöglicht es seinen Kin-
dern, dem Treibsand des Satans mit seinem verhäng-
nisvollen Sog zu entkommen, sich über die Sünde zu 
erheben und „in Christus vollkommen“ zu werden.

Wir alle haben Schwächen, aber wir können sie über-
winden. Die Gnade Gottes ist es, durch die Schwa-
ches stark werden kann, sofern wir uns demütigen 
und Glauben haben.

Unser ganzes Leben lang erhalten wir durch die Gna-
de Gottes irdische Segnungen und geistige Gaben, 
durch die unsere Fähigkeiten vergrößert werden und 
unser Leben bereichert wird. Durch seine Gnade ent-
wickeln wir uns weiter. Durch seine Gnade können 
wir das Beste aus uns machen.
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MÄRZ: DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum muss ich 
anderen vergeben?
Damit uns unsere Sünden vergeben werden, müssen wir anderen vergeben. 
Indem wir anderen vergeben, überwinden wir Zorn, Verbitterung und Rachege-
fühle. Vergebung kann geistige Wunden heilen und den Frieden und die Liebe 
bringen, die nur Gott geben kann.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen verdeutlichen den Mädchen die Segnungen, die sie erhalten, wenn 
sie anderen vergeben?

Matthäus 5:44; LuB 64:9,10 (Uns ist 
geboten, jedem zu vergeben)

Matthäus 6:14,15; 18:21- 35 oder das 
Video „Siebenundsiebzigmal vergeben“ 
(Um Vergebung zu erlangen, müssen 
wir anderen vergeben)

Lukas 23:34 (Jesus Christus vergibt den-
jenigen, die ihn gekreuzigt haben)

Kevin R. Duncan, „Das heilende Salb-
öl der Vergebung“, Liahona, Mai 2016, 
Seite 33ff.

Gordon B. Hinckley, „Vergebung“, Lia-
hona, November 2005, Seite 81–84

Dieter F. Uchtdorf, „Die Barmherzigen 
finden Erbarmen“, Liahona, Mai 2012, 
Seite 70–76

Videos: „Vergebung: Meine Last wur-
de mir leicht gemacht“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden des in der Vorwoche Gelernten erlebt haben, und Zeugnis zu geben. So 
können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekehrung jeder Jun-
gen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug das Evange-
lium zu ihrem täglichen Leben hat.

Was haben Sie dazugelernt, 
weil Sie anderen vergeben 
haben? Haben Sie schon 
Frieden und Liebe verspürt, 
als Sie jemandem vergeben 
haben?

Was erleben die Mädchen, 
wo sie anderen vergeben 
müssen? Inwiefern müssen 
sie lernen, auch sich selbst 
zu vergeben? Wie können Sie 
den Mädchen dabei helfen, 
Vergebung zu lernen, damit 
sie Frieden finden können?

Hinweis: Wenn die Mäd-
chen Fragen zur Vergebung 
in Missbrauchs-  oder Miss-
handlungsfällen haben, 
empfehlen Sie ihnen, den 
Bischof oder Zweigpräsi-
denten um Rat zu bitten.



82

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich, wie Sie das Thema 
sonst noch vorstellen könnten:

• Lesen Sie aus der Ansprache „Ver-
gebung“ von Präsident Gordon B. Hin-
ckley  die Begebenheit vor, in der es 
um den tiefgekühlten Truthahn geht. 
Was beeindruckt die Mädchen an die-
ser Begebenheit? Bitten Sie sie, darüber 
nachzudenken, wem sie nur schwer ver-
geben konnten, und sich diesen Namen 
vielleicht auch zu notieren. Ermuntern 

Sie sie, während des Unterrichts an den 
Betreffenden zu denken.

• Bitten Sie die Jungen Damen, an eine 
Situation zu denken, wo sie jemandem 
vergeben mussten. Sie können auch 
über ihre Erfahrungen sprechen, wenn 
es ihnen nichts ausmacht. Was geschah 
als Folge davon? Wie wäre es gewesen, 
wenn sie dem Betreffenden nicht ver-
geben hätten?

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge zeigen den Jungen Damen auf, wie wichtig es ist, anderen zu verge-
ben. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschlä-
ge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Teilen Sie die Klasse in Gruppen ein. 
Geben Sie jeder Gruppe Abschnitte aus 
den Ansprachen, die in diesem Unter-
richtskonzept aufgeführt werden (oder 
auch aus einer Ansprache Ihrer Wahl 
zum Thema Vergebung). Sie sollen 
sich einige Minuten mit der Ansprache 
befassen und Aussagen markieren, die 
sie beeindrucken. (Erklären Sie, dass es 
nicht so wichtig ist, die gesamte Anspra-
che durchzulesen, sondern betonen Sie 
stattdessen, dass es wichtiger ist, über 
die Botschaft nachzusinnen.) Lassen 
Sie sie anschließend berichten, was sie 
markiert haben, und erklären, warum 
es ihnen wichtig ist.

• Lesen Sie gemeinsam das Gleichnis 
vom unbarmherzigen Gläubiger in Mat-
thäus 18:23- 35 (oder zeigen Sie das Video 
„Siebenundsiebzigmal vergeben“) und 
helfen Sie den Mädchen, die Schulden 

der beiden Diener zu berechnen und zu 
vergleichen. Was lernen die Mädchen 
aus diesem Gleichnis über Vergebung? 
Fordern Sie die Mädchen auf, weite-
re Schriftstellen zu suchen, aus denen 
hervorgeht, wie wichtig es ist, dass wir 
anderen vergeben (beispielsweise die in 
diesem Konzept vorgeschlagenen), und 
darüber zu sprechen.

• Die Mädchen sollen Beispiele aus den 
heiligen Schriften heraussuchen und 
vergleichen, wo jemand einem anderen 
vergeben hat. Sie könnten beispielswei-
se die Geschichte von Josef in Ägypten 
(siehe Genesis 45:1- 7), Nephi und sei-
nen Brüdern (siehe 1 Nephi 7:21), Jesus 
am Kreuz (siehe Lukas 23:34) oder eine 
andere besprechen. Warum ist es beson-
ders wichtig, der Familie zu vergeben? 
Zeigen Sie eines der Videos, die in die-
sem Unterrichtskonzept vorgeschlagen 

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.)
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werden. Anschließend sollen die Mäd-
chen sagen, welche Gedanken sie dabei 
hatten. Von welchen weiteren Beispie-
len für Vergebung können sie berichten?

• Die Mädchen sollen Schriftstellen 
heraussuchen, wo der Erretter davon 
spricht, dass wir anderen vergeben 
sollen. Sie sollen der Klasse berich-
ten, was sie herausgefunden haben 
(siehe beispielsweise Matthäus 5:44; 
6:14,15;18:22,23). Fragen Sie sie nach 
Erfahrungen, wo sie den Frieden ver-
spürt haben, der damit einhergeht, dass 
man anderen vergibt.

• Schreiben Sie die folgenden Fragen 
auf Papierstreifen, und geben Sie einen 
an jede Schülerin: Weshalb müssen wir 
allen vergeben, auch uns selbst? Wes-
halb ist der Herr der einzige, der ent-
scheiden kann, ob jemandem vergeben 
wird oder nicht? Warum ist es eine so 
schwere Sünde, nicht zu vergeben? Jede 
Junge Dame soll über ihre Frage nach-
denken, während sie Lehre und Bünd-
nisse 64:9- 11 liest, anschließend soll sie 
über ihre Gedanken und Erkenntnis-
se sprechen.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen sie, wie wichtig 
es ist, anderen zu vergeben? 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?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Jungen Damen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt 
haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• Eindrücke in ihr Tagebuch schreiben, 
die sie dazu bekommen haben, anderen 
zu vergeben. Wem müssen sie verge-
ben? Inwiefern wird es ihnen selbst ein 
Segen sein, wenn sie anderen vergeben?

• ein Lied oder eine Schriftstelle über 
Vergebung auswendig lernen

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden 
Woche ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine 
Ansprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am 
darauffolgenden Sonntag zu tun haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

In jeder Situation war der 
Erlöser seinen Jüngern ein 
Vorbild und Lehrer. Er lehr-
te sie, wie man betet, indem 
er mit ihnen betete. Er lehr-
te sie, andere zu lieben und 
ihnen zu dienen, indem er 
sie liebte und ihnen diente. 
Er lehrte sie, wie man ver-
gibt, indem er ihnen ver-
gab. Wie können Sie Ihren 
Schülern in den Grundsät-
zen, die Sie lehren, ein Vor-
bild sein?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Die Barmherzigen finden Erbarmen“ von Die-
ter F. Uchtdorf, Liahona, Mai 2012, Seite 70–76

Die Lehre ist klar: Wir alle sind vom Erlöser abhängig, 
niemand kann ohne ihn errettet werden. Das Sühnopfer 
Christi ist unbegrenzt und ewig. Die Vergebung unse-
rer Sünden ist an Bedingungen geknüpft. Wir müssen 
umkehren, und wir müssen willens sein, anderen zu ver-
geben. Jesus mahnte: „Ihr sollt einander vergeben; denn 
wer … nicht vergibt, der steht schuldig vor dem Herrn; 
denn auf ihm verbleibt die größere Sünde.“ [LuB 64:9.] 
und: „Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbar-
men finden.“ [Matthäus 5:7.]

Natürlich erscheinen einem diese Worte absolut ver-
nünftig – wenn man sie auf jemand anderen bezieht. 
Wir sehen so klar und leicht die schädlichen Folgen, 
die sich einstellen, wenn andere urteilen und Groll 
hegen. Und es gefällt uns ganz sicher nicht, wenn man 
über uns urteilt.

Denn wenn es um unsere eigenen Vorurteile und unse-
ren eigenen Unmut geht, rechtfertigen wir unseren 
Ärger allzu oft als gerecht und unser Urteil als zuver-
lässig und nur angemessen. Obwohl wir dem anderen 
nicht ins Herz blicken können, meinen wir, schlechte 
Motive oder sogar einen schlechten Menschen sofort 
erkennen zu können.Wir machen eine Ausnahme, 
wenn wir selbst verbittert sind, weil wir das Gefühl 

haben, dass wir in unserem Fall alle nötigen Informa-
tionen haben, um jemanden zu verachten.

Der Apostel Paulus sagte in seinem Brief an die Römer, 
dass derjenige, der andere richtet, „unentschuldbar“ 
ist. In dem Moment, wann wir einen anderen rich-
ten, verurteilen wir laut Paulus uns selbst, da ja kei-
ner ohne Sünde ist. [Siehe Römer 2:1.] Vergebung zu 
verweigern ist eine schwerwiegende Sünde – eine, 
vor der der Erlöser gewarnt hat. Selbst die Jünger Jesu 
„haben Anlass gegeneinander gesucht und einander 
in ihrem Herzen nicht vergeben; und wegen dieses 
Übels sind sie bedrängt und schwer gezüchtigt wor-
den“ [LuB 64:8].

Der Heiland hat sich zu diesem Thema so klar geäu-
ßert, dass nur wenig Spielraum für eigene Auslegung 
bleibt. Er hat gesagt: „Ich, der Herr, vergebe, wem ich 
vergeben will, aber von euch wird verlangt, dass ihr 
allen Menschen vergebt.“ [LuB 64:10; Hervorhebung 
hinzugefügt.]

Ich möchte hier gern eine Fußnote hinzufügen: Wenn 
der Herr verlangt, dass wir allen Menschen vergeben, 
gehören auch wir selbst dazu. Manchmal ist es am 
allerschwersten, sich selbst zu vergeben, und manch-
mal ist der, der uns aus dem Spiegel anschaut, derje-
nige, der unserer Vergebung am meisten bedarf.
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MÄRZ: DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Was ist die Auferstehung?
Dank des Sühnopfers Jesu Christi werden alle Menschen auferstehen. Unser Kör-
per und unser Geist werden wiedervereint und dann vollkommen und unsterb-
lich sein. Wenn wir die Auferstehung besser verstehen und ein Zeugnis davon 
erlangen, haben wir Hoffnung und Zuversicht in den Schwierigkeiten und Erfol-
gen, die das Erdenleben mit sich bringt.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen oder anderen Hilfsmittel können Sie verwenden, um den Jungen 
Damen etwas über die Auferstehung beizubringen? Was gibt der Geist Ihnen ein? Wel-
che davon sollten Sie mit den Mädchen besprechen?

Lukas 24 (Die Auferstehung Jesu Christi)

1 Korinther 15 (Weil der Erretter den 
Tod überwunden hat, werden wir alle 
auferstehen)

Alma 11:41- 45 (Bei der Auferstehung 
werden Körper und Geist wiederver-
eint, und wir werden gerichtet)

Alma 40 und 41 (Alma erläutert seinem 
Sohn Korianton die Auferstehung)

Paul V. Johnson, „Der Tod wird nicht 
mehr sein“, Liahona, Mai 2016, Seite 121ff.

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

D. Todd Christofferson, „Die Auferste-
hung Jesu Christi“, Liahona, Mai 2014, 
Seite 111–114

Video: „Er ist auferstanden“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden des in der Vorwoche Gelernten erlebt haben, und Zeugnis zu geben. So 
können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekehrung jeder Jun-
gen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug das Evange-
lium zu ihrem täglichen Leben hat.

Was wissen Sie über die Auf-
erstehung? Was erfahren wir 
aus den neuzeitlichen heili-
gen Schriften über die Auf-
erstehung?

Was wissen die Jungen 
Damen über die Auferste-
hung? Inwiefern kann ein 
tieferes Verständnis von 
der Auferstehung ihre Ein-
stellung zu ihrem Körper 
beeinflussen?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich, wie Sie das Thema 
sonst noch vorstellen könnten:

• Zeigen Sie ein Bild vom auferstande-
nen Erretter (beispielsweise aus dem Bild-
band zum Evangelium, Nr. 59f.). Fragen Sie 
die Jungen Damen, wie sie jemandem die 
Auferstehung erklären würden, wenn 
dieser noch nie zuvor davon gehört hat.

• Fragen Sie die Jungen Damen, was 
sie zu Ostern feiern. Welche Symbole 
gibt es beim Osterfest? Was sagen die-
se Symbole über die Auferstehung aus?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Jungen Damen helfen, die Auferstehung zu verste-
hen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschlä-
ge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Wählen Sie aus 1 Korinther 15 eini-
ge Schriftstellen zum Thema Auferste-
hung aus. Bitten Sie die Mädchen, die 
Schriftstellen für sich oder in kleinen 
Gruppen durchzulesen und zusam-
menzufassen, was sie darin über die 
Auferstehung erfahren (über Vers 1 bis 
8 könnte man beispielsweise zusam-
menfassend sagen, dass es Zeugen für 
die Auferstehung gab). Warum halten 
es die Mädchen für wichtig, dass sie 
diese Wahrheiten über die Auferste-
hung kennen?

• Die Mädchen sollen sich vorstellen, 
dass ein Angehöriger von einer ihrer 
Freundinnen, die kein Mitglied der 
Kirche ist, verstorben ist. Bitten Sie die 
Hälfte der Mädchen, Alma 40 zu lesen, 
und die anderen, Alma 41 zu lesen. Sie 
sollen aus diesen Kapiteln eine Lis-
te mit Lehren über die Auferstehung 
anfertigen, die sie mit ihrem Freund 
besprechen könnten. Dann sollen sie 
den anderen erzählen, was sie aufge-
schrieben haben.

• Erstellen Sie gemeinsam eine Liste 
mit Figuren aus den heiligen Schriften, 
die Zeugen der Auferstehung des Erlö-
sers waren. Fordern Sie die Mädchen 
auf, in der Ansprache „Die Auferste-
hung Jesu Christi“ von Elder D. Todd 
Christofferson nach anderen Beispielen 
zu schauen. Lassen Sie sie das Zeugnis 
dieser Zeugen aus den heiligen Schrif-
ten heraussuchen (einige Schriftstellen-
angaben finden sie in Elder Christoffer-
sons Ansprache). Was erfahren wir von 
diesen Zeugen über den Erretter und 
dessen Sühnopfer? Geben Sie Zeugnis 
von der Auferstehung des Erretters, 
und fordern Sie auch die Mädchen auf, 
Zeugnis zu geben.

• Bitten Sie die Mädchen, die Geschich-
ten aus Präsident Thomas S.  Mon-
sons Ansprache „Er ist auferstanden!“ 
und Elder Paul V.  Johnsons Anspra-
che „Der Tod wird nicht mehr sein“ zu 
lesen. Lassen Sie sie diese Geschichten 
mit eigenen Worten zusammenfassen 
und anschließend darüber sprechen, 

Tipp für den Unterricht

„Wenn Sie unterschiedliche 
Lernaktivitäten durchfüh-
ren, verstehen die Lernen-
den in der Regel den Evan-
geliumsgrundsatz besser 
und prägen ihn sich bes-
ser ein. Mit Bedacht ausge-
wählte Methoden können 
einen Grundsatz verdeutli-
chen und ihn interessanter 
und einprägsamer machen.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 89.)
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was sie daraus über die Auferstehung 
gelernt haben. Was beeindruckt sie an 
diesen Geschichten sonst noch?

• Teilen Sie mehrere Leitfäden aus der 
Reihe Lehren der Präsidenten der Kirche 
aus (oder fotokopieren Sie ausgewähl-
te Kapitel) und bitten Sie die Mädchen, 
Lehren der neuzeitlichen Propheten 
über die Auferstehung herauszusu-
chen. Anschließend sollen sie berich-
ten, was sie herausgefunden haben.

• Bitten Sie die Jungen Damen, im 
Gesangbuch Lieder zum Thema Auf-
erstehung herauszusuchen. Singen Sie 
ein paar dieser Lieder gemeinsam. Bit-
ten Sie die Mädchen, die Schriftstellen 
nachzuschlagen, die unter jedem Lied 
angegeben sind, und darüber zu spre-
chen, was sie aus den Liedern und den 
Schriftstellen lernen können. Bitten Sie 
sie, Zeugnis von der Auferstehung zu 
geben und darüber zu sprechen, was 
sie empfinden.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute gelernt haben. Verstehen Sie die Auferstehung jetzt 
besser? 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?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Jungen Damen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt 
haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• Zeugnis von der Auferstehung geben. 
Wem können sie in den nächsten Tagen 
oder in der kommenden Woche Zeug-
nis geben? Wie könnten sie jemandem 
das weitergeben, was sie gelernt haben?

• eine Antwort zu jeder Frage suchen, 
die sie noch über die Auferstehung 
haben

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden 
Woche ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine 
Ansprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am 
darauffolgenden Sonntag zu tun haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus verwendete 
die heiligen Schriften, um 
seine Mission zu verdeutli-
chen. Er brachte seinen Jün-
gern bei, sich selbst Gedan-
ken über die Schriften zu 
machen und darin Antwor-
ten auf ihre Fragen zu fin-
den. Wie können Sie den 
Jungen Damen helfen, sich 
den Schriften zuzuwenden, 
um den Plan Gottes und die 
Segnungen, die sie erlangen 
können, zu begreifen?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus der Ansprache „Er ist auferstanden!“ von Tho-
mas S. Monson, Liahona, Mai 2010, Seite 87–90

Vor zwei Wochen bekam ich einen bewegenden Brief 
von einem siebenfachen Vater, der mir von seiner 
Familie und insbesondere seinem Sohn Jason schrieb, 
der im Alter von elf Jahren krank geworden war. In 
den Jahren danach war Jasons Krankheit immer wie-
der aufgetreten. Dieser Vater berichtete mir, dass Jason 
trotz seiner gesundheitlichen Probleme positiv einge-
stellt war und ein sonniges Gemüt hatte. Jason emp-
fing im Alter von zwölf Jahren das Aaronische Pries-
tertum und „machte seine Aufgaben stets bereitwillig 
und in herausragender Weise groß, ob es ihm nun gut 
ging oder nicht“. Die Auszeichnung als Adlerscout 
bekam er, als er vierzehn Jahre alt war.

Letzten Sommer, nicht lange nach seinem 15. Geburts-
tag, wurde Jason wieder einmal ins Krankenhaus ein-
gewiesen. Bei einem seiner Besuche fand sein Vater 
ihn mit geschlossenen Augen vor. Da er nicht wuss-
te, ob Jason schlief oder wach war, begann er leise auf 
ihn einzureden. „Jason“, sagte er, „ich weiß, dass du 
in deinem jungen Leben viel durchgemacht hast und 
dass du es auch jetzt im Moment nicht leicht hast. 
Auch wenn du noch eine große Schlacht vor dir hast, 
möchte ich nicht, dass du jemals deinen Glauben an 
Jesus Christus verlierst.“ Zu seiner Verblüffung öffnete 
Jason sofort die Augen und antwortete in einem deut-
lichen und entschlossenen Tonfall: „Niemals!“ Danach 
schloss Jason die Augen und sagte nichts weiter.

„In dieser schlichten Erklärung brachte Jason eines 
der eindrucksvollsten und reinsten Zeugnisse von 
Jesus Christus zum Ausdruck, die ich je gehört hat-
te. … Seine Erklärung, dass er niemals zweifeln wer-
de, prägte sich an diesem Tag meiner Seele ein. Mein 

Herz war voller Freude, dass der Vater im Himmel 
mich gesegnet hatte, der Vater eines solch wunderba-
ren und edlen Jungen zu sein. … Es war das letzte Mal, 
dass ich hörte, wie er Zeugnis von Christus ablegte.“

Seine Familie war davon ausgegangen, dass es sich 
nur um einen weiteren ganz gewöhnlichen Kranken-
hausaufenthalt handelte, doch Jason verstarb keine 
zwei Wochen später. Ein älterer Bruder und eine ältere 
Schwester waren zu der Zeit gerade auf Mission. Ein 
weiterer Bruder, Kyle, hatte gerade seine Missionsbe-
rufung erhalten. Die Berufung war sogar eher einge-
troffen als erwartet, und so hatte sich die Familie am 
5. August, nur eine Woche vor Jasons Tod, in seinem 
Krankenzimmer versammelt, damit Kyles Missionsbe-
rufung dort im Beisein aller geöffnet werden konnte.

Dem Brief an mich hatte der Vater ein Foto von Jason 
in seinem Krankenhausbett beigelegt. Sein großer Bru-
der Kyle stand neben dem Bett und hielt seine Mis-
sionsberufung hoch. Unter dem Foto stand geschrie-
ben: „Gemeinsam auf Mission berufen – auf beiden 
Seiten des Schleiers.“

Jasons Bruder und seine Schwester, die bereits eine 
Mission erfüllten, schickten schöne, tröstliche Brie-
fe nach Hause, die beim Trauergottesdienst für 
Jason vorgelesen wurden. Seine Schwester, die in 
der Argentinien- Mission Buenos Aires West diente, 
schrieb in ihrem Brief unter anderem: „Ich weiß, dass 
Jesus Christus lebt, und weil er lebt, wird ein jeder 
von uns, auch unser lieber Jason, wieder leben. … Wir 
können Trost aus der unerschütterlichen Gewissheit 
ziehen, dass wir als ewige Familie aneinander gesie-
gelt wurden. … Wenn wir unser Bestes dabei geben, 
zu gehorchen und uns in diesem Leben zu bessern, 
werden wir [ihn wiedersehen].“
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MÄRZ: DAS SÜHNOPFER JESU CHRISTI

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann der Erretter 
mir helfen, wenn ich 
Prüfungen durchmache?
Mit seinem Sühnopfer nahm der Erretter auch unsere Schmerzen und Krankhei-
ten auf sich. Weil er unseren Schmerz selbst erlebt hat, weiß er, wie er uns hel-
fen kann. Wenn wir Glauben an Jesus Christus ausüben, wird er uns Kraft geben 
und unsere Lasten leicht machen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich bei der Vorbereitung gebeterfüllt mit diesem und mit weiterem Materi-
al, das Ihnen geholfen hat, sich in schweren Zeiten dem Erretter zuzuwenden.

Matthäus 11:28- 30; Philipper 4:13; 
1 Nephi 17:3; Helaman 5:12; LuB 19:23; 
68:6 (Jesus Christus kann uns Kraft 
geben und unsere Lasten leicht machen)

Mosia 23:21,22; 24:8- 17 (Der Herr stärkt 
das Volk Almas, damit es seine Lasten 
tragen kann)

Jesaja 53:3- 5; Alma 7:11- 13 (Jesus Chris-
tus versteht unser Leiden, weil er es 
selbst erfahren hat)

W. Christopher Waddell, „Ein Muster 
dafür, wie man Frieden findet“, Liaho-
na, Mai 2016, Seite 90–93

Neill F. Marriott, „Wenn man sein Herz 
Gott hingibt“, Liahona, November 2015, 
Seite 30ff.

Dallin H.  Oaks, „Gestärkt durch das 
Sühnopfer Jesu Christi“, Liahona, Novem-
ber 2015, Seite 61–64

„Unglück“, Treu in dem Glauben, 2004, 
Seite 185–189

Videos: „Gott wird uns aufrichten“, 
„Berge bezwingen“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden des in der Vorwoche Gelernten erlebt haben, und Zeugnis zu geben. So 
können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekehrung jeder Jun-
gen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug das Evange-
lium zu ihrem täglichen Leben hat.

Denken Sie über die Prü-
fungen nach, die Sie schon 
erlebt haben. Wie haben Sie 
durch das Sühnopfer Kraft 
gewonnen?

Denken Sie über die Jungen 
Damen nach. Welche Prü-
fungen müssen sie gerade 
durchstehen? Von welchen 
persönlichen Erfahrungen 
möchten Sie ihnen berichten 
und welche Schriftstellen 
und Zitate möchten Sie mit 
ihnen lesen? Gibt es viel-
leicht persönliche Erlebnis-
se, von denen die Mädchen 
einander erzählen könnten?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Fordern Sie die Mädchen auf, den 
Abschnitt mit der Überschrift „Vertrau-
en Sie auf den himmlischen Vater und 
auf Jesus Christus“ auf Seite 187f. des 
Nachschlagewerks Treu in dem Glauben 
zu lesen. Was erfahren sie darüber, wie 
Jesus Christus ihnen helfen kann, wenn 
sie Prüfungen durchmachen? 

• Geben Sie jedem Mädchen einen Zet-
tel und bitten sie es, eine Prüfung auf-
zuschreiben, mit der es derzeit konfron-
tiert ist. Bitten Sie die Mädchen, darüber 
nachzudenken, wie Jesus Christus ihnen 
in dieser Prüfung Kraft geben kann. Bit-
ten Sie sie, ihre Gedanken und Gefüh-
le zu äußern, wenn es ihnen nichts aus-
macht.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen aufzeigen, wie ihnen das Sühnopfer in Zei-
ten der Prüfung helfen kann. Lassen Sie sich vom Geist führen und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Teilen Sie die Jungen Damen in Grup-
pen auf. Jede Gruppe soll mindestens 
eine der Schriftstellen in diesem Kon-
zept lesen und deren Inhalt zusammen-
fassen. Bitten Sie die Mädchen, sich auf-
zuschreiben, wie das, was sie aus diesen 
Schriftstellen gelernt haben, ihnen dabei 
helfen kann, ihre Prüfungen durchzuste-
hen. Ermuntern Sie sie, zu erzählen, was 
sie sich aufgeschrieben haben, sofern es 
ihnen nichts ausmacht. Sie können auch 
von eigenen Erlebnissen berichten.

• Lesen Sie gemeinsam Mosia 24:8- 17. 
Die Jungen Damen können erzählen, 
was sie aus der Erfahrung Almas und 
seines Volkes lernen. Laden Sie mit 
Genehmigung des Bischofs einige ihrer 
Mütter zum Unterricht ein, damit sie 
davon erzählen, wie der Erretter sie in 
Zeiten der Prüfung gestärkt hat.

• Zeigen Sie das Video „Gott wird uns 
aufrichten“. Wie würden die Mädchen 

die Frage beantworten, die Elder Hales 
am Anfang des Videos stellt? Was hat 
Brittany un ter nom men, um die Kraft 
zu finden, ihre Prü fung zu be wäl ti gen? 
Lassen Sie die Jungen Damen über legen 
und auf schrei ben, wie sie Brittanys Bei-
spiel folgen können, wenn sie mit Prü-
fun gen kon fron  tiert werden.

• Lassen Sie die Mädchen einige Schick-
salsschläge oder Bedrängnisse aufzäh-
len, die manche Menschen durchma-
chen müssen. Besprechen Sie mit der 
Klasse entweder Elder Dallin H. Oaks‘ 
Ansprache „Gestärkt durch das Sühnop-
fer Jesu Christi“ oder Bischof W. Christo-
pher Waddells Ansprache „Ein Muster 
dafür, wie man Frieden findet“. Achten 
Sie dabei auf Erkenntnisse dazu, wie 
der Heiland uns in schweren Zeiten hel-
fen kann. Die Mädchen sollen in einem 
Rollenspiel darstellen, wie sie einer 
Freundin beistehen können, die einige 

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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der vorher genannten Schwierigkeiten 
durchmacht. Beim Rollenspiel sollen sie 
Gedanken aus der jeweiligen Ansprache 
verwenden. Sie können auch das Video 
„Berge bezwingen“ zeigen und sie bit-
ten, ihre Er kennt  nisse mitzuteilen.

• Fordern Sie die Mädchen auf, in der 
Ansprache „Wenn man sein Herz Gott 
hingibt“ die Geschichte, wie Schwester 

Neill F. Marriott den Tod ihrer Tochter 
verkraftete, zu lesen oder anzuschauen. 
Sie sollen dabei über diese Fragen nach-
den ken: Wie hat das Sühn opfer Schwes-
ter Marriott bei ihrer Prüfung geholfen? 
An schlie ßend sollen sie ihre Ge dan ken 
dazu äußern. Die Mädchen sollen über 
eine Prüfung nach den ken, die sie gera-
de durch ma chen. Wie können sie aus 
dem Sühn opfer Kraft schöpfen?

Bitten Sie die Jungen Damen, zu berichten, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen 
sie, wie ihnen das Sühnopfer in Zeiten der Prüfung helfen kann? Welche Gefühle oder 
Ein drü cke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinn voll, sich noch länger 
mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Geben Sie den Mädchen Zeit, sich aufzuschreiben, wie sie noch mehr Glauben an Jesus 
Christus ausüben können, um in ihren Prüfungen gestärkt zu werden. Ermuntern Sie 
sie, in der nächsten Unterrichtsstunde über ihre Erfahrungen zu berichten.

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden 
Woche ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine 
Ansprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am 
darauffolgenden Sonntag zu tun haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter nutzte die hei-
ligen Schriften, um zu leh-
ren und von seiner Mission 
Zeugnis abzulegen. Diese 
Lektion enthält einige ein-
drucks volle Schriftstellen, 
aus denen wir lernen, wie 
Jesus Christus uns in unse-
ren Prüfungen stärkt. Wenn 
die Mädchen diese Schrift-
stel len auf merk sam lesen 
und be spre chen, wird ihnen 
der Heilige Geist bezeugen, 
dass sie wahr sind.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus der Ansprache „Wenn man sein Herz Gott 
hingibt“ von Neill F. Marriott, Liahona, November 2015, 
Seite 30ff.

Mein Mann, unsere Kinder und ich [haben] als Fami-
lienmotto die Worte gewählt: „Alles wird gut.“ Aber 
wie können wir das zueinander sagen, wenn wir gro-
ßen Kummer erleben und Antworten nicht schnell 
zur Hand sind?

Als unsere entzückende, würdige 21- jährige Tochter 
Georgia nach einem Fahrradunfall lebensbedrohlich 
verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wurde, sagte 
unsere Familie: „Alles wird gut.“ Ich flog sofort von 
Brasilien, wo wir auf Mission waren, nach Indianapo-
lis in den USA, um bei ihr zu sein, und klammerte 
mich den ganzen Flug über an unser Familienmotto. 
Doch wenige Stunden bevor mein Flugzeug landete, 
ging unsere bezaubernde Tochter aus diesem Leben 
in die Geisterwelt hinüber. Unsere Familie war vor 
Trauer und Entsetzen wie vom Schlag getroffen. Wie 
konnten wir einander ansehen und immer noch sagen: 
„Alles wird gut“?

Nach Georgias irdischem Tod war unsere Seele wund. 
Wir hatten schwer zu kämpfen, und noch heute erle-
ben wir Momente tiefer Trauer. Aber wir halten uns an 

der Erkenntnis fest, dass niemand wirklich stirbt. Trotz 
der Seelenqual, die wir litten, als Georgias Körper sei-
nen Dienst versagte, vertrauten wir darauf, dass sie 
ja als Geist weiterlebte, und wir glauben, dass wir in 
Ewigkeit mit ihr zusammen sein werden, wenn wir an 
unseren Tempelbündnissen festhalten. Der Glaube an 
unseren Erlöser und an seine Auferstehung, der Glau-
be an die Macht seines Priestertums und der Glaube an 
die ewige Siegelung ermöglichen es uns, unser Motto 
mit Überzeugung auszusprechen. …

Unser Familienmotto lautet nicht: „Alles wird jetzt 
sofort gut.“ Es bezieht sich auf unsere Hoffnung, dass 
in der Ewigkeit alles gut ausgehen wird – nicht unbe-
dingt schon hier und jetzt. In den heiligen Schriften 
heißt es: „Forscht eifrig, betet immer, und seid gläu-
big, dann wird sich alles für euch zum Guten auswir-
ken.“ [LuB 90:24.] Das bedeutet nicht, dass alles gut 
ist, sondern dass für die Sanftmütigen und Gläubigen 
alles – Positives und Negatives – zum Guten zusam-
menwirkt. Wann das geschieht, entscheidet der Herr. 
Wir harren auf ihn, manchmal wie Ijob in seinem Leid, 
denn wir wissen: „[Gott] verwundet und er verbin-
det, er schlägt, doch seine Hände heilen auch.“ [Ijob 
5:18.] Ein sanftmütiges Herz nimmt die Prüfung und 
das Harren auf die kommende Zeit der Heilung an.
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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)

Die Unterrichtskonzepte in dieser Einheit sollen den Jungen Damen den großen Abfall 
vom Glauben begreiflich machen und ihnen nahebringen, wie Jesus Christus seine Kir-
che und die Fülle seines Evangeliums durch den Propheten Joseph Smith wiederherge-
stellt hat. In dieser Einheit können die Mädchen etwas über die wichtigsten Ereignisse der 
Wiederherstellung erfahren und entdecken, welche Bedeutung diese für ihr Leben haben.

Wenn die Mädchen etwas über den Abfall vom Glauben und die Wiederherstellung ler-
nen, kann ihnen das helfen, für die kostbaren Wahrheiten, die Gott in unserer Zeit wie-
derhergestellt hat, dankbar zu sein. Was sie in dieser Einheit lernen, kann ihr Zeugnis 
vom Buch Mormon, von der Mission des Propheten Joseph Smith und von der Liebe 
des himmlischen Vaters für seine Kinder stärken.

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

Warum war eine Wiederherstellung erforderlich?
Warum brauchen wir das Buch Mormon?
Wie wurde das Priestertum wiederhergestellt?
Welche Rolle spielte Joseph Smith bei der Wiederherstellung?
Warum ist die erste Vision wichtig?

April: Der Abfall vom Glauben 
und die Wiederherstellung



94

Wöchentliche Aktivitäten

Überlegen Sie, wie Sie Aktivitäten planen können, die 
an das anknüpfen, was die Jugendlichen gelernt haben. 
Auf der Website für Aktivitäten für Jugendliche finden 
Sie viele Anregungen. Viele der Lernaktivitäten in diesen 
Konzepten lassen sich auch gut bei den wöchentlichen 
Aktivitäten umsetzen. Wählen Sie in Zusammenarbeit 
mit den Klassenpräsidentschaften geeignete Aktivitäten 
aus, die das untermauern, was die Mädchen am Sonn-
tag lernen.
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APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum war eine 
Wiederherstellung erforderlich?
Während seines irdischen Wirkens hat Jesus Christus seine Kirche mit der Voll-
macht des Priestertums errichtet. Sie wurde von Propheten und Aposteln geführt, 
die wahre Lehren verkündet und Offenbarungen empfangen haben, die als heili-
ge Schriften aufgezeichnet wurden. Mit dem Tod der Apostel wurde die Priester-
tumsvollmacht von der Erde genommen, Offenbarung hörte auf und grundlegen-
de Lehren gingen verloren oder wurden verfälscht. Durch den Propheten Joseph 
Smith wurde die Kirche, die Jesus Christus gegründet hatte, wiederhergestellt.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen.

Amos 8:11,12; 2 Thessalonicher 2:3; 
1 Nephi 13:24- 29; Joseph Smith – Lebens-
geschichte 1:5,6 (Die Kirche ist durch den 
Abfall vom Glauben verloren gegangen)

Jesaja 29:13,14; Apostelgeschichte 
3:20,21 (Der Abfall vom Glauben und 
die Wiederherstellung wurden schon 
in alter Zeit vorhergesagt)

LuB 1:17- 23,30 (Jesus Christus hat sei-
ne Kirche durch den Propheten Joseph 
Smith wiederhergestellt)

„Abfall vom Glauben“, „Wiederher-
stellung des Evangeliums“, Treu in dem 
Glauben, Seite 7f., 202–206

D. Todd Christofferson, „Warum die 
Kirche?“, Liahona, November 2015, Sei-
te 108–111

Robert D. Hales, „Vorbereitungen für 
die Wiederherstellung und das Zwei-
te Kommen: ,Meine Hand wird über 
dir sein‘“, Liahona, November 2005, Sei-
te 88–92

Videos: „Auf der Suche nach Wahrheit“, 
„Die Botschaft von der Wiederstellung“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis zu 
geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekehrung 
jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug das 
Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Welche Folgen des Abfalls 
vom Glauben haben Sie in 
der Welt schon beobachtet? 
Wie wurde Ihre Familie dank 
der Wiederherstellung des 
Evangeliums gesegnet?

Was müssen die Jungen 
Damen über den Abfall vom 
Glauben und über die Wie-
derherstellung wissen? Wie 
kann es ihnen helfen, wenn 
sie den Abfall vom Glauben 
und die Wie der her stel lung 
verstehen?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Schreiben Sie die folgenden Erklärun-
gen an die Tafel: „Sich von den wahren 
Grundsätzen des Evangeliums abwen-
den“ und „Etwas in seinen früheren 
Zustand bringen“. Bereiten Sie vier 
Zettel mit den folgenden Worten oder 
Schriftstellen vor: Abfall vom Glauben, 
Wiederherstellung, Jesaja 29:13 und Jesaja 
29:14. Geben Sie jedem Mädchen einen 

Zettel und bitten Sie es, ihn einer der 
Erklärungen an der Tafel zuzuordnen.

• Bitten Sie jede Junge Dame, eine 
Antwort auf die Frage aufzuschreiben: 
„Warum war eine Wiederherstellung 
notwendig?“ Sammeln Sie ihre Antwor-
ten ein und besprechen Sie sie mit der 
Klasse.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Jungen Damen be greif lich machen, warum das Evan-
ge lium wie der her ge stellt werden musste. Lassen Sie sich vom Hei li gen Geist leiten und 
suchen Sie einen oder mehrere Vor schlä ge aus, die für Ihre Klasse am besten ge eig net sind:

• Bitten Sie die Mädchen, Elder D. Todd 
Christoffersons Ansprache „Warum die 
Kirche?“ nach Erkenntnissen über die 
Wiederherstellung und die Rolle der 
Kirche in den Letzten Tagen durchzu-
sehen. Sie können auch einige Mäd-
chen bitten, sich darauf vorzubereiten 
zu berichten, warum sie für die wieder-
hergestellte Kirche dankbar sind. Bitten 
Sie mit Genehmigung des Bischofs einen 
Neu be kehr ten, Zeug nis von der Kir che 
und dem wie der her ge stell ten Evan ge-
lium ab zu le gen.

• Schreiben Sie die Begriffe Abfall vom 
Glauben und Wie der her stel lung an die 
Tafel. Fragen Sie die Jungen Damen, 
was diese Be grif fe be deu ten (siehe 
Treu in dem Glauben, Seite 7f., 202–206). 
Schrei ben Sie die Schrift stel len, die Sie 
in die sem Lern kon zept oder wo an-
ders finden, an die Tafel. Bitten Sie die 
Jungen Damen, jede zu lesen und zu 

ent schei den, ob sie in die Spalte Ab-
fall vom Glau ben oder Wie der her stel lung 
ge hört. Fragen Sie die Mäd chen, in wie-
fern ihr Leben anders wäre, wenn das 
Evan ge lium nie wie der her ge stellt wor-
den wäre.

• Teilen Sie die Klasse in zwei Hälften 
und bitten Sie die eine Gruppe, über 
den Abfall vom Glauben, und die ande-
re Grup pe, über die Wie der her stel lung 
zu spre chen. Geben Sie ihnen ge nü-
gend Zeit, im Nach schla ge werk Treu 
in dem Glau ben und die vor ge schla ge-
nen Schrift stel len zu lesen. Sie können 
ihnen den Auf trag auch schon ein paar 
Tage im Voraus geben.

• Zeigen Sie Bilder von Ereignissen 
aus der Wiederherstellung (beispiels-
weise aus dem Bildband zum Evange-
lium, Nr. 90–95). Die Jungen Damen 
sollen den Abschnitt „Die Wie der her-
stel lung des Evan ge liums: Er eig nis se der 

Tipp für den Unterricht

„Woran erkennt derjenige, 
den Sie unterweisen, dass 
Sie ihm zuhören? Sie zeigen 
es durch Ihre auf merk sa me 
Hal tung. Sie zeigen es da-
durch, dass Sie den je ni gen 
an schau en, der spricht, statt 
in den Leit fa den zu blicken 
oder im Zim mer he rum-
zu schau en. Sie zeigen es, 
wenn Sie dem Spre cher Mut 
machen, seine Ge dan ken zu 
äußern, ohne ihn zu un ter-
bre chen. Sie zeigen es, wenn 
Sie nicht vor ei lig mit einem 
Rat oder einem Urteil bei der 
Hand sind.“ (Lehren, die größ-
te Berufung, Seite 66.)
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Wie der her stel lung“ aus dem Nach schla-
ge werk Treu in dem Glauben lesen (Seite 
203ff.) und die Bilder den Er eig nis sen 
zu ord nen. Bit ten Sie jede Un ter richts teil-
neh me rin, ein Er eig nis zu nennen und 
zu er zäh len, was wie der her ge stellt wur-
de. In wie fern ist uns das ein Segen?

• Weisen Sie jedem Mädchen den 
Namen einer Person zu, die in der 
Ansprache „Vorbereitungen für die Wie-
derherstellung und das Zweite Kommen: 
‚Meine Hand wird über dir sein‘“ von 
Elder Robert D.  Hales  erwähnt wird 
(zum Beispiel William Tyndale, Johannes 
Gutenberg oder Martin Luther). Bitten 
Sie die Jungen Damen, sich die Anspra-
che durch zu le sen oder an zu se hen und 
he raus zu fin den, was der Be tref fen de 

getan hat, um die Welt für die Wie der her-
stel lung vor zu be rei ten. Sie sollen schil-
dern, was sie he raus ge fun den ha ben. 
In wie fern be ein fluss en die Opfer, die die-
se Men schen ge bracht haben, das Leben 
der Jungen Damen heute?

• Lesen Sie gemeinsam Joseph Smith – 
Lebensgeschichte 1:5,6. Fragen Sie die 
Mädchen nach Beispielen für falsche 
oder unvollständige Glaubensgrund-
sätze, an die die Men schen heute glau-
ben (bei spiels wei se dass Gott keinen 
Körper hat, dass Babys ge tauft wer-
den müssen, dass wir heut zu tage kei-
ne Pro phe ten brauchen und so weiter). 
Sie sollen er klä ren, wie die Wahr hei-
ten der Wie der her stel lung dabei helfen, 
Un klar hei ten zu be sei ti gen.

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt ha ben. Ver ste hen sie, dass es 
not wen dig war, das Evan ge lium wie der her zu stel len? Was haben sie em pfun den? Welche 
Ein drü cke hatten sie? Haben sie noch wei te re Fragen? Wäre es hilf reich, sich noch län-
ger mit die sem Punkt der Lehre zu be schäf ti gen?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• auflisten, welche Segnungen sie emp-
fangen haben, weil das Evangelium wie-
derhergestellt wurde, und ihrer Familie 
davon erzählen

• in ihr Tagebuch schreiben, was sie tun 
wollen, um ihrer jetzigen und ihrer künf-
tigen Familie zu helfen, die Segnungen 
des wiederhergestellten Evangeliums zu 
empfangen

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus stellte Fra-
gen, die andere veranlass-
ten, gründlich nach zu den-
ken und in sich zu gehen. 
Sie wussten, dass sie ihm 
am Herzen lagen und waren 
gern bereit, ihre Ge dan ken 
und Ge füh le kund zu tun. 
Wenn Sie auf rich tig zu hö-
ren und zeigen, dass Sie 
sich für die Ant wor ten und 
Er fah run gen der Jungen 
Damen in te res sie ren, hel-
fen Sie ihnen, die Liebe des 
Er ret ters zu spüren.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Abfall vom Glauben“, Treu in dem Glau-
ben, Seite 7f.

Wenn ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen 
sich von den Grundsätzen des Evangeliums abwen-
den, fallen sie vom Glauben ab.

Im Lauf der Weltgeschichte hat es immer wieder Zeiten 
gegeben, in denen ein allgemeiner Abfall vom Glau-
ben stattgefunden hat. Nach Zeiten der Rechtschaffen-
heit haben sich die Menschen oftmals der Schlechtig-
keit zugewandt. Ein Beispiel ist der große Abfall vom 
Glauben, der stattfand, nachdem Jesus Christus sei-
ne Kirche gegründet hatte. Nach dem Tod des Erret-
ters und seiner Apostel verfälschten die Menschen 
die Grundsätze des Evangeliums und nahmen unbe-
fugt Änderungen an der Organisation der Kirche und 
den heiligen Handlungen des Priestertums vor. Wegen 
der weitverbreiteten Schlechtigkeit nahm der Herr die 
Vollmacht des Priestertums von der Erde weg.

Während des großen Abfalls vom Glauben führte Gott 
die Menschen nicht durch lebende Propheten. Es ent-
standen viele Kirchen, die aber nicht die Priestertums-
macht besaßen, die Menschen zur wahren Erkenntnis 
Gottes, des Vaters, und Jesu Christi zu führen. Teile 
der heiligen Schriften wurden verkehrt oder gingen 
verloren, und es gab niemanden, der die Vollmacht 
hatte, die Gabe des Heiligen Geistes zu spenden oder 
andere heilige Handlungen des Priestertums zu voll-
ziehen. Dieser Abfall hielt an, bis der himmlische Vater 
und sein geliebter Sohn 1820 Joseph Smith erschie-
nen und die Wiederherstellung der Fülle des Evan-
geliums einleiteten.

Wir leben jetzt in einer Zeit, in der das Evangelium 
Jesu Christi wiederhergestellt ist. Doch anders als 
die Kirche in der Vergangenheit wird die Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage nie einem all-
gemeinen Abfall vom Glauben zum Opfer fallen. Aus 
den heiligen Schriften geht hervor, dass die Kirche nie 

mehr vernichtet wird (siehe LuB 138:44; siehe auch 
Daniel 2:44).

Auszug aus „Wiederherstellung des Evangeliums“, Treu 
in dem Glauben, Seite 202–206

Als Jesus Christus auf der Erde war, errichtete er unter 
seinen Anhängern seine Kirche. Nach seiner Kreuzi-
gung und dem Tod seiner Apostel wurde die Fülle 
des Evangeliums aufgrund des um sich greifenden 
Abfalls vom Glauben von der Erde weggenommen 
(siehe „Abfall vom Glauben“, Seite 7f.). Viele Männer 
und Frauen suchten in den Jahrhunderten des großen 
Abfalls nach dem vollständigen Evangelium, konnten 
es aber nicht finden. Viele predigten zwar aufrichtig 
den Erretter und seine Lehren, doch niemand hatte 
die vollständige Wahrheit und die Priestertumsvoll-
macht von Gott.

Zur Zeit des großen Abfalls vom Glauben herrschte 
geistige Finsternis. Heute allerdings leben wir in einer 
Zeit, in der uns das herrliche Evangelium Christi Licht 
gibt (siehe LuB 45:28). Die Fülle des Evangeliums ist 
wiederhergestellt worden, und die wahre Kirche Jesu 
Christi ist wieder auf der Erde. Keine andere Organi-
sation kommt ihr gleich. Die Kirche ist nicht aus einer 
Reformation durch wohlmeinende Männer und Frau-
en hervorgegangen, die alles in ihrer Macht Stehende 
getan haben, um einen Wandel zu bewirken, sondern 
ist eine Wiederherstellung der Kirche, die Jesus Chris-
tus gegründet hat. Sie ist das Werk des himmlischen 
Vaters und seines geliebten Sohnes.

Als Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage stehen Ihnen Segnungen offen, die fast 
2000 Jahre lang nicht mehr auf der Erde vorhanden 
waren. Durch die Taufe und die Konfirmierung kön-
nen Ihnen Ihre Sünden vergeben werden, und der Hei-
lige Geist kann Ihr ständiger Begleiter sein. Sie können 
das Evangelium in seiner Ganzheit und Einfachheit 
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Ausgewählte Quellen

leben. Sie können Erkenntnis vom Wesen der Gottheit, 
dem Sühnopfer Jesu Christi, dem Zweck des Lebens 
auf der Erde und der Wirklichkeit des Lebens nach 
dem Tod erlangen. Sie können sich von lebenden Pro-
pheten leiten lassen, die in unserer Zeit Gottes Willen 

verkünden. Durch die heiligen Handlungen im Tem-
pel können Sie Führung und inneren Frieden finden, 
sich auf das ewige Leben vorbereiten, für die Ewigkeit 
an Ihre Familie gesiegelt werden und heilige Hand-
lungen für Ihre verstorbenen Vorfahren vollziehen.
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APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum brauchen wir 
das Buch Mormon?
Das Buch Mormon wurde für unsere Zeit geschrieben. Es gibt Zeugnis von Jesus 
Christus, enthält die Fülle seines Evangeliums und stellt Wahrheiten wieder her, 
die durch den Abfall vom Glauben verloren gegangen waren. Joseph Smith hat 
gesagt, das Buch Mormon sei „der Schlussstein unserer Religion und wenn man 
sich an dessen Weisungen halte, werde man dadurch näher zu Gott kommen als 
durch jedes andere Buch“ (Einleitung zum Buch Mormon).

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Welche können Sie nutzen, um den Jungen Damen zu helfen, mehr über das Buch 
Mormon zu lernen?

1 Nephi 13:40; 2 Nephi 3:12; 8. Glaubens-
artikel (Das Buch Mormon ergänzt die 
Bibel, stellt kostbare Wahrheiten wieder 
her und widerlegt falsche Lehre)

2 Nephi 25:23,26; 33:10,11 (Die Verfas-
ser des Buches Mormon geben Zeugnis 
von Jesus Christus)

2 Nephi 29:7- 11 (Das Buch Mormon 
zeigt, dass Gott zu seinen Kindern in 
vielen Ländern spricht)

LuB 20:8- 16 (Das Buch Mormon enthält 
die Fülle des Evangeliums Jesu Christi)

Das Buch Mormon, Titelseite und Ein-
leitung

Kevin W. Pearson, „Bleiben Sie beim 
Baum“, Liahona, Mai 2015, Seite 114ff.

Henry B. Eyring, „Ein Zeuge“, Liahona, 
November 2011, Seite 68–71 (siehe auch 
das Video „Befassen Sie sich mit dem 
Buch Mormon“)

Jeffrey R. Holland, „Sicherheit für die 
Seele“, Liahona, November 2009, Sei-
te 88ff.

Tad R. Callister, „Das Buch Mormon – 
ein Buch von Gott“, Liahona, November 
2011, Seite 74ff.

„Die eiserne Stange“, Gesangbuch, Nr. 181

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis zu 
geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekehrung 
jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug das 
Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Denken Sie darüber nach, 
welche Gefühle Sie mit dem 
Buch Mormon verbinden. 
Wie hat es Sie Jesus Christus 
nähergebracht? Wie haben 
Sie Ihr Zeugnis vom Buch 
Mormon erlangt? Inwiefern 
hat Ihnen diese Erkenntnis 
in Ihrem Leben geholfen?

Denken Sie an die Jungen 
Damen in Ihrer Klasse. Wel-
che Erlebnisse hatten sie mit 
dem Buch Mormon? Wie 
wird ein Zeugnis von des-
sen Wahrheit ihnen in ihren 
Jugendjahren und in der 
Zukunft Kraft verleihen?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Bauen oder zeichnen Sie als Klasse 
einen Torbogen mit einem Schlussstein 
(siehe Anleitung Verkündet mein Evange-
lium!, Seite 121) und bitten Sie die Jun-
gen Damen, zu erklären, warum Joseph 
Smith gesagt hat, das Buch Mormon sei 
der Schlussstein unserer Religion (siehe 
Einleitung zum Buch Mormon).

• Die Mädchen sollen an Fragen den-
ken, die man in ihrem Freundeskreis 
über das Buch Mormon hat. Wie kön-
nen sie diese beantworten? Stellen Sie 
diese Frage am Ende des Unterrichts 
erneut, um zu sehen, was sie ihren Ant-
worten hinzufügen würden.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Jungen Damen be greif lich machen, wie wichtig das 
Buch Mormon ist. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen oder 
meh re re Vor schlä ge aus, die für Ihre Klasse am besten ge eig net sind:

• Bitten Sie die Mädchen, in Elder Jef-
frey R. Hollands Ansprache „Sicher-
heit für die Seele“ oder Elder Kevin 
W. Pearsons Ansprache „Bleiben Sie 
beim Baum“ nach Erkenntnissen zum 
Buch Mormon und warum es so wich-
tig ist zu suchen. Sie können die Mäd-
chen auffordern, Zitate aus den Anspra-
chen oder ihre Lieblingsschriftstellen 
aus dem Buch Mormon vorzulesen. Sie 
können sie auch er mun tern, ihr Zeug-
nis vom Buch Mormon auf zu schrei ben 
und darüber zu sprechen. 

• Bitten Sie die Jungen Damen, die 
Schriftstellen, die in diesem Unter-
richtskonzept und auf der Titelseite des 
Buches Mormon angegeben werden, zu 
lesen und nach Antworten auf die Fra-
ge zu suchen: „Warum brauchen wir 
das Buch Mormon?“ Geben Sie Zeug-
nis vom Buch Mormon. Er mun tern Sie 
die Mädchen, zu er zäh len, wie sie ihr 
Zeugnis erlangt haben.

• Fragen Sie sie, warum die Formu-
lierung „Ein weiterer Zeuge für Jesus 
Christus“ ein passender Untertitel für 
das Buch Mormon ist. Laden Sie sie ein, 
eine Schriftstelle aus dem Buch Mor-
mon vorzulesen, in der über Christus 
gelehrt oder von ihm Zeugnis gege-
ben wird (wie etwa 1 Nephi 10:4- 6; 
Mosia 3:5- 10; 3 Nephi 11:7- 11). Wie ist 
ihr Zeugnis durch das Buch Mormon 
gestärkt worden?

• Helfen Sie den Jungen Damen, eini-
ge Lehren aufzulisten, die während des 
Abfalls vom Glauben verloren gegan-
gen oder verändert worden waren, 
beispielsweise die Wahr hei ten über 
die Gott heit, die Art der Taufe oder 
den Er lö sungs plan. Spornen Sie sie 
an, Schrift stel len aus dem Buch Mor-
mon he raus zu su chen, die zur Ver deut-
li chung der Wahr heit bei tra gen (siehe 
bei spiels wei se 3 Nephi 11:3- 11; Moroni 
8:4- 26; Alma 34:32- 35).

Tipp für den Unterricht

„Bitten Sie die Teilnehmer, 
die Schriftstelle, die vorge-
lesen wird, ebenfalls auf-
zuschlagen und für sich 
mitzulesen. Bitten Sie sie, 
dabei auf ganz bestimmte 
Grundsätze oder Gedanken 
zu achten. Achten Sie dar-
auf, dass jeder genug Zeit 
hat, die Schriftstelle aufzu-
schlagen, bevor sie vorgele-
sen wird. Wenn darin selte-
ne, schwierige Wörter oder 
Wendungen vorkommen, 
erklären Sie sie im Vo raus. 
Falls jemand in der Klasse 
nicht gut lesen kann, bitten 
Sie lieber Frei wil lige, statt 
reihum vor le sen zu lassen.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 56.)
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• Bitten Sie die Mädchen, über eine 
Schriftstelle im Buch Mor mon zu spre-
chen, die sie beein flusst oder ihnen 
ge hol fen hat, eine Schwie rig keit zu 
über win den (statt des sen können Sie 
auch selbst über eine Schrift stel le spre-
chen, die Ihnen viel be deu tet). Warum 

ist sie ihnen so wichtig? Was können sie 
aus eigener Er fah rung darü ber er zäh-
len, wie die Schrift stelle sie beein flusst 
hat? Was lernen wir aus diesen Er fah-
run gen darüber, wie wichtig das Buch 
Mormon ist?

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Begreifen sie, wie 
wichtig das Buch Mormon ist? 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?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• einen individuellen Leseplan für das 
Buch Mormon aufstellen, anhand des-
sen sie herausarbeiten, wozu wir über-
haupt das Buch Mormon brauchen. Bit-
ten Sie sie in einem künftigen Unterricht, 
zu berichten, was sie erarbeitet haben.

• das Projekt zum JD- Ideal „Tugend-
haftigkeit“ aus dem Programm Mein 
Fortschritt erledigen

• Zeugnis geben und einer Freundin 
oder jemandem aus der Familie ein 
Buch Mormon schenken

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter gab Zeugnis von 
der Wahrheit und forderte 
seine Jünger auf, dasselbe 
zu tun. Er tat dies unerschro-
cken und in Schlichtheit, 
damit der Heilige Geist die 
Wahrheit bezeugen konnte. 
Wie kann Ihr Zeugnis den 
Jungen Damen vor Augen 
führen, wie wichtig das Buch 
Mormon in ihrem Leben ist, 
und ihr Zeugnis von den 
Wahrheiten darin stärken?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Sicherheit für die Seele“ von Jeffrey R. Hol-
land, Liahona , November 2009, Seite 88ff.

179 Jahre lang ist dieses Buch untersucht und angegrif-
fen, verleugnet und zerlegt, ins Visier genommen und 
verrissen worden wie wohl kein anderes Buch in der 
jüngeren Religionsgeschichte – wie wohl kein ande-
res Buch in der Religionsgeschichte überhaupt. Und 
es ist noch immer da. Fehlerhafte Theorien über sei-
nen Ursprung wurden aufgestellt, hinausposaunt und 
schließlich verworfen – angefangen bei Ethan Smith 
über Solomon Spaulding bis hin zu Geistesgestörtheit 
oder genialem Betrug. Keine dieser offen gesagt mise-
rablen Erklärungen für das Buch hat je einer genauen 
Untersuchung standgehalten, denn es gibt keine andere 
Erklärung als die, die Joseph als junger, unwissender 
Übersetzer des Buches selbst gegeben hat. Hier schlie-
ße ich mich den einfachen Worten meines Urgroßva-
ters an: „Kein schlechter Mensch könnte so ein Buch 
schreiben, und kein guter Mensch würde es schrei-
ben, es sei denn, es ist wahr und es ist ihm von Gott 
so geboten worden.“ [George Cannon, zitiert in „The 
Twelve Apostles“, aus Andrew Jenson, Hg., The His-
torical Record, 6:175.]

Ich bezeuge, dass man nicht zum vollen Glauben in 
diesem Werk der Letzten Tage gelangen kann – und 
dadurch das in unserer Zeit höchstmögliche Maß an 
Frieden und Trost finden kann –, solange man nicht die 
Göttlichkeit des Buches Mormon und den Herrn Jesus 
Christus, von dem es zeugt, annimmt. Falls irgendwer 
töricht genug oder so irregeführt ist, dass er 702 Sei-
ten eines zuvor unbekannten Textes voller literari-
scher und semantischer Komplexität verwirft, ohne 
ernsthaft zu versuchen, den Ursprung dieser Seiten 

zu erklären – besonders, wenn er nicht berücksichtigt, 
welch machtvolles Zeugnis von Jesus Christus darin 
steht und welch immensen geistigen Einfluss dieses 
Zeugnis auf mittlerweile zig Millionen Leser gehabt 
hat –, sollte jemand so etwas tun, dann hat er sich – 
ob auserwählt oder nicht – täuschen lassen, und wenn 
er diese Kirche verlässt, gelingt ihm das nur, indem 
er sich irgendwie am Buch Mormon vorbeischlän-
gelt. So gesehen ist das Buch – wie auch über Christus 
selbst gesagt wird – ein „Stein, an den man anstößt, 
[ein] Felsen, an dem man zu Fall kommt“ [1 Petrus 
2:8], ein Hindernis im Weg dessen, der nicht an die-
ses Werk glauben will. Zeugen, sogar jene, die Joseph 
Smith einige Zeit feindlich gesinnt waren, haben bis 
zu ihrem Tod bestätigt, dass sie einen Engel gesehen 
und die Platten in Händen gehalten haben. „Sie sind 
uns durch die Macht Gottes und nicht der Menschen 
gezeigt worden“, erklärten sie. „Darum wissen wir mit 
Gewissheit, dass dieses Werk wahr ist.“ [„Das Zeug-
nis von drei Zeugen“, Buch Mormon.] …

Ich bitte darum, dass mein Zeugnis vom Buch Mor-
mon, das ich heute unter eigenem Eid und in mei-
nem Amt gegeben habe, und alles, was es umfasst, 
von Menschen hier auf Erden und Engeln im Himmel 
aufgezeichnet werden möge. Ich hoffe zwar, dass mir 
noch ein paar Jahre bis zu meinem Lebensende blei-
ben, aber unabhängig davon muss es, wenn ich vor 
dem Richterstuhl Gottes stehe, ganz klar sein, dass 
ich der Welt so deutlich, wie es mir möglich war, ver-
kündet habe, dass das Buch Mormon wahr ist, und 
dass es genau so hervorgebracht wurde, wie Joseph 
Smith es gesagt hat: zu dem Zweck, den Gläubigen, 
die sich in den Letzten Tagen abmühen, Glück und 
Hoffnung zu bringen.
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APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie wurde das Priestertum 
wiederhergestellt?
Das Priestertum wurde Joseph Smith durch das Händeauflegen derer wiederher-
gestellt, die es in alter Zeit innehatten. Im Mai 1829 stellte Johannes der Täufer 
das Aaronische Priestertum wieder her und kurz darauf stellten Petrus, Jakobus 
und Johannes, drei der ursprünglichen Apostel des Erretters, das Melchisedeki-
sche Priestertum wieder her. Am 3. April 1836 stellten Mose, Elija und Elias wei-
tere Schlüssel des Priestertums wieder her.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Was möchten Sie den Jungen Damen vermitteln?

Hebräer 5:4 (Ein Mann muss von Gott 
berufen werden, um das Priestertum 
zu empfangen)

LuB 2 (Elija wird das Priestertum offen-
baren; die Verheißungen der Väter wer-
den den Kindern ins Herz gepflanzt)

LuB 13; Joseph Smith – Lebensgeschich-
te 1:66- 72 (Johannes der Täufer hat das 
Aaronische Priestertum wiederherge-
stellt)

LuB 27:12,13 (Petrus, Jakobus und 
Johannes haben das Melchisedekische 
Priestertum wiederhergestellt)

LuB 110:13- 16 (Elija ist zurückgekehrt 
und hat die Schlüssel dieser Evange-
liumszeit übergeben, wie Maleachi es 
verheißen hatte)

5. Glaubensartikel (Das Priestertum 
wird von jemandem, der Vollmacht hat, 
durch Händeauflegen übertragen)

Jeffrey R. Holland, „Was uns von den 
anderen am meisten unterscheidet“, 
Liahona, Mai 2005, Seite 43ff.

Video: „Die Wiederherstellung des 
Priestertums“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis zu 
geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekehrung 
jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug das 
Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Inwiefern zeichnet der 
Anspruch auf die Vollmacht 
des Priestertums die Heili-
gen der Letzten Tage beson-
ders aus? Inwiefern ist das 
Priestertum Ihnen ein Segen?

Was wissen die Jungen 
Damen bereits über die Wie-
derherstellung des Priester-
tums? Wie können Sie ihnen 
die Segnungen bewusst 
machen, die sie dank der 
Wiederherstellung des Pries-
tertums empfangen haben?



105

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Zeigen Sie den Jungen Damen das 
Bild, auf dem Mose Aaron ordiniert 
(siehe Bildband zum Evangelium, Nr. 15) 
und ein Bild von einem Jungen, der zum 
Priestertum ordiniert wird (siehe Bild-
band zum Evangelium, Nr. 106). Welche 
Ähnlichkeiten sehen sie zwischen den 

beiden Bildern? Welche Wahrheiten des 
Evangeliums werden veranschaulicht?

• Fragen Sie die Mädchen, was sie über 
die Wiederherstellung des Priestertums 
wissen. Inwiefern hat das Priestertum 
Gutes in ihr Leben gebracht?

Gemeinsam lernen

Die unten aufgeführten Aktivitäten können den Jungen Damen dabei helfen, etwas über 
die Wiederherstellung des Priestertums zu erfahren. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist 
leiten und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die für Ihre Klasse am besten 
geeignet sind:

• Schreiben Sie an die Tafel mehrere 
Schriftstellenangaben, aus denen her-
vorgeht, wie und warum das Priester-
tum wiederhergestellt wurde (beispiels-
weise LuB 13; 27:12,13; Joseph Smith 
– Lebensgeschichte 1:66- 72;5. Glaubens-
artikel). Bitten Sie die Jungen Damen, 
die Schriftstellen für sich oder in klei-
nen Gruppen zu lesen, und schrei-
ben Sie eine Zusammenfassung jeder 
Schriftstelle an die Tafel. Was erfahren 
die Mädchen aus diesen Schriftstellen 
über die Wiederherstellung des Pries-
tertums? Wie hat die Wiederherstellung 
des Priestertums ihr Leben beeinflusst?

• Teilen Sie die Ansprache „Was uns 
von den anderen am meisten unterschei-
det“ von Elder Jeffrey R. Holland unter 
den Jungen Damen auf. Bitten Sie die 
Mädchen, sich ihren Abschnitt der 
Ansprache anzusehen und dabei nach 
Antworten auf die Fragen „Wie wird das 
Priestertum übertragen?“ und „Warum 

wird das Priestertum auf diese Wei-
se übertragen?“ zu suchen. Bitten Sie 
die Jungen Damen, im Rahmen dieses 
Unterrichtsgesprächs Hebräer 5:4 und 
den 5. Glaubensartikel zu lesen. War-
um ist es für die Jungen Damen wichtig, 
über die Wiederherstellung des Priester-
tums Bescheid zu wissen?

• Zeigen Sie Bilder, auf denen Ereig-
nisse im Zusammenhang mit der Wie-
derherstellung des Priestertums dar-
gestellt werden (siehe Bildband zum 
Evangelium, Nr. 93–95), oder sehen Sie 
sich das Video „Die Wiederherstellung 
des Priestertums“ an. Bitten Sie die Jun-
gen Damen, die wichtigsten Beteiligten 
an diesen Ereignissen zu benennen (wie 
Joseph Smith, Johannes den Täufer und 
Elija) und Schriftstellen (beispielswei-
se die in diesem Konzept vorgeschla-
genen) zu diesen Ereignissen zu lesen. 
Sprechen Sie mit den Jungen Damen 
darüber, wie die Wiederherstellung des 

Tipp für den Unterricht

„Bei mehreren Wortmeldun-
gen können Sie etwa sagen: 
‚Zuerst bitte [du], und 
anschließend dann [du].‘ 
Dadurch bleibt die Ordnung 
im Unterricht gewahrt, denn 
jeder weiß, dass er auch an 
die Reihe kommen wird.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 69.)
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Priestertums jetzt und in Zukunft Gutes 
in ihr Leben bringen kann. Inwiefern 
ist das Priestertum Frauen und Müt-
tern ein Segen?

• Laden Sie mit Genehmigung des 
Bischofs den Vater einer der Jungen 
Damen oder einen anderen Priester-
tumsträger zum Unterricht ein und 

lassen Sie ihn seine Priestertumsvoll-
machtslinie vorstellen und erklären, 
was das ist. Was erfahren die Mädchen 
durch die Vollmachtslinie über die Wie-
derherstellung des Priestertums? Geben 
Sie Zeugnis von der Wiederherstellung 
des Priestertums und bitten Sie die Jun-
gen Damen, ihr Zeugnis zu geben.

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie die Wie-
derherstellung des Priestertums? 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?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Mädchen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie im Unterricht gelernt 
haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• mit einem Priestertumsträger aus 
dem Freundeskreis oder aus der Fami-
lie sprechen und ihn fragen, wie es für 
ihn war, das Priestertum zu empfangen

• anbieten, beim Familienabend über 
die Wiederherstellung des Priestertums 
zu sprechen

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden 
Woche ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine 
Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am 
darauffolgenden Sonntag zu tun haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter lehrte seine 
Jünger, indem er ihnen Bei-
spiele für seine Lehren aus 
ihrem Alltag vor Augen 
führte. Er verwendete einfa-
che Geschichten, Gleichnis-
se und Begebenheiten, die 
den Menschen einleuchte-
ten. Wie können Sie sich Bei-
spiele zunutze machen, um 
den Jungen Damen zu ver-
mitteln, was die Wiederher-
stellung des Priestertums ist 
und wie das Priestertum in 
ihrem Leben wirksam wird?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Was uns von den anderen am meisten unter-
scheidet“ von Jeffrey R. Holland, Liahona, Mai 2005, Sei-
te 43ff.

Im Mai 1829 stieß Joseph Smith bei der Übersetzung 
des Buches Mormon auf eine Stelle, in der es um die 
Taufe ging. Er sprach darüber mit seinem Schreiber, 
Oliver Cowdery, und die beiden wandten sich dies-
bezüglich im Gebet an den Herrn. Cowdery schreibt: 
„Wir beteten mit aller Macht, weil wir wissen woll-
ten, wie wir die Segnungen der Taufe und den Heili-
gen Geist empfangen konnten. …Eifrig trachteten wir 
nach … der Macht des heiligen Priestertums und der Voll-
macht, es auszuüben.“ [Zitiert in Richard Lloyd Ander-
son, „The Second Witness of Priesthood Restoration“, 
Improvement Era, September 1968, Seite 20; Hervorhe-
bung hinzugefügt.]

Als Antwort auf dieses inständige Gebet erschien 
Johannes der Täufer und stellte die Schlüssel und 
Mächte des Aaronischen Priestertums wieder her, 
welches die jungen Männer unter uns empfangen 
haben. Ein paar Wochen später erschienen Petrus, 
Jakobus und Johannes, um die Schlüssel und Mäch-
te des Melchisedekischen Priestertums wiederherzu-
stellen – auch die für das Apostelamt. Als dann ein 
Tempel errichtet worden war, zu dem weitere Him-
melsboten kommen konnten, wiederholte sich am  
3. April 1836 in etwa das, was damals auf dem Berg der 
Verklärung geschehen war. Einen Teil davon hat Prä-
sident Hinckley einmal als die „Offenbarungskaska-
de von Kirtland“ bezeichnet: Der Erretter selbst sowie 
Mose, Elija und Elias erschienen in Herrlichkeit dem 
Propheten Joseph Smith und Oliver Cowdery und 
übertrugen ihnen die Schlüssel und Mächte aus ihrer 
jeweiligen Evangeliumszeit. Am Ende dieses Zusam-
mentreffens ertönte das Donnerwort: „Darum sind die 

Schlüssel dieser Evangeliumszeit in eure Hände über-
geben.“ [LuB 110:16; siehe auch Vers 1 bis 15.]

Kein Wunder, dass der Prophet Joseph Smith in unse-
re kurzen und aussagekräftigen Glaubensartikel Fol-
gendes mit aufgenommen hat: „Wir glauben, dass 
man durch Prophezeiung und das Händeauflegen derer, 
die Vollmacht dazu haben, von Gott berufen werden 
muss, um das Evangelium zu predigen und seine hei-
ligen Handlungen zu vollziehen.“ [5. Glaubensartikel; 
Hervorhebung hinzugefügt.] Mit Vollmacht von Gott 
handeln erfordert gewiss mehr als ein Abkommen 
zwischen Menschen. Diese Vollmacht kann nicht im 
Zuge einer theologischen Ausbildung erworben oder 
durch Zustimmung einer Gemeinde übertragen wer-
den. Nein, im bevollmächtigten Werk Gottes muss es 
eine Macht geben, die größer ist als die der Gemein-
demitglieder und der Menschen auf der Straße und 
in den Priesterseminaren – diese Tatsache war vielen 
aufrichtig Gott Suchenden bekannt und wurde schon 
vor der Wiederherstellung über Generationen hinweg 
offen zugegeben.

Es stimmt schon, dass einige damals kein Verlangen 
danach hatten, dass ihre Geistlichen eine besondere 
göttliche Vollmacht für sich beanspruchten, die meis-
ten Menschen aber sehnten sich nach einem von Gott 
bestätigten Priestertum und fragten sich verzweifelt, 
wo es zu finden sei. [Siehe David F. Holland, „Priest, 
Pastor, Power“, Insight , Herbst 1997, Seite 15‒22; darin 
wird das Thema Priestertum in Amerika zur Zeit der 
Wiederherstellung ausführlich untersucht.] In diesem 
Sinne muss die Wiederherstellung der Priestertums-
vollmacht durch Joseph Smith für jene, welche genau 
das empfanden, was der bekannte Geistliche Charles 
Wesley auszusprechen wagte, eine Befreiung von einer 
jahrhundertealten Bürde gewesen sein. Charles Wesley 
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Ausgewählte Quellen

löste sich in religiöser Hinsicht von seinem berühmte-
ren Bruder John, als dieser beschlossen hatte, andere 
zu ordinieren, ohne jedoch Vollmacht dazu zu haben. 
Mit einem Augenzwinkern schrieb er:

Wie leicht ist doch ein Bischof gemacht,

durch eine Laune von Mann oder Frau.

Wesley legte Coke die Hände auf,

doch tat man das bei ihm auch?

[Zitiert in C. Beaufort Moss, The Divisions of 
 Christendom: A Retrospect , undatiert, Seite 22.]

In Erwiderung dieser provokativen Frage können wir 
in der wiederhergestellten Kirche Jesu Christi auf die 
Linie der Priestertumsvollmacht verweisen, wie sie 
der jüngste Diakon der Gemeinde, der Bischof, der 
ihn anleitet, und der Prophet, der uns alle führt, aus-
übt. Diese Linie lässt sich in ununterbrochener Folge 
auf dienende Engel zurückführen, die vom Sohn Got-
tes selbst gekommen waren und denen diese unver-
gleichliche Himmelsgabe mitgegeben war.
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APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Welche Rolle spielte 
Joseph Smith bei der 
Wiederherstellung?
Nach Jahrhunderten des Abfalls vom Glauben hat der Herr seine Kirche und die 
Fülle des Evangeliums durch den Propheten Joseph Smith wiederhergestellt. Die-
se Wiederherstellung begann mit Joseph Smiths erster Vision, bei der der Vater im 
Himmel und Jesus Christus erschienen sind. Durch den Propheten Joseph Smith 
hat der Herr das Buch Mormon und andere heilige Schriften hervorgebracht, 
die Vollmacht des Priestertums wiederhergestellt und seine Kirche aufgerichtet.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Was davon ist für die Mädchen, die Sie unterrichten, wohl am wichtigsten?

LuB 35:17,18 (Durch den Propheten 
Joseph Smith hat der Herr die Fülle des 
Evangeliums wiederhergestellt)

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

LuB 135:3 (Durch den Propheten Joseph 
Smith hat der Herr uns weitere heilige 
Schriften gegeben)

Joseph Smith  – Lebensgeschichte  
1:1- 25 (Gottvater und Jesus Christus 
sind Joseph Smith als Antwort auf sein 
Gebet er schie nen)

Neil L. Andersen, „Glaube ist kein Zufall, 
sondern eine Entscheidung“,  Liahona, 
November 2015, Seite 65–68

D. Todd Christofferson, „Warum die 
Kirche?“, Liahona, November 2015, Sei-
te 108–111

Neil L. Andersen, „Joseph Smith“, Lia-
hona, November 2014, Seite 28–31

Lawrence E. Corbridge, „Der Prophet 
Joseph Smith“, Liahona, Mai 2014, Sei-
te 103ff.

„Die Wiederherstellung des Evangeli-
ums Jesu Christi durch Joseph Smith“, 
Verkündet mein Evangelium!, Seite 42f.

„Joseph Smith“, Treu in dem Glauben, 
Seite 106f.

Video: „Joseph Smith – der Prophet der 
Wie der her stel lung“

„Preiset den Mann“, Gesangbuch, Nr. 17

Wie wurden Sie in Ihrem 
Leben dank der Wahrheiten 
gesegnet, die durch Joseph 
Smith wiederhergestellt 
wor den sind? Wie haben 
Sie ein Zeug nis von Joseph 
Smith er langt? Wie kön-
nen Sie die Jungen Damen 
dazu an spornen, ein eigenes 
Zeug nis zu erlangen?

Inwiefern kann das Zeug-
nis der Jun gen Damen in 
Ihrer Klasse ge fes tigt wer-
den, wenn sie sich mit dem 
Leben, dem Zeug nis und der 
Op fer be reit schaft von Joseph 
Smith be fas sen? In wie fern 
kann es ihnen helfen, das 
Zeug nis anderer zu hören?
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Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis zu 
geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekehrung 
jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug das 
Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Bitten Sie die Jungen Damen im Vor-
aus, vielleicht zwei oder drei Wochen 
vor dieser Lektion, Elder Neil L. Ander-
sens Herausforderung anzunehmen: 
„Erarbeitet euch ein eigenes Zeugnis 
vom Propheten Joseph Smith. Seht zu, 
dass auch eure Stimme Moronis Pro-
phezeiung mit erfüllt, dass man Gutes 
vom Propheten spricht.“ Halten Sie die 
Jungen Damen dazu an, Elder Ander-
sens Rat zu befolgen und Schriftstel-
len aus dem Buch Mormon mit ihren 
Freunden und in der Familie zu bespre-
chen und „hierbei Joseph Smith als 
Werkzeug in der Hand Gottes“ zu 

würdigen und das Zeugnis des Prophe-
ten zu lesen. (Siehe „Joseph Smith“, Lia-
hona, November 2014, Seite 30.) Bitten 
Sie sie zu Beginn des Unterrichts, die 
Schriftstellen vorzulesen, die sie her-
ausgesucht haben und auch von Ein-
drücken zu erzählen, die sie hatten, als 
sie Joseph Smiths Zeugnis lasen.

• Schreiben Sie an die Tafel: „Joseph 
Smith ist wichtig, weil ____________.“ 
Die Mädchen sollen die Lücke ausfül-
len. Bitten Sie die Jungen Damen am 
Ende des Unterrichts, die Lücke noch-
mals mit etwas auszufüllen, was sie im 
Unterricht gelernt haben.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Jungen Damen helfen, mehr über die gottgege-
bene Mission von Joseph Smith zu erfahren. 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 Mädchen, Elder D. Todd 
Christoffersons Ansprache „Warum die 
Kirche?“ nach Erkenntnissen über die 
Wiederherstellung und die Rolle der Kir-
che in den Letzten Tagen durchzusehen. 
Sie können auch einige Mädchen bitten, 
sich darauf vorzubereiten zu berichten, 
warum sie für die wiederhergestellte 

Kirche dankbar sind. Bitten Sie mit 
Genehmigung des Bischofs einen Neu-
be kehr ten, Zeugnis von der Kirche und 
dem wie der her ge  stell ten Evan ge lium 
ab zu le gen.

• Bitten Sie die Mädchen, aufzulisten, 
was sie aus dem Nach schla ge werk Treu 

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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in dem Glauben (Seite 106f.) oder aus 
Lehre und Bünd nisse 135:3 über Joseph 
Smith er fah ren. An schlie ßend soll jede 
Junge Dame einen Punkt aus ihrer Lis-
te aus wäh len und er klä ren, wes halb ihr 
gerade dieser Aspekt wichtig ist.

• Singen Sie als Klasse ein Lied über 
Joseph Smith (suchen Sie aus dem Stich-
wortverzeichnis hinten im Gesangbuch 
ein Lied heraus). Was lernen die Mäd-
chen aus diesem Lied über Joseph Smith 
und die Wiederherstellung? Bitten Sie 
die Klasse, darüber zu sprechen, was 
sie von dem Propheten Joseph Smith 
halten, und Zeugnis von ihm zu geben.

• Die Mädchen sollen in Joseph Smith – 
Lebensgeschichte 1:7- 25 die erste Vision 
nachlesen. Dabei sollen sie auf Wahr hei-
ten des Evan ge liums achten (etwa Wahr-
hei ten über das Wesen Gottes, die Macht 
des Gebets und den großen Abfall vom 
Glauben). In wie fern be ein flus sen diese 
Wahr hei ten unser Leben?

• Die Mädchen sollen sich vorstellen, 
dass eine Freundin, die nicht der Kirche 

angehört, fragt, weshalb Joseph Smith in 
der Kirche so eine große Rolle spielt. Sie 
sollen anhand des Videos „Joseph Smith 
– der Prophet der Wie der her stel lung“ 
oder der An spra che „Der Prophet Joseph 
Smith“ von Elder Lawrence E. Corbrid-
ge nach mög li chen Ant wor ten auf die-
se Frage suchen. Sie können auch den 
Ab schnitt mit der Über schrift „Ernst ge-
mein te Fragen“ aus Elder Neil L. Ander-
sens An spra che „Glaube ist kein Zufall, 
son dern eine Ent schei dung“ vor le sen, 
damit sie er fah ren, wie sie auf Kritik an 
Joseph Smith rea gie ren können.

• Zeigen Sie einige Bilder, auf denen 
Ge scheh nisse aus dem Leben von Joseph 
Smith dar gestellt sind (siehe Bildband 
zum Evangelium, Nr. 89 bis 97). Die Mäd-
chen sollen be schrei ben, was auf den Bil-
dern zu sehen ist. Hel fen Sie ihnen nach 
Mög lich keit, Schrift stel len zu finden, die 
das Dar ge stell te be schrei ben (mög l iche 
Schrift stel len werden am An fang des 
Bild bands zum Evan ge lium vor ge schla-
gen). Bitten Sie ein paar von ihnen, ihr 
Zeug nis von Joseph Smith zu geben.

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie die Rol-
le Joseph Smiths bei der Wie der her stel lung des Evan ge liums? Was haben sie em pfun den? 
Welche Ein drücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilf reich, sich noch 
länger mit diesem Punkt der Lehre zu be schäf ti gen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Mädchen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie im Unterricht gelernt 
haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• ihr Zeugnis von Joseph Smith in ihr 
Tagebuch schreiben

• ihrer Familie Zeugnis geben

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden 
Woche ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine 
Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am 
darauffolgenden Sonntag zu tun haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erlöser bat diejenigen, 
die ihm nach folg ten, ande-
ren von der Wahr heit seiner 
Lehren Zeugnis zu geben. 
Er hat ver hei ßen, dass der 
Hei li ge Geist ihnen helfen 
würde, zu wissen, wann 
sie Zeug nis geben und was 
sie sagen sollten. Was kön-
nen Sie tun, damit die Jun-
gen Damen er ken nen, wann 
der Heilige Geist sie dazu 
drängt, Zeugnis zu geben?
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Ausgewählte Quellen

„Joseph Smith“, Treu in dem Glauben, Seite 106f.

Im Frühjahr 1820 war der 14-jährige Joseph Smith 
auf der Suche nach der wahren Kirche Jesu Christi, 
als er in der Bibel auf folgende Stelle stieß: „Fehlt es 
aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von 
Gott erbitten; Gott wird sie ihm geben, denn er gibt 
allen gern und macht niemand einen Vorwurf.“ (Jako-
bus 1:5; siehe auch Joseph Smith – Lebensgeschichte 
1:11,12.) Joseph folgte diesem Rat mit einfachem, uner-
schütterlichem Glauben. Er begab sich allein in einen 
Wald, wo er betete, um zu erfahren, welcher Kirche 
er sich anschließen sollte. Als Antwort auf sein Gebet 
erschienen ihm Gott, der Vater, und Jesus Christus. 
Sie sagten ihm unter anderem, dass er sich keiner der 
bestehenden Kirchen anschließen solle (siehe Joseph 
Smith – Lebensgeschichte 1:13-20).

Nachdem Joseph Smith seine Würdigkeit bewiesen 
hatte, wurde er von Gott als Prophet berufen. Der 
Herr bewirkte durch ihn ein großes und wunderbares 

Werk. Dazu gehören das Hervorbringen des Buches 
Mormon, die Wiederherstellung des Priestertums, die 
Offenbarung kostbarer Evangeliumswahrheiten, die 
Gründung der wahren Kirche Jesu Christi und die Ein-
führung der Tempelarbeit. Am 27. Juni 1844 wurden 
Joseph und sein Bruder Hyrum von einem bewaffne-
ten Pöbel angegriffen und umgebracht. Sie besiegel-
ten ihr Zeugnis mit ihrem Blut.

Ihr Zeugnis vom wiederhergestellten Evangelium ist 
erst vollständig, wenn Sie auch ein Zeugnis von der 
Mission Joseph Smiths als Prophet Gottes haben. Die 
Wahrheit der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letz-
ten Tage beruht auf der Wahrheit der ersten Vision und 
der weiteren Offenbarungen, die der Herr dem Pro-
pheten Joseph Smith gab. John Taylor, der dritte Prä-
sident der Kirche, hat geschrieben: „Joseph Smith, der 
Prophet und Seher des Herrn, hat mehr für die Erret-
tung der Menschen in dieser Welt getan als irgendein 
anderer Mensch, der je auf ihr gelebt hat – Jesus allein 
ausgenommen.“ (LuB 135:3.)
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APRIL: DER ABFALL VOM GLAUBEN UND DIE WIEDERHERSTELLUNG

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum ist die erste 
Vision wichtig?
Im Frühjahr 1820 erschienen Gottvater und sein Sohn Jesus Christus dem Prophe-
ten Joseph Smith. Diese Vision, die den Beginn der Wiederherstellung des Evan-
geliums kennzeichnete, ist das wichtigste Ereignis seit der Auferstehung Jesu 
Christi. Joseph Smiths demütiges Gebet führte dazu, dass Wahrheiten des Evan-
geliums, die Vollmacht des Priestertums und die errettenden heiligen Handlun-
gen wiederhergestellt wurden. „Diese eine Offenbarung beantwortet alle [Fra-
gen] zu Gott und seinem Wesen. … Dass er am Schicksal der Menschen Anteil 
nimmt, indem er ihnen Vollmacht überträgt, ist offenbar. Die Zukunft des Werks 
ist gewiss. Diese und weitere herrliche Wahrheiten sind durch jene herrliche erste 
Vision klargestellt.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: David O. McKay, Seite 106f.)

Geistige Vorbereitung

Arbeiten Sie während der Vorbereitung diese Schriftstellen und Quellen sowie sonstiges 
Material, das Sie auswählen, gebeterfüllt durch. Was ist Ihrer Meinung nach das Wich-
tigste, was Sie den Jungen Damen, die Sie unterrichten, nahebringen können?

Joseph Smith – Lebensgeschichte  
1:11- 19,24,25

Video: „Die Wiederherstellung“

Dieter F. Uchtdorf, „Die Früchte der ers-
ten Vision“, Liahona, Mai 2005, Seite 36ff.

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis zu 
geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekehrung 
jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug das 
Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Wie haben Sie ein Zeug-
nis davon empfangen, dass 
Joseph Smith Gottvater und 
seinen Sohn Jesus Christus 
gesehen hat? Wie hat sich 
dieses Zeugnis für Sie als 
Segen erwiesen? Was bedeu-
tet Ihnen die erste Vision; 
warum ist Sie Ihnen wichtig?

Inwiefern kann sich das 
Zeugnis einer jeden Jungen 
Dame in Ihrer Klasse vertie-
fen, wenn sie sich mit der 
ersten Vision befasst? Wie 
können Sie den Mädchen 
verdeutlichen, wie bedeu-
tend dieses wichtige Ereig-
nis ist?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Zeigen Sie ein Bild von der ersten Visi-
on. Bitten Sie jemanden in der Klasse, 
kurz zu beschreiben, was auf dem Bild 
geschieht. Bitten Sie die Jungen Damen, 
einen Moment über die Bedeutung die-
ses Ereignisses nachzudenken. Bitten Sie 
sie, während der Lektion auf Erkennt-
nisse zu achten, die ihnen begreiflich 
machen, wie wichtig die erste Vision ist.

• Singen Sie gemeinsam das Lied „O 
wie lieblich war der Morgen“ (Gesang-
buch, Nr. 16). Bitten Sie die Mädchen, 
ihre Gedanken zu Joseph Smith und 
dazu, was er erlebt hat, als er mit Gottva-
ter und Jesus Christus sprach, zu äußern.

Gemeinsam lernen

Die unten aufgeführten Aktivitäten können den Jungen Damen dabei helfen, etwas über die 
erste Vision von Joseph Smith zu erfahren. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und 
suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die für Ihre Klasse am besten geeignet sind:

• Bitten Sie die Jungen Damen, eini-
ge der Segnungen aufzuschreiben, die 
sie dank der ersten Vision empfangen 
haben. Bitten Sie sie, auf weitere Segnun-
gen der ersten Vision zu achten, wenn sie 
die letzten zehn Absätze der Ansprache 
„Die Früchte der ersten Vision“ von Prä-
sident Dieter F. Uchtdorf lesen. Sie sol-
len berichten, was sie herausgefunden 
haben, und ihre Gefühle darüber zum 
Ausdruck bringen, wie wichtig die ers-
te Vision ist.

• Lesen Sie gemeinsam die erste Visi-
on in Joseph Smith – Lebensgeschichte  
1:7- 20. Bitten Sie die Mädchen, auf Wahr-
heiten zu achten, die wir aus Joseph 
Smiths Erlebnis lernen können (zum 
Beispiel: Den Vater und den Sohn gibt 
es wirklich; sie sind zwei eigenständi-
ge Wesen; den Satan und seine Macht 
gibt es wirklich, aber die Macht Gottes 
ist größer; Gott hört und erhört Gebete; 

Offenbarung hat nicht aufgehört). Bit-
ten Sie eine Junge Dame, die Wahrhei-
ten an die Tafel zu schreiben. Inwiefern 
unterscheiden sich diese Wahrheiten 
von dem, was in anderen Religionen 
geglaubt wird? Inwiefern wäre unser 
Leben anders, wenn wir dies alles nicht 
wüssten?

• Bitten Sie die Mädchen, Joseph Smiths 
erste Vision und sein Zeugnis in Joseph 
Smith – Lebensgeschichte 1:11- 19,24,25 
still für sich zu lesen und darüber nach-
zudenken (oder sehen Sie sich das Video 
„Die Wiederherstellung“ an. Sie sollen 
darüber nachdenken, warum die erste 
Vision in der Weltgeschichte von Bedeu-
tung ist. Warum ist sie für uns als Einzel-
ne wichtig? Geben Sie Zeugnis davon, 
wie wichtig die erste Vision ist, und bit-
ten Sie die Mädchen, ihre Gedanken zu 
äußern und Zeugnis zu geben.

Tipp für den Unterricht

„Bitten Sie die Schüler, etwas 
zu nennen, was sie sagen 
würden, falls jemand fragte, 
was sie heute gelernt haben.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 94.)
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• Die Mädchen sollen sich auch mit 
Berichten aus den heiligen Schriften 
darüber befassen, wie sich Gottvater 
und Jesus Christus den Menschen auf 
der Erde kundgetan haben (beispiels-
weise Matthäus 3:13- 17; Apostelge-
schichte 7:54- 60; 3 Nephi 11:3- 10). Sie 
können auch Bilder von diesen Ereig-
nissen zeigen (siehe Bildband zum Evan-
gelium Nr. 35, 63 und 82). Bitten Sie 

die Mädchen, die einzelnen Berich-
te zusammenzufassen. Anschließend 
sollen sie Joseph- Smith – Lebensge-
schichte 1:17 lesen (siehe Bildband zum 
Evangelium, Nr. 90). Inwiefern ähnelt 
Joseph Smiths erste Vision diesen ande-
ren Kundgebungen? Inwiefern war sie 
einzigartig? Regen Sie die Mädchen an, 
darüber zu sprechen, warum ihnen die 
erste Vision wichtig ist.

