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Einführung in das Seminar
im Heimstudium
Das Seminar im Heimstudium soll dir helfen, dein Verständnis vom Evangelium
Jesu Christi zu vertiefen und seine Lehren im täglichen Leben anzuwenden, indem
du dich intensiv mit den heiligen Schriften befasst. Für dein Studium in diesem
Schuljahr wirst du zunächst die Leseaufträge aus der heiligen Schrift für diesen
Kurs, das Neue Testament, erfüllen und dann die einzelnen Lektionen
durcharbeiten. Einmal die Woche kommst du mit einem Seminarlehrer zusammen,
um deine Arbeiten abzugeben und an einem gemeinsamen Unterricht
teilzunehmen.

Das Seminar ist ein Programm zur
religiösen Bildung, an dem man unter
der Woche jeden Tag arbeitet. Mach es
dir zur täglichen Gewohnheit,
gebeterfüllt die heiligen Schriften zu
studieren. Du wirst an jedem Schultag
an deinen Seminaraufgaben arbeiten
müssen, auch wenn du nicht jeden Tag
zum Seminarunterricht gehst. In
diesem Kurs sind 32 Einheiten
durchzuarbeiten. Der Leseplan auf Seite 000 zeigt dir, was du für die jeweilige
Einheit durcharbeiten sollst. Dein Lehrer wird dir erklären, wann die einzelnen
Einheiten an der Reihe sind. Die Lektionen in diesem Schülerleitfaden sollten
zusätzlich zu deinem täglichen Schriftstudium ungefähr 30 Minuten in
Anspruch nehmen.

Du solltest neben deinem persönlichen Tagebuch zwei Studientagebücher führen,
in die du die Aufgaben zu den Übungen aus dem Schülerleitfaden schreibst. Jede
Woche, wenn du mit deinem Lehrer zusammenkommst, gibst du das
Studientagebuch mit den Aufgaben ab, die du in der entsprechenden Woche
erledigt hast. Dein Lehrer liest die Aufgaben, nimmt dazu Stellung und gibt dir
dein Studientagebuch in der nächsten Woche zurück. Du kannst auch in einen
Ringbuchordner schreiben und die entsprechenden Seiten abgeben. Wenn dein
Lehrer sie dir zurückgibt, heftest du sie wieder ein.

Wie man diesen Leitfaden beim täglichen Seminar
verwendet
Dieser Leitfaden kann von Lehrern und Schülern im täglichen Seminar verwendet
werden, um die Lektionen zu vertiefen oder um Stunden nachzuarbeiten. Es ist
jedoch nicht vorgesehen, dass jeder Schüler, der am täglichen Seminar teilnimmt,
ein Exemplar erhält. Um versäumten Unterricht nachzuholen, kann der Lehrer ihm
die entsprechende Lektion für das Heimstudium zuteilen.
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Wie man den Schülerleitfaden beim Heimstudium
verwendet
Einleitung zum Leseauftrag in den heiligen Schriften
Die Einleitung enthält einige Hintergrundinformationen und eine
Zusammenfassung des Leseauftrags zu jeder Lektion.

Versgruppierung und Zusammenfassung des Inhalts
Die Verse sind nach den Unterbrechungen gruppiert, die im Text natürlicherweise
vorkommen, wenn die Handlung oder das Thema wechselt. Auf jede Versgruppe
folgt eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse oder Lehren in diesen Versen.

Lehren und Grundsätze
Wenn sich Evangeliumslehren und -grundsätze auf natürliche Weise aus dem Text
der heiligen Schriften ergeben, sind sie in der Lektion fett gedruckt, damit du sie
leichter erkennen kannst.

Studienhilfen
In den Studienhilfen stehen nützliche Tipps und Methoden, wie du noch
eingehender in den Schriften studieren kannst, sodass sich dein Verständnis davon
vertieft.

Lernschriftstellen
Jede der 25 Lernschriftstellen aus dem Neuen Testament wird in der Lektion, in der
sie vorkommt, für sich behandelt, damit du sie mit der Zeit immer besser
beherrschst.

Antworten im Leitfaden eintragen
Manchmal wirst du gebeten, im Leitfaden Antworten in leere Zeilen oder in eine
Übersicht einzutragen.

Aufgaben für das Studientagebuch
Die Aufgaben für das Studientagebuch müssen schriftlich erledigt und dem Lehrer
jede Woche zur Durchsicht abgegeben werden. Wenn du gründlich über deine
Antworten nachdenkst, trägt dies dazu bei, dass du bedeutsame Erfahrungen
machst, wenn du Wahrheiten aus den heiligen Schriften lernst und danach lebst.

EINFÜHRUNG
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Leseplan zum Neuen
Testament

Nummer
der
Einheit

Diese Kapitel aus dem
Leseauftrag habe ich diese
Woche gelesen

An diesen Tagen habe ich in
den heiligen Schriften gelesen

1 So Mo Di Mi Do Fr Sa

2 Matthäus 1

2

3

4

5

So Mo Di Mi Do Fr Sa

3 Matthäus 6

7

8

9

10

11

12

13:1-23

So Mo Di Mi Do Fr Sa

4 Matthäus 13:24-58

14

15

16

17

So Mo Di Mi Do Fr Sa

5 Matthäus 18

19

20

21

22

So Mo Di Mi Do Fr Sa

6 Matthäus 23

Joseph Smith – Matthäus 1

Matthäus 25

26:1-30

So Mo Di Mi Do Fr Sa
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Nummer
der
Einheit

Diese Kapitel aus dem
Leseauftrag habe ich diese
Woche gelesen

An diesen Tagen habe ich in
den heiligen Schriften gelesen

7 Matthäus 26:31-75

27

28

Markus 1

2

3

So Mo Di Mi Do Fr Sa

8 Markus 4

5

6

7

8

9

So Mo Di Mi Do Fr Sa

9 Markus 10

11

12

13

14

15

16

Lukas 1

2

3

4

So Mo Di Mi Do Fr Sa

10 Lukas 5

6

7

8

9

10:1-37

So Mo Di Mi Do Fr Sa

11 Lukas 10:38-42

11

12

13

14

15

16

17

So Mo Di Mi Do Fr Sa
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Nummer
der
Einheit

Diese Kapitel aus dem
Leseauftrag habe ich diese
Woche gelesen

An diesen Tagen habe ich in
den heiligen Schriften gelesen

12 Lukas 18

19

20

21

22

23

24

Johannes 1

So Mo Di Mi Do Fr Sa

13 Johannes 2

3

4

5

6

So Mo Di Mi Do Fr Sa

14 Johannes 7

8

9

10

So Mo Di Mi Do Fr Sa

15 Johannes 11

12

13

14

15

So Mo Di Mi Do Fr Sa

16 Johannes 16

17

18

19

20

21

So Mo Di Mi Do Fr Sa

17 Apostelgeschichte 1

2

3

4

5

So Mo Di Mi Do Fr Sa
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Nummer
der
Einheit

Diese Kapitel aus dem
Leseauftrag habe ich diese
Woche gelesen

An diesen Tagen habe ich in
den heiligen Schriften gelesen

18 Apostelgeschichte 6

7

8

9

10

11

12

So Mo Di Mi Do Fr Sa

19 Apostelgeschichte 13

14

15

16

17

18

19

So Mo Di Mi Do Fr Sa

20 Apostelgeschichte 20

21

22

23

24

25

26

27

28

Römer 1

2

3

4

5

6

7

So Mo Di Mi Do Fr Sa
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Nummer
der
Einheit

Diese Kapitel aus dem
Leseauftrag habe ich diese
Woche gelesen

An diesen Tagen habe ich in
den heiligen Schriften gelesen

21 Römer 8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 Korinther 1

2

3

4

5

6

So Mo Di Mi Do Fr Sa

22 1 Korinther 7

8

9

10

11

12

13

14

So Mo Di Mi Do Fr Sa

23 1 Korinther 15

16

2 Korinther 1

2

3

4

5

6

7

So Mo Di Mi Do Fr Sa
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Nummer
der
Einheit

Diese Kapitel aus dem
Leseauftrag habe ich diese
Woche gelesen

An diesen Tagen habe ich in
den heiligen Schriften gelesen

24 2 Korinther 8

9

10

11

12

13

Galater 1

2

3

4

5

6

Epheser 1

So Mo Di Mi Do Fr Sa

25 Epheser 2

3

4

5

6

Philipper 1

2

3

4

So Mo Di Mi Do Fr Sa
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Nummer
der
Einheit

Diese Kapitel aus dem
Leseauftrag habe ich diese
Woche gelesen

An diesen Tagen habe ich in
den heiligen Schriften gelesen

26 Kolosser 1

2

3

4

1 Thessalonicher 1

2

3

4

5

2 Thessalonicher 1

2

3

1 Timotheus 1

2

3

4

5

6

So Mo Di Mi Do Fr Sa

27 2 Timotheus 1

2

3

4

Titus 1

2

3

Philemon 1

Hebräer 1

2

3

4

So Mo Di Mi Do Fr Sa
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Nummer
der
Einheit

Diese Kapitel aus dem
Leseauftrag habe ich diese
Woche gelesen

An diesen Tagen habe ich in
den heiligen Schriften gelesen

28 Hebräer 5

6

7

8

9

10

11

12

13

Jakobus 1

So Mo Di Mi Do Fr Sa

29 Jakobus 2

3

4

5

1 Petrus 1

2

3

4

5

So Mo Di Mi Do Fr Sa

30 2 Petrus 1

2

3

1 Johannes 1

2

3

4

5

2 Johannes 1

3 Johannes 1

Judas 1

So Mo Di Mi Do Fr Sa
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Nummer
der
Einheit

Diese Kapitel aus dem
Leseauftrag habe ich diese
Woche gelesen

An diesen Tagen habe ich in
den heiligen Schriften gelesen

31 Offenbarung 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

So Mo Di Mi Do Fr Sa

32 Offenbarung 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

So Mo Di Mi Do Fr Sa
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Herzlich willkommen beim
Neuen Testament
Was ist das Neue Testament?
Das Neue Testament enthält die unter Inspiration des Heiligen Geistes verfassten
Schriften der ersten Apostel und Jünger Jesu Christi. Es enthält die vier
Evangelien – das Zeugnis des Matthäus, des Markus, des Lukas und des Johannes
für Jesus Christus als den verheißenen Messias, den Erretter und Erlöser und
auferstandenen Herrn. In den vier Evangelien werden Ausschnitte aus dem Leben
Jesu beschrieben und viele seiner Lehren dargelegt. Das Neue Testament enthält
Lehren und Grundsätze, die durch den Erlöser und seine Apostel verkündet
worden sind und die aufzeigen, wie man zu Gottvater zurückkehren kann, um bei
ihm zu leben und ewiges Leben zu erlangen. Für die Heiligen der Letzten Tage ist
die Bibel ebenso eine heilige Schrift wie das Buch Mormon, das Buch Lehre und
Bündnisse und die Köstliche Perle (siehe 8. Glaubensartikel).

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat den bedeutsamen
Inhalt des Neuen Testaments so zusammengefasst: „Im Neuen Testament … wird
von der Erfüllung der Verheißungen aus alter Zeit berichtet. Wir lesen darin von der
Geburt, dem geistlichen Wirken und dem Sühnopfer des verheißenen
Gottessohnes. Es werden darin die errettenden Lehren seines immerwährenden
Evangeliums dargelegt und es wird vom Wachstum und der Ausbreitung der Sache
des Evangeliums in der Zeitenmitte berichtet. Der allgemeine Abfall von jenem
Glauben wird vorhergesagt, der einst den Heiligen überliefert worden ist. Es wird
eine herrliche Wiederherstellung des Evangeliums in den Letzten Tagen verheißen
und in anschaulichen und dramatischen Bildern werden jene Ereignisse
vorhergesagt, die dem Zweiten Kommen des Menschensohnes vorangehen, es
begleiten und darauf folgen. Der Hauptzweck des Neuen Testaments besteht darin,
Zeugnis für Christus abzulegen.“ (A New Witness for the Articles of Faith, 1985,
Seite 392.)

Warum ist es wichtig, sich mit dem Neuen Testament zu
befassen?
Wie in allen heiligen Schriften geht es auch im Neuen Testament um Jesus
Christus. Darin wird für seine Göttlichkeit Zeugnis gegeben. Der Apostel Johannes
selbst hat erklärt, er habe sein Evangelium zu dem Zweck verfasst, andere davon zu
überzeugen, „dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit [sie] durch
den Glauben das Leben [haben] in seinem Namen“ (Johannes 20:31). Wenn du
dich mit dem Neuen Testament befasst, wirst du von der bemerkenswerten Geburt
des Erlösers erfahren, seine Wunder und Heilungen miterleben, die überragenden
Lehren und Grundsätze seines Evangeliums vernehmen und die Tage seines
Sühnopfers, seiner Kreuzigung und seiner herrlichen Auferstehung im Geiste noch
einmal erleben. Beim Studium des Lebens und der Lehren des Erlösers wirst du
lernen, wie du zu ihm kommen kannst, um Hoffnung, Vergebung, Frieden und
ewiges Glück zu empfangen. Wenn du dich ernsthaft mit dem Neuen Testament

XX



befasst, kann das deinen Glauben an Jesus Christus stärken und dir helfen, auf
seine Lehren und sein Sühnopfer zu bauen.

Elder L. Tom Perry vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt: „[Das Neue
Testament] bildet den Mittelpunkt der in den heiligen Schriften verzeichneten
Geschichte, so wie der Erretter der Mittelpunkt unseres Lebens sein soll. Wir
müssen uns dazu verpflichten, es zu studieren und in Ehren zu halten!

Unschätzbare Perlen der Weisheit warten nur darauf, entdeckt zu werden, wenn
wir uns mit dem Neuen Testament beschäftigen.“ („Der Sabbat und das
Abendmahl“, Liahona, Mai 2011, Seite 6.)

Dies sind einige dieser unschätzbaren Perlen der Wahrheit und Weisheit aus dem
Neuen Testament:

• Jesus Christus ist „der Weg und die Wahrheit und das Leben“ und durch ihn
kannst du den Vater im Himmel erkennen (siehe Johannes 14:6,7).

• Der Heilige Geist ist „der Beistand, … der … euch alles lehren und euch an
alles erinnern“ wird (Johannes 14:26).

• Die Jünger Jesu Christi haben die Pflicht, das Evangelium in aller Welt zu
verkünden (siehe Matthäus 28:19).

• Der Erlöser leitet seine Kirche weiterhin durch Offenbarung an seine
auserwählten Diener (siehe Apostelgeschichte 1:2).

• Du bist ein Nachkomme, also ein Kind, Gottes (siehe Apostelgeschichte
17:28,29).

• Dank der Auferstehung des Erlösers besiegen alle den Tod und werden wieder
leben (1 Korinther 15:21-26).

• Wenn es dir an Weisheit mangelt, kannst du Gott im Gebet fragen, und er wird
antworten (siehe Jakobus 1:5,6).

• Die glaubenstreuen Heiligen, die das Böse überwinden, erlangen ewiges Leben
(siehe Offenbarung 3).

Ein Erlebnis aus dem Leben des Propheten Joseph Smith liefert ein Beispiel dafür,
wie sich das Studium des Neuen Testaments auswirken kann. Als Junge stand
Joseph vor der Schwierigkeit, herauszufinden, welches die richtige Kirche ist. Er las
in der Bibel und stieß eines Tages auf die Schriftstelle in Jakobus 1:5. Später schrieb
er: „Nie ist einem Menschen eine Schriftstelle mit mehr Macht ins Herz gedrungen
als diese damals mir. Es war so, als ergieße sie sich mit großer Stärke in jede
Regung meines Herzens. Wieder und wieder dachte ich darüber nach.“ (Joseph
Smith – Lebensgeschichte 1:12.)

Nachdem Joseph diese Worte im Neuen Testament gelesen und darüber
nachgedacht hatte, beschloss er, gemäß dem Grundsatz zu handeln, den er gelernt
hatte. Wie Jakobus es gelehrt hatte, fragte er Gott. Dieser Entschluss führte zu
seiner bemerkenswerten ersten Vision. Wenn du das Neue Testament eifrig
studierst, wirst auch du spüren, wie der Heilige Geist dein Herz berührt und dir
hilft, Möglichkeiten zu finden, wie du die Grundsätze und Lehren des Evangeliums
in die Tat umsetzen kannst.
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Wenn du dich gebeterfüllt mit dem Neuen Testament befasst, dann handle bitte
auch gemäß den Eingebungen des Heiligen Geistes. So kannst du dich noch mehr
zum Herrn zu bekehren. Du bekehrst dich wahrhaftig, wenn du beständig nach
den Lehren lebst, die du als wahr erkannt hast, und die Gebote hältst – Tag für Tag,
Monat für Monat, für den Rest deines Lebens.

Informationen zum Neuen Testament
Die Bibel besteht nicht nur aus einem einzigen Buch. Es handelt sich um eine
Ansammlung von Büchern. Das griechische Wort, von dem sich das Wort Bibel
ableitet, bedeutet „Bücher“. „Die christliche Bibel hat zwei Teile, die allgemein als
das Alte und das Neue Testament bekannt sind.“ (Schriftenführer, „Bibel“,
scriptures.lds.org.) Das Wort, das mit Testament übersetzt wird, könnte auch mit
Bund übersetzt werden. Somit ist das Neue Testament der neue Bund.

Im Evangelium ist ein Bund eine besondere Übereinkunft zwischen Gott und
einem oder mehreren Menschen. Das Alte Testament oder der alte Bund ist das
Gesetz, das der Herr seinem Volk in alter Zeit gegeben hat. „Als der Erlöser in der
Mitte der Zeiten kam, stellte er den Juden in Palästina das Evangelium wieder her.
Da sie auch vom mosaischen Gesetz abgewichen waren, war es für sie ein neuer
Bund.“ (Bible Dictionary, „Bible“.)

Das Neue Testament ist aufgeteilt in die Evangelien, die Apostelgeschichte, die
Briefe des Paulus, die allgemeinen (Katholischen) Briefe und das Buch
Offenbarung.

1. Die Evangelien. Die Bücher Matthäus, Markus, Lukas und Johannes werden als
die Evangelien bezeichnet. Jedes ist nach seinem Verfasser benannt. Das Wort
Evangelium bedeutet „frohe Nachricht“. Auch wenn sich die vier Evangelien in
den Einzelheiten und Schwerpunkten unterscheiden, berichten sie doch alle
vom Leben des Erlösers und von seinem irdischen Wirken unter den Juden. In
allen vier Evangelien wird dargelegt und bezeugt, dass Jesus Christus der Sohn
Gottes und der Erlöser der Welt ist. „Die Berichte von Matthäus, Markus und
Lukas beziehen sich auf ziemlich ähnliche Quellen und sind sich auch in der
Ausdrucksweise recht ähnlich. Außerdem haben sie ähnliche Schwerpunkte
und werden daher manchmal als die ‚synoptischen Evangelien‘ bezeichnet, was
bedeutet, dass sie ähnlich aussehen. Dennoch ist jedes der Evangelien
einzigartig und enthält viele Einzelheiten, die in den anderen nicht zu finden
sind. Der Bericht des Johannes unterscheidet sich ziemlich von den drei
anderen, was Wortwahl, Ausdrucksweise und Schilderung der Ereignisse
anbelangt.“ (Bible Dictionary, „Gospels“.)

2. Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte wurde von Lukas geschrieben und
ist ein Bericht über das Wachstum der Kirche unter der Leitung von Petrus und
den anderen Aposteln (siehe Schriftenführer, „Apostelgeschichte“).

3. Die Paulusbriefe. Die Briefe des Paulus sind nach dem Zweig der Kirche oder
den Empfängern des Sendschreibens benannt. Seine Briefe sind „dem Umfang
nach angeordnet, vom längsten (Brief an die Römer) bis zum kürzesten (Brief
an Philemon). Die einzige Ausnahme bildet der Brief an die Hebräer, der sich
am Ende befindet, weil manche daran zweifeln, ob er wirklich von Paulus
geschrieben sei.“ (Bible Dictionary, „Pauline Epistles“.)
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4. Die allgemeinen (Katholischen) Briefe. Die Bücher Jakobus bis Judas werden
oft als die allgemeinen Briefe bezeichnet, weil sie, bis auf 2 und 3 Johannes
nicht an jemand Bestimmten oder an einen konkreten Zweig der Kirche
gerichtet sind. Sie sind nach dem jeweiligen Verfasser benannt (siehe Bible
Dictionary, „General Epistles“).

5. Das Buch Offenbarung. Das Buch Offenbarung (manchmal auch als
Apokalypse bezeichnet) wurde vom Apostel Johannes geschrieben, der auch
das Evangelium und die Briefe schrieb, die seinen Namen tragen. Es handelt
sich dabei um den Bericht des Johannes von einer Offenbarung, die er vom
Herrn empfangen hat (siehe Schriftenführer, „Offenbarung des Johannes“).

Die Joseph-Smith-Übersetzung und Joseph Smith –
Matthäus
Der Herr hat dem Propheten Joseph Smith geboten, eine Übersetzung der
englischen King-James-Bibel anzufertigen beziehungsweise diese Bibel zu
überarbeiten. Bei der Joseph-Smith-Übersetzung (manchmal mit JSÜ abgekürzt)
handelt es sich nicht um eine Übersetzung der Bibel von einer Sprache in eine
andere. Sie enthält vielmehr Abänderungen des biblischen Textes, wie sie dem
Propheten vom Herrn eingegeben worden sind.

Joseph Smith begann mit seiner Übersetzung im Juni 1830 und stellte sie im Juli
1833 fertig. Er fuhr allerdings bis kurz vor seinem Tod im Jahr 1844 damit fort,
Änderungen am Manuskript vorzunehmen (siehe Schriftenführer,
„Joseph-Smith-Übersetzung“). Einige Teile der Übersetzung des Propheten Joseph
Smith wurden zwar zu seinen Lebzeiten veröffentlicht, die vollständige inspirierte
Bibelübersetzung wurde jedoch 1867 erstmals von der Reorganisierten Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage (jetzt Community of Christ) herausgegeben.
Seit 1979 enthält die englische Ausgabe der King-James-Bibel, die von der Kirche
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage verwendet wird, in den Fußnoten und im
Anhang hunderte von Stellen aus der Joseph-Smith-Übersetzung, die die Lehre
erhellen (siehe Robert J. Matthews, „Joseph Smith’s Efforts to Publish His Bible
‚Translation‘“, Ensign, Januar 1983, Seite 57–64; Bible Dictionary, „Joseph Smith
Translation“). Seit 2009 enthält auch die spanische Bibelausgabe der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage – die Reina-Valera-Bibel – in den Fußnoten
und im Anhang solche ergänzenden Stellen aus der Joseph-Smith-Übersetzung.
2015 wurde auch auf Portugiesisch eine Bibelausgabe der Kirche herausgegeben.

Joseph Smith – Matthäus in der Köstlichen Perle ist ein Auszug aus der
Joseph-Smith-Übersetzung von Matthäus 23:39 bis 24:56). Es handelt sich dabei
um die inspirierte Übersetzung von Matthäus 23:39 bis 24:55.

Die Joseph-Smith-Übersetzung trägt zu einem besseren Verständnis des Neuen
Testaments bei, da durch sie einige der schlichten und kostbaren Lehren und
Grundsätze wiederhergestellt werden, die aus der Bibel verloren gegangen sind
(siehe 1 Nephi 13:20-41). Zudem werden Anmerkungen und Erläuterungen des
Herrn hinzugefügt.
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Chronologische Übersicht
zum Neuen Testament
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Einführung in die
Lernschriftstellen
S&I hat für jeden der vier Seminarkurse 25 Lernschriftstellen ausgewählt. Diese
100 Schriftstellen bilden eine solide Grundlage aus den heiligen Schriften zum
Verständnis des Evangeliums. Sie tragen dazu bei, den Glauben zu stärken, und
helfen bei Gesprächen über das Evangelium.

Du solltest diese Schriftstellen beherrschen. Eine Schriftstelle zu beherrschen
bedeutet:

• die Verse finden können, weil man die entsprechende
Schriftstellenangabe kennt

• Kontext und Aussage der Schriftstelle verstehen

• die in der Schriftstelle vermittelten Lehren und Grundsätze des Evangeliums in
die Tat umsetzen

• die Schriftstelle auswendig können

Du wirst im Rahmen der Kurses Neues Testament alle 25 Lernschriftstellen
durchnehmen. Sie werden an entsprechender Stelle im Leitfaden behandelt. Damit
du die Schriftstellen wirklich beherrschst, ist dein Einsatz gefordert. Beständigkeit
und Wiederholung beim Einüben der Lernschriftstellen helfen dir, Lehren und
Grundsätze für den künftigen Gebrauch im Langzeitgedächtnis zu verankern.
Verwende jeden Tag ein paar Minuten darauf, diese Schriftstellen zu wiederholen.
Halte nach Gelegenheiten Ausschau, die Lernschriftstellen hinzuzuziehen, wenn
du mit anderen über die grundlegenden Lehren des Evangeliums sprichst.
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100 Lernschriftstellen
Dies ist eine Liste aller 100 Lernschriftstellen:

Altes
Testament

Neues Testament Buch
Mormon

Lehre und Bündnisse

Mose 1:39 Matthäus 5:14-16 1 Nephi 3:7 Joseph Smith –
Lebensgeschichte 1:15-20

Mose 7:18 Matthäus 11:28-30 2 Nephi 2:25 LuB 1:37,38

Abraham
3:22,23

Matthäus 16:15-19 2 Nephi 2:27 LuB 6:36

Genesis 1:26,27 Matthäus 22:36-39 2 Nephi 9:28,29 LuB 8:2,3

Genesis 2:24 Matthäus 28:19,20 2 Nephi
25:23,26

LuB 10:5

Genesis 39:9 Lukas 24:36-39 2 Nephi 28:7-9 LuB 13:1

Exodus 19:5,6 Johannes 3:5 2 Nephi
31:19,20

LuB 18:10,11

Exodus 20:3-17 Johannes 14:6 2 Nephi 32:3 LuB 18:15,16

Josua 24:15 Johannes 14:15 2 Nephi 32:8,9 LuB 19:16-19

1 Samuel 16:7 Johannes 17:3 Mosia 2:17 LuB 19:23

Psalm 24:3,4 Apostelgeschichte
2:36-38

Mosia 3:19 LuB 25:13

Psalm 119:105 Apostelgeschichte
3:19-21

Mosia 4:30 LuB 46:33

Psalm 127:3 1 Korinther 6:19,20 Alma 7:11-13 LuB 58:27

Sprichwörter
3:5,6

1 Korinther 15:20-22 Alma 32:21 LuB 58:42,43

Jesaja 1:18 1 Korinther 15:40-42 Alma 37:35 LuB 64:9-11

Jesaja 5:20 Galater 5:22,23 Alma 39:9 LuB 76:22-24

Jesaja 29:13,14 Epheser 4:11-14 Alma 41:10 LuB 76:40,41

Jesaja 53:3-5 Philipper 4:13 Helaman 5:12 LuB 78:19

Jesaja 58:6,7 2 Thessalonicher 2:1-
3

3 Nephi 12:48 LuB 82:10

Jesaja 58:13,14 2 Timotheus 3:15-17 3 Nephi
18:15,20,21

LuB 88:124

Jeremia 1:4,5 Hebräer 12:9 Ether 12:6 LuB 89:18-21

Ezechiel 37:15-
17

Jakobus 1:5,6 Ether 12:27 LuB 107:8
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Altes
Testament

Neues Testament Buch
Mormon

Lehre und Bündnisse

Amos 3:7 Jakobus 2:17,18 Moroni 7:41 LuB 121:36,41,42

Maleachi 3:8-10 1 Petrus 4:6 Moroni
7:45,47,48

LuB 130:22,23

Maleachi
3:23,24

Offenbarung 20:12 Moroni 10:4,5 LuB 131:1-4

100 LERNSCHRIFTSTELLEN
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Einführung in die
grundlegenden Lehren
Zu den grundlegenden Lehren des Evangeliums gehören:

• die Gottheit

• der Erlösungsplan

• das Sühnopfer Jesu Christi

• Evangeliumszeiten, Abfall vom Glauben und Wiederherstellung

• Propheten und Offenbarung

• das Priestertum und Priestertumsschlüssel

• heilige Handlungen und Bündnisse

• Ehe und Familie

• die Gebote

Bemüh dich, beim Schriftstudium die grundlegenden Lehren des Evangeliums zu
erkennen und verstehen zu lernen, an sie zu glauben, sie zu erklären und in die Tat
umzusetzen. Dies stärkt dein Zeugnis und trägt dazu bei, dass du das
wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi mehr schätzt. Wenn du die
grundlegenden Lehren lernst, bist du auch eher in der Lage, das Evangelium zu
leben und anderen diese wichtigen Wahrheiten nahezubringen. In diesem
Leitfaden wird aber auch auf andere bedeutende Lehren des Evangeliums
Nachdruck gelegt, auch wenn diese nicht unter den grundlegenden Lehren
aufgeführt sind.
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Grundlegende Lehren
Die grundlegenden Lehren sollen sowohl im Seminar‑ als auch im
Institutsunterricht hervorgehoben werden. Der Lehrer hat die Aufgabe, den
Schülern zu helfen, dass sie diese Lehren des Evangeliums erkennen und
verstehen, dass sie daran glauben, sie erklären und sie anwenden. So hilft er den
Schülern, ihr Zeugnis zu festigen und für das wiederhergestellte Evangelium Jesu
Christi in größerem Maße dankbar zu sein. Wenn sich die Schüler eingehend mit
diesen Lehren befassen, sind sie besser dazu in der Lage, diese wichtigen
Wahrheiten selbst zu lehren.

Die meisten der 100 Lernschriftstellen, die für das Seminar- und Institutsprogramm
ausgewählt wurden, dienen dazu, den Schülern das Verständnis der
grundlegenden Lehren zu erleichtern. Die meisten der Schriftstellen, die als
zusätzliche Quellen angegeben werden, sind Lernschriftstellen. Sie werden hier
aufgeführt, um aufzuzeigen, wie sie mit den grundlegenden Lehren
zusammenhängen.

1. Die Gottheit
Die Gottheit besteht aus drei einzelnen Personen: Gott, dem ewigen Vater, seinem
Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist (siehe Joseph Smith –
Lebensgeschichte 1:15-20). Der Vater und der Sohn haben einen fühlbaren Körper
aus Fleisch und Gebein, der Heilige Geist hingegen ist eine Person aus Geist (siehe
LuB 130:22,23). Sie sind eins in ihren Absichten und in der Lehre. Sie sind sich
völlig einig darin, den Erlösungsplan des himmlischen Vaters auszuführen.

Gottvater
Gottvater ist der oberste Herrscher des Universums. Er ist der Vater unseres Geistes
(siehe Hebräer 12:9). Er ist vollkommen, hat alle Macht und weiß alles. Er ist auch
ein Gott vollkommener Barmherzigkeit, Güte und Milde.

Jesus Christus
Jesus Christus ist der Erstgeborene des Vaters im Geist und sein Einziggezeugter im
Fleisch. Er ist der Jehova des Alten Testaments und der Messias des Neuen
Testaments.

Jesus Christus führte ein Leben ohne Sünde und brachte ein vollkommenes
Sühnopfer für die Sünden aller Menschen dar (siehe Alma 7:11-13). Sein Leben ist
das vollkommene Beispiel dafür, wie alle Menschen leben sollen (siehe Johannes
14:6; 3 Nephi 12:48). Er war der erste Mensch auf Erden, der vom Tod auferstand
(siehe 1 Korinther 15:20-22). Er wird in Macht und Herrlichkeit wiederkehren und
während des Millenniums auf der Erde regieren.

Alle Gebete, Segnungen und heiligen Handlungen des Priestertums sollen im
Namen Jesu Christi geschehen (siehe 3 Nephi 18:15,20,21).

Weitere Schriftstellen: Helaman 5:12; LuB 19:23; LuB 76:22-24
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Der Heilige Geist
Der Heilige Geist ist das dritte Mitglied der Gottheit. Er ist eine Gestalt aus Geist
und hat keinen Körper aus Fleisch und Gebein. Er wird oft der Geist, der Geist
Gottes, der Geist des Herrn oder der Tröster genannt.

Der Heilige Geist gibt Zeugnis vom Vater und vom Sohn, offenbart alle Wahrheit
und heiligt diejenigen, die umkehren und sich taufen lassen (siehe Moroni 10:4,5).

Weitere Schriftstellen: Galater 5:22,23; LuB 8:2,3

2. Der Erlösungsplan
Im vorirdischen Dasein stellte der himmlische Vater einen Plan vor, der es uns
ermöglicht, wie er zu werden und Unsterblichkeit und ewiges Leben zu erlangen
(siehe Mose 1:39). In den heiligen Schriften wird dieser Plan als Plan der Errettung
oder als großer Plan des Glücklichseins bezeichnet, als Plan der Erlösung oder Plan
der Barmherzigkeit.

Er umfasst die Schöpfung, den Fall, das Sühnopfer Jesu Christi und alle Gesetze,
Verordnungen und Lehren des Evangeliums. Die Entscheidungsfreiheit – die
Fähigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen und dementsprechend zu handeln –
ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil im Plan des himmlischen Vaters (siehe
2 Nephi 2:27). Aufgrund dieses Planes können wir durch das Sühnopfer
vervollkommnet werden, eine Fülle der Freude empfangen und für immer in der
Gegenwart Gottes leben (siehe 3 Nephi 12:48). Unsere familiären Beziehungen
können in Ewigkeit fortbestehen.

Weitere Schriftstellen: Johannes 17:3; LuB 58:27

Vorirdisches Leben
Bevor wir zur Welt gekommen sind, haben wir in der Gegenwart des himmlischen
Vaters als seine Geistkinder gelebt (siehe Abraham 3:22,23). In diesem Dasein vor
unserer Geburt nahmen wir an einer Ratsversammlung mit seinen anderen
Geistkindern teil. Bei dieser Ratsversammlung stellte der Vater im Himmel seinen
Plan vor, und der vorirdische Jesus Christus gelobte, er werde der Erretter sein.

Wir machten von der Entscheidungsfreiheit Gebrauch und entschlossen uns, dem
Plan des himmlischen Vaters zu folgen. Wir bereiteten uns vor, auf die Erde zu
kommen, wo wir weiter Fortschritt machen konnten.

Wer dem himmlischen Vater und Jesus Christus folgte, durfte zur Erde kommen,
um als sterblicher Mensch Erfahrungen zu sammeln und Fortschritt hin zum
ewigen Leben zu machen. Luzifer, ein weiterer Geistsohn Gottes, lehnte sich
gegen den Plan auf. Er wurde der Satan. Er und seine Anhänger wurden aus dem
Himmel ausgestoßen und bekamen weder einen physischen Körper noch die
Gelegenheit, auf der Erde zu leben.

Weitere Schriftstelle: Jeremia 1:4,5
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Die Schöpfung
Jesus Christus schuf Himmel und Erde auf Weisung des Vaters im Himmel. Die
Erde wurde nicht aus dem Nichts erschaffen, sondern aus vorhandener Materie
geformt. Jesus Christus hat Welten ohne Zahl erschaffen (siehe LuB 76:22-24).

Die Erschaffung der Erde war wesentlich für Gottes Plan. Damit wurde ein Ort
bereitet, wo wir einen physischen Körper erhalten, geprüft werden und göttliche
Eigenschaften entwickeln können.

Wir müssen das, was die Erde hervorbringt, mit Weisheit, Urteilsvermögen und
voller Dankbarkeit gebrauchen (siehe LuB 78:19).

Adam war der erste Mensch, der auf Erden erschaffen wurde. Gott erschuf Adam
und Eva als sein Abbild. Alle Menschen – Mann und Frau – sind als Abbild Gottes
erschaffen (siehe Genesis 1:26,27).

Der Fall
Gott gebot Adam und Eva im Garten von Eden, nicht von der Frucht des Baumes
der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen; wenn sie davon äßen, hätte das den
geistigen und den körperlichen Tod zur Folge. Der geistige Tod ist die Trennung
von Gott. Der körperliche Tod ist die Trennung des Geistes vom irdischen Körper.
Weil Adam und Eva das Gebot Gottes übertraten, wurden sie aus seiner Gegenwart
verstoßen und wurden sterblich. Adams und Evas Übertretung und die sich daraus
ergebenden Veränderungen (wie der geistige und körperliche Tod) werden der Fall
genannt.

Infolge des Falls konnten Adam und Eva und ihre Nachkommen Freude und Leid
sowie Gut und Böse erfahren und Kinder bekommen (siehe 2 Nephi 2:25). Weil wir
Nachkommen Adams und Evas sind, haben wir den gefallenen Zustand in diesem
irdischen Leben geerbt. Wir sind von der Gegenwart des Herrn abgeschnitten und
dem körperlichen Tod unterworfen. Wir werden außerdem durch die
Schwierigkeiten des Lebens und die Versuchungen des Widersachers geprüft.
(Siehe Mosia 3:19.)

Der Fall ist im Erlösungsplan des himmlischen Vaters von entscheidender
Bedeutung. Er bewirkt zweierlei: Er erniedrigt den Menschen, bringt ihn aber auch
voran. Er hat nicht nur den körperlichen und den geistigen Tod über uns gebracht,
sondern ermöglicht uns auch, auf der Erde geboren zu werden, zu lernen und
Fortschritt zu machen.

Das Erdenleben
Das irdische Leben ist eine Zeit des Lernens, in der wir uns auf das ewige Leben
vorbereiten und zeigen können, dass wir unsere Entscheidungsfreiheit dazu
nutzen, alles zu tun, was der Herr uns geboten hat. Während wir auf der Erde sind,
sollen wir einander lieben und dienen (siehe Mosia 2:17; Moroni 7:45,47,48).

Im irdischen Leben sind unser Geist und unser Körper eins, und wir können
dadurch wachsen und uns in einer Weise entwickeln, wie es im vorirdischen Leben
nicht möglich war. Unser Körper ist ein wichtiger Bestandteil des Erlösungsplans.
Wir sollen ihn als ein Geschenk unseres himmlischen Vaters ansehen und daher
achten (siehe 1 Korinther 6:19,20).

GRUNDLEGENDE LEHREN

XXXI



Weitere Schriftstellen: Josua 24:15; Matthäus 22:36-39; 2 Nephi 28:7-9; Alma 41:10;
LuB 58:27

Das Leben nach dem Tod
Wenn wir sterben, tritt unser Geist in die Geisterwelt ein, wo er auf die
Auferstehung wartet. Der Geist der Rechtschaffenen wird in einen Zustand des
Glücklichseins aufgenommen, den man Paradies nennt. Viele der Getreuen werden
das Evangelium verkündigen, und zwar denjenigen, die im Gefängnis der
Geister sind.

Das Gefängnis der Geister ist der Ort, wo sich diejenigen vorübergehend aufhalten,
die gestorben sind, ohne die Wahrheit zu kennen, oder die auf Erden ungehorsam
waren. Dort werden die Geister im Evangelium unterwiesen und erhalten
Gelegenheit, umzukehren und errettende heilige Handlungen anzunehmen, die
für sie im Tempel vollzogen werden (siehe 1 Petrus 4:6). Diejenigen, die das
Evangelium annehmen, werden dann bis zur Auferstehung im Paradies bleiben.

Die Auferstehung ist die Wiedervereinigung unseres Geistkörpers mit unserem
Körper aus Fleisch und Knochen, der vollkommen gemacht werden wird (siehe
Lukas 24:36-39). Nach der Auferstehung werden Geist und Körper nie mehr
getrennt werden. Wir sind dann unsterblich. Jeder auf der Erde geborene Mensch
wird auferstehen, weil Jesus Christus den Tod überwunden hat (siehe 1 Korinther
15:20-22). Die Rechtschaffenen werden vor den Schlechten auferstehen und in der
Ersten Auferstehung hervorkommen.

Das Jüngste Gericht findet nach der Auferstehung statt. Jesus Christus wird jeden
Menschen richten. Er legt fest, welche Herrlichkeit jeder Mensch in der Ewigkeit
empfängt. Sein Urteil gründet sich darauf, wie gehorsam man gegenüber Gottes
Geboten war (siehe Offenbarung 20:12; Mosia 4:30).

Es gibt drei Reiche der Herrlichkeit (siehe 1 Korinther 15:40-42). Das höchste
davon ist das celestiale Reich. Diejenigen, die im Zeugnis von Jesus tapfer sind und
die Grundsätze des Evangeliums befolgen, werden im celestialen Reich in der
Gegenwart Gottvaters und seines Sohnes Jesus Christus wohnen (siehe LuB
131:1-4).

Das zweite der drei Reiche der Herrlichkeit ist das terrestriale Reich. In diesem
Reich werden sich diejenigen befinden, die auf der Erde zwar ehrenhafte Menschen
waren, jedoch im Zeugnis von Jesus nicht tapfer waren.

Das telestiale Reich ist das niedrigste der drei Reiche der Herrlichkeit. In dieses
Reich werden diejenigen eingehen, deren Entscheidungen im irdischen Leben
nicht rechtschaffen, sondern schlecht waren. Sie werden ihre Herrlichkeit erhalten,
nachdem sie aus dem Gefängnis der Geister erlöst worden sind.

Weitere Schriftstelle: Johannes 17:3

3. Das Sühnopfer Jesu Christi
Sühnen bedeutet, die Strafe für Sünde zu erleiden. Dadurch wird der Sünder, der
umgekehrt ist, von den Folgen der Sünde befreit und kann mit Gott versöhnt
werden. Jesus Christus ist der einzige Mensch, der ein vollkommenes Sühnopfer
für die gesamte Menschheit vollbringen konnte. Zu seinem Sühnopfer gehörte,
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dass er im Garten Getsemani für die Sünden aller Menschen litt, dass er sein Blut
vergoss, dass er am Kreuz litt und starb und dass er aus dem Grab auferstand
(siehe Lukas 24:36-39; LuB 19:16-19). Der Erlöser konnte das Sühnopfer
vollbringen, weil er frei von Sünde war und Macht über den Tod besaß. Von seiner
sterblichen Mutter erbte er die Fähigkeit zu sterben. Von seinem unsterblichen
Vater hingegen erbte er die Macht, sein Leben wieder aufzunehmen.

Durch die Gnade, die durch das Sühnopfer des Erretters bewirkt worden ist,
werden alle Menschen auferstehen und unsterblich gemacht werden. Durch das
Sühnopfer Jesu Christi können wir auch das ewige Leben erlangen (siehe Moroni
7:41). Um diese Gabe zu erhalten, müssen wir nach dem Evangelium Jesu Christi
leben. Dazu gehört, dass man Glauben an Christus hat, von seinen Sünden
umkehrt, sich taufen lässt, die Gabe des Heiligen Geistes erhält und bis ans Ende
ausharrt (siehe Johannes 3:5).

Mit dem Sühnopfer litt Jesus Christus nicht nur für unsere Sünden, sondern er
nahm auch die Qualen, Krankheiten und Schwächen aller Menschen auf sich
(siehe Alma 7:11-13). Er versteht unser Leid, weil er es am eigenen Leib erfahren
hat. Seine Gnade – seine befähigende Macht – gibt uns Kraft, damit wir unsere
Lasten tragen und Aufgaben erfüllen können, die wir aus eigener Kraft nicht
bewältigen könnten (siehe Matthäus 11:28-30; Philipper 4:13; Ether 12:27).

Weitere Schriftstellen: Johannes 3:5; Apostelgeschichte 3:19-21

Glaube an Jesus Christus
Glaube ist die Hoffnung „auf etwas, was man nicht sieht, was aber wahr ist“ (Alma
32:21; siehe auch Ether 12:6). Es ist eine Gabe von Gott.

Unser Glaube muss sich auf Jesus Christus gründen, damit wir durch ihn errettet
werden können. Glauben an Jesus Christus zu haben bedeutet, dass man
vorbehaltlos auf ihn und sein Sühnopfer, seine Macht und seine Liebe vertraut.
Dazu gehört auch, dass man an seine Lehren glaubt und darauf vertraut, dass er
alles weiß, auch wenn wir selbst nicht alles verstehen können (siehe Sprichwörter
3:5,6; LuB 6:36).

Glaube ist mehr, als etwas lediglich für wahr zu halten – er zeigt sich darin, wie wir
leben (siehe Jakobus 2:17,18). Der Glaube wächst, wenn man betet, die heiligen
Schriften studiert und die Gebote Gottes befolgt.

Die Heiligen der Letzten Tage glauben außerdem an Gottvater, an den Heiligen
Geist, an die Macht des Priestertums und an weitere wichtige Aspekte des
wiederhergestellten Evangeliums. Der Glaube hilft uns, geistig und körperlich
Heilung zu erlangen. Er verleiht uns auch die Kraft, vorwärtszustreben, uns
Schwierigkeiten zu stellen und Versuchungen zu überwinden (siehe 2 Nephi
31:19,20). Der Herr wird gemäß unserem Glauben große Wunder in unserem
Leben wirken.

Durch Glauben an Jesus Christus können wir Vergebung für unsere Sünden
erlangen und dereinst in der Gegenwart Gottes wohnen.

Weitere Schriftstelle: Matthäus 11:28-30
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Umkehr
Die Umkehr ist eine Wandlung von Herz und Sinn, die eine neue Einstellung zu
Gott, zu sich selbst und zur Welt mit sich bringt. Dazu gehört, dass wir uns von
Sünde abwenden und Gott um Vergebung bitten. Die Liebe zu Gott und der
aufrichtige Wunsch, seine Gebote zu halten, bewegen uns zur Umkehr.

Unsere Sünden machen uns unrein und daher unwürdig, in die Gegenwart des
himmlischen Vaters zurückzukehren und dort zu leben. Mit dem Sühnopfer Jesu
Christi hat der himmlische Vater den einzigen Weg bereitet, dass uns unsere
Sünden vergeben werden können (siehe Jesaja 1:18).

Zur Umkehr gehört, dass man die begangenen Sünden bereut, dass man diese dem
himmlischen Vater und – falls erforderlich – auch anderen bekennt, von ihnen
ablässt, sich bemüht, so weit wie möglich Schaden, den man durch die Sünde
angerichtet hat, wiedergutzumachen, und dass man ein Leben lang die Gebote
Gottes hält (siehe LuB 58:42,43).

Weitere Schriftstellen: Jesaja 53:3-5; Johannes 14:6; 2 Nephi 25:23,26; LuB 18:10,11;
LuB 19:23; LuB 76:40,41

4. Evangeliumszeiten, Abfall vom Glauben und
Wiederherstellung
Die Evangeliumszeiten
Eine Evangeliumszeit ist eine Zeit, in der der Herr die Lehren und Verordnungen
seines Evangeliums sowie sein Priestertum offenbart. Es ist eine Zeit, in der der
Herr mindestens einen bevollmächtigten Diener auf der Erde hat, der das heilige
Priestertum trägt und der von Gott den Auftrag hat, das Evangelium zu verkünden
und die heiligen Handlungen zu vollziehen. Wir befinden uns in der letzten
Evangeliumszeit – in der Evangeliumszeit der Fülle der Zeiten – die begann, als das
Evangelium Joseph Smith offenbart wurde.

Frühere Evangeliumszeiten sind nach Adam, Henoch, Noach, Abraham, Mose und
Jesus Christus benannt. Darüber hinaus gab es noch weitere Evangeliumszeiten,
beispielsweise bei den Nephiten und den Jarediten. Der Erlösungsplan und das
Evangelium Jesu Christi wurden in jeder Evangeliumszeit offenbart und verkündet.

Der Abfall vom Glauben
Wenn sich die Menschen von den Grundsätzen des Evangeliums abwenden und
die Schlüssel des Priestertums nicht innehaben, sind sie vom Glauben abgefallen.

Im Lauf der Weltgeschichte hat es immer wieder Zeiten gegeben, in denen ein
allgemeiner Abfall vom Glauben stattgefunden hat. Ein Beispiel dafür ist der große
Abfall vom Glauben, der eintrat, nachdem der Erretter seine Kirche aufgerichtet
hatte (siehe 2 Thessalonicher 2:1-3). Nach dem Tod der Erretters und der Apostel
wurden die Grundsätze des Evangeliums verfälscht und die Organisation der
Kirche und die heiligen Handlungen des Priestertums unbefugt geändert. Wegen
dieses Übels, das weit um sich griff, nahm der Herr die Vollmacht und die Schlüssel
des Priestertums von der Erde fort.
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Während des großen Abfalls vom Glauben waren die Menschen ohne die göttliche
Führung lebender Propheten. Viele Kirchen wurden gegründet, aber sie besaßen
nicht die Vollmacht, die Gabe des Heiligen Geistes zu spenden oder andere heilige
Handlungen des Priestertums zu vollziehen. Teile der heiligen Schriften wurden
verfälscht oder gingen verloren, und die Menschen hatten keine wahre
Gotteserkenntnis mehr.

Dieser Abfall vom Glauben hielt an, bis der himmlische Vater und sein geliebter
Sohn dem jungen Joseph Smith erschienen und die Wiederherstellung der Fülle
des Evangeliums einleiteten.

Wiederherstellung
Die Wiederherstellung ist die Wiedereinführung der Wahrheiten und heiligen
Handlungen des Evangeliums bei Gottes Kindern auf der Erde durch ihn (siehe
Apostelgeschichte 3:19‑21).

In Vorbereitung auf die Wiederherstellung erweckte der Herr ehrenhafte Männer
im Zeitalter der Reformation. Jene Männer versuchten, die religiösen Lehren und
Bräuche und die religiöse Ordnung auf die Form zurückzuführen, wie sie vom
Erretter eingerichtet worden war. Diese Männer besaßen jedoch weder das
Priestertum noch die Fülle des Evangeliums.

Die Wiederherstellung begann 1820, als Gottvater und sein Sohn, Jesus Christus,
Joseph Smith als Antwort auf sein Gebet erschienen (siehe Joseph Smith –
Lebensgeschichte 1:15-20). Zu den wesentlichen Ereignissen der
Wiederherstellung gehören unter anderem die Übersetzung des Buches Mormon,
die Wiederherstellung des Aaronischen und des Melchisedekischen Priestertums
und die Gründung der Kirche am 6. April 1830.

Das Aaronische Priestertum wurde Joseph Smith und Oliver Cowdery am 15. Mai
1829 durch Johannes den Täufer wiedergebracht. Das Melchisedekische
Priestertum und die Schlüssel des Reiches wurden 1829 ebenfalls wiederhergestellt,
als die Apostel Petrus, Jakobus und Johannes dieses Priestertum und diese
Schlüssel auf Joseph Smith und Oliver Cowdery übertrugen.

Die Fülle des Evangeliums ist wiederhergestellt worden. Die Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage ist „die einzige wahre und lebendige Kirche auf dem
Antlitz der ganzen Erde“ (LuB 1:30). Die Kirche wird schließlich die ganze Erde
erfüllen und für immer bestehen.

Weitere Schriftstellen: Jesaja 29:13,14; Ezechiel 37:15-17; Epheser 4:11-14;
Jakobus 1:5,6

5. Propheten und Offenbarung
Ein Prophet ist ein Mensch, den Gott berufen hat, für ihn zu sprechen (siehe Amos
3:7). Propheten geben Zeugnis von Jesus Christus und lehren sein Evangelium. Sie
teilen uns den Willen Gottes mit und erklären uns sein wahres Wesen. Sie
prangern Sünde an und warnen vor ihren Folgen. Bisweilen prophezeien sie
künftige Ereignisse (siehe LuB 1:37,38). Viele Lehren der Propheten sind in den
heiligen Schriften enthalten. Wenn wir die Worte der Propheten studieren, können
wir Wahrheit finden und Führung erhalten (siehe 2 Nephi 32:3).
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Wir erkennen den Präsidenten der Kirche als Propheten, Seher und Offenbarer
und als den einzigen Menschen auf der Erde an, der Offenbarung empfängt, um
die ganze Kirche zu leiten. Außerdem erkennen wir die Ratgeber in der Ersten
Präsidentschaft und die Mitglieder des Kollegiums der Zwölf Apostel als
Propheten, Seher und Offenbarer an.

Durch Offenbarung tut Gott sich seinen Kindern kund. Wenn der Herr der Kirche
seinen Willen offenbart, spricht er durch seinen Propheten. Die heiligen Schriften –
die Bibel, das Buch Mormon, das Buch Lehre und Bündnisse und die Köstliche
Perle – enthalten Offenbarungen, die an alte und neuzeitliche Propheten ergangen
sind. Der Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ist heute
der Prophet Gottes auf der Erde.

Jeder kann für sich allein Offenbarungen zu eigenen Bedürfnissen, Aufgaben und
Fragen sowie zur Stärkung seines Zeugnisses empfangen. Die meisten
Offenbarungen an Führer und Mitglieder der Kirche ergehen durch Eindrücke und
Gedanken, die vom Heiligen Geist ausgehen. Der Heilige Geist spricht zu unserem
Sinn und unserem Herzen mit einer leisen, sanften Stimme (siehe LuB 8:2,3). Man
kann Offenbarungen auch durch Visionen, Träume und den Besuch von Engeln
empfangen.

Weitere Schriftstellen: Psalm 119:105; Epheser 4:11-14; 2 Timotheus 3:15-17;
Jakobus 1:5,6; Moroni 10:4,5

6. Das Priestertum und Priestertumsschlüssel
Das Priestertum ist die ewige Macht und Vollmacht Gottes. Durch das Priestertum
erschuf Gott Himmel und Erde und herrscht er darüber. Durch diese Macht erlöst
und erhöht er seine Kinder und bringt so „die Unsterblichkeit und das ewige
Leben des Menschen“ zustande (Mose 1:39).

Gott verleiht den würdigen männlichen Mitgliedern der Kirche
Priestertumsvollmacht, damit sie in seinem Namen an der Errettung seiner Kinder
mitwirken können. Die Schlüssel des Priestertums enthalten das Recht zur
Präsidentschaft oder die Vollmacht zur Führung und Verwaltung des Gottesreiches
auf der Erde, die Gott dem Menschen verliehen hat (siehe Matthäus 16:15‑19).
Diese Schlüssel befugen einen Priestertumsträger, das Evangelium zu verkünden
und die heiligen Handlungen der Errettung zu vollziehen. Jeder, der in der Kirche
eine Aufgabe trägt, wird unter der Leitung dessen berufen, der die entsprechenden
Priestertumsschlüssel innehat. Somit haben sie die Vollmacht, die sie benötigen,
um die Aufgaben, die mit ihrer Berufung einhergehen, zu erfüllen.

Weitere Schriftstelle: LuB 121:36,41,42

Das Aaronische Priestertum
Das Aaronische Priestertum wird oft auch als das vorbereitende Priestertum
bezeichnet. Die Ämter im Aaronischen Priestertum sind Diakon, Lehrer, Priester
und Bischof. Heute können in der Kirche würdige männliche Mitglieder ab zwölf
Jahren das Aaronische Priestertum empfangen.

Das Aaronische Priestertum hat „die Schlüssel des Dienstes von Engeln und die
des Evangeliums der Umkehr und die der Taufe“ inne (LuB 13:1).
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Das Melchisedekische Priestertum
Das Melchisedekische Priestertum ist das höhere oder größere Priestertum und
wird in geistigen Belangen wirksam (siehe LuB 107:8). Dieses größere Priestertum
wurde Adam übertragen und war immer auf der Erde, wenn der Herr sein
Evangelium offenbart hatte.

Man nannte es anfänglich „das heilige Priestertum nach der Ordnung des Sohnes
Gottes“ (LuB 107:3). Später wurde es als das Melchisedekische Priestertum
bezeichnet, benannt nach einem großen Hohen Priester, der zur Zeit des
Propheten Abraham lebte.

Im Melchisedekischen Priestertum gibt es die Ämter Ältester, Hoher Priester,
Patriarch, Siebziger und Apostel. Präsident des Melchisedekischen Priestertums ist
der Präsident der Kirche.

Weitere Schriftstelle: Epheser 4:11-14

7. Heilige Handlungen und Bündnisse
Heilige Handlungen
In der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage versteht man unter einer
heiligen Handlung einen offiziellen Akt, der eine geistige Bedeutung hat. Jede
heilige Handlung wurde von Gott so gestaltet, dass sie geistige Wahrheiten
vermittelt. Die errettenden heiligen Handlungen werden Kraft der Vollmacht des
Priestertums und auf Weisung derjenigen, die die Priestertumsschlüssel innehaben,
vollzogen. Einige heilige Handlungen sind für unsere Erhöhung notwendig. Sie
werden Verordnungen genannt.

Die erste errettende Verordnung des Evangeliums ist die Taufe durch Untertauchen
in Wasser durch jemanden, der Vollmacht dazu hat. Die Taufe ist eine
Voraussetzung dafür, um ein Mitglied der Kirche zu werden und ins celestiale Reich
einzugehen (siehe Johannes 3:5).

Das in der Originalsprache des Neuen Testaments, Griechisch, gebrauchte Wort für
taufen („baptizein“) bedeutet so viel wie „eintauchen“ oder „untertauchen“. Das
Untertauchen symbolisiert das Ende des sündhaften Lebens und eine Neugeburt
zu einem geistigen Leben, das in den Dienst Gottes und seiner Kinder gestellt
wird. Es symbolisiert auch den Tod und die Auferstehung.

Nachdem jemand getauft worden ist, legen ein oder mehrere Träger des
Melchisedekischen Priestertums ihm die Hände auf und bestätigen ihn als Mitglied
der Kirche. Im Verlauf dieser heiligen Handlung, die als Konfirmierung bezeichnet
wird, wird die Gabe des Heiligen Geistes übertragen.

Die Gabe des Heiligen Geistes ist etwas anderes als der Einfluss des Heiligen
Geistes. Vor der Taufe kann ein jeder hin und wieder den Einfluss des Heiligen
Geistes spüren. Dadurch kann man ein Zeugnis von der Wahrheit empfangen
(siehe Moroni 10:4,5). Nachdem man die Gabe des Heiligen Geistes empfangen
hat, hat man das Anrecht, ihn ständig bei sich zu haben, sofern man die
Gebote hält.

Weitere errettende heilige Handlungen sind unter anderem die Ordinierung (eines
Mannes) zum Melchisedekischen Priestertum, das Endowment im Tempel und die
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Siegelung (Eheschließung im Tempel; siehe LuB 131:1‑4). Mit allen errettenden
heiligen Handlungen des Priestertums gehen auch Bündnisse einher. Im Tempel
können diese errettenden heiligen Handlungen auch stellvertretend für die
Verstorbenen vollzogen werden. Stellvertretende Verordnungen werden nur dann
gültig, wenn der Verstorbene sie in der Geisterwelt annimmt und die
dazugehörigen Bündnisse einhält.

Andere heilige Handlungen, wie der Krankensegen, die Namensgebung und die
Kindersegnung, sind ebenfalls bedeutend für unsere geistige Entwicklung.

Weitere Schriftstellen: Apostelgeschichte 2:36-38

Bündnisse
Ein Bündnis oder Bund ist eine heilige Übereinkunft zwischen Gott und einem
Menschen. Gott legt die Bedingungen des Bundes fest. Der Mensch willigt ein, das
zu tun, was Gott von ihm erwartet. Im Gegenzug dazu verheißt Gott dem
Menschen bestimmte Segnungen, sofern er gehorsam ist (siehe LuB 82:10).

Alle errettenden heiligen Handlungen des Priestertums gehen mit Bündnissen
einher. Wir schließen bei der Taufe einen Bund mit dem Herrn und erneuern diesen
Bund, indem wir vom Abendmahl nehmen. Ein Bruder, der das Melchisedekische
Priestertum empfängt, nimmt den Eid und Bund des Priestertums auf sich. Weitere
Bündnisse werden im Tempel geschlossen.

Weitere Schriftstellen: Exodus 19:5,6; Psalm 24:3,4; 2 Nephi 31:19,20; LuB 25:13

8. Ehe und Familie
„Die Ehe zwischen Mann und Frau [ist] von Gott verordnet“ und „die Familie“
steht in seinem Plan der Erlösung „im Mittelpunkt“. Sie ist ein Schlüssel zu
unserem Glücklichsein. Ein glückliches Familienleben kann am ehesten erreicht
werden, wenn die Lehren des Herrn Jesus Christus seine Grundlage sind.

Die heilige Fortpflanzungskraft [darf] nur zwischen einem Mann und einer Frau
angewandt werden …, die rechtmäßig miteinander verheiratet sind. Eltern haben
die Aufgabe, „sich zu mehren und die Erde zu bevölkern“, „ihre Kinder in Liebe
und Rechtschaffenheit zu erziehen“ und „sich ihrer physischen und geistigen
Bedürfnisse anzunehmen“.

„Mann und Frau tragen die feierliche Verantwortung, einander … zu lieben und zu
umsorgen.“ „Der Vater [soll] in Liebe und Rechtschaffenheit über die Familie
präsidieren und … dafür … sorgen, dass die Familie alles hat, was sie zum
Leben … braucht. Die Mutter ist in erster Linie für das Umsorgen und die
Erziehung der Kinder zuständig. Vater und Mutter müssen einander in diesen
heiligen Aufgaben als gleichwertige Partner zur Seite stehen.

Gottes Plan des Glücklichseins macht es möglich, dass die Familienbeziehungen
über das Grab hinaus Bestand haben. Die Erde wurde geschaffen und das
Evangelium wurde offenbart, damit Familien gegründet, gesiegelt und auf ewig
erhöht werden können. (Aus der Veröffentlichung „Die Familie – eine
Proklamation an die Welt“, Liahona, November 2010, Umschlagrückseite; siehe
auch unter Evangeliumsthemen auf LDS.org/topics/
family-proclamation?lang=deu.)
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Weitere Schriftstellen: Genesis 2:24; Psalm 127:3; Maleachi 3:23,24; LuB 131:1-4

9. Die Gebote
Gebote sind Gesetze und Bedingungen, die Gott den Menschenkindern gibt. Wir
erweisen ihm unsere Liebe, indem wir seine Gebote halten (siehe Johannes 14:15).
Wenn wir die Gebote halten, segnet uns der Herr dafür (siehe LuB 82:10).

Die beiden grundlegendsten Gebote lauten: „Du sollst den Herrn, deinen Gott,
lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken.“ Und:
„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ (Matthäus 22:36-39.)

Die Zehn Gebote sind ein grundlegender Bestandteil des Evangeliums. Sie sind
auch ewige Grundsätze, die für unsere Erhöhung erforderlich sind (siehe Exodus
20:3-17). Sie wurden dem Mose einst vom Herrn offenbart und auch durch
neuzeitliche Offenbarungen nochmals bekräftigt.

Des Weiteren ist es unter anderem ein Gebot, jeden Tag zu beten (siehe 2 Nephi
32:8,9), andere im Evangelium zu unterweisen (siehe Matthäus 28:19,20), das
Gesetz der Keuschheit zu befolgen (siehe LuB 46:33), den Zehnten vollständig zu
zahlen (siehe Maleachi 3:8-10), zu fasten (siehe Jesaja 58:6,7), zu vergeben (siehe
LuB 64:9-11), stets dankbar zu sein (siehe LuB 78:19) und das Wort der Weisheit zu
befolgen (siehe LuB 89:18-21).

Weitere Schriftstellen: Genesis 39:9; Jesaja 58:13,14; 1 Nephi 3:7; Mosia 4:30; Alma
37:35; Alma 39:9; LuB 18:15,16; LuB 88:124

Mehr zu diesen Themen findest du auf lds.org unter Evangeliumsthemen und auch
im Nachschlagewerk Treu in dem Glauben.
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EINHEIT 1: TAG 1

Der Erlösungsplan
Einleitung
Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel hat darauf
hingewiesen, wie wichtig es ist, sich zu Beginn eines jeden Seminarjahres einen
kurzen Überblick über den Erlösungsplan zu verschaffen:

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

Junge Menschen fragen sich oft ‚Warum?‘ Warum wird uns geboten, manches zu
tun, und warum wird uns geboten, anderes nicht zu tun? Wenn ein junger Kopf
den Plan des Glücklichseins kennt, und sei es auch nur in groben Zügen, hat er

zumindest eine Ahnung vom Warum.“ („The Great Plan of Happiness“, Teaching Seminary:
Preservice Readings, CES-Leitfaden, Seite 69f., LDS.org; siehe Alma 12:32.)

Diese Lektion bietet einen kurzen Überblick über den Erlösungsplan und befasst
sich mit der zentralen Rolle, die Jesus Christus und sein Sühnopfer in diesem Plan
spielen.

Die Rolle Jesu Christi im vorirdischen Leben
Was würdest du sagen, wenn dich jemand fragte, weshalb dir Jesus Christus
wichtig ist?

In der heutigen Lektion erfährst du etwas über die Rolle, die Jesus Christus im
Erlösungsplan des Vaters im Himmel einnimmt. Achte beim Studium auf
Grundsätze, die deinen Glauben an Jesus Christus stärken können.

1. Übertrage diese Übersicht in dein Studientagebuch. Im Laufe der
Lektion trägst du dann die Lehren in deine Übersicht ein.

Jesus Christus steht im Erlösungsplan des himmlischen Vaters im Mittelpunkt

Vorirdisches Leben Erdenleben Leben nach dem Tod

Der Erlösungsplan des Vaters im Himmel besteht aus drei Hauptphasen: dem
vorirdischen Leben, das unserer Geburt vorausging, dem Erdenleben und dem
Leben nach dem Tod.

Lies diese Aussage und markiere die Wörter oder Formulierungen, die die
Einschränkungen beschreiben, denen wir im vorirdischen Leben
unterworfen waren.
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„Bevor wir zur Erde gekommen sind, gab es uns schon als Geistkinder des himmlischen Vaters
[siehe Apostelgeschichte 17:28,29; Abraham 3:22-26]. Wir waren jedoch nicht so wie der
himmlische Vater. Wir konnten auch nicht so werden wie er und alle Segnungen genießen, die er
hat. Dazu mussten wir erst einen Körper erhalten und die Erfahrungen des Erdenlebens
durchmachen.