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben sie ein bes-
seres Verständnis von Joseph Smiths erster Vision? Was haben sie empfunden? Welche 
Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch län-
ger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Mädchen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie im Unterricht gelernt 
haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• ihr Zeugnis von der ersten Vision 
Joseph Smiths in ihr Tagebuch schreiben

• ihrer Familie Zeugnis von der ersten 
Vision geben

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden 
Woche ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine 
Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem Thema am 
darauffolgenden Sonntag zu tun haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erlöser bat diejenigen, 
die ihm nachfolgten, ande-
ren von der Wahrheit seiner 
Lehren Zeugnis zu geben. 
Wenn sie dem nachkamen, 
berührte der Geist ihnen 
das Herz. Wie können Sie 
die Jungen Damen dazu 
ermutigen, einander Zeug-
nis zu geben?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Die Früchte der ersten Vision“ von Dieter F. 
Uchtdorf, Liahona, Mai 2005, Seite 36ff.

Auf diese Weise bringt die erste Vision uns selbst, den 
Familien und schließlich der gesamten Menschheit 
unendlichen Segen: Wir gelangen durch die Worte des 
Propheten Joseph Smith zum Glauben an Jesus Chris-
tus. Den Propheten und Aposteln hat sich Gott im Lau-
fe der Geschichte immer wieder ganz ähnlich kundge-
tan wie Joseph Smith gegenüber. Mose sah Gott von 
Angesicht zu Angesicht und erfuhr, dass er ein Sohn 
Gottes „im Ebenbild [seines] Einziggezeugten“ war 
(siehe Mose 1:1-6). Der Apostel Paulus bezeugte, dass 
der auferstandene Jesus Christus ihm auf der Straße 
nach Damaskus erschien und aus ihm einen seiner 
großen Missionare machte (siehe Apostelgeschichte 
26:9-23). Als der mächtige König Agrippa während 
der Gerichtsverhandlung in Cäsarea Paulus von die-
ser himmlischen Vision Zeugnis geben hörte, rief er 
aus: „Fast überredest du mich dazu, mich als Christ 
auszugeben.“ (Apostelgeschichte 26:28.)

Viele weitere Propheten aus der Vergangenheit gaben 
ebenfalls machtvoll Zeugnis von Christus. All diese 
Kundgebungen, ob vor alters oder in neuerer Zeit, 
führen den, der glaubt, zur Quelle aller Rechtschaf-
fenheit – zu Gott, unserem Vater im Himmel, und sei-
nem Sohn Jesus Christus.

Gott hat zu Joseph Smith gesprochen, um uns alle mit 
Gottes Gnade und Liebe zu segnen, leben wir doch 
in einer Zeit voller Ungewissheit, Unsicherheit, vol-
ler Kriege und Kriegsgerüchte, Naturkatastrophen 
und persönlicher Tragödien. Der Erlöser sagte: „Sie-
he, mein Arm der Barmherzigkeit ist euch entgegen-
gestreckt, und wer auch immer kommt, den werde ich 
empfangen.“ (3 Nephi 9:14.) Und jeder, der diese Ein-
ladung annimmt, wird „ringsum von der unvergleich-
lichen Fülle seiner Liebe umschlossen“ (Alma 26:15).

Durch Vertrauen auf das persönliche Zeugnis des Pro-
pheten Joseph Smith und darauf, dass die erste Visi-
on wirklich stattgefunden hat, sowie durch tiefes und 
aufrichtiges Lernen und Beten werden wir mit einem 
sicheren Glauben an den Erretter der Welt belohnt, 
der „an einem strahlend schönen Morgen in den ers-
ten Frühlingstagen achtzehnhundertundzwanzig“ zu 
Joseph Smith sprach (Joseph Smith – Lebensgeschich-
te 1:14). …

Durch sein Werk und sein Opfer habe ich nun wah-
re Erkenntnis vom himmlischen Vater, seinem Sohn, 
unserem Erlöser und Erretter Jesus Christus, und ich 
kann die Macht des Heiligen Geistes spüren und um 
den Plan des himmlischen Vaters für uns, seine Kin-
der, wissen. Für mich sind dies wahrhaftig die Früch-
te der ersten Vision.
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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 jeder Jungen Dame helfen, die Stimme 
des Herrn zu erkennen, wenn dieser zu ihr durch die heiligen Schriften, durch leben-
de Propheten und Apostel sowie durch persönliche Offenbarung, die ihr vom Heiligen 
Geist in ihr Herz und in ihre Gedanken getragen wird, spricht. Bringen Sie den Mäd-
chen nahe, das Wort des Herrn zu lieben und ihm zu vertrauen, damit sie sich jetzt und 
künftig, wenn sie vor Prüfungen oder schwierigen Entscheidungen stehen, ganz natür-
lich und automatisch den heiligen Schriften zuwenden, beten und die Worte der leben-
den Propheten zurate ziehen, um Führung zu erhalten.

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

Warum ist es wichtig, dass man auf die lebenden Propheten hört und ihnen folgt?
Wie empfange ich persönliche Offenbarung?
Wie kann ich meinen Gebeten mehr Bedeutung verleihen?
Warum ist es wichtig, dass man die heiligen Schriften studiert?
Wie kann ich mein Zeugnis stärken?
Wie kann mir ein Patriarchalischer Segen helfen?

Mai: Propheten und Offenbarung
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Wöchentliche Aktivitäten

Überlegen Sie, wie Sie Aktivitäten planen können, die 
an das anknüpfen, was die Jugendlichen gelernt haben. 
Auf der Website für Aktivitäten für Jugendliche finden 
Sie viele Anregungen. Viele der Lernaktivitäten in diesen 
Konzepten lassen sich auch gut bei den wöchentlichen 
Aktivitäten umsetzen. Wählen Sie in Zusammenarbeit 
mit den Klassenpräsidentschaften geeignete Aktivitäten 
aus, die das untermauern, was die Mädchen am Sonn-
tag lernen.

Mein Fortschritt

Die folgenden Erfahrungen aus dem Programm Mein Fort-
schritt beziehen sich auf die Lektionen in dieser Einheit:

Erfahrung 1 zum JD- Ideal „Glaube”

Erfahrung 2 zum JD- Ideal „Selbstwertgefühl“

Erfahrung 5 zum JD- Ideal „Eigenverantwortung”

Projekt zum JD- Ideal „Tugendhaftigkeit“
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MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum ist es wichtig, dass man 
auf die lebenden Propheten 
hört und ihnen folgt?
Wir bestätigen die Mitglieder der Ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der 
Zwölf Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer. Ihre Worte spiegeln den Wil-
len des Herrn wider. Sie unterweisen und warnen uns und übermitteln uns den 
Rat des Herrn für unsere Zeit. Wir werden mit Sicherheit, Frieden und geistiger 
Kraft gesegnet, wenn wir auf ihren Rat hören und ihn beherzigen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Welche davon soll-
ten Sie Ihrem Empfinden nach mit den Mädchen besprechen?

Amos 3:7; LuB 1:4,37,38; Mose 6:26- 38 
(Der Herr spricht durch seine Prophe-
ten zu uns)

LuB 21:1,4- 7 (Der Herr verheißt denje-
nigen, die dem Propheten folgen, gro-
ßen Segen)

Ronald A. Rasband, „Bei den Führern 
der Kirche stehen“, Liahona, Mai 2016, 
Seite 46–49

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

M. Russell Ballard, „Bleiben Sie im Boot 
und halten Sie sich gut fest!“ Liahona, 
November 2014, Seite 89–92

Carol F. McConkie, „Nach den Worten 
der Propheten leben“, Liahona, Novem-
ber 2014, Seite 77ff.

„Geleitwort der Ersten Präsidentschaft“, 
Für eine starke Jugend, 2011, Seite IIf.

„Propheten“, Treu in dem Glauben, Sei-
te 145f.

Video: „Wir brauchen lebende Prophe-
ten“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis 
zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekeh-
rung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug 
das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Welchen Rat haben lebende 
Propheten gegeben, den Sie 
in Ihrem Leben beherzigt 
haben? Wie sind Sie dafür 
gesegnet worden, dass Sie 
diesem Rat gefolgt sind?

Warum ist es wichtig, dass 
die Jungen Damen in Ihrer 
Klasse ein Zeugnis von 
den lebenden Propheten 
haben? Wie können Sie 
ihnen erkennen helfen, was 
für ein Segen es ist, dass sie 
heute von lebenden Prophe-
ten geführt werden?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich, wie Sie das Thema 
sonst noch vorstellen könnten:

• Fragen Sie die Jungen Damen, was sie 
antworten würden, wenn eine Freun-
din, die einem anderen Glauben ange-
hört, sie fragen würde, welchen Rat der 
Prophet jungen Leuten gegeben hat. 
Lesen Sie gemeinsam den ersten Absatz 
vom Geleitwort der Ersten Präsident-
schaft in der Broschüre Für eine starke 
Jugend. Fragen Sie die Mädchen, war-
um es ihrer Ansicht nach wichtig ist, auf 
den lebenden Propheten zu hören und 
ihm zu folgen.

• Bitten Sie sie, an eine Begebenheit aus 
dem Buch Mormon zu denken, die ver-
anschaulicht, warum wir auf den leben-
den Propheten hören und ihm folgen sol-
len, und lassen Sie sie erzählen, welche 
Begebenheit ihnen in den Sinn gekom-
men ist. Das könnten Begebenheiten sein, 
die von Lehi, König Benjamin, Abinadi 
oder Samuel dem Lamaniten handeln. 
Was lernen sie aus diesen Begebenhei-
ten? Von welchem Erlebnis könnten die 
Jungen Damen erzählen, wie sie einmal 
den Rat des Propheten befolgt haben?

Gemeinsam lernen

Durch diese Aktivitäten verstehen die Jungen Damen besser, wie wichtig es ist, den leben-
den Propheten zu folgen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Weisen Sie jedem Mädchen eine der 
in diesem Unterrichtskonzept vorge-
schlagenen Schriftstellen zu und bitten 
Sie es, nach Gründen zu suchen, wes-
halb wir einen Propheten brauchen; es 
soll auch auf die Segnungen achten, 
die sich einstellen, wenn man dem Pro-
pheten folgt. Fragen Sie die Mädchen, 
was sie darüber denken. Erzählen Sie, 
wie Sie einmal dem Rat des Propheten 
gefolgt sind, und geben Sie Zeugnis 
davon, was Sie dadurch gelernt haben. 
Bitten Sie die Mädchen, von eigenen 
Erfahrungen zu berichten.

• Lesen Sie den Teil von Elder Bal-
lards Ansprache, in dem er den Prophe-
ten mit einem Flusslotsen vergleicht, 
und erstellen Sie eine Liste, worin ein 
Flusslotse einem Propheten gleicht. Die 
Schülerinnen sollen sich andere Gleich-
nisse ausdenken und erzählen, mit 
denen man anderen vermitteln kann, 
wie wichtig es ist, dem Propheten und 
den Aposteln zu folgen.

• Zeigen Sie Bilder von der Ersten Prä-
sidentschaft und dem Kollegium der 
Zwölf Apostel (zum Beispiel die Bilder, 

Tipp für den Unterricht

„Wir müssen uns gründlich 
mit der heiligen Schrift, den 
Lehren der Propheten der 
Letzten Tage und dem Leit-
faden befassen, um sicher-
zugehen, dass wir die Lehre 
richtig verstehen, bevor wir 
sie lehren.“ (Lehren, die größ-
te Berufung, Seite 52.)
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die in der Konferenzausgabe des Liaho-
nas zu finden sind). Geben Sie Zeugnis, 
dass all diese Männer Propheten, Seher 
und Offenbarer sind. Fordern Sie die 
Jungen Damen auf, Ratschläge, die von 
den lebenden Propheten gegeben wur-
den, an der Tafel aufzulisten (bringen 
Sie Exemplare der letzten Konferenz-
ausgabe des Liahonas mit, damit sie sich 
besser daran erinnern können). Inwie-
fern werden sie und ihre Familie geseg-
net, wenn sie diese Ratschläge beher-
zigen?

• Geben Sie jeder Jungen Dame ein 
Kärtchen. Fordern Sie die Mädchen 
auf, eine von Präsident Monsons letz-
ten Ansprachen zu lesen und eine Aus-
sage herauszusuchen, die sie auf das 
Kärtchen schreiben möchten. Sie kön-
nen es dann nach Hause mitnehmen 
und in ihrem Zimmer aufhängen oder 
in ihren heiligen Schriften verwahren. 
Fragen Sie, welche Aussage sie sich aus-
gesucht haben und warum.

• Zeigen Sie das Video „Wir brauchen 
lebende Propheten“  oder lesen Sie 
gemeinsam Auszüge aus der Anspra-
che „Erwählt, von meinem Namen 
Zeugnis zu geben“ von Elder David 

A. Bednar. Sie können auch gemeinsam 
den Abschnitt „Propheten“ im Nach-
schlagewerk Treu in dem Glauben lesen. 
Lassen Sie die Mädchen darauf achten, 
warum es wichtig ist, auf die lebenden 
Propheten zu hören und ihnen zu fol-
gen. Fragen Sie sie anschließend, was sie 
herausgefunden haben. Ermuntern Sie 
die Mädchen, für den Propheten Zeug-
nis zu geben.

• Lesen Sie das Zitat aus Schwester 
Carol F. McConkies Ansprache „Nach 
den Worten der Propheten leben“ 
vor: „Nach weltlichen Maßstäben ist 
es vielleicht unpopulär und politisch 
oder gesellschaftlich nicht korrekt, dem 
Propheten zu folgen. Doch es ist immer 
richtig, dem Propheten zu folgen.“ (Lia-
hona, November 2014, Seite 78.) Wel-
che Gründe nennen Leute dafür, dass 
sie dem Propheten nicht folgen? Bit-
ten Sie die Jugendlichen, im Rest von 
Schwester McConkies Ansprache oder 
in Elder Ronald A. Rasbands Anspra-
che, „Bei den Führern der Kirche ste-
hen“, nach Antworten zu suchen, die 
sie jemandem geben können, der ver-
sucht, ihnen auszureden, dem Prophe-
ten zu folgen. Fragen Sie sie anschlie-
ßend, was sie herausgefunden haben. 

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, warum wir 
lebende Propheten brauchen? 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?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter stellte den Men-
schen, die er unterwies, Fra-
gen und gab ihnen Gele-
genheit, ihrerseits Fragen 
zu stellen. Welche Fragen 
können Sie stellen, um den 
Mädchen zu helfen, in sich 
zu gehen und zu ergründen, 
was sie in Hinblick auf leben-
de Propheten empfinden? 
Wie können Sie zeigen, dass 
Sie an den Antworten der 
Mädchen interessiert sind?
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Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Fragen Sie, ob ein paar der Mädchen erzählen möchten, was sie sich vorge-
nommen haben.

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus der Ansprache „Bleiben Sie im Boot und hal-
ten Sie sich gut fest!“ von M. Russell Ballard, Liahona, 
November 2014, Seite 89f.

Vor kurzem unternahm ein Freund von mir mit seinem 
Sohn eine Raftingtour auf dem Colorado durch den 
Cataract Canyon im südöstlichen Utah. Der Canyon 
ist berühmt für seine Stromschnellen, die sich über 
23 Kilometer hinziehen und ausgesprochen gefähr-
lich sein können.

In Vorbereitung auf ihr Abenteuer gingen sie sorgfältig 
die Website des Nationalparks durch, die viele wich-
tige Informationen über die eigene Vorbereitung und 
häufige versteckte Gefahren liefert.

Zu Beginn ihrer Tour wiederholte einer der erfah-
renen Flusslotsen wichtige Sicherheitshinweise und 
betonte drei Regeln, die die Sicherheit der Gruppe 
auf ihrer Tour gewährleisten sollten. „Regel Nummer 
eins: Bleibt im Boot! Regel Nummer zwei: Tragt immer 
eine Schwimmweste! Regel Nummer drei: Haltet euch 
immer mit beiden Händen fest!“ Und mit besonderem 

Nachdruck sagte er noch einmal: „Denkt vor allem 
immer an Regel Nummer eins: Bleibt im Boot!“

Dieses Abenteuer erinnert mich an unsere Reise durchs 
Erdenleben. Die meisten von uns schätzen die Zeiten, 
in denen unser Leben in ruhigem Fahrwasser dahin-
treibt. Manches Mal finden wir uns jedoch in Strom-
schnellen wieder – im übertragenen Sinn denen ver-
gleichbar, die sich über 23 Kilometer hinweg durch 
den Cataract Canyon ziehen. Dies können Heraus-
forderungen wie körperliche oder psychische Erkran-
kungen, der Tod eines geliebten Menschen oder zer-
schlagene Träume und Hoffnungen sein. Für einige 
mag es sogar eine Glaubenskrise sein, ausgelöst durch 
die Probleme, Fragen oder Zweifel, die das Leben mit 
sich bringt.

Der Herr hat in seiner Güte Hilfen bereitgestellt. Dar-
unter befinden sich ein Boot, grundlegende Ausrüs-
tungsgegenstände wie Schwimmwesten sowie erfahre-
ne Flusslotsen, die uns führen, uns Sicherheitshinweise 
geben und uns flussabwärts durch unser Leben navi-
gieren, bis wir unser endgültiges Ziel erreichen.
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MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie empfange ich 
persönliche Offenbarung?
Jeder von uns hat ein Anrecht auf persönliche Offenbarung, die uns Führung im 
Leben gibt. Um persönliche Offenbarung zu empfangen, müssen wir uns vor-
bereiten, indem wir würdig leben, uns mit den heiligen Schriften befassen und 
über sie nachdenken. Wenn wir suchen und bitten, wird Gott uns seinen Willen 
durch den Heiligen Geist kundtun.

Geistige Vorbereitung

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

1 Könige 19:9- 12; Helaman 5:30; LuB 
6:14- 16,23; 8:2,3; 11:12- 14 (Wie der Geist 
zu uns spricht)

Johannes 14:26,27 (Der Heilige Geist 
ruft uns vieles ins Gedächtnis und lässt 
uns Frieden empfinden)

Ether 2; 3; LuB 9:7- 9 (Um persönliche 
Offenbarung empfangen zu können, 
müssen wir nachdenken und uns mit 
den heiligen Schriften befassen)

Henry B. Eyring, „Fortdauernde Offen-
barung“, Liahona, November 2014, Sei-
te 70–73

Richard G. Scott, „Wie man Offenba-
rung und Inspiration für sein Leben 
empfängt“, Liahona, Mai 2012, Seite 45ff.

David A. Bednar, „Der Geist der Offen-
barung“, Liahona, Mai 2011, Seite 87–90

„Lernen Sie, die Eingebungen des Geis-
tes zu erkennen“, Verkündet mein Evan-
gelium!, Seite 111f.

„Offenbarung“, Treu in dem Glauben, 
Seite 128–133

Videos: „Muster des Lichts: Der Geist 
der Offenbarung“, „Seine Stimme ver-
nehmen“

„Wenn der Heilge Geist dich führt“, 
Gesangbuch, Nr. 91

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis 
zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekeh-
rung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug 
das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Wie erkennen Sie, dass Sie 
persönliche Offenbarung 
empfangen haben? Wie sind 
Sie dadurch gesegnet wor-
den, dass Sie gelernt haben, 
persönliche Offenbarung zu 
erkennen?

Warum halten Sie es für 
wichtig, dass die Jungen 
Damen in Ihrer Klasse ler-
nen, wie man persönliche 
Offenbarung empfängt? 
Wie wollen Sie ihnen nahe-
bringen, wie man persönli-
che Offenbarung erkennt?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich, wie sie das Thema 
sonst noch vorstellen könnten:

• Fordern Sie die Jungen Damen auf, 
alle drei Strophen des Liedes „Wenn 
der Heilge Geist dich führt“ (Gesang-
buch, Nr. 91) zu lesen oder zu singen. 
Dabei sollen sie auf Begriffe achten, 
die beschreiben, wie der Heilige Geist 
zu uns spricht. Welche anderen Begrif-
fe fallen den Mädchen noch ein, die 
beschreiben, wie der Heilige Geist mit 
uns kommuniziert?

• Schreiben Sie an die Tafel: „Ich weiß, 
dass ich persönliche Offenbarung emp-
fange, wenn ___.“ Fragen Sie die Mäd-
chen, wie sie den Satz vervollständi-
gen würden. Bitten Sie sie, während des 
Unterrichts weiterhin über diese Aussa-
ge nachzudenken und zusätzliche Ant-
worten zu finden.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Jungen Damen deutlich, wie man persönliche 
Offenbarung empfängt. 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 die ersten drei 
Absätze aus Präsident Henry B. Eyrings 
Ansprache „Fortdauernde Offenba-
rung“. Die Mädchen sollen ein paar 
Situationen aufschreiben, in denen sie 
oder jemand, den sie kennen, persön-
liche Offenbarung braucht. Fordern 
Sie die Mädchen auf, Teile von Präsi-
dent Eyrings Ansprache zu lesen oder 
anzuschauen und zu berichten, was sie 
gelernt haben. Sie sollen sich überlegen, 
wie sie sich um persönliche Offenba-
rung bemühen wollen.

• Schreiben Sie die Schriftstellen an die 
Tafel, die in diesem Unterrichtskonzept 
vorgeschlagen werden. Bitten Sie jedes 
Mädchen, eine davon zu lesen und dar-
auf zu achten, wie der Heilige Geist die-
ser Schriftstelle zufolge mit uns kommu-
nizieren kann. Bitten Sie die Mädchen, 
neben die Schriftstellenangabe an die 

Tafel zu schreiben, was sie herausgefun-
den haben. Regen Sie sie an, von einem 
Erlebnis zu berichten, wie der Heilige 
Geist zu ihnen auf eine solche Weise 
gesprochen hat.

• Kopieren Sie für jede Junge Dame die 
Tabelle auf Seite 111f. der Anleitung Ver-
kündet mein Evangelium!. Bitten Sie sie, 
sich die Tabelle und die Erläuterungen 
dazu anzusehen, wie der Heilige Geist 
mit uns kommuniziert. Fordern Sie die 
Mädchen auf, ein Erlebnis aufzuschrei-
ben, wie sie schon einmal ein Gefühl oder 
Gedanken oder Eindrücke hatten, die in 
der Tabelle beschrieben werden. Bitten 
Sie einige Mädchen, den übrigen vor-
zulesen, was sie aufgeschrieben haben.

• Die Jungen Damen sollen dann den 
Abschnitt mit der Überschrift „Offen-
barungsmuster“ aus Elder David 
A. Bednars Ansprache „Der Geist der 

Tipp für den Unterricht

„Vielleicht ist die größte Ver-
suchung für einen Lehrer, 
der um die Aufmerksam-
keit seiner Schüler ringt, die, 
eine sensationelle Geschich-
te zu erzählen. Es gibt etli-
che davon, von sehr zweifel-
hafter Herkunft, die immer 
wieder in der Kirche wei-
tererzählt werden. … Dies 
sind jedoch keine Hilfs-
mittel für den Unterricht. 
Beständigkeit und Zeugnis 
beruhen nicht auf sensatio-
nellen Geschichten.“(Joseph 
F. McConkie, zitiert in: Leh-
ren, die größte Berufung, 1999, 
Seite 53.)
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Offenbarung“ lesen oder das Video 
„Muster des Lichts: Der Geist der Offen-
barung“ anschauen. Sie sollen auf Wen-
dungen oder Sätze achten, die erklären, 
wie der Heilige Geist mit uns kommu-
niziert. Warum ist es wichtig, dass die 
Jungen Damen verstehen, wie der Hei-
lige Geist sich uns mitteilt? Wie kann er 
bei wichtigen Entscheidungen, die wir 
treffen müssen, helfen? Ermuntern Sie 
die Mädchen, einige wichtige Entschei-
dungen zu nennen, die sie im Laufe der 
nächsten Jahre treffen müssen. Laden 
Sie mit Genehmigung des Bischofs eini-
ge vorbildliche Frauen aus der Gemein-
de ein, die erzählen können, wie sie sich 
um persönliche Offenbarung bemüht 

haben, als sie vor ähnlichen Entschei-
dungen gestanden haben.

• Zeigen Sie das Video „Seine Stimme 
vernehmen“ und fordern Sie die Mäd-
chen auf, darauf zu achten, wie sich die 
Jugendlichen in diesem Video darauf 
vorbereitet haben, persönliche Offen-
barung zu empfangen. Wie kann man 
sich darüber hinaus noch vorbereiten? 
(Siehe 3 Nephi 17:2,3; LuB 9:7,8.) Ermu-
tigen Sie die Jungen Damen, die Her-
ausforderung anzunehmen, die die 
Jugendlichen in dem Video angenom-
men haben. Fragen Sie sie in künftigen 
Unterrichtsstunden, wie es ihnen dabei 
ergangen ist.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Haben sie nun ein besseres 
Verständnis davon, wie man persönliche Offenbarung empfängt? Was haben sie emp-
funden? Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, 
sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• Erfahrung 5 zum Ideal „Eigenver-
antwortung“ aus dem Programm Mein 
Fortschritt erledigen

• konkrete geistige Eingebungen oder 
Eindrücke, die sie im Laufe der Woche 

erhalten, aufschreiben und dement-
sprechend handeln in ihrem Tagebuch 
festhalten, was sie erlebt haben, als sie 
einer Eingebung gefolgt sind und wie 
sie dafür gesegnet worden sind

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus forderte dieje-
nigen, die ihm nachfolgten, 
auf, voller Glauben zu han-
deln und nach den Wahrhei-
ten zu leben, die er lehrte. 
Er konzentrierte sich dar-
auf, seinen Jüngern dabei 
zu helfen, das Evangeli-
um von ganzem Herzen zu 
leben, indem er einprägsame  
Lernerfahrungen für sie 
schuf. Wie können Sie den 
Jungen Damen beibringen, 
im Glauben zu handeln und 
nach den Wahrheiten zu 
leben, die sie lernen?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Der Geist der Offenbarung“ von David  
A. Bednar, Liahona, Mai 2011, Seite 87–90

Offenbarung empfängt man auf verschiedene Weise, 
beispielsweise durch Träume, Visionen, Gespräche 
mit Himmelsboten und Inspiration. Einige Offenba-
rungen empfängt man plötzlich und intensiv, ande-
re eher unmerklich und allmählich. Die beiden von 
mir beschriebenen Erfahrungen mit dem Licht lassen 
uns diese beiden Grundmuster der Offenbarung bes-
ser nachvollziehen.

Das Licht in einem dunklen Zimmer einzuschalten, ist 
damit vergleichbar, dass man eine Botschaft von Gott 
ganz schnell, vollständig und mit einem Mal erhält. 
Viele von uns haben dieses Offenbarungsmuster ken-
nengelernt, als ein aufrichtiges Gebet erhört wurde 
oder wir gemäß Gottes Willen und Zeitplan die nötige 
Führung oder den nötigen Schutz erhielten. Schilde-
rungen solch plötzlicher und intensiver Kundgebun-
gen finden wir in den heiligen Schriften, über sie wird 
in der Geschichte der Kirche berichtet, und sie ereig-
nen sich in unserem Leben. Ja, diese mächtigen Wun-
der geschehen tatsächlich. Dennoch ist dieses Offen-
barungsmuster eher selten als üblich.

So wie das Licht beim Sonnenaufgang allmählich 
zunimmt, ist es, wenn man von Gott eine Botschaft 
„Zeile um Zeile …, Weisung um Weisung“ (2 Nephi 
28:30) empfängt. Meistens empfängt man Offenba-
rung nach und nach, in kleineren Schritten. Sie wird 
uns gemäß unserem Wunsch und unserer Würdigkeit 
und Vorbereitung zuteil. Solche Mitteilungen vom 
Vater im Himmel fallen allmählich und auf sanfte Wei-
se „auf [unsere Seele] wie der Tau vom Himmel“ (LuB 

121:45). Dieses Offenbarungsmuster ist weiter verbrei-
tet und nicht so selten. Es zeigt sich in der Geschich-
te Nephis, der mehrfach versuchte, die Messingplat-
ten von Laban zu erhalten, bevor es ihm schließlich 
gelang (siehe 1 Nephi 3 und 4). Letzten Endes wurde er 
vom Geist nach Jerusalem geführt und „wusste nicht 
im Voraus, was [er] tun sollte“ (1 Nephi 4:6). Nephi 
lernte auch nicht mit einem Mal, wie man ein Schiff 
in gediegener Machart baut; vielmehr zeigte ihm der 
Herr „von Zeit zu Zeit, wie [er] die Holzstämme für 
das Schiff bearbeiten sollte“ (1 Nephi 18:1).

Sowohl in der Geschichte der Kirche als auch im eige-
nen Leben finden wir reichlich Beispiele dafür, wie 
man vom Herrn „Zeile um Zeile …, Weisung um Wei-
sung“ Offenbarung empfängt. Beispielsweise wurden 
dem Propheten Joseph Smith im heiligen Hain nicht 
alle grundlegenden Wahrheiten des wiederhergestell-
ten Evangeliums auf einmal kundgetan. Diese kost-
baren Schätze wurden offenbart, wenn die Umstände 
gegeben waren und der richtige Zeitpunkt gekom-
men war. …

Wir als Mitglieder der Kirche neigen dazu, wunderba-
ren und ergreifenden Kundgebungen des Geistes so 
viel Gewicht beizulegen, dass wir das übliche Muster, 
wie der Heilige Geist sein Werk vollbringt, womög-
lich nicht zu würdigen wissen oder gar völlig verken-
nen. Allein dass der Weg so einfach ist (siehe 1 Nephi 
17:41), auf dem wir schrittweise kleine geistige Einge-
bungen empfangen, die sich mit der Zeit und in der 
Summe zu der ersehnten Antwort oder benötigten 
Führung verdichten, kann bewirken, dass wir „über 
das Ziel [hinausschauen]“ (Jakob 4:14).



128

MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich meinen Gebeten 
mehr Bedeutung verleihen?
Der Vater im Himmel liebt uns und möchte, dass wir im Gebet mit ihm sprechen. 
Wenn wir beten, sagen wir dem Vater im Himmel, was wir im Herzen empfin-
den. Leere Phrasen und Wiederholungen sollen wir meiden. Wenn wir aufrich-
tig und von Herzen beten, können wir spüren, dass der Vater im Himmel nah ist.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Quellen. Was sollen die 
Mädchen über das Gebet herausfinden?

Lukas 22:41,42; Helaman 10:5; LuB 
46:30,31 (Wir sollen uns im Gebet bemü-
hen, Gottes Willen zu erfahren)

3 Nephi 14:7; LuB 9:7,8 (Das Gebet muss 
von eifrigen Bemühungen begleitet sein)

3 Nephi 17–19 (Jesus Christus betet mit 
den Nephiten und unterweist sie im 
Beten)

Moroni 10:3- 5 (Mit Glauben, aufrichti-
gem Herzen und wirklichem Vorsatz 
beten)

Schriftenführer, „Gebet“, Seite 67f.

David A. Bednar, „Voll Glauben bitten“, 
Liahona, Mai 2008, Seite 94–97

David A. Bednar, „Betet immer“, Liaho-
na, November 2008, Seite 41–44

„Beten“, Treu in dem Glauben, Seite 19–24

Video: Unser tägliches Brot: Erfahrung“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis 
zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekeh-
rung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug 
das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich, wie Sie das Thema 
sonst noch vorstellen könnten:

Welche bedeutenden Erleb-
nisse haben Sie mit dem 
Gebet gehabt? Was haben 
Sie daraus darüber gelernt, 
wie man mit dem Vater im 
Himmel kommuniziert? 
Was haben Sie unternom-
men, damit Ihre Gebete an 
Bedeutung gewinnen?

Wann haben Sie die Jungen 
Damen in Ihrer Klasse beten 
gehört? Wie können Sie 
ihnen helfen, ihren Gebeten 
mehr Bedeutung zu verlei-
hen? Wie kann es den Mäd-
chen jetzt und in Zukunft 
von Nutzen sein, zu wis-
sen, wie man mit dem Vater 
im Himmel kommuniziert?



129

• Singen Sie als Klasse Lieder, die vom 
Gebet handeln, oder lesen Sie die Stro-
phen (Sie finden geeignete Lieder mit-
hilfe des Stichwortverzeichnisses hin-
ten im Gesangbuch). Was erfahren die 
Jungen Damen aus diesen Liedern über 
das Gebet?

• Fordern Sie die Mädchen auf, eine 
Liste von Möglichkeiten anzufertigen, 
wie wir mit anderen kommunizieren. 
Inwiefern ähneln diese Kommunikati-
onsmöglichkeiten dem Gebet? Inwie-
fern sind sie anders? Welche Fragen 
haben die Jungen Damen zum Thema 
Gebet?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Mädchen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie im Unterricht gelernt 
haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• sich ein bestimmtes Ziel setzen, um ihr 
persönliches Gebet besser zu gestalten

• Erfahrung 1 zum JD- Ideal „Glaube“ 
im Programm Mein Fortschritt durch-
führen

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jungen Damen auf, wie sie ihren Gebeten mehr 
Bedeutung verleihen 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 Jungen Damen, in den 
heiligen Schriften nach einem für sie 
inspirierenden Beispiel für das Gebet 
zu suchen (gegebenenfalls können 
Sie ihnen vorschlagen, sich die in die-
sem Unterrichtskonzept aufgeführten 
Schriftstellen durchzulesen) oder zei-
gen Sie das Video „Unser tägliches Brot: 
Erfahrung“. Fragen Sie sie, was sie her-
ausgesucht haben, und was sie aus die-
sem Beispiel über das Gebet lernen.

• Weisen Sie jedem Mädchen eine 
Schriftstelle über das Gebet zu (bei-
spielsweise die in diesem Unterrichts-
konzept vorgeschlagenen). Bitten Sie 
die Mädchen, einen Grundsatz, den sie 
aus ihrer Schriftstelle für das Beten ler-
nen, aufzuschreiben wie auch ein Bei-
spiel aus ihrem Leben oder von jemand 
anderem, das zu diesem Grundsatz 

passt. Lassen Sie sie jeweils einem ande-
ren Mädchen in der Klasse erzählen, 
was sie sich notiert haben. Was haben 
die Jungen Damen voneinander gelernt, 
das ihnen helfen kann, ihrem Gebet 
mehr Bedeutung zu verleihen?

• Geben Sie jedem Mädchen einen 
Abschnitt aus einer der Ansprachen 
von Elder David A. Bednar, die in die-
sem Konzept vorgeschlagen sind. Las-
sen Sie die Mädchen die praktischen 
Ratschläge von Elder Bednar unterstrei-
chen, mit denen er aufzeigen möchte, 
wie unsere Gebete mehr Bedeutung 
erhalten können. Sie sollen sagen, was 
sie herausgefunden haben. Anschlie-
ßend sollen sie sich vorstellen, dass sie 
jemandem beibringen, zu beten. Was 
würden sie ihm nahebringen, und wie 
würden sie es vermitteln? Sie können 

Machen Sie die Jungen 
Damen darauf aufmerksam, 
welches Thema in der fol-
genden Woche ansteht. Fra-
gen Sie sie, wie sie sich dar-
auf vorbereiten könnten. Sie 
könnten zum Beispiel eine 
Ansprache lesen, einen Film 
ansehen oder eine Schrift-
stelle lesen, die mit dem 
Thema am darauffolgenden 
Sonntag zu tun haben.

Tipp für den Unterricht

„Wenn jemand eine Frage 
beantwortet oder über eine 
Einsicht gesprochen hat, bit-
ten Sie die anderen um ihre 
Meinung dazu. Wird eine 
Frage gestellt, leiten Sie 
sie weiter, statt sie selbst 
zu beantworten. Sie kön-
nen beispielsweise fragen: 
‚Möchte jemand diese Frage 
beantworten?‘“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 67.)
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eine solche Situation auch in einem Rol-
lenspiel nachempfinden.

• Teilen Sie Kapitel 17, 18 oder 19 aus 
dem 3 Nephi unter den Jungen Damen 
auf. Bitten Sie sie, den ihnen zugeteil-
ten Abschnitt zu lesen und den anderen 
zu erzählen, was sie anhand des Bei-
spiels und der Lehren Jesu Christi oder 
anhand des Beispiels seiner Jünger über 
das Beten gelernt haben. Wie können 
sie diesen Beispielen folgen, wenn sie 
selbst beten?

• Weisen Sie jedem Mädchen einen 
der Grundsätze für das Beten zu, die 
im Nachschlagewerk Treu in dem Glau-
ben, Seite 19ff., oder im Schriftenfüh-
rer unter dem Stichwort „Gebet“ erläu-
tert werden. Anschließend soll es an die 
Klasse weitergeben, was es gelernt hat. 
Ermutigen Sie die Mädchen, in ihrem 
Unterricht auch auf persönliche Erleb-
nisse zurückzugreifen.

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Ist ihnen klar gewor-
den, wie sie ihren Gebeten mehr Bedeutung verleihen können? Welche Gefühle oder Ein-
drücke haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit 
diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Dem Heiland lagen diejeni-
gen, die er lehrte, am Herzen 
und er betete für sie. Wenn 
wir diejenigen, die wir unter-
richten, kennenlernen und 
ins Herz schließen, beten 
wir für sie namentlich und 
denken dabei an Schwierig-
keiten, die sich ihnen stellen, 
und Gelegenheiten, die sich 
ihnen bieten.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Betet immer“ von Elder David A. Bednar, 
Liahona, November 2008, Seite 41–44

Das Gebet ist, einfach ausgedrückt, Kommunikation mit 
dem himmlischen Vater; so nehmen seine Söhne und 
Töchter auf der Erde Verbindung mit ihm auf. „Sobald 
wir unsere wahre Beziehung zu Gott erkennen (nämlich 
dass Gott unser Vater ist und wir seine Kinder sind), wird 
das Gebet für uns sofort etwas Natürliches, etwas Instink-
tives.“ (Bible Dictionary, „Prayer“, Seite 752.) Uns wurde 
geboten, immer im Namen des Sohnes zum Vater zu beten 
(siehe 3 Nephi 18:19,20). Uns ist verheißen, dass wir geseg-
net, beschützt und geführt werden, wenn wir ernsthaft 
um das beten, was recht und gut ist und mit dem Willen 
Gottes übereinstimmt (siehe 3 Nephi 18:20; LuB 19:38). …

An unserem Charakter, unserem Verhalten oder im 
Hinblick auf unser geistiges Wachstum gibt es viel-
leicht etwas, worüber wir uns mit dem himmlischen 
Vater im Morgengebet beraten sollten. Nachdem wir 
ausreichend Dank für die empfangenen Segnungen 
ausgedrückt haben, bitten wir inständig um Erkennt-
nis, Führung und Hilfe, um das zu tun, was wir aus 
eigener Kraft nicht können. Beispielsweise können 
wir im Gebet:

über Situationen nachdenken, in denen wir grob oder 
ungehörig mit denen gesprochen haben, die wir am 
meisten lieben,

erkennen, dass wir es zwar besser wissen, aber dass 
wir nicht immer gemäß unserer Erkenntnis handeln,

Reue bekunden für unsere Schwächen und dafür, 
dass wir den natürlichen Menschen nicht mit grö-
ßerer Anstrengung ablegen,

uns entschließen, unser Leben mehr nach dem Erlö-
ser auszurichten, und

um mehr Kraft dafür flehen, dass wir besser handeln 
und besser werden.

Solch ein Gebet ist ein wesentlicher Bestandteil unse-
rer geistigen Vorbereitung auf den Tag.

Im Laufe des Tages bewahren wir ein Gebet im Her-
zen und bitten weiterhin um Hilfe und Führung, wie 
Alma es angeregt hat: „Lass alle deine Gedanken auf 
den Herrn gerichtet sein.“ (Alma 37:36.)

Wir bemerken an diesem bestimmten Tag, dass es Situ-
ationen gibt, in denen wir uns normalerweise eher 
grob geäußert hätten, wir tun es aber nicht, oder wir 
hätten eigentlich ärgerlich reagiert, wir tun es aber 
nicht. Wir bemerken die himmlische Hilfe und Kraft 
und erkennen demütig, wie unser Gebet erhört wird. 
Bereits in dem Moment, in dem uns das bewusst wird, 
sprechen wir still ein Dankgebet.

Am Ende des Tages knien wir wieder nieder und 
erstatten dem himmlischen Vater Bericht. Wir gehen 
die Ereignisse des Tages durch und bringen tief emp-
fundene Dankbarkeit für die Segnungen und die Hil-
fe, die wir erhalten haben, zum Ausdruck. Wir keh-
ren um und erkennen – mit der Hilfe des Geistes des 
Herrn – Möglichkeiten, wie wir es morgen noch besser 
machen und noch besser werden können. Somit baut 
unser Abendgebet auf das Morgengebet auf und ist 
eine Fortsetzung davon. Außerdem ist unser Abend-
gebet auch eine Vorbereitung für ein sinnerfülltes Mor-
gengebet.

Morgen- und Abendgebete – und alle Gebete dazwi-
schen – sind keine unzusammenhängenden, einzel-
nen Ereignisse; vielmehr sind sie jeden Tag – und über 
Tage, Wochen, Monate und sogar Jahre hinweg – mit-
einander verbunden. Das ist ein Teil dessen, wie wir 
die Aufforderung aus den heiligen Schriften erfüllen, 
immer zu beten (siehe Lukas 21:36; 3 Nephi 18:15,18; 
LuB 31:12). Solche sinnerfüllten Gebete tragen sehr 
dazu bei, dass man die höchsten Segnungen erlangt, 
die Gott für seine treuen Kinder bereithält.
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MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum ist es wichtig, dass 
man sich mit den heiligen 
Schriften befasst?
Die heiligen Schriften enthalten das Wort Gottes. Die neuzeitlichen Propheten 
raten uns, uns jeden Tag mit den Schriften zu befassen, und zwar sowohl für 
uns alleine als auch zusammen mit der Familie. Das Schriftstudium kann uns 
helfen, den Vater im Himmel und Jesus Christus zu erkennen, die Kraft geben, 
Versuchungen zu widerstehen, und uns in unseren Herausforderungen stärken.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Was 
davon könnte den Mädchen wohl bewusst machen, wie wichtig es ist, die heiligen Schrif-
ten zu studieren?

Psalm 119:105; 2 Timotheus 3:16,17; 
2  Nephi 32:3 (Die heiligen Schriften 
können eine Richtschnur für unser 
Leben sein)

1 Nephi 15:24,25; Alma 31:5; Helaman 
3:29,30; 15:7,8; LuB 11:21 (Im Wort Got-
tes liegt Kraft)

LuB 84:45; Joseph Smith – Matthäus 
1:37 (Die heiligen Schriften helfen uns, 
die Wahrheit zu erkennen und Täu-
schung zu vermeiden)

Boyd K. Packer, „Der Schlüssel zu geis-
tigem Schutz“, Liahona, November 2013

Richard G. Scott, „Die Kraft der heili-
gen Schriften“, Liahona, November 2011, 
Seite 6ff.

Erfahrung 1 zum JD- Ideal „Eigenver-
antwortung“ im Programm Mein Fort-
schritt, 2009, Seite 46

„Heilige Schriften“, Treu in dem Glau-
ben, Seite 95–100

Videos: „Das Buch Mormon – Botschaf-
ten vom Himmel“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis 
zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekeh-
rung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug 
das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Inwiefern hat sich das 
Schriftstudium als Segen in 
Ihrem Leben erwiesen? Wel-
che eigenen Erlebnisse kön-
nen Sie den Mädchen erzäh-
len?

Welche Schriftstellen könn-
ten für die Jungen Damen in 
Ihrer Klasse Ihrer Meinung 
nach von Bedeutung sein? 
Wie können Sie den Jungen 
Damen helfen, ihrem Schrift-
studium mehr Bedeutung zu 
verleihen und es effektiver 
zu gestalten?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich, wie Sie das Thema 
sonst noch vorstellen könnten:

• Bitten Sie einige der Mädchen, ihre 
Lieblingsschriftstelle vorzulesen. Warum 
sind ihnen diese Schriftstellen wichtig?

• Zeigen Sie den Mädchen einige Gegen-
stände, die man nutzen kann, um geführt 
zu werden, wie eine Landkarte, einen 

Kompass oder ein Navigationsgerät. 
Inwiefern ähneln die heiligen Schriften 
diesen Gegenständen? Ermuntern Sie die 
Mädchen, von einem Erlebnis zu berich-
ten, wie sie von den heiligen Schriften 
geführt und geleitet wurden.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge zeigen den Jungen Damen auf, wie wichtig das Schriftstudium ist. Las-
sen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die 
sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie die Mädchen, 2 Timotheus 
3:16,17 und 2 Nephi 32:3 zu lesen. Was 
sagen diese Schriftstellen darüber aus, 
wie wichtig das Schriftstudium ist? 
Gehen Sie gemeinsam die Schriftstel-
len durch, die Elder Richard G. Scott 
in seinem Leben Führung gegeben 
haben (sie stehen in seiner Ansprache 
„Die Kraft der heiligen Schriften“). For-
dern Sie jedes Mädchen auf, eine eige-
ne Liste mit Schriftstellen aufzustellen, 
die ihr Führung gegeben haben. Bitten 
Sie die Jungen Damen, den übrigen zu 
erzählen, welche Schriftstellen sie aus-
gesucht und inwiefern sie dadurch Füh-
rung erhalten haben.

• Bitten Sie die Jungen Damen, 
Abschnitte aus einer der in diesem 
Unterrichtskonzept vorgeschlagenen 
Ansprachen zu lesen. Sie sollen auf die 
Segnungen achten, die mit dem Schrift-
studium einhergehen. Wann sind sie 
schon einmal auf diese Weise gesegnet 
worden?

• Bitten Sie jedes Mädchen, eine der 
in diesem Konzept vorgeschlagenen 
Schriftstellen zu lesen. Lassen Sie es 
ein Bild malen, das darstellt, was in der 
Schriftstelle erklärt wird; die übrigen 
können dann raten, was die Schriftstel-
le über die Wichtigkeit des Schriftstu-
diums aussagt. Von welchem Erlebnis 
können die Jungen Damen berichten, 
wie sie schon einmal erfahren haben, 
wie wichtig das Schriftstudium ist?

• Schauen Sie sich gemeinsam ein 
in dieser Anleitung vorgeschlagenes 
Video an oder lesen Sie zusammen den 
Abschnitt unter der Überschrift „Das 
tägliche Schriftstudium ist wichtig“ im 
Nachschlagewerk Treu in dem Glauben 
(Seite 95ff.). Dabei sollen die Mädchen 
auf die Antwort auf diese Frage ach-
ten: „Warum ist es wichtig, dass ich die 
heiligen Schriften studiere?“ Lassen Sie 
sie erzählen, was sie herausgefunden 
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.“ (Siehe Lehren, die größ-
te Berufung, Seite 91.)
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Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Begreifen sie, wie 
wichtig das Schriftstudium ist? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie 
noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu 
beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• an Erfahrung 1 zum Ideal Eigenver-
antwortung im Programm Mein Fort-
schritt arbeiten und einen Plan aufstellen, 
wie sie sich das tägliche Schriftstudium 
zur Gewohnheit machen oder verbes-
sern wollen

• eine Schriftstelle auswendig lernen, 
die sie inspirierend finden, und die-
se im nächsten Unterricht vortragen 

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.

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 
die Mädchen dazu anregen, 
sich den heiligen Schriften 
zuzuwenden, um Führung 
vom Herrn zu erhalten?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Die Kraft der heiligen Schriften“ von Richard 
G. Scott, Liahona, November 2011, Seite 6ff.

Unser Vater im Himmel wusste, dass wir in unserer 
irdischen Prüfungszeit den gewünschten Fortschritt 
nur machen können, wenn wir Schwierigkeiten bewäl-
tigen müssen. Manche davon sollten beinahe über 
unsere Kräfte hinausgehen. Er hat uns Mittel berei-
tet, um uns zu helfen, unsere irdische Prüfungszeit 
erfolgreich zu bestehen. Ein solches Mittel sind die 
heiligen Schriften.

Durch alle Zeitalter hindurch hat der Vater im Him-
mel auserkorene Männer und Frauen dazu inspiriert, 
unter der Führung des Heiligen Geistes Lösungen für 
die kompliziertesten Probleme des Lebens zu finden. 
Er hat diese bevollmächtigten Diener dazu inspiriert, 
diese Lösungen als eine Art Handbuch für diejenigen 
seiner Kinder aufzuschreiben, die an seinen Plan des 
Glücklichseins und an seinen geliebten Sohn Jesus 
Christus glauben. Diese Anleitung steht uns jederzeit 
zur Verfügung, und zwar in unseren kostbaren heili-
gen Schriften: dem Alten und dem Neuen Testament, 
dem Buch Mormon, dem Buch Lehre und Bündnisse 
und der Köstlichen Perle.

Da die heiligen Schriften aus inspirierten Mitteilun-
gen durch den Heiligen Geist entstanden sind, sind sie 
reine Wahrheit. Über die Gültigkeit der Lehren in den 
heiligen Schriften brauchen wir uns keine Gedanken 
machen, da die Menschen, die diese Aufzeichnungen 

angefertigt haben, durch den Heiligen Geist dazu ver-
anlasst und inspiriert wurden.

Die heiligen Schriften sind sozusagen Lichtbündel, 
die unseren Verstand erleuchten und Raum schaffen 
für Führung und Inspiration aus der Höhe. Sie kön-
nen der Schlüssel werden, der den Kommunikations-
weg zu unserem Vater im Himmel und seinem gelieb-
ten Sohn Jesus Christus öffnet.

Die heiligen Schriften verleihen unseren Aussagen 
Gewicht, wenn sie korrekt zitiert werden. Sie können 
zu treuen Freunden werden, die weder durch Ort noch 
durch Zeit eingeschränkt sind. Sie stehen bei Bedarf 
immer zur Verfügung. Durch ihren Gebrauch schafft 
man eine Grundlage der Wahrheit, die uns der Heilige 
Geist ins Bewusstsein bringen kann. Wenn wir Schrift-
stellen lernen, über sie nachsinnen, darin forschen und 
sie uns einprägen, ist es, als füllten wir einen Akten-
schrank mit Freunden, Idealen und Wahrheiten, auf 
die man jederzeit, an jedem Ort auf der Welt zurück-
greifen kann.

Wenn wir Schriftstellen auswendig lernen, können wir 
daraus große Kraft schöpfen. Eine Schriftstelle aus-
wendig zu lernen bedeutet, eine neue Freundschaft 
zu schmieden. Es ist so, als entdecke man einen neu-
en Freund, der einem in Zeiten der Not zur Seite ste-
hen, Inspiration und Trost schenken und notwendige 
Veränderungen anregen kann. Dieser Psalm beispiels-
weise, den ich mir eingeprägt habe, hat mir immer 
wieder Kraft und Einsicht gegeben:
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MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich mein 
Zeugnis stärken?
Ein Zeugnis ist eine geistige Bestätigung der Wahrheit durch den Heiligen Geist. 
Als Mitglieder der Kirche haben wir die heilige Gelegenheit und Verantwortung, 
selbst ein Zeugnis zu erlangen. Wenn wir uns um ein Zeugnis bemühen, indem 
wir uns intensiv mit der Lehre befassen, beten und das Evangelium leben, hilft 
uns der Heilige Geist, für uns selbst zu erkennen, dass das Evangelium wahr ist.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Was 
davon wird Ihrer Ansicht nach die Jungen Damen dazu motivieren, sich um ein Zeug-
nis zu bemühen?

Johannes 7:16,17 (Wenn wir den Willen 
des Herrn tun, werden wir ein Zeugnis 
erlangen)

1 Korinther 2:9- 13; Alma 5:45,46; LuB 
8:2,3 (Der Heilige Geist bezeugt die 
Wahrheit)

Jakobus 1:5; 1 Nephi 10:17- 19; 15:11; 
3 Nephi 18:20; Moroni 10:3- 5 (Um ein 
Zeugnis zu erlangen, müssen wir dar-
um bitten und uns darum bemühen)

Mosia 26:3; Alma 12:11 (Was einen davon 
abhält, ein Zeugnis zu erlangen)

Alma 32:27- 34 (Mit dem Wunsch begin-
nen, zu glauben)

LuB 9:7- 9 (Wir müssen uns selbst damit 
auseinandersetzen, bevor wir bitten)

Thomas S. Monson, „Glauben, gehor-
chen, ausharren“, Liahona, Mai 2012, Sei-
te 126–129

Dieter F. Uchtdorf, „Ein Zeugnis von 
Licht und Wahrheit erlangen“, Liahona, 
November 2014, Seite 20–23

Bonnie L. Oscarson, „Bekehrt euch“, 
Liahona, November 2013, Seite 76ff.

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

„Zeugnis“, Treu in dem Glauben, Seite 
215ff.

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis 
zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekeh-
rung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug 
das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Wie haben Sie selbst ein 
Zeugnis erlangt? Wie hat 
Ihr Zeugnis Sie bei Ihren Rol-
len, die Sie als Tochter Gottes 
einnehmen, beeinflusst, zum 
Beispiel als Ehefrau, Mutter, 
Schwester oder Lehrerin?

Was wissen Sie über das 
Zeugnis der Jungen Damen 
in Ihrer Klasse? Wie wirkt 
sich ein starkes Zeugnis in 
ihrem Leben jetzt und künf-
tig aus? Wie können Sie sie 
dazu anhalten, ihr Zeugnis 
zu stärken?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie selbst, wie Sie das aktu-
elle Thema vorstellen können:

• Lesen Sie gemeinsam Elder  
Craig C. Christensens Vergleich zwi-
schen einem Zeugnis und einem Mam-
mutbaum in seiner Ansprache „Ich 
weiß dies alles selbst“. Bringen Sie nach 
Möglichkeit ein Foto von einem Mam-
mutbaum mit und erklären Sie, dass 
diese Bäume aus einem Samen wach-
sen, der nur wenige Millimeter lang ist. 
Fragen Sie die Jungen Damen, was sie 

aus diesem Vergleich über das Stärken 
ihres Zeugnisses erfahren.

• Bitten Sie sie, eine Definition des 
Begriffs Zeugnis aufzuschreiben. Lassen 
Sie sie ihre Definition dann den anderen 
vorlesen. Sie können sie auch ermun-
tern, die Erläuterung unter dem Stich-
wort Zeugnis im Nachschlagewerk Treu 
in dem Glauben nachzulesen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Aktivitäten können den Jungen Damen deutlich machen, wie man selbst 
ein Zeugnis erlangt. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Zeigen Sie den Jungen Damen Samen-
körner und eine Topfpflanze. Fragen Sie, 
was geschehen muss, damit ein Same 
zu einer Pflanze heranwächst. Lesen Sie 
Alma 32:27- 34 und lassen Sie die Mäd-
chen das Ziehen einer Pflanze mit dem 
Erlangen eines Zeugnisses vergleichen. 
Wie wächst ihr Zeugnis? Wie können 
sie ihr Zeugnis nähren? Regen Sie sie 
an, in ihr Tagebuch zu schreiben, wie 
ihr Zeugnis wächst und wie sie es stär-
ken können.

• Machen Sie gemeinsam eine Lis-
te mit Persönlichkeiten aus den heili-
gen Schriften, die ein Zeugnis erlangt 
haben. Sprechen Sie darüber, was die-
se Menschen unternommen und wie 
sie eine geistige Bestätigung erhalten 
haben (siehe 1 Nephi 10:17- 19; Alma 
5:45,46). Ermuntern Sie die Jungen 

Damen, von einem zeugnisstärkenden 
Erlebnis zu berichten.

• Die Mädchen sollen die Schriftstel-
len, die in diesem Unterrichtskonzept 
stehen, oder den 12. und 13. Absatz der 
Ansprache „Glauben, gehorchen, aus-
harren“ von Präsident Thomas S. Mon-
son lesen. Dann sollen sie auflisten, wel-
che Sachen ihr Zeugnis schwächen oder 
stärken. Anschließend sollen sie eini-
ge Vorschläge von ihrer Liste nennen 
und besprechen, wie sie einander helfen 
können, das Zeugnis zu stärken. Wie 
können sie Angehörigen und Freun-
den helfen?

• Die Mädchen sollen an jemanden den-
ken, von dem sie wissen, dass er Schwie-
rigkeiten mit seinem Zeugnis hat. Lassen 
Sie sie in Präsident Dieter F. Uchtdorfs 
Ansprache „Ein Zeugnis von Licht und 
Wahrheit erlangen“ nach etwas suchen, 

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, Seite 98.)
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was demjenigen helfen könnte. Was 
könnten sie demjenigen sagen?

• Bitten Sie ein Mädchen rechtzeitig, 
sich darauf vorzubereiten, am Sonn-
tag die Geschichte von Agnes Hoggan 
aus der Ansprache „Bekehrt euch“ von 
Schwester Bonnie L. Oscarson wiederzu-
geben, insbesondere, wie Agnesʼ Zeug-
nis ihr geholfen hat, gute Entscheidun-
gen zu treffen. Geben Sie jedem Mädchen 
einen Papierstreifen mit einem Satz aus 
Schwester Oscarsons Ansprache, aus 
dem hervorgeht, wie man das Zeug-
nis stärken kann. Lassen Sie jede Junge 

Dame ihren Satz vorlesen und darüber 
sprechen, was sie daraus gelernt hat.

• Bitten Sie jedes Mädchen, sich eine 
der in diesem Unterrichtskonzept auf-
geführten Schriftstellen durchzule-
sen und herauszufinden, wie man ein 
Zeugnis erlangt und es stärkt oder was 
uns davon abhält, ein Zeugnis zu erlan-
gen. Sie sollen erzählen, was sie heraus-
gefunden haben. Fragen Sie anschlie-
ßend, wie sie jemand anders helfen 
könnten, sein Zeugnis zu stärken. Wie 
können sie Angehörigen und Schul-
freunden helfen?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Ist ihnen klar geworden, wie 
man ein eigenes Zeugnis erlangt? 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?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• im Unterricht Zeugnis geben

• sich das Ziel setzen, einen der Grund-
sätze, über die heute gesprochen wur-
de, umzusetzen und so ihr Zeugnis zu 
stärken

• einer Freundin oder jemandem aus 
der Familie im Laufe der nächsten 
Woche Zeugnis geben

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus forderte sei-
ne Jünger auf, Zeugnis zu 
geben. Beispielsweise frag-
te er sie: „Für wen haltet 
ihr mich?“ (Siehe Matthä-
us 16:15,16.) Wenn Sie den 
Mädchen inspiriert Fragen 
stellen, können sie mit ihrer 
Antwort Zeugnis geben 
und dieses so stärken.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus der Ansprache „Bekehrt euch“ von Bonnie 
L. Oscarson, Liahona, November 2013, Seite 76

Ich möchte gern eine Bekehrungsgeschichte aus mei-
ner Familie erzählen, die von einer weiteren Heldin 
von mir handelt. Sie hieß Agnes Hoggan. Sie und ihr 
Mann schlossen sich 1861 in Schottland der Kirche an. 
Da sie in ihrer Heimat heftig verfolgt wurden, wan-
derten sie mit ihren Kindern nach Amerika aus. Eini-
ge Jahre später wurde Agnes Witwe. Sie musste hart 
arbeiten, damit ihre acht Kinder etwas zu essen und 
anzuziehen hatten. Ihre zwölfjährige Tochter Isabel-
le fand zum Glück eine Anstellung als Dienstmäd-
chen bei einer wohlhabenden Familie, die nicht der 
Kirche angehörte.

Isabelle wohnte mit ihr in einem großen Haus und 
kümmerte sich um die kleinen Kinder. Für diese Arbeit 
bezahlte man ihrer Mutter jede Woche einen geringen 
Lohn. Schon bald gehörte Isabelle praktisch zur Fami-
lie und genoss viele der gleichen Vorzüge – sie nahm 
Tanzstunden, trug schöne Kleider und besuchte das 
Theater. Vier Jahre lang blieb es bei dieser Regelung, 
bis die Familie, für die Isabelle arbeitete, in einen ande-
ren Bundesstaat umziehen musste. Sie hatte Isabelle 
so lieb gewonnen, dass sie an ihre Mutter Agnes her-
antrat und sie um Erlaubnis bat, Isabelle zu adoptie-
ren. Sie versprach, dass sie eine gute Ausbildung erhal-
ten, eine gute Ehe schließen und gemeinsam mit den 

eigenen Kindern als Erbin eingesetzt werden würde. 
Außerdem sollte Agnes nach wie vor Geld bekommen.

Die Witwe und Mutter, die es so schwer hatte, stand 
vor einer schwierigen Entscheidung, und doch zöger-
te sie keine Sekunde. Hört euch an, was ihre Enkelin 
viele Jahre später schrieb: „Wenn sie nicht schon aus 
Liebe abgelehnt hätte, so gab es doch noch einen trifti-
geren Grund: Sie war den langen Weg aus Schottland 
hergekommen, hatte für das Evangelium viel Kummer 
und Not ertragen und wollte, wenn es irgend möglich 
war, verhindern, dass eines ihrer Kinder das verlie-
ren würde, wofür sie so viel auf sich genommen hat-
te.“ Die wohlhabende Familie brachte jeden erdenk-
lichen Einwand vor, und auch Isabelle weinte und 
bettelte um Erlaubnis, mitgehen zu dürfen, aber Agnes 
blieb eisern. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass die 
16- jährige Isabelle ihr Leben in Trümmern liegen sah.

Isabelle Hoggan ist meine Urgroßmutter, und ich bin 
sehr dankbar, dass ihre Mutter ein so strahlendes 
Zeugnis und eine so feste Überzeugung in sich trug, 
dass es ihr unmöglich war, die Mitgliedschaft ihrer 
Tochter in der Kirche für weltliche Versprechungen 
aufs Spiel zu setzen. Heute genießen hunderte Nach-
kommen die Segnungen, die man als Mitglied der Kir-
che empfängt, und ziehen den Nutzen daraus, dass 
Agnes einen so tief verwurzelten Glauben besaß und 
sich so tiefgreifend zum Evangelium bekehrt hatte.
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MAI: PROPHETEN UND OFFENBARUNG

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann mir ein 
Patriarchalischer Segen helfen?
Der Patriarchalische Segen ist eine persönliche Offenbarung für unser Leben. Er 
hilft uns, unser Potenzial zu verstehen und auch die Segnungen, die wir emp-
fangen können, sofern wir treu bleiben. Er kann Verheißungen, Ermahnungen 
oder Warnungen enthalten, die uns im Leben eine Richtschnur sind. Er lässt uns 
auch erkennen, dass der Vater im Himmel uns persönlich kennt und dass jeder 
ihm wichtig ist.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Was hilft den Jungen Damen Ihrer Klasse wohl am meisten?

Alma 16:16,17; 3 Nephi 17:2,3 (Wir müs-
sen unser Herz darauf einstimmen, 
Weisung vom Herrn zu erhalten)

3 Nephi 20:25- 27 (Das Haus Israel ist 
den Familien der Erde ein Segen)

LuB 82:10; 130:20,21 (Segnungen hän-
gen vom Gehorsam ab)

Henry B. Eyring, „Helfen Sie ihnen, sich 
hohe Ziele zu stecken“, Liahona, Novem-
ber 2012, Seite 60–67

Julie B. Beck, „Ihr seid von edler Her-
kunft“, Liahona, Mai 2006, Seite 106ff.

Carlos A. Godoy, „Der Herr hat einen 
Plan für uns!“Liahona, November 2014, 
Seite 96ff.

„Über den Patriarchalischen Segen“, 
Liahona, März 2004, Seite 18–21

„Patriarchalischer Segen“, Treu in dem 
Glauben, Seite 136ff.

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis 
zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekeh-
rung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug 
das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Falls Sie den Patriarcha-
lischen Segen empfangen 
haben: Inwiefern war er 
Ihnen eine Richtschnur? 
Wie hat er Ihnen in schwe-
ren Zeiten geholfen? Inwie-
fern hat er Sie inspiriert?

Wie kann der Patriarchali-
sche Segen eine Richtschnur 
im Leben der Mädchen sein, 
die Sie unterrichten? War-
um ist es wichtig, dass sie 
ihre Abstammungslinie im 
Haus Israel kennen? Wie 
können Sie ihnen helfen, 
sich darauf vorzubereiten, 
den Patriarchalischen Segen 
zu empfangen?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie selbst, wie Sie das aktu-
elle Thema vorstellen können:

• Falls Sie einen Patriarchalischen Segen 
haben, zeigen Sie den Mädchen, wie 
so etwas aussieht (ohne näher auf den 
Inhalt einzugehen). Erzählen Sie ihnen, 
wie Sie in Ihrem Leben davon profitiert 
haben.

• Schreiben Sie an die Tafel: „Wie kann 
der Patriarchalische Segen mir helfen?“ 
Fragen Sie die Mädchen, was man auf 

diese Frage antworten könnte. Nehmen 
Sie im Unterricht immer wieder auf die-
se Frage Bezug. Sie können im Laufe 
des Gesprächs Elder Carlos A. Godoys 
Geschichte erzählen, wie sein Patriar-
chalischer Segen ihm geholfen hat, eine 
wichtige Entscheidung zu treffen (siehe 
„Der Herr hat einen Plan für uns!“, Lia-
hona, November 2014, Seite 96ff.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen helfen, mehr über den Patriarchalischen Segen 
zu erfahren. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere 
Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Bitten Sie ein oder mehrere Mädchen, 
davon zu erzählen, wie sie ihren Patri-
archalischen Segen empfangen haben 
(oder erzählen Sie von sich). Wie hat 
der Patriarchalische Segen den Mäd-
chen geholfen? (Erinnern Sie die Mäd-
chen daran, dass das, was im Patriar-
chalischen Segen steht, heilig ist und 
nicht unbedingt weitererzählt werden 
sollte.) Zerschneiden Sie eine Kopie des 
Artikels „Über den Patriarchalischen 
Segen“ so, dass jeweils eine Frage und 
die Antwort dazu auf einem Zettel ste-
hen. Fordern Sie die Jungen Damen auf, 
sich abwechselnd einen Ausschnitt aus-
zuwählen und die Frage und Antwort 
der Klasse vorzulesen. Welche Fragen 
haben die Jungen Damen sonst noch?

• Laden Sie mit Erlaubnis des Bischofs 
den Pfahlpatriarchen ein, damit er zu 
den Jungen Damen über den Patriar-
chalischen Segen spricht. Ermuntern Sie 
die Jungen Damen, alle Fragen zu stel-
len, die sie haben.

• Bitten Sie die Mädchen, alle Fragen 
aufzuschreiben, die sie zum Patriarcha-
lischen Segen haben. Suchen Sie als Klas-
se nach Antworten im Nachschlagewerk 
Treu in dem Glauben,Seite 136ff.

• Lesen Sie als Klasse Abschnitte aus 
der Ansprache „Ihr seid von edler Her-
kunft“ von Julie B. Beck sowie das, was 
Präsident Henry B. Eyring über seinen 
Patriarchalischen Segen in der Anspra-
che „Helfen Sie ihnen, sich hohe Ziele 

Tipp für den Unterricht

„Stellt jemand eine Frage, 
können Sie jemand anders 
um eine Antwort bitten. 
Sie können beispielswei-
se sagen: ,Das ist eine inte-
ressante Frage. Was meinen 
die anderen?‘ Oder: ‚Möchte 
jemand etwas dazu sagen?‘“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 64.)
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zu stecken“ erzählt. Fordern Sie die 
Jungen Damen nach jedem gelesenen 
Abschnitt auf, eine Aussage aufzu-
schreiben, die das zusammenfasst, was 
sie über den Patriarchalischen Segen 
gelernt haben.

• Lassen Sie die Mädchen die in die-
sem Konzept vorgeschlagenen Schrift-
stellen lesen und in eigenen Worten 
wiedergeben, was darin jeweils in Hin-
blick auf den Patriarchalischen Segen 
erläutert wird.

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Haben Sie ihr Ver-
ständnis vom Patriarchalischen Segen erweitert? Welche Gefühle oder Eindrücke haben 
sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt 
der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Mädchen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie im Unterricht gelernt 
haben, anwenden können. Sie könnten:

• Erfahrung 2 zum JD- Ideal Selbst-
wertgefühl aus dem Programm Mein 
Fortschritt durchführen

• sich ihren Patriarchalischen Segen – 
sofern sie ihn bereits empfangen haben 
– durchlesen und sich notieren, welche 
Ratschläge, Warnungen, geistige Gaben 
und Segnungen darin genannt werden

Machen Sie die Jungen Damen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden 
Woche ansteht. Fragen Sie sie, wie sie sich darauf vorbereiten könnten. Sie könnten zum 
Beispiel eine Ansprache lesen, einen Film ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit 
dem Thema am darauffolgenden Sonntag zu tun haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Heiland kennt die Jun-
gen Damen in Ihrer Klas-
se und weiß, wer sie ein-
mal werden können. Für 
ein jedes Mädchen findet 
er einen ganz individuellen 
Weg, wodurch es lernen und 
wachsen kann. Wie können 
Sie den Jungen Damen die 
Liebe nahebringen, die der 
Erretter für sie hat, wenn Sie 
über den Patriarchalischen 
Segen sprechen?



143

Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Über den Patriarchalischen Segen“, Liaho-
na, März 2004, Seite 18–21

Was ist der Patriarchalische Segen?

Der Patriarchalische Segen hat zwei Hauptfunktionen. 
Einerseits wird der Patriarch inspiriert, deine Abstam-
mung festzustellen, also zu welchem Stamm Israels 
du gehörst. Andererseits spricht der Patriarch unter 
der Führung des Geistes der Prophezeiung Segnun-
gen aus und kann dir auch Verheißungen, Warnungen 
oder Mahnungen mit auf den Weg geben, die nur für 
dich bestimmt sind. In deinem Patriarchalischen Segen 
erfährst du eventuell etwas darüber, was du erreichen 
kannst, oder welche Segnungen du bekommen kannst, 
wenn du Glauben ausübst und rechtschaffen lebst.

Warum ist die Abstammung von Bedeutung?

Jedes Mitglied der Kirche gehört zu einem der zwölf 
Stämme Israels. Wer nicht buchstäblich vom Haus 
Israel abstammt, wird durch die Taufe darin aufge-
nommen. Es kann eine wertvolle Hilfe sein, seine 
Abstammung zu kennen, denn wenn man einem der 
zwölf Stämme Israels angehört, gehen damit die Seg-
nungen und die Berufung des entsprechenden Stam-
mes einher. Die Segen, die Jakob seinen Söhnen (den 
Stammvätern) gab, stehen in Genesis 49. …

Wer kann den Patriarchalischen Segen empfangen?

Jedes würdige Mitglied der Kirche hat unabhän-
gig davon, wie lange es schon der Kirche angehört, 
Anspruch auf einen Patriarchalischen Segen und soll 
ihn auch empfangen.

Wie alt muss man sein, um den Segen empfangen 
zu können?

Es ist kein Alter festgelegt. Man sollte aber alt genug 
sein, die heilige Natur des Segens zu verstehen.

Wie wird der Segen gegeben?

Der Patriarch legt dir die Hände auf und gibt dir 
durch Inspiration den Segen. Dadurch wird dir eine 
Richtschnur offenbart. Der Segen wird dann nieder-
geschrieben und du erhältst eine Ausfertigung, die 
du im Laufe deines Lebens immer wieder durchle-
sen kannst. Die Kirche bewahrt deinen Segen eben-
falls auf, falls du ihn jemals verlieren solltest.

Wie kann ich den Patriarchalischen Segen bekommen?

Vereinbare mit deinem Bischof einen Gesprächstermin. 
Er wird feststellen, inwiefern du bereit und würdig 
bist und dir entweder einen Empfehlungsschein aus-
stellen oder dir bei der Vorbereitung helfen. Sobald du 
deinen Empfehlungsschein erhalten hast, kannst du 
mit dem Patriarchen einen Termin vereinbaren. Fra-
ge den Bischof oder den Patriarchen, wer dich zu dem 
Segen begleiten kann, beispielsweise deine Eltern, und 
vergiss nicht, den Schein einzustecken, wenn du zum 
Patriarchen gehst.

Wie weiß ich, ob ich bereit bin?

Der Wunsch, einen Patriarchalischen Segen zu emp-
fangen, sollte von dem Wunsch herrühren, den Wil-
len Gottes für dich zu erfahren und danach zu leben. 
Neugier oder der Druck anderer sind nicht der richti-
ge Beweggrund, um einen Segen zu empfangen. Der 
Bischof wird dir helfen, festzustellen, ob du für den 
Segen bereit bist.
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Ausgewählte Quellen

Wie kann ich mich vorbereiten?

Du solltest alles Erdenkliche tun, um dem Herrn näher 
zu kommen. Beten, fasten, Schriftstudium, nachsin-
nen und die Umkehr können dazu beitragen. Weltli-
che Anliegen und Sorgen haben bei so einer heiligen 
Angelegenheit keinen Platz. …

Wann gehen die Verheißungen in meinem Segen 
in Erfüllung?

Manchmal wird in einem Patriarchalischen Segen 
etwas aus dem vorirdischen Dasein offenbart. Doch 
in erster Linie dient er als Wegweiser für die Gegen-
wart und die Zukunft. Da sich der Segen auf die 
Ewigkeit erstreckt, können darin auch Entwicklun-
gen angesprochen werden, die über das irdische Leben 
hinausgehen.
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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 in dieser Einheit machen den Jungen Damen begreiflich, was 
das Priestertum ist und wie es ihnen jetzt und in ihren künftigen Aufgaben als Tochter 
Gottes helfen kann. Die Jungen Damen können große Kraft daraus schöpfen und der 
Segnungen der Erhöhung würdig werden, wenn sie beständig auf die Vollmacht des 
Priestertums vertrauen und an den heiligen Handlungen des Priestertums teilnehmen. 
Machen Sie ihnen begreiflich, dass das Priestertum die Macht Gottes ist, durch die all 
seine Kinder – Männer wie Frauen gleichermaßen – gesegnet werden.

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

Was ist das Priestertum?
Was sind die Pflichten eines Priestertumsträgers?
Was sind die Schlüssel des Priestertums?
Wie werde ich durch das Priestertum gesegnet?
Wie ehre und unterstütze ich das Priestertum?

Wöchentliche Aktivitäten

Überlegen Sie, wie Sie Aktivitäten planen können, die 
an das anknüpfen, was die Jugendlichen gelernt haben. 
Auf der Website für Aktivitäten für Jugendliche finden 
Sie viele Anregungen. Viele der Lernaktivitäten in diesen 
Konzepten lassen sich auch gut bei den wöchentlichen 
Aktivitäten umsetzen. Wählen Sie in Zusammenarbeit 
mit den Klassenpräsidentschaften geeignete Aktivitäten 
aus, die das untermauern, was die Mädchen am Sonn-
tag lernen.

Hinweis für die Lehrerin

Nehmen Sie Rücksicht auf die Mädchen, die ohne die 
Vollmacht des Priestertums in der Familie aufwachsen 
sind oder ein schlechtes Beispiel hatten. Es ist wichtig, 
das Ideal zu lehren, doch es muss einfühlsam auf sol-
che Situationen eingegangen werden. 

Juni: Priestertum und 
Priestertumsschlüssel
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JUNI: PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Was ist das Priestertum?
Das Priestertum ist die ewige Macht und Vollmacht des himmlischen Vaters. 
Durch das Priestertum erschuf Gott Himmel und Erde und herrscht darüber. 
Durch diese Macht erlöst und erhöht er seine Kinder. Gott verleiht allen wür-
digen Priestertumsträgern die Vollmacht, die errettenden heiligen Handlungen 
durchzuführen. Alle Kinder des himmlischen Vaters können sich dafür würdig 
machen, diese heiligen Handlungen zu empfangen, und auf die Macht und die 
Segnungen des Priestertums zugreifen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Welche Schriftstellen und Ansprachen können den Jungen Damen begreiflich machen, 
was das Priestertum ist?

Hebräer 5:4; LuB 107:1- 5; 5. Glaubensar-
tikel (Man muss von Gott berufen und 
von jemandem, der Vollmacht hat, ordi-
niert werden)

LuB 84:17- 22 (Die Macht des Göttlichen 
wird in den Verordnungen des Priester-
tums kundgetan)

LuB 121:34- 46 (Die Vollmacht des Pries-
tertums kann nur nach den Grundsätzen 
der Rechtschaffenheit gebraucht werden)

M. Russell Ballard, „Dies ist mein Werk 
und meine Herrlichkeit“, Liahona, Mai 
2013, Seite 18–21

Neil L. Andersen, „Macht im Priester-
tum“, Liahona, November 2013, Seite 
92–95

„Priestertum“, Treu in dem Glauben, Sei-
te 140–145 

„Aaronisches Priestertum“, Treu in dem 
Glauben, Seite 3f.

„Melchisedekisches Priestertum“, Treu 
in dem Glauben, Seite 120f.

Video: „Die Segnungen des Priester-
tums sind allen zugänglich“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis 
zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekeh-
rung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug 
das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Was wissen Sie über das 
Priestertum? Was sollten Sie 
wohl noch über das Pries-
tertum dazulernen?

Sind sich die Jungen Damen 
bewusst, warum das Pries-
tertum in ihrem Leben wich-
tig ist? Wie könnten Sie vor 
dem Unterricht herausfin-
den, was jede der Jungen 
Damen über das Priestertum 
weiß? Wie kann Sie das bei 
der Entscheidung beeinflus-
sen, was Sie im Unterricht 
anbringen werden?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Fragen Sie die Mädchen, was sie 
bereits über das Priestertum wissen. 
Lesen Sie ihnen den Absatz vor, der am 
Anfang dieses Unterrichtskonzepts steht, 
oder zeigen Sie das Video „Die Segnun-
gen des Priestertums sind allen zugäng-
lich“ und fragen Sie sie, welche weiteren 
Wahrheiten sie dem entnehmen.

• Bitten Sie die Jungen Damen, als Klas-
se oder paarweise im Rollenspiel ein 

Gespräch nachzuempfinden, bei dem 
eine Freundin, die nicht der Kirche ange-
hört, wissen möchte, was das Priester-
tum ist. Wie würden die Jungen Damen 
der Freundin das Priestertum beschrei-
ben? Machen Sie den Mädchen anhand 
der Aussage am Anfang dieses Unter-
richtskonzepts begreiflich, was das Pries-
tertum ist.

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Jungen Damen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt 
haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• für den Familienabend einen Unter-
richt über das Thema Priestertum  vor-
bereiten und abhalten

• etwas, was sie über das Priestertum 
gelernt haben, in ihrem Tagebuch fest-
halten

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Jungen Damen das Priestertum begreiflich. Las-
sen 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 ein paar Grup-
pen auf. Tragen Sie jeder Gruppe auf, 
eine oder mehrere der in diesem Kon-
zept angegebenen Schriftstellen oder 
einen Auszug aus der Ansprache „Dies 
ist mein Werk und meine Herrlichkeit“ 
von Elder M. Russell Ballard zu lesen 
und darauf zu achten, was darin über 
das Priestertum ausgesagt wird. Las-
sen Sie sie erzählen, was sie besonders 
beeindruckt hat. Welche Erfahrungen 

haben die Jungen Damen schon mit 
dem Priestertum gemacht?

• Fragen Sie die Jungen Damen, 
wodurch man in der Welt Macht erlangt 
(etwa durch Geld, Bildung, Beliebtheit, 
gutes Aussehen und so weiter). Lesen 
Sie gemeinsam Lehre und Bündnis-
se 121:36-46 und bitten Sie die Jungen 
Damen, die Grundsätze aufzuzählen, 
auf denen die Macht des Priestertums 
beruht. Stellen Sie einander gegenüber, 

Machen Sie die Jungen 
Damen darauf aufmerksam, 
welches Thema in der fol-
genden Woche ansteht. Fra-
gen Sie sie, wie sie sich dar-
auf vorbereiten könnten. Sie 
könnten zum Beispiel eine 
Ansprache lesen, einen Film 
ansehen oder eine Schrift-
stelle lesen, die mit dem 
Thema am darauffolgenden 
Sonntag zu tun haben.

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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wie man auf die Weise der Welt Macht 
erlangt und wie man auf die Weise des 
Herrn Macht erlangt. Wie betrachten 
die Jungen Damen das Priestertum 
jetzt, da sie diese Grundsätze kennen?

• Bitten Sie einige Mädchen, den Ein-
trag „Aaronisches Priestertum“ im 
Buch Treu in dem Glauben (Seite 3f.) zu 
lesen. Die anderen sollen den Eintrag 
„Melchisedekisches Priestertum“ (Seite 
120f.) lesen. Jedes Mädchen soll berich-
ten, was es aus dem Gelesenen gelernt 
hat. Warum ist es für Junge Damen 
wohl wichtig, über das Priestertum 
Bescheid zu wissen?

• Fordern Sie jedes Mädchen auf, einen 
Abschnitt aus der Ansprache „Macht im 

Priestertum“ von Elder Neil L. Ander-
sen zu lesen. Lassen Sie anschließend 
jedes Mädchen erzählen, was es über 
das Priestertum herausgefunden hat 
und was es ihm bedeutet.

• Fordern Sie die Jungen Damen auf, 
den Eintrag „Priestertumskollegien“ im 
Buch Treu in dem Glauben (Seite 141f.) 
zu lesen. Welche Parallelen bestehen in 
der Gliederung der AP- Kollegien und 
der JD- Klassen? Welche Unterschiede 
gibt es? Führen Sie den Jungen Damen 
vor Augen, dass die Frauen in der Kir-
che nach dem Muster des Priestertums 
organisiert sind (siehe Die Töchter in mei-
nem Reich: Die Geschichte und das Werk 
der Frauenhilfsvereinigung, Seite 154).

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie nun 
besser, was das Priestertum ist? 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?

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erretter nutzte die hei-
ligen Schriften, um zu leh-
ren und von seiner Missi-
on Zeugnis abzulegen. Er 
brachte seinen Jüngern bei, 
sich den heiligen Schriften 
zuzuwenden, um Antwor-
ten auf ihre Fragen zu finden 
und geistige Kraft zu erlan-
gen. Wie können Sie die Jun-
gen Damen dazu ermuntern, 
sich den heiligen Schriften 
zuzuwenden, um Antwor-
ten auf ihre Fragen und Pro-
bleme zu finden?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Priestertum“, Treu in dem Glauben, Seite 
140-145

Die Priestertumskollegien

Ein Priestertumskollegium ist eine organisierte Gruppe 
von Brüdern, die das gleiche Amt im Priestertum tra-
gen. Der Hauptzweck eines Kollegiums  besteht darin, 
anderen zu dienen, Einigkeit und Brüderlichkeit zu för-
dern und einander in Lehren, Grundsätzen und Pflich-
ten zu unterweisen.

Auf jeder Organisationsebene der Kirche gibt es Kol-
legien. Der Präsident der Kirche und seine Ratgeber 

bilden das Kollegium der Ersten Präsidentschaft. Auch 
die Zwölf Apostel bilden ein Kollegium. Die Siebziger, 
darunter sowohl die General-  als auch die Gebiets-
autoritäten, sind in Kollegien eingeteilt.  Jeder Pfahlprä-
sident ist gleichzeitig der Präsident eines Kollegiums 
von Hohen Priestern, das aus allen Hohen Priestern 
des entsprechenden Pfahles besteht. Jede Gemeinde 
und jeder Zweig hat für gewöhnlich ein Ältesten- , ein 
Priester- , ein Lehrer-  und ein Diakonskollegium. Auch 
die Hohen Priester haben auf Gemeindeebene eine Or-
ganisation, nämlich die Hohepriestergruppe.
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JUNI: PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Was sind meine Aufgaben im Werk 
des Priestertums?
Zum Werk des Priestertums gehören mehr als die Pflichten der Priestertumsträ-
ger. Es ist das Werk Gottes, bei dem es darum geht, dass seine Kinder gesegnet 
und erhöht werden. Die Kinder Gottes, die ihre Bündnisse halten, bringen die-
ses Werk zustande. Die Frauen spielen eine wesentliche Rolle dabei, das Werk 
des Priestertums zustande zu bringen. Wir dienen Menschen in Not, predigen 
das Evangelium und laden alle ein, zu Christus zu kommen.

Geistige Vorbereitung

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

LuB 20:38- 60 (Die Pflichten eines Pries-
tertumsträgers)

Lukas 8:1- 3; Apostelgeschichte 9:36- 40; 
Römer 16:1,2 (Beispiele dafür, wie jeman-
dem gedient wird)

Alma 56:47,48; 57:21; LuB 25:6- 8; Mose 
5:11,12 (Beispiele dafür, wie man das 
Evangelium lehrt)

Lukas 2:36- 38; Johannes 20:11- 18; Alma 
19:16,17 (Beispiele dafür, wie man ande-
re dazu einlädt, zu Christus zu kommen)

Henry B. Eyring, „Der Tröster“, Liahona, 
Mai 2015, Seite 17–21

Dallin H. Oaks, „Die Schlüssel und die 
Vollmacht des Priestertums“, Liahona, 
Mai 2014, Seite 49–52

„Die Frauenhilfsvereinigung: Die Wie-
derherstellung einer bewährten Lebens-
weise“, Die Geschichte und das Werk der 
Frauenhilfsvereinigung, Seite 3–7

Video: „Lass andere an deinem Licht 
teilhaben“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis 
zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekeh-
rung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug 
das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Wie wirken Sie im Werk des 
Pries ter tums mit? Von wel-
chen Er fah run gen könnten 
Sie be rich ten, durch die die 
Jungen Damen ihre Aufga-
ben im Werk des Herrn bes-
ser verstehen?

Ist den Mädchen bewusst, 
dass sie eine wesentliche 
Rolle im Werk des Pries-
tertums spielen? Von wel-
chen Erfahrungen könnten 
sie einander berichten, wie 
sie schon dazu bei ge tra gen 
haben, das Werk des Herrn 
zustande zu bringen  – in 
der Familie, in der Kirche 
und mit ihren Freunden?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Schreiben Sie an die Tafel: „Was sind 
die Pflichten eines Priestertumsträgers?“ 
Die Mädchen sollen alle Pflichten, die 
ihnen einfallen, an der Tafel auflisten. 
Dann sollen sie Lehre und Bündnisse 
20:46- 60 lesen und die Liste ergänzen. 
Fragen Sie sie, welche dieser Pflichten 
sowohl die Jungen Männer als auch sie 
selbst haben.

• Lesen Sie mit den Mädchen den 
Absatz am Anfang des Unterrichtskon-
zepts und bitten Sie sie, Wörter und For-
mulierungen an die Tafel zu schreiben, 
aus denen hervorgeht, was das Werk 
des Priestertums ist. Welche Zusam-
menhänge können sie zwischen dem 
Leitgedanken der Jungen Damen und 
den Pflichten eines Priestertumsträ-
gers sehen, die in Lehre und Bündnisse 
20:46- 60 aufgeführt sind? 

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge bewegen die Jungen Damen dazu, eine aktive Rolle im Werk 
des Priestertums zu übernehmen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie 
einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• In Lehre und Bündnisse 20:53,59 erfah-
ren wir, dass die Pflichten des Priester-
tums unter anderem darin bestehen, bei 
den Mitgliedern der Kirche zu sein, sie 
zu stärken und alle einzuladen, zu Chris-
tus zu kommen. Fordern Sie die Mäd-
chen auf, sich mit ein paar Abschnitten 
der Ansprache „Der Tröster“ von Präsi-
dent Henry B. Eyring zu befassen. Was 
sagt er darüber, wie der Heilige Geist uns 
helfen kann, unsere Bündnisse zu hal-
ten und am Werk des Priestertums mit-
zuwirken?

• Fordern Sie die Mädchen vor dem 
Unterricht auf, etwas über eine einfluss- 
reiche Frau in Erfahrung zu bringen – 
aus den Schriften (siehe die Schrift-
stellen in diesem Konzept), aus der 
Geschichte der Kirche oder aus ihrer 
Familie –, die auf beispielhafte Weise 

gedient, das Evangelium gelehrt und 
andere eingeladen hat, zu Christus zu 
kommen. Zu Beginn des Unterrichts 
sollen sie berichten, was sie herausge-
funden haben. Auf welche Weise haben 
diese Frauen im Werk des Priestertums 
mitgewirkt? Was begeistert die Mäd-
chen an diesen Geschichten? Wie sehen 
sie sich selbst im Werk des Priestertums?

• Lesen Sie gemeinsam „Die Frauen-
hilfsvereinigung: Die Wiederherstel-
lung einer bewährten Lebensweise“. 
Bitten Sie die Mädchen, ihre Eindrü-
cke von der Rolle der Frau im Werk 
des Priestertums zu schildern. Inwie-
fern motiviert es die Jungen Damen, in 
der heutigen Zeit im Werk mit zu wir-
ken, wenn sie davon lesen, was im Lau-
fe der Geschichte von Frauen zustande 
gebracht wurde? Legen Sie den Jungen 

Tipp für den Unterricht

„Während Sie sich mit Beten 
auf den Unterricht vor-
bereiten, … werden [Sie] 
vielleicht dazu gebracht, 
gewisse Grund sät  ze her -
vor  zu  he  ben. Sie er hal ten  
vie lleicht eine Ein sicht, wie 
Sie gewisse Ideen am besten 
im Un ter richt vor brin gen. 
Sie finden viel leicht Bei-
spie le, einen An schauungs-
unter richt oder eine ins pi-
rie rende Ge schich te aus 
dem täg li chen Leben. Sie 
können das Gefühl haben, 
dass Sie jemand Be stimm ten 
ein la den sollen, der Ihnen 
im Un ter richt hilft. Sie er in-
nern sich viel leicht an ein 
Er leb nis, das Sie er zäh len 
können.“ (Lehren, die größte 
Berufung, Seite 48.)
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Damen ans Herz, das Buch Die Töchter 
in meinem Reich für sich zu lesen. Wenn 
möglich, stellen Sie ihnen einige Exem-
plare davon zur Verfügung.

• Lesen Sie zusammen Abschnitt IV 
aus der Ansprache „Die Schlüssel und 
die Vollmacht des Priestertums“ von 
Elder Dallin H.  Oaks. Die Mädchen 
sollen Aussagen nennen, die sie beein-
druckt haben. Bitten Sie mit der Geneh-
migung des Bischofs eine Schwester 
aus der Gemeinde dazu. Sie soll dar-
über sprechen, wie die Vollmacht des 
Priestertums sie dazu befähigt hat, ihre 

Berufung besser zu erfüllen. Laden Sie 
diese Schwester schon ein paar Tage 
vorher ein.

• Zeigen Sie eines der Videos, die in 
diesem Unterrichtskonzept vorgeschla-
gen werden. Die Mädchen sollen Mög-
lichkeiten erkennen, wie die Frauen in 
den Videos beim Werk des Priester-
tums mitwirken. Wie regen diese Bei-
spiele und die Ratschläge der Führer 
der Kirche in diesen Videos die Mäd-
chen dazu an, sich eifriger in diesem 
Werk zu engagieren? 

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen sie, wie sie beim 
Werk des Priestertums mitwirken können? Was haben sie empfunden? Welche Eindrü-
cke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit 
diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• einen Plan aufstellen, wie sie ihre Auf-
gaben im Werk des Priestertums erfül-
len können

• ihrer Familie berichten, was sie heute 
über das Werk des Priestertums erfah-
ren haben

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erretter forderte sei-
ne Jünger auf, Zeugnis zu 
geben; und als sie dem nach-
kamen, berührte der Geist 
ihnen das Herz. Von wel-
chen Erfahrungen mit dem 
Priestertum könnten Sie den 
Mädchen berichten?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Die Frauenhilfsvereinigung: Die Wiederher-
stellung einer bewährten Lebensweise“, Die Töchter in 
meinem Reich: Die Geschichte und das Werk der Frau-
enhilfsvereinigung, Seite 3–8

Auch wenn nicht bekannt ist, ob die Frauen im Neuen 
Testament formell organisiert waren, ist doch deutlich 
erkennbar, dass sie im Werk des Erlösers tatkräftig 
mithalfen. Im Neuen Testament wird von Frauen be-
richtet – manche werden namentlich erwähnt, andere 
nicht –, die Glauben an Jesus Christus übten, seine Leh-
ren aufnahmen und umsetzten und von seinem Wir-
ken, seinen Wundern und seiner Herrlichkeit Zeugnis 
gaben. Diese Frauen wurden zu beispielhaften Jünge-
rinnen und wichtigen Zeuginnen im Erlösungswerk.