Die Absicht Gottes – sein Werk und seine Herrlichkeit – besteht darin, uns in die Lage zu
versetzen, dass wir alle Segnungen empfangen, deren auch er sich erfreut [siehe Mose 1:39]. Zu
diesem Zweck hat er einen vollkommenen Plan aufgestellt. Bevor wir zur Erde gekommen sind,
haben wir diesen Plan verstanden und angenommen. …

Damit wir Fortschritt machen und so werden können wie Gott, müssen wir einen Körper
bekommen. Außerdem müssen wir während dieser Bewährungszeit auf der Erde geprüft
werden.“ (Verkündet mein Evangelium! – eine Anleitung für den Missionsdienst, 2005,
Seite 55f.)

Als der Vater im Himmel uns den Plan des Glücklichseins vorstellte, hörten wir,
dass ein Erretter gebraucht werde, damit der Plan umgesetzt werden könne.
Luzifer, eines der Geistkinder des Vaters im Himmel, lehnte sich gegen diesen Plan
auf. Von da an wurde er der Satan genannt.

Lies Mose 4:1-3 und achte darauf, was der Satan vom Vater im Himmel verlangte.

Was wollte der Satan vom Vater im Himmel? ____________________

Aus Mose 4:2 erfahren wir, dass Jesus Christus von Anfang an dazu auserwählt
worden war, den Willen des Vaters im Himmel zu erfüllen. Schreib in der Übersicht
unter „Vorirdisches Leben“ die Lehre, die aus dieser Schriftstelle hervorgeht: Jesus
Christus wurde schon im vorirdischen Dasein als Erlöser der Menschheit
auserwählt.

Nachdem Jesus Christus dazu erwählt worden war, den Erlösungsplan des Vaters
im Himmel auszuführen, musste eine Erde erschaffen werden, auf der wir einen
Körper erlangen und Erfahrungen sammeln konnten.

Lies Hebräer 1:1,2 und achte darauf, welche Rolle Jesus Christus bei der
Erschaffung der Erde gespielt hat.

Diesen Versen entnehmen wir diese Lehre: Auf Weisung des himmlischen
Vaters hat Jesus Christus die Erde erschaffen. Schreib diese Lehre in deiner
Übersicht in die Spalte „Vorirdisches Leben“.

2. Denk über die
Schönheit der Erde

nach und überleg, wann und wo du
schon einmal bewusst dafür
dankbar gewesen bist. Schreib in
dein Studientagebuch,

a. wann du schon einmal für die
Schönheit der Erde
dankbar warst
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Das Sühnopfer Jesu Christi

b. wie sich das Wissen, dass Jesus Christus diese Erde erschaffen hat, auf deine
Gefühle für ihn auswirkt

Die Rolle Jesu Christi im Erdenleben
Wenn wir zur Erde kommen und einen Körper erlangen, sind wir mit weiteren
Hindernissen konfrontiert, die uns davon abhalten, wie der Vater im Himmel zu
werden und in seine Gegenwart zurückzukehren. Zwei solcher Hindernisse sind
der körperliche und der geistige Tod. Der körperliche Tod ist die Trennung unseres
Geistes vom Körper und der geistige Tod ist unsere Trennung von Gott. Lies diese
Aussage und markiere die Wörter oder Formulierungen, die die zwei Hindernisse
beschreiben, mit denen wir im Erdenleben konfrontiert sind:

„Das Erdenleben ist ein Zustand, in dem wir dem physischen wie auch dem geistigen Tod
unterworfen sind. Gott hat einen vollkommenen, verherrlichten, unsterblichen Körper aus Fleisch
und Gebein. Wenn wir werden wollen wie Gott und zu ihm zurückkehren wollen, müssen auch
wir einen vollkommenen, unsterblichen Körper aus Fleisch und Gebein haben. Doch weil Adam
und Eva gefallen sind, haben wir einen unvollkommenen, sterblichen Körper, der irgendwann
sterben wird. Wäre nicht Jesus Christus unser Erretter, dann würde der Tod alle Hoffnung auf ein
künftiges Leben beim himmlischen Vater zunichtemachen.

Neben dem physischen Tod ist Sünde das größte Hindernis. Sie hält uns davon ab, so zu werden
wie der Vater im Himmel und in seine Gegenwart zurückzukehren. Als sterbliche Menschen
geben wir oft der Versuchung nach. Wir übertreten die Gebote Gottes. Wir sündigen. … Obwohl
es manchmal den Anschein hat, als sei das Gegenteil der Fall, macht Sünde doch immer
unglücklich. Wer sündigt, hat Schuldgefühle und schämt sich. Wegen unserer Sünden können wir
nicht zum himmlischen Vater zurückkehren. Wir müssen erst Vergebung erlangen und rein
werden. …

So wie den physischen Tod können wir auch die Folgen der Sünde nicht selbst überwinden. Ohne
das Sühnopfer Jesu Christi sind wir hilflos.“ (Verkündet mein Evangelium!, Seite 57f.)

Nachdem Josef erfahren hat, dass Maria ein Kind erwartet, erscheint ihm vor der
Geburt Jesu im Traum ein Engel. Lies Matthäus 1:21 und achte darauf, was der
Engel hier Josef mitteilt.

Aus dem, was Jesus laut dem Engel tun soll, erfahren wir, dass Jesus ist
gekommen, um uns von unseren Sünden zu erretten. Schreib diesen Grundsatz
in die Spalte „Erdenleben“.

Durch das Sühnopfer Jesu Christi können wir von unseren Sünden errettet werden.
Das Sühnopfer umfasst das Leiden, den Tod und die Auferstehung Jesu.

3. Beantworte in deinem
Studientagebuch

diese Fragen:

a. Was müssen wir tun, um durch
das Sühnopfer Jesu Christi von
unseren Sünden errettet
zu werden?

b. Was müssen wir Apostelgeschichte 2:32 zufolge sonst noch tun?
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Der auferstandene Herr

Die Rolle Jesu Christi im Leben nach dem Tod
Hast du schon einmal einen lieben Angehörigen oder einen Freund durch den Tod
verloren?

Dank unserer Kenntnis vom Erlösungsplan des Vaters im Himmel wissen wir, dass
beim Tod der Geist aller Menschen in die Geisterwelt eintritt.

Lies 1 Petrus 3:18-20 und 1 Petrus 4:6 und achte darauf, was Jesus unmittelbar nach
seinem Tod getan hat.

Lies Lehre und Bündnisse 138:18,19,30-32 und achte darauf, was Jesus Christus
unternimmt, damit allen in der Geisterwelt das Evangelium gepredigt werden
kann. (Lehre und Bündnisse 138 enthält eine Offenbarung über die Geisterwelt an
Präsident Joseph F. Smith. Er erhielt sie, als er darüber nachdachte, wie der Erretter
die Geister der Verstorbenen besuchte, während sein Körper im Grab lag.)

Fass zusammen, was Jesus Christus tut, damit allen in der Geisterwelt das
Evangelium gepredigt werden kann. ____________________

Der Erretter ersteht am dritten Tag von den Toten auf (siehe 1 Korinther 15:4).
Wenn jemand aufersteht, werden Geist und Leib vereinigt, um nie mehr getrennt
zu werden (siehe LuB 138:17).

Lies 1 Korinther 15:20-22 und achte
darauf, wie sich die Auferstehung Jesu
Christi auf jeden von uns auswirkt.

Schreib diesen Grundsatz in deine
Übersicht unter „Leben nach dem Tod“:
Dank der Auferstehung Jesu Christi
werden alle Menschen auferstehen.

Lies Offenbarung 20:12 und achte
darauf, was nach unserer Auferstehung
mit uns geschieht.

Das Buch des Lebens könnte die
Gedanken und Handlungen eines
Menschen in diesem Leben, aber auch
den Bericht darstellen, der im Himmel
über die Rechtschaffenen geführt wird
(siehe Schriftenführer, „Buch des
Lebens“). Wir werden nicht nur nach
unseren Werken, sondern auch gemäß
unseren Gedanken, Worten und Wünschen gerichtet (siehe Mosia 4:30; Alma
12:14; LuB 137:9).

Lies Johannes 5:22 und achte darauf, wer uns richten wird. (Du kannst dir Johannes
5:22 neben Offenbarung 20:12 an den Rand deiner Schriften schreiben.)

Schreib diesen Grundsatz in deine Übersicht unter „Leben nach dem Tod“: Jesus
Christus wird alle Menschen richten.

EINHEIT  1 ,  TAG 1

4



Der Zweck des Plans des himmlischen Vaters besteht letztendlich darin, dass alle
seine Kinder die Möglichkeit erhalten, ewiges Leben, also Erhöhung, zu erlangen.
Das bedeutet, dass wir wie der Vater im Himmel werden und als ewige Familie für
immer bei ihm leben können. Denk an deine jetzige Familie und an die Familie, die
du eines Tages haben möchtest.

4. Schreib in dein Studientagebuch, wieso es dir wichtig ist, dass du
für immer mit deiner Familie beim Vater im Himmel leben kannst.

Lies Johannes 3:5,16,17 und achte darauf, was wir tun müssen, um ewiges (oder
immerwährendes) Leben zu erlangen.

An den einzig gezeugten Sohn zu glauben bedeutet, Glauben an Jesus Christus zu
üben und nach seinem Evangelium zu leben.

Schreib diesen Grundsatz in deine Übersicht unter „Leben nach dem Tod“: Wenn
wir Glauben an Jesus Christus ausüben und nach seinem Evangelium leben,
können wir ewiges Leben erlangen.

5. Denk nochmals über die Frage nach, die zu Beginn der Lektion
gestellt wurde: „Was würdest du sagen, wenn dich jemand fragte,

weshalb dir Jesus Christus wichtig ist?“ Beantworte in deinem Studientagebuch
diese Frage anhand dessen, was du heute beim Studium gelernt und
verspürt hast.

Du könntest deiner Familie oder anderen anhand der Übersicht, die du in deinem
Studientagebuch erstellt hast, von der Rolle erzählen, die Jesus Christus im
Erlösungsplan des himmlischen Vaters einnimmt.

6. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe die Lektion „Der Erlösungsplan“ gelesen und durchgearbeitet am: (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:

EINHEIT  1 ,  TAG 1
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EINHEIT 1: TAG 2

Die Aufgabe des Lernenden
Einleitung
Der Heilige Geist, der Lehrer und der Lernende übernehmen beim Lernen des
Evangeliums alle eine wichtige Aufgabe. Diese Lektion führt dir diese
unterschiedlichen Aufgaben vor Augen, sodass dir das Lernen letztendlich etwas
bringt. Möglicherweise solltest du die in dieser Lektion behandelten Grundsätze
regelmäßig wiederholen, um dir deine Eigenverantwortung beim Lernen des
Evangeliums in Erinnerung zu rufen.

Die Aufgaben des Heiligen Geistes, des Lehrers und des
Lernenden beim Evangeliumsstudium

Bete vor dem Lesen
Ein aufrichtiges Gebet trägt dazu bei, dass wir unseren Willen mit dem Willen Gottes in Einklang
bringen. Es lädt den Heiligen Geist ein. Mach dir zur Gewohnheit, zu beten, bevor du dich mit
den heiligen Schriften und den Lektionen in diesem Seminarkurs befasst.

Stell dir diese Situation vor:

Ein Mädchen wird beim Heimstudium der Seminarlektionen inspiriert und erbaut.
Es verspürt den Einfluss des Heiligen Geistes. Es ist dankbar für das, was es lernt,
und überlegt, wie es das Gelernte anwenden kann. Ein anderes Mädchen geht
dieselben Lektionen durch, findet sie langweilig und hat nicht das Gefühl, dass sie
ihm viel bringen.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Welche
Gründe könnte es dafür geben, dass die beiden Mädchen dieselben

Seminarlektionen so unterschiedlich erleben?

Achte beim Studium der heutigen Lektion auf Lehren und Grundsätze, die dir
helfen, deine Aufgabe als Seminarschüler zu erfüllen, und die dein Zeugnis vom
Evangelium Jesu Christi stärken.

Beim Lernen des Evangeliums im Seminar kommt drei Personen eine wichtige
Aufgabe zu: dem Heiligen Geist, dem Lehrer und dem Schüler.

Lies Johannes 14:26 und Johannes 16:13 und achte darauf, welche Aufgaben der
Heilige Geist hat.

Diesen Versen über die Aufgaben des Heiligen Geistes können wir entnehmen,
dass der Heilige Geist die Wahrheit lehrt.

Wie merkt man deiner Erfahrung nach, wann der Heilige Geist uns Wahrheit
kundtut? (Du könntest auch in Lehre und Bündnisse 8:2,3 nachschauen.)
____________________
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Lies Lehre und Bündnisse 50:13,14 und achte darauf, welche Aufgabe der
Evangeliumslehrer hat. Diese Verse waren an Mitglieder in der Anfangszeit der
Kirche gerichtet, die ordiniert worden waren, das Evangelium zu lehren.

Welche Aufgabe hat also ein Evangeliumslehrer?

Lies 2 Nephi 33:1 und achte darauf, was der Heilige Geist tut, wenn durch seine
Macht Wahrheit verkündet wird.

Was bewirkt der Heilige Geist laut 2 Nephi 33:1 in uns?

Lies Lehre und Bündnisse 88:118 und achte darauf, wie wir nach Wissen
trachten sollen.

Eine Möglichkeit, nach Wissen zu trachten, besteht darin, dass wir durch Glauben
lernen. Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel hat dargelegt,
was geschieht, wenn wir bestrebt sind, durch Glauben zu lernen. Nachdem Elder
Bednar 2 Nephi 33:1 zitiert hatte, sagte er: „Beachten Sie bitte, dass die Macht
des Geistes die Botschaft zwar ins Herz trägt, dort aber nicht unbedingt
verankert. Der Lehrer kann erläutern, aufzeigen, ermuntern und Zeugnis geben –

und das alles sehr wirksam und mit großer Geisteskraft. Doch der Inhalt der Botschaft und das
Zeugnis des Heiligen Geistes können letztlich nur dann ins Herz dringen, wenn der Empfänger es
zulässt. Wenn wir durch Glauben lernen, wird der Weg in unser Herz frei.“ („Trachtet nach
Wissen durch Glauben“, Liahona, September 2007, Seite 17.)

Aus dieser Aussage lernen wir: Wenn wir bestrebt sind, durch Glauben zu
lernen, laden wir den Heiligen Geist ins Herz ein, sodass er uns Wahrheit
verkünden und bezeugen kann.

2. Glaube ist mehr, als etwas bloß für richtig zu halten. Unser Glaube
muss gelebt werden. Beantworte in deinem Studientagebuch diese

Frage: Was können wir tun, um durch Glauben zu lernen?

Stell dir vor, du hast noch nie Fußball gespielt, aber ein Lehrer verspricht dir, dass
er dir beibringen kann, so gut Fußball zu spielen, dass du in eine
Fußballmannschaft aufgenommen wirst. Du glaubst an die Fähigkeit des Lehrers,
es dir beizubringen, und an deine Fähigkeit, es zu lernen. Der Lehrer geht mit dir
auf den Fußballplatz. Er erklärt und zeigt dir, wie man einen Fußball dribbelt, aber
er lässt es dich nicht ausprobieren. Dann erklärt er, wie man einen Fußball zuspielt,
und zeigt es dir, indem er dir den Ball zuspielt. Bevor du aber die Möglichkeit hast,
ihn ihm zuzuspielen, kommt der Lehrer und nimmt dir den Ball weg. Dann zeigt er
dir, wie man den Ball zurück ins Spielfeld wirft, wenn er außerhalb des Felds
gelandet ist. Er dankt dir, dass du dir dafür Zeit genommen hast, und geht weg.

Wie gut vorbereitet fühlst du dich nach so einem Kurs, in einer Fußballmannschaft
bei einem Probespiel mitzumachen? Weshalb?

Etwas über Fußball zu lernen und anderen beim Fußballspielen zuzuschauen kann
zwar helfen, aber was musst du tun, wenn du dir die nötigen Fertigkeiten aneignen
und selber gut spielen möchtest?

Wie lässt sich dieses Beispiel damit vergleichen, dass wir durch Glauben lernen?

EINHEIT  1 ,  TAG 2
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Es reicht nicht aus, lediglich zu glauben und darauf zu vertrauen, dass der Geist
uns belehren kann. Um Erkenntnis von den Wahrheiten Gottes zu erlangen,
müssen wir auch darangehen, zu lernen und das Gelernte anzuwenden. Elder
Bednar hat darüber gesprochen, dass auch glaubensvolles Handeln dazugehört,
wenn wir durch Glauben lernen wollen.

„Ein Lernender, der seine Entscheidungsfreiheit ausübt, indem er richtige
Grundsätze in die Tat umsetzt, öffnet so sein Herz für den Heiligen Geist und
damit für dessen Unterweisung und sein machtvolles, bestätigendes Zeugnis.
Durch Glauben lernen erfordert geistige, intellektuelle und körperliche
Anstrengung und nicht nur passive Aufnahmebereitschaft. Durch aufrichtiges,
beständiges, durch Glauben hervorgerufenes Handeln zeigen wir dem

himmlischen Vater und seinem Sohn, Jesus Christus, unsere Bereitschaft, zu lernen und vom
Heiligen Geist unterwiesen zu werden. …

Lernen durch Glauben erfordert zweierlei: ‚das Herz und einen willigen Sinn‘ (LuB 64:34). Durch
Glauben lernen wir dann, wenn der Heilige Geist die Macht des Gotteswortes in unser Herz trägt.
Diese Art des Lernens kann der Lehrer seinem Schüler nicht durch einen Vortrag, eine Vorführung
oder ein Experiment vermitteln; der Schüler muss selbst Glauben üben und handeln, um diese
Erkenntnis zu erlangen.“ („Trachtet nach Wissen durch Glauben“, Seite 20.)

Denk an das Mädchen aus dem Fallbeispiel zu Beginn dieser Lektion, das die
Seminarlektionen im Heimstudium langweilig findet und nicht das Gefühl hat, viel
daraus mitzunehmen. Stell dir vor, dieses Mädchen erzählt dir von seiner
Frustration. Aus dem, was es dir erzählt hat, wie es die Lektionen durchnimmt,
weißt du, dass es oft nur oberflächliche Antworten in sein Studientagebuch
schreibt und dass es sich beim Heimstudium oft ablenken lässt. Außerdem beteiligt
es sich kaum am wöchentlichen Unterricht und arbeitet auch nicht mit.

3. Schreib in dein Studientagebuch drei oder vier Punkte, wie sich
dieses Mädchen geistig, mental und körperlich mehr bemühen

könnte, damit es wirklich etwas vom Seminar hat und durch Glauben lernt.

Beispiele aus dem Leben des Apostels Petrus veranschaulichen, wie wir durch
Glauben lernen, wenn wir den Heiligen Geist ins Herz einladen, sodass er uns
Wahrheit verkünden und bezeugen kann. Lies Matthäus 4:18-20 und achte darauf,
wozu der Erlöser Petrus und Andreas hier auffordert.

Wozu fordert der Erretter Petrus und Andreas hier auf?

EINHEIT  1 ,  TAG 2
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Jesus beruft Petrus und Andreas, ihm
nachzufolgen.

Inwiefern geht aus ihrer Antwort
hervor, dass sie durch Glauben
lernen wollen?

Dadurch, dass Petrus dann Jesus
Christus nachfolgt, kann er letztlich
während dessen gesamten geistlichen
Wirkens bei ihm sein. Er darf ihm
immer wieder zuhören und ist Zeuge
vieler Wundertaten Jesu. Auf
Aufforderung des Erretters geht Petrus
sogar übers Wasser (siehe Matthäus
14:28,29).

Einmal hat Jesus seinen Jüngern zwei Fragen gestellt. Lies Matthäus 16:13-17 und
achte darauf, welche persönliche Frage der Erlöser seinen Jüngern hier stellt und
was Petrus darauf antwortet.

Achte in Vers 17 darauf, woher Petrus sein Wissen dem Erretter zufolge hat. Petrus
erlangt dieses Wissen durch Offenbarung vom himmlischen Vater, und zwar durch
die Macht des Heiligen Geistes. Überleg, inwiefern das Erlebnis des Petrus die
Grundsätze veranschaulicht, mit denen du dich in dieser Lektion befasst hast.

4. Bearbeite in deinem Studientagebuch diese Aufgaben:

a. Beschreib, wann du schon einmal bestrebt warst, durch Glauben zu lernen.
Wie hat damals der Heilige Geist seine Rolle beim Lernen des Evangeliums
erfüllt?

b. Was willst du tun, um durch Glauben zu lernen und den Heiligen Geist ins
Herz einzuladen, sodass er dir Wahrheit verkünden und bezeugen kann?
Wenn du konkrete Anregungen brauchst, könntest du dich auf einen oder
zwei dieser Vorschläge konzentrieren:

• Lies täglich in den heiligen Schriften.

• Eigne dir Fertigkeiten für das Schriftstudium an, wie beispielsweise
Schriftstellen markieren, Querverweise erstellen und die
Studienhilfen nutzen.

• Arbeite andächtig und aufmerksam die Übungen durch, ohne dich
ablenken zu lassen.

• Führe die Übungen zu jeder Lektion auf sinnvolle Weise durch.

• Trag zusätzliche Eindrücke, Gedanken und Anmerkungen in dein
Studientagebuch ein.

• Erkläre die Lehren und Grundsätze des Evangeliums sowie die damit
verbundenen Erkenntnisse und Erfahrungen einem anderen und gib für
deren Wahrheit Zeugnis.

• Wende die Lehren und Grundsätze des Evangeliums an (siehe Johannes
7:17).

EINHEIT  1 ,  TAG 2
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Wenn du bestrebt bist, im Seminar durch Glauben zu lernen, befolgst du damit
den Rat Präsident Thomas S. Monsons: „Ihr jungen Leute, ich fordere euch auf,
am Seminar teilzunehmen. Studiert die heiligen Schriften jeden Tag. Hört eurem
Lehrer aufmerksam zu. Wendet an, was ihr gebeterfüllt gelernt habt.“ („Nimm
am Seminar teil“, 12. August 2011, seminary.lds.org.)

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe die Lektion „Die Aufgabe des Lernenden“ gelesen und durchgearbeitet am:
(Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:

EINHEIT  1 ,  TAG 2
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EINHEIT 1: TAG 3

Die heiligen Schriften
studieren
Einleitung
Diese Lektion soll dir vermitteln, wie wichtig es ist, sich täglich mit den heiligen
Schriften zu befassen und in diesem Jahr das ganze Neue Testament zu lesen.
Außerdem lernst du hier, wie du dein Schriftstudium noch zielführender
gestalten kannst.

Es ist wichtig, sich täglich sinnvoll mit den heiligen
Schriften zu befassen
Denk über diese Aussagen nach und markiere deine Antworten auf der Skala. Du
musst deine Antworten nicht dem Lehrer preisgeben.

Denk in dieser Lektion darüber nach, wie du dein Schriftstudium noch
zielführender gestalten kannst.

Lies diese Aussage von Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel:

„Die heiligen Schriften enthalten die Worte Christi und sind ein Vorrat an
lebendigem Wasser, zu dem wir leicht Zugang haben und von dem wir in tiefen
Zügen und lange trinken können. …

Durch das, was wir jeden Tag so tun, verlieren wir eine beträchtliche Menge des
Wassers, aus dem unser Körper zum Großteil besteht. Durst zeigt an, dass die
Körperzellen Wasser brauchen. Die Körperflüssigkeit muss täglich aufgefüllt

werden. Es ist schlichtweg unsinnig, gelegentlich Wasser zu ‚tanken‘ und in der Zwischenzeit
lange auszutrocknen. So ist es auch in geistiger Hinsicht. Geistig zu dürsten zeigt an, dass man
lebendiges Wasser braucht. Ein beständiger Strom an lebendigem Wasser ist weitaus besser als
gelegentliches Nippen.“ („Ein Vorrat an lebendigem Wasser“, CES-Fireside, 4. Februar 2007,
Seite 2, 8, https://www.lds.org/broadcasts/archive/ces-devotionals/2007/01.)

Ergänze den Grundsatz, den wir Elder Bednars Aussage entnehmen können. Wie
können wir vom täglichen Schriftstudium profitieren? Wenn wir uns täglich mit
den heiligen Schriften befassen, erlangen wir das ____________________ , das
wir brauchen.
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Der Wert der heiligen Schriften in unserer Zeit
Anstatt die Aussage von Elder D. Todd Christofferson zu lesen, könntest du
das Video „Die heiligen Schriften sind ein Segen“ (3:04) anschauen, das auf

youtube.com verfügbar ist und in dem Elder Christofferson von William Tyndale
berichtet und darüber spricht, wie wichtig die heiligen Schriften sind.

Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf Apostel beschreibt hier das
Opfer, das ein Mann brachte, damit mehr Menschen die Bibel lesen können:

„Am 6. Oktober des Jahres 1536 wurde in Vilvoorde, nördlich von Brüssel, eine
mitleiderregende Gestalt aus einem Verlies geführt. Fast eineinhalb Jahre lang
hatte der Mann einsam in einer dunklen, feuchten Zelle gelitten. Nun wurde der
Gefangene außerhalb der Gefängnismauern an einen Pfahl gebunden. Er hatte
Zeit, laut sein letztes Gebet zu sprechen: ‚Herr, öffne die Augen des Königs von
England.‘ Dann wurde er erdrosselt. Anschließend wurde sein Leichnam am Pfahl

verbrannt. Wer war dieser Mann, und [was war sein] Vergehen …? Sein Name war William
Tyndale und sein Verbrechen bestand darin, dass er die Bibel in die englische Sprache übersetzt
und dann veröffentlicht hatte. …

Bei einem hitzigen Wortwechsel mit einem Geistlichen, der sich dagegen aussprach, heilige
Schrift in die Hände einfacher Leute zu geben, gelobte Tyndale: ‚Wenn Gott mein Leben bewahrt,
will ich dafür sorgen, dass nicht viele Jahre vergehen, bis ein Junge, der den Pflug lenkt, mehr
von der Heiligen Schrift versteht als Ihr!‘ …

William Tyndale war weder der Erste noch der Letzte derer, die in vielen Ländern und Sprachen
selbst bis zum Tod Opfer brachten, um das Wort Gottes ans Licht zu bringen. … Was wussten sie
über die Bedeutung der heiligen Schriften, das auch wir wissen müssen? Was haben die
Menschen im England des sechzehnten Jahrhunderts verstanden, die für Unsummen und unter
großer Gefahr eine Bibel erwarben, das auch wir verstehen müssen?“ („Die heiligen Schriften –
ein Segen“, Liahona, Mai 2010, Seite 32.)

Weshalb haben Menschen wohl so große Opfer gebracht, um Zugang zu den
Schriften zu haben? ____________________

Elder Christofferson fuhr fort: „Zur Zeit Tyndales war die Heilige Schrift weitgehend unbekannt,
denn die Menschen hatten keinen Zugang zur Bibel, schon gar nicht in einer Sprache, die sie
verstehen konnten. Heute sind die Bibel und andere heilige Schriften leicht verfügbar, doch
kennen die Menschen sich immer weniger darin aus, weil sie die Bücher nicht aufschlagen.
Deshalb haben sie vergessen, was ihre Großeltern noch wussten.“ („Die heiligen Schriften – ein
Segen“, Seite 34.)

Warum lesen Menschen heute die heiligen Schriften wohl nicht so, wie sie es
sollten?

Elder Christofferson schloss mit den Worten: „Bedenken Sie, wie sehr wir gesegnet sind, die Bibel
und etwa neunhundert weitere Seiten heiliger Schrift zu haben, nämlich das Buch Mormon, das
Buch Lehre und Bündnisse und die Köstliche Perle. … Gewiss teilt der Herr uns durch diese
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Segnung mit, dass es für uns wichtiger ist als in irgendeiner früheren Zeit, dass wir beständig auf
die heiligen Schriften zurückgreifen.“ („Die heiligen Schriften – ein Segen“, Seite 35.)

Ein Grundsatz, den wir aus Elder Christoffersons Aussage lernen können, lautet:
Es ist für uns wichtiger als in irgendeiner früheren Zeit, dass wir beständig
auf die heiligen Schriften zurückgreifen.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Weshalb
brauchen wir die heiligen Schriften heute mehr denn je zuvor?

Der Apostel Paulus beschreibt in einem
Brief einige Zustände der Welt in den
Letzten Tagen. Lies 2 Timotheus
3:1-5,13 und achte auf Sünden und
Denkweisen, von denen er sagt, sie
seien in der heutigen Zeit gang
und gäbe.

Welche dieser Sünden und Denkweisen
erlebst du in der heutigen Gesellschaft?

Lies 2 Timotheus 3:14-17 und achte
darauf, wie wir in diesen schweren Zeiten in Sicherheit sein können. Markiere, was
du herausfindest.

Welche Segnungen können wir 2 Timotheus 3:15-17 zufolge erlangen, wenn wir
uns mit den heiligen Schriften befassen und nach den darin enthaltenen Lehren
leben? Vervollständige diese Aussage mit deinen Antworten: Wenn wir in den
heiligen Schriften forschen, können wir ____________________ erlangen, die
uns zur Errettung führen.

Die Aussage, die du hier ergänzt hast, ist ein Beispiel für einen
Evangeliumsgrundsatz. Grundsätze und Lehren des Evangeliums Jesu Christi sind
unveränderliche und richtungsweisende Wahrheiten. Ein Hauptzweck der heiligen
Schriften besteht darin, Lehren und Grundsätze des Evangeliums zu vermitteln.
Wir können dem persönlichen Schriftstudium mehr Tiefgang verleihen, wenn wir
auf Lehren und Grundsätze in den Schriften achten, über deren Bedeutung
nachsinnen und sie anwenden.

2. Schau dir den Grundsatz an, den du oben ergänzt hast. Beantworte
in deinem Studientagebuch anschließend diese Frage: Wann hast

du schon einmal das Gefühl gehabt, dass du durch das Schriftstudium Weisheit,
Licht, Wahrheit, Zurechtweisung und Anweisungen erhalten hast?

Täglich im Neuen Testament lesen
Eine Voraussetzung für den Abschluss dieses Seminarkurses besteht darin, dass du
das gesamte Neue Testament durchliest. Dies ist eine Voraussetzung für die
Seminarurkunde. Es bedarf fester Entschlossenheit, das gesamte Neue Testament
zu lesen.

EINHEIT  1 ,  TAG 3
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Hast du schon einmal versucht, mit mehr als nur einem Strohhalm Wasser oder ein
anderes Getränk zu trinken? Wenn du Strohhalme zur Hand hast, dann versuche
doch mal, mit sieben zusammengebundenen Strohhalmen Wasser oder etwas
anderes aus einem Glas zu trinken. So gelingt es kaum, das Glas ganz
auszutrinken. Wenn du aber langsam und beständig mit nur einem Strohhalm
saugst, ist es einfach (und angenehmer), das ganze Glas leerzutrinken.

Was hat die Aufgabe mit den Strohhalmen mit deinem Ziel zu tun, während des
Kurses das ganze Neue Testament durchzulesen?

Rechne anhand dieser Gleichung aus, wie du dein Ziel, nämlich das Neue
Testament zur Gänze durchzulesen, dadurch erreichst, dass du täglich ein paar
Seiten liest.

3. Schreib ein paar Punkte in dein Studientagebuch, wie du dir das
tägliche Schriftstudium zur Gewohnheit machen und aus den

Schriften Weisheit, Licht, Wahrheit, Zurechtweisung und Anweisungen
schöpfen kannst. Setz dir außerdem zum Ziel, jeden Tag Zeit für dein
persönliches Schriftstudium einzuplanen und das gesamte Neue Testament
durchzulesen.

Methoden und Techniken des Schriftstudiums
4. Diese Methoden und Techniken können dein Schriftstudium

bereichern: Wähle zwei Methoden oder Techniken aus und probiere
sie anhand der angegebenen Schriftstellen aus. Erläutere in deinem
Studientagebuch, wie diese zwei Methoden dein tägliches Schriftstudium
zielführender gestalten können.

Methoden und Techniken des Schriftstudiums

Namen einsetzen: Die Lehren und Grundsätze aus den Schriften lassen sich besser auf das
eigene Leben beziehen, wenn du anstelle eines Namens in der Schrift deinen eigenen einsetzt.
Übe diese Methode beim Namen Simon Petrus in Matthäus 16:15-17.

Ursache und Wirkung: Evangeliumslehren lassen sich in den Schriften anhand von
Zusammenhängen aufzeigen, in denen „wenn“ und „dann“ oder „wegen“ und „daher“
vorkommen. Übe diese Methode bei Matthäus 6:14,15.

Aufzählungen in den heiligen Schriften: In den heiligen Schriften werden Anweisungen
oder Warnungen mitunter aufgezählt. Wenn du solche Aufzählungen findest, kannst du die
einzelnen Punkte nummerieren. Übe diese Methode bei Galater 5:22,23.

EINHEIT  1 ,  TAG 3
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Methoden und Techniken des Schriftstudiums

Gegensätze: In den heiligen Schriften werden Gedanken, Ereignisse und Menschen einander
manchmal gegenübergestellt. Anhand dieser Gegensätze werden Evangeliumsgrundsätze
hervorgehoben. Achte auf Gegensätze in einzelnen Versen und Kapiteln oder auch kapitel- und
buchübergreifend. Übe diese Methode bei Matthäus 5:14-16.

Bildhafte Darstellungen: Achte bei den Beschreibungen auf Einzelheiten, die dir helfen, dir
das Gelesene bildlich vorzustellen. Stell dir vor, du seist bei einem bestimmten Ereignis dabei.
Dadurch kann dein Zeugnis von der Realität dessen, was in den Schriften steht, gestärkt
werden. Übe diese Methode bei Matthäus 8:23-27.

Symbolik: Wörter wie so – wie oder ist gleich weisen auf Symbole hin. Schau über das Symbol
hinaus, indem du seine Beschaffenheit erforschst und über seine Eigenschaften nachdenkst.
Studienhilfen wie Fußnoten und der Schriftenführer können dabei behilflich sein, die Bedeutung
einiger Symbole zu erkennen. Übe diese Methode bei Matthäus 13:24-30. (Du kannst deine
Interpretation des Gleichnisses mit der in Lehre und Bündnisse 86:1-7 vergleichen.)

Querverweise: Oft lässt sich mit einer Schriftstelle ein Abschnitt oder ein Gedanke aus einer
anderen Schriftstelle erklärend erhellen. Verbinde Schriftstellen mithilfe der Fußnoten oder des
Schriftenführers miteinander. So lässt sich die Bedeutung mancher Schriftstellen besser
erschließen. Übe diese Methode bei 3 Nephi 15:21 und folge dem Querverweis in Fußnote a zu
Johannes 10:14-16. Wie lässt uns 3 Nephi 15:21 die Bedeutung von Johannes 10:16 besser
verstehen?

Nachsinnen: Zum Nachsinnen gehört, dass man nachdenkt, meditiert, Fragen stellt und
beurteilt, was man bereits weiß und gelernt hat. Nachsinnen trägt oft dazu bei, dass man
begreift, was man tun muss, um einen Evangeliumsgrundsatz in die Tat umzusetzen. Überlege,
wie du die Grundsätze in Hebräer 12:9 anwenden kannst.

Anwenden: Wenn man Lehren und Grundsätze in den Schriften erkennt und versteht, lässt
sich dieses Wissen dadurch vertiefen, dass man die Grundsätze, die man entdeckt, auch
anwendet. Jesus Christus hat gesagt: „Wer bereit ist, den Willen [des Vaters im Himmel] zu tun,
wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich in meinem eigenen Namen
spreche.“ (Johannes 7:17.) Achte auf Gelegenheiten, das anzuwenden oder auf dein Leben zu
beziehen, was du beim persönlichen Schriftstudium lernst (siehe 1 Nephi 19:23).

Halte nach Möglichkeiten Ausschau, wie du beim Studium des Neuen
Testaments in den kommenden Wochen auf diese Methoden
zurückgreifen kannst.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe die Lektion „Die heiligen Schriften studieren“ gelesen und durchgearbeitet
am: (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:

EINHEIT  1 ,  TAG 3
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EINHEIT 1: TAG 4

Einführung und Kontext
zum Neuen Testament
Einleitung
Das Neue Testament ist ein Bericht über das Leben, die Lehren und das Sühnopfer
Jesu Christi, die Errichtung seiner Kirche sowie den geistlichen Dienst und die
Lehren seiner Jünger in der Anfangszeit. In dieser Lektion lernst du mehr zum
geschichtlichen und kulturellen Hintergrund des Neuen Testaments. Unter
anderem erfährst du, weshalb viele Juden Jesus nicht als Messias, also als Erlöser,
annehmen. Außerdem liest du etwas über diejenigen, die Jesus demütig als Erretter
annehmen und ihm nachfolgen.

Der Kontext des Neuen Testaments

Deck das Bild rechts mit der Hand zu. Was meinst du, wenn du dir nur das linke
Bild ansiehst, was hier vor sich geht? Deck das rechte Bild auf.

Inwiefern hilft es einem, wenn man das ganze Bild sieht? ____________________

Der Mann mit der blauen Kopfbedeckung ist Stephanus, ein Jünger Jesu Christi.
Überfliege die Kapitelüberschriften zu Apostelgeschichte 7. Aus ihnen geht hervor,
welche Begebenheit auf diesem Bild dargestellt wird.

Überleg, wie sich das Aufdecken des Gesamtbildes mit dem Verstehen der
Schriften vergleichen lässt.
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Diese Übung veranschaulicht, wie wichtig es ist, eine Schriftstelle in ihrem Kontext
zu verstehen. Zum Kontext gehören die Umstände oder der Hintergrund einer
Schriftstelle, eines Ereignisses oder einer Begebenheit aus den heiligen Schriften.
Wenn du mit dem geschichtlichen und kulturellen Kontext des Neuen Testaments
vertraut wirst, verstehst du die Lehren besser und kannst sie besser anwenden.

Die nachstehenden Abschnitte in dieser Lektion enthalten Angaben, die dir den
Kontext des Neuen Testaments vor Augen führen.

Religiöse Führer der Juden zur Zeit Christi
Der Prophet Jakob aus dem Buch Mormon hielt eine Prophezeiung fest, die uns
Einblick in die Umstände zur Zeit des irdischen Wirkens Jesu Christi gibt. Lies
2 Nephi 10:3-5 und achte auf Wörter und Formulierungen, mit denen Jakob den
geistigen Zustand unter den Juden beschreibt, die zur Zeit des geistlichen Wirkens
des Erlösers gelebt haben.

Das Wort Priesterlist in 2 Nephi 10:5 bedeutet, dass jemand predigt und „von der
Welt Gewinn und Lob ernten“ möchte, statt nach dem Wohlergehen des
Gottesvolkes zu trachten (2 Nephi 26:29). Der Priesterlist schuldig machten sich
vor allem schlechte religiöse Führer unter den Juden, die andere in die Irre führten.

Zusätze zum Gesetz des Mose sowie weitere Irrlehren
Dieser Kreis stellt das Gesetz des Mose dar. Zeichne darum herum einen weiteren
Kreis und schreib mündliches Gesetz hinein. Diese Zeichnung macht deutlich,
inwiefern die religiösen Führer das Volk in die Irre führten.

Das Gesetz des Mose umfasst die
Gebote und Lehren, die Gott dem alten
Israel durch den Propheten Mose
gegeben hat. Die jüdischen Lehrer
fügten dem Gesetz ihre eigenen Regeln
und Auslegungen hinzu. Diese
zusätzlichen Regeln und Auslegungen,
die mündliches Gesetz oder
Überlieferung genannt wurden, sollten
verhindern, dass das Gesetz Gottes
übertreten würde. Nach dem
mündlichen Gesetz war es
beispielsweise untersagt, am Sabbat mit
beiden Händen einen Knoten zu lösen.
Dies wurde als Arbeit und somit als Übertretung des Gesetzes der Sabbatheiligung
angesehen. Einen Knoten mit nur einer Hand zu lösen, war jedoch erlaubt.

1. Schreib in dein Studientagebuch, welche Gefahr wohl darin
bestehen könnte, wenn den Geboten Gottes noch Gesetze von

Menschen hinzugefügt werden.

EINHEIT  1 ,  TAG 4
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Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat dargelegt, wie
einige religiöse Führer „Generationen vor und auch zu der Zeit des geistlichen
Wirkens des Herrn“ vorgingen. „Sie nahmen das Kleine und Einfache des wahren
Glaubens und fügten dem unzählige eigene Interpretationen hinzu, schmückten
sie mit zusätzlichen Riten und Zeremonien aus und machten aus beglückender,
freudevoller Gottesverehrung ein einschränkendes, unterdrückendes System von

Ritualen. Der lebendige Geist des Gesetzes des Herrn wurde in ihren Händen zum toten
Buchstaben jüdischer Rituale.“ (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 Bände,
1979–1981, 1:238.)

Was machten die religiösen Führer der Juden Elder McConkie zufolge mit dem
Gesetz Gottes, als sie ihre eigenen Interpretationen hinzufügten?

Zur Zeit Jesu befanden sich die Juden in einem Zustand des Abfalls vom Glauben.
Sie hatten zwar noch die Vollmacht und die Verordnungen des Aaronischen
Priestertums, aber viele Juden übten ihre Religion nicht mehr so aus, wie Gott sie
Mose offenbart hatte (siehe LuB 84:25-28). Den mündlichen Überlieferungen, die
die jüdische Oberschicht hinzugefügt hatte, war Vorrang vor dem reinen
Gottesdienst und dem geschriebenen Gotteswort eingeräumt worden.

Lies Matthäus 12:14 und achte darauf, was die Pharisäer Jesus antun wollen, weil
er ihre mündlichen Gesetze und Überlieferungen missachtet hat.

Israel unter Fremdherrschaft – die Erwartung an einen
Messias, der sie befreien sollte
Abgesehen von den falschen Überlieferungen führen auch falsche Erwartungen an
den künftigen Messias dazu, dass viele Juden Jesus verwerfen.

2. Lies diesen Absatz und beantworte in deinem Studientagebuch die
Fragen dazu:

Abgesehen von einem kurzen Zeitabschnitt der Unabhängigkeit waren die
Juden bis zur Zeit des Neuen Testaments über 500 Jahre lang unterdrückt
gewesen. Der Makkabäeraufstand, der von einer Familie jüdischer Patrioten
ausging, hatte im Jahr 160 vor Christi Geburt zur Unabhängigkeit geführt.
Dann wurde Israel jedoch schon vor der Geburt Christi von Rom besiegt. König
Herodes (auch als Herodes der Große bekannt), der in die Familie der
Makkabäer eingeheiratet hatte, wurde von Rom zum Herrscher über Israel
ernannt. Die Juden lehnten die römische Herrschaft ab und sehnten sich nach
dem verheißenen Messias, der sie, wie sie meinten, von der römischen
Fremdherrschaft befreien würde. Da viele Juden einen Messias erwarteten, der
sie von den Römern befreien würde, verwarfen sie ihren Erlöser Jesus Christus.

a. Was sollte der künftige Messias laut Erwartungen vieler Juden
bewerkstelligen?

b. Warum hat diese falsche Erwartungshaltung viele wohl dazu gebracht, dass
sie Jesus als den Messias verwerfen?
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Viele Juden sind demütig und nehmen Jesus als Messias
oder Heiland an
Manche Juden lehnen Christus zwar ab, andere jedoch, die demütig und für den
Heiligen Geist empfänglich sind, erkennen in ihm den Messias oder Heiland.

Lies Lukas 2:25-33 und achte darauf, was ein rechtschaffener Mann namens
Simeon tut und sagt, als Josef und Maria Jesus als Baby zum Tempel bringen.

Wozu wurde Jesus laut Lukas 2:30-32 zur Erde gesandt?

Aus diesen Versen lernen wir: Jesus Christus ist gesandt worden, um allen
Menschen die Errettung zu bringen.

3. Schreib in dein Studientagebuch, was Jesus Christus getan hat,
damit alle Menschen errettet werden können.

Johannes der Täufer wurde von Gott
berufen, das Volk auf das Kommen Jesu
Christi vorzubereiten. Am Tag,
nachdem Johannes Jesus getauft hat,
gibt er Zeugnis für ihn und sagt: „Seht,
das Lamm Gottes!“ (Johannes 1:36.)
Lies Johannes 1:37-42 und achte darauf,
was zwei Jünger des Johannes tun,
nachdem sie sein Zeugnis von Jesus
gehört haben.

Was tut Andreas, nachdem er das
Zeugnis Johannesʼ des Täufers gehört
hat, dass Jesus der Messias ist? Weshalb
liegt ihm wohl so viel daran, dies
seinem Bruder Simon Petrus
mitzuteilen?

Wie aus Johannes 1:43,44 hervorgeht,
fordert der Erretter einen Mann namens
Philippus auf, ihm nachzufolgen. Lies Johannes 1:45,46 und achte darauf, was
Philippus tut, nachdem er erkannt hat, dass Jesus der Messias ist.

Wozu fordert Philippus dann Natanaël auf?

Vervollständige diesen Grundsatz anhand der Beispiele aus dem Neuen Testament:
Wenn wir zu Jesus Christus kommen, wächst in uns der Wunsch,
____________________.

Warum haben wir, wenn wir zu Jesus Christus kommen, wohl vermehrt den
Wunsch, auch andere einzuladen, zu ihm zu kommen?
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Präsident Henry B. Eyring von der Ersten Präsidentschaft hat von einer großen
Segnung gesprochen, die wir erlangen, wenn wir andere einladen, zu Jesus
Christus zu kommen: „Wenn Sie Ihr ganzes Herz einsetzen, um Menschen
einzuladen, zu Christus zu kommen, dann wird sich auch Ihr Herz wandeln. …
Wenn Sie anderen helfen, zu Christus zu kommen, werden Sie feststellen, dass
auch Sie selbst zu ihm gekommen sind.“ („Kommt zu Christus!“, Liahona, März

2008, Seite 52.)

4. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Warum können wir Christus näherkommen, wenn wir andere einladen, zu
ihm zu kommen?

b. Wer hat dich schon eingeladen, zum Erlöser und zu seinem Evangelium zu
kommen? Was hat das in dir bewirkt?

c. Überleg, wen du einladen könntest, zu Jesus Christus zu kommen. Was
kannst du tun, um andere einzuladen, zu ihm zu kommen?

Wenn du dieses Jahr das Neue Testament studierst, vernimmst du darin ständig
den Aufruf des Erretters, zu ihm zu kommen. Wenn du diese Einladung annimmst,
wünschst du dir, auch anderen zu helfen, zu ihm zu kommen.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe die Lektion „Einführung und Kontext zum Neuen Testament“ gelesen und
durchgearbeitet am: (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:

Die Übersicht auf der nächsten Seite kann dir helfen, den Kontext der Berichte zum
Leben Jesu besser zu verstehen, mit denen du dich in den Evangelien nach
Matthäus, Markus, Lukas und Johannes befassen wirst.
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Einführung in das
Matthäusevangelium
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Einige der beliebtesten Schriftstellen der Bibel sind im Matthäusevangelium zu
finden, darunter die Bergpredigt und viele Gleichnisse, Lehren und Wunder Jesu.
Wenn du dich mit diesem Buch befasst, wirst du mit dem Wirken und den Worten
Jesu Christi vertraut. Das stärkt auch dein Zeugnis davon, dass Jesus Christus der
Erretter der Welt ist und der verheißene Messias, von dem die heiligen Propheten
alle gesprochen haben.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Matthäus (auch Levi genannt), der Sohn des Alphäus, hat dieses Buch verfasst. Er
war ein Zöllner, ein Steuereintreiber, dessen Leben sich für immer veränderte, als
er den Aufruf Jesu Christi annahm und ihm nachfolgte (siehe Matthäus 9:9;
Markus 2:14; Lukas 5:27,28; Schriftenführer, „Matthäus“). Nach seiner Bekehrung
wurde Matthäus einer der Zwölf Apostel des Erretters (siehe Matthäus 10:2-4). Als
Apostel erlebte Matthäus viele der Begebenheiten, die er in seinem Bericht
festhielt, selbst mit. In seiner Bibelübersetzung gab Joseph Smith diesem
Evangelium den Titel „Das Zeugnis des Matthäus“.

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Wann genau Matthäus seinen Bericht verfasst hat, wissen wir nicht, aber
vermutlich in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts n. Chr. Es ist nicht
bekannt, wo Matthäus den Bericht schrieb.

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Vermutlich wandte sich Matthäus mit seinem Bericht an die Juden und wollte
aufzeigen, dass Jesus Christus das, was im Alten Testament in Bezug auf den
Messias prophezeit worden war, erfüllt hatte (siehe Schriftenführer, „Matthäus“).
In seinem Bericht vom Leben und von den Worten und Taten Jesu Christi
verwendete Matthäus häufig Formulierungen wie „damit sollte sich erfüllen“ und
bezog sich damit auf das, was im Alten Testament prophezeit worden war
(beispielsweise Matthäus 4:14, 8:17, 13:35, 21:4).

Matthäus verwendete in seinem Evangelium zwölf Mal den Begriff „Sohn Davids“
zur Bestätigung dafür, dass Jesus Christus der rechtmäßige Erbe des Thrones König
Davids ist und derjenige, auf den sich die messianischen Prophezeiungen
beziehen. In der Abstammungslinie Jesu ging Matthäus zurück bis zu David, Juda
und Abraham (siehe Matthäus 1:1-3). Er zeigte auf, dass Jesus der rechtmäßige
Herrscher war und wie er Gottes Verheißungen an Israel erfüllte.
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Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Obwohl ein großer Teil des Stoffs auch in Markus und Lukas zu finden ist, sind
doch 42 Prozent dieses Evangeliums einzig und allein bei Matthäus zu finden. Ein
Hauptthema in Matthäus ist, dass Jesus Christus zur Erde kam, um sein Reich
aufzubauen. Matthäus erwähnte das „Himmelreich“ etliche Male und er ist der
einzige Evangelist, in dessen Lehren von Jesus der Begriff „Kirche“ vorkommt
(siehe Matthäus 16:18).

Im Matthäusevangelium werden auch Parallelen zwischen dem Wirken des Mose
und dem Wirken Jesu Christi aufgezeigt. Beispielweise wurden beide als
Kleinkinder vor einem König gerettet, der sie umbringen lassen wollte (siehe
Exodus 2:1-10; Matthäus 2:13-18), beide wuchsen in Ägypten auf, beide
verkündeten Gottes Gesetz auf einem Berg (siehe Exodus 19 und 20; Matthäus 5
bis 7) und beide kamen, um ihr Volk zu befreien.

Überblick
Matthäus 1 bis 4 Matthäus nennt den Stammbaum von Jesus Christus und
berichtet von dessen Geburt. Die Sterndeuter suchen nach dem König der Juden.
Im Traum wird Josef veranlasst, Maria und den kleinen Jesus nach Ägypten und
später nach Nazaret zu bringen. Johannes der Täufer verkündet das Evangelium
der Umkehr und tauft Jesus Christus. Der Heiland wird in der Wildnis versucht.
Sein irdisches Wirken beginnt. Er verkündet seine Lehren und heilt Kranke.

Matthäus 5 bis 7 Jesus Christus hält die Bergpredigt.

Matthäus 8 bis 12 Der Heiland heilt einen Aussätzigen, besänftigt einen Sturm,
treibt Dämonen aus, erweckt die Tochter des Jaïrus von den Toten und schenkt
Blinden das Augenlicht. Er überträgt den Zwölf Aposteln die Vollmacht, zu tun,
was er getan hat, und sendet sie aus, das Evangelium zu verkündigen. Jesus
verkündet, dass Johannes der Täufer mehr ist als ein Prophet. Der Erretter heilt
am Sabbat.

Matthäus 13 bis 15 Jesus lehrt in Gleichnissen. Johannes der Täufer wird
hingerichtet. Jesus speist über 5000 Menschen. Christus geht auf dem See
Gennesaret und Petrus geht ihm auf dem Wasser entgegen. Die Schriftgelehrten
und Pharisäer stellen Jesus in Frage.

Matthäus 16 bis 18 Petrus bezeugt, dass Jesus der Messias ist. Der Heiland erklärt,
dass er die Schlüssel des Himmelreichs an Petrus und die anderen Apostel
übertragen wird. Jesus Christus wird auf einem Berg verklärt. Petrus, Jakobus und
Johannes empfangen dort die Priestertumsschlüssel. Jesus weist seine Jünger an,
wie sie die Kirche führen sollen. Er lehrt, dass Gott uns nicht vergibt, wenn wir
anderen nicht vergeben.

Matthäus 19 bis 23 Der Heiland verkündet die ewige Natur der Ehe. Er kommt
nach Jerusalem und reinigt den Tempel. Mithilfe von Gleichnissen stellt er die
bösen Absichten der jüdischen Führer bloß, die sich gegen ihn stellen. Er trauert,
weil Jerusalem zerstört werden wird.

MATTHÄUS
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Matthäus 24 und 25; Joseph Smith – Matthäus Jesus Christus sagt die
Zerstörung Jerusalems voraus. Er erklärt, wie sich seine Jünger auf seine Rückkehr
vorbereiten können.

Matthäus 26 und 27 Jesus nimmt mit seinen Jüngern das Paschamahl ein. Er führt
das Abendmahl ein. Er leidet im Garten Getsemani, wird verraten und
festgenommen, vor ein jüdisches und ein römisches Gericht gestellt und
gekreuzigt. Er stirbt und wird begraben.

Matthäus 28 Der auferstandene Heiland erscheint seinen Jüngern. Er beauftragt
seine Apostel, allen Völkern das Evangelium zu bringen.

MATTHÄUS
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König David Abraham

EINHEIT 2: TAG 1

Matthäus 1 und 2
Einleitung
Matthäus führt den Stammbaum Jesu Christi an. Ein Engel verkündet Josef die
göttliche Abstammung Jesu. Sterndeuter aus dem Osten machen sich auf den Weg.
Sie wollen das kleine Kind finden und ihm huldigen. Josef wird in einem Traum
geboten, seine Familie nach Ägypten zu bringen, weil Herodes den kleinen Jesus
umbringen will.

Matthäus 1:1-17
Matthäus führt den Stammbaum Jesu an
Schau dir ein Foto von deinen Eltern an und achte darauf, ob du irgendwelche
körperlichen oder sonstigen Merkmale von ihnen geerbt hast. Schreib unten in die
Zeilen einige dieser Merkmale (beispielsweise Augen- oder Haarfarbe, Größe,
Persönlichkeit oder Intellekt): ____________________

Achte in Matthäus 1 und 2 auf Aussagen über die Eltern des Erlösers – den
himmlischen Vater und Maria – und auf Merkmale, die er von ihnen geerbt hat.

In Matthäus 1:1-17 werden die Vorfahren des Erlösers genannt. Laut Vers 1 ist
Jesus Christus ein Nachkomme Davids (der Goliat erschlug und später König von
Israel wurde) und ebenso Abrahams (der als Vater des Bundesvolks Gottes
bekannt ist).

„In den Prophezeiungen des Alten
Testaments steht, dass der Messias ein
Nachkomme Davids sein wird (siehe
2 Samuel 7:12,13; Jesaja 9:5,6; Jeremia
23:5,6) und dass ein Nachkomme
Abrahams ‚alle Völker der Erde‘ segnen
wird (Genesis 22:18; siehe auch
Abraham 2:11).“ (New Testament Student
Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 12.)
Matthäus schreibt speziell für einen
jüdischen Leserkreis und will aufzeigen,
dass die alttestamentlichen
Prophezeiungen vom Messias in Jesus erfüllt sind. Aus dem Stammbaum in
Matthäus 1:1-17 geht hervor, dass Jesus der verheißene Messias und der
rechtmäßige Erbe des Thrones Davids ist. Achte beim Studium des Buches
Matthäus auf weitere Beispiele dafür, wie Jesus die alttestamentlichen
Prophezeiungen über den Messias erfüllt.

Lies Matthäus 1:16 und achte auf einen Titel Jesu.
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Mach dir das tägliche Schriftstudium zur Gewohnheit
Kaum etwas anderes hat einen so dauerhaft positiven Einfluss auf dein Leben wie die
Gewohnheit, dich täglich mit den heiligen Schriften zu befassen. Schließe sie ins Herz. Anhand
von unkomplizierten Aufzeichnungen kannst du erkennen, wie du mit dem täglichen
Schriftstudium vorankommst.

Das Wort Christus ist die griechische Form des aramäischen Wortes Messias, was
„der Gesalbte“ bedeutet. Im vorirdischen Dasein wurde Jesus Christus vom Vater
im Himmel zum Propheten, Priester, König und Befreier gesalbt (siehe
Schriftenführer, „Gesalbte, der“, „Messias“, scriptures.lds.org).

Matthäus 1:18-25
Ein Engel verkündet Josef die göttliche Abstammung Jesu
In Matthäus 1:16 erwähnt Matthäus am Ende der Abstammungslinie Jesu, dass
Maria Josefs Frau ist. In Matthäus 1:18-25 wird von den Ereignissen berichtet, die
zu ihrer Eheschließung und zur Geburt Jesu führen.

Aus Matthäus 1:18 geht hervor, dass Josef und Maria verlobt sind. Das bedeutet,
dass sie rein rechtlich zusammengehören, auch wenn sie noch nicht als Ehepaar
zusammenleben. Vor der Heirat erfährt Josef aber, dass Maria schwanger ist.

Lies Matthäus 1:19 und achte darauf, was Josef tun will.

„Sich in aller Stille von ihr zu trennen“, bedeutet, dass Josef die Angelegenheit mit
Marias Schwangerschaft so regeln will, dass sie keiner öffentlichen Demütigung
ausgesetzt ist.

Was verrät uns dieser Vers über Josefs Charakter und über seine Liebe zu Maria?
____________________

Lies Matthäus 1:20 und achte darauf, was geschieht, als Josef in Erwägung zieht,
die Verlobung mit Maria zu lösen.

Warum sagt ihm der Engel, er solle sich nicht fürchten, Maria zu heiraten?
____________________

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel schreibt über Josef, der
ein Zeugnis von der Wahrheit empfangen hat:

„Josef dachte nach und betete. Hatte Maria das Kind durch die Macht des
Heiligen Geistes oder auf eine andere Weise empfangen? Maria wusste, wer der
wahre Vater des ungeborenen Kindes war, Elisabet wusste es und Zacharias
wusste es. Sie alle hatten ihr Zeugnis durch Offenbarung empfangen, und Josef
musste es jetzt auf die gleiche Weise erfahren. …

Wir können davon ausgehen, dass Maria Josef von ihrem Zustand erzählte und
dann Elisabet besuchen ging, dass Josef an die drei Monate mit dem Problem rang und in jeder
Weise geprüft wurde, dass Gabriel ihm dann die Nachricht überbrachte, dass Josef sodann Maria
von seiner Bekehrung benachrichtigte, dass sie eilends und freudig zurückkehrte und sogleich der
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zweite Teil der Ehezeremonie durchgeführt wurde.“ (The Mortal Messiah: From Bethlehem to
Calvary, 4 Bände, 1979–1981, 1:332f.)

Lies diese Aussage von Elder McConkie. Sie macht die Bedeutung der Wendung
„ist vom Heiligen Geist“ (Matthäus 1:20) klarer verständlich. „So wie Jesus
buchstäblich der Sohn Marias ist, ist er auch der persönliche, buchstäbliche
Nachkomme Gottvaters. … Matthäusʼ Aussage, dass sie durch das Wirken des
Heiligen Geistes ein Kind erwartete, müsste, richtig übersetzt, so heißen: ‚Sie
erwartete ein Kind – durch die Macht des Heiligen Geistes.‘ (Matthäus 1:18.) …

Die Stelle in Lukas 1:35 gibt richtig wieder, was sich ereignet hat. Eindrucksvoll beschreibt Alma
Empfängnis und Geburt unseres Herrn mit diesen Worten: Christus ‚wird von Maria … geboren
werden, … und sie ist eine Jungfrau, ein kostbares und erwähltes Gefäß, und sie wird
überschattet werden und durch die Macht des Heiligen Geistes empfangen und einen Sohn zur
Welt bringen, ja, selbst den Sohn Gottes‘ (Alma 7:10). Nephi äußert sich in ähnlicher Weise und
sagt, dass Maria zur Zeit der Empfängnis ‚im Geist entrückt wurde‘, mit dem Ergebnis, dass das
Kind, das sie gebar, ‚das Lamm Gottes [war], ja, selbst [der] Sohn des Ewigen Vaters‘ (1 Nephi
11:19-21).“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:82f.)

Diese Lehren bestätigen: Jesus
Christus ist der Sohn des
himmlischen Vaters und Marias. Du
kannst diese Lehre neben Matthäus
1:18-25 in deine heiligen Schriften
schreiben.

Denk noch einmal an das Foto von deinen Eltern und an die Liste mit Merkmalen,
die du von ihnen geerbt hast. Lies dann diese Aussage von Elder James
E. Talmage vom Kollegium der Zwölf Apostel und achte darauf, weshalb uns
bewusst sein sollte, dass Jesus der Sohn des himmlischen Vaters und Marias ist:
„Dieses Kind, das von Maria geboren werden sollte, wurde von Elohim, dem
ewigen Vater, gezeugt. … In seinem Wesen sollten göttliche Mächte mit den

Fähigkeiten und Möglichkeiten eines sterblichen Wesens vereint sein. … Das Kind Jesus sollte
alle körperlichen, seelischen und geistigen Züge, Neigungen und Kräfte erben, die seine Eltern
ausmachten: unsterblich und verherrlicht der Vater, nämlich Gott; und sterblich die Mutter,
nämlich ein Mensch.“ (Jesus the Christ, 3. Auflage, 1916, Seite 81.)

Was hat Jesus Christus von seinem Vater geerbt? Was hat er von seiner
Mutter geerbt?

Da Jesus der Sohn eines unsterblichen Vaters und einer sterblichen Mutter war,
besaß er die Fähigkeit, ewig zu leben, sofern er das wollte, er besaß aber auch die
Fähigkeit, zu sterben. Dieses einzigartige göttliche Merkmal machte es ihm
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möglich, für unsere Sünden zu leiden, am Kreuz zu sterben und wieder
aufzuerstehen (siehe Alma 34:9,10).

1. Stell dir vor, du solltest einem Freund, der nicht dem christlichen
Glauben angehört, erklären, wer Jesus ist. Wie würdest du ihm das

göttliche Merkmal Jesu Christi erklären? Schreib deine Antwort in dein
Studientagebuch.

Matthäus 2:1-12
Die Sterndeuter werden zu Jesus geführt
Wer bringt dem Erretter nach seiner
Geburt Geschenke?

Der Bericht über die Sterndeuter ist nur
im Matthäusevangelium enthalten.
Schreib deine Antworten auf die Fragen
zu den Sterndeutern jeweils daneben.

Was weißt du über die Sterndeuter?

Woher wissen die Sterndeuter, dass der Messias
zur Welt gekommen ist?

Wieso wollen die Sterndeuter den
Messias finden?

Woher wissen die Hohen Priester und
Schriftgelehrten, wo der Messias geboren
werden soll?

Was erwartet Herodes von den Sterndeutern,
nachdem sie den Messias gefunden haben?

Was tun die Sterndeuter stattdessen?

Lies jetzt Matthäus 2:1-12 und achte auf die Antworten auf diese Fragen. Korrigiere
oder passe deine Antworten gegebenenfalls an.

Hast du etwas Neues über die Sterndeuter erfahren? Wenn ja, markiere die
entsprechende Frage mit einem Sternchen.

„Wer diese Männer waren, wird uns nicht gesagt, es waren aber gewiss keine gewöhnlichen
Männer. Dass sie den Vorzug hatten, den Sohn Gottes ausfindig zu machen und ihm Gaben zu
bringen und dass sie geistig empfindsam und klug waren, lässt vermuten, dass sie sogar
Propheten waren, die einen Auftrag von Gott hatten.“ (Bible Dictionary in der englischen
Bibelausgabe der Kirche, Stichwort: „Wise Men of the East“.)
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Die Sterndeuter wurden „vom Geist geführt, um den Sohn Gottes sehen zu
können, … und sie kehrten zu ihrem Volk zurück, um Zeugnis zu geben, dass der
König Immanuel wahrhaftig im Fleisch geboren worden war.“ (Bible Dictionary,
„Magi“.)

Oftmals wird angenommen, die Sterndeuter hätten den Erretter mit den Hirten
gemeinsam in der Nacht seiner Geburt aufgesucht. Matthäus 2:11 legt jedoch nahe,
dass es etwa ein oder zwei Jahre später war (die Sterndeuter fanden Jesus in einem
Haus, nicht in einer Krippe, und er war ein „Kind“, kein Säugling). Beachte auch,
dass Herodes von den Sterndeutern einen Bericht haben wollte, nachdem sie den
Messias gefunden hätten, weil er Jesus ja umbringen lassen wollte (siehe Matthäus
2:13).

Woher wissen die Sterndeuter, wo sie den Messias finden können?

Aus dem Beispiel der Sterndeuter lässt
sich dieser Grundsatz ableiten: Wenn
wir den Erretter aufrichtig und eifrig
suchen, werden wir zu ihm geführt.

2. Beantworte in deinem
Studientagebuch diese

Frage: Wie kannst du den Erretter
eifrig suchen?

Nachdem die Sterndeuter den Heiland gefunden haben, überreichen sie ihm ihre
Gaben, denn sie wollen ihn verehren und anbeten. Was können wir daraus lernen,
dass die Sterndeuter Jesus Geschenke bringen? ____________________

Lies die Aussage von Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf
Apostel, damit du verstehst, wie wir dem Erretter sinnvolle Geschenke
machen können:

„Wenn die Menschen in alter Zeit den Herrn verehren und ihn um seinen Segen
bitten wollten, brachten sie ihm oft ein Geschenk dar. …

Gibt es in euch oder in eurem Leben etwas, was unrein oder verachtenswert ist?
Wenn ihr euch davon frei macht, ist das ein Geschenk an den Erretter. Gibt es
eine gute Gewohnheit oder Eigenschaft, die euch noch fehlt? Wenn ihr sie euch
aneignet und zu einem Bestandteil eures Charakters macht, macht ihr dem Herrn

damit ein Geschenk. Das ist nicht immer leicht, aber wären eure Umkehr und euer Gehorsam ein
angemessenes Geschenk, wenn es euch nichts kosten würde? Scheut nicht die erforderliche
Mühe. Und vergesst nicht, ihr müsst es nicht allein schaffen. Jesus Christus hilft euch, euch selbst
zu einem angemessenen Geschenk zu machen.“ („Wenn du dich … bekehrt hast“, Liahona, Mai
2004, Seite 12f.)