Frauen begleiteten Jesus und seine zwölf Apostel. Sie 
gaben von ihren Mitteln, um ihn in seinem Wirken 
zu unterstützen. Nach seinem Tod und seiner Auf-
erstehung blieben sie treue Jüngerinnen. Sie kamen 
mit den Aposteln zusammen und beteten mit ihnen. 
Sie öffneten ihr Haus als Versammlungsort für die 
Mitglieder der Kirche. Sie beteiligten sich tapfer an 
dem Werk, Seelen zu erretten – im zeitlichen und im 
geistigen Sinne.

Marta und ihre Schwester Maria sind beispielhaft 
für die Jüngerinnen im Neuen Testament. In Lukas 
10 lesen wir, dass Marta den Herrn in ihrem Haus 
aufnahm. Sie diente Jesus, indem sie für sein zeitli-
ches Wohl sorgte, und Maria setzte sich dem Herrn 
zu Füßen und nahm seine Lehren in sich auf.

In einer Zeit, als von Frauen üblicherweise erwartet 
wurde, dass sie sich nur um zeitliche Belange kümmer-
ten, lehrte der Erlöser Marta und Maria, dass Frauen 
auch geistig in seinem Werk mitwirken konnten. Er 
forderte sie auf, seine Jüngerinnen zu werden und an 
der Errettung teilzuhaben. Das „Bessere“ sollte ihnen 
nie mehr genommen werden. [Siehe Lukas 10:38- 42.]

Maria und Marta wurden aktive Mitwirkende im ir-
dischen Werk des Herrn. Später lesen wir im Neuen 
Testament von Martas festem Zeugnis von der Gött-
lichkeit Jesu. In einem Gespräch mit Jesus sagte sie: 
„Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, 
der in die Welt kommen soll.“ [Siehe Johannes 11:27.]

Viele weitere Jüngerinnen begleiteten Jesus und die 
Zwölf, lernten von ihm und sorgten für ihn. [Siehe 
Lukas 8:1- 3.] …

Wahrscheinlich gaben diese Frauen Jesus und den 
Aposteln von ihren Mitteln, aber auch praktische Hilfe, 
indem sie etwa kochten. Durch das Wirken Jesu emp-
fingen sie die frohe Nachricht seines Evangeliums und 
die Segnungen seiner heilenden Macht, und durch ihr 
Wirken – materielle Unterstützung und Treue – dien-
ten sie ihm.

Der Apostel Paulus berichtete von Frauen, die  – in 
ihrem Amt in der Kirche oder auch aus eigener Initi-
ative – den Heiligen dienten. [Siehe 1 Timotheus 5:10; 
Titus 2:4.] …

In der Apostelgeschichte wird von einer Frau be-
richtet, die die von Paulus beschriebenen Tugenden 
verkörperte. Tabita, die auch Gazelle genannt wurde, 
lebte in Joppe, wo sie für bedürftige Frauen Kleidung 
anfertigte. [Siehe Apostelgeschichte 9:36,40.] …

Im Neuen Testament werden aber auch noch andere 
Frauen erwähnt, die sich dem Werk geweiht hatten. 
Priska und ihr Mann Aquila setzten für die Apos tel 
ihr Leben aufs Spiel und stellten ihr Haus für Zusam-
menkünfte der Kirche zur Verfügung. [Siehe Römer 
16:3- 5; 1 Korinther 16:19.] …

Eine Frau namens Maria nahm für die Apostel „viel 
Mühe auf sich“ [Römer 16:6]. Eine Frau namens Lydia 
ließ sich taufen, ebenso alle, die zu ihrem Haus gehörten. 
Dann sorgte sie für diejenigen, die ihr das Evangelium 
verkündet hatten. [Siehe Apostelgeschichte 16:14,15.]
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Ausgewählte Quellen

Eine Frau namens Phöbe hatte offenbar in ihrer Ge-
meinde ein Amt inne. [Siehe Römer 16:1,2.] … Die-
ser Dienst, der von Phöbe und anderen großartigen 
Frauen im Neuen Testament geleistet wurde, setzt 

sich heute durch die Mitglieder der FHV – die Lei-
terinnen, Besuchslehrerinnen, Mütter und andere  – 
fort, die vielen beistehen und helfen.
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JUNI: PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Was sind die Schlüssel 
des Priestertums?
Die Schlüssel des Priestertums sind die Vollmacht, die der Vater im Himmel den 
Priestertumsführern gibt, damit sie die Ausübung seines Priestertums auf Erden 
lenken können. Jesus Christus hält sämtliche Schlüssel des Priestertums inne. Die 
„Schlüssel dieser Evangeliumszeit“, die zur Führung der Kirche notwendig sind, 
wurden dem Propheten Joseph Smith übertragen (siehe LuB 110:16). Die Mit-
glieder der Ersten Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel haben 
heute diese Schlüssel inne. Ebenso erhalten die Präsidentschaft der Siebziger, 
Tempel- , Missions- , Pfahl-  und Distriktspräsidenten sowie Bischöfe, Zweigprä-
sidenten und Kollegiumspräsidenten – einschließlich der des Aaronischen Pries-
tertums – Priestertumsschlüssel.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was kann den Jun-
gen Damen die Schlüssel des Priestertums begreiflich machen?

Matthäus 16:18,19 (Petrus werden die 
Schlüssel des Gottesreichs verheißen)

Mosia 25:19 (Mosia ermächtigt Alma, 
die Kirche aufzurichten)

LuB 65:2 (Die Schlüssel des Priester-
tums sind erforderlich, um das Evan-
gelium hinauszutragen)

LuB 124:123,142,143 (Alle Präsiden-
ten tragen die Schlüssel des Priester-
tums, damit sie das Werk des geistli-
chen Dienstes leiten können)

LuB 132:7 (Der Präsident der Kirche ist 
der einzige Mensch auf der Erde, der 
bevollmächtigt ist, alle Schlüssel des 
Priestertums auszuüben)

Gary E. Stevenson, „Wo sind die Schlüs-
sel und die Vollmacht des Priester-
tums?“, Liahona, Mai 2016, Seite 29–32

Boyd K. Packer, „Die Zwölf“, Liahona, 
Mai 2008, Seite 83–87

Dallin H. Oaks, „Die Schlüssel und die 
Vollmacht des Priestertums“, Liahona, 
Mai 2014

„Die Schlüssel des Priestertums“, Treu in 
dem Glauben, Seite 142f.

Video: „Die Wiederherstellung der Pries-
tertumsschlüssel“

Denken Sie an die Priester-
tumsführer in Ihrem Leben. 
Wie haben Sie ein Zeugnis 
davon erlangt, dass sie von 
Gott berufen sind?

Wie können Sie den Jungen 
Damen begreiflich machen, 
welche Bedeutung die 
Schlüssel des Priestertums in 
der Kirche haben? Wie sind 
die Jungen Damen durch 
den Dienst derjenigen, die 
Priestertumsschlüssel tra-
gen, schon gesegnet worden? 
Inwiefern wird der Dienst, 
den die Jungen Damen ver-
richten, durch die Führung 
derjenigen, die Priestertums-
schlüssel tragen, beeinflusst?
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Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
bei der Anwendung des in der Vorwoche Gelernten erlebt haben, und Zeugnis zu geben. 
So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekehrung jeder 
Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug das Evan-
gelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Fragen Sie die Jungen Damen, was 
unter den Schlüsseln des Priestertums 
zu verstehen ist. Lesen Sie mit den 
Mädchen den Absatz am Anfang des 
Unterrichtskonzepts und fragen Sie 
sie, warum das Wort Schlüssel treffend 
beschreibt, wie die Ausübung des Pries-
tertums geregelt wird.

• Lassen Sie die Jungen Damen über 
diese oder ähnliche Fragen nachden-
ken und sie beantworten: Was sind die 
Schlüssel des Priestertums? Wer hat die 
Schlüssel des Priestertums in der Kirche 
inne? Bitten Sie sie, Antworten darauf 
unter dem Eintrag „Die Schlüssel des 
Priestertums“ auf Seite 142f. im Buch 
Treu in dem Glauben herauszusuchen. 

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Jungen Damen die Schlüssel des Priestertums 
begreiflich. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vor-
schläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• In seiner Ansprache „Wo sind die 
Schlüssel und die Vollmacht des Pries-
tertums?“ vergleicht Elder Gary E. Ste-
venson die Priestertumsschlüssel mit 
Autoschlüsseln und erklärt, was es 
damit auf sich hat. Lassen Sie die Jun-
gen Damen den Vergleich lesen. Dabei 
sollen sie überlegen, womit im Einzel-
nen das Priestertum, die Priestertums-
schlüssel und die Priestertumsträger, 
die Schlüssel innehaben, verglichen 
werden. Wie können junge Leute die-
se Schlüssel finden? Was schlägt Elder 
Stevenson vor? Wie können wir seinen 

Rat befolgen? Bitten Sie die Mädchen, 
sich zu überlegen, wie man die Schlüs-
sel des Priestertums anschaulich dar-
stellen könnte.

• Schreiben Sie die folgenden Schrift-
stellenangaben an die Tafel: Matthä-
us 16:18,19; LuB 124:123,142,143; LuB 
132:7 Bitten Sie die Jungen Damen, jede 
der Schriftstellen zu lesen und in einem 
Satz zusammenzufassen, was sie aus 
diesen Versen über Priestertumsschlüs-
sel erfahren. Lassen Sie jede Junge 
Dame eine ihrer Zusammenfassungen 

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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vorlesen. Die anderen Mädchen sollen 
sagen, um welche der Schriftstellen es 
sich handelt. Fragen Sie die Mädchen, 
warum es ihnen wichtig ist, dass die 
Schlüssel des Priestertums heute auf 
der Erde sind.

• Die Mädchen sollen die ersten drei 
Absätze der Geschichte über den 
Besuch einer Kirche in Dänemark aus 
der Ansprache „Die Zwölf“ von Prä-
sident Boyd K. Packer lesen (oder das 
Video „Die Wiederherstellung der Pries-
tertumsschlüssel“ anschauen). Bitten Sie 
sie, sich darüber auszutauschen, was 
sie aus diesen Ansprachen über die 

Schlüssel des Priestertums lernen. Wel-
che Segnungen haben sie schon durch 
den Dienst derer empfangen, die Pries-
tertumsschlüssel tragen?

• Bitten Sie jede der Jungen Damen, 
sich Abschnitt III der Ansprache „Die 
Schlüssel und die Vollmacht des Pries-
tertums“ von Elder Dallin H.  Oaks 
durchzulesen und mit eigenen Worten 
in einem Absatz kurz zusammenzufas-
sen, was sie darin über Priestertums-
schlüssel lernt. Geben Sie den Mädchen 
genügend Zeit, ihre Notizen vorzulesen 
und Fragen zu stellen, die sie in Bezug 
auf die Priestertumsschlüssel haben.

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen sie die 
Schlüssel des Priestertums besser? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hat-
ten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem 
Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• darüber nachdenken, wie sie durch 
den Dienst derjenigen, die Priestertums-
schlüssel tragen, schon gesegnet wor-
den sind

• jemandem aus ihrer Familie erzäh-
len, was sie über die Schlüssel des Pries-
tertums erfahren haben

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erretter berief Führungs-
kräfte und setzte sie ein, um 
seine Kirche zu führen und 
zu regieren (siehe Matthä-
us 10:1- 5). Wie können Sie 
den Jungen Damen helfen, 
Dankbarkeit für diejenigen 
zu empfinden, die berufen 
sind, ihnen zu dienen und 
zu helfen?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Die Zwölf“ von Boyd K. Packer, Liahona, 
Mai 2008, Seite 83–87

Kurz nach dem Ableben von Präsident Gordon B. Hin-
ckley versammelten sich die 14 Männer, denen die 
Schlüssel des Reiches übertragen wurden – die Apos-
tel – im oberen Raum des Tempels, um die Erste Präsi-
dentschaft der Kirche neu zu bilden. Niemand fragte, 
wie das geschehen soll, niemand zögerte. Wir wussten, 
dass der dienstälteste Apostel der Präsident der Kir-
che wird. Und in dieser heiligen Versammlung wurde 
Thomas Spencer Monson vom Kollegium der Zwölf 
Apostel als Präsident der Kirche bestätigt. Er nannte 
seine Ratgeber und legte sie zur Bestätigung vor. Sie 
wurden ebenfalls bestätigt, sie alle wurden ordiniert, und 
ihnen wurde Vollmacht übertragen. Präsident Monson 
wurde ausdrücklich die Vollmacht übertragen, alle 
Priestertumsschlüssel auszuüben. So, wie es in den 
heiligen Schriften steht, ist er der einzige Mensch auf 
Erden, der befugt ist, all diese Schlüssel auszuüben. 
Als Apostel haben wir alle diese Schlüssel. Einer von 
uns wird berufen und ordiniert und wird der Präsi-
dent der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage. Er war schon Prophet, Seher und Offenbarer, er 
wurde vor Jahren als solcher bestätigt.

Da Präsident Uchtdorf in die Erste Präsidentschaft 
berufen wurde, entstand eine Lücke im Kollegium 
der Zwölf, und so bestätigten wir gestern ein neues 
Mitglied dieses Kollegiums, Elder D. Todd Christof-
ferson. Er gehört jetzt dieser heiligen Bruderschaft in 
diesem heiligen Kreis an, und der Kreis ist nun wieder 

geschlossen. Die Berufung zum Apostel geht zurück 
auf den Herrn Jesus Christus. …

1976 wurde in Kopenhagen eine Gebietskonferenz 
abgehalten. Nach der Abschlussversammlung wollte 
Präsident Spencer W. Kimball die Frauenkirche besu-
chen, in der sich Thorvaldsens Statuen von Christus 
und den Zwölf Aposteln befinden. Er hatte sie einige 
Jahre zuvor schon gesehen und wollte nun, dass wir 
alle sie sehen, dass wir dort hingehen.

Vorn in der Kirche, hinter dem Altar, steht die bekann-
te Christusstatue; seine Arme sind nach vorn gerichtet 
und etwas ausgestreckt, an seinen Händen sieht man 
die Nägelmale, und die Wunde in seiner Seite ist ganz 
deutlich sichtbar. Zu beiden Seiten davon stehen die 
Statuen der Apostel, Petrus vorn rechts und die ande-
ren Apostel dahinter.

Die meisten aus unserer Gruppe waren hinten in 
der Kapelle bei der Aufsicht. Ich stand mit Elder Rex  
D. Pinegar und Johan Helge Benthin, dem Präsiden-
ten des Pfahls Kopenhagen, vorn bei Präsident Kim-
ball vor der Statue des Petrus.

In dessen aus Marmor gehauener Hand befinden sich 
einige schwere Schlüssel. Präsident Kimball wies auf 
diese Schlüssel und erklärte, was sie versinnbildlich-
ten. Dann tat er etwas, was ich nie vergessen werde. 
Er drehte sich zu Präsident Benthin um, zeigte mit 
ungewöhnlicher Deutlichkeit auf ihn und sagte: „Ich 
möchte, dass Sie jedem in Dänemark sagen, dass ich 
die Schlüssel innehabe! Wir besitzen die echten Schlüs-
sel, und wir gebrauchen sie jeden Tag.“
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JUNI: PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich die Macht und die 
Segnungen des Priestertums in 
meinem Leben erfahren?
Durch das Priestertum empfangen wir die heiligen Handlungen der Errettung, 
darunter die Taufe, die Konfirmierung und die heiligen Handlungen des Tempels, 
durch die unsere Familie für die Ewigkeit aneinander gesiegelt werden. Wenn wir 
die Bündnisse, die mit diesen heiligen Handlungen einhergehen, halten, können 
wir die Macht des Priestertums, also die Macht Gottes, in unserem Leben erfahren. 
Wir können erkennen, wie diese Macht in unserem Leben wirksam wird, wenn 
wir aufrichtig Umkehr üben und Vergebung erlangen, besser auf die Eingebun-
gen des Heiligen Geistes achten, uns von ihm führen lassen und Kraft aus den Ver-
ordnungen des Evangeliums schöpfen. Durch das Priestertum können wir auch 
besondere Segen empfangen, wie den Krankensegen und den Segen des Trostes, 
den Väterlichen Segen und den Patriarchalischen Segen. Die Verheißungen, die uns 
in diesen Segen gemacht werden, können nur durch unseren Glauben eintreten.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Was könnte den Mädchen, die Sie unterrichten, wohl von Nutzen sein?

Matthäus 3:1- 6,13- 17; Apostelgeschich-
te 3:1- 10; Mosia 18:7- 18; 3 Nephi 18:1- 5 
(Wie wir durch das Priestertum geseg-
net werden)

Russell M. Nelson, „Macht im Priester-
tum hat ihren Preis“, Liahona, Mai 2016, 
Seite 66–69

Dallin H. Oaks, „Priestertumsvollmacht 
in der Familie und in der Kirche“, Liaho-
na, November 2005, Seite 24–27

Neil L. Andersen, „Macht im Priester-
tum“, Liahona, November 2013, Seite 
92- 95

Carole M. Stephens, „Verstehen wir, was 
wir haben?“, Liahona, November 2013, 
Seite 12ff.

„Die Segnungen des Priestertums für 
alle: Untrennbar mit dem Priestertum 
verbunden“, Die Töchter in meinem Reich: 
Die Geschichte und das Werk der Frauen-
hilfsvereinigung, 2011, Seite 141–149

Video: „Die Segnungen des Priester-
tums“

Wann haben Sie die Macht 
des Priestertums erkannt, als 
Sie Ihre Bündnisse gehalten 
haben? Von welchen Erfah-
rungen könnten Sie den 
Mädchen berichten?

Wie sind die Jungen Damen 
in Ihrer Klasse bereits durch 
die Macht des Priestertums 
gesegnet worden? Wie kön-
nen Sie ihnen dabei helfen, 
die Macht des Priestertums 
im eigenen Leben zu erfah-
ren?

Achten Sie darauf, dass 
den Jungen Damen klar 
ist, dass die Segnungen des 
Priestertums ihnen offen-
stehen  – ungeachtet ihrer 
Lebensumstände. Sie kön-
nen diese Segnungen durch 
einen Angehörigen, Pries-
tertumsführer oder Heim-
lehrer erhalten.
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Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis 
zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekeh-
rung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug 
das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Bringen Sie, falls möglich, ein lee-
res Abendmahlsgeschirr zum Unter-
richt. Bitten Sie die Jungen Damen, zu 
erzählen, wie durch den Bund, den sie 
beim Abendmahl erneuern, die Macht 
des Priestertums in ihr Leben und ihre 
Familie eingebracht wird.

• Eine Junge Dame soll an die Tafel 
kommen und ein Bild davon zeichnen, 

wie das Priestertum ihr schon geholfen 
hat, oder einen Satz anschreiben, der 
dies zum Ausdruck bringt. Lassen Sie 
die Jungen Damen im Laufe des Unter-
richts weitere Bilder oder Sätze hinzu-
fügen, wenn sie erkennen, welche wei-
teren Segnungen aus dem Priestertum 
hervorgehen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge verdeutlichen den Jungen Damen, inwiefern das Priestertum 
segensreich für sie ist. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Weisen Sie jedem Mädchen eine 
Geschichte aus den heiligen Schriften 
zu, die zeigt, wie das Priestertum uns 
hilft (siehe beispielsweise die Schrift-
stellen in diesem Unterrichtskon-
zept). Die Mädchen können auch die 
Geschichte über die beiden kleinen 
Mädchen in Präsident Russell M. Nel-
sons Ansprache „Macht im Priester-
tum hat ihren Preis“ besprechen. Jedes 
Mädchen soll die jeweilige Geschich-
te lesen, in eigenen Worten wiederge-
ben und erklären, wie wir durch das 

Priestertum gesegnet werden. Fragen 
Sie sie nach eigenen Erlebnissen, wie sie 
durch das Priestertum gesegnet worden 
sind. Fordern Sie jede Junge Dame auf, 
in ihr Tagebuch oder in das Heft Meine 
Familie Beispiele zu schreiben, wie ihre 
Familie durch das Priestertum geseg-
net worden ist. Sie können ihre Eltern 
oder andere Angehörige bitten, ihnen 
dabei zu helfen.

• Bringen Sie einen Gegenstand mit, 
der darstellt, wie man durch das Pries-
tertum gesegnet wird  – etwa einen 

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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Regenschirm, der Schutz symbolisiert. 
Fragen Sie die Mädchen, welche wei-
teren Gegenstände die Segnungen des 
Priestertums darstellen können. Lesen 
Sie gemeinsam über den Besuch von 
Schwester Carole M. Stephens bei den 
Schwestern in Honduras in der Anspra-
che „Verstehen wir, was wir haben?“ 
Wie waren diese Schwestern und deren 
Familie bereits gesegnet worden? Wel-
che weiteren Segnungen konnten sie 
durch das Priestertum erlangen? Was 
können die Mädchen tun, um die Seg-
nungen des Priestertums in ihrer Fami-
lie jetzt und in Zukunft zu erlangen?

• Teilen Sie das Kapitel „Die Segnun-
gen des Priestertums für alle: Untrenn-
bar mit dem Priestertum verbunden“ 
im Buch Die Töchter in meinem Reich in 
Abschnitte auf und bitten Sie die Jun-
gen Damen, nach Begebenheiten zu 
suchen, wo jemand durch die Macht 
des Priestertums gesegnet wurde. Fra-
gen Sie sie, welche Begebenheiten sie 
besonders angesprochen haben.

• Zeigen Sie den Jungen Damen das 
Video „Die Segnungen des Priester-
tums“. Dabei sollen sie eine Liste mit 
den Segnungen erstellen, die uns laut 
Elder Hales durch die heiligen Hand-
lungen des Priestertums zuteil werden. 
Fragen Sie sie, was sie aufgeschrieben 
haben und besprechen Sie mit den Mäd-
chen, was sie tun können, um diese Seg-
nungen jeden Tag erfahren zu können. 

Welche Erfahrungen haben sie schon 
gemacht, die veranschaulichen, wie sie 
fortwährend durch die Macht des Pries-
tertums gestärkt werden?

• Die Mädchen sollen diese Aussa-
ge lesen und überlegen, wie sie durch 
das Priestertum gesegnet werden kön-
nen: „Schwestern, man wird Sie viel-
leicht davon überzeugen wollen, dass 
Sie übervorteilt worden sind, weil Sie 
nicht zum Priestertum ordiniert wor-
den sind. Solche Leute irren und verste-
hen das Evangelium Jesu Christi nicht. 
Die Segnungen des Priestertums ste-
hen jedem rechtschaffenen Mann und 
jeder rechtschaffenen Frau offen. Wir 
alle können den Heiligen Geist empfan-
gen, uns allen kann persönliche Offen-
barung zuteilwerden, und im Tempel 
können wir [das Endowment] erhal-
ten, wodurch wir ‚mit … Kraft ausge-
rüstet‘ werden. Die Macht des Pries-
tertums heilt und schützt und ist für 
alle Rechtschaffenen wie ein Impfstoff 
gegen die Mächte der Finsternis. Und 
die Fülle des Priestertums, wie sie in 
den höchsten Verordnungen im Haus 
des Herrn enthalten ist, kann – und das 
ist sehr wichtig – nur von Mann und 
Frau gemeinsam empfangen werden.“ 
(Sheri Dew in Die Töchter in meinem 
Reich, Seite 142.) Fragen Sie die Mäd-
chen nach Beispielen, wie sie selbst oder 
jemand, den sie kennen, in dieser Wei-
se gesegnet wurde oder wird.

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Begreifen sie jetzt bes-
ser, inwiefern sie durch das Priestertum gesegnet werden? 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?

Auf die Weise des Erretters 
lehren

Der Erretter forderte sei-
ne Jünger auf, Zeugnis zu 
geben; und als sie dem 
nachkamen, berührte der 
Geist ihnen das Herz. Wel-
che Erfahrungen haben die 
Mädchen bereits mit dem 
Priestertum gemacht, die 
sie den anderen mitteilen 
könnten?
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Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• Angehörige oder Freunde bitten, vom 
Priestertum Zeugnis zu geben und zu 
berichten, wie es sich als ein Segen für 
ihre Familie erweist und ihre täglichen 
Entscheidungen beeinflusst

• im Laufe der Woche auf Beispiele ach-
ten, wie sich die Macht des Priestertums 
auf ihr Leben auswirkt

• sich bei den Priestertumsträgern, die 
einen positiven Einfluss auf ihr Leben 
haben oder schon hatten, bedanken

• auf lds.org/familyhistory von Erfah-
rungen berichten, inwiefern das Priester-
tum Gutes in ihrer Familie bewirkt hat

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.



164

Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Verstehen wir, was wir haben?“ von Carole 
M. Stephens, Liahona, November 2013

Vor kurzem besuchte ich gemeinsam mit Priestertums-
führern vier Frauen in Honduras bei sich zu Hause. 
Diese Schwestern und ihre Familien benötigten die 
Schlüssel und die Vollmacht des Priestertums, die Ver-
ordnungen und Bündnisse des Priestertums sowie die 
Macht des Priestertums und dessen Segnungen.

Wir besuchten eine liebe Schwester, die verheiratet ist 
und zwei hübsche Kinder hat. Sie steht treu im Glau-
ben, macht in der Kirche aktiv mit und lehrt ihre Kin-
der, das Rechte zu wählen. Ihr Mann unterstützt sie in 
ihrem Engagement in der Kirche, doch er ist kein Mit-
glied. Es ist eine starke Familie, doch um noch stärker 
zu werden, braucht sie weitere Segnungen des Pries-
tertums. Der Vater muss heilige Handlungen wie die 
Taufe und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen 
und das Priestertum übertragen bekommen. Die Fami-
lie braucht die Macht des Priestertums, die mit dem 
Endowment und der Siegelung einhergehen kann.

Als Nächstes besuchten wir zwei alleinstehende 
Schwestern, Frauen mit starkem Glauben. Eine der 
Schwestern hat einen Sohn, der sich auf eine Mission 
vorbereitet. Die andere ist wegen eines Krebsleidens in 
Behandlung. Wenn sie entmutigt und verzweifelt sind, 
denken sie an das Sühnopfer des Erretters und wer-
den von Glauben und Hoffnung erfüllt. Beide brau-
chen die zusätzlichen Segnungen und die Macht, die 
einem durch die heiligen Handlungen des Tempels 
offenstehen. Wir forderten sie auf, sich dem künftigen 
Missionar, den sie zu Hause haben, bei der Vorberei-
tung auf diese Verordnungen anzuschließen.

Unser letzter Besuch galt einer Schwester, deren Mann 
kurz zuvor bei einem tragischen Unfall ums Leben 
gekommen war. Sie war noch nicht lange Mitglied 
der Kirche und ihr war nicht klar, dass sie das Endow-
ment empfangen und sich an ihren Mann siegeln las-
sen konnte. Als wir ihr erklärten, dass ihr und ihrem 

verstorbenen Mann diese Segnungen zugänglich 
waren, erfüllte sie das mit Hoffnung. Zu wissen, dass 
ihre Familie durch die Verordnungen und Bündnisse 
des Tempels aneinander gesiegelt werden kann, ver-
leiht ihr den Glauben und die Entschlossenheit, künf-
tigen Prüfungen zu begegnen.

Der Sohn dieser Witwe bereitet sich darauf vor, das 
Aaronische Priestertum zu empfangen. Seine Ordinie-
rung wird ihr und ihrer Familie ein großer Segen sein. 
Sie haben dann einen Priestertumsträger in der Familie.

Als ich diesen treuen Frauen in Honduras begegnete, 
konnte ich erkennen, dass sie sich bemühten, ihre Fami-
lien im Evangelium aktiv zu erhalten. Sie zeigten sich 
dankbar für die bündnistreuen Mitglieder der Gemein-
de, die liebevoll über sie wachten und sie in ihren mate-
riellen und geistigen Bedürfnissen unterstützten. Und 
doch hatte jede dieser Schwestern Bedürfnisse, die 
noch nicht völlig gestillt worden waren.

In jeder der drei Familien, die wir besuchten, fragte 
ein kluger Priestertumsführer jede Schwester, ob sie 
einen Priestertumssegen empfangen habe. Jedes Mal 
lautete die Antwort Nein. Jede Schwester bat um einen 
Priestertumssegen, den sie noch am selben Tag erhielt. 
Jede der Frauen weinte, als sie ihre Dankbarkeit für 
den Trost, die Führung, Ermutigung und Inspirati-
on zum Ausdruck brachte, die der Vater im Himmel 
ihr durch einen würdigen Priestertumsträger hatte 
zukommen lassen.

Diese Schwestern haben mich inspiriert. Sie zeigten 
Ehrfurcht vor Gott und seiner Macht und Vollmacht. 
Ich war auch dankbar für die Priestertumsführer, die 
diese Hausbesuche mit mir gemacht haben. Nach 
jedem Besuch berieten wir gemeinsam, wie wir die-
ser Familie helfen könnten, die heiligen Handlun-
gen zu empfangen, die sie brauchte, um auf dem 
Weg des Bundes voranzuschreiten und ihre Fami-
lie zu stärken.



165

JUNI: PRIESTERTUM UND PRIESTERTUMSSCHLÜSSEL

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Was bedeutet es, die Führer der 
Kirche zu unterstützen?
Als Mitglied der Kirche haben wir oft die Gelegenheit, jemanden zu bestätigen, 
den der Herr zum Dienst berufen hat. Wir heben unsere Hand, um zu zeigen, dass 
wir die Generalautoritäten und Beamten der Kirche und sämtliche Führer unse-
rer Gemeinde und unseres Pfahls unterstützen – dies gilt auch für die Klassen-
präsidentschaften der Jungen Damen. Die Führer zu unterstützen, heißt jedoch 
mehr, als nur die Hand zu erheben – es bedeutet, dass wir hinter ihnen stehen, 
für sie beten, Aufträge und Berufungen von ihnen annehmen, ihren Rat beherzi-
gen und sie nicht kritisieren.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was kann die Mäd-
chen motivieren, die Führer der Kirche zu unterstützen?

Exodus 17:8-12 (Aaron und Hur stützen 
die erhobenen Arme des Mose)

LuB 21:1-6; 124:45,46 (Wer auf die Stim-
me der Knechte des Herrn hört, wird 
gesegnet)

1 Nephi 18:9- 14; LuB 84:23- 25 (Beispie-
le von Menschen, die ihre Führer abge-
lehnt haben)

1 Könige 17:8- 16; 2 Könige 5:1- 14 (Bei-
spiele von Menschen, die den Rat der 
Diener des Herrn beherzigt haben)

Henry B. Eyring, „Von Gott berufen und 
von den Mitgliedern der Kirche bestä-
tigt“, Liahona, Juni 2012, Seite 4f.

Russell M.  Nelson, „Bestätigen und 
unterstützen wir die Propheten“, Lia-
hona, November 2014, Seite 74–77

James E. Faust, „Berufen und erwählt“, 
Liahona, November 2005, Seite 53ff.

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis 
zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekeh-
rung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug 
das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Was tun Sie, um die Führer 
der Kirche zu unterstützen? 
Wie sind Sie schon dafür 
gesegnet worden? Wie kön-
nen Sie den Jungen Damen 
helfen, die Liebe zu verspü-
ren, die Sie als ihre Führerin 
für sie empfinden?

Wann haben die Jungen 
Damen schon gezeigt, dass 
sie die Führer der Kir-
che unterstützen, darunter 
auch ihre Klassenpräsident-
schaft? Von welchen Erleb-
nissen könnten sie einander 
berichten?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Schreiben Sie den Titel der Lektion an 
die Tafel und bitten Sie die Mädchen, sich 
sinnverwandte Wörter für unterstützen 
zu überlegen. Anschließend sollen sie 
die Namen der Führungsbeamten ihrer 
Gemeinde an die Tafel schreiben, auch 
die der FHV- Leitung, der JD- Leitung 
und der JD- Klassenpräsidentschaften. 
Was tun die Mädchen, um diese Füh-
rer zu unterstützen?

• Jedes Mädchen soll Exodus 17:8-12 
für sich lesen. Eines der Mädchen soll 
die Geschichte dann in eigenen Worten 
zusammenfassen. Inwiefern lässt sich 
die Begebenheit auf uns beziehen und 
wie wir die Führer der Kirche unterstüt-
zen sollen? Inwiefern sind wir wie Aaron 
und Hur, wenn wir die Klassenpräsiden-
tin und weitere Führer unterstützen?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Aktivitäten führen den Mädchen vor Augen, was es bedeutet, die Führer 
der Kirche zu unterstützen. 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 Mädchen schon vor 
dem Unterricht, die Ansprache „Bestä-
tigen und unterstützen wir die Prophe-
ten“ von Präsident Russell M. Nelson zu 
lesen. Sie sollen sich darauf vorbereiten, 
etwas aus der Ansprache zu erzählen, 
was sie dazu anspornt, Präsident Tho-
mas S. Monson zu unterstützen. 

• Teilen Sie die Klasse in Gruppen ein 
und weisen Sie jeder Gruppe einen 
Abschnitt der Ansprache „Berufen und 
erwählt“ von Präsident James E. Faust 
oder Lehre und Bündnisse 124:45,46 zu. 
Jede Gruppe soll auf Segnungen achten, 
die denen verheißen sind, die ihre Füh-
rer unterstützen, und auf Warnungen für 
diejenigen, die es nicht tun. Fragen Sie sie, 
was sie herausgefunden haben. Bitten Sie 
sie, Begebenheiten aus der Ansprache zu 
erzählen, die diese Segnungen und War-
nungen veranschaulichen.

• Ein paar Mädchen sollen aus den 
Schriften Begebenheiten heraussuchen, 
wie jemand seine Führer verworfen 
hat; beispielsweise Laman und Lemu-
el (siehe 1 Nephi 18:9- 14) und die Isra-
eliten (siehe LuB 84:23- 25). Die anderen 
sollen heraussuchen, wie jemand auf 
die Knechte des Herrn gehört hat; bei-
spielsweise die Witwe in Sarepta (siehe 1 
Könige 17:8- 16) und Naaman (2 Könige 
5:8- 14). Anschließend sollen sie berich-
ten, was sie gelesen haben, und erklären, 
wie diese Begebenheiten aufzeigen, wel-
che Folgen es hat, wenn man die Füh-
rer der Kirche ablehnt oder unterstützt.

• Bitten Sie die Mädchen, die Anspra-
che „Von Gott berufen und von den 
Mitgliedern der Kirche bestätigt“ von 
Präsident Henry B.  Eyring zu lesen 
und auf Möglichkeiten zu achten, wie 
wir die Führer der Kirche unterstützen 

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 berief Führungs-
beamte und setzte sie ein, 
um seine Kirche zu führen 
und zu regieren (siehe Mat-
thäus 10:1- 5). Wie können Sie 
den Jungen Damen helfen, 
Dankbarkeit für diejenigen 
zu empfinden, die berufen 
sind, ihnen zu dienen und 
zu helfen?

können. Bringen Sie ein paar Ausgaben 
des Liahonas mit und bitten Sie die Mäd-
chen, darin nach Bildern zu suchen, auf 
denen gezeigt wird, wie man die Füh-
rer der Kirche unterstützen kann. Wie 
können sie reagieren, wenn sie mitbe-
kommen, dass jemand einen Führer der 

Kirche kritisiert? Wie unterstützen die 
Jungen Damen ihre Führer (darunter 
auch ihre Klassenpräsidentschaft)? Bit-
ten Sie die Klassenpräsidentin, darü-
ber zu sprechen, wie sie über ihre Beru-
fung und die Jungen Damen, denen sie 
dient, denkt.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Haben sie verstanden, was es 
heißt, die Führer der Kirche zu unterstützen? Was haben sie empfunden? Welche Ein-
drücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger 
mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• für die Führer der Kirche beten

• einem Bruder oder einer Schwester 
in einer führenden Aufgabe, die ihre 

Berufung gut erfüllen, ihren Dank zum 
Ausdruck bringen

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.
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Ausgewählte Quellen

Auszüge aus „Berufen und erwählt“ von James E. Faust, 
Liahona, November 2005, Seite 53ff.

Es stimmte mich demütig und überwältigte mich, als 
ich vor 33 Jahren als Assistent der Zwölf Apostel beru-
fen wurde. Einige Tage danach gab mir Präsident Hugh 
B. Brown den Rat, vor allem darauf zu achten, dass ich 
mich immer mit den Brüdern im Einklang befand. Prä-
sident Brown ging nicht weiter darauf ein. Er sagte ein-
fach: „Halte zu den Brüdern!“ Ich fasste das so auf, dass 
ich mich an den Rat und die Führung des Präsidenten 
der Kirche und des Kollegiums der Zwölf Apostel hal-
ten sollte. Das hallte in mir als etwas nach, was ich von 
ganzem Herzen tun wollte.

Andere mögen diesen Rat für falsch halten, aber er ver-
dient einige Beachtung. Ich bin zu dem Schluss gekom-
men, dass geistige Führung in hohem Maße davon ab-
hängt, dass man mit dem Präsidenten der Kirche, der 
Ersten Präsidentschaft und dem Kollegium der Zwölf 
Apostel im Einklang steht – also mit allen, die als Prophe-
ten, Seher und Offenbarer bestätigt werden. Mir ist un-
klar, wie man erwarten kann, mit dem Geist des Herrn 
voll und ganz im Einklang zu sein, wenn man nicht mit 
dem Präsidenten der Kirche und den übrigen Propheten, 
Sehern und Offenbarern im Einklang steht. …

Ich lege den Mitgliedern der Kirche ans Herz, den Prä-
sidenten der Kirche, die Erste Präsidentschaft, das Kol-
legium der Zwölf Apostel und die übrigen Generalau-
toritäten von ganzem Herzen und mit ganzer Seele zu 
unterstützen. Wenn wir dies tun, liegen wir in einem 
sicheren Hafen. …

Jeder von uns kann damit rechnen, dass sein Glaube auf 
die Probe gestellt wird. Das kann ganz unterschiedlich 
aussehen. Vielleicht gefällt Ihnen nicht immer, was die 
Führer der Kirche sagen. Sie versuchen nicht, sich be-
liebt zu machen. Sie bemühen sich, uns vor den Gefah-
ren und Enttäuschungen zu bewahren, die die Missach-
tung der Gesetze Gottes nach sich zieht.

Wir müssen auch die örtlichen Führer unterstützen, denn 
auch sie wurden „berufen und erwählt“. Jedes Mitglied 
dieser Kirche kann vom Bischof oder Zweigpräsidenten, 
vom Pfahl-  oder Missionspräsidenten oder vom Präsi-
denten der Kirche und dessen Mitarbeitern Rat erhalten. 
Keiner dieser Brüder hat sich um seine Berufung bewor-
ben. Keiner von ihnen ist vollkommen. Dennoch ist jeder 
von ihnen ein Diener des Herrn, der von ihm durch jene 
berufen wurde, die ein Recht auf Inspiration haben. Die-
jenigen, die berufen, bestätigt und eingesetzt wurden, 
verdienen unsere Unterstützung und Zustimmung.

Ich habe jeden Bischof, den ich je hatte, bewundert und 
geachtet. Ich habe mich bemüht, die Führung dieser Bi-
schöfe nie in Frage zu stellen. Wenn ich ihrem Rat folgte, 
hatte ich stets das Gefühl, dass ich vor „dem Betrug der 
Menschen …, der Verschlagenheit, die in die Irre führt,“ 
[Epheser 4:14] sicher war. Das rührte daher, dass jeder 
dieser berufenen und erwählten Führer ein Anrecht auf 
Offenbarung von Gott hatte, das mit der Berufung ein-
hergeht. Die Missachtung von kirchlichen Führern hat 
bei vielen dazu geführt, dass sie in geistiger Hinsicht 
schwach wurden und zugrunde gingen. Wir sollten über 
jede von uns wahrgenommene Unvollkommenheit, über 
jeden Makel und jeden Fehler an den Männern, die dazu 
berufen sind, über uns zu präsidieren, hinwegsehen und 
das Amt ehren, das sie bekleiden.

Auszug aus „Von Gott berufen und von den Mitgliedern 
der Kirche bestätigt“ von Henry B. Eyring, Liahona, Juni 
2012, Seite 4f.

Vor Jahren hat mir ein 18- jähriger Student gezeigt, was 
es heißt, die Diener des Herrn zu unterstützen. Seine 
Demut und sein Beispiel beeinflussen mich noch heute.

Sein erstes Jahr am College hatte gerade begonnen. Er 
hatte sich knapp ein Jahr vor Beginn seines Studiums tau-
fen lassen. Nun war er fort von zu Hause und besuchte 
eine große Universität. Dort war ich sein Bischof. …
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Ausgewählte Quellen

Er bat um ein Gespräch in meinem Büro. Er überraschte 
mich mit der Frage: „Könnten wir zusammen beten, 
und dürfte ich das Gebet sprechen?“ …

Er begann sein Gebet mit dem Zeugnis, dass er wisse, 
dass der Bischof von Gott berufen sei. Er bat Gott, mir 
kundzutun, was er in einer Angelegenheit, die geistig 
von großer Tragweite war, tun solle. Der junge Mann 
sagte Gott, der Bischof wisse ja sicher bereits, was er 
brauche, und würde den Rat geben, den er benötige.

Während er betete, sah ich in Gedanken konkrete Gefah-
ren, die ihm bevorstanden. Der Rat war einfach, doch 
klar und deutlich: Bete immer, befolge die Gebote, und 
hab keine Angst.

Dieser junge Mann, der erst seit einem Jahr der Kirche 
angehörte, machte durch sein Beispiel deutlich, wie Gott 
durch einen Führungsbeamten wirken kann, wenn die-
ser durch den Glauben und die Gebete derer unterstützt 
wird, die ihm in seiner Berufung anvertraut sind. Der 
junge Mann zeigte mir, welche Macht im Gesetz der all-
gemeinen Zustimmung liegt (siehe LuB 26:2). Der Herr 
beruft seine Diener durch Offenbarung. Doch sie können 
ihre Aufgabe erst dann erfüllen, wenn sie von denen be-
stätigt werden, denen zu dienen sie berufen sind.

Mit unserer Bestätigung geben wir ein feierliches Ver-
sprechen. Wir versprechen, für die Diener des Herrn 
zu beten, dass Gott sie führen und stärken möge (siehe 
LuB 93:51). Und wir geloben: Wenn ein Diener des 
Herrn uns Rat erteilt oder kraft seiner Berufung han-
delt, dann wollen wir auf Inspiration von Gott achten 
und gehen davon aus, dass sie uns durch ihn auch zu-
teil wird (siehe LuB 1:38).

Dieses Versprechen müssen wir häufig innerlich er-
neuern. Ihr Sonntagsschullehrer bemüht sich, mit dem 

Geist zu lehren, aber er macht vielleicht Fehler, wenn 
er vor der Klasse steht (und genauso könnte es Ihnen 
ergehen). Trotz allem liegt es an Ihnen, zuzuhören und 
auf Momente zu achten, in denen Sie Inspiration emp-
fangen. Mit der Zeit werden Ihnen kaum noch Fehler 
auffallen, und es wird für Sie immer offensichtlicher, 
dass Gott diesen Lehrer unterstützt.

Jedes Mal, wenn wir die Hand heben, um jemanden zu 
bestätigen, verpflichten wir uns, unseren Teil zu tun, 
um die Absicht des Herrn zu verwirklichen, die der 
Betreffende in seiner Berufung erfüllen soll. Als unsere 
Kinder klein waren, wurde meine Frau berufen, die 
kleinen Kinder in der Gemeinde zu unterrichten. Ich 
hob nicht nur die Hand, um sie zu bestätigen, sondern 
betete auch für sie und fragte sie dann, ob ich ihr hel-
fen dürfe. Damals lernte ich noch mehr schätzen, was 
Frauen leisten und wie sehr der Herr die Kinder liebt, 
und diese Erkenntnisse sind noch heute ein Gewinn für 
meine Familie und mein Leben.

Kürzlich unterhielt ich mich mit dem jungen Mann, der 
vor vielen Jahren seinen Bischof unterstützt hatte. Ich 
erfuhr, dass der Herr und die Mitglieder der Kirche ihn 
in seiner Berufung als Missionar, als Pfahlpräsident und 
als Vater unterstützt haben. Am Ende unseres Gesprächs 
sagte er: „Ich bete immer noch jeden Tag für Sie.“

Wir können uns vornehmen, täglich für jemanden zu 
beten, der von Gott berufen worden ist, uns zu dienen. 
Wir können jemandem danken, der uns durch seinen 
Dienst in der Kirche geholfen hat. Und wir können uns 
vornehmen, uns zu melden, wenn jemand, den wir in 
seinem Amt bestätigt haben, um Freiwillige bittet.

Diejenigen, die die Diener des Herrn in seinem Reich 
unterstützen, werden von der unvergleichlichen Macht 
des Herrn unterstützt. Diese Segnung brauchen wir alle.
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Unter lds.org/youth/learn finden Sie diese Einheit online.

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

„In seinen Verordnungen [wird] die Macht des Göttlichen kundgetan.“ (LuB 84:20)

Die Unterrichtskonzepte in dieser Einheit vermitteln den Jungen Damen ein besseres 
Verständnis der heiligen Handlungen und Bündnisse des Evangeliums. Die Erfahrun-
gen, die sie im Laufe dieser Einheit sammeln, können dazu beitragen, dass sie für die 
Bündnisse, die sie bereits geschlossen haben, dankbarer sind und sie in Ehren halten. 
Außerdem werden sie sich auf die heiligen Handlungen, die sie einmal empfangen wer-
den, freuen, darunter auch die heiligen Handlungen des Tempels. Sie erfahren mehr 
über die Führung und den Schutz, die sie und ihre Familie erlangen, wenn sie heilige 
Bündnisse eingehen und halten und die heiligen Handlungen des Tempels empfangen 
(siehe Handbuch 2: Die Kirche führen und verwalten, 2010, 10.1.2).

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

Warum sind heilige Handlungen so wichtig für mich?
Warum sind Bündnisse so wichtig für mich?
Welche Bündnisse bin ich bei der Taufe eingegangen?
Wie empfange ich die Gabe des Heiligen Geistes?
Warum sind die heiligen Handlungen des Tempels wichtig?
Was bedeutet es, den Namen Jesu Christi auf sich zu nehmen?

Juli: Heilige Handlungen 
und Bündnisse
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Wöchentliche Aktivitäten

Überlegen Sie, wie Sie Aktivitäten planen können, die 
an das anknüpfen, was die Jugendlichen gelernt haben. 
Auf der Website für Aktivitäten für Jugendliche finden 
Sie viele Anregungen. Viele der Lernaktivitäten in diesen 
Konzepten lassen sich auch gut bei den wöchentlichen 
Aktivitäten umsetzen. Wählen Sie in Zusammenarbeit 
mit den Klassenpräsidentschaften geeignete Aktivitäten 
aus, die das untermauern, was die Mädchen am Sonn-
tag lernen.

Mein Fortschritt

Die folgenden Erfahrungen aus dem Programm Mein Fort-
schritt beziehen sich auf die Lektionen in dieser Einheit:

Erfahrung 4 zum JD- Ideal „Glaube”

Erfahrung 4 zum JD- Ideal „Göttliches Wesen“

Erfahrung 4 zum JD- Ideal „Wissenserwerb”

Erfahrung 5 zum JD- Ideal „Eigenverantwortung“

Erfahrungen 3 und 4 zum JD- Ideal „Tugendhaftigkeit”
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JULI: HEILIGE HANDLUNGEN UND BÜNDNISSE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum sind heilige Handlungen 
so wichtig für mich?
Eine heilige Handlung ist eine formelle Zeremonie mit einer geistigen Bedeu-
tung. Heilige Handlungen werden kraft der Vollmacht des Priestertums und auf 
Weisung derjenigen, die die Priestertumsschlüssel innehaben, vollzogen. Heilige 
Handlungen erinnern uns daran, wer wir sind und in welcher Beziehung wir zu 
Gott stehen. Sie helfen uns, zu Christus zu kommen und ewiges Leben zu erlangen.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Wozu fühlen Sie sich 
inspiriert? Was sollen Sie mit den Mädchen besprechen, damit diese besser verstehen, wie 
wichtig die heiligen Handlungen sind?

Matthäus 3:13-17 (Die Taufe Jesu Christi)

Apostelgeschichte 19:1-6 (Paulus tauft 
einige, die nicht auf die rechte Weise 
getauft worden waren, erneut)

3 Nephi 11:21- 26 (Jesus Christus über-
trägt die Vollmacht zu taufen und gibt 
Anweisungen, wie die Taufe ordnungs-
gemäß durchgeführt wird)

Moroni 8:10- 12 (Mormon erklärt die 
Taufe)

LuB 84:19- 21 (Die Macht des Göttlichen 
wird in den Verordnungen des Priester-
tums kundgetan)

3. bis 5. Glaubensartikel (Heilige Hand-
lungen sind für die Errettung notwendig)

David A. Bednar, „Bewahren wir uns 
immer Vergebung für unsere Sünden“, 
Liahona, Mai 2016, Seite 59–62

Gary E. Stevenson, „Eure vier Minuten“, 
Liahona, Mai 2014, Seite 84ff.

„Heilige Handlungen des Priestertums 
und Priestertumssegen“, Handbuch 2: 
Die Kirche führen und verwalten, 2010, 20.1

„Heilige Handlungen“, Treu in dem 
Glauben, Seite 91f.

Video: „Glaube an die Macht des Pries-
tertums“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Welche heiligen Handlun-
gen haben Sie empfangen? 
Inwiefern sind Sie durch 
diese heiligen Handlungen 
gesegnet worden? Warum 
sind sie Ihnen wichtig?

Welche heiligen Handlun-
gen haben die Mädchen 
empfangen? Auf welche 
heiligen Handlungen berei-
ten sie sich vor? Warum 
müssen sie verstehen, wie 
wichtig die heiligen Hand-
lungen sind?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Schreiben Sie den Begriff  heilige 
Handlung an die Tafel und bitten Sie die 
Mädchen um eine Definition. (Wenn sie 
Hilfe brauchen, weisen Sie sie gegebe-
nenfalls auf den Absatz zu Beginn die-
ses Unterrichtskonzepts hin.) Was wür-
den die Mädchen sagen, wenn jemand 
behauptete, heilige Handlungen seien 
nicht notwendig? (Wenn die Mädchen 
eine Anregung brauchen, können sie 
auf den Abschnitt „Der Heilige Geist 
und heilige Handlungen des Priester-
tums“ in der Ansprache „Bewahren 

wir uns immer Vergebung für unsere 
Sünden“ von Elder David A. Bednar 
zurückgreifen.)

• Bitten Sie die Jungen Damen, alle 
heiligen Handlungen aufzuschreiben, 
die ihnen einfallen. Welche dieser heili-
gen Handlungen sind für die Erhöhung 
notwendig? (Wenn sie Hilfe brauchen, 
lassen Sie sie den Abschnitt „Heilige 
Handlungen“ im Nachschlagewerk 
Treu in dem Glauben aufschlagen.) War-
um hat uns der Vater im Himmel diese 
heiligen Handlungen gegeben?

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen aufzeigen, warum heilige Handlungen wich-
tig sind. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vor-
schläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• In seiner Ansprache „Bewahren wir 
uns immer Vergebung für unsere Sün-
den“ beschreibt Elder David A. Bed-
nar im Abschnitt „Durch heilige Hand-
lungen Vergebung für unsere Sünden 
erlangen und bewahren“ die Segnun-
gen der heiligen Handlungen der Tau-
fe, des Händeauflegens zur Gabe des 
Heiligen Geistes und des Abendmahls. 
Damit die Mädchen verstehen, wie uns 
diese heiligen Handlungen helfen kön-
nen, soll jedes Mädchen sich eine hei-
lige Handlung aussuchen und auflis-
ten, was es dazu aus diesem Abschnitt 
erfährt. Die Mädchen sollen das Gelern-
te der Klasse dann auf kreative Weise 
näherbringen – vielleicht durch Bilder 
oder ein Spiel.

• Bitten Sie einen Gastsprecher oder 
ein Mädchen, das etwas Bemerkens-
wertes erreicht hat, zu erzählen, was 
dafür erforderlich war und wie es die 
Anforderungen erfüllt hat. (Vielleicht 
hat es eine Auszeichnung im Programm 
„Mein Fortschritt“ erhalten, einen schu-
lischen Abschluss geschafft oder eine 
andere schulische Leistung erzielt oder 
erfolgreich für eine Rolle in einem Stück 
vorgesprochen oder vorgesungen.) Bit-
ten Sie die Klasse anschließend, den 
Absatz, beginnend mit „Genau so“ 
aus der Ansprache „Eure vier Minuten“ 
von Elder Gary E. Stevenson zu lesen. 
Inwiefern sind die heiligen Handlun-
gen wie die Anforderungen, von denen 
der Gastsprecher oder das Mädchen 

Tipp für den Unterricht

„Achten Sie bei der Unter-
richtsvorbereitung darauf, 
jedes Mal unterschiedliche 
Lehrmethoden anzuwen-
den. Dabei kann es sich um 
etwas so Einfaches handeln 
wie um ein buntes Poster 
oder eine Landkarte an der 
Wand und ein andermal um 
eine Aufstellung mit Fra-
gen an der Tafel.“ (Lehren, 
die größte Berufung, Seite 89.)
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gesprochen hat? Sie können auch den 
Rest von Elder Stevensons Ansprache 
lesen und darauf achten, was er noch 
über heilige Handlungen gesagt hat.

• Gehen Sie mit den Mädchen die vier 
Bedingungen durch, die beachtet wer-
den müssen, wenn eine heilige Hand-
lung vollzogen wird (Abschnitt 20.1 
im Handbuch 2). Die Mädchen sollen 
3 Nephi 11:21-26 lesen und herausfin-
den, inwiefern diese Bedingungen in 
der Beschreibung des Heilands von der 
Taufe erfüllt werden. Sie sollen an eine 
heilige Handlung denken, die sie vor 
kurzem miterlebt haben, und beschrei-
ben, wie diese vier Bedingungen dabei 
erfüllt wurden. Was geschieht, wenn 
eine heilige Handlung durchgeführt 
wird, ohne dass diese Bedingungen 
erfüllt werden? Fragen Sie die Mäd-
chen, warum es wichtig ist, dass sie 
diese Bedingungen kennen.

• Die Mädchen sollen sich vorstel-
len, sie würden jemandem, der nicht 
der Kirche angehört, die Taufe erläu-
tern, und der Betreffende würde sagen: 
„Aber ich bin doch schon getauft!“ 
Wie könnte man so jemandem auf 

einfühlsame Weise erklären, warum 
er erneut getauft werden muss? Wel-
che Schriftstellen oder Erlebnisse wür-
den sie anführen? Sie können sie auf die 
Anforderungen hinweisen, die an die-
sen Stellen zu finden sind: Abschnitt 
20.1 im Handbuch 2; Matthäus 3:13-17; 
Apostelgeschichte 19:1-6; 3  Nephi 
11:21-26 oder Moroni 8:10-12. Bitten 
Sie, falls möglich und mit Genehmi-
gung des Bischofs, zwei Vollzeitmissi-
onare dazu, und lassen Sie sie berichten, 
wie sie einem Freund der Kirche erklä-
ren, warum die heiligen Handlungen 
so wichtig sind.

• Lesen Sie der Klasse diese Aussa-
ge von Präsident Spencer W. Kimball 
vor: „Heilige Handlungen dienen als 
Erinnerungen. Der wahre Zweck des 
Abendmahls besteht darin, dass es uns 
davon abhält, zu vergessen; wir werden 
erinnert.“ (Teachings of Spencer W. Kim-
ball, Hg. Edward L. Kimball, 1982, Sei-
te 112.) Die Mädchen sollen die heiligen 
Handlungen des Evangeliums aufzäh-
len (siehe Seite 91f. im Nachschlage-
werk Treu in dem Glauben) und darüber 
sprechen, woran uns jede einzelne hei-
lige Handlung erinnert.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen sie, wie wichtig 
die heiligen Handlungen sind? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten 
sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich länger mit diesem Thema zu 
beschäftigen?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Dem Heiland lagen dieje-
nigen, die er unterwies, am 
Herzen und er betete für sie. 
Wie können Sie den Mäd-
chen zeigen, dass sie Ihnen 
am Herzen liegen und Sie 
sie unterstützen?
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Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• beim Familienabend eine Lektion über 
die Bedeutung von heiligen Handlun-
gen gestalten

• Erfahrung 4 zum JD- Ideal „Glaube“ 
oder Erfahrung 4 zum Ideal „Göttliches 
Wesen“ aus dem Programm Mein Fort-
schritt erledigen

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus dem Kapitel „Allgemeine Anweisungen“ im 
Handbuch 2: Die Kirche führen und verwalten, Aus-
gabe 2010, 20.1

20.1 Allgemeine Anweisungen

Heilige Handlungen, wie etwa die Taufe, werden 
kraft der Vollmacht des Priestertums vollzogen. Um 
erhöht werden zu können, muss jeder, der für sein 
Handeln verantwortlich gemacht werden kann, die 
heiligen Handlungen Taufe, Konfirmierung, Ordinie-
rung zum Melchisedekischen Priestertum (bei Män-
nern), Endowment und Siegelung im Tempel empfan-
gen. Diese bezeichnet man als die errettenden heiligen 
Handlungen. Im Rahmen jeder errettenden heiligen 
Handlung geht der Empfänger Bündnisse mit Gott ein.

Soll eine der errettenden heiligen Handlungen voll-
zogen werden, muss dies von einem Priestertums-
führer genehmigt werden, der die entsprechenden 
Schlüssel innehat oder der auf Weisung des Priester-
tumsführers mit den entsprechenden Schlüsseln han-
delt. Diese Genehmigung ist ebenso für die Namens-
gebung und Segnung eines Kindes, die Weihung 
eines Grabes, das Spenden eines Patriarchalischen 
Segens und das Vorbereiten, Segnen und Austeilen 
des Abendmahls notwendig. Ein Träger des Melchi-
sedekischen Priestertums darf Öl weihen und einen 
Krankensegen, einen Väterlichen Segen oder einen 
anderen Segen des Trostes und Rates spenden, ohne 
zuvor die Genehmigung eines Priestertumsführers 
einzuholen.

Der Bruder, der eine heilige Handlung vollzieht oder 
einen Segen gibt, bereitet sich darauf vor, indem er 
würdig lebt und bemüht ist, sich vom Heiligen Geist 
leiten zu lassen. Jede heilige Handlung und jeder 
Segen wird auf würdevolle Weise vollzogen; die fol-
genden Anforderungen werden beachtet:

1. Die heilige Handlung oder der Segen wird im 
Namen Jesu Christi vollzogen.

2. Die heilige Handlung oder der Segen wird kraft 
der Vollmacht des Priestertums vollzogen.

3. Die heilige Handlung oder der Segen wird auf die 
vorgegebene Weise vollzogen, beispielsweise unter 
Verwendung bestimmter Worte oder geweihten Öls.

4. Die heilige Handlung oder der Segen muss von 
der präsidierenden Autorität, die die benötigten 
Schlüssel innehat (üblicherweise der Bischof oder 
der Pfahlpräsident), bewilligt werden, falls dies nach 
den Anweisungen in diesem Kapitel erforderlich ist.

Der Priestertumsführer, der die Aufsicht über die heili-
ge Handlung oder den Segen führt, vergewissert sich, 
dass derjenige, der die Handlung vollzieht, die nötige 
Priestertumsvollmacht hat, würdig ist und die richti-
ge Vorgehensweise kennt und beachtet. Der Priester-
tumsführer ist außerdem bestrebt, die heilige Hand-
lung oder den Segen zu einem andachtsvollen und 
geistigen Erlebnis zu machen.
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JULI: HEILIGE HANDLUNGEN UND BÜNDNISSE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum sind Bündnisse 
so wichtig für mich?
Wir schließen Bündnisse, wenn wir heilige Handlungen wie die Taufe, die Ordi-
nierung zum Priestertum oder die heiligen Handlungen des Tempels empfan-
gen. Ein Bündnis ist eine heilige Übereinkunft zwischen Gott und seinen Kindern. 
Gott legt bestimmte Bedingungen fest und verheißt, uns zu segnen, wenn wir 
diese Bedingungen erfüllen. Wenn wir Bündnisse eingehen und halten, machen 
wir uns würdig, die Segnungen zu empfangen, die Gott verheißen hat. Entschei-
den wir uns dafür, die Bündnisse nicht zu halten, können wir diese Segnungen 
nicht erlangen. Unsere Bündnisse bestimmen, welche Entscheidungen wir tref-
fen, und sie helfen uns, Versuchung zu widerstehen.

Geistige Vorbereitung

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

Exodus 19:5; LuB 35:24; 90:24 (Wenn wir 
unsere Bündnisse halten, werden wir 
gesegnet)

Mosia 5; Alma 53:10-18; 56:5-8 (Völker 
aus dem Buch Mormon, die Bündnisse 
eingegangen sind und gehalten haben)

LuB 82:10 (Der Herr ist verpflichtet, 
wenn wir gehorsam sind)

Henry B. Eyring, „Töchter im Bund“, 
Liahona, Mai 2014, Seite 125–128

Rosemary M. Wixom, „Das Halten von 
Bündnissen schützt uns, bereitet uns vor 
und gibt uns Kraft“, Liahona, Mai 2014, 
Seite 116ff.

Jean A. Stevens, „Töchter Gottes, Töch-
ter des Bundes“, Liahona, November 
2014, Seite 114–117

„Bündnis“, Treu in dem Glauben, Seite 26f.

Videos: »Strebt Vorwärts« 

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Wie haben Ihre Bündnisse 
Ihr Leben beeinflusst? Wie 
sind Sie gesegnet worden, 
weil Sie heilige Bündnisse 
eingegangen sind und gehal-
ten haben?

Wie können Sie dazu beitra-
gen, dass die Mädchen die 
Bündnisse, die sie bereits 
geschlossen haben und noch 
schließen werden, besser ver-
in ner li chen? Wie kann dies 
die Mädchen dazu bewegen, 
ein rechtschaffeneres Leben 
zu führen?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Die Mädchen sollen aufzählen, wel-
che Bündnisse sie mit Gott eingegangen 
sind und was sie ihm gelobt haben. Wie 
haben diese Bündnisse ihr Leben beein-
flusst? Sie sollen diese Frage während 
der Lektion im Hinterkopf behalten.

• Fragen Sie die Mädchen nach der 
Bedeutung des Wortes Bündnis (Weisen 
Sie sie gegebenenfalls auf die Erklärung 
Bündnis in dem Nachschlagewerk Treu 
in dem Glauben hin). Inwiefern ähnelt 
ein Bündnis einer Übereinkunft, einem 
Vertrag oder einem Versprechen? Wor-
in unterscheiden sie sich?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Jungen Damen deutlich, warum wir heilige Hand-
lungen empfangen und Bündnisse schließen. 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 vom Volk Ammon, 
das gerade seine Waffen vergräbt. Bit-
ten Sie eines der Mädchen, kurz die 
Geschichte vom Volk Ammon zu erzäh-
len und welchen Bund dieses eingegan-
gen ist (siehe Alma 53:10-18; 56:5-8). 
Weshalb entschied sich das Volk, seinen 
Bündnissen trotz drohender Gefahr treu 
zu bleiben? Wie wirkte sich das Beispiel 
des Volkes auf dessen Feinde aus? Wir 
wirkte es sich auf dessen Kinder aus? 
Bitten Sie die Mädchen, jemanden an 
die Tafel zu schreiben, der ihnen durch 
sein Beispiel gezeigt hat, wie man sei-
nen Bündnissen treu bleibt. Was haben 
sie von dieser Person gelernt?

• Die Mädchen sollen ein paar Schrift-
stellen lesen (beispielsweise die aus die-
sem Unterrichtskonzept) und die Seg-
nungen an die Tafel schreiben, die laut 
dieser Schriftstellen denjenigen verhei-
ßen sind, die heilige Bündnisse eingehen 
und halten. Fragen Sie die Mädchen, wie 

diese Segnungen in Erfüllung gehen (for-
dern Sie sie auch auf, von eigenen Erfah-
rungen zu berichten). Geben Sie Zeugnis 
von den Segnungen, die Sie empfangen 
haben, weil Sie Ihre Bündnisse eingehal-
ten haben.

• Fordern Sie die Mädchen auf, die 
Ansprache „Töchter im Bund“ von Prä-
sident Henry B. Eyring oder die Anspra-
che „Töchter Gottes, Töchter des Bun-
des“ von Schwester Jean A. Stevens zu 
lesen. Sie sollen auf Frauen und Mäd-
chen achten, die ihre Bündnisse gehalten 
haben, und an die Tafel schreiben, wie 
diese Schwestern das gemacht haben. 
Was können die Mädchen von diesen 
Schwestern lernen? Welche Frauen, die 
ihren Bündnissen treu sind, haben ihr 
Leben bereits beeinflusst?

• Lassen Sie die Mädchen aus der 
Ansprache „Das Halten von Bündnissen 
schützt uns, bereitet uns vor und gibt 
uns Kraft“ von Schwester Rosemary 

Tipp für den Unterricht

„Woran erkennt derjenige, 
den Sie unterweisen, dass 
Sie ihm zuhören? Sie zei-
gen es durch Ihre aufmerk-
same Haltung. Sie zeigen es 
dadurch, dass Sie denjeni-
gen anschauen, der spricht, 
statt in den Leitfaden zu bli-
cken oder im Zimmer her-
umzuschauen. Sie zeigen 
es, wenn Sie dem Sprecher 
Mut machen, seine Gedan-
ken zu äußern, ohne ihn zu 
unterbrechen. Sie zeigen es, 
wenn Sie nicht voreilig mit 
einem Rat oder einem Urteil 
bei der Hand sind.“ (Lehren, 
die größte Berufung, Seite 66.)
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M. Wixom Segnungen heraussuchen, 
die damit einhergehen, dass man seine 
Bündnisse hält. Fragen Sie sie, was sie 
herausgefunden haben, und besprechen 
Sie gemeinsam, in welchen Situationen 
man wohl durch seine Bündnisse Kraft 
und Schutz erlangen kann.

• Die Mädchen sollen sich vorstellen, 
dass sie einer Freundin, die nicht der 
Kirche angehört, erklären sollen, was ein 

Bündnis ist. Fordern Sie sie auf, sich den 
Begriff „Bündnis“ in dem Nachschlage-
werk Treu in dem Glauben oder die in die-
sem Unterrichtskonzept angegebenen 
Schriftstellen durchzulesen und sich zu 
überlegen, wie sie ihrer Freundin erklä-
ren können, was ein Bündnis ist. Lassen 
Sie sie das Ganze in einem Rollenspiel 
nachstellen. Sie sollen in ihrer Erklärung 
auch begründen, warum ihnen Bünd-
nisse wichtig sind.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie jetzt besser, 
was ein Bündnis ist? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten sie? Haben 
sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der Leh-
re zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Jungen Damen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt 
haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• in der kommenden Woche über ihr 
Leben nachdenken und die Segnungen 
aufschreiben, die sie erhalten, weil sie 
ihre Bündnisse treu halten

• ihre Gedanken und Erkenntnisse 
dazu in den kommenden Unterrichten 
einbringen

• LuB 82:10 auswendig lernen (siehe 
Lehren, die größte Berufung,Seite 162f.) 
und in ihr Tagebuch schreiben, was 
sie durch diese Schriftstelle über heili-
ge Handlungen und Bündnisse lernen 
und was sie tun wollen, um sich auf die 
Bündnisse vorzubereiten, die sie einmal 
schließen werden

Machen Sie die Mädchen darauf aufmerksam, welches Thema in der folgenden Woche 
ansteht. Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Anspra-
che lesen, ein Video ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden The-
ma zu tun haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter bereitete 
sich darauf vor zu lehren, 
indem er für sich allein Zeit 
mit Beten und Fasten ver-
brachte. In Augenblicken, in 
denen er allein war, bemüh-
te er sich um Führung durch 
seinen Vater (siehe 3 Nephi 
19:19- 23). Folgen Sie den 
Eingebungen des Heiligen 
Geistes, wenn Sie sich dar-
auf vorbereiten, die Mäd-
chen über heilige Hand-
lungen und Bündnisse zu 
unterweisen.
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JULI: HEILIGE HANDLUNGEN UND BÜNDNISSE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Welche Bündnisse bin ich bei 
der Taufe eingegangen?
Bei unserer Taufe haben wir ein Bündnis mit Gott geschlossen. Wir haben ver-
sprochen, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen, immer an ihn zu den-
ken, seine Gebote zu halten und ihm bis ans Ende zu dienen. Wir erneuern die-
ses Bündnis jedes Mal, wenn wir vom Abendmahl nehmen.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Quellen helfen den Mädchen, ihres Taufbündnisses 
zu gedenken und es zu halten?

Johannes 3:5; 2 Nephi 31:4-13,17 (Die 
Taufe ist für die ewige Errettung not-
wendig)

Mosia 18:8- 10; LuB 20:37 (Die Verpflich-
tungen, die wir bei der Taufe eingehen)

Hugo Montoya, „Geprüft und versucht – 
aber nicht ohne Hilfe“, Liahona, Novem-
ber 2015, Seite 53ff.

Robert D. Hales, „Der Bund der Tau-
fe: im Gottesreich und vom Gottesreich 
sein“, Liahona, Januar 2001, Seite 6–9

Carole M. Stephens, „Wir haben viel 
Grund, uns zu freuen“, Liahona, Novem-
ber 2013

„Der Taufbund“, „Die verheißenen Seg-
nungen der Taufe“, Treu in dem Glauben, 
2004, Seite 169–172

Videos: „Das gleiche Trikot“,„Gelegen-
heiten, Gutes zu tun“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Was wissen Sie noch von 
Ihrer Taufe? Inwiefern hat 
Ihr Taufbündnis Ihr Leben 
beeinflusst?

Wie können Sie den Mäd-
chen helfen, ihr Taufbünd-
nis besser zu verstehen? Wie 
können Sie sie dazu bewe-
gen, sich mehr dazu zu ver-
pflichten, dieses Bündnis zu 
halten?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Die Mädchen sollen sich vorstellen, 
dass sie einem ihrer jüngeren Geschwis-
ter helfen, sich auf die Taufe vorzube-
reiten. Wie würden sie ihm verständlich 
machen, was wir bei der Taufe geloben? 
(Siehe Treu in dem Glauben, Seite 169f.)

• Zeigen Sie ein Bild von einer Tau-
fe (beispielsweise Nr. 103 und 104 aus 
dem Bildband zum Evangelium). Erzäh-
len Sie, wie der Tag Ihrer Taufe Ihnen 

in Erinnerung geblieben ist und was 
Sie dabei empfunden haben. Fragen 
Sie auch die Mädchen, was diese bei 
ihrer Taufe empfunden haben. Fragen 
Sie sie, welche Bündnisse sie an diesem 
Tag geschlossen haben. Die Mädchen 
können ihre Antworten an die Tafel 
schreiben und im Laufe des Unterrichts 
ergänzen, wenn sie noch mehr über das 
Taufbündnis erfahren.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Jungen Damen deutlich, welche Bündnisse sie bei 
der Taufe eingegangen sind. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen 
oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Die Mädchen sollen Mosia 18:8- 10 
lesen. Was erfahren sie dort über die 
Art und Weise, wie wir nach der Taufe 
miteinander umgehen sollen? Die Mäd-
chen sollen mehr darüber erfahren, wie 
wir einander die Last leichter machen 
können. Teilen Sie sie dazu in Gruppen 
ein und geben Sie jeder Gruppe einen 
Abschnitt aus der Ansprache „Geprüft 
und versucht – aber nicht ohne Hilfe“ 
von Elder Hugo Montoya. Anschlie-
ßend soll jede Gruppe berichten, was 
sie herausgefunden hat. Lassen Sie jede 
Gruppe ein Poster von dem erstellen, 
was sie herausgefunden hat, von eige-
nen Erfahrungen berichten oder eine 
Begebenheit aus den heiligen Schrif-
ten heraussuchen, in der der gleiche 
Grundsatz vermittelt wird. 

• Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen 
auf und bitten Sie jede Gruppe, einen 
der drei Unterabschnitte des Abschnitts 
„Der Taufbund“ (Seite 169f.) im Nach-
schlagewerk Treu in dem Glauben zu 
lesen. Jede Gruppe soll überlegen, wie 
sie den anderen auf kreative Weise ver-
mitteln kann, was sie herausgefunden 
haben (indem sie beispielsweise etwas 
zeichnen, ein Gedicht schreiben oder 
ein Spiel durchführen). Geben Sie ihnen 
genügend Zeit, einander zu unterwei-
sen. Warum halten die Mädchen es für 
wichtig, diese Bündnisse zu halten?

• Ein paar Mädchen sollen Mosia 
18:8-10 lesen, die übrigen LuB 20:79. 
Wozu verpflichten wir uns, wenn wir 
uns taufen lassen? Geben Sie jedem 

Tipp für den Unterricht

„Ein guter Lehrer rechnet 
es sich nicht als Verdienst 
an, wenn seine Schüler ler-
nen und wachsen. So wie 
der Gärtner, der sät und 
die Pflanzen hegt, bemüht 
sich der Lehrer, zum Lernen 
die besten Bedingungen zu 
schaffen. Und dann dankt 
er Gott, wenn er sieht, dass 
diejenigen, die er unter-
weist, Fortschritt machen.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 62.)
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Mädchen ein Blatt Papier. Es soll eine 
schwierige Entscheidung aufschrei-
ben, die die Jugend heutzutage treffen 
muss und das Papier anschließend in 
eine Schachtel legen. Jedes Mädchen 
soll dann einen Zettel ziehen, vorlesen 
und dann darüber sprechen, wie es an 
sein Taufbündnis denken und es ein-
halten kann, wenn es vor so einem Pro-
blem steht.

• Zeigen Sie ein Bild von der Taufe des 
Heilands (siehe Bildband zum Evangeli-
um, Nr. 35), und bitten Sie ein Mädchen, 
2 Nephi 31:4-10  vorzulesen. Fragen 
Sie, wie Jesus Christus in den heiligen 
Schriften gezeigt hat, dass er den Bund 
mit seinem Vater eingehalten hat (als 
Anregung können sie die Bilder im Bild-
band zum Evangelium, Nr. 36 bis Nr. 48 
durchsehen). Haben sie selbst schon 
Erfahrungen damit gemacht, dem Bei-
spiel des Heilands nachzueifern?

• Die Mädchen sollen die drei Absätze 
aus der Ansprache „Der Bund der Tau-
fe: im Gottesreich und vom Gottesreich 
sein“ von Elder Robert D. Hales lesen, 

die mit dem Abschnitt „Bei der Taufe 
geloben wir dem himmlischen Vater 
mit einem Bund …“ beginnen. Sie sol-
len darauf achten, welche Bündnisse 
wir schließen, wenn wir uns taufen las-
sen, und diese an die Tafel schreiben. 
Inwiefern soll die Taufe unser Leben 
ändern? Wie hat es das Leben der Mäd-
chen geändert?

• Bitten Sie die Mädchen, den Abschnitt 
„Der Taufbund“ im Nachschlagewerk 
Treu in dem Glauben zu lesen (Seite 169f.). 
Was geloben wir bei der Taufe? Schau-
en Sie sich gemeinsam ein in dieser 
Anleitung vorgeschlagenes Video an 
oder lesen Sie zusammen den Anfang 
der Ansprache „Wir haben viel Grund, 
uns zu freuen“  von Schwester Carol 
M. Stephens durch. Bitten Sie die Mäd-
chen, auf Beispiele von Leuten zu achten, 
die ihr Taufbündnis beachten. Geben Sie 
ihnen Zeit, sich über das, was sie dazuge-
lernt haben, auszutauschen. Was könn-
ten die Jungen Damen wohl tun, um ihr 
Taufbündnis allzeit und überall noch 
besser zu halten?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Haben Sie nun ein besseres 
Verständnis von ihrem Taufbündnis? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben 
sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der Leh-
re zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• gebeterfüllt über ihr Leben nach-
denken und überlegen, ob sie etwas 
tun oder etwas unterlassen sollen, um 
ihr Taufbündnis besser einzuhalten sich 
anschließend verpflichten, entspre-
chend zu handeln

• für sich selbst oder mit der ganzen 
Klasse an Erfahrung 4 zum JD- Ideal 
„Glaube“ oder an Erfahrung 4 zum JD- 
Ideal „Wissenserwerb“ aus dem Pro-
gramm Mein Fortschritt arbeiten

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter fand für jeden, 
den er unterwies, einen ganz 
persönlichen Weg, wodurch 
dieser lernen und wachsen 
konnte. Er half ihnen, Evan-
geliumslehren in eigenen 
Erlebnissen zu entdecken. 
Wie können Sie dazu bei-
tragen, dass den Mädchen 
bewusst wird, wie ihr Tauf-
bündnis ihr tägliches Leben 
beeinflussen kann?
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Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.
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Ausgewählte Quellen

„Der Taufbund“, Treu in dem Glauben, Seite 169f.

Mit Ihrer Taufe haben Sie einen Bund mit Gott geschlos-
sen. Sie haben versprochen, den Namen Jesu Christi auf 
sich zu nehmen, seine Gebote zu halten und ihm bis 
ans Ende zu dienen (siehe Mosia 18:8-10; LuB 20:37). 
Sie erneuern diesen Bund jedes Mal, wenn Sie vom 
Abendmahl nehmen (siehe LuB 20:77, 79).

Den Namen Jesu Christi auf sich nehmen. Wenn Sie den 
Namen Jesu Christi auf sich nehmen, betrachten Sie 
sich als sein Eigentum. Sie stellen ihn und sein Werk 
an die erste Stelle. Sie trachten nach dem, was er will, 
und nicht nach dem, was Sie wollen oder was die Welt 
für richtig hält.

Im Buch Mormon erklärt König Benjamin, warum es 
wichtig ist, den Namen des Erretters auf sich zu neh-
men:

„Es ist kein anderer Name gegeben, wodurch die 
Errettung kommt; darum möchte ich, dass ihr den 
Namen Christi auf euch nehmt, ihr alle, die ihr mit 
Gott den Bund eingegangen seid, dass ihr bis zum 
Ende eures Lebens gehorsam sein wollt.

 Und es wird sich begeben: Wer auch immer dies tut, 
wird zur rechten Hand Gottes gefunden werden, denn 
er wird den Namen kennen, mit dem er gerufen wird; 
denn er wird mit dem Namen Christi gerufen werden.

 Und es wird sich begeben: Wer auch immer den 
Namen Christi nicht auf sich nehmen wird, muss mit 
einem anderen Namen gerufen werden; darum fin-
det er sich zur linken Hand Gottes.“ (Mosia 5:8-10.)

Die Gebote halten. Mit Ihrem Taufbund haben Sie sich 
verpflichtet, ins Reich Gottes einzutreten, sich von 
der Welt zu lösen und „allzeit und in allem und über-
all“ als Zeuge Gottes aufzutreten (Mosia 18:9). Ihre 
Bemühungen, als Zeuge Gottes aufzutreten, erstre-
cken sich auf alles, was Sie sagen und tun. Seien Sie 
stets bestrebt, an die Gebote des Herrn zu denken und 

sie zu halten. Halten Sie sich in dem, was Sie den-
ken, sagen oder tun, rein. Genehmigen Sie sich nur 
erbauliche Unterhaltung. Das betrifft beispielsweise 
auch Filme, Fernsehsendungen, Internetseiten, Musik, 
Bücher, Zeitschriften oder Zeitungen. Kleiden Sie sich 
anständig. Umgeben Sie sich mit Freunden, die Ihnen 
Mut machen, Ihre ewigen Ziele zu erreichen. Halten 
Sie sich von Unsittlichkeit, Pornografie, Glücksspiel, 
Tabak, Alkohol und illegalen Drogen fern. Bleiben Sie 
würdig, den Tempel zu betreten.

Dem Herrn dienen. Das Gebot, sich von allem Weltli-
chen zu lösen, bedeutet nicht, dass Sie nichts mehr mit 
anderen zu tun haben sollen. Ein Teil des Taufbunds 
besteht darin, dem Herrn zu dienen, und das tun Sie 
am besten, wenn Sie Ihren Mitmenschen dienen. Als 
der Prophet Alma den Taufbund erklärte, sprach er 
davon, dass wir willens sein müssen, einer des ande-
ren Last zu tragen, damit sie leicht sei, und mit den 
Trauernden zu trauern und diejenigen zu trösten, die 
des Trostes bedürfen (siehe Mosia 18:8,9). Begegnen 
Sie allen Menschen freundlich und respektvoll und 
folgen Sie in Ihrem Umgang mit anderen dem Bei-
spiel Jesu Christi.

Auszug aus „Wir haben viel Grund, uns zu freuen“ von 
Carole M. Stephens, Liahona, November 2013

Als mein Schwiegervater starb, kamen wir als Familie 
zusammen, um Besucher zu begrüßen, die ihr Beileid 
bekunden wollten. Den ganzen Abend lang, während 
ich mich mit Angehörigen und Freunden unterhielt, 
fiel mir des Öfteren auf, dass unser zehnjähriger Enkel 
Porter in der Nähe meiner Schwiegermutter – seiner 
„Omi“ – blieb. Manchmal stand er hinter ihr, um sie 
im Blick zu behalten. Einmal sah ich, wie er sich bei ihr 
einhakte. Ich beobachtete, wie er ihre Hand tätschelte, 
sie kurz umarmte oder an ihrer Seite stand.

Auch Tage später ging mir dieses Bild nicht aus dem 
Sinn. Ich hatte das Gefühl, ich solle Porter ein paar 
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Ausgewählte Quellen

Zeilen schreiben und ihm mitteilen, was ich beobach-
tet hatte. Also schrieb ich ihm in einer E-Mail, was ich 
gesehen und verspürt hatte. Ich machte Porter auf die 
Bündnisse aufmerksam, die er bei der Taufe eingegan-
gen war, und zitierte Almas Worte in Mosia, Kapitel 18:

„Und nun, da ihr den Wunsch habt, in die Herde Got-
tes zu kommen und sein Volk genannt zu werden, und 
willens seid, einer des anderen Last zu tragen, damit 
sie leicht sei,

ja, und willens seid, mit den Trauernden zu trauern, 
ja, und diejenigen zu trösten, die des Trostes bedür-
fen, und allzeit und in allem und überall, wo auch 
immer ihr euch befinden mögt, selbst bis in den Tod, 
als Zeugen Gottes aufzutreten, … damit ihr ewiges 
Leben habet[,]

 wenn das euer Herzenswunsch ist, was habt ihr dann 
dagegen, euch im Namen des Herrn taufen zu lassen, 
zum Zeugnis vor ihm, dass ihr mit ihm den Bund ein-
gegangen seid, ihm zu dienen und seine Gebote zu 
halten, damit er seinen Geist reichlicher über euch 
ausgieße?“ [Mosia 18:8-10.]

Ich erklärte Porter, dass Alma damit meinte, wer 
getauft werden wolle, müsse willens sein, dem Herrn 
zu dienen, indem er sein Leben lang seinen Mitmen-
schen dient. Ich schrieb: „Ich weiß nicht, ob du es 
gemerkt hast, aber mit dem, was du für Omi getan 

hast – wie du ihr Liebe und Mitgefühl erwiesen hast 
–, hast du deine Bündnisse gehalten. Man kann sei-
ne Bündnisse jeden Tag halten, indem man freund-
lich ist, anderen Liebe erweist und für sie da ist. Ich 
wollte dich einfach wissen lassen, dass ich stolz dar-
auf bin, wie du deine Bündnisse hältst! Wenn du den 
Bund hältst, den du bei der Taufe geschlossen hast, 
bist du darauf vorbereitet, das Priestertum zu emp-
fangen. Durch diesen weiteren Bund bieten sich dir 
noch mehr Gelegenheiten, anderen beizustehen und 
ihnen ein Segen zu sein. Dies wird dir helfen, dich 
auf die Bündnisse vorzubereiten, die du im Tempel 
schließen wirst. Danke, dass du mir ein so gutes Vor-
bild bist! Danke, dass du mir zeigst, wie sich jemand 
verhält, der seinen Bündnissen treu ist!“

Porter schrieb zurück: „Danke für deine Nachricht, 
Oma! Als ich Omi immer wieder mal umarmt habe, 
war mir gar nicht klar, dass ich dadurch meine Bünd-
nisse hielt. Aber ich hatte ein warmes Gefühl im Her-
zen und habe mich sehr gut gefühlt. Ich weiß, dass ich 
den Heiligen Geist verspürt habe.“

Auch mir wurde warm ums Herz, als mir bewusst 
wurde, dass Porter das Halten seiner Bündnisse mit 
der Verheißung verband, dass „sein Geist immer mit 
[uns] sei“ [Lehre und Bündnisse 20:77] – eine Verhei-
ßung, die wahr werden kann, wenn man die Gabe des 
Heiligen Geistes empfangen hat.
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JULI: HEILIGE HANDLUNGEN UND BÜNDNISSE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie empfange ich die Gabe 
des Heiligen Geistes?
Nachdem wir getauft wurden, werden wir konfirmiert. Bei dieser heiligen Hand-
lung werden wir aufgefordert, den Heiligen Geist zu empfangen. Das bedeutet, 
dass der Heilige Geist unser beständiger Begleiter sein kann, wenn wir uns seine 
Gegenwart wünschen, ihn in unser Leben einladen und treu die Gebote halten.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und Ansprachen könnten den Mädchen vermitteln, wie die Gabe 
des Heiligen Geistes ihnen helfen und ihnen ein Segen sein kann?

Apostelgeschichte 8:14-17; LuB 33:15; 
4. Glaubensartikel (Die Gabe des Hei-
ligen Geistes wird durch Händeaufle-
gen übertragen)

1 Nephi 2:9- 20 (Nephis Beispiel, wie 
man für den Heiligen Geist empfäng-
lich sein kann)

1 Nephi 15:1-11 (Ungehorsam gegen-
über den Geboten hält uns davon ab, 
den Heiligen Geist zu empfangen)

1 Nephi 16:14- 29; 18:8- 22; Alma 37:38- 46 
(Das Beispiel vom Liahona)

LuB 20:77 (Wenn wir das Abendmahl 
nehmen, erneuern wir unsere Bünd-
nisse und können den Heiligen Geist 
immer bei uns haben)

LuB 121:45,46 (Wenn wir tugendhaft 
sind und Nächstenliebe haben, wird der 
Heilige Geist unser ständiger Beglei-
ter sein)

Henry B. Eyring, „Der Heilige Geist 
als unser Begleiter“, Liahona, Novem-
ber 2015, Seite 104–107

David A. Bednar, „Empfange den Hei-
ligen Geist“, Liahona, November 2010, 
Seite 94–97

„Die Aufgaben des Heiligen Geistes“, 
Treu in dem Glauben, Seite 92f.

„Wenn der Heilge Geist dich führt“, 
Gesangbuch, Nr. 91

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Inwiefern hat die Gabe des 
Heiligen Geistes Sie getröstet 
oder Ihnen geholfen? Wann 
haben Sie sich dem Geist nah 
gefühlt? Welche dieser Erleb-
nisse könnten Sie mit den 
Mädchen besprechen?

Wissen Sie, welche Erlebnis-
se die Jungen Damen schon 
mit der Gabe des Heiligen 
Geistes hatten? Begreifen sie, 
was sie tun müssen, um wür-
dig zu sein, damit der Hei-
lige Geist ihr Begleiter sein 
kann?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Hören Sie sich das Lied „Wenn der 
Heilge Geist dich führt“ an oder sin-
gen Sie es gemeinsam. Was erfahren die 
Mädchen aus diesem Lied, was man tun 
muss, um den Heiligen Geist zu emp-
fangen?

• Die Mädchen sollen an den Tag den-
ken, als sie als Mitglied der Kirche 
konfirmiert wurden und ihnen gesagt 
wurde, sie sollen den Heiligen Geist 
empfangen. Wie sind sie durch die Gabe 
des Heiligen Geistes gesegnet worden? 
Welche Fragen haben sie zur Gabe des 
Heiligen Geistes?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Jungen Damen deutlich, was es bedeutet, den Hei-
ligen Geist zu empfangen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen 
oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Die Mädchen sollen aus der Anspra-
che „Der Heilige Geist als unser Beglei-
ter“ von Präsident Henry B.  Eyring 
Aussagen herausarbeiten, die aufzei-
gen, wie man den Heiligen Geist noch 
öfter bei sich haben kann. Fordern Sie 
sie auf, darüber nachzudenken, wes-
halb wir den Heiligen Geist als Beglei-
ter brauchen und wie wir reagieren 
sollen, wenn wir seine Eingebungen 
empfangen. Wie wirkt sich das, was die 
Mädchen jeden Tag sehen, denken und 
tun, auf ihre Fähigkeit aus, den Geist zu 
spüren? Fordern Sie sie auf, über Ände-
rungen nachzudenken, die sie in ihrem 
Leben vornehmen müssen. Bitten Sie 
sie, einige ihrer Gedanken mitzuteilen, 
wenn es ihnen nichts ausmacht. 

• Jedes Mädchen soll für sich 1 Nephi 
2:9-19 und 1 Nephi 15:1-11 lesen. Bitten 
Sie die eine Hälfte der Klasse, darauf 
zu achten und miteinander zu bespre-
chen, was Nephi tat, um den Heiligen 

Geist zu empfangen. Die andere Hälf-
te soll darauf achten und besprechen, 
was Laman und Lemuel davon abge-
halten hat, den Heiligen Geist zu emp-
fangen. Anschließend sollen sie an die 
Tafel schreiben, was sie herausgefun-
den haben. Was erfahren die Mädchen 
aus diesen Beispielen, wie sie den Hei-
ligen Geist bei sich haben können?

• Alle sollen ein Exemplar der Broschü-
re Für eine starke Jugend dabei haben. 
Jedes Mädchen soll einen Abschnitt 
daraus auswählen, ihn durchlesen und 
anstreichen, was es tun muss und nicht 
tun darf, damit der Heilige Geist bei ihm 
sein kann. Fragen Sie sie, was sie beim 
Lesen über den Heiligen Geist erfahren 
haben. Inwiefern kann ihnen dies helfen, 
den Heiligen Geist bei sich zu haben?

• Lesen Sie gemeinsam die letzten 
drei Absätze des Abschnitts „Die Gabe 
des Heiligen Geistes“ aus der Anspra-
che „Empfange den Heiligen Geist“ 

Tipp für den Unterricht

„Der Heilige Geist kann 
einen oder mehrere Schüler 
dazu drängen, eine Einsicht 
mitzuteilen, die jemand 
anders braucht. Seien Sie 
offen für die Eingebung, 
jemand Bestimmten auf-
zurufen. Sie können sogar 
das Gefühl haben, dass Sie 
jemand fragen sollen, der 
sich gar nicht gemeldet 
hat.“ (Lehren, die größte Beru-
fung, Seite 63.)
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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. Er half 
ihnen, Evangeliumslehren 
in eigenen Erlebnissen zu 
entdecken. Wie können Sie 
den Mädchen dabei helfen, 
Dankbarkeit dafür zu entwi-
ckeln, wie der Heilige Geist 
ihnen ganz persönlich hilft?

von Elder David A. Bednar. Bitten Sie 
ein Mädchen, Elders Bednars Haupt-
gedanken zusammenzufassen. Geben 
Sie jedem Mädchen einen der darauf-
folgenden Abschnitte der Ansprache. 
Sie sollen sich beim Lesen mit Fragen 
wie diesen beschäftigen: Wie machen 
wir uns würdig, damit der Heilige Geist 
bei uns sein kann? Was kann uns davon 
abhalten, den Heiligen Geist zu emp-
fangen? Fragen Sie die Mädchen, was 
sie herausgefunden haben, und wie sie 
Elder Bednars Rat beherzigen wollen.

• Zeigen Sie ein Bild von Lehi mit dem 
Liahona (siehe Bildband zum Evangelium, 
Nr. 68), und fragen Sie die Mädchen, was 
sie über den Liahona wissen. Die eine 
Hälfte soll 1 Nephi 16:14- 29, die andere 
Hälfte 1 Nephi 18:8- 22 lesen. Sie sollen 

überlegen, inwiefern der Liahona dem 
Heiligen Geist gleicht. Anschließend sol-
len sie ihre Gedanken dazu äußern. Was 
lernen die Mädchen von den Erfahrun-
gen der Familie Lehis? Wie kann ihnen 
dies helfen, den Heiligen Geist bei sich 
zu haben? Lesen Sie im Rahmen dieses 
Unterrichtsgesprächs gemeinsam Alma 
37:38- 46.