3. Denk über Elder Christoffersons Aussage nach und überleg, welche
Geschenke du wohl dem Erretter machen solltest. Halte diese

Gedanken in deinem Studientagebuch fest und erstelle einen Plan, wie du Jesus
Christus diese Geschenke geben willst. (Wenn die Geschenke, die du dem
Erretter geben willst, sehr persönlicher Natur sind, kannst du sie auch auf ein
extra Blatt schreiben und es aufheben, sodass du darauf zurückkommen kannst.
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Schreib in diesem Fall in dein Studientagebuch, dass du diese Aufgabe
erledigt hast.)

Als Elder Bruce R. McConkie einmal über die frühen Jahre im irdischen Leben des
Erretters sprach, gab er diesen Überblick:

„Auch wenn die chronologische Reihenfolge der Reisen und Aufenthaltsorte in
den ersten Lebensjahren unseres Herrn nicht ganz eindeutig ist, ist doch dies
ziemlich gesichert:

1.) Zur Zeit ihrer Verlobung und der Hochzeit lebten Josef und Maria in Nazaret,
im östlichen Teil der Provinz Galiläa (Lukas 1:26-35; 1 Nephi 11:13).

2.) Durch göttliche Vorsehung geleitet reisten sie nach Betlehem in die Stadt
Davids, wo Jesus in einem Stall geboren wurde (Lukas 2:1-7).

3.) Am achten Tag – das Ehepaar befand sich noch in Betlehem – wurde Jesus beschnitten (Lukas
2:21).

4.) Nach Marias Reinigung – einem Zeitraum von vierzig Tagen (siehe Levitikus 12) – reiste die
Familie nach Jerusalem, wo Jesus in den Tempel gebracht wurde und wo Simeon und Hanna
dafür Zeugnis gaben, dass er der Sohn Gottes ist (Lukas 2:22-38).

5.) Als sie ‚alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt‘, kehrten sie umgehend nach
Nazaret zurück (Lukas 2:39). Offensichtlich waren die Sterndeuter noch nicht gekommen, ihren
König anzubeten, weil erst nach deren Besuch die Flucht nach Ägypten erfolgte. Es liegt auf der
Hand, dass sie in den vierzig Tagen nicht nach Ägypten gereist und nach Betlehem zurückgekehrt
sein konnten, weil sie a) zum Zeitpunkt des Todes von Herodes (der erst etwa zwei Jahre nach der
Geburt Jesu verstarb) in Ägypten waren und b) weil sie von Ägypten nach Nazaret und nicht nach
Betlehem zurückkehrten.

6.) Als Nächstes kehrten Josef und Maria aus einem unbekannten und nicht niedergeschriebenen
Grund mit dem Kind nach Betlehem zurück, erwarben dort ein Haus und waren, als die
Sterndeuter kamen, in das dortige Gemeindeleben integriert (Matthäus 2:1-12).

7.) Von Gott gewarnt floh die Familie nun auf unbekannte Dauer nach Ägypten. Womöglich
waren es nur ein paar Wochen oder Monate (Matthäus 2:13-15).

8.) Nach dem Tod des Herodes kehrten sie zurück – offensichtlich in der Absicht, sich wieder in
Betlehem niederzulassen, da sie dort anscheinend eine passende Unterkunft hatten. Da sie aber
Archelaus, den Sohn des Herodes, fürchteten, verließen sie die Provinz Judäa und gingen nach
Galiläa, wo es sicherer war. Folglich kehrten sie nach Nazaret zurück und wohnten dort
(Matthäus 2:19-23).

9.) Von da an lebte unser Herr, bis sein offizielles geistliches Wirken begann, in Nazaret – also an
die 27 oder 28 Jahre (Lukas 2:51,52; I. V. Matthäus 3:22-26).“ (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:108f.)

Matthäus 2:13-23
Josef, Maria und Jesus fliehen nach Ägypten
Wie in Matthäus 2:13-23 steht, wird Herodes zornig, als die Sterndeuter „heim in
ihr Land“ (Matthäus 2:12) ziehen, ohne ihm zu verraten, wo der Messias ist. Er
erteilt den Befehl, alle Jungen bis zum Alter von zwei Jahren in Betlehem und der
ganzen Umgebung töten zu lassen in der Hoffnung, den Messias dadurch ebenfalls
umzubringen.
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Lies Matthäus 2:13,14 und achte darauf, woher Josef weiß, was er tun muss, um
seine Familie in Sicherheit zu bringen.

Wohin bringt Josef Maria und Jesus? ____________________

Josef, Maria und Jesus bleiben bis zum
Tod des Herodes in Ägypten. Wie wir in
Matthäus 2:19-23 lesen, sagt Gott dem
Josef dann im Traum, dass er seine
Familie wieder nach Judäa bringen soll.
Sie lassen sich in der Stadt
Nazaret nieder.

Inwiefern ist es ein Segen, dass Josef für
Geistiges so empfänglich ist?

Formuliere aus diesem Satz einen Grundsatz, den wir von Josef lernen können:
Wenn wir für den Geist empfänglich sind, dann ____________________.

4. Überleg, wie du empfänglicher für den Geist werden und im Alltag
Führung empfangen kannst (siehe 2 Nephi 32:3). Schreib deine

Gedanken in dein Studientagebuch und setz dir zum Ziel, jede Eingebung, die
du empfängst, zu befolgen.

Über die Kindheit und Jugend Jesu steht kaum etwas in der Bibel, doch in der
Joseph-Smith-Übersetzung sind nach Matthäus 2:23 noch drei Verse hinzugefügt.
Diese Verse liefern ein paar Einzelheiten zu diesem Lebensabschnitt des Erretters.
Wenn du diesen Zusatz aus der Joseph-Smith-Übersetzung liest, denk darüber
nach, wie demütig Jesus als junger Mann offensichtlich war:

„Und es begab sich, dass Jesus mit seinen Brüdern aufwuchs und stark wurde und
auf den Herrn wartete, auf dass die Zeit seines geistlichen Wirkens komme.

Und er diente unter seinem Vater, und sprach nicht wie andere Menschen, auch
konnte man ihn nicht lehren; denn er brauchte keine Belehrung von irgendeinem
Menschen.

Und nach vielen Jahren nahte die Stunde seines geistlichen Wirkens.“
(Joseph-Smith-Übersetzung, Matthäus 3:24-26 [im Schriftenführer].)

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Matthäus 1 und 2 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 2: TAG 2

Matthäus 3
Einleitung
Johannes der Täufer predigt und tauft in Judäa. Jesus Christus reist von Galiläa an
den Jordan, wo er sich von Johannes taufen lässt. Gottvater bezeugt, dass Jesus sein
geliebter Sohn ist.

Matthäus 3:1-12
Johannes der Täufer predigt in Judäa
Stell dir vor, du sitzt im Unterricht und einer deiner Mitschüler nimmt etwas, was
dir gehört (zum Beispiel deinen Füller, dein Buch oder deine Jacke). Er entschuldigt
sich zwar dafür, nimmt aber weiterhin anderen ihre Sachen weg. Er entschuldigt
sich jedes Mal, nimmt aber trotzdem immer noch Gegenstände, die ihm nicht
gehören. Was würdest du von den Entschuldigungen dieses Schülers halten?

Inwiefern ähnelt die Verhaltensweise dieses Jugendlichen dem Versuch,
umzukehren, aber ohne aufrichtigen Wunsch? ____________________

Achte beim Studium von Matthäus 3 auf Grundsätze, die uns verständlich machen,
was wir tun müssen, um wahrhaftig umzukehren.

Jesus Christus hat das Alter erreicht, mit dem er sein geistliches Wirken beginnen
soll. (Das übliche Alter für den geistlichen Dienst betrug für israelitische Männer
30 Jahre [siehe Numeri 4:3].) Lies Matthäus 3:1-4 und achte darauf, was gerade
geschieht und dazu beiträgt, die Menschen auf das Wirken des Erretters
vorzubereiten.

Johannes der Täufer ist der „Sohn von
Zacharias und Elisabet“ und durch
beide Eltern von priesterlicher
Abstammung. „Diese Abstammung
war wichtig, da Johannes das
mosaische Gesetz verkörperte, das dem
Messias den Weg bereiten und ein Volk
bereitmachen sollte, ihn zu
empfangen.“ (Bible Dictionary, „John
the Baptist“.) Elisabet ist auch mit
Maria, der Mutter Jesu, verwandt.
Johannes hat die Schlüssel des
Aaronischen Priestertums inne (siehe
LuB 13; 84:27,28). Kleidung und
Nahrung, wie sie in Matthäus 3:4
beschrieben werden, weisen auf
bescheidene Lebensumstände hin.

Was tut Johannes? Was hast du aus
Matthäus 3:1-4 erfahren?
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Palästinaviper
© taviphoto/Shutterstock.com

Die Mission des Johannes ist von Jesaja und anderen Propheten vorhergesagt
worden (siehe Jesaja 40:3; Maleachi 3:1; 1 Nephi 10:7-10). Johannes soll als
Wegbereiter für den Messias (Jesus Christus) Umkehr predigen und mit
Wasser taufen.

Lies Matthäus 3:5,6 und achte darauf, wie die Leute auf die Botschaft des Johannes
reagieren.

Wie reagieren die Leute auf die Botschaft des Johannes? ____________________

Die Bereitschaft, dem Vater im Himmel und, wenn nötig, den zuständigen
Priestertumsführern seine Sünden zu bekennen, ist für die Umkehr unerlässlich
(siehe Treu in dem Glauben – ein Nachschlagewerk zum Evangelium, 2004,
Seite 183f.).

Lies Matthäus 3:7 und achte darauf, zu wem Johannes hier spricht.

Die Pharisäer waren eine religiöse Gruppierung unter den Juden, deren Name
darauf hindeutete, dass sie sich von den anderen abgesondert hatten. Sie bildeten
sich etwas darauf ein, dass sie das Gesetz des Mose haargenau befolgten, und
hielten die von Menschen gemachten Zusätze – bekannt als das mündliche
Gesetz – für genauso wichtig wie das mosaische Gesetz an sich (siehe
Schriftenführer, „Pharisäer“). Die Sadduzäer waren eine kleine, aber politisch
einflussreiche Gruppierung, die zwar den Buchstaben des mosaischen Gesetzes
befolgten, jedoch nicht an die Lehre von der Auferstehung oder vom ewigen Leben
glaubten (siehe Schriftenführer, „Sadduzäer“).

Als was bezeichnet Johannes die Pharisäer und Sadduzäer? ____________________

[In der King-James-Übersetzung der Bibel ist hier von Vipern die Rede.] Die
Palästinaviper ist die am weitesten verbreitete Giftschlange in Israel. Vipern sind
nachtaktiv. Auf Beutezug verstecken sie sich und schleichen sich dann an ihre
Beute heran. Fühlen sie sich bedroht, winden sie sich, zischen und greifen den
Gegner an.

Warum bezeichnet Johannes die
Pharisäer und Sadduzäer wohl als
Schlangenbrut?

Die Joseph-Smith-Übersetzung enthält
noch einiges, was Johannes den
Pharisäern und Sadduzäern sagt.
Nachdem er sie in Matthäus 3:7
anspricht, warnt er sie:

„Warum empfangt ihr nicht, was
derjenige predigt, den Gott gesandt
hat? Wenn ihr das nicht in eurem
Herzen empfangt, empfangt ihr auch
mich nicht. Und wenn ihr mich nicht empfangt, empfangt ihr auch den nicht, von
dem Zeugnis abzulegen ich gesandt wurde. Eure Sünden könnt ihr nicht
verbergen.
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Kehrt daher um und bringt Früchte hervor, die der Umkehr angemessen sind.“
(Joseph Smith Translation, Matthäus 3:34,35 [im Anhang der englischen
Bibelausgabe der Kirche].)

Wen lehnen die Pharisäer und Sadduzäer laut Johannes also ebenfalls ab, wenn sie
Johannes und dessen Predigen verwerfen?

Wie würdest du die Botschaft des Johannes zusammenfassen?
____________________

Du kannst in Matthäus 3:8 den Satz „Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt“
markieren.

In den heiligen Schriften werden die
Menschen manchmal mit einem Baum
verglichen, der entweder gute oder
schlechte Frucht hervorbringt. Die
Frucht stellt unsere Wünsche und
Handlungen dar.

Denk noch einmal an das Fallbeispiel
zu Lektionsbeginn – an den Schüler,
der anderen etwas wegnimmt. Zeigt
dieser Schüler durch seine Wünsche
und Taten wirklich den wahren Grundsatz der Umkehr? Warum nicht?
____________________

Matthäus 3:8 macht uns klar: Wir zeigen dem Herrn wahre Umkehr, wenn wir
unsere Wünsche und Taten so ändern, dass wir seine Lehren befolgen. Du
kannst diesen Grundsatz neben Matthäus 3:8 an den Rand schreiben.

Überleg, wie unsere Wünsche und unser Handeln zeigen können, dass wir wirklich
von unseren Sünden umgekehrt sind. Denk über diese Verhaltensweisen nach: in
der Schule schummeln, gemein zu seinen Geschwistern sein, Schimpfwörter
verwenden, sich pornografisches Material ansehen.

1. Erkläre in deinem Studientagebuch, wie jemand, der von solch
einer Sünde umgekehrt ist, wohl denkt und handelt.

Lies Matthäus 3:10 und achte darauf, was die Folge ist, wenn man nicht aufrichtig
umkehrt.

Denk an Wünsche und Handlungsweisen, die du vielleicht ändern musst, um
wirklich umzukehren. Überleg, wie du wahre Umkehr zeigen kannst – wie du alle
Wünsche und Handlungsweisen, die nicht mit den Lehren Gottes im Einklang
stehen, änderst.

Lies Matthäus 3:11 und achte darauf, was Johannes der Täufer hier sagt. Was soll
der Erretter tun?

Jesus soll „mit dem Heiligen Geist und mit Feuer“ taufen (Matthäus 3:11). Diese
Taufe ist nach der Taufe mit Wasser erforderlich und bezieht sich darauf, dass man
die Gabe des Heiligen Geistes erhält, der unsere Seele heiligt und läutert wie durch
Feuer (siehe 2 Nephi 31:13,14,17).
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In Matthäus 3:12 steht, was symbolisch mit den Rechtschaffenen geschieht, die
Jesus Christus annehmen, und was mit den Schlechten, die ihn ablehnen.

Matthäus 3:13-17
Jesus Christus wird getauft. Der Vater bezeichnet ihn als seinen geliebten Sohn

2. Denk einen Augenblick an deine eigene Taufe zurück. Berichte in
deinem Studientagebuch, was du über dieses wichtige Ereignis in

deinem Leben noch weißt.

Wie in Matthäus 3:13-17 steht, lässt sich Jesus auch taufen. Wenn du dich mit
diesen Versen befasst, achte auf Ähnlichkeiten zwischen deiner Taufe und der Taufe
des Erretters.

Lies Matthäus 3:13-17 und achte auf Antworten zu diesen drei Fragen zur
Taufe Jesu:

Von wem? ____________________

Wie? ____________________

Warum? ____________________

Passe deine Antworten gegebenenfalls an:

Jesus reist von Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen, weil
Johannes ja die Schlüssel des Aaronischen Priestertums innehat und die Vollmacht
besitzt, die heilige Handlung der Taufe zu vollziehen. Schreib Johannes der Täufer
und richtige Vollmacht in die Zeile neben „Von wem?“.

Die Formulierung „aus dem Wasser
gestiegen“ (Matthäus 3:16) deutet an,
dass Jesus durch Untertauchen getauft
worden ist, also zur Gänze mit Wasser
bedeckt gewesen ist. Schreib durch
Untertauchen in die Zeile neben „Wie?“.

Johannes der Täufer weiß, dass die
Stellung und Vollmacht Jesu über seiner
eigenen stehen. Laut Matthäus 3:15
sagt Jesus jedoch, er müsse getauft
werden, um „die Gerechtigkeit … ganz
[zu] erfüllen“. Schreib diese Aussage in
die Zeile neben „Warum?“.

Um „die Gerechtigkeit … ganz [zu]
erfüllen“, bedeutet, um alles zu tun,
was der Vater im Himmel von uns
verlangt, sodass wir wieder bei ihm
leben können. Dazu gehört auch, dass
wir die errettenden heiligen Handlungen empfangen. Jesus hat uns mit seiner
Taufe ein vollkommenes Beispiel gegeben. Lies 2 Nephi 31:4-9 und schreib die
Schriftstellenangabe als Querverweis neben Matthäus 3:15 an den Rand. Markiere
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Wörter und Formulierungen, die dir verständlich machen, was es bedeutet, „die
Gerechtigkeit … ganz [zu] erfüllen“.

Arbeite mit Hilfe der Antworten auf die vorangegangenen Fragen aus Matthäus
3:13-17 eine Lehre über die richtige Taufe heraus. ____________________

Inwiefern war deine Taufe der des Erretters ähnlich?

Eine weitere wichtige Lehre aus Matthäus 3:16,17 bezieht sich auf die Gottheit.
Lies diese Verse noch einmal und achte darauf, was hier über den Vater, den Sohn
und den Heiligen Geist ausgesagt wird.

Schreib hier auf die Zeilen, wo sich die einzelnen Mitglieder der Gottheit während
der Taufe des Heilands befanden:

Gottvater: ____________________

der Sohn: ____________________

der Heilige Geist: ____________________

Du musst wissen, dass sich der Heilige Geist nicht tatsächlich in eine Taube
verwandelt hat. Vielmehr war die Taube ein Zeichen oder Symbol dafür, dass der
Heilige Geist auf Jesus herabgekommen ist (siehe Schriftenführer „Taube, Zeichen
der“).

Was lernen wir aus diesen Versen über die Gottheit? (Siehe auch LuB 130:22,23.)
____________________

Viele Menschen haben keine ganz richtige oder vollständige Kenntnis von Gott. Je
mehr wir das wahre Wesen der Gottheit verstehen, desto mehr Liebe können wir
für sie empfinden und desto besser sind wir auch in der Lage, anderen von Gott zu
erzählen und Zeugnis zu geben.

3. Schlag den Eintrag „Gott, Gottheit“ im Schriftenführer nach
(scriptures.lds.org). Lies den Eintrag und achte auf Informationen

zu den einzelnen Mitgliedern der Gottheit. Schreib in dein Studientagebuch
über jedes Mitglied der Gottheit ein, zwei Sätze mit Angaben, die deiner
Meinung nach wichtig sind.

Denk darüber nach, ob du vielleicht jemandem, den du kennst, Zeugnis für den
Vater, den Sohn und den Heiligen Geist geben kannst.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Matthäus 3 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 2: TAG 3

Matthäus 4
Einleitung
Nach der Taufe verbringt Jesus 40 Tage in der Wüste, wo er fastet und Gottvater
sehr nahe ist. Danach wird er vom Teufel versucht. Jesus stützt sich auf die heiligen
Schriften und widersteht allen Versuchungen. Der Erretter geht nach Galiläa. Dort
beruft er Petrus und andere, ihm nachzufolgen. Er zieht umher, lehrt, predigt
und heilt.

Matthäus 4:1-11
Jesus widersteht den Versuchungen des Teufels
Stell dich ans Fenster und konzentriere dich 30 Sekunden lang auf einen
bestimmten Punkt draußen, ohne den Blick abzuwenden. (Wenn du gerade nicht
aus dem Fenster schauen kannst, konzentriere dich auf einen Gegenstand
im Raum.)

Gab es etwas, was dich von dem Punkt oder Gegenstand, auf den du dich
konzentriert hast, abgelenkt hat? Woran hast du während der 30 Sekunden
gedacht?

Wenn wir uns bemühen und das Augenmerk darauf richten, die Gebote des
himmlischen Vaters zu halten, kommen Ablenkungen in Form von Versuchungen,
die uns von unserem Bestreben weglenken und uns zur Sünde verleiten sollen.
Denk darüber nach, wie der Satan dich zum Sündigen verleitet. Achte beim
Studium von Matthäus 4 auf einen Grundsatz, den du anwenden kannst, um
Versuchungen zu widerstehen.

Nach seiner Taufe bereitet sich der Erretter durch folgendes Erlebnis auf sein
irdisches Wirken vor. Lies Matthäus 4:1,2 und verwende dabei die Berichtigung aus
der Joseph-Smith-Übersetzung zu Matthäus 4:1 im Schriftenführer. Achte beim
Lesen darauf, was Jesus in der Wüste erlebt hat.

Wie haben das Fasten und die Nähe zum himmlischen Vater Jesus wohl geholfen,
sich auf sein irdisches Wirken vorzubereiten? ____________________
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Jesus widersteht den Versuchungen
des Satans.
Die Versuchung Jesu, Gemälde von Carl Heinrich Bloch. Mit
freundlicher Genehmigung des Nationalmuseums für Geschichte
von Frederiksborg in Hillerød, Dänemark. Vervielfältigung
untersagt.

Mit dieser Tabelle kannst du
anschaulich darstellen, wie Jesus durch
den Teufel versucht worden ist. Lies die
Schriftstellen in der linken Spalte.
Schreib dann auf, wozu der Satan Jesus
verleiten wollte, und beschreibe, wie
Jesus reagiert hat. In der
Joseph-Smith-Übersetzung im
Schriftenführer wird die Aussage aus
Matthäus 4:5,8 dahingehend berichtigt,
dass es der Geist war und nicht der
Teufel, der den Erretter zu den
verschiedenen Orten gebracht hat.

Wozu der Satan Jesus
verleiten wollte

Wie Jesus auf die Versuchung
reagiert hat

Matthäus
4:3,4

Matthäus
4:5-7

Matthäus
4:8-11

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Was zeigt uns
dieser Bericht? Wie geht der Teufel vor, wenn er uns zur Sünde

verleiten will?

Achte darauf, wie die Reaktion des Erretters bei allen Versuchungen immer die
gleiche war. Die Schriftstellen, die sich der Heiland ins Gedächtnis ruft, machen die
richtige Reaktion auf jede Versuchung deutlich, und er wendet die Lehren aus
diesen Schriftstellen auch an. Hier ist ein Grundsatz, den wir dem Beispiel des
Erretters entnehmen können: Wenn uns bewusst ist, was in den heiligen
Schriften gelehrt wird, und wir dies anwenden, können wir den
Versuchungen des Teufels widerstehen. Du kannst diesen Grundsatz in deine
heiligen Schriften neben Matthäus 4:3-11 schreiben.

Warum ist es schon um dieses Grundsatzes willen wichtig, dass wir uns regelmäßig
mit den heiligen Schriften befassen?
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Elder Richard G. Scott (1928–2015) vom Kollegium der Zwölf Apostel hat darüber
gesprochen, dass wir uns eingehend mit bestimmten Schriftstellen befassen und
sie auswendig lernen sollen: „Seid weise bei der Nutzung technischer Geräte.
Markiert wichtige Schriftstellen auf eurem Gerät und lest sie häufig. Wenn ihr
jungen Leute jedes Mal, wenn ihr eine SMS schickt, einen Vers durchlesen
würdet, könnten manche von euch bald hunderte Schriftstellen auswendig. Diese

Schriftstellen würden sich dann in schwierigen Zeiten als wertvolle Quelle der Inspiration und
Führung durch den Heiligen Geist erweisen.“ („Frieden zu Hause“, Liahona, Mai 2013, Seite 30.)

Segnungen, die das Schriftstudium mit sich bringt
Du hast dieses Jahr als Seminarschüler auch die Gelegenheit, das gesamte Neue Testament
durchzulesen. Wenn du in den heiligen Schriften liest, stärkt das deine Beziehung zum Herrn.
Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: „Ich habe Folgendes festgestellt: Wenn ich in meiner
Beziehung zu Gott nachlässig werde und es mir so vorkommt, als ob Gott mir nicht mehr zuhört
und nicht mehr zu mir spricht, dann bin ich weit, weit entfernt. Wenn ich mich dann in die heilige
Schrift vertiefe, verringert sich die Entfernung, und die Geistigkeit kehrt zurück.“ (Lehren der
Präsidenten der Kirche: Spencer W. Kimball, 2006, Seite 79.)

2. Bearbeite in deinem Studientagebuch diese Aufgabe:

a. Zeichne auf eine Seite drei Spalten. Schreib in die erste Spalte drei Sünden,
die junge Leute in deinem Alter versucht sein könnten zu begehen. Schreib
in die zweite Spalte ein Beispiel, wie der Satan versucht, jemanden zu
diesen Sünden zu verleiten. Suche anschließend eine konkrete Schriftstelle
heraus, in der Grundsätze vermittelt werden, die man sich in Erinnerung
rufen und anwenden kann, wenn man versucht ist, die aufgeführte Sünde
zu begehen. Schreib die Schriftstellenangabe in die dritte Spalte. (Du kannst
auch auf Lernschriftstellen wie Genesis 39:9 oder Lehre und Bündnisse 10:5
zurückgreifen.)

b. Schreib auf ein extra Blatt eine Schriftstelle, die du dir das nächste Mal,
wenn du versucht bist zu sündigen, in Erinnerung rufen und anwenden
willst. Vielleicht willst du die ausgewählte Schriftstelle ja auch
auswendig lernen?

Matthäus 4:12-17
Jesus in Galiläa
Zwischen dem Ende der 40 Tage in der Wüste (Matthäus 4:11) und der
Gefangennahme Johannesʼ des Täufers trägt sich etliches zu (Matthäus 4:12; siehe
„Harmonie der Evangelien“ [im Schriftenführer unter „Evangelien“]).

Aus Matthäus 4:12-15 geht hervor, dass Jesus nach dem Aufenthalt in der Wüste
nach Galiläa zieht und sich in der Stadt Kafarnaum aufhält. Matthäus weist auch
darauf hin, dass sich mit dem Wirken des Heilands in Galiläa eine Prophezeiung
Jesajas erfüllt (vgl. Jesaja 8:23; 9:1). Lies Matthäus 4:16. Vielleicht möchtest du
markieren, was Jesaja prophezeit hat.
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Aus dieser Prophezeiung geht hervor, dass Jesus Christus in das Leben
derjenigen, die im Finstern sind, Licht bringt. Achte beim Studium des
Matthäusevangeliums und der anderen Evangelien darauf, wie der Heiland dies im
Lauf seines Wirkens immer wieder getan hat.

Aus Matthäus 4:17 geht hervor, dass der Erretter Umkehr zu predigen begann zur
Vorbereitung darauf, dass das Himmelreich (seine Kirche) unter dem Volk
aufgerichtet werden soll.

Matthäus 4:18-22
Jesus ruft Petrus und andere dazu auf, ihm nachzufolgen
Sieh dir das Bild des Erretters an, wie er Petrus und Andreas beruft, und achte
darauf, was die beiden gerade mit dem Fischernetz machen.

Während andere Menschen Petrus und
Andreas wohl als gewöhnliche Fischer
betrachten, sieht Jesus Christus in
ihnen ihr großes Potenzial und weiß,
was aus ihnen werden kann. Denk
darüber nach, inwiefern auch wir Petrus
und Andreas ähneln.

Achte beim Studium von Matthäus 4
weiterhin darauf, was wir tun müssen,
um all das zu werden, was der Herr in
uns sieht.

Lies Matthäus 4:18-22 und achte darauf, was sich zwischen dem Erlöser und den
Fischern abspielt.

Versetz dich in die Lage eines dieser Männer. Denk darüber nach, was du aufgeben
würdest, um dem Erretter nachzufolgen und dich vollzeitig seinem Werk zu
widmen. Wieso ist das nicht so einfach? ____________________

Achte darauf, wie diese Fischer – Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes – auf die
Aufforderung des Heilands reagieren. Was sagt ihre sofortige Reaktion über ihren
Charakter aus?

Was sind Menschenfischer (siehe Matthäus 4:19)? ____________________

Denk darüber nach, warum diese Männer als Menschenfischer mehr Gutes
bewirken können als als normale Fischer.

Aus dem Beispiel dieser Männer lernen wir diesen Grundsatz: Wenn wir die
Aufforderung des Heilands sofort annehmen und ihm nachfolgen, kann er
mehr aus unserem Leben machen als wir selbst.

Elder Joseph B. Wirthlin vom Kollegium der Zwölf Apostel stellte eine Frage in
Bezug auf die „Netze“ in unserem Leben:
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„‚Wenn der Erretter Sie heute riefe, würden Sie Ihre Netze genauso
bereitwillig verlassen und ihm folgen?‘ …

Netze gibt es in vielen Größen und Formen. Petrus, Andreas, Jakobus und
Johannes ließen greifbare Netze zurück – Werkzeuge, die sie für ihren
Lebensunterhalt brauchten. …

Die allgemeine Definition von Netz lautet: Gerät, mit dem man etwas fängt. In
einem engeren, jedoch wichtigeren Sinne, können wir als Netz all das bezeichnen, was uns bindet
oder uns davon abhält, dem Ruf Jesu Christi, des Sohnes des lebendigen Gottes, zu folgen.

In diesem Sinne können unsere Arbeit, unsere Hobbys, Vergnügungen und vor allem unsere
Versuchungen und Sünden ein Netz darstellen. Kurz gesagt ist ein Netz alles, was uns davon
abhält, uns unserem Vater im Himmel und seiner wiederhergestellten Kirche anzuschließen.“
(„‚Folgt mir nach!‘“, Liahona, Juli 2002, Seite 15f.)

3. Nenne ausgehend von Elder Wirthlins Definition der Netze in
deinem Studientagebuch drei, vier Beispiele dafür, wie neuzeitliche

Netze jemanden heutzutage davon abhalten können, umgehend auf die
Aufforderungen des Erretters, ihm nachzufolgen, zu reagieren.

Präsident Ezra Taft Benson sprach darüber, welche Segnungen sich einstellen
können, wenn man dem Heiland nachfolgt: „Wenn wir Gott unser Leben weihen,
stellen wir fest, dass er weitaus mehr aus unserem Leben machen kann als wir
selbst. Er vertieft unsere Freude und erweitert unseren Blick, er belebt unser
Verständnis und kräftigt unsere Muskeln, er erbaut unseren Geist und mehrt
unsere Segnungen, er vergrößert unsere Möglichkeiten und tröstet unsere Seele,

er schafft uns Freunde und schenkt uns Frieden. Wer das Leben im Dienst Gottes verliert, der
findet ewiges Leben.“ („Jesus Christ – Gifts and Expectations“, Ensign, Dezember 1988, Seite 4.)

4. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wann wurdest du (oder jemand, den du kennst) schon auf ähnliche Weise
gesegnet, weil du weltliche Belange zurückgelassen hast und dem Heiland
nachgefolgt bist?

b. Denk an die Segnungen, die wir empfangen, wenn wir dem Heiland
nachfolgen. Warum ist es wohl wichtig, seiner Aufforderung umgehend
zu folgen?

Du kannst dir auch konkret überlegen, wie du besser auf die Aufforderungen des
Erlösers, ihm nachzufolgen, reagieren kannst.

Matthäus 4:23-25
Jesus lehrt, predigt und heilt in Galiläa
Lies Matthäus 4:23-25. Du könntest das, was der Heiland tut, markieren.

Wenn du die Evangelien durchnimmst, findest du viele konkrete Beispiele dafür,
wie der Erlöser im Lauf seines irdischen Wirkens gelehrt, gepredigt und geheilt hat.
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5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Matthäus 4 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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Jesus hält die Bergpredigt

EINHEIT 2: TAG 4

Matthäus 5
Einleitung
In Matthäus 5 bis 7 steht eine Predigt, die der Heiland zu Beginn seines irdischen
Wirkens gehalten hat. Es handelt sich um die berühmte Bergpredigt. In dieser
Lektion wird Matthäus 5 behandelt. Der Heiland vermittelt hier Grundsätze, wie
wir Menschen glücklich werden können. Er gebietet seinen Jüngern auch, ein
rechtschaffenes Beispiel zu geben, und er lehrt das höhere Gesetz.

Matthäus 5:1-12
Am Beginn der Bergpredigt stehen die Seligpreisungen
Was würdest du auf diese Fragen
antworten: Bist du glücklich? Warum
oder warum nicht?
____________________

Markiere, was Präsident Dieter
F. Uchtdorf von der Ersten
Präsidentschaft über Glück gesagt hat:

„Allzu oft erliegen wir dem Trugschluss, dass sich das, was uns glücklich machen
würde, knapp außerhalb unserer Reichweite befindet: bessere Verhältnisse in der
Familie, eine finanziell bessere Lage oder das Ende einer schweren Prüfung. …

Auf die äußeren Umstände [kommt es] eigentlich gar nicht [an]; sie bestimmen
nicht, wie glücklich wir sind.

Auf uns kommt es an! Wir bestimmen, wie glücklich wir sind.“ („Erfüllte
Beschlüsse ersparen Bedauern“, Liahona, November 2012, Seite 23.)

Achte beim Studium von Matthäus 5 auf Grundsätze, aus denen hervorgeht, was
uns wirklich glücklich macht.

Überfliege Matthäus 5:3-11 und achte darauf, welche Wörter zu Beginn eines jeden
Verses wiederholt werden. (Du könntest das Wort selig in Matthäus 5:3
unterstreichen.)

Das Wort selig bedeutet „wohl geartet, gut, glücklich, gesegnet, heilsam“ (siehe Das
Herkunftswörterbuch, DUDEN, Band 7, Seite 666). Da all diese Verse mit dem Wort
„selig“ beginnen, werden sie die Seligpreisungen genannt.

Als Jesus Christus den Nephiten erscheint, hält er eine Predigt, die der Bergpredigt
in Matthäus 5 ähnelt. Als Vorwort zu seiner Predigt an die Nephiten erklärt der
Erretter, dass man durch die Taufe und das Empfangen des Heiligen Geistes zu ihm
kommt (siehe 3 Nephi 12:1,2). Die Seligpreisungen in Matthäus 5:1-12 und
3 Nephi 12:1-12 zeigen uns auf, wie wir zum Erretter kommen können.
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Lies 3 Nephi 12:3-6 und achte darauf, inwiefern die Botschaft des Herrn in diesen
Versen zu einem besseren Verständnis von Matthäus 5:3-6 führt.

1. Wähle eine der Seligpreisungen in Matthäus 5:3-12 aus. Verfasse in
deinem Studientagebuch eine kurze Ansprache darüber. (Beziehe

gegebenenfalls Erkenntnisse aus 3 Nephi 12 mit ein.) Nimm diese Punkte in
deine Ansprache mit auf:

a. Nenne die Segnung, die uns verheißen wird, wenn wir nach dieser
Seligpreisung leben.

b. Mach konkrete Vorschläge, wie wir unser Leben nach dieser Seligpreisung
ausrichten können.

c. Erkläre, inwiefern wir glücklich werden, wenn wir gemäß dieser
Seligpreisung leben. Du kannst auch von einem eigenen Erlebnis berichten,
das veranschaulicht, wie diese Seligpreisung dir geholfen hat, glücklich
zu sein.

Vielleicht ist dir aufgefallen, dass die einzelnen Seligpreisungen Eigenschaften Jesu
Christi vermitteln. Wenn wir nach diesen Lehren leben, werden wir ihm ähnlicher.
Aus Matthäus 5 lernen wir, dass wir glücklicher werden, wenn wir christliche
Eigenschaften entwickeln.

Wähle eine Eigenschaft aus den Seligpreisungen aus und setz dir ein Ziel, das dir
hilft, diese Eigenschaft zu entwickeln.

Matthäus 5:13-16
Jesus Christus ruft seine Jünger dazu auf, ein rechtschaffenes Vorbild zu sein
Kennst du jemanden, beispielsweise jemanden aus deiner Familie oder einen
Freund, für den es ein Segen wäre, wenn er dem Vater im Himmel näherkäme?
Achte, wenn du nun dein Studium von Matthäus 5 fortsetzt, auf Grundsätze, die
dich in dem Bemühen, dem Betreffenden zu helfen, leiten können.

Wozu wird Salz verwendet? Schreib
alles auf, was dir einfällt:
____________________

Ergänze deine Liste, nachdem du
gelesen hast, was Elder Carlos E. Asay
von den Siebzigern über das Salz sagt:

EINHEIT  2 ,  TAG 4

44



„[Salz] ist für die Gesundheit unentbehrlich; die Körperzellen brauchen Salz,
damit sie leben und funktionieren können. Es hat antiseptische oder keimtötende
Eigenschaften. Es ist ein Konservierungsmittel. Es ist eine Zutat in vielen
Lebensmitteln und Produkten. Und man geht davon aus, dass es über 14.000
Verwendungsmöglichkeiten für Salz gibt. …

[Salz, das] Geschmack hat, … ist sauber, nicht verunreinigt und nützlich. In
diesem Zustand lässt sich das Salz zum Würzen und Heilen, zum Konservieren und zu vielen
anderen Zwecken verwenden.“ („Ihr seid das Salz der Erde“, Der Stern, Oktober 1980, Seite 80.)

Lies Matthäus 5:13 und achte darauf, wen der Erretter hier mit Salz vergleicht.

Überleg, wie ein Jünger Jesu Christi die gleichen Eigenschaften an den Tag legen
kann wie gutes Salz.

Was geschieht laut Vers 13, wenn das Salz seine Würzkraft verliert?

Hier ist nicht nur der reine Geschmack von Salz gemeint, sondern auch dessen
einzigartige Eigenschaften als Heil- und Konservierungsmittel.

Was kann dazu führen, dass Salz seine Würzkraft verliert? ____________________

Es verliert seine Würzkraft, wenn es mit anderen Substanzen (wie etwa Erde)
vermengt und dadurch verunreinigt wird.

Wenn das Salz für die Jünger Jesu Christi steht, wofür könnten dann die Erde oder
andere Verunreinigungen stehen?

Aus den Lehren des Erlösers lernen wir: Wenn wir uns von den Sünden der Welt
verunreinigen lassen, hindert uns dies daran, anderen ein Segen zu sein.
Diesen Grundsatz kannst du in deine heiligen Schriften neben Matthäus 5:13
schreiben.

Elder Asay erklärt uns auch, wie wir es vermeiden können, uns durch die Sünden
der Welt verunreinigen zu lassen: „Ich möchte einige ganz einfache Richtlinien
anbieten …, durch die man sich seine Würzkraft bewahren kann: Wenn es nicht
rein ist, denkt es nicht; wenn es nicht wahr ist, sprecht es nicht aus, wenn es
nicht gut ist, tut es nicht.“ (Siehe „Ihr seid das Salz der Erde“, Seite 80f.)

Überleg, was du heute tun kannst, um nicht durch die Sünden der Welt
verunreinigt zu werden. Denk daran, dass du durch Glauben an Jesus Christus und
durch Umkehr von allen Sünden rein gemacht werden kannst, die du
möglicherweise begangen hast.

Lies Matthäus 5:14-16 und achte darauf, wie der Erretter seine Jünger hier mit
einem Licht vergleicht. (Matthäus 5:14-16 ist eine Lernschriftstelle. Markiere sie,
damit du sie künftig leichter wiederfindest.)
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Lernschriftstelle – Matthäus 5:14-16
2. Zeichne in dein

Studientagebuch eine
einfache Kerze und beantworte
diese Fragen:

a. Was bedeutet es, sein Licht
leuchten zu lassen?

b. Warum ist es wichtig, dass wir
das Gebot des Herrn in
Matthäus 5:14-16 befolgen und
ein rechtschaffenes
Beispiel geben?

Hilfsmittel zu den Lernschriftstellen
Du kannst dich auf LDS.org mit den Hilfsmitteln zu den Lernschriftstellen vertraut machen. Zu
diesen Hilfsmitteln gehören Schriftstellenkarten, Lesezeichen, Lernaktivitäten, Apps für mobile
Geräte und das Internet. Diese Hilfsmittel können dir beim Lernen der Schriftstellen helfen.

Aus diesen Versen entnehmen wir: Unser rechtschaffenes Beispiel kann andere
anspornen, dem Vater im Himmel näherzukommen. Du kannst diesen
Grundsatz in deine heiligen Schriften schreiben.

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Wann hat das
rechtschaffene Beispiel eines anderen dir schon geholfen, dem

Vater im Himmel näherzukommen?

Denk darüber nach, wie du für deine Familie und deine Freunde ein besseres
Vorbild sein kannst.

Matthäus 5:17-48
Jesus Christus erklärt seinen Jüngern, wie man so vollkommen wird wie der Vater
im Himmel
In Matthäus 5:17-20 sagt Jesus Christus, er sei nicht gekommen, die ewigen
Wahrheiten des mosaischen Gesetzes aufzuheben. Er ist vielmehr gekommen, um
die Fülle des Evangeliums wiederherzustellen, die infolge von Schlechtigkeit und
Abfall vom Glauben verloren gegangen war. Er ist gekommen, um falsche Lehren
richtigzustellen und die Prophezeiungen der Propheten des Alten Testaments zu
erfüllen.

In Matthäus 5:21-48 spricht der Erretter über verschiedene Gesetze und Bräuche,
die die Juden aufgestellt und dem Gesetz des Mose hinzugefügt hatten. Der
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Heiland erklärt die wahre Bedeutung der Gesetze und lehrt eine höhere
Lebensweise. Die Mitglieder im Gottesreich müssen nach diesem höheren Gesetz
leben. Erledige diese Zuordnungsaufgabe. Sie zeigt dir, was Jesus seinen Jüngern
über das höhere Gesetz gesagt hat:

Nach dem Buchstaben des Gesetzes leben Als Jünger Jesu Christi leben

____„Du sollst nicht töten“ (siehe Matthäus 5:21-26).

____„Du sollst nicht die Ehe brechen“ (siehe Matthäus
5:27-30).

____Solange man eine „Scheidungsurkunde“ hat, darf
man seine Frau aus der Ehe entlassen (siehe
Matthäus 5:31,32).

____Halte nur, was du dem Herrn geschworen hast
(siehe Matthäus 5:33-37).

____„Auge für Auge und Zahn für Zahn“ (siehe
Matthäus 5:38-42).

____Du musst nur deinen Nächsten lieben (siehe
Matthäus 5:43-47).

a. Du solltest gar nicht schwören; dein
Wort reicht aus.

b. Liebe deinen Feind.

c. Lass dich nicht scheiden, außer
wegen Ehebruchs.

d. Werde nicht wütend.

e. Halte die andere Wange hin.

f. Begehe nicht Ehebruch im Herzen,
gib dich also keinen lüsternen
Gedanken hin.

4. Geh noch einmal die Grundsätze durch, die du in dieser Lektion
gelernt hast. Schreib in dein Studientagebuch untereinander die

Wörter anfangen, aufhören und weitermachen. Überprüfe dein Leben und wähle
etwas aus, womit du anfangen könntest, etwas, womit du aufhören solltest, und
etwas, womit du weitermachen solltest, um das in dieser Lektion Gelernte
umzusetzen. Schreib neben das entsprechende Wort, was du jeweils ausgewählt
hast. Setze neben das Wort aufhören ein Häkchen als Zeichen dafür, dass du
etwas ausgewählt hast, womit du aufhören solltest.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Matthäus 5 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 3: TAG 1

Matthäus 6 und 7
Einleitung
Die Bergpredigt Jesu geht in Matthäus 6 und 7 weiter. In diesem Teil seiner Predigt
lehrt Jesus: Wenn wir dem Vater im Himmel eine Freude machen wollen, muss aus
unserem rechtschaffenen Verhalten unsere Hingabe zu erkennen sein. Er weist
seine Jünger auch an, sich in erster Linie darum zu bemühen, das Reich Gottes
aufzubauen.

Matthäus 6:1-18
Der Erretter lehrt seine Jünger, dass sie rechtschaffene Werke vollbringen sollen
Denk über diese Fragen nach: Hast du schon einmal etwas Gutes aus den falschen
Beweggründen getan? Wenn ja, was hat dich dazu veranlasst?

Dein Leben überprüfen
Wenn wir uns die Zeit nehmen, ehrlich zu beurteilen, wie gut wir nach einem bestimmten
Evangeliumsgrundsatz leben, geben wir dem Heiligen Geist die Gelegenheit, uns bewusst zu
machen, was wir gut machen und wo wir uns verbessern können. Bemühe dich bei dieser
Beurteilung um Führung durch den Heiligen Geist und sei völlig ehrlich.

Lies Matthäus 6:1,2 und achte darauf, was der Erlöser als falschen Beweggrund für
rechtschaffenes Handeln bezeichnet.

Almosen zeigen unser religiöses Engagement. So können wir beispielsweise den
Armen helfen. Was sagen diese Verse darüber aus, warum manche Menschen
Almosen geben? ____________________

Beachte, dass der Erretter diese Leute als „Heuchler“ bezeichnet. Damit ist jemand
gemeint, der etwas nur tut, um vor den anderen gut dazustehen.

Lies Matthäus 6:3,4 und achte darauf, was der Erlöser hier sagt. Wie sollen seine
Jünger ihre rechtschaffenen Taten vollbringen? Vielleicht möchtest du die
Verheißung Christi markieren. Was ist denen verheißen, die rechtschaffene Taten
aus den richtigen Beweggründen vollbringen?

Im Verborgenen dienen heißt, dass wir etwas für andere tun, ohne viel Aufhebens
davon zu machen oder uns irgendeinen Vorteil davon zu erwarten. Dem stillen
Dienst am Nächsten, von dem niemand etwas erfährt, außer dem, der empfängt,
und dem, der dient, kommt große Bedeutung zu.

Vervollständige diesen Satz und formuliere einen Grundsatz, den wir den Lehren
des Erretters entnehmen können: Wenn wir uns gottesfürchtig verhalten, weil
der Vater im Himmel daran Gefallen findet, und nicht, damit wir im
Mittelpunkt stehen, dann ____________________.

Der Ausdruck „wird es dir vergelten“ kann bedeuten, dass der Vater im Himmel
uns in zeitlicher oder geistiger Hinsicht segnet. Andere erkennen das vielleicht
nicht, aber wir merken es, wenn wir den Segen erhalten.
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Lies Matthäus 6:5,6 und Matthäus 6:16-18 und achte darauf, welche Beispiele der
Erretter hier verwendet, um den Grundsatz zu veranschaulichen, dass wir uns
gottesfürchtig verhalten sollen, um dem Vater im Himmel eine Freude zu machen.
Die Wendung „finsteres Gesicht“ und „sie geben sich ein trübseliges Aussehen“ in
Vers 16 beschreibt einen Menschen, der nach außen hin zeigt, dass er fastet.

In der Öffentlichkeit zu beten, ist nicht falsch, und nicht alle Gebete müssen im
Verborgenen gesprochen werden. Beten und andere religiöse Bräuche können auch
öffentlich erfolgen, wenn es aufrichtig und mit Hingabe geschieht und so, wie es
den rechten Bräuchen unserer Kirche entspricht.

1. Berichte in deinem Studientagebuch von einer Zeit, als du etwas in
Rechtschaffenheit und mit Hingabe getan hast (etwa beten oder

fasten), um dem Vater im Himmel eine Freude zu bereiten. Schreib auf,
inwiefern du dich wegen dieser aufrichtigen Gottesverehrung gesegnet
gefühlt hast.

In Matthäus 6:7-15 gibt der Erretter Anweisungen und ein Muster dafür, wie man
richtig beten soll. Dieses Beispiel eines Gebets ist das Vaterunser. Lies diese Verse
und achte dabei auf zusätzliche Grundsätze, die du aus dem Beispiel des Erretters
über das Gebet lernen kannst.

Du könntest dir einen ruhigen, abgeschiedenen Ort suchen, um laut zu beten, und
dort ein aufrichtiges Gebet an den Vater im Himmel richten. Welche Unterschiede
sind dir zwischen einem gesprochenen und einem stillen Gebet aufgefallen?
Konntest du dich besser konzentrieren, als du laut beten konntest?

2. Schreib in dein Studientagebuch ein paar Erkenntnisse aus deinem
Studium von Matthäus 6:7-15, die dir helfen können, inniger

zu beten.

Matthäus 6:19-24
Jesus Christus lehrt seine Jünger, Schätze im Himmel zu sammeln
Ein Schatz ist etwas, was für uns sehr wertvoll ist.

Lies Matthäus 6:19-21 und achte auf
die Schätze, von denen der Erretter
sagt, dass seine Jünger sie
anstreben sollen.

Worin besteht laut Aussage des
Heilands der Unterschied zwischen
Schätzen auf Erden und Schätzen
im Himmel?

Schreib in die Tabelle drei Beispiele für Schätze, die die Menschen hier auf der Erde
sammeln können, und drei Schätze, die wir im Himmel sammeln können.

Schätze auf der Erde Schätze im Himmel
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Lies Matthäus 6:22-24 und achte darauf, was der Erlöser hier sagt. Wie können wir
uns Schätze im Himmel sammeln?

Aus der Joseph-Smith-Übersetzung von Matthäus 6:22 geht hervor, dass wir das
Auge beständig „auf die Herrlichkeit Gottes“ richten müssen
(Joseph-Smith-Übersetzung, Matthäus 6:22). Das bedeutet, dass wir unseren
Blickwinkel und Willen mit dem Willen Gottes in Einklang bringen müssen.

Aus dem letzten Satz in Matthäus 6:24 erfahren wir eine Tatsache, die uns daran
erinnern soll, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen: Wir können nicht
beiden dienen, Gott und dem Mammon. Das Wort Mammon bezieht sich auf
Reichtümer oder Weltliches.

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Warum
können wir nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen?

Denk über dein Leben nach und such nach einem Beispiel dafür, wie dich weltlich
gerichtete Wünsche davon ablenken können, Gott zu dienen und Schätze im
Himmel aufzuhäufen.

Matthäus 6:25-34
Der Erretter weist seine Jünger an, dass sie zuerst nach dem Reich Gottes
trachten sollen
Wie in Matthäus 6:25-34 steht, weist der Erlöser seine Jünger an, sich keine Sorgen
darum zu machen, wie sie ihre grundlegenden Bedürfnisse erfüllen können. Die
Joseph-Smith-Übersetzung von Matthäus 6:25-27 macht jedoch deutlich, dass er
hier speziell zu denjenigen spricht, die ausgehen und sein Evangelium verkünden
(siehe Joseph Smith Translation, Matthäus 6:25-27 [im englischen Bible
Appendix]).

Lies Matthäus 6:31-34 und achte auf einen Grundsatz, den Jesus hier vermittelt.
Wonach sollen seine Jünger vor allem anderen streben? (Achte im Schriftenführer
auf den Wortlaut in der Joseph-Smith-Übersetzung von Matthäus 6:38.)

Welchen Grundsatz können wir Matthäus 6:33 entnehmen?
____________________

Das Reich Gottes (siehe Matthäus 6:33) steht für die Kirche Jesu Christi damals wie
heute. In unserer Zeit stellt das Gottesreich die Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tage dar, die wiederhergestellt worden ist, um die Kinder des himmlischen
Vaters auf sein Reich im Himmel – das celestiale Reich – vorzubereiten.

Diese Aussage Präsident Ezra Taft Bensons kann dir begreiflich machen, wie sich
dieser Grundsatz im Alltag umsetzen lässt:

„Wir müssen Gott allem anderen in unserem Leben voranstellen. Er muss zuerst
kommen. …

Wenn wir Gott an die erste Stelle setzen, nimmt alles andere seinen rechten Platz
ein oder es verschwindet aus unserem Leben. Unsere Gottesliebe bestimmt dann,
wer oder was unsere Zuneigung, unsere Zeit, unser Interesse beansprucht und
was wir an die erste Stelle setzen.
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Wir müssen Gott allem anderen in unserem Leben voranstellen.“ („Das wichtigste Gebot – den
Herrn lieben“, Lehren der Präsidenten der Kirche: Ezra Taft Benson, Seite 45.)

4. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Wann hast du
schon die Segnungen des himmlischen Vaters erlangt, weil du

bestrebt warst, ihn an die erste Stelle zu setzen?

Matthäus 7:1-5
Jesus Christus sagt seinen Jüngern, dass sie nicht ungerecht richten sollen
Lies Matthäus 7:1,2 und achte darauf, was der Erretter hier über das Richten sagt.

Matthäus 7:1 wird oft so verstanden, dass wir gar nicht über andere urteilen dürfen.
Aus der Joseph-Smith-Übersetzung erfahren wir jedoch, dass Jesus Christus gesagt
hat, dass wir „rechtschaffenes Gericht“ halten sollen.

Was bedeutet das deiner Meinung nach – rechtschaffen richten?
____________________

Lies Matthäus 7:3-5 und denk über den Vergleich nach, den der Erretter hier
verwendet. Wie können wir es schaffen, nicht ungerecht über andere zu urteilen
(siehe auch Johannes 7:24)?

Elder Dallin H. Oaks erklärt, dass es verschiedene Arten des Richtens gibt:

„Ich habe mich darüber gewundert, dass uns in manchen Schriftstellen geboten
wird, nicht zu richten, und in anderen heißt es, dass wir richten sollen, und es
wird uns sogar gesagt, wie man das macht. Doch als ich mich mit diesen
Schriftstellen befasste, gelangte ich zu der Überzeugung, dass diese scheinbar
widersprüchlichen Anweisungen vereinbar sind, wenn man sie aus dem
Blickwinkel der Ewigkeit betrachtet. Es gibt zwei Arten des Richtens: das

endgültige Urteil, das uns nicht zusteht, und das vorläufige Urteil, das wir fällen sollen, allerdings
auf der Basis rechtschaffener Grundsätze. …

Zwar ist es dem Menschen verboten, ein endgültiges Urteil zu fällen, doch wir werden in den
heiligen Schriften aufgefordert, ein, wie ich es nenne, ‚vorläufiges Urteil‘ zu fällen. Solch ein
Urteil ist unabdingbar, wenn wir unsere Entscheidungsfreiheit ausüben wollen. …

Jeder von uns trifft schließlich bei der Freundeswahl ein Urteil, ebenso bei der Entscheidung, wie
er sein Geld oder seine Zeit verwenden will, und natürlich bei der Wahl des Ehepartners für die
Ewigkeit. …

Muss ein vorläufiges Urteil gefällt werden, müssen wir dabei gerecht richten. Bemühen wir uns
darum, uns bei unseren Entscheidungen vom Geist leiten zu lassen. Begrenzen wir unsere Urteile
auf unseren Verantwortungsbereich. Treffen wir möglichst kein Urteil über andere, ohne
ausreichend über die Fakten Bescheid zu wissen. Beurteilen wir, sofern möglich, die Umstände,
nicht die Person. Halten wir uns bei allen Urteilen an rechtschaffene Maßstäbe. Und denken wir
vor allem an das Gebot, dass wir vergeben sollen.“ („‚Judge Not‘ and Judging“, Ensign, August
1999, Seite 7, 9, 13.)

Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten Präsidentschaft hat zu Matthäus
7:3-5 gesagt:
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„Die Sache mit dem Balken und dem Splitter scheint eng mit unserem
Unvermögen zusammenzuhängen, uns selbst klar zu erkennen. Ich weiß nicht
recht, warum wir die Schwachstellen anderer so schnell erfassen und gleich ein
Heilmittel zur Hand haben, während uns die eigenen oft Mühe bereiten.

Vor einigen Jahren wurde in den Nachrichten von einem Mann berichtet, der
glaubte, er wäre für Kameras unsichtbar, wenn er sich Zitronensaft ins Gesicht

schmierte. So zog er also mit Zitronensaft im Gesicht los und raubte zwei Banken aus. Wenig
später wurde er festgenommen, nachdem sein Bild in den Abendnachrichten erschienen war. Als
die Polizei ihm die Aufnahmen der Überwachungskameras zeigte, traute er seinen Augen nicht.
‚Aber ich hatte doch Zitronensaft im Gesicht!‘, protestierte er [siehe Errol Morris, ‚The
Anosognosic’s Dilemma: Something’s Wrong but You’ll Never Know What It Is‘ (Teil 1), New York
Times, 20. Juni 2010; opinionator.blogs.nytimes.com/2010/06/20/the-anosognosics-dilemma-1].

Als ein Wissenschaftler an der Cornell University von der Sache erfuhr, fesselte ihn der Gedanke,
wie einem Menschen seine eigene Unzulänglichkeit so unglaublich wenig bewusst sein konnte.
Um zu ermitteln, ob es sich hier um eine verbreitete Störung handelte, ließen zwei Forscher
College-Studenten an einer Reihe von Tests in verschiedenen Lebensbereichen teilnehmen und
baten sie dann, ihre eigene Leistung zu bewerten. Den Studenten, die schlecht abschnitten,
gelang es am wenigsten, ihre Leistung zu bewerten. Manche dachten, sie hätten fünf Mal so
viele Punkte erreicht, wie es tatsächlich waren [siehe Justin Kruger und David Dunning, ‚Unskilled
and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing Oneʼs Own Incompetence Lead to Inflated
Self-Assessments‘, Journal of Personality and Social Psychology, Dezember 1999,
Seite 1121–1134].

Die Studie wurde in mehreren Varianten durchgespielt, aber immer mit demselben Ergebnis:
Vielen fällt es schwer, sich selbst so zu sehen, wie sie wirklich sind, und auch die Erfolgreichen
überschätzen ihren eigenen Beitrag und unterschätzen das, was andere leisten [siehe Marshall
Goldsmith, What Got You Here Won’t Get You There, 2007, Kapitel 3].

Es ist vielleicht nicht weiter schlimm, wenn man sich darin verschätzt, wie gut man Auto fährt
oder wie weit man einen Golfball schlagen kann. Aber wenn wir anfangen, uns einzubilden, dass
unsere Leistung zu Hause, bei der Arbeit oder in der Kirche größer sei, als sie wirklich ist, werden
wir blind gegenüber Segnungen und Chancen, spürbar und gründlich besser zu werden.“ („Bin
ich es etwa, Herr?“, Liahona, November 2014, Seite 56f.)

Matthäus 7:6-14
Der Heiland spricht darüber, dass man sich um persönliche Offenbarung
bemühen soll
Die Joseph-Smith-Übersetzung von Matthäus 7:6 macht uns klar, dass Jesus
Christus seine Jünger hier dazu aufruft, in die Welt hinauszugehen und zu
predigen. Sie sollen zur Umkehr aufrufen, die Geheimnisse des Reiches jedoch für
sich behalten. Anders ausgedrückt: Sie sollen nicht über Heiliges reden, für das die
Menschen noch nicht bereit sind (siehe Joseph-Smith-Übersetzung von Matthäus
7:9-11 im Schriftenführer).

Laut der englischen Joseph Smith Translation [in der englischen Ausgabe der
heiligen Schriften] beginnt Matthäus 7:7 mit der Wendung: „Sagt ihnen, bittet
Gott“. Lies Vers 7, beginnend mit diesen Worten, und achte darauf, was der
Erretter seinen Jüngern hier sagt. Was sollen sie lehren?
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Diesem Vers können wir diesen Grundsatz entnehmen: Wenn wir die Wahrheit
herausfinden wollen und bitten, suchen und anklopfen, erhört uns der Vater
im Himmel und segnet uns mit persönlicher Offenbarung.

Worauf weisen die Wörter bittet, sucht und klopft an hin? Was müssen wir tun, um
persönliche Offenbarung zu empfangen? ____________________

Denk an eine Zeit zurück, da dein Bitten, Suchen und Anklopfen zu persönlicher
Offenbarung geführt hat.

In Matthäus 7:9-11 erklärt der Heiland: Ein liebevoller Vater, dessen Sohn nach
Brot oder Fisch fragt, würde ihm nie einen Stein oder eine Schlange geben.
Genauso wenig verweigert der Vater im Himmel seinen Kindern die Gabe
persönlicher Offenbarung, wenn sie ihn darum bitten.

Lies Matthäus 7:12-14 und achte auf weitere Lehren, die die Jünger
verkünden sollen.

Matthäus 7:15-27
Der Heiland verheißt denen Errettung, die den Willen des Vaters tun
Nenne einige Vorstellungen, die von der Welt üblicherweise akzeptiert werden,
aber im Widerspruch zum Plan des himmlischen Vaters stehen.
____________________

Denk darüber nach, weshalb wir unterscheiden können müssen, ob die Ansichten,
die ein Einzelner oder eine Gruppe vertritt, im Widerspruch zum Plan des
himmlischen Vaters stehen.

Lies Matthäus 7:15 und achte auf die Warnung des Herrn an seine Jünger.

Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel hat vor „falschen
Propheten und falschen Lehrern, Männern und Frauen, die selbsternannte
Verkündiger der Lehren der Kirche sind“, gewarnt und auch vor „Menschen, die
Dinge reden und veröffentlichen, die dem, was die wahren Propheten Gottes
sagen, widersprechen, und die aktiv versuchen, andere für sich zu gewinnen,
ohne Rücksicht auf das ewige Wohlergehen derer zu nehmen, die sie auf diese

Weise verführen“ („Hütet euch vor falschen Propheten und falschen Lehrern“, Liahona, Januar
2000, Seite 74).

Lies Matthäus 7:16-20 und achte darauf, woran wir erkennen können, ob jemand
ein falscher Prophet oder ein falscher Lehrer ist.

Diesen Versen können wir diesen Grundsatz entnehmen: Falsche Propheten
erkennt man an ihren Früchten. So, wie sich die Güte einer Pflanze an der Art
oder Güte der Früchte erkennen lässt, so können wir auch falsche Propheten und
falsche Lehrer an ihren Lehrsätzen, ihrem Tun und ihren Anschauungen erkennen.

Was könnten wohl einige Früchte falscher Propheten sein? ____________________

Lies Matthäus 7:21-27 und achte darauf, was der Erlöser hier sagt. Weshalb ist es
wichtig, dass wir nach seinen Lehren leben? In der englischen Joseph Smith
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Translation wurde die Aussage in Vers 23 von „Ich kenne euch nicht“ in „Ihr habt
mich nie gekannt“ geändert (Joseph Smith Translation, Matthäus 7:33).

5. Schreib in dein Studientagebuch, wie du einen oder mehrere der
Grundsätze, die du aus dieser Lektion herausgearbeitet hast,

umsetzen willst.

6. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Matthäus 6 und 7 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 3: TAG 2

Matthäus 8 bis 10
Einleitung
Jesus Christus zieht durch Galiläa und vollbringt viele Wunder. Er beruft zwölf
Apostel, gibt ihnen Vollmacht und unterweist sie und sendet sie aus, den
Menschen zu helfen.

Matthäus 8:1 bis 9:34
Jesus vollbringt viele Wunder
Wenn du wüsstest, dass der Heiland heute in deine Stadt kommt, wen würdest du
zu ihm bringen, damit er geheilt wird? Warum?

Lies drei dieser Schriftblöcke und achte auf die Arten von Wundern, die Jesus wirkt:
Matthäus 8:1-4; Matthäus 8:5-13; Matthäus 8:14,15; Matthäus 8:28-32; Matthäus
9:1-8; Matthäus 9:18,19,23-26; Matthäus 9:20-22; Matthäus 9:27-31;
Matthäus 9:32,33

Ist dir aufgefallen, welch unermessliche Macht Jesus hat? Er hat Macht über die
Elemente der Erde, Macht, die Kranken zu heilen, und Macht, Teufel auszutreiben.

Aus diesen Berichten wissen wir, dass Jesus uns von unseren Schwächen und
Krankheiten heilen kann.

Denk darüber nach, wie der Erretter uns heilen oder aus unseren Schwächen
Stärken machen kann, auch wenn er ja körperlich derzeit nicht unter uns weilt.

Matthäus 9:35 bis 10:8
Jesus beruft seine zwölf Apostel
Geh, wenn möglich, auf LDS.org und such nach Bildern der derzeitigen Apostel
der Kirche und der Ersten Präsidentschaft (oder such ihre Bilder aus einer
Konferenzausgabe des Liahonas heraus).

Was macht diese Brüder unter allen Menschen der Erde so einzigartig?

Achte in Matthäus 9:35 bis 10:8 auf Aussagen über die Aufgaben der Apostel und
die Segnungen, die dir durch sie zuteilwerden können.

Lies Matthäus 9:35. Was tut Jesus zusätzlich dazu, dass er die Menschen heilt,
noch? Markiere, was du herausgefunden hast.

Als Jesus in Judäa das Evangelium verkündet und Wunder vollbringt, wächst die
Anzahl seiner Anhänger.

Lies Matthäus 9:36-38 und achte darauf, von wem der Erretter hier sagt, dass sie
ihm zur Seite stehen und seinen Jüngern geistlich dienen sollen.

Lies Matthäus 10:1-4. Was tut Jesus, um den Menschen zu geben, was sie
brauchen? Markiere, was du herausgefunden hast. Aus diesem Bericht lernen wir,
dass Jesus Apostel beruft und ihnen seine Vollmacht überträgt und dass er auf
diese Weise den Menschen auf Erden dient. Schreib diese Lehre neben Matthäus
10:1-4 an den Rand.
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Achte darauf, dass die Ereignisse im Matthäusevangelium nicht immer in
chronologischer Reihenfolge geschildert werden. Zuerst beruft Jesus Christus die
Apostel, dann schult er sie in der Bergpredigt (Matthäus 5 bis 7; siehe „Harmonie
der Evangelien“).

Lies Matthäus 10:5-8. Was gebietet Jesus Christus seinen Aposteln?

Im Griechischen bedeutet das Wort Apostel „Gesandter“. Zuerst werden die
Apostel nur zum Haus Israel gesandt (siehe Matthäus 10:5,6). Später gebietet der
auferstandene Erlöser, das Evangelium solle auch den Andern gepredigt werden,
also denen, die nicht vom Haus Israel sind (siehe Matthäus 28:19;
Apostelgeschichte 1:8). Auch den neuzeitlichen Aposteln ist geboten, das
Evangelium zu predigen und in aller Welt Zeugen für Jesus Christus zu sein (siehe
LuB 107:23).