• Lesen Sie gemeinsam Lehre und Bünd-
nisse 121:45,46. Fragen Sie die Mädchen, 
ob in diesen Versen Begriffe vorkommen, 
die sie nicht verstehen. Besprechen Sie 
diese mit ihnen gemeinsam (Nötigung 
bedeutet beispielsweise „Druck“ oder 
„Zwang“). Was erfahren die Mädchen 
aus diesen Versen darüber, wie man den 
Heiligen Geist empfängt?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Ist ihnen klar geworden, wie 
sie den Heiligen Geist empfangen 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?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• jeden Tag im persönlichen Gebet dar-
um bitten, dass der Heilige Geist bei 
ihnen sein möge

• Erfahrung 5 zum JD- Ideal „Eigen-
verantwortung“ oder Erfahrung 4 zum 
Ideal „Tugendhaftigkeit“ aus dem Pro-
gramm Mein Fortschritt erledigen

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus der Ansprache „Empfange den Heiligen Geist“ 
von David A. Bednar, Liahona, November 2010, Seite 95f.

Die Konfirmierung, bei der jemand als neues Mit-
glied der Kirche bestätigt und ihm die Gabe des Hei-
ligen Geistes übertragen wird, ist eine schlichte heili-
ge Handlung, jedoch von tiefer Bedeutung. Würdige 
Männer, die das Melchisedekische Priestertum tra-
gen, legen dem Betreffenden die Hände auf und nen-
nen ihn beim Namen. Er wird mit der Vollmacht des 
heiligen Priestertums und im Namen des Erretters 
als Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage bestätigt, und dann folgt dieser wichti-
ge Satz: „Empfange den Heiligen Geist.“

Wegen der Schlichtheit der heiligen Handlung über-
sehen wir vielleicht deren Bedeutung. Diese vier Wör-
ter – „empfange den Heiligen Geist“ – sind keine pas-
sive Äußerung, sondern eine Aufforderung durch das 
Priestertum  – eine mit Vollmacht ausgesprochene 
Ermahnung, zu handeln und nicht auf sich einwirken 
zu lassen (siehe 2 Nephi 2:26). Der Heilige Geist wird 

nicht einfach Teil unseres Lebens, nur weil uns Hän-
de aufgelegt und diese vier wichtigen Wörter gespro-
chen werden. Jeder, der diese heilige Handlung emp-
fängt, geht eine heilige, fortdauernde Verpflichtung 
ein, den Wunsch zu hegen, sich darum zu bemühen, 
danach zu trachten und so zu leben, dass er wahrhaf-
tig den Heiligen Geist und die mit ihm verbundenen 
geistigen Gaben empfängt. „Denn was nützt es dem 
Menschen, wenn ihm eine Gabe gewährt wird, und 
er empfängt die Gabe nicht? Siehe, er freut sich nicht 
über das, was ihm gegeben wird, noch freut sich der 
über ihn, der die Gabe gibt.“ (LuB 88:33.)

Was tun wir also, um diese mit Vollmacht ausgespro-
chene Ermahnung kontinuierlich in die Tat umzuset-
zen, nämlich danach zu trachten, dass das dritte Mit-
glied der Gottheit unser Begleiter ist? Ich halte es für 
notwendig, dass wir 1.) uns aufrichtig wünschen, den 
Heiligen Geist zu empfangen, 2.) den Heiligen Geist 
auf die richtige Art und Weise in unser Leben bitten 
und 3.) Gottes Gebote treu befolgen.
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JULI: HEILIGE HANDLUNGEN UND BÜNDNISSE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum sind die 
heiligen Handlungen 
des Tempels wichtig?
Die heiligen Handlungen des Tempels führen zu den größten Segnungen, die der 
Vater im Himmel für seine Kinder bereithält. Diese Verordnungen bereiten uns 
darauf vor, nach diesem Leben für immer mit dem Vater im Himmel und unse-
rer Familie zusammenzusein. Wir erlangen durch sie geistige Kraft und Führung 
im irdischen Leben. Im Tempel können wir auch stellvertretend notwendige hei-
lige Handlungen für unsere Vorfahren empfangen, die auf Erden nicht selbst die 
Möglichkeit dazu hatten.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich bei Ihrer Vorbereitung gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quel-
len. Was könnte die Mädchen dazu bewegen, sich für die heiligen Handlungen des Tem-
pels bereit zu machen und sie zu empfangen?

LuB 84:19- 22 (Die Macht des Göttlichen 
wird in den Verordnungen des Priester-
tums kundgetan)

LuB 109 (Die Weihung des Kirtland- 
Tempels)

LuB 131:1-4 (Die celestiale Ehe ist erfor-
derlich, um den höchsten Grad der 
celestialen Herrlichkeit zu erreichen)

Kent F. Richards, „Die Macht des Gött-
lichen“, Liahona, Mai 2016, Seite 118ff.

Thomas S. Monson, „Die Segnungen des 
Tempels“, Liahona, Mai 2015, Seite 91ff.

Quentin L. Cook, „Wurzeln und Zwei-
ge“, Liahona, Mai 2014, Seite 44–48

„Tempel“, Treu in dem Glauben, 2004, 
Seite 173–177

Videos: „Tempel sind wie ein Leuchtfeu-
er“, „Sam Hepworth -  Vorbereitung auf 
Mission“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Wie sind Sie schon durch die 
heiligen Handlungen des 
Tempels geführt und geseg-
net worden? Wie haben sie 
Sie dem Vater im Himmel 
näher gebracht?

Welche Erfahrungen haben 
die Jungen Damen schon 
mit den heiligen Handlun-
gen des Tempels gemacht? 
Wie können sie einander hel-
fen, mehr über die heiligen 
Handlungen des Tempels 
zu erfahren und ein Zeug-
nis davon zu erlangen?



192

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Fragen Sie die Mädchen nach einem 
Erlebnis, das sie vor kurzem im Tem-
pel hatten. Was haben sie dort verspürt? 
Wie wurden sie durch den Besuch im 
Tempel gesegnet? Wann haben sie ver-
spürt, dass sie im Tempel geistige Kraft 
oder Führung erhalten haben?

• Bitten Sie ein Mädchen, ein Bild vom 
Tempel hochzuhalten. Sie soll ein paar 
heilige Handlungen des Tempels auf-
zählen und erklären, wieso ihr diese 
wichtig sind.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Jungen Damen deutlich, warum die heiligen Hand-
lungen des Tempels wichtig sind. 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 Mädchen, diesen Satz 
zu vervollständigen und der Klasse 
vorzutragen: „Wenn ich in den Tempel 
gehe, __________.“ Welche Antworten 
finden sie noch in der Aufzählung in 
der Ansprache „Die Macht des Göttli-
chen“ von Elder Kent F. Richards? Sie 
können in der Ansprache auch nach 
Antworten auf die Frage „Warum sind 
die heiligen Handlungen des Tempels 
wichtig?“ suchen. Fragen Sie die Mäd-
chen nach einem Erlebnis, das sie vor 
kurzem im Tempel hatten. Welche Seg-
nungen haben sie durch die Arbeit im 
Tempel erhalten? Im Rahmen dieser 
Aktivität können Sie das Video zei-
gen, „Sam Hepworth – Vorbereitung 
auf Mission“, und über die Segnun-
gen sprechen, die den Jugendlichen 
im Video durch die Arbeit im Tempel 
zuteilwurden.

• Bitten Sie die Jungen Damen, in Prä-
sident Thomas S. Monsons Konferen-
zansprache „Die Segnungen des Tem-
pels“ darauf zu achten, wie man durch 

den Dienst im Tempel gesegnet wird. 
Welche Segnungen haben sie erlangt, 
weil sie im Tempel an heiligen Hand-
lungen teilgenommen haben? Sie kön-
nen auch erzählen, wie Sie selbst durch 
heilige Handlungen des Tempels geseg-
net worden sind.

• Zeigen Sie ein Bild von einem Ehe-
paar vor dem Tempel (siehe Bildband 
zum Evangelium, Nr. 120). Die Mädchen 
sollen gemeinsam Lehre und Bündnis-
se 131:1-4 lesen. Welche Segnungen 
werden denjenigen verheißen, die den 
neuen und immerwährenden Bund der 
Ehe eingehen? Welche Segnungen wer-
den denjenigen vorenthalten, die die-
sen Bund nicht eingehen? Worin unter-
scheidet sich die Sichtweise des Herrn 
über die Ehe von der der Welt? Geben 
Sie den Mädchen Zeugnis von den Seg-
nungen, die sie und ihre künftige Fami-
lie empfangen können, wenn sie an den 
heiligen Handlungen des Tempels teil-
nehmen.

Tipp für den Unterricht

„Wenn wir zusammenkom-
men, um die Lehren des 
Evangeliums zu lernen, 
dann muss das voll Ehr-
furcht geschehen. … Man-
gel an Ehrfurcht nützt den 
Absichten des Widersa-
chers, da sie die empfind-
samen Kanäle der Offen-
barung in Sinn und Geist 
blockiert.“ (Boyd K. Packer, 
in „Lehren, die größte Beru-
fung“, Seite 82.)
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Als der Erlöser seine Nach-
folger unterwies, forderte 
er sie auf, voller Glauben zu 
handeln und nach den Wahr-
heiten zu leben, die er lehrte. 
Er wollte, dass sie von gan-
zem Herzen nach dem Evan-
gelium lebten. Wie können 
Sie in den Jungen Damen 
den Wunsch wecken, die 
heiligen Handlungen des 
Tempels besser zu verste-
hen und sie zu empfangen?

• Zeigen Sie das Video „Tempel sind 
wie ein Leuchtfeuer“. Fragen Sie die 
Mädchen, warum Familie Mou Tham 
wohl so große Opfer gebracht hat, um 
zum Tempel zu gelangen. Welche Opfer 
haben die Mädchen gebracht oder bei 
anderen gesehen, damit sie in den Tem-
pel gehen und dessen Segnungen emp-
fangen konnten?

• Teilen Sie die Klasse in zwei Grup-
pen ein. Die eine Gruppe soll sich vor-
stellen, sie wären die verstorbenen 
Vorfahren der anderen Mädchen. Sie 
sollen sich vorstellen, sie seien gestor-
ben, ohne getauft zu sein, hätten aber 

das Evangelium in der Geisterwelt 
angenommen. Bitten Sie sie, eine Bot-
schaft an ihre lebenden Nachkommen 
zu schreiben und diese einem Mädchen 
in der anderen Gruppe zu geben. Diese 
sollen dann die jeweilige Botschaft vor-
lesen. Schreiben Sie den Titel der Lekti-
on an die Tafel. Die Mädchen sollen den 
dritten und vierten Absatz unter der 
Überschrift „Technische Mittel für die 
Familienforschung“ aus der Anspra-
che „Wurzeln und Zweige“ von Elder 
Quentin L. Cook lesen und dabei über 
diese Frage nachdenken. Danach sol-
len sie sagen, was sie darüber denken.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen sie, wie wichtig die 
heiligen Handlungen des Tempels sind? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke 
hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich länger mit diesem The-
ma zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• als JD- Aktivität Taufen für Verstor-
bene vollziehen und möglichst Namen 
aus der eigenen Familie mitnehmen. 
Anhand dessen, was sie heute dazu-
gelernt haben, können sie auch ande-
re Junge Damen auffordern, sich auf 

einen gemeinsamen Tempelbesuch vor-
zubereiten.

• Erfahrung 3 zum JD- Ideal „Tugend-
haftigkeit“ aus dem Programm Mein 
Fortschritt erledigen

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.



194

Ausgewählte Quellen

Auszug aus der Ansprache „Wurzeln und Zweige“ von 
Elder Quentin L. Cook, Liahona, Mai 2014, Seite 46f.

Bei der Tempelarbeit und der Familienforschung geht 
es nicht bloß um uns. Denken Sie an diejenigen jen-
seits des Schleiers, die auf die errettenden Verordnun-
gen warten, die sie aus der Gefangenschaft im Gefäng-
nis der Geister befreien. Unter Gefangenschaft versteht 
man den Entzug der Freiheit. [Merriam- Webster’s Col-
legiate Dictionary, 11. Auflage, 2003, „prison“.] Wer 
sich in Gefangenschaft befindet, stellt sich vielleicht 
die [gleiche] Frage wie William Saroyan: „Was nun?“

Eine treue Schwester hat von einem besonderen geisti-
gen Erlebnis im Salt- Lake- Tempel berichtet. Nach einer 
stellvertretenden Konfirmierung vernahm sie im Kon-
firmierungsraum den Satz: „Der Gefangene wird frei-
gelassen!“ Sie spürte, was für eine Dringlichkeit dieses 
Werk für diejenigen hat, die auf ihre Taufe und Kon-
firmierung warten. Daheim suchte sie in den Schriften 
nach dem Satz, den sie da vernommen hatte. Sie fand 
ihn in Joseph Smiths Erklärung in Abschnitt 128 im 
Buch Lehre und Bündnisse: „Lasst euer Herz sich freu-
en und überaus froh sein. Lasst die Erde in Gesang aus-
brechen. Lasst die Toten ewige Lobeshymnen auf den 
König Immanuel anstimmen, der, noch ehe die Welt 
war, das verordnet hat, was uns befähigen würde, sie 
aus ihrem Gefängnis zu erlösen; denn die Gefangenen 
werden freigelassen werden.“ [LuB 128:22.]

Die Frage ist, was müssen wir nun tun? Der Prophet 
Joseph Smith hat uns empfohlen, dass wir im Tempel 
„Aufzeichnungen über unsere Toten darbringen, [die] 
aller Annahme wert“ sind [LuB 128:24].

Die Führer der Kirche haben die heranwachsende 
Generation eindringlich dazu aufgerufen, im Umgang 
mit den technischen Mitteln die Führung zu überneh-
men, um den Geist des Elija zu verspüren, ihre Vor-
fahren ausfindig zu machen und für sie im Tempel die 
heiligen Handlungen vollziehen zu lassen. Viel von 
der schwierigen Arbeit, das Erlösungswerk unter den 
Lebenden und den Toten zu beschleunigen, wird von 
euch jungen Leuten geschultert.

Wenn die Jugendlichen aus jeder Gemeinde nicht nur 
zum Tempel gehen und sich für ihre Vorfahren taufen 
lassen, sondern auch gemeinsam mit ihrer Familie und 
anderen Mitgliedern der Gemeinde Namen für diese 
stellvertretende Arbeit vorbereiten würden – welch 
ein Segen wäre das für sie selbst und auch für die 
gesamte Kirche! Unterschätzen Sie nicht den Einfluss 
der Verstorbenen bei Ihren Anstrengungen, und auch 
nicht die große Freude, wenn Sie einst denen begeg-
nen, denen Sie geholfen haben. Die für die Ewigkeit 
bedeutsame Segnung, dass unsere Familie vereint sein 
wird, ist nahezu unvorstellbar.
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JULI: HEILIGE HANDLUNGEN UND BÜNDNISSE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Was bedeutet es, den Namen 
Jesu Christi auf sich zu nehmen?
Bei unserer Taufe und Konfirmierung geloben wir, den Namen Jesu Christi auf 
uns zu nehmen. Wir erneuern dieses Bündnis, wenn wir vom Abendmahl neh-
men (siehe LuB 20:77). Wir erfüllen dieses Bündnis, indem wir den Herrn an die 
erste Stelle setzen, uns bemühen, so zu denken und zu handeln wie er und „all-
zeit und in allem und überall, wo auch immer [wir uns] befinden mög[en], … als 
Zeugen Gottes [auftreten]“ (Mosia 18:9).

Geistige Vorbereitung

Durch welche Schriftstellen und weitere Quellen könnten die Mädchen den Bund, den 
sie eingegangen sind, als sie den Namen Christi auf sich genommen haben, besser ver-
innerlichen?

Mosia 5 (Warum es wichtig ist, den 
Namen Christi auf sich zu nehmen)

3 Nephi 27:27 (Wir sollen uns bemühen, 
wie Jesus Christus zu sein)

LuB 20:37,77 (Den Namen Jesu Christi 
auf sich zu nehmen, gehört zum Tauf-
bündnis und dem Abendmahl)

Robert D. Hales, „Ein christlicherer 
Christ sein“, Liahona, November 2012, 
Seite 90ff.

Mervyn B. Arnold, „Was hast du mit 
meinem Namen gemacht?“, Liahona, 
November 2010, Seite 105ff.

Video: Trauen Sie sich, allein dazustehen

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Was bedeutet es, den Namen 
Jesu Christi auf sich zu neh-
men? Wie halten Sie diesen 
Bund?

Wie werden die Mädchen 
geprüft und gesegnet, wenn 
sie den Namen Christi auf 
sich nehmen? Wie kön-
nen Sie die Mädchen dabei 
unterstützen, Gott an die 
erste Stelle zu setzen?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Bitten Sie ein Mädchen, das Abend-
mahlsgebet für das Brot in LuB 20:77 vor-
zulesen. Was bedeutet es, den Namen 
Jesu Christi auf sich zu nehmen?

• Fragen Sie die Mädchen, ob sie wis-
sen, warum ihre Eltern ihnen ihren 
Namen gegeben haben. Inwiefern hat 

ihr Name Einfluss darauf, wer sie sind 
und wie sie leben? Fragen Sie sie, was 
es bedeutet, den Namen Jesu Christi 
auf sich zu nehmen (siehe LuB 20:77). 
Inwiefern wirkt es sich darauf aus, 
wer wir sind und wie wir versuchen 
zu leben, wenn wir seinen Namen auf 
uns nehmen?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Jungen Damen deutlich, was es bedeutet, den 
Namen Christi auf sich zu nehmen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie 
einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Zeigen Sie das Video Trauen Sie sich, 
allein dazustehen. Wie lautet Präsident 
Monsons Botschaft in diesem Video? 
Wie haben die Jugendlichen, die in die-
sem Video zu sehen sind, gezeigt, dass 
sie den Namen des Erlösers auf sich 
genommen haben? Bitten Sie die Mäd-
chen, von eigenen ähnlichen Erfahrun-
gen zu berichten.

• Lesen Sie das folgende Zitat von Prä-
sident Henry B. Eyring vor: „[Wir] ver-
sprechen, … seinen Namen auf uns zu 
nehmen. Das bedeutet, dass wir uns als 
die Seinen betrachten müssen. Wir set-
zen ihn in unserem Leben an die erste 
Stelle. Wir wollen das, was er will, und 
nicht das, was wir wollen oder was die 
Welt uns lehrt.“ („Damit wir eins seien“, 
Der Stern, Juli 1998, Seite 76.) Teilen Sie 
die Klasse in drei Gruppen. Jede Grup-
pe soll eine dieser Fragen besprechen: 
Was bedeutet es, Christus zu gehören? 
Wie setzen wir den Erlöser an die erste 

Stelle? Was bedeutet es, das zu wollen, 
was der Erlöser möchte? Ein Mädchen 
aus jeder Gruppe soll der übrigen Klas-
se berichten, was die Gruppe bespro-
chen hat.

• Bitten Sie die Mädchen, Mosia 5 zu 
lesen und dann diese beiden Fragen zu 
beantworten: „Was bedeutet es, den 
Namen Jesu Christi auf sich zu neh-
men?“ und „Warum ist es wichtig, den 
Namen Christi auf sich zu nehmen?“ 
Sie sollen die Fragen beantworten und 
konkrete Beispiele nennen, wie sie zei-
gen können, dass sie den Namen des 
Erlösers auf sich genommen haben.

• Bitten Sie einige der Mädchen, Hel-
aman 5:6- 8 zu lesen, und fordern Sie 
die anderen auf, die ersten drei Absät-
ze aus der Ansprache „Was hast du mit 
meinem Namen gemacht?“ von Elder 
Mervyn B. Arnold zu lesen. Anschlie-
ßend sollen sie zusammenfassen, was 
sie gelesen haben. Inwiefern wurden 

Tipp für den Unterricht

„Bitten Sie die Lernenden, 
den Grundsatz mit eige-
nen Worten wiederzuge-
ben. Dadurch können Sie 
schon bald feststellen, ob 
ein bestimmter Begriff oder 
Gedanke verstanden wor-
den ist. Wenn etwas nicht 
verstanden wurde, können 
Sie es nochmals erklären, 
sodass der weitere Unter-
richt für die Schüler bedeut-
sam wird.“ (Lehren, die größ-
te Berufung, Seite 73.)
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Nephi, Lehi und George Albert Smith 
durch ihren Namen motiviert, recht-
schaffen zu leben? Inwiefern motiviert 
uns unser Bündnis, den Namen Jesu 
Christi auf uns zu nehmen? Lesen Sie 
gemeinsam die letzten beiden Absätze 
der Ansprache. Lassen Sie die Mädchen 
besprechen, wie sie die Aufforderung 
von Elder Arnold umsetzen können.

• Lesen Sie die folgende Aussage von 
Elder Robert D. Hales: „Das Wort Christ 

verdeutlicht, dass wir den Namen 
Christi auf uns nehmen.“ Teilen Sie 
die Ansprache „Ein christlicherer Christ 
sein“ von Elder Hales unter den Mäd-
chen auf. Jedes Mädchen soll für sich 
einen Abschnitt lesen und sich überle-
gen, was bedeutet, ein Christ zu sein. 
Es soll erzählen, was es herausgefun-
den hat, und einige Leute nennen, die 
es kennt und die es als wahre Chris-
ten ansieht.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, was es bedeu-
tet, den Namen Jesu Christi auf sich zu nehmen? Welche Gefühle oder Eindrücke haben 
sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Punkt 
der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen überlegen, wie sie durch ihre Taten zeigen können, dass sie den 
Namen Jesu Christi auf sich genommen haben. Bitten Sie sie in einem künftigen Unter-
richt, davon zu berichten.

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus kannte die 
Menschen, die er unter-
wies, und er wusste, was 
aus ihnen werden konnte. 
Wenn jemand Sorgen hat-
te, gab er ihn nicht auf, son-
dern liebte ihn und diente 
ihm weiterhin. Wie können 
Sie den Jungen Damen zei-
gen, dass Sie sie gern haben 
und unterstützen möchten?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Ein christlicherer Christ sein“ von Robert  
D. Hales, Liahona, November 2012, Seite 90ff.

Ich bezeuge, dass wir durch seine unbegrenzte Liebe 
und Gnade zu immer besseren Christen werden kön-
nen. Bedenken Sie die folgenden christlichen Eigen-
schaften. Was machen wir, um sie in uns zu verstärken?

Christliche Nächstenliebe. Der Heiland schätzte jeden Ein-
zelnen. Er war freundlich, hatte Mitgefühl für alle und 
verließ die 99, um das eine Schaf zu finden [siehe Mat-
thäus 18:12-14], denn für ihn „sind sogar die Haare auf 
[unserem] Kopf … gezählt“ [Lukas 12:7].

Christlicher Glaube. Trotz Versuchungen, Prüfungen 
und Verfolgungen vertraute der Heiland unserem 
Vater im Himmel und entschied sich, seinen Geboten 
treu und gehorsam zu sein.

Christliche Opferbereitschaft. Sein ganzes Leben lang gab 
der Herr von seiner Zeit und seiner Kraft. Letztend-
lich gab er – durch das Sühnopfer – sogar sich selbst, 
damit alle Kinder Gottes auferstehen und das ewige 
Leben ererben können.

Christliche Fürsorge. Wie der barmherzige Samariter 
rettete der Herr beständig die Menschen, die um ihn 
waren. Er hatte sie lieb und kümmerte sich um sie, 
ungeachtet ihrer kulturellen Herkunft, ihres Glaubens 
oder ihrer Umstände.

Christlicher Dienst am Nächsten. Ob er am Brunnen 
Wasser schöpfte, Fisch zubereitete oder staubige Füße 
wusch – der Heiland brachte seine Zeit damit zu, ande-
ren zu dienen. Er richtete die Müden auf und stärk-
te die Schwachen.

Christliche Geduld. In seinen Sorgen und Leiden harrte 
der Heiland auf seinen Vater. Voller Geduld mit uns 
harrt er auch darauf, dass wir zu uns kommen und 
dann zu ihm nach Hause.

Christlicher Friede. Während seines ganzen Wirkens 
warb er für Verständnis und trat er für Frieden ein. 
Besonders unter seinen Jüngern verbreitete er, dass 
Christen nicht mit anderen Christen streiten dürfen, 
trotz unterschiedlicher Auffassungen.

Christliche Vergebungsbereitschaft. Er trug uns auf, die-
jenigen zu segnen, die uns fluchen. Er zeigte uns, wie 
das geht, als er um Vergebung für diejenigen betete, 
die ihn kreuzigten.

Christliche Bekehrung. Wie Petrus und Andreas erken-
nen viele die Wahrheit des Evangeliums, sobald sie es 
hören. Sie sind sogleich bekehrt. Bei anderen dauert 
es möglicherweise etwas länger. In einer Offenbarung, 
die durch Joseph Smith ergangen ist, lehrte der Hei-
land: „Was von Gott ist, das ist Licht; und wer Licht 
empfängt und in Gott verbleibt, empfängt mehr Licht; 
und jenes Licht wird heller und heller bis zum voll-
kommenen Tag“ [Lehre und Bündnisse 50:24] – dem 
vollkommenen Tag unserer Bekehrung. Jesus Chris-
tus ist „das Licht und der Erlöser der Welt; der Geist 
der Wahrheit“. [Lehre und Bündnisse 93:9.]

Christliches Ausharren bis ans Ende. Es verging kein 
Tag, an dem der Heiland nicht den Willen seines 
Vaters tat. Er lebte vielmehr rechtschaffen, gütig, 
barmherzig und wahrhaftig bis ans Ende seines irdi-
schen Daseins.
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Unter lds.org/youth/learn finden Sie diese Einheit online.

ÜBERBLICK ÜBER DIE EINHEITEN

„Die Ehe zwischen Mann und Frau [ist] von Gott verordnet [und] im Plan des Schöpfers für 
die ewige Bestimmung seiner Kinder [steht] die Familie im Mittelpunkt.“ („Die Familie – eine 
Proklamation an die Welt”, Liahona, November 2010, Umschlagrückseite)

Anhand der Konzepte in dieser Einheit erfahren die Jungen Damen, welche Bedeutung 
der Familie in ihrem eigenen Leben und im Plan des himmlischen Vaters für seine Kin-
der zukommt. Die Wahr hei ten, die sie in dieser Ein heit ent dec ken, werden ihnen dabei 
helfen, die Ehe und die Familie vor den An grif fen und Täu schun gen des Wi der sa chers 
zu bewahren. Diese Wahr hei ten tragen auch dazu bei, dass sie jetzt ihre Familie stär-
ken und sich darauf vor be rei ten, als recht schaf fene Frau und Mutter in Zion Kinder in 
Recht schaf fen heit großzuziehen.

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

Warum ist die Familie so wichtig?
Warum ist es wichtig, im Tempel zu heiraten?
Warum ist Keuschheit wichtig?
Warum ist es wichtig, dass man sich an die Maßstäbe der Kirche hinsichtlich Verabredungen hält?
Wie kann ich mich schon jetzt darauf vorbereiten, einmal eine rechtschaffene Ehefrau und Mutter zu werden?
Wie ergänzen sich die Aufgaben von Mann und Frau in der Familie?
Wie kann ich meine Familie stärken?

August: Ehe und Familie
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Wöchentliche Aktivitäten

Überlegen Sie, wie Sie Aktivitäten planen können, die 
an das anknüpfen, was die Jugendlichen gelernt haben. 
Auf der Website für Aktivitäten für Jugendliche finden 
Sie viele Anregungen. Viele der Lernaktivitäten in diesen 
Konzepten lassen sich auch gut bei den wöchentlichen 
Aktivitäten umsetzen. Wählen Sie in Zu sam men ar beit 
mit den Klassenpräsidentschaften geeig nete Akti vi tä ten 
aus, die das unter mauern, was die Mädchen am Sonn-
tag lernen.

Mein Fortschritt

Die folgenden Erfahrungen aus dem Programm Mein Fort-
schritt beziehen sich auf die Lektionen in dieser Einheit:

Erfahrungen 3 und 5 zum JD- Ideal „Göttliches Wesen“

Erfahrung 4 zum JD- Ideal „Selbstwertgefühl”

Erfahrungen und Projekte zum JD- Ideal „Tugendhaf-
tigkeit“
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AUGUST: EHE UND FAMILIE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum ist die Familie 
so wichtig?
Die Familie ist von Gott verordnet und steht in seinem Plan für die ewige Bestim-
mung seiner Kinder im Mittelpunkt. Durch diesen gottgegebenen Plan kann der 
Mensch in Gottes Gegenwart zurückkehren und die Familie kann auf ewig mit-
einander vereint sein.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Durch welche Schrift-
stellen und weitere Quellen könnte den Jungen Damen die Bedeutung der Familie noch 
verständlicher werden?

Römer 8:16,17; Hebräer 12:9 (Wir sind 
Kinder des himmlischen Vaters)

Genesis 2:18-24; LuB 131:1-4; 138:48 
(Evangeliumsgrundsätze über die Fami-
lie)

Mosia 4:14,15; LuB 93:40,43,48-50; 
68:25,27-29 (Kinder lernen das Evan-
gelium von ihren Eltern)

„Die Familie – eine Proklamation an 
die Welt“, Liahona, November 2010, 
Umschlagrückseite

Carole M. Stephens, „Die Familie ist 
von Gott“, Liahona, Mai 2015, Seite 11ff.

D. Todd Christofferson, „Warum hei-
raten? Warum eine Familie gründen?“, 
Liahona, Mai 2015, Seite 50–53

L. Tom Perry, „Wie man zu guten Eltern 
wird“, Liahona, November 2012, Seite 
26ff.

„Familie“, Für eine starke Jugend, 2011, 
Seite 14f.

Videos: „Immer und ewig vereint“; „Die 
Familie ist von Gott eingerichtet“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Warum ist Ihnen die Fami-
lie wichtig? Warum ist Ihrer 
Meinung nach die Familie in 
Gottes Erlösungsplan uner-
lässlich?

Welchen Einflüssen sind die 
Jungen Damen ausgesetzt, 
die dem widersprechen, 
was die Propheten über 
die Bedeutung der Familie 
gesagt haben? Wie können 
Sie den Mädchen verdeutli-
chen, was die ewige Bedeu-
tung der Familie ist?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Die Mädchen sollen sich vorstellen, 
dass eine Freundin sie fragt, warum die 
Familie in der Kirche so wichtig ist. Wie 
würden sie antworten?

• Schreiben Sie an die Tafel: „Die 
______________ steht im Plan des Schöp-
fers für die ewige ______________ seiner 

_____________ im Mittelpunkt.“ Bitten 
Sie die Mädchen, den ersten Absatz der 
Proklamation zur Familie zu lesen und 
festzustellen, was sie hierin über ihre 
ewige Identität erfahren. Besprechen Sie 
mit den Mädchen, warum diese Aussa-
ge richtig ist.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Mädchen aufzeigen, wie wichtig die Familie ist. 
Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, 
die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Zeichnen Sie einen Kreis an die Tafel. 
Bitten Sie ein Mädchen, eine Familie 
in den Kreis zu zeichnen. Schreiben 
Sie außen rund um den Kreis vorirdi-
sches Dasein, Erdenleben und Leben nach 
dem Tod. Ein Mädchen soll den dritten 
Absatz der Proklamation zur Familie 
vorlesen und darauf achten, wie die 
Familie in diese Abschnitte des Erlö-
sungsplans passt. Die Mädchen sollen 
sagen, was sie für ihre Familie empfin-
den und warum sie nach diesem Leben 
mit ihr zusammen sein möchten.

• Fordern Sie die Mädchen auf, Elder 
D.  Todd Christoffersons Ansprache 
„Warum heiraten? Warum eine Familie 
gründen?“ oder die letzten acht Absät-
ze der Ansprache „Wie man zu guten 
Eltern wird“ von Elder L. Tom Perry 
zu lesen und zu überlegen, warum die 
Familie von Bedeutung ist. Lassen Sie 
sie erzählen, was sie herausgefunden 
haben. Wie können die Mädchen zei-
gen, dass sie verstanden haben, wie 

wichtig die Familie ist? Wie wird sich 
ihr Verständnis von der Bedeutung der 
Familie darauf auswirken, wie sie mit 
ihren Angehörigen umgehen?

• Weisen Sie jedem Mädchen eine der 
hier angegebenen Schriftstellen zu. For-
dern Sie die Jungen Damen auf, sich die 
Proklamation zur Familie durchzulesen 
und nach einem Abschnitt zu suchen, 
der zu ihrer Schriftstelle passt. Bitten 
Sie jedes Mädchen, seine Schriftstelle 
und den dazu passenden Teil aus der 
Proklamation vorzulesen. Fragen Sie 
die Jungen Damen, welche Erfahrungen 
sie bereits gemacht haben, wodurch die 
Bedeutung der Familie deutlich gewor-
den ist.

• Bitten Sie mit der Genehmigung des 
Bischofs eine oder mehrere Schwes-
tern aus der Gemeinde, die eine gute 
Ehe führen, in den Unterricht, und las-
sen Sie sie über die Ehe und die Fami-
lie sprechen. Was würden sie zu einer 

Tipp für den Unterricht

„Bei mehreren Wortmel-
dungen können Sie etwa 
sagen: ‚Zuerst bitte Sie, und 
anschließend dann Sie.‘ 
Dadurch bleibt die Ordnung 
im Unterricht gewahrt, denn 
jeder weiß, dass er auch an 
die Reihe kommen wird.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 69.)
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Freundin sagen, in deren Familie es 
zurzeit Probleme gibt? (Siehe „Fami-
lie“, Für eine starke Jugend, Seite 15.) 
Was würden sie jemandem sagen, der 
meint, es sei nicht wichtig, zu heiraten 
und Kinder zu bekommen? Fordern Sie 
die Mädchen auf, Fragen zu stellen, die 
sie in Bezug auf die Vorbereitung auf 
Ehe und Familie haben.

• Teilen Sie die Klasse in vier Grup-
pen ein. Jede Gruppe soll sich mit einem 

Abschnitt aus Carole M.  Stephensʼ 
Ansprache „Die Familie ist von Gott“ 
beschäftigen (jeder Abschnitt beginnt 
mit einem fettgedruckten Grundsatz 
über die Familie). Die Gruppen sol-
len sich dann vorbereiten, einander zu 
berichten, was sie aus ihrem Abschnitt 
gelernt haben. Wie können sie diese 
Grundsätze in ihrer Familie und im 
Umgang mit ihren Mitmenschen ver-
mitteln und verkörpern?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, warum die 
Familie wichtig ist? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten sie? Haben 
sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der Leh-
re zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• an eine rechtschaffene Familie den-
ken, die sie bewundern, und konkre-
te Punkte aufschreiben, wie sie dieser 
nacheifern könnten

• die Internetseite www.presse- 
mormonen.de  oder die Internetseite 
für Jugendliche aufrufen und Artikel 
und Videos über die Tempelehe und die 
Familie heraussuchen (dies könnten sie 
auch als JD- Aktivität tun)

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter stellte Fra-
gen, die seine Jünger zum 
Nachdenken anregten und 
sie emotional ansprachen, 
und er freute sich, wenn sie 
ihren Glauben zum Aus-
druck brachten. Welche Fra-
gen könnten Sie den Mäd-
chen stellen, durch die sie 
angeregt werden, über die 
Bedeutung der Familie 
nachzudenken und die sie 
emotional ansprechen? Tra-
gen diese Fragen auch dazu 
bei, dass sie ihren Glauben 
zum Ausdruck bringen?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Wie man zu guten Eltern wird“ von L. Tom 
Perry, Liahona, November 2012, Seite 26ff.

Eine aufgewertete Familienkultur ist für unsere Kin-
der ein Schutz vor den feurigen Pfeilen des Widersa-
chers (siehe 1 Nephi 15:24), denen sie in der Jugend-
kultur, in der Unterhaltungs- und Promi-Kultur, in der 
Kredit- und Anspruchskultur und in der Internet- und 
Medienkultur ohne Unterlass ausgesetzt sind. Eine 
starke Familienkultur hilft unseren Kindern, in der 
Welt zu leben und doch nicht „von der Welt“ zu sein 
(siehe Johannes 15:19).

Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt: „Es ist die 
Pflicht der Eltern, die Kinder die errettenden Grund-
sätze des Evangeliums Jesu Christi zu lehren, damit 
sie wissen, warum sie sich taufen lassen müssen, und 
damit ihnen der Wunsch ins Herz gepflanzt wird, nach 
der Taufe weiterhin die Gebote Gottes zu halten, damit 
sie in seine Gegenwart zurückkehren können. Möchten 
Sie, meine guten Brüder und Schwestern, Ihre Familie, 
Ihre Kinder bei sich haben? Möchten Sie an Ihre Väter 
und Mütter, die Ihnen vorausgegangen sind, gesiegelt 
werden? Wenn ja, dann müssen Sie schon an der Wiege 
mit der Erziehung beginnen. Sie müssen Ihre Kinder 
durch Wort und Tat lehren.“ [Joseph Fielding Smith, 
Herbst-Generalkonferenz 1948.]

In der Proklamation zur Familie steht:

„Mann und Frau tragen die feierliche Verantwortung, 
einander und ihre Kinder zu lieben und zu umsor-
gen. ‚Kinder sind eine Gabe des Herrn.‘ (Psalm 127:3.) 
Eltern haben die heilige Pflicht, ihre Kinder in Liebe 
und Rechtschaffenheit zu erziehen, sich ihrer physi-
schen und geistigen Bedürfnisse anzunehmen und 
sie zu lehren, dass sie einander lieben und einander 

dienen, die Gebote Gottes befolgen und gesetzestreue 
Bürger sein sollen, wo immer sie leben. …

Gott hat es so vorgesehen, dass der Vater in Liebe 
und Rechtschaffenheit über die Familie präsidiert 
und dass er die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die 
Familie alles hat, was sie zum Leben und für ihren 
Schutz braucht. Die Mutter ist in erster Linie für das 
Umsorgen und die Erziehung der Kinder zuständig. 
Vater und Mutter müssen einander in diesen heiligen 
Aufgaben als gleichwertige Partner zur Seite stehen.“ 
(Liahona, November 2010, Rückumschlag.) [„Die  
Familie – eine Proklamation an die Welt“, Liahona, 
November 2010, Umschlagrückseite.]

Ich bin davon überzeugt, dass es nach Gottes Willen 
vor allem Aufgabe der Mutter ist, die nächste Genera-
tion zu umsorgen und zu unterweisen. Und doch ist es 
wundervoll, wenn man erlebt, wie Mann und Frau eine 
echte Partnerschaft zuwege bringen, in der sie ihren 
Einfluss bündeln und sie sowohl über ihre Kinder als 
auch mit ihren Kindern wirklich reden können.

Der Ansturm des Schlechten auf unsere Kinder ist 
heutzutage schwerer zu durchschauen und unver-
frorener denn je. Wenn wir eine ausgeprägte Famili-
enkultur schaffen, streifen wir unseren Kindern eine 
weitere Schutzhülle über, die sie vor weltlichen Ein-
flüssen abschirmt.

Möge Gott Sie, die guten Mütter und Väter in Zion, seg-
nen! Ihrer Obhut hat er seine ewigen Kinder anvertraut. 
Als Eltern sind wir Partner Gottes, ja, wir bringen sogar 
– Hand in Hand mit ihm – sein Werk und seine Herr-
lichkeit unter seinen Kindern zustande. Wir haben die 
heilige Pflicht, dabei unser Allerbestes zu geben. Davon 
gebe ich Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen.
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AUGUST: EHE UND FAMILIE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum ist es wichtig, im 
Tempel zu heiraten?
Im Plan des Glücklichseins unseres himmlischen Vaters können wir nur durch 
den neuen und immerwährenden Bund der celestialen Ehe Erhöhung erlangen 
(siehe LuB 131:1-3). Wenn ein Mann und eine Frau für Zeit und alle Ewigkeit im 
Tempel aneinander gesiegelt sind, haben sie die Zusicherung, dass ihre Bezie-
hung für immer bestehen wird, sofern sie ihren Bündnissen treu bleiben. Sie wis-
sen, dass nichts, nicht einmal der Tod, sie für immer trennen kann.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Hilfsmitteln. Welche Quellen 
helfen den Mädchen, die Bedeutung der Tempelehe zu verstehen und sie in ihrem Ent-
schluss zu stärken, eines Tages im Tempel zu heiraten?

LuB 49:16,17 (Die Ehe trägt dazu bei, 
den Zweck der Erschaffung zu erfüllen)

LuB 131:1-4; 132:15-21 (Die ewige Ehe 
ist für die Erhöhung notwendig)

„Die Familie – eine Proklamation an 
die Welt“, Liahona, November 2010, 
Umschlagrückseite

L. Tom Perry, „Weshalb Ehe und Fami-
lie so wichtig sind – überall auf der 
Welt“, Liahona, Mai 2015, Seite 39–42

Henry B. Eyring, „Familien, die einem 
Bund unterstehen“, Liahona, Mai 2012, 
Seite 62–65

Richard G. Scott, „Die ewigen Segnun-
gen der Ehe“, Liahona, Mai 2011, Sei-
te 94–97

„Unsere Tempelehe war jeden Preis 
wert“, Liahona, Oktober 2010, Seite 69f.

„Ehe“, Treu in dem Glauben, Seite 33–37

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Warum ist Ihnen eine Tem-
pelehe wichtig? Wie wer-
den Sie und Ihre Familie 
durch diese heilige Hand-
lung gesegnet?

Welche rechtschaffenen 
Vorbilder haben die Jun-
gen Damen für eine Ehe-
schließung im Tempel? Wie 
können Sie in ihnen den 
Wunsch wecken, sich im 
Tempel siegeln zu lassen?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Schreiben Sie die Frage „Warum ist 
die Tempelehe wichtig?“ an die Tafel, 
bevor die Mädchen hereinkommen. 
Beim Lesen des Artikels „Unsere Tem-
pelehe war jeden Preis wert“ sollen sie 
über diese Frage nachdenken. Warum 
war die Tempelehe dem Ehepaar in die-
ser Geschichte so wichtig? Fragen Sie 
die Mädchen, was sie darüber denken.

• Zeigen Sie ihnen wenn möglich ein 
Bild von dem Tag Ihrer Siegelung im 
Tempel. Beschreiben Sie die Gedan-
ken und Gefühle, die Sie dabei hatten 
(oder zeigen Sie das Bild eines Braut-
paares vor dem Tempel; siehe Bildband 
zum Evangelium, Nr. 120). Fragen Sie die 
Mädchen, warum sie meinen, dass die 
Tempelehe wichtig ist.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge können den Jungen Damen verständlich machen, warum die Tempel-
ehe wichtig ist. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehre-
re Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Die Mädchen sollen sich vorstellen, 
eine ihrer Freundinnen möchte wis-
sen, warum sie eine Tempelehe anstre-
ben und nicht nur eine standesamtliche 
Trauung. Bitten Sie sie, die Schriftstellen 
aus diesem Konzept oder den Abschnitt 
„Der neue und immerwährende Bund 
der Ehe“ im Nachschlagewerk Treu in 
dem Glauben (Seite 33f.) zu lesen und 
nach Wörtern und Formulierungen zu 
suchen, die sie in einem Brief an ihre 
Freundin verwenden könnten. In dem 
Brief sollen sie erklären, wie wichtig 
die ewige Ehe ist. Sie können dann der 
Klasse vortragen, was sie in ihrem Brief 
geschrieben haben.

• Bringen Sie zwei oder drei Gegen-
stände (oder Bilder von Gegenständen) 
von verschiedener Haltbarkeit mit (bei-
spielsweise einen Plastik-  und einen 
Metalllöffel). Die Mädchen sollen dar-
über sprechen, warum der Gegenstand, 

der haltbarer ist, besser ist als der andere. 
Inwiefern lässt sich das auf die Ehe bezie-
hen? Bitten Sie die Mädchen, sich Aus-
züge aus Elder L. Tom Perrys Anspra-
che „Weshalb Ehe und Familie so wichtig 
sind – überall auf der Welt“ durchzule-
sen, anzusehen oder anzuhören. Fragen 
Sie die Mädchen, warum sie eine Tem-
pelehe eingehen möchten.

• Geben Sie jeder Jungen Dame eine 
Kopie der Ansprache „Die ewigen Seg-
nungen der Ehe“ von Elder Richard 
G. Scott. Was empfindet Elder Scott für 
seine Frau und Partnerin für die Ewig-
keit? Was finden die Jungen Damen an 
der Beziehung zu seiner Frau beeindru-
ckend? Bitten Sie sie, darüber nachzu-
denken, was man wohl tun muss, um 
eine Beziehung zu haben wie Elder 
Scott und seine Frau.

• Lesen Sie gemeinsam LuB 131:1-4 
und den Abschnitt „Der neue und 

Tipp für den Unterricht

„Geschichten können Inte-
resse wecken. Oft lässt sich 
ein Grundsatz besser leh-
ren, wenn wir ihn zunächst 
in eine Geschichte kleiden. 
Dadurch lernen die Schü-
ler, was dieser Grundsatz im 
Alltag bedeutet.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 93.)
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immerwährende Bund der Ehe“ im 
Nachschlagewerk Treu in dem Glauben 
(Seite 33f.). Die Mädchen sollen dar-
auf achten, warum die Tempelehe so 
wichtig ist. Erklären Sie den Mädchen 
gegebenenfalls unbekannte Wörter 

oder Formulierungen. Bitten Sie die 
Mädchen, ein paar Punkte aufzuzäh-
len, die eine Frau davon abhalten könn-
ten, im Tempel zu heiraten. Was können 
sie jetzt schon tun, um sicherzustellen, 
dass sie im Tempel heiraten werden?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen sie, wie wichtig es 
ist, im Tempel zu heiraten? 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?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• an sich selbst einen Brief schreiben, 
den sie erst lesen, kurz bevor sie heira-
ten. Darin sollen sie aufschreiben, wie 
wichtig eine Tempelehe ist und dass sie 
schon jetzt den Wunsch haben, dieses 
rechtschaffene Ziel zu erreichen.

• ein Bild vom Tempel dort aufhän-
gen, wo sie es häufig sehen, und dane-
ben eine einfache Aussage anbringen, 
die ihr Ziel und ihre Entschlossenheit 
zum Ausdruck bringt, eines Tages im 
Tempel zu heiraten

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erlöser forderte seine 
Jünger auf, mit Glauben zu 
handeln und nach den Wahr-
heiten zu leben, die er lehrte. 
Wie können Sie die Mädchen 
dazu anhalten, entschlossen 
zu sein, wenn es darum geht, 
im Tempel zu heiraten und 
gemäß den Wahrheiten zu 
leben, die sie lernen?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus der Ansprache „Die ewigen Segnungen der 
Ehe“ von Richard G. Scott, Liahona, Mai 2011, Seite 95f.

Ich habe von meiner Frau gelernt, wie wichtig es ist, 
dass man Liebe zum Ausdruck bringt. Zu Beginn 
unserer Ehe schlug ich oft die heiligen Schriften auf, 
wenn ich in einer Versammlung eine Ansprache hielt, 
und entdeckte einen Zettel mit zärtlichen, aufmuntern-
den Worten, den Jeanene zwischen die Seiten gesteckt 
hatte. Manchmal war die Notiz so liebevoll, dass es 
mir schwerfiel, weiterzusprechen. Diese tröstlichen 
und inspirierenden Worte von einer Frau, die mich 
liebt, waren und bleiben ein kostbarer Schatz.

Ich gewöhnte mir an, auch ihr Briefchen zu schreiben, 
ohne zu ahnen, wie viel ihr das wirklich bedeutete. 
Ich weiß noch, dass wir in einem Jahr so wenig Geld 
hatten, dass ich ihr zum Valentinstag nichts schen-
ken konnte. Also beschloss ich, ein Aquarell auf die 
Kühlschranktür zu malen. Ich gab mein Bestes, aber 
ich machte einen Fehler. Es war keine Aquarellfarbe, 
sondern Emailfarbe. Jeanene erlaubte niemals, dass 
ich versuchte, diese nicht lösliche Farbe wieder vom 
Kühlschrank abzubekommen.

Ich weiß noch, dass ich einmal auf die winzigen Papier-
kreise, die entstehen, wenn man ein Blatt locht, die Zah-
len 1 bis 100 schrieb. Dann drehte ich alle Kreise um 
und schrieb Jeanene eine Botschaft, ein Wort auf jeden 
Kreis. Dann sammelte ich alle auf und steckte sie in 
einen Umschlag. Ich war sicher, sie würde sich köst-
lich amüsieren.

Nachdem sie verstorben war, entdeckte ich in ihren 
persönlichen Sachen, wie dankbar sie für diese einfa-
chen Notizen war, die wir uns geschrieben hatten. Ich 
stellte fest, dass sie jeden der Papierkreise sorgfältig 
auf ein Blatt Papier geklebt hatte. Sie bewahrte mei-
ne Briefchen nicht nur auf, sondern schützte sie sogar 
durch Plastikhüllen, als seien es kostbare Schätze. Nur 

einen Zettel hatte sie nicht bei den anderen aufbe-
wahrt. Er steckt noch immer hinter der Glasabdeckung 
unserer Küchenuhr. Dort steht: „Jeanene, es ist an der 
Zeit, dir zu sagen, dass ich dich liebe.“ Er bleibt dort 
und erinnert mich an diese einzigartige Tochter des 
himmlischen Vaters.

Wenn ich an unser gemeinsames Leben zurückdenke, 
wird mir bewusst, wie gesegnet wir waren. Wir hat-
ten zu Hause keinen Streit; zwischen uns fielen keine 
unfreundlichen Worte. Nun ist mir klar, dass wir das 
ihr zu verdanken hatten. Es lag daran, dass sie bereit 
war, zu verzeihen, von sich zu geben und nie an sich 
selbst zu denken. Später in unserer Ehe versuchte ich, 
ihrem Beispiel nachzueifern. Ich empfehle Ihnen, sich 
als Mann und Frau ebenso zu verhalten.

Reine Liebe ist eine unvergleichliche, höchst wirksa-
me Macht zum Guten. Rechtschaffene Liebe bildet 
die Grundlage einer guten Ehe. Sie bereitet den Weg 
dafür, dass die Kinder zufrieden sind und sich gut 
entwickeln. Wer könnte je richtig ermessen, welch 
guten Einfluss die Liebe einer Mutter hat? Welche blei-
benden Früchte entstehen aus dem Samen der Wahr-
heit, den eine Mutter einem vertrauensvollen Kind 
sorgsam in Herz und Sinn – auf fruchtbaren Boden – 
pflanzt und liebevoll nährt? Als Mutter haben Sie eine 
von Gott gegebene natürliche Begabung, die besonde-
ren Talente und einzigartigen Fähigkeiten Ihres Kin-
des zu erkennen. Gemeinsam mit Ihrem Mann kön-
nen Sie diese Eigenschaften fördern, stärken und zum 
Erblühen bringen.

Es ist wahrlich lohnend, verheiratet zu sein. Die Ehe 
ist etwas Wunderbares. Mit der Zeit fängt man an, 
ähnlich zu denken und gleiche Ideen und Eindrücke 
zu haben. In manchen Zeiten ist man außerordent-
lich glücklich, in anderen wird man geprüft und lei-
det, aber der Herr führt Sie gemeinsam durch all die-
se Erfahrungen, die zu Ihrer Entwicklung beitragen.
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AUGUST: EHE UND FAMILIE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum ist Keuschheit wichtig?
Keuschheit ist sexuelle Reinheit und besteht darin, dass man in Gedanken, Wort 
und Tat sittlich rein ist. Sexuelle Intimität ist von Gott dazu bestimmt, Kinder zu 
zeugen, und ein Ausdruck der Liebe zwischen Mann und Frau. Der Herr hat gebo-
ten, dass es sexuelle Intimität nur in der Ehe geben darf. Wenn wir sexuell rein sind, 
machen wir uns für die Begleitung des Heiligen Geistes würdig und sind vor emo-
tionalem und geistigem Schaden geschützt, den sexuelle Sünde mit sich bringt.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Hilfsmitteln. Wie können Sie den Jungen Damen 
dabei helfen, zu verstehen und zu verinnerlichen, wie wichtig Keuschheit ist?

Genesis 39:7-21 (Josef flieht vor sexu-
eller Sünde)

1 Nephi 10:21 (Wir müssen rein sein, 
um bei Gott zu wohnen)

Alma 39:1-13 (Sexuelle Sünde ist ein 
Gräuel)

Moroni 9:9 (Keuschheit ist teuer und 
kostbar)

LuB 46:33; 121:45,46 (Wie wichtig 
Tugendhaftigkeit ist)

Linda S. Reeves, „Der uns verheißenen 
Segnungen würdig“, Liahona, Novem-
ber 2015, Seite 9ff.

Boyd K. Packer, „Der Plan des Glück-
lichseins“, Liahona, Mai 2015, Seite 26ff.

David A. Bednar, „Wir glauben, dass es 
recht ist, keusch zu sein“, Liahona, Mai 
2013, Seite 41–44

Jeffrey R. Holland, „Reinheit“, Liahona, 
Oktober 2000, Seite 40–43

Jeffrey R. Holland, „Wie man jemandem 
hilft, der sich zum eigenen Geschlecht 
hingezogen fühlt“, Liahona, Oktober 
2007, Seite 40–43

„Kleidung und äußere Erscheinung“, 
„Sexuelle Reinheit“, Für eine starke 
Jugend, 2010, Seite 6ff., 35ff.

„Keuschheit“, Treu in dem Glauben, Sei-
te 107–113

Videos: „Ich bleibe rein!“; „Keuschheit: 
Wo ist die Grenze?“; „Wahres Selbst-
vertrauen“

Wie sind Sie bereits durch 
das Gesetz der Keuschheit 
gesegnet worden?

Durch welche Lehren kön-
nen Sie den Jungen Damen 
am besten ver deut li chen, wie 
wich tig Keusch heit ist? Wel-
che fal schen Leh ren wer den 
an sie he ran ge tra gen, die die 
Be deu tung der Keusch heit 
he rabhwürhdihgen?
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Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Bitten Sie die Mädchen, sich einige 
Tage vor dem Unterricht das Video „Ich 
bleibe rein“ zur Vorbereitung an zu se-
hen. Las sen Sie die Mäd chen zu Be ginn 
des Un ter richts er zäh len, was sie da zu-
ge lernt haben oder we lche Fra gen sie 
haben. 

• Bitten Sie ein Mädchen, das Bild 
hochzuhalten, auf dem Jo sef der Frau 

des Po ti far wi der steht (siehe Bild-
band zum Evan ge lium, Nr. 11), und die 
Ge schich te in ei ge nen Wor ten zu sam-
men zu fas sen. Was tat Josef, um rein zu 
blei ben? Was ge schah letz ten En des, 
weil Josef treu blieb? Was hätte pas sie-
ren kön nen, wenn er sei nen Bünd nis-
sen nicht treu ge blie ben wäre? Wa rum 
ist es wichtig, keusch zu sein?

Gemeinsam lernen

Die unten aufgeführten Aktivitäten können den Jungen Damen dabei helfen, etwas über 
das Gesetz der Keuschheit zu erfahren. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen 
Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Fordern Sie ein paar Junge Damen 
auf, Schriftstellen zum Thema Keusch-
heit zu lesen (beispielsweise Vorschlä-
ge aus diesem Unterrichtskonzept). Ein 
paar andere Mädchen sol len den Ab-
schnitt „Se xuel le Rein heit“ aus der Bro-
schü re Für eine star ke Ju gend lesen und 
die rest li chen Mäd chen den Ein trag 
„Keusch heit“ im Nach schla ge werk Treu 
in dem Glau ben. Sie sollen Ant wor ten 
auf die Frage he raus ar bei ten, wa rum es 
dem Herrn wich tig ist, dass wir keusch 
sind. An schlie ßend sol len sie er zäh len, 

was sie he raus ge fun den haben. In wie-
fern un ter schei den sich die Grund sätze 
in die sen Schrift stel len und Quel len von 
dem, was in der Welt über Keusch heit 
ge lehrt wird? Was aus die sen Quel len 
kann den Mäd chen er ken nen hel fen, 
dass die An sich ten der Welt falsch sind?

• Zeigen Sie das Video „Keuschheit: 
Wo ist die Gren ze?“ An schlie ßend sol len 
die Mäd chen be rich ten, was sie aus den 
Ver glei chen (wie dem Was ser fall, dem 
Flug zeug oder dem Kro ko dil) über das 
Ge setz der Keusch heit er fah ren haben. 

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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Was kön nen sie noch aus die sem Vi deo 
ler nen? For dern Sie sie auf, sich wei-
tere Ver glei che zu über le gen, die ver an-
schau li chen, wie wich tig Keusch heit ist, 
und sie der Klas se zu nennen.

• Schauen Sie gemeinsam das Video 
„Ich bleibe rein“ oder „Wahres Selbst-
vertrauen“. Die Mädchen sollen dar-
über nachdenken, warum es so wich-
tig ist, keusch zu sein. Sie sollen ihre 
Gedanken dazu äußern und die Sicht-
weisen aus dem Vi deo damit ver glei-
chen, was den Mäd chen in der Welt ver-
mit telt wird. Was kön nen die Mäd chen 
tun, um ei nan der in ihren Be mü hun gen 
zu un ter stüt zen, das Ge setz der Keusch-
heit zu be fol gen?

• Teilen Sie die Mädchen in ein paar 
Gruppen auf. Geben Sie jeder Gruppe 
einen Abschnitt aus den Ansprachen 
„Der Plan des Glücklichseins“ von Prä-
sident Boyd K. Packer, „Wir glau ben, 
dass es recht ist, keusch zu sein“ von 
Elder David A. Bednar oder „Der uns 
ver hei ße nen Seg nun gen wür dig“ von 
Schwes ter Linda S. Reeves. Jede Grup pe 
soll sich ihren Ab schnitt durch le sen und 
nach Ant wor ten auf die Frage su chen, 
warum es wich tig ist, sich se xuell rein 
zu hal ten. For dern Sie sie auf, Zi ta te oder 
Grund sät ze vor zu le sen, die sie be deut-
sam und wich tig fin den. Wie können 

sie an hand des sen, was sie da zu ge lernt 
haben, ihren Freun den er klä ren, wa rum 
es ih nen wich tig ist, keusch zu sein? 

• Lassen Sie die Mädchen im Abschnitt 
„Kleidung und äußere Erscheinung“ in 
der Broschüre Für eine starke Jugend nach 
Antworten auf diese Fragen suchen: 
„Welche Maßstäbe legt der Herr in 
Bezug auf Anstand fest?“ „Warum 
ist es für mich wichtig, mich an diese 
Maßstäbe zu halten?“ „Inwiefern zeigt 
unser eigener Anstand unsere Einstel-
lung zum Gesetz der Keusch heit, und 
in wie fern be ein flusst er un se re Ein stel-
lung?“ Fra gen Sie sie, wel che Ant wor-
ten sie ge fun den haben und bit ten Sie 
sie, da rü ber nach zu den ken, wie sie sich 
noch ge nau er nach die sen Maß stä ben 
rich ten kön nen.

• Fragen Sie die Jungen Damen, wie 
sie einer Freundin helfen würden, die 
sich zum gleichen Geschlecht hin ge zo-
gen fühlt. For dern Sie sie auf, in Elder 
Jeffrey R. Hollands Ar ti kel „Wie man 
je man dem hilft, der sich zum ei ge nen 
Ge schlecht hin ge zo gen fühlt“ nach Vor-
schlä gen zu schau en. Re gen Sie sie dazu 
an, einen Brief zu schrei ben, der ihrer 
Freun din hel fen könn te. Was kön nen sie 
noch aus Elder Hol lands Ar ti kel ler nen?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Ver ste hen sie das Gesetz der 
Keusch heit nun besser? Was haben sie em pfun den? Welche Ein drü cke hat ten sie? Haben 
sie noch wei te re Fragen? Wäre es hilf reich, sich noch länger mit diesem Punkt der Leh-
re zu be schäf ti gen?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

In jeder Situation war der 
Erlöser ein Vorbild und Leh-
rer. 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 Weise, wie er 
sie liebte und ihnen diente. 
Er lehrte sie, wie man sein 
Evangelium lehrt, und zwar 
durch die Art und Weise, 
wie er es lehrte. Wie kön-
nen Sie den Jungen Damen 
ein Vorbild an Keuschheit 
und Tugend sein?
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Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• eine Erfahrung zum JD- Ideal „Tugend-
haftigkeit“ erledigen (Mein Fortschritt, 
Seit 69ff.)

• eine Liste von allem machen, was 
sie tun und was sie vermeiden wollen, 
damit sie sexuell rein bleiben

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.



213

Ausgewählte Quellen

Auszug aus der Ansprache „Wir glauben, dass es recht 
ist, keusch zu sein“ von David A. Bednar, Liahona, Mai 
2013, Seite 42f.

Die Art und Weise, wie sterbliches Leben erschaffen 
wird, ist von Gott festgelegt. „Das erste Gebot, das 
Gott Adam und Eva gab, bezog sich darauf, dass sie als 
Ehemann und Ehefrau Eltern werden konnten.“ (Lia-
hona, November 2010, Umschlagrückseite.) Das Gebot, 
sich zu vermehren und die Erde zu bevölkern, ist noch 
immer in Kraft. Das bedeutet, dass die Ehe zwischen 
einem Mann und einer Frau der einzig zulässige Weg 
ist, wie die vorirdischen Geister auf die Erde kommen 
sollen. Vollständige sexuelle Enthaltsamkeit vor der 
Ehe und bedingungslose Treue in der Ehe bewahren 
die Heiligkeit dieses Weges.

Die Fortpflanzungskraft ist in geistiger Hinsicht 
von Bedeutung. Der Missbrauch dieser Kraft unter-
gräbt den Zweck des Planes Gottes und des irdischen 
Daseins. Unser Vater im Himmel und sein geliebter 
Sohn sind Schöpfer und haben jedem von uns einen 
Teil ihrer Schöpfungskraft anvertraut. Konkrete Richt-
linien für den richtigen Umgang mit der Fähigkeit, 
Leben zu schaffen, sind wesentliche Elemente im Plan 
des Vaters. Wie wir zu dieser gottgegebenen Kraft ste-
hen und wie wir von ihr Gebrauch machen, beeinflusst 
in hohem Maße unser Glück im Erdenleben und unser 
Schicksal in der Ewigkeit.

Elder Dallin H. Oaks hat erklärt:

„Die Kraft, sterbliches Leben zu erschaffen, ist die 
erhabenste Kraft, die Gott seinen Kindern geschenkt 
hat. Von ihr Gebrauch zu machen, wird uns im ersten 

Gebot auferlegt, aber es wurde noch ein weiteres Gebot 
gegeben, in dem ihr Missbrauch untersagt wird. Dass 
wir auf das Gesetz der Keuschheit solchen Nachdruck 
legen, ist damit zu erklären, wie wir den Sinn und 
Zweck unserer Fortpflanzungskraft bei der Verwirk-
lichung des göttlichen Plans sehen. …

Außerhalb der Ehe ist jeder Gebrauch der Fortpflan-
zungskraft bis zu einem gewissen Grade eine sün-
dige und entwürdigende Umkehrung der göttlichs-
ten Eigenschaft der Menschen.“ („Der große Plan des 
Glücklichseins“, Der Stern, Januar 1994, Seite 69.)

Der Maßstab hinsichtlich der Sexualmoral

Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 
hat hinsichtlich der Sexualmoral nur den einen unver-
änderlichen Maßstab: Eine intime Beziehung darf es 
nur zwischen einem Mann und einer Frau innerhalb 
der Ehe geben, wie sie in Gottes Plan verordnet ist. 
Diese intime Beziehung ist nicht dafür vorgesehen, 
dass man einfach der Neugier freien Lauf lässt, ein 
Verlangen befriedigt oder sich selbstsüchtig Entspan-
nung oder Vergnügen verschafft. … Es geht nicht dar-
um, eine Eroberung zu machen, und es geht auch nicht 
einfach nur um eine bestimmte Handlung. Vielmehr 
kommen in dieser intimen Beziehung unser göttliches 
Wesen und Potenzial in höchstem Maße zum Aus-
druck und sie ist eine Möglichkeit, wie Mann und Frau 
ihre seelische und geistige Bindung stärken können. 
Wir bestimmen über unser Handeln, besitzen sittliche 
Entscheidungsfreiheit und definieren uns durch unse-
re göttliche Herkunft als Kinder Gottes – und nicht 
durch das Sexualverhalten, die gängigen Ansichten 
oder weltliche Denkmodelle.
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AUGUST: EHE UND FAMILIE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum ist es wichtig, dass man 
sich an die Maßstäbe der Kirche 
hinsichtlich Verabredungen hält?
Die neuzeitlichen Propheten der Kirche haben Maßstäbe festgelegt, um uns vor 
geistigem Schaden zu schützen, wenn wir miteinander ausgehen, und damit 
wir uns besser darauf vorbereiten können, einmal einen würdigen Partner für 
die Ewigkeit zu finden. Zu diesen Maßstäben gehört, dass man frühestens mit 
jemandem ausgeht, wenn man 16 Jahre alt ist, dass man nicht immer wieder 
mit demselben Jungen ausgeht und nur mit Jungen ausgeht, die hohe sittliche 
Grundsätze haben.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit den nachstehenden Schriftstellen und Quellen. Wel-
che davon sind für die Mädchen wohl am wichtigsten, wenn sie anfangen, Zeit mit Jun-
gen zu verbringen?

Deuteronomium 7:3,4 (Man soll nicht 
außerhalb des Bundes heiraten)

LuB 46:33 (Übe Tugend und Heiligkeit 
vor dem Herrn)

13. Glaubensartikel (Eigenschaften, die 
wir entwickeln sollen, wenn wir uns 
nach einem ewigen Partner umschauen)

Thomas S.  Monson, „Vorbereitung 
bringt Segen“, Liahona, Mai 2010, Sei-
te 64–67

Elaine S.  Dalton, „Wächterinnen der 
Tugend“, Liahona, Mai 2011, Seite 121–124

„Miteinander ausgehen“, Für eine star-
ke Jugend, 2011, Seite 4f.

Video: „Ein brandneues Jahr 2010: Ver-
abredungen“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Welche Beispiele haben 
Ihnen gezeigt, wie wichtig 
es ist, sich an die Maßstä-
be zu halten, die der Herr 
in Bezug auf Verabredun-
gen gesetzt hat?

Welche Erfahrungen und 
Vorstellungen haben Ein-
fluss darauf, welche Auf-
fassung die Jungen Damen 
von Verabredungen haben? 
Fühlen sie sich davon unter 
Druck gesetzt? Was müssen 
sie wissen, um den Maßstä-
ben des Herrn treu zu blei-
ben?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Fragen Sie die Mädchen, welche Fra-
gen sie in Bezug auf Verabredungen 
haben und schreiben Sie sie an die Tafel. 
Sie sollen während des Unterrichts nach 
Antworten auf diese Fragen suchen.

• Bitten Sie die Jungen Damen, an die 
Tafel zu schreiben, was sie über die 
Maßstäbe der Kirche wissen, die der 
Herr in Bezug auf Verabredungen mit 
Jungen festgelegt hat. Ergänzen Sie im 
Laufe des Unterrichts alles, was sie über 
diese Maßstäbe dazulernen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Jungen Damen die Maßstäbe der Kirche hinsicht-
lich Verabredungen begreiflich machen. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und 
suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die für Ihre Klasse am besten geeignet sind:

• Bitten Sie alle Mädchen, in einer Lis-
te die Eigenschaften festzuhalten, die 
ihr künftiger Mann haben soll. Ge ge be-
nen falls können sie ihre Liste der Klas-
se vorlesen. Bitten Sie eine Junge Dame, 
dieses Zitat von Elder Robert D. Hales 
vorzulesen: „Wenn euer Ehe partner 
euch guttun soll, wenn er attraktiv, 
ehrlich, glücklich, tüchtig und geistig 
gesinnt sein soll, dann seid selbst so.“ 
(„Die He raus for de run gen der heuti-
gen Welt meistern“, Liahona, November 
2015, Seite 46.) Wenn die Mädchen ihre 
Listen noch einmal durch gehen, fragen 
Sie, wie sie sich fühlen würden, wenn 
ihr künftiger Ehe partner eine ähnliche 
Liste über sie hätte. Was tun sie schon 
jetzt, um jemand zu sein, den ihr künf-
tiger Ehe partner gern heiraten würde? 
Dann sollen sie bes pre chen, wie sie jetzt 
diese Ei gen schaf ten ent wickeln können 
und inwiefern diese einen Einfluss dar-
auf haben, mit wem sie sich ver ab reden.

• Jedes Mädchen soll sich ein Wort oder 
eine Formulierung aus dem 13. Glau-
bensartikel aussuchen und erklären, in 
welchem Zusammenhang ihr Wort oder 
ihre Formulierung zu den Grundsät-
zen steht, die im Abschnitt „Miteinan-
der ausgehen“ in der Broschüre Für eine 
starke Jugend steht. Die Mädchen sollen 
ihre Gedanken dazu äußern, inwiefern 
die Grundsätze im 13. Glaubensartikel 
sich auf ihren Um gang mit den Jungen 
Männern auswirken sollten.

• Lesen Sie in der Ansprache „Wäch-
terinnen der Tugend“ von Schwester 
Elaine S. Dalton den Absatz, der mit der 
Frage beginnt: „Wie kann jede von euch 
eine Wächterin der Tu gend sein?“ Die 
Mädchen sollen miteinander bespre-
chen, inwiefern sich Schwester Dal-
tons Rat auf Verabredungen bezieht. 
Dann sollen sie Alma 46:11- 14 lesen und  
bes pre chen, wie das Banner der Freiheit 
in den Nephiten den Wunsch weckte, 

Tipp für den Unterricht

„Bitten Sie die Schüler, etwas 
zu nennen, was sie sagen 
würden, falls jemand fragte, 
was sie heute gelernt haben.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 94.)
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ihre Frei heit zu ver tei digen.  Um 
Schwester Daltons Auf for de rung zu 
folgen, lassen Sie die Mädchen auf-
schrei ben, was sie tun und was sie las-
sen sollen, um über ihre Tu gend zu 
wachen. Ihre Liste kann unter anderem 
enthalten, was sie tun wollen, um bei 
Ver ab re dun gen Wäch te rin nen der Tu-
gend zu sein (siehe „Miteinander aus-
gehen“ in der Broschüre Für eine starke 
Jugend, Seite 4f.)

• Zeigen Sie Ausschnitte aus dem 
Video „Ein brandneues Jahr 2010: Ver-
abredungen“.  Halten Sie das Video 
zwischendurch an, damit die Jungen 
Damen herausarbeiten können, welche 
Maßstäbe für Verabredungen genannt 
werden. Fordern Sie die Mädchen auf, 
den Abschnitt „Miteinander ausgehen“ 
aus der Broschüre Für eine starke Jugend 
durchzulesen und nach weiteren Maß-
stäben zu suchen, die in dem Video nicht 
genannt wurden. Bitten Sie sie, Fragen 
wie diese zu beant wor ten: „Welche Maß-
stäbe gelten in der Kirche in Bezug auf 
Ver ab re dun gen?“ „Warum ist es für 
euch wichtig, euch an diese Maßstäbe zu 
halten?“ und „Welchem Zweck dienen 
Ver ab re dun gen?“ Die Mädchen sollen 

besprechen, wie sie reagieren könnten, 
wenn sie sich unter Druck gesetzt füh-
len, etwas zu tun, was mit den Maßstä-
ben der Kirche in Bezug auf Ver ab re dun-
gen nicht im Einklang ist. Was könnten 
Sie den Mädchen berichten, wie Sie 
geseg net wurden, weil Sie die Grund-
sätze der Kirche in Bezug auf Ver ab re-
dun gen ein ge hal ten haben? Bitten Sie 
ge ge be nen falls noch andere, von ähnli-
chen Er leb nis sen zu erzählen.

• Die Mädchen sollen den Abschnitt 
„Miteinander ausgehen“ aus der Bro-
schüre Für eine starke Jugend lesen und 
Fragen notieren, die sie in Bezug auf 
Verabredungen haben. Bitten Sie ein 
paar ältere Junge Männer und Junge 
Damen zu einer Frage- und- Antwort- 
Runde dazu. Sie sollen die Fragen der 
jüngeren beantworten und über die 
Maßstäbe sprechen, die für Verabre-
dungen gelten. Bei dieser Gesprächs-
runde soll besprochen werden, wie 
sich die Jugendlichen an diese Maß-
stä be gehalten haben, indem sie sich  
beis piels weise ans tän dig ge klei det 
haben, an ge mes se ne Aktivitäten ausge-
sucht haben und mit jemandem aus ge-
gan gen sind, der hohe Grund sätze hat.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Vers te hen sie, welche Maß-
stäbe die Kirche hin sicht lich Ver ab re dun gen hat? Welche Gefühle oder Eindrücke haben 
sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt 
der Lehre zu be schäf ti gen?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter gab seinen Jün-
gern Gelegenheit, eigene 
Fragen zu stellen und über 
ihre Erkenntnisse zu spre-
chen. Er ging auf ihre Fragen 
ein und lauschte ihren Erfah-
rungen. Weil er ihnen Liebe 
entgegenbrachte, waren sie 
gerne bereit, ihre Gedanken 
und Gefühle offenzulegen. 
Wie können Sie bewirken, 
dass die Mädchen Vertrau-
en haben und Ihnen Fra-
gen stellen und ihre Gefüh-
le kundtun?
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Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• sich mit jemandem unterhalten, der 
in Bezug auf das Miteinander ausge-
hen ein gutes Beispiel gibt und sich an 
den Maßstab des Herrn hält; sie sollen 
herausfinden, wie derjenige der Ver-
suchung widersteht, dem Maßstab zu 

folgen, den die Welt in Bezug auf das 
Miteinander ausgehen festgelegt hat

• sich das Ziel setzen, den Maßstab 
des Herrn in Bezug auf das Miteinan-
der ausgehen einzuhalten

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.
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AUGUST: EHE UND FAMILIE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich mich schon jetzt 
darauf vorbereiten, einmal 
eine rechtschaffene Ehefrau 
und Mutter zu werden?
Wenn sich eine Junge Dame darauf vorbereitet, eine rechtschaffene Ehefrau und 
Mutter zu werden, soll sie sich auf den Heiland konzentrieren und darauf, chris-
tusähnliche Eigenschaften zu entwickeln. In der Proklamation zur Familie heißt 
es: „Erfolgreiche Ehen und Familien gründen und sichern ihren Bestand auf den 
Prinzipien Glaube, Gebet, Umkehr, Vergebungsbereitschaft, gegenseitige Ach-
tung, Liebe, Mitgefühl, Arbeit und sinnvolle Freizeitgestaltung. … Die Mut-
ter ist in erster Linie für das Umsorgen und die Erziehung der Kinder zustän-
dig.“ („Die Familie – eine Proklamation an die Welt“, Liahona, November 2010, 
Umschlagrückseite.) 

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Was könnte den Mäd-
chen dabei helfen, sich darauf vorzubereiten, Ehefrau und Mutter zu sein?

Sprichwörter 31:10-31; Alma 56:47,48; 
Moroni 7:45,46; LuB 88:123-125 (Eigen-
schaften einer rechtschaffenen Frau)

LuB 88:78-80,118; 90:15 (Sich bemühen 
zu lernen)

Jeffrey R. Holland, „Siehe, deine Mut-
ter“, Liahona, November 2015, Seite 47–50

Cheryl A. Esplin, „Unser Zuhause mit 
Licht und Wahrheit erfüllen“, Liahona, 
Mai 2015, Seite 8ff.

L.  Whitney Clayton, „Eine gute Ehe 
führen: zusehen und lernen“, Liahona, 
Mai 2013, Seite 83ff.

M. Russell Ballard, „Mütter und Töch-
ter“, Liahona, Mai 2010, Seite 18–21

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

Video: „Mutterschaft – eine ewige Part-
nerschaft mit Gott“; „Gottes Kinder lie-
ben“; „Die Hoffnung einer Mutter“; 
„Mutter in Israel“

Was haben Sie getan und 
was tun Sie jetzt, um sich 
darauf vorzubereiten, Ehe-
frau und Mutter zu sein? 
Inwiefern hat Ihre Vorberei-
tung Ihr Leben bereichert?

Was tun die Jungen Damen 
Ihrer Klasse (oder was könn-
ten sie tun), um sich darauf 
vorzubereiten, Ehefrau und 
Mutter zu werden? Welche 
Fragen könnten sie in Bezug 
auf die Vorbereitung auf Ehe 
und Mutterschaft beschäf-
tigen?
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Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönliche 
Bekehrung jedes Mädchens gefördert, es kann besser erkennen, welchen direkten Bezug 
das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat und sich darauf vorbereiten, noch mehr 
zu lernen.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Zeigen Sie eines der hier vorgeschla-
genen Videos. Fragen Sie die Mädchen: 
„Was tut ihr, um euch darauf vorzube-
reiten, eine rechtschaffene Ehefrau und 
Mutter zu werden?“

• Sagen Sie gemeinsam den JD- 
Leitgedanken auf. Einige Mädchen sol-
len sagen, was für sie die Worte „unsere 
Familie und unser Zuhause zu stärken“ 
bedeuten. 

Gemeinsam lernen

Die unten aufgeführten Aktivitäten können den Jungen Damen dabei helfen, sich dar-
auf vorzubereiten, eine rechtschaffene Ehefrau und Mutter zu sein. Lassen Sie sich vom 
Heiligen Geist leiten und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre 
Klasse am besten eignen:

• In Cheryl A.  Esplins Ansprache, 
„Unser Zuhause mit Licht und Wahr-
heit erfüllen“, beschreibt sie den Ver-
such, eine leere und eine volle Limo-
nadendose zu zerdrücken (Sie können 
die ersten zwei Minuten ihrer Anspra-
che ansehen oder den Versuch selbst 
durchführen). Was lernen wir aus die-
sem Versuch darüber, wie wichtig es 
ist, mit Licht und Wahrheit erfüllt zu 
sein? Was werden die Mädchen tun, 
um sowohl geistiges Licht als auch 
weltliche Bildung zu erlangen? (Sie-
he LuB 93:36.) Inwiefern kann geistige 
und weltliche Bildung dazu beitragen, 
dass sie eine gute Ehefrau und Mutter 

werden? (Siehe „Bildung“, Für eine star-
ke Jugend, Seite 9f.)

• Weisen Sie jedem Mädchen ein paar 
Schriftstellen aus diesem Konzept zu 
und bitten Sie es, sie zu lesen. Jedes 
Mädchen soll ein Bild oder ein Symbol 
zeichnen oder einen kurzen Satz schrei-
ben, in dem die wesentlichen Merkma-
le einer rechtschaffenen Frau und Mut-
ter zum Ausdruck gebracht werden, die 
in den jeweiligen Versen erwähnt wer-
den. Zeigen Sie allen die Bilder oder 
Sätze und besprechen Sie, wie sich eine 
Junge Dame diese Eigenschaften aneig-
nen kann. Die Mädchen sollen Mütter 

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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nennen, die so sind, wie es im Buch 
Sprichwörter beschrieben wird. War-
um sind solche Mütter ein Segen für 
ihre Familie? Warum ist „eine tüchtige 
Frau“ für den Herrn so wertvoll (siehe 
Sprichwörter 31:10)?

• Bitten Sie jedes Mädchen, einen der 
fünf Grundsätze für eine starke Ehe zu 
lesen, die Elder L. Whitney Clayton in 
seiner Ansprache „Eine gute Ehe füh-
ren: zusehen und lernen“ angespro-
chen hat, oder schauen Sie mindestens 
eines der Videos an, die in diesem Kon-
zept vorgeschlagen werden. Welche Bei-
spiele für eine starke Ehe und für recht-
schaffene Mütter haben die Mädchen 
beobachtet? Was haben sie außerdem 
bei guten Ehepaaren beobachtet, was sie 
übernehmen möchten? Was können die 
Jungen Damen wohl schon heute tun, 
um nach diesen Grundsätzen zu leben?

• Sie sollen die Namen von rechtschaf-
fenen Frauen aus den heiligen Schrif-
ten an die Tafel schreiben (beispielswei-
se Rut, Ester, Eva, Hanna, Emma Smith 

und so weiter). Bitten Sie sie, sich eine 
Frau aus der Liste auszusuchen und in 
den heiligen Schriften etwas über sie zu 
lesen (dabei können sie den Schriften-
führer verwenden). Welche tugendhaf-
ten Eigenschaften haben sie gefunden, 
die sie an diesen Frauen bewundern? 
Wie können diese Eigenschaften ihnen 
bei der Vorbereitung darauf helfen, 
eine rechtschaffene Ehefrau und Mut-
ter zu sein?

• Lesen Sie gemeinsam die Begeben-
heiten über beispielhafte Mütter in der 
Ansprache „Siehe, deine Mutter“ von 
Elder Jeffrey R. Holland. Die Jungen 
Damen sollen ihre Gedanken darüber 
aufschreiben, was sie an ihrer Mutter 
bewundern. Es können auch Eigen-
schaften ihrer Mütter sein, die sie selbst 
gerne entwickeln möchten, wenn sie 
sich darauf vorbereiten, selbst Mutter 
zu sein. Ein paar von ihnen sollen vor-
lesen, was sie aufgeschrieben haben. 
Laden Sie wenn möglich die Mütter 
der Mädchen zu dieser Diskussion ein.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, wie sie sich auf 
ihre künftige Rolle als Ehefrau und Mutter vorbereiten können? Was haben sie empfun-
den? Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, 
sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• einen dieser Punkte aus dem Pro-
gramm Mein Fortschritt erledigen: Pro-
jekt zum JD- Ideal „Göttliches Wesen“, 
Erfahrung 4 zum JD- Ideal „Selbstwert-
gefühl“, Erfahrung 7 zum JD- Ideal 
„Eigenverantwortung“, Erfahrung 2 
zum JD- Ideal „Gute Werke“

• eine Frau befragen, welche Aufgaben, 
Schwierigkeiten und Segnungen damit 
verbunden sind, Ehefrau und Mutter zu 
sein und sie befragen, welche Fertigkei-
ten und Eigenschaften sie für besonders 
wichtig hält. Anschließend sollen sie ins 
Tagebuch schreiben, welche Gedanken 
und Gefühle sie dabei hatten.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Nachdem der Heiland sei-
ne Jünger einen Tag lang 
belehrt hatte, forderte er sie 
auf, nach Hause zu gehen 
und sich darauf vorzuberei-
ten, wiederzukommen und 
noch mehr dazuzulernen. 
Was können Sie tun, um 
die Mädchen anzuregen, 
sich auf den gemeinsamen 
Unterricht vorzubereiten?
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Sie könnten eine Aktivität mit den Mädchen planen, die das, was sie im Unterricht erfah-
ren haben, untermauert. Beispielsweise könnten sie eine Fertigkeit, die man bei der Haus-
haltsführung braucht, erlernen und üben.

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus der Ansprache „Siehe, deine Mutter“ von Jef-
frey R. Holland, Liahona, November 2015, Seite 49

Das zweite Beispiel handelt von einem jungen 
Mann, der würdig auf Mission ging, doch auf eige-
nen Wunsch eher nach Hause kam, weil er sich zum 
eigenen Geschlecht hingezogen fühlte und in diesem 
Zusammenhang etwas Traumatisches erlebt hatte. Er 
war nach wie vor würdig, doch sein Glaube war in 
Gefahr, seine seelische Last wurde immer schwerer 
und seine geistige Qual immer tiefer. Seine Gefüh-
le schwankten, mal war er verletzt, mal verwirrt, mal 
wütend, mal hoffnungslos.

Sein Missionspräsident, sein Pfahlpräsident und sein 
Bischof verbrachten zahllose Stunden damit, mit ihm 
zu sprechen und zu weinen und ihn zu segnen. Sie 
standen ihm bei, doch vieles, was ihn belastete, war 
derart persönlicher Natur, dass er es ihnen zumin-
dest teilweise vorenthielt. Der gute Vater in dieser 
Geschichte gab alles, um seinem Kind zu helfen, doch 
da er beruflich viel zu tun hatte, waren der Junge 
und seine Mutter in langen, finsteren, durchkämpf-
ten Nächten oftmals allein. Tag und Nacht rangen 
beide zusammen um Genesung, wobei Wochen ver-
gingen, dann Monate, die zu Jahren wurden. In Zei-
ten der Verbitterung (meistens bei ihm, aber manch-
mal auch bei ihr) und unendlicher Angst (meistens bei 
ihr, aber manchmal auch bei ihm) legte die Mutter, die 
ihm einst das Leben geschenkt hatte, nun ihrem Sohn 
Zeugnis ab für die Macht Gottes, für seine Kirche, aber 
vor allem für Gottes Liebe zu diesem Kind. Gleich-
zeitig beteuerte sie ihm ihre treue und unvergängli-
che Liebe. Um die beiden unerlässlichen Stützpfeiler 
ihres ganzen Seins zusammenzubringen – das Evan-
gelium Jesu Christi und ihre Familie –, schüttete sie 
ständig im Gebet ihr Herz aus. Sie fastete und weinte, 
sie weinte und fastete, und dann hörte sie zu und hör-
te zu, als ihr Sohn ihr immer wieder von seinem tiefen 

Seelenschmerz erzählte. So trug sie ihn – da haben wir 
wieder so ein Wort –, nur dass es dieses Mal nicht neun 
Monate waren. Als sie ihren Sohn durch die zerklüfte-
te Landschaft seiner Verzweiflung begleitete, kam es 
ihr so vor, als würden diese „Wehen“ niemals enden.

Doch dank der Gnade Gottes, ihrer Beharrlichkeit 
und mit der Unterstützung zahlloser Führer der Kir-
che, Freunde, Angehöriger und Fachleute erlebte die-
se unbeirrbare Mutter, wie ihr Sohn ins verheißene 
Land heimkehrte. Leider muss man sagen, dass ein 
solcher Segen nicht – zumindest noch nicht – allen 
Eltern zuteilgeworden ist, die sich aus den verschie-
densten Gründen sehr um ihre Kinder sorgen, aber 
hier gab es Hoffnung. Und ich muss anmerken, dass 
sich die sexuelle Orientierung des Sohnes nicht auf 
wundersame Weise geändert hat – aber damit hatte 
auch niemand gerechnet. Doch nach und nach wan-
delte sich sein Herz.

Er kam wieder zur Kirche. Er beschloss, bereitwillig 
und würdig vom Abendmahl zu nehmen. Er erlangte 
wieder einen Tempelschein und nahm die Berufung 
als Lehrer für das Seminar am frühen Morgen an, die 
er ganz wunderbar erfüllte. Und jetzt, nach fünf Jahren, 
ist er auf eigenen Wunsch und mit erheblicher Unter-
stützung der Kirche erneut auf Mission gegangen, um 
seinen Dienst für den Herrn abzuschließen. Der Mut, 
die Redlichkeit und die Entschlossenheit dieses jun-
gen Mannes und seiner Familie, diese Sache durchzu-
stehen und ihm zu helfen, seinen Glauben zu bewah-
ren, haben mich zu Tränen gerührt. Er weiß, dass er 
vielen Leuten viel zu verdanken hat. Er weiß auch, 
dass er vor allem zwei messianischen Wesen, die ihn 
getragen und gestützt haben, die ihm beigestanden 
und ihn befreit haben, Dank schuldet: seinem Erret-
ter, dem Herrn Jesus Christus, und seiner entschlos-
senen, rettenden Mutter, die eine wahre Heilige ist.
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AUGUST: EHE UND FAMILIE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie ergänzen sich die 
Aufgaben von Mann und 
Frau in der Familie?
Der Vater im Himmel hat es so vorgesehen und eingerichtet, dass Mann und 
Frau unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten haben und einander dabei helfen, 
ihre jeweilige Rolle als Ehemann und Ehefrau zu erfüllen. „Das Geschlecht ist 
ein wesentliches Merkmal der individuellen vorirdischen, irdischen und ewigen 
Identität und Lebensbestimmung. … Der Vater [präsidiert] in Liebe und Recht-
schaffenheit über die Familie [und hat] die Pflicht …, dafür zu sorgen, dass die 
Familie alles hat, was sie zum Leben und für ihren Schutz braucht. Die Mutter 
ist in erster Linie für das Umsorgen und die Erziehung der Kinder zuständig. 
Vater und Mutter müssen einander in diesen heiligen Aufgaben als gleichwerti-
ge Partner zur Seite stehen.“ („Die Familie – eine Proklamation an die Welt“, Lia-
hona, November 2010, Umschlagrückseite.)

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Welche Schriftstel-
len und Ansprachen tragen dazu bei, dass die Mädchen verstehen, wie sich die Rolle von 
Mann und Frau ergänzen?

Sprichwörter 22:6; LuB 68:25; 121:41-43; 
Mose 5:1; (Aufgaben von Eltern)

Alma 53:21; 56:47,48 (Die jungen Krie-
ger sind von ihren Müttern unterwiesen 
worden)

LuB 25 (Rat an Emma Smith, dass sie 
ihren Mann unterstützen soll)

„Die Familie – eine Proklamation an 
die Welt“, Liahona, November 2010, 
Umschlagrückseite

Linda K. Burton, „Gemeinsam steigen 
wir dann auf“, Liahona, Mai 2015, Sei-
te 29–32

L. Tom Perry, „Dauerhaften Frieden fin-
den und eine ewige Familie aufbauen“, 
Liahona, November 2014, Seite 43ff.

D. Todd Christofferson, „Die morali-
sche Kraft der Frau“, Liahona, Novem-
ber 2013, Seite 29–32

Erfahrung Nr. 4 zum JD- Ideal „Selbst-
wertgefühl“, Mein Fortschritt, Seite 31

Video: „Die Frauen in unserem Leben“

Wann haben Sie beobach-
tet, wie eine Mutter und 
ein Vater einander in ihren 
jeweiligen Aufgaben ergänzt 
haben? Welchen Einfluss hat 
es auf Ihre Familie, dass Sie 
diese Aufgaben kennen, die 
Gott vorgesehen hat?

Wie können Sie den Jungen 
Damen ihre gottgegebene 
Rolle als künftige Mutter 
nahebringen? Was können 
sie schon heute tun, um sich 
auf diese Aufgabe vorzube-
reiten?
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Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Sagen Sie den Mädchen das Thema 
des heutigen Unterrichts. Was meinen 
sie, warum es wichtig ist, sich mit die-
sem Thema zu befassen?

• Bringen Sie zwei Gegenstände mit, 
die gemeinsam einen bestimmten 
Zweck erfüllen (etwa einen Bleistift und 
ein Blatt Papier oder einen Hammer 
und einen Nagel). Fragen Sie, inwiefern 

sich die beiden Gegenstände voneinan-
der unterscheiden und wie sie zusam-
men verwendet werden. Erklären Sie, 
dass Männer und Frauen unterschied-
liche Aufgaben haben, die einander 
ergänzen (oder vervollständigen), um 
die Absichten Gottes zustande zu brin-
gen. Fordern Sie die Jungen Damen auf, 
ein paar Beispiele dafür zu nennen, wie 
Mann und Frau einander ergänzen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge können den Jungen Damen begreiflich machen, wie in der Fami-
lie die Rolle des Mannes und die der Frau einander ergänzen. Lassen Sie sich vom Geist 
inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse 
am besten eignen:

• Laden Sie mit der Genehmigung des 
Bischofs ein Ehepaar in Ihre Klasse ein. 
Lesen Sie gemeinsam den Abschnitt 
„Richten wir einander auf und hel-
fen wir uns bei unseren sich ergänzen-
den Aufgaben“ aus Linda K. Burtons 
Ansprache „Gemeinsam steigen wir 
dann auf“. Was lernen die Mädchen 
darüber, wie Mann und Frau einander 
in der Familie unterstützen? Fragen Sie 
das Ehepaar, wie sie einander dabei hel-
fen, ihre jeweilige Rolle zu erfüllen. Sie 

können auch darüber sprechen, inwie-
fern Sie oder jemand aus Ihrer Familie 
durch die Ehe zu besseren Menschen 
geworden sind.

• Fordern Sie die Jungen Damen auf, 
eine Liste mit Aufgaben zu erstellen, 
von denen der Herr erwartet, dass Väter 
und Mütter sie erfüllen. Um ihnen dabei 
zu helfen, bitten Sie sie, sich den siebten 
Abschnitt der Proklamation zur Fami-
lie anzusehen. Lassen Sie sie außerdem 

Tipp für den Unterricht

„Der Heilige Geist kann 
einen oder mehrere Schüler 
dazu drängen, eine Einsicht 
mitzuteilen, die jemand 
anders braucht. Seien Sie 
offen für die Eingebung, 
jemand Bestimmten auf-
zurufen. Sie können sogar 
das Gefühl haben, dass Sie 
jemand fragen sollen, der 
sich gar nicht gemeldet 
hat.“ (Lehren, die größte Beru-
fung, Seite 63.)
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entsprechende Abschnitte aus Elder 
L. Tom Perrys Ansprache „Dauerhaften 
Frieden finden und eine ewige Familie 
aufbauen“ und aus Elder D. Todd Chri-
stoffersons Ansprache „Die moralische 
Kraft der Frau“ lesen. Was können Sie 
daraus über die gottgegebenen Aufga-
ben von Vater und Mutter entnehmen? 
Wie ergänzen diese Aufgaben einan-
der? Inwiefern unterscheidet sich dies 
von dem, was in der Welt verkündet 
wird? Fragen Sie, wann die Mädchen 
miterlebt haben, wie Eltern einander 
in ihren Rollen ergänzt haben.

• Suchen Sie einzelne Schriftstellen, 
die von den Aufgaben der Eltern han-
deln; greifen Sie auf die in dieser Lek-
tion angegebenen Schriftstellen zurück 
und verteilen Sie sie an die Mädchen. 
Fordern Sie sie auf, ihre Schriftstellen 
vorzulesen und die darin erwähnten 
Aufgaben zu beschreiben. Sie sollen 
sagen, wie Mann und Frau einander bei 
der Erfüllung dieser Aufgaben ergän-
zen. Wann haben sie Eltern beobach-
tet, die sich in ihren ergänzenden Auf-
gaben unterstützt haben?

• Die Mädchen sollen über die Bedeu-
tung des Wortes Dualität nachdenken, 
während sie das Video „Die Frauen 
in unserem Leben“ ansehen. Sie sol-
len aufzählen, wie sie ihrem künftigen 
Ehemann eine Hilfe sein können (siehe 
Genesis 2:18). Die Jungen Damen sollen 
entweder für sich oder gemeinsam an 
der Erfahrung 4 zum JD- Ideal „Selbst-
wertgefühl“ aus dem Programm Mein 
Fortschritt arbeiten und in ihr Tage-
buch schreiben, was sie zu ihrer Auf-
gabe meinen, als Ehefrau ihren künfti-
gen Mann zu unterstützen.

• Bitten Sie sie, Lehre und Bündnisse 
25 zu lesen und herauszufinden, wozu 
Emma Smith aufgefordert wurde, um 
ihren Mann zu unterstützen. Was hat 
der Herr gesagt, was ihr Mann tun wür-
de, um sie zu unterstützen und zu seg-
nen? Kennen Sie oder die Mädchen 
Menschen, die diesen Rat in ihrer Ehe 
befolgen? Ermuntern Sie die Jungen 
Damen, aufzuschreiben, welche Bezie-
hung sie einmal in der Ehe haben möch-
ten und was sie jetzt schon tun können, 
um sich darauf vorzubereiten. Ein paar 
von ihnen sollen vorlesen, was sie auf-
geschrieben haben.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, wie in der Fami-
lie die Rolle des Mannes und die der Frau einander ergänzen? Was haben sie empfun-
den? Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, 
sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• ihrer Mutter und ihrem Vater für 
etwas danken, wodurch sie gesegnet 
worden sind, weil diese ihre gottgege-
bene Rolle erfüllt haben

• einen Satz aus der Proklamation zur 
Familie auswählen, der sie an ihre gott-
gegebene Aufgabe als Mutter erinnert

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Heiland hatte Vertrau-
en, bereitete Menschen vor 
und übertrug denen, die er 
unterwies, wichtige Aufga-
ben. Wie können Sie dazu 
beitragen, dass die Mäd-
chen, die Sie unterweisen, 
spüren, dass Sie ihnen ver-
trauen, während sie sich auf 
ihre wichtige Aufgabe als 
künftige Ehefrau und Mut-
ter vorbereiten?
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• einen dieser Punkte aus dem Pro-
gramm Mein Fortschritt erledigen: 
Erfahrung 2 zum JD- Ideal „Göttliches 

Wesen“; Erfahrung 2 zum JD- Ideal 
„Selbstwertgefühl“; Erfahrung 4 zum 
JD- Ideal „Selbstwertgefühl“

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.
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Auszug aus der Ansprache „Die moralische Kraft der Frau“ 
von D. Todd Christofferson, Liahona, November 2013, 
Seite 30f.

Der moralische Einfluss einer Frau ist nirgendwo mit 
mehr Macht zu verspüren und nirgends segensrei-
cher als in der Familie. Es gibt keinen besseren Rah-
men, die heranwachsende Generation zu erziehen, 
als die traditionelle Familie, in der Vater und Mutter 
einträchtig daran arbeiten, dass ihre Kinder versorgt, 
angeleitet und gefestigt werden. Wo es diesen Ide-
alzustand nicht gibt, muss man sich bemühen, des-
sen Vorzüge nachzugestalten, so gut die jeweiligen 
Umstände es zulassen.

In jedem Fall kann eine Mutter einen Einfluss geltend 
machen, wie es niemand sonst vermag und den es in 
keiner anderen Beziehung gibt. Durch die Macht ihres 
Beispiels und ihrer lehrreichen Worte lernen ihre Söh-
ne, die Frauen zu achten und sich im Leben von Diszi-
plin und hohen moralischen Maßstäben leiten zu las-
sen. Ihre Töchter lernen, ihre eigene Tugendhaftigkeit 
zu entfalten und unermüdlich für das Rechte einzu-
stehen – wie unpopulär das auch sein mag. Die Liebe 
und die hohen Erwartungen einer Mutter bewegen 
ihre Kinder dazu, ohne Ausflüchte verantwortungs-
bewusst zu handeln, Bildung und ihre persönliche 
Entwicklung ernst zu nehmen und beständig zum 
Wohl ihrer Mitmenschen beizutragen. Elder Neal A. 
Maxwell hat einmal die Frage gestellt: „Wenn die wah-
re Geschichte der Menschheit vollends offenbar wird, 
tritt dann darin der Widerhall der Geschütze oder 
der prägende Klang von Wiegenliedern in den Vor-
dergrund? Der großartige Waffenstillstand, den Sol-
daten geschlossen haben, oder der Friede, den Frau-
en zu Hause und in der Nachbarschaft stiften? Wird 
das, was in der Wiege und in der Küche geschieht, 
sich nachhaltiger auswirken als das, was sich im Par-
lament abspielt?“ [Neal A. Maxwell, „The Women of 
God“, Ensign, Mai 1978, Seite 10f.]

Höchst heilig ist die Rolle der Frau bei der Erschaffung 
von Leben. Wir wissen, dass unser physischer Körper 
göttlichen Ursprungs ist und dass wir sowohl geboren 
werden als auch geistig von neuem geboren werden 
müssen, um die höchste Stufe des celestialen Reiches 
Gottes zu erreichen. Daher spielt die Frau (manchmal 
unter Einsatz des eigenen Lebens) eine wesentliche 
Rolle bei Gottes Werk und Herrlichkeit, „die Unsterb-
lichkeit und das ewige Leben des Menschen zustan-
de zu bringen“ [Mose 1:39]. Als Großmutter, Mutter 
und Vorbild sind Frauen stets Hüterinnen des Lebens-
quells gewesen, indem sie jeder Generation die Bedeu-
tung von sexueller Reinheit aufgezeigt haben, nämlich 
Keuschheit vor der Ehe und Treue in der Ehe. Auf die-
se Weise hatten sie in der Gesellschaft einen zivilisie-
renden Einfluss, haben das Beste im Mann hervorge-
bracht und ein zuträgliches Umfeld aufrechterhalten, 
wo Kinder sicher und behütet aufwachsen können. …

Eine schädliche Ansicht, die den moralischen Einfluss 
der Frau untergräbt, ist die Entwertung der Ehe, der 
Mutterschaft und der Tätigkeit als Hausfrau. Manche 
Vertreter des Feminismus betrachten die Haushalts-
führung mit unverhohlener Verachtung und behaup-
ten, sie würdige die Frau herab und die schonungs-
losen Anforderungen der Kindererziehung seien eine 
Form von Ausbeutung. Sie verhöhnen den Gedanken, 
dass eine Frau beruflich zurücksteckt, um sich um 
Haus und Kinder zu kümmern. Das ist weder gerecht 
noch richtig. Wir wollen nicht den Wert dessen her-
absetzen, was eine Frau oder ein Mann in ehrlichem 
Bemühen in einem anständigen Beruf erreicht – denn 
schließlich nützen diese Leistungen uns allen –, aber 
wir wissen doch, dass es kein höheres Gut gibt, als 
in einer Ehe Mutter oder Vater zu sein. Es gibt keine 
Laufbahn, die dieser überlegen wäre, und weder Geld 
noch Entscheidungsbefugnis oder öffentliche Aner-
kennung können den großen Lohn übertreffen, den 
eine Familie bietet. Was eine Frau auch sonst erreichen 
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mag, ihr moralischer Einfluss kommt nirgendwo bes-
ser zur Geltung als dort.

Die Einstellung zur Sexualität des Menschen ist für 
die moralische Autorität der Frau an vielen Fronten 
eine Bedrohung. Eine Abtreibung aus eigener oder 
sozialer Bequemlichkeit trifft die heiligste Macht, die 

eine Frau besitzt, mitten ins Mark und zerstört ihre 
moralische Autorität. Das Gleiche gilt für sexuelle 
Unsittlichkeit und für freizügige Kleidung, die eine 
Frau nicht nur herabwürdigt, sondern auch die Lüge 
bekräftigt, dass der Wert einer Frau von ihrer Sexua-
lität bestimmt werde.
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AUGUST: EHE UND FAMILIE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich meine 
Familie stärken?
„Ein glückliches Familienleben kann am ehesten erreicht werden, wenn die Lehren 
des Herrn Jesus Christus seine Grundlage sind. Erfolgreiche Ehen und Familien 
gründen und sichern ihren Bestand auf den Prinzipien Glaube, Gebet, Umkehr, 
Vergebungsbereitschaft, gegenseitige Achtung, Liebe, Mitgefühl, Arbeit und sinn-
volle Freizeitgestaltung.“ („Die Familie – eine Proklamation an die Welt“, Liaho-
na, November 2010, Umschlagrückseite.) Wenn wir unseren Eltern dabei helfen, 
diese Ziele zu erreichen, können wir dazu beitragen, dass in unserer Familie das 
Glück herrscht, das der Vater im Himmel uns geben möchte.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Welche Grundsätze 
in den heiligen Schriften und in den Worten der Propheten regen die Mädchen an, ihre 
Familie zu stärken?

1 Nephi 8:12 (Lehi wünscht sich, dass 
seine Familie von der Frucht des Bau-
mes des Lebens isst)

1 Nephi 16:14-32 (Nephi stärkt seine 
Familie)

LuB 88:119 (Muster für ein rechtschaf-
fenes Zuhause)

„Die Familie – eine Proklamation an 
die Welt“, Liahona, November 2010, 
Umschlagrückseite (siehe auch Treu in 
dem Glauben, Seite 56–59)

Dieter F. Uchtdorf, „Ein Lob allen Ret-
tern“, Liahona, Mai 2016, Seite 77–80

Bonnie L. Oscarson, „Verfechterinnen 
der Proklamation zur Familie“, Liaho-
na, Mai 2015, Seite 14–17

David A. Bednar, „Zu Hause eifriger 
und besorgter“, Liahona, November 
2009, Seite 17–20

„Familie“, Für eine starke Jugend, 2011, 
Seite 14f.

„Wenn zu Hause Liebe herrscht“, Gesang-
buch, Nr. 199

„Liebe umgibt mich hier“, Liederbuch 
für Kinder, Seite 102f.

Video: „Durch Kleines …“

Welche Erlebnisse mit Ihrer 
Familie haben Ihnen viel 
Freude bereitet? Inwiefern ist 
Ihre Familie dadurch geseg-
net worden, dass Sie die 
Lehren des Erlösers befolgt 
haben?

Was wissen Sie über die 
Fa mi lien ums tän de der Mäd-
chen, die Sie unter rich ten? 
Wie können Sie den Mäd-
chen ver deut lichen, dass 
die Familie glück li cher ist, 
wenn sie sich darum be-
müht, die Lehren des Erret-
ters zu befolgen?
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Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Die Mädchen sollen sich überlegen, 
was eine Familie tun könnte, um ihr 
Zuhause vor materiellem Schaden zu 
schützen (etwa vor Feuer oder Einbruch). 
Welche geistigen Gefahren bedrohen die 
Familie? Was können die Mädchen tun, 

um dazu beizutragen, dass ihre Familie 
vor diesen Gefahren geschützt ist?

• Die Mädchen sollen in ein oder zwei 
Minuten möglichst viele Wörter an die 
Tafel schreiben, die beschreiben, was 
ihre Familie glücklich macht.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge führen den Jungen Damen vor Augen, wie sie ihre Familie 
stärken können. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehre-
re Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Präsident Dieter F. Uchtdorf hat in 
seiner Ansprache „Ein Lob allen Ret-
tern“ über Familien gesagt: „Wir kom-
men vielleicht aus demselben Gen-
pool, aber wir sind nicht identisch. 
Unser Geist ist einzigartig. [Wir] kön-
nen  … uns dafür entscheiden, diese 
Unterschiede zu würdigen.“ Welche 
besonderen Eigenschaften oder Stär-
ken hat jedes der Mädchen? Wie kann 
jedes von ihnen in seiner Familie mit 
seinen besonderen Stärken Gutes tun? 
Die Mädchen können auch in klei-
nen Gruppen Abschnitte der Anspra-
che lesen und anschließend berichten, 
was ihnen darin aufgefallen ist. Sie 

können die Schülerinnen auch auffor-
dern, eines der Videos, die in diesem 
Unterrichtskonzept vorgeschlagen wer-
den, anzuschauen und herauszuarbei-
ten, was die jeweilige Familie getan hat, 
um ihre Beziehung zueinander zu ver-
bessern. Wie können die Mädchen die 
Unterschiede in ihrer Familie würdi-
gen? Was fällt ihnen dazu ein, wie sie 
die Beziehungen in ihrer Familie stär-
ken können?

• Lassen Sie die Mädchen Abschnit-
te aus Bonnie L. Oscarsons Ansprache 
„Verfechterinnen der Proklamation zur 
Familie“ lesen. In dieser Ansprache 
erklärt uns Schwester Oscarson: „Wir 

Tipp für den Unterricht

„Eine Lehrkraft, die die 
meiste Zeit einen Vortrag 
hält oder jede Frage selbst 
beantwortet, hält die Ler-
nenden zumeist davon ab, 
sich am Unterricht zu betei-
ligen.“ (Lehren, die größte 
Berufung, Seite 64.)
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alle – Frauen, Männer, Jugendliche und 
Kinder, alleinstehend oder verheira-
tet – können dazu beitragen, aus einem 
Haus ein Zuhause zu machen. Wir sol-
len unser Zuhause zu einer Stätte der 
Ordnung, der Zuflucht, der Heiligkeit 
und der Geborgenheit machen.“ (Liaho-
na, Mai 2015, Seite 17.) Fordern Sie die 
Mädchen auf, in Schwester Oscarsons 
Ansprache nach einem Zitat zu suchen, 
das sie anspornt, ihre Familie zu stär-
ken, und das sie zu Hause oder in ihrem 
Zimmer aufhängen können. Wie kön-
nen sie jetzt schon dazu beitragen, dass 
ihr Zuhause eine Stätte der Heiligkeit, 
der Ordnung und der Geborgenheit ist?

• Lesen Sie gemeinsam den siebten 
Absatz der Proklamation zur Familie. 
Achten Sie dabei auf Grundsätze, die 
den Mädchen helfen können, als Fami-
lie glücklich zu werden. Bitten Sie die 
Jungen Damen, 1 Nephi 16:14-32 zu 
lesen und herauszuarbeiten, inwiefern 
sich die Familie Lehis an diese Grund-
sätze gehalten hat. Welche Erfahrun-
gen haben die Mädchen schon gemacht, 
wodurch sie erkannt haben, wie wich-
tig solche Grundsätze für das Famili-
enleben sind?

• Hören oder singen Sie gemein-
sam das Lied „Wenn zu Hause Liebe 
herrscht“ (Gesangbuch, Nr.  199) oder 
„Liebe umgibt mich hier“ (Liederbuch 
für Kinder, Seite 102f.). Die Mädchen sol-
len darauf achten, was man tun kann, 
damit zu Hause mehr Liebe herrscht. 
Fragen Sie sie anschließend, was sie 
herausgefunden haben. Sie könnten 

ein Erlebnis erzählen, wo sie glücklich 
waren, weil ihnen gezeigt wurde, dass 
sie geliebt werden oder weil sie dazu 
beigetragen haben, dass zu Hause mehr 
Liebe herrscht.

• Die Jungen Damen sollen den 
Abschnitt „Familie“ in der Broschü-
re Für eine starke Jugend lesen oder das 
Video „Durch Kleines …“ ansehen und 
herausfinden, was sie tun könnten, um 
die Familie zu stärken. Welche Familien 
aus den heiligen Schriften kennen die 
Mädchen, die diese Grundsätze befolgt 
oder missachtet haben? Bitten Sie sie, 
das Inhaltsverzeichnis der Broschü-
re Für eine starke Jugend durchzusehen 
und zu besprechen, wie sie dazu beitra-
gen können, dass der Heilige Geist bei 
ihnen zu Hause anwesend ist, indem sie 
sich nach den übrigen Grundsätzen in 
dieser Broschüre richten. Fordern Sie sie 
dazu auf, sich etwas zu überlegen, was 
sie in der kommenden Woche tun wol-
len, um die Familie zu stärken.

• Teilen Sie die Klasse in drei Grup-
pen auf. Jede Gruppe soll eine Anre-
gung lesen, die Elder David A. Bednar 
in seiner Ansprache „Zu Hause eifri-
ger und besorgter“ gibt. Jede Gruppe 
soll der Klasse mitteilen, was sie her-
ausgefunden hat, und dabei konkrete 
Punkte erklären, was jeder von ihnen 
tun kann, um Elder Bednars Anregun-
gen in seiner Familie umzusetzen. Ist 
ihnen schon einmal aufgefallen, dass 
aus ihrer Familie jemand umgesetzt hat, 
was Elder Bednar vorschlägt?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Wissen sie, wie sie ihre Fami-
lie stärken können? 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?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erlöser zeigte ande-
ren seine Liebe, indem er 
ihnen diente. Seine Mission 
bestand darin, sich um die 
Bedürftigen zu kümmern 
und sie zu segnen. Auf-
grund seiner guten Werke 
wurden Menschen bekehrt 
und ihr Leben änderte sich. 
Wie können Sie diese Eigen-
schaft als Füh rungs beamtin 
entwickeln? Wie können 
Sie den Mädchen helfen zu 
erkennen, wie sie gesegnet 
werden, wenn sie dem Bei-
spiel des Erretters folgen 
und ihrer Familie dienen?
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Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• überlegen, wie sie ihrer Familie die-
nen und sie dadurch stärken könnten. 
Dabei kann es sich um etwas ganz Einfa-
ches handeln – sie könnten beispielswei-
se eine Mahlzeit vorbereiten, einem ihrer 
jüngeren Geschwister bei den Hausauf-
gaben helfen oder einfach jemandem 
zuhören. Bitten Sie sie, in der kommen-
den Woche zu berichten, was sie erlebt 
haben.

• in ihr Tagebuch schreiben, wie sie 
ihrer Familie helfen können

• eine Aktivität aus dem Programm 
„Mein Fortschritt„ durchführen, die die 
Familie stärkt, etwa Erfahrung 3 oder 5 
zum JD- Ideal „Göttliches Wesen“, ein 
Projekt zum JD- Ideal „Selbstwertge-
fühl“ oder Erfahrung 2 zum JD- Ideal 
„Tugendhaftigkeit“

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.
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Auszug aus der Ansprache „Verfechterinnen der Proklama-
tion zur Familie“ von Bonnie L. Oscarson, Liahona, Mai 
2015, Seite 15 und 17

Selten verläuft das Leben genau nach Plan. Wir sind 
uns dessen bewusst, dass nicht alle Frauen das erle-
ben, was die Proklamation beschreibt. Dennoch ist es 
wichtig, das vom Herrn gegebene Muster zu verste-
hen und zu lehren und danach zu streben, es so gut 
wie möglich zu verwirklichen.

Jede von uns hat ihre Rolle in dem Plan, und jede von 
uns ist in den Augen des Herrn gleich wertvoll. Wir 
dürfen nicht vergessen, dass der liebevolle Vater im 
Himmel unsere gerechten Wünsche kennt und seine 
Verheißung erfüllen wird, dass denen, die sich treu 
an ihre Bündnisse halten, nichts vorenthalten bleibt. 
Der Vater im Himmel hat für jeden von uns eine Mis-
sion und einen Plan, aber er hat auch seinen eigenen 
Zeitplan. Zu den schwierigsten Herausforderungen 
dieses Lebens gehört, auf den Zeitplan des Herrn zu 
vertrauen. Es ist gut, einen Alternativplan im Hinter-
kopf zu haben. Das hilft uns, eine Frau zu sein, die 
ihre Bündnisse hält, mildtätig und rechtschaffen ist 
und das Gottesreich aufbaut, wie das Leben auch ver-
laufen mag. Wir müssen unseren Töchtern beibrin-
gen, sich am Ideal zu orientieren, aber auf Unerwar-
tetes vorbereitet zu sein.

In diesem Jahr des 20. Jubiläums der Proklamation 
zur Familie möchte ich alle Frauen der Kirche dazu 
aufrufen, Verfechterinnen dieser Proklamation zu 
sein. … Wir [müssen] die vom Herrn offenbarten Leh-
ren zur Ehe, zur Familie, zu den von Gott bestimm-
ten Aufgaben von Mann und Frau und zur Bedeu-
tung des Zuhauses als heiliger Ort unerschrocken 

verteidigen – selbst wenn uns die Welt entgegen-
schreit, diese Grundsätze seien überholt, schränkten 
uns ein oder seien nicht mehr von Belang. Jeder, ganz 
unabhängig vom Familienstand oder von der Anzahl 
der Kinder, kann den Plan des Herrn verteidigen, der 
in der Proklamation zur Familie dargelegt ist. Wenn 
es der Plan des Herrn ist, sollte es auch unser Plan 
sein! …

Es gibt einen Begriff, der zuweilen mit Spott bedacht 
wird. Diesen Begriff müssen wir aufwerten. Es geht 
um den Begriff Hausfrau. Wir alle – Frauen, Männer, 
Jugendliche und Kinder, alleinstehend oder verhei-
ratet – können dazu beitragen, aus einem Haus ein 
Zuhause zu machen. Wir sollen unser Zuhause zu 
einer Stätte der Ordnung, der Zuflucht, der Heilig-
keit und der Geborgenheit machen. Unser Zuhause 
soll ein Ort sein, wo der Geist des Herrn in reichem 
Maße zu spüren ist, wo man die heiligen Schrif-
ten und das Evangelium studiert und lehrt und wo 
man danach lebt. Wie anders die Welt doch aussähe, 
wenn alle Menschen es sich zur Aufgabe machten, ein 
rechtschaffenes Zuhause zu schaffen. Wir wollen das 
Zuhause als einen Ort verteidigen, der an Heiligkeit 
allein vom Tempel übertroffen wird.

Schwestern, ich bin dankbar dafür, eine Frau zu sein 
und in diesen Letzten Tagen zu leben. Wir haben Gele-
genheiten und Möglichkeiten, die keine andere Gene-
ration von Frauen auf der Welt je hatte. Wir wollen 
mithelfen, das Reich Gottes aufzubauen, und uner-
schrockene Verfechterinnen der Ehe, der Elternschaft 
und des Zuhauses sein. Der Herr braucht uns als muti-
ge, standhafte und unverrückbare Kämpferinnen, die 
seinen Plan verteidigen und seine wahren Grundsätze 
an die kommenden Generationen weitergeben.
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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)

Gebote sind Gesetze und Richtlinien, die der liebevolle Vater im Himmel seinen Kindern 
gibt, um sie segnen, schützen und zu ihm zurückführen zu können. Wenn wir die Gebote 
halten, zeigen wir dem Vater im Himmel und seinem Sohn, Jesus Christus, unsere Lie-
be. Wenn wir die Gebote befolgen und beständig umkehren, werden wir dem Erretter 
ähnlicher und werden mit Glücklichsein, Frieden, einem Zeugnis und der Begleitung 
des Heiligen Geistes gesegnet. Wenn wir den Geboten gehorchen, erfüllen wir unsere 
göttliche Rolle als Tochter Gottes.

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

Wie kann ich in der Welt, aber nicht von der Welt sein?
Wie kann ich meine Tugend bewahren?
Wie wirkt sich das, was ich sage, auf mich und meine Mitmenschen aus?
Warum fasten wir?
Warum ist uns geboten, den Sabbat heiligzuhalten?
Warum ist es wichtig, ehrlich zu sein?
Warum zahlen wir den Zehnten?

September: Die Gebote
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Wöchentliche Aktivitäten

Überlegen Sie, wie Sie Aktivitäten planen können, die 
an das anknüpfen, was die Jugendlichen gelernt haben. 
Auf der Website für Aktivitäten für Jugendliche finden 
Sie viele Anregungen. Viele der Lernaktivitäten in diesen 
Konzepten lassen sich auch gut bei den wöchentlichen 
Aktivitäten umsetzen. Wählen Sie in Zusammenarbeit 
mit den Klassenpräsidentschaften geeignete Aktivitäten 
aus, die das untermauern, was die Mädchen am Sonn-
tag lernen.

Mein Fortschritt

Die folgenden Erfahrungen aus dem Programm Mein Fort-
schritt beziehen sich auf die Lektionen in dieser Einheit:

Erfahrungen 2, 3 und 7 zum JD- Ideal „Eigenverantwor-
tung”

Erfahrungen 2, 3 und 4 und Projekt 5 zum JD- Ideal „Red-
lichkeit“

Erfahrungen 2 und 4 zum JD- Ideal „Tugendhaftigkeit”
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SEPTEMBER: DIE GEBOTE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich in der Welt, aber 
nicht von der Welt sein?
„Wo einst die Maßstäbe der Kirche und die der Gesellschaft weitgehend in Ein-
klang waren, trennt uns nun eine weite Kluft – und sie wird immer breiter.“ (Tho-
mas S. Monson, „Die Macht des Priestertums“, Liahona, Mai 2011, Seite 66.) Der 
Herr möchte, dass wir seinen Maßstäben treu bleiben und uns nicht der Schlech-
tigkeit der Welt hingeben. Gleichzeitig erwartet er, dass wir einen guten Einfluss 
auf unsere Mitmenschen ausüben.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Quellen machen den Mäd chen be greif lich, dass das 
Beispiel, das sie geben, anderen helfen kann, sich an die Maß stä be des Herrn zu halten?

2  Könige 6:14- 17 (Elischas Diener 
erkennt, dass er nicht alleine ist)

Matthäus 5:14- 16 (Wir sollen unser 
Licht leuchten lassen)

Johannes 15:19; 1 Nephi 8:24- 28 (Wer 
dem Herrn nachfolgt, wird von der Welt 
oft verspottet und gehasst)

1 Nephi 15:23- 25; Alma 34:39; Helaman 
5:12; LuB 10:5; 27:15- 18; 87:8 (Wie man 
in der Welt sein kann, ohne von der 
Welt zu sein)

M.  Russell Ballard, „Gott steht am 
Ruder“, Liahona, November 2015, Sei-
te 24–27

Ulisses Soares, „Ja, wir können und 
werden siegen!“,  Liahona, Mai 2015, 
Seite 70–77

Neill F. Marriott, „Lassen Sie andere an 
Ihrem Licht teilhaben“, Liahona, Novem-
ber 2014, Seite 117–120

Neill F.  Marriott, „Lassen Sie ande-
re an Ihrem Licht teilhaben“, Liahona, 
November 2014, Seite 117–120; siehe 
auch das Video „Lassen Sie andere an 
Ihrem Licht teilhaben“.

„Geleitwort an die Jugendlichen von 
der Ersten Prä si dent schaft“, Für eine 
starke Jugend, 2011, Seite IIf.

Videos: „Blühe, wo du gepflanzt wur-
dest“, „Trauen Sie sich, allein dazuste-
hen“, „Die verlorene Hand ta sche“, „195 
Kleider“

Welche Maßstäbe hat die 
Ge sell schaft, die mit denen 
der Kirche nicht ver ein bar 
sind? Wann haben Sie sich 
dafür ent schie den, für das 
Rechte ein zu ste hen? Wel-
che Aus wir kun gen hatte 
Ihr Handeln auf Sie selbst 
und auf das Leben anderer?

Wie versucht die Welt, die 
Meinung der Mädchen über 
die Maßstäbe des Herrn zu 
beeinflussen? Wie können 
Sie ihnen helfen, sich gegen 
Ver su chun gen zu wapp-
nen? Wie können sie die 
Stärke und den Mut auf-
brin gen, allein da zu ste hen?
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Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Fragen Sie, ob die Jungen Damen 
schon einmal den Ausspruch gehört 
haben, dass wir in der Welt, aber nicht 
von der Welt sein sollen. Was verstehen 
sie darunter? Hatten sie schon einmal 
ein Erlebnis, das diesen Grundsatz ver-
deutlicht? Fordern Sie sie auf, zu erklä-
ren, inwiefern der Erretter in der Welt, 
aber nicht von der Welt war. Wann wur-
de er versucht und wie überwand er die 
Versuchung? Ermuntern Sie sie, über 
Schriftstellen zu sprechen, in denen zu 
erkennen ist, wie Jesus Christus der 

Versuchung widerstand. Inwiefern  
inspiriert sein Beispiel die Jungen 
Damen?

• Zeigen Sie eines der in diesem Kon-
zept vorgeschlagenen Videos. Fordern 
Sie die Jungen Damen dann auf, über 
die folgende Frage nachzudenken, 
während sie das Video anschauen: Wie 
leben wir in der Welt, ohne von der Welt 
zu sein? Geben Sie ihnen Zeit, über ihre 
Antworten zu sprechen und von eige-
nen Erfahrungen zu erzählen, die zu 
dem Video passen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge helfen den Jungen Damen, besser zu verstehen, wie sie in der 
Welt sein können, ohne von der Welt zu sein. 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 Jungen Damen, an der 
Tafel Orte aufzulisten, die sie als heilig 
empfinden. Lesen Sie gemeinsam Leh-
re und Bündnisse 87:8  und fragen Sie 
die Jungen Damen, was es ihrer Mei-
nung nach bedeutet, an heiligen Stät-
ten zu stehen. Sie sollen über diese Fra-
ge nachdenken, während sie Ab schnit te 

der An spra che„Gott steht am Ruder“ 
von Elder M. Russell Ballard lesen oder 
eines der Videos aus dem Lern kon zept 
an schau en. Was er fah ren sie noch da rü-
ber, was es heißt, an hei li gen Stätten zu 
stehen? Wie können sie ihre Familie, 
Schule oder Nach bar schaft zu einer hei-
li ge ren Stätte machen?

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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• Fordern Sie die Mädchen auf, die 
Schriftstellen aus diesem Unterrichts-
konzept (entweder für sich oder gemein-
sam) zu lesen und zu besprechen, wie 
man Versuchungen über win den kann. 
Wie können sie nach den Maßstäben 
des Herrn leben, wenn die Welt sie ver-
sucht, sich anders zu verhalten, oder sich 
wegen ihrer hohen Maßstäbe über sie 
lustig macht? Was haben sie empfunden, 
wenn sie gemäß der Maßstäbe des Herrn 
gelebt und Versuchungen wider stan den 
haben? Von welchen Erlebnissen können 
sie erzählen?

• Bitten Sie jede Junge Dame, sich 
einen Grundsatz aus der Broschüre 
Für eine starke Jugend oder eine Erfah-
rung aus dem Programm Mein Fort-
schritt auszuwählen. Bitten Sie sie, sich 
mit dem Grundsatz oder der Erfah-
rung ausein an der zu setzen, dies kurz 
vor den anderen zusam men zu fassen 
und zu berichten, wie ihr dies gehol-
fen hat, in der Welt, aber nicht von der 
Welt zu sein.

• In der Ansprache „Ja, wir können 
und werden siegen!“ von Elder Ulisses 
Soares finden wir sowohl gute als auch 
schlech te Bei spie le dafür, wie jemand 

auf negative Einflüsse in der Welt 
reagiert hat. Bitten Sie die Mädchen, die 
Ansprachen nach einem Beispiel durch-
zusehen, das sie beeindruckt, und die 
Geschichte kurz für die anderen wie-
derzugeben. Jedes der Mädchen soll 
berichten, was in der Geschichte darü-
ber ausgesagt wird, wie man in der Welt 
leben und gleichzeitig den Versuchun-
gen der Welt standhalten kann. 

• Bitten Sie eine Junge Dame vor dem 
Unterricht, sich darauf vorzuberei-
ten, zu berichten, was Schwester Neill 
F. Marriott in ihrer Ansprache „Las-
sen Sie andere an Ihrem Licht teil ha-
ben“ über den Einfluss gesagt hat, den 
ein Tempel auf seine Umgebung hat. 
Fordern Sie die Mädchen auf, Schwes-
ter Marriotts Ansprache nach Sätzen 
zu durch suchen, die sie dazu anhal-
ten, anderen in einer Welt ein Licht zu 
sein, in der es immer dunkler zu wer-
den scheint. Dann können sie ihre Sät-
ze vorlesen und erklären, warum sie für 
sie wichtig sind. Sie können auch eine 
Aktivität planen, bei der die Jungen 
Damen ein Poster gestalten, auf dem 
die Sätze gezeigt werden, die sie aus-
gewählt haben.

Fragen Sie die Jungen Damen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, wie man 
in der Welt, aber nicht von der Welt sein kann? Was haben sie empfunden? Welche Ein-
drücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger 
mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Mit der Frage „Ihr aber, für 
wen haltet ihr mich?“ for-
derte der Erretter Petrus 
auf, Zeugnis abzulegen. Als 
dieser darauf antwortete, 
berührte der Geist sein Herz 
und sein Zeugnis wurde 
gestärkt. Mit welchen Fra-
gen können Sie die Mädchen 
auffordern, Zeugnis abzu-
legen, und es dem Geist so 
ermöglichen, ihr Zeugnis zu 
stärken?
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Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• an der Erfahrung 2 oder 3 zum JD- 
Ideal „Eigenverantwortung“ aus dem 
Programm Mein Fortschritt arbeiten

• die in dieser Lektion erwähnten Videos 
mit einem jemandem aus der Familie 
oder mit einer Freundin anschauen und 
darüber sprechen, was sie dabei emp-
funden haben

Wenn es Ihnen angemessen erscheint, fragen Sie die Mädchen, was sie infolge dieser Lek-
tion tun möchten.

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus der Ansprache „Lassen Sie andere an Ihrem 
Licht teilhaben“ von Neill F. Marriott, Liahona, Novem-
ber 2014, Seite 117f.

Wissen Sie eigentlich, wie wichtig Sie sind? Eine jede 
von Ihnen ist hier und jetzt im Erlösungsplan des 
Vaters im Himmel unentbehrlich und äußerst wert-
voll. Uns ist eine Aufgabe übertragen worden. Wir 
kennen die Wahrheit des wiederhergestellten Evan-
geliums. Sind wir bereit, für diese Wahrheit einzu-
treten? Wir müssen danach leben und wir müssen 
anderen davon erzählen. Wir müssen fest im Glau-
ben stehen, unsere Stimme erheben und die wahre 
Lehre verkünden.

Im Liahona von September 2014 schreibt Elder M. Rus-
sell Ballard: „Wir brauchen noch viel unverkennbarer 
den Einfluss und die Stimme der glaubenstreuen Frau-
en. Es ist wichtig, dass sie sich mit der Lehre gut ver-
traut machen und unsere Glaubensansichten kennen, 
damit sie von der Wahrheit Zeugnis geben können.“ 
[M. Russell Ballard, „Mann und Frau und die Macht 
des Priestertums“, Liahona, September 2014, Seite 36.]

Schwestern, durch Sie wird mein Glaube an Jesus 
Christus gestärkt. Von Brasilien bis Botsuana sehe ich 
Ihr gutes Beispiel, höre ich Ihr Zeugnis und spüre ich 
Ihren Glauben. Allenthalben machen Sie Ihren Einfluss 
geltend. Die Menschen in Ihrem Umfeld spüren das – 
Ihre Familie ebenso wie die, die auf der Kontaktliste 
Ihres Handys stehen, Ihre Freunde in sozialen Netz-
werken ebenso wie die, neben denen Sie heute Abend 
sitzen. Ich stimme mit Schwester Harriet Uchtdorf 
überein, die geschrieben hat: „Sie … sind strahlende, 
hell lodernde Leuchtfeuer in einer zunehmend fins-
teren Welt, denn Sie machen durch Ihre Lebenswei-
se deutlich, dass das Evangelium eine frohe Botschaft 
ist.“ [Harriet R. Uchtdorf, The Light We Share, Deseret 
Book Company, 2014, Seite 41; zitiert mit freundlicher 
Genehmigung des Verlags.]

Präsident Thomas S. Monson hat darauf hingewiesen: 
„Wenn wir anderen Licht geben wollen, müssen wir 
selbst leuchten.“ [Thomas S. Monson, „Denn ich war 
blind doch jetzt kann ich sehen“, Der Stern, Juli 1999, 
Seite 69.] Was können wir tun, damit das Licht der 
Wahrheit weiterhin in uns leuchtet? Manchmal kom-
me ich mir vor wie eine matte Glühlampe. Wie kön-
nen wir heller werden?

In den heiligen Schriften heißt es: „Was von Gott ist, 
das ist Licht; und wer Licht empfängt und in Gott ver-
bleibt, empfängt mehr Licht.“ [LuB 50:24.] Wir müs-
sen folglich in Gott verbleiben. Wir müssen hin zur 
Quelle des Lichts kommen – zum Vater im Himmel 
und zu Jesus Christus. Wir können auch in den Tem-
pel gehen, denn wir wissen, dass alles darin auf Chris-
tus und sein großes Sühnopfer hindeutet.

Wie wirkt ein Tempel auf seine Umgebung? Er ver-
schönert das Stadtinnere oder leuchtet weithin sicht-
bar auf einem Hügel. Warum verschönert er seine 
Umgebung? Warum leuchtet er so? Der Grund hier-
für steht in den Schriften: „Wahrheit leuchtet.“ [LuB 
88:7.] Der Tempel birgt Wahrheit und einen ewigen 
Zweck in sich – genau wie Sie auch.

1877 sagte Präsident George Q. Cannon: „Jeder Tem-
pel … vermindert die Macht des Satans auf der Erde.“ 
[George Q. Canon zitiert in Vorbereitung auf den heiligen 
Tempel, Seite 37.] Ich meine: Wo immer auf Erden ein 
Tempel errichtet wird, weicht die Finsternis zurück. 
Der Tempel soll der ganzen Menschheit dienen und es 
allen Kindern des himmlischen Vaters ermöglichen, zu 
ihm zurückzukehren und bei ihm zu leben. Ist unse-
re Bestimmung nicht mit diesem geweihten Gebäude, 
dem Haus des Herrn, vergleichbar? Sollen nicht auch 
wir anderen dienen und ihnen helfen, das Dunkel zu 
vertreiben und in das Licht des himmlischen Vaters 
zurückzukehren?
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Ausgewählte Quellen

Durch die heilige Arbeit im Tempel wird unser Glau-
be an Christus gestärkt, und dann können wir auch 
besser auf den Glauben unserer Mitmenschen Einfluss 
nehmen. Durch den stärkenden Geist des Tempels 

wird uns vermehrt bewusst, dass das Sühnopfer Jesu 
tatsächlich stattgefunden hat, dass es machtvoll ist 
und uns Hoffnung bringt.
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SEPTEMBER: DIE GEBOTE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich meine 
Tugend bewahren?
Tugend ist eine Denk-  und Verhaltensweise, die auf hohen sittlichen Grundsät-
zen beruht – darunter Keuschheit. Wir leben in einer Welt, in der Tugend herab-
gewürdigt und angegriffen wird. Wir können unsere Tugendhaftigkeit bewahren, 
indem wir unreine Gedanken, Ausdrucksweisen und Taten vermeiden. Porno-
grafie ist besonders gefährlich. Indem wir die „Rüstung Gottes“ (siehe Ephe-
ser 6:11- 17) anlegen und auf die Kraft des Herrn bauen, können wir uns vor den 
Angriffen des Widersachers auf die Tugend schützen und unsere Gedanken und 
Taten rein halten.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und Ansprachen helfen den Mädchen, in Gedanken und Taten rein 
zu sein?

Genesis 39:1- 12; Römer 12:21; 2 Timo-
theus 2:22; Moroni 10:30; LuB 27:15- 18; 
121:45,46 (Wir müssen uns von der 
Versuchung abwenden, lüstern zu 
sein, und unseren Verstand mit reinen 
Gedanken anhäufen)

Jesaja 1:18; Helaman 12:23; LuB 58:42,43 
(Wenn wir umkehren, können wir Ver-
gebung erlangen)

Matthäus 5:27,28; Römer 6:12; Alma 
39:3- 9; LuB 42:23 (Es ist eine Sünde mit 
schwerwiegenden Folgen, jemanden zu 
begehren)

1 Nephi 17:3; Mosia 24:14; Alma 26:12 
(Gott stärkt uns in unseren Bemühun-
gen, die Gebote zu halten)

Jeffrey R. Holland, „Keinen Raum mehr 
dem Feind meiner Seele“, Liahona, Mai 
2010, Seite 44ff.; siehe auch das Video 
„Achten Sie auf jeden Schritt“

Quentin L. Cook, „Ist euch auch jetzt 
danach zumute?“, Liahona, Mai 2012, 
Seite 6–9

Elaine S. Dalton, „Wächterinnen der 
Tugend“, Liahona, Mai 2011, Seite 121–
124; siehe auch das Video „Wächterin-
nen der Tugend“

Linda S. Reeves, „Schutz vor Porno-
grafie: ein auf Christus ausgerichtetes 
Zuhause“, Liahona, Mai 2014

„Unterhaltung und Medien“ und „Sexu-
elle Reinheit“, Für eine starke Jugend, Sei-
te 11ff., 35ff.

„Keuschheit“, Treu in dem Glauben, Sei-
te 107–113

„Pornografie“, Treu in dem Glauben, Sei-
te 138f.

Video: „Keuschheit: Wo ist die Grenze?“

Wie verleiht ein tugendhaf-
tes Leben Ihnen Frieden? 
Welche Auswirkungen hat 
Pornografie auf die Welt und 
auf die Familie? In welcher 
Hinsicht waren Sie schon 
eine Wächterin der Tugend?

Auf welche Weise können 
die Ausdrucksweise, die 
Taten und das Erscheinungs-
bild der Jungen Damen Ein-
fluss auf andere haben? Wie 
könnten die Mädchen mit 
Pornografie in Berührung 
kommen? Welche Evangeli-
umsgrundsätze und vorbeu-
genden Maßnahmen können 
sie bestärken, in Gedanken 
und Taten rein zu bleiben?
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Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Schreiben Sie an die Tafel: „Wir kön-
nen unsere Tugendhaftigkeit bewah-
ren, indem wir unreine Gedanken, Aus-
drucksweisen und Taten vermeiden.“ 
Welchen Ratschlag würden die Mäd-
chen jemandem geben, wie man in 
einer Welt voller schädlicher Einflüs-
se tugendhaft sein kann?

• Lesen Sie gemeinsam in der Anspra-
che „Sei mutig und stark“ von Schwes-
ter Ann M. Dibb die Geschichte von den 
Jungen Damen, die einem neuen Bie-
nenkorbmädchen helfen. Fragen Sie 
die Jungen Damen, was sie tun, wenn 
sie von schädlichen Einflüssen umge-
ben sind.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge führen den Jungen Damen vor Augen, wie sie in Gedanken 
und Taten rein sein können. 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 Jungen Damen in klei-
ne Gruppen auf und geben Sie jeder 
Gruppe eine der Schriftstellen, die in 
diesem Konzept vorgeschlagen wer-
den. Fordern Sie sie auf, diese Schrift-
stelle zu lesen und dann vorzutragen, 
was sie darüber erfahren haben, wie 
man tugendhaft bleibt.

• Schauen Sie gemeinsam das Video 
„Wächterinnen der Tugend“ oder lesen 
Sie die Ansprache. Teilen Sie die Klas-
se zuvor in drei Gruppen auf. Die ers-
te Gruppe soll herausfinden, was es 
bedeutet, eine Wächterin der Tugend 

zu sein, die zweite Gruppe soll auf 
den Rat achten, den Schwester Dalton 
erteilt, und die dritte Gruppe die Seg-
nungen nennen, die man als Wächte-
rin der Tugend empfängt. Bitten Sie 
ein Mädchen aus jeder Gruppe, an die 
Tafel zu schreiben, was ihre Gruppe 
erarbeitet hat, und lassen Sie die Grup-
pe erzählen, was sie darunter versteht. 
Welche Aussagen aus Schwester Dal-
tons Botschaft helfen ihnen, in Gedan-
ken und Taten rein zu sein? Was bedeu-
tet es wohl, „dass man immer anständig 
ist, nicht nur was die Kleidung betrifft, 
sondern auch in der Ausdrucksweise, 

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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im Verhalten und bei der Nutzung sozi-
aler Netzwerke“?

• Fragen Sie, weshalb Pornografie 
wohl so schädlich für die Seele ist. 
Lesen Sie gemeinsam den Abschnitt 
Pornografie in dem Nachschlagewerk 
Treu in dem Glauben. Sprechen Sie nach 
jedem Absatz über die Bedeutung des-
sen, was gerade gelesen wurde. (Sie 
können beispielsweise mit den Mäd-
chen die verschiedenen Orte oder Situ-
ationen besprechen, in denen sie mit 
Pornografie in Berührung kommen 
könnten. Wie können sie sich vor Por-
nografie schützen? Fordern Sie sie auf, 
sich zu überlegen, wie sie vorgehen 
wollen, wenn sie zufälligerweise auf 
Pornografie stoßen.) Besprechen Sie 
nach dem dritten Absatz die Macht des 
Sühnopfers und wie der Bischof oder 
Zweigpräsident bei der Umkehr helfen 
kann. Fordern Sie die Mädchen auf, mit 
dem Bischof zu sprechen, wenn sie ein 
Problem mit Pornografie haben.

• Geben Sie jedem eine Kopie der 
Ansprache „Keinen Raum mehr dem 
Feind meiner Seele“ von Elder Jeffrey 
R. Holland oder eine Kopie der Anspra-
che „Schutz vor Pornografie: ein auf 
Christus ausgerichtetes Zuhause“ von 
Linda S. Reeves. Die Mädchen sollen 
sich vorstellen, sie würden mit ihrer 
zwölfjährigen Tochter darüber spre-
chen, weshalb Pornografie so zerstö-
rerisch ist und wie man ihr aus dem 
Weg gehen kann. (Sie können auch 
eines der in diesem Konzept genannten 
Videos zeigen.) Lassen Sie sie nach Aus-
sagen suchen, die ihnen in einem sol-
chen Gespräch helfen könnten. Sie sol-
len sich dann jeweils zu zweit darüber 

austauschen. Dann sollen sie aufschrei-
ben, was sie tun wollen, um der Por-
nografie für den Rest ihres Lebens aus 
dem Weg zu gehen.

• Die Mädchen sollen sich vorstellen, 
sie könnten einem Mitglied des Kol-
legiums der Zwölf Apostel von den 
Schwierigkeiten zum Thema Porno-
grafie berichten, denen sich die Jugend 
heutzutage gegenübersieht. Was wür-
den sie ihm sagen? Geben Sie jedem 
Mädchen eine Kopie der sechs Absät-
ze aus der Ansprache „Ist euch auch 
jetzt danach zumute?“ von Elder Quen-
tin L. Cook, die auf die Worte „Sexuelle 
Unsittlichkeit und unreine Gedanken“ 
folgen. Die eine Hälfte der Klasse soll 
darauf achten, was Elder Cook von dem 
15- jährigen erfährt, die andere Hälfte, 
welchen Rat Elder Cook gibt. Was kön-
nen die Mädchen tun, um ihr Zuhau-
se zu einem „Zufluchtsort“ vor Porno-
grafie zu machen?

• Die Mädchen sollen sich vorstellen, 
dass sie einen Freund oder eine Freun-
din haben, die Probleme mit Porno-
grafie hat. Was könnten sie sagen, um 
ihr zu helfen? Bitten Sie jedes Mäd-
chen, den Abschnitt „Unterhaltung 
und Medien“ in der Broschüre Für eine 
starke Jugend oder Teile des Abschnitts 
„Wie man die Kraft findet, von der Sün-
de abzulassen“ aus der Broschüre Lass 
Tugend deine Gedanken zieren zu lesen. 
Was aus diesem Abschnitt würden sie 
an ihren Freund oder ihre Freundin 
weitergeben? Welche weiteren Schrift-
stellen könnten jemandem helfen, der 
Probleme mit Pornografie hat? (Siehe 
beispielsweise die Schriftstellen in die-
sem Unterrichtskonzept.)

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Wenn Sie auf die Weise des 
Erretters lehren, schaffen 
die Mädchen in ihrem Her-
zen Raum, damit der Same 
des Evangeliums gepflanzt 
werden, anschwellen und 
wachsen kann. Wie kön-
nen Sie ihnen dabei helfen, 
anhand der heiligen Schrif-
ten die Macht und Schön-
heit zu erfassen, die mit 
einem tugendhaften Leben 
einhergehen?

HINWEIS AN DIE LEHRE-
RIN: Viele Mädchen sind 
entweder selbst von Porno-
grafie betroffen oder durch 
einen Angehörigen oder 
einen Freund. Sprechen Sie 
in der Klasse weder über 
Erfahrungen mit Pornogra-
fie, noch soll sich jemand 
bekennen, ein Problem 
damit zu haben. Informie-
ren Sie gegebenenfalls die 
Eltern, dass Sie über die-
ses Thema sprechen wer-
den, und bitten Sie sie, das 
Gespräch zu Hause weiter-
zuführen. Sollte ein Mäd-
chen Hilfe brauchen, for-
dern Sie es auf, mit seinen 
Eltern oder seinem Bischof 
oder Zweigpräsidenten zu 
sprechen.
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Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Haben sie verstanden, wie 
man in Gedanken und Taten rein bleibt? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke 
hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit die-
sem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Jungen Damen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt 
haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• Erfahrung Nr. 2 und Nr. 4 zum JD- 
Ideal „Tugendhaftigkeit“ im Programm 
Mein Fortschritt erledigen

• vorausplanen, was sie tun werden, 
wenn sie auf etwas stoßen, was zu 
unreinen Gedanken führen könnte

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun haben.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Wächterinnen der Tugend“ von Elaine S. Dal-
ton, Liahona, Mai 2011, Seite 121–124

Ihr Jungen Damen, in einer Welt, die sittlich immer 
unreiner wird, in der das Böse immer mehr geduldet 
wird, Frauen immer mehr ausgebeutet werden und 
die Geschlechterrollen immer mehr verfälscht wer-
den, müsst ihr euch selbst, eure Familie und alle, mit 
denen ihr Umgang pflegt, behüten. Ihr müsst Wäch-
terinnen der Tugend sein.

Was versteht man unter Tugendhaftigkeit und unter 
einem Wächter? „Tugendhaftigkeit ist eine Denk- und 
Verhaltensweise, die auf hohen moralischen Grundsät-
zen beruht. Dazu gehören auch Keuschheit und [sitt-
liche] Reinheit.“ [Mein Fortschritt,  Broschüre, 2009, 
Seite 70.] Und was ist ein Wächter? Ein Wächter ist 
jemand, der behütet, schützt und verteidigt. Als Wäch-
terinnen der Tugend behütet, schützt und verteidigt 
ihr also die sittliche Reinheit, da die Kraft, sterbli-
ches Leben zu erschaffen, eine heilige und erhabene 
Macht ist, die geschützt werden muss, bis ihr verhei-
ratet seid. Tugendhaftigkeit ist eine Voraussetzung 
dafür, dass der Heilige Geist bei euch sein und euch 
führen kann. Ihr benötigt diese Führung, um euch in 
der Welt, in der ihr lebt, gut zurechtzufinden. Tugend-
haft zu sein ist eine Voraussetzung dafür, den Tempel 
betreten zu können. Und sie ist eine Voraussetzung 
dafür, dass man würdig ist, in der Gegenwart des Hei-
lands zu sein. Ihr bereitet euch jetzt auf diese Zeit vor. 
Das Programm „Mein Fortschritt“ und die Grundsätze 
aus der Broschüre Für eine starke Jugend sind wichtig. 
Wenn ihr die Grundsätze einhaltet, die in diesen bei-
den Broschüren stehen, empfangt ihr Kraft und wer-
det „mehr würdig des Reiches“. [„Mehr Heiligkeit gib 
mir“, Gesangbuch, Nr. 79.] …

Wie kann jede von euch eine Wächterin der Tugend 
sein? Zunächst einmal müsst ihr daran glauben, dass 
ihr etwas ausrichten könnt. Es beginnt damit, dass ihr 
einen festen Vorsatz fasst. Als ich eine junge Dame war, 
lernte ich, dass es Entscheidungen gibt, die man nur 

einmal treffen muss. In einen kleinen Block schrieb ich 
eine Liste von allem, was ich immer tun wollte, und 
von allem, was ich nie tun wollte. Hier einige Beispiele: 
das Wort der Weisheit halten, täglich beten, den Zehn-
ten zahlen und auf keinen Fall jemals die Kirche ver-
säumen. Ich traf diese Entscheidungen ein einziges 
Mal und wusste dann im Augenblick der Entschei-
dung, was zu tun war, da ich mich bereits vorab ent-
schieden hatte. Wenn meine Schulfreunde sagten, dass 
ein einziges Glas Alkohol ja nicht schaden könne, lach-
te ich nur und erwiderte: „Ich habe schon mit zwölf 
beschlossen, die Finger davon zu lassen.“ Entschei-
dungen, die ihr im Voraus trefft, helfen euch, Wäch-
terinnen der Tugend zu sein. Ich hoffe, dass jede von 
euch eine Liste von allem anlegt, was sie immer tun 
will, und auch von allem, was sie nie tun will. Richtet 
dann euer Leben daran aus.

Eine Wächterin der Tugend zu sein bedeutet, dass 
man immer anständig ist, nicht nur was die Kleidung 
betrifft, sondern auch in der Ausdrucksweise, im Ver-
halten und bei der Nutzung sozialer Netzwerke. Eine 
Wächterin der Tugend zu sein heißt auch, dass ihr 
den Jungen niemals eine SMS mit Worten oder Bil-
dern schickt, die dazu führen könnten, dass sie den 
Geist, ihre Priestertumsmacht oder ihre Tugend ver-
lieren. Es bedeutet, dass ihr begreift, wie wichtig die 
Keuschheit ist, weil ihr auch begreift, dass euer Kör-
per ein Tempel ist und dass man vor der Ehe nicht 
mit der heiligen Fortpflanzungskraft herumpfuschen 
darf. Ihr begreift, dass ihr eine heilige Kraft besitzt, mit 
der die heilige Verantwortung verbunden ist, andere 
Geister auf die Erde zu bringen, damit sie einen Kör-
per bekommen, der ihrem ewigen Geist als Wohnstät-
te dient. An der Ausübung dieser Kraft ist auch eine 
andere heilige Seele beteiligt. Ihr seid Wächterin von 
etwas, was „die Perlen an Wert“ übertrifft [Sprichwör-
ter 3:15]. Seid treu. Seid gehorsam. Bereitet euch jetzt 
vor, damit ihr die Voraussetzungen dafür erfüllt, alle 
Segnungen zu empfangen, die euch in den heiligen 
Tempeln des Herrn erwarten. 
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SEPTEMBER: DIE GEBOTE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie wirkt sich das, was ich 
sage, auf mich und meine 
Mitmenschen aus?
Wie wir mit anderen sprechen, zeigt unser Verständnis davon, wer wir als Kinder 
Gottes sind. Unsere Ausdrucksweise kann entweder erbauen und andere stärken, 
oder sie kann verletzend und beleidigend sein. Wenn wir eine gute Ausdrucks-
weise gebrauchen, können wir den Heiligen Geist bei uns haben.

Geistige Vorbereitung

Anhand welcher Schriftstellen und Ansprachen können die Mädchen verinnerlichen, wie 
wichtig die Ausdrucksweise ist, mit der sie sich verständigen?

Sprichwörter 15:1- 4; 16:24; 1 Timotheus 
4:12; Jakobus 3:2- 10; Alma 31:5; LuB 
25:12; 108:7 (Was wir sagen, kann sich 
auf machtvolle Weise auf andere aus-
wirken)

Exodus 20:7; Matthäus 12:34- 37; 15:11; 
Lukas 12:2,3; 1 Timotheus 5:13; LuB 
42:27 (Gotteslästerung, Tratsch, Grob-
heiten und Beleidigungen kränken Gott 
und andere Menschen)

Epheser 4:29- 32; 2 Nephi 32:2,3; LuB 
63:61- 64 (Meine Ausdrucksweise kann 
meine Fähigkeit beeinträchtigen, vom 
Heiligen Geist geführt zu werden)

Mosia 4:30 (Wir müssen auf die Worte 
achten, die wir gebrauchen)

Jeffrey R. Holland, „Mit der Zunge von 
Engeln“, Liahona, Mai 2007, Seite 16ff.

W. Craig Zwick, „Was denkt er sich wohl 
dabei?“, Liahona, Mai 2014

Ann M. Dibb, „Erhebt euch und lasst 
euer Licht leuchten“, Liahona, Mai 2012, 
Seite 117ff.

„Ausdrucksweise“, Für eine starke Jugend, 
2011, Seite 20f.

„Gotteslästerung“, Treu in dem Glauben, 
Seite 87f.

Videos: „Der ‚No Cussing Club‘ – Hier 
wird nicht geflucht!“; „Mobbing – Hör 
damit auf!“; „Wahrheit per SMS wei-
tergeben“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Denken Sie darüber nach, 
wie machtvoll Worte sind. 
Wie haben Sie anhand von 
Worten andere inspiriert, 
unterwiesen, getröstet und 
sich mit ihnen verständigt? 
Wie haben sich die Maßstä-
be der Welt bezüglich einer 
guten Ausdrucksweise im 
Laufe Ihres Lebens geän-
dert?

Überlegen Sie, welche Aus-
drucksweise die Mädchen 
miteinander gebrauchen. 
Wie können Sie ihnen ver-
ständlich machen, wie wich-
tig es ist, eine erbauliche 
und gute Ausdrucksweise 
zu gebrauchen?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Lesen Sie die Geschichte von Joanna 
aus der Ansprache „Erhebt euch und 
lasst euer Licht leuchten“ von Schwes-
ter Ann M. Dibb vor, und bitten Sie die 
Jungen Damen, von eigenen Erfahrun-
gen zu berichten, wie sie die Maßstäbe 
des Herrn in Bezug auf eine gute Aus-
drucksweise befolgt haben.

• Schreiben Sie die folgenden Sätze 
an die Tafel: Worte, die wir lesen. Wor-
te, die wir hören. Worte, die wir schreiben. 

Worte, die wir sagen. Bitten Sie ein Mäd-
chen, Epheser 4:29- 32 zu lesen und zu 
erklären, wie sich dieser Abschnitt auf 
die vier Sätze an der Tafel bezieht. Die 
Mädchen sollen über die folgenden 
Fragen nachdenken: Was denkst du 
über die Ausdrucksweise, die du liest, 
hörst und gebrauchst? Wie tragen Wor-
te dazu bei, dass der Heilige Geist uns 
begleiten kann, oder wie halten sie ihn 
davon ab?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Mädchen begreiflich, wie wichtig es ist, eine gute 
Ausdrucksweise zu gebrauchen. 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 Mädchen ein paar Tage 
vorher, einen Lieblingsausspruch mit-
zubringen. Jedes Mädchen soll seinen 
Spruch vorstellen und erläutern, wel-
chen Einfluss dieser auf sein Leben 
gehabt hat. Fordern Sie die Klasse auf, 
Beispiele in den Schriften zu suchen, in 
denen der positive Einfluss gezeigt wird, 
den unsere Worte auf andere haben kön-
nen – beispielweise Hauptmann Moroni 
und das Banner der Freiheit (siehe Alma 
46:11- 22), der Heiland und die Ehe-
brecherin (siehe Johannes 8:1- 11) oder 
Abinadi und Alma (siehe Alma 5:9- 12). 
Was lernen die Mädchen aus diesen Bei-
spielen über die Wirkung, die ihre Wor-
te auf andere haben können?

• Lesen Sie gemeinsam die Anspra-
che „Mit der Zunge von Engeln“ von 
Elder Jeffrey R. Holland. Die Mädchen 
sollen aufschreiben, welche Aussagen 
ihnen gefallen und was sie an ihrer Aus-
drucksweise ändern wollen. Bitten Sie 
ge ge be nen falls einige von ihnen, sich 
dazu zu äußern.

• Schreiben Sie an die Tafel: „Wenn 
jemand seine Zunge im Zaum hält, 
kann er ________ lenken.“ Bitten Sie 
die Mädchen, Jakobus 3:2- 10 zu lesen 
und die Lücke aus zu fül len. Jedes Mäd-
chen soll eines der Gleich nisse lesen, die 
Jakobus verwendet (Verse 2,3: Zaum-
zeug; Vers 4: Schiff; Verse 5,6: Feuer im 

Tipp für den Unterricht

„Während Sie sich mit Beten 
auf den Unterricht vor-
bereiten, … werden [Sie] 
vielleicht dazu gebracht, 
gewisse Grundsätze hervor-
zuheben. Sie erhalten viel-
leicht eine Einsicht, wie Sie 
gewisse Ideen am besten im 
Unterricht vorbringen. Sie 
finden vielleicht Beispie-
le, einen Anschauungsun-
terricht oder eine inspirie-
rende Geschichte aus dem 
täglichen Leben. Sie kön-
nen das Gefühl haben, dass 
Sie jemand Bestimmten ein-
laden sollen, der Ihnen im 
Unterricht hilft. Sie erin-
nern sich vielleicht an ein 
Erlebnis, das Sie erzählen 
können.“ (Lehren, die größ-
te Berufung, Seite 48.)
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Wald; Verse 7,8: Gift; Verse 10,11: das 
süße Wasser einer Quelle). Die Mäd-
chen sollen sich darauf vorbereiten, 
der übrigen Klasse zu erklären, was 
ihr Gleich nis darüber lehrt, auf seine 
Ausdrucksweise zu achten. Fragen Sie 
sie, was sie tun können, um ihre Aus-
drucksweise im Zaum zu halten.

• Weisen Sie jedem Mädchen eine 
Schriftstelle aus dem ersten Schrift-
stellenblock dieses Unterrichtskon-
zeptes zu. Jedes soll ein Bild oder ein 
Diagramm zeichnen, das die Grund-
sät ze aus der jeweiligen Schriftstelle 
ver an schau licht. Dann soll es das Bild 
den anderen zeigen und diese sollen 
erraten, was darüber ausgesagt wird, 
wie man sich mit anderen verständigt. 
Hatten die Mädchen schon einmal ein 
Erlebnis mit den Wahrheiten, die in die-
sen Schriftstellen genannt werden?

• Zeigen Sie eines der Videos aus die-
sem Unterrichtskonzept. Fragen Sie die 
Mädchen, was sie aus dem Video ler-
nen. Bitten Sie die Mädchen, darüber 

nachzudenken, wie sie andere dazu 
bewegen können, so zu sprechen, 
dass der Geist des Herrn anwesend 
sein kann. Wie könnten sie etwa einer 
Freundin helfen, die sich eine schlech-
te Ausdrucksweise angewöhnt hat? 
Wie können sie elektronische Kom  mu -
ni  ka  tions  mit tel dazu nutzen, andere 
zu erbauen und zu ermutigen? Sie sol-
len eine Antwort darauf im Abschnitt 
„Ausdrucksweise“ in der Broschü-
re Für eine starke Jugend suchen und ihre 
Gedanken dazu mitteilen.

• Bitten Sie die Jungen Damen, 1 Nephi 
5:1- 7 zu lesen. Was erfahren sie am Bei-
spiel von Saria und Lehi darüber, wel-
chen Einfluss unsere Worte auf uns 
selbst und auf andere haben? Lassen 
Sie sie lesen, was Elder W. Craig Zwick 
in seiner Ansprache „Was denkt er sich 
wohl dabei?“ zu dieser Begebenheit zu 
sagen hat. Was lernen die Jungen Damen 
noch aus dieser Ansprache? Fragen Sie 
die Mädchen, wie sie Lehi in ihrem 
Umgang mit Angehörigen und Freun-
den nacheifern können.

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Begreifen sie, wie 
wichtig eine saubere, erbauliche Ausdrucksweise ist? Was haben sie empfunden? Wel-
che Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch 
länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus stellte Fra-
gen, die andere veranlass-
ten, gründlich nachzuden-
ken und ihre Gefühle zu 
erforschen. Er war aufrich-
tig an den Antworten seiner 
Zuhörer interessiert. Er gab 
ihnen Gelegenheiten, Fragen 
zu stellen und ihre Erkennt-
nisse mitzuteilen; er ging auf 
ihre Fragen ein und hörte 
sich ihre Erlebnisse an. Wie 
können Sie dem Beispiel des 
Erretters nacheifern, wenn 
Sie die Jungen Damen dar-
über unterweisen, wie wich-
tig es ist, welche Ausdrucks-
weise sie gebrauchen?
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Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• Erfahrung 2 zum JD- Ideal „Redlich-
keit“ aus dem Programm Mein Fortschritt 
erledigen

• nicht mehr tratschen und schlechte 
Ausdrücke aus ihrem Wortschatz und 
aus ihren Gedanken verbannen eines 
ihrer Lieblingslieder der Kirche sum-
men, wenn sie in Versuchung geraten

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.
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Ausgewählte Quellen

„Ausdrucksweise“, Für eine starke Jugend, 2011, Sei-
te 20f.

Wie ihr mit anderen kommuniziert, sollte widerspie-
geln, wer ihr seid: ein Sohn oder eine Tochter Got-
tes. Eine saubere und intelligente Ausdrucksweise 
zeugt von einem gesunden, wachen Verstand. Wenn 
ihr gute Wörter verwendet, erbaut, erhebt und erfreut 
das andere, und der Geist kann bei euch sein. Unse-
re Worte sollen – wie unsere Taten – voller Glauben, 
Hoffnung und Nächstenliebe sein.

Sucht euch Freunde, die sich anständig ausdrücken. 
Seid ein Vorbild und helft dadurch anderen, sich eine 
bessere Ausdrucksweise anzueignen. Wenn jemand 
anfängt, schlechte Wörter zu verwenden: Seid bereit 
wegzugehen oder wechselt höflich das Thema.

Sprecht freundlich und gut über andere. Beleidigt nie-
manden, würdigt niemanden herab, auch nicht im 
Scherz. Meidet allen Tratsch und Klatsch und redet 
nicht im Zorn. Wenn euch ein schroffe, kränkende 
Bemerkung auf der Zunge liegt: Sprecht sie nicht aus!

Verwendet den Namen Gottes und den Namen Jesu 
Christi immer mit Ehrfurcht und Respekt. Es ist eine 
Sünde, diese Namen zu missbrauchen. Wendet euch 
beim Beten ehrfurchtsvoll und respektvoll an den Vater 
im Himmel. Der Heiland selbst hat sich beim Vaterunser 
sehr respektvoll ausgedrückt (siehe Matthäus 6:9-12).

Flucht nicht, verwendet keine vulgären oder der-
ben Ausdrücke oder Gesten und erzählt keine Witze 
oder Geschichten über unsittliches Verhalten. So etwas 
beleidigt Gott und eure Mitmenschen.

Denkt daran, dass diese Grundsätze zur Ausdrucks-
weise für jegliche Kommunikation gelten – auch für das 
Schreiben von SMS oder Mitteilungen über das Internet.

Wenn ihr euch eine Ausdrucksweise angewöhnt habt, 
die nicht diesen Grundsätzen entspricht – etwa Flu-
chen, Spott, Tratsch oder Wutbekundungen – könnt 
ihr euch das auch wieder abgewöhnen. Betet um Hilfe. 
Bittet eure Familie und eure Freunde, dass sie euch in 
dem Wunsch unterstützen, euch eine gute Ausdrucks-
weise anzueignen.
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SEPTEMBER: DIE GEBOTE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum fasten wir?
Fasten bedeutet, aus freien Stücken eine Zeit lang auf Essen und Trinken zu ver-
zichten. Das Fasten kann uns zusammen mit aufrichtigem Gebet helfen, uns oder 
andere darauf vorzubereiten, von Gott gesegnet zu werden. Es ist eine Quelle 
geistiger Kraft. Wenn wir fasten, können wir uns dem Vater im Himmel näher 
fühlen und unser Zeugnis stärken. Zum Fasten gehört auch, dass man ein groß-
zügiges Fastopfer für die Bedürftigen spendet.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und anderen Hilfsmittel helfen den Mädchen, das Fasten und die 
Segnungen, die sich daraus ergeben, zu begreifen?

Ester 4:10- 17; Matthäus 4:1- 11; Alma 
17:1- 3,9; LuB 59:12- 14 (Fasten ist eine 
Quelle geistiger Kraft)

Jesaja 58:3- 12; Matthäus 6:16- 18 (Der 
Herr beschreibt, wie man richtig fas-
tet, wozu auch das Fastopfer gehört)

Mosia 27:18- 24; Alma 6:6 (Fasten kann 
dabei helfen, andere zu segnen)

Alma 5:45,46; Helaman 3:35 (Fasten 
stärkt das Zeugnis)

Henry B. Eyring, „Das ist ein Fasten, 
wie ich es liebe“, Liahona , Mai 2015, Sei-
te 22–25

L. Tom Perry, „Was wollt ihr?“, Liahona, 
Mai 2005, Seite 84–87

Dean M. Davies, „Das Gesetz des Fas-
tens – eine persönliche Verantwortung, 
für die Armen und Bedürftigen zu sor-
gen“, Liahona, November 2014, Seite 53ff.

„Fasten und Fastopfer“, Treu in dem 
Glauben, Seite 61–64

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Aus welchen Gründen haben 
Sie schon gefastet? Wie hat 
sich das Fasten ausgewirkt? 
Was tun Sie, damit Ihr Fas-
ten an Bedeutung gewinnt?

Warum ist es wichtig, dass 
die Jungen Damen den 
Grundsatz des Fastens ver-
stehen? Was hindert die 
Mädchen wohl daran, alle 
Segnungen des Fastens zu 
empfangen?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Lesen Sie den Mädchen aus der 
Ansprache „Was wollt ihr?“ von Elder 
L. Tom Perry die Geschichte von der 
Frau vor, die gefastet hat. Bitten Sie sie, 
auf Segnungen zu achten, die man emp-
fängt, wenn man fastet. Welche ande-
ren Segnungen erhält man noch durch 
das Fasten?

• Die Mädchen sollen sich vorstellen, 
eine Freundin, die nicht der Kirche 
angehört, wolle wissen, was es bedeute 
zu fasten und weshalb wir fasten. Wie 
würden sie ihrer Freundin den Grund-
satz des Fastens erläutern? Erläutern 
Sie den Unterschied zwischen Fasten 
und Hungern (siehe LuB 59:13,14).

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge führen den Jungen Damen vor Augen, was das Fasten bedeu-
tet. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge 
aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Fordern Sie die Jungen Damen auf, 
gemeinsam Präsident Henry B. Eyrings 
Ansprache „Das ist ein Fasten, wie ich 
es liebe“ zu lesen oder anzuschauen. 
Lassen Sie die Mädchen beim Lesen 
oder Anschauen nach Antwort auf Fra-
gen suchen, wie zum Beispiel: „Was 
bedeutet Fasten?“, „Was ist der Zweck 
des Fastens?“ oder „Mit welchen Seg-
nungen ist das Fasten verbunden?“ Fra-
gen Sie die Mädchen, welchen Segen sie 
schon einmal durch das Fasten erfah-
ren haben und wie sie ihr Fasten ver-
bessern wollen.

• Stellen Sie gemeinsam eine Liste mit 
alltäglichen Schwierigkeiten zusam-
men, denen sich die Jungen Damen 
womöglich gegenübersehen. Dann 
sollen sie einige Schriftstellen lesen, 
in denen es um die Segnungen geht, 
die mit dem Fasten einhergehen (bei-
spielsweise die Schriftstellen aus die-
sem Unterrichtskonzept). Bitten Sie 
sie, an die Tafel zu schreiben, wie man 

gesegnet wird, wenn man richtig fas-
tet. Wie können diese Segnungen den 
Jungen Damen dabei helfen, Schwierig-
keiten zu überwinden? Wie können sie 
ihnen später bei ihren Aufgaben helfen, 
unter anderem als Ehefrau und Mutter? 
Legen Sie Zeugnis von den Segnungen 
des Fastens ab.

• Die Jungen Damen sollen auf ein 
Blatt Papier eine Tabelle mit drei Spal-
ten zeichnen. Die Spaltenüberschriften 
sollen lauten: „Was sollen wir tun?“, 
„Was sollen wir vermeiden?“ und „Wel-
che Segnungen verheißt uns Gott?“ Bit-
ten Sie sie, die Antworten in Bezug auf 
das Fasten aus Jesaja 58:3- 14 heraus-
zusuchen und aufzuschreiben. (Erklä-
ren Sie gegebenenfalls, dass das Fastop-
fer eine Möglichkeit ist, wie wir „an 
die Hungrigen [unser] Brot [austei-
len]“ und dass auch die Jugendlichen 
Fastopfer zahlen können.) Bitten Sie 
sie, ihre Antworten vorzutragen, und 
zu berichten, wie sie gesegnet worden 

Tipp für den Unterricht

„Gelegentlich wissen Sie 
vielleicht die Antwort auf 
eine Frage nicht. Geben Sie 
in diesem Fall einfach zu, 
dass Sie etwas nicht wissen. 
Sie können sagen, dass Sie 
sich bemühen werden, die 
Antwort zu finden, oder Sie 
können die Lernenden bit-
ten, die Antwort herauszu-
finden. Geben Sie ihnen ein 
andermal Zeit, um über das 
zu sprechen, was sie heraus-
gefunden haben.“ (Lehren, 
die größte Berufung, 1999, 
Seite 64.)
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter lehrte mit der 
Absicht, seinen Jüngern zu 
helfen, sich zu bekehren. Er 
forderte sie auf, voller Glau-
ben zu handeln und nach 
den Wahrheiten zu leben, 
die er lehrte. Wie können 
Sie die Jungen Damen auf-
fordern, gläubig nach den 
Wahrheiten zu leben, die sie 
über wahres Fasten erfah-
ren haben?

HINWEIS AN DIE LEHRE-
RIN: Möglicherweise kann 
ein Mädchen aus gesund-
heitlichen Gründen nicht 
fasten. Erklären Sie, dass 
es viele Möglichkeiten gibt, 
die Segnungen des Fastens 
zu empfangen (man kann 
beispielsweise immer noch 
ein großzügiges Fastopfer 
spenden).

sind, weil sie auf die Weise des Herrn 
gefastet haben.

• Bitten Sie ein Mitglied der Bischof-
schaft, der Klasse zu erklären, wie 
anhand des Fastopfers den Armen 
und Bedürftigen geholfen wird. Im 
Rahmen dieses Gesprächs können die 

Jungen Damen noch einmal nachlesen, 
was Bischof Dean M. Davies in seiner 
Ansprache „Das Gesetz des Fastens – 
eine persönliche Verantwortung, für 
die Armen und Bedürftigen zu sor-
gen“ über das Fastopfer gesagt hat. Wie 
wirkt sich dieses Wissen auf ihre Ein-
stellung beim Fasten aus?

Fragen Sie die Jungen Damen, was sie heute dazugelernt haben. Haben sie verstanden, 
was es heißt, zu fasten? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten sie? Haben 
sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der Leh-
re zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Jungen Damen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt 
haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• eine Liste aufstellen, welche Taten 
und welche Einstellung für richtiges 
Fasten angemessen sind, und diese am 
folgenden Fastsonntag oder bei einem 
persönlichen Fasten anwenden

• beim Familienabend oder im Semi-
narunterricht darüber sprechen, was sie 
über das Fasten gelernt haben

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun haben.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Vorstellungen, die zur Tat drängen“ von  
O. Vincent Haleck, Liahona, Mai 2012, Seite 101ff.

Wie alle guten Eltern wünschten sich auch meine 
Eltern für ihre Kinder eine rosige Zukunft. Mein Vater 
gehörte nicht der Kirche an, und infolge der unge-
wöhnlichen Umstände der damaligen Zeit beschlos-
sen meine Eltern, dass meine Geschwister und ich 
unsere Heimatinsel Amerikanisch-Samoa im Südpa-
zifik verlassen und in die Vereinigten Staaten gehen 
sollten, um dort die Schule zu besuchen.

Der Entschluss, sich von uns zu trennen, fiel meinen 
Eltern schwer, besonders meiner Mutter. Sie wussten, 
dass in unserer neuen Umgebung unbekannte Heraus-
forderungen auf uns zukommen würden. Sie gingen 

jedoch mit Glauben und Entschlossenheit daran, ihren 
Plan umzusetzen.

Da meine Mutter in der Kirche aufgewachsen war, 
wusste sie, was es bedeutet, zu beten und zu fasten. 
Meine Eltern spürten beide, dass sie himmlischen Bei-
stand benötigten, um ihren Kindern helfen zu können. 
In diesem Geiste legten sie einen Wochentag fest, an 
dem sie regelmäßig für uns fasteten und beteten. Sie 
hatten die Vorstellung, ihre Kinder auf eine rosige 
Zukunft vorzubereiten. Sie handelten dieser Vorstel-
lung gemäß und übten ihren Glauben aus, indem sie 
sich um Segnungen vom Herrn bemühten. Durch ihr 
Fasten und Beten empfingen sie die tröstliche und frie-
devolle Zusicherung, dass alles gut ausgehen werde.
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SEPTEMBER: DIE GEBOTE

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum ist uns geboten, den 
Sabbat heiligzuhalten?
Der Herr hat den Sabbat zu unserem Nutzen eingeführt und uns geboten, ihn hei-
ligzuhalten. Indem wir den Sabbat heilighalten, zeigen wir unsere Bereitschaft, 
Gott zu ehren, ihn anzubeten und unsere Bündnisse zu halten. Er trägt dazu bei, 
dass wir dem Herrn und unserer Familie näher kommen. Wir richten unseren 
Blick auf die Ewigkeit aus und empfangen geistige Kraft. Am Sabbat können wir 
uns auch von unserer körperlichen Arbeit ausruhen und den Herrn verehren.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Quellen machen den Jungen Damen begreiflich, wie 
wichtig der Sabbat ist und wie sie ihn heilighalten können?

Genesis 2:2 (Ursprung des Sabbats)

Exodus 20:8- 11; 31:13 (Halte den Sab-
bat heilig)

Jesaja 58:13,14 (Die Segnungen der Sab-
batheiligung)

Lukas 23:55–24:1 (Die Frauen, die den 
Leichnam Jesu nach seiner Kreuzigung 
salben, warten damit, bis der Sabbat zu 
Ende ist)

LuB 59:9- 13 (Den Sabbat heiligzuhal-
ten hilft uns, von der Welt unbefleckt 
zu bleiben)

Mosia 13:16- 19 (Es ist uns geboten, den 
Sabbat heiligzuhalten)

Russell M. Nelson, „Der Sabbat ist eine 
Wonne“, Liahona, Mai 2015, Seite 129–132

Kevin S. Hamilton, „Sich beständig fest-
halten“, Liahona, November 2013

Mary N. Cook, „Die Anker des Zeug-
nisses“, Liahona, Mai 2008, Seite 120ff.

„Sabbat“, Treu in dem Glauben, Seite 
152f.

„Verhalten am Sonntag“, Für eine star-
ke Jugend, Seite 30f.

Video: „Er entwickelte schon als Junge 
Mitgefühl“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Wie werden Sie gesegnet, 
weil Sie den Sabbat heilig-
halten? Wie wissen Sie, was 
für den Sabbat angemes-
sen und was unpassend ist? 
Warum ist es wichtig, an den 
Versammlungen am Sonntag 
teilzunehmen?

Warum ist es wichtig, dass 
die Mädchen den Zweck des 
Sabbats verstehen? Wie kön-
nen Sie in ihnen den Wunsch 
wecken, den Sabbat zu hal-
ten? Wie können Sie den 
Mädchen helfen, selbst her-
auszufinden, welche Aktivi-
täten für den Sabbat ange-
messen sind?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Besprechen Sie mit der Klasse die 
Geschichte der Jungen Dame, die sich 
entschließt, den Sabbat heiligzuhalten, 
aus der Ansprache „Die Anker des Zeug-
nisses“ von Schwester Mary N. Cook. 
Bitten Sie die Mädchen, auf Segnungen 
zu achten, die man erlangt, wenn man 
den Sabbat heilighält. Welche weiteren 
Segnungen kennen sie, die man erlangt, 
wenn man den Sabbat heilighält?

• Schreiben Sie das Wort Ferientag an die 
Tafel und fragen Sie die Jungen Damen, 
was ihnen als erstes in den Sinn kommt, 
wenn sie dieses Wort sehen. Schreiben 
Sie die Antworten an die Tafel. Wie-
derholen Sie das mit dem Begriff Fei-
ertag und vergleichen Sie die Antwor-
ten. Was unternimmt die Welt, um den 
Sabbat von einem Feiertag – einem Tag, 
der heilig ist – in einen Ferientag zu ver-
wandeln?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge machen den Jungen Damen den Zweck des Sabbats begreiflich. 
Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, 
die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Unterteilen Sie die Ansprache „Der 
Sabbat ist eine Wonne“ in drei, vier 
Abschnitte. Bitten Sie die Jungen Damen, 
je einen Abschnitt entweder in kleinen 
Gruppen oder für sich zu lesen. Was 
erfahren sie darüber, wie wir den Sab-
bat zu einer Wonne machen können? 
Wie können sie sichergehen, dass ihr Ver-
halten am Sabbat zu Glück und Freu-
de führt?

• Teilen Sie die Mädchen in Zweier-
gruppen auf. Ein Mädchen aus jeder 
Gruppe soll LuB 59:9- 15 lesen und 
aufschreiben, was wir am Sabbat tun 
sollen. Das andere Mädchen soll Ver-
se 16- 19 lesen und die Segnungen her-
ausarbeiten, die uns verheißen wer-
den, wenn wir den Sabbat heilighalten. 
Anschließend stellen sie einander ihre 

Ergebnisse vor und besprechen, warum 
es wichtig ist, den Sabbat heiligzuhal-
ten. Fragen Sie die Klasse, warum uns 
der Herr wohl den Sabbat gegeben hat. 
Jedes Mädchen soll sich überlegen, was 
es tun kann, damit die Absichten des 
Herrn für den Sabbat in seinem Leben 
zur Geltung kommen.

• Fragen Sie, wie man herausfindet, ob 
sich eine Aktivität für den Sabbat eig-
net. Bitten Sie sie, aus LuB 59:9- 13 und 
aus der Broschüre Für eine starke Jugend 
(Seite 30f.) hilfreiche Grundsätze her-
auszuarbeiten. Jedes Mädchen soll sich 
bewusst machen, was es sonntags tut, 
und überlegen, ob dies den Grundsät-
zen an der Tafel entspricht. Fordern Sie 
sie auf, Änderungen vorzunehmen, die 
ihrer Meinung nach notwendig sind.

Tipp für den Unterricht

„Beim Lehren aus der heili-
gen Schrift empfiehlt es sich 
häufig, die Schüler zu bit-
ten, ganz besonders auf den 
einen oder anderen Grund-
satz zu achten.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 55.)
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter gab denen, die er 
unterwies, Gelegenheit, eige-
ne Fragen zu stellen und über 
ihre Erkenntnisse zu spre-
chen. Wenn Sie diese Lektion 
vorbereiten, denken Sie dar-
über nach, wie Sie die Jun-
gen Damen ermuntern kön-
nen, über ihre Erkenntnisse 
zu sprechen und sinnvolle 
Fragen zum Sabbat zu stellen.

• Geben Sie jeder Jungen Dame ein 
Exemplar der Broschüre Für eine starke 
Jugend und bitten Sie sie, im Abschnitt 
„Verhalten am Sonntag“ nachzulesen, 
warum und wie wir den Sabbat heilig-
halten können. Bitten Sie sie, darüber 
nachzudenken. Wie können sie dies in 
die Tat umsetzen? Fordern Sie sie auf, 
von einem Erlebnis zu berichten, als sie 
den Sabbat heiliggehalten haben. Sie 
sollen sich vorstellen, dass sie von einer 
Freundin eingeladen werden, an einer 
Aktivität teilzunehmen, die für den 
Sonntag nicht geeignet ist. Wie könn-
ten sie ihrer Freundin die Bedeutung 
des Sabbats vermitteln und warum sie 
ihn heilighalten wollen?

• Gehen Sie auf die Geschichte von 
Elder Kevin S. Hamiltons Vater in den 
ersten beiden Absätzen der Ansprache 
„Sich beständig festhalten“ ein. Was 
können die Mädchen daraus lernen, 
wie wichtig es ist, den Sabbat heilig-
zuhalten? Geben Sie den Jungen Damen 
eine Kopie des Abschnitts von Elder 
Hamiltons Ansprache, der mit den 
Worten „Ein jeder von uns muss viele 
Entscheidungen dazu treffen“ beginnt. 
Bitten Sie sie, sich diesen Abschnitt 
durchzulesen und zu zweit eine Liste 
mit „guten“, „besseren“ und den „bes-
ten“ Sonntagsaktivitäten aufzuschrei-
ben. Anschließend sollen sie ihre Liste 
der Klasse mitteilen.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen sie, wie man geseg-
net wird, wenn man den Sabbat heilighält? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? 
Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt 
der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Jungen Damen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt 
haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• in ihrem Tagebuch aufschreiben, was 
sie ändern müssen, um den Sabbat noch 
mehr heiligzuhalten

• die Frage „Bringt mich diese Aktivi-
tät dem Vater im Himmel näher?“ auf 
ein Blatt Papier schreiben und es gut 
sichtbar zu Hause aufhängen, sodass sie 
sonntags daran erinnert werden

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun haben.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Ein dreifaches R begleitet Entscheidungen“ 
von Thomas S. Monson, Liahona, November 2010, Sei-
te 67–70

Ich [möchte] Ihnen die Geschichte eines Mannes 
erzählen, der sich schon früh im Leben entschieden 
hat, welche Ziele er verfolgen möchte. Die Rede ist 
von Bruder Clayton M. Christensen, einem Mitglied 
der Kirche, der Professor für Betriebswirtschaft an 
der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Har-
vard-Universität ist.

Als er 16 Jahre alt war, beschloss Bruder Christensen 
unter anderem, dass er sonntags keinen Sport treiben 
würde. Als er Jahre später in England an der Univer-
sität Oxford studierte, war er Mittelfeldspieler in der 
Basketballmannschaft. In dem Jahr blieb seine Mann-
schaft ungeschlagen und schaffte es, in ein Turnier 
einzuziehen, das in England so etwas ist wie das Col-
lege-Basketball-Turnier in den Vereinigten Staaten.

Sie gewann die Turnierspiele ziemlich mühelos und 
kam bis unter die letzten Vier. Da warf Bruder Christen-
sen einen Blick auf den Spielplan und stellte zu seinem 
Entsetzen fest, dass das Endspiel an einem Sonntag 
ausgetragen werden sollte. Er und seine Mannschaft 
hatten großen Einsatz gebracht, um so weit zu kom-
men, und er war der Stammspieler im Mittelfeld. Er 
schilderte seinem Trainer die missliche Lage, in der er 
steckte. Dieser zeigte kein Verständnis und sagte Bru-
der Christensen, er erwarte von ihm, dass er spiele.

Vor dem Endspiel gab es jedoch noch eine Halbfinal-
partie. Leider renkte sich der Ersatzmann fürs Mit-
telfeld die Schulter aus, sodass der Druck auf Bruder 
Christensen noch zunahm, am Endspiel teilzunehmen. 

Er ging auf sein Hotelzimmer, kniete sich hin und frag-
te seinen Vater im Himmel, ob es – nur dieses eine 
Mal – in Ordnung wäre, am Sonntag zu spielen. Wie 
er sagt, hatte er seine Antwort, noch ehe er das Gebet 
beendet hatte: „Clayton, wieso fragst du mich über-
haupt? Du kennst doch die Antwort.“

Er ging zu seinem Trainer und sagte ihm, es tue ihm 
leid, aber er könne beim Endspiel nicht dabei sein. 
Am Sonntag dann besuchte er die Versammlungen 
der örtlichen Gemeinde, während seine Mannschaft 
ohne ihn spielte. Er betete inniglich für ihren Erfolg. 
Tatsächlich holte sie den Sieg.

Diese schicksalhafte, schwierige Entscheidung wur-
de vor über 30 Jahren getroffen. Bruder Christensen 
meinte, er habe im Laufe der Zeit erkannt, dass dies 
eine der wichtigsten Entscheidungen war, die er je 
getroffen hat. Es wäre ganz leicht gewesen, zu sagen: 
„Nun ja, grundsätzlich ist es ja richtig, den Sabbat hei-
ligzuhalten, aber unter diesen besonderen, mildern-
den Umständen ist es in Ordnung, wenn ich es dieses 
eine Mal nicht mache.“ Wie sich jedoch herausstell-
te, so Bruder Christensen, bestand sein ganzes Leben 
aus einer endlosen Serie mildernder Umstände. Hät-
te er die Grenze dieses eine Mal überschritten, wäre 
es ihm beim nächsten Mal, als eine derart schwieri-
ge und wichtige Entscheidung anstand, viel leichter 
gefallen, die Grenze abermals zu überschreiten. Dar-
aus hat er gelernt, dass es einfacher ist, die Gebote 
in 100 Prozent der Fälle zu halten als in 98 Prozent 
der Fälle. [Siehe Clayton M. Christensen, „Decisions 
for Which I’ve Been Grateful“, Andacht an der Brig-
ham-Young-Universität Idaho am 8. Juni 2004, www.
byui.edu/presentations.]
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Sich beständig festhalten“ von Kevin  
S. Hamilton, Liahona, November 2013

Mein Vater konnte sich noch an den Tag und sogar 
genau an die Stunde erinnern, in der seine Fami-
lie – Vater, Mutter und vier Kinder – die Kirche ver-
ließ. Viele von ihnen kehrten in diesem Leben nicht 
mehr zurück. Er war 13 Jahre alt und Diakon. Damals 
besuchte man vormittags die Sonntagsschule und 
nachmittags die Abendmahlsversammlung. Eines 
schönen Frühlingstages hatte die Familie am Sonntag-
morgen die Versammlung besucht und gemeinsam zu 
Mittag gegessen. Da fragte seine Mutter seinen Vater 
einfach: „Schatz, meinst du, wir sollen heute Nachmit-
tag zur Abendmahlsversammlung gehen, oder wol-
len wir lieber mit den Kindern eine Spazierfahrt ins 
Blaue machen?“

Der Gedanke, es könne eine Alternative zur Abend-
mahlsversammlung geben, war meinem Vater nie 

gekommen. Doch er und seine drei Geschwister im 
Teenageralter richteten sich auf und hörten gespannt 
zu. Doch mit dieser unbedeutenden Entscheidung 
wurde eine neue Richtung eingeschlagen, wodurch 
die Familie schließlich von der Kirche – und der damit 
verbundenen Sicherheit, dem Schutz und den Segnun-
gen – hinfort auf einen anderen Weg geführt wurde. …

Ein jeder von uns muss viele Entscheidungen dazu 
treffen, wie er den Sonntag heilighalten will. Es wird 
immer eine „gute“ Aktivität geben, die für die besse-
re Wahl, nämlich den Besuch der Versammlungen der 
Kirche, geopfert werden muss. In der Tat ist dies einer 
der Wege des Widersachers, um unsere Seele zu betrü-
gen und sie mit Bedacht hinwegzuführen [2 Nephi 
28:21]. Er bietet uns „gute“ Aktivitäten als Ersatz für 
„bessere“ oder sogar „die besten“ Aktivitäten an. [Sie-
he Dallin H. Oaks, „Gut, besser, am besten“, Liahona, 
November 2007, Seite 104–108.]
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Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum ist es wichtig, 
ehrlich zu sein?
Ehrlichkeit bedeutet, dass man nicht lügt, nicht stiehlt, nicht betrügt oder auf 
irgendeine andere Weise täuscht. Wenn wir ehrlich sind, entwickeln wir eine 
Charakterstärke, durch die wir Gott dienen und unserem Nächsten viel Gutes 
tun können. Wir entwickeln inneren Frieden und Selbstachtung und gewinnen 
das Vertrauen des Herrn und anderer. 