Inwiefern ist das, was Jesus selbst getan hat, ähnlich dem, was er seinen Aposteln
geboten hat? Aus Matthäus 10:5-8 lernen wir: Der Herr beruft Apostel, damit sie
sein Evangelium verkünden und sein Werk verrichten.

Nenn einige Beispiele dafür, wie die heutigen Apostel so predigen und dienen, wie
Jesus Christus es tun würde, wenn er hier wäre. ____________________

Geh, wenn möglich, auf LDS.org und sieh dir eine aktuelle
Generalkonferenzansprache von einem neuzeitlichen Apostel an oder lies sie in
einer Konferenzausgabe des Liahonas.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wenn uns bewusst ist, dass die Apostel von Jesus Christus zu Gottes Werk
berufen werden, wie wirkt sich das auf uns aus? Wie reagieren wir dann
vielleicht eher auf das, was sie lehren und uns raten?

b. Inwiefern beeinflussen das Wirken und die Botschaften der heutigen
Apostel dein Leben?

Überleg, wie du glaubenstreu nach Gelegenheiten suchen kannst, dir die Worte der
erwählten Apostel des Herrn anzuhören, dich mit ihnen zu befassen und sie in die
Tat umzusetzen.
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Jesus unterweist seine Apostel

Matthäus 10:9-42
Bevor die Apostel aufbrechen, um zu predigen und geistlich zu dienen, unterweist
Jesus sie
In Matthäus 10:9-18 steht, dass der Herr den Aposteln ans Herz legt, darauf zu
vertrauen, dass der Vater im Himmel ihnen gibt, was sie brauchen, während sie
unterwegs sind und das Evangelium verkünden. Der Heiland weist sie auch an, die
Menschen zu segnen, die sie aufnehmen und beherbergen.

Denk einmal an eine Zeit zurück, als
jemand, der einem anderen Glauben
angehört, dir eine schwierige Frage zum
Evangelium oder zu einem strittigen
Punkt in Hinblick auf die Kirche gestellt
hat. Wie sicher warst du dir damals
deiner Sache? Hast du genau gewusst,
was du in dieser Situation
antworten sollst?

Achte beim Studium von Matthäus 10
auf einen Grundsatz bei den
Unterweisungen der Apostel, der auch uns helfen kann, wenn wir jemandem das
Evangelium erklären oder Zeugnis geben.

Lies Matthäus 10:16-20 und achte auf die Herausforderungen, die die Apostel
unterwegs erleben sollten.

Woher würden die Apostel gemäß Vers 19 und 20 wissen können, was sie in diesen
schwierigen Situationen antworten sollen?

Vervollständige anhand von Matthäus 10:19,20 diesen Grundsatz. Was wird uns
verheißen, wenn wir mit anderen sprechen? Wenn wir im Dienst des Herrn
stehen, ____________________.

2. Beantworte in deinem Studientagebuch eine oder beide der
nachstehenden Fragen:

a. Wie kann dir dieser Grundsatz helfen, wenn jemand dir eine schwierige
Frage zur Kirche stellt?

b. Wann hast du schon gespürt, dass der Herr dir eingibt, was du sagen sollst?

In Matthäus 10:21-42 erhalten die Apostel weitere Anweisungen, Warnungen und
auch Trost bezüglich der Herausforderungen, die sie erleben sollten.

Lies Matthäus 10:37,38 und achte darauf, welche Opfer wir als Jünger des Herrn
gern bringen müssen. Dass man „seiner würdig“ ist, bedeutet, dass man den Herrn
würdig vertritt und würdig ist, von ihm gesegnet zu werden.

Denk darüber nach, warum ein Jünger Jesu Christi ihn mehr als alle anderen –
sogar mehr als seine Angehörigen – lieben muss.
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Mit dem Kreuz, von dem in Matthäus
10:38 die Rede ist, ist das Holzkreuz
gemeint, das Jesus Christus tragen
musste, um den Willen des Vaters zu
erfüllen und den Menschen Errettung
zu bringen.

Was bedeutet es wohl, unser Kreuz auf
uns zu nehmen und ihm nachzufolgen?

Lies Matthäus 10:39 und achte darauf,
welche Grundsätze der Heiland hier
zum Thema „Opfern“ nennt. In der englischen Joseph Smith Translation wird der
Anfang des Verses wiedergegeben mit „Wer sein Leben retten will“ (Joseph Smith
Translation, Matthäus 10:39). Das Leben retten bedeutet in diesem
Zusammenhang, dass jemand ein ich-bezogenes Leben führt, anstatt sich darum
zu bemühen, Gott und dessen Kindern zu dienen.

Inwiefern „verliert“ jemand, der nur auf sich selbst und seine egoistischen
Wünsche fokussiert ist, letzten Endes das Leben? Gib diesen Grundsatz mit
eigenen Worten wieder: Wenn wir danach trachten, unser Leben zu retten,
dann ____________________.

Du kannst die Verheißung in Vers 39, die der Erretter denjenigen macht, die ihr
Leben um seinetwillen verlieren, markieren. Unser Leben um seinetwillen zu
verlieren bedeutet mehr, als bereit zu sein, für ihn zu sterben. Es bedeutet, uns
jeden Tag bereitwillig hinzugeben und ihm und unseren Mitmenschen zu dienen.

Was bedeutet es wohl, dass man das Leben gewinnt, wenn man es um des Herrn
willen verliert?

Gib diesen Grundsatz mit eigenen Worten wieder: Wenn wir um Jesu Christi
willen das Leben verlieren, dann ____________________.

Lies diese Aussage von Präsident Thomas S. Monson: „Ich glaube, der Herr sagt
uns damit, dass unser Leben nur wenig Zweck hat, wenn wir uns nicht im Dienst
an anderen verlieren. Wer nur für sich selbst lebt, verkümmert schließlich und
verliert bildlich gesehen sein Leben, während derjenige, der sich im Dienst an
anderen verliert, wächst und aufblüht und somit sein Leben rettet.“ („Was habe
ich heute für einen anderen getan?“, Liahona, November 2009, Seite 85.)

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Kennst du jemanden, der sich entschlossen hat, um Jesu Christi willen sein
Leben zu verlieren? Wie macht er das?

b. Wie wirkt sich diese Entscheidung auf den Betreffenden aus?

c. Was kannst du heute oder in der nahen Zukunft tun, um dein Leben im
Dienste Jesu Christi zu verlieren?
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4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Matthäus 8 bis 10 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 3: TAG 3

Matthäus 11 und 12
Einleitung
Jesus Christus bezeugt, dass Johannes der Täufer gesandt wurde, ihm den Weg zu
bereiten. Er verheißt allen, die zu ihm kommen, dass sie Ruhe finden. Er reagiert
auf die Anschuldigung der Pharisäer, dass seine Macht vom Teufel käme. Er warnt
sie davor, falsche Anschuldigungen zu machen und nach Zeichen zu trachten. Er
erzählt das Gleichnis von der Rückkehr der unreinen Geister.

Matthäus 11
Jesus Christus bezeugt, dass Johannes der Täufer gesandt wurde, um ihm den Weg
zu bereiten

Warum muss man sich darauf verlassen können, dass jemand, der sich als
Polizeibeamter oder Arzt vorstellt, dies auch ist? Woran kann man erkennen, dass
jemand ist, was er vorgibt zu sein? ____________________

Während des irdischen Wirkens Jesu, der ja Wunder wirkte und die Menschen
belehrte, wollten viele wissen, ob er tatsächlich der war, der er zu sein schien,
nämlich der verheißene Messias. Damals hatte König Herodes Johannes den Täufer
festnehmen und einkerkern lassen. Lies Matthäus 11:2,3 und achte darauf, wie
Johannes der Täufer zweien seiner Jünger hilft, selbst ein Zeugnis davon zu
erlangen, wer Jesus ist.

Was hat Johannes seinen Jüngern aufgetragen? Was sollen sie Jesus fragen?
____________________
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Die Jünger des Johannes stellen Jesus in Vers 3 diese Frage, denn sie wollen von
ihm wissen, ob er der Messias ist. Denk daran, dass Johannes der Täufer bereits
weiß, dass Jesus der Messias ist (siehe Matthäus 3:11,13,14; Johannes 1:29-34).

Warum schickt Johannes dann wohl seine Jünger hin, damit sie selbst
herausfinden, ob Jesus der Messias ist? ____________________

Lies Matthäus 11:4,5 und achte darauf, wie Jesus ihre Frage beantwortet.

Wozu fordert Jesus die Jünger des Johannes auf, statt einfach zu bestätigen, dass er
der Messias ist?

Eine gute Lernumgebung schaffen
Wo man vom Evangelium lernt, sollten idealerweise Ordnung, Andacht und Ruhe herrschen.
Beseitige also möglichst Ablenkungen, die dich beim Studium der heiligen Schriften und beim
Nachsinnen unterbrechen könnten. Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel
hat gesagt, dass „Inspiration … in einer friedlichen Atmosphäre leichter erfolgen“ kann und dass
„Ehrfurcht zu Offenbarung“ führt („Ehrfurcht führt zu Offenbarung“, Liahona, Januar 1992,
Seite 19).

Jesus hätte den Jüngern des Johannes leicht sagen können, dass er der Messias ist.
Stattdessen fordert er sie auf, über seine Werke nachzudenken und zu Johannes
zurückzukehren und Zeugnis dafür zu geben, was Jesus gesagt hat und was sie ihn
haben tun sehen.

Inwiefern hat das Nachdenken über die Werke Jesu den Jüngern des Johannes
wohl geholfen, ein machtvolleres Zeugnis vom Erretter zu erlangen, als es der Fall
gewesen wäre, wenn er ihnen nur gesagt hätte, wer er ist?

Aus diesem Bericht lernen wir: Wenn wir uns darum bemühen, mehr über Jesus
Christus zu erfahren, und wenn wir für ihn Zeugnis geben, kann unser
eigenes Zeugnis von ihm gestärkt werden.

1. Schreib in dein Studientagebuch, wie du selbst zu der Erkenntnis
gelangt bist, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist.

In Matthäus 11:7-27 steht, dass Jesus, nachdem die beiden Jünger gegangen sind,
der Menge sagt, dass Johannes der Täufer jener Prophet ist, der auserwählt ist, dem
Messias den Weg zu bereiten. Jesus verurteilt diejenigen, die ihn und Johannes den
Täufer ablehnen, obwohl sie eindeutige Beweise für die Göttlichkeit Jesu
gesehen haben.

Lies Matthäus 11:28-30 und achte auf die Einladung und die Verheißung Jesu an
alle, die ihn als den Messias annehmen. (Matthäus 11:28-30 ist eine
Lernschriftstelle. Markiere diese Schriftstelle so, dass du sie leicht wiederfindest.)

Vervollständige diesen Grundsatz anhand dessen, was du aus Vers 28 bis 30 lernst:
Wenn wir zu Jesus Christus kommen, ____________________.

2. Beantworte dann in deinem Studientagebuch diese Fragen: Wann
hast du schon einmal gespürt, dass der Erretter dir die Last leichter

gemacht hat, weil du zu ihm gekommen bist?
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Lernschriftstelle – Matthäus 11:28-30
3. Damit es dir leichter fällt, Matthäus 11:28-30 auswendig zu lernen,

denk dir zu den Wörtern oder Formulierungen in den einzelnen
Versen Gesten aus. Bring diese Gesten anderen bei (zum Beispiel deiner Familie
beim Familienabend oder einem Freund). Mach beim Lesen die passenden
Gesten, bis du die Schriftstelle auswendig aufsagen kannst. Vermerke in
deinem Studientagebuch, dass du diese Aufgabe abgeschlossen hast.

Matthäus 12:1-42
Jesus Christus weist die Pharisäer wegen ihrer falschen Anschuldigungen und
deswegen, weil sie nach einem Zeichen trachten, zurecht
Wir erfahren aus Matthäus 12:1-21,
dass einige Pharisäer Jesus umbringen
wollen, nachdem er am Sabbat einen
Mann geheilt hat. Als er einen
Besessenen heilt, wollen sie ihn vor der
Menge in Verruf bringen und
beschuldigen ihn daher, seine Werke
mit der Macht des Teufels zu verrichten.
Doch Jesus kennt ihre Gedanken und
erklärt, dass das Gegenteil der Fall sei: Dadurch, dass er Dämonen austreibt, zeigt
er nämlich, dass er der Messias ist und das Reich Gottes aufrichtet.

Entnimm Matthäus 12:30, was Jesus über diejenigen sagt, die sich ihm nicht
anschließen.

Laut Vers 30 müssen wir, so wir Teil des Gottesreiches werden wollen, uns
Jesus Christus gegenüber voll und ganz verpflichten.

Denk darüber nach, auf welche Art du zeigen kannst, dass du dich Jesus Christus
voll und ganz verpflichtet hast.

In Matthäus 12:31-42 bekräftigt Jesus noch einmal, dass seine guten Werke ein
Beweis dafür sind, dass Gott ihn gesandt habe und nicht der Teufel. Er weist die
Pharisäer auch warnend darauf hin, dass Gott sie für ihre Anschuldigungen zur
Rechenschaft ziehen werde. Daraufhin verlangen einige Schriftgelehrte und
Pharisäer ein Zeichen. Jesus weist sie dafür zurecht, dass sie nach Zeichen trachten
und nicht erkennen, dass er größer ist als jeder frühere Prophet oder König in
Israel. Der Herr verurteilt auch in unserer Zeit das Trachten nach Zeichen und
erklärt, dass der Glaube nicht durch Zeichen kommt (siehe LuB 63:7-11).

Was versteht man unter der „Lästerung gegen den Geist“ (Matthäus 12:31)?

Der Prophet Joseph Smith hat erklärt, wie jemand diese Sünde begeht: „Man
muss den Heiligen Geist empfangen, es müssen sich einem die Himmel öffnen,
man muss Gott erkannt haben und dann gegen ihn sündigen. Sobald ein Mensch
gegen den Heiligen Geist gesündigt hat, gibt es für ihn keine Umkehr mehr. Er
muss sagen, die Sonne scheine nicht, während er sie doch sieht; er muss Jesus
Christus verleugnen, wo sich ihm doch die Himmel geöffnet haben, und den
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Erlösungsplan leugnen, obwohl er dessen Wahrheit mit eigenen Augen erkannt hat. Und von der
Zeit an wird er zum Feind.“ (History of the Church, 6:314.)

Manchmal machen sich Mitglieder Sorgen wegen der Sünde der Lästerung gegen den Heiligen
Geist. Präsident Spencer W. Kimball hat dazu gesagt: „Die Sünde wider den Heiligen Geist setzt
so viel Erkenntnis voraus, dass die große Masse der Mitglieder sie augenscheinlich gar nicht
begehen kann.“ (The Miracle of Forgiveness, Seite 123.)

In Matthäus 12:39,40 verurteilt der Erretter das Trachten nach Zeichen. Der Prophet Joseph Smith
sagte über diese Lehre des Heilands: „Wenn jemand ein Zeichen sucht, ist er ein Ehebrecher, und
dieser Grundsatz ist ewig, unabänderlich und fest wie die Säulen des Himmels. Denn wann
immer ein Mensch nach einem Zeichen trachtet, kann man es schriftlich geben, dass er ein
Ehebrecher ist.“ (History of the Church, 3:385.)

Der Prophet Joseph Smith hat später einmal gesagt: „Als ich in Philadelphia predigte, forderte ein
Quäker ein Zeichen. Ich sagte ihm, er solle still sein. Nach der Predigt bat er nochmals um ein
Zeichen. Ich sagte den Versammelten, dass der Mann ein Ehebrecher sei, dass eine böse und
ehebrecherische Generation nach Zeichen trachte und dass der Herr mir offenbart habe, dass
jeder Mensch, der ein Zeichen fordert, ein Ehebrecher sei. Jemand schrie: ,Das ist wahr – ich habe
ihn nämlich auf frischer Tat ertappt!‘ Später, als der Mann sich taufen ließ, bekannte er das
auch.“ (History of the Church, 5:268.)

Matthäus 12:43-50
Jesus erzählt das Gleichnis von der Rückkehr der unreinen Geister
Stell dir vor, einer deiner Freunde bittet dich um Rat, wie er es schaffen kann, von
einer Sünde zu lassen, die er bislang immer wieder begeht. Welchen Rat könntest
du deinem Freund geben? Wie kann man Versuchungen widerstehen?
____________________

Jesus hat ein Gleichnis von einem unreinen Geist erzählt, der aus einem Menschen
ausgetrieben worden war. Aus diesem Gleichnis könnte dein Freund einen
Grundsatz entnehmen, wie man Versuchung überwindet.

Lies Matthäus 12:43,44 und achte darauf, was der unreine Geist tut, nachdem er
aus dem Menschen ausgetrieben worden war.

Was tut der unreine Geist, nachdem er keinen Ort gefunden hat, wo er
bleiben kann?

Mit welchen Wörtern wird der Zustand des Hauses – oder des Menschen – zu dem
Zeitpunkt, als der unreine Geist zurückkehrt, beschrieben?

Lies Matthäus 12:45 und achte darauf, was der unreine Geist tut, nachdem er das
„Haus“ – oder den Menschen – leer vorgefunden hat.

Inwiefern könnte dieses Gleichnis jemanden darstellen, der gerade von der Sünde
umkehrt und sich bemüht, der Versuchung zu widerstehen?

Was hat der Mensch in dem Gleichnis, nachdem der Teufel ausgetrieben worden
war, wohl unterlassen? Weshalb kann der böse Geist zurückkehren?

Lies diese Aussage von Präsident Spencer W. Kimball und denk darüber nach,
inwiefern man den Menschen in diesem Gleichnis mit jemandem vergleichen
könnte, der sich abmüht, der Versuchung zu widerstehen:
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„Der Teufel weiß, wo er ansetzen muss und wohin er seine Schläge richten muss,
um die beste Wirkung zu erzielen. Er findet die verwundbare Stelle. Dort, wo
jemand schon vorher schwach gewesen ist, erliegt er der Versuchung am
leichtesten.

Wer sich von Sünde losmachen will, darf nicht einfach nur auf günstigere
Bedingungen hoffen, sondern er muss diese Bedingungen schaffen. … Er muss

sich vergewissern, dass er nicht nur die Sünde aufgegeben hat, sondern dass er auch die
Umstände ändert, die mit der Sünde in Zusammenhang stehen. Er muss Orte und Situationen und
Umstände meiden, wo die Sünde geschehen ist, sonst rufen sie sie möglicherweise wiederum
hervor. Er muss die Beziehung zu den Leuten abbrechen, mit denen die Sünde begangen wurde.
Er braucht sie deswegen nicht zu hassen, aber er muss sie meiden und ebenso alles, was mit der
Sünde zu tun hat. … Er muss alles loswerden, was alte Erinnerungen wachrufen könnte.

Das bedeutet wohl, dass jemandem … das Leben eine Zeit lang leer vorkommt. Das, womit er
sich beschäftigt und in seiner Phantasie gespielt hat, was seine Gedanken gefangen genommen
hat, ist jetzt vergangen, und etwas Besseres hat die leergewordene Stelle noch nicht ausgefüllt.
Das ist die Gelegenheit für den Satan. …

Viele Menschen, die sich etwas Schlechtes abgewöhnen mussten, haben festgestellt, dass es
leichter ist, wenn man an die Stelle der schlechten eine gute oder wenigstens harmlose
Gewohnheit setzt.“ (The Miracle of Forgiveness, Seite 171ff.; Hervorhebung hinzugefügt.)

Ein Grundsatz, den wir dem Gleichnis des Erretters entnehmen können, lautet:
Nachdem wir Einflüsse zum Schlechten aus unserem Leben entfernt haben,
können wir sie dadurch weiterhin von uns fernhalten, dass wir sie durch
Rechtschaffenes ersetzen.) Du kannst diesen Grundsatz in deine heiligen
Schriften neben Matthäus 12:43-45 schreiben.

Befasse dich mit dieser Aussage und markiere Beispiele dafür, wie wir schlechten
Einflüssen dadurch widerstehen können, dass wir unser Leben mit
Rechtschaffenheit anfüllen:

„Es reicht nicht, wenn Sie einfach nur versuchen, dem Bösen zu widerstehen oder Ihr Leben von
Sünde rein zu machen. Sie müssen Ihr Leben mit Rechtschaffenheit füllen und sich
Beschäftigungen widmen, die geistige Kraft bringen. Vertiefen Sie sich in die heiligen Schriften.
Beten Sie jeden Tag darum, dass der Herr Ihnen Kraft gibt, die über die Ihre hinausgeht. Fasten
Sie gelegentlich für besondere Segnungen.

Völliger Gehorsam bringt Ihnen die ganze Kraft des Evangeliums. Dazu gehört auch, dass Ihre
Kraft, Ihre Schwächen zu überwinden, zunimmt. Dieser Gehorsam umfasst auch
Verhaltensweisen, die Sie vielleicht zunächst nicht der Umkehr zuordnen, beispielsweise den
Versammlungsbesuch, das Zahlen des Zehnten, das Dienen und dass man anderen vergibt.“ (Treu
in dem Glauben – ein Nachschlagewerk zum Evangelium, Seite 184f.)

4. Überleg, wie du dein Leben mit Rechtschaffenheit anfüllen kannst.
Schreib die Vorschläge in dein Studientagebuch und erkläre, wie

deren Umsetzung dir größere geistige Kraft gibt und dir helfen kann, schlechte
Einflüsse zu überwinden.

In den übrigen Versen in Matthäus 12 steht: Als Jesus einmal die Menschen
belehrt, wird ihm mitgeteilt, dass ihn seine Verwandten sprechen wollen. Der Herr
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erklärt daraufhin, dass alle, die den Willen des Vaters tun, zu seiner Familie
gehören.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Matthäus 11 und 12 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 3: TAG 4

Matthäus 13:1-23
Einleitung
In Galiläa versammelt sich eine große Menschenmenge um den Heiland. Er
unterweist sie anhand von Gleichnissen und erzählt zunächst das Gleichnis
vom Sämann.

Matthäus 13:1-17
Der Erretter erzählt das Gleichnis vom Sämann
Stell dir einen Garten oder eine Topfpflanze vor. Welche Merkmale weist
fruchtbarer Erdboden auf? Welche Merkmale weist unfruchtbarer Erdboden auf?

In Matthäus 13:1-23 lesen wir, dass der Erretter verschiedene Bodenarten mit dem
Menschenherz vergleicht. Denk bei dieser Lektion heute darüber nach, welche Art
Erde wohl dem derzeitigen Zustand deines Herzens am ehesten entspricht.

Lies Matthäus 13:1-3 und achte darauf, wie Jesus die Menschenmenge in Galiläa
unterweist.

Auf welche Weise unterwies Jesus die Menge?

Was ist ein Gleichnis? (Siehe Schriftenführer, „Gleichnis“.)

Ein Gleichnis ist „eine einfache Geschichte, die dazu dient, eine geistige Wahrheit
oder ein geistiges Prinzip zu veranschaulichen. Ein Gleichnis beruht auf dem
Vergleich eines Gebrauchsgegenstands oder einer alltäglichen Begebenheit mit
einer Wahrheit.“ (Schriftenführer, „Gleichnis“, Seite 80, scriptures.lds.org.)

Worum geht es laut Matthäus 13:3 bei diesem Gleichnis des Heilands?
____________________

Lies Matthäus 13:4-9 und achte auf die vier Bodenarten, auf die die
Samenkörner fallen.

66



Auf welche Bodenarten fällt das Samenkorn?

1. Zeichne in dein Studientagebuch Bilder, die die vier Bodenarten
darstellen. Wenn du dich mit der Auslegung des Gleichnisses

befasst, kannst du die Zeichnungen entsprechend beschriften.

• Ein Feldweg verfestigt sich, weil er begangen wird. Und weil der Weg hart und
festgetreten ist, kann der Same keine Wurzeln schlagen.

• Bei felsigem Boden ist die Erdschicht nur dünn. Zwar kann der Same flache
Wurzeln bilden, jedoch verhindert der felsige Untergrund, dass sie tiefer ins
Erdreich dringen.

• Der Erdboden, auf dem die Dornen wachsen, ist zwar fruchtbar, doch die
Dornen überwuchern die Saat und entziehen ihr Licht, Wasser und Nährstoffe.

• Der gute Boden ist fruchtbarer Erdboden, tief genug, damit der Same Wurzeln
schlagen kann.

In Matthäus 13:10,11 wird berichtet, dass die Jünger den Erretter fragen, weshalb er
in Gleichnissen spreche. Er erklärt, dass Gleichnisse die Geheimnisse oder
Grundsätze des Himmelreichs nur denjenigen kundtun, die bereit sind, sie zu
empfangen. Denjenigen, die geistig nicht vorbereitet sind, bleibt die Bedeutung
verborgen (siehe New Testament Student Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 45).

Lies Matthäus 13:14,15 und achte darauf, was jemand daran hindert, die
Grundsätze zu verstehen, die der Erretter lehrt.

Was hält laut dem Heiland die Menschen davon ab, die Grundsätze, die er lehrt, zu
erkennen, zu hören und zu verstehen? ____________________
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Der Prophet Joseph Smith hat gesagt: „Die Verdammnis, die auf der
Menschenmenge lastete, die seine Rede nicht annahm, [ergab] sich daraus …,
dass sie nicht willens waren, mit ihren Augen zu sehen und mit ihren Ohren zu
hören; nicht etwa, weil sie das nicht konnten und nicht das Recht gehabt hätten,
zu sehen und zu hören, sondern weil ihr Herz von Übeltun und Gräuel erfüllt
war.“ Er erklärte auch: „Der wahre Grund, warum die Menge – oder die Welt,

wie der Erretter sie bezeichnete – die Deutung seiner Gleichnisse nicht zu hören bekam, war ihr
Unglaube.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, 2007, Seite 327, 330.)

Welche Segnungen können uns laut Vers 15 entgehen, wenn wir das Herz
verhärten? ____________________

Wir lernen daraus: Wenn wir das Herz verhärten, verstehen wir das Wort
Gottes nicht und können uns nicht zum Erretter bekehren und werden auch
nicht geheilt. Schreib diesen Grundsatz in dein Studientagebuch neben die
Zeichnung vom Boden auf dem Weg.

Denk darüber nach, was es bedeutet, sich zum Erretter zu bekehren und geheilt
zu werden.

Wenn du dich bekehrst, wirst du durch sein Sühnopfer gewandelt und geläutert,
sodass deine Ansichten, dein Herz und dein Leben mit dem Willen des
himmlischen Vaters im Einklang sind und du von der Last der Sünde frei wirst.

In Matthäus 13:16,17 sagt Jesus seinen Jüngern, dass sie gesegnet sind, weil sie
Augen haben, die sehen, und Ohren, die hören.

Matthäus 13:18-23
Der Erretter legt das Gleichnis vom Sämann aus
Schau dir noch einmal deine Zeichnung von dem Boden auf dem Weg an. Lies
Matthäus 13:18,19 und achte darauf, womit der Erlöser den Samen, den Weg und
die Vögel vergleicht, von denen in Matthäus 13:4 die Rede ist. Beschrifte deine
Zeichnung entsprechend der Auslegung des Heilands. Die Formulierung „es nicht
versteht“ in Vers 19 kann sich auf die Folgen eines verhärteten Herzens beziehen
und „der Böse“ kann für den Satan und seine Knechte stehen.

Denk darüber nach, wie die Lehren des Erretters bezüglich des Weges diesen
Grundsatz verdeutlichen: Wenn wir das Herz verhärten, verstehen wir das Wort
Gottes nicht und bekehren uns nicht zum Erretter und werden auch nicht geheilt.

Schau dir in deinem Studientagebuch deine Zeichnung vom felsigen Boden an.
Lies Matthäus 13:20,21 und Lukas 8:13 und achte auf die Deutung durch den
Erretter.

In diesen Versen erklärt Jesus, dass die Pflanzen, die auf felsigem Boden wachsen,
diejenigen darstellen, deren Zeugnis nicht fest verwurzelt ist. Schreib zu deiner
Zeichnung von den Pflanzen auf dem felsigen Boden: Das Zeugnis ist nicht tief
verwurzelt.

Wofür steht laut Matthäus 13:20,21 und Lukas 8:13 die Sonnenhitze? Schreib dies
über deine Zeichnung der Pflanzen mit flachen Wurzeln.
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Schreib diesen Grundsatz neben deine Zeichnung vom felsigen Boden: Wenn wir
nicht bestrebt sind, unser Zeugnis zu festigen, fehlt uns die Kraft, um
Prüfungen, Verfolgung und Versuchungen durchzustehen.

Schau dir deine Zeichnung vom dornigen Boden an. Lies Matthäus 13:22. Wofür
stehen die Dornen? Beschrifte deine Zeichnung entsprechend.

Nenne einige Sorgen der Welt, die das Wort „ersticken“ können.

Weltliche Gesinnung, Habgier und weltliche Ablenkungen sind ein paar Sorgen,
die „das Wort … ersticken“ und uns von Gott wegführen können. Schreib neben
deine Zeichnung von den Dornen diesen Grundsatz: Die Sorgen der Welt
können unseren Glauben und unser Zeugnis vom Wort Gottes ersticken.

Schau dir noch einmal deine Zeichnung des guten Bodens an. Lies Matthäus 13:23.

Beachte, dass die Pflanze, die im guten Boden heranwächst, der gleichen Hitze
(also ebenfalls Prüfungen, Verfolgung und Versuchungen) ausgesetzt ist wie die
verdorrte Pflanze im felsigen Boden. Wie würdest du zusammenfassen, wofür der
gute Boden steht? Beschrifte deine Zeichnung.

Was könnte die in Vers 23 erwähnte
Frucht sein? Leg dabei zugrunde, was
du aus Matthäus 13:15 gelernt hast.

Den Lehren des Erretters über den
guten Boden können wir diesen
Grundsatz entnehmen: Wenn wir das
Wort Gottes empfangen, es verstehen
und in Prüfungen, Verfolgung und
Versuchungen ausharren, werden
wir zum Heiland bekehrt. Schreib
diesen Grundsatz neben deine Zeichnung vom guten Boden.

Lies diese Fallbeispiele. Zeichne von jeder Bodenart eine Linie zu dem Fallbeispiel,
das den Grundsatz am besten veranschaulicht, der durch den jeweiligen Boden im
Gleichnis vom Sämann vermittelt wird.

a. Weg Ein Mädchen ist eigentlich immer gern zur Kirche gegangen. Als es älter wurde,
haben jedoch seine Freundinnen begonnen, es wegen seiner Maßstäbe zu verspotten.
Das Mädchen hat ein paar Gebote gebrochen. Es fühlt sich in der Kirche nicht mehr
wohl und möchte nicht mehr hingehen.

b. felsiger
Boden

Ein Mädchen geht in die Kirche und betet, damit es empfänglich für die Eingebungen
des Heiligen Geistes sein kann. Dann handelt es nach den Eingebungen, die es
empfängt. Das Mädchen fühlt sich dem Herrn nahe und ist dankbar dafür, auf welche
Weise es inspiriert wird, Versuchungen widerstehen zu können.
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c. Dornen Ein Junge geht regelmäßig in die Kirche, engagiert sich jedoch nicht und verschließt
sein Herz vor dem Einfluss des Heiligen Geistes. Er hat im Internet einige Kritik an
wichtigen Lehren der Kirche gelesen und fragt sich nun, ob er überhaupt noch daran
glaubt, dass das Evangelium wahr ist.

d. guter
Boden

Ein Junge lernt den größten Teil seiner Zeit für die Schule, weil er an einer
renommierten Universität aufgenommen werden will. Wenn er gerade nicht lernt,
arbeitet er. Er sagt sich, dass er keine Zeit habe, die heiligen Schriften zu lesen, zu
beten oder in die Kirche zu gehen.

Wir müssen aber auch bedenken, dass jedes Herz – wie der Boden – sich verändern
und besser werden kann.

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wie könnte aus jeder Bodenart ein Ort werden, wo gesunde, ertragreiche
Pflanzen wachsen?

b. Inwiefern kann man die Verbesserung der jeweiligen Bodenart mit dem
vergleichen, was wir tun können, um unser Herz zu ändern und für das
Wort Gottes empfänglicher zu machen?

c. Wie hast du dich noch inniger zum Heiland bekehren können, weil du das
Wort Gottes empfangen und verstanden hast?

Überleg, welche Bodenart den derzeitigen Zustand deines Herzens am besten
darstellt.

3. Schreib in dein Studientagebuch, was du tun willst, um das Wort
Gottes vermehrt anzunehmen und zu verstehen und Kummer,

Verfolgung und Versuchung zu ertragen.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Matthäus 13:1-23 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 4: TAG 1

Matthäus 13:24-58
Einleitung
Der Heiland spricht in Gleichnissen über das Himmelreich, die Wiederherstellung
und das Wachstum seiner Kirche in den Letzten Tagen sowie über die Sammlung
der Rechtschaffenen und Zerstörung der Schlechten bei seinem Zweiten Kommen.

Matthäus 13:24-30,36-43
Jesus erzählt das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen
Denk über diese Fragen nach und beantworte die letzte schriftlich:

• Warst du schon einmal frustriert oder verärgert, weil es so viel Böses in der
Welt gibt?

• Weshalb nimmt der Herr nicht einfach das Böse hinweg, das uns umgibt?

• Wieso solltest du rechtschaffen leben, selbst wenn einige Leute in deinem
Umfeld offenbar bei falschen Entscheidungen keine negativen Folgen zu spüren
bekommen? ____________________

Achte in Matthäus 13:24-30,36-43 auf einen Grundsatz, der dich trösten kann bei
deinem Bemühen, in einer schlechten Welt rechtschaffen zu leben. Nachdem du
den Bericht in Matthäus gelesen hast, könntest du zudem Lehre und Bündnisse
86:1-7 lesen, wo der Herr zusätzliche Einsichten in das Gleichnis vom Unkraut
unter dem Weizen gibt.

In Matthäus 13:24-30 erzählt der Erretter vom Unkraut unter dem Weizen.

Bei dem Unkraut, von dem hier die
Rede ist, handelt es sich um ein giftiges
Kraut. Es ist dem Weizen anfangs
äußerst ähnlich und lässt sich erst von
ihm unterscheiden, wenn es reif
geworden ist.

Lies Matthäus 13:24-30 und achte
darauf, was mit dem Weizen und dem
Unkraut geschehen soll.

Was soll mit dem Weizen und dem
Unkraut geschehen?

Warum hat der Sämann seinen
Knechten wohl gesagt, dass sie „beides
wachsen [lassen sollen] bis zur Ernte“ (Matthäus 13:30)? ____________________

Laut der Joseph-Smith-Übersetzung wird zuerst der Weizen in die Scheune
gebracht und dann das Unkraut verbrannt.

Nachdem der Erretter das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen erzählt hat,
bitten ihn seine Jünger um die Auslegung. Lies Matthäus 13:36-43 und achte auf

71



die Erklärung des Erretters. (Du kannst die Antworten auf diese Fragen auch in
deine heiligen Schriften schreiben.)

• Wer sät oder pflanzt die gute Saat?

• Wer sät oder pflanzt das Unkraut?

• Was symbolisiert der Weizen, was das Unkraut? (Denk bei deiner Antwort
daran, dass die Schlechten diejenigen sind, die nicht umkehren wollen [siehe
Lehre und Bündnisse 29:17].)

Die Joseph-Smith-Übersetzung macht deutlich, dass sich die Wendung „das Ende
der Welt“ in Vers 39 auf die Vernichtung der Schlechten beim Zweiten Kommen
des Erretters bezieht. Dort erfahren wir auch, dass der Herr in der Endzeit Engel,
also Boten, aussendet, die die Rechtschaffenen von den Schlechten trennen (siehe
Joseph Smith Translation von Matthäus 13:39-44 in der englischen Ausgabe der
Schriften).

Dieses Gleichnis vermittelt unter anderem die Tatsache: Der Herr sammelt in den
Letzten Tagen die Rechtschaffenen und vernichtet dann bei seinem Zweiten
Kommen die Schlechten.

Inwiefern kann diese Tatsache dich in dieser schlechten Welt trösten? Inwiefern
kann sie dir begreiflich machen, warum du dich dafür entscheiden sollst,
rechtschaffen zu bleiben, selbst wenn einige Leute in deinem Umfeld offenbar für
falsche Entscheidungen keine negativen Folgen zu spüren bekommen?

Aufgrund unserer Entscheidungsfreiheit legen wir durch unsere Entscheidungen
fest, ob wir mit den Rechtschaffenen gesammelt werden oder mit den Schlechten
leiden müssen. Denk daran: Da wir alle Fehler machen, fordert der Heiland uns zur
Umkehr auf, damit wir mit den Rechtschaffenen gesammelt werden können.

Die heiligen Schriften auf dich beziehen
Die heiligen Schriften auf dich beziehen bedeutet, dass du sie auf dein Leben anwendest.
Beispielsweise kannst du dich fragen, inwiefern du den Menschen, von denen du liest, ähnlich
bist. Wenn dir klar wird, inwieweit sich manche deiner Erfahrungen mit denen der Menschen aus
den Schriften decken, kannst du auch besser Lehren und Grundsätze erkennen und Offenbarung
dazu empfangen, wie du diese Grundsätze umsetzen sollst.

Lies diese Aussage von Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel
und achte darauf, was wir ihm zufolge tun müssen, um vom Herrn gesammelt
zu werden:

„Das Volk wird dadurch gesammelt, dass es den Herrn annimmt und seine
Gebote hält. …

Der Herr sammelt sein Volk, damit es Gott verehrt und die Kirche aufrichtet; er
sammelt es zum Schutz und damit es Rat und Weisung empfängt. …

Der Prophet Joseph Smith hat erklärt, dass der göttliche Zweck der Sammlung
des Gottesvolkes zu allen Zeiten darin bestand, Tempel zu bauen, damit seine
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Kinder die höchsten Verordnungen empfangen und dadurch ewiges Leben erlangen können
[siehe Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, 2007, Seite 463f.].“ („The Spirit and
Purpose of Gathering“, Andacht an der Brigham-Young-Universität Idaho, 31. Oktober 2006,
byui.edu/devotionals.)

Was müssen wir Elder Bednar zufolge tun, um vom Herrn gesammelt zu werden?

Denk über die Segnungen nach, die du erhältst, weil du vom Herrn
gesammelt wirst.

Schau dir diese Bilder an:

Überleg, inwiefern diese Bilder veranschaulichen, wie wir dem Heiland bei der
Sammlung der Kinder Gottes helfen können.

Lies das Zitat von Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel:

„Die Lehre von der Sammlung gehört zu den wichtigen Lehren der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage. … Wir lehren diese Lehre nicht nur, wir
wirken auch daran mit. Dies geschieht, indem wir dazu beitragen, die
Auserwählten des Herrn auf beiden Seiten des Schleiers zu sammeln. …

Wir sammeln Ahnentafeln, erstellen Familiengruppenbögen und arbeiten
stellvertretend im Tempel, um die Einzelnen für den Herrn und in ihre Familien zu

sammeln.

Hier auf Erden ist die Missionsarbeit ausschlaggebend für die Sammlung Israels.“ („Die
Sammlung Israels aus der Zerstreuung“, Liahona, November 2006, Seite 80f.)
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Denk über die Segnungen nach, die du erhältst, weil du dem Herrn durch
Missionsarbeit und Tempelarbeit dabei hilfst, die Rechtschaffenen zu sammeln.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wie kann die Beteiligung an dieser Sammlung dir helfen, in einer Welt
voller Versuchung und Sünde rechtschaffen zu leben?

b. Was willst du tun, um dich, deine Familie und andere beim Erretter und in
seiner Kirche zu sammeln?

Matthäus 13:31-35,44-52
Jesus spricht in Gleichnissen vom Himmelreich

In verschiedenen Gleichnissen vergleicht der Erretter das Himmelreich (oder seine
Kirche und das Evangelium) mit einem Senfkorn, mit Sauerteig (Sauerteig oder
Hefe wird beim Backen verwendet und dem Brotteig zugefügt, damit dieser vor
dem Backen aufgeht), mit einem verborgenen Schatz, einer Perle und einem
Fischernetz.

2. Lies diese Schriftstellen und achte darauf, was der Erretter seine
Jünger durch diese Gleichnisse lehrt. Schreib in dein

Studientagebuch die Grundsätze, die der Heiland deiner Meinung nach
vermittelt.

a. Matthäus 13:31,32

b. Matthäus 13:33

c. Matthäus 13:44

d. Matthäus 13:45,46

e. Matthäus 13:47-50

Der Erlöser vermittelt im Gleichnis vom Senfkorn und im Gleichnis vom Sauerteig
unter anderem: Aus bescheidenen Anfängen wächst die wiederhergestellte
Kirche Jesu Christi heran und füllt letztendlich die ganze Erde. Du kannst
diese Lehre in deine heiligen Schriften neben Matthäus 13:31-33 schreiben.
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Präsident Joseph F. Smith hat erklärt, inwiefern sich diejenigen, die Jesus Christus
nachfolgen, mit Sauerteig vergleichen lassen: „Man kann zwar behaupten, dass
wir im Vergleich zur Weltbevölkerung nur eine Handvoll sind, und das stimmt
gewissermaßen ja auch, man kann uns aber auch mit dem Sauerteig vergleichen,
von dem der Heiland gesprochen hat und der letztlich die ganze Welt
durchdringen soll.“ (Gospel Doctrine, 5. Auflage, 1939, Seite 74.)

Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel sprach ebenfalls über
dieses Gleichnis: „Wir sollen in der Welt leben, aber nicht von der Welt sein. Wir
müssen in der Welt leben, denn so wie beim Sauerteig, mit dem Jesus sein Reich
verglichen hat, soll durch diesen Einfluss das Ganze auf eine höhere Ebene
gehoben werden (siehe Lukas 13:21; Matthäus 13:33; siehe auch 1 Korinther
5:6-8). Seine Jünger bringen das nicht zuwege, wenn sie lediglich mit denen

Umgang pflegen, die ihre Glaubensansichten teilen und dieselbe Lebensweise haben.“ („Liebe
zeigen und mit Unterschieden leben“, Liahona, November 2014, Seite 25.)

Überleg, wie du als Heiliger der Letzten Tage dazu beitragen kannst, dass die
Kirche des Erretters wächst.

Ein weiterer Grundsatz, den der Erretter im Gleichnis vom Schatz im Acker und im
Gleichnis von der wertvollen Perle vermittelt, ist dieser: Weil die Segnungen des
Evangeliums von ewigem Wert sind, sind sie jedes Opfer wert. Du kannst
diesen Grundsatz in deine heiligen Schriften neben Matthäus 13:44-46 schreiben.

3. Zeichne in dein Studientagebuch zur Verdeutlichung dieses
Grundsatzes eine Tabelle mit zwei Spalten. Schreib als Überschrift

in die erste Spalte Segnungen des Evangeliums und in die zweite Opfer, damit man
die Segnungen erhält.

Führe in der Spalte „Segnungen“ einige Segnungen des Evangeliums auf (zum
Beispiel Wissen aus den heiligen Schriften, Führung durch lebende Propheten,
errettende heilige Handlungen, die ewige Ehe). Führe in der Spalte „Opfer“ zu
jeder Segnung die Opfer auf, die man möglicherweise bringen muss. Will man
zum Beispiel mit Wissen aus den heiligen Schriften gesegnet werden, muss man
täglich in den Schriften forschen.

Denk über die Segnungen nach, die du aufgeschrieben hast, und überleg, warum
sie jedes Opfer wert sind, das sie uns vielleicht abverlangen.

4. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Welche Segnung des Evangeliums möchtest du erhalten?

b. Wieso möchtest du diese Segnung erlangen?

c. Welches Opfer musst du möglicherweise dafür bringen?
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Matthäus 13:53-58
Jesus lehrt in seiner Heimat Nazaret und wird dort abgelehnt
Wie in Matthäus 13:53-58 steht, lehnen die Bewohner Nazarets den Erretter und
seine Lehren ab. Infolge ihres Unglaubens kann der Erlöser unter ihnen nur
wenige Wunder wirken.

5. Schreib in dein
Studientagebuch zu den

heutigen Aufgaben abschließend:

Ich habe Matthäus 13:24-58 studiert
und diese Lektion abgeschlossen am
(Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und
Erkenntnisse, die ich gern mit meinem
Lehrer besprechen würde:
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EINHEIT 4: TAG 2

Matthäus 14
Einleitung
Nachdem Jesus vom Tod Johannesʼ des Täufers erfahren hat, sucht er die
Einsamkeit. Es folgt ihm jedoch eine große Menschenmenge. Er hat Mitleid mit
ihnen, heilt ihre Kranken und speist auf wundersame Weise 5000 Menschen. In
dieser Nacht geht Jesus über das Wasser zu dem Boot, auf dem sich seine Jünger
befinden.

Matthäus 14:1-21
Jesus sucht die Einsamkeit und speist dann auf wundersame Weise über 5000
Menschen
Denk an eine Zeit, als du sehr traurig warst. Was hast du getan, um das
durchzustehen und deine Traurigkeit zu überwinden?

Schreib verschiedene Arten auf, wie Menschen mit traurigen Situationen umgehen:
____________________

Achte in Matthäus 14:1-21 auf Beispiele dafür, wie du ausharren und Kummer
überwinden kannst.

In Matthäus 14:1-11 wird berichtet, dass König Herodes auf Drängen der Herodias,
seiner neuen Frau, Johannes den Täufer zu Unrecht festnehmen lässt. Herodias will
Johannes so daran hindern, ihre unrechtmäßige Ehe mit König Herodes weiterhin
anzuprangern (siehe Markus 6:17-19). Nachdem Salome, die Tochter seiner Frau,
vor ihm getanzt hat, verspricht Herodes öffentlich, dass sie alles haben solle, „was
sie sich [wünscht]“ (Matthäus 14:7). Das Mädchen berät sich mit seiner Mutter und
bittet schließlich um den Kopf Johannesʼ des Täufers. Daraufhin lässt Herodes
Johannes enthaupten.

Johannes der Täufer war ein Freund und Verwandter Jesu und war von Gott als der
Prophet auserwählt worden, der dem Messias den Weg bereiten sollte.

Stell dir vor, du wärst ein enger Freund von Johannes dem Täufer. Wie würdest du
reagieren, wenn du erfährst, dass er zu Unrecht sterben musste?

Lies Matthäus 14:12,13. Was tut Jesus, als er vom Tod des Johannes erfährt?

Was geschieht, als Jesus allein sein will?

Wie würdest du dich fühlen, wenn du traurig bist und allein sein willst, aber andere
deine Aufmerksamkeit beanspruchen? ____________________

Lies Matthäus 14:14. Wie reagiert Jesus, als er merkt, dass ihm die Menge folgt?

Aus diesem Bericht lernen wir, dass wir dann dem Beispiel Jesu Christi
nacheifern, wenn wir Mitgefühl für andere haben, auch wenn wir gerade
selbst traurig sind.

1. Fass für einen Angehörigen oder Freund den Bericht zusammen,
wie Jesus Mitleid zeigt, nachdem er vom Tod Johannesʼ des Täufers
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erfahren hat. Besprich dann mit dem Betreffenden diese Fragen. Vermerke in
deinem Studientagebuch, mit wem du gesprochen hast, und gib eine kurze
Zusammenfassung eures Gesprächs.

a. Wie kann es uns helfen, mit einer schweren Situation fertigzuwerden, wenn
wir trotzdem Mitgefühl mit anderen an den Tag legen?

b. Warum kann es schwierig sein, Mitgefühl mit anderen zu haben, wenn es
einem selbst gerade nicht gut geht?

c. Wann hast du (oder jemand, den du kennst) schon einmal eine sehr traurige
Zeit durchgemacht und trotzdem Mitgefühl mit einem anderen gehabt? Wie
hat dir das geholfen?

Lies Matthäus 14:15-21. Achte darauf, wie Jesus weiterhin Mitgefühl für die
Menge zeigt.

Matthäus 14:22-36
Während eines Sturmes wandelt Jesus auf dem See
Stell dir diese beiden Situationen vor:

1. Fallbeispiel: Die Mutter eines Mädchen leidet an einer tödlichen Krankheit. Die
Tochter fühlt sich hilflos. Ihr kommen Zweifel, ob dem Vater im Himmel wirklich
bewusst ist, welchen Kummer die Familie durchlebt. Eigentlich möchte sie
unbedingt an Gott glauben, aber die Zweifel erdrücken sie.

2. Fallbeispiel: Ein Junge hat sich vor kurzem der Kirche angeschlossen. Seine
früheren Freunde kritisieren diese Entscheidung recht unverblümt. Nun fragt er
sich, ob er überhaupt ein aktives, treues Mitglied der Kirche bleiben soll.

In welchen weiteren Situationen erlebt jemand, der Christus nachfolgen möchte,
vielleicht Angst und Zweifel? ____________________

Achte in den übrigen Versen von Matthäus 14 auf Aussagen, die dir helfen können,
Angst, Zweifel und Entmutigung zu überwinden.

Lies Matthäus 14:24,25 und achte darauf, was geschah, als die Jünger den See
Gennesaret überqueren, wie Jesus es ihnen aufgetragen hat.

Beachte, dass es laut Matthäus 14:23 Abend war, als Jesus allein auf dem Berg war
und die Jünger über den See fuhren. Die Entfernung von einem Ufer zum anderen
betrug etwa 8 Kilometer. Bei gutem Wetter hätte es ihnen gelingen sollen, den See
in zwei, drei Stunden zu überqueren. Der Erretter kam während der vierten
Nachtwache zu ihnen, was irgendwann zwischen drei und sechs Uhr am Morgen
war (siehe Fußnote zu Matthäus 14:25). Das bedeutet, dass die Jünger, die den See
überquerten, die ganze Nacht gegen den Wind hatten ankämpfen müssen.

Lies Markus 6:47,48 und achte auf weitere Einzelheiten, die Markus zu diesem
Ereignis liefert.

Wenn Jesus wusste, wie sich seine Jünger abmühten, hätte er ihre Plackerei da
nicht schon früher beenden können? Weshalb hat er sie sich eine Zeit lang
abmühen lassen, ehe er sie aus der Not befreit?
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Aus den Berichten über die Jünger, die den See überqueren, lernen wir: Gott
verschont uns zwar nicht immer vor Schwierigkeiten, aber er weiß, was wir
durchmachen, und eilt uns zu seiner eigenen Zeit zu Hilfe.

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Welchen Nutzen ziehen wir daraus, wenn wir eine Zeit lang mit einer
Prüfung zu ringen haben und uns der Herr nicht sofort befreit?

b. Inwiefern stärkt die Gewissheit, dass der Herr unsere Schwierigkeiten
kennt, unseren Glauben an ihn, auch wenn er uns nicht sofort davon
befreit?

Stell dir vor, du wärst mit auf dem Boot gewesen und hättest in der Nacht viele
Stunden gegen Sturm und Wellen angekämpft – und dann siehst du jemanden
übers Wasser gehen! Welche Gedanken oder Gefühle würden dir da wohl in den
Sinn kommen?

Lies Matthäus 14:26,27 und achte darauf, wie die Jünger reagiert haben, als sie
Jesus sahen. Markiere, was Jesus zu ihnen sagt.

Lies Matthäus 14:28-30. Was will Petrus tun, als er die Stimme des Herrn
vernimmt?

Inwiefern zeigt Petrus anfangs Glauben?

Was sieht Petrus dann? Was führt dazu, dass ihn Angst und Zweifel befallen und er
anfängt unterzugehen?

Überleg, wofür der Wind und die Wellen in deinem Leben stehen könnten und
inwiefern sie bei dir Angst und Zweifel auslösen.

Aus dem Erlebnis des Petrus lernen wir: Angst und Zweifel überwältigen uns
nicht, wenn wir unseren Glauben an Jesus Christus bewahren.

Lies die Aussage Präsident Howard W. Hunters und markiere, worin die Gefahr
besteht, wenn man den Glauben an den Herrn über Bord wirft: „Ich glaube fest
daran: Wenn wir als Mensch, als Familie, als Gemeinschaft oder als Land – so wie
Petrus – den Blick fest auf Jesus richten, dann können auch wir siegreich über die
anschwellenden Wellen des Unglaubens hinweggehen, und die stürmischen
Winde des Zweifels schrecken uns nicht. Wenn wir aber den Blick von dem

abwenden, an den wir glauben müssen, wie das in der Welt so leicht geschieht, und wenn wir
auf die Macht und das aufbrausende Temperament der schrecklichen, zerstörerischen Elemente
um uns herum blicken, statt auf den, der uns helfen und retten kann, dann versinken wir
unausweichlich im Meer des Konflikts, des Kummers und der Verzweiflung.“ (Lehren der
Präsidenten der Kirche: Howard W. Hunter, Seite 63.)

3. Schreib in dein Studientagebuch mehrere Möglichkeiten, wie wir
den „Blick fest auf Jesus richten“ können, wie Petrus das anfangs ja

auch tat. Hast du schon einmal erlebt, wie der Gottesglaube eines Menschen
bewirkt, dass er nicht von Angst und Zweifeln überwunden wird? Schreib dazu
ein paar Sätze.
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Überlege, was du in deinem Leben ändern kannst, um fest im Glauben an Jesus
Christus zu bleiben, und setz dir ein entsprechendes Ziel.

Wie Petrus versäumen wir es vielleicht manchmal, den Glauben an Jesus Christus
zu bewahren, und lassen uns von Angst, Zweifeln und Entmutigung
niederdrücken.

Lies Matthäus 14:30-32 und achte darauf, was geschieht, als Petrus auf den
Erretter zugeht.

Was tut Petrus gemäß Vers 30, als er
merkt, dass er untergeht? (Markiere,
was Petrus gesagt hat.)

Wenn unser Glaube wankt und wir
Gott um Hilfe bitten, kann er uns
aus unseren Ängsten und Zweifeln
emporheben, wie das ja auch bei
Petrus der Fall war.

4. Beantworte in deinem
Studientagebuch diese

Frage: Wie hebt uns Gott aus Angst und Zweifel empor?

Lies Matthäus 14:33 und achte darauf, wie die Jünger reagiert haben, nachdem
Jesus und Petrus zu ihnen ins Boot gestiegen waren.

Aus Matthäus 14:34-36 erfahren wir, dass Jesus und seine Jünger die Überfahrt
fortsetzen und schließlich in Galiläa das Ufer erreichen. Als die Leute erfahren,
dass Jesus dort ist, bringen sie ihre Kranken zu ihm. Ihr Glaube ist so groß, dass
alle, die kommen, geheilt werden, als sie den Saum seines Gewandes berührten.
Vergleiche dies mit dem, was unter den Leuten geschah, die in Matthäus 13:57,58
beschrieben werden.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Matthäus 14 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 4: TAG 3

Matthäus 15
Einleitung
In Galiläa erklärt Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern, weshalb sich seine
Jünger nicht an den Brauch halten, sich vor dem Essen zeremoniell die Hände zu
waschen. Dann begibt er sich ans Mittelmeer und heilt die Tochter einer
heidnischen Frau. Anschließend kehrt Jesus nach Galiläa zurück. Dort heilt er viele
und speist auf wundersame Weise 4000 Menschen.

Matthäus 15:1-20
Die Pharisäer wollen wissen, weshalb sich die Jünger Jesu vor dem Essen nicht die
Hände waschen
Lies diese Fallbeispiele und achte darauf, was sie gemeinsam haben.

• Ein Mädchen wird von seinen Freundinnen darin bestärkt, zu einem Schulball
ein unanständiges Kleid anzuziehen. Es weiß wohl, dass das Kleid in den
Augen des Herrn nicht anständig ist, auch wenn es in diesem Kulturkreis üblich
ist, solche Kleidung zu tragen.

• Ein Junge und seine Familie gehören der Kirche an und sind Fans von
Sportveranstaltungen. Wenn im Fernsehen eine wichtige Sportveranstaltung
übertragen wird, vernachlässigen sie das Familiengebet, das gemeinsame
Schriftstudium, den Familienabend und den Besuch in der Kirche, damit sie die
Veranstaltung anschauen können.

• Ein junges Paar will heiraten. In ihrem Umkreis wird es weithin anerkannt, vor
der Ehe eine sexuelle Beziehung einzugehen. Einige haben dem Paar gesagt, es
sei doch altmodisch und seltsam, mit dem Sex bis zur Ehe zu warten.

Dir ist vielleicht aufgefallen, dass es bei jedem Fallbeispiel um die Frage geht:
Gehorche ich den Geboten Gottes oder richte ich mich nach geltenden Traditionen
oder Bräuchen? Zu Traditionen und Bräuchen gehören Ansichten und
Gepflogenheiten in einer Kultur, Gemeinschaft, Familie, auch im Freundeskreis.

1. Notiere in deinem Studientagebuch eine oder mehrere
Gepflogenheiten, die dich davon abhalten könnten, Gottes Gebote

zu befolgen. Achte in Matthäus 15 auf Grundsätze, die dir bei der Entscheidung
helfen können, ob du die Gebote Gottes befolgst oder dich an das hältst, was
bei euch eben üblich ist.

Lies Matthäus 15:1,2 und achte auf den Brauch, zu dem die Schriftgelehrten und
Pharisäer Jesus befragen. An welchen Brauch halten sich die Jünger Jesu nicht?
____________________

81



Die Händewaschung, von der die
Schriftgelehrten und Pharisäer
sprechen, war ein zeremonielles
Reinigungsritual. Es ging dabei nicht
um Hygiene.

Lies Matthäus 15:3 und achte darauf,
wie Jesus ihre Frage beantwortet. Du
kannst in deinen Schriften markieren,
was der Erretter sagt. Was tun die
Schriftgelehrten und Pharisäer, weil sie
sich an ihre Überlieferungen halten?

Wie aus Matthäus 15:4-6 hervorgeht, nennt hier Jesus ein Beispiel dafür, wie die
Schriftgelehrten und Pharisäer ein Gebot übertreten, weil sie sich stattdessen nach
ihren Überlieferungen richten. Sie entziehen sich der Pflicht, sich um ihre alten
Eltern zu kümmern, und erklären stattdessen, dieses Geld sei Korbán, also eine
Gabe für Gott (siehe Markus 7:10-12). Mit diesem Verhalten verletzen sie das
Gebot, Vater und Mutter zu ehren.

Lies Matthäus 15:7-9 und achte darauf, wozu die Schriftgelehrten und Pharisäer
das Volk verleiten. Inwiefern benutzen sie ihre Überlieferungen als Ausrede dafür,
dass sie die Gebote Gottes missachten?

Diesen Versen entnehmen wir diesen Grundsatz: Wenn wir Gott näherkommen
wollen, müssen wir seine Gebote über jegliche Traditionen und Bräuche
stellen.

Lies noch einmal die Fallbeispiele vom Anfang der Lektion durch. Denk über diese
beiden Fragen nach:

• Wie könnten die Betreffenden in diesen Fallbeispielen die Gebote
Gottes halten?

• Inwiefern würde ihnen dies helfen, Gott näherzukommen?

2. Denk über die Traditionen und Bräuche nach, die du bei Aufgabe 1
aufgelistet hast. Schreib eine Situation in dein Studientagebuch, in

der du dich dafür entschieden hast, Gottes Gebote zu befolgen, statt dich nach
einem bei euch allgemein akzeptierten Brauch zu richten. Beantworte dann
diese Fragen:

a. Was musstest du damals tun, um Gottes Gebote über andere
Gepflogenheiten zu stellen?

b. Wie bist du dem himmlischen Vater dadurch nähergekommen?

Ruf dir in Erinnerung, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer geglaubt haben,
jemand, der ohne zeremonielles Händewaschen isst, würde dadurch verunreinigt
und somit geistig unrein. Lies Matthäus 15:10,11 und achte darauf, was uns dem
Erlöser zufolge wirklich unrein macht. Markiere, was du herausfindest.

Der Erretter hat gesagt: „Was aus dem Mund des Menschen herauskommt, das
macht ihn unrein.“ (Matthäus 15:11.) Nachdem er seinen Jüngern geraten hat, sich
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keine Gedanken wegen der Pharisäer zu machen, die über seine Worte empört
waren (siehe Matthäus 15:12-16), erklärt er, was uns tatsächlich unrein macht.

Lies Matthäus 15:17-20 und achte darauf, was uns dem Erlöser zufolge wirklich
unrein macht.

In den heiligen Schriften steht das Herz oft für unsere Gedanken und Wünsche.
Was, sagt der Erretter, verunreinigt uns wirklich? ____________________

Ergänze mithilfe der Lehren des Herrn in Matthäus 15:19,20 diesen Grundsatz:
Wenn wir schlechten Gedanken und Wünsche nachhängen, …
____________________.

3. Schreib in dein Studientagebuch ein oder zwei Beispiele dafür, wie
wir geistig unrein werden, wenn wir schlechte Gedanken und

Wünsche hegen.

Matthäus 15:21-28
Der Erretter heilt die Tochter einer heidnischen Frau
Schreib in diese Zeile einen oder mehrere deiner rechtschaffenen Wünsche:
____________________

Achte beim Studium von Matthäus 15 auf Grundsätze, die dir zeigen, was du tun
musst, damit deine rechtschaffenen Wünsche in Erfüllung gehen.

Schlag im Schriftenführer die Karte Nr. 11 zur Bibel „Das Heilige Land in
neutestamentlicher Zeit“ auf. Suche auf der Karte die Städte Tyrus und Sidon. Als
Jesus von Galiläa in die Küstenstädte Tyrus und Sidon reist, trifft er auf eine
kanaanäische Frau. Wie viele andere Leute in dieser Region ist diese Frau eine
Heidin, das heißt, sie ist keine Jüdin. Damals bestand die Mission des Erretters
darin, das Evangelium nur den Juden zu verkünden und nicht den Heiden oder
Andern (siehe Matthäus 10:5,6).

Lies Matthäus 15:21-27 und achte auf Antworten auf diese Frage:

• Welchen rechtschaffenen Wunsch hegt die kanaanäische Frau?

• Wie zeigt die Frau durch Wort und Tat ihren Glauben an Jesus Christus?

Beachte, dass der Heiland den Glauben dieser Frau auf die Probe stellt, indem er
die Heiden mit Haushunden vergleicht. Inwiefern zeigt die Reaktion der Frau auf
diesen Vergleich noch mehr, dass sie an Jesus Christus glaubt?

Lies Matthäus 15:28 und achte darauf, was der Erlöser für diese Frau tut.

Weshalb tut er das? ____________________

Aus diesem Bericht lernen wir: Wenn wir Glauben an Jesus Christus üben,
können wir gemäß unseren rechtschaffenen Wünschen gesegnet werden.

Denk über diese Frage nach: Wir können den Herrn voller Glauben beständig
darum bitten, uns gemäß unseren rechtschaffenen Wünschen zu segnen. Wie
können wir außerdem noch Glauben an Jesus Christus üben?

Lies diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel:
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„Wenn wir Glauben an den Herrn Jesus Christus haben, müssen wir ihm
vertrauen. Wir müssen ihm genügend vertrauen, um seinen Willen zu akzeptieren
in dem Wissen, dass er weiß, was für uns am besten ist. …

Glaube, wie stark er auch sein mag, [kann] nichts hervorbringen …, was im
Gegensatz zum Willen dessen steht, dessen Macht der Glaube ist. Die Ausübung
des Glaubens an den Herrn Jesus Christus unterliegt der Ordnung des Himmels,

der Güte und dem Willen, der Weisheit und dem Zeitplan des Herrn. Deshalb können wir keinen
wahren Glauben an den Herrn haben, ohne auch vollständiges Vertrauen in seinen Willen und
seinen Zeitplan zu haben.“ („Der Glaube an den Herrn Jesus Christus“, Der Stern, Juli 1994,
Seite 88.)

Wie hilft uns Elder Oaksʼ Erklärung dessen, was Glaube an Jesus Christus bedeutet,
wenn der Herr uns nicht sofort gemäß unseren rechtschaffenen Wünschen segnet?

Über Lehren und Grundsätze nachdenken
Wenn du darüber nachdenkst, inwiefern eine Lehre oder ein Grundsatz für dich Bedeutung hat,
erkennst du auch eher, dass er wahr und wichtig ist. Du kannst auch darüber nachdenken, wie du
das Gelernte anwenden sollst. Wenn du dir Zeit zum Nachdenken nimmst, ermöglichst du es dem
Heiligen Geist, dich bei deinem Studium und der Anwendung von Grundsätzen zu leiten.

4. Sieh dir noch einmal die rechtschaffenen Wünsche an, die du
vorher aufgeschrieben hast. Erkläre in deinem Studientagebuch,

wie du Glauben an Jesus Christus üben und dich gleichzeitig darum bemühen
kannst, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen. Schreib auch auf, wie einer
deiner rechtschaffenen Wünsche (gemäß dem Willen und Zeitplan des Herrn)
erfüllt wurde, weil du Glauben an Jesus Christus gehabt hast. Du kannst auch
aufschreiben, was jemand, den du kennst, diesbezüglich erlebt hat. (Denk
daran, dass du in dein Studientagebuch nichts schreiben sollst, was zu heilig
oder persönlich ist.)

Matthäus 15:29-39
Jesus speist über 4000 Menschen mit nur sieben Broten und ein paar Fischen
Wie in Matthäus 15:29-39 berichtet wird, kehrt Jesus nach Galiläa zurück. Dort
kommen viele Menschen zu ihm. In den heiligen Schriften steht, dass es
„viertausend Männer“ waren „dazu noch Frauen und Kinder“ (Matthäus 15:38),
darunter auch welche, die an körperlichen Gebrechen und Behinderungen litten.
Der Heiland heilt sie, und nach drei Tagen vollbringt er ein weiteres Wunder und
speist sie alle mit nur sieben Brotlaiben und ein paar kleinen Fischen.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Matthäus 15 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:

EINHEIT  4 ,  TAG 3

84



Quellgebiet des Flusses Jordan bei Cäsarea
Philippi

EINHEIT 4: TAG 4

Matthäus 16 und 17
Einleitung
Jesus Christus weist die Pharisäer und Sadduzäer zurecht, die von ihm ein Zeichen
für seine Göttlichkeit fordern. Petrus gibt Zeugnis, dass Jesus der Messias ist. Ihm
werden die Schlüssel des Himmelreichs verheißen. Jesus Christus, Mose und Elija
übertragen auf dem Berg der Verklärung die Schlüssel des Priestertums auf Petrus,
Jakobus und Johannes. Nachdem Jesus wieder von dem Berg herabgestiegen ist,
heilt er einen mondsüchtigen Jungen. In Kafarnaum beschafft Jesus auf
wundersame Weise Geld, um die Steuer zu zahlen.