Geistige Vorbereitung

Durch welche Schriftstellen und weiteren Quellen könnte den Jungen Damen noch ver-
ständlicher werden, wie wichtig Ehrlichkeit ist?

Psalm 101:7; Sprichwörter 12:22; 
2  Korinther 4:2; Epheser 4:29; Alma 
27:27; 13. Glaubensartikel (Sei in allem 
ehrlich und aufrichtig)

Apostelgeschichte 5:1- 10 (Wir können 
Gott nicht belügen)

2 Nephi 9:34; Alma 12:1- 5 (Unehrlich-
keit ist eine Sünde, die schwerwiegen-
de Folgen nach sich zieht)

Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:21- 25 
(Joseph bleibt trotz Verfolgung ehrlich)

Thomas S. Monson, „Vorbereitung bringt 
Segen“, Liahona, Mai 2010, Seite 64–67

Elder Robert C. Gay, „Um welchen Preis 
kann ein Mensch sein Leben zurück-
kaufen?“, Liahona, November 2012, Sei-
te 34ff.

Ann M. Dibb, „Ich glaube, dass es recht 
ist, ehrlich und treu zu sein“,Liahona, 
Mai 2011, Seite 115–118

„Ehrlichkeit und Redlichkeit“, Für eine 
starke Jugend, Seite 19

„Ehrlichkeit“, Treu in dem Glauben, Sei-
te 38f.

Video: „Ehrlichkeit: Na, und ob!“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Was bedeutet es Ihrer Mei-
nung nach, in allem ehrlich 
zu sein? Warum ist es Ihrer 
Meinung nach wichtig, ehr-
lich zu sein? Wie haben sich 
ehrliche oder unehrliche Ent-
scheidungen anderer auf Sie 
oder auf jemanden, den Sie 
kennen, ausgewirkt?

Wie wird die Ehrlichkeit 
der Mädchen geprüft? Wie 
können Sie ihnen vermit-
teln, dass sie gesegnet wer-
den, wenn sie in allen Situ-
ationen ehrlich sind? Wie 
können Sie ihnen helfen, 
den Mut aufzubringen, bei 
ihren Entscheidungen ehr-
lich zu sein?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Bitten Sie die Jungen Damen, in der 
Ansprache „Um welchen Preis kann 
ein Mensch sein Leben zurückkaufen?“ 
von Elder Robert C. Gay die Begeben-
heit zu lesen, wie er Karten fürs Kino 
kauft. Sie sollen die Geschichte zusam-
menfassen und berichten, was sie dar-
über erfahren haben, wie wichtig es ist, 
ehrlich zu sein.

• Schauen Sie gemeinsam das Video 
„Ehrlichkeit: Na, und ob!“. Lassen Sie 
die Mädchen aufschreiben, wie sie sich 
bereits jetzt vorbereiten können, der 
Versuchung, zu betrügen, zu widerste-
hen, bevor sie überhaupt in die Lage 
kommen. Danach sollen sie den anderen 
Schülerinnen ihre Gedanken mitteilen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jungen Damen auf, wie wichtig Ehrlichkeit ist. Las-
sen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die 
sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Lesen Sie den Jungen Damen aus der 
Ansprache „Ich glaube, dass es recht ist, 
ehrlich und treu zu sein“ von Schwes-
ter Ann M. Dibb die Geschichte von 
dem Mann vor, der Mais gestohlen hat. 
Unterbrechen Sie, wenn der kleine Jun-
ge sagt: „Vater, in eine Richtung hast 
du aber noch nicht geschaut!“ Fragen 
Sie die Mädchen, was der kleine Jun-
ge wohl zu seinem Vater sagen könnte. 
Lesen Sie anschließend, was er gesagt 
hat. Bitten Sie die Mädchen, über Situ-
ationen zu sprechen, wo sie sich ent-
scheiden müssen, ob sie ehrlich sein 
wollen.

• Lesen Sie gemeinsam den Abschnitt 
„Ehrlichkeit und Redlichkeit“ in der 
Broschüre Für eine starke Jugend. Lassen 
Sie die Mädchen die Segnungen her-
ausarbeiten und an die Tafel schreiben, 
die man empfängt, wenn man ehrlich 
ist. Wie wirkt sich Ehrlichkeit auf ihre 

Fähigkeit aus, Gutes für andere und 
den Herrn zu tun? Wann wurden die 
Jungen Damen dafür gesegnet, dass 
sie ehrlich waren? Bitten Sie die Mäd-
chen, über Situationen nachzudenken, 
wo sie versucht sein könnten, unehr-
lich zu sein (sie können gegebenenfalls 
in der Broschüre Für eine starke Jugend 
nach Antworten suchen). Was können 
sie in solchen Situationen unternehmen, 
um ehrlich zu bleiben?

• Weisen Sie jedem Mädchen eine der 
Schriftstellen aus dieser Lektion zu. Bit-
ten Sie sie, einen bis vier Begriffe aufzu-
schreiben, die verdeutlichen, was die-
se Schriftstelle über Ehrlichkeit aussagt. 
Lassen Sie sie vortragen, was sie aufge-
schrieben haben, und schildern, welche 
Erfahrungen sie mit Ehrlichkeit gesam-
melt haben und was sie darüber emp-
finden. Inwiefern wirkt sich ihre Red-
lichkeit auf andere Menschen aus?

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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• Lesen Sie gemeinsam Joseph Smith 
– Lebensgeschichte 1:21- 25. Fragen Sie 
die Mädchen, was sie aus dieser Bege-
benheit über Ehrlichkeit erfahren. Wie 
werden auch sie gesegnet, weil Joseph 
Smith zu dem stand, was er erlebt hat-
te und wozu der Vater im Himmel und 
Jesus Christus ihn beauftragt hatten? 
Wann mussten die Mädchen schon 
einmal Mut aufbringen, um ehrlich zu 
sein? Wie wurden sie gesegnet, weil sie 
ehrlich waren?

• Zeichnen Sie auf die Mitte der Tafel 
eine vertikale Linie. Schreiben Sie auf 
die eine Seite: „Wenn ich ehrlich bin 
…“ und auf die andere Seite: „Wenn ich 

unehrlich bin …“ Bitten Sie die Mäd-
chen, den Abschnitt „Ehrlichkeit“ im 
Nachschlagewerk Treu in dem Glauben 
und die Geschichte über den unehrli-
chen Schüler in der Ansprache „Vor-
bereitung bringt Segen“ von Präsi-
dent Thomas S. Monson zu lesen und 
die Sätze an der Tafel zu vervollstän-
digen. Haben sie noch weitere Gedan-
ken dazu? Fragen Sie die Mädchen, ob 
sie etwas Ähnliches schon selbst erlebt 
haben. Bitten Sie die Klasse, aufzu-
zählen, wie Menschen manchmal ihre 
Unehrlichkeit rechtfertigen. Wie erklä-
ren sie anderen, weshalb sie ehrlich 
sind?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen sie, wie wichtig es 
ist, ehrlich zu sein? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere 
Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Jungen Damen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt 
haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• sich dazu verpflichten, im Umgang 
mit ihren Mitmenschen ehrlich zu sein

• sich überlegen und üben, was sie 
sagen werden, wenn jemand sie dazu 
überreden will, unehrlich zu sein

• eine Erfahrung zum JD- Ideal „Red-
lichkeit“ machen oder ein Projekt zu 
den JD- Idealen aus dem Programm 
Mein Fortschritt durchführen

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus forderte die-
jenigen, die ihm nachfolg-
ten, auf, voller Glauben 
zu handeln und nach den 
Wahrheiten zu leben, die er 
lehrte. Was können Sie tun, 
damit die Jungen Damen 
voller Glauben handeln und 
ein besseres Verständnis 
davon erhalten, wie wich-
tig es ist, ehrlich zu sein?
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Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum zahlen wir den Zehnten?
Den Zehnten zu zahlen ist ein heiliges Vorrecht. Wenn wir den Zehnten zahlen, 
zeigen wir dadurch, dass wir dankbar sind für alles, was Gott uns gibt, und geben 
ihm einen Teil dessen, was wir bekommen haben, zurück. Die Zehntengelder wer-
den für den Bau von Tempeln und Gemeindehäusern verwendet, für die Überset-
zung und den Druck der heiligen Schriften sowie für Missionsarbeit, Familienfor-
schung und vieles andere, was zum Aufbau des Gottesreiches auf Erden beiträgt.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Quellen vermitteln den Mädchen, warum wir den 
Zehnten zahlen?

Maleachi 3:8- 10 oder 3 Nephi 24:8- 10; 
LuB 64:23 (Segnungen, die denen ver-
heißen werden, die den Zehnten zahlen)

LuB 119 (Das Gesetz des Zehnten wird 
offenbart)

Henry B. Eyring, „Die Segnungen des 
Zehnten“, Liahona, Juni 2011, Seite 4f.

David A. Bednar, „Die Schleusen des 
Himmels“, Liahona, November 2013

Jeffrey R. Holland, „Wie ein bewässerter 
Garten“, Liahona, Januar 2002, Seite 37ff.

Gordon B. Hinckley, „Als Glaubende 
gehen wir unseren Weg“, Liahona, Juli 
2002, Seite 80ff.

„Zehnter“, Treu in dem Glauben, Seite 
212ff.

„Zehnter und Opfergaben“, Für eine 
starke Jugend, Seite 38f.

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Denken Sie an die geistigen 
und zeitlichen Segnungen, 
die Sie durch das Zahlen 
des Zehnten erhalten haben. 
Von welchen Erfahrungen 
könnten Sie den Mädchen 
berichten?

Warum ist es wichtig, dass 
die Mädchen ihren Zehn-
ten zahlen? Wir können Sie 
ihnen vermitteln, dass es 
wichtig ist, das Gesetz des 
Zehnten zu leben?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Fordern Sie einige Jungen Damen 
auf, in der Ansprache „Wie ein bewäs-
serter Garten“ von Elder Jeffrey R. Hol-
land die Geschichte über Mary Fielding 
Smith nachzulesen. Bitten Sie den Rest 
der Klasse, in der Ansprache „Als Glau-
bende gehen wir unseren Weg“ von 
Präsident Gordon B.  Hinckley  die 
Geschichte über den Universitätsstu-
denten aus Brasilien zu lesen. Fordern 
Sie sie auf, einander die Geschichten 
zu erzählen und zu berichten, was sie 

aus diesen Geschichten darüber erfah-
ren haben, wie wichtig es ist, den Zehn-
ten zu zahlen.

• Schreiben Sie an die Tafel: „Warum 
zahlst du den Zehnten?“ Die Mädchen 
sollen sich vorstellen, eine Freundin, 
die nicht der Kirche angehört, stelle 
ihnen diese Frage. Wie würden sie ant-
worten? Fordern Sie sie auf, ein Erleb-
nis zu erzählen, das sie oder ihre Fami-
lie bezüglich des Zehnten hatte.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Aktivitäten machen den Jungen Damen das Gesetz des Zehnten deutlich. 
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 Mädchen, Maleachi  
3:8- 10 und LuB 64:23 durchzulesen und 
zu besprechen, welche Verheißungen 
denjenigen gemacht werden, die den 
Zehnten zahlen. Bitten Sie die Mäd-
chen, LuB 119 zu lesen und heraus-
zuarbeiten, wovon der Herr erwartet, 
dass wir den Zehnten zahlen (erklären 
Sie, dass mit „Ertrag“ unser jährliches 
Einkommen gemeint ist). Verteilen Sie 
Spendenzettel. Die Mädchen sollen ein-
ander erklären, wie man diese ausfüllt. 
Berichten Sie, wie Sie gesegnet wurden, 
weil Sie den Zehnten gezahlt haben.

• Zeichnen Sie drei Spalten mit diesen 
Überschriften an die Tafel: Segnungen, 
Verwendung der Zehntengelder und Ein-
stellung. Teilen Sie die Klasse in kleine 
Gruppen auf und bitten Sie jede Gruppe, 

einen Themenbereich des Abschnitts 
„Zehnter und Opfergaben“ aus der Bro-
schüre Für eine starke Jugend durchzuge-
hen. Anschließend sollen sie an die Tafel 
in die jeweilige Spalte schreiben, was sie 
herausgefunden haben. Bitten Sie ein 
paar Mädchen, Zeugnis vom Gesetz des 
Zehntens zu geben.

• Teilen Sie die Klasse in zwei Grup-
pen auf. Geben Sie der einen Grup-
pe Präsident Henry B. Eyrings Artikel 
„Die Segnungen des Zehnten“ und der 
anderen die Absätze 2–13 der Ansprache 
„Die Schleusen des Himmels“ von Elder 
David A. Bednar. Jede Gruppe soll eine 
Liste mit den Segnungen erstellen, die 
wir erhalten, wenn wir den Zehnten zah-
len, und diese Liste an die Tafel schrei-
ben. Fragen Sie die Mädchen, wie sie 

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.“ (Lehren, die größte Beru-
fung, Seite 69.)
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und ihre Familie gesegnet wurden, weil 
sie den Zehnten gezahlt haben. Fragen 
Sie sie, wie es für ihre künftige Ehe und 

Familie ein Segen sein wird, wenn sie 
das Gesetz des Zehnten halten.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie, warum wir den 
Zehnten zahlen? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere Fra-
gen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• sich verpflichten, den vollen Zehnten 
zu zahlen, und dieses Ziel in ihr Tage-
buch schreiben

• Erfahrung 7 zum JD- Ideal „Eigenver-
antwortung“ aus dem Programm Mein 
Fortschritt erledigen

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erlöser forderte die-
jenigen, die er unterwies, 
auf, Zeugnis zu geben, und 
wenn sie dem nachkamen, 
berührte der Geist ihnen 
das Herz. Wie können Sie 
eine Atmosphäre schaffen, 
die den Geist einlädt, damit 
er die Mädchen im Her-
zen erreicht? Wie könnten 
Sie die Jungen Damen auf-
fordern, Zeugnis von den 
Segnungen des Zehnten zu 
geben?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Die Schleusen des Himmels“ von David 
A. Bednar, Liahona, November 2013

Meine Schwiegermutter ist sehr glaubensstark und 
eine inspirierte Hausfrau. Seit Beginn ihrer Ehe hat sie 
sorgfältig über die Haushaltsfinanzen Buch geführt. 
Jahrzehntelang hat sie die Einnahmen und Ausgaben 
der Familie gewissenhaft in ganz einfachen Büchern 
verzeichnet. Die Daten, die sie im Laufe der Jahre 
gesammelt hat, sind umfassend und aufschlussreich.

Als meine Frau ein junges Mädchen war, machte ihre 
Mutter ihr die Grundsätze einer vorausschauenden 
Lebensweise und klugen Haushaltsführung anhand 
der Zahlen in den Büchern deutlich. Eines Tages, als 
sie gemeinsam verschiedene Arten von Ausgaben 
durchgingen, bemerkte ihre Mutter ein interessantes 
Muster. Die Kosten für Arztbesuche und Medikamen-
te für die Familie waren weit niedriger als erwartet. 
Sie führte dies auf das Evangelium Jesu Christi zurück 
und erklärte ihrer Tochter eine machtvolle Wahrheit: 
Wenn wir nach dem Gesetz des Zehnten leben, emp-
fangen wir oft bedeutende, wenn auch unscheinbare 
Segnungen, die nicht immer unserer Erwartung ent-
sprechen und leicht übersehen werden können. Die 
Familie hatte keine überraschenden oder offensichtli-
chen Zusatzeinnahmen neben dem Haushaltseinkom-
men gehabt. Stattdessen hatte ihr ein liebevoller Vater 
im Himmel einfache Segnungen auf scheinbar ganz 
gewöhnliche Weise geschenkt. Meine Frau hat die-
se wichtige Lektion ihrer Mutter nie vergessen, näm-
lich dass wir durch die Schleusen des Himmels Hilfe 
erhalten, wie es Maleachi im Alten Testament verhei-
ßen hat (siehe Maleachi 3:10).

Häufig heben wir, wenn wir über das Gesetz des Zehn-
ten sprechen und davon Zeugnis geben, die unmittel-
baren, einschneidenden und leicht erkennbaren zeitli-
chen Segnungen, die wir empfangen, hervor. Sicherlich 
gibt es solche Segnungen. Und doch sind einige der 
mannigfaltigen Segnungen, die wir erhalten, wenn wir 

dieses Gebot befolgen, bedeutend, aber unscheinbar. 
Solche Segnungen können wir nur erkennen, wenn 
wir in geistiger Hinsicht wachsam und aufmerksam 
zugleich sind (siehe 1 Korinther 2:14).

Das Bild der „Schleusen“ des Himmels [bei Luther 
heißt es „Fenster“], dessen Maleachi sich bedient, ist 
äußerst lehrreich. Durch ein Fenster kann natürliches 
Licht ins Innere eines Gebäudes dringen. Ebenso strö-
men geistige Erleuchtung und eine geistige Sichtweise 
durch die Fenster des Himmels in unser Leben, wenn 
wir das Gesetz des Zehnten befolgen.

Eine unscheinbare, aber bedeutende Segnung, die wir 
erhalten, ist beispielsweise die geistige Gabe Dank-
barkeit, die uns dazu befähigt, dankbar zu sein für 
das, was wir haben, und dadurch unsere Wünsche 
in Schranken zu halten. Wer dankbar ist, ist reich an 
Zufriedenheit. Wer undankbar ist, ist von immerwäh-
render Unzufriedenheit geplagt (siehe Lukas 12:15).

Vielleicht brauchen wir eine passende Arbeitsstelle 
und beten darum, sie zu finden. Doch brauchen wir 
Augen und Ohren des Glaubens (siehe Ether 12:19), 
um die geistige Gabe der feineren Unterscheidung zu 
erkennen, die uns etwa dazu befähigt, Stellenangebo-
te zu finden, die viele andere übersehen würden, oder 
um zu erkennen, dass wir mit größerer Entschlossen-
heit gesegnet sind, um eifriger und länger nach einem 
Arbeitsplatz zu suchen, als jemand anders dies kann 
oder als ein anderer gewillt ist. Vielleicht wollen und 
erwarten wir ein Stellenangebot, aber die Segnung, die 
uns durch die Schleusen des Himmels zuteilwird, mag 
die verstärkte Fähigkeit sein, zu handeln und unsere 
Lebensumstände zu ändern, statt zu erwarten, dass 
sich diese Umstände durch jemand oder etwas ande-
res ändern.

Wir mögen uns mit Recht eine Gehaltserhöhung wün-
schen und darauf hinarbeiten, um besser für alles 
Lebensnotwendige sorgen zu können. Doch brauchen 
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wir Augen und Ohren des Glaubens, um in uns eine 
größere geistige und zeitliche Belastbarkeit festzustel-
len (siehe Lukas 2:52), sodass wir mit weniger mehr 
tun können, außerdem die ausgeprägtere Fähigkeit, 
Prioritäten zu setzen und Dinge zu vereinfachen, 
sowie die verbesserte Fähigkeit, auf den materiellen 
Besitz, den wir bereits erlangt haben, gut achtzugeben. 
Vielleicht wollen und erhoffen wir ein höheres Ein-
kommen, aber die Segnung, die uns durch die Schleu-
sen des Himmels zuteilwird, mag die verstärkte Fähig-
keit sein, unsere Lebensumstände zu ändern, statt zu 
erwarten, dass sich diese Umstände durch jemand 
oder etwas anderes ändern.

Die jungen Krieger im Buch Mormon (siehe Alma 53, 
56–58) beteten inniglich, Gott möge sie stärken und 
aus den Händen ihrer Feinde befreien. Interessanter-
weise wurde dieses Gebet nicht in Form von zusätz-
lichen Waffen oder mehr Kämpfern erhört. Stattdes-
sen versicherte Gott diesen gläubigen Kriegern, er 
werde sie befreien; er sprach ihrer Seele Frieden zu 
und gab ihnen großen Glauben und die Hoffnung 
auf ihre Befreiung durch ihn (siehe Alma 58:11). Des-
halb fassten die Söhne Helamans Mut. Sie waren fest 
entschlossen zu siegen und zogen mit aller Macht 
gegen die Lamaniten (siehe Alma 58:12,13). Zuver-
sicht, Friede, Glaube und Hoffnung scheinen auf den 
ersten Blick nicht die Segnungen zu sein, die sich 
ein Krieger in einer Schlacht wünscht, aber es waren 
genau die Segnungen, die diese tapferen jungen Män-
ner brauchten, um vorwärtszugehen und körperlich 
und geistig zu obsiegen.

Manchmal bitten wir Gott um Erfolg, und er gibt uns 
körperliches und seelisches Durchhaltevermögen. Viel-
leicht flehen wir um Wohlstand und erhalten einen 
erweiterten Blickwinkel und mehr Geduld, oder wir 
bitten um Wachstum und werden mit dem Geschenk 
der Gnade gesegnet. Er mag uns mit Überzeugung und 
Selbstvertrauen segnen, wenn wir uns bemühen, loh-
nende Ziele zu erreichen. Und wenn wir darum flehen, 
er möge körperliche, seelische oder geistige Schwie-
rigkeiten lindern, verhilft er uns vielleicht zu größe-
rer Entschlossenheit und Belastbarkeit.

Ich verheiße, dass sich die Schleusen des Himmels 
wahrhaftig öffnen, wenn wir das Gesetz des Zehnten 
beachten und halten, und geistige und zeitliche Seg-
nungen im Übermaß herabgeschüttet werden (siehe 
Maleachi 3:10). Wir werden uns auch an die Worte des 
Herrn erinnern:

„Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure 
Wege sind nicht meine Wege – Spruch des Herrn.

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.)

Ich bezeuge: Wenn wir in geistiger Hinsicht auf-
merksam und wachsam sind, werden wir gesegnet 
mit Augen, die klarer sehen, Ohren, die aufmerksa-
mer hören, und einem Herzen, das die Bedeutung 
und Feinheit der Wege, Gedanken und Segnungen 
des Herrn umfassender verinnerlicht.
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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 Mädchen dabei, mehr über die Eigenschaf-
ten Christi zu erfahren und solche Eigenschaften zu entwickeln. Jesus Christus hat uns 
allen geboten: „[Seid] vollkommen …, so wie ich oder euer Vater, der im Himmel ist, 
vollkommen ist.”; (Siehe 3 Nephi 12:48.) Wenn die Mädchen christliche Eigenschaften 
entwickeln, können sie ihr Potenzial als Töchter Gottes besser ausschöpfen. Sie brauchen 
solche Eigenschaften, wenn sie mit den Herausforderungen der gefahrvollen heutigen 
Zeit konfrontiert sind, und später, wenn sie eine rechtschaffene Familie gründen wollen.

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

Wie kann ich Christus ähnlicher werden?
Wie entwickle ich Liebe, wie Christus sie besitzt?
Wie kann ich anderen noch mehr wie Christus dienen?
Wie eigne ich mir größere Geduld an?
Warum ist es wichtig, dankbar zu sein?

Wöchentliche Aktivitäten

Überlegen Sie, wie Sie Aktivitäten planen können, die 
an das anknüpfen, was die Jugendlichen gelernt haben. 
Auf der Website für Aktivitäten für Jugendliche finden 
Sie viele Anregungen. Viele der Lernaktivitäten in diesen 
Konzepten lassen sich auch gut bei den wöchentlichen 
Aktivitäten umsetzen. Wählen Sie in Zusammenarbeit 
mit den Klassenpräsidentschaften geeignete Aktivitäten 
aus, die das untermauern, was die Mädchen am Sonn-
tag 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 Christus 
ähnlicher werden?
Jesus Christus ist unser vollkommenes Vorbild und hat uns geboten, so zu wer-
den wie er. Er lebte Charaktereigenschaften wie etwa Glaube, Hoffnung, Nächs-
tenliebe, Geduld, Demut, Reinheit, Fleiß und Gehorsam vor. Wenn wir von ihm 
lernen und bestrebt sind, die gleichen Eigenschaften wie er zu entwickeln, wer-
den wir zu Frauen, wie er und der Vater im Himmel sie sich wünschen.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und Ansprachen bewegen die Schülerinnen wohl am ehesten dazu, 
christliche Eigenschaften zu entwickeln?

Matthäus 26:36- 45,50- 52; Lukas 23:33,34; 
Johannes 19:25- 27; 3 Nephi 17 (Beispiele 
für Eigenschaften Christi)

Mosia 3:19 (Durch das Sühnopfer Jesu 
Christi können wir zu Heiligen werden)

3 Nephi 12:48; Moroni 7:48 (Wir wer-
den aufgefordert, so zu werden wie der 
Heiland)

Henry B. Eyring, „Setze dein Vertrau-
en in jenen Geist, der dazu führt, Gutes 
zu tun“, Liahona, Mai 2016, Seite 16ff.

Richard J. Maynes, Die Freude eines auf 
Christus ausgerichteten Lebens“, Liaho-
na, November 2015, Seite 27–30

Thomas S. Monson, „Überdenke deine 
Wege“, Liahona, November 2014, Sei-
te 86ff.

„Der lebendige Christus – das Zeug-
nis der Apostel der Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage“, (Art.- 
Nr. 36299150)

„Wie entwickle ich Eigenschaften, die 
Christus besitzt?“Verkündet mein Evan-
gelium!, Seite 135–148

Videos: „Unser tägliches Brot: Verän-
derung“, „Christliche Eigenschaften“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Welche Eigenschaften hat 
Jesus Christus unter ande-
rem? An welcher dieser 
Eigenschaften müssen Sie 
am ehesten bei sich arbei-
ten? Kennen Sie jemanden, 
der diese Eigenschaften ver-
körpert?

Welche christlichen Eigen-
schaften erkennen Sie in 
den Mädchen, die Sie unter-
richten? Wie können Sie sie 
motivieren, dem Beispiel 
des Erretters zu folgen und 
so zu werden wie er?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selbst etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Kopieren Sie für jede Schülerin die 
Aufgabe „Eigenschaften entwickeln“ 
auf Seite 147 der Anleitung Verkündet 
mein Evangelium! und geben Sie den 
Mädchen ein paar Minuten Zeit, um die 
Selbstbewertung auszufüllen. Fragen 
Sie die Jungen Damen, was sie aus die-
ser Aufgabe lernen. Lassen Sie sie davon 
erzählen, welche christliche Eigenschaft 
sie an einer Klassenkameradin oder 
einem Angehörigen bewundern.

• Die Mädchen sollen der Reihe nach 
an die Tafel kommen und einen oder 
mehrere Begriffe an die Tafel schreiben, 
die den Heiland beschreiben. Nachdem 
alle an die Tafel geschrieben haben, sol-
len die Jungen Damen überlegen, wel-
che Eigenschaften sie am liebsten ent-
wickeln möchten.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge führen den Schülerinnen vor Augen, wie man christliche Eigen-
schaften entwickelt. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder meh-
rere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• In seiner Ansprache „Setze dein Ver-
trauen in jenen Geist, der dazu führt, 
Gutes zu tun“ erklärt Präsident Hen-
ry B. Eyring, dass „der erste Vorsatz, 
den ihr … fassen müsst“, wenn ihr dem 
Erlöser nachfolgen wollt, „das prakti-
sche Dienen [ist]“ und dass ihr dabei 
„nicht auf euch gestellt“ seid. Helfen 
Sie den Mädchen, diesen Rat zu beher-
zigen. Fordern Sie sie auf, sich die 
Ansprache gut anzusehen, die Verhei-
ßungen, Erinnerungen und Verpflich-
tungen darin zu markieren und sich in 
der Klasse über das Gelernte auszutau-
schen. Wie können die Mädchen Prä-
sident Eyrings Aufforderung, anderen 
zu dienen, umsetzen? Sie könnten zum 
Beispiel Menschen, die sie gern haben – 
Angehörige, Freunde oder Nachbarn –, 

einen Brief schreiben und darin ihre 
Dankbarkeit oder Bewunderung zum 
Ausdruck bringen. Legen Sie ihnen ans 
Herz, beim Schreiben auf die Eingebun-
gen des Geistes zu achten.

• Die Mädchen sollen besser verste-
hen, weshalb wir unser Leben auf Jesus 
Christus ausrichten sollen. Lassen Sie 
sie dazu ein Spiel spielen, bei dem es 
darum geht, bestimmte Objekte mittig 
auszurichten (etwa Wurfringe oder Jen-
ga). Zeigen Sie die ersten vier Minuten 
der Ansprache „Die Freude eines auf 
Christus ausgerichteten Lebens“ von 
Elder Richard J. Maynes. Was erfah-
ren sie aus dem Spiel und der Anspra-
che darüber, wie wichtig es ist, das 
Leben auf den Heiland auszurichten? 
Lassen Sie die Mädchen zu zweit eine 

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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Begebenheit heraussuchen, die auf-
zeigt, wie man gesegnet wird, wenn 
man Christus in den Mittelpunkt des 
Lebens rückt. Wie können sie ihr Leben 
mehr auf den Heiland und dessen Leh-
ren ausrichten? 

• Besprechen Sie mit den Mädchen 
die christlichen Eigenschaften, die im 
Kapitel 6 mit dem Titel „Wie entwickle 
ich Eigenschaften, die Christus besitzt?“ in 
der Anleitung Verkündet mein Evan-
gelium! aufgelistet sind. Bitten Sie die 
Mädchen, sich eine Eigenschaft auszu-
suchen, die sie entwickeln möchten. 
Geben Sie ihnen während des Unter-
richts Zeit, mehr über die von ihnen 
gewählte Eigenschaft zu erfahren, und 
nutzen Sie hierbei die Anregungen, die 
unter der Überschrift „Eigenschaften 
entwickeln, die Christus besitzt“ auf 
Seite 143 zu finden sind. Spornen Sie 
sie an, sich mit der von ihnen gewählten 
Eigenschaft in der kommenden Woche 
intensiv zu befassen und zu Beginn der 
nächsten Unterrichtsstunde über einige 
ihrer Erfahrungen zu berichten.

• Jedes Mädchen soll für sich eine der 
in diesem Konzept vorgeschlagenen 
Schriftstellen lesen und dabei Wörter 
und Formulierungen markieren, die 
auf Eigenschaften des Heilands hin-
weisen. Spornen Sie sie an, auf diese 
und andere Eigenschaften zu achten, 
während sie sich das Video „Christli-
che Eigenschaften“ anschauen. Geben 
Sie ihnen Zeit, ihre Gefühle über den 
Erretter und die Eigenschaften, die er 
vorgelebt hat, zum Ausdruck zu brin-
gen. Wie könnten sie diese Eigenschaf-
ten in ihrem eigenen Leben entwickeln? 
Sie könnten auch Beispiele von Leuten 
anführen, die sie kennen und die ihrer 
Meinung nach einige dieser christlichen 
Eigenschaften aufzeigen.

• Bitten Sie jedes Mädchen, sich einen 
der Pfade aus der Ansprache „Überden-
ke deine Wege“ von Präsident Thomas 
S. Monson auszusuchen. Es soll zusam-
menfassen, was Präsident Monson über 
den jeweiligen Pfad gesagt hat.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Was haben sie empfunden? 
Welche Eindrücke hatten sie? Ist ihnen klar geworden, wie sie Christus ähnlicher wer-
den können? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit die-
sem Thema zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• eine Lektion beim Familienabend 
gestalten und über die Eigenschaften 
des Erlösers sprechen. Dabei sollen sie 
die Vorschläge aus diesem Konzept 
berücksichtigen.

• vom Heiland Zeugnis geben – entwe-
der einem Freund oder jemandem aus 
der Familie oder in der Fast-  und Zeug-
nisversammlung

Auf die Weise des 
Erretters lehren

In jeder Situation ist Jesus 
unser Vorbild und Lehrer. 
Wir können mehr über sei-
ne Eigenschaften in Erfah-
rung bringen, wenn wir 
in den Schriften über sein 
Leben lesen. Er hat gesagt: 
„Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben.“ 
(Johannes 14:6.) Bereiten Sie 
sich darauf vor, den Jungen 
Damen beizubringen, wie 
wichtig es ist, uns christli-
che Eigenschaften zu eigen 
zu machen.
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Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Welche Gedanken und Fra-
gen haben sie zu diesem Thema? Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten 
zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die 
mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.
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Auszug aus der Ansprache „Überdenke deine Wege“ von 
Thomas S. Monson, Liahona, November 2014, Seite 86f.

Wir brauchen nicht am Ufer des Sees Gennesaret ent-
langzugehen oder über die Hügel Judäas zu wandern, 
um den Weg zu gehen, den Jesus gegangen ist. Wir 
können alle auf den Wegen wandeln, die Jesus gegan-
gen ist, wenn wir mit seinen Worten im Ohr, mit sei-
nem Geist im Herzen und mit seinen Lehren als Leit-
stern entschlossen sind, ihm auf unserem Weg durch 
das Erdenleben zu folgen. Sein Beispiel weist den Weg. 
Er hat gesagt: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben.“ [Johannes 14:6.]

Wenn wir den Weg betrachten, den Jesus ging, stellen 
wir fest, dass er viele der Prüfungen durchgemacht 
hat, denen auch wir uns gegenübersehen.

Beispielsweise beschritt Jesus den Pfad der Enttäu-
schung. Auch wenn er viele Enttäuschungen erleb-
te, lesen wir doch eine der bittersten in seiner Klage 
über Jerusalem am Ende seines öffentlichen Wirkens. 
Die Kinder Israel hatten den schützenden Flügel, den 
er ihnen angeboten hatte, abgelehnt. Als er auf die 
Stadt hinabsah, über die bald schon Vernichtung her-
einbrechen sollte, überwältigte ihn tiefe Trauer. Vol-
ler Schmerz rief er aus: „Jerusalem, Jerusalem, du 
tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir 
gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich 
sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flü-
gel nimmt; aber ihr habt nicht gewollt.“ [Lukas 13:34.]

Jesus beschritt den Pfad der Versuchung. Der teuflische 
Luzifer nutzte seine größte Stärke, seine verlockendste 
Lüge, um den Herrn, der 40 Tage und 40 Nächte gefas-
tet hatte, zu versuchen. Jesus gab jedoch nicht nach, 
sondern widerstand jeder Versuchung. Zum Schluss 
sagte er: „Weg mit dir, Satan!“ [Matthäus 4:10.]

Jesus beschritt den Pfad des Leidens. Denken Sie an 
Getsemani, wo er Seelenqual erlitt – „sein Schweiß 
war wie Blut, das auf die Erde tropfte“ [Lukas 22:44]. 

Und niemand wird je das grausame Leid vergessen, 
das er am Kreuz erlitt.

Wir alle müssen den Pfad der Enttäuschung beschrei-
ten, sei es, weil wir eine Chance verpassen, weil jemand 
seine Macht missbraucht, weil einer unserer Lieben 
eine bestimmte Entscheidung trifft oder wir selbst 
eine treffen. Auch den Pfad der Versuchung müssen 
wir alle beschreiten. Im 29. Abschnitt des Buches Leh-
re und Bündnisse lesen wir: „Und es muss notwendi-
gerweise so sein, dass der Teufel die Menschenkinder 
versucht, sonst könnten sie nicht für sich selbst han-
deln.“ [LuB 29:39.]

Ebenso beschreiten wir alle den Pfad des Leidens. 
Wir als Knechte dürfen nicht mehr erwarten als der 
Meister, der die Erde nach viel Schmerz und Drang-
sal verließ.

Doch auch wenn uns auf dem Weg tiefer Kummer 
erwartet, finden wir dort auch großes Glück.

Gemeinsam mit Jesus können wir den Pfad des Gehor-
sams beschreiten. Das ist nicht immer einfach, doch 
möge dieses Vermächtnis Samuels unsere Losung sein: 
„Wahrhaftig, Gehorsam ist besser als Opfer; Hinhö-
ren besser als das Fett von Widdern.“ [1 Samuel 15:22.] 
Denken wir daran: Letzten Endes führt Ungehorsam 
zu Gefangenschaft und Tod, der Lohn für Gehorsam 
hingegen sind Freiheit und ewiges Leben.

Wie Jesus können wir den Pfad des Dienens beschrei-
ten. Wie ein gleißender Scheinwerfer ist das Beispiel 
Jesu, wenn wir sein gütiges Wirken unter den Men-
schen betrachten. Er gab den Gliedern des Verkrüp-
pelten Kraft, den Augen des Blinden das Augenlicht 
und den Ohren des Tauben das Gehör.

Jesus beschritt den Pfad des Betens. Er zeigte uns, wie 
man beten soll, indem er uns das schöne Gebet vorgab, 
das uns als Vaterunser bekannt ist. Und wer könnte je 
sein Gebet in Getsemani vergessen? „Nicht mein, son-
dern dein Wille soll geschehen.“ [Lukas 22:42.]
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OKTOBER: CHRISTUS ÄHNLICHER WERDEN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie entwickle ich Liebe, 
wie Christus sie besitzt?
Die reine Christusliebe, die wir auch als Nächstenliebe bezeichnen, ist die höchs-
te, edelste und stärkste Form der Liebe und die größte Freude für die Seele (sie-
he 1 Nephi 11:23). Jesus Christus ist das vollkommene Vorbild in der Nächsten-
liebe. Während seines geistlichen Wirkens auf der Erde zog er umher, tat Gutes 
und erwies den Armen, den Bedrängten und den Verzweifelten liebevolles Mit-
gefühl (siehe Matthäus 4:23; Apostelgeschichte 10:38). Wir entwickeln christliche 
Liebe, wenn wir sie anstreben, darum beten und in Gedanken, Wort und Tat dem 
Beispiel folgen, das uns der Erretter gegeben hat.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Hilfsmittel könnten den Jungen Damen dabei helfen, 
Nächstenliebe, wie Christus sie hat, zu entwickeln?

Genesis 45; Lukas 23:33,34; Alma 61:9 
(Beispiele, wie jemand Liebe zum Aus-
druck bringt)

Levitikus 19:18 (Liebe deinen Nächsten 
wie dich selbst)

1 Samuel 16:7 (Der Herr sieht auf das 
Herz)

Johannes 15:9- 13 (Christus zeigt uns sei-
ne Liebe, indem er sein Leben niederlegt)

1 Johannes 4:7- 11,18- 21 (Gott ist Liebe)

Mosia 4:16 (Denen beistehen, die des 
Beistands bedürfen)

3 Nephi 12:44 (Liebt eure Feinde)

Moroni 7:45- 48 (Die Nächstenliebe ist 
die reine Christusliebe; wir sollen darum 
beten, dass wir von dieser Liebe erfüllt 
werden)

Thomas S.  Monson, „Liebe  – der 
Wesenskern des Evangeliums“, Liaho-
na, Mai 2014, Seite 91–94

Dieter F. Uchtdorf, „Die Barmherzigen 
finden Erbarmen“, Liahona, Mai 2012, 
Seite 70- 77

Dallin H. Oaks, „Liebe zeigen und mit 
Unterschieden leben“, Liahona, Novem-
ber 2014, Seite 25ff.

„Nächstenliebe“, Treu in dem Glauben, 
Seite 126ff.

Videos: „Eine besondere Cheerleaderin“, 
„Für Madison“, „Das Licht Christi ver-
breiten“, „Mobbing – Hör auf damit!“

Denken Sie an Situationen, 
als Ihnen jemand wahrhaft 
christliche Liebe erwiesen 
hat. Wie hat sich das auf Sie 
ausgewirkt? Wann haben Sie 
selbst schon christliche Lie-
be verspürt? Wie können Sie 
anderen so Liebe erweisen, 
wie Christus es gezeigt hat?

Welche Möglichkeiten haben 
die Jungen Damen, wahrhaft 
christliche Liebe zu zeigen? 
Warum ist es wichtig, dass 
sie lernen, andere so zu lie-
ben, wie Christus es tat?
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Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selbst etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Schreiben Sie auf einige Papierstrei-
fen den Satz: „Am meisten habe ich 
gespürt, dass jemand mich lieb hat, als 
__________.“ Bitten Sie die Mädchen, 
nachdem Sie jedem von ihnen vor dem 
Unterricht einen der Papierstreifen aus-
gehändigt haben, zu überlegen, wie sie 
den Satz ergänzen würden. Ermuntern 

Sie die Jungen Damen, ihre Gedanken 
zu Beginn des Unterrichts zu äußern.

• Lassen Sie die Schülerinnen das Lied 
„Liebet einander“ singen (Gesangbuch, 
Nr. 200). Anschließend sollen Sie ein-
ander erzählen, was ihnen der Liedtext 
bedeutet.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge führen den Jungen Damen vor Augen, wie man wahrhaft christ-
liche Liebe entwickelt. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder 
mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Die Mädchen sollen Moroni 7:47- 48 
lesen. Was erfahren die Mädchen aus 
diesen Versen darüber, wie man Lie-
be entwickelt, wie Christus sie gezeigt 
hat? Fragen Sie sie, was sie unter dem 
Ausdruck „reine Liebe Christi“ verste-
hen. Die Mädchen sollen in den heili-
gen Schriften nach Geschichten suchen, 
wo die Liebe Christi verdeutlicht wird, 
und sich untereinander darüber austau-
schen. Sie können auch Begebenheiten 
lesen und besprechen, die in einer der 
Ansprachen in diesem Unterrichtskon-
zept aufgeführt sind. Fordern Sie sie 
auf, von einem Erlebnis zu berichten, 
bei dem ihnen selbst oder jemandem, 

den sie kennen, Gutes widerfahren ist, 
weil christliche Nächstenliebe erwie-
sen wurde.

• Lassen Sie die Mädchen eine der fol-
genden Schriftstellen vorlesen: Johan-
nes 15:9- 13; 1 Johannes 4:7- 11; 1 Johan-
nes 4:18- 21. Was erfahren sie durch 
diese Verse über die Liebe, wie Chris-
tus sie gezeigt hat? Jede Junge Dame 
soll überlegen, wie Jesus Christus ihr 
schon seine Liebe gezeigt hat. Fragen 
Sie die Mädchen, ob ihnen Beispiele aus 
den heiligen Schriften einfallen, wo er 
seine Liebe gezeigt hat. Wie können wir 
seinem Beispiel nacheifern?

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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• Schreiben Sie folgende Schriftstel-
len an die Tafel: Mosia 4:16 und Leviti-
kus 19:18. Teilen Sie die Klasse in zwei 
Gruppen ein und lassen Sie jede Gruppe 
eine der Schriftstellen bearbeiten. Erklä-
ren Sie den Mädchen, dass sie die in 
ihrer Schriftstelle aufgeführten Gebote 
heraussuchen und dann zusammenge-
fasst neben die Schriftstelle an die Tafel 
schreiben sollen. Wie können sie die-
se Gebote in der Familie, in der Schule 
und in ihrem Umfeld wohl am besten 
befolgen? Welche Hindernisse könnten 
uns davon abhalten, diese Gebote zu 
befolgen? Wie können wir solche Hin-
dernisse überwinden? Zeigen Sie den 
Mädchen das Video „Mobbing – Hör 
auf damit!“. Sie sollen anschließend 
besprechen, was sie tun können, um in 
einer ähnlichen Situation diese Gebote 
ebenfalls zu befolgen.

• Lassen Sie die Mädchen 3 Nephi 
12:44 lesen und heraussuchen, was uns 
der Herr geboten hat, wie wir unsere 
Feinde behandeln sollen. Schreiben Sie 
an die Tafel, was sie herausgefunden 
haben. Besprechen Sie mit den Mäd-
chen, weshalb der Herr uns wohl auf-
fordert, diejenigen zu lieben, die uns 
hassen, und für sie zu beten. Die Mäd-
chen sollen in den Schriften nach Bei-
spielen suchen, wo jemand schlecht 
behandelt wurde und seinen Peini-
gern dennoch Liebe erwiesen hat – etwa 
Josef in Ägypten (Genesis 45), der Hei-
land, der denen vergab, die ihn kreu-
zigten (Lukas 23:34) und Pahoran, der 

verständnisvoll auf Moronis empörten 
Brief reagierte (Alma 61:9). Lassen Sie 
die Mädchen darüber nachdenken, wie 
sie im Umgang mit ihren Mitmenschen 
diesen Beispielen nacheifern können.

• Lesen Sie gemeinsam die Abschnitte 
„Unter dem Strich“ und „Die Liebe Got-
tes“ aus der Ansprache „Die Barmher-
zigen finden Erbarmen“ von Präsident 
Dieter F. Uchtdorf oder die Ansprache 
„Liebe zeigen und mit Unterschieden 
leben“ von Elder Dallin H. Oaks. Sie 
können die jeweiligen Stellen alternativ 
auch ansehen oder - hören. Die Jungen 
Damen sollen Ratschläge dazu heraus-
suchen, wie man anderen in schwieri-
gen Situationen Liebe zeigen kann. Bit-
ten Sie die Mädchen, über jemanden 
nachzudenken, für den sie schlech-
te Gefühle hegen, und sich zu überle-
gen, wie sie ihm Liebe entgegenbringen 
können, die der von Christus gezeigten 
näherkommt.

• Sehen Sie sich eines der hier vorge-
schlagenen Videos an. Was erfahren die 
Mädchen in diesen Videos über wahr-
haft christliche Liebe? Fragen Sie die 
Mädchen nach einem Erlebnis, bei dem 
sie durch den Dienst eines anderen die 
Liebe des Heilands verspürt haben. 
Was hat dieses Erlebnis sie über Jesus 
Christus gelehrt? Die Mädchen sollen 
an jemanden denken, dem es guttun 
würde, die Liebe des Herrn zu spüren. 
Was können sie tun, um diesem Men-
schen zu helfen?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Was haben sie empfunden? 
Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie verstanden, wie man Liebe entwickelt, wie Chris-
tus sie gezeigt hat? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger 
mit diesem Thema zu beschäftigen?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

In jeder Situation war der 
Erlöser seinen Jüngern ein 
Vorbild und Lehrer. Wie 
können Sie für die Mädchen, 
die Sie unterweisen, ein Vor-
bild an wahrhaft christlicher 
Nächstenliebe sein?



281

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• für jemanden beten oder sich jeman-
dem Liebe erweisen, für den sie negati-
ve Gefühle hatten

• jemandem Zuneigung entgegen-
bringen, der besondere Aufmerksam-
keit oder Hilfe benötigt (siehe Erfah-
rungen 3, 5 und 6 zum JD- Ideal „Gute 
Werke“, Mein Fortschritt, Seite 54f.)

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Welche Gedanken und Fra-
gen haben sie zu diesem Thema? Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten 
zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die 
mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Die Barmherzigen finden Erbarmen“ von  
Dieter F. Uchtdorf, Liahona, Mai 2012, Seite 70–76

Unter dem Strich

Dieses Thema – andere richten – könnte man eigentlich 
mit vier Worten abhandeln. Wenn es um Hass geht, 
um Klatsch, Ignoranz, Spott, Groll oder den Wunsch, 
anderen schaden zu wollen, tun Sie bitte eines:

Hören Sie damit auf!

So einfach ist das. Wir müssen einfach aufhören, über 
andere zu urteilen, und statt solcher Gedanken und 
Gefühle im Herzen viel Liebe für Gott und seine Kin-
der hegen. Gott ist unser Vater. Wir sind seine Kinder. 
Wir sind alle Brüder und Schwestern. Ich weiß nicht 
recht, wie ich diesen Punkt, nämlich andere nicht zu 
richten, so beredsam, leidenschaftlich und überzeu-
gend vorbringen kann, dass es wirklich haften bleibt. 
Ich kann Schriftstellen zitieren, ich kann versuchen, 
die Lehre darzulegen, und ich werde sogar den Wort-
laut von einem Aufkleber zitieren, den ich vor Kur-
zem an einer Stoßstange gesehen habe. Er klebte hin-
ten an einem Auto, dessen Besitzer ein wenig kantig 
zu sein schien. Aber die Lektion, die aus den Worten 
auf dem Aufkleber hervorgeht, war aufschlussreich. 
Da stand: „Verurteile mich nicht, nur weil ich auf ande-
re Weise sündige als du.“

Wir müssen erkennen, dass wir alle unvollkommen 
sind – wir sind Bittsteller vor Gott. Sind wir nicht alle 
irgendwann einmal zerknirscht vor den Gnadenthron 
getreten und haben um Gnade gefleht? Haben wir uns 
nicht mit der ganzen Kraft unserer Seele Barmherzig-
keit gewünscht – gewünscht, dass uns unsere Fehler 
und Sünden vergeben werden?

Wenn wir alle von der Gnade Gottes abhängig sind, 
wie können wir anderen dann jedwedes Maß dieser 

Gnade verweigern, die wir uns so verzweifelt für uns 
selbst wünschen? Meine lieben Brüder und Schwes-
tern, sollten wir nicht so vergeben, wie wir es uns für 
uns selbst wünschen?

Die Liebe Gottes

Ist das schwierig?

Ja, natürlich.

Uns selbst und anderen zu vergeben, ist nicht leicht. 
Genau genommen erfordert es für die meisten von uns 
eine größere Veränderung unserer Haltung und Denk-
weise – ja, sogar eine Herzenswandlung. Aber es gibt 
auch eine gute Nachricht. Diese „mächtige Wandlung“ 
[Mosia 5:2] im Herzen ist genau das, was das Evange-
lium Jesu Christi bei uns hervorbringen soll.

Wie geht das vor sich? Durch die Liebe Gottes.

Wenn unser Herz von der Liebe Gottes erfüllt ist, 
geschieht mit uns etwas Gutes und Reines. Wir hal-
ten „seine Gebote … Seine Gebote sind nicht schwer. 
Denn alles, was von Gott stammt, besiegt die Welt.“ 
[1 Johannes 5:3,4.]

Je mehr wir zulassen, dass die Liebe Gottes unsere 
Gedanken und Gefühle beherrscht, desto mehr las-
sen wir zu, dass die Liebe für den Vater im Himmel in 
unserem Herzen anschwillt, und desto leichter ist es, 
andere mit der reinen Christusliebe zu lieben. Wenn 
wir unser Herz der glühenden Liebe Gottes öffnen, 
verschwinden schließlich die Finsternis und Kälte der 
Feindseligkeit und des Neids.

Wie immer ist Christus unser Vorbild. Mit seinen Leh-
ren und seinem Leben hat er uns den Weg gezeigt. Er 
vergab den Schlechten, den gewöhnlichen Menschen 
und denjenigen, die darauf aus waren, ihn zu verlet-
zen und ihm Schaden zuzufügen. …
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Ausgewählte Quellen

Die reine Liebe Christi kann bewirken, dass unse-
re Sicht nicht mehr durch Feindseligkeit und Zorn 
getrübt ist und dass wir die anderen so sehen, wie 
der Vater im Himmel uns sieht: als fehlerhafte und 
unvollkommene Sterbliche, die jedoch solches 

Potenzial haben und so wertvoll sind, dass es unse-
re Vorstellungskraft weit übersteigt. Weil Gott uns 
so sehr liebt, müssen auch wir einander lieben und 
einander vergeben.



284

OKTOBER: CHRISTUS ÄHNLICHER WERDEN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich anderen noch 
mehr wie Christus dienen?
Jesus Christus ist unser vollkommenes Vorbild darin, wie man seinen Nächsten 
liebt und ihm dient. Bei der Taufe versprechen wir, unseren Mitmenschen zu die-
nen. Es gibt viele Möglichkeiten, so zu dienen, wie der Heiland es tat, etwa indem 
man seinen Eltern und Geschwistern hilft, anderen vom Evangelium erzählt oder 
im täglichen Leben kleine gute Taten vollbringt.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Hilfsmittel könnten dazu beitragen, dass die Jungen 
Damen verstehen, wie wichtig es ist, seinem Nächsten so zu dienen, wie Christus es tat?

Matthäus 14:13- 21; Johannes 9:1- 7; 
13:4,5,12- 17; 1 Nephi 11:31; 3 Nephi 
17:5- 9 (Beispiele dafür, wie Christus 
seinem Nächsten diente)

Matthäus 20:27 (Der Heiland lehrt sei-
ne Jünger, dass derjenige, der groß sein 
will, den anderen dienen soll)

Matthäus 25:31- 46 (Wenn wir dem 
Nächsten dienen, dienen wir Gott)

Lukas 10:25- 37 (Der barmherzige 
Samariter; siehe auch das Bibelvideo 
„Das Gleichnis vom barmherzigen 
Samariter“)

Johannes 13:34,35 (Wir sollen einander 
lieben, wie der Erretter uns liebt)

Mosia 2:17 (König Benjamin erklärt, 
dass wir Gott dienen, wenn wir unse-
ren Mitmenschen dienen)

Cheryl A. Esplin, „Er bittet uns, seine 
Hände zu sein“, Liahona, Mai 2016, Sei-
te 6–9

Michael T. Ringwood, „Wahrhaft gut 
und ohne Falsch“, Liahona, Mai 2015, 
Seite 59–62

Thomas S. Monson, „Wir sind niemals 
allein“, Liahona, November 2013, Sei-
te 121–124

„Dienst am Nächsten“, Für eine starke 
Jugend, 2011, Seite 32f.

Videos: „Den Bedürftigen zur Rettung 
eilen“, „Jugendliche in Aktion“, „Für 
Madison“, „Nächstenliebe: Den Gläu-
bigen ein Vorbild“, „Gelegenheiten, 
Gutes zu tun“; „Wenn ihr im Dienste 
eurer Mitmenschen seid – JD“

Was haben Sie aus den heili-
gen Schriften darüber erfah-
ren, wie Christus seinem 
Nächsten gedient hat? Wann 
ist Ihnen durch den christli-
chen Dienst anderer schon 
Gutes widerfahren? Sind 
Sie bisher dem Beispiel des 
Erretters gefolgt, was den 
Dienst am Nächsten angeht?

Welche Möglichkeiten zum 
Dienst am Nächsten bieten 
sich den Jungen Damen? 
Haben Sie schon miterlebt, 
wie sie anderen Gutes getan 
haben? Von welchen Erleb-
nissen können sie einan-
der erzählen? Welche Aus-
wirkungen könnte es auf 
die Eltern und Geschwister 
der Mädchen haben, wenn 
diese bemüht wären, ver-
mehrt mitzuhelfen und für 
die anderen da zu sein?
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Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Die Jungen Damen sollen überlegen, 
was Menschen zum Dienen motiviert. 
Schreiben Sie eine Liste an die Tafel und 
legen Sie dabei fest, welche Beweggrün-
de christlich und welche weltlich sind. 
Bitten Sie die Mädchen, Elder Micha-
el T.  Ringwoods Ansprache „Wahr-
haft gut und ohne Falsch“ durchzuse-
hen und herauszufinden, was er über 
christliche Beweggründe sagt. Welche 
Beispiele fallen ihnen aus den heili-
gen Schriften oder aus eigenen Erfah-
rungen ein, wo jemand auf christliche 
Weise gedient hat? Geben Sie den Mäd-
chen etwas Zeit, damit sie Dankesbrief-
chen an jemanden schreiben können, 
der ihnen auf christliche Weise einen 
Dienst erwiesen hat.

• Lassen Sie die Mädchen Johannes 
13:34,35 lesen und im Bildband zum 
Evangelium oder in einer Zeitschrift 
der Kirche nach Bildern suchen, die den 
Heiland oder andere dabei zeigen, wie 

sie liebevoll ihrem Nächsten dienen. Sie 
sollen das Bild, das sie sich ausgesucht 
haben, den anderen zeigen und erklä-
ren, was sie aus dem Bild darüber ler-
nen, wie man so wie Christus dient.

• Die Schülerinnen sollen einander 
von Erlebnissen erzählen, die sie in letz-
ter Zeit hatten, bei denen sie jemandem 
Gutes getan haben (bevorzugt Erleb-
nisse aus der eigenen Familie). Wie hat 
sich dieser Dienst am Nächsten auf sie 
selbst ausgewirkt? Was für Auswirkun-
gen hatte er auf andere?

• Fragen Sie die Mädchen, ob sie schon 
einmal in einer schwierigen Zeit kör-
perlich gerettet worden sind. Was emp-
fanden sie für den, der ihnen zu Hilfe 
kam? Sehen Sie das Video „Den Bedürf-
tigen zur Rettung eilen“ an. Anschlie-
ßend sollen die Mädchen besprechen, 
was sie von Präsident Monson darü-
ber erfahren, wie man anderen wie der 
Erlöser dient.
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Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen die Jungen Damen motivieren, wie Christus zu dienen. Lassen 
Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die 
sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• In ihrer Ansprache „Er bittet uns, seine 
Hände zu sein“ erzählt Schwester Cheryl 
A. Esplin von einer JD- Leiterin, die jedes 
Mädchen anspornte, einem anderen die 
Hand entgegenzustrecken und zu die-
nen, den Spiegel aus der Hand zu legen 
und lieber durch das Fenster zu schauen. 
Machen Sie den Mädchen diesen Grund-
satz verständlich. Sie können dazu mit 
einem Spiegel und etwas, was wie ein 
Fensterrahmen aussieht, die Aktivi-
tät durchführen, die in der Ansprache 
beschrieben wird. Warum halten es 
die Mädchen für wichtig, dass wir uns 
beim Dienen auf andere konzentrieren 
und nicht auf uns selbst? Sie können die 
Mädchen auch auffordern, über die vier 
Fragen, die Schwester Esplin am Ende 
ihrer Ansprache stellt, nachzudenken 
und Antworten dazu aufzuschreiben.

• Die Jungen Damen sollen überlegen, 
was Menschen zum Dienen motiviert. 
Schreiben Sie eine Liste an die Tafel und 
legen Sie dabei fest, welche Beweggrün-
de christlich und welche weltlich sind. 
Bitten Sie die Mädchen, Elder Micha-
el T.  Ringwoods Ansprache „Wahr-
haft gut und ohne Falsch“ durchzuse-
hen und herauszufinden, was er über 
christliche Beweggründe sagt. Welche 
Beispiele fallen ihnen aus den heili-
gen Schriften oder aus eigenen Erfah-
rungen ein, wo jemand auf christliche 
Weise gedient hat? Geben Sie den Mäd-
chen etwas Zeit, damit sie Dankesbrief-
chen an jemanden schreiben können, 
der ihnen auf christliche Weise einen 
Dienst erwiesen hat.

• Jedes Mädchen soll eine Schriftstel-
le lesen, die das Leben Jesu Christi und 
seinen Dienst am Nächsten zum Thema 
hat (geeignete Schriftstellen finden Sie 
im Unterrichtskonzept), deren Inhalt vor 
der Klasse kurz zusammenfassen und 
erläutern, wie der Erlöser handelte, um 
seinem Nächsten zu dienen. Was sagt 
das Beispiel des Erretters darüber aus, 
was es heißt zu dienen? Bitten Sie die 
Mädchen darüber nachzudenken, inwie-
weit sie in ihrer eigenen Familie so die-
nen können, wie Christus dienen würde.

• Stellen Sie die Frage: „Was wollte der 
Heiland wohl im Gleichnis vom barm-
herzigen Samariter vermitteln?“ Lesen 
Sie gemeinsam das Gleichnis vom barm-
herzigen Samariter in Lukas 10:25- 37  
(oder sehen Sie sich gemeinsam das 
Video „Das Gleichnis vom barmherzi-
ge Samariter“ an). Lassen Sie die Mäd-
chen von Erlebnissen berichten, bei 
denen sie davon profitiert haben, dass 
ihnen von anderen Gutes getan wur-
de. Warum fällt es uns wohl manchmal 
schwer – ähnlich wie dem Priester und 
dem Leviten –, unserem Nächsten zu 
dienen? Welche Möglichkeiten bieten 
sich den Mädchen, wie der barmher-
zige Samariter zu „gehen und genau-
so zu handeln“?

• Bitten Sie die Mädchen, die Geschich-
te von Tiffany aus Präsident Thomas 
S. Monsons Ansprache „Wir sind nie-
mals allein“ zu lesen. Zeigen Sie eines 
oder mehrere der hier vorgeschlagenen 
Videos. Fragen Sie die Jungen Damen, 

Tipp für den Unterricht

„Wenn jemand eine Frage 
beantwortet oder über eine 
Einsicht gesprochen hat, bit-
ten Sie die anderen um ihre 
Meinung dazu. Wird eine 
Frage gestellt, leiten Sie 
sie weiter, statt sie selbst 
zu beantworten. Sie kön-
nen beispielsweise fragen: 
‚Möchte jemand diese Fra-
ge beantworten?‘“ (Lehren, 
die größte Berufung, Seite 67.)



287

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Während seines Wirkens auf 
der Erde hat Jesus Christus 
seine Zeit damit verbracht, 
seinem Nächsten zu die-
nen und ihm zu helfen. Ein 
wahrer Jünger Christi han-
delt genauso. Der Erretter 
hat gesagt: „Daran werden 
alle erkennen, dass ihr meine 
Jünger seid: wenn ihr einan-
der liebt.“ (Johannes 13:35.) 
Achten Sie während des 
Unterrichts auf Gelegenhei-
ten, bei denen Sie die Mäd-
chen danach fragen können, 
wie sie anderen geholfen 
haben und was sie dazu 
motiviert hat.

was sie an den Liebesdiensten beein-
druckt, um die es in der Ansprache und 
den Videos geht. Wie haben die Men-
schen in der Ansprache und den Videos 
herausgefunden, dass sie helfen soll-
ten? Geben Sie den Schülerinnen Zeit 
zum Nachdenken und lassen Sie sie 

dann von weiteren ähnlichen Beispie-
len für den Dienst am Nächsten berich-
ten, die sie erlebt haben. Lassen Sie sie 
erzählen, wozu sie sich motiviert füh-
len, nachdem sie von diesen Beispielen 
erfahren haben.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Haben sie verstanden, wie man 
seinem Nächsten so wie Christus dient? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke 
hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit die-
sem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• eine der Erfahrungen zum JD- Ideal 
„Gute Werke“ aus dem Programm Mein 
Fortschritt erledigen und davon im 
nächsten Unterricht darüber berichten

• sich überlegen, wie sie jemandem 
helfen wollen und dies dann ausfüh-
ren (entweder allein oder im Rahmen 
einer JD- Aktivität)

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Welche Gedanken und Fra-
gen haben sie zu diesem Thema? Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten 
zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die 
mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus der Ansprache „Wir sind niemals allein“ von 
Thomas S. Monson, Liahona, November 2013, Seite 122f.

Tiffanys Schwierigkeiten begannen, als sie letztes Jahr 
zu Thanksgiving und dann wieder zu Weihnachten 
Gäste hatte. Ihr Mann hatte Medizin studiert und 
befand sich nun im zweiten Jahr seiner Assistenzzeit. 
Er musste viele Überstunden leisten und konnte ihr 
daher nicht so helfen, wie die beiden das gern gehabt 
hätten, und so fielen die meisten Vorbereitungen an 
diesen Feiertagen – zusätzlich zur Aufsicht über die 
vier kleinen Kinder – Tiffany zu. Sie war zunehmend 
überfordert und musste dann noch erfahren, dass bei 
jemandem, der ihr nahestand, Krebs diagnostiziert 
worden war. Der Stress und die Sorgen machten ihr 
immer schwerer zu schaffen, und so war sie eine Wei-
le sehr entmutigt und niedergeschlagen. Sie ging zum 
Arzt, aber es änderte sich nichts. Sie verspürte keinen 
Appetit mehr und verlor an Gewicht, was bei ihrer 
zierlichen Statur bedenklich war. Mithilfe der Schrif-
ten suchte sie inneren Frieden und betete darum, von 
der düsteren Last befreit zu werden, die sie immer 
mehr bedrückte. Sie schien weder Frieden noch Hilfe 
zu empfangen, und so fühlte sie sich allmählich von 
Gott im Stich gelassen. Ihre Familie und ihre Freun-
de beteten für sie und versuchten verzweifelt, ihr zu 
helfen. Sie bereiteten ihre Leibgerichte zu, damit sie 
gesund blieb, aber sie nahm immer nur ein paar Hap-
pen und konnte keine Mahlzeit aufessen.

Eines Tages bemühte sich eine Freundin vergebens, 
ihr Speisen schmackhaft zu machen, die sie immer 
gern gegessen hatte. Nichts fand ihren Beifall, und 
die Freundin sagte: „Auf irgendetwas musst du doch 
Appetit haben!“

Tiffany überlegte kurz und erwiderte: „Das Einzige, 
was ein bisschen verlockend klingt, ist selbstgeba-
ckenes Brot.“

Nur gab es davon gerade keines.

Am nächsten Nachmittag klingelte es, und Tiffanys 
Mann, der gerade zu Hause war, öffnete die Tür. Als er 
zurückkam, hatte er einen Laib selbstgebackenes Brot 
in der Hand. Tiffany wunderte sich, als er ihr mitteilte, 
das Brot stamme von einer Frau namens Sherrie, die 
die beiden kaum kannten. Sie war eine Freundin von 
Tiffanys Schwester Nicole, die in Denver wohnte. …

Als Tiffany nun Monate später den köstlichen Laib 
Brot in ihren Händen hielt, rief sie ihre Schwester Nico-
le an und dankte ihr, dass sie Sherrie zu diesem Liebes-
dienst beauftragt hatte. Sie erfuhr jedoch, dass Nicole 
den Besuch gar nicht veranlasst hatte und überhaupt 
nichts davon wusste. …

An jenem Morgen, als Sherrie Tiffany das Brot vorbei-
brachte, hatte sie das Gefühl gehabt, sie solle zwei Bro-
te backen und nicht nur eines, wie sie eigentlich vor-
gehabt hatte. Sie sagte, sie habe sich gedrängt gefühlt, 
das zweite Brot im Auto mitzunehmen, ohne zu wis-
sen, warum. Nach dem Mittagessen bei einer Freun-
din begann ihre einjährige Tochter zu weinen und 
musste dringend heim ins Bettchen. Sherrie zögerte, 
als sich unmissverständlich der Eindruck aufdrängte, 
sie solle das Brot zu Nicoles Schwester Tiffany brin-
gen, die eine halbe Stunde entfernt am anderen Ende 
der Stadt wohnte und die sie kaum kannte. Sie woll-
te dem Gedanken keine Beachtung schenken und ihre 
todmüde Tochter nach Hause bringen. Außerdem fand 
sie es albern, Leuten Brot vorbeizubringen, die für sie 
beinahe Fremde waren. Da die Eingebung, zu Tiffany 
zu fahren, jedoch derart stark war, kam sie ihr schließ-
lich nach. …

So trug es sich zu, dass der Herr sozusagen eine Frem-
de quer durch die Stadt schickte, damit Tiffany nicht 
nur das gewünschte selbstgebackene Brot erhielt, son-
dern auch eine klare Botschaft der Liebe.
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OKTOBER: CHRISTUS ÄHNLICHER WERDEN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie eigne ich mir 
größere Geduld an?
Geduld ist die Fähigkeit, mit Verzögerungen, Schwierigkeiten, Widerstand oder 
Leid fertig zu werden, ohne verärgert, entmutigt oder verunsichert zu sein. Wir 
können Geduld entwickeln, indem wir bestrebt sind, Gottes Willen zu erfüllen 
und seinen Zeitplan anzuerkennen, weil wir darauf vertrauen, dass er alles erfüllt, 
was er uns verheißen hat. Indem wir lernen, im Kleinen Geduld an den Tag zu 
legen, bereiten wir uns darauf vor, größere Prüfungen geduldig zu ertragen.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen oder Ansprachen könnten in den Jungen Damen den Wunsch 
wecken, Geduld – eine christliche Eigenschaft – zu entwickeln?

Ijob 1; 19:25,26 (Das Beispiel Ijobs)

Psalm 37:7- 9; Hebräer 10:35,36; Mosia 
23:21,22; Alma 26:27; LuB 24:8 (Segnun-
gen werden denen zuteil, die geduldig 
sind)

Römer 5:3; Jakobus 1:3,4 (Wir entwickeln 
Geduld, wenn unser Glaube geprüft 
wird)

Mosia 3:19 (Den natürlichen Menschen 
abzulegen heißt auch, geduldiger zu 
werden)

Dieter F. Uchtdorf, „In Geduld fortfah-
ren“, Liahona, Mai 2010, Seite 56–59; siehe 
auch das Video „In Geduld fortfahren“

Robert D. Hales, „Hoffen auf den Herrn: 
‚Dein Wille geschehe‘“Liahona, Novem-
ber 2011, Seite 71–74

Robert C. Oaks, „Die Macht der Geduld“, 
Liahona, November 2006, Seite 15ff.

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Überlegen Sie, aus welchen 
Erfahrungen Sie etwas über 
Geduld gelernt haben (hier-
zu gehören sowohl große 
Prüfungen als auch eher 
unspektakuläre Erlebnis-
se). Was hat Ihnen bisher 
geholfen, in schweren Zei-
ten geduldig zu sein?

Welchen Einflüssen sind die 
Jungen Damen in der heuti-
gen Gesellschaft ausgesetzt, 
die bei ihnen zu Ungeduld 
führen können? Wie kön-
nen Sie ihnen dabei helfen, 
Geduld zu erlernen und 
auf den Herrn zu vertrau-
en, was seinen Zeitplan und 
seine Verheißungen angeht? 
Welche Segnungen stellen 
sich bei ihnen ein, wenn sie 
geduldig sind?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selbst etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Lesen Sie den Abschnitt zu Beginn 
der Lektion und bitten Sie die Schü-
lerinnen, an jemand aus den heiligen 
Schriften zu denken, der ein Vorbild 
an Geduld ist (etwa Jakob und Rahel 
[Genesis 29:10- 30], Hanna [1 Samuel 
1:2- 20] oder die Frau, die an Blutun-
gen litt [siehe Matthäus 9:20- 22]). Sie 
sollen dann einander erzählen, was 
sie aus diesen Beispielen über Geduld 
gelernt haben.

• Lesen Sie den Absatz am Anfang 
des Unterrichtskonzepts und bitten 
Sie die Jungen Damen, über mögliche 

Lebenssituationen zu sprechen, in 
denen sie Geduld gebrauchen könnten 
(etwa im Familienleben, bei der Aus-
bildung und im Beruf, in der Ehe oder 
als Mutter). Zeigen Sie verschiedene 
Gegenstände, die symbolisch eine Situ-
ation darstellen, in der Sie geduldig sein 
mussten (zum Beispiel eine Schulab-
schlussurkunde, einen Ehering oder ein 
Namensschild für Missionare). Lassen 
Sie die Mädchen raten, was die Gegen-
stände wohl mit Geduld zu tun haben, 
und berichten Sie dann von der jewei-
ligen Erfahrung.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Aktivitäten machen den Jungen Damen verständlicher, wie wichtig Geduld 
ist. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge 
aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Schreiben Sie ein paar Fragen zu Ijob 
an die Tafel (Was für ein Mann war Ijob? 
Wie wurde seine Geduld auf die Probe 
gestellt? Was lernen wir von ihm über 
Geduld?) Lesen Sie gemeinsam Ijob 1; 
19:25,26 und besprechen Sie mögliche 
Antworten auf die Fragen. Was lernen 
die Schülerinnen am Beispiel Ijobs, was 
ihnen hilft, geduldiger zu sein? Inwie-
fern hat sein Glaube an den Erlöser ihm 
geholfen, seine Prüfungen geduldig zu 
ertragen?

• Erzählen Sie die Geschichte des 
geduldigen Vaters aus der Ansprache 
„Die Macht der Geduld“ von Elder 
Robert C.  Oaks und fordern Sie die 
Mädchen auf, von Erfahrungen zu 
berichten, die sie selbst mit dem The-
ma Geduld gemacht haben. Kopieren 
Sie die Ansprache und geben Sie jedem 
Mädchen einen kleinen Abschnitt dar-
aus zu lesen, der hilfreich sein könn-
te. Die Mädchen sollen dann das Gele-
sene zusammenfassen und der Klasse 

Tipp für den Unterricht

„Woran erkennt derjenige, 
den Sie unterweisen, dass 
sie ihm zuhören? Sie zei-
gen es durch Ihre aufmerk-
same Haltung. Sie zeigen es 
dadurch, dass Sie denjeni-
gen anschauen, der spricht, 
statt in den Leitfaden zu bli-
cken oder im Zimmer her-
umzuschauen. Sie zeigen 
es, wenn Sie dem Sprecher 
Mut machen, seine Gedan-
ken zu äußern, ohne ihn zu 
unterbrechen. Sie zeigen es, 
wenn Sie nicht voreilig mit 
einem Rat oder einem Urteil 
bei der Hand sind.“ (Lehren, 
die größte Berufung, Seite 66.)
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Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter hat zu jeder 
Gelegenheit durch sein 
Beispiel gelehrt. Er zeigte 
Geduld und Langmut, und 
zwar sowohl denen, die ihm 
nachfolgten, als auch denen, 
die ihn verfolgten. Inwie-
fern könnte Ihr Beispiel an 
Geduld ihren Schülerinnen 
helfen, selbst geduldiger zu 
werden?

davon berichten. Was lernen die Jun-
gen Damen aus dieser Ansprache im 
Hinblick darauf, dass sie auf den Herrn 
und seinen Zeitplan vertrauen sollen? 
Welche Gründe kann es haben, dass wir 
ungeduldig sind? Wie können wir die 
Neigung zur Ungeduld überwinden?

• Die Schülerinnen sollen Absatz 9 
bis 17 der Ansprache „Hoffen auf den 
Herrn: ‚Dein Wille geschehe‘“ reihum 
lesen und versuchen, Antworten auf die 
Frage „Was bedeutet es, auf den Herrn 
zu hoffen?“ zu finden. Bitten Sie die 
Jungen Damen, ihr Verständnis zu ver-
tiefen, indem sie die Schriftstellen auf-
schlagen, die Elder Hales zitiert, und 
anschließend sagen, was sie aus diesen 
Versen über Geduld lernen. Wie könn-
ten die Mädchen anhand von Elder 
Halesʼ Worten oder diesen Schriftstel-
len jemandem helfen, der schon fast die 
Hoffnung verloren hat?

• Schreiben Sie die Überschriften 
„Geduld“ und „Ungeduld“ an die Tafel. 
Weisen Sie jeder Schülerin eine der 
im Unterrichtskonzept angegebenen 
Schriftstellen zum Thema Geduld zu. 
Die Jungen Damen sollen ihre Schrift-
stellen reihum vorlesen, darüber spre-
chen, was sie bedeuten, und an die 

Tafel schreiben, wie man gesegnet wird, 
wenn man geduldig ist, und welche Fol-
gen Ungeduld mit sich bringt. Welche 
weiteren Segnungen oder Folgen könn-
ten die Mädchen der Liste noch hinzu-
fügen? Alle sollen sich eine Situation 
ausdenken, die Geduld erfordert, und 
sie auf einem Blatt Papier festhalten. 
Dabei sollen die Mädchen weniger an 
erschütternde Ereignisse als vielmehr 
an ärgerliche oder lästige Umstände im 
Alltag denken. Lassen Sie die Mädchen 
ihr Blatt Papier untereinander tauschen 
und aufschreiben, wie man in dieser 
Situation geduldig reagieren könnte. 
Dann sollen sie der Klasse mitteilen, 
was sie sich überlegt haben.

• Zeigen Sie das Video „In Geduld 
fortfahren“ und besprechen Sie mit 
den Schülerinnen, was sie daraus über 
Geduld erfahren. In welchen Situatio-
nen neigen die Mädchen manchmal zu 
Ungeduld? Die Jungen Damen sollen 
jeweils einen Absatz aus der Ansprache 
„In Geduld fortfahren“ von Präsident 
Dieter F. Uchtdorf lesen und dann vor 
der Klasse zusammenfassen, was sie 
daraus gelernt haben. Wie kann Präsi-
dent Uchtdorfs Rat den Mädchen hel-
fen, geduldiger zu werden?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Welche Gefühle oder Eindrücke 
haben sie? Ist ihnen klar geworden, wie sie geduldiger werden können? Haben sie noch 
weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?
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Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Jungen Damen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt 
haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• in der kommenden Woche mit ihren 
Eltern und Geschwistern geduldiger 
sein

• Möglichkeiten auflisten, wie sie in 
einer angespannten Lage rasch ihre 
Ungeduld bändigen können (wie etwa 
bis zehn zu zählen oder ein Lied zu sin-
gen)

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Was für Gedanken und Fra-
gen kommen ihnen bei diesem Thema in den Sinn? Wie können sie sich darauf vorberei-
ten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine Schrift-
stelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun haben.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Hoffen auf den Herrn: ,Dein Wille geschehe‘“ 
von Robert D. Hales, Liahona, November 2011, Seite 71–74

Was bedeutet es also, auf den Herrn zu hoffen? In den 
Schriften hat das Wort hoffen die Bedeutung „erwar-
ten“, „ahnen“ und „auf etwas vertrauen“. Auf den 
Herrn hoffen und ihm vertrauen erfordert Glauben, 
Geduld, Demut, Sanftmut, Langmut und dass wir die 
Gebote halten und bis ans Ende ausharren.

Auf den Herrn hoffen bedeutet, die Saat des Glau-
bens zu pflanzen und sie „mit großem Eifer und mit 
Geduld“ zu nähren [siehe Alma 32:41].

Es bedeutet, so zu Gott, dem Vater im Himmel, zu 
beten wie der Erlöser: „Dein Reich komme, dein Wille 
geschehe.“ [Matthäus 6:10; Lukas 11:2.] Bei so einem 
Gebet schütten wir unsere ganze Seele aus und tun es 
im Namen unseres Heilands, Jesus Christus.

Auf den Herrn hoffen bedeutet, nachzusinnen und 
den Heiligen Geist zu empfangen, damit wir alles wis-
sen, was wir tun sollen [siehe 2 Nephi 32:5].

Wenn wir auf die Eingebungen des Geistes hören, 
bemerken wir, dass Bedrängnis Geduld bewirkt [sie-
he Römer 5:3], und wir lernen, in Geduld fortzufah-
ren, bis wir vollkommen geworden sind [siehe Lehre 
und Bündnisse 67:13].

Auf den Herrn hoffen bedeutet „fest im Glauben stehen“ 
[Alma 45:17] und darin vorwärtsstreben, „erfüllt vom 
vollkommenen Glanz der Hoffnung“ [2 Nephi 31:20].

Wir verlassen uns dann „allein auf die Verdienste 
Christi“ [Moroni 6:4] und „sagen, wobei seine Gnade 
uns beistehe: Dein Wille geschehe, o Herr, und nicht 
der unsere“ [Lehre und Bündnisse 109:44].

Wenn wir auf den Herrn hoffen, sind wir „unverrück-
bar im Halten der Gebote“ [Alma 1:15] und wissen, 
dass wir „eines Tages von all unseren Bedrängnissen 
ausruhen“ werden [Alma 34:41].

Wir werfen nicht unsere Zuversicht weg [siehe Heb-
räer 10:35], dass „alles, womit wir bedrängt worden 
sind, zu unserem Guten zusammenwirken wird“ [Leh-
re und Bündnisse 98:3].
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Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum ist es wichtig, 
dankbar zu sein?
Der Herr möchte, dass wir bei allem, was wir tun und sagen, dankbar sind. Wenn 
wir dankbar sind, sind wir glücklicher und zufriedener. Wir erkennen dann den 
Einfluss und die Segnungen des Herrn.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Hilfsmittel können dazu beitragen, dass die Jungen 
Damen verstehen, wie wichtig Dankbarkeit ist und wie sehr sie gesegnet werden, wenn 
sie dankbar sind?

Psalm 92:2; 100; Alma 26:8 (Ausdruck 
von Lob und Dank)

Lukas 17:11- 19 (Die Heilung der zehn 
Aussätzigen)

Alma 37:37; LuB 46:32 (Uns wird gebo-
ten, Dank zu sagen)

LuB 59:15- 21 (Undankbarkeit beleidigt 
Gott)

LuB 78:19 (Segnungen, die Dankbarkeit 
mit sich bringt)

Thomas S.  Monson, „Dankbarkeit  – 
die göttliche Gabe“, Liahona, Novem-
ber 2010, Seite 87–90

Dieter F. Uchtdorf, „Dankbar in jeder 
Lebenslage“, Liahona, Mai 2014, Seite 
70–77

Russell M. Nelson, „Dank sei Gott!“, 
Liahona, Mai 2012, Seite 77ff.; siehe auch 
das Video „Sag Danke“

„Dankbarkeit“, Für eine starke Jugend, 
2011, Seite 18

„Wie groß bist du“, Gesangbuch, Nr. 50; 
„Sieh den Segen!“, Gesangbuch, Nr. 160

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Wofür sind Sie besonders 
dankbar? Inwiefern sind Sie 
glücklicher, weil Sie dank-
bar sind?

Was können die Mädchen 
tun, um eine dankbare Ein-
stellung zu entwickeln? 
Inwiefern könnte eine dank-
bare Einstellung für sie jetzt 
und künftig segensreich 
sein?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selbst etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Ordnen Sie den Schülerinnen jeweils 
einen Buchstaben des Alphabets zu, 
und geben Sie ihnen kurz Zeit, Segnun-
gen aufzuzählen, die mit ihrem Buch-
staben beginnen. Warum übersehen 
wir manchmal die scheinbar kleinen 
Segnungen, die der Herr uns gewährt 
hat? Lassen Sie eines der Mädchen Leh-
re und Bündnisse 46:32 oder 59:21 vor-
lesen. Wie können wir für „jeglichen 
Segen, mit dem [wir] gesegnet [sind]“, 
mehr Dankbarkeit an den Tag legen?

• Schreiben Sie an die Tafel: „Das Maß 
unserer __________ ist ein Maß unse-
rer Liebe zu Gott.“ Zeigen Sie den Jun-
gen Damen das Video „Sag danke“ 
und bitten Sie sie, dabei auf das Wort 
zu achten, das die obige Aussage ver-
vollständigt. Lassen Sie die Mädchen 
von eigenen Erlebnissen mit Menschen 
erzählen, die dem Heiland Liebe erwei-
sen, indem sie dankbar sind.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge zeigen den Jungen Damen auf, wie wichtig Dankbarkeit ist. 
Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, 
die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Die Mädchen sollen Lukas 17:11- 19 
lesen und überlegen, weshalb sich wohl 
neun der zehn Aussätzigen beim Hei-
land nicht bedankt haben. Was könn-
te uns davon abhalten, Dankbarkeit 
zum Ausdruck zu bringen? Bitten Sie 
die Mädchen, an eine Segnung zu den-
ken, die sie erhalten haben, für die sie 
sich aber nicht in angemessener Weise 
bedankt haben. Warum ist es wichtig, 
seine Dankbarkeit zu zeigen? Was tun 
die Mädchen, um ihre Dankbarkeit zum 
Ausdruck zu bringen?

• Lesen Sie als Klasse Schriftstellen 
und singen Sie Lieder, in denen Dank 
und Lob geäußert werden (beispiels-
weise die Schriftstellen und Lieder, die 
in diesem Konzept aufgeführt sind). 
Die Mädchen sollen dabei auf Sätze 

achten, die etwas zum Ausdruck brin-
gen, wofür sie ebenfalls dankbar sind 
und Gott preisen möchten. Anschlie-
ßend sollen sie diese Textstellen nennen 
und erklären, warum sie sie ausgesucht 
haben, und ihre eigene Dankbarkeit 
zum Ausdruck bringen.

• Erzählen Sie die Geschichte von 
den Fischen in der Ansprache „Dank 
sei Gott!“ von Elder Russell M. Nel-
son oder lesen Sie sie vor. Fragen Sie 
die Mädchen, ob sie jemals jeman-
dem geholfen haben (so wie die Auf-
seherin in der Geschichte), ohne dass 
ihnen gedankt wurde. Unterteilen Sie 
die übrige Ansprache nach den Über-
schriften der verschiedenen Abschnit-
te. Jedes Mädchen soll einen Abschnitt 
lesen. Bitten Sie die Mädchen, etwas 

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 durchnehmen?‘, son-
dern: ,Wie helfe ich meinen 
Schülern, das zu entdecken, 
was sie wissen müssen?‘“ 
(Virginia H. Pearce, zitiert 
in: Lehren, die größte Beru-
fung, Seite 61.)
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aufzuschreiben, was sie über Dank-
barkeit gelernt haben und eine passen-
de Schriftstelle dazu herauszusuchen 
(schlagen Sie ihnen vor, dass sie den 
Schriftenführer hinzuziehen). Anschlie-
ßend sollen sie berichten, was sie aufge-
schrieben haben, und von einer Situati-
on erzählen, in der sie für ein Geschenk 
Gottes dankbar gewesen sind.

• Lesen Sie gemeinsam die Geschich-
te über die Familie von Gordon Green 
aus der Ansprache Dankbarkeit – die 
göttliche Gabe von Präsident Thomas 
S. Monson vor oder erzählen Sie sie. Die 
Mädchen sollen darauf achten, wofür 
die Familie dankbar war. Warum änder-
te sich die Einstellung der Familie im 
Laufe der Geschichte? Lassen Sie die 
Jungen Damen über diese oder ähnli-
che Fragen nachdenken: „Bin ich bis-
her wirklich immer ausreichend dank-
bar gewesen?“ „Gibt es Segnungen in 

meinem Leben, die ich noch gar nicht 
bemerkt habe?“ „Inwiefern würde es 
mir guttun, eine dankbare Einstellung 
zu haben?“ Bitten Sie einige von ihnen, 
sich dazu zu äußern.

• Jedes Mädchen soll für sich einen 
Abschnitt aus der Ansprache „Dank-
bar in jeder Lebenslage“ von Präsident 
Dieter F. Uchtdorf lesen – nennen Sie 
ihnen jedoch vorher nicht die Über-
schrift des jeweiligen Abschnitts. Bit-
ten Sie sie, sich selbst eine Überschrift 
einfallen zu lassen, die ihrer Meinung 
nach das zusammenfasst, was sie gele-
sen haben. Fragen Sie sie, welche Über-
schrift sie sich überlegt haben und was 
sie von Präsident Uchtdorf zum Thema 
Dankbarkeit lernen können. Wie kön-
nen wir eine dankbare Einstellung ent-
wickeln, wie sie Präsident Uchtdorf uns 
ans Herz legt?

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Was haben sie emp-
funden? Welche Eindrücke hatten sie? Begreifen sie, wie wichtig es ist, dankbar zu sein? 
Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Thema 
zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• ein Gebet sprechen, bei dem sie dem 
Vater im Himmel lediglich danken und 
keine Wünsche zum Ausdruck bringen

• im Laufe der Woche nach Gelegen-
heiten Ausschau halten, ihre Dankbar-
keit zu zeigen

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Welche Gedanken und Fra-
gen haben sie zu diesem Thema? Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten 
zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die 
mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus kannte seine 
Jünger, und er wusste, was 
aus ihnen werden konnte. 
Dieses Wissen beeinflusste 
die Art und Weise, wie er 
sie lehrte. Wie können Sie 
die Mädchen in Ihrer Klas-
se kennenlernen? Inwie-
fern hat es einen Einfluss 
auf Ihre Unterrichtsmetho-
den, wenn Sie ihre Interes-
sen, Bedürfnisse und Her-
ausforderungen kennen?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Dankbarkeit – die göttliche Gabe“ von Tho-
mas S. Monson, Liahona, November 2010, Seite 87–90

Green erzählt, dass er auf einer Farm in Kanada auf-
wuchs. Er und seine Geschwister mussten nach der 
Schule immer rasch nach Hause, während die anderen 
Kinder Ball spielten und schwimmen gingen. Ihrem 
Vater war es jedoch gelungen, ihnen verständlich zu 
machen, dass ihre Arbeit sich lohnte. Dies wurde vor 
allem nach der Erntezeit deutlich, wenn die Familie 
Erntedank feierte, denn an diesem machte der Vater 
ihnen ein großes Geschenk. Er nahm eine Bestands-
aufnahme vor, was sie alles besaßen.

Am Morgen des Erntedankfestes nahm er sie mit in den 
Keller, wo Fässer mit Äpfeln, Behälter mit Rüben, in Sand 
gelegte Karotten und Berge von Kartoffelsäcken lager-
ten und die Regale mit Erbsen, Mais, grünen Bohnen, 
Marmelade, Erdbeeren und anderen Konserven gefüllt 
waren. Er ließ die Kinder alles sorgfältig zählen. Dann 
gingen sie hinaus zur Scheune und schätzten, wie vie-
le Tonnen Heu dort lagen und wie viele Scheffel Getrei-
de im Getreidespeicher waren. Sie zählten die Kühe, die 
Schweine, die Hühner, die Truthähne und die Gänse. 
Der Vater sagte, er wolle den Stand der Dinge überprü-
fen, aber sie wussten, dass er ihnen an diesem Festtag 
eigentlich nur bewusst machen wollte, wie reich Gott sie 
gesegnet und wie er ihre vielen Arbeitsstunden belohnt 
hatte. Wenn sie sich dann schließlich zu dem Festessen, 
das ihre Mutter zubereitet hatte, hinsetzten, konnten sie 
wirklich spüren, wie gesegnet sie waren.

Green machte jedoch darauf aufmerksam, dass er sich 
mit größter Dankbarkeit an ein Jahr erinnerte, in dem 
es schien, als hätten sie nichts, wofür sie dankbar sein 
könnten.

Das Jahr fing gut an: Sie hatten noch Heu vom letzten 
Jahr, viel Saatgut, vier Ferkelwürfe. …

Als die Saaten gerade erst aus der Erde sprossen, 
setzte der Regen ein. Als das Wasser endlich wieder 
abgeflossen war, stand keine einzige Pflanze mehr. Sie 

pflanzten erneut, doch wieder ertränkte der Regen die 
Saat. Die Kartoffeln verfaulten im Schlamm. Sie ver-
kauften ein paar Kühe und alle Schweine und ande-
res Vieh, das sie eigentlich behalten wollten, doch sie 
erzielten nur sehr geringe Preise, weil alle anderen das 
Gleiche machen mussten. Ihre ganze Ernte bestand in 
diesem Jahr aus ein paar Speiserüben, die irgendwie 
die Unwetter überstanden hatten.

Dann kam das Erntedankfest. Die Mutter sagte: „Ver-
gessen wir es lieber dieses Jahr. Wir haben nicht ein-
mal eine Gans übrig.“

Am Morgen des Erntedankfestes tauchte Vater Green 
aber mit einem Hasen auf und bat seine Frau, ihn 
zuzubereiten. Widerwillig machte sie sich ans Werk, 
meinte aber, man müsse das zähe alte Vieh sicher sehr 
lange kochen. Als der Hasenbraten schließlich mit ein 
paar der geretteten Rüben auf dem Tisch stand, wei-
gerten sich die Kinder zu essen. Mutter Green wein-
te. Und dann machte der Vater etwas Merkwürdi-
ges. Er ging auf den Dachboden, holte eine Öllampe, 
stellte sie auf den Tisch und zündete sie an. Er bat die 
Kinder, das elektrische Licht auszuschalten. Als das 
Zimmer nur von der Lampe erleuchtet wurde, konn-
ten sie kaum glauben, dass es früher immer so dunkel 
gewesen war. Sie fragten sich, wie sie ohne das helle 
elektrische Licht jemals etwas hatten sehen können.