Matthäus 16
Der Erretter weist die Pharisäer und Sadduzäer zurecht und verheißt Petrus die
Priestertumsschlüssel
Wie würdest du jemandem begreiflich machen, weshalb du glaubst, dass die Kirche
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage die einzig wahre Kirche auf der Erde ist?
____________________

Achte in Matthäus 16 auf Grundsätze, die dir zeigen können, was die Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage auf Erden als Kirche des Herrn kennzeichnet
und wie du das anderen erklären kannst (siehe LuB 1:30).

In Matthäus 16:1-12 lesen wir, dass der Erretter die Pharisäer und Sadduzäer
zurechtweist, die von ihm ein Zeichen für seine Göttlichkeit fordern. Dann sagt er
seinen Jüngern, dass sie diesen schlechten Männern nicht nachfolgen sollen.

Anschließend begibt er sich mit seinen Jüngern „in das Gebiet von Cäsarea
Philippi“ (Matthäus 16:13). Was siehst du auf dem Bild von Cäsarea Philippi hinter
dem Fluss und den Bäumen?

Lies Matthäus 16:13-19 und achte
darauf, wie der Erretter einen Felsen als
Symbol für das Fundament seiner
Kirche verwendet. (Matthäus 16:15-19
ist eine Lernschriftstelle. Markiere diese
Schriftstelle, damit du sie leichter
wiederfindest.)

Achte bei Vers 16 und 17 darauf, dass
Petrus durch Offenbarung vom Vater im
Himmel weiß, dass Jesus der Sohn
Gottes ist. Jesus bezieht sich, als er das
Fundament seiner Kirche beschreibt,
auf den Grundsatz der Offenbarung.
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Der Prophet Joseph Smith hat erklärt: „Jesus sagt in seinen Belehrungen: ‚Auf
diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt
werden sie nicht überwältigen.‘ [Matthäus 16:18.] Welcher Felsen?
Offenbarung!“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, 2007,
Seite 214.)

Außerdem bezeugt Joseph Smith: „Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tage wurde auf direkter Offenbarung gegründet, so wie es die wahre Kirche Gottes
gemäß den heiligen Schriften (Amos 3:7 und Apostelgeschichte 1:2) immer wurde.“ (Lehren:
Joseph Smith, Seite 214.)

Denk über diese Fakten nach: „Als der Heiland mit Petrus über Offenbarung
sprach, bediente er sich eines Wortspiels mit dem Namen Petrus und sagte zu
Simon [Petrus], ‚Du bist Petrus [Petros], und auf diesen Felsen [petra] werde ich
meine Kirche bauen.‘ (Matthäus 16:18.) Das griechische Wort petros bezeichnet
einen einzeln stehenden kleineren Felsen oder Stein. Das griechische Wort petra
kann ebenfalls ‚Stein‘ bedeuten, es kann damit aber auch steiniger Boden, ein
Felsbrocken oder ein ganzes Felsmassiv gemeint sein. Dieser Aussage entnehmen
wir, dass die Kirche nicht auf den Menschen Petrus gebaut werden sollte, sondern
auf den Felsen der Offenbarung.“ (New Testament Student Manual, CES-Leitfaden
2014, Seite 53.)

Du kannst diesen Grundsatz in deine heiligen Schriften neben Matthäus 16:18
schreiben: Die Kirche Jesu Christi ist auf Offenbarung von Gott gebaut.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Warum ist es dir wichtig zu wissen, dass die Kirche Jesu Christi der Heiligen
der Letzten Tage auf Offenbarung von Gott gebaut oder gegründet ist?

b. Wie wirkt sich dieses Wissen darauf aus, wie du den Rat der neuzeitlichen
Propheten befolgst, die ja Offenbarung für unsere Zeit empfangen?

Schau dir noch einmal Matthäus 16:19 an und achte darauf, was der Erretter hier
Petrus verheißt.

Aus den Worten des Heilands „Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs
geben“, entnehmen wir, dass Jesus Christus seinen auserwählten Propheten
und Aposteln die Schlüssel seines Reiches anvertraut. Die Schlüssel seines
Reiches sind die Priestertumsschlüssel, und das Reich, worauf sich der Erretter hier
bezieht, ist die Kirche Jesu Christi.

Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt, was die
Priestertumsschlüssel sind und warum sie wichtig sind: „‚Die Schlüssel des
Priestertums sind die Vollmacht, die Gott den Priestertums[trägern] gibt, um die
Ausübung seines Priestertums auf Erden zu lenken, zu beaufsichtigen und zu
regeln.‘ [Handbuch 2: Die Kirche führen und verwalten, Abschnitt 2.1.1.] Jede
Handlung und Verordnung, die in der Kirche vollzogen wird, wird mit der direkten

oder indirekten Bevollmächtigung desjenigen ausgeführt, der für diese Funktion die Schlüssel
innehat.“ („Die Schlüssel und die Vollmacht des Priestertums“, Liahona, Mai 2014, Seite 49.)
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Die Schlüssel, die der Erretter hier Petrus verheißt, schließen die Siegelungsmacht
mit ein, nämlich die Macht, sowohl auf Erden als auch im Himmel zu binden oder
zu lösen. Durch diese Macht sind heilige Handlungen, die mit der Vollmacht von
Führern der Kirche auf der Erde vollzogen werden, auch im Himmel gültig. Dank
ihr kann außerdem die Familie für alle Ewigkeit vereint werden. Matthäus 16:19
macht uns verständlich, warum Jesus Christus seinen Propheten und Aposteln
Priestertumsschlüssel gibt: Die Priestertumsschlüssel sind notwendig, um die
Kirche des Herrn auf der Erde zu führen und zu verwalten. Die Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage ist die einzige Kirche auf Erden, die
Priestertumsvollmacht und Priestertumsschlüssel vom Herrn erhalten hat und sie
gegenwärtig innehat.

Aus Matthäus 16:21-28 erfahren wir auch, dass Jesus von seinem Sühnopfer spricht
und seinen Jüngern erklärt, dass auch sie bereitwillig Opfer bringen müssen, wenn
sie ihm nachfolgen wollen. Die Joseph-Smith-Übersetzung vermittelt ein besseres
Verständnis davon, was es bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen:

„Und nun, dass ein Mensch sein Kreuz auf sich nimmt, heißt, dass er alles
Ungöttliche verleugnet, und jede weltliche Begierde, und meine Gebote hält.“
(Joseph-Smith-Übersetzung, Matthäus 16:26 im Schriftenführer.)

„Haltet meine Gebote, damit ihr euer Leben rettet; denn wer sein Leben in dieser
Welt rettet, wird es in der künftigen Welt verlieren.“ (Joseph Smith Translation,
Matthäus 16:27 [im Anhang der englischen Bibelausgabe der Kirche].)

Lernschriftstelle – Matthäus 16:15-19
2. Spiel dieses Fallbeispiel mit einem Angehörigen oder Freund in

einem Rollenspiel durch:

Stell dir vor, du sprichst mit einem Freund, der nicht der Kirche angehört. Dein
Freund stellt dir diese Fragen. Beantworte die Fragen anhand von Matthäus
16:15-19.

• Ich habe gehört, deine Kirche behauptet, dass sie die einzig wahre Kirche
Jesu Christi ist. Ist das so?

• In meiner Kirche glauben wir aber auch an Jesus Christus. Warum glaubt ihr
denn, dass eure Kirche die einzig wahre sei?

Bitte deinen Angehörigen oder Freund nach dem Rollenspiel, in dein
Studientagebuch zu schreiben, dass du diese Aufgabe erfüllt hast. Wenn du
niemanden für das Rollenspiel hast, kannst du die Fragen auch einfach in
deinem Studientagebuch beantworten.

Matthäus 17
Jesus Christus, Mose und Elija übertragen Petrus, Jakobus und Johannes die
Priestertumsschlüssel
Überleg dir, inwiefern sich die Priestertumsvollmacht mit dem Führerschein und
die Priestertumsschlüssel mit dem Autoschlüssel vergleichen lassen.
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Denk über diese Fragen nach: Wozu
berechtigt der Führerschein? Warum ist
es wichtig, dass man neben dem
Führerschein auch die Autoschlüssel
hat? Inwiefern lassen sich Führerschein
und Autoschlüssel mit der Vollmacht
und den Schlüsseln des Priestertums
vergleichen, die für die Leitung des
Werkes Gottes notwendig sind?

Als der Herr dem Petrus „die Schlüssel
des Himmelreichs“ verhieß (Matthäus
16:19), also die Vollmacht, das Werk Gottes auf Erden zu leiten, hatten Petrus und
die anderen Apostel bereits die Priestertumsvollmacht erhalten. Sie hatten aber
noch nicht die Priestertumsschlüssel erhalten, anhand derer sie das Reich – die
Kirche Jesu Christi – leiten konnten. Achte beim Studium von Matthäus 17 darauf,
wie Petrus, Jakobus und Johannes die Schlüssel des Reiches erhalten.

Lies Matthäus 17:1,2 und achte darauf, wohin Jesus Petrus, Jakobus und Johannes
mitnimmt, damit sie die Priestertumsschlüssel empfangen.

Was geschieht auf dem Berg mit dem Heiland? ____________________

Verklärung ist ein „Zustand von Personen, deren äußere Erscheinung und inneres
Wesen vorübergehend verändert werden – d. h. sie werden auf eine höhere geistige
Stufe gehoben –, sodass sie die Gegenwart und Herrlichkeit himmlischer Wesen
ertragen können“ (Schriftenführer, „Verklärung“, scriptures.lds.org). Zu diesem
Zeitpunkt werden Petrus, Jakobus und Johannes also auch verklärt (siehe LuB
67:11,12).

Lies Matthäus 17:3 und füge der Tabelle die Namen von zwei weiteren Personen
hinzu, die auf dem Berg der Verklärung mit dabei waren. Beachte, dass mit Elija
hier der Prophet Elija aus dem Alten Testament gemeint ist (siehe auch
Schriftenführer, „Elija“).
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Personen, die auf dem Berg der Verklärung zugegen waren

Matthäus 17:1,2 Jesus
Christus

A)

Matthäus 17:1,2 Petrus,
Jakobus
und
Johannes

B)
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Personen, die auf dem Berg der Verklärung zugegen waren

Matthäus 17:3;
Joseph-Smith-Übersetzung,
Markus 9:3 (im
Schriftenführer)

C)

Matthäus 17:4-9 D)
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Lies diese Aussage des Propheten Joseph Smith und markiere, wieso Mose und
Elija auf dem Berg zugegen waren: „Der Erretter, Mose und Elias [Elija] gaben
Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg die Schlüssel, als sie vor ihm verklärt
wurden.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, 2007, Seite 115.)

Mose hatte die Schlüssel der Sammlung Israels inne (siehe LuB 110:11) und Elija
hatte die Schlüssel der Siegelungsvollmacht inne (siehe LuB 110:13-16).

Die Joseph-Smith-Übersetzung der Bibel besagt, dass Johannes der Täufer, den
Herodes hatte töten lassen, ebenfalls auf dem Berg erschien (siehe
Joseph-Smith-Übersetzung, Markus 9:3, im Schriftenführer). Im Bible Dictionary
der englischen Bibelausgabe der Kirche steht, dass „aus dem Wortlaut der
Joseph-Smith-Übersetzung zu Markus 9:3 nicht hervorgeht, dass der Elias bei der
Verklärung Johannes der Täufer war, sondern dass Johannes der Täufer zusätzlich
zum Propheten Elija zugegen war“ (Bible Dictionary, „Elias“; siehe auch
Schriftenführer, „Elias“). Schreib auch Johannes der Täufer oben in die Tabelle.

Lies Matthäus 17:4-9 und achte darauf, wer sonst noch auf dem Berg der
Verklärung dabei war.

Schreib Gottvater in die Tabelle.

Das Erlebnis von Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg der Verklärung war
ein wichtiges Ereignis im Zuge der Errichtung der Kirche Jesu Christi auf Erden.
Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt: „Bis die
Menschen ein größeres Maß geistigen Verständnisses erreicht haben, können sie
nur zum Teil begreifen, was sich auf dem Berg der Verklärung ereignet hat.“ Das,
was wir wissen, stammt „aus den Berichten im Neuen Testament und von dem

zusätzlichen Licht, das durch Joseph Smith offenbart wurde“. (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:399.)

Du erinnerst dich vielleicht daran, dass eine Evangeliumszeit eine Zeit ist, da der
Vater im Himmel den Menschen auf Erden Priestertumsvollmacht, heilige
Handlungen und Kenntnis von seinem Erlösungsplan gibt (siehe Schriftenführer,
„Evangeliumszeit“, scriptures.lds.org). Jeder in der Tabelle, der auf dem Berg der
Verklärung mit dabei war, ist auch in unserer Evangeliumszeit dem Propheten
Joseph Smith erschienen.

Zieh einen Strich vom Namen der Person in der Tabelle zu dem dazugehörigen
Bild, das eine Situation darstellt, in der der Betreffende dem Propheten Joseph
Smith erschienen ist. Wenn du damit fertig bist, überprüfe deine Antworten
anhand dieser Angaben:

A. Der Vater im Himmel und Jesus Christus erscheinen Joseph Smith bei der
ersten Vision (siehe Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:16,17).

B. Johannes der Täufer überträgt Joseph Smith und Oliver Cowdery die Schlüssel
des Aaronischen Priestertums (siehe LuB 13).
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C. Petrus, Jakobus und Johannes übertragen Joseph Smith und Oliver Cowdery die
Schlüssel des Melchisedekischen Priestertums (siehe LuB 27:12).

D. Elija überträgt Joseph Smith und Oliver Cowdery im Tempel zu Kirtland die
Siegelungsvollmacht. Mose überträgt ihnen am selben Tag die Schlüssel zur
Sammlung Israels (siehe LuB 110).

Aus den Ereignissen auf dem Berg der Verklärung und den Erlebnissen des
Propheten Joseph Smith zu Beginn der Wiederherstellung lernen wir: Gott
überträgt in jeder Evangeliumszeit die Schlüssel des Priestertums auf seine
erwählten Knechte, damit sie sein Werk auf Erden lenken können.

Die derzeitigen Propheten und Apostel haben die gleichen Priestertumsschlüssel
inne, die auch der Prophet Joseph Smith erhielt. Diese Schlüssel sind von Joseph
Smith an über Brigham Young bis an alle nachfolgenden Propheten
weitergegeben worden.

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Warum sollte uns klar sein, dass die gleiche Vorgehensweise bei der
Übertragung des Priestertums, wie sie zur Zeit Jesu Christi bestand, auch in
unserer Zeit beim Propheten Joseph Smith angewandt wurde?

b. Wie würdest du einem Freund erklären, dass alle Boten vom Himmel
(Engel), die dem Propheten Joseph Smith die Priestertumsschlüssel gaben,
einem Muster folgten, das Gott so eingeführt hat?

4. Schreib in deinem Studientagebuch auf, was du tun willst, um
denjenigen, die in unserer Zeit die Schlüssel des Himmelreichs

innehaben, besser nachzufolgen und sie mehr zu unterstützen.

Als das heilige Erlebnis auf dem Berg der Verklärung zu Ende ging, gebot der
Erretter den Jüngern: „Erzählt niemand von dem, was ihr gesehen habt, bis der
Menschensohn von den Toten auferstanden ist.“ (Matthäus 17:9.)

Überleg, inwiefern diese Anweisung dem Rat des Präsidenten Boyd K. Packer vom
Kollegium der Zwölf Apostel ähnelt: „Ich glaube mittlerweile auch, dass es nicht
weise ist, ununterbrochen von ungewöhnlichen geistigen Erfahrungen zu
sprechen. Man muss vorsichtig damit umgehen. Sprechen Sie nur darüber, wenn
der Geist Sie zum Wohle anderer dazu auffordert.“ („The Candle of the Lord“,
Ensign, Januar 1983, Seite 53.)

Warum sollten wir von heiligen Erlebnissen nur mit Bedacht erzählen und nur,
wenn der Geist uns dazu drängt?

In Matthäus 17:10-27 erfahren wir, dass Jesus Christus einen Teufel aus einem
Jungen austreibt und auf wundersame Weise Steuergeld für sich und Petrus
beschafft.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Matthäus 16 und 17 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).
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Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 5: TAG 1

Matthäus 18 bis 20
Einleitung
Jesus Christus lehrt seine Jünger Grundsätze, anhand derer sie nach seiner
Himmelfahrt seine Kirche leiten können. Er erzählt als Antwort auf die Frage des
Petrus zur Vergebungsbereitschaft das Gleichnis vom unbarmherzigen Gläubiger
und er spricht auch über die Heiligkeit der Ehe. Der Erretter betont, wie wichtig es
ist, statt materiellen Reichtums das ewige Leben zu wählen, und er erzählt das
Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg.

Matthäus 18
Jesus Christus lehrt seine Jünger Grundsätze, anhand derer sie seine Kirche leiten
sollen, und er erzählt das Gleichnis vom unbarmherzigen Gläubiger

In diesem Bericht – erzählt von Thomas S. Monson – geht es um eine Familie,
deren Kind im Alter von zwei Monaten verstarb: „Der Vater war Schreiner und
fertigte für den Leichnam seines geliebten Kindes einen schönen Sarg an. Der Tag
der Beerdigung war düster und spiegelte damit die Traurigkeit, die die Familie
aufgrund des Verlustes empfand, wider. Als sie zur Kapelle gingen und der Vater
den kleinen Sarg vorantrug, hatte sich schon eine kleine Anzahl von Freunden

eingefunden. Doch die Tür zur Kapelle war verschlossen. Der vielbeschäftigte Bischof hatte die
Beerdigung vergessen. Alle Versuche, ihn zu erreichen, schlugen fehl. Der Vater wusste nicht, was
er tun sollte, nahm den Sarg unter den Arm und ging im strömenden Regen mit seiner Familie
nach Hause.“ („Verborgene Keile“, Liahona, Juli 2002, Seite 20.)

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Stell dir vor, es hätte sich um deine Familie gehandelt: Wie hättest du dich
gefühlt, als der Bischof nicht zur Beerdigung erschien?

b. Warum könnte es schwierig sein, dem Bischof zu vergeben?

In Matthäus 18:1-20 sagt Jesus seinen Jüngern, dass sie demütig sein und wie
kleine Kinder werden sollen. Er erklärt auch: Diejenigen, die seine Jünger, die wie
Kinder sind, „verführen“, müssen leiden (siehe Vers 6,7).

Man kann die Demut eines Kindes mit der Demut Neubekehrter vergleichen. Was
können wir von Neubekehrten lernen? Wie können wir sowohl Kinder als auch
Neubekehrte in der Kirche nähren?

Der Heiland ermahnt seine Jünger dann, alles aus ihrem Leben zu entfernen, was
dazu führt, dass sie Unrecht tun und straucheln (siehe Vers 9). Er lehrt seine
Apostel auch: Wenn jemand sich an ihnen versündigt, sollen sie zunächst
versuchen, das Problem mit dem Betreffenden unter vier Augen zu klären. Weigert
sich der Betreffende, umzukehren, kann er vor die Beamten der Kirche gebracht
werden. (Hinweis: Auf die Lehren des Erretters in Matthäus 18:1-14 wird in den
Lektionen zu Markus 9 und Lukas 15 näher eingegangen.)
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Auf diese Weisung hin stellt Petrus dem Herrn eine Frage zur
Vergebungsbereitschaft. Lies Matthäus 18:21 und achte auf die Frage des Petrus.

Einige religiöse Führer zur Zeit des Petrus waren der Ansicht, man müsse nicht
mehr als dreimal vergeben. Als Petrus den Herrn fragte, ob er jemandem sieben
Mal vergeben solle, hielt er sich vielleicht sogar für großzügig (siehe Bruce
R. McConkie, The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 Bände, 1979–1981,
3:91). Achte auf die Antwort des Erretters in Matthäus 18:22.

„Siebenundsiebzigmal“ soll heißen, dass wir keine Obergrenze einführen dürfen,
wie oft wir jemandem vergeben. Aus der Antwort des Erretters an Petrus geht
hervor: Der Herr gebietet uns, denjenigen zu vergeben, die uns kränken oder
sich gegen uns versündigen.

Anderen zu vergeben bedeutet, denjenigen, der uns gekränkt oder verletzt hat,
liebevoll zu behandeln und ihm gegenüber keine unguten Gefühle zu hegen (siehe
Schriftenführer, „Vergeben“, scriptures.lds.org; LuB 64:9-11). Vergeben bedeutet
aber nicht, dass man zulässt, dass der andere einen weiterhin verletzt, und auch
nicht, dass der Betreffende für seine Taten nicht vor dem Gesetz oder anderweitig
zur Rechenschaft gezogen wird.

Nachdem der Erretter die Frage des Petrus beantwortet hat, erzählt er seinen
Jüngern ein Gleichnis, das uns verständlich machen soll, wieso wir anderen
vergeben sollen.

Lies Matthäus 18:23-30 und achte darauf, wie viel Geld der eine Diener dem König
und wie viel der andere Diener seinem Mitknecht schuldet.

Wie viel schuldet der erste Diener dem König? ____________________

Wie viel schuldet der zweite Diener dem ersten Diener? ____________________

Berechne mithilfe dieser Angaben, wie lange jeder Schuldner brauchen würde, um
seine Schuld zu begleichen:

„Man geht davon aus, dass [zur Zeit Jesu] 10.000 Talente [in römischer Währung]
100.000.000 Denaren entsprachen. Ein Denar war der übliche Tageslohn für einen
ungelernten Arbeiter.“ (Jay A. Parry und Donald W. Parry, Understanding the
Parables of Jesus Christ, 2006, Seite 95.) Berechne, wie lange dieser Diener brauchen
würde, um seine Schuld abzuzahlen. Teile dazu 100.000.000 Denare durch
365 Tage.

Angenommen, er gäbe täglich all seinen Lohn, wie viele Tage würde er brauchen?
____________________

(Denk daran, dass die meisten Arbeiter einen Denar am Tag verdienten.) Berechne,
wie lange der andere Diener brauchen würde, um seine Schuld abzuzahlen.

Wenn er all seinen Lohn gäbe, wie viele Tage würde er brauchen, um seine Schuld
zurückzuzahlen? ____________________

Lies Matthäus 18:31-35. Wie reagiert der König, als er merkt, wie der eine Diener
mit dem anderen Diener umgegangen ist?

Warum sagt der König dem Diener wohl, dass er schlecht sei, weil er seinem
Mitknecht nicht die Schuld erlassen will?
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Schreib auf, wen die drei Personen in dem Gleichnis darstellen könnten. Lege
dabei zugrunde, was du in Vers 35 gelesen hast.

König = ____________________

Diener = ____________________

anderer Diener = ____________________

Vervollständige diesen Grundsatz anhand dessen, was du aus diesem Gleichnis
lernst: Wenn Gott uns vergeben soll, ____________________. Du kannst diesen
Grundsatz in deine heiligen Schriften neben Matthäus 18:24-35 schreiben.

Was kann man tun, wenn es einem schwerfällt, jemandem zu vergeben?

Präsident James E. Faust von der Ersten Präsidentschaft hat gesagt:

„Wir müssen Gefühle des Zorns erkennen und anerkennen. Hierfür ist Demut
notwendig, aber wenn wir auf die Knie gehen und den himmlischen Vater um
Vergebungsbereitschaft bitten, wird er uns helfen. Der Herr verlangt zu unserem
eigenen Nutzen, dass wir allen Menschen vergeben [LuB 64:10], weil ‚Hass das
geistige Wachstum hemmt‘ [Orson F. Whitney, Gospel Themes, 1914, Seite 144].
Nur wenn wir uns von Hass und Bitterkeit befreien, kann der Herr unserem

Herzen Trost schenken. …

Wenn Tragödien stattfinden, dürfen wir nicht darauf reagieren, indem wir persönliche Rache
anstreben, sondern müssen stattdessen der Gerechtigkeit ihren Lauf lassen und dann loslassen.
Es ist nicht einfach, loszulassen und unser Herz von schwärendem Groll zu befreien. Der Erretter
bietet uns allen durch sein Sühnopfer einen kostbaren Frieden, doch dieser kann nur einziehen,
wenn wir willens sind, negative Gefühle wie Zorn, Verachtung oder Rachsucht abzulegen. Alle
von uns, die denen vergeben, die sich ihnen gegenüber verfehlt haben [siehe
Joseph-Smith-Übersetzung, Matthäus 6:13], auch denen, die schwerwiegende Vergehen
begangen haben, bringt das Sühnopfer ein gewisses Maß an Frieden und Trost.“ („Die heilende
Kraft der Vergebung“, Liahona, Mai 2007, Seite 69.)

2. Beschreib in deinem Studientagebuch eine Situation, in der der
Herr dir geholfen hat, jemandem zu vergeben, der dir gegenüber

gesündigt oder dich gekränkt hat.

Hier ist das Ende der Geschichte Präsident Monsons vom Beginn der Lektion:
„Wäre die Familie von schwächerem Charakter gewesen, hätte sie dem Bischof
Vorwürfe machen und es ihm übelnehmen können. Als der Bischof die Tragödie
entdeckte, besuchte er die Familie und bat um Verzeihung. Man konnte dem
Vater seinen Schmerz noch ansehen, doch mit Tränen in den Augen nahm er die
Entschuldigung an, und die beiden umarmten sich voller Verständnis.“

(„Verborgene Keile“, Seite 20.)

Überlege, wem du vielleicht deine Vergebung vorenthältst. Bete um
Vergebungsbereitschaft und um die Fähigkeit, Schmerz und Zorn loszulassen,
damit Jesus Christus dir helfen kann, durch sein Sühnopfer Frieden und Trost zu
verspüren.
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Matthäus 19:1-12
Der Erretter spricht über die Heiligkeit der Ehe
Die Lehre des Herrn hinsichtlich Ehe
und Scheidung unterscheidet sich von
so mancher Ansicht der Welt.

Nenne einige Ansichten der Welt zu
Ehe und Scheidung.
____________________

Achte in Matthäus 19:1-12 auf die
Lehren des Herrn in Bezug auf Ehe und
Scheidung und denk darüber nach,
inwiefern diese Lehren für dich wichtig sind.

Lies Matthäus 19:1-3 und achte darauf, welche Frage die Pharisäer hier Jesus
stellen.

Die Formulierung „seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen“
(Matthäus 19:3) bedeutet, dass sich der Mann auch aus banalen oder
selbstsüchtigen Gründen von seiner Frau scheiden lassen durfte.

Lies Matthäus 19:4-6 und achte darauf, was Jesus hier über Ehe und
Scheidung sagt.

Diese Verse vermitteln: Die Ehe zwischen Mann und Frau ist eine heilige
Beziehung, die von Gott festgelegt und eingerichtet worden ist. Du kannst
diese Lehre in deine heiligen Schriften neben Matthäus 19:6 schreiben. In
neuzeitlicher Offenbarung bestätigt der Herr, dass der neue und immerwährende
Bund der Ehe (die Eheschließung im Tempel) für die Erhöhung notwendig ist
(siehe LuB 131:1-4).

Lies Matthäus 19:7 und achte darauf, welche Frage die Pharisäer Jesus noch stellen.

In Matthäus 19:8,9 wird berichtet, dass der Heiland den Pharisäern sagt, Mose
habe seinerzeit aufgrund der Herzenshärte der Menschen die Scheidung
zugelassen.

Diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel stellt
klar, inwiefern sich diese Lehre auf unsere Zeit bezieht: „In der Art Ehe, die für die
Erhöhung erforderlich ist – die ewig Bestand hat und göttliche Züge trägt –,
kommt Scheidung nicht in Frage. Im Tempel des Herrn wird ein Paar für alle
Ewigkeit getraut. Aber so manche Ehe entwickelt sich nicht auf dieses Ideal hin.
‚Weil [wir] so hartherzig [sind]‘ [Matthäus 19:9], verlangt der Herr derzeit nicht

von uns, in letzter Konsequenz nach dem celestialen Maßstab zu leben. Er erlaubt Geschiedenen,
erneut zu heiraten, ohne dass sie dann mit dem Makel der Unsittlichkeit behaftet sind, wie es das
höhere Gesetz festlegt.“ („Scheidung“, Liahona, Mai 2007, Seite 70.)

3. Beschreib in deinem Studientagebuch, wie du dich auf die „Art
Ehe, die für die Erhöhung erforderlich ist“ vorbereitest, wie sie

Elder Oaks hier beschreibt. Was kannst du jetzt schon tun, um später eine
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ewige Ehe einzugehen mit dem Ziel, Meinungsverschiedenheiten beizulegen,
ohne dass es zur Scheidung kommt?

Matthäus 19:13 bis 20:34
Jesus spricht über das ewige Leben und erzählt das Gleichnis von den Arbeitern im
Weinberg
In Matthäus 19:13-30 fordert Jesus seine Jünger auf, nach ewigem Leben zu streben
und nicht nach materiellem Reichtum. Petrus fragt, was die Jünger dafür
bekommen, dass sie ihren weltlichen Besitz aufgegeben haben und dem Erretter
gefolgt sind. (Hinweis: Die Ereignisse, die in diesen Versen besprochen werden,
werden ausführlich in der Lektion zu Markus 10 behandelt.

In Matthäus 20:1-16 lesen wir, dass der
Erretter seinen Jüngern durch ein
Gleichnis verständlich machen will,
dass der Vater im Himmel allen seinen
Kindern die Möglichkeit geben möchte,
ewiges Leben zu erlangen. In diesem
Gleichnis heuert ein Mann zu
verschiedenen Tageszeiten Arbeiter für
seinen Weinberg an und gibt am Ende
des Tages allen den gleichen Lohn.

In Matthäus 20:17-34 sagt Jesus
Christus vorher, dass er bei seiner Rückkehr nach Jerusalem verraten und zum Tod
verurteilt werden wird. Er lehrt seine Jünger, dass sie seinem Beispiel folgen und
ihren Mitmenschen dienen sollen, statt sich auf Machtpositionen zu stützen.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Matthäus 18 bis 20 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 5: TAG 2

Matthäus 21:1-16
Einleitung
Zu Beginn seiner letzten Woche zieht Jesus auf triumphale Weise in Jerusalem ein.
Dort reinigt er den Tempel ein zweites Mal und heilt die Blinden und Lahmen, die
ihn aufsuchen.

Matthäus 21:1-11
Jesus zieht auf triumphale Weise in Jerusalem ein

1. Denk dir eine eindrucksvolle Aktivität aus, die du mit deinen
Freunden oder Angehörigen durchführen könntest. Schreib in dein

Studientagebuch einen kurzen Absatz darüber, was du sagen oder tun
könntest, um deine Freunde oder deine Familie zu dieser Aktivität zu
überreden.

Viele Menschen wissen nicht sehr viel über Jesus Christus und sein Evangelium. Es
ist unsere Aufgabe, ihnen Jesus näherzubringen. Überleg bei Matthäus 21:1-11, wie
du andere dazu bewegen kannst, mehr über Jesus Christus wissen zu wollen.

Schau dir in dieser Lektion die Seite mit dem Titel „Die letzte Woche im Leben Jesu
Christi, Sühnopfer und Auferstehung“ an. Diese kurze Übersicht der letzten Woche
im irdischen Leben des Heilands zeigt alle Ereignisse auf, die zum Tod und zur
Auferstehung Jesu Christi führen. So kannst du dir einen Überblick über
Geschichten, Unterweisungen, Lehren und Grundsätze verschaffen, die mit der
letzten Woche im Leben Jesu Christi zu tun haben, und sie besser verstehen.

In Matthäus 21 lesen wir von Ereignissen, die fünf Tage vor der Kreuzigung des
Erretters stattfinden. Zu Beginn steht der triumphale Einzug in Jerusalem. Ruf dir
in Erinnerung, dass Jesus und seinen Aposteln, als sie von Jericho nach Jerusalem
ziehen, eine große Menschenmenge folgt (siehe Matthäus 20:17,18,29).

Lies Matthäus 21:1-5. Welche Anweisung gib Jesus zweien seiner Apostel?

Die Prophezeiung, auf die in Matthäus 21:4,5 hingewiesen wird, steht in Sacharja
9:9,10. Du kannst diesen Querverweis in deine heiligen Schriften neben Matthäus
21:4,5 schreiben. Die Prophezeiung bezieht sich auf den verheißenen Messias, den
„gesalbte[n] Prophet[en], Priester, König und Befreier, dessen Ankunft die Juden
sehnsüchtig erwarteten“ [Schriftenführer, „Messias“, scriptures.lds.org). Vielleicht
sollte dir auch bewusst sein, dass in biblischer Zeit der Esel als „Symbol des
jüdischen Königshauses“ galt. Dass Jesus auf einem Esel ritt, … zeigte, dass er als
friedlicher und bescheidener Retter kam, nicht als Eroberer auf einem
Schlachtross.“ (New Testament Student Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 64.)

Lies Matthäus 21:6-8. Was tun die „viele[n] Menschen“ (Vers 8), die Jesus bei
seinem Einzug in Jerusalem ehrerbietig als Messias willkommen heißen?

Im Johannesevangelium steht, dass die Menschenmenge „Palmzweige“ hielt
(Johannes 12:13). Palmzweige waren ein jüdisches Symbol für Frieden und den
Sieg über die Feinde. Einen Weg wie mit Teppichboden auszulegen, nämlich mit
Zweigen und Kleidern, galt als Geste der Hochachtung, mit der Könige und
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Eroberer geehrt wurden. Auf diese Weise begrüßten die Menschen Jesus als ihren
Befreier und König.

Schau dir das Bild „Der Einzug in Jerusalem“ an (Bildband zum Evangelium, Nr. 50;
siehe auch LDS.org). Stell dir vor, du wärst unter diesen Menschen dort. Lies
Matthäus 21:9 und stell dir vor, du würdest dies gemeinsam mit den anderen rufen.

Achte darauf, dass die Menschen das
Wort Hosanna wiederholen, das
bedeutet „Hilf doch, Herr“
(Schriftenführer, „Hosanna“). Du
kannst diese Definition neben
Matthäus 21:9 schreiben.

Die heiligen Schriften markieren und Anmerkungen hinzufügen
Eine der nützlichsten Methoden, um das, was du lernst, festzuhalten, besteht darin, die heiligen
Schriften zu markieren und mit Anmerkungen zu versehen. Du kannst Schlüsselwörter und
Satzteile unterstreichen, farblich markieren oder umranden. Du kannst auch Definitionen,
Grundsätze, Aussagen der Propheten sowie persönliche Erkenntnisse und Eindrücke an den Rand
schreiben.

Die Rufe der Menge erfüllten unter anderem die messianische Prophezeiung in
Psalm 118:25,26. Du kannst diesen Querverweis neben Matthäus 21:9 schreiben.
Der königliche und messianische Titel „Sohn Davids“ (Matthäus 21:9 war dem
Erben des Thrones Davids vorbehalten. Mit diesem Ausruf verkünden die
Menschen, dass Jesus der Messias ist, der von Gott erwählt und gesandt worden
ist, um sein Volk zu befreien und zu führen.

Stell dir vor, du hättest damals in Jerusalem gelebt. Welche Gedanken und Gefühle
wären dir wohl gekommen, wenn du den triumphalen Einzug des Erretters
miterlebt hättest?

Tausende weitere Menschen waren damals in Jerusalem, um das Paschafest zu
feiern. Lies Matthäus 21:10,11 und achte darauf, welche Wirkung das Verhalten der
Menge auf die anderen in Jerusalem hatte.

Was fragen manche, als sie das Verhalten der Menschenmenge mitbekommen?

Der Bericht veranschaulicht diesen Grundsatz: Wenn wir uns öffentlich zu Jesus
Christus bekennen und von ihm sprechen, entfachen wir in anderen den
Wunsch, mehr über ihn zu erfahren.

2. Schreib in deinem Studientagebuch auf, wo du (abgesehen von den
Versammlungen der Kirche) Jesus Christus noch öffentlich preisen

und von ihm sprechen kannst. Schreib anschließend einige geeignete
Möglichkeiten dafür auf, wie du dies so tun kannst, dass andere dann mehr
über ihn wissen wollen.
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3. Beantworte in deinem Studientagebuch eine oder beide der
nachstehenden Fragen:

a. Wann haben Bestrebungen, Jesus Christus in der Öffentlichkeit zu preisen
und von ihm zu sprechen, dazu geführt, dass du mehr über ihn wissen
wolltest?

b. Wann hast du (oder sonst jemand aus deinem Bekanntenkreis) einem
anderen geholfen, mehr über Jesus Christus wissen zu wollen, weil du ihn
öffentlich gepriesen und von ihm gesprochen hast?

Achte auf Möglichkeiten, Jesus Christus auf geeignete Weise zu preisen und von
ihm zu sprechen, und nutze solche Gelegenheiten.

Matthäus 21:12-16
Jesus reinigt den Tempel und heilt Blinde und Lahme
Denk über Gedanken und Gefühle
nach, die du im Tempel gehabt hast.
Falls du noch nie im Tempel gewesen
bist, stell dir vor, welche Gedanken und
Gefühle du dort wohl hättest.

Was geschieht im Tempel, was uns das
Gefühl vermittelt, dass dies ein heiliger
Ort ist?

Nachdem der Erretter in Jerusalem
eingezogen ist, geht er zum Tempel.

Lies Matthäus 21:12,13. Was tun einige
im Tempel? Was beleidigt den Vater im
Himmel und Jesus Christus?

Die Besucher, die in Jerusalem das
Paschafest feiern wollten, mussten Tiere
kaufen, die sie dann im Tempel Gott
zur Ehre opferten. Die Geldwechsler
tauschten römisches Geld und weitere
Währungen in Münzen ohne
heidnische Götter- oder
Herrscherbilder um, mit denen dann
von anderen Händlern die benötigten
Tiere erworben werden konnten. Auch
wenn dieser Handel notwendig war
und einem guten Zweck diente, zeugte
es nicht von Ehrfurcht, dass diese
Geschäfte im Tempel abgewickelt
wurden. In Matthäus 21:13 wird zudem
angedeutet, dass die Geldwechsler und
Händler wohl mehr daran interessiert waren, Profit zu machen, als Gott zu
verehren und anderen die Gottesverehrung zu ermöglichen.
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Beachte, dass in Johannes 2:16 Jesus bei der ersten Tempelreinigung den Tempel als
„das Haus meines Vaters“ bezeichnet. In Matthäus 21:13, bei der zweiten
Reinigung, bezeichnet Jesus den Tempel als „mein Haus“.

Eine Lehre, die wir den Worten und dem Handeln des Erretters aus Matthäus
21:12,13 entnehmen können, ist diese: Das Haus des Herrn ist ein heiliger Ort.
Er möchte, dass wir dort ehrfürchtig sind.

4. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wie können wir Ehrfurcht vor dem Haus des Herrn zeigen?

b. Was müssen wir tun, um für den Tempel würdig zu sein?

Lies Matthäus 21:14 und achte darauf, was der Erretter im Tempel tut, nachdem er
ihn das zweite Mal gereinigt hat.

Du weißt wahrscheinlich, dass mit „Lahme“ in Matthäus 21:14 Menschen gemeint
sind, die verkrüppelt sind oder sonst eine Gehbehinderung haben.

Dem, was der Herr für die Blinden und Lahmen tut, die im Tempel zu ihm
kommen, können wir diesen Grundsatz entnehmen: Wenn wir in den Tempel
gehen, kann der Herr uns heilen.

Wie, meinst du, heilt der Herr uns, wenn wir in den Tempel gehen?
____________________

Präsident James E. Faust von der Ersten Präsidentschaft hat von der Heilung
Zeugnis gegeben, die uns zuteilwerden kann, wenn wir in den Tempel gehen:
„Der Herr hat uns viele Wege eröffnet, auf denen wir diesen heilenden Einfluss
spüren können. Ich bin dankbar, dass der Herr die Tempelarbeit auf der Erde
wiederhergestellt hat. Sie ist ein wichtiger Teil des Errettungswerks für die
Lebenden und die Toten. Unsere Tempel sind Heiligtümer, wohin wir gehen

können, um viele weltliche Sorgen abzulegen. Ein Tempel ist ein Ort des Friedens und der
Gelassenheit. In diesen Heiligtümern ‚heilt [Gott] die gebrochenen Herzen und verbindet ihre
schmerzenden Wunden‘ (Psalm 147:3).“ („Spiritual Healing“, Ensign, Mai 1992, Seite 7.)

Erklären Sie: Wenn wir in den Tempel gehen, können wir genau wie die Blinden
und Lahmen in Matthäus 21:14 sofort geheilt werden, manchmal braucht es aber
auch Zeit.

Denk darüber nach, wann du bei der Gottesverehrung im Tempel schon einmal
den heilenden Einfluss des Herrn verspürt hast. Vielleicht kennst du auch
jemanden, der das schon erlebt hat?

Laut Matthäus 21:15,16 missfällt den Hohen Priestern und Schriftgelehrten, was
Jesus im Tempel tut und dass die Leute ihm dort „Hosanna“ zurufen. Jesus weist
darauf hin, dass seine öffentliche Anerkennung durch das Volk die Erfüllung einer
Prophezeiung ist (siehe Psalm 8:2).

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Matthäus 21:1-16 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).
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Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 5: TAG 3

Matthäus 21:17 bis 22:14
Einleitung
Nach dem Aufenthalt in Betanien kehrt Jesus zum Tempel zurück. Unterwegs
verflucht er einen Feigenbaum. Die Führer der Juden kommen im Tempel zu ihm
und stellen seine Vollmacht in Frage. Jesus tadelt sie und erzählt mehrere
Gleichnisse, die veranschaulichen, welche Folgen es hat, wenn man ihn und sein
Evangelium ablehnt.

Matthäus 21:17-32
Jesus verflucht einen Feigenbaum und weist die Führer der Juden zurecht
Manchmal sind Esswaren oder sonstige Produkte, Formen der Unterhaltung oder
sogar Menschen nicht so gut, wie es den Anschein hat.

1. Berichte in deinem Studientagebuch davon, wie du einmal gemerkt
hast, dass etwas doch nicht so gut ist, wie es schien.

In Matthäus 21 finden wir einen Bericht davon, wie Jesus einmal etwas vorfindet,
was nicht so gut ist, wie es den Anschein hat. Achte beim Studium dieses Kapitels
auf Grundsätze, die dich dazu bewegen können, rechtschaffener zu leben.

Nach dem triumphalen Einzug in Jerusalem und nach der Reinigung des Tempels
übernachtet Jesus in Betanien, einem kleinen Dorf in der Nähe Jerusalems. Lies
Matthäus 21:18-22 und achte darauf, was der Erlöser am nächsten Tag auf dem
Weg von Betanien zurück nach Jerusalem tut.

Hat ein Feigenbaum Blätter, ist dies in
der Regel ein Zeichen dafür, dass er
auch Früchte trägt. Im Frühling (als der
Heiland den unfruchtbaren
Feigenbaum entdeckte) trägt ein
Feigenbaum gewöhnlicherweise die
ersten Früchte. Falls nicht, tragen sie
das ganze Jahr hindurch keine mehr.
Von der äußeren Erscheinung her hätte
man also angenommen, der Baum trage
Früchte, aber er hatte keine
hervorgebracht.

Der Heiland verflucht den Feigenbaum
wohl unter anderem deshalb, weil er
den Jüngern etwas bezüglich Heuchelei und der korrupten religiösen Führer der
Juden klarmachen will. Viele dieser Anführer erweckten den Eindruck, dass sie
Gott nachfolgten, brachten jedoch keine Früchte hervor – also keine
rechtschaffenen Werke. Sie waren Heuchler.
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„Das englische Wort für Heuchler ist von einem griechischen Wort abgeleitet, das ‚Schauspieler‘
bedeutet und womit jemand gemeint ist, der etwas vorgibt, der übertreibt, täuscht oder in
seinem Handeln unbeständig ist. Der Herr verurteilte diejenigen, die täuschen – die zwar nach
außen hin die Gebote halten, aber im Herzen arrogant und falsch sind.“ (Siehe New Testament
Student Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 68.)

In Matthäus 21:23-27 lesen wir, dass einige dieser jüdischen Führer im Tempel zum
Erretter kommen und die Vollmacht anzweifeln, mit der er so triumphal in
Jerusalem eingezogen ist und den Tempel gereinigt hat. Der Erlöser fragt sie
daraufhin, ob die Taufe (oder das Wirken) Johannesʼ des Täufers von Gott stamme
oder von den Menschen. Die Führer antworten nicht darauf, denn sie haben Angst,
sich dadurch entweder selbst für gottlos zu erklären oder das Volk gegen sich
aufzubringen, das Johannes ja für einen Propheten gehalten hat. Weil sie seine
Frage nicht beantworten, ist der Heiland ebenfalls nicht bereit, auf ihre Fragen zu
antworten, und erzählt drei Gleichnisse, die die Taten der korrupten jüdischen
Führer aufzeigen.

Das erste Gleichnis zeigt die unterschiedliche Reaktion zweier Söhne, als ihr Vater
ihnen einen Auftrag gibt. Lies Matthäus 21:28-30 und achte darauf, welcher Sohn
eher dem Feigenbaum und den jüdischen Führern gleicht.

Lies Matthäus 21:31,32. Was hat der Erretter den schlechten jüdischen Führern mit
diesem Gleichnis vermittelt? (Zöllner sind Steuereintreiber und Dirnen Prostituierte.
Die jüdischen Führer blickten auf beide Gruppen herab. In ihren Augen waren sie
Sünder.)

Inwiefern sind die Zöllner und Dirnen, die Johannes dem Täufer glauben, wie der
zweite Sohn?

Aus diesem Gleichnis lernen wir: Wir gelangen ins Reich Gottes, wenn wir dem
Vater im Himmel gehorchen und von unseren Sünden umkehren und nicht
nur so tun, als gehorchten wir ihm.

2. Lies diese Fallbeispiele und beantworte in deinem Studientagebuch
die beiden Fragen:

Ein Junge erzählt seinen Eltern oft, dass er eine Aktivität in der Kirche besucht,
dabei trifft er sich in Wirklichkeit mit einem Kumpel. Vor Führern und Lehrern
in der Kirche tut er durch Wort und Tat so, als befolge er die Gebote des
himmlischen Vaters, aber in anderen Situationen bricht er bewusst
viele Gebote.

Ein Mädchen macht sich mit seinen Freundinnen über etliche andere Mädchen
an der Schule lustig, ist in deren Gegenwart jedoch stets freundlich. Es geht
regelmäßig zur Kirche und nimmt vom Abendmahl, schreibt in den
Versammlungen jedoch oft SMS an seine Freundinnen und beschwert sich über
die anderen Mitglieder.

a. Was könntest du zu diesen jungen Leuten sagen, um ihnen zu helfen, ihr
Verhalten zu ändern?
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b. In welchen weiteren Situationen könnte man versucht sein, nur
vorzugeben, dass man dem Vater im Himmel gehorcht, obwohl man dies ja
eigentlich gar nicht tut?

Achte beim Studium von Matthäus 21 darauf, was du tun kannst, um nicht wie der
Feigenbaum zu sein, der keine Frucht hervorbringt.

Matthäus 21:33 bis 22:14
Jesus erzählt das Gleichnis von den bösen Winzern und das Gleichnis vom
königlichen Hochzeitsmahl
Lies Matthäus 21:33-41 und
vervollständige die Tabelle. Trage ein,
was die letzten drei Symbole deiner
Meinung nach darstellen. Winzer sind
Weinbauern. (Wenn du fertig bist,
überprüfe deine Antworten anhand der
Lösungen am Ende der Lektion.)

Das Gleichnis von den bösen Winzern

(Matthäus 21:33-41)

Symbol Bedeutung

Gutsbesitzer Vater im Himmel

Winzer

Knechte

Sohn des Gutsbesitzers

3. Fass in deinem Studientagebuch zusammen, was Jesus mit diesem
Gleichnis wohl gemeint hat.

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat über dieses
Gleichnis gesagt:
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„Im Gleichnis von den bösen Winzern wird der Umgang Gottes mit den
Menschen von der Erschaffung Adams an bis hin zum Zweiten Kommen des
Menschensohnes zusammengefasst.

Gott ist der Gutsbesitzer, sein Weinberg ist die Erde samt ihren Bewohnern, und
die Winzer, die den Auftrag haben, im Weinberg zu arbeiten, sind diejenigen, die
in geistiger Hinsicht über die Menschen wachen sollen. Diejenigen, die gesteinigt,

geschlagen, verfolgt und getötet werden, sind die Propheten und Seher, die unter die Menschen
gesandt werden, um ihnen geistlich zu dienen. Der Sohn und Erbe, der auf Veranlassung der
bösen Winzer hin gepackt und aus dem Weinberg hinausgeworfen wird, ist natürlich Jesus.“
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:593f.)

Mit diesem Gleichnis macht Jesus Christus deutlich, dass einige Führer der
Israeliten im Laufe der Jahrhunderte die Propheten Gottes abgelehnt haben und
dass er weiß, dass die derzeitigen Führer der Juden die Absicht haben, ihn zu töten.

Lies Matthäus 21:43 und achte darauf, wem das Reich Gottes (die Kirche Jesu
Christi und die Segnungen des Evangeliums) gegeben werden, nachdem die
jüdischen Führer es abgelehnt haben.

In der Joseph-Smith-Übersetzung von Matthäus 21:53 im Schriftenführer werden
die „Andern“ als die Nation bezeichnet, der das Reich Gottes gegeben wird.
„Manchmal werden [mit den Andern] Völker nichtisraelitischer Abstammung
bezeichnet, manchmal solche nichtjüdischer Abstammung; und manchmal
Nationen, die ohne das Evangelium sind, wenngleich es im Volk israelitisches Blut
geben mag.“ (Schriftenführer, „Andern, die“, scriptures.lds.org.) Die Übertragung
des Reiches auf die Andern begann, als das Evangelium nach der Auferstehung des
Erretters durch die Apostel erstmals auch zu den Heiden gebracht wurde. Sie setzt
sich in den Letzten Tagen mit der Wiederherstellung des Evangeliums durch den
Propheten Joseph Smith fort, der in einer Nation der Andern lebte.

Als Mitglieder der Kirche Jesu Christi gehören wir zu denjenigen, denen das Reich
Gottes gegeben ist. Somit haben wir den Lehren des Erretters in Matthäus 21:43
zufolge als Mitglieder der Kirche Jesu Christi die Aufgabe, Früchte der
Rechtschaffenheit hervorzubringen.

Über Erlebnisse schreiben, die einen Bezug zum Evangelium haben
Wenn du Erlebnisse aufschreibst, die einen Bezug zum Evangelium haben, lernst du die Lehren
und Grundsätze des Evangeliums immer genauer verstehen. Wenn du dir solche Erlebnisse in
Erinnerung rufst und sie aufschreibst, kann der Heilige Geist dir zu einem tieferen Verständnis
und Zeugnis verhelfen.

4. Zeichne in dein Studientagebuch einen Feigenbaum mit Früchten.
Beschrifte die Früchte mit rechtschaffenen Taten, die wir als

Mitglieder der Kirche Jesu Christi vollbringen sollen. Denk darüber nach,
warum es wichtig ist, dass wir diese Art Frucht hervorbringen. Schreib dann
auf, wann du schon einmal miterlebt hast, wie ein Mitglied der Kirche reinen
Herzens eine dieser rechtschaffenen Früchte hervorgebracht hat.
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In Matthäus 21:45,46 wird beschrieben, wie die Hohen Priester und die Pharisäer
zornig werden, als ihnen klar wird, dass mit den bösen Winzern in dem Gleichnis
sie gemeint sind. Sie legen jedoch nicht Hand an den Heiland, weil sie Angst davor
haben, wie das Volk reagieren würde.

In Matthäus 22:1-10 lesen wir, dass Jesus Christus ein Gleichnis erzählt, in dem er
die Segnungen des Evangeliums mit einem Hochzeitsmahl vergleicht, das ein
König für seinen Sohn vorbereiten ließ. Die eingeladenen Gäste (die für die Juden
und deren Führer standen) wollen nicht kommen. Diejenigen, die dann eingeladen
werden (und für die Andern stehen), kommen gern zum Fest.

Lies Matthäus 22:11-14 und achte darauf, was hier bei der Hochzeitsfeier
geschieht.

Warum wird dieser Gast hinausgeworfen?

Der König hat einem alten Brauch zufolge seinen Gästen passende, saubere
Kleidung geschenkt, die sie bei der Hochzeit tragen sollten. Dieser Mann hat sich
jedoch geweigert, das Gewand anzuziehen, das der König ihm zur Verfügung
gestellt hat. In den heiligen Schriften symbolisieren saubere Gewänder oft die
Rechtschaffenheit und Reinheit derjenigen, die durch das Sühnopfer Christi rein
gemacht wurden (siehe 3 Nephi 27:19).

In der englischen Joseph Smith Translation von Matthäus 22:14 steht sogar, dass
nicht jeder auf dem Fest das Hochzeitsgewand trägt. Mit anderen Worten: Nicht
jeder, der sich zum Heiland bekennt und die Einladung annimmt, zum Reich
Gottes zu gehören, ist bereit und würdig, in der Ewigkeit bei Christus und beim
Vater im Himmel zu leben. Dieses Gleichnis kann sich auf Menschen beziehen, die
sich noch nicht der Kirche – dem Reich Gottes auf Erden – angeschlossen haben,
aber auch auf Menschen, die sich der Kirche zwar angeschlossen haben, sich aber
nicht ausreichend auf das ewige Leben bei Gott vorbereitet haben.

Denk darüber nach, was du zur Zeit tust, um die Einladung des himmlischen
Vaters, alle Segnungen des Evangeliums zu empfangen, anzunehmen. Wenn du
tust, was du hier lernst, kann dich das bereit machen, alle diese Segnungen zu
empfangen.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Matthäus 21:17 bis 22:14 studiert und diese Lektion abgeschlossen am
(Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:

Antworten zur Tabelle „Das Gleichnis von den bösen Winzern“: Die Winzer
stehen für die korrupten israelitischen Führer, die Knechte für die Propheten Gottes
und der Sohn des Gutsbesitzers für Jesus Christus.
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Eine römische Münze mit dem Abbild
des Kaisers

EINHEIT 5: TAG 4

Matthäus 22:15-46
Einleitung
Jesus lehrt weiter beim Tempel. Die Pharisäer und Sadduzäer wollen ihm mit
kniffeligen Fragen eine Falle stellen. Er beantwortet ihre Fragen souverän und
ermahnt sie, die Landesgesetze und die beiden wichtigsten Gebote zu halten.

Matthäus 22:15-22
Die Pharisäer wollen dem Erretter eine Falle stellen und fragen ihn, ob es denn
erlaubt sei, Steuern zu zahlen
Nenne einige wichtige Gesetze, die deine Regierung erlassen hat. Weshalb sind
diese Gesetze wichtig? ____________________

Achte beim Studium von Matthäus 22:15-22 darauf, was Jesus Christus über das
Befolgen der Landesgesetze sagt.

Denk daran, dass der Erretter in seiner letzten Lebenswoche im Tempel lehrt. Lies
Matthäus 22:15. Was wollen die Pharisäer tun? „Eine Falle zu stellen“ bedeutet,
dass die Pharisäer ihn dazu bringen wollen, dass er etwas sagt, was ihn in
Verruf bringt.

Lies Matthäus 22:16,17 und achte darauf, wie die Pharisäer dies anstellen wollen.

Die Frage der Pharisäer, die sie Jesus stellen, ist eine Falle. Falls der Heiland
antwortet, man solle ans römische Reich Steuern zahlen, würden die Juden
denken, er unterstütze Rom und sei seinem eigenen Volk gegenüber treulos. Falls
er aber antwortet, man solle keine Steuern zahlen, könnten die Pharisäer ihn des
Hochverrats bezichtigen und den Römern überantworten.

Lies Matthäus 22:18-21 und achte
darauf, wie der Erretter die Frage der
Pharisäer beantwortet.

1. Beantworte in deinem
Studientagebuch diese

Frage: Warum ist die Antwort des
Heilands genau die richtige Antwort
auf die Frage der Pharisäer?

Der Satz „So gebt dem Kaiser, was dem
Kaiser gehört“ in Vers 21 verdeutlicht,
dass wir die Pflicht haben, die
Landesgesetze zu befolgen, also auch
Steuern zahlen müssen.

Diesen Versen können wir diesen
Grundsatz entnehmen: Der Herr
erwartet von uns, dass wir gute Staatsbürger sind und die Gesetze des
Landes befolgen.
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Warum ist es wichtig, dass ein Jünger Jesu Christi auch ein guter Staatsbürger ist
und sich an die Gesetze seines Landes hält? (Siehe 12. Glaubensartikel.) Warum
erwartet der Herr von uns, dass wir sowohl gute Staatsbürger als auch gute
Mitglieder der Kirche sind und die Gesetze des Landes und auch seine Gesetze
befolgen?

Lies Matthäus 22:22 und achte darauf, wie die Pharisäer auf die Antwort des
Erretters reagieren.

Matthäus 22:23-34
Der Heiland unterweist die Sadduzäer in Bezug auf Ehe und Auferstehung
Nicht nur die Pharisäer, sondern auch die Sadduzäer wollen dem Heiland mit einer
Frage eine Falle stellen, als er im Tempel lehrt. Lies Matthäus 22:23-28 und achte
darauf, wie die Sadduzäer versuchen, ihn hereinzulegen. Beachte, dass die
Sadduzäer der Meinung sind, „es gebe keine Auferstehung“ (Vers 23).

Wie würdest du die Frage der Sadduzäer zusammenfassen?
____________________

Die Sadduzäer verdrehen absichtlich einen Brauch aus der Zeit des Alten
Testaments, mittels dessen für die Witwen gesorgt werden sollte (siehe
Deuteronomium 25:5,6, siehe auch Bible Dictionary, „Levirate marriage“). Diesen
Brauch bauschen sie auf und wollen dadurch die Lehre von der Auferstehung in
Misskredit bringen.

Lies Matthäus 22:29,30 und achte darauf, wie der Erretter die Frage der Sadduzäer
beantwortet. Was kann Jesus zufolge bei oder während der Auferstehung nicht
mehr geschehen?

In Zusammenhang mit dem Erlösungsplan äußerte sich Elder Bruce R. McConkie
vom Kollegium der Zwölf Apostel zu Matthäus 22:29,30:

„[Jesus Christus] bestreitet nicht die allgemeine Vorstellung, dass auch im
Himmel Ehen geschlossen werden, sondern er schränkt sie nur ein. Er sagt nur,
dass für ‚sie‘ (die Sadduzäer), für ‚sie‘ (‚die Kinder dieser Welt‘) die Einheit der
Familie nach der Auferstehung nicht weiterbesteht. …

‚Darum werden sie [diejenigen, die das Gesetz der ewigen Ehe nicht leben, nicht
leben wollen oder nicht leben können], wenn sie außerhalb der Welt sind, weder

heiraten noch verheiratet werden.‘

Das heißt also, dass diejenigen, zu denen Jesus hier spricht, im Himmel weder heiraten noch
verheiratet werden, also jene, die nicht einmal an eine Auferstehung glauben, geschweige denn
an all die anderen errettenden Grundsätze, und auch nicht jene Ungerechten und Gottlosen, die
nach der Weise der Welt leben, also jene große Masse derer, die nicht bereit sind, umzukehren.
Diesen allen wird im Jenseits der vollständige Lohn vorenthalten bleiben.“ (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:606.)

Der Herr hat dem Propheten Joseph Smith viel Wichtiges über die ewige Ehe
offenbart. Lies Lehre und Bündnisse 132:15-17 und achte darauf, was der Herr dem
Propheten in diesen Versen über die Ehe kundtut.
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Von wem sagt der Herr, dass sie nach der Auferstehung „weder heiraten noch
verheiratet werden“ (LuB 132:16)?

„Nicht durch mich oder durch mein Wort“ (LuB 132:15) zu heiraten bedeutet, dass
der Betreffende nicht im Tempel durch die Priestertumsvollmacht an seinen
Ehepartner gesiegelt wird.

Aus Matthäus 22:30 und Lehre und Bündnisse 132:15-17 geht hervor, dass
diejenigen, die nicht kraft der Vollmacht des Priestertums hier auf Erden
oder stellvertretend im Tempel an ihren Ehepartner gesiegelt werden, in der
künftigen Welt nicht verheiratet sein werden.

Lies Matthäus 22:31-33 und achte darauf, welche weiteren Grundsätze der Erretter
den Sadduzäern in Bezug auf die Auferstehung darlegt. Der Heiland sagt in Vers 32
etwas, was auf die Wirklichkeit der Auferstehung hinweist. Du kannst diese Stelle
markieren.

Wie reagiert das Volk, als es diese Lehren des Heilands vernimmt?

Matthäus 22:34-40
Der Heiland lehrt die beiden wichtigsten Gebote

2. Schreib in dein Studientagebuch so viele Gebote, wie dir in einer
Minute einfallen.

Einige jüdische Rabbis gingen davon aus, dass es im mosaischen Gesetz insgesamt
613 Regeln oder Gebote gab. Lies Matthäus 22:34-36 und achte darauf, welche
Frage ein Pharisäer hier in Bezug auf diese Gebote stellt. Du kannst seine Frage
markieren.

Kreise, ohne dir die Antwort des Erretters anzusehen, ein Gebot aus deiner Liste
im Studientagebuch ein, von dem du meinst, dass es das „wichtigste“ Gebot
sein könnte.

Lies Matthäus 22:37-40 und achte darauf, wie der Heiland die Frage des Pharisäers
beantwortet. (Matthäus 22:36-39 ist eine Lernschriftstelle. Markiere sie, damit du
sie künftig leichter wiederfindest.)

Bei der Weisung des Herrn, unseren Nächsten zu lieben, geht es darum, wie wir
andere behandeln.

Warum sind diese beiden Gebote wohl die wichtigsten?

Die Aussage „An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den
Propheten“ (Matthäus 22:40) bedeutet, dass alle Gebote, die Gott im Gesetz des
Mose und durch die Propheten im Alten Testament offenbart hat, bewirken sollen,
dass die Menschen Gott und ihrem Nächsten Liebe erweisen.

Diesen Versen entnehmen wir diesen Grundsatz: Wenn wir Gott wirklich lieben
und unsere Mitmenschen lieben wie uns selbst, sind wir bestrebt, alle
Gebote Gottes zu halten.

Schau dir noch einmal die Liste der Gebote an, die du in dein Studientagebuch
geschrieben hast. Markiere die Gebote, die unsere Liebe für Gott zeigen, mit einem
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Sternchen und die Gebote, die unsere Liebe für den Nächsten zeigen, mit einem
Kästchen. (Manche Gebote kannst du mit beiden Zeichen versehen.)

Denk zurück an eine Zeit, als du ein bestimmtes Gebot halten wolltest, um Liebe
zu Gott oder zu deinen Mitmenschen an den Tag zu legen.

Denk an ein Gebot, das du noch treuer befolgen könntest, um deine Liebe zu Gott
oder deinen Mitmenschen zu zeigen. Setz dir diesbezüglich ein Ziel.

Lernschriftstelle – Matthäus 22:36-39
Du solltest zu jeder Lernschriftstelle den Zusammenhang und die Lehre oder den
Grundsatz nennen und erklären können, wie du diese auf dein Leben übertragen
kannst (siehe Hilfsmittel für Seminarschüler auf LDS.org oder https://www.lds.org/
manual/seminary/student-resource).

Der Hintergrund bei Matthäus 22:36-39 ist die Antwort Christi auf die Frage eines
Pharisäers, der wissen will, welches das wichtigste Gebot sei. Ein Grundsatz, der in
dieser Schriftstelle vermittelt wird, lautet, dass die beiden wichtigsten Gebote darin
bestehen, Gott und unseren Nächsten zu lieben. Beachte, dass es in Vers 37 heißt:
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und
mit all deinen Gedanken.“ (Hervorhebung hinzugefügt.) Um diese Lernschriftstelle
anzuwenden, könntest du über diese Fragen nachdenken: Wie kann ich zeigen,
dass ich Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele und all meinen Gedanken liebe?
Wie kann ich Gottes Kindern zeigen, dass ich sie lieb habe?

3. Denk darüber nach, was es bedeutet, Gott mit ganzem Herzen zu
lieben. Denk dann darüber nach, was es bedeutet, Gott mit ganzer

Seele zu lieben. Überleg anschließend, was es bedeutet, Gott mit all deinen
Gedanken zu lieben. Schreib deine Gedanken zu diesen drei Punkten in dein
Studientagebuch.

Matthäus 22:41-46
Jesus fragt die Pharisäer, was sie über den Messias denken
Nachdem der Erretter die Fragen der Pharisäer und Sadduzäer beantwortet hat,
stellt er den Pharisäern nun einige Fragen. Lies Matthäus 22:41,42 und achte
darauf, was der Erretter hier die Pharisäer fragt.

Welche Fragen stellt Christus den Pharisäern? Wie reagieren die Pharisäer?