Das Tischgebet wurde gesprochen, und alle aßen. Nach 
dem Essen saßen alle ganz still da. Green schreibt:

„In dem matten Licht der alten Lampe sahen wir plötz-
lich wieder klar. …

Es war ein gutes Essen. Der Hase schmeckte wie Trut-
hahn, und die Rüben waren die mildesten, die wir je 
gegessen hatten. …

[Wir] kamen uns – obwohl so viel fehlte – wirklich 
reich vor.“ [Nach H. Gordon Green, „The Thanksgi-
ving I Don’t Forget“, Reader’s Digest, November 1956, 
Seite 69ff.]
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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)

Durch die Konzepte in dieser Einheit wird den Jungen Damen verständlich gemacht, 
wie wichtig es ist, geistig und zeitlich eigenständig zu sein. Sie sind zwar noch jung, 
sind aber mit der Gabe der Entscheidungsfreiheit gesegnet worden, und sie lernen, wie 
sie ihren eigenen Kurs bestimmen und im Evangelium Jesu Christi Lösungen für ihre 
Probleme finden können. Je eigenständiger sie werden, desto mehr Freiheit erlangen 
sie. Sie werden besser vorbereitet sein, dem Herrn zu dienen, ihre Familie zu stärken 
und ihre künftige Rolle als Ehefrau und Mutter zu erfüllen.

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

Was bedeutet es, eigenständig zu sein?
Wie weiß ich, ob ich dabei bin, mich zu bekehren?
Warum ist es wichtig, eine Ausbildung zu absolvieren und sich Fertigkeiten anzueignen?
Warum ist Arbeit ein wichtiger Evangeliumsgrundsatz?
Warum möchte der Herr, dass ich gesund lebe?
Wie sieht die Weise des Herrn aus, für die Armen und Bedürftigen zu sorgen?
Wie kann ich Lösungen für meine Herausforderungen und Probleme finden?

November: Geistige und 
zeitliche Eigenständigkeit
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Wöchentliche Aktivitäten

Überlegen Sie, wie Sie Aktivitäten planen können, die 
an das anknüpfen, was die Jugendlichen gelernt haben. 
Auf der Website für Aktivitäten für Jugendliche finden 
Sie viele Anregungen. Viele der Lernaktivitäten in diesen 
Konzepten lassen sich auch gut bei den wöchentlichen 
Aktivitäten umsetzen. Wählen Sie in Zusammenarbeit 
mit den Klassenpräsidentschaften geeignete Aktivitä-
ten aus, die das untermauern, was die Mädchen am 
Sonntag lernen.

Mein Fortschritt

Die folgenden Erfahrungen aus dem Programm Mein 
Fortschritt beziehen sich auf die Lektionen in dieser 
Einheit:

Projekte 1 und 4 zum JD- Ideal „Göttliches Wesen“

Erfahrung 4 und Projekte3 und 5 zum JD- Ideal „Selbst-
wertgefühl”

Erfahrungen und Projekte zum JD- Ideal „Wissenser-
werb“

Erfahrungen 1 und 7 sowie Projekt 5 zum JD- Ideal 
„Eigenverantwortung”

Erfahrung 6 zum JD- Ideal „Gute Werke“

Für eine starke Jugend

Die folgenden Grundsätze aus der Broschüre Für eine 
starke Jugend beziehen sich auf die Lektionen in dieser 
Einheit:

Bildung

Zehnter und Opfergaben

Arbeiten und selbständiges Handeln
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NOVEMBER: GEISTIGE UND ZEITLICHE EIGENSTÄNDIGKEIT

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Was bedeutet es, 
eigenständig zu sein?
Es bedeutet, dass man seine gottgegebenen Segnungen und Fähigkeiten einsetzt, 
um für sich selbst und seine Familie zu sorgen und Lösungen für seine Probleme 
zu finden. Wenn wir eigenständig werden, sind wir auch besser in der Lage, uns 
um unsere Mitmenschen zu kümmern. Der Herr möchte, dass wir sowohl geis-
tig als auch zeitlich eigenständig werden.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Hilfsmittel machen den Mädchen verständlicher, was 
es bedeutet, eigenständig zu sein?

Matthäus 25:1- 13 (Das Gleichnis von 
den zehn Jungfrauen)

Matthäus 25:14- 29 (Das Gleichnis vom 
anvertrauten Geld)

2 Thessalonicher 3:10- 13; Galater 6:3- 5 
(Es ist wichtig, zu arbeiten und eigen-
ständig zu sein)

LuB 58:26- 28 (Wir können für uns selbst 
handeln)

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

LuB 89:18- 20 (Verheißungen an diejeni-
gen, die das Wort der Weisheit halten)

LuB 104:78 (Wir sollen unsere Schul-
den bezahlen)

Henry B. Eyring, „Geistige Vorberei-
tung – fangen Sie frühzeitig an und 

bleiben Sie dabei!“, Liahona, Novem-
ber 2005, Seite 37–40

„Arbeiten und selbständiges Handeln“, 
Für eine starke Jugend, Seite 40f.

„Wie man unabhängig wird“, Treu in 
dem Glauben, 2011, Seite 206f.

„Eigenständigkeit“, Handbuch 2: Die Kir-
che führen und verwalten, 2010, Abschnitt 
6.1.1

„Eigenständigkeit in zeitlichen Belan-
gen“, Die Töchter in meinem Reich: Die 
Geschichte und das Werk der Frauenhilfs-
vereinigung, Seite 58–64

Robert D. Hales, „Die Herausforderun-
gen der heutigen Welt meistern“, Liaho-
na, November 2015, Seite 44–47

Wie haben Sie die Segnungen 
und Fähigkeiten, die Sie von 
Gott erhalten haben, genutzt, 
um für sich und Ihre Familie 
zu sorgen? Wie konnten Sie 
dadurch, dass Sie selbstän-
dig sind, anderen Gutes tun? 
Welche weiteren Segnungen, 
die Eigenständigkeit mit sich 
bringt, haben Sie erlebt?

Warum ist es wichtig, dass 
die Jungen Damen selbstän-
dig werden? Inwiefern kann 
ihnen Eigenständigkeit hel-
fen, schwierige Zeiten durch-
zustehen? Wie wird ihre 
künftige Familie dadurch 
gesegnet?
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Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Nennen Sie den Jungen Damen die 
Definition von Eigenständigkeit, die 
am Anfang dieses Konzepts steht. Bit-
ten Sie die Mädchen, LuB 58:26- 28 zu 
lesen, und stellen Sie ihnen diese Fra-
gen: Was bedeutet es, „für sich selbst 
handeln“ zu können? Wie können wir 
uns „voll Eifer einer guten Sache wid-
men“? Was lernen wir aus diesen Ver-
sen über Eigenständigkeit? Besprechen 
Sie die Antworten mit der Klasse.

• Schreiben Sie das Wort „abhängig“ 
links an die Tafel und das Wort „eigen-
ständig“ rechts. Die Mädchen sollen 
beide Wörter definieren (wenn sie Hil-
fe brauchen, verweisen Sie sie auf Seite 
206f. im Buch Treu in dem Glauben). Bit-
ten Sie sie aufzuzählen, inwiefern sie von 
anderen abhängig sind, und inwiefern 
sie eigenständig sind. Warum möchte 
der Herr, dass wir eigenständig werden?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Aktivitäten führen den Mädchen vor Augen, was es bedeutet, eigenständig 
zu sein. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vor-
schläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Teilen Sie die Jungen Damen in Grup-
pen ein und weisen Sie jeder Gruppe 
einen dieser Aspekte der Eigenstän-
digkeit zu: Bildung und Ausbildung, 
Finanzen, Beziehungen und geisti-
ge Kraft. Bitten Sie jede Gruppe, die 
jeweiligen Abschnitte in Elder Robert 
D. Halesʼ Ansprache „Die Herausfor-
derungen der heutigen Welt meistern“ 
zu besprechen, in denen diese Themen 
angesprochen werden. Bitten Sie die 
Jungen Damen zu erzählen, was sie 

gelernt haben und was sie tun wollen, 
um in einem dieser Bereiche eigenstän-
diger zu werden.

• Schreiben Sie die folgenden Themen, 
die mit Eigenständigkeit zu tun haben, 
auf verschiedene Papierstreifen: Gesund-
heit, Ausbildung und Bildung, Beschäfti-
gung, Vorratshaltung, Finanzen und geis-
tige Kraft. Lassen Sie jedes Mädchen ein 
Thema auswählen, das sie interessiert, 
und in Abschnitt 6.1.1 in Handbuch 2 

Tipp für den Unterricht

„Ein guter Lehrer rechnet 
es sich nicht als Verdienst 
an, wenn seine Schüler ler-
nen und wachsen. So wie 
der Gärtner, der sät und 
die Pflanzen hegt, bemüht 
sich der Lehrer, zum Lernen 
die besten Bedingungen zu 
schaffen. Und dann dankt 
er Gott, wenn er sieht, dass 
diejenigen, die er unter-
weist, Fortschritt machen.“ 
(Lehren, die größte Berufung, 
Seite 62.)
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(Seite 38f.) etwas über das Thema lesen. 
Bitten Sie jede Schülerin, der Klasse kurz 
zu berichten, was sie über dieses Thema 
gelernt hat, was es mit Eigenständigkeit 
zu tun hat und was sie jetzt tun kann, 
um in diesem Bereich eigenständig zu 
werden. Wie können die Mädchen in 
der Zukunft von den Anstrengungen 
profitieren, die sie jetzt unternehmen? 
Wie kann ihre Familie dadurch gesegnet 
werden, wenn sie Ehefrauen und Müt-
ter werden?

• Jedes Mädchen soll eine der Geschich-
ten im Buch Die Töchter in meinem Reich 
(Seite 58–64) über Frauen lesen, die in 
der Anfangszeit der Kirche lebten und 
eigenständig waren. Fordern Sie Ihre 
Schülerinnen auf, die Geschichten mit 
eigenen Worten wiederzugeben und zu 
berichten, was sie daraus über Eigen-
ständigkeit erfahren. Wie können die 
Jungen Damen diesen Beispielen schon 
jetzt folgen?

• Teilen Sie die Mädchen in Zweier-
gruppen auf. Weisen Sie jeder Gruppe 
eine Schriftstelle über Eigenständigkeit 
zu, beispielsweise die in diesem Kon-
zept vorgeschlagenen. Sie sollen ihre 
Schriftstelle lesen und dann ein Poster 
zum Thema Eigenständigkeit anfer-
tigen. Zeigen Sie ihnen dazu gegebe-
nenfalls ein Poster der Kirche aus dem 
Liahona. Anschließend soll jedes Mäd-
chen sein Poster den übrigen Mädchen 
zeigen. Fordern Sie sie auf, ihr Pos-
ter irgendwo zu Hause aufzuhängen, 
sodass sie daran erinnert werden, was 
sie dazugelernt haben.

• Geben Sie jeder Jungen Dame eine, 
zwei oder fünf Münzen. Lassen Sie sie 
Matthäus 25:14- 29 lesen und heraus-
arbeiten, was mit demjenigen in dem 
Gleichnis geschah, der die gleiche 
Anzahl erhielt wie sie. Besprechen Sie 
Fragen wie: „Was haben die drei Diener 
mit dem Geld gemacht, das sie erhiel-
ten?“ oder „Was hat dieses Gleichnis 
mit Eigenständigkeit zu tun?“ Bitten Sie 
die Mädchen, zu überlegen, was Gott 
ihnen gegeben hat, mithilfe dessen sie 
eigenständig werden können, zum Bei-
spiel Talente, Charaktereigenschaften 
und Fähigkeiten. Wie können sie diese 
Eigenschaften nutzen, um eigenstän-
diger zu werden? Wie können sie sie 
zum Segen ihrer künftigen Familie ein-
setzen?

• Fragen Sie die Mädchen, was sie und 
ihre Familie tun könnten, um sich auf 
eine Naturkatastrophe (zum Beispiel 
ein Erdbeben oder einen Wirbelsturm) 
vorzubereiten. Lesen Sie gemeinsam 
die ersten drei Absätze aus der Anspra-
che „Geistige Vorbereitung  – fan-
gen Sie frühzeitig an und bleiben Sie 
dabei!“ von Präsident Henry B. Eyring. 
Welchen „geistigen Katastrophen“ oder 
Prüfungen könnten wir ausgesetzt sein? 
Was können wir tun, um uns in geisti-
ger Hinsicht vorzubereiten? Geben Sie 
jedem Mädchen einen Teil der restli-
chen Ansprache von Präsident Eyring 
und bitten Sie sie, Antworten auf diese 
Fragen zu suchen. Lassen Sie sie erzäh-
len, was sie herausgefunden haben.

Fragen Sie die Mädchen, was sie im Unterricht dazugelernt haben. Verstehen Sie Eigen-
ständigkeit gut genug, um sie jemandem zu erklären? Welche Gefühle oder Eindrücke 
haben sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit die-
sem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Heiland vertraute seinen 
Jüngern. Er bereitete sie vor 
und übertrug ihnen dann 
wichtige Aufgaben, andere 
zu unterweisen, sie zu seg-
nen und ihnen zu dienen. 
Wie können Sie die Mädchen 
in Ihrer Klasse ermuntern, 
ihren Mitmenschen Gutes 
zu tun, indem sie ihnen ihr 
Wissen weitergeben und für 
sie da sind?
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Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• sich verpflichten, diese Woche etwas 
zu tun, um eigenständiger zu werden, 
und im nächsten Unterricht davon 
berichten

• einen oder mehrere dieser Punk-
te aus dem Programm Mein Fortschritt 

erledigen: Projekt 1 oder 4 zum JD- 
Ideal „Göttliches Wesen“, Erfahrungen 
oder Projekte zum JD- Ideal „Wissenser-
werb“, Erfahrung 1 oder 7 zum JD- Ideal 
„Eigenverantwortung“

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.
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Ausgewählte Quellen

„Wohlfahrt“, Treu in dem Glauben, 2004, Seite 206ff.

Die Verantwortung für Ihr gesellschaftliches, seeli-
sches, geistiges, körperliches und wirtschaftliches 
Wohlergehen liegt zuerst bei Ihnen selbst, zweitens 
bei Ihrer Familie und drittens bei der Kirche. Unter der 
Inspiration des Herrn und durch Ihre eigenen Anstren-
gungen müssen Sie für die geistigen und zeitlichen 
Bedürfnisse, die Sie und Ihre Familie haben, sorgen.

Wenn Sie unabhängig sind, können Sie besser für sich 
selbst und für Ihre Familie sorgen. Dann sind Sie vor-
bereitet, schwierige Zeiten zu überstehen, ohne auf die 
Hilfe von anderen angewiesen zu sein.

Sie können unabhängig werden, indem Sie 1.) Bil-
dungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen, 2.) die 
Grundsätze gesunder Ernährung und Körperpflege 
anwenden, 3.) sich auf das Berufsleben vorbereiten 
und sich um eine gute Arbeitsstelle bemühen, 4.) einen 

Vorrat an Lebensmitteln und Kleidung im gesetzlich 
genehmigten Rahmen anlegen, 5.) mit Ihren finanzi-
ellen Mitteln weise umgehen, wozu auch gehört, dass 
Sie den Zehnten und sonstige Spenden zahlen und 
Schulden vermeiden, und 6.) geistige, seelische und 
soziale Stärke entwickeln.

Um unabhängig werden zu können, dürfen Sie sich 
nicht vor Arbeit scheuen. Der Herr hat uns geboten 
zu arbeiten (siehe Genesis 3:19; LuB 42:42). Ehrliche 
Arbeit ist eine wichtige Grundlage für Glück, Selbst-
achtung und Wohlstand.

Wenn Sie einmal zeitweilig nicht in der Lage sind, Ihre 
Grundbedürfnisse aus eigener Kraft oder mit der Hil-
fe von Familienangehörigen zu decken, kann Ihnen 
vielleicht die Kirche helfen. Unter solchen Umständen 
stellt sie oft lebensnotwendige Ressourcen zur Verfü-
gung, um Ihnen und Ihrer Familie zu helfen, wieder 
unabhängig zu werden.
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NOVEMBER: GEISTIGE UND ZEITLICHE EIGENSTÄNDIGKEIT

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie weiß ich, ob ich dabei 
bin, mich zu bekehren?
Bekehrung ist ein lebenslanger Prozess, bei dem es darum geht, dank des Sühn-
opfers Christus ähnlicher zu werden. Man ändert dabei nicht nur das Verhalten, 
sondern auch die Wünsche, die Einstellung und sein ganzes Wesen. Diese Ände-
rung ist so tiefgreifend, dass der Herr sie als Neugeburt und mächtige Wandlung 
im Herzen bezeichnet (siehe Mosia 27:25; Alma 5:14). Wir können erkennen, dass 
wir uns zum Herrn bekehren, wenn wir den Wunsch nach Sünde verlieren, von 
Liebe erfüllt sind und uns bemühen, andere am Evangelium teilhaben zu lassen.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Hilfsmittel helfen den Mädchen, zu erkennen, wie sie 
sich zum Herrn bekehren können?

Enos 1:1- 19,26,27; Mosia 5:1- 5; 27:23- 
37; Alma 23:6,7; Helaman 3:35; 4 Nephi  
1:1- 4,15 (Beispiele für eine Bekehrung)

Bonnie L. Oscarson, „Glaube ich dar-
an?“, Liahona, Mai 2016, 87ff.

David A. Bednar, „Zum Herrn bekehrt“, 
Liahona, November 2012, Seite 106–109

Bonnie L. Oscarson, „Bekehrt euch“, 
Liahona, November 2013, Seite 76ff.

„Bekehrung“, Treu in dem Glauben, Sei-
te 15ff.

Video: „Wartende auf dem Weg nach 
Damaskus“„Eine mächtige Wandlung: 
Bekehrung“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Welche Erfahrungen haben 
Ihre Bekehrung vertieft? Wie 
hat sich Ihr Leben verändert, 
weil Sie sich darum bemüht 
haben, das Evangelium zu 
leben?

Woran erkennen Sie, dass 
die Mädchen dabei sind, 
sich zu bekehren? Was müs-
sen sie noch über Bekeh-
rung erfahren?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Fordern Sie die Mädchen auf, ein 
paar Beispiele aufzulisten, was sich 
alles in einem bestimmten Zeitraum 
einer Veränderung unterzieht (etwa ein 
Same, der zum Baum wird, oder eine 
Kaulquappe, die zum Frosch wird). 
Wie kann man mithilfe dieser Beispie-
le jemanden darüber unterweisen, was 
Bekehrung bedeutet? 

• Schreiben Sie das Wort Bekehrung an 
die Tafel. Bitten Sie die Mädchen, Mosia 
27:25,26 zu lesen und nach Wörtern 
oder Sätzen zu suchen, die aufzeigen, 
was Bekehrung bedeutet. Anschließend 
sollen sie besprechen, was sie aus die-
sen Wörtern und Sätzen über Bekeh-
rung erfahren haben.

Gemeinsam lernen

Die nachstehenden Vorschläge helfen den Jungen Damen, mehr über Bekehrung zu erfah-
ren und zu erkennen, inwiefern sie selbst bekehrt sind. 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 eine Junge Dame ein paar 
Tage im Voraus, im Unterricht zu berich-
ten, was Michele Carnesecca erlebte, 
als ihr Sohn Ethan schwer krank war. 
Sie finden den Bericht in der Anspra-
che „Glaube ich daran?“ von Schwes-
ter Bonnie L. Oscarson. Sie können die 
Frage „Glaube ich daran?“ an die Tafel 
schreiben. Lassen Sie die Mädchen über 
diese Frage nachdenken, während sie 
gemeinsam Schwester Oscarsons 
Beschreibung dessen, was wir glauben, 
lesen. Geben Sie den Mädchen am Ende 
des Unterrichts die Gelegenheit, für die 
in dieser Ansprache enthaltenen Evan-
geliumslehren, an die sie glauben, Zeug-
nis zu geben. Was hat dazu geführt, dass 
sie es selbst glauben?

• Bitten Sie die Mädchen, eine der 
Ansprachen aus diesem Unterrichtskon-
zept auszuwählen, darin einen Abschnitt 

zu lesen und mithilfe des Inhalts ein Pos-
ter zu gestalten, das diese Frage beant-
wortet: „Wie kann ich erkennen, ob ich 
dabei bin, mich zu bekehren?“ Anhand 
der Poster und der Ansprachen sollen 
die Mädchen einander über Bekehrung 
unterweisen.

• Fordern Sie die Mädchen auf, sich 
den Begriff „Bekehrung“ im Nach-
schlagewerk Treu in dem Glauben oder 
die in diesem Unterrichtskonzept 
angegebenen Schriftstellen durchzu-
lesen. Anschließend sollen sie Fragen 
aufschreiben, anhand derer sie prüfen 
können, inwieweit sie dabei sind, selbst 
bekehrt zu werden. Geben Sie den Mäd-
chen Zeit, zu berichten, welche Fragen 
sie aufschreiben würden und weshalb. 
Sie sollen überlegen, wie sie diese Fra-
gen beantworten würden.

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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• Zeigen Sie eines der Videos aus die-
sem Unterrichtskonzept. Fragen Sie die 
Mädchen, was sie aus dem Video über 
Bekehrung erfahren. Berichten Sie den 

Mädchen von Erfahrungen, die Ihnen 
geholfen haben, sich tiefer zu bekeh-
ren. Fordern Sie sie auf, eigene Erleb-
nisse zu erzählen.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Was haben sie empfunden? 
Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie verstanden, wie sie erkennen können, inwieweit 
sie sich bekehrt haben? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch län-
ger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• sich etwas Konkretes überlegen, was 
sie tun wollen, um sich selbst noch tie-
fer zu bekehren

• in ihr Tagebuch schreiben, inwieweit 
sie momentan dabei sind, sich selbst zu 

bekehren. Weitere Erfahrungen, durch 
die sie ihre Bekehrung vertiefen, kön-
nen sie dann ebenfalls im Tagebuch 
festhalten.

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Welche Gedanken und Fra-
gen haben sie zu diesem Thema? Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten 
zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die 
mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter übertrug seinen 
Jüngern die wichtige Auf-
gabe, andere zu unterwei-
sen, ihnen zu dienen und 
sie zu segnen. Seine Absicht 
war es, ihnen zu helfen, sich 
durch ihren Dienst an ande-
ren selbst zu bekehren. Wel-
che Möglichkeiten und Gele-
genheiten können Sie den 
Mädchen verschaffen, damit 
diese anderen helfen und 
dadurch wachsen können?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Bekehrung“, Treu in dem Glauben, Seite 
15–18

Eigenschaften eines Menschen, der bekehrt ist 

Im Buch Mormon wird anhand von Beispielen be-
schrieben, wie ein Mensch ist, der sich zum Herrn be-
kehrt hat:

Er hat den Wunsch, Gutes zu tun. Das Volk König Ben-
jamins rief aus: „Der Geist des Herrn, des Allmächti-
gen, hat in uns, oder in unserem Herzen, eine mäch-
tige Wandlung bewirkt, sodass wir keine Neigung 
mehr haben, Böses zu tun, sondern, ständig Gutes zu 
tun.“ (Siehe Mosia 5:2.) Alma berichtet von Menschen, 
die nicht anders konnten, als „nur mit Abscheu“ auf 
Sünde zu blicken (siehe Alma 13:12).

Er lehnt sich nicht gegen den Herrn auf. Mormon er-
zählt von einer Gruppe Lamaniten, die schlecht und 
blutrünstig gewesen waren, sich aber zum Herrn be-
kehrten (siehe Alma 23:6). Sie legten ihren alten Na-
men ab und wurden von nun an Anti- Nephi- Lehier 
genannt. „Sie wurden ein rechtschaffenes Volk; sie 
legten die Waffen ihrer Auflehnung nieder, sodass sie 
nicht mehr gegen Gott kämpften, auch nicht gegen ir-
gendeinen ihrer Brüder.“ (Alma 23:7.)

Er verbreitet das Evangelium. Enos, Alma, Alma der 
Jüngere, die Söhne Mosias, Amulek und Zeezrom wid-
meten sich nach ihrer Bekehrung zum Herrn der Ver-
kündung des Evangeliums (siehe Enos 1:26; Mosia 
18:1; Mosia 27:32- 37; Alma 10:1- 12; 15:12).

Er ist von Liebe erfüllt. Nachdem der auferstandene 
Erretter den Menschen in Amerika erschienen war, 
„wurde alles Volk zum Herrn bekehrt, auf dem ganzen 
Antlitz des Landes, sowohl die Nephiten als auch die 
Lamaniten, und es gab keine Streitigkeiten und Aus-
einandersetzungen unter ihnen und jedermann han-
delte gerecht, einer mit dem anderen. …

Und es begab sich: Wegen der Gottesliebe, die dem 
Volk im Herzen wohnte, gab es im Land keinen Streit.

Und es gab weder Neid noch Hader, noch Aufruhr, 
noch Hurerei, noch Lüge, noch Mord, noch irgendeine 
Art von Sittenverderbnis; und gewiss konnte es kein 
glücklicheres Volk unter allem Volk geben, das von der 
Hand Gottes erschaffen worden war.

Es gab weder Räuber noch Mörder, noch gab es La-
maniten, noch sonst irgendwelche - iten; sondern sie 
 waren eins, die Kinder Christi und Erben des Reiches 
Gottes.“ (4 Nephi 1:2,15- 17.)

Bemühungen um tiefere Bekehrung

Für Ihre Bekehrung sind Sie in erster Linie selbst ver-
antwortlich. Niemand anders kann sich für Sie be-
kehren und es kann Sie auch niemand zwingen, sich 
zu bekehren. Andere können Ihnen jedoch dabei hel-
fen. Lernen Sie aus dem rechtschaffenen Beispiel von 
 Familienangehörigen, Führern und Lehrern in der 
Kirche und von den Männern und Frauen in den hei-
ligen Schriften.

Ihre Fähigkeit, eine mächtige Wandlung im Herzen zu 
erleben, wächst, je mehr Sie sich bemühen, dem voll-
kommenen Beispiel des Erretters zu folgen. Beschäf-
tigen Sie sich mit den heiligen Schriften, beten Sie voll 
Glauben, halten Sie die Gebote und trachten Sie da-
nach, den Heiligen Geist als ständigen Begleiter zu ha-
ben. Wenn Sie weiter auf dem Weg der Bekehrung ge-
hen, werden Sie wie das Volk König Benjamins, als der 
Geist im Herzen des Volkes eine mächtige Wandlung 
bewirkte, „überaus große Freude“ verspüren (siehe 
Mosia 5:2,4). Dann können Sie König Benjamins Rat 
folgen, nämlich standhaft und unverrückbar und stets 
reich an guten Werken zu sein, damit Christus, der 
Herr, der Allmächtige Gott, Sie als einen der Seinen 
siegeln kann und damit Sie zum Himmel geführt wer-
den, um immerwährende Errettung und ewiges Leben 
zu haben (siehe Mosia 5:15).
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NOVEMBER: GEISTIGE UND ZEITLICHE EIGENSTÄNDIGKEIT

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum ist es wichtig, 
sich Wissen, Bildung und 
Fertigkeiten anzueignen?
Der Bildung kommt im Plan des Vaters im Himmel große Bedeutung zu. Sie soll 
uns helfen, ihm ähnlicher zu werden. Wenn man eine Ausbildung absolviert, 
erlangt man Wissen und Fertigkeiten, die dazu beitragen können, Eigenständig-
keit zu entwickeln. Bildung bereitet uns auch darauf vor, in unserer Familie, der 
Kirche und der Welt einen größeren Beitrag zu leisten.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und Ansprachen tragen dazu bei, dass die Mädchen erkennen, wel-
chen Wert eine Ausbildung hat?

Sprichwörter 4:7; 2 Nephi 9:29; LuB 
88:76- 80,118; 90:15; 93:36; 130:18,19 (Wir 
sollen uns bemühen, Weisheit und Wis-
sen zu erlangen)

Sprichwörter 31:10- 31 (Eine tugendhaf-
te Frau trachtet nach Weisheit und Fer-
tigkeiten, mit denen sie für ihre Fami-
lie sorgen kann)

Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:11- 17; 
1 Nephi 11:1- 6; LuB 138:1- 11 (Beispiele 
von Personen in den Schriften, die sich 
um Wissen bemüht haben)

Mary N. Cook, „Trachtet nach Wissen! 
Ihr habt ein Werk zu verrichten“, Lia-
hona, Mai 2012, Seite 120ff.

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

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Wie hat Ihre Bildung dazu 
beigetragen, Ihre bisher 
gesammelten Lebenserfah-
rungen zu ermöglichen? 
Wie hat sie Ihnen geholfen, 
selbständiger zu werden?

Warum ist es wichtig, dass 
die Jungen Damen eine 
Ausbildung absolvieren? 
Was halten sie von Bildung? 
Inwiefern profitieren die 
Mädchen bei ihren zukünf-
tigen Aufgaben davon, dass 
sie sich bilden und Fertig-
keiten entwickeln?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Lesen Sie gemeinsam Lehre und 
Bündnisse 88:118 und besprechen Sie, 
warum Lernen ein wichtiger Grundsatz 
des Evangeliums ist.

• Die Mädchen sollen sich vorstellen, 
eine Freundin aus der Kirche erzähle 
ihnen, sie habe vor, die Schule abzubre-
chen, und sie begründe das so: „Ich hei-
rate irgendwann, und dann sorgt mein 
Mann für mich, ich brauche also nicht 

weiter zur Schule gehen.“ Wie würden 
sie die Freundin anspornen, ihre Aus-
bildung fortzusetzen? Bitten Sie sie, ihre 
Antwort auf ein Blatt Papier zu schrei-
ben. Sammeln Sie die Blätter ein, lesen 
Sie die Antworten vor und besprechen 
Sie sie mit der Klasse. Geben Sie den 
Mädchen am Ende des Unterrichts die 
Gelegenheit, anhand dessen, was sie 
während des Unterrichts gelernt haben, 
weitere Antworten hinzuzufügen.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Aktivitäten zeigen den Jungen Damen auf, wie wichtig Bildung ist. Las-
sen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die 
sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Teilen Sie Abschnitte aus der Anspra-
che „Trachtet nach Wissen! Ihr habt 
ein Werk zu verrichten“  von Mary 
N. Cook unter den Mädchen auf und 
bitten Sie sie, ihren Abschnitt zu lesen 
und Wörter oder Sätze zu unterstrei-
chen, die ihnen wichtig sind. Sie kön-
nen auch ein Video der Ansprache 
anschauen und wichtige Wörter oder 
Gedanken aufschreiben. Sie sollen den 
anderen mitteilen, was sie unterstri-
chen haben, und erklären, wie ihre Bil-
dung ihrer künftigen Familie von Nut-
zen sein kann.

• Geben Sie den Schülerinnen einen 
der fünf Absätze aus dem Abschnitt 
Bildung in der Broschüre Für eine star-
ke Jugend oder die Zitate von Präsident 
Gordon B. Hinckley und Präsident Tho-
mas S. Monson zu Beginn der Anspra-
che „Trachtet nach Wissen! Ihr habt 

ein Werk zu verrichten“ und lassen Sie 
diese für sich lesen. Bitten Sie sie, den 
anderen mitzuteilen, was sie gelesen 
haben, und besprechen Sie gemeinsam, 
warum es wichtig ist, dass sie bereits 
jetzt fleißig dafür arbeiten, einmal eine 
gute Ausbildung zu absolvieren. Fra-
gen Sie die Mädchen nach ihren Zielen 
hinsichtlich einer Ausbildung.

• Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen 
ein. Die erste Gruppe soll Sprichwör-
ter 31:10- 31 und die zweite Gruppe die 
Schriftstellen in diesem Konzept lesen, 
aus denen hervorgeht, dass wir uns um 
Weisheit und Wissen bemühen sollen. 
Die dritte Gruppe soll die Schriftstellen 
in diesem Unterrichtskonzept lesen, in 
denen Beispiele von Menschen stehen, 
die sich um Wissen bemüht haben. Las-
sen Sie jede Gruppe besprechen, was 
sie aus ihren jeweiligen Schriftstellen 

Tipp für den Unterricht

„[Man muss] den Schü-
ler zum Handeln bewegen. 
Wenn der Lehrer im Mit-
telpunkt steht und allein 
redet und handelt, ist es fast 
sicher, dass er die Schüler 
am Lernen hindert.“ (Asahel  
D. Woodruff in Lehren, die 
größte Berufung, Seite 61.)
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darüber erfahren, wie wichtig es ist, 
eine Ausbildung zu absolvieren und 
sich Fertigkeiten anzueignen. Jede 
Gruppe soll der übrigen Klasse berich-
ten, was sie besprochen hat. Welchen 
Nutzen ziehen die Mädchen daraus, 
wenn sie eine Ausbildung absolvieren? 
Wie können sie dadurch eine bessere 
Ehefrau und Mutter werden?

• Laden Sie mit Genehmigung des 
Bischofs einige Schwestern aus der 
Gemeinde dazu. Sie sollen darüber spre-
chen, welchen Nutzen sie selbst und ihre 
Familie daraus gezogen haben, dass sie 
eine Ausbildung absolviert haben. Wie 
hat ihnen dies geholfen, im Reich Gottes 
mitzuarbeiten? Fordern Sie die Mädchen 
auf, Fragen zu stellen, die sie in Bezug 
auf eine Ausbildung haben.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Begreifen sie, wie wichtig es 
ist, eine Ausbildung zu absolvieren? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben 
sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Punkt der Leh-
re zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• einen oder mehrere dieser Punkte aus 
dem Programm Mein Fortschritt erledi-
gen: Erfahrung 4 zum JD- Ideal „Selbst-
wertgefühl“, Projekt 5 zum JD- Ideal 
„Selbstwertgefühl“, Erfahrung 1 oder 5 
oder Projekt 2 zum JD- Ideal „Wissens-
erwerb“

• auflisten, was sie dazulernen und 
worüber sie sich informieren wollen, 
einen Plan aufstellen, wie sie dabei vor-
gehen wollen und anschließend den 
anderen Mädchen von ihren Erfahrun-
gen berichten

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.

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 Fra-
gen zu suchen. Wie können 
Sie die Mädchen motivie-
ren, sich ausgiebig mit den 
Schriften zu befassen und 
darüber nachzudenken?
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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, 
damit 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 viel-
leicht 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 Familie, 
euren Freunden und den Führungsbeamten, die euch 
betreuen, welche Ziele ihr euch im Bereich Bildung 
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 Propheten. 
Nehmt an Seminar und Institut teil. Befasst euch euer 
Leben lang mit dem Plan des himmlischen Vaters. Die-
ses Lernen im geistigen Bereich hilft euch, Lösungen 
für die Schwierigkeiten des Lebens zu finden, und der 
Heilige Geist kann bei euch sein.

Auszug aus „Trachtet nach Wissen! Ihr habt ein Werk zu 
verrichten“ von Mary N. Cook, Liahona, Mai 2012, Sei-
te 120ff.

Trachtet nach Wissen, indem ihr eifrig lernt. Ihr wer-
det kaum jemals wieder so viel Zeit zum Lernen 
haben wie jetzt. Präsident Gordon B. Hinckley gab 
den Jugendlichen in der Kirche den klugen Rat: „Die 
Lerngewohnheiten, die ihr euch während der Schul-
zeit aneignet, werden sich euer Leben lang in großem 
Maße auf euren Wissensdurst auswirken.“ [Gordon  
B. Hinckley, Way to Be! Nine Ways to Be Happy and Make 
Something of Your Life, 2002, Seite 28.] „Ihr müsst euch 
so viel Bildung aneignen, wie ihr nur könnt. … Bringt 
jedes erdenkliche und erforderliche Opfer, damit ihr 
euch für Aufgaben in [dieser] Welt qualifizieren könnt. 
… Schult euren Verstand und eure Hände, damit ihr 
während eures Lebens guten Einfluss ausüben könnt.“ 
[Gordon B. Hinckley, „Seek Learning“, New Era, Sep-
tember 2007, Seite 2, 4.]

Präsident Thomas S. Monson hat speziell zu den Frau-
en gesagt: „Die Zukunft ist ungewiss, deshalb müs-
sen wir uns auf alle Eventualitäten vorbereiten. … Ich 
fordere Sie auf, Ihre Ausbildung weiterzuführen und 
sich Kenntnisse anzueignen, die gefragt sind, damit 
Sie in einer solchen Situation für den Lebensunter-
halt sorgen können.“ [Thomas S. Monson, „Wenn ihr 
bereit seid, werdet ihr euch nicht fürchten“, Liahona, 
November 2004, Seite 116.]
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NOVEMBER: GEISTIGE UND ZEITLICHE EIGENSTÄNDIGKEIT

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum ist Arbeit ein wichtiger 
Evangeliumsgrundsatz?
Der Herr hat uns geboten, nicht müßig zu sein. Wer arbeiten gelernt hat, kann in 
der Welt, in der wir leben, einen Beitrag leisten. Er entwickelt mehr Selbstwert-
gefühl. Es ist ein Segen für uns und unsere Familie, sowohl unsere jetzige als 
auch unsere künftige.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und Ansprachen machen den Jungen Damen verständlicher, war-
um Arbeit ein wichtiger Evangeliumsgrundsatz ist?

Genesis 3:19; Galater 6:3- 5; 1 Thessalo-
nicher 4:11; Mosia 10:4,5 (Uns ist gebo-
ten zu arbeiten)

Sprichwörter 31:27; Alma 38:12; LuB 
58:27; 60:13; 75:29 (Wir sollen nicht 
müßig sein)

Mose 1:39 (Gottes Werk und Herrlich-
keit)

Dieter F. Uchtdorf, „Zwei Grundsät-
ze für jede Wirtschaftslage“, Liahona, 
November 2009, Seite 55–58

H. David Burton, „Arbeit bringt Segen“, 
Liahona, Dezember 2009, Seite 36–40

„Arbeiten und selbständiges Handeln“, 
Für eine starke Jugend, 2011, Seite 40f.

„Ein glückliches Familienleben: Arbeit“

Video: „Leicht zu führen“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Welche Rolle spielt Arbeit in 
Ihrem Leben? Wie sind Sie 
und Ihre Familie zeitlich und 
geistig durch Arbeit geseg-
net worden?

Empfinden die Mädchen, 
die Sie unterweisen, Arbeit 
als Chance oder als etwas, 
was sie lieber meiden? Wie 
können Sie dazu beitragen, 
dass sie die vielen Vorzüge 
der Arbeit erkennen und 
den Wunsch entwickeln zu 
arbeiten?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selbst etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Sehen Sie gemeinsam das Video 
„Leicht zu führen“ an und fordern Sie 
die Mädchen auf, darauf zu achten, 
welche Segnungen man erhält, wenn 
man hart arbeitet. Fragen Sie sie, wel-
che Segnungen sie selbst dafür erlangt 
haben, dass sie hart gearbeitet haben.

• Eine Junge Dame soll den anderen 
ein Talent zeigen und erklären, was sie 
tun musste, um dieses Talent zu entfal-
ten. Was hat sie motiviert, hart an ihrem 
Talent zu arbeiten? Fragen Sie auch die 
anderen, was sie sich schon erarbeitet 
haben. Warum möchte der Vater im 
Himmel, dass wir lernen zu arbeiten?

Gemeinsam lernen

Die unten aufgeführten Aktivitäten können den Jungen Damen dabei helfen, etwas über 
den Wert der Arbeit zu erfahren. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie 
einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Weisen Sie jeder Schülerin eine 
Schriftstelle zum Thema Arbeit zu (bei-
spielsweise die in diesem Unterrichts-
konzept vorgeschlagenen). Bitten Sie 
sie, die Schriftstelle zu lesen und an eine 
Begebenheit aus ihrem Leben oder dem 
Leben eines anderen zu denken, die den 
Grundsatz, der in dieser Schriftstelle 
gelehrt wird, veranschaulicht. Bitten Sie 
die Mädchen, ihre Schriftstellen vorzu-
lesen und die Begebenheiten zu erzäh-
len, die ihnen eingefallen sind. Inwie-
fern profitieren wir von Arbeit?

• Geben Sie jeder Jungen Dame eine 
der Schriftstellen aus diesem Kon-
zept und fordern Sie sie auf, eine kur-
ze Zusammenfassung der Schriftstel-
le auf einem Blatt Papier zu verfassen. 
Sie sollen ihre Zusammenfassung dann 
an der Tafel anbringen. Teilen Sie jedem 
Mädchen eine andere Schriftstelle zu 
und bitten Sie es, sie zu lesen und die 
Zusammenfassung an der Tafel zu 
suchen, die zu der Schriftstelle passt. 

Was erfahren die Schülerinnen aus die-
sen Schriftstellen über die Bedeutung 
von Arbeit? Wie sind die Jungen Damen 
aufgrund ihrer eigenen harten Arbeit 
gesegnet worden?

• Wählen Sie Aussagen zum Thema 
Arbeit, die für die Mädchen bedeu-
tend sein könnten, aus dem Abschnitt 
„Arbeiten und selbständiges Handeln“ 
in der Broschüre Für eine starke Jugend, 
aus den in diesem Konzept vorgeschla-
genen Ansprachen oder von der Sei-
te „Arbeit“ auf LDS.org. Geben Sie jeder 
Jungen Dame eine Kopie einer dieser 
Aussagen. Sie sollen die Aussage für 
sich lesen und sie dann an ihre Sitz-
nachbarin weiterreichen. So sollen sie 
fortfahren, bis jedes Mädchen jede Aus-
sage gelesen hat. Bringen Sie alle Aus-
sagen an der Tafel an und lassen Sie 
jede Schülerin eine auswählen, die ihr 
besonders viel bedeutet, und erklären, 
warum das so ist. Was erfahren sie aus 
diesen Aussagen darüber, wie wichtig 

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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es ist zu arbeiten? Welchen Nutzen hat 
es für sie und ihre Familie jetzt und in 
der Zukunft, wenn sie lernen, wie man 
arbeitet?

• Teilen Sie Kopien von passenden 
Abschnitten aus einer der in diesem 
Unterrichtskonzept vorgeschlagenen 
Ansprachen aus. Bitten Sie sie, die 
Abschnitte für sich zu lesen und Worte 
und Formulierungen zu unterstreichen, 

die die Segnungen beschreiben, die 
Arbeit einbringt. Anschließend können 
sie einem anderen Mädchen berichten, 
was sie unterstrichen haben. Was haben 
die Schülerinnen in der Familie über 
Arbeit gelernt? Was können Sie jetzt 
tun, was ihrer eigenen Familie einmal 
zugutekommt? Inwiefern kann es ihnen 
später als Mutter helfen, wenn sie jetzt 
lernen, zu arbeiten?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Verstehen sie den Wert der 
Arbeit nun besser? Welche Gefühle oder Eindrücke haben sie? Haben sie noch weitere 
Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• mehr bei der Hausarbeit mithelfen, 
sich einen Job suchen oder ehrenamtlich 
bei einer Hilfsorganisation mitarbeiten

• einen oder mehrere dieser Punk-
te aus dem Programm Mein Fortschritt 
erledigen: Projekt 1 zum JD- Ideal „Wis-
senserwerb“, Projekt 5 zum JD- Ideal 
„Eigenverantwortung“

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erlöser kannte dieje-
nigen, die er belehrte, und 
passte seine Unterweisung 
so an, dass er verschiedene 
Menschen erreichte. Lesen 
Sie, während Sie sich auf den 
Unterricht vorbereiten, die 
Schriftstellen und weiteren 
Quellen, denken Sie dabei an 
die Jungen Damen und über-
legen Sie, was Sie tun kön-
nen, um die einzelnen Schü-
lerinnen zu erreichen.
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Ausgewählte Quellen

„Arbeiten und selbständiges Handeln“, Für eine starke 
Jugend, 2011, Seite 40f.

Arbeiten ist ehrenhaft. Wer arbeiten gelernt hat, kann 
in der Welt, in der wir leben, einen Beitrag leisten. Er 
entwickelt mehr Selbstwertgefühl. Es ist ein Segen für 
euch und eure Familie, sowohl eure jetzige als auch 
eure künftige.

Was arbeiten heißt, lernen wir zuerst in der Familie. 
Helft daheim mit und beteiligt euch bereitwillig an der 
anfallenden Hausarbeit. Lernt schon früh, mit eurem 
Geld klug umzugehen und nicht über eure Verhält-
nisse zu leben. Haltet euch an das, was die Prophe-
ten sagen: Zahlt den Zehnten, meidet Schulden und 
spart für die Zukunft.

Steckt euch hohe Ziele und seid bereit, hart zu arbei-
ten, um sie zu erreichen. Entwickelt Selbstdisziplin und 
seid zuverlässig. Gebt euer Bestes – in eurer Berufung 
in der Kirche, in der Schule, auf der Arbeit und bei allen 
anderen lohnenden Betätigungen. Die jungen Männer 
sollen bereit sein, alles Nötige zu tun, um sich auf eine 
Vollzeitmission vorzubereiten. Der Vater im Himmel 
hat euch Gaben und Talente gegeben, und er weiß, was 
in euch steckt. Lasst euch bei der Verwirklichung eurer 
Ziele von ihm helfen und führen.

Der Herr hat uns geboten, nicht müßig zu sein. Müßig-
gang kann zu schlechten Verhaltensweisen führen, 

Beziehungen beeinträchtigen und Sünde nach sich zie-
hen. Eine Form des Müßiggangs besteht darin, dass 
man übermäßig viel Zeit mit Beschäftigungen ver-
bringt, die einen von produktiver Arbeit abhalten, etwa 
Surfen im Internet, Videospiele oder Fernsehen.

Vergeudet eure Zeit und euer Geld nicht mit Glücks-
spielen. Glücksspiele sind schlecht und kein passen-
der Zeitvertreib. Sie machen süchtig und können dazu 
führen, dass man Gelegenheiten verpasst, Menschen 
ruiniert werden und die Familie zerbricht. Die Annah-
me, man könne etwas für nichts bekommen, ist ein 
Irrtum.

Ein Segen, den die Arbeit mit sich bringt, besteht dar-
in, dass man lernt, auf eigenen Füßen zu stehen. Das 
bedeutet, dass man seine gottgegebenen Segnungen 
und Fähigkeiten einsetzt, um für sich selbst und sei-
ne Familie zu sorgen und Lösungen für seine Proble-
me zu finden. Das heißt nicht, dass man alles selbst 
machen und können muss. Wer wirklich auf eigenen 
Füßen stehen will, muss lernen, mit anderen zusam-
menzuarbeiten und sich an den Herrn zu wenden, 
damit dieser ihm hilft und Kraft gibt.

Denkt daran: Gott hat euch ein großes Werk aufgetra-
gen! Er segnet euch in eurem Bemühen, dieses Werk 
zu verwirklichen.
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NOVEMBER: GEISTIGE UND ZEITLICHE EIGENSTÄNDIGKEIT

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Warum möchte der Herr, 
dass ich gesund bin?
Gesundheit ist ein wichtiger Bestandteil der Eigenständigkeit. Wenn wir auf unse-
re Gesundheit achten, können wir unser göttliches Potenzial verwirklichen und 
anderen besser dienen. Wie wir mit unserem Körper umgehen, wirkt sich auf 
unsere geistige Gesundheit aus und darauf, inwieweit wir Führung durch den 
Heiligen Geist erhalten können. Um uns die Gesundheit zu erhalten, sollten wir 
das Wort der Weisheit befolgen, uns gesund ernähren, regelmäßig Sport treiben 
und für ausreichend Schlaf sorgen.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Hilfsmittel machen den Mädchen verständlich, war-
um der Herr möchte, dass wir gesund sind?

1 Korinther 6:19 (Unser Körper ist ein 
Tempel Gottes)

LuB 88:124 (Richtlinien dafür, wie wir 
unseren Körper und unseren Geist 
gesund erhalten können)

LuB 89 (Das Wort der Weisheit)

Boyd K. Packer, „Das Wort der Weis-
heit – der Grundsatz und die Verhei-
ßungen“, Der Stern, Juli 1996, Seite 17ff.

„Körperliche und seelische Gesund-
heit“, Für eine starke Jugend, 2011, Sei-
te 25ff.

Video: „Ein brandneues Jahr 2010: 
Gesundheit“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Inwiefern können Sie dem 
Herrn besser dienen, wenn 
Sie sich Ihre Gesundheit 
erhalten? Welche ande-
ren Segnungen haben Sie 
erlangt, weil Sie sich bemüht 
haben, gesund zu leben?

Welchen Versuchungen sind 
die Jungen Damen ausge-
setzt, die ihrer Gesundheit 
schaden könnten? Womit 
werden sie gesegnet, wenn 
sie das Gesundheitsgesetz 
des Herrn befolgen?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selbst etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Hängen Sie ein Bild einer jungen 
Frau und ein Bild eines Tempels neben-
einander auf. Fragen Sie die Mädchen, 
inwiefern ihr Körper wie ein Tempel 
ist (siehe 1 Korinther 6:19.) Bitten Sie 
jede Jugendliche, mit einem anderen 
Mädchen aus der Klasse zu bespre-
chen, warum es wichtig ist, dass wir 

unseren Körper und unseren Geist rein 
und gesund erhalten.

• Schreiben Sie „Warum möchte der 
Herr, dass wir gesund sind?“ an die 
Tafel. Die Mädchen sollen mögliche 
Antworten aufzählen und während der 
Lektion auf weitere Antworten achten.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Aktivitäten dienen dazu, den Mädchen nahezubringen, warum der Herr 
möchte, dass sie gesund sind. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen 
oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Fragen Sie die Jungen Damen, was 
sie tun, um ihren Geist und Körper 
gesund zu erhalten. Teilen Sie die Klas-
se in Gruppen auf und beauftragen Sie 
jede Gruppe, eine dieser Schriftstellen 
zu lesen und herauszufinden, wie sie 
ihren Geist und Körper gesund erhal-
ten können: LuB 88:124; LuB 89:5- 9 und 
LuB 89:10- 16. (Wenn sie Hilfe benöti-
gen, um die Aufforderungen in LuB 89 
zu verstehen, können Sie sie auf das 
Nachschlagewerk Treu in dem Glauben, 
Seite 208ff. verweisen.) Anschließend 
sollen sie vortragen, was sie herausge-
funden haben. Bitten Sie die Mädchen, 
ihre Listen durchzugehen und zu über-
legen, ob sie noch etwas anderes tun 
können, um gesund zu bleiben. Fragen 
Sie die Schülerinnen, ob sie erzählen 
möchten, was sie ändern werden, um 
jetzt und künftig gesegnet zu werden.

• Sprechen Sie, falls nötig, kurz über das 
Wort der Weisheit, um sicherzustellen, 

dass die Jungen Damen wissen, wozu 
der Herr uns in Bezug auf körperliche 
Gesundheit auffordert. Schreiben Sie 
„Warum hat der Herr uns das Wort der 
Weisheit gegeben?“ an die Tafel. Fragen 
Sie die Mädchen nach möglichen Ant-
worten. Die Mädchen sollen LuB 89:18- 
21 lesen, um herauszufinden, was der 
Herr denjenigen verheißt, die das Wort 
der Weisheit befolgen. Wie erfüllen sich 
diese Verheißungen in unserem Leben? 
(Wenn sie Hilfe brauchen, um diese Ver-
heißungen zu verstehen, schlagen Sie 
ihnen vor, Präsident Boyd K. Packers 
Erklärung aus seiner Ansprache „Das 
Wort der Weisheit – der Grundsatz und 
die Verheißungen“ zu lesen.) Fordern 
Sie sie auf, von diesem Punkt der Lehre 
oder von den Segnungen, die sie durch 
das Befolgen des Wortes der Weisheit 
erhalten haben, Zeugnis zu geben.

• Zeigen Sie das Video „Ein brandneu-
es Jahr 2010: Gesundheit“ und bitten 

Tipp für den Unterricht

„Achten Sie darauf, nicht 
mehr als nötig zu reden und 
nicht zu oft Ihre eigene Mei-
nung kundzutun, denn das 
kann dazu führen, dass das 
Interesse der Lernenden 
erlahmt. Betrachten Sie sich 
als Reiseführer auf der Rei-
se ins Land des Wissens – 
als jemand, der die Schüler 
durch passende Anmerkun-
gen auf dem rechten Weg 
hält.“ (Lehren, die größte Beru-
fung, Seite 64.)
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Sie die Schülerinnen, darauf zu ach-
ten, warum wir unseren Körper gesund 
erhalten sollen. Sie sollen zeitliche und 
geistige Gründe nennen. Fragen Sie sie, 
was sie herausgefunden haben. Im Rah-
men dieses Gesprächs können Sie die-
ses Zitat von Präsident Boyd K. Packer 
vorlesen: „Das Wort der Weisheit wur-
de bestimmt gegeben, um uns zu hel-
fen, die empfindsame, geistige Kom-
ponente unseres Wesens entsprechend 
wachzuhalten. Lernt, auf euer Gefühl 
zu achten. Dann werdet ihr geführt, 
gewarnt, belehrt und gesegnet.“ („Das 
Wort der Weisheit – der Grundsatz und 
die Verheißungen“, Der Stern, Juli 1996.) 

Wie hat sich Präsident Packers Verhei-
ßung im Leben der Mädchen bislang 
erfüllt?

• Lassen Sie die Schülerinnen den 
Abschnitt „Körperliche und seelische 
Gesundheit“ in der Broschüre Für eine 
starke Jugend lesen. Einige der Mäd-
chen sollen mehrere Aufforderungen 
an die Tafel schreiben, und andere die 
Segnungen, die denjenigen verheißen 
sind, die diesen Rat beherzigen. Bit-
ten Sie sie, darüber zu sprechen, wie 
sich die Art und Weise, auf die sie ihren 
Körper behandeln, auf ihren Geist aus-
wirkt. Wie könnten sie andersgläubigen 
Freunden anhand dieser Aufstellungen 
ihre Grundsätze erklären?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Welche Gefühle oder Eindrü-
cke haben sie? Verstehen sie, warum der Herr möchte, dass sie gesund sind? Haben sie 
noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu 
beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• eine Woche lang notieren, was sie 
essen, und anschließend beurteilen, ob 
sie den Rat des Herrn in Bezug auf kör-
perliche Gesundheit befolgen

• Projekt 3 zum JD- Ideal „Wissenser-
werb“ aus dem Programm Mein Fort-
schritt durchführen

• eine gemeinsame Aktivität mit den 
Jungen Männern planen, bei der sie 
Sport treiben und gesundes Essen zu 
sich nehmen

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt 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 Mädchen, 
die sie unterrichten, ans 
Herz legen, im Glauben zu 
handeln und ihren Geist und 
Körper gesund zu erhalten? 
Wie können Sie sie motivie-
ren, so zu leben, wie es der 
Herr geboten hat, damit sie 
die damit verbundenen geis-
tigen und körperlichen Seg-
nungen erhalten?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Das Wort der Weisheit – der Grundsatz und 
die Verheißungen“ von Boyd K. Packer, Der Stern, Juli 
1996, Seite 17ff.

Wenn ihr das Wort der Weisheit befolgt, empfangt ihr 
die verheißenen Segnungen. Es heißt da: „Und alle 
Heiligen, die sich dieser Worte erinnern und sie befol-
gen und tun und die in ihrem Wandel den Geboten 
gehorchen, werden Gesundheit empfangen in ihrem 
Nabel und Mark für ihre Knochen“ und „werden lau-
fen und nicht ermüden und werden gehen und nicht 
ermatten.“ (LuB 89:18,20.)

Das Wort der Weisheit verspricht uns nicht, dass wir 
stets völlig gesund bleiben werden. Aber es zeigt auf, 
wie wir den Körper, der uns bei der Geburt gegeben 
wurde, in gutem Zustand halten und unseren Sinn 
für die Eingebungen des Geistes empfänglich halten 
können. …

Das Wort der Weisheit enthält allerdings noch eine 
weit größere Verheißung. Wer es befolgt, wird „Weis-
heit und große Schätze der Erkenntnis finden, selbst 
verborgene Schätze“ (LuB 89:19). Damit sind jene per-
sönlichen Offenbarungen gemeint, durch die ihr ver-
steckte Krokodile, verborgene Tretminen und andere 
Gefahren erkennen könnt. …

Und dann gibt es in dieser Offenbarung noch eine 
letzte Verheißung. Der Herr bezieht sich wieder auf 
diejenigen, die gehorsam sind, und sagt: „Ich … gebe 
ihnen die Verheißung, dass der zerstörende Engel an 
ihnen vorübergehen wird wie an den Kindern Israel 
und sie nicht töten wird.“ (LuB 89:21.) Eine beachtli-
che Verheißung!

Um sie zu verstehen, müssen wir uns in die Zeit des 
Mose zurückversetzen. Die Israeliten waren seit 400 
Jahren Sklaven. Mose kam, um sie zu befreien. Er rief 
Plagen über Ägypten herab. Der Pharao versprach 

zunächst, er werde die Israeliten ziehen lassen, aber 
jedes mal brach er dann sein Versprechen. Schließlich 
„sprach der Herr zu Mose: Noch eine Plage schicke ich 
dem Pharao und seinem Land. Danach wird er euch 
von hier wegziehen lassen. … Dann wird jeder Erst-
geborene in Ägypten sterben.“ (Exodus 11:1,5.)

Mose wies die Israeliten an, ein Lamm zu neh-
men: „Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges 
Lamm darf es sein. … Ihr sollt keinen Knochen des 
Paschalammes zerbrechen.“ (Exodus 12:5,46; siehe 
auch Johannes 19:33.)

Dieses Lamm sollten sie zubereiten und etwas von 
dem Blut nehmen und damit die beiden Türpfosten 
bestreichen [siehe Exodus 12:7]. Denn „in dieser Nacht 
gehe ich durch Ägypten und erschlage in Ägypten 
jeden Erstgeborenen. … Wenn ich das Blut sehe, wer-
de ich an euch vorübergehen, und das vernichten-
de Urteil wird euch nicht treffen. … Diesen Tag sollt 
ihr als Gedenktag begehen.“ (Exodus 12:12-14.) „Und 
wenn euch eure Söhne fragen: Was bedeutet diese Fei-
er?, dann sagt: Es ist das Pascha-Opfer zur Ehre des 
Herrn.“ (Exodus 12:26,27.)

Ihr jungen Leute erkennt bestimmt die prophetische 
Symbolik des Pascha. Christus war „das Lamm Got-
tes“ (Johannes 1:29,36), erstgeboren, männlich, feh-
lerfrei. Er wurde getötet, ohne dass ihm die Knochen 
gebrochen wurden, obwohl die Soldaten den Auftrag 
hatten, genau das zu tun.

Wenn ihr in eurem Wandel diesen Geboten gehorcht, 
bleibt ihr zwar nicht vom körperlichen Tod verschont, 
denn jeder muss sterben, doch gibt es einen geistigen 
Tod, den ihr nicht erleiden müsst. Wenn ihr gehorsam 
seid, wird dieser Tod an euch vorübergehen, „denn 
als unser Paschalamm ist Christus geopfert worden“ 
(1 Korinther 5:7.)



322

NOVEMBER: GEISTIGE UND ZEITLICHE EIGENSTÄNDIGKEIT

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie sieht die Weise des Herrn 
aus, für die Armen und 
Bedürftigen zu sorgen?
Als Jesus Christus zur Erde kam, verbrachte er einen Großteil seines geistlichen 
Wirkens damit, sich um die Armen und Bedürftigen zu kümmern. Durch diese 
Kirche hat der Herr einen Weg bereitet, wie wir für die Bedürftigen sorgen kön-
nen. Er hat uns aufgefordert, großzügig zu geben, gemäß dem, was wir von ihm 
empfangen haben. „Die Weise des Herrn, für die Bedürftigen zu sorgen, [unter-
scheidet sich] von der Weise der Welt. Der Herr hat gesagt: ‚Aber [wie wir für 
die Armen sorgen] muss notwendigerweise auf meine eigene Weise geschehen.‘ 
Er ist nicht nur an unseren unmittelbaren Bedürfnissen interessiert, sondern ihm 
geht es auch um unseren ewigen Fortschritt. Aus diesem Grund haben Eigenstän-
digkeit und Dienst am Nächsten neben der Sorge für die Armen schon immer 
zur Weise des Herrn gehört.“ (Dieter F. Uchtdorf, „Vorsorge auf die Weise des 
Herrn“, Liahona, November 2011, Seite 54.)

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und anderen Quellen tragen dazu bei, dass die Mädchen erkennen, 
wie der Herr für die Armen und Bedürftigen sorgt?

Jesaja 58:6- 11; Maleachi 3:8- 10; Matthä-
us 25:35- 40; LuB 82:18,19 (Möglichkei-
ten, für die Armen zu sorgen)

Jakobus 1:27; Mosia 18:27,28; LuB 
42:29,30 (Es ist wichtig, für die Armen 
und Bedürftigen zu sorgen)

Alma 34:27,28; Mormon 8:35- 37; LuB 
56:16- 18; 70:14 (Die Warnungen des 
Herrn an diejenigen, die sich nicht um 
die Armen kümmern)

LuB 104:15- 18 (Auf die Weise des Herrn 
für die Armen sorgen)

Patrick Kearon, „Zuflucht vor dem 
Sturm“, Liahona, Mai 2016, Seite 111–114

Linda K. Burton, „Ich war fremd“, Lia-
hona, Mai 2016, Seite 13ff.

Jeffrey R. Holland, „Sind wir nicht alle 
Bettler?“Liahona, November 2014, Sei-
te 40ff.

„Die Bemühungen der Mitglieder, für 
die Armen und Bedürftigen zu sorgen 
und ihrem Nächsten zu dienen“, Hand-
buch 2: Die Kirche führen und verwalten, 
2010, Abschnitt 6.1.2

Videos: „Ich war fremd: Liebet einan-
der“, „Als wir Fremde waren“

Inwiefern haben Sie sich 
schon bemüht, dem Beispiel 
des Erretters darin zu folgen, 
für andere zu sorgen? Wel-
che Erlebnisse, die Sie dabei 
hatten, könnten Sie mit den 
Mädchen besprechen?

Welche Grundsätze der 
Vorsorge auf die Weise des 
Herrn müssen die Mädchen 
begreifen? Inwiefern kön-
nen sie eine bessere Jünge-
rin Christi sein, wenn sie die-
se Grundsätze verstehen?
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Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selbst etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Zeigen Sie eines der Videos zur huma-
nitären Hilfe der Kirche und fragen Sie 
die Mädchen, was sie aus dem Beispiel 
der Kirche darüber erfahren, wie wir uns 
der Armen und Bedürftigen annehmen 
können. Fragen Sie, was sie schon ein-
mal für andere gemacht haben.

• Bitten Sie die Mädchen, einige der 
zeitlichen und geistigen Bedürfnisse 
aufzuzählen, die jemand haben könnte. 

Schreiben Sie „Wie sieht die Weise des 
Herrn aus, für die Armen und Bedürf-
tigen zu sorgen?“ an die Tafel. Lesen 
Sie die Aussage von Präsident Dieter 
F. Uchtdorf zu Beginn dieses Konzepts 
vor und lassen Sie die Mädchen auf 
Antworten auf die Frage an der Tafel 
achten. Lassen Sie sie erzählen, was 
sie herausgefunden haben. Wie kön-
nen wir den Armen und Bedürftigen 
helfen, selbständiger zu werden?

Gemeinsam lernen

Die folgenden Aktivitäten dienen dazu, dass die Mädchen mehr über die Weise des Herrn, 
für die Armen und Bedürftigen zu sorgen, erfahren. Lassen Sie sich vom Geist inspirie-
ren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am bes-
ten eignen:

• In seiner Ansprache „Zuflucht vor 
dem Sturm“, sagt Elder Patrick Kea-
ron: „Im Moment gibt es schätzungs-
weise 60 Millionen Flüchtlinge auf der 
Welt. … Es ist erschütternd, wenn man 
sich diese Zahlen bewusst macht und 
überlegt, was das für jeden einzelnen 
Betroffenen bedeutet.“ Sprechen Sie mit 
den Mädchen über die Flüchtlingskri-
se und zeigen Sie ihnen auf, wie sie 
helfen können. Zeigen Sie ihnen dazu 

eines oder mehrere der Videos in die-
sem Unterrichtskonzept. Was empfin-
den sie hinsichtlich der Prüfungen, die 
die Flüchtlinge durchmachen? Sie kön-
nen die Unterrichtsteilnehmer auffor-
dern, in kleinen Gruppen Elder Kea-
rons Ansprache oder Schwester Linda 
K. Burtons Ansprache „Ich war fremd“ 
durchzugehen und herauszufinden, 
was sie tun können, um den Flücht-
lingen zu helfen. Unterstützen Sie 

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.)



324

die Mädchen bei der Planung, wie sie 
gemäß ihren eigenen Vorschlägen zur 
Tat schreiten wollen.

• Teilen Sie die Mädchen in Zweier-
gruppen auf. Eine der beiden soll Schrift-
stellen dazu lesen, wie wichtig es ist, für 
die Armen und Bedürftigen zu sorgen, 
und die andere soll Schriftstellen lesen, 
in denen diejenigen gewarnt werden, 
die nicht für die Armen und Bedürfti-
gen sorgen (zum Beispiel die Schriftstel-
len in diesem Unterrichtskonzept). Bit-
ten Sie die Mädchen, ihre Schriftstellen 
zu lesen und ihrer Partnerin dann mitzu-
teilen, was sie diesen entnommen haben. 
Fragen Sie sie, warum es dem himmli-
schen Vater so wichtig ist, dass wir für 
die Armen und Bedürftigen sorgen. Sie 
sollen besprechen, wie sie den Bedürf-
tigen in ihrer Familie, in der Gemeinde 
und im Gemeinwesen dienen können.

• Geben Sie den Mädchen Kopien der 
Ansprache „Sind wir nicht alle Bett-
ler?“ von Elder Jeffrey R. Holland. For-
dern Sie jede Junge Dame auf, eine der 
Schriftstellen auszuwählen, die Elder 
Holland dazu zitiert, den Armen und 
Bedürftigen zu helfen. Bitten Sie jede 
von ihnen, ihre Schriftstelle vorzule-
sen und zu erzählen, was sie ihr bedeu-
tet. Gehen Sie gemeinsam diese Worte 

von Elder Holland durch: „Ich [weiß] 
nicht genau, wie jeder von Ihnen sei-
ner Pflicht gegenüber jenen, die dazu 
selbst nicht immer willens oder imstan-
de sind, nachkommen sollte. Ich weiß 
aber, dass Gott es weiß. Er wird Ihnen 
helfen und Sie darin anleiten, ein mit-
fühlender Jünger zu sein.“ Geben Sie 
den Jungen Damen ein wenig Zeit, 
darüber nachzudenken, was Gott von 
ihnen wohl in Hinblick darauf erwar-
tet, wie sie sich der Armen und Bedürf-
tigen annehmen. Anschließend sollen 
sie ihre Gedanken der Klasse mitteilen.

• Bitten Sie jemanden aus der Bischof-
schaft, den Jungen Damen mitzuteilen, 
wie er es empfindet, für die Armen und 
Bedürftigen zu sorgen. Er soll auch Mög-
lichkeiten nennen, wie die Schülerinnen 
bedürftigen Mitgliedern der Gemein-
de oder Menschen in ihrer Umgebung 
Gutes tun können. Er könnte auch 
erwähnen, wie heilige Gelder der Kir-
che, beispielsweise das Fastopfer oder 
Spenden für humanitäre Hilfe oder den 
Ständigen Ausbildungsfonds, verwen-
det werden (siehe Handbuch 1: Pfahlprä-
sident und Bischof, 2010, Abschnitt 14.4). 
Sie könnten während des Unterrichts ein 
bestimmtes Dienstprojekt planen, das 
auf diesem Gespräch beruht.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Was haben sie empfunden? 
Welche Eindrücke hatten sie? Ist ihnen jetzt klar, was es bedeutet, auf die Weise des Herrn 
für die Bedürftigen zu sorgen? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es sinnvoll, sich 
noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erlöser war ein Vorbild 
und Lehrer. Er lehrte seine 
Jünger, wie man betet, indem 
er mit ihnen betete. Er lehr-
te sie, andere zu lieben und 
ihnen zu dienen, und zwar 
durch die Art und Weise, wie 
er sie liebte und ihnen dien-
te. Er lehrte sie, wie man sein 
Evangelium lehrt, und zwar 
durch die Art und Weise, wie 
er es lehrte. Wie können Sie 
seinem Beispiel folgen?
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Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• einen dieser Punkte aus dem Pro-
gramm Mein Fortschritt erledigen: Pro-
jekt 3 zum JD- Ideal „Selbstwertgefühl“ 
oder Erfahrung 6 zum JD- Ideal „Gute 
Werke“

• einer bedürftigen Person helfen

• diesen Rat von Präsident Thomas 
S. Monson umsetzen: „Mögen wir um 
Inspiration beten, damit wir erken-
nen, welche Hilfe unsere Mitmenschen 
benötigen, und schreiten wir dann zur 
Tat und helfen ihnen.“ („Gott sei mit 
Ihnen, bis wir uns wiedersehen“, Lia-
hona, November 2012, Seite 111.)

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus der Ansprache „Sind wir nicht alle Bettler?“ 
von Jeffrey R. Holland, Liahona, November 2014, Sei-
te 40ff.

In dem wohl überraschendsten Augenblick zu Beginn 
seines irdischen Wirkens erhob sich Jesus in der 
Synagoge seiner Heimatstadt Nazaret und las die-
se Worte vor, die Jesaja prophezeit hatte und die im  
Lukasevangelium verzeichnet sind: „Der Geist des 
Herrn ruht auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt. 
Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute 
Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die Ent-
lassung verkünde und … die Zerschlagenen in Frei-
heit setze.“ [Lukas 4:18] …

Im Laufe der Geschichte hat sich Armut immer wie-
der als eine der größten und am weitesten verbreite-
ten Herausforderungen der Menschheit erwiesen. Sie 
bringt ganz offensichtlich materielles Leid mit sich, 
doch ihr geistiger und seelischer Schaden kann sogar 
noch lähmender sein. Auf jeden Fall hat uns der große 
Erlöser zu nichts eindringlicher aufgerufen als dazu, 
gemeinsam mit ihm diese schwere Last den Menschen 
zu nehmen. Als Jehova ging er mit dem Haus Isra-
el streng ins Gericht, denn, so sagte er, „eure Häuser 
sind voll von dem, was ihr den Armen geraubt habt.

Wie kommt ihr dazu“, rief er, „mein Volk zu zerschla-
gen? Ihr zermalmt das Gesicht der Armen.“ [Jesaja 
3:14,15.]

Der Verfasser der Sprichwörter stellte unmissverständ-
lich heraus: „Wer den Geringen bedrückt, schmäht 
dessen Schöpfer“ und „wer sein Ohr verschließt vor 
dem Schreien des Armen, wird selbst nicht erhört, 
wenn er um Hilfe ruft.“ [Sprichwörter 14:31; 21.]

In der heutigen Zeit war nicht einmal ein Jahr seit 
Gründung der wiederhergestellten Kirche Jesu Christi 
vergangen, als der Herr den Mitgliedern gebot, „nach 
den Armen und Bedürftigen [zu] sehen und ihnen Hil-
fe zuteilwerden [zu] lassen, sodass sie nicht leiden“ 

[LuB 38:35]. Es fällt auf, dass in dieser Schriftstelle 
eine Aufforderung mitschwingt: „sodass sie nicht lei-
den“. So drückt sich Gott aus, wenn er etwas sehr 
ernst meint.

Da es immens schwer ist, etwas gegen die Ungerech-
tigkeit auf der Welt zu unternehmen – was kann da ein 
Einzelner überhaupt tun? Der Herr selbst gab die Ant-
wort. Als Maria Jesus das Haupt mit einem kostbaren 
Nardenöl salbte, ehe er verraten und gekreuzigt wur-
de, verurteilte Judas Iskariot diese Verschwendung 
und machte ihr „heftige Vorwürfe“ [siehe Markus  
14:3- 5; siehe auch Matthäus 26:6- 9; Johannes 12:3- 5].

Jesus hat gesagt:

„Warum lasst ihr sie nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes 
Werk … getan. …

Sie hat getan, was sie konnte.“

„Sie hat getan, was sie konnte“! Das bringt es doch auf 
den Punkt! Ein Journalist befragte Mutter Teresa ein-
mal über die hoffnungslose Aufgabe, die Mittellosen 
in Kalkutta zu retten. Er sagte, rein statistisch gesehen 
erreiche sie überhaupt nichts. Diese außergewöhnliche 
kleine Frau entgegnete energisch, bei ihrer Arbeit gehe 
es um Liebe, nicht um Statistiken. Trotz der ungeheu-
ren Anzahl von Menschen außerhalb ihres Einflussbe-
reichs könne sie das Gebot, Gott und ihren Nächsten 
zu lieben, halten, indem sie denjenigen innerhalb ihres 
Einflussbereichs mit den ihr zur Verfügung stehenden 
Mitteln half. „Was wir tun, gleicht einem Wassertrop-
fen im Meer“, sagte sie ein andermal. „Aber würden 
wir nichts tun, wäre das Meer um einen Wassertrop-
fen ärmer.“ [Mutter Teresa aus Kalkutta, My Life for 
the Poor, Hg. José Luis González- Balado und Janet 
N. Playfoot, 1985, Seite 20.] Der Journalist zog daraus 
nüchtern den Schluss, dass es im Christentum offen-
sichtlich nicht um Statistiken geht. Er schlussfolgerte, 
wenn man sich im Himmel mehr über einen umkehr-
willigen Sünder freue als über die neunundneunzig, 
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Ausgewählte Quellen

die keine Umkehr brauchen, mache sich Gott wohl 
nicht so viele Gedanken um Prozentzahlen [siehe Mal-
colm Muggeridge, Something Beautiful for God, 1986, 
Seite 28f., 118f.; siehe auch Lukas 15:7].

Wie können wir also tun, „was wir können“?

Zunächst einmal können wir, wie König Benjamin ver-
kündete, damit aufhören, unsere Mittel zurückzube-
halten, weil wir vielleicht meinen, die Armen hätten 
ihr Elend selbst über sich gebracht. Vielleicht haben 
sich manche ihre Probleme selber geschaffen, aber geht 
es uns anderen nicht ganz genauso? Stellte der mit-
fühlende Regent nicht aus diesem Grund die Frage: 
„Sind wir nicht alle Bettler?“ [Mosia 4:19.] Flehen wir 
nicht alle um Hilfe und Hoffnung und darum, dass 
unsere Gebete erhört werden? Betteln wir nicht alle 
um Vergebung für Fehler, die wir gemacht, und Pro-
bleme, die wir verursacht haben? Bitten wir nicht alle 
inständig um die Gnade, die unsere Schwächen auf-
wiegt, damit zumindest für uns die Barmherzigkeit 
über die Gerechtigkeit triumphieren kann? Kein Wun-
der also, dass König Benjamin davon spricht, dass wir 
Vergebung für unsere Sünden erlangen, indem wir Gott 
anflehen, der sich unser voller Mitgefühl annimmt, 
aber Vergebung für unsere Sünden bewahren, indem 
wir uns voller Mitgefühl der Armen annehmen, die 
uns anflehen [siehe Mosia 4:11,12,20,26].

Wir sollen nicht nur etwas für die Bedürftigen unter-
nehmen, weil wir Mitleid haben, sondern auch für sie 
beten. Ein Teil der Zoramiten, die vom übrigen Volk 
als „schmutzig“ und „Abschaum“ angesehen wur-
den, waren – und so heißt es in der Schrift – „wegen 
ihrer groben Gewänder“ aus den Synagogen ausge-
stoßen worden. Sie waren, wie Mormon es ausdrückt, 
„arm, was die Dinge der Welt betrifft; und … auch 
arm im Herzen“ [Alma 32:2,3] – zwei Zustände, die 
fast immer Hand in Hand gehen. Das Missionarsge-
spann Alma und Amulek trat dieser verwerflichen 
Zurückweisung der schäbig Gekleideten entgegen, 
indem es diesen aufzeigte, dass sie – welche Rechte 
ihnen auch immer verwehrt werden mochten – den-
noch jederzeit beten könnten, und zwar auf den Fel-
dern, in ihren Häusern, in ihrer Familie und im Her-
zen [siehe Alma 34:17- 27].

Dann sagt Amulek jedoch diesen Menschen, die ja 
selbst abgewiesen worden waren: „Wenn ihr [gebetet] 
habt, aber die Bedürftigen und die Nackten abweist 
und nicht die Kranken und Bedrängten besucht und 
von eurer Habe, sofern ihr habt, mit den Bedürftigen 
teilt – ich sage euch, … so ist euer Beten unnütz und 
trägt euch nichts ein, und ihr seid wie Heuchler, die 
den Glauben verleugnen.“ Welch eindrucksvolle Mah-
nung, dass wir – ob reich oder arm – tun müssen, „was 
wir können“, wenn andere bedrängt sind.
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NOVEMBER: GEISTIGE UND ZEITLICHE EIGENSTÄNDIGKEIT

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich Lösungen für 
meine Herausforderungen 
und Probleme finden?
Zur Eigenständigkeit gehört die Fähigkeit, Lösungen für unsere eigenen Prob-
leme und Herausforderungen zu finden. Viele dieser Lösungen sind im wieder-
hergestellten Evangelium Jesu Christi zu finden. Der Vater im Himmel ist sich 
der Schwierigkeiten, vor denen wir stehen, bewusst. Er liebt uns und möchte uns 
helfen. Wir sollten um Führung beten, wenn wir in den Schriften und den Wor-
ten der Propheten und Apostel Lösungen für unsere Herausforderungen suchen.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Quellen können den Mädchen verständlicher machen, 
wie wir die Herausforderungen des Lebens mithilfe des Evangeliums bewältigen können?

Sprichwörter 3:5,6; Matthäus 11:28- 30; 
Markus 4:36- 39; Alma 7:11- 13; Alma 
37:35- 37; 38:5 (Bei Herausforderungen 
und Problemen die Hilfe des Herrn 
suchen)

Thomas S. Monson, „Wir sind niemals 
allein“, Liahona, November 2013, Sei-
te 121–124

Richard G. Scott, „Machen Sie die Aus-
übung Ihres Glaubens zur obersten Pri-
orität“, Liahona, November 2014, Sei-
te 92–95

Jeffrey R. Holland, „Wie ein zerbroche-
nes Gefäß“, Liahona, November 2013, 
Seite 40ff.

„Körperliche und seelische Gesund-
heit“, Für eine starke Jugend, Seite 25ff.

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Jungen Damen zum Unterrichtsbeginn immer, zu erzählen, was sie 
beim Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche gelernt haben, erlebt haben, und Zeugnis 
zu geben. So können sie einander belehren. Auf diese Weise wird die persönliche Bekeh-
rung jeder Jungen Dame gefördert, und sie kann besser erkennen, welchen direkten Bezug 
das Evangelium zu ihrem täglichen Leben hat.

Wie haben Sie in schwie-
rigen Zeiten mithilfe des 
Evangeliums Lösungen und 
Trost gefunden?

Mit welchen Problemen und 
Herausforderungen sind die 
Mädchen konfrontiert? Wel-
che Schwierigkeiten könn-
ten noch auf sie zukommen? 
Welche Evangeliumsgrund-
sätze können ihnen dabei 
hilfreich sein, mit diesen 
Herausforderungen fertig-
zuwerden?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Die Mädchen sollen einige Heraus-
forderungen oder Probleme nennen, 
mit denen Jugendliche in ihrem Alter 
zu tun haben, und ihre Antworten an 
die Tafel schreiben. Fragen Sie die Mäd-
chen, welche gefährlichen oder unpro-
duktiven Verhaltensweisen Jugendli-
che manchmal an den Tag legen, um 
mit diesen Problemen fertigzuwerden. 
Bitten Sie die Schülerinnen im Lauf des 

Unterrichts immer wieder, darauf zu 
achten, wie die Wahrheiten des Evan-
geliums hilfreich sein können.

• Erzählen Sie ein Erlebnis, bei dem Sie 
mithilfe des Evangeliums Antworten 
oder Hilfestellung bei einem bestimm-
ten Problem gefunden haben. Fordern 
Sie die Mädchen auf, ähnliche Erlebnis-
se aus ihrem Leben zu schildern.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Aktivitäten können den Jungen Damen vor Augen führen, wie sie vorge-
hen können, um ihre eigenen Herausforderungen zu meistern. Lassen Sie sich vom Geist 
inspirieren und suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse 
am besten eignen:

• Die Mädchen sollen an eine Prü-
fung oder an ein Problem denken, dem 
Jugendliche heutzutage ausgesetzt sind. 
Bitten Sie sie, in der Themenübersicht 
der letzten Kon fe renz aus ga be des Liaho-
nas nach Themen zu schauen, die ihnen 
dabei behilflich sein könnten, das Pro-
blem anzugehen. Lassen Sie sie eine 
Ansprache zu einem passenden Thema 
durchlesen und der Klasse eine Aus-
sage vorlesen, mithilfe derer eine Jun-
ge Dame Schwierigkeiten überwinden 
könnte. Er mu ti gen Sie die Mädchen, ihre 
eigenen Heraus for de run gen anhand der 
Themenübersicht anzupacken.

• Die Mädchen sollen die letzten bei-
den Absätze des Abschnitts Körperli-
che und seelische Gesundheit in der 
Broschüre Für eine starke Jugend lesen 
und Ratschläge herausarbeiten, die 
ihnen selbst oder Bekannten nützlich 

sein könnten. Können sie Beispiele für 
„ungefährliche Problemlösungen“ nen-
nen, die wir gegebenenfalls anstreben 
sollten? Welche Lösungen bietet das 
Evangelium Jesu Christi?

• Lesen Sie diese Aussage von Präsi-
dent Thomas S. Monson vor: „Meine 
lieben Schwestern, der Vater im Him-
mel liebt jede Einzelne von Ihnen. Die-
se Liebe wird nie vergehen. Sie wird 
nicht davon beeinflusst, wie Sie ausse-
hen, was Sie besitzen oder wie viel Geld 
Sie auf dem Konto haben. Sie ändert 
sich nicht durch Ihre Talente und Fähig-
keiten. Sie ist ganz einfach vorhanden. 
Sie ist für Sie da, wenn Sie traurig oder 
glücklich sind, ohne Mut oder voller 
Hoffnung. Die Liebe Gottes ist für Sie 
da, ob Sie diese Liebe nun zu verdienen 
meinen oder nicht. Sie ist ganz einfach 
immer vorhanden.“ („Wir sind niemals 

Tipp für den Unterricht

„Brechen Sie ein gutes 
Unterrichtsgespräch nicht 
allzu früh ab, bloß weil Sie 
noch allen Lehrstoff bringen 
wollen, den Sie vorbereitet 
haben. Natürlich ist es wich-
tig, den Lehrstoff durchzu-
nehmen, doch noch wich-
tiger ist es, den Lernenden 
zu helfen, den Einfluss des 
Geistes zu spüren, etwas zu 
klären, was unklar war, das 
Evangelium besser ver ste-
hen zu lernen und sich ver-
mehrt zu verpflichten, die 
Gebote zu halten.“ (Lehren, 
die größte Berufung, Seite 64.)
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allein“, Liahona, November 2013, Sei-
te 124.) Fragen Sie die Mädchen, wann 
sie Gottes Liebe schon einmal bei einer 
schwierigen Herausforderung ver-
spürt haben. Jedes Mädchen soll eine 
der Schriftstellen aus diesem Unter-
richtskonzept lesen und erklären, wie 
jemand davon profitieren könnte, der 
einer He raus for de rung gegenüber-
steht, die unter Jugend li chen heutzu-
tage gang und gäbe ist. Was bedeutet 
es, dem Herrn zu vertrauen oder zu 
Christus zu kommen, wenn wir Hil-
fe brauchen? Fallen den Schülerinnen 
noch andere Schriftstellen ein, die bei 
bestimmten Schwierigkeiten hilfreich 
sein könnten?

• Die Mädchen sollen an jemanden 
denken, von dem sie wissen, dass er 
psychische oder seelische Probleme hat. 
Geben Sie jedem Mädchen eine Kopie 
der Ansprache „Wie ein zerbrochenes 
Gefäß“ von Elder Jeffrey R. Holland. 

Sie sollen eine Antwort auf diese Fra-
ge von Elder Holland herausarbeiten: 
„Was ist die beste Reaktion, wenn man 
selbst oder ein nahestehender Mensch 
an einer psychischen oder emotionalen 
Störung leidet?“ Fragen Sie die Mäd-
chen, was sie erfahren haben, und wie 
dies demjenigen, an den sie denken, 
helfen könnte.

• Bitten Sie die Mädchen, an He raus-
for de  run gen oder Probleme zu den-
ken, vor denen sie selbst gerade stehen. 
Schreiben Sie die vier Hilfen, die Elder 
Richard G. Scott in seiner Ansprache 
„Machen Sie die Ausübung Ihres Glau-
bens zur obersten Priorität“ erwähnt, 
an die Tafel und fordern sie die Jun-
gen Damen auf, etwas zu einem dieser 
Hilfsmittel zu lesen, wovon sie meinen, 
dass es ihnen bei ihren He raus for de run-
gen helfen könnte. Anschließend sollen 
sie berichten, was sie aus Elder Scotts 
Rat gelernt haben.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Ist ihnen klar geworden, 
wie sie mithilfe des Evangeliums Jesu Christi Lösungen für die Herausforderungen des 
Lebens finden können? Was haben sie empfunden? Welche Eindrücke hatten sie? Haben 
sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der Leh-
re zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Jungen Damen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt 
haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• über eine bestimmte Frage oder ein 
Problem nachdenken, während sie die 
Schriften studieren, und Eindrücke und 
Antworten, die ihnen der Geist eingibt, 
im Tagebuch festhalten

• ein Thema aus der Broschüre Für eine 
starke Jugend auswählen, in dem sie sich 
verbessern möchten, und ihre Bemü-
hungen und Erfolge in der kommenden 
Woche ins Tagebuch schreiben

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun haben.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erlöser brachte seinen 
Nachfolgern bei, selbst über 
die heiligen Schriften nach-
zudenken und sie zu nutzen, 
um Antworten auf ihre Fra-
gen zu finden. Wie können 
Sie in den Jungen Damen 
den Wunsch wecken, sich 
den Schriften und den Wor-
ten der Propheten zuzuwen-
den, wenn sie Lösungen für 
ihre Herausforderungen 
suchen?
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Vergissmeinnicht“ von Dieter F. Uchtdorf, 
Liahona, November 2011, Seite 120–123

Erstens: Vergessen Sie nicht, mit sich selbst Geduld 
zu haben.

Ich möchte Ihnen etwas sagen, und ich hoffe, dass Sie 
es richtig auffassen: Gott weiß sehr wohl, dass Sie und 
ich nicht vollkommen sind.

Ich möchte das noch erweitern: Gott weiß sehr wohl, 
dass die Menschen, von denen Sie meinen, sie seien 
vollkommen, es gar nicht sind.

Und doch investieren wir so viel Zeit und Energie dar-
in, uns mit anderen zu vergleichen – für gewöhnlich 
vergleichen wir unsere Schwächen mit ihren Stärken. 
Das führt dann dazu, dass wir an uns selbst Erwar-
tungen stellen, die wir nicht erfüllen können. Und so 
kommt es, dass wir uns über unsere Leistungen nie-
mals freuen, weil sie im Vergleich zu dem, was ein 
anderer macht, so gering erscheinen. …

Gott möchte uns helfen, letzten Endes all unsere 
Schwächen in Stärken zu verwandeln [siehe Ether 
12:27], er weiß aber auch, dass dies ein langfristiges 
Ziel ist. Er möchte, dass wir vollkommen werden [sie-
he 3 Nephi 12:48], und wenn wir auf dem Weg blei-
ben, den ein Jünger zu gehen hat, werden wir es eines 
Tages auch sein. Aber es ist in Ordnung, wenn Sie noch 
nicht so weit sind. Arbeiten Sie weiter darauf hin, aber 
hören Sie auf, sich selbst zu bestrafen.

Liebe Schwestern, viele von Ihnen haben unendlich 
viel Mitgefühl und Geduld mit den Schwächen ande-
rer. Vergessen Sie nicht, auch mit sich selbst Mitgefühl 
und Geduld zu haben. …

Drittens: Vergessen Sie nicht, jetzt glücklich zu sein. …

Auch heute warten unzählige Menschen auf ihre gol-
dene Eintrittskarte – eine Eintrittskarte, die sie für den 
Schlüssel zu dem Glück halten, von dem sie schon 

immer geträumt haben. Für einige wäre die goldene 
Eintrittskarte eine vollkommene Ehe, für andere ein 
Zuhause wie auf dem Titelblatt einer Zeitschrift oder 
vielleicht ein Leben ohne Stress und Sorgen.

Rechtschaffene Wünsche zu haben ist ja nicht falsch, 
wir hoffen und trachten nach allem, was tugend-
haft oder liebenswert ist, was „guten Klang hat oder 
lobenswert ist“ [13. Glaubensartikel]. Wir haben aber 
dann ein Problem, wenn wir unser Glück auf Eis legen, 
solange wir auf irgendein künftiges Ereignis warten – 
unsere goldene Eintrittskarte. …

Das soll nicht heißen, dass wir die Hoffnung aufge-
ben oder unsere Ziele niedriger stecken sollen. Hören 
Sie nie auf, nach dem Besten zu streben, was in Ihnen 
steckt. Hören Sie nie auf, für all Ihre rechtschaffe-
nen Herzenswünsche zu hoffen. Aber verschließen 
Sie nicht die Augen und das Herz vor der einfachen 
und anmutigen Schönheit der alltäglichen gewöhn-
lichen Augenblicke, die ein reiches, erfülltes Leben 
ausmachen.

Die glücklichsten Menschen, die ich kenne, sind nicht 
diejenigen, die ihre goldene Eintrittskarte gefunden 
haben, sondern jene, die auf ihrem Weg zu erstre-
benswerten Zielen die schönen und kostbaren alltäg-
lichen Momente erkennen und zu schätzen wissen. 
Sie sind es, die Tag für Tag die Fäden des Lebens zu 
einem Wandteppich verweben, der von Dankbarkeit 
und Staunen zeugt. Sie sind es, die wahrhaft glück-
lich sind. …

Fünftens: Vergessen Sie nicht, dass der Herr Sie 
liebt. …

Schwestern, wo auch immer Sie sich befinden, wie Ihre 
Lebensumstände auch aussehen mögen, Sie wurden 
nicht vergessen. Wie dunkel Ihre Tage auch erschei-
nen mögen, wie unbedeutend Sie sich fühlen mögen, 
wie tief Sie auch im Schatten zu stehen meinen – Ihr 
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Ausgewählte Quellen

Vater im Himmel hat Sie nicht vergessen. Ja, er liebt 
Sie mit grenzenloser Liebe.

Denken Sie nur: Das erhabenste, mächtigste und herr-
lichste Wesen im Universum kennt Sie und denkt 
an Sie! Sie werden geliebt von einem König, der 
über unendlichen Raum und immerwährende Zeit 
herrscht! …

Gott liebt Sie, weil Sie sein Kind sind. Er liebt Sie, 
obwohl Sie sich vielleicht manchmal einsam fühlen 
oder Fehler machen.

Die Liebe Gottes und die Kraft des wiederhergestellten 
Evangeliums sind erlösend und befreiend. Sie brau-
chen nur seine göttliche Liebe in Ihr Leben lassen – 
sie kann jede Wunde verbinden, jeden Schmerz hei-
len und jedes Leid lindern.
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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 Mädchen, die Sie unterrichten, wurden zu dieser Zeit auf die Erde gesandt, um bei-
zutragen, die Welt auf das Zweite Kommen des Erretters vorzubereiten. 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 verkündigen. Die Lektionen 
in dieser Einheit werden ihnen helfen, ihre Fähigkeiten bei der Vorbereitung auf Auf-
gaben als Führerinnen und Lehrerinnen in der Kirche und im Reich Gottes zu entfalten.

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

Was bedeutet es, „als Zeugen Gottes aufzutreten”?
Wie soll ich nach dem Willen des himmlischen Vaters meine geistigen Gaben nutzen?
Wie kann ich mich darauf vorbereiten, ein auf Christus ausgerichtetes Zuhause zu schaffen?
Wie kann ich neue Mitglieder der Kirche unterstützen?
Wie kann ich meinen weniger aktiven Freunden helfen, zur Kirche zurückzukommen?
Was ist Zion?
Wie kann ich dabei helfen, das Werk des Herrn zu beschleunigen?

Wöchentliche Aktivitäten

Überlegen Sie, wie Sie Aktivitäten planen können, die 
an das anknüpfen, was die Jugendlichen gelernt haben. 
Auf der Website für Aktivitäten für Jugendliche finden 
Sie viele Anregungen. Viele der Lernaktivitäten in diesen 
Konzepten lassen sich auch gut bei den wöchentlichen 
Aktivitäten umsetzen. Wählen Sie in Zusammenarbeit 
mit den Klassenpräsidentschaften geeignete Aktivitäten 
aus, die das untermauern, was die Mädchen am Sonn-
tag lernen.