Die meisten Juden wussten ja, dass Christus, also der Messias, ein Nachkomme
König Davids sein muss. Die Pharisäer glaubten, der Messias werde zum König
von Israel gekrönt werden und an der Seite der Juden Rom besiegen und ihnen die
Freiheit wiedergeben, wie das auch König David einst getan hatte. In Matthäus
22:43-46 verdeutlicht Jesus den Pharisäern, dass der Messias gemäß ihren eigenen
heiligen Schriften mehr ist als nur der Sohn Davids, nämlich der Sohn Gottes.
Jesus zitiert zur Erläuterung Psalm 110:1 (siehe Matthäus 22:44).
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Elder Bruce R. McConkie hat dazu gesagt: „Kann es denn noch eine Frage dazu
geben, wie Jesus die Worte des Psalms auslegt? Er sagt, sie bedeuten dies: ‚Der
Vater sagte zum Sohn, Elohim sagte also zu Jehova, setz dich mir zur Rechten, bis
nach deinem irdischen Wirken. Dann werde ich dich zu ewiger Herrlichkeit und
Erhöhung mit mir erheben, wo du für immer zu meiner Rechten sitzen sollst.‘
Wen wundert es da, dass der inspirierte Bericht mit den Worten schließt:

‚Niemand konnte ihm darauf etwas erwidern, und von diesem Tag an wagte keiner mehr, ihm
eine Frage zu stellen.‘ (Matthäus 22:41-46.)“ (The Promised Messiah: The First Coming of Christ,
1978, Seite 102.)

4. Wie würdest du diese Fragen beantworten: Was denkt ihr über den
Messias? Wessen Sohn ist er? Notiere deine Gedanken dazu in

deinem Studientagebuch.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Matthäus 22:15-26 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 6: TAG 1

Matthäus 23
Einleitung
In der letzten Woche seines irdischen Wirkens verurteilt der Herr die Heuchelei der
Schriftgelehrten und Pharisäer und klagt darüber, dass die Menschen in Jerusalem
seine Liebe und seinen Schutz nicht annehmen wollen.

Matthäus 23:1-12
Der Heiland verurteilt die Scheinheiligkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer
Inwiefern unterscheidet sich deine Ausgabe der Standardwerke von der deiner
Verwandten, der Mitglieder deiner Gemeinde und deiner Freunde? Wer besitzt die
größte Ausgabe? Wessen Schriften enthalten die meisten Markierungen und
Anmerkungen? Wer nennt die schönste Ausgabe sein Eigen?

Angenommen, jemand behauptet, derjenige mit der größten Ausgabe oder
derjenige mit den meisten Markierungen darin oder derjenige mit der schönsten
Ausgabe sei auch der Rechtschaffenste. Was hältst du von dieser Schlussfolgerung?
____________________

Warum lässt sich Rechtschaffenheit nicht anhand solcher Maßstäbe bestimmen?
____________________

Wenn sich Rechtschaffenheit durch Äußerlichkeiten bestimmen lassen würde,
würden sich manche wahrscheinlich zur Heuchelei verleiten lassen. „Das Wort
[Heuchler] bezeichnet in der Regel jemanden, der vorgibt, religiös gesinnt zu sein,
obwohl dies nicht der Fall ist.“ (Bible Dictionary, „Hypocrite“.) Es kann damit aber
auch jemand gemeint sein, der so tut, als ob er nicht religiös sei, obwohl er es in
Wirklichkeit ist.

Als der Heiland in der letzten Woche seines irdischen Wirkens öffentlich im Tempel
lehrt, verurteilt er das heuchlerische Verhalten der Schriftgelehrten und Pharisäer.

Achte in Matthäus 23 auf Grundsätze, die dir vermitteln, wie du reagieren kannst,
wenn du einen Heuchler siehst, und die dir zeigen, was du tun kannst, um nicht
selbst zum Heuchler zu werden.

Lies Matthäus 23:1-7 und achte darauf, was der Erlöser dazu sagt, inwiefern die
Schriftgelehrten und Pharisäer Heuchler sind. Die Formulierung „haben sich auf
den Stuhl des Mose gesetzt“ (Vers 2) bedeutet, dass die Schriftgelehrten und
Pharisäer eine Vollmachtsstellung innehaben, die es ihnen erlaubt, Lehre zu
vermitteln, das Gesetz auszulegen und Recht zu sprechen. Die Schriftgelehrten
waren Rechtskundige, die das Gesetz des Mose studiert hatten, und die Pharisäer
waren Religionslehrer.
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Gemäß ihrer mündlichen Überlieferung
trugen die Juden Gebetsriemen, auch
Tefillin genannt. Dies waren kleine
Lederkapseln, die an der Stirn und am
linken Arm festgebunden waren zum
Zeichen dafür, dass ihr Träger Sinn und
Herz beständig auf das Gesetz Gottes
gerichtet hat. In diesen Lederkapseln
befanden sich kleine Pergamentrollen
mit Schriftstellen aus dem Alten
Testament. Die Gebetsriemen sollten
die Juden stets daran erinnern, Gottes
Gebote zu befolgen (siehe Exodus
13:5-10,14-16; Deuteronomium 6:4-9;
11:13-21). Der Herr verurteilte nicht das
Tragen der Gebetsriemen an sich,
sondern er verurteilte diejenigen, die sie
nur zum Schein trugen oder extra
vergrößerten, um damit anzugeben.

Die heiligen Schriften in ihrem Kontext sehen
Wer Kultur und Bräuche aus der Zeit des Neuen Testaments ein wenig kennt, kann die heiligen
Schriften besser verstehen. Zum Kontext gehören die Umstände rund um ein Ereignis in den
Schriften. Wenn du diesen Hintergrund verstehst, kannst du die Botschaft der inspirierten
Verfasser eher erkennen. Du kannst dich dann gedanklich auch so gut wie möglich in die Welt
des Verfassers hineinversetzen und die Ereignisse so sehen, wie er sie sah.

In Matthäus 23:5 kannst du den Satz markieren, aus dem hervorgeht, weshalb die
Schriftgelehrten und Pharisäer ihre Gebetsriemen breit und „die Quasten an ihren
Gewändern lang“ machten.

Welchen Rat gibt der Herr seinen Aposteln in Matthäus 23:3? Was sagt er hier über
Heuchelei?

Diesem Rat entnehmen wir diesen Grundsatz: Wir können auch dann Gottes
Gesetze befolgen, wenn sich andere heuchlerisch verhalten.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Warum
müssen wir uns aufraffen und Gottes Gesetze wirklich befolgen,

auch wenn andere sich heuchlerisch verhalten?

Lies Matthäus 23:8-10. Was verbietet Jesus den Menschen hier?

Der Erretter gebraucht die Formulierung „ihr alle aber seid Brüder“ (Vers 8). Damit
will er deutlich machen, dass sich keiner für etwas Besseres halten dürfe, denn als
Gottes Kinder sind wir in seinen Augen alle gleich.

Die Schriftgelehrten und Pharisäer waren der Meinung, Stellung und Status
machten jemand zu etwas Besonderem. Lies Matthäus 23:11,12 und achte darauf,
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von wem der Erretter sagt, er würde im Reich Gottes groß sein. Vielleicht möchtest
du in deinen heiligen Schriften markieren, was du in Vers 11 entdeckst.

Wie in diesen Versen beschrieben, vermittelt der Heiland hier diesen Grundsatz:
Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Erniedrigt bedeutet hier: herabgesetzt,
beschämt oder weniger geachtet.

Jesus lehrt auch, dass der Herr uns erhöht, wenn wir demütig sind und
unseren Mitmenschen dienen. Die Formulierung „wird erhöht werden“ (in
Matthäus 23:12) bedeutet, dass der Herr uns dann erhebt und uns hilft, ihm
ähnlicher zu werden, und dass er uns Erhöhung im celestialen Reich gewährt.

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Warum müssen wir unseren Mitmenschen dienen, damit der Herr uns
emporheben und uns helfen kann, ihm ähnlicher zu werden?

b. Wie hilft Demut dabei, Heuchelei abzulegen?

Denk über das Gute nach, das du in der Schule, zu Hause und in der Kirche tust.
Wo würdest du dich auf dieser Skala einstufen? Was sind die Gründe, die dich
bewegen, Gutes zu tun und demütig zu sein?

Setz dir zum Ziel, täglich zu dienen, und denk daran, dass jeder von uns ein Kind
des himmlischen Vaters ist.

Matthäus 23:13-36
Jesus Christus verurteilt das Verhalten der Schriftgelehrten und Pharisäer
Stell dir vor, es gäbe drei Becher, aus
denen du trinken könntest. Der erste
Becher ist außen schmutzig, der zweite
ist innen schmutzig und der dritte ist
innen und außen sauber. Warum
würdest du lieber aus dem Becher
trinken, der ganz und nicht nur
teilweise sauber ist? Überlege bei
Matthäus 23:13-36, inwiefern sich die
drei Becher mit den Worten Jesu
vergleichen lassen.

Aus Matthäus 23:13-36 erfahren wir, dass der Erretter die Schriftgelehrten und
Pharisäer dafür verurteilt, dass sie Heuchler sind. Überfliege diese Verse und achte
darauf, wie oft der Heiland hier das Wort wehe in Zusammenhang mit den
Schriftgelehrten und Pharisäern gebraucht. Du kannst das Wort wehe in diesen
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Versen markieren. Das Wort wehe bezeichnet einen Zustand des Elends, der
Bedrängnis und des Kummers.

3. Lies diese Schriftstellen und beantworte anschließend in deinem
Studientagebuch die beiden Fragen:

• Matthäus 23:23,24

• Matthäus 23:25,26

• Matthäus 23:27,28

• Matthäus 23:29-36

a. Inwiefern verhalten sich die Schriftgelehrten und Pharisäer heuchlerisch?

b. Wobei sieht man in der heutigen Welt heuchlerisches Verhalten?

Lies Matthäus 23:26 und achte darauf, was der Erretter den Pharisäern hier sagt.
Wie können sie ihre Heuchelei ablegen? Markiere, was du herausfindest.

Aus diesem Vers lernen wir: Wenn wir uns darum bemühen, im Innern geistig
rein zu werden, spiegelt sich das nach außen hin in unseren
Entscheidungen wider.

4. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Was müssen wir tun, um innerlich, also geistig, rein zu sein?

b. Inwiefern hilft uns unsere innere Reinheit dann dabei, nicht einfach nur so
zu tun, als ob?

Denk an die drei Becher zu Beginn dieses Abschnitts. Überleg, welcher Becher
deine augenblickliche geistige Verfassung am besten widerspiegelt. Setz dir ein
Ziel, das dir hilft, in geistiger Hinsicht völlig rein zu werden.

Die englische Joseph Smith Translation erweitert unser Verständnis von Matthäus
23:23-35 mit diesen Erklärungen:

• Die Schriftgelehrten und Pharisäer gaben sich den Anschein, als ob sie „nicht
die geringste Sünde begehen würden“, und doch übertraten sie in Wirklichkeit
„das ganze Gesetz“ (Joseph Smith Translation, Matthäus 23:21).

• Die Schriftgelehrten und Pharisäer „[legten] Zeugnis ab gegen [ihre] Väter,
obwohl [sie selbst] genauso schlecht“ waren. (Joseph Smith Translation,
Matthäus 23:34.)

• Während ihre Väter unwissentlich gesündigt hatten, sündigten die
Schriftgelehrten und Pharisäer wissentlich und sollten daher für ihre
Übertretungen zur Rechenschaft gezogen werden (siehe englische Joseph
Smith Translation von Matthäus 23:35).

Aus Matthäus 23:29-33 erfahren wir, dass Jesus die geistigen Führer der Juden
deswegen verurteilt, weil sie die früheren Propheten annehmen, die lebenden aber
ablehnen. Genau wie zur Zeit Jesu müssen auch wir aufpassen, dass wir nicht die
früheren Propheten verehren und die lebenden Propheten unserer Zeit ablehnen.
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Matthäus 23:37-39
Der Heiland beklagt, dass das Volk in Jerusalem nicht zu ihm kommen will
Wie schützt eine Henne ihre Küken?

Wenn Gefahr droht, sammelt eine
Henne die Küken zum Schutz unter
ihren Flügeln. Eine Henne liebt ihre
Küken und würde ihr Leben geben, um
sie zu beschützen.

Lies Matthäus 23:37-39 und achte
darauf, wie sich der Erretter hier mit
einer Henne vergleicht.

Wie reagieren die Einwohner
Jerusalems auf die Bemühungen Jesu,
sie zu sammeln?

Du kannst den Satz „Darum wird euer Haus (von Gott) verlassen“ (Vers 38)
markieren. Weil das Volk sich nicht vom Heiland sammeln lassen will, wird es nicht
mehr beschützt. Diese Aussage kann sich unter anderem auf die geistige
Verfassung des Volkes zur Zeit Jesu beziehen, aber auch auf die spätere Zerstörung
Jerusalems. Sie könnte sich auch auf den Tempel und den Verlust der
Tempelsegnungen beziehen.

Denk an die Worte Jesu über die Henne und ihre Küken. Was gibt uns der Heiland,
wenn wir bereit sind, uns von ihm sammeln zu lassen? Vervollständige dazu diese
Aussage: Wenn wir bereit sind, uns vom Heiland sammeln zu lassen,
____________________.

Markiere in dieser Aussage von Präsident Henry B. Eyring von der Ersten
Präsidentschaft, wie wir dem Erretter zeigen können, dass wir uns von ihm
sammeln lassen möchten:

„Mehr als einmal hat er gesagt, dass er uns sammeln werde, wie eine Henne ihre
Küken unter ihre Flügel nimmt. Er sagt, dass wir in Demut und mit genügend
Glauben an ihn zu ihm kommen müssen, um ,mit voller Herzensabsicht‘ [3 Nephi
10:6] umzukehren.

Wir können das beispielsweise tun, indem wir uns mit den Heiligen in seiner
Kirche versammeln. Besuchen Sie die Versammlungen, selbst wenn es Ihnen

schwerfällt. Wenn Sie entschlossen sind, wird er Ihnen helfen, die nötige Kraft zu finden.“ („Mit
der Kraft des Herrn“, Liahona, Mai 2004, Seite 18.)

Beschließe, was du tun willst, damit der Heiland dich sammeln und dich somit
auch weiterhin beschützen und sich um dich kümmern kann.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Matthäus 23 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).
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Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 6: TAG 2

Joseph Smith – Matthäus;
Matthäus 24
Einleitung
Jesus Christus sagt die Zerstörung Jerusalems und die Zerstörung des Tempels
voraus. Er nennt auch die Zeichen seines Zweiten Kommens und ermahnt die
Gläubigen, nach diesem Tag Ausschau zu halten und sich darauf vorzubereiten.

Joseph Smith – Matthäus 1:1-20
Jesus sagt die Zerstörung Jerusalems und die Zerstörung des Tempels voraus

1. Schreib in dein
Studientagebuch eine

oder mehrere Fragen, die du zum
Zweiten Kommen Christi hast.
Achte, wenn du dich nun mit
Joseph Smith – Matthäus
beschäftigst, auf Antworten auf
deine Fragen.

Joseph Smith – Matthäus ist die
Joseph-Smith-Übersetzung von
Matthäus 23:39 bis 24:56. Du findest sie
in der Köstlichen Perle hinter dem Buch
Abraham.

Lies Joseph Smith – Matthäus 1:4 und
achte darauf, welche zwei Fragen die
Jünger hier Jesus stellen. Markiere
diese Fragen.

In Joseph Smith – Matthäus 1:5-20
spricht der Erretter die erste Frage an –
wann Jerusalem und der Tempel zerstört werden. In Vers 21 bis 37 beantwortet er
die zweite Frage und spricht über das Zeichen seines Zweiten Kommens und die
Vernichtung der Schlechten.

Lies Joseph Smith – Matthäus 1:5-12 und achte auf die Zeichen der Zerstörung
Jerusalems.

Jesus sagt zwar, dass seine Jünger zu dieser Zeit leiden würden, doch er spricht
auch eine wichtige Verheißung aus: Wenn wir standhaft bleiben und uns nicht
überwinden lassen, werden wir errettet. Du kannst diesen Grundsatz in Vers 11
markieren.

Standhaft zu bleiben bedeutet, sich nicht von Versuchungen und dem Bösen
überwältigen zu lassen. In den heiligen Schriften taucht das Wort standhaft
manchmal in Verbindung mit dem Wort unverrückbar auf (siehe etwa Mosia 5:15).
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Die JM- und JD-Präsidentschaften haben erklärt, was die Wendung „standhaft und
unverrückbar“ bedeutet. „Was bedeutet es, standhaft und unverrückbar zu sein? Standhaft sein
heißt, fest verankert und beständig, stark im Glauben und fest entschlossen sowie absolut treu zu
sein. Entsprechend bedeutet unverrückbar oder unerschütterlich zu sein, dass man sich nicht
beirren und sich nicht von etwas abbringen lässt. Im Evangelium Jesu Christi standhaft und
unverrückbar zu sein heißt, dass man sich verpflichtet, Jesus nachzufolgen und dabei stets reich
an guten Werken zu sein.“ („Standhaft und unverrückbar“, Liahona, Januar 2008, Seite 42.)

Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel hat ebenfalls etwas zu
dieser Wendung gesagt. Markiere die Eigenschaften, die ihm zufolge „jemand hat,
der standhaft und unverrückbar ist“. (Du kannst die Wörter, die er verwendet,
neben dem Wort standhaft in Joseph Smith – Matthäus 1:11 an den Rand deiner
heiligen Schriften schreiben.)

„Das Wort ‚standhaft‘ bezeichnet etwas, was fest und sicher an seinem Platz
steht, etwas von fester und stabiler Beschaffenheit sowie Unerschütterlichkeit
und Entschlossenheit (siehe Oxford English Dictionary Online, 2. Auflage, 1989,
‚Steadfast‘). … Ein Mensch, der standhaft und unverrückbar ist, bleibt fest, ist
entschlossen, sich seiner Sache sicher und lässt sich von seiner ursprünglichen
Absicht oder Aufgabe nicht ablenken.“ („Steadfast and Immovable, Always

Abounding in Good Works“, New Era, Januar 2008, Seite 2.)

Das Wort errettet in Joseph Smith – Matthäus 1:11 besagt nicht, dass uns sämtliche
Bedrängnisse im Leben erspart bleiben.

Lies diese Aussage des Propheten Joseph Smith und markiere, was es bedeutet,
errettet zu werden: „Die Vorstellung [ist] unrichtig …, dass die Heiligen allen
Strafgerichten entrinnen und nur die Schlechten leiden müssen, denn alles Fleisch
ist dem Leiden unterworfen, und ‚die Rechtschaffenen werden auch nur mit Mühe
entrinnen‘ [siehe LuB 63:34]; … viele, die rechtschaffen sind, [werden]
Krankheiten, Seuchen usw. zum Opfer fallen; dies aufgrund der Schwachheit des

Fleisches, und doch werden sie im Reich Gottes errettet werden.“ (Lehren der Präsidenten der
Kirche: Joseph Smith, 2007, Seite 279.)

In Joseph Smith – Matthäus 1:13-20 erfahren wir, dass Jesus seine Jünger warnt
und ihnen aufträgt, in die Berge zu fliehen und nicht zurückzukehren, weil
Jerusalem angegriffen und zerstört werden wird. Er sagt vorher, dass Israel noch
nie solches Leid gesehen habe wie das, was ihnen bevorsteht.

70 n. Chr., ungefähr 40 Jahre nachdem Jesus diese Worte gesprochen hatte,
belagerten die Römer Jerusalem und brachten über eine Million Juden um. An die
Hunderttausend wurden gefangen genommen. Der Tempel wurde zerstört. Nicht
ein Stein blieb auf dem anderen – genau so, wie der Erretter es prophezeit hatte
(siehe Joseph Smith – Matthäus 1:3). Diejenigen, die Jesu Warnung beherzigten,
fanden jedoch Zuflucht in der Stadt Pella, die etwa 80 Kilometer nordöstlich von
Jerusalem lag (siehe Bible Dictionary, „Pella“).
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Wie verdeutlicht das, was die Juden miterlebt haben, wie wichtig es ist, standhaft
auf die Worte des Heilands zu hören? ____________________

Überleg, inwieweit es genauso wichtig ist, dass wir heute auf den lebenden
Propheten hören, wie es damals für die Juden war, Jesu Warnung zu beherzigen.

Joseph Smith – Matthäus 1:21-37
Jesus sagt die Zeichen seines Zweiten Kommens vorher
Lies Joseph Smith – Matthäus 1:21-23 und arbeite heraus, wieso der Erretter die
Zeichen seines Zweiten Kommens offenbart.

Beachte, dass der Erlöser vor falschen Christussen und falschen Propheten warnt
(siehe Joseph Smith – Matthäus 1:22). Diese Begriffe bezeichnen einen jeden –
innerhalb und außerhalb der Kirche –, der behauptet, für den Herrn zu sprechen,
ohne aber Vollmacht dazu zu haben, oder der für Lehren eintritt, die im
Widerspruch zu den Worten der lebenden Propheten stehen. Der Ausdruck „die
Auserwählten gemäß dem Bund“ (Vers 22) bezieht sich auf die Mitglieder der
Kirche Jesu Christi.

Über diese falschen Christusse und falschen Propheten lesen wir, dass „sie, wenn
möglich, sogar die Auserwählten täuschen“ (Joseph Smith – Matthäus 1:22).

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel sprach diese Warnung
hinsichtlich falscher Christusse und falscher Propheten aus: „Die falschen
Christusse sind unwahre Glaubensrichtungen in der Welt, und die falschen
Propheten sind Lehrer und Verfechter ebendieser Richtungen. So fundiert und
gelehrt sind ihre Behauptungen, so großartig und wunderbar ihre Werke …, dass
sogar die Auserwählten beinahe getäuscht werden.“ (Doctrinal New Testament

Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:647.)

Was können wir tun, damit wir uns nicht täuschen lassen, auch nicht von jemand,
der der Kirche angehört?

Präsident Joseph F. Smith sprach diese Warnung an die Mitglieder der Kirche aus:

„Wir können nur das als maßgeblich ansehen, was direkt auf dem offiziellen
Weg, über die etablierten Organisationen des Priestertums zu uns gelangt, denn
das ist der Weg, den Gott dafür benutzt, der Welt seinen Sinn und Willen kund zu
tun, so hat er es bestimmt. …

In dem Augenblick, wo jemand sich einer anderen Quelle zuwendet, öffnet er sich
dem verführerischen Einfluss des Satans und setzt sich der Gefahr aus, ein Diener

des Teufels zu werden. Er verliert die wahre Ordnung, wodurch man die Segnungen des
Priestertums erhält, aus den Augen, er entfernt sich aus dem Bereich des Gottesreichs und begibt
sich auf gefährlichen Boden. Wenn sich jemand erhebt und behauptet, direkt vom Herrn für die
Kirche Offenbarung empfangen zu haben, und zwar ohne nach der Ordnung und Weise des
Priestertums, kann man ihn als Betrüger entlarven.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph
F. Smith, Seite 226f.)
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Lies Joseph Smith – Matthäus 1:24-26 und achte darauf, was der Erlöser darüber
sagt, wie er beim Zweiten Kommen erscheinen wird.

Lies Joseph Smith – Matthäus 1:27-31 und achte auf die Zeichen, die dem Zweiten
Kommen vorausgehen.

Liste die Zeichen auf: ____________________

Beachte, dass nicht alle Zeichen schrecklich sind. Laut Vers 27 und 31 werden vor
dem Zweiten Kommen Jesu Christi die Auserwählten des Herrn gesammelt
und das Evangelium wird in der ganzen Welt gepredigt.

2. Beschreib in deinem Studientagebuch, wie sich diese Prophezeiung
heute erfüllt. Beziehe auch mit ein, was du zur Erfüllung dieser

Prophezeiung beitragen kannst.

Der Erlöser hat warnend darauf hingewiesen, dass „falsche Christusse und falsche
Propheten“ in den Letzten Tagen danach trachten, selbst „die Auserwählten [zu]
täuschen“ (Joseph Smith – Matthäus 1:22). Lies Joseph Smith – Matthäus 1:37 und
achte darauf, wie wir es vermeiden können, uns täuschen zu lassen.

Du kannst in deine heiligen Schriften neben Joseph Smith – Matthäus 1:37 diesen
Grundsatz schreiben: Wenn wir das Wort des Herrn hüten wie einen Schatz,
lassen wir uns nicht täuschen.

Lies diese Geschichte von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf
Apostel. Markiere die Teile der Geschichte, die den Grundsatz in Joseph Smith –
Matthäus 1:37 veranschaulichen.

„Als ich Missionspräsident in Toronto gewesen war, hatte es dort einen
hervorragenden Missionar gegeben, der mich ein paar Jahre später aufsuchte.
‚Elder, was kann ich für Sie tun?‘, fragte ich ihn.

‚Präsident‘, erwiderte er, ‚ich fürchte, ich verliere mein Zeugnis.‘

Ich konnte es nicht fassen. Ich fragte ihn, wie das überhaupt möglich sei.

‚Ich habe mich zum ersten Mal mit mormonenfeindlicher Literatur befasst‘, erklärte er. ‚Nun habe
ich Fragen und keiner kann sie mir beantworten. Ich bin verwirrt und fürchte, ich verliere mein
Zeugnis.‘“ („When Shall These Things Be?“, Ensign, Dezember 1996, Seite 60.)

Hast du oder hat jemand, den du kennst, schon einmal etwas Ähnliches wie dieser
ehemalige Missionar erlebt? Was würdest du jemandem in dieser Situation raten?
Warum? ____________________

Elder Ballard fuhr fort:

„Ich bat ihn, mir seine Fragen zu nennen, was er auch tat. Es waren die üblichen Argumente, wie
sie Gegner der Kirche eben aufbringen, aber ich wollte mir ein bisschen Zeit nehmen und
Material sammeln, damit ich ihm gute Antworten geben konnte. Wir verabredeten uns also für
zehn Tage später, und ich versicherte ihm, ich würde ihm alle seine Fragen beantworten. Er wollte
sich schon auf den Weg machen, doch ich hielt ihn auf.
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‚Elder, Sie haben mir heute eine ganze Reihe Fragen gestellt‘, sagte ich. ‚Nun möchte ich Sie
etwas fragen.‘

‚Ja, Präsident?‘

‚Wann haben Sie zuletzt im Buch Mormon gelesen?‘, wollte ich wissen.

Er senkte den Blick und starrte eine Zeit lang auf den Boden, ehe er wieder zu mir sah. ‚Es ist
ziemlich lange her, Präsident‘, gestand er dann.

‚Also gut‘, sagte ich. ‚Sie haben mir einen Auftrag gegeben – da ist es doch nur fair, wenn ich
Ihnen auch einen gebe. Sie müssen mir versprechen, dass Sie bis zu unserem nächsten Treffen
jeden Tag mindestens eine Stunde lang im Buch Mormon lesen.‘ Er willigte ein.

Zehn Tage später kam er wieder. Ich war bereit und holte sämtliche Unterlagen heraus, damit ich
seine Fragen beantworten könne, doch er lenkte ein.

‚Präsident‘, sagte er, ‚das ist gar nicht nötig.‘ Dann erklärte er: ‚Ich weiß, dass das Buch Mormon
wahr ist. Ich weiß, dass Joseph Smith ein Prophet Gottes ist.‘

‚Das freut mich zu hören‘, erwiderte ich. ‚Aber ich beantworte Ihre Fragen trotzdem, immerhin
habe ich viel Zeit darin investiert. Setzen Sie sich einfach und hören mir zu.‘

Also beantwortete ich jede seiner Fragen und fragte dann: ‚Elder, was haben Sie gelernt?‘

Er erwiderte: ,Man muss dem Herrn ebenso viel Zeit einräumen.‘ („When Shall These Things
Be?“, Seite 60.)

3. Schreib in dein Studientagebuch eine Möglichkeit, wie du das Wort
des Herrn mehr „wie einen Schatz hüte[n]“ kannst (Joseph Smith –

Matthäus 1:37).

Wenn wir das Wort des Herrn hüten wie einen Schatz, hilft uns dies, uns nicht
täuschen zu lassen. Und in neuzeitlicher Offenbarung erhalten wir den Rat: „Steht
an heiligen Stätten und wankt nicht, bis der Tag des Herrn kommt.“ (LuB 87:8.)
Zusätzlich zum Studium der heiligen Schriften, das uns helfen soll, das Wort des
Herrn wie einen Schatz zu hüten, können wir die Worte Gottes dadurch
empfangen, dass wir an heiligen Stätten stehen oder diese besuchen –
beispielsweise Tempel und Gemeindehäuser –, und daran arbeiten, unser Zuhause
zu einer heiligen Stätte zu machen. Überleg, wie es dir hilft, die wahre Lehre besser
zu lernen und dich nicht täuschen zu lassen, wenn du dich an diesen Orten
aufhältst.

Joseph Smith – Matthäus 1:38-55
Jesus Christus weist seine Jünger an, für sein Zweites Kommen bereit zu sein
Am Ende dieser Predigt erklärt der Erretter seinen Jüngern, wie sie sein Wort hüten
wie einen Schatz und wie sie sich für sein Zweites Kommen bereitmachen.

Zeichne in die entsprechenden Felder der Tabelle einfache Bilder zu den Beispielen,
mit denen der Erretter hier vermittelt, dass wir uns für sein Zweites Kommen
bereitmachen müssen. Schreib dann unter jede Zeichnung einen Grundsatz, den
du erkannt hast.
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Joseph Smith – Matthäus 1:38,39 Joseph Smith – Matthäus 1:40-43

Joseph Smith – Matthäus 1:46,47 Joseph Smith – Matthäus 1:48-54

Diesen Beispielen entnehmen wir: Nur der Vater im Himmel weiß, wann das
Zweite Kommen des Heilands stattfindet. Wenn wir nach den Zeichen
Ausschau halten und die Gebote des Herrn befolgen, sind wir darauf
vorbereitet.

Schau dir noch einmal die Grundsätze an, die du aus Joseph Smith – Matthäus
herausgearbeitet hast, und überleg, wie sie dazu beitragen, die Fragen zu
beantworten, die du zu Beginn der Lektion aufgeschrieben hast.

Besonders gut bereiten wir uns auf das Zweite Kommen Jesu Christi dadurch vor,
dass wir die Lehren seiner neuzeitlichen Propheten und Apostel befolgen. Denk
über diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf
Apostel nach:

„Was wäre, wenn der Tag seines Kommens morgen wäre? Wenn wir wüssten,
dass wir dem Herrn morgen begegnen würden – durch unseren vorzeitigen Tod
oder durch sein unerwartetes Kommen –, was würden wir heute tun? Welches
Geständnis würden wir ablegen? Mit welchen Gewohnheiten würden wir
brechen? Welche Meinungsverschiedenheiten würden wir beilegen? Wem
würden wir vergeben? Wovon würden wir Zeugnis ablegen?

Wenn wir all das dann täten, warum nicht schon jetzt?“ („Vorbereitung auf das Zweite
Kommen“, Liahona, Mai 2004, Seite 9.)

4. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Angenommen,
du würdest dem Erlöser morgen begegnen. Was würdest du

heute ändern?

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Joseph Smith – Matthäus und Matthäus 24 studiert und diese Lektion
abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 6: TAG 3

Matthäus 25
Einleitung
Als Jesus mit seinen Jüngern allein ist und sie auf dem Ölberg in Bezug auf das
Zweite Kommen unterweist, erzählt er das Gleichnis von den zehn Jungfrauen und
das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Er erklärt, dass er bei seiner Wiederkunft die
Rechtschaffenen von den Schlechten trennen wird.

Matthäus 25:1-13
Jesus erzählt das Gleichnis von den zehn Jungfrauen
Wie würdest du dich fühlen, wenn du der junge Mann in der Geschichte wärst, die
Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel einmal erzählt hat? Er
hatte damals gehört, wie dieser junge, zurückgekehrte Missionar in einer
Zeugnisversammlung ein sehr persönliches Erlebnis erzählt hatte.

„[Er erzählte], wie er einmal nicht lange nach seiner Ordinierung zum Ältesten im
Alter von 18 Jahren von einer Verabredung mit einem Mädchen nach Hause
gekommen war. Bei dieser Verabredung war etwas geschehen, worauf er nicht
stolz war. Er nannte keine Einzelheiten, was in diesem öffentlichen Rahmen auch
nicht angebracht gewesen wäre. Bis heute weiß ich nicht, was damals
vorgefallen ist, aber es war offenbar so ernst, dass er geistig litt und seine

Selbstachtung beeinträchtigt war.

Er saß noch eine ganze Weile in der Einfahrt vor dem Haus im Auto, ging in sich und empfand
tiefe Reue für das, was geschehen war. Plötzlich kam seine Mutter, die nicht der Kirche
angehörte, völlig aufgelöst aus dem Haus gerannt, direkt auf sein Auto zu. In wenigen Worten
berichtete sie, dass sein jüngerer Bruder eben gestürzt und hart mit dem Kopf aufgeschlagen sei
und nun eine Art Krampfanfall habe. Sein Vater, der ebenfalls nicht der Kirche angehörte, habe
bereits den Krankenwagen gerufen, aber es werde wohl noch eine Weile dauern, bis Hilfe käme.

‚Komm und tu was!‘, rief sie aus. ‚Gibt es nicht etwas, was ihr in eurer Kirche in einem solchen
Fall macht? Du hast doch dieses Priestertum. Komm und tu was!‘ …

An diesem Abend, als jemand, den der junge Mann von Herzen liebte, seinen Glauben und seine
Kraft brauchte, konnte er nicht helfen. Angesichts der Gefühle, die ihm gerade zu schaffen
machten, und seines Fehlverhaltens – was immer es war – konnte er sich nicht dazu durchringen,
vor den Herrn zu treten und ihn um den benötigten Segen zu bitten.“ (Siehe „Auf Würdigkeit
gründendes Vertrauen“, Liahona, April 2014, Seite 58f.)

Wie hättest du dich an Stelle des jungen Mannes gefühlt? Warum ist es so wichtig,
stets vorbereitet zu sein? ____________________

Matthäus 25 ist eine Fortsetzung der Unterweisung, die der Erretter auf dem
Ölberg gab. Es sind darin drei Gleichnisse enthalten, in denen es darum geht, dass
wir bereit sein sollen. Sie vermitteln uns, wie wir uns vorbereiten können, dem
Herrn bei seiner Wiederkunft zu begegnen.
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Auf dem Ölberg unterweist Jesus seine Jünger in Bezug auf das Zweite Kommen
(siehe Matthäus 24). Jesus sagt uns im Gleichnis von den zehn Jungfrauen, dass wir
uns auf sein Zweites Kommen vorbereiten müssen.

Lies Matthäus 25:1-4 und achte auf die
Hauptbestandteile des Gleichnisses.
Markiere, was du herausfindest.

Den jüdischen Hochzeitsbräuchen
zufolge ging der Bräutigam, begleitet
von guten Freunden, am Abend zum
Haus der Braut. Nach der
Hochzeitszeremonie zog die
Hochzeitsgesellschaft zum Haus des
Bräutigams, wo ein Festmahl stattfand. Von den Hochzeitsgästen, die sich dem
Festzug anschlossen, wurde erwartet, dass sie eigene Lampen oder Fackeln
mitbrachten, um einerseits zu zeigen, dass sie zur Hochzeitsgesellschaft gehören,
und um andererseits dem Anlass noch mehr Glanz und Schönheit zu verleihen
(siehe New Testament Student Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 78).

Lies den Rest des Gleichnisses in Matthäus 25:5-13 und achte darauf, was die fünf
klugen und was die fünf törichten Jungfrauen getan haben.

Statt Matthäus 25:5-13 zu lesen, kannst du dir auch einen Teil des Videos
„They That Are Wise“ (Die weise sind; Zeitcode 0:00-5:46) ansehen, in dem

das Gleichnis von den zehn Jungfrauen dargestellt wird. Dieses Video ist auf
LDS.org verfügbar (nur in Englisch). Achte bei dem Video darauf, was die fünf
klugen und was die fünf törichten Jungfrauen getan haben.

Denk über diese Elemente des Gleichnisses nach und schreib auf, wofür sie deiner
Meinung nach stehen:

Bräutigam ____________________

kluge Jungfrauen ____________________

törichte Jungfrauen ____________________

Lampen ____________________

Öl ____________________

Die Aussagen „als nun der Bräutigam lange nicht kam“ (Matthäus 25:5) und
„mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich laute Rufe“ (Matthäus 25:6)
beziehen sich auf das Zweite Kommen Jesu Christi. Denk darüber nach, was uns
diese Aussagen über das Zweite Kommen Jesu Christi sagen. Du kannst Jesus
Christus neben Vers 5 und 6 schreiben.
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Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt, wen die zehn
Jungfrauen darstellen: „Die zehn Jungfrauen stellen offensichtlich die Mitglieder
der Kirche Christi dar, denn alle waren zum Hochzeitsfest eingeladen, und alle
wussten, was erforderlich war, um eingelassen zu werden, wenn der Bräutigam
kam. Aber nur die Hälfte von ihnen war bereit, als es so weit war.“
(„Vorbereitung auf das Zweite Kommen“, Liahona, Mai 2004, Seite 8.)

Schreib Mitglieder der Kirche neben Matthäus 25:1,2.

Schau dir noch einmal Matthäus 25:8,9 an und denk darüber nach, warum die
klugen Jungfrauen den törichten nichts von ihrem Öl abgegeben haben. Präsident
Spencer W. Kimball hat erklärt, was das Öl symbolisieren kann und warum man
davon nichts abgeben kann:

„Dies war nicht etwa selbstsüchtig oder unfreundlich. Die Art Öl, mit der man
den Weg erleuchtet und die Finsternis vertreibt, lässt sich nicht teilen. Wie kann
man jemandem etwas vom Gehorsam gegenüber dem Grundsatz des Zehnten
abgeben? Oder von einem friedevollen Sinn, der einem rechtschaffenen Leben
entspringt? Oder von angesammelter Erkenntnis? Wie kann man jemandem von
seinem Glauben oder seinem Zeugnis etwas abgeben? Wie kann man jemandem

von seiner Einstellung oder seiner Keuschheit etwas abgeben, oder von den Erfahrungen einer
Mission? Wie kann man jemandem etwas von den Segnungen abgeben, die man im Tempel
erlangt hat? Jeder muss sich diese Art von Öl selbst aneignen. …

Im Gleichnis kann das Öl auf dem Markt gekauft werden. Das Öl, das unsere Bereitschaft
anzeigt, sammelt sich Tropfen um Tropfen durch ein rechtschaffenes Leben. … Wenn man sich
weiht und gehorsam ist, fügt man jedes Mal seinem Vorrat einen weiteren Tropfen hinzu.“ (Faith
Precedes the Miracle, 1972, Seite 255f.)

1. Überleg, wofür das Öl in den Lampen steht. Wie kannst du dich
weihen und gehorsam sein? Schreib in dein Studientagebuch eine

Liste mit entsprechenden Möglichkeiten, die diesen Satz vervollständigen
können. Spencer W. Kimball zufolge steht das Öl zum Beispiel für …

Ein Grundsatz, den wir aus dem Gleichnis und der Aussage Präsident Kimballs
lernen können, lautet: Geistiges Vorbereitetsein lässt sich nicht von anderen
ausborgen. Zu geistiger Vorbereitung gehören unser Zeugnis, unsere Bekehrung,
unser Glaube und weitere Gaben, die uns ganz persönlich durch den Heiligen
Geist zuteilwerden.

Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:
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„Nun möchte ich eine von vielen möglichen Auslegungen des Gleichnisses von
den zehn Jungfrauen anführen, um zu veranschaulichen, welche Beziehung
zwischen Zeugnis und Bekehrung besteht. Zehn Jungfrauen, fünf von ihnen klug
und fünf von ihnen töricht, nahmen ihre Lampen und gingen dem Bräutigam
entgegen. Betrachten Sie bitte die Lampen der Jungfrauen als Symbol für das
Zeugnis. Die törichten Jungfrauen nahmen ihre Lampen, also ihr Zeugnis, mit,

aber kein Öl. Betrachten Sie das Öl als Symbol für Bekehrung. …

Waren die fünf klugen Jungfrauen egoistisch und wollten nichts abgeben, oder wiesen sie zu
Recht darauf hin, dass man das Öl der Bekehrung nicht borgen kann? Kann man die geistige
Kraft, die beständiger Gehorsam gegenüber den Geboten hervorbringt, an jemanden
weitergeben? Kann man die Erkenntnis, die man durch eifriges Schriftstudium und Nachsinnen
erlangt hat, an jemanden abtreten, der sie dringend braucht? Kann der Friede, den das
Evangelium einem treuen Mitglied der Kirche schenkt, auf jemanden übertragen werden, der Not
oder große Schwierigkeiten durchmacht? Die Antwort auf alle diese Fragen lautet natürlich Nein.

Wie die klugen Jungfrauen zutreffend betont haben, muss jeder selbst ‚kaufen, was er braucht‘.
Diese inspirierten Frauen beschrieben keinen Geschäftsvorgang. Vielmehr bekräftigten sie, dass
jeder selbst dafür sorgen muss, dass das Licht seines Zeugnisses weiterbrennt und er einen
ausreichenden Vorrat an Öl der Bekehrung erlangt. Dieses kostbare Öl wird tropfenweise
gesammelt – ‚Zeile um Zeile [und] Weisung um Weisung‘ (2 Nephi 28:30), mit Geduld und
Ausdauer. Es gibt keine Abkürzung; eine rasche Vorbereitung in letzter Minute ist nicht möglich.

‚Darum seid treu, betet immer und habt eure Lampen bereitet und brennend und Öl bei euch,
damit ihr bereit seid, wenn der Bräutigam kommt.‘ (LuB 33:17.)“ („Zum Herrn bekehrt“, Liahona,
November 2012, Seite 109.)

Hier ist ein weiterer Grundsatz, den wir aus dem Gleichnis lernen können: Wir
bereiten uns auf das Zweite Kommen dadurch vor, dass wir durch tägliche
Rechtschaffenheit unser Zeugnis stärken und unsere Bekehrung vertiefen.

2. Zeichne eine große
Öllampe in dein

Studientagebuch. Denk daran, dass
das Öl in dem Gleichnis für die
Vorbereitung auf das Zweite
Kommen steht. Schreib in die
Lampe mehrere Möglichkeiten, wie
du „Öl“ in deine „Lampe“ füllen kannst. Sprich nach Möglichkeit mit
Angehörigen oder Freunden über deine Gedanken und frag sie, was sie dir
noch für diese Liste empfehlen.

Damit du verstehst, wie du durch dein rechtschaffenes Leben Tropfen um
Tropfen Öl sammelst, sieh dir den Rest des Videos „They That Are Wise“

(Die weise sind) an (nur in Englisch – Zeitcode 5:46-8:44). Ergänze deine Liste im
Studientagebuch mit Anregungen aus dem Video.

In neuzeitlicher Offenbarung bestätigt der Herr: „Und an jenem Tag [dem Zweiten
Kommen], da ich in meiner Herrlichkeit kommen werde, wird das Gleichnis, das
ich von den zehn Jungfrauen erzählt habe, in Erfüllung gehen.“ (LuB 45:56.)

Lies Matthäus 25:10-12 und achte darauf, was der Bräutigam zu den törichten
Jungfrauen sagt. In der englischen Joseph Smith Translation lauten die Worte des
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Bräutigams: „Ihr habt mich nicht gekannt.“ (Joseph Smith Translation, Matthäus
25:11.)

Was verrät uns die Aussage „Ihr habt mich nicht gekannt“ über die fünf törichten
Jungfrauen? Worin liegt der Unterschied zwischen den Herrn kennen und lediglich
etwas über ihn wissen? (Siehe Johannes 17:3.)

Aus diesen Versen lernen wir: Wenn wir für das Kommen des Herrn bereit und
würdig sein wollen, in seiner Gegenwart zu bleiben, müssen wir ihn
kennenlernen.

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wodurch lernst du den Erlöser besser kennen?

b. Wenn du den Erretter kennst, wie wird dann deine geistige Vorbereitung auf
sein Zweites Kommen anders?

Elder Holland erzählte die Geschichte vom Anfang der Lektion über den jungen
Priestertumsträger, der in einem Augenblick der Not unvorbereitet war, weiter und
erklärte, dass der junge Mann zu einem älteren Bruder aus seiner Gemeinde lief.
Dieser Mann gab dem jüngeren Bruder einen Segen, woraufhin sich dessen
Zustand stabilisierte, bis medizinische Hilfe eintraf. Elder Holland fuhr fort:

„Schließlich sagte der zurückgekehrte Missionar, von dem ich hier erzähle: ‚Nur
jemand, der erlebt hat, was ich an diesem Abend erlebt habe, wird erfassen
können, wie sehr ich mich schämte und wie sehr ich litt, weil ich mich des
Priestertums, das ich trug, nicht würdig fühlte. Die Erinnerung ist noch
schmerzlicher, weil es ja mein eigener kleiner Bruder war, der mich brauchte, und
meine lieben Eltern, die nicht der Kirche angehörten und die in großer Sorge

waren und zu Recht mehr von mir erwarteten. Eines kann ich euch aber heute und hier
versichern: Ich bin nicht vollkommen, aber von diesem Abend an habe ich nie wieder etwas
getan, was mich davon abgehalten hätte, voll Vertrauen vor den Herrn zu treten und ihn um Hilfe
zu bitten, wenn seine Hilfe gebraucht wird. Die eigene Würdigkeit zu wahren ist in der Welt, in
der wir leben, ein Kampf, aber es ist ein Kampf, den ich gewinne. Ich habe einmal erlebt, was für
ein Gefühl es ist, unter Schuldspruch zu stehen, und ich habe nicht vor, dieses Gefühl noch einmal
zu erleben, wenn ich es irgendwie vermeiden kann. Und natürlich kann ich es vermeiden.‘“ („Auf
Würdigkeit gründendes Vertrauen“, Seite 59.)

Überleg, was du tun musst, um in geistiger Hinsicht auf das Kommen des Herrn
vorbereitet zu sein. Kreise ein oder zwei Punkte ein, die du in deiner Zeichnung
von der Öllampe angeführt hast, und setz dir das Ziel, so zu handeln, dass du
geistig besser vorbereitet bist.

Matthäus 25:14-46
Jesus Christus erzählt seinen Jüngern das Gleichnis vom anvertrauten Geld und vom
Weltgericht
Wenn deine Eltern jetzt hereinkämen und dir eine große Geldsumme in die Hand
drückten, was würdest du damit tun?
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Der Heiland belehrt seine Jünger weiterhin über sein Zweites Kommen und erzählt
ihnen dazu das Gleichnis von den Talenten oder vom anvertrauten Geld. In diesem
Gleichnis gibt ein Mann, der sich auf eine Reise begibt, dreien seiner Diener Geld:
dem ersten Diener fünf Talente, dem zweiten zwei Talente und dem dritten ein
Talent. (Ein Talent ist eine Geldsumme.)

Lies Matthäus 25:16-18 und achte
darauf, was die Diener mit ihrem
Geld tun.

In Matthäus 25:19-23 lesen wir, dass
der Herr bei seiner Rückkehr von
seinen Dienern wissen will, was sie mit
dem Geld gemacht haben. Der Diener
mit den fünf Talenten und der mit den
zwei Talenten haben das Geld ihres
Herrn verdoppelt. Aber der Knecht mit
dem einen Talent hat es versteckt und folglich keinen Zuwachs erzielt, den er
seinem Herrn hätte geben können.

Lies Matthäus 25:24,25 und achte darauf, warum der Diener das Talent
verborgen hat.

Die Talente in diesem Gleichnis lassen sich mit den Gaben und Fähigkeiten
vergleichen, die der Herr uns gibt. Angst hindert uns unter Umständen daran,
die Gaben und Fähigkeiten einzusetzen, die der Herr uns gegeben hat.

Was geschieht wohl, wenn wir unsere Gaben und Fähigkeiten aus Angst nicht
weiterentwickeln?

Lies Matthäus 25:26-30 und finde heraus, was mit dem nichtsnutzigen Diener
geschieht.

Ein Grundsatz, den wir aus diesem Gleichnis lernen können, lautet: Wenn wir
unsere geistigen Gaben nicht entfalten und für Gutes einsetzen, verlieren
wir sie.

Überleg dir ein paar Möglichkeiten, wie du deine Gaben und Fähigkeiten einsetzen
kannst, um das Werk des Herrn voranzubringen. Ein Talent, das du nutzen kannst,
ist dein Zeugnis (siehe LuB 60:2,3). Du kannst auch einen Plan aufstellen, wie du
deine Gaben und Fähigkeiten treu nutzen willst.

In Matthäus 25:31-46 steht, dass Jesus
bei seinem Zweiten Kommen die
Rechtschaffenen von den Schlechten
trennen wird – wie ein Hirte die Schafe
von den Böcken scheidet. Wie stellt der
Herr den Unterschied zwischen
denjenigen, die ihn lieben (Schafe), und
denjenigen, die ihn nicht lieben
(Böcke), fest?
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Lies Matthäus 25:40 und achte darauf, was der Erlöser darüber sagt, wie wir unsere
Liebe für ihn zeigen.

Diesem Vers entnehmen wir: Wenn wir anderen unsere Liebe erweisen und
ihnen dienen, zeigen wir auch dem Herrn unsere Liebe.

Damit du besser verstehst, inwiefern wir unsere Liebe für den Herrn
dadurch zeigen, dass wir andere lieben und ihnen dienen, sieh dir das Video

„Der Mantel“ an, in dem ein Ereignis aus Präsident Heber J. Grants Kindheit
dargestellt wird. Achte in dem Video darauf, wem der Junge und seine Mutter
jeweils dienen.

Denk darüber nach, wie du deine Mitmenschen in den letzten 24 Stunden
behandelt hast. Überleg, ob du dich ein andermal in einer ähnlichen Lage vielleicht
anders verhalten würdest. Achte in den nächsten 24 Stunden auf Gelegenheiten,
den Eingebungen des Heiligen Geistes zu folgen und anderen zu dienen.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Matthäus 25 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 6: TAG 4

Matthäus 26:1-30
Einleitung
Zwei Tage vor dem Paschafest schmiedet Judas mit den Anführern der Juden, die
Jesus umbringen wollen, ein Komplott. Am Abend des Paschafestes führt Jesus das
Abendmahl ein.

Matthäus 26:1-16
Judas schmiedet mit den Anführern der Juden, die Jesus umbringen wollen, ein
Komplott
Hast du schon einmal einen Film gesehen oder eine Geschichte gelesen, in der
jemand verraten wurde? Aus welchem Grund wurde der Betreffende verraten? Wie
würdest du dich fühlen, wenn dich ein guter Freund verriete? Wenn du jetzt über
die letzten Stunden im Leben Christi liest, dann denk daran, dass er von einem
guten Freund verraten wurde.

Für die Israeliten war damals die Woche
des Paschafestes eine der wichtigsten
Wochen im Jahr. „Das Paschafest wurde
[zur Zeit des Mose] eingeführt, um den
Kindern Israel zu helfen, sich daran zu
erinnern, dass der zerstörende Engel an
ihren Häusern vorüberging und sie von
den Ägyptern befreite [siehe Exodus
12:21-28; 13:14,15].“ Beim Paschafest
hatten die Israeliten ein Lamm geopfert
und dessen Blut an ihre Türpfosten
gestrichen. „Die unbefleckten Lämmer,
deren Blut als Zeichen benutzt wurde,
um Israel vor alters zu retten, sind ein
Symbol für Jesus Christus, das Lamm
Gottes, dessen Opfer die ganze
Menschheit erlöst hat.“
(Schriftenführer, „Pascha“,
scriptures.lds.org.)

Lies Matthäus 26:1,2. Was soll laut Jesus
Christus nach dem Paschafest geschehen?

Lies anschließend Matthäus 26:3-5 und achte darauf, wer den Plan ersinnt, Jesus
zu töten.

Weshalb wollen die Schriftgelehrten und Hohen Priester das Ende des Paschafestes
abwarten, ehe sie Jesus töten lassen?

In Matthäus 26:6-13 lesen wir, dass in Betanien eine Frau Jesus aufsucht und ihn
mit einem sehr kostbaren Öl salbt. Sie weist damit auf seinen bevorstehenden Tod
und seine Bestattung hin. Ein paar Jünger, darunter Judas, einer der Zwölf Apostel
und deren Schatzmeister, beklagen, man hätte das Öl verkaufen und damit den
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Armen helfen sollen. Judas geht es jedoch gar nicht um die Armen, sondern er ist
ein Dieb, der das Geld selbst haben will (siehe Johannes 12:4-6).

Lies Matthäus 26:14-16 und achte darauf, was Judas tut, nachdem ihn der Erretter
zurechtgewiesen hat.

Beachte, wie viel Judas als Bezahlung für seinen Verrat erhält. „Dem Gesetz des
Mose zufolge wurde der Besitzer für den Tod eines Sklaven mit dreißig
Silberschekeln entschädigt (siehe Exodus 21:32). … Der Preis für den Verrat
spiegelt wider, wie wenig Respekt Judas und die Hohen Priester dem Erretter
entgegenbrachten.“ (New Testament Student Manual, CES-Leitfaden, 2014,
Seite 81.) Ferner erfüllte sich damit eine Prophezeiung aus dem Alten Testament,
aus der hervorgeht, dass der Heiland verraten wird (siehe Sacharja 11:12).

Matthäus 26:17-25
Jesus und seine Jünger nehmen das Paschamahl zu sich
Denk an das letzte Mal, als du in den
Spiegel geschaut hast. Wozu ist ein
Spiegel nützlich?

Lies diese Aussage von Präsident Dieter
F. Uchtdorf von der Ersten
Präsidentschaft und achte darauf,
warum es wichtig ist, dass wir uns
selbst deutlich sehen – so, wie Gott uns
sieht. Markiere diese Stellen.

„Niemand gibt gerne zu, wenn er vom rechten Weg abgekommen ist. Oft
scheuen wir den tiefen Blick in unsere Seele, wo wir unseren Schwächen,
Grenzen und Ängsten begegnen. Wenn wir dann unser Leben prüfen, betrachten
wir es folglich durch einen verzerrten Filter voller Ausflüchte und Geschichten, die
wir uns einreden, um unwürdige Gedanken und unwürdiges Verhalten zu
rechtfertigen.

Sich selbst klar erkennen zu können, ist jedoch von entscheidender Bedeutung für unser geistiges
Wachstum und Wohlbefinden. Wenn unsere Schwächen und Unzulänglichkeiten versteckt im
Schatten bleiben, kann die erlösende Macht des Erretters nicht heilend eingreifen und sie in
Stärken verwandeln. …

Wie können wir also das reine Licht der göttlichen Wahrheit in uns einströmen lassen und uns so
sehen, wie Gott uns sieht?

Ich meine, dass wir in den heiligen Schriften und den Ansprachen, die bei der Generalkonferenz
gehalten werden, einen zuverlässigen Spiegel haben, in dem wir uns prüfen können.“ („Bin ich
es etwa, Herr?“, Liahona, November 2014, Seite 58.)

Überleg, inwiefern die heiligen Schriften und die Ansprachen von der
Generalkonferenz wie ein Spiegel sein können, der uns erkennen lässt, wo wir uns
verbessern müssen.
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Achte in Matthäus 26:17-25 auf einen Grundsatz, der dir helfen kann, deine
Schwächen zu erkennen, damit du daran arbeiten kannst, sie zu überwinden.

In Matthäus 26:17-19 lesen wir, dass Jesus seinen Jüngern den Auftrag gibt, in
Jerusalem einen Raum für das Paschamahl zu besorgen.

Lies Matthäus 26:20,21. Was sagt Jesus seinen Jüngern beim Paschamahl?

Wenn du dabei gewesen wärst, was hättest du nach diesen Worten vielleicht
gedacht?

Lies Matthäus 26:22 und achte auf die Frage, die die Jünger hier Jesus stellen.

Was sagt die Frage „Bin ich es etwa, Herr?“ über die elf treuen Apostel aus?

Ein Grundsatz, den wir diesem Bericht entnehmen können, lautet: Wenn die
Jünger Jesu Christi das Wort des Herrn hören, überprüfen sie ihr Leben und
fragen sich, inwiefern es auf sie zutrifft.

Präsident Uchtdorf hat über diesen Bericht gesagt:

„Die Jünger stellten seine Worte nicht in Frage. Sie blickten sich nicht um, zeigten
nicht auf jemand anderen und fragten auch nicht: ‚Ist der es etwa?‘ …

Ich frage mich, was wir wohl machen würden, wenn uns der Erretter diese Frage
stellte. Würden wir die Umsitzenden anschauen und uns innerlich sagen:
‚Wahrscheinlich meint er Bruder Hansen. Bei dem war ich mir nie so ganz
sicher.‘? Oder: ‚Gut, dass Bruder Braun da ist. Das musste ja mal gesagt

werden!‘? Oder würden wir, wie einst die Jünger, in uns schauen und uns die schmerzliche Frage
stellen: ‚Bin ich es etwa?‘“ („Bin ich es etwa, Herr?“, Seite 56.)

Warst du schon einmal versucht, die Worte des Herrn beiseitezuschieben? Bist du
davon ausgegangen, dass sie für jemand anders bestimmt sind? Lies diese Aussage
und achte darauf, wozu Präsident Uchtdorf uns auffordert, wenn wir die Worte des
Herrn hören:

„In diesen einfachen Worten – „Bin ich es etwa, Herr?“ – liegt der Beginn aller Weisheit und des
schmalen Pfades, der zur eigenen Bekehrung und zu dauerhafter Veränderung führt. …

Wir müssen unseren Stolz beiseitelegen, über unsere Eitelkeit hinausblicken und in Demut fragen:
‚Bin ich es etwa, Herr?‘

Sollte die Antwort des Herrn dann lauten: ‚Ja, mein Sohn, es gibt einiges, wo du besser werden
musst und bei dessen Überwindung ich dir helfen kann‘, dann nehmen wir diese Antwort
hoffentlich an, gestehen uns demütig unsere Sünden und Unzulänglichkeiten ein und ändern
dann unser Verhalten, indem wir [besser] werden.“ („Bin ich es etwa, Herr?“, Seite 56, 58.)

1. Berichte in deinem Studientagebuch, wann du schon einmal
gesegnet worden bist, weil du die Worte des Herrn in die Tat

umgesetzt hast. Schreib dann ein konkretes Ziel dazu auf, was du tun willst, um
dein Leben jedes Mal besser zu überprüfen, wenn du die Worte des Herrn hörst
oder liest.
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Lies Matthäus 26:23-25 und achte darauf, was der Erretter auf die Frage der
Apostel antwortet. Sogleich nachdem Jesus Judas als denjenigen bezeichnet hat,
der ihn verraten wird, geht Judas fort (siehe Johannes 13:30).

Matthäus 26:26-30
Beim Paschamahl führt Jesus Christus das Abendmahl ein
Als der Heiland mit den Aposteln das Paschamahl einnimmt, führt er die heilige
Handlung des Abendmahls ein.

Überleg, wie du diese Fragen
beantworten würdest: Was hast du
gemacht, als du das letzte Mal vom
Abendmahl genommen hast? Woran
hast du gedacht? Was hast du
empfunden?

Lies Matthäus 26:26-29 und achte
darauf, was der Herr mit dem Brot und
dem Inhalt des Kelchs tat.

Aus diesen Versen erfahren wir, dass
die Symbole des Abendmahls den Körper und das Blut Jesu Christi
darstellen, die er für uns als Opfer gebracht hat.

Die Joseph-Smith-Übersetzung liefert zusätzliche Einblicke in Matthäus 26:26-28.
Lies die Joseph-Smith-Übersetzung von Matthäus 26:22,24,25 (im Schriftenführer).

Achte auf die inspirierten Änderungen, die da vorgenommen worden sind.
Inwiefern helfen sie uns, einen wichtigen Zweck des Abendmahls zu verstehen?

Wir erfahren daraus: Jesus Christus hat das Abendmahl eingeführt, damit wir
an ihn denken und daran, dass er für unsere Sünden gesühnt hat.

Schau dir, wenn möglich, das Video „Always Remember Him“ (Immer an
ihn denken; 5:28) an, damit du den Zweck und die Bedeutung des

Abendmahls noch besser verstehst. In diesem Video erläutert Elder Jeffrey
R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel, dass der Zweck des Abendmahls
darin besteht, dass wir an Jesus Christus und sein Sühnopfer denken. Dieses Video
findest du auf LDS.org.

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wie wirkt sich der Versuch, an den Erretter und sein Sühnopfer zu denken,
darauf aus, was du empfindest und erlebst, wenn du vom
Abendmahl nimmst?

b. Was kann uns während des Abendmahls ablenken?

c. Wie werden wir geistig mehr erbaut, wenn wir in der
Abendmahlsversammlung solche Ablenkungen vermeiden?
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d. Was kannst du tun, damit es dir leichter fällt, dich beim Abendmahl auf den
Erretter und die Bedeutsamkeit dieser heiligen Handlung zu konzentrieren
und während der Woche an ihn zu denken?

Was können wir Matthäus 26:27,28 zufolge dadurch, dass das Blut Christi
vergossen wurde, beim Abendmahl empfangen?

Wenn wir beim Abendmahl lediglich das Brot essen und das Wasser trinken,
erlangen wir dadurch nicht automatisch Vergebung unserer Sünden. Wir müssen
Glauben an Jesus Christus ausüben, umkehren und mit wirklichem Vorsatz vom
Abendmahl nehmen – also immer an Christus denken und bemüht sein, seine
Gebote zu befolgen. Wenn wir würdig vom Abendmahl nehmen, erneuern wir
unsere Taufbündnisse.

Du kannst diesen Grundsatz in deinen heiligen Schriften an den Rand schreiben.
Wenn wir umkehren und mit wirklichem Vorsatz vom Abendmahl nehmen,
können wir Vergebung für unsere Sünden erlangen.

3. Schreib in dein Studientagebuch, wie du die Grundsätze
hinsichtlich des Abendmahls, die du aus Matthäus 26:26-30

herausgearbeitet hast, umsetzen willst.

Lies noch einmal Matthäus 26:29. Was sagt der Erretter hier darüber, wann er das
nächste Mal vom Abendmahl nehmen wird?

„Wie in Matthäus 26:29 steht, sagte der Erretter seinen Jüngern, dass er mit ihnen erst wieder im
Reich seines Vaters von der Frucht des Weinstocks trinken werde. Somit symbolisiert das
Abendmahl nicht nur das Sühnopfer des Erretters, sondern es weist auch auf die Zeit hin, da er in
Herrlichkeit zur Erde zurückkehren wird (siehe 1 Korinther 11:26).

In den Letzten Tagen offenbarte der Herr dem Propheten Joseph Smith Einzelheiten zu jenem
künftigen Ereignis, bei dem der Heiland auf der Erde von der Frucht des Weinstocks trinken wird.
In Lehre und Bündnisse 27 offenbart der Herr, dass er auf der Erde mit denjenigen, die ihm
nachgefolgt sind, wieder vom Abendmahl nehmen wird. Viele der Propheten aus alter Zeit
werden dabei auch zugegen sein, etwa Moroni, Elias, Johannes der Täufer, Elija, Abraham, Isaak,
Jakob, Josef, der nach Ägypten verkauft wurde, Petrus, Jakobus und Johannes und ebenso
Michael oder Adam, der Vater aller (siehe LuB 27:4-14). Zu denjenigen, die dem Herrn
nachfolgen, gehören all diejenigen ‚die mir mein Vater aus der Welt gegeben hat‘ (LuB 27:14).
Das bedeutet: Wenn wir den Bündnissen, die wir geschlossen haben, treu bleiben und bis ans
Ende ausharren, werden wir unter denjenigen sein, die zu diesem künftigen Zeitpunkt mit dem
Erretter von den Symbolen des Abendmahls nehmen.“ (Siehe New Testament Student Manual,
Seite 83f.)

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Matthäus 26:1-30 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 7: TAG 1

Matthäus 26:31-75
Einleitung
Im Garten Getsemani nimmt Jesus Christus als Bestandteil des Sühnopfers die
Sünden aller Menschen auf sich. Judas verrät Jesus an die führenden Juden. Jesus
wird unter falschen Anschuldigungen vor dem Hohen Priester Kajaphas illegal
verhört. Unterdessen leugnet Petrus vor denjenigen, die ihn als einen der Jünger
Jesu Christi erkennen, drei Mal, dass er den Erretter kennt.

Matthäus 26:31-46
Das Leiden Jesu Christi im Garten
Getsemani
Stell dir die folgende Situation vor. Ein
junger Mann ist von klein auf belehrt
worden, dass es eine
Priestertumspflicht ist, eine
Vollzeitmission zu erfüllen. Auch als
Teenager ist ihm bewusst, dass er auf
Mission gehen soll, aber die
Entscheidung bereitet ihm
Schwierigkeiten. Er will lieber andere
Chancen nutzen und befürchtet, dass
ihn eine Mission davon abhält.

In welchen weiteren Situationen
weichen die Wünsche von Jungen und
Mädchen von dem ab, was der Vater im
Himmel von ihnen erwartet?

Denk an Situationen, als es für dich nicht ganz einfach war, deinen Willen dem
Willen des himmlischen Vaters zu unterwerfen. Achte beim Rest von Matthäus 26
auf Grundsätze, die dir helfen können, wenn es dir schwerfällt, den Willen des
Vaters im Himmel zu befolgen.

Ruf dir in Erinnerung, dass in Matthäus 26:1-30 steht, wie der Herr mit seinen
Aposteln das Paschamahl einnimmt und das Abendmahl einführt. Lies Matthäus
26:31-35. Was prophezeit Jesus hier? Was soll den Aposteln zustoßen?

In diesem Zusammenhang bedeutet der Ausdruck Anstoß nehmen, dass man sich
von jemandem abwendet und ihn im Stich lässt.

Achte darauf, wie Petrus und die übrigen Apostel auf diese Worte reagieren.

Lies Matthäus 26:36-38. Wohin gehen Jesus und die Apostel nach dem
Paschamahl?

Schau dir Foto Nr. 11 und Nr. 12 (vom Ölberg und vom Garten Getsemani) in der
Dreifachkombination unter Landkarten und Fotografien zur Bibel an. Getsemani
war ein Garten mit Ölbäumen, der auf dem oder beim Ölberg gleich außerhalb der
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Stadtmauern Jerusalems lag. Das Wort Getsemani bedeutet ‚Ölpresse‘ (siehe
Schriftenführer, „Getsemani“, scriptures.lds.org).

Markiere in Matthäus 26:36-38 die Formulierungen, mit denen beschrieben wird,
wie Jesus zumute war, als er in den Garten kam.

Lies Matthäus 26:39 und achte darauf, was Jesus tut, als er „ein Stück weiter“ in
den Garten gegangen ist.

Der Kelch, von dem der Erretter hier spricht, ist ein symbolischer Begriff für das
bittere Leiden, das er beim Sühnopfer durchleben musste. In Getsemani nahm
Jesus mit dem Sühnopfer die Sünden und das Leid aller Menschen auf sich.

Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel spricht darüber, was
Jesus vom Vater erbat, als er darum flehte, dass der Kelch an ihm vorübergehen
möge: „Der Herr sagte sinngemäß: ‚Wenn es einen anderen Weg gibt, möchte ich
lieber diesen beschreiten. Wenn es eine andere – irgendeine andere –
Möglichkeit gibt, werde ich sie gerne wahrnehmen.‘ … Doch am Ende ging der
Kelch nicht an ihm vorüber.“ („Lehren, verkünden, heilen“, Liahona, Januar 2003,

Seite 21.)

Du kannst die Aussage „Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst“ (Matthäus
26:39; siehe auch LuB 19:19) markieren.

Obwohl der Erretter um eine andere Möglichkeit betete, wie er die Absichten des
Vaters vollbringen könnte, so unterwarf er doch seinen Willen dem Willen des
Vaters und vollbrachte das Sühnopfer.

Denk darüber nach, was wir aus Jesu Bereitschaft, sich dem Willen des
himmlischen Vaters zu unterwerfen, lernen können. Diese Bereitschaft bedeutete ja
zugleich auch, dass er große Qualen erleiden und schließlich sterben würde.

Ergänze die nachstehende Aussage anhand dessen, was du aus Matthäus 26:39
gelernt hast: Wir eifern dem Beispiel Jesu Christi nach, wenn wir
____________________.

1. Denk noch einmal an das Fallbeispiel und die Situationen, die du
zu Beginn dieser Lektion aufgezählt hast. Beantworte in deinem

Studientagebuch anschließend diese Frage: Wie stärkt uns das Beispiel des
Heilands in solchen Situationen?

2. Denk an Situationen, wo deine Wünsche nicht dem Willen des
himmlischen Vaters entsprochen haben, wo du dich letztendlich

aber doch entschlossen hast, dich nach seinem Willen zu richten. Beschreibe in
deinem Studientagebuch so eine Situation, sofern sie nicht zu persönlich ist,
und erkläre, warum du dich so entschieden hast und welche Gefühle du dabei
hattest.

Nenne eine konkrete Möglichkeit, wie du dem Beispiel Jesu Christi folgen und
deinen Willen dem Willen des Vaters im Himmel unterwerfen kannst. Setz dir
diesbezüglich ein konkretes Ziel.
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Sieh dir noch einmal Matthäus 26:37,38 an und achte darauf, welche Weisung der
Erretter in Getsemani Petrus, Jakobus und Johannes gibt.

Die Weisung „Wacht mit mir!“ in Vers 38 bedeutet, dass die Jünger wach,
aufmerksam und wachsam sein sollten. Damit du besser verstehst, warum die
Jünger die Weisung des Erretters, mit ihm zu wachen, vielleicht gebraucht haben,
achte darauf, dass in der Joseph-Smith-Übersetzung diese Erklärung hinzugefügt
ist: Als die Jünger in den Garten kamen, „fingen [sie] an, sehr bestürzt zu sein und
sehr geängstigt zu sein und sich in ihrem Herzen zu beklagen und sich zu fragen,
ob dies der Messias sei“ (Joseph-Smith-Übersetzung, Markus 14:36 [im
Schriftenführer]). Als Jesus die Jünger auffordert, mit ihm zu wachen, ist dies eine
Warnung: Jesus weist sie an, wachsam zu sein, denn ihr Glaube an ihn werde auf
die Probe gestellt.

Lies Matthäus 26:40 und achte darauf, was „Petrus und die beiden Söhne des
Zebedäus [Jakobus und Johannes]“ (Matthäus 26:37) tun, während Jesus betet.

In Lukas 22:45 steht, dass sie schlafen,
weil sie „vor Kummer erschöpft“ sind.

Lies Matthäus 26:41. Welchen Auftrag
gibt Jesus seinen Jüngern?

Hier ist ein Grundsatz, den wir der
Weisung des Erretters an die Apostel
entnehmen können: Wenn wir ständig
wachen und beten, haben wir die
Kraft, Versuchungen zu widerstehen.

Was bedeutet wohl die Aussage „Der
Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach“ (Matthäus 26:41)?

Eine Bedeutung könnte sein, dass die Jünger dem Erlöser zwar gehorchen wollen,
sie lassen dann aber zu, dass ihr körperliches Verlangen nach Schlaf den geistigen
Wunsch, zu wachen und zu beten, bezwingt. Denk darüber nach, wie uns dieser
Satz helfen kann, Versuchung zu widerstehen.

Präsident Henry B. Eyring von der Ersten Präsidentschaft sagte zu Matthäus
26:41: „Die Warnung [des Erretters] an Petrus ergeht aber auch an uns. Der Wolf,
der die Schafe geistig reißen möchte, zerrt mit Sicherheit auch am Hirten. Daher
müssen wir über uns selbst wie über andere wachen.“ („Wacht mit mir!“,
Liahona, Juli 2001, Seite 46.)

Denk daran: „Wachen“ bedeutet, dass man hellwach und aufmerksam ist. Denk
darüber nach, inwiefern wir besser Schwächen überwinden und Versuchungen
widerstehen können, wenn wir in geistiger Hinsicht wachsam sind und beten.

Hast du schon einmal einer Versuchung nachgegeben, weil du es versäumt hast, zu
beten und wachsam zu sein? Überleg, wie sich diese Entscheidung auf dich
ausgewirkt hat. Denk als Nächstes an eine Situation, wo du der Versuchung
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widerstanden hast, weil du gebetet hast und wachsam warst. Was hat dir dabei
geholfen, beständig geistig wachsam zu sein und zu beten?

Schreib auf einen Zettel oder eine Karte etwas, was du tun willst, um beständiger
zu wachen und zu beten. Vielleicht möchtest du diese Karte oder diesen Zettel
immer bei dir tragen, damit er dich an dein Ziel erinnert.

Beachte, dass in Matthäus 26:42-46 steht, dass Jesus im Garten Getsemani drei Mal
gebetet hat. Bei jedem Gebet bringt er seine Bereitschaft zum Ausdruck, den Willen
seines Vaters zu tun.

Matthäus 26:47-75
Jesus wird verhaftet und vor Kajaphas verhört
Die Hohen Priester und Schriftgelehrten hecken einen Plan aus, um Jesus zu töten.
Zu dem üblen Komplott gehört, dass sie Judas bestechen, falsche Zeugen
beibringen, Jesus verspotten und sogar foltern. Der Erretter ist gezwungen, zwei
offizielle Gerichtsverhandlungen über sich ergehen zu lassen: Die erste ist die
jüdische Gerichtsverhandlung vor dem Sanhedrin von Jerusalem – einem Gremium
aus 71 Mitgliedern, darunter Leviten, Hohe Priester, Schriftgelehrte, Pharisäer,
Sadduzäer und Vertreter weiterer politischer Richtungen, denen allen der Hohe
Priester vorstand, damals eben Kajaphas. Die zweite ist die römische
Gerichtsverhandlung vor Pilatus. Während der jüdischen Gerichtsverhandlung ist
Jesus der Gotteslästerung angeklagt worden, weil er sich selbst als Sohn Gottes
bezeichnet hat (siehe Matthäus 26:64,65). Da Gotteslästerung jedoch eine jüdische
Angelegenheit und für die Römer nicht von Belang ist, ändern die jüdischen Führer
für Pilatus die Anklage und legen Jesus Hochverrat zur Last. Die führenden Juden
reden den Römern ein, dass Jesus sich selbst zum König ernennen will. Sie hoffen,
die Römer würden ihn deswegen als Verräter am Kaiser hinrichten lassen. Bei der
römischen Gerichtsverhandlung befindet Pilatus Jesus aber nicht für schuldig.
Doch am Ende genehmigt er die Hinrichtung Jesu, um den jüdischen Führern
einen Gefallen zu tun.

Lies diese Aussage von Gerald N. Lund, der später Mitglied der Siebziger wurde: „Stellen Sie sich
[Jesus Christus,] jenes Wesen, vor, dessen Macht, Licht und Herrlichkeit das Universum regiert,
jenes Wesen, das spricht, und Sonnensysteme, Galaxien und Sterne entstehen – wie er vor
schlechten Männern steht und von ihnen gerichtet wird, als wäre er von keinerlei Wert!“
(„Knowest Thou the Condescension of God?“, in Doctrines of the Book of Mormon: The 1991
Sperry Symposium, Hg. Bruce A. Van Orden und Brent L. Top, 1992, Seite 86.)

Obwohl Jesus die Macht hat, die Männer, die ihn schlagen und anspucken, zu
vernichten, erträgt er es bereitwillig. Die römischen Führer und Soldaten wissen
nicht, welche unendliche Macht Jesus in Anspruch nehmen könnte, wenn es dem
Willen des Vaters entspräche.

Befasse dich gründlich mit Matthäus 26:47-68 und achte darauf, wie Jesus Christus
selbst dann weiterhin Selbstbeherrschung übt und sich dem Willen des Vaters
unterwirft, als er von schlechten Männern misshandelt und verurteilt wird (siehe
auch 1 Nephi 19:9). Markiere, was du herausgefunden hast.
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3. Schreib in deinem Studientagebuch auf, was für dich so besonders
ist an der Entschlossenheit des Erretters, ungeachtet der Umstände

den Willen des himmlischen Vaters zu tun. Schreib auch auf, wie du dem
vorbildlichen Gehorsam des Erretters nacheifern kannst.

Beachte, dass sich in Matthäus 26:56 die Prophezeiung des Erretters erfüllt, dass
sich die Apostel von ihm abwenden würden. Sie wenden sich jedoch nur
vorübergehend von ihm ab.

In Matthäus 26:69-75 wird berichtet, dass Petrus, als Jesus nach seiner
Gefangennahme verhört wird, ihn drei Mal verleugnet. (Hinweis: Die Verleugnung
des Petrus wird in der Lektion zu Lukas 22 eingehender behandelt.)

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Matthäus 26:31-75 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 7: TAG 2

Matthäus 27 und 28
Einleitung
Im Rahmen des Komplotts, Jesus Christus umzubringen, bringen die Anführer der
Juden ihn vor Pontius Pilatus, den römischen Statthalter. Pilatus lässt Jesus geißeln
und kreuzigen. Jesus unterwirft sich dem Leiden und dem Tod und erfüllt dadurch
den Willen des Vaters.

Matthäus 27:1-25
Jesus wird an Pilatus ausgeliefert und zum Tode am Kreuz verurteilt
Wenn du Augenzeuge eines Ereignisses in den heiligen Schriften sein könntest,
welches würdest du wählen? Warum? ____________________

In dieser Lektion befasst du dich mit einem der bedeutendsten Ereignisse in der
Weltgeschichte. Stell dir beim Studium vor, du wärst Augenzeuge dieser Ereignisse.

In Matthäus 26 lesen wir, dass Jesus von den führenden Juden gefangen
genommen, unrechtmäßig vor Gericht gestellt und verurteilt wird. Doch unter der
Herrschaft der Römer hatten die Juden nicht das Recht, jemanden zum Tod zu
verurteilen. Daher wollen die jüdischen Führer einen Anklagepunkt finden, der
unter römischem Recht als Vergehen gilt und mit dem Tod geahndet wird.

In Matthäus 27:1-10 steht, dass die jüdischen Führer Jesus vor Pontius Pilatus, den
römischen Statthalter von Judäa, bringen. Als Judas davon erfährt, bereut er, dass er
Jesus verraten hat. Er will den jüdischen Führern das Geld zurückgeben, das sie
ihm gegeben haben, und begeht dann Selbstmord. Aus der
Joseph-Smith-Übersetzung geht hervor, dass Judas „sich an einem Baum
[erhängte]. Und sogleich fiel er herab, und seine Eingeweide quollen hervor, und er
starb.“ (Joseph-Smith-Übersetzung, Matthäus 27:6.)

An den Silberstücken klebt Blut (siehe Matthäus 27:6), daher ist es nicht erlaubt, sie
in den Tempelschatz zu tun. Darum kaufen die Anführer der Juden von dem Geld
den Töpferacker als Grabstätte für Fremde (und Ausländer). Matthäus führt an,
dass sich damit eine Prophezeiung erfüllt (siehe Fußnote zu Matthäus 27:9).

Aufgrund des Drucks seitens der Juden und aus Angst, die Kontrolle über das Volk
zu verlieren, liefert Pilatus ihnen Jesus zur Kreuzigung aus (siehe Matthäus
27:11-26). (In der Lektion zu Johannes 18 und 19 wirst du dich eingehender mit
diesen Ereignissen befassen.)
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Matthäus 27:26-50
Jesus wird gegeißelt, verspottet und gekreuzigt
Bevor Pilatus Jesus kreuzigen lässt, lässt
er ihn geißeln (siehe Matthäus 27:26).
Bei der Geißelung wurde jemand
wiederholt mit einer Peitsche
geschlagen, die aus mehreren Strängen
bestand, in die scharfe Steine oder
Knochenstücke eingearbeitet waren.
Üblicherweise wurden nur Sklaven auf
diese Weise bestraft; Adelige und freie
Römer wurden mit einer Rute
geschlagen. Viele überlebten die
Geißelung nicht, weil sie zu starke
Verletzungen erlitten.

Lies Matthäus 27:27-32 und achte
darauf, was die römischen Soldaten mit
Jesus tun.

Warum suchen die Soldaten jemanden,
der für Jesus das Kreuz trägt?

1. Versetz dich einmal in
die Lage des Simon aus Zyrene. Was hättest du wohl gedacht oder

empfunden, wenn du in der Menge gewesen wärst und man dich gezwungen
hätte, für Jesus das Kreuz zu tragen? Schreib deine Antwort in dein
Studientagebuch.

In Matthäus 27:33 steht, dass Jesus zu einem Ort gebracht wird, „der Golgota
genannt wird, das heißt Schädelhöhe“.

Elder James E. Talmage vom Kollegium der Zwölf Apostel hat über den Namen
des Ortes gesagt: „Der Name war dem Ort vielleicht wegen seines
eigentümlichen Aussehens verliehen worden, so wie wir etwa von einem
Bergrücken sprechen; oder – falls dies der übliche Hinrichtungsplatz war – es war
eine Bezeichnung des Todes gewesen, so wie wir unter Schädel etwa einen
Totenkopf verstehen.“ (Jesus the Christ, 3. Auflage, 1916, Seite 667.)

In Matthäus 27:34-45 steht, dass Jesus ein Getränk ablehnt, das üblicherweise den
Gekreuzigten angeboten wurde und den Schmerz lindern sollte. Andere, die sich
die Kreuzigung ansehen, verhöhnen Jesus und machen sich über ihn lustig.

Lies Matthäus 27:46. Was sagt Jesus am Kreuz? Markiere, was du
herausgefunden hast.

Damit du besser verstehst, was in diesem Augenblick geschah, lies diese Aussage
von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel:
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„Und nun spreche ich mit großer Vorsicht, ja, mit Ehrfurcht, von dem
wahrscheinlich schwersten Augenblick auf diesem einsamen Weg zur Sühne. Ich
spreche von den letzten Augenblicken, auf die Jesus verstandesmäßig und
körperlich gewiss vorbereitet war, die er aber gefühlsmäßig und geistig vielleicht
nicht in ihrer gesamten Tragweite vorausgeahnt hatte – jenem abschließenden
Abstieg in die lähmende Verzweiflung, dass sich nun auch Gott zurückgezogen

hat, als er in Einsamkeit, wie sie größer nicht sein kann, ausrief: ‚Mein Gott, mein Gott, warum
hast du mich verlassen?‘ [Matthäus 27:46; Hervorhebung hinzugefügt.] …

Mit der ganzen Überzeugung meiner Seele bezeuge ich, … dass der vollkommene Vater seinen
Sohn in jener Stunde nicht verlassen hat. Ja, ich bin sogar davon überzeugt, dass im gesamten
irdischen Wirken Christi der Vater seinem Sohn wohl niemals näher war als in diesen qualvollen
letzten Augenblicken voller Leid. Doch … entzog der Vater Jesus kurz den Trost seines Geistes –
die Unterstützung, die seine Gegenwart ihm bot.“ („Niemand war bei ihm“, Liahona, Mai 2009,
Seite 87.)

Warum hat der himmlische Vater Jesus in diesem Augenblick wohl seinen Geist
entzogen?

Lies den Rest von Elder Hollands Aussage und markiere, weshalb ihm zufolge Jesus Christus der
Geist entzogen wurde: „Damit das Sühnopfer den ihm gebührenden Stellenwert erhalten konnte,
war es erforderlich, ja, sogar entscheidend, dass dieser vollkommene Sohn, der niemals ein
schlechtes Wort verloren noch falsch gehandelt oder etwas Unreines berührt hatte, wusste, wie
sich der Rest der Menschheit – ja, ein jeder von uns – fühlt, wenn man solche Sünden begeht.
Damit sein Sühnopfer unbegrenzt und ewig sein konnte, musste er erfahren, wie es ist, wenn
man nicht nur körperlich, sondern auch geistig stirbt, musste er spüren, wie es ist, wenn sich der
Geist Gottes zurückzieht und man sich vollständig, erbärmlich und hoffnungslos allein fühlt.“
(„Niemand war bei ihm“, Seite 87f.)

Aus Matthäus 27:46 und Elder Hollands Aussage erfahren wir: Beim Sühnopfer
musste Jesus Christus auch verspüren, wie sich der Geist des himmlischen
Vaters zurückzog.

Wenn wir sündigen, erleben wir den geistigen Tod – der Geist des himmlischen
Vaters zieht sich zurück. Da Jesus Christus am Kreuz den geistigen Tod erlebt hat,
kann er uns helfen, wenn wir infolge unserer schlechten Entscheidungen vom
Geist des himmlischen Vaters abgeschnitten sind. Er kann uns auch helfen, wenn
wir einsam sind.

Lies Matthäus 27:50. In der englischen Joseph Smith Translation steht: „Jesus schrie
noch einmal laut auf und sagte: Vater, es ist vollbracht, dein Wille ist geschehen. Dann
hauchte er den Geist aus.“ (Joseph Smith Translation, Matthäus 27:54 [in Matthäus
27:50, Fußnote a der englischen Bibelausgabe der Kirche].)

Gemäß der Joseph-Smith-Übersetzung dieses Verses litt Jesus Christus, um den
Willen des himmlischen Vaters zu erfüllen.

Als du dich in der vorherigen Lektion mit Matthäus 26 befasst hast, hast du vom
Leiden des Erretters in Getsemani erfahren und von seiner Bereitschaft, seinen
Willen dem Willen des Vaters zu unterwerfen. Du kannst Matthäus 26:39 als
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Querverweis neben Matthäus 27:50 in deine heiligen Schriften schreiben, um dir
vor Augen zu führen, dass Jesus getan hat, was er versprochen hat.

Lies Matthäus 27:51 und achte darauf, was beim Tod Jesu im Tempel geschieht.

Zur Zeit Jesu bestand der Tempel aus
zwei Räumen, dem Heiligtum und dem
Allerheiligsten. Diese beiden Räume
waren durch einen Vorhang
voneinander getrennt. „Das
Allerheiligste war in alter Zeit der
heiligste Raum im Tempel; es stellte die
Gegenwart Gottes dar. Einmal im Jahr,
am Versöhnungstag, ging der Hohe
Priester durch den Vorhang des
Tempels und betrat das Allerheiligste.
Dort verspritzte er das Blut eines
Sündopfers, das für die Sünden des
gesamten Volkes Israel sühnen sollte
(siehe Levitikus 16). Als der Vorhang
beim Tod Christi entzweiriss (siehe
Matthäus 27:51), symbolisierte dies auf
dramatische Weise, dass Jesus Christus,
der größte aller Hohen Priester, durch
den Schleier des Todes geschritten war
und nun bald in die Gegenwart
Gottvaters eingehen würde.“ (New
Testament Student Manual,
CES-Leitfaden, 2014, Seite 94.)

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat darüber
gesprochen, was es bedeutet, dass damals der Vorhang des Tempels zerriss:
„Christus ist nun geopfert, das Gesetz ist erfüllt, die Evangeliumszeit des Mose ist
abgeschlossen, die Fülle des Evangeliums ist mit all ihrem Licht und all ihrer
Macht gekommen, und so hat die Gottheit – um es auf eine Weise deutlich zu
machen, dass alle Juden erkennen würden, dass das Reich von ihnen genommen

und anderen gegeben worden war – den Vorhang des Tempels ‚von oben bis unten
entzwei[gerissen]‘. Dank des sühnenden Blutes des Lammes steht das Allerheiligste nun jedem
offen – jeder kann nun den höchsten und heiligsten Ort betreten, das Reich, wo man das ewige
Leben findet. … Die Verordnungen am Vorhang des alten Tempels glichen dem, was Christus tun
sollte, und da er es vollbracht hatte, sind nun alle Menschen berechtigt, durch den Vorhang in die
Gegenwart des Herrn zu kommen und Erhöhung in ihrer Fülle zu erlangen.“ (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:830; Hervorhebung hinzugefügt.)

Daraus, dass bei Christi Tod der Vorhang des Tempels entzweiriss, können wir
lernen, dass wir dank des Sühnopfers Jesu Christi alle in die Gegenwart
Gottes eintreten können, sofern wir umkehren und unsere Bündnisse halten.

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:
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a. Wie macht das Sühnopfer Jesu Christi es möglich, dass wir in die
Gegenwart Gottes zurückkehren?

b. Was müssen wir tun, um würdig zu sein, in der Ewigkeit beim Vater im
Himmel zu leben?

Aus Matthäus 27:52-66 erfahren wir mehr darüber, was nach Jesu Tod geschah.
Beachte, dass Matthäus berichtet, dass „nach der Auferstehung Jesu“ (Matthäus
27:53; Hervorhebung hinzugefügt) viele rechtschaffene Verstorbene ebenfalls
auferstanden und vielen in Jerusalem erschienen sind (siehe auch LuB 133:54-56).

Nach dem Tod Jesu bittet Josef von Arimathäa, ein reicher Jünger, „um den
Leichnam Jesu“ (Matthäus 27:58; siehe auch Johannes 19:39). Der Leichnam des
Erretters wird in ein reines Leinentuch gehüllt und in ein Grab gelegt, das Josef von
Arimathäa gehört. Anschließend wird der Eingang mit einem großen Stein
verschlossen. Auf Drängen einiger Hoher Priester und Pharisäer ordnet Pilatus an,
dass das Grab bewacht und der Stein versiegelt wird. Wieso äußern die Hohen
Priester und Pharisäer laut Matthäus 27:63,64 diesen Wunsch?

Matthäus 28
Jesus Christus ersteht auf und erscheint vielen
Matthäus 28:1-5 zufolge kommen in der Morgendämmerung des ersten Tages der
Woche, also am Sonntag, Maria aus Magdala und die andere Maria zum Grab. Die
Joseph Smith Translation von Matthäus 28:2 besagt, dass sie dort zwei Engel sehen.

Nach der Auferstehung Jesu Christi machten die Mitglieder den ersten Tag der
Woche zu ihrem Sabbat und hielten ihn heilig. Schließlich wurde das Befolgen des
Sabbats am siebten Tag der Woche gänzlich aufgegeben. Die Änderung, dass der
Sabbat nun nicht mehr am letzten Tag, sondern am ersten Tag der Woche
begangen wurde, ist aber nicht so wichtig wie der Gedanke und der Grundsatz des
Sabbats.

Lies Matthäus 28:6,7 und achte darauf, was die Engel den Frauen sagen.

In Matthäus 28:8-10,16-18 lesen wir, dass die Frauen zu den Jüngern gehen und
ihnen erzählen, was sie erlebt haben. Unterwegs erscheint ihnen Jesus, und die
Frauen „warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße“ (Matthäus 28:9).
Später, als die Jünger getan haben, was die Frauen ihnen gesagt haben, und nach
Galiläa gegangen sind, erscheint der Erretter auch ihnen. Wenn du mehr über das
Erscheinen Jesu vor seiner Himmelfahrt erfahren möchtest, sieh im Schriftenführer
in der Harmonie der Evangelien nach.

Lies Matthäus 28:19,20. Was trägt Jesus Christus seinen Aposteln hier auf?
(Matthäus 28:19,20 ist eine Lernschriftstelle. Markiere diese Verse so, dass du sie
künftig leichter wiederfindest.)

Ein Grundsatz, den wir dem Auftrag Jesu an seine Apostel entnehmen können,
lautet: Wenn wir ein Zeugnis von Jesus Christus erlangen, tragen wir die
Verantwortung, vor anderen Zeugnis für ihn abzulegen.
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Lernschriftstelle – Matthäus 28:19,20
3. Bearbeite in deinem Studientagebuch diese Aufgaben:

a. Schreib wenigstens drei Möglichkeiten auf, wie wir für Jesus Christus
Zeugnis geben können. Wähle dann eine Möglichkeit aus und halte ein Ziel
dazu fest, wie du dich bemühen willst, jemandem für Jesus Christus Zeugnis
zu geben.

b. Beantworte diese Frage: Was kannst du angesichts dessen, was der Erretter
in Matthäus 28:19,20 gesagt hat, tun, um dich auf eine Mission
vorzubereiten?

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Matthäus 27 und 28 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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Einführung in das
Markusevangelium
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Das Markusevangelium handelt vom geistlichen Wirken, vom Tod und von der
Auferstehung Jesu Christi. In rasantem Erzähltempo wird das Augenmerk sehr oft
auf die machtvollen Taten des Heilands gelegt. An erster Stelle steht dabei das
Sühnopfer, in dem Markus den Mittelpunkt des Wirkens Jesu, des lang
verheißenen Messias, sieht. Wenn du dich mit dem Bericht des Markus und seinem
Zeugnis davon, wie der Heiland sein Werk und sein Sühnopfer vollendet hat,
befasst, kannst du dich tiefer zum Evangelium bekehren und Mut genug finden,
dem Heiland nachzufolgen.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Markus (auch Johannes Markus genannt) ist der Verfasser dieses Buches. Markus
war nicht unter den ersten Jüngern Christi, er bekehrte sich später und wurde
Mitarbeiter des Paulus. Er schrieb sein Evangelium wahrscheinlich auf Grundlage
dessen, was ihm von Petrus berichtet wurde (siehe Schriftenführer, „Markus“).

Markus und seine Mutter, Maria, lebten in Jerusalem. Ihr Zuhause war
Versammlungsort für einige der ersten Christen (siehe Apostelgeschichte 12:12).
Markus machte sich von Jerusalem aus auf und begleitete Barnabas und Saulus
(Paulus) auf ihrer ersten Missionsreise (siehe Apostelgeschichte 12:25,
13:4-6,42-48). Paulus erwähnte später auch, dass Markus mit ihm in Rom war
(siehe Kolosser 4:10, Philemon 1:24), und lobte ihn als einen, der ihm „ein guter
Helfer“ sei (2 Timotheus 4:11). Petrus bezeichnete ihn als „mein Sohn Markus“
(1 Petrus 5:13), was zeigt, wie innig die Beziehung der beiden zueinander war.

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Der genaue Zeitpunkt, zu dem das Markusevangelium geschrieben wurde, ist nicht
bekannt. Markus verfasste das Evangelium wahrscheinlich zwischen 64 n. Chr. und
70 n. Chr., möglicherweise kurz nachdem der Apostel Petrus ungefähr um 64
n. Chr. den Märtyrertod erlitten hatte.

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Das Evangelium nach Markus enthält viele interessante Informationen – wie
beispielsweise Zitate aus dem Aramäischen, lateinische Ausdrücke und
Erläuterungen jüdischer Gebräuche –, die wohl hauptsächlich für ein Publikum
gedacht waren, das in erster Linie aus Römern und Menschen anderer Herkunft
bestand, aber auch für diejenigen, die sich höchstwahrscheinlich in Rom und im
ganzen römischen Reich zum Christentum bekehrt hatten. Viele gehen davon aus,
dass Markus zusammen mit Petrus zu einer Zeit in Rom war, da viele Mitglieder
der Kirche überall im römischen Reich schwere Glaubensprüfungen erleiden
mussten.
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Ein Drittel des Markusevangeliums berichtet von den Lehren und Taten des
Erlösers in dessen letzter Lebenswoche. Markus gibt Zeugnis, dass der leidende
Sohn Gottes letztlich über das Böse und über Sünde und Tod triumphiert. Dieses
Zeugnis bedeutet, dass sich die Anhänger des Heilands nicht zu fürchten
brauchten, denn dadurch, dass sie Verfolgung, Bedrängnis oder sogar den Tod
erlitten, folgten sie ja ihrem Meister nach. Sie konnten das also voller Zuversicht
ertragen im Wissen, dass der Herr ihnen helfen wird und dass sich letztlich alle
seine Verheißungen erfüllen.

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Das Markusevangelium beginnt mitten im Geschehen und legt ein hohes
Erzähltempo an den Tag. Die Ereignisse verdichten sich in rascher Abfolge. Markus
verwendet häufig Wörter wie gleich/sogleich oder sofort, wodurch der Eindruck einer
hohen Handlungsgeschwindigkeit entsteht.

Obwohl über 90 Prozent des Materials in Markus auch bei Matthäus und Lukas zu
finden sind, enthält der Bericht des Markus oft zusätzliche Informationen, die uns
die mitfühlende Sichtweise des Heilands und die Reaktion der Menschen um ihn
herum noch besser verdeutlichen (vergleiche Markus 9:14-27 mit Matthäus
17:14-18). Zum Beispiel berichtet Markus davon, dass der Heiland von vielen in
Galiläa und anderswo schon früh in seinem geistlichen Dienst begeistert
empfangen wurde (siehe Markus 1:32,33,45; 2:2; 3:7-9; 4:1). Detailliert berichtet
Markus auch davon, wie negativ die Reaktionen der Schriftgelehrten und Pharisäer
ausfallen, deren Widerstand sich schnell von anfänglicher Skepsis (siehe Markus
2:6,7) zur Verschwörung gegen Jesus entwickelt (siehe Markus 3:6).

Zu den wichtigsten Themen, die im Markusevangelium angesprochen werden,
gehört die Frage, wer Jesus war und wer ihn auch als den erkannte, der er war. Ein
weiterer wichtiger Punkt sind Aussagen zum Jünger-Sein – dass ein Jünger sein
Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen muss (siehe Markus 8:34). Außerdem
ist das Markusevangelium das einzige Evangelium, in dem das Gleichnis vom
Wachsen der Saat (siehe Markus 4:26,27), die Heilung des Taubstummen aus
Dekapolis (siehe Markus 7:31-37) und die schrittweise erfolgte Heilung eines
Blinden bei Betsaida (siehe Markus 8:22-26) vorkommen.

Überblick
Markus 1 bis 4 Jesus lässt sich von Johannes dem Täufer taufen; er predigt, beruft
Jünger und vollbringt Wundertaten. Mit zunehmendem Widerstand gegen ihn
fängt er an, in Gleichnissen zu sprechen.

Markus 5 bis 7 Der Heiland wirkt weiterhin viele Wunder; durch sie kommt sein
Mitgefühl zum Ausdruck. Nach dem Tod Johannesʼ des Täufers speist Jesus mehr
als Fünftausend und geht auf dem Wasser. Er warnt vor falschen Überlieferungen.

Markus 8 bis 10 Jesus vollbringt weitere Wunder. Petrus bezeugt, dass Jesus der
Messias ist. Der Heiland sagt dreimal sein Leiden, seinen Tod und seine
Auferstehung vorher, doch seine Jünger verstehen noch nicht ganz, was er damit
meint. Er spricht zu ihnen über Demut und Dienst am Nächsten – wichtige
Eigenschaften eines Jüngers Christi.

MARKUS
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Markus 11 bis 16 In seiner letzten Lebenswoche hält der Messias in Jerusalem
Einzug, belehrt seine Jünger, leidet in Getsemani und wird gekreuzigt. Jesus steht
von den Toten auf.

MARKUS
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EINHEIT 7: TAG 3

Markus 1
Einleitung
Johannes der Täufer verkündet „Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden“
(Markus 1:4). Nachdem Johannes Jesus getauft hat, lehrt der Heiland mittels
göttlicher Macht und Vollmacht das Evangelium und vollbringt Wunder. Er treibt
böse Geister aus und heilt einen Aussätzigen. Die Kunde von seinen Taten
verbreitet sich in ganz Galiläa.

Markus 1:1-20
Jesus beginnt seinen geistlichen Dienst

1. Bitte zwei Personen oder mehr (Familie, Freunde,
Klassenkameraden oder andere), dir Zeugnis für Jesus Christus zu

geben. Beachte dabei, dass sie vielleicht etwas Zeit zum Nachdenken und zur
Vorbereitung brauchen, bevor sie dir Zeugnis geben können. Fass in deinem
Studientagebuch kurz zusammen, über welche Grundsätze sie
gesprochen haben.

Denk über diese Fragen nach:

• Inwiefern ist es nützlich, nicht nur das Zeugnis eines Einzelnen zu hören,
sondern das Zeugnis mehrerer?

• Inwiefern lohnt es sich, sich mit dem Zeugnis des Markus zu befassen, wo du
doch schon das Matthäusevangelium durchgearbeitet hast?

Lies Markus 1:1-4,9-11. Finde heraus, mit welcher Begebenheit Markus seinen
Bericht vom Leben des Erretters beginnt.

Markus berichtet anders vom Leben des Erretters als Matthäus. Sein Bericht
beginnt mitten im Leben und geht rasch voran. Er stellt die Göttlichkeit des
Erretters in den Mittelpunkt und konzentriert sich auf dessen Wirken und dessen
Wundertaten. Der Bericht des Markus stützt sich wahrscheinlich auf Erzählungen,
die er vom Apostel Petrus gehört hat. Viele Wissenschaftler sind der Ansicht, dass
dieses Evangelium zwischen 66 und 73 n. Chr. verfasst wurde, als die Christen im
Römischen Reich gerade heftig verfolgt wurden.

In Markus 1:12-20 lesen wir, dass Jesus vom Teufel versucht wird, nachdem er
40 Tage lang gefastet hat (siehe auch Matthäus 4:1-11). Außerdem predigt er in
Galiläa Umkehr und beruft Jünger, ihm nachzufolgen.

Markus 1:21-39
Jesus treibt Dämonen aus und heilt Kranke
Welchen Gefahren ist ein Soldat im Feindesland ausgesetzt?

Lies diese Aussage von Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf
Apostel:
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„Angesichts all dessen, was in der Welt vor sich geht, angesichts des Sinkens
moralischer Maßstäbe, muss man sagen: Ihr jungen Leute wachst in
Feindesland auf.

Wir wissen aus den heiligen Schriften, dass es im Himmel einen Kampf gab und
dass Luzifer sich auflehnte und mit seinen Anhängern ‚auf die Erde gestürzt‘
wurde [Offenbarung 12:9]. Er ist entschlossen, den Plan des Vaters im Himmel zu

zerschlagen, und will bestimmen, was alle denken und wie sie handeln.“ („Ratschläge für die
Jugend“, Liahona, November 2011, Seite 16.)

2. Beantworte in deinem
Studientagebuch diese

Frage: Inwiefern geht es im
Erdenleben so zu, als wären wir in
Feindesland? Beziehe in deine
Antwort die Worte Präsident
Packers und deine eigenen
Erfahrungen mit ein.

Denk an Situationen in deinem Leben,
in denen du dich aufgrund der
schlechten Einflüsse und der
Versuchungen um dich herum überfordert gefühlt hast. Lies Markus 1:21-37. Such
darin nach einem Grundsatz, der dir hilft, wenn schlechte Einflüsse und
Versuchungen auf dich einstürmen.

Lies Markus 1:21,22. Achte darauf, was Jesus in Kafarnaum tut und wie die Juden
darauf reagieren.

Warum sind die Juden von der Lehre des Erretters betroffen?

Die Schriftgelehrten, die in Vers 22 erwähnt werden, wurden als Sachkundige im
Gesetz des Mose angesehen. Sie wurden „manchmal als Gesetzeslehrer oder
Lehrer bezeichnet. Sie entwickelten die Einzelheiten des Gesetzes und wandten sie
auf die Umstände ihrer Zeit an.“ (Schriftenführer, „Schreiber“, scriptures.lds.org.)
Wenn sie lehrten, zitierten sie oft anerkannte Gesetzeslehrer aus früheren Zeiten.
Im Gegensatz dazu lehrte Jesus mit der Macht und Vollmacht seines Vaters.
Außerdem war er selbst der große Jehova, der das Gesetz des Mose erlassen hatte.
In der Joseph Smith Translation in der englischen Ausgabe der King-James-Bibel
heißt es, „er lehrte sie wie einer, der Vollmacht von Gott hat, nicht wie einer, der
Vollmacht von den Schriftgelehrten hat“ (Joseph Smith Translation, Matthäus
7:37).

Als Jesus in der Synagoge lehrt, tritt ihm ein Mann entgegen, der von einem
unreinen, also bösen, Geist besessen ist. Lies Markus 1:23-26. Finde heraus, was
der unreine Geist über Jesus weiß.

Wenn dir die technischen Mittel zur Verfügung stehen, kannst du dir das
Video „Jesus heilt einen Besessenen“ (1:47) aus den Videos zur Bibel über das

Leben Jesu Christi anschauen und dabei herausfinden, was der unreine Geist über
Jesus weiß. Diese Videos sind auf LDS.org zu finden.
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Die bösen Geister, die versuchen, von physischen Körpern Besitz zu ergreifen, sind
Luzifers Anhänger. Bevor sie aus dem Himmel ausgestoßen wurden, wohnten sie
in der Gegenwart des himmlischen Vaters und Jesu Christi.

Wenn du damals in der Synagoge gewesen wärst und die Situation miterlebt
hättest, was hättest du von Jesus gehalten?

Lies Markus 1:27,28. Achte darauf, wie die Menschen reagieren, nachdem sie
miterlebt haben, wie Jesus den unreinen Geist aus dem Mann ausgetrieben hat.

Ein Grundsatz, den wir aus diesem Bericht lernen, ist: Der Erretter hat Macht
über den Teufel und dessen Anhänger.

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Wie kann dir
das Wissen, dass der Erretter Macht über den Teufel und dessen

Anhänger hat, helfen, wenn du dich von den schlechten Einflüssen und
Versuchungen um dich herum überfordert fühlst?

Lies, was Präsident James E. Faust von der Ersten Präsidentschaft gesagt hat, und
markiere, was wir tun können, um mehr Kraft zu erlangen und dem Teufel besser
widerstehen zu können:

„Der Prophet Joseph Smith hat … gesagt: ‚Böse Geister haben ihre Grenzen,
Beschränkungen und Gesetze, denen sie unterworfen sind.‘ [In History of the
Church, 4:576.] Der Satan und seine Engel sind also nicht allmächtig. …

Den Bemühungen des Satans kann von all denen Einhalt geboten werden, die
durch die Bündnisse und Verordnungen des Evangeliums zu Christus kommen.
Wer dem Herrn demütig nachfolgt, braucht sich vom Teufel nicht täuschen zu

lassen. Der Satan hilft niemandem, erbaut niemanden und segnet auch niemanden. Er lässt
diejenigen, die er gefangen hat, in Scham und Elend zurück. Der Geist Gottes aber kann uns
helfen und uns erbauen.“ (Siehe „Dem Satan widerstehen“, Der Stern, November 1995,
Seite 11f.)

Der Prophet Joseph Smith hat gelehrt: „Wir sind auf diese Erde gekommen, damit
wir einen Körper erlangen und ihn rein darbringen können, nämlich vor Gott im
celestialen Reich. Das wichtige Prinzip des Glücklichseins besteht darin, dass man
einen Körper hat. Der Teufel hat keinen Körper, und darin liegt seine Strafe. Es
freut ihn, wenn er sich einen menschlichen Körper aneignen kann, und als er vom
Erretter aus einem solchen ausgetrieben wurde, bat er, in eine Herde Schweine

hineinfahren zu dürfen [siehe Markus 5:1-13]; dies zeigt, dass er sogar lieber den Körper eines
Schweins hat als gar keinen. Alle Wesen, die einen Körper haben, besitzen Macht über
diejenigen, die keinen haben.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, 2007,
Seite 232.)

Lies Markus 1:28. Was passiert, nachdem der Erretter den bösen Geist
ausgetrieben hat?

Simon Petrus war verheiratet. In Markus 1:29-31 lesen wir, dass der Heiland die
Schwiegermutter des Petrus vom Fieber heilt. In Markus 1:32-39 wird berichtet,
dass Jesus viele weitere Kranke heilt, viele Dämonen austreibt und im ganzen
Gebiet von Galiläa weiterhin predigt.
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Markus 1:40-45
Jesus heilt einen Aussätzigen
Lies Markus 1:40. Achte darauf, wer zu Christus kommt, als er in Galiläa predigt.

Wenn dir die technischen Mittel zur Verfügung stehen, kannst du das Video
„Lesson 18: New Testament Customs – Leprosy“ [Lektion 18: Begriffe im

Neuen Testament – Aussatz] (1:01) anschauen, das du in englischer Sprache auf
LDS.org findest.

Zur damaligen Zeit wurde jemand, der an Lepra erkrankt war, als Aussätziger
bezeichnet. „Lepra oder Aussatz ist eine chronische Krankheit, die Haut, Nerven,
Augen, Knochen und Gliedmaßen angreift. Ohne Behandlung führt sie zu immer
mehr Behinderungen und schließlich zu einem schmerzhaften Tod. Im alten Israel
mussten die Aussätzigen in Quarantäne [also außerhalb der Stadt] leben und
„Unrein!“ rufen, wenn jemand in ihre Nähe kam. Man nahm an, dass sie jeden mit
ihrer Unreinheit anstecken würden, der mit ihnen in Kontakt kam (siehe Levitikus
13:45,46).“ (New Testament Student Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 103.)

Stell dir vor, du wärst zur Zeit Jesu Christi ein Aussätziger gewesen. Inwiefern
würde diese Krankheit dein Leben beeinträchtigen?

Lies Markus 1:40. Achte darauf, was der Aussätzige tut, als er den Erretter sieht.

Wie bringt der Aussätzige seinen Glauben an Jesus Christus zum Ausdruck?

Der Aussage „Wenn du willst“ entnehmen wir, dass dem Mann bewusst ist, dass
seine Heilung vom Willen des Erretters abhängt. Lies Markus 1:41,42. Achte
darauf, wie der Erretter auf die Bitte des Mannes eingeht.

Denk über diese Fragen nach:

• Wenn du der Aussätzige gewesen wärst, was hätte es dir bedeutet, dass
Christus dich berührt? Warum?

• Was hätte sich in deinem Leben geändert, wenn Jesus Christus dich vom
Aussatz geheilt hätte?

Lies diese Aussage von Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf
Apostel und markiere dabei die Stellen, in denen er erklärt, wie der Aussatz als
Sinnbild für Sünde verstanden werden kann (siehe Levitikus 14): „Zusätzlich zu
den verheerenden körperlichen Auswirkungen galt Aussatz zu biblischen Zeiten
auch als Sinnbild für Sünde und Unreinheit. Denn so wie diese furchtbare
Krankheit den physischen Körper zersetzte und zerfraß, so zerfrisst und verdirbt

Sünde den Geist des Menschen. Im Alten Testament gibt es Beispiele – Miriam, Gehasi und
Usija –, in denen Personen, die sich auflehnten, als Strafe für ihre schlechte Tat mit Aussatz
geschlagen wurden.“ (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 Bände,
1979–1981, 2:45.)

Hier ist allerdings zu beachten, dass Krankheiten wie Aussatz nicht von Sünde
verursacht werden. Aber man kann die Auswirkungen des Aussatzes mit den
Auswirkungen der Sünde vergleichen. Lies noch einmal Markus 1:40-42. Ersetze
dieses Mal das Wort Aussätziger durch Sünder und Aussatz durch Sünde. Achte beim
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Lesen darauf, wie sich die Heilung des Aussätzigen damit vergleichen lässt, dass
wir von Sünde gereinigt werden.

Die heiligen Schriften auf dich beziehen
Die heiligen Schriften auf dich beziehen bedeutet, dass du sie auf dein Leben beziehst. Wenn du
Ähnlichkeiten zwischen deinen Erfahrungen und den Begebenheiten in den Schriften entdeckst,
fällt es dir leichter, darin Lehren und Grundsätze des Evangeliums zu erkennen. Außerdem
erkennst du, wie du diese Lehren und Grundsätze in deinem Leben anwenden kannst.

Wenn du die Verse auf diese Weise liest – welche Wörter deuten dann darauf hin,
dass dem Sünder vergeben worden ist?

Wie können wir das, was der Aussätzige tut, um vom Aussatz geheilt zu werden,
mit dem vergleichen, was wir tun müssen, um von Sünde gereinigt zu werden?
____________________

Aus diesem Vergleich von Aussatz und Sünde können wir zum Beispiel diesen
Grundsatz lernen: Wenn wir Glauben haben und uns dem Erretter zuwenden,
hat er Mitleid mit uns und macht uns rein von Sünde. Du kannst diesen
Grundsatz neben Markus 1:40-42 schreiben.

4. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Auf welche Weise müssen wir unseren Glauben zeigen und zum Erretter
kommen, damit er uns von unseren Sünden rein machen kann?

b. Denk noch einmal daran, wie das Leben des Aussätzigen vor und nach der
Heilung war. Wie kann es das Leben verändern, wenn man zu Jesus
Christus kommt und von der Sünde rein wird?

c. Hast du schon einmal erlebt, wie sich das Leben eines Menschen verändert
hat, als er durch die reinigende Macht des Sühnopfers Christi von der
Sünde frei wurde?

Denk darüber nach, von welchen Sünden du vielleicht rein gemacht werden musst.
Wenn du zum Erretter kommst und durch Gebet, Umkehr und Gehorsam Glauben
zeigst, kann er dich rein machen.

Lies Markus 1:43-45. Achte auf die Anweisungen, die der Erretter dem geheilten
Aussätzigen gibt. Wer vom Aussatz geheilt wurde, musste sich nach dem Gesetz
des Mose im Tempel einem Priester zeigen. Erklärte der Priester den Aussätzigen
für geheilt, wurde ein Opfer dargebracht, das den Aussätzigen wieder als rein
auswies. Danach konnte er wieder bei seiner Familie und in der
Gemeinschaft leben.

Was tut der Mann, nachdem der Erretter ihn ermahnt hat, niemandem davon zu
erzählen?

Was geschieht, als der Mann die Geschichte seiner Heilung trotzdem
weitererzählt?
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5. Schreibe in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Markus 1 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 7: TAG 4

Markus 2 und 3
Einleitung
Jesus vergibt einem Gelähmten und heilt ihn. Er beruft Matthäus als Jünger. Jesus
spricht zu den Schriftgelehrten und Pharisäern über den Sabbat. Der Erretter heilt
weiterhin viele Menschen, sendet seine Apostel zum Predigen aus und warnt vor
der Lästerung gegen den Heiligen Geist.

Markus 2:1-12
Jesus vergibt einem Gelähmten und heilt ihn
Stell dir vor, jemand, der dir am Herzen liegt, leide an einer lebensbedrohlichen
Krankheit, die fachkundige Behandlung erfordert. Wen würdest du bitten, diesem
Menschen zu helfen? Wieso? Was würdest du auf dich nehmen wollen, wenn es
nur einen Arzt gäbe, der helfen könnte, bei dem aber nur schwer ein Termin zu
bekommen ist?

In Markus 2:1-4 lesen wir, dass es in der Ortschaft Kafarnaum in Galiläa einen
„Gelähmten“ gab (siehe Markus 2:3). Vier Männer trugen ihn zu dem Haus, in
dem sich Jesus aufhielt, doch das Haus war so überfüllt, dass sie nicht
hineingelangten. Die vier Männer entfernten also Teile des Dachs und ließen den
Gelähmten zum Heiland hinunter.

Lies Markus 2:5 und achte darauf, was
Jesus zu dem Gelähmten sagt.

Dann lies Markus 2:6-12 und achte
darauf, was als Nächstes geschieht.

Achte darauf, dass einige
Schriftgelehrte (siehe Matthäus 2:6)
Zweifel daran hegen, dass der Erretter
tatsächlich Sünden vergeben könne.
Denk über die Frage nach, die Jesus
daraufhin den Schriftgelehrten stellt
(siehe Markus 2:9).

Dies ist ein Grundsatz, den wir aus
diesem Bericht ableiten können: Jesus
Christus hat die Macht, uns geistig
und auch körperlich zu heilen.

Markus 2:13-22
Jesus fordert Matthäus auf, ihm zu folgen, und nimmt mit Zöllnern und Sündern ein
Mahl ein
Als die Schriftgelehrten sehen, wie sich der Gelähmte von seiner Tragbahre erhebt
und umhergeht, wird ihnen unbestreitbar bewiesen, dass Jesus Christus die Macht
hat, zu heilen. Sie hören ihn auch bezeugen, dass er Sünden vergeben kann. Aus
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dem Bericht geht jedoch nicht hervor, ob diese Männer in der Folge auch zu Jesus
kommen und um Vergebung für ihre Sünden bitten.

1. Führe in deinem Studientagebuch Gründe auf, weshalb jemand
den Herrn vielleicht nicht um Sündenvergebung bittet. Bitte einen

Angehörigen oder Freund, dir bei der Erstellung dieser Aufzählung zu helfen.

Arbeite den Rest von Markus 2 durch und achte dabei auf Grundsätze, die dich
dazu bringen können, den Herrn um Vergebung deiner Sünden zu bitten.

Lies Markus 2:13-15 und achte darauf, was der Erretter tut, nachdem er den
Gelähmten geheilt hat.

Levi wird später unter dem Namen Matthäus bekannt. Er ist derselbe Matthäus,
der auch das Matthäusevangelium geschrieben hat. Die Formulierung „am Zoll
sitzen“ (Markus 2:14) lässt darauf schließen, dass Matthäus in Kafarnaum „Zöllner
für die Römer war [und] wahrscheinlich im Dienst von Herodes Antipas [stand]“
(Schriftenführer, „Matthäus“, scriptures.lds.org). Viele Juden konnten die Zöllner
nicht ausstehen und sahen sie als Nestbeschmutzer an, die von ihrem eigenen Volk
Steuern für die Römer eintrieben.

Beachte, dass auch viele Zöllner und Sünder dabei sind, als Matthäus mit Jesus und
dessen Jüngern zusammen speist. Wenn man damals seine Speise mit jemandem
teilte, bedeutete das sehr viel mehr, als bloß zusammenzusitzen und miteinander
etwas zu essen. Man gab damit zu erkennen, dass man mit allen Gästen
freundschaftlich und in Frieden verbunden war.

Lies Markus 2:16 und achte auf die Reaktion der Schriftgelehrten und Pharisäer,
die sehen, wie der Erretter mit diesen Menschen speist.

Wieso kritisieren sie Jesus wohl dafür, dass er mit Zöllnern und Sündern isst?
____________________

Lies Markus 2:17 und achte darauf, was der Heiland der Kritik der Schriftgelehrten
und Pharisäer entgegenhält. Du kannst das Wort einkreisen, mit dem der Erretter
sich beschreibt.

Durch das Wort Arzt bestätigt er erneut, dass er die Macht hat, Menschen sowohl
geistig als auch körperlich zu heilen. Aus Vers 17 erfahren wir: Der Herr möchte
uns helfen, damit wir von unseren Sünden umkehren und geheilt werden.

Überleg dir, warum es wichtig ist, dass wir daran glauben, dass Jesus uns helfen
möchte, umzukehren und geheilt zu werden.

Elder Craig A. Cardon von den Siebzigern hat gesagt:

„Der Herr liebt uns und möchte, dass wir seine Bereitschaft, uns zu vergeben,
verstehen. …

[Er] gewährt … in seiner Barmherzigkeit eine allmähliche Verbesserung, statt
unverzüglich Vollkommenheit einzufordern. Selbst angesichts der vielen Sünden,
die wir als schwache Sterbliche begehen, vergibt er uns immer wieder, wenn wir
umkehren und ihn um Vergebung bitten [siehe Moroni 6:8].

E INHEIT  7,  TAG 4

160



Deshalb kann ein jeder von uns – einschließlich derer, die darum ringen, eine Sucht wie die nach
Drogen oder Pornografie zu überwinden, sowie deren Angehörige – wissen, dass der Herr unsere
rechtschaffenen Bemühungen kennt und uns liebevoll vergibt, wenn die Umkehr vollständig
erfolgt ist. … Das bedeutet aber nicht, dass man ungestraft [also ohne Folgen] willentlich zu
seinen Sünden zurückkehren kann.“ („Der Heiland möchte vergeben“, Liahona, Mai 2013,
Seite 16.)

Überleg dir, ob du eher wie die Zöllner und Sünder bist, die erkannt haben, dass
sie den Erretter brauchen, und zu ihm gekommen sind, oder ob du eher wie die
Schriftgelehrten und Pharisäer bist, die nicht zum Erretter gekommen sind, um
Vergebung zu finden und seine heilende Macht zu erleben. Entscheide dich heute
dafür, zum Erretter zu kommen, und lass dir körperlich und geistig von ihm helfen.

In Markus 2:18-22 erklärt Jesus, warum seine Jünger nicht fasten, solange er bei
ihnen ist. Außerdem spricht er darüber, warum es einigen schwerfällt, sein
Evangelium anzunehmen (siehe auch Matthäus 9:14-17).

Markus 2:23 bis 3:6
Jesus spricht über den Sabbat
Hast du schon einmal am Sonntag auf irgendeine Unternehmung verzichtet und
stattdessen das Gebot der Sabbatheiligung befolgt? Denk über diese Frage nach,
wenn du dich jetzt mit Markus 2 und 3 befasst: Woher weiß ich, ob etwas für den
Sabbat geeignet ist?

Lies Markus 2:23,24 und Markus 3:1,2 und achte darauf, was der Erretter und seine
Jünger tun, wodurch sie in den Augen der Sadduzäer das Gesetz der
Sabbatheiligung brechen.

Du weißt ja, dass die jüdischen Lehrer dem Gesetz des Mose ihre eigenen Regeln
und Auslegungen hinzugefügt hatten, die „mündliches Gesetz“ oder
„Überlieferung“ genannt wurden. Diese zusätzlichen Regeln sollten dazu dienen,
eine Übertretung des Gesetzes Gottes zu unterbinden. Sie trugen aber auch dazu
bei, dass so mancher den wahren Grund für bestimmte Gebote nicht mehr
verstand, wozu auch das Gebot der Sabbatheiligung gehörte.

Lies Markus 2:27,28 und achte dann darauf, was in der Joseph Smith Translation
dazu gesagt wird, warum uns der Herr den Sabbat gegeben hat:

„Darum wurde der Sabbat dem Menschen als Tag der Ruhe gegeben und auch, auf
dass der Mensch Gott verherrliche, und nicht, auf dass der Mensch nicht esse.

Da nun der Menschensohn den Sabbattag gemacht hat, ist er auch Herr über den
Sabbat.“ (Joseph Smith Translation, Markus 2:26,27 in der englischen Ausgabe der
Schriften.)

Lies Markus 3:3-5 und achte darauf, was der Erretter zur Heilung der verdorrten
Hand des Mannes am Sabbat sagt.

Vervollständige diesen Grundsatz und berücksichtige dabei das, was wir aus der
Joseph Smith Translation und aus Markus 3:3-5 lernen: Wir halten den Sabbat
heilig, wenn wir ____________________.
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2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wie können wir Gott an seinem heiligen Tag verherrlichen?

b. Welche guten Werke können wir am Sabbat verrichten? Nenn ein paar
Beispiele.

Lies Lehre und Bündnisse 59:9-13. Lies diese Aussage von Präsident James E. Faust
von der Ersten Präsidentschaft und überleg dir anschließend, wie du herausfinden
kannst, was für den Sabbat geeignet ist und was nicht:

„Wo liegt die Grenze zwischen dem, was am Sabbat angebracht ist und was
nicht? Innerhalb der Richtlinien muss sich jeder diese Frage selbst beantworten.
Diese Richtlinien sind zwar in der Schrift und in den Worten der neuzeitlichen
Propheten zu finden, wir müssen sie uns aber auch ins Herz schreiben und uns
von unserem Gewissen führen lassen. … Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass
wir in schwerwiegender Weise gegen die Sabbatheiligung verstoßen, wenn wir

demütig und mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all unseren Gedanken vor den Herrn
kommen (siehe Matthäus 22:37).

Was dem Sabbat angemessen ist und was nicht, muss jeder selbst beurteilen, indem er sich
bemüht, dem Herrn gegenüber ganz ehrlich zu sein. Am Sabbat sollen wir das, was wir tun
müssen und tun sollen, mit einer ehrfürchtigen Einstellung tun und dann alle anderen Aktivitäten
einschränken.“ („Der Tag des Herrn“, Der Stern, Januar 1992, Seite 33.)

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Inwiefern bist du schon gesegnet worden, weil du versucht hast, am Sabbat
Gott zu verehren und Gutes zu tun?

b. Wie willst du den Sabbat von nun an besser heilighalten? Nenn eine
Möglichkeit.

Markus 3:7-35
Jesus heilt viele Menschen, sendet seine Apostel aus, damit sie das Evangelium
verkünden, und warnt vor Gotteslästerung
In Markus 3:7-35 steht, dass Jesus an den See Gennesaret kommt und dort viele
Menschen heilt, die ihm gefolgt sind, darunter auch einige, die von unreinen
Geistern besessen waren. Nachdem er zwölf Apostel ausgewählt hat, ordiniert er
sie und sendet sie aus, zu predigen, zu heilen und Dämonen auszutreiben. Danach
warnt er die Schriftgelehrten davor, den Heiligen Geist zu lästern, und legt dar,
dass diejenigen, die den Willen des Vaters im Himmel tun, seine Familie sind. Du
hast bereits bei Matthäus 12:22-35 einiges über diese Ereignisse erfahren.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Markus 2 und 3 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 8: TAG 1

Markus 4 und 5
Einleitung
Jesus lehrt am Ufer des Sees Gennesaret in Gleichnissen. Der Erretter besänftigt
auf dem See einen Sturm. Seine Jünger staunen über seine Macht über die
Elemente. Jesus zeigt, dass er mächtiger ist als die Dämonen, und befreit einen
Mann von Dämonen. Während seines Wirkens in Kafarnaum heilt Jesus eine Frau,
die an Blutungen leidet, und erweckt die Tochter des Jaïrus von den Toten.

Markus 4
Jesus erzählt Gleichnisse vom Gottesreich und besänftigt den Sturm
Denk an den schlimmsten Sturm
zurück, den du je erlebt hast. Überleg,
wie du diesen Sturm jemandem
schildern würdest, der ihn nicht
miterlebt hat.

Inwiefern ähneln manche
Herausforderungen und
Schwierigkeiten im Leben
einem Sturm?

1. Übertrag diese
Übersicht in dein

Studientagebuch. Trag dann in die
Spalten Beispiele für Stürme im
physischen, geistigen, seelischen
und sozialen Bereich ein, denen
Jugendliche ausgesetzt sein können.

physisch geistig seelisch sozial

Achte beim Lesen von Markus 4 und 5 auf Grundsätze, die dir helfen können,
wenn dich die Stürme des Lebens umwehen.

In Markus 4:1-34 lesen wir, dass Jesus Christus am See Gennesaret einer großen
Menschenmenge mehrere Gleichnisse erzählt. (Diese Verse werden in dieser
Lektion nicht besprochen, weil du dich mit diesen Gleichnissen schon in
Matthäus 13 beschäftigt hast.)

Lies Markus 4:35-38. Achte darauf, welches Problem auftritt, als der Erretter und
seine Jünger den See Gennesaret überqueren.
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Der See Gennesaret liegt 212 Meter
unter dem Meeresspiegel und ist auf
drei Seiten von Bergen umgeben.
Manchmal weht der Wind so stürmisch
die Berghänge hinunter, dass plötzlich
heftige Stürme entstehen und auf dem
relativ kleinen Gewässer hohe Wellen
verursachen. Einige Jünger waren
erfahrene Fischer, aber da die Wogen
wegen des Sturms das Boot
überfluteten, waren sie „voller Angst und gerieten in große Gefahr“ (Joseph Smith
Translation, Lukas 8:23).

Wenn du damals mit Jesus und den Jüngern im Boot gewesen wärst, was hättest du
wohl gedacht und gefühlt, wenn du den Erretter um Hilfe hättest bitten wollen und
gesehen hättest, dass er schläft?

Lies Markus 4:39,40. Wie reagiert der Erretter auf die Bitte der Jünger? Vielleicht
möchtest du in deinen Schriften die Ausdrücke „Schweig, sei still“ und „völlige
Stille“ markieren (Markus 4:39). Vielleicht schreibst du dir auch diesen Grundsatz
in deine Schriften oder in dein Studientagebuch: Wenn wir den Erlöser in
schweren oder beängstigenden Zeiten um Hilfe anrufen, kann er uns Frieden
schenken.

Denk einen Augenblick darüber nach, wie wir den Herrn um Hilfe bitten können,
wenn wir Probleme oder Angst haben. Nenn ein paar Beispiele.

Lies Markus 4:41. Achte auf die Frage, die sich die Jünger stellen. Wenn du
möchtest, markiere die Frage in deinen Schriften.

Wenn du dort gewesen wärst und die Frage der Jünger hättest beantworten
können, was hättest du ihnen über Jesus Christus und seine Macht gesagt?
____________________

Was bedeutet es in schwierigen Zeiten für deinen Glauben, wenn du daran denkst,
dass Jesus Christus die Macht hat, Stürme zu besänftigen und Frieden zu spenden?

2. Lies den Text des Liedes „Meister, es toben die Winde“
(Gesangbuch, Nr. 66) oder höre dir das Lied an. Denk über die

Botschaft darin nach. Denk an eine Situation, in der du oder jemand, den du
kennst, sich in einer schwierigen Zeit an den Herrn gewandt hat. Wie hat der
Erretter diesen Sturm besänftigt oder Frieden gespendet? Schreib in deinem
Studientagebuch auf, wie du in schwierigen Zeiten den Erretter um Hilfe
bitten kannst.

Markus 5:1-20
Jesus heilt einen Mann und befreit ihn von unreinen Geistern
In Markus 5:1-18 wird berichtet, dass Jesus einen Mann heilt, der von „unreinen“,
also bösen, Geistern besessen war. Nachdem diese unreinen Geister aus dem
Mann ausgetrieben sind, fahren sie in eine Schweineherde, die sich den Abhang
hinunter in den See stürzt. Nachdem der Mann geheilt ist, will er bei Jesus bleiben.
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Lies Markus 5:19,20. Achte darauf, was Jesus dem Mann aufträgt.

Aus dieser Begebenheit lernen wir unter anderem den Grundsatz: Wenn wir die
Macht des Erretters erlebt haben, können wir Zeugnis für seine Segnungen
und sein Mitgefühl ablegen. Wenn du jedoch etwas sehr Heiliges erlebst, solltest
du niemandem davon erzählen, außer wenn dich der Heilige Geist dazu bewegt.

Denk darüber nach, wie und wem du davon Zeugnis geben könntest, wie der
Erretter dich segnet und dir Mitgefühl schenkt.

Markus 5:21-43
Jesus heilt eine Frau, die an Blutungen leidet, und erweckt die Tochter des Jaïrus von
den Toten
Elder Shayne M. Bowen von den Siebzigern hat von einem Erlebnis erzählt, das für
seine Familie sehr schmerzvoll war:

„Am 4. Februar 1990 wurde unser dritter Sohn und sechstes Kind geboren. Wir
gaben ihm den Namen Tyson. …

Als Tyson acht Monate alt war, verschluckte er ein Stück Kreide, das er auf dem
Teppich gefunden hatte. Die Kreide blieb ihm im Hals stecken, und er hörte auf zu
atmen. Sein älterer Bruder brachte Tyson nach oben und rief verzweifelt: ‚Das
Baby atmet nicht, das Baby atmet nicht!‘ Wir begannen sofort mit

Wiederbelebungsmaßnahmen und riefen den Notarzt.

Kurz darauf kam der Rettungswagen und brachte Tyson schnell ins Krankenhaus. Im Warteraum
setzten wir unsere inständigen Gebete fort und flehten Gott um ein Wunder an. Nach einer
Ewigkeit, so schien es uns, kam die Ärztin in den Raum und sagte: ‚Es tut mir sehr leid. Wir
können nichts mehr tun. Bitte nehmen Sie sich all die Zeit, die Sie brauchen.‘ Dann ließ sie uns
allein.“ („Weil ich lebe, werdet auch ihr leben“, Liahona, November 2012, Seite 16.)

Was hättest du wohl in diesem Moment wohl gedacht und empfunden, wenn
Tyson dein Bruder gewesen wäre?

Wie könnte ein solches Erlebnis unseren Glauben auf die Probe stellen?

Lies Markus 5:21-24. Dort lesen wir, dass ein Synagogenvorsteher namens Jaïrus
eine ähnliche Prüfung durchmachen muss, die seinen Glauben wohl auf die Probe
gestellt hat.

Lies Markus 5:25,26 und achte darauf, wer Jesus in der Menge zum Haus des
Jaïrus folgt.