Mein Fortschritt

Die folgenden Erfahrungen aus dem Programm Mein Fort-
schritt beziehen sich auf die Lektionen in dieser Einheit:

Erfahrung 7 zum JD- Ideal „Selbstwertgefühl“

Erfahrung 7 zum JD- Ideal „Gute Werke”

Dezember: Das Reich Gottes in 
den Letzten Tagen aufbauen
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Für eine starke Jugend

Die folgenden Grundsätze aus der Broschüre Für eine 
starke Jugend beziehen sich auf die Lektionen in dieser 
Einheit:

Familie

Freunde
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DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich andere einladen, 
zu Christus zu kommen?
Jedes Mitglied der Kirche hat die Aufgabe, anderen zu helfen, zu Christus zu 
kommen und die Segnungen des wiederhergestellten Evangeliums zu erlangen. 
Unser Zeugnis und unser gutes Beispiel können unsere Freunde und Nachbarn 
motivieren, mehr über den Heiland und sein Evangelium erfahren zu wollen.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Hilfsmittel könnten die Jungen Damen dazu moti-
vieren, andere näher zu Christus zu bringen?

1 Timotheus 4:12 (Den Gläubigen ein 
Vorbild sein)

1 Petrus 3:15 (Man soll immer eine Ant-
wort geben können, wenn man nach 
seinem Glauben befragt wird)

Mosia 18:9 (Wir treten entschlossen als 
Zeuge Gottes auf)

LuB 28:16; 100:3- 8 (Wenn wir unseren 
Mund auftun, wird uns eingegeben, 
was wir sagen sollen)

LuB 84:85 (Wenn wir die Worte des 
Lebens aufhäufen wie einen Schatz, 
wird uns das eingegeben, was wir sagen 
sollen)

M. Russell Ballard, „Setzen Sie Ihr Ver-
trauen in den Herrn“, Liahona, Novem-
ber 2013, Seite 43ff.

Richard G. Scott, „Ich habe euch ein Bei-
spiel gegeben“, Liahona, Mai 2014, Sei-
te 32–35

David A. Bednar, „Kommt und seht!“, 
Liahona, November 2014, Seite 107–110

„Missionsarbeit“, siehe Kapitel 3, 5. Lek-
tion in der Anleitung Verkündet mein 
Evangelium!, Seite 96f.

Video: „Weil mir so viel gegeben ist“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Welche Erfahrungen haben 
Sie damit gemacht, andere 
einzuladen, zu Christus zu 
kommen? Anhand welcher 
wirksamen Methoden spre-
chen Sie mit anderen über 
das Evangelium?

Welche Gelegenheiten bie-
ten sich den Jungen Damen, 
andere einzuladen, zu Chris-
tus zu kommen? Welche 
Erlebnisse hatten sie, von 
denen sie einander erzäh-
len könnten?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selbst etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Sagen Sie gemeinsam den Leitgedan-
ken der Jungen Damen auf. Fragen Sie 
die Mädchen, wie sie wohl reagieren 
würden, wenn jemand, der einem ande-
ren Glauben angehört, sie fragen wür-
de: „Was meinst du denn damit, wenn 
du sagst: ‚Wir wollen als Zeugen Got-
tes auftreten?‘“

• Fragen Sie die Schülerinnen, ob sie 
ein Foto eines Vollzeitmissionars aus 

ihrer Familie dabeihaben (oder nut-
zen Sie den Bildband zum Evangelium, 
Nr. 109, 110). Lassen Sie sie auflisten, 
welche charakterlichen Eigenschaf-
ten man als Missionar braucht. Wel-
che davon können die Jungen Damen 
bereits jetzt anstreben? Machen Sie 
ihnen klar, dass man nicht als Vollzeit-
missionar berufen sein muss, um das 
Evangelium zu verkünden.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Aktivitäten führen den Jungen Damen vor Augen, wie sie andere einladen 
können, zu Christus zu kommen. 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 Klasse, gemeinsam zu 
lesen, wozu Elder M. Russell Ballard in 
seiner Ansprache „Setzen Sie Ihr Ver-
trauen in den Herrn“ (in den beiden 
Abschnitten, die mit „Der Schlüssel 
dabei ist, dass man von Gott inspiriert 
wird“ beginnen) auffordert. Berich-
ten Sie von einer Erfahrung, die Sie 
gemacht haben, als Sie dieser Auffor-
derung gefolgt sind, und bitten Sie die 
Mädchen, ebenfalls von eigenen Erleb-
nissen zu berichten. Geben Sie ihnen 
Zeit, an jemanden zu denken, auf den 
sie zugehen und den sie einladen könn-
ten, zu Christus zu kommen.

• Teilen Sie die Mädchen in zwei 
Gruppen ein. Eine Gruppe soll sich 
die Geschichte von Großmutter Whitt-
le in der Ansprache „Ich habe euch ein 

Beispiel gegeben“ von Elder Richard 
G. Scott durchlesen. Die andere soll sich 
die Geschichte von Jeanene Watkins in 
derselben Ansprache durchlesen. Jede 
Gruppe soll ihre Geschichte zusammen-
fassen und der anderen erzählen, was 
sie darüber erfahren haben, wie man 
jemanden näher zu Christus bringt. Las-
sen Sie die Mädchen den Rest von Elder 
Scotts Ansprache lesen und berichten, 
welche weiteren Ratschläge er uns gibt. 
Wie können sie seinen Rat umsetzen, 
wenn sie sich darum bemühen, andere 
näher zu Christus zu bringen?

• Bitten Sie mit der Genehmigung des 
Bischofs jemanden aus der Gemeinde, 
der sich zur Kirche bekehrt hat (falls 
möglich, eine der Jungen Damen selbst), 
zu erzählen, wie er vom Evangelium 

Tipp für den Unterricht

„Ein Zeugnis ist oft am 
machtvollsten, wenn es 
kurz, präzise und genau 
ist.“ (Lehren, die größte Beru-
fung, Seite 43.)
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erfahren hat. Welchen Einfluss hatte das 
Beispiel seiner Freunde in der Kirche auf 
die Entscheidung, sich näher mit dem 
Evangelium zu befassen? Welchen Rat 
würde er den Mädchen geben, wenn es 
darum geht, andere näher zu Christus 
zu bringen? Bitten Sie die Mädchen, ihm 
Fragen zu stellen, falls sie welche haben. 
(Alternativ dazu können Sie auch das 
Video „Weil mir so viel gegeben ist“ zei-
gen und besprechen, inwiefern wir Ein-
fluss ausüben können, indem wir unsere 
Freunde dabei unterstützen, das Evan-
gelium anzunehmen.)

• Schreiben Sie die Schriftstellen aus 
dieser Lektion an die Tafel. Die Mäd-
chen sollen sich eine der Schriftstellen 
heraussuchen, sich mit ihr befassen und 
ein Bild zeichnen, das die Aussage der 
Schriftstelle wiedergibt. Lassen Sie sie 
dann anhand ihres Bildes erklären, wel-
che Botschaft in ihrer Schriftstelle ent-
halten ist. Fordern Sie die Schülerinnen 

anschließend auf, ihre Schriftstelle vor-
zulesen und darüber zu sprechen, was 
sie tun wollen, um danach zu leben.

• Bitten Sie die Jungen Damen schon 
vor dem Unterricht, dass jede einen 
Gegenstand oder ein Bild mitbringt, die 
dafür stehen, wie das Evangelium ihr 
Leben bereichert. Lesen Sie im Unter-
richt gemeinsam die Begebenheit über 
Elder David A. Bednars Söhne in seiner 
Ansprache „Kommt und seht!“. War-
um wollte der jüngere Bruder wohl vol-
ler Begeisterung seinen Freunden den 
Arm verbinden? Bitten Sie die Mäd-
chen, ihre mitgebrachten Gegenstände 
oder Bilder zu zeigen und zu beschrei-
ben, welche Segnungen diese darstellen 
sollen. Ermuntern Sie sie, an jemanden 
aus ihrem Bekanntenkreis zu denken, 
der diese Segnungen noch nicht erhal-
ten hat. Regen Sie sie an, konkret zu pla-
nen, wie sie mit demjenigen über das 
Evangelium sprechen können.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Haben sie verstanden, wie sie 
andere einladen können, zu Christus zu kommen? Was haben sie empfunden? Welche 
Eindrücke hatten sie? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch län-
ger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• um Gelegenheiten beten, bei denen 
sie vom Evangelium erzählen können, 
und in einem künftigen Unterricht von 
ihren Erfahrungen berichten

• Info- Kärtchen in die Schule mitneh-
men und nach Gelegenheiten Ausschau 
halten, mithilfe der Kärtchen das Evan-
gelium zu verbreiten

• sich als Vorbereitung darauf, ande-
ren vom Evangelium zu erzählen, mit 
Kapitel 3 der Anleitung Verkündet mein 
Evangelium! befassen

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Heiland hat seine Jün-
ger aufgefordert, Zeugnis zu 
geben. Wie können Sie den 
Jungen Damen helfen, sich 
noch wohler dabei zu füh-
len, wenn sie ihren Mitmen-
schen Zeugnis von ihrem 
Glauben ablegen?
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Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Setzen Sie Ihr Vertrauen in den Herrn“ von 
M. Russell Ballard, Liahona, November 2013

Der Schlüssel dabei ist, dass man von Gott inspiriert 
wird, dass man ihn um Führung bittet und dann los-
geht und ausführt, was einem vom Geist eingegeben 
wird. Wenn ein Mitglied meint, das Erlösungswerk sei 
allein seine Aufgabe, kann es freilich Angst bekom-
men. Wenn es aber darin eine Einladung sieht, dem 
Herrn nachzufolgen, indem es Seelen zu ihm bringt, 
die von Vollzeitmissionaren und -missionarinnen 

unterwiesen werden, ist es inspirierend, belebend 
und aufbauend.

Wir bitten nicht jeden darum, alles zu tun. Wir bitten 
lediglich jedes Mitglied darum, zu beten, denn wir 
wissen: Wenn jedes Mitglied, ob alt oder jung, von jetzt 
bis Weihnachten auch nur auf einen einzigen Men-
schen zugeht, werden Millionen die Liebe des Herrn 
Jesus Christus verspüren. Wäre das nicht ein wunder-
bares Geschenk für den Heiland?



340

DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie soll ich nach dem Willen 
des himmlischen Vaters meine 
geistigen Gaben nutzen?
Geistige Gaben sind Segnungen und Fähigkeiten, die man durch die Macht des 
Heiligen Geistes erhält. Als Kind des himmlischen Vaters hat jeder von uns geis-
tige Gaben. Gott gibt uns diese Gaben, damit wir anderen dienen und sein Reich 
mit aufbauen können. Er hat uns geboten, unsere geistigen Gaben eifrig heraus-
zufinden und zu entfalten.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Hilfsmittel können dazu beitragen, dass den Jungen 
Damen geistige Gaben verständlicher werden und dass sie lernen, sie so anzuwenden, 
wie der Vater im Himmel es möchte?

1 Korinther 12:3- 27; Moroni 10:8- 18; 
LuB 46:13- 25 (Beispiele für geistige 
Gaben)

LuB 46:8- 10 (Warum uns geistige Gaben 
zugedacht werden)

LuB 46:11,12 (Geistige Gaben werden 
jedermann zuteil)

7. Glaubensartikel (Wir glauben an geis-
tige Gaben)

Henry B. Eyring, „Helfen Sie ihnen, sich 
hohe Ziele zu stecken“, Liahona, Novem-
ber 2012, Seite 60–67

David A. Bednar, „Schnell im Beobach-
ten“, Liahona, Dezember 2006, Seite 14–20

„Geistige Gaben“, Treu in dem Glauben, 
Seite 70ff.

„Die Gaben des Geistes“, Grundbegrif-
fe des Evangeliums, 2009, Seite 143–149

Video: „Eine außergewöhnliche Gabe“, 
„Mit ganzem Herzen“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Welche geistigen Gaben 
haben Sie? Inwiefern waren 
diese für Sie und andere 
schon ein Segen? Inwiefern 
waren die geistigen Gaben 
anderer für Sie schon ein 
Segen? Wodurch haben Sie 
erkannt, welche Gaben Sie 
besitzen?

Warum ist es wichtig, dass 
die Jungen Damen wissen, 
welche geistigen Gaben sie 
haben? Inwiefern hilft ihnen 
dies dabei, sich auf ihre künf-
tigen Aufgaben, die Grün-
dung einer Familie und den 
Aufbau ihres Zuhauses vor-
zubereiten?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selbst etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Schreiben Sie an die Tafel: Was sind 
geistige Gaben? Wie erkenne ich mei-
ne geistigen Gaben? Was erwartet der 
Vater im Himmel dahingehend von 
mir, wie ich meine Gaben nutze? Las-
sen Sie die Mädchen überlegen, wie sie 
auf diese Fragen antworten können. Sie 
sollen während des Unterrichts darauf 
achten, ob ihnen weitere Einfälle dazu 
kommen.

• Bereiten Sie eine als Geschenk ver-
packte Schachtel vor, in der sich ein 
Zettel mit der Aufschrift „Lehre und 
Bündnisse 46:8“ befindet. Lassen Sie 
die Schülerinnen raten, was wohl in 
dieser Schachtel sein könnte. Eine von 
ihnen soll die Schachtel öffnen und die 
Schriftstelle vorlesen. Welche sind die 
„besten Gaben“? Regen Sie die Jungen 
Damen an, während des Unterrichts 
über diese Frage nachzudenken.

Gemeinsam lernen

Die unten aufgeführten Aktivitäten können den Jungen Damen dabei helfen, etwas über 
die Gaben des Geistes in Erfahrung zu bringen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und 
suchen Sie einen oder mehrere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Schreiben Sie drei Fragen an die Tafel: 
Zu welchem Zweck werden uns geisti-
ge Gaben gegeben? Wem werden geis-
tige Gaben gegeben? (Siehe LuB 46:9.) 
Welche Beispiele für geistige Gaben fal-
len euch ein? Nennen Sie den Schülerin-
nen als Hilfestellung zur Beantwortung 
dieser Fragen jeweils eine der im Unter-
richtskonzept angeführten Schriftstel-
len. Sie sollen sich mit der Schriftstel-
le befassen und den anderen mitteilen, 
was sie herausgefunden haben. Über 
welche der erwähnten Gaben verfü-
gen die Mädchen? Welche Gaben hät-
ten sie gerne? (Sollten einige der Schü-
lerinnen bereits ihren Patriarchalischen 
Segen empfangen haben, können Sie sie 
anregen, ihren Segen später durchzule-
sen, um herauszufinden, welche geis-
tigen Gaben ihnen gegeben wurden.) 
Die Jungen Damen sollen sich darüber 

austauschen, inwieweit ihnen geistige 
Gaben jetzt und in Zukunft bei ihren 
Aufgaben helfen können.

• Die Mädchen sollen die Aufzählung 
geistiger Gaben in 1 Korinther 12:8- 10, 
Moroni 10:9- 16 oder Lehre und Bünd-
nisse 46:13- 25 lesen und sich eine Gabe 
aussuchen, über die sie mehr erfahren 
möchten. Lassen Sie ihnen Zeit, sich 
mit der gewünschten Gabe zu befas-
sen. Hierzu eignen sich Quellen wie 
das Kapitel „Die Gaben des Geistes“ im 
Leitfaden Grundbegriffe des Evangeliums 
(Seite 143–149), der Abschnitt „Geisti-
ge Gaben“ im Nachschlagewerk Treu in 
dem Glauben (Seite 70ff.) oder der Schrif-
tenführer. Fragen Sie sie, was sie her-
ausgefunden haben. Wie können diese 
Gaben zum Aufbau des Reiches Gottes 
eingesetzt werden?

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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• Bitten Sie die Mädchen aufzuschrei-
ben, welche Gaben des Geistes sie ken-
nen (falls sie Hilfe benötigen, verweisen 
Sie sie auf die im Unterrichtskonzept 
angegebenen Schriftstellen). Lassen Sie 
sie nun die Auflistung von weniger her-
vorstechenden Geistesgaben zu Beginn 
der Ansprache „Schnell im Beobachten“ 
von Elder David A. Bednar lesen. Die 
Schülerinnen sollen nun davon erzäh-
len, wie sie erlebt haben, dass jemand 
eine dieser Gaben genutzt hat, um sei-
nen Mitmenschen Gutes zu tun. Welche 
weniger hervorstechenden Gaben fal-
len den Mädchen noch ein? Nennen Sie 
zu jedem Mädchen in der Klasse eine 
oder mehrere Geistesgaben, die Ihnen 
an ihm aufgefallen sind.

• Jeder soll die Auflistung der Geis-
tesgaben auf Seite 70ff. des Nachschla-
gewerks Treu in dem Glauben nochmals 
durchgehen und sich eine Gabe oder 
mehrere aussuchen, die er gern entwi-
ckeln möchte. Fragen Sie die Mädchen, 
warum sie sich gerade diese Gabe aus-
gesucht haben. Wie entwickelt man 
geistige Gaben? Die Jungen Damen 

sollen dieser Frage nachgehen, indem 
sie in Lehre und Bündnisse 46:7- 12 und 
unter dem Stichwort „Wir können unse-
re Gaben entfalten“ im Leitfaden Grund-
begriffe des Evangeliums, Seite 148, nach-
schlagen. Lassen Sie sie erzählen, was 
sie herausgefunden haben.

• Zeigen Sie das Video „Eine außer-
gewöhnliche Gabe“ und fordern Sie 
die Jungen Damen auf, an ein Talent 
oder eine Gabe zu denken, die sie in 
der Klasse erkennen (achten Sie darauf, 
dass von jedem Mädchen gute Eigen-
schaften erwähnt werden), und darü-
ber zu sprechen. Lassen Sie die Jungen 
Damen Matthäus 25:14- 30 lesen oder 
ein Mädchen das Gleichnis der Talen-
te nacherzählen. Was hat dieses Gleich-
nis mit den Gaben zu tun, die Gott uns 
gegeben hat? Wie können wir unsere 
Talente einsetzen, um anderen zu die-
nen und unsere Pflicht zu erfüllen? Bit-
ten Sie die Jugendlichen, ihre Gedanken 
aufzuschreiben, und lassen Sie einige 
von ihnen der Klasse mitteilen, was sie 
aufgeschrieben haben.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Welche Gefühle oder Eindrü-
cke haben sie? Ist ihnen jetzt klarer geworden, was es mit geistigen Gaben auf sich hat? 
Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Thema 
zu beschäftigen?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Erretter gebrauchte die 
heiligen Schriften, um zu 
lehren und von seiner Missi-
on Zeugnis abzulegen. Über-
legen Sie, wie Sie Schrift-
stellen in Ihrem Unterricht 
einsetzen können, um den 
Mädchen zu erklären und 
ihnen zu bezeugen, wie sie 
ihre geistigen Gaben gemäß 
dem Willen des Herrn ein-
setzen sollen.
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Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• aufrichtig darum beten, ihre eigenen 
geistigen Gaben zu erkennen, und sie 
bemühen, sie zum Nutzen ihrer Mit-
menschen einzusetzen

• Erfahrung 7 zum JD- Ideal „Selbst-
wertgefühl“ im Programm Mein Fort-
schritt erfüllen

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Messages from the Doctrine and Covenants: 
Seek Ye Earnestly the Best Gifts“ (Botschaften aus dem 
Buch Lehre und Bündnisse: Trachtet ernstlich nach den bes-
ten Gaben) von Mervyn B. Arnold, Ensign, März 2005, 
Seite 64–67

Was sind die „besten Gaben“ und warum sollen wir 
nach ihnen trachten?

Aus den heiligen Schriften und von den neuzeitlichen 
Propheten erfahren wir, dass es viele geistige Gaben 
gibt (siehe Moroni 10:8; LuB 46:13-26). Unter anderem 
erfüllen sie den Zweck, uns zu stärken, uns zu Gutem 
zu führen, uns zu helfen, der Versuchung zu widerste-
hen, uns Mut zu machen und aufzubauen, uns wei-
ser zu machen, uns zu helfen, rechtschaffen zu richten 
und uns für das ewige Leben würdig zu machen. …

Der Heiland hat uns geboten, vollkommen zu sein (sie-
he 3 Nephi 12:48). In diesem Leben erlangt zwar kei-
ner von uns die Vollkommenheit, aber wenn wir nach-
sinnen und beten, inspiriert uns der Vater im Himmel 
dazu, uns um diejenigen Gaben zu bemühen, die dazu 
beitragen, uns zu vervollkommnen. Präsident George 
Q. Cannon (1827–1901) hat gesagt: „Falls wir unvoll-
kommen sind, ist es unsere Pflicht, um diejenige Gabe 
zu beten, die uns vervollkommnet. … Niemand darf 
behaupten, er könne dies nicht überwinden und es lie-
ge in seiner Natur. Damit kann er sich nicht rechtfer-
tigen, denn Gott hat verheißen, uns Kraft zu geben, 
uns zu verbessern, und uns Gaben zu geben, die unse-
re Fehler ausmerzen.“ [Millennial Star, 23. April 1894, 
Seite 260.]

Auszug aus dem Artikel „Gifts of the Spirit“ (Die Gaben 
des Geistes) von Robert D. Hales, Ensign, Februar 2002, 
Seite 12–20

Eine Voraussetzung dafür, uns um diese Gaben zu 
bemühen, besteht darin, dass wir herausfinden, 

welche Gaben wir empfangen haben. In den Schrif-
ten heißt es:

 „Und weiter, wahrlich, ich sage euch: Ich möchte, 
dass ihr immer daran denkt und immer in eurem Sinn 
behaltet, was jene Gaben sind, die der Kirche gege-
ben sind. 

Denn allen ist nicht jede Gabe gegeben; denn es gibt 
viele Gaben, und jedem Menschen ist durch den Geist 
Gottes eine Gabe gegeben.“ (LuB 46:10,11.)

Damit wir herausfinden, welche Gaben wir empfangen 
haben, müssen wir beten und fasten. Oftmals steht im 
Patriarchalischen Segen, welche Gaben uns zuteil wur-
den, und welche Gaben uns verheißen sind, wenn wir 
uns um sie bemühen. Ich bitte jeden von Ihnen drin-
gend darum, seine Gaben zu entdecken und nach den 
Gaben zu trachten, die eine Richtung in Ihr Lebenswerk 
bringen und das Werk des Himmels voranbringen.

 Während unserer Zeit hier auf der Erde haben wir 
den Auftrag, die natürlichen Gaben und Fähigkei-
ten zu entfalten, mit denen der Vater im Himmel uns 
gesegnet hat. Dann werden wir auch die Gelegenheit 
haben, diese Gaben zu nutzen, um Lehrer und Führer 
für die Kinder Gottes zu werden, wo auch immer sie 
auf Erden zu finden sind. Damit wir die Gaben nutzen 
können, müssen wir uns ein reines Herz erarbeiten.

Auszug aus „Schnell im Beobachten“ von David A.  Bednar, 
Liahona, Dezember 2006, Seite 14–20

Im Oktober 1987 sprach Elder Marvin J. Ashton vom 
Kollegium der Zwölf Apostel bei der Generalkonfe-
renz über Geistesgaben. Ich denke gern daran zurück, 
welche Wirkung seine Botschaft damals auf mich 
hatte, und das, was er seinerzeit vermittelte, beein-
flusst mich noch heute. In seiner Ansprache nann-
te und beschrieb Elder Ashton eine Reihe weniger 
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Ausgewählte Quellen

hervorstechende Geistesgaben – Eigenschaften und 
Fähigkeiten, die viele von uns vielleicht nicht als 
Geistesgaben angesehen haben. Elder Ashton sprach 
beispielsweise von der Gabe, Fragen zu stellen, von 
der Gabe, zuzuhören, von der Gabe, die sanfte, leise 
Stimme zu hören und selbst mit sanfter, leiser Stim-
me zu sprechen, von der Gabe, weinen zu können, 
von der Gabe, Streit zu vermeiden, von der Gabe, sich 
gefällig zu zeigen, von der Gabe, ohne leere Worte 

auszukommen, von der Gabe, nach dem zu trach-
ten, was rechtschaffen ist, von der Gabe, sich an Gott 
zu wenden, um Führung zu erlangen, von der Gabe, 
ein Jünger zu sein, von der Gabe, für andere da zu 
sein, von der Gabe, in sich gehen zu können, von der 
Gabe, machtvoll Zeugnis zu geben, und von der Gabe, 
den Heiligen Geist zu empfangen (siehe „Es gibt viele 
Gaben“, Der Stern, Januar 1988, Seite 17ff.).
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DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich mich darauf 
vorbereiten, ein auf 
Christus ausgerichtetes 
Zuhause zu schaffen?
Wer das Reich Gottes aufbauen möchte, muss zuallererst eine rechtschaffene 
Familie gründen. Die Familie ist die wichtigste Einheit der Kirche. Als Mitglie-
der der Kirche sollen wir ein Zuhause schaffen, in dem der Heilige Geist anwe-
send ist. Wenn Christus zu Hause im Mittelpunkt steht, haben wir einen Ort, wo 
wir uns vor Sünde schützen und Zuflucht vor der Welt finden können und wo 
aufrichtige, wahre Liebe herrscht. Ob unser Zuhause nun klein oder groß ist – 
es kann ein „Haus des Betens, ein Haus des Fastens, ein Haus des Glaubens, ein 
Haus des Lernens, ein Haus der Herrlichkeit, ein Haus der Ordnung, ein Haus 
Gottes“ sein (LuB 88:119).

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und Ansprachen können den Jungen Damen dabei helfen, sich ein 
auf Christus ausgerichtetes Zuhause zu erarbeiten?

Ezechiel 16:44 (Das Beispiel einer Mut-
ter hat hohen Stellenwert)

Psalm 127:3; 2 Nephi 25:26; Mosia 
4:14,15; LuB 68:25- 28; 88:119; 93:40 
(Eltern wird geboten, ihre Kinder zu 
unterweisen und zu umsorgen)

Alma 53:20,21; 56:47,48 (Helamans 
junge Krieger sind von ihren Müttern 
unterwiesen worden)

„Die Familie – eine Proklamation an 
die Welt“, Liahona, November 2010, 
Umschlagrückseite

Henry B. Eyring, „An meine Enkel“, 
Liahona, November 2013

Richard G. Scott, „Frieden zu Hause“, 
Liahona, Mai 2013, Seite 29ff.

L. Tom Perry, „Wie man zu guten Eltern 
wird“, Liahona, November 2012, Seite 
26ff.

„Familie“, Für eine starke Jugend, 2011, 
Seite 14f.

Video: „Mutterschaft – eine ewige Part-
nerschaft mit Gott“

Video: „Ein Haus der Ordnung, ein 
Haus Gottes“

Was unternehmen Sie, um 
Ihr Zuhause zu einem Ort zu 
machen, wo man vor Sünde 
geschützt ist und Zuflucht 
vor der Welt findet? Was tun 
Sie, um Ihre Kinder und Ihre 
Angehörigen im Evangeli-
um zu unterweisen?

Überlegen Sie, was für ein 
Zuhause die Jungen Damen 
haben. Welche Erfahrungen 
machen sie zur Zeit, die 
ihnen helfen werden, selbst 
einmal eine rechtschaffene 
Familie zu gründen?
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Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selbst etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Lassen Sie die Schülerinnen beschrei-
ben, wie sie sich ein Zuhause vorstellen, 
das auf Christus ausgerichtet ist. Wie 
würde es wohl darin aussehen? Was 
würden sie darin verspüren? Stellen Sie 
die Frage „Wie kann ich mich bereit-
machen, ein auf Christus ausgerichte-
tes Zuhause zu schaffen?“ und lassen 
Sie sie von den Mädchen beantworten.

• Fragen Sie die Mädchen, welche Auf-
gabe ihrer Meinung nach die Mütter 
beim Aufbau des Reiches Gottes über-
nehmen. Lassen Sie sie über ihre eige-
ne Mutter und über weitere Mütter aus 
dem Bekanntenkreis nachdenken und 
einige von deren Eigenschaften nen-
nen, denen sie gerne nacheifern würden 
(Beispiele für derartige Eigenschaften 
findet man in Sprichwörter 31:10- 31).

Gemeinsam lernen

Durch die folgenden Lernaktivitäten erfahren die Jungen Damen, wie sie ein auf Chris-
tus ausgerichtetes Zuhause schaffen können. 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 drei Grup-
pen ein und lassen Sie jede Gruppe 
eine der folgenden Schriftstellen lesen: 
Mosia 4:14,15; Alma 53:20,21; 56:47,48. 
Die Mädchen sollen an der Tafel Grund-
sätze auflisten, die in diesen Versen 
stehen, die ihnen dabei helfen, ein 
auf Christus ausgerichtetes Zuhau-
se zu schaffen. Zeigen Sie eines oder 
beide der im Unterrichtskonzept auf-
geführten Videos. Wenn sich die Jun-
gen Damen das Video anschauen, sol-
len sie sich vorstellen, sie wären eine 

Mutter. Lassen Sie die Mädchen nach 
jedem Kurzfilm darüber sprechen, wor-
in die Kernaussage besteht und welche 
weiteren Grundsätze sie erkannt haben, 
die ihnen helfen werden, ein auf Chris-
tus ausgerichtetes Zuhause zu schaffen. 
Schreiben Sie die erarbeiteten Gedan-
ken unter die Grundsätze, die bereits 
an der Tafel stehen. Lassen Sie sie von 
Beispielen berichten, wie in der eige-
nen Familie oder in anderen Familien 
Grundsätze wie diese bereits angewen-
det wurden.

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 stellte seinen 
Jüngern Fragen, die sie ver-
anlassten, gründlich nach-
zudenken und ihre Gefühle 
zu erforschen. Er vertraute 
ihnen und bereitete sie vor. 
Überlegen Sie, wie Sie den 
Jungen Damen vermitteln 
können, wie wichtig es ist, 
rechtschaffene Nachkom-
men großzuziehen und sich 
darauf vorzubereiten, ein 
auf Christus ausgerichtetes 
Zuhause zu schaffen.

• Bitten Sie die Mädchen, den besten 
Rat an die Tafel zu schreiben, den sie 
für ein Paar haben, das bald heiratet. 
Teilen Sie die Ansprache „An meine 
Enkel“ von Präsident Henry B. Eyring 
in Abschnitte auf und geben Sie den 
Jungen Damen einen davon zu lesen. 
Sie sollen Punkte aus der Ansprache 
der Liste an der Tafel hinzufügen und 
besprechen, was sie jetzt schon tun kön-
nen, um sich darauf vorzubereiten, ein 
auf Christus ausgerichtetes Zuhause zu 
schaffen.

• Gehen Sie gemeinsam die fünf Punk-
te aus der Ansprache „Wie man zu 
guten Eltern wird“ von Elder L. Tom 
Perry durch, in der es darum geht, was 
Eltern tun können, um den Familien-
sinn zu stärken. Die Mädchen sollen 
jeweils einen der Vorschläge von Elder 
Perry aufgreifen und von einem eige-
nen Erlebnis erzählen, bei dem eine 
Familie einen solchen Vorschlag in die 
Tat umgesetzt hat. Inwiefern hilft das 
Vorgehen dieser Familie dabei, ein auf 
Christus ausgerichtetes Zuhause zu 
schaffen? Lassen Sie die Schülerinnen 
die letzten sieben Absätze der Anspra-
che lesen und sprechen Sie darüber, war-
um es wichtig ist, einen starken Famili-
ensinn zu entwickeln. Was können die 
Jungen Damen jetzt schon unterneh-
men, um bei sich zuhause einen star-
ken Familiensinn zu entwickeln?

• Warum sind Muster wichtig? Wel-
ches Muster hat uns der Vater im Him-
mel dafür gegeben, wie wir ein auf 
Christus ausgerichtetes Zuhause schaf-
fen können? (Siehe „Die Familie – eine 
Proklamation an die Welt“, 7. Absatz.) 
Was können die Jungen Damen jetzt zur 
Vorbereitung darauf unternehmen, ein 
Zuhause und eine Familie nach diesem 
Muster zu gründen? Fragen Sie sie, was 
sie zu jemandem sagen würden, dessen 
familiäre Situation nicht dem Muster 
des himmlischen Vaters entspricht. Sie 
können sich Ideen holen, indem sie den 
letzten Absatz im Abschnitt „Familie“ 
in der Broschüre Für eine starke Jugend 
lesen.

• Teilen Sie die Klasse in Gruppen ein, 
und geben Sie jeder Gruppe einen Teil 
der Ansprache „Frieden zu Hause“ 
von Elder Richard G. Scott. Jede Grup-
pe soll aus ihrem Teil der Ansprache 
Merkmale eines auf Christus ausgerich-
teten Zuhauses herausarbeiten. Bitten 
Sie die Schülerinnen, Bilder von dem zu 
malen, was sie darüber herausgefunden 
haben, wie ein auf Christus ausgerich-
tetes Zuhause aussieht. Was können die 
Jungen Damen tun, damit ihr Zuhause 
schon jetzt mehr auf Christus ausge-
richtet ist? Wie können sie sich darauf 
vorbereiten, künftig ein auf Christus 
ausgerichtetes Zuhause zu schaffen?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Welche Gefühle oder Eindrü-
cke haben sie? Ist ihnen klar geworden, wie man ein auf Christus ausgerichtetes Zuhau-
se schafft? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit die-
sem Thema zu beschäftigen?
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Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• ihre Eltern unterstützen, indem sie 
zu Hause einen positiven Einfluss aus-
üben

• überlegen, welche guten Mütter sie 
kennen, und sich eine von ihnen zum 
Vorbild nehmen, von ihr lernen und 
ihrem Beispiel folgen

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „An meine Enkel“ von Henry B. Eyring, Lia-
hona, November 2013

Der Vater im Himmel hat jeden von uns einzigartig 
gemacht. Keiner macht genau dieselben Erfahrungen 
wie der andere. Keine Familie ist so wie die andere. 
So überrascht es nicht, dass es sehr schwierig ist, Rat-
schläge zu erteilen, wie man zu einem glücklichen 
Familienleben kommt. Doch der liebevolle Vater im 
Himmel hat all seinen Kindern den gleichen Weg vor-
gegeben, der sie zu ihrem Glück führt. Welche Cha-
rakterzüge wir auch haben mögen und welche Erfah-
rungen wir auch machen – es gibt nur einen Plan des 
Glücklichseins. Dieser Plan sieht vor, dass man alle 
Gebote Gottes befolgt.

Für uns alle, auch für meine Enkel, die ans Heiraten 
denken, gibt es ein übergeordnetes Gebot, das uns 
hilft, Herausforderungen zu meistern, und das zum 
Kern eines glücklichen Familienlebens führt. Es trifft 
auf alle Beziehungen zu, unabhängig von den Umstän-
den. Es wird in allen heiligen Schriften und in den Leh-
ren der Propheten in unserer Zeit wiederholt. In der 
Bibel liest sich der Rat des Herrn an alle, die für immer 
liebevoll und glücklich miteinander leben wollen, so:

„Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn auf 
die Probe stellen und fragte ihn:

Meister, welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste?

[Jesus] antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und 
mit all deinen Gedanken.

Das ist das wichtigste und erste Gebot.

Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächs-
ten lieben wie dich selbst.

An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz 
samt den Propheten.“ [Matthäus 22:35-40.]

Von dieser einfachen Aussage aus lässt sich recht 
leicht alles zusammenfassen, was ich darüber gelernt 
habe, welche Entscheidungen zu einer glücklichen 
Familie führen. Ich beginne mit der Frage: „Welche 
Entscheidungen haben mich dahin gebracht, den 
Herrn mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und 
mit all meinen Gedanken zu lieben?“ Für mich war 
es die Entscheidung, mich so zu verhalten, dass ich 
die Freude der Vergebung durch das Sühnopfer des 
Herrn spürte.

Auszug aus der Veröffentlichung „Die Familie – eine 
Proklamation an die Welt“, Liahona, November 2010, 
Umschlagrückseite

Die Familie ist von Gott eingerichtet. Die Ehe zwi-
schen Mann und Frau ist wesentlich für seinen ewi-
gen Plan. Kinder haben ein Recht darauf, im Bund der 
Ehe geboren zu werden und in der Obhut eines Vaters 
und einer Mutter aufzuwachsen, die die Ehegelübde 
in völliger Treue einhalten. Ein glückliches Familienle-
ben kann am ehesten erreicht werden, wenn die Lehren 
des Herrn Jesus Christus seine Grundlage sind. Erfolg-
reiche Ehen und Familien gründen und sichern ihren 
Bestand auf den Prinzipien Glaube, Gebet, Umkehr, 
Vergebungsbereitschaft, gegenseitige Achtung, Lie-
be, Mitgefühl, Arbeit und sinnvolle Freizeitgestaltung. 
Gott hat es so vorgesehen, dass der Vater in Liebe und 
Rechtschaffenheit über die Familie präsidiert und dass 
er die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die Familie alles 
hat, was sie zum Leben und für ihren Schutz braucht. 
Die Mutter ist in erster Linie für das Umsorgen und 
die Erziehung der Kinder zuständig. Vater und Mut-
ter müssen einander in diesen heiligen Aufgaben als 
gleichwertige Partner zur Seite stehen. Behinderung, 
Tod und sonstige Umstände mögen eine individuel-
le Anpassung erforderlich machen. Bei Bedarf leisten 
die Angehörigen Hilfe.
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DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich neue Mitglieder 
der Kirche unterstützen?
Viele stehen als neues Mitglied der Kirche mitunter vor ziemlichen Herausfor-
derungen. Es kann erforderlich sein, dass sie alte Freundschaften hinter sich las-
sen und sich an eine neue Lebensweise gewöhnen. Jedes neue Mitglied der Kir-
che braucht einen Freund, eine Aufgabe und muss „durch das gute Wort Gottes 
genährt“ werden (Moroni 6:4). Einem neuen Mitglied kann man helfen, indem 
man sich mit ihm anfreundet, Seite an Seite mit ihm Aufträge erfüllt und ihm 
Zeugnis gibt.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und anderen Hilfsmittel könnten die Jungen Damen dazu motivie-
ren, neue Mitglieder der Kirche zu stärken?

Lukas 22:32; Römer 15:1,2; Moroni 6:4,5; 
LuB 81:5; 108:7 (Die anderen Mitglieder 
der Kirche stärken)

Johannes 21:15- 17 (Weide meine Schafe)

Neill F.  Marriott, „Was sollen wir 
tun?“, Liahona, Mai 2016, Seite 10ff.

Neil L. Andersen, „Wer sie aufnimmt, 
der nimmt mich auf“, Liahona, Mai 2016, 
Seite 49–52

Dieter F.  Uchtdorf, „,Ihr seid meine 
Hände‘“, Liahona, Mai 2010, Seite 68–75

Video: „Missionsarbeit und Aktiverhal-
tung – Georgia Elias“ „Neuen Mitglie-
dern helfen, einen Namen zum Tempel 
mitzunehmen“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Was haben sie bisher unter-
nommen, um neue Mitglie-
der zu stärken? Was haben 
andere getan, um Ihnen 
nach Ihrer Taufe zu helfen?

Gibt es unter den Jungen 
Damen in Ihrer Klasse Mäd-
chen, die neu in der Kirche 
sind? Wie kommen sie damit 
klar, dass sie jetzt der Kirche 
angehören? Wie haben ande-
re Mädchen ihnen geholfen?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selbst etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Lesen Sie die Geschichte vor, die Prä-
sident Dieter F. Uchtdorf zu Beginn sei-
ner Ansprache „Ihr seid meine Hände“ 
erzählt, oder erzählen Sie sie nach. Die 
Jungen Damen sollen sich dazu äußern, 
wie sie ihrer Meinung nach wie Hän-
de des Heilands für ihre Mitmenschen 
sein können. Lesen Sie mit den Mäd-
chen den Absatz am Anfang des Unter-
richtskonzepts und fragen Sie sie, was 
sie unternehmen können, um für ein 
neues Mitglied der Kirche wie Hände 
des Heilands zu sein.

• Lassen sie die Schülerinnen beschrei-
ben, von welchen Gefühlen neue Erfah-
rungen begleitet werden, etwa der erste 
Tag in einer neuen Klasse, in einem Ver-
ein oder einer Mannschaft, oder wenn 
man eine neue Arbeitsstelle antritt. Sie 
sollen besprechen, inwieweit man die-
se Gefühle mit denen vergleichen kann, 
die ein neues Mitglied der Kirche ver-
spüren mag. Regen Sie sie dazu an, von 
Erlebnissen zu berichten, die sie selbst 
als neues Mitglied hatten oder die sie 
mit jemand anders gemacht haben, der 
sich der Kirche angeschlossen hat.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge führen den Jungen Damen vor Augen, wie sie neue Mitglie-
der der Kirche stärken können. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten und suchen Sie 
einen oder mehrere Vorschläge aus, die für Ihre Klasse am besten geeignet sind:

• Die Mädchen sollen sich ein Mitglied 
der Kirche bildlich vorstellen, das sich 
um Neubekehrte kümmert, die aus 
ganz anderen Verhältnissen kommen, 
als das Mitglied selbst. Die Mädchen 
können an der Tafel eine Liste erstel-
len, was dieses Mitglied tun oder las-
sen könnte, damit die Neubekehrten 
sich willkommen fühlen. Elder Neil 
L. Andersen hat in seiner Ansprache, 
„Wer sie aufnimmt, der nimmt mich 
auf“, einige Geschichten von Menschen 
erzählt, die auf neue Mitglieder zuge-
gangen sind. Schwester Neill F. Marri-
ott berichtet in ihrer Ansprache „Was 
sollen wir tun?“, wie sie als Neubekehr-
te von der Stiefgroßmutter ihres Man-
nes willkommen geheißen wurde. Was 

lernen die Mädchen aus diesen Quellen, 
was sie ihrer Liste hinzufügen wollen? 

• Zeigen Sie ein Bild, auf dem der Erret-
ter ein Lamm im Arm hält (siehe Bild-
band zum Evangelium, Nr. 64). Schreiben 
Sie „Weide meine Schafe“ an die Tafel. 
Fragen Sie die Mädchen, was sie über 
diese Aussage bereits wissen. Lesen Sie 
ihnen nun Johannes 21:15- 17 vor und 
fragen Sie sie dann, ob sie etwas dazu-
gelernt haben. Wer sind die „Schafe“ 
und die „Lämmer“, von denen hier die 
Rede ist? Inwiefern lässt sich ein neues 
Mitglied der Kirche mit einem Lamm 
vergleichen? Was bedeutet es, die Läm-
mer des Herrn zu weiden? Lassen Sie 
die Jungen Damen von Erlebnissen 

Tipp für den Unterricht

„Bitten Sie vor Unterrichts-
beginn ein oder zwei Teil-
nehmer, im Unterricht gut 
aufzupassen und am Ende 
entweder jeweils einen 
Hauptpunkt oder den 
gesamten Unterricht zusam-
menzufassen.“ (Lehren, die 
größte Berufung, Seite 94.)
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erzählen, bei denen sie sich um neue 
Mitglieder gekümmert haben. Was kön-
nen sie konkret tun, um neuen Mitglie-
dern in Zukunft zu helfen?

• Zeigen Sie das Video „Missionsar-
beit und Aktiverhaltung – Georgia Eli-
as“. Was unternahmen die Mitglieder 
in Georgias neuer Gemeinde, damit sie 
nach ihrer Taufe im Evangelium stark 
blieb? Was können sie sonst noch aus 
Georgias Erlebnis lernen, was ihnen 
hilft, neuen Mitgliedern zur Seite zu 
stehen? Fordern Sie die Jungen Damen 
auf, an die neuen Mitglieder in ihrer 
Gemeinde zu denken. Welche Fragen 
könnten sie wohl bewegen? Wie könn-
ten die Mädchen ihnen helfen? Im Rah-
men dieses Unterrichtsgesprächs kön-
nen Sie das Video „Neuen Mitgliedern 
helfen, einen Namen zum Tempel mit-
zunehmen“ zeigen und besprechen.

• Schreiben Sie Schriftstellen an die 
Tafel (im Unterrichtskonzept sind eini-
ge aufgeführt), in denen es um unsere 
Aufgabe geht, die Mitglieder der Kir-
che zu stärken. Alle Schülerinnen sollen 
jeweils für sich eine Schriftstelle lesen 
und darüber nachdenken, wie sie sich 
auf die neuen Mitglieder der Kirche 
beziehen lässt. Dann sollen sie an der 
Tafel ihre Schriftstelle kurz zusammen-
fassen und ein Beispiel für den Grund-
satz anführen, der daraus hervorgeht. 
Fragen Sie die Mädchen, warum es 

wichtig ist, neue Mitglieder der Kirche 
zu stärken.

• Lassen Sie die Mädchen darüber 
nachdenken, was sie jemanden, der 
sich erst vor kurzem der Kirche ange-
schlossen hat, gern fragen würden. 
Laden Sie mit der Genehmigung des 
Bischofs einen oder zwei Neubekehrte 
zum Unterricht ein. Bitten Sie sie, ihre 
Bekehrungsgeschichte zu erzählen und 
von ihren Erfahrungen als neues Mit-
glied der Kirche zu berichten. Fordern 
Sie die Jungen Damen nun auf, ihre Fra-
gen zu stellen und zu besprechen, wie 
sie neuen Mitgliedern den Einstieg in 
die Kirche erleichtern können.

• Die Mädchen sollen den Abschnitt 
„Freunde“ in der Broschüre Für eine 
starke Jugend lesen und versuchen, die 
Frage „Was bedeutet es, ein wahrer 
Freund zu sein?“ zu beantworten. Las-
sen Sie sie erzählen, was sie herausge-
funden haben, und von einem Erleb-
nis berichten, als sich jemand für sie 
als treuer Freund erwiesen hat. War-
um ist es besonders wichtig, dass wir 
einem neuen Mitglied der Kirche ein 
guter Freund sind? Die Schülerinnen 
sollen sich überlegen, welche Neube-
kehrten sie kennen, ihre Namen auf-
schreiben und besprechen, wie sie den 
Rat aus der Broschüre Für eine starke 
Jugend umsetzen und sich mit ihnen 
anfreunden können.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Ist ihnen klar geworden, wie 
sie neue Mitglieder der Kirche stärken 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?

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Als der Erretter seine Jün-
ger belehrte, beantwortete er 
ihre Fragen und hörte ihnen 
zu, wenn sie von ihren Erfah-
rungen berichteten. Wenn er 
Fragen stellte, war er aufrich-
tig an ihren Antworten inter-
essiert und freute sich, wenn 
sie ihren Glauben zum Aus-
druck brachten. Was kön-
nen Sie tun, um den Jun-
gen Damen in Ihrer Klasse 
zu zeigen, dass Sie sie lieb 
haben und sich für sie inte-
ressieren?
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Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• ein neues Mitglied zu einer JD- 
Aktivität oder zu einer anderen Veran-
staltung in der Gemeinde einladen

• einem neuen Mitglied Zeugnis geben

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.



355

Ausgewählte Quellen

Auszug aus „‚Ihr seid meine Hände‘“ von Dieter F. Ucht-
dorf, Liahona, Mai 2010, Seite 68–75

Man erzählt sich, dass im Zweiten Weltkrieg bei einem 
Bombenangriff auf eine Stadt eine große Christussta-
tue schwer beschädigt wurde. Als die Einwohner die 
Statue unter den Trümmern fanden, waren sie traurig, 
da sie ein beliebtes Symbol für ihren Glauben gewe-
sen war und dafür, dass Gott in ihrem Leben eine Rol-
le spielte.

Fachleute reparierten die Statue weitestgehend, aber 
die Hände waren so schwer beschädigt, dass man sie 
nicht mehr restaurieren konnte. Einige schlugen vor, 
dass ein Bildhauer neue Hände anfertigen solle, ande-
re wollten die Statue so lassen, wie sie war – als steti-
ge Erinnerung an die Schrecken des Krieges. Letzten 
Endes blieb die Statue ohne Hände. Doch die Men-
schen dieser Stadt hatten am Sockel der Statue Jesu 
Christi ein Schild angebracht, auf dem stand: „Ihr seid 
meine Hände.“ …

Ich war noch ein kleiner Junge, als Deutschland nach 
dem Zweiten Weltkrieg zerstört war und in Trümmern 
lag. Viele waren hungrig, krank oder lagen im Ster-
ben. Ich erinnere mich noch gut an die Hilfslieferungen 
aus Salt Lake City mit Lebensmitteln und Kleidung. 
Noch heute weiß ich, wie die Kleidung gerochen hat; 
noch immer weiß ich, wie süß die eingekochten Pfir-
siche geschmeckt haben.

Damals haben sich manche der Kirche angeschlos-
sen, weil sie Waren bekamen. Einige Mitglieder sahen 
auf diese Neubekehrten herab. Sie gaben ihnen sogar 
einen Schimpfnamen: Büchsenmormonen. Sie lehnten 
diese neuen Mitglieder ab, weil sie meinten, wenn 
deren zeitliche Bedürfnisse einmal gestillt seien, wür-
den sie von der Kirche abfallen.

Einige verließen die Kirche tatsächlich, aber viele 
blieben – sie kamen zur Kirche, kosteten vom wun-
derbaren Evangelium und spürten, wie Brüder und 

Schwestern sich ihrer fürsorglich annahmen. Sie fühl-
ten sich zu Hause. Heute, drei, vier Generationen spä-
ter, können viele Familien ihre Mitgliedschaft auf die-
se Neubekehrten zurückführen.

Ich hoffe, dass uns alle Kinder Gottes willkommen 
und teuer sind, auch diejenigen, die sich anders klei-
den, die anders aussehen oder eine Sache einfach 
anders angehen. Es ist nicht gut, andere so zu behan-
deln, als seien sie weniger wert. Wir wollen unsere 
Mitmenschen lieber aufrichten. Strecken wir ihnen 
einladend die Hand entgegen. Begegnen wir unse-
ren Brüdern und Schwestern in der Kirche mit einem 
Höchstmaß an Menschlichkeit, Mitgefühl und Nächs-
tenliebe, damit sie sich, nach langer Suche, endlich zu 
Hause fühlen. …

In einer alten jüdischen Legende wird von den Brü-
dern Abram und Zimri berichtet, die einen Acker besa-
ßen und ihn gemeinsam bestellten. Sie einigten sich 
darauf, die Arbeit und die Ernte gleichmäßig aufzu-
teilen. Eines Nachts nach der Ernte konnte Zimri nicht 
schlafen, denn es schien ihm nicht recht, dass Abram, 
der seine Frau und sieben Söhne versorgen musste, 
nur die halbe Ernte bekam, und er, der nur sich selbst 
versorgte, so viel bekam.

Also zog Zimri sich an, schlich zum Acker, nahm ein 
Drittel seiner Ernte und legte sie zur Ernte seines Bru-
ders. Dann ging er wieder schlafen, zufrieden damit, 
dass er das Richtige getan hatte.

Währenddessen machte auch Abram kein Auge zu. Er 
dachte an seinen armen Bruder Zimri, der ganz allein 
war und keine Söhne hatte, die ihm bei der Arbeit hal-
fen. Es schien nicht recht, dass Zimri, der immer ganz 
allein so schwer arbeitete, nur die Hälfte der Ernte 
bekam. Damit konnte Gott nicht einverstanden sein. 
Also schlich Abram leise zum Acker, nahm ein Drit-
tel seiner Ernte und legte sie zur Ernte seines gelieb-
ten Bruders.
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Ausgewählte Quellen

Als die Brüder am nächsten Morgen zum Acker 
kamen, wunderten sich beide, dass beide Ernteantei-
le noch immer gleich groß waren. In der folgenden 
Nacht verließen beide Brüder ihr Haus, um zu wie-
derholen, was sie in der Nacht zuvor getan hatten. 

Diesmal bemerkten sie jedoch einander – und fielen 
einander in die Arme und weinten. Keiner konnte 
etwas sagen, denn ihr Herz quoll über vor Liebe und 
Dankbarkeit. [Siehe Clarence Cook, „Abram and Zim-
ri“, Poems by Clarence Cook, 1902, Seite 6–9.]



357

DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich meinen weniger 
aktiven Freunden helfen, zur 
Kirche zurückzukommen?
Da wir uns verpflichtet haben, „allzeit und in allem und überall … als Zeugen 
Gottes aufzutreten“ (Mosia 18:9), bemühen wir uns um unsere Freunde und Nach-
barn, die der Kirche zwar angehören, ihr aber fernbleiben. Wir können ihnen hel-
fen, indem wir dafür sorgen, dass sie unsere aufrichtige Liebe und Anteilnahme 
verspüren. Das tun wir, wenn wir durch Wort und Tat Zeugnis geben und sie bei 
unseren Unternehmungen einbeziehen.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und Ansprachen können den Jungen Damen dabei helfen heraus-
zufinden, welche Hilfe sie ihren weniger aktiven Freunden anbieten können?

Lukas 15:1 (Die Gleichnisse vom verlo-
renen Schaf, von der verlorenen Drach-
me und vom verlorenen Sohn)

Lukas 22:32; Johannes 21:15- 17; 1 Petrus 
5:2- 4 (Der Herr gebietet uns, einander 
zu stärken)

Alma 31:34,35; LuB 18:10- 16 (Die See-
len haben großen Wert)

Mervyn B. Arnold, „Wir sind in der 
Lage, andere zu retten“, Liahona, Mai 
2016, Seite 53ff.

Brent H. Nielson, „Auf den Verlorenen 
warten“, Liahona, Mai 2015, Seite 101–103

Dieter F. Uchtdorf, „Kommen Sie zu 
uns!“, Liahona, November 2013, Seite 
21–24

Gordon B. Hinckley, „Der Glaube, um 
Berge zu versetzen“, Liahona, Novem-
ber 2006, Seite 83f.

Videos: „Anderen helfen, zur Kirche 
zurückzukommen“, „Der Glaube der 
Jugend: die Familie Ennis“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Was unternehmen Sie, um 
auf Mitglieder zuzugehen, 
die Sie kennen und die nicht 
aktiv in der Kirche mitwir-
ken? Welche eigenen Erleb-
nisse können Sie den Mäd-
chen erzählen?

Wie behandeln die Jungen 
Damen Klassenkameradin-
nen, die weniger oft da sind? 
Auf welche Weise könnten 
sie auf diese Mädchen zuge-
hen?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie selbst, wie Sie das The-
ma vorstellen können:

• Zeigen Sie das Video „Der Glaube der 
Jugend: Die Familie Ennis“ und bitten 
Sie die Jungen Damen, zu erklären, wie 
man ihrer Meinung nach anderen hel-
fen kann, zur Kirche zurückzukommen.

• Schreiben Sie das Thema der Lek-
tion an die Tafel. Die Jungen Damen 
sollen auf einem Blatt Papier eine Idee 
aufschreiben, wie sie einer Freundin 
oder einem Freund helfen können, sich 

wieder aktiv in der Kirche zu beteili-
gen. Sammeln Sie die Blätter ein und 
teilen Sie sie dann wieder so aus, dass 
niemand sein eigenes Blatt erhält. Die 
Mädchen sollen sich nun über die Vor-
schläge auf den Blättern austauschen. 
Sie sollen während des Unterrichts an 
jemand denken, den sie kennen und 
der sich von der Kirche abgewandt hat, 
und nach Möglichkeiten suchen, dem 
Betreffenden zu helfen.

Gemeinsam lernen

Durch die folgenden Lernaktivitäten erfahren die Jungen Damen, wie sie ihren Freunden, 
die im Evangelium schwach geworden sind, helfen können, sich wieder aktiv in der Kir-
che zu beteiligen. Lassen Sie sich vom Geist inspirieren und suchen Sie einen oder meh-
rere Vorschläge aus, die sich für Ihre Klasse am besten eignen:

• Die Mädchen sollen sich überlegen, 
wie es war, als sie einmal etwas sehr 
Wertvolles verloren haben. Was haben 
sie alles unternommen, um es wieder-
zufinden? Teilen Sie jedem Mädchen 
eines der drei Gleichnisse in Lukas 15 
zu. Bitten Sie sie, das Gleichnis mit 
eigenen Worten wiederzugeben und 
einen Satz daraus vorzulesen, der das 
zusammenfasst, was der Heiland damit 
zu verstehen gab. Was lernen die Mäd-
chen aus dem, was der Hirte, die Frau 
und der Vater in diesen Gleichnissen 
taten? Wie können sie diesem Beispiel 
nacheifern, indem sie sich derer anneh-
men, die der Kirche „verloren gegan-
gen“ sind? Fragen Sie die Mädchen, ob 
sie Freunde oder Angehörige haben, die 
weniger aktiv waren und zur Kirche 
zurückgekehrt sind.

• Bitten Sie vorab ein Mädchen, Elder 
Mervyn B. Arnolds Ansprache, „Wir 
sind in der Lage, andere zu retten“, zu 
lesen. Es soll sich vorbereiten, ein oder 
zwei Geschichten aus der Ansprache zu 
erzählen, die es beeindruckt haben. Die 
Jungen Damen sollen besprechen, 
inwiefern sich diese Geschichten auf 
sie als Klasse beziehen könnten. Wen 
kennen sie, der nicht mehr in die Kir-
che kommt? Wie können sie demjeni-
gen als Klasse mit vereinten Kräften 
helfen, dem Erretter näherzukommen? 
Sie können die Mädchen auch auffor-
dern, auf die vier wichtigsten Grund-
sätze in Elder Arnolds Ansprache zu 
achten. Kennen sie Menschen, die diese 
Grundsätze beispielhaft vorleben? Was 
können sie tun, um auch so zu sein?

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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• Erzählen Sie die Geschichte von 
Elder Brent H. Nielsons Schwester aus 
seiner Ansprache „Auf den Verlorenen 
warten“ oder erzählen Sie, wie Sie ein-
mal einem weniger aktiven Freund oder 
Angehörigen geholfen haben, zur Kir-
che zurückzukehren. Bitten Sie die Mäd-
chen, Alma 31:34,35 und LuB 18:10- 16  
zu lesen. Was sagen diese Schriftstellen 
darüber aus, wie der Vater im Himmel 
seine Kinder sieht? Helfen Sie den Mäd-
chen, eine Liste mit Jungen Damen aus 
der Gemeinde zu erstellen, die selten 
zur Kirche kommen, und besprechen 
Sie gemeinsam, wie wertvoll jede ein-
zelne von ihnen ist und was die Schü-
lerinnen unternehmen können, um die-
se Mädchen zu motivieren, zur Kirche 
zurückzukommen.

• Führen Sie an der Tafel Gründe auf, 
die Menschen dafür angeben, nicht 
zur Kirche zu gehen, etwa: „Ich habe 
Zweifel an den Lehren der Kirche“, 
„Ich fühle mich unter den Leuten dort 
nicht wohl“, „Ich glaube nicht, dass ich 
mich an die Maßstäbe der Kirche halten 

könnte“, „Ich kenne ein Mitglied der 
Kirche, das ein Heuchler ist“ und so 
weiter. Fordern Sie die Jungen Damen 
auf, herauszuarbeiten, wie Präsident 
Dieter F. Uchtdorf in seiner Anspra-
che „Kommen Sie zu uns!“ auf diese 
Bedenken eingegangen ist. Geben Sie 
den Mädchen die Gelegenheit, anhand 
eines Rollenspiels darzustellen, wie sie 
reagieren würden, wenn ein Freund 
eines dieser Bedenken zum Ausdruck 
bringen würde.

• Zeigen Sie das Video „Anderen hel-
fen, zur Kirche zurückzukommen“. Die 
Jungen Damen sollen darauf achten, 
welche Grundsätze ihnen laut Elder 
Bednar helfen werden, in ihren Bemü-
hungen, ihre Freunde wieder zu akti-
ver Beteiligung in der Kirche anzuhal-
ten, erfolgreicher zu sein. Warum ist die 
Familienforschung eine gute Möglich-
keit, Freunden wieder anzubieten, aktiv 
in der Kirche mitzuwirken? Mit wel-
chen anderen Unternehmungen könnte 
das, was Elder Bednar beschreibt, eben-
falls erreicht werden?

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Was haben sie empfunden? 
Welche Eindrücke hatten sie? Ist ihnen klar geworden, wie man einem Freund zu ver-
mehrter Aktivität in der Kirche verhilft? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilf-
reich, sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• Erfahrung7 zum JD- Ideal „Gute Wer-
ke“ aus dem Programm Mein Fortschritt 
erledigen

• darum beten, wie sie einer Freundin 
oder jemandem aus der Familie helfen 
können, zur Kirche zurückzukehren, 

und ihn zur Kirche oder zu einer JD- 
Aktivität einladen

• ihr Vorhaben, auf eine Junge Dame, 
die derzeit weniger aktiv ist, zuzuge-
hen, weiterhin in die Tat umsetzen

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Der Heiland half denen, die 
er belehrte, geistig zu wach-
sen und sich zu bekehren, 
indem er sie aufforderte, 
aus dem Glauben heraus zu 
handeln. Wie könnten Sie 
den Jungen Damen in Ihrer 
Klasse zeigen, dass Sie ihnen 
zutrauen, nach dem Evange-
lium zu leben?



360

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Themenverwandte Aktivitäten

Planen Sie eine Aktivität, die den Jungen Damen hilft, das anzuwenden, was sie in die-
ser Lektion gelernt haben.
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Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Die Rettung, die zu echtem Wachstum führt“, 
Liahona, Mai 2012, Seite 52ff.

Als ich vor etwa dreißig Jahren einer Pfahlpräsident-
schaft angehörte, rief uns an einem Sonntagmorgen 
einer unserer treuen Bischöfe an. Er erklärte, sei-
ne Gemeinde sei so rasch gewachsen, dass er nicht 
mehr allen würdigen Mitgliedern eine sinnvolle Beru-
fung geben könne. Er bat uns, die Gemeinde zu tei-
len. Während wir auf die Genehmigung dazu war-
teten, beschlossen wir als Pfahlpräsidentschaft, die 
Gemeinde zu besuchen und all diese wunderbaren, 
würdigen Brüder und Schwestern als Pfahlmissiona-
re zu berufen.

Vielleicht die dritte Person, mit der ich sprach, war eine 
junge Studentin, die die dortige Universität besuchte. 
Nachdem wir uns ein wenig unterhalten hatten, berief 
ich sie als Missionarin. Für ein Weilchen herrschte Stil-
le. Dann fragte sie: „Präsident, wissen Sie nicht, dass 
ich in der Kirche nicht aktiv bin?“

Nun war ich einen Augenblick still. Dann erwiderte 
ich: „Nein, ich wusste nicht, dass Sie nicht aktiv sind.“

Sie erklärte: „Ich bin seit Jahren in der Kirche nicht 
mehr aktiv.“ Dann meinte sie: „Wissen Sie, dass es gar 
nicht so leicht ist zurückzukommen, wenn man nicht 
aktiv gewesen ist?“

Ich sagte: „Nein. Ihre Gemeinde beginnt um 9 Uhr. Sie 
kommen in die Kapelle, und dann sind Sie bei uns.“

Sie antwortete: „Nein, so einfach ist das nicht. Man 
macht sich viele Gedanken. Man fragt sich, ob man 
wohl begrüßt werden oder in den Versammlungen 
allein sitzen und nicht beachtet werden wird. Und 
man macht sich Sorgen darum, ob man akzeptiert 
wird und ob man neue Freunde findet.“

Die Tränen liefen ihr über die Wangen, als sie sagte: 
„Ich weiß, dass meine Mutter und mein Vater seit Jah-
ren darum beten, dass ich wieder in die Kirche zurück-
komme.“ Nach kurzem Schweigen erklärte sie: „Seit 
drei Monaten bete ich darum, dass ich den Mut, die 
Kraft und einen Weg finde, wieder aktiv zu werden.“ 
Dann fragte sie: „Präsident, denken Sie, dass diese 
Berufung die Antwort auf diese Gebete sein könnte?“

Meine Augen wurden feucht, als ich erwiderte: „Ich 
glaube, der Herr hat Ihre Gebete erhört.“

Sie nahm die Berufung nicht nur an, sondern wur-
de eine sehr gute Missionarin. Und ich bin sicher, 
dass nicht nur sie selbst darüber sehr glücklich war, 
sondern auch ihre Eltern und vielleicht auch weite-
re Angehörige.

Diese und ähnliche Unterredungen haben mir Ver-
schiedenes bewusst gemacht:

• Ich weiß, dass viele der weniger aktiven Mitglie-
der Angehörige haben, die den Herrn täglich auf Kni-
en anflehen, bei der Rettung ihrer Lieben zu helfen.

• Ich weiß, dass es für ein weniger aktives Mitglied 
gar nicht so leicht ist, einfach wieder unbeschwert 
zur Kirche zu gehen. Solche Mitglieder brauchen 
Hilfe. Sie brauchen Unterstützung. Sie brauchen 
Gemeinschaft.

• Ich weiß, dass es unter den weniger aktiven Mit-
gliedern einige gibt, die sich bemühen und bereit 
sind, den Weg zurück in die Kirche zu finden.

• Ich weiß, dass viele weniger aktive Mitglieder eine 
Berufung annehmen, wenn sie darum gebeten werden.

• Ich weiß, dass ein weniger aktives Mitglied es ver-
dient, als gleichwertig behandelt und als Sohn oder 
Tochter eines liebevollen Gottes angesehen zu werden.
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DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Was ist Zion?
Der Herr gebietet uns, danach zu trachten, „die Sache Zions hervorzubringen 
und zu festigen“ (LuB 6:6). Mit Zion ist das Volk Gottes gemeint, das eines Her-
zens und eines Sinnes ist und in Rechtschaffenheit zusammen wohnt. Wir kön-
nen Zion errichten, indem wir in unseren Familien, in der Kirche und in unserer 
Umgebung Einigkeit und geistige Stärke fördern.

Geistige Vorbereitung

Befassen Sie sich gebeterfüllt mit diesen Schriftstellen und Quellen. Welche davon könn-
ten den Mädchen helfen, zu lernen, wie man die Sache Zions voranbringt?

Mosia 18:21; LuB 38:27 (Wir sollen uns 
um Einigkeit bemühen)

1 Nephi 13:37; LuB 6:6 (Wir sollen 
bemüht sein, Zion hervorzubringen)

4 Nephi 1:1- 18 (Die Nephiten und 
Lamaniten leben in einem Zustand, der 
Zion gleicht)

LuB 97:21; Mose 7:18 (Was ist Zion?)

Henry B. Eyring, „Im Herzen vereint“, 
Liahona, November 2008, Seite 68–71

D. Todd Christofferson, „Kommt nach 
Zion!“, Liahona, November 2008, Sei-
te 37–40

Bonnie L. Oscarson, „Unsere Verbun-
denheit als Schwestern: Wie sehr wir 
doch einander brauchen!“, Liahona, Mai 
2014, Seite 119ff.

„Zion“, Treu in dem Glauben, Seite 217f.

„Als Schwestern in Zion“, Gesangbuch, 
Nr. 207

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Wie bemühen Sie sich, die 
Grundsätze Zions in Ihrem 
Leben und Ihrer Familie zu 
befolgen? Wann haben Sie in 
einer Gemeinde oder in Ihrer 
Familie schon einmal einen 
Geist der Einigkeit verspürt?

Sind die Jungen Damen als 
Gemeinschaft von Schwes-
tern einig? Was können sie 
tun, um Zion zu errich-
ten? Welchen Hindernissen 
sehen sie sich möglicher-
weise gegenüber?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selbst etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Schreiben Sie das Wort „Zion“ an die 
Tafel und lassen Sie die Jungen Damen 
Begriffe auflisten, die ihnen in den Sinn 
kommen, wenn sie an Zion denken. 
Regen Sie sie an, Seite 217f. im Nach-
schlagewerk Treu in dem Glauben auf-
zuschlagen, um sich weitere Anregun-
gen zu holen. Welche Aufgabe ist uns 
als Frau beim Aufbau Zions zugedacht?

• Singen Sie gemeinsam die erste 
Strophe des Liedes „Als Schwestern 

in Zion“ (Gesangbuch, Nr. 207). Bitten 
Sie die Mädchen, herauszufinden, aus 
welchen Wörtern und Aussagen in die-
sem Lied man etwas über Zion erfährt. 
Lassen Sie die Schülerinnen sich darü-
ber austauschen, worin ihrer Meinung 
nach die Rolle besteht, die sie beim Auf-
bau eines Zuhauses, einer Gemeinde 
oder einer Gesellschaft haben, wo Zion 
gelebt werden soll.

Gemeinsam lernen

Die folgenden Vorschläge vermitteln den Jungen Damen, was Zion bedeutet. 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 LuB 38:27 und 
Mose 7:18. Was bedeutet es, eines Her-
zens und eines Sinnes zu sein? Warum 
spielt die Einigkeit eine so große Rol-
le beim Aufbau Zions? Teilen Sie eine 
Ansprache aus diesem Konzept unter 
den Mädchen auf. Sie sollen heraus-
finden, welche Grundsätze uns helfen 
können, in der Familie und auch als 
JD- Klasse größere Einigkeit zu erlan-
gen. Die Mädchen sollen die Grund-
sätze, die sie herausgefunden haben, 
an die Tafel schreiben. Was könnte die 
Mädchen daran hindern, einig zu sein? 
Wie können sie diese Hindernisse über-
winden? Legen Sie den Mädchen ans 
Herz, sich eigene Ziele zu setzen, wie 
sie einen dieser Grundsätze umsetzen 
und so die Einigkeit in ihrer Familie 
fördern können. Setzen Sie gemeinsam 

ein vergleichbares Ziel, um auch als JD- 
Klasse einiger zu sein.

• Lesen Sie gemeinsam die ersten fünf 
Absätze der Ansprache „Kommt nach 
Zion!“ von Elder D. Todd Christoffer-
son und suchen Sie dabei nach Antwor-
ten auf die Frage, was es wohl bedeutet, 
Babylon zu entfliehen und nach Zion 
zu kommen. Teilen Sie die Klasse in 
drei Gruppen auf, und geben Sie jeder 
Gruppe einen der Abschnitte „Einig-
keit“, „Heiligkeit“ und „Wir müssen 
für die Armen sorgen“ zu lesen. Die 
Mädchen sollen dann in ihrer Gruppe 
besprechen, wie sie diese Grundsätze 
anwenden können, um Zion in ihrer 
jetzigen und in ihrer künftigen Familie 
aufzubauen. Danach sollen sie der übri-
gen Klasse berichten, was sie bespro-
chen haben.

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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• Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen 
auf. Eine Gruppe soll Mosia 18:21 und 
Lehre und Bündnisse 97:21 lesen und 
besprechen, die andere Gruppe Lehre 
und Bündnisse 38:27 und Mose 7:18. 
Fordern Sie die Gruppen auf, einen 
Anschauungsunterricht zu planen, 
mithilfe dessen sie dem Rest der Klas-
se näherbringen könnten, was sie aus 
ihren Schriftstellen dazugelernt haben 
(wenn sie Hilfe brauchen, können Sie 
sie auf den Abschnitt „Vergleich und 
Anschauungsunterricht“ auf Seite 181f. 
in der Anleitung Lehren, die größte Beru-
fung verweisen). Bitten Sie sie, ihre Ide-
en untereinander auszutauschen. Was 

erfahren sie aus diesen Schriftstellen, 
was ihnen dabei hilft, in ihrer Familie, 
ihrer Klasse und ihrer Gemeinde Zion 
aufzubauen?

• Bitten Sie die Mädchen, 4 Nephi 1:1- 
18 aufzuschlagen und an der Tafel Wör-
ter und Aussagen aufzulisten, die die 
Gesellschaft beschreiben, in der die 
Nephiten und Lamaniten nach dem 
Kommen Christi Zion aufgerichtet 
haben. Lassen Sie sie außerdem fest-
halten, was sie darüber hinaus für sich 
allein und als Klasse unternehmen kön-
nen, um nach diesen Grundsätzen zu 
leben und andere zu motivieren, dies 
ebenfalls zu tun.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Was haben sie empfunden? 
Welche Eindrücke hatten sie? Verstehen sie, was Zion bedeutet? Haben sie noch weitere 
Fragen? Wäre es hilfreich, sich noch länger mit diesem Punkt der Lehre zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Fordern Sie die Jungen Damen auf, sich zu überlegen, wie sie das, was sie heute gelernt 
haben, anwenden können. Sie könnten beispielsweise:

• sich um jemand kümmern, der sich 
aus ihrem Freundeskreis ausgeschlos-
sen fühlt

• die Beziehung zu einem Angehöri-
gen oder Freund festigen (siehe Erfah-
rung Nr. 3 zum JD- Ideal „Göttliches 
Wesen“ im Programm Mein Fortschritt)

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Wie können sie sich darauf 
vorbereiten? Sie könnten zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine 
Schriftstelle lesen, die mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

In jeder Situation war der 
Erlöser seinen Jüngern ein 
Vorbild und Lehrer. Er lehr-
te sie, so zu leben wie er. 
Inwiefern können Sie durch 
Ihr Beispiel an Einigkeit und 
Liebe in den Jungen Damen 
den Wunsch wecken, auf 
Zion hinzuarbeiten?



365

Ausgewählte Quellen

Auszug aus „Im Herzen vereint“ von Henry B. Eyring, 
Liahona, November 2008, Seite 68–71

Die Freude der Einigkeit, die er uns so gern geben 
möchte, kann man nicht allein verspüren. Wir müs-
sen gemeinsam danach trachten und uns dafür bereit 
machen. Es ist also nicht verwunderlich, dass Gott dar-
auf dringt, dass wir uns sammeln, damit er uns segnen 
kann. Er möchte, dass wir uns in Familien sammeln. 
Er hat Gemeinden und Zweige und Unterrichtsklas-
sen in der Kirche eingerichtet und uns geboten, oft 
zusammenzukommen. In diesen Sammelplätzen, die 
Gott für uns vorgesehen hat, liegt unsere große Chan-
ce. Wir können für die Einigkeit beten und arbeiten, 
die uns Freude schenkt und unser Vermögen, für ande-
re da zu sein, vermehrt. …

Stolz ist der ärgste Feind der Einigkeit. Jeder von uns 
hat erlebt, was er Schlimmes anrichten kann. Vor ein 
paar Tagen bekam ich mit, wie zwei Menschen – gute 
Menschen – zunächst nur eine kleine Meinungsver-
schiedenheit hatten. Sie diskutierten anfangs darüber, 
was richtig sei, doch es artete in einen Streit darüber 
aus, wer Recht habe. Sie wurden allmählich immer 
lauter. Ihre Gesichter röteten sich. Anstatt beim The-
ma zu bleiben, redeten sie über sich selbst und ver-
suchten zu beweisen, warum ihre Ansicht, aufgrund 
ihrer Befähigung und Erfahrung, die richtige sei. …

Glücklicherweise sehe ich auch immer mehr und 
immer geschicktere Friedensstifter, die die Wogen glät-
ten, bevor jemand Schaden nimmt. Sie können einer 
dieser Friedensstifter sein, ob Sie nun an dem Streit 
beteiligt sind oder ihn nur mitbekommen.

Das erreicht man beispielsweise, indem man nach 
etwas sucht, worin man sich einig ist. Um Frieden zu 
stiften, müssen wir einfach darauf vertrauen, dass wir 
als Kinder Gottes zwar unterschiedliche Meinungen 
haben, jedoch in jeder Meinung, für die sich jemand 
stark macht, wohl auch etwas Wahres steckt. Dem 
Friedensstifter gelingt es, dass die anderen die Wahr-
heit erkennen, die sie verbindet, und er stellt so die 
Einigkeit wieder her. Diese Wahrheit, die sie mitein-
ander verbindet, ist immer größer und bedeutet den 
Beteiligten mehr als jede Meinungsverschiedenheit. 
Sie können sich und anderen helfen, diese Gemein-
samkeit zu entdecken, wenn Sie Gott um Hilfe bitten 
und dann zur Tat schreiten. Er wird Sie erhören, wie 
er es bei mir getan hat, damit Sie den Frieden wieder-
herstellen können. …

Damit komme ich zu einem weiteren Grundsatz der 
Einigkeit. Wir sollen gut voneinander sprechen. Über-
legen Sie, wann Sie das letzte Mal um Ihre Meinung 
über einen Angehörigen oder jemanden aus der Kirche 
gebeten wurden. Ich habe das letzte Woche mehrmals 
erlebt. Sicher müssen wir manchmal andere beurteilen. 
Manchmal müssen wir unsere Meinung sogar ausspre-
chen. Doch meistens können wir uns entscheiden. …

Wenn Ihnen klar ist, dass Sie andere nur in einem 
unvollkommenen Licht betrachten, werden Sie bei 
dem, was Sie sagen, wahrscheinlich etwas großmü-
tiger sein. Vielleicht denken Sie nicht nur an diese 
Schriftstelle, sondern erinnern sich auch an das, was 
Ihre Mutter gesagt hat, wie meine es getan hat: „Wenn 
du nichts Gutes über jemanden sagen kannst, sag lie-
ber gar nichts.“
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DEZEMBER: DAS REICH GOTTES IN DEN LETZTEN TAGEN AUFBAUEN

Im Anhang sind weitere 
Vorschläge zum Lehren und 
Lernen enthalten.

Wie kann ich dabei helfen, 
das Werk des Herrn 
zu beschleunigen?
Wir leben in den Letzten Tagen, in denen der Herr diese Verheißung erfüllt: „Sie-
he, ich werde mein Werk in seiner Zeit beschleunigen.“ (LuB 88:73.) Die Jungen 
Damen spielen in diesem Werk eine wichtige Rolle. Wir können dabei mitwirken, 
wenn wir alle einladen, zu Christus zu kommen, indem wir andere am Evange-
lium teilhaben lassen, so dienen, wie Christus es getan hat, neue Mitglieder stär-
ken, weniger Aktive retten und für Verstorbene die errettenden heiligen Hand-
lungen durchführen.

Geistige Vorbereitung

Welche Schriftstellen und weiteren Hilfsmittel könnten die Mädchen dazu bewegen, an 
der Beschleunigung des Erlösungswerks mitzuwirken?

Jesaja 11:9; 1 Nephi 13:37; 14:14 (Pro-
phezeiungen in Bezug auf das Werk 
des Herrn)

Mosia 28:1- 3 (Die Söhne Mosias berei-
ten sich darauf vor, das Evangelium zu 
verkündigen)

Mose 1:39 (Gott definiert sein Werk)

LuB 138:56 (Die treuen Kinder Gottes 
wurden im Vorherdasein darauf vor-
bereitet, im Weingarten des Herrn zu 
arbeiten)

Carol F. McConkie, „Wir dienen in einem 
gerechten Werk“, Liahona, November 
2015, Seite 12ff.

Linda K. Burton, „Gesucht: Hände und 
ein Herz, die das Werk beschleunigen“, 
Liahona, Mai 2014, Seite 122ff.

Carole M.  Stephens, „Wir haben viel 
Grund, uns zu freuen“, Liahona, Novem-
ber 2013, Seite 115ff.

Das Erlösungswerk beschleunigen

Video: „Unser geistiger Reisepass“

Eigene Erlebnisse erzählen

Ermuntern Sie die Mädchen zum Unterrichtsbeginn stets, zu erzählen, was sie beim 
Anwenden dessen, was sie in der Vorwoche dazugelernt haben, erlebt haben, und Zeug-
nis zu geben. So können sie einander unterweisen. Auf diese Weise wird die persönli-
che Bekehrung jedes Mädchens gefördert, und es kann besser erkennen, welchen direk-
ten Bezug das Evangelium zu seinem täglichen Leben hat.

Woran erkennen Sie, dass 
der Herr in der heutigen Zeit 
sein Werk beschleunigt? Von 
welchen Erfahrungen könn-
ten Sie berichten, durch die 
die Mädchen erkennen, wie 
wichtig es ist, aktiv bei die-
sem Werk mitzuwirken?

Welche Talente und Gaben 
haben die Mädchen, die sie 
besonders nutzbringend 
einsetzen könnten, um das 
Werk des Herrn voranzutrei-
ben? Was tun sie bereits, um 
beim Werk mitzuwirken?
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Die Lehre vorstellen

Suchen Sie sich einen dieser Vorschläge aus oder überlegen Sie sich selber etwas, wie Sie 
das Thema vorstellen können:

• Schreiben Sie das Wort beschleunigen 
an die Tafel und bitten Sie ein Mädchen, 
Lehre und Bündnisse 88:73 vorzulesen. 
Die Mädchen sollen darüber nachden-
ken, was es heißt, etwas zu „beschleu-
nigen“. Fragen Sie, weshalb das Werk 
des Herrn ihrer Meinung nach in unse-
rer Zeit beschleunigt werden muss.

• Schreiben Sie an die Tafel: „Was ist 
das Werk des Herrn?“ Die Mädchen sol-
len an die Tafel kommen und mögliche 
Antworten auf diese Frage anschreiben. 
Bitten Sie sie, im Laufe des Unterrichts 
weitere Antworten hinzuzufügen.

Gemeinsam lernen

Diese Vorschläge sollen den Jungen Damen nahebringen, wie sie mitwirken können, wenn 
der Herr sein Werk beschleunigt. 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 Mädchen schon einige 
Tage vor dem Unterricht, die Rubrik 
Das Erlösungswerk beschleunigen auf 
LDS.org aufzurufen und sich dort eini-
ge der Hilfsmittel anzusehen. Sie sollen 
sich darauf vorbereiten, im Unterricht 
einander zu berichten, was sie auf der 
Website entdeckt haben, was sie dazu 
motiviert, sich mehr im Werk des Herrn 
einzubringen.

• Die Mädchen sollen (einzeln oder in 
kleinen Gruppen) eine der Geschich-
ten aus der Ansprache „Wir dienen in 
einem gerechten Werk“ von Schwester 
Carol F. McConkie oder aus Schwester 
Carole M. Stephensʼ Ansprache „Wir 
haben viel Grund, uns zu freuen“ lesen. 
Sie können auch jemanden aus der 
Gemeinde in den Unterricht einladen, 
der sich vor kurzem der Kirche ange-
schlossen hat oder wieder aktiv gewor-
den ist, und ihn den Mädchen seine 
Geschichte erzählen lassen. Falls die 

Mädchen die Ansprachen lesen, sollen 
sie den anderen die jeweilige Begeben-
heit in eigenen Worten nacherzählen. 
Anschließend sollen sie besprechen, 
was sie darüber erfahren haben, wie 
man beim Werk des Herrn mithelfen 
kann. Wie zeigen uns diese Geschich-
ten, auf welche Weise wir beim Erlö-
sungswerk mitwirken können? Auf 
welche Art und Weise beteiligen wir 
uns bereits daran?

• Schreiben Sie Fragen wie diese an 
die Tafel: Was kann man als Junge Dame 
tun, um im Werk des Herrn mitzuwirken? 
Was hilft euch dabei, die Freude und Dring-
lichkeit des Werks zu spüren? Wie berei-
ten euch eure Erfahrungen darauf vor, im 
Werk des Herrn mitzuwirken? Die Mäd-
chen sollen mithilfe der Schriftstellen, 
die in diesem Unterrichtskonzept vor-
geschlagen werden, eine oder mehre-
re dieser Fragen beantworten. Sie kön-
nen sich dazu auch das Video „Unser 

Tipp für den Unterricht

„Woran erkennt derjenige, 
den Sie unterweisen, dass 
Sie ihm zuhören? Sie zei-
gen es durch Ihre aufmerk-
same Haltung. Sie zeigen es 
dadurch, dass Sie denjeni-
gen anschauen, der spricht, 
statt in den Leitfaden zu bli-
cken oder im Zimmer her-
umzuschauen. Sie zeigen 
es, wenn Sie dem Sprecher 
Mut machen, seine Gedan-
ken zu äußern, ohne ihn zu 
unterbrechen. Sie zeigen es, 
wenn Sie nicht voreilig mit 
einem Rat oder einem Urteil 
bei der Hand sind.“ (Lehren, 
die größte Berufung, Seite 66.)
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geistiger Reisepass“ ansehen. Fragen 
Sie sie, was sie herausgefunden haben.

• Lesen Sie zusammen die Liste der 
„Stellenanzeigen“ in der Ansprache 
„Gesucht: Hände und ein Herz, die 
das Werk beschleunigen“ von Schwes-
ter Linda K. Burton. Die Mädchen sol-
len sich einige Punkte der Liste aussu-
chen und Schilder anfertigen, auf denen 

dazu aufgefordert wird, in diesen Berei-
chen des Werks des Herrn mitzuwir-
ken. Auf den Schildern soll auch stehen, 
welche Voraussetzungen man mitbrin-
gen muss, um in diesem Werk mithelfen 
zu können, und wie man dafür geseg-
net wird. Anschließend sollen sie den 
anderen ihr Schild zeigen und davon 
berichten, wie sie schon beim Werk des 
Herrn mitgewirkt haben.

Fragen Sie die Mädchen, was sie heute dazugelernt haben. Was haben sie empfunden? 
Welche Eindrücke hatten sie? Haben sie verstanden, wie sie dabei helfen können, das 
Werk des Herrn zu beschleunigen? Haben sie noch weitere Fragen? Wäre es hilfreich, 
sich noch länger mit diesem Thema zu beschäftigen?

Das leben, was wir lernen

Die Mädchen sollen sich überlegen, wie sie das, was sie heute dazugelernt haben, anwen-
den können. Sie könnten beispielsweise:

• ein neues Mitglied zu einer JD- 
Aktivität oder zu einer anderen Veran-
staltung in der Gemeinde einladen

• auf FamilySearch.org Vorfahren aus-
findig machen, die noch nicht getauft 
und konfirmiert sind und zum Tempel 

gehen, um diese heilige Handlungen 
für ihre Vorfahren zu erledigen

• einer Freundin, einem Freund oder 
einem Angehörigen Zeugnis vom Evan-
gelium geben

Nennen Sie den Mädchen das Thema der folgenden Woche. Welche Gedanken und Fra-
gen haben sie zu diesem Thema? Wie können sie sich darauf vorbereiten? Sie könnten 
zum Beispiel eine Ansprache lesen, ein Video ansehen oder eine Schriftstelle lesen, die 
mit dem kommenden Thema zu tun hat.

Auf die Weise des 
Erretters lehren

Jesus Christus stellte Fra-
gen, die andere veranlass-
ten, gründlich nachzuden-
ken und in sich zu gehen. 
Weil sie wussten, dass sie 
ihm am Herzen lagen, 
waren sie gern bereit, ihre 
Gedanken und Gefühle 
kundzutun. Wenn Sie auf-
richtig zuhören und zeigen, 
dass Sie sich für die Ant-
worten und Erfahrungen 
der Mädchen interessieren, 
helfen Sie ihnen, die Liebe 
des Erretters zu spüren.
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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 Zeugnis 
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 Erfahrun-
gen und in ihrem Umfeld Evangeliums- lehren 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 veranschau-
licht hat. Anhand der Vorschläge in diesem Anhang oder anderer Lehrmethoden, die 
Ihnen einfallen, können Sie den Jugendlichen dabei behilflich sein, die Worte der Prophe-
ten zu erforschen, Beispiele für die Grundsätze zu erkennen, die sie lernen, und ande-
re am Evangelium teilhaben zu lassen. Sie können diese Anregungen auf jedes Unter-
richtsthema 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 Evangeliums- wahrheit 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, um die Lehre vorzustellen 

Mit den folgenden Aktivitäten können Sie:
• den Jugendlichen helfen, Punkte der Lehre zu wiederholen, die sie bereits im Unterricht gelernt haben, 
und überprüfen, ob sie sie richtig verstanden haben
• den Punkt der Lehre vorstellen, die die Jugendlichen in der Klasse oder in der Kollegiumsversammlung 
lernen
Die Jugendlichen können allein, in kleinen Gruppen oder als Klasse oder Kollegium an diesen Aktivitäten 
teilnehmen. Denken Sie daran, dass Ihnen die besten Ideen kommen, wenn Sie die Bedürfnisse der Jugendli-
chen, die Sie unterrichten, berücksichtigen.

Den Jugendlichen helfen, bereits behandelte Punkte der Lehre noch einmal 
zu wiederholen, und überprüfen, ob sie sie richtig verstanden haben

Erzählen, woran man sich erinnert
Lassen Sie die Jugendlichen erzählen, was sie im letz-
ten Unterricht gelernt haben, oder woran sie sich erin-
nern.

Eine Aussage an die Tafel schreiben
Bitten Sie die Jugendlichen, eine Zusammenfassung 
des Gelernten an die Tafel zu schreiben.

Das Gelernte malen
Bitten Sie die Jugendlichen, ein Bild von dem zu 
malen, was sie gelernt haben.

Was hat sie beeindruckt?
Fordern Sie einige Jugendliche auf, zu erzählen, was 
sie an dem Unterricht beeindruckt hat.

Mit einem Wort oder Satz zusammenfassen
Bitten Sie die Jugendlichen, mit einem Wort oder Satz 
zusammenzufassen, was sie gelernt haben.

Mit einem Gegenstand oder Bild vergleichen
Zeigen Sie den Jugendlichen einen Gegenstand oder 
ein Bild und fragen Sie sie, was es mit der letzten 
Unterrichtsstunde zu tun hat.

Anwendungsbeispiele nennen
Erzählen Sie, was Sie unternommen haben, um das 
umzusetzen, was im letzten Unterricht vermittelt 
wurde. Ermuntern Sie die Jugendlichen, zu berich-
ten, was sie getan haben.

Fragen stellen
Bitten Sie die Jugendlichen, Fragen zu beantworten, 
die letzte Woche im Unterricht angesprochen wurden.

Schriftstellen nennen
Bitten Sie die Jugendlichen, eine Schriftstelle aus der 
Lektion der letzten Woche zu nennen.

Wissen weitergeben
Fordern Sie die Jugendlichen auf, einem anderen aus 
der Klasse oder dem Kollegium zu erzählen, was sie 
vom in der Vorwoche behandelten Punkt der Lehre 
noch wissen.

Eine Aussage erklären
Schreiben eine Aussage aus der Lektion der letzten 
Woche an die Tafel und bitten Sie die Jugendlichen, 
sie zu erklären.

Den Punkt der Lehre vorstellen, den die Jugendlichen in 
der Klasse oder in der Kollegiumsversammlung 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 Leh-
re in zwei Teile auf und beauftragen Sie verschiede-
ne Jugendliche, zu erklären, was die einzelnen Tei-
le bedeuten.

Ein Bild oder einen Gegenstand erklären
Zeigen Sie den Jugendlichen ein Bild oder einen 
Gegenstand mit Bezug zur Lektion dieser Woche, 
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 heraus-
zusuchen, die ihnen hilft, die Frage im Titel der Lek-
tion 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 Jugendlichen einen kurzen Fragebo-
gen, worin sie anonym über ihre Gefühle und Erfah-
rungen 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 Propheten 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
Die Jugendlichen können allein, in kleinen Gruppen oder als Klasse oder Kollegium an diesen Aktivitäten 
teilnehmen. Denken Sie daran, dass Ihnen die besten Ideen kommen, wenn Sie die Bedürfnisse der Jugendli-
chen, die Sie unterrichten, berücksichtigen.
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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 hei-
ligen Schriften und den Worten der Propheten gele-
sen 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.

Lieder heraussuchen und singen
Bitten Sie die Jugendlichen, Lieder zum behandelten 
Punkt der Lehre herauszusuchen, und singen Sie sie 
gemeinsam.

Beispiele für die Lehren und Grundsätze 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.
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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
Laden Sie mit Genehmigung Gäste ein, die Fragen 
beantworten oder mit den Jugendlichen ein Thema 
besprechen.

Einem Gastsprecher zuhören
Laden Sie mit Genehmigung einen Gastsprecher ein, 
den behandelten Punkt der Lehre zu erörtern.

Andere an seinen Gedanken und Eindrücken 
zu den Punkten der Lehre teilhaben lassen

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 ein Mitglied der Klasse oder des Kollegi-
ums, 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.

Von der Lehre Zeugnis geben
Fordern Sie die Unterrichtsteilnehmer oder die Mit-
glieder des Kollegiums auf, 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.
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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. Den-
ken Sie daran, dass Ihnen die besten Ideen kommen, wenn Sie die Bedürfnisse der Jugendlichen, die Sie unter-
richten, 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 oder dem Kollegium beraten
Bitten Sie die Jugendlichen, sich als Klasse oder Kol-
legium miteinander zu beraten, wie man die Lehre 
anwenden kann.

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.
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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.