Auch wenn in den Berichten im Neuen Testament nicht genau beschrieben ist,
welcher Art die „Blutungen“ der Frau waren (Markus 5:25), wissen wir, dass sie
darunter litt. Hinzu kam, dass jemand, der an Blutungen litt, unter dem Gesetz des
Mose als unrein galt (siehe Levitikus 15:19-33). Wahrscheinlich war diese Frau also
während der zwölf Jahre ihres Leidens von der Gemeinschaft ausgeschlossen
gewesen. Wie verzweifelt sie deswegen war, wird daran deutlich, dass sie „ihr
ganzes Vermögen … ausgegeben“ hat (Markus 5:26), um sich von Ärzten helfen
zu lassen.
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Lies Markus 5:27-34. Was tut diese Frau, um vom Heiland Hilfe zu erhalten? „Nun
drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran“ (Markus 5:27) macht
deutlich, wie sehr sie sich durch die Menschenmenge kämpfen muss, um Jesu
Gewand zu berühren. Das Wort Kraft in Vers 30 steht für „Macht“.

Dem Bericht über diese Frau entnehmen wir: Jesus Christus kann uns heilen,
wenn wir unseren Glauben an ihn dadurch zeigen, dass wir zu ihm kommen.

Dem Glauben treu bleiben, den wir haben
Denk über diesen Vorschlag von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel nach,
wie wir mit Schwierigkeiten und Fragen, die in unserem Leben auftreten, umgehen können:

„Wenn Probleme und Fragen aufkommen, beginnen Sie Ihr Bemühen um Glauben nicht damit,
dass Sie überlegen, was Sie nicht haben – also bei Ihrem ‚Unglauben‘. … Ich bitte Sie nicht,
Glauben vorzutäuschen, den Sie nicht haben. Worum ich Sie aber bitte, ist, dass Sie dem
Glauben, den Sie haben, treu sind. …

Dies ist ein göttliches Werk, das sich entwickelt, und in jeder Richtung zeigen sich Kundgebungen
und Segnungen. Drehen Sie also bitte nicht durch, wenn ab und an ein Problem auftaucht, das
Sie untersuchen, begreifen und lösen müssen. Das geschieht nämlich ganz sicher. In dieser Kirche
sticht das, was wir wissen, immer das aus, was wir nicht wissen. Und vergessen Sie nicht: In
dieser Welt ist jeder gefordert, im Glauben zu wandeln.“ („Ich glaube“, Liahona, Mai 2013,
Seite 94.)

Wir müssen daran denken, dass es nicht nur von unseren Bemühungen, uns Jesus
Christus zu nahen, abhängt, ob wir durch Glauben an ihn von einem Leiden
geheilt werden, sondern auch von Gottes Zeitplan und seinem Willen. So war es
auch bei der Frau, die das Gewand Jesu berührt hat.

Während Jesus Christus anhielt, um der Frau mit den Blutungen zu helfen, wartete
Jaïrus wahrscheinlich ungeduldig darauf, dass der Heiland ihn weiter begleitet und
seine Tochter heilt.

Lies Markus 5:35. Achte darauf, welche Nachricht Jaïrus überbracht wird, während
Jesus sich noch um die Frau kümmert.

Wie wäre dir in diesem Moment an Jaïrusʼ Stelle zumute gewesen?

Lies Markus 5:36. Achte darauf, was der Erretter sagt, um Jaïrusʼ Glauben zu
stärken. Markiere, was du herausgefunden hast.

Aus dieser Begebenheit lernen wir: Glauben an Jesus Christus zu üben
bedeutet, dass wir selbst dann, wenn wir Fragen haben, weiterhin an ihn
glauben.

Denk über diese Fragen nach: Wie können wir diesen Grundsatz praktisch
anwenden? Wieso stellt Gott manchmal unseren Glauben auf die Probe? Was
meinst du?

Lies Markus 5:37-43. Was ist mit Jaïrusʼ Tochter geschehen? Beachte, dass
diejenigen, die Jesus auslachen (siehe Markus 5:40) die „Flötenspieler und die
Menge der klagenden Leute“ sind (siehe Matthäus 9:23,24), nicht Petrus, Jakobus,
Johannes oder die Eltern des Mädchens.
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Jesus weckt die Tochter des Jaïrus von den
Toten auf

Manchmal besänftigt der Heiland die
Stürme in unserem Leben und nimmt
Prüfung oder Ängste hinweg. Ein
andermal nimmt er uns die Prüfung
nicht ab, wie etwa in der Geschichte
von Elder Bowen, dessen Sohn
gestorben ist. Wenn wir jedoch
beständig Glauben an Jesus Christus
ausüben, selbst wenn wir Fragen
haben, schenkt er uns in schweren
Zeiten Frieden.

Lies das Zeugnis von Elder Bowen und
denk darüber nach, wie wir an unserem
Glauben festhalten können, ganz
gleich, wie unsere Prüfungen ausgehen:

„Als ich spürte, wie Schuldgefühle, Zorn und Selbstmitleid mich zu zerfressen drohten, betete ich
darum, dass sich mein Herz wandeln möge. Mithilfe sehr persönlicher und heiliger Erlebnisse
schenkte der Herr mir ein neues Herz. Zwar spürte ich nach wie vor Einsamkeit und Schmerz,
doch meine ganze Sichtweise änderte sich. Mir wurde bewusst, dass ich um nichts beraubt
worden war, sondern dass großer Segen mich erwartete, sofern ich mich als treu erwies. …

Ich bezeuge: ‚In dem Maß, wie wir uns auf das Sühnopfer Jesu Christi verlassen, kann er uns
helfen, unsere Prüfungen, Krankheiten und Schmerzen zu ertragen. Wir können Freude, Frieden
und Trost erleben. Alles, was im Leben ungerecht ist, kann durch das Sühnopfer Jesu Christi
wiedergutgemacht werden.‘ [Verkündet mein Evangelium! – eine Anleitung für den
Missionsdienst, 2004, Seite 59.]“ („Weil ich lebe, werdet auch ihr leben“, Seite 17.)

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wann bist du oder jemand, den du kennst, in einer Zeit der Prüfung und der
Ungewissheit dem Glauben an Jesus Christus treu geblieben?

b. Wie wurdest du oder der andere für eure Glaubenstreue gesegnet? (Du
könntest zurück zur Übersicht gehen, die du am Anfang der Lektion in dein
Studientagebuch übertragen hast, und in ein paar Sätzen beschreiben, wie
der Heiland dir bei Problemen aus der jeweiligen Kategorie – physisch,
geistig, seelisch, sozial – beigestanden hat.)

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Markus 4 und 5 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 8: TAG 2

Markus 6 bis 8
Einleitung
Jesus wird in seiner Heimatstadt Nazaret abgelehnt. Er sendet die Zwölf Apostel
aus, das Evangelium zu verkünden. Johannes der Täufer wird im Auftrag des
Herodes Antipas hingerichtet. Jesus speist auf wundersame Weise mehr als
fünftausend Menschen, geht auf dem Wasser, besänftigt den Wind und heilt
Kranke. Dann heilt er voller Mitgefühl ein Kind, das von einem Dämonen besessen
ist, sowie einen taubstummen Mann. Am See Gennesaret speist er viertausend
Menschen und zieht dann weiter nach Betsaida, wo er einen Blinden in mehreren
Schritten heilt.

Markus 6:1-44
Jesus wird in Nazaret abgelehnt und sendet die Zwölf Apostel aus; es wird erneut
berichtet, wie Johannes der Täufer umkommt; Jesus speist auf wundersame Weise
mehr als fünftausend Menschen
Stell dir diese Situation vor: Ein frisch berufener Missionar ist vor der Abreise in
sein Missionsgebiet ziemlich nervös. Ihm fällt es schwer, Ansprachen zu halten,
und er tut sich in Gesellschaft etwas schwer.

Welchen Rat würdest du diesem Missionar geben? ____________________

Achte beim Lesen von Markus 6 auf einen Grundsatz, der diesem jungen
Missionar und uns allen helfen kann, wenn wir das Gefühl haben, wir könnten
eine Aufgabe, die der Herr uns gibt, nicht schaffen.

In Markus 6:1-13 wird berichtet, wie Jesus in seiner Heimatstadt Nazaret abgelehnt
wird. (Darüber erfährst du mehr bei Lukas 4:14-30.) Von dort sendet Jesus die
Zwölf Apostel aus, die immer zu zweit das Evangelium verkünden. Sie treiben auch
viele Dämonen aus und heilen Kranke. Markus erwähnt auch, dass die Apostel des
Herrn die Kranken mit Öl salben.
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Als Herodes Antipas von den vielen
Wundern hört, die Jesus wirkt, fürchtet
er, dass Johannes der Täufer von den
Toten wiederauferstanden sei und diese
Wunder vollbringe (siehe Markus 6:14).
(Wir erfahren in Markus 6:17-29, dass
Herodes auf Wunsch seiner Frau bereits
zuvor Johannes den Täufer hatte
enthaupten lassen.)

In Markus 6:30-33 steht, wie die Zwölf
Apostel von ihrer Mission
zurückkehren und Jesus mit ihnen in
ein Boot steigt, um an einen Ort zu
fahren, wo sie allein sind und sich
ausruhen können. Die Menschen aus
den umliegenden Ortschaften gehen
jedoch zu Fuß schon voraus an den Ort,
wo das Boot landen soll, und warten
dort bereits auf Jesus.

Lies Markus 6:34 und achte darauf, wie der Heiland auf die Menschenmenge
reagiert, obwohl er und seine Jünger sich eigentlich ausruhen und allein
sein wollen.

Denk an ein Erlebnis aus der heutigen Zeit, bei dem du beobachten konntest, wie
jemand – so wie Jesus – seine freie Zeit geopfert hat, um anderen zu dienen.

Nachdem der Erretter die Menschen den ganzen Tag belehrt hat, vollbringt er ein
großes Wunder. Lies Markus 6:35-44 und Matthäus 14:18. Nummeriere die
Ereignisse in der richtigen Reihenfolge. (Die Antworten stehen am Ende der
Lektion.)

• Der Erlöser vermehrt, was die Jünger ihm geben, und macht daraus sogar mehr,
als die Menge benötigt.

• Die Jünger sagen, sie hätten fünf Brote und zwei Fische.

• Die Jünger wollen die Menge wegschicken, damit sie sich Essen kauft.

• Der Erlöser fragt die Jünger, was überhaupt an Essen da ist.

• Der Erlöser sagt den Jüngern, sie sollen den Menschen zu essen geben.

• Die Menschenmenge hat nichts zu essen.

• Der Erlöser bittet die Jünger, ihm das zu geben, was sie haben.

Der griechische Text von Markus 6:44 macht deutlich, dass mit „fünftausend
Männer“ tatsächlich nur die erwachsenen Männer gemeint sind. Es wurden also
noch mehr Menschen gespeist, da ja auch Frauen und Kinder dabei waren (siehe
Matthäus 14:21).

Beachte, dass der Erlöser zunächst die Jünger aufgefordert hat, ihm die fünf Brote
und zwei Fische – alles, was sie hatten – zu geben, bevor er das Wunder wirkt.
Dann vermehrt er diese Speisen und gibt der Menge zu essen.
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Aus dem Bericht können wir diesen
Grundsatz lernen: Wenn wir dem
Erretter alles geben, was wir haben,
macht er unser Opfer groß und
verwirklicht seine Absichten.

Der Erlöser bittet uns zwar nicht, ihm
alle Lebensmittel zu geben, die wir
haben, aber er fordert diejenigen, die
seine Absichten erfüllen wollen, auf,
ihm all ihre Wünsche, Fähigkeiten,
Talente, Fertigkeiten, Stärken, Gaben
und Anstrengungen zu weihen (siehe 2 Nephi 25:29; Omni 1:26).

1. Denk noch einmal an den schüchternen, neu berufenen Missionar
zurück und beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Was denkst du, was dieser Missionar im Hinblick auf den oben
besprochenen Grundsatz tun könnte, um dem Heiland alles zu geben, was
er hat? Was meinst du, was der Heiland dann damit tut?

b. Welche Beispiele fallen dir noch ein, wo es für ein junges Mitglied der
Kirche hilfreich wäre, diesen Grundsatz zu kennen?

c. Wie hat der Herr deine Anstrengungen schon vervielfacht, um seine
Absichten zu erfüllen?

Markus 6:45-56
Jesus geht übers Wasser und heilt Kranke
In Markus 6:45-56 lesen wir, dass Jesus den Jüngern nach der Speisung der über
Fünftausend den Auftrag gibt, mit dem Schiff den See Gennesaret zu überqueren.
Danach schickt er die Menge weg, steigt auf einen Berg und betet. In der Nacht
kommt ein heftiger Wind auf. Der Heiland beobachtet vom Berg aus, wie sich seine
Jünger wegen des Windes abmühen. Daraufhin läuft er auf dem Wasser zu ihnen
und besänftigt den Wind. Mit den Ereignissen in diesen Versen hast du dich bereits
eingehend bei Matthäus 14 befasst.

Markus 7:1 bis 8:21
Jesus weist die Pharisäer zurecht, heilt Kranke und speist viertausend Menschen
Achte beim Lesen von Markus 7 und 8 darauf, was wir nach den Worten des
Heilands tun sollen, wenn wir jemanden in Not sehen.

In Markus 7:1-23 lesen wir, dass der Heiland die Pharisäer zurechtweist, weil sie
falschen Traditionen folgen. Er lehrt sie und seine Jünger, dass schlechte Gedanken
und Taten „von innen, aus dem Herzen“ kommen (Markus 7:21) und infolgedessen
den Menschen unrein machen.

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat über die
„Überlieferung der Alten“ (Markus 7:5) gesagt:
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„Im Laufe der Jahre haben Schriftgelehrte und Lehrer dem mosaischen Gesetz die
Riten und Auslegungen der Rabbiner hinzugefügt. Diese Traditionen wurden in
der Tat offiziell als wichtiger und bindender angesehen als das Gesetz selbst. Zu
diesen Traditionen gehörten rituelle Waschungen, die vor zeremonieller
Unreinheit schützen sollten und die Jesus und seine Jünger missachtet hatten.

Das Umwandeln von Wahrheiten in Traditionen, dass also das Gesetz Gottes
durch die Auslegungen und Ergänzungen von Lehrern ohne Vollmacht in ‚Lehren und Gebote von
Menschen‘ [Joseph Smith Translation, Markus 7:7] umgewandelt wurde – genau das ist im
Christentum beim großen Abfall vom Glauben geschehen. Zu den reinen und einfachen Lehren
Christi fügten die Schriftgelehrten und Priester des frühen Christentums ihre eigenen Lehren
hinzu – etwa den Ablasshandel, der böse Menschen von Sünden freisprach und es ihnen
gestattete, in Zukunft ohne Strafe von Gott Unrecht zu begehen; durch wiederholtes und
routinemäßiges Beichten, wodurch (angeblich) Sünden vergeben wurden; durch das Beten zu
Heiligen statt zum Herrn; durch das Anbeten von Götzenbildern; … den Priestern und anderen
Würdenträgern wurde die Heirat verboten; … Priester und andere Würdenträger trugen teure
Roben und Trachten; ausführliche geistliche Titel wurden verwendet; das Vermögen der Kirche
wurde durch Glücksspiele vermehrt – und so weiter.

All diese Traditionen und viele weitere dieser Art werden von manchen für wichtiger erachtet als
das Gesetz Gottes, wie es ursprünglich vom Herrn erlassen worden ist. Ja, die christlichen Kirchen
der heutigen Zeit, die sich so nennen, gründen zum großen Teil auf den Traditionen der ‚Alten‘
statt auf Offenbarungen vom Himmel.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände,
1965–1973, 1:366f.)

In Markus 7:24-30 lesen wir, dass Jesus einer Griechin hilft und ihre Tochter heilt,
die von einem Dämonen besessen ist. Denk daran, dass der Heiland damals den
Auftrag hatte, dem Haus Israel zu dienen, nicht den Heiden. Trotzdem hilft er
voller Mitgefühl dieser heidnischen Frau, die in Not ist und an ihn glaubt.

Such im Schriftenführer auf der Karte Nr. 11, „Das Heilige Land in
neutestamentlicher Zeit“, nach den Städten Tyrus und Sidon sowie dem See
Gennesaret. Nachdem der Heiland Tyrus und Sidon verlassen hat, reist er an das
östliche Ufer des Sees Gennesaret, in das Gebiet von Dekapolis, wo hauptsächlich
Heiden lebten.

Lies Markus 7:31-37. Achte darauf, wie der Heiland einem Taubstummen sein
Mitgefühl zeigt.

Lies Markus 8:1-3. Welches Bedürfnis erkennt Jesus?

Achte in Vers 2 darauf, was der Heiland für die Menschen empfindet.

Lies Markus 8:4-9 und achte darauf, was der Heiland tut, obwohl er nicht darum
gebeten worden ist.

Von dem, was der Heiland für die hungrige Menschenmenge tut, und von seinem
Mitgefühl lernen wir: Wir können dem Beispiel Jesu folgen und merken, was
ein anderer braucht, und dann unseren Teil tun, um ihm zu geben, wessen
er bedarf.

Schwester Linda K. Burton, Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung, hat gesagt,
dass wir „erst aufmerksam sein, dann helfen“ müssen, wenn wir dem Beispiel des
Erretters im Dienst an Gottes Kindern folgen wollen („Erst aufmerksam sein, dann
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helfen“, Liahona, November 2012, Seite 78). Wenn du möchtest, kannst du dir
diesen Gedanken neben Markus 8:4-9 schreiben.

Wenn wir im Gebet den himmlischen Vater um Hilfe bitten und uns mehr auf
andere konzentrieren als auf uns, können wir besser merken, was andere brauchen
und wie wir ihnen helfen können. Denk daran, dass man es jemandem nicht
immer sofort ansieht, dass er Hilfe braucht.

Warum merken wir manchmal nicht, dass andere Hilfe brauchen, und helfen ihnen
nicht? ____________________

Lies diese Aussage von Präsident Thomas S. Monson:

„Wie viele Male ging es Ihnen zu Herzen, wenn Sie die Not eines anderen
gesehen haben? Wie oft haben Sie beabsichtigt, derjenige zu sein, der hilft? Und
wie oft ist dann doch das alltägliche Leben dazwischengekommen und Sie haben
es anderen überlassen zu helfen und gedacht: ,Ach, es wird sich schon jemand
darum kümmern.‘

Wir lassen uns so sehr von der Geschäftigkeit unseres Lebens vereinnahmen.
Hielten wir aber einmal inne und betrachteten genau, womit wir uns beschäftigen, würden wir
vielleicht feststellen, dass wir uns viel zu sehr mit Belanglosem abgeben. Mit anderen Worten:
Wir verbringen viel zu oft den größten Teil unserer Zeit damit, uns um etwas zu kümmern, was im
großen Plan des Lebens eigentlich nicht von Belang ist, und vernachlässigen dabei das
Wichtigere.“ („Was habe ich heute für einen anderen getan?“, Liahona, November 2009,
Seite 85.)

2. Berichte in deinem Studientagebuch davon, wie du einmal erkannt
hast, dass jemand Hilfe braucht, und dir die Zeit genommen hast,

zu helfen. Beschreib auch, wann einmal jemand erkannt hat, dass du Hilfe
brauchst, und dir geholfen hat.

Sei aufmerksam und bete um die Gelegenheit, heute und in Zukunft anderen
zu helfen.

In Markus 8:10-21 lesen wir, dass Jesus mit seinen Jüngern nach der wundersamen
Speisung von viertausend Menschen über den See zu einer Stadt namens
Dalmanuta fährt. Dort fordern die Pharisäer ein Zeichen von ihm. Jesus verweigert
ihnen ein Zeichen und sagt ihnen, wie wir aus der Joseph Smith Translation
erfahren: „Dieser Generation wird kein Zeichen gegeben werden außer dem
Zeichen des Propheten Jona; denn so wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch
des Wales war, so wird auch der Menschensohn im Schoß der Erde begraben
liegen.“ (Joseph Smith Translation, Markus 8:12.)

Markus 8:22-38
Jesus heilt einen Blinden Schritt für Schritt
In Betsaida wird ein Blinder zu Jesus gebracht, damit er geheilt werde. Lies Markus
8:22-26 und achte darauf, wie der Heiland diesen Mann heilt.

Achte in Vers 24 darauf, dass der Blinde, nachdem der Heiland ihm zum ersten Mal
die Hände aufgelegt hat, zwar sehen kann, aber nur undeutlich.
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In Markus 8:25 lesen wir, dass der
Heiland dem Mann ein zweites Mal die
Hände auflegt. Danach ist sein
Sehvermögen vollständig
wiederhergestellt.

Warum sollten wir begreifen, dass
einige Segnungen, wie zum Beispiel ein
Zeugnis vom Evangelium oder eine
körperliche oder seelische Heilung, oft
nach und nach kommen und nicht
sofort und auf einmal?

In Markus 8:27-38 bezeugt Petrus, dass
Jesus der Messias ist. Der Heiland
gebietet seinen Jüngern jedoch, noch
nicht in der Öffentlichkeit zu
verbreiten, dass er der Christus, also der
Messias, ist. Außerdem beginnt er, mit
ihnen über sein bevorstehendes Leiden
und seinen Tod in Jerusalem zu
sprechen.

3. Schreib in dein
Studientagebuch zu den

heutigen Aufgaben abschließend:

Ich habe Markus 6 bis 8 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:

Antworten zur Übung mit der richtigen Reihenfolge: 7, 5, 2, 4, 3, 1, 6.
(Übernommen aus New Testament Teacher Manual, CES-Leitfaden, 2014,
Seite 68.)
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EINHEIT 8: TAG 3

Markus 9:1-29
Einleitung
Etwa sechs Monate vor seiner Kreuzigung wird Jesus, als er mit Petrus, Jakobus und
Johannes auf einem Berg weilt, verklärt (in seinem verherrlichten Zustand
gesehen). Er erklärt seinen Jüngern, dass Johannes der Täufer ein Elias sei, also ein
Prophet, der den Weg für den Messias bereitet. Nachdem Jesus zu den anderen
Jüngern zurückgekehrt ist, bittet ein Mann ihn, aus seinem Sohn einen bösen Geist
auszutreiben. Jesus treibt den bösen Geist aus und belehrt seine Jünger über die
Notwendigkeit des Betens und Fastens.

Markus 9:1-13
Jesus wird verklärt und belehrt Petrus, Jakobus und Johannes hinsichtlich des Elias
Probiere aus, wie viele Liegestütze oder Rumpfbeugen du in einer Minute schaffst.
Schreib hier dein Ergebnis auf: ____________________

Aus welchen Gründen möchte oder muss jemand vielleicht seine Körperkraft
steigern?

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Inwiefern lässt sich Körperkraft mit geistiger Stärke oder Glauben an Jesus
Christus vergleichen?

b. In welchen Situationen wäre es wichtig, dass wir unseren Glauben an Jesus
Christus stärken?

Achte beim Lesen von Markus 9:1-29 auf Grundsätze, die dir helfen, deinen
Glauben zu stärken.

Markus 9:1-13 enthält einen Bericht von der Verklärung Jesu auf einem Berg, bei
der Petrus, Jakobus und Johannes anwesend waren und Mose und Elija erschienen.
Davon hast du schon erfahren, als du Matthäus 17 gelesen hast. Wiederhole zum
besseren Verständnis dieser Verse noch einmal, was du dort über die Namen Elija
und Elias gelernt hast. Jesus erklärt den drei Aposteln auch, dass Johannes der
Täufer die vorhergesagte Rolle eines Elias erfüllt. „Elias“ ist ein Titel derjenigen, die
den Weg für das Kommen des Messias bereiten.

Mithilfe der Joseph-Smith-Übersetzung verstehen wir die Antwort des Heilands
auf die Frage der Apostel, „Warum sagen die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elija
[Elias] kommen?“ (Markus 9:11; siehe auch JSÜ Markus 9:3), besser:

„Er antwortete: Ja, Elias kommt zuerst und bereitet alles vor und lehrt euch die
Worte der Propheten; dass es vom Menschensohn in der Schrift heißt, er werde viel
leiden müssen und verachtet werden.

Wiederum sage ich euch: Dieser Elias ist in der Tat schon gekommen, doch sie
haben mit ihm gemacht, was sie wollten; ja, wie es in der Schrift steht. Und er gab
Zeugnis für mich, doch sie empfingen ihn nicht. Ich sage euch, das war Elias.“
(Joseph Smith Translation, Markus 9:10,11.)
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Wer ist Elias? Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat
erklärt, welche Rolle Elias bei der Wiederherstellung einnimmt:

„Es gibt drei Offenbarungen, in denen drei verschiedene Personen Elias genannt
werden. Welche Schlussfolgerung sollen wir daraus ziehen? …

Viele himmlische Diener wurden aus der Höhe herabgeschickt, um Schlüssel und
Vollmachten zu übertragen und um ihre Evangeliumszeit und die damit
verheißenen Segnungen wieder den Menschen auf der Erde zu überbringen.
Darunter waren mindestens all diese: Moroni, Johannes der Täufer, Petrus,

Jakobus und Johannes, Mose, Elija, Elias, Gabriel, Raphael und Michael. (LuB 13; 110;
128:19-21.) Es ist offensichtlich, dass nicht ein Bote allein alle Aufgaben der Wiederherstellung
übernommen hat, sondern jeder kam mit einer ihm zugewiesenen Gabe aus der Höhe. So wird
deutlich, dass Elias mehrere Personen umfasst. Diese Bezeichnung muss als Name aufgefasst
werden und auch als Titel für diejenigen, deren Aufgabe es ist, den Menschen in dieser letzten
Evangeliumszeit Schlüssel und Vollmachten zu übertragen [siehe Doctrines of Salvation,
Hg. Bruce R. McConkie, 3 Bände, 1954–1956, 1:170–174.]“ (Mormon Doctrine, 2. Auflage, 1966,
Seite 221.)

Markus 9:14-29
Jesus treibt aus dem Sohn eines Mannes einen bösen Geist aus
Lies Markus 9:14-18. Achte darauf, was geschieht, als der Heiland vom Berg zu
seinen anderen Jüngern zurückkehrt.

Der Sohn dieses Mannes war von
einem bösen Geist besessen, der ihn
stumm und taub werden ließ und
weitere Beschwerden verursachte (siehe
Markus 9:17,18,22,25). Stell dir vor, du
wärst dieser Vater. Wie hätte es sich auf
deinen Glauben an den Heiland und
seine Macht ausgewirkt, wenn du
miterlebt hättest, dass seine Jünger
deinen Sohn nicht heilen können?

Sich in die Lage derer versetzen, die die heiligen Schriften verfasst haben
Präsident Brigham Young hat einmal die Frage gestellt: „Lest ihr die heiligen Schriften …, als
ständet ihr an der Stelle derer, die sie geschrieben haben? … Ihr [dürft] das …, damit ihr mit
Geist und Aussage des geschriebenen Gotteswortes so vertraut werdet wie mit eurem täglichen
Tun und Reden.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Brigham Young, Seite 119.)

Lies Markus 9:19-22. Stell dir vor, wie sich dieser Vater gefühlt haben mag, als er
mit dem Heiland sprach.
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Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel hat eine weitere
Sichtweise auf die Gefühle und Bitten dieses Vaters aufgezeigt: „Ohne jegliche
andere verbleibende Hoffnung bringt dieser Vater allen Glauben, den er hat, zum
Ausdruck und fleht den Erlöser der Welt an: ‚Doch wenn du kannst, hilf uns; hab
Mitleid mit uns!‘ [Markus 9:22; Hervorhebung hinzugefügt.] Ich kann diese Worte
kaum lesen, ohne dass mir die Tränen kommen. Offensichtlich wird das

Plural-Pronomen uns absichtlich verwendet. Dieser Mann sagt im Prinzip: ‚Unsere gesamte
Familie fleht. Unser Kampf hört niemals auf. Wir sind erschöpft. Unser Sohn fällt ins Wasser. Er
fällt ins Feuer. Er ist ständig in Gefahr, und wir haben ständig Angst. Wir wissen nicht, an wen wir
uns noch wenden können. Kannst du uns helfen? Wir wären für alles dankbar – einen kleinen
Segen, einen Hoffnungsschimmer, ein wenig Erleichterung der Last, die die Mutter des Jungen
jeden Tag trägt.‘“ („Ich glaube“, Liahona, Mai 2013, Seite 93.)

Lies Markus 9:23. Achte darauf, was der Heiland den Vater hier lehrt.

Unterstreiche die Worte in Vers 23, die diesen Grundsatz vermitteln: Wenn wir an
Jesus Christus glauben, ist uns alles möglich. (Beachte, dass mit „alles“ alle
Segnungen der Rechtschaffenheit gemeint sind, die mit den Absichten und dem
Zeitplan des Vaters im Himmel im Einklang stehen.)

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Wie kann es
jemandem, der vor scheinbar unüberwindlichen Schwierigkeiten

steht, helfen, wenn er diesen Grundsatz glaubt?

Lies Markus 9:24. Wie reagiert der Vater auf das, was der Heiland sagt? Achte
darauf, dass die Antwort des Vaters aus zwei Teilen besteht.

Lies diese Aussage von Elder Holland, der erklärt, wie der Ausruf des Vaters uns
zeigen kann, was wir in Zeiten des „Unglaubens“ und der Zweifel oder der Angst
tun können: „Als sein Glaube herausgefordert wird, … beteuert [der Vater
zuerst], stark zu sein, und [gibt] erst dann [zu], dass sein Glaube begrenzt ist.
Sein erster Ausruf ist positiv und folgt ohne zu zögern: ‚Ich glaube!‘ Jeder, der
sich mehr Glauben wünscht, sollte an diesen Mann denken! Wenn Angst, Zweifel

und schwierige Zeiten hereinbrechen, hält man das Gelände, das man bereits eingenommen hat,
auch wenn es begrenzt ist. Da wir alle im Erdendasein Fortschritt machen müssen, wird jeder auf
geistiger Ebene so etwas wie die Not dieses Jungen oder die Verzweiflung dieses Vaters erfahren
müssen. Wenn diese Zeit kommt und Probleme auftreten, deren Lösung sich nicht unmittelbar
aufdrängt, halten Sie an dem fest, was Sie schon wissen, und bleiben Sie standhaft, bis Sie
weitere Erkenntnis erlangen.“ („Ich glaube“, Seite 93f.)

Betrachte nun den zweiten Teil der Antwort des Vaters: „Hilf meinem Unglauben!“
(Markus 9:24.) Denk darüber nach, was du in Zeiten des Unglaubens, der Zweifel
oder der Angst tun kannst.

Lies Markus 9:25-27. Achte darauf, was der Heiland auf das Flehen des Vaters
hin tut.

Aus diesem Bericht lernen wir den Grundsatz: Wenn wir an dem festhalten, was
wir glauben, und uns um Hilfe vom Herrn bemühen, stärkt er unseren
Glauben.
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3. Beantworte in deinem Studientagebuch eine oder beide der
nachstehenden Fragen:

a. Schau dir noch einmal die Beispiele an, die du bei Aufgabe 1 der heutigen
Lektion aufgeschrieben hast. Wie lässt sich dieser Grundsatz in diesen
Situationen anwenden?

b. Wann hast du oder jemand, den du kennst, in einer Zeit des Unglaubens,
der Zweifel oder der Angst Hilfe vom Herrn erhalten, weil ihr am Glauben
festgehalten und den Herrn gesucht habt?

Versuche, in Zeiten des Unglaubens, der Zweifel oder der Angst diesen Grundsatz
umzusetzen. Du kannst auch einem Freund oder Angehörigen davon erzählen, der
vielleicht gerade mit Schwierigkeiten kämpft.

Denk daran, dass der Vater seinen Sohn zuerst zu einigen Jüngern Jesu brachte, die
ihn heilen sollten. Stell dir vor, du wärst einer dieser Jünger. Was hättest du wohl
gedacht oder gefühlt, als es dir nicht gelungen ist, den bösen Geist aus dem Jungen
auszutreiben?

Lies Markus 9:28. Achte auf die Frage, die Jesus hier von den Jüngern gestellt wird.

In Markus 9:19 nennt Jesus die Menschen eine „ungläubige Generation“. Diese
Zurechtweisung könnte auch an die anwesenden Jünger gerichtet gewesen sein.
Das Wort ungläubig bezieht sich hier auf mangelnden Gottesglauben. Damit ein
Priestertumssegen wirken kann, braucht man Glauben an Jesus Christus.

Lies Markus 9:29. Wie lautet die Antwort des Heilands auf die Frage der Jünger?

Aus diesem Vers lernen wir: Wir können unseren Glauben an Jesus Christus
durch Fasten und Beten stärken. Wenn du möchtest, kannst du dir diesen
Grundsatz neben Vers 29 schreiben.

Diese Aussage hilft uns, unterschiedliche Umstände zu verstehen, in denen dieser Grundsatz zur
Anwendung kommt: „Aus diesem Bericht [wie Jesus aus dem Sohn eines Mannes einen bösen
Geist austreibt] geht hervor, dass das Gebet und das Fasten jemandem zusätzliche Kraft geben
können, der einen Priestertumssegen geben oder empfangen soll. Sie können ihn auch auf Ihr
Bemühen, nach dem Evangelium zu leben, beziehen. Wenn Sie mit einer Schwäche oder einer
Sünde zu kämpfen haben, die Sie überwinden möchten, müssen Sie vielleicht fasten und beten,
um die Hilfe oder die Vergebung zu bekommen, die Sie sich wünschen. Wie der Dämon, den
Christus austrieb, gehört vielleicht auch die Schwierigkeit, mit der Sie ringen, zu der Art, die nur
durch Gebet und Fasten bezwungen werden kann.“ (Treu in dem Glauben – ein Nachschlagewerk
zum Evangelium, 2005, Seite 62.)

4. Beschreib in deinem Studientagebuch, wie du oder jemand, den du
kennst, durch Gebet und Fasten schon stärkeren Glauben erlangt

hat. Wie hilft Beten und Fasten dir, die Segnungen zu erlangen, nach denen du
trachtest?

Überleg, wie dein Glaube gestärkt werden sollte. Leg eine Zeit fest, wann du
deinen Glauben durch Beten und Fasten stärken willst. Du kannst deinen Plan auf
einen Zettel schreiben und diesen dort aufhängen, wo er dich an dein Ziel erinnert.
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5. Schreibe in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Markus 9:1-29 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 8: TAG 4

Markus 9:30-50
Einleitung
Jesus erzählt seinen Jüngern von seinem bevorstehenden Tod und seiner
Auferstehung und spricht mit ihnen darüber, wer im Reich Gottes der Größte ist.
Er warnt vor den Folgen, die einen erwarten, wenn man andere zur Sünde verleitet.
Auch weist er seine Jünger an, sich von Einflüssen fernzuhalten, durch die sie zur
Sünde verleitet werden könnten.

Markus 9:30-37
Jesus sagt seinen Tod und seine Auferstehung voraus und spricht darüber, wer im
Reich Gottes der Größte ist
Nachdem er einen bösen Geist aus einem Jungen ausgetrieben hat (siehe Markus
9:17-29), zieht der Erretter mit seinen Jüngern durch Galiläa. Lies Markus 9:31,32
und achte darauf, welche Ereignisse der Erretter hier vorhersagt.

Achte in diesen Versen darauf, dass die Jünger Jesu noch immer nicht verstehen,
was Jesus damit meint, dass er getötet wird und am dritten Tag wieder aufersteht.
Sie trauen sich aber nicht, ihn diesbezüglich zu fragen.

In Markus 9:33-37 lesen wir, dass Jesus
nach seiner Ankunft in Kafarnaum zu
seinen Jüngern sagt, dass diejenigen,
die demütig dienen, die Größten sind
und im Reich Gottes den erhabensten
Stand einnehmen. Er weist sie auch an,
Menschen in die Kirche aufzunehmen,
die sich wie kleine Kinder demütigen
und ihn annehmen (siehe Joseph Smith
Translation von Markus 9:34,35 in der
englischen Bibel).

Markus 9:38-50
Jesus weist darauf hin, dass wir niemanden zur Sünde verleiten dürfen und dass wir
uns vor bösen Einflüssen schützen müssen
Wie würdest du reagieren, wenn du eine Gruppe von Leuten sähest, die nach oben
schauen und auf etwas zeigen? Würdest du nicht ebenfalls nach oben schauen?

Das Verhalten anderer kann oft dazu führen, dass wir es ihnen gleichtun, also
ähnliche Wörter benutzen, uns ähnlich verhalten und eine ähnliche Einstellung
entwickeln. Wann hast du schon einmal erlebt, dass jemand seine Wortwahl, seine
Handlungen oder seine Einstellung geändert hat, weil er sich an anderen orientiert
hat? ____________________

Achte beim Lesen von Markus 9:38-50 auf Grundsätze, durch die du besser
erkennst, wie du andere dahingehend beeinflussen kannst, dass sie dem Erretter
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nachfolgen. Welchen Einfluss können andererseits auch andere Menschen auf
dich haben?

Lies Markus 9:38 und achte darauf, was der Apostel Johannes hier dem Erretter
schildert.

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt, dass die
Apostel diesem Mann verboten haben, Dämonen auszutreiben, weil er kein
Reisegefährte der Zwölf Apostel war: „Er gehörte nicht zum engsten Kreis der
Jünger, die fortwährend mit dem Meister reisten, aßen, übernachteten und
zusammen waren. … Die Antwort des Herrn macht jedoch deutlich, dass er ein
Mitglied des Reiches war, ein rechtmäßiger Diener, der mit der Vollmacht des

Priestertums und der Macht des Glaubens handelte.“ (Doctrinal New Testament Commentary,
3 Bände, 1965–1973, 1:417.)

Der Erretter hält die Apostel dazu an, den Mann nicht zu hindern, und sagt, dass
jeder belohnt wird, der seine Vertreter unterstützt (siehe Markus 9:39-41).

Lies Markus 9:42 und achte auf die Warnung des Heilands. Zum Bösen verführen
bedeutet in diesem Zusammenhang, jemanden zur Sünde verleiten.

Mit den „Kleinen, die an [Jesus] glauben,“ sind die demütigen und
vertrauensvollen Jünger des Erretters jeden Alters gemeint. Das schließt auch
diejenigen mit ein, deren Glaube noch in den Kinderschuhen steckt, wie etwa
Jugendliche und Neubekehrte.

Elder McConkie hat gesagt, es sei „besser, wenn man stirbt und einem die Segnungen des
weiteren Erdenlebens verwehrt sind, als zu leben und Seelen von der Wahrheit hinwegzuführen
und dadurch selbst ewige Verdammnis zu ernten“, und dann das fürchterliche Leid und die
Trennung von Gott zu ertragen, die wir durch unsere Taten verursacht haben (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:420).

Ein Grundsatz, den wir aus der Warnung des Erretters in Markus 9:42 ableiten
können, lautet: Wenn wir Menschen, die an Christus glauben, zur Sünde
verleiten, müssen wir vor Gott Rechenschaft dafür ablegen.

Überleg dir, wie jemand andere, die an Jesus Christus glauben, wohl zur Sünde
verleiten kann.

Welchen Einfluss hast du auf Menschen, die an Jesus Christus glauben? Bringst du
sie dazu, sich auf ihn zuzubewegen oder führst du sie von ihm weg?

1. Erstelle in deinem Studientagebuch eine Liste mit Möglichkeiten,
wie du andere dazu bewegen kannst, an Jesus Christus zu glauben

und der Sünde aus dem Weg zu gehen. Kreise eine deiner Ideen ein und setz
dir ein Ziel, wie du sie umsetzen möchtest.

Löse und binde mit nur einer Hand einen Schnürsenkel, eine Krawatte oder
einen Knoten.
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Mit welchen Schwierigkeiten wärst du wohl konfrontiert, wenn du eine Hand
verlieren würdest? Wann ist es vielleicht besser, eine Hand zu verlieren, anstatt
beide zu behalten?

Bei einer Amputation werden schwer beschädigte, erkrankte oder infizierte
Körperteile (etwa eine Hand oder ein Bein) entfernt. Obgleich eine Amputation
und die anschließende Genesung sehr schmerzhaft und traumatisch sein können,
wird dadurch verhindert, dass sich die Krankheit oder die Infektion im ganzen
Körper ausbreitet und weiteren Schaden anrichtet oder gar zum Tod führt.

Lies Markus 9:43 und achte darauf, was der Erretter darüber sagt, wann es besser
sei, eine Hand zu verlieren, anstatt beide zu behalten.

Im übertragenen Sinne sagt der Erretter hier, es sei besser, eine Hand zu verlieren,
wenn uns diese eine Hand zur Sünde verleitet. Er sagt hier nicht, dass wir uns
buchstäblich eine Hand abhacken sollen. Er verwendet ein rhetorisches Stilmittel
und betont damit, wie wichtig seine Lehre ist. Jesus zeigt anhand des Bildes vom
Abhacken einer Hand, wie wichtig und wie schwierig es sein kann, sich von
schlechten Einflüssen fernzuhalten.

Durch die Joseph-Smith-Übersetzung können wir das, was der Erretter in Markus
9:43-48 vermitteln möchte, noch besser verstehen. Aus diesen Versen erfahren wir,
dass der Erretter die Hand, den Fuß und das Auge als Symbol für Einflüsse in
unserem Leben verwendet, die uns zur Sünde verführen können.

2. Zeichne ein
Strichmännchen in dein

Studientagebuch. Umkreise dann
eine Hand, einen Fuß und ein Auge
des Männchens. Lies die
Joseph-Smith-Übersetzung von
Markus 9:40-48 (im Schriftenführer)
und achte darauf, womit der Erretter
die Hand, den Fuß und das Auge
vergleicht. Wodurch kann jemand
zum Unrecht oder zur Sünde
verführt werden? Schreib neben die
von dir eingekreiste Hand, neben
den Fuß und neben das Auge, wofür
sie jeweils stehen. In diesen Versen
steht das Wort Leben für das
ewige Leben.

Laut dem Erretter steht die Hand für
unsere Angehörigen und Freunde, der
Fuß steht für unsere Vorbilder, an
denen wir unser Denken und Handeln
orientieren, und das Auge steht für
unsere Anführer. Überleg dir, inwiefern
es dem Entfernen einer Hand oder
eines Fußes gleicht, wenn wir uns von schlechten Einflüssen fernhalten, also von
Einflüssen, die uns zur Sünde verleiten oder durch die wir unseren Glauben
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verlieren. Was kann passieren, wenn wir uns nicht von schlechten Einflüssen
fernhalten? Denk an die Verse, die du gelesen hast.

Du kannst dir diesen Grundsatz neben Markus 9:43-48 in deine heiligen Schriften
schreiben: Es ist besser, wir halten uns von schlechten Einflüssen fern, als
dass wir am Ende von Gott abgeschnitten werden.

Elder Walter F. González von den Siebzigern hat noch von anderen Einflüssen
gesprochen, von denen wir uns fernhalten sollen: „Das ‚Abschneiden‘ bezieht
sich also nicht nur auf Freunde, sondern auf jeden schlechten Einfluss,
beispielsweise schlechte Fernsehsendungen, Internetseiten, Filme, Literatur, Spiele
oder Musik. Wenn wir diesen Grundsatz in unserer Seele verankern, können wir
leichter der Versuchung widerstehen, auch nur einem einzigen schlechten Einfluss

nachzugeben.“ („Heute ist die Zeit“, Liahona, November 2007, Seite 55.)

Sich von schlechten Einflüssen fernzuhalten, heißt nicht, dass man andere grob
behandelt, sie verurteilt oder keine Zeit mehr mit Leuten verbringt, die keine
Mitglieder der Kirche sind. Wir sollen uns jedoch von denen fernhalten, also engen
Kontakt zu denen meiden, die uns zur Sünde verleiten wollen. Wir sind vielleicht
nicht in der Lage, jeden Einfluss zu beseitigen oder jedem Einfluss aus dem Weg zu
gehen, der uns zum Sündigen verleiten kann, aber der Herr segnet uns, wenn wir
bestrebt sind, uns so weit wie möglich von jedem bösen Einfluss fernzuhalten und
Selbstdisziplin zu entwickeln, um Einflüsse zu meiden, die wir nicht gänzlich
beseitigen können.

Denk darüber nach, welche Schwierigkeiten sich uns in den Weg stellen können,
wenn wir uns schlechten Einflüssen entziehen möchten. Wie können wir wissen,
wie wir uns schlechten Einflüssen am besten entziehen sollen?

3. Lies diese Fallbeispiele. Beantworte die dazugehörigen Fragen in
deinem Studientagebuch.

a. Ich habe Freunde, die mich oft dazu bringen wollen, mich an etwas zu
beteiligen, was gegen die Gebote Gottes ist. Ich meine aber, dass ich einen
guten Einfluss auf sie haben kann, wenn ich weiterhin Zeit mit ihnen
verbringe. Welche Beziehung zu ihnen wäre denn angebracht? Was soll ich
sagen und tun, um mich auf geeignete Art von diesen Freunden zu
distanzieren?

b. Ich bin schon seit mehreren Jahren Fan einer bekannten Musikgruppe. In
ihren letzten Liedern und Interviews vertreten sie aber ein Verhalten und
Meinungen, die mit den Maßstäben und Lehren des Herrn unvereinbar
sind. Es sind aber doch nur Lieder und Worte, oder? Wieso ist es denn
gefährlich, wenn ich weiter ihre Musik anhöre und ihnen in den sozialen
Medien folge?

c. Ständig höre ich von einer bekannten Sendung und würde sie mir gern
ansehen. Ich habe gehört, dass die Sprache streckenweise obszön ist und
dass unmoralische und gewalttätige Szenen darin vorkommen. Aber ich will
ja all das Schlechte, was ich da zu hören und zu sehen bekomme, nicht
nachmachen! Warum sollte ich mir die Sendung also nicht auch ansehen?
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Obwohl es manchmal schwer sein kann, sich von Einflüssen zu distanzieren, die
zur Sünde verführen könnten, ist der Lohn, unter anderem auch das ewige Leben,
dieses Opfer doch wert. Wieso wohl?

4. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wann hast du dich schon mal von schlechten Einflüssen ferngehalten? Oder
kennst du jemanden, der das getan hat? (Schreib nichts auf, was zu
persönlich oder gar vertraulich ist.)

b. Welche Segnungen sind darauf gefolgt?

Denk darüber nach, ob es derzeit Einflüsse in deinem Leben gibt, die dich zur
Sünde verleiten könnten. Schreib dir auf einem separaten Blatt Papier auf, wie du
dich von diesen Einflüssen fernhalten willst. Hänge das Blatt so auf, dass du es
immer wieder vor Augen hast.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Markus 9:30-50 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 9: TAG 1

Markus 10 bis 16
Einleitung
Gegen Ende seines irdischen Wirkens verlässt der Erretter Galiläa und durchquert
auf seinem Weg nach Jerusalem auch Peräa, ein Gebiet östlich des Jordans.
Während seines Aufenthalts in Peräa lässt er die Kinder zu sich kommen und
fordert einen reichen Jüngling auf, all seinen Besitz zu verkaufen und ihm
nachzufolgen. In Jerusalem beobachtet der Erretter, wie eine arme Witwe im
Tempel zwei kleine Münzen in den Opferkasten wirft. Beim Essen in Betanien salbt
Maria dann Jesus und bereitet ihn so auf sein Begräbnis vor. Der Erretter leidet in
Getsemani und wird später vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Nach dem
Kreuzestod und der Auferstehung erscheint der Herr seinen Aposteln und gibt
ihnen den Auftrag, das Evangelium in alle Welt zu tragen.

Markus 10:1-16
Jesus spricht über die Lehre von der Ehe und lädt die Kinder ein, zu ihm zu kommen
Denk an Kinder aus deinem
Bekanntenkreis.

Welche Eigenschaften und
Wesensmerkmale bewunderst du an
Kindern? ____________________

Achte beim Lesen von Markus 10:1-16
auf Grundsätze, aus denen hervorgeht,
warum wir wie ein Kind werden sollen.

In Markus 10:1-12 lesen wir, was der
Erretter zur Bedeutung der Ehe sagt.
Näheres über diese Lehren des
Heilands findest du in den Unterlagen
zu Matthäus 19:1-12.

In Matthäus 19:1-12 und Markus
10:1-12 steht etwas über die Lehren
Christi zum Thema Ehe und Scheidung.
Elder Bruce R. McConkie vom
Kollegium der Zwölf Apostel hat
dazu gesagt:

„Die Lehren unseres Herrn in Bezug auf Ehe und Scheidung sind hier nur
bruchstückhaft und unvollständig aufgezeichnet. Sie können nur im
Zusammenhang mit dem Gesetz der celestialen Ehe verstanden werden, das in
der heutigen Zeit erneut offenbart worden ist. Auch die Jünger Jesu kannten und
verstanden schon genau dieselben allgemeinen Grundsätze, die die Basis der
ewigen Ehe sind, und auch die Pharisäer verstanden diese Grundsätze zumindest

ansatzweise. Doch die beiden erhaltenen Berichte von Matthäus und Markus über die
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Ausführungen des Meisters zum Thema Ehe und Scheidung sind derart lückenhaft und gekürzt,
dass sie das Problem nicht klar herausstellen. …

Scheidung ist kein Bestandteil des Evangeliumsplans, ganz gleich, um welche Art Ehe es geht.
Doch da der Mensch nicht immer in Einklang mit den Maßstäben des Evangeliums lebt, erlaubt
der Herr aus unterschiedlichen Gründen und abhängig vom geistigen Stand der Betroffenen die
Scheidung. … Heutzutage sind Scheidungen zivilrechtlich erlaubt, und die Kirche gestattet den
Geschiedenen eine erneute Heirat, und zwar ohne den Makel der Unsittlichkeit, der in so einem
Fall unter dem höheren Gesetz durchaus vorhanden wäre.“ (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:546f.)

Lies Markus 10:13,14 und achte darauf, was sich zuträgt, als einige Kinder zu Jesus
gebracht werden.

Lies Markus 10:15,16 und achte darauf, was der Erretter seinen Jüngern erklärt, als
er die Kinder zu sich ruft. Die Formulierung „das Reich Gottes [annehmen]“ in
Vers 15 bedeutet, dass man das Evangelium annimmt und Mitglied der Kirche des
Erretters wird.

Was geschieht – nach dem, was du in diesen Versen gelesen hast –, wenn wir das
Evangelium annehmen wie ein Kind? Vervollständige zur Beantwortung dieser
Frage diesen Grundsatz: Wenn wir das Evangelium annehmen wie ein Kind,
sind wir bereit, ____________________.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Was bedeutet es wohl, das Evangelium „wie ein Kind“ (Markus 10:15)
anzunehmen?

b. Wie würde jemand, der das Evangelium wie ein Kind angenommen hat, in
den heiligen Schriften lesen, beten oder Gott in der Kirche verehren?

Markus 10:17-45
Der Erretter fordert einen reichen Jüngling dazu auf, seinen Besitz zu verkaufen und
ihm nachzufolgen; er legt seinen Jüngern ans Herz, einander zu dienen
Lies Markus 10:17-20 und achte darauf, was geschieht, als Jesus die Kinder
gesegnet hat. Du kannst markieren, was der Mann den Erretter fragt und was der
Erretter darauf erwidert.

Wie würdest du den Mann beschreiben, der da zu Jesus kommt?
____________________

Den Bericht über diesen Mann, der zum Erretter kommt, finden wir auch in
Matthäus 19. Lies Matthäus 19:20 und achte darauf, was der Mann zur
Aufforderung des Erretters, nämlich die Gebote zu halten, sagt. Du kannst dir die
weiterführende Frage, die der junge Mann dem Erretter stellt, markieren.

2. Schreib diese Frage in dein Studientagebuch: Was fehlt mir jetzt
noch? Im Lauf dieser Lektion wirst du noch weitere Fragen

beantworten, die mit dieser Frage im Zusammenhang stehen.

EINHEIT  9 ,  TAG 1

185



Lies Markus 10:21 und achte darauf, wie der Erretter auf die Frage des jungen
Mannes eingeht.

Beachte die Formulierung „Da sah ihn Jesus an, und weil er ihn liebte“ in Vers 21.
Warum ist es deiner Meinung nach wichtig, zu wissen, dass Jesus diesen jungen
Mann lieb hat, als er ihm sagt, was ihm noch fehlt?

Diesen Versen entnehmen wir, dass der Herr uns aus Liebe zu verstehen gibt,
was uns am Jünger-Sein noch fehlt. Darüber hinaus lässt er uns, wenn wir ihn
darum bitten, wissen, was wir tun müssen, um das ewige Leben zu ererben.

Lies Markus 10:22 und achte auf die Reaktion des jungen Mannes, als der Erretter
ihm den Rat gibt, all seinen Besitz zu verkaufen. Warum reagiert er laut Vers 22 so?

Die heiligen Schriften auf sich beziehen
Setzt du deinen Namen in eine Schriftstelle ein, so wird sie für dich aussagekräftiger. Wenn du
die heiligen Schriften liest, als seien sie für dich geschrieben worden, fällt es dir leichter, die
Stimme des Geistes zu vernehmen.

Auch wenn von uns vielleicht nicht verlangt wird, große Reichtümer aufzugeben,
um dem Herrn zu folgen, verlangt er doch von uns, dass wir andere Opfer bringen,
um ihm zu dienen und seine Gebote zu halten.

3. Bearbeite nun unter der Frage „Was fehlt mir jetzt noch?“ diese
Aufgaben in deinem Studientagebuch:

a. Welche Opfer, die der Herr von uns verlangt, fallen uns vielleicht schwer?

b. Schreib auf, welches Opfer der Herr schon von dir verlangt hat oder derzeit
von dir verlangt.

Denk gebeterfüllt über die Frage „Was fehlt mir jetzt noch?“ nach und befolge alle
Eingebungen in Hinblick auf Opfer, die der Herr vielleicht von dir verlangt.

Lies Markus 10:23-27. Dieser Auszug aus der Joseph Smith Translation von Markus
10:26 in der englischen Ausgabe der Schriften verdeutlicht, was der Erretter in
Markus 10:27 sagt: „Für Menschen, die sich auf Reichtümer verlassen, ist das [die
Errettung] unmöglich, aber es ist nicht unmöglich für Menschen, die Gott
vertrauen und alles um meinetwillen zurücklassen, denn für solche ist dies alles
möglich.“

Warum ist es für diejenigen, die auf Reichtümer und Materielles vertrauen, wohl so
schwer, in das Reich Gottes zu kommen? Was bedeutet es deiner Meinung nach,
dass dem, der auf Gott vertraut, alles möglich ist?

Lies Markus 10:28-31 und achte darauf, was der Erretter all jenen verheißt, die alles
aufgeben wollen, um ihm nachzufolgen. Dieser Auszug aus der Joseph Smith
Translation von Markus 10:30,31 in der englischen Ausgabe der Schriften
verdeutlicht das, was der Erretter in Markus 10:31 sagt: „Er tadelte Petrus und
sagte: Es gibt jedoch viele, die sich selbst an die erste Stelle setzen; diese sollen die
Letzten sein. Die Letzten hingegen sollen die Ersten sein.“
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Diesen Versen entnehmen wir diesen Grundsatz: Um ewiges Leben erlangen zu
können, müssen wir bereit sein, alles aufzugeben, was der Herr von uns
verlangt.

Warum ist es das ewige Leben wert, dass wir dafür jedes Opfer auf uns nehmen,
das uns abverlangt wird?

In Markus 10:35-45 erfahren wir, dass Jakobus und Johannes Jesus darum bitten,
im ewigen Reich zu seiner Linken und zu seiner Rechten sitzen zu dürfen.
Daraufhin sagt der Erretter den Zwölf Aposteln, dass sie andere nicht unterdrücken
dürfen, wie das die Herrscher unter den Andern tun. Die Größten im Reich Gottes
sind die Diener aller.

Markus 11 bis 13
Der Erretter lehrt im Tempel und beobachtet, wie eine Witwe im Tempel zwei kleine
Münzen in den Opferkasten wirft
In jedem Fallbeispiel bringt jemand ein Opfer für den Herrn. Überleg dir, worin der
Unterschied besteht.

• Eine Frau gibt ihrem Bischof eine hohe Geldsumme als Fastopfer. Eine andere
Frau aus derselben Gemeinde gibt ihrem Bischof ein sehr geringes Fastopfer.

• Ein Mann wird als Pfahlpräsident berufen. Ein anderer Mann in demselben
Pfahl ist als PV-Lehrer tätig.

Wie mag man sich wohl fühlen, wenn das Opfer, das man dem Herrn bringt, im
Vergleich zur Opfergabe eines anderen gering erscheint? ____________________

Achte beim Lesen von Markus 11 bis 13 auf Grundsätze, die dir zu verstehen
geben, wie der Herr deine Opfer einschätzt.

In Markus 11:1 bis 12:40 erfahren wir,
dass der Erretter gegen Ende seines
irdischen Wirkens triumphal in
Jerusalem einzieht, die Geldwechsler
aus dem Tempel jagt und die Menschen
dort belehrt.

Im Tempel sieht Jesus, wie die
Menschen als Opfergabe Geld in den
Opferkasten werfen. Lies Markus
12:41-44 und achte darauf, was der
Erretter am Opferkasten sieht.

Was sagt der Erretter zum Opfer der Witwe? Was bedeutet dieses Opfer im
Vergleich zu den anderen Opfergaben?

Denk an die Münze mit dem geringsten Wert in deiner Landeswährung. Das Opfer
der Witwe bestand aus „den kleinsten Bronzemünzen, die von den Juden
verwendet wurden“ (siehe Bible Dictionary, „Money“).

4. Beantworte die folgende Frage in deinem Studientagebuch. Warum
ist das Opfer der Witwe für den Erretter mehr wert als die

anderen Opfer?

EINHEIT  9 ,  TAG 1

187



Von dem, was der Herr über die Witwe sagt, können wir diesen Grundsatz
ableiten: Wenn wir bereit sind, dem Herrn alles zu geben, was wir haben,
nimmt er unser Opfer an, selbst wenn es im Vergleich zum Opfer eines
anderen gering erscheint.

Es erfordert Glauben, dem Herrn alles zu geben, was wir haben. Dieser Grundsatz
des Opferns kommt auch in den Lectures on Faith [Vorlesungen über den Glauben]
zur Sprache: „Halten wir an dieser Stelle fest, dass eine Religion, die nicht fordert,
dass man alles opfert, niemals die Kraft hat, den Glauben hervorzubringen, der
zum Leben und zur Errettung führt.“ (Lectures on Faith, 1985, Seite 69.)

In Markus 13 steht, dass der Erretter mit seinen Aposteln über das Zweite Kommen
spricht. Du hast dich bereits in Joseph-Smith – Matthäus mit dieser Begebenheit
beschäftigt (siehe Lektion zu Einheit 6, Tag 2).

Markus 14:1-9
Maria salbt den Erretter
Der Erretter spricht zuerst mit seinen Jüngern über die Zeichen seines Zweiten
Kommens und verlässt dann Jerusalem und begibt sich nach Betanien zu einem
Mann namens Simon. Dieser war früher an Aussatz erkrankt gewesen. In der
letzten Lebenswoche geht der Erretter immer wieder von Betanien nach Jerusalem
und zurück.

Lies Markus 14:3 und Johannes 12:3 und achte darauf, was Maria aus ihrem
Glauben und ihrer Liebe zu Jesus für ihn tut.

Elder James E. Talmage vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt: „Das Haupt
eines Gastes mit gewöhnlichem Öl zu salben, hieß ihm Ehre erweisen; auch seine
Füße zu salben, war ein Zeichen ungewöhnlicher und besonderer
Aufmerksamkeit; aber die Salbung des Hauptes und der Füße mit Nardenöl, und
noch dazu in so reichem Maße, war eine Handlung von so ehrerbietiger
Huldigung, wie sie selbst Königen kaum zuteilwurde. Marias Handlung war ein

Ausdruck der Anbetung, die ihrem Herzen entsprang – überfließend vor Verehrung und
Zuneigung.“ (Jesus the Christ, 1916, Seite 512.)

Lies Markus 14:4-9 und achte darauf, wie einige Gäste bei diesem Mahl auf die
Handlung Marias reagieren.

Was sagt der Erretter zu denen, die Maria kritisieren?

Der Satz „Sie hat ein gutes Werk an mir getan“ (Vers 6) lässt darauf schließen, dass
der Erretter einverstanden ist mit dem, was Maria getan hat. Der Satz „Sie hat
getan, was sie konnte“ (siehe Vers 8) lässt darauf schließen, dass sie für den Herrn
ihr Bestes gegeben hat.

Aus diesen Versen erfahren wir: Der Heiland freut sich, wenn wir für ihn unser
Bestes geben.

5. Denk noch einmal über diesen und den vorherigen Grundsatz
nach, den wir aus dem Bericht über das Opfer der Witwe abgeleitet

haben, und erfülle in deinem Studientagebuch diese Aufgaben:
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a. Erläutere, inwiefern der Glaube an diese Grundsätze denjenigen helfen
kann, die der Meinung sind, sie hätten dem Herrn nicht viel zu geben.

b. Schreib auf, wann du schon einmal erlebt hast, wie jemand sein Bestes für
den Herrn gegeben hat.

Denk darüber nach, ob du im Moment für den Herrn dein Bestes gibst. Wähl dir
einen Bereich aus deinem Leben aus, in dem du dich verbessern könntest, und setz
dir diesbezüglich ein Ziel, das dir hilft, für den Herrn dein Bestes zu geben.

Markus 14:10 bis 16:20
Jesus beginnt das Sühnopfer und leidet in Getsemani; er wird von Judas Iskariot
verraten und vor die Anführer der Juden gebracht
In Markus 14:10 bis 16:20 erfahren wir, dass Jesus und die Apostel das Paschafest
begehen. Jesus führt bei diesem Anlass die Symbole des Abendmahls ein. Danach
gehen sie in den Garten Getsemani, wo Jesus für unsere Sünden leidet.
Anschließend wird er von Judas Iskariot verraten, vom Sanhedrin
unrechtmäßigerweise verhört und zum Tode verurteilt. Nachdem der Erretter am
Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist, erscheint er seinen Aposteln und
sagt ihnen, sie sollen das Evangelium in alle Welt hinaustragen. Er verheißt ihnen,
dass den Gläubigen Zeichen folgen sollen. (Du hast dich bereits in den Lektionen
zu Matthäus 26 bis 28 mit diesem Thema beschäftigt.)

6. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Markus 10 bis 16 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:

EINHEIT  9 ,  TAG 1

189



Einführung in das
Lukasevangelium
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Das Lukasevangelium ist ein weiterer Zeuge für die vielen Wahrheiten, die von
Matthäus und Markus aufgezeichnet worden sind. Außerdem enthält es weitere
Einzelheiten, die nur dort verzeichnet sind. Das Lukasevangelium kann dir einen
tieferen Einblick in die Lehren Jesu Christi vermitteln. Auch lernst du die Liebe Jesu
und sein Mitgefühl, welche er durch sein Wirken auf Erden und durch sein
unbegrenztes Sühnopfer für alle Menschen an den Tag legt, noch mehr schätzen.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Der Verfasser dieses Evangeliums ist Lukas. Er war Arzt (siehe Kolosser 4:14) und
laut der Joseph Smith Translation in der englischen Ausgabe der heiligen Schriften
„ein Bote Jesu Christi“ (Joseph Smith Translation von Lukas 1:1). Lukas war ein
„Mitarbeiter“ des Paulus (Philemon 1:24) und begleitete ihn auf seinen
Missionsreisen (siehe 2 Timotheus 4:11). Lukas schrieb außerdem die
Apostelgeschichte (siehe Schriftenführer, Lukas).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Obwohl nicht bekannt ist, wann Lukas sein Evangelium verfasst hat, wurde es
wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts n. Chr. geschrieben.
Lukas erhielt seine Informationen von denen, „die von Anfang an Augenzeugen“
(Lukas 1:2) des geistlichen Dienstes und der Auferstehung Jesu gewesen waren.
Wir wissen nicht, wo das Lukasevangelium geschrieben wurde.

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Lukas hat sein Evangelium in erster Linie für Andersgläubige geschrieben. Er
beschreibt Jesus Christus als Erlöser der Juden und der Nichtjuden. Lukas wendete
sich mit seinem Evangelium insbesondere an „Theophilus“ (Lukas 1:3). Theophilus
bedeutet auf Griechisch „Freund Gottes“ oder „von Gott geliebt“ (siehe Bible
Dictionary, „Theophilus“). Offensichtlich hatte Theophilus schon zuvor vom Leben
und von den Lehren Jesu Christi gehört (siehe Lukas 1:4). Lukas wollte diese
Unterweisungen noch vertiefen und verfasste einen systematischen Bericht über
die Mission und das geistliche Wirken des Heilands. Er wollte, dass sich alle, die
sein Zeugnis lesen, „von der Zuverlässigkeit“ des Sohnes Gottes überzeugen (siehe
Lukas 1:4) – von seinem Mitgefühl, seinem Sühnopfer und seiner Auferstehung.

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Lukas ist das längste der vier Evangelien und das längste Buch im Neuen
Testament. Einige der bekanntesten Geschichten des Christentums sind allein im
Lukasevangelium zu finden: die Umstände rund um die Geburt Johannesʼ des
Täufers (siehe Lukas 1:5-25,57-80); die traditionelle Weihnachtsgeschichte (siehe
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Lukas 2:1-20); die Geschichte, als Jesus mit zwölf Jahren im Tempel war (siehe
Lukas 2:41-52); Gleichnisse wie das vom barmherzigen Samariter (siehe Lukas
10:30-37), vom verlorenen Sohn (siehe Lukas 15:11-32) und vom reichen Mann
und Lazarus (siehe Lukas 16:19-31); die Geschichte von den zehn Aussätzigen
(siehe Lukas 17:11-19) sowie die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn auf
dem Weg nach Emmaus (siehe Lukas 24:13-32).

Lukas führt auch Lehren Johannesʼ des Täufers an, die in den anderen Evangelien
nicht vorkommen (siehe Lukas 3:10-14); außerdem betont er, wie gebeterfüllt Jesus
Christus war (siehe Lukas 3:21; 5:16; 9:18,28,29; 11:1). Besonders ist auch, dass er
über die Berufung, die Unterweisung und die Missionsarbeit der Siebziger spricht
(siehe Lukas 10:1-22). Lukas ist der einzige Verfasser eines Evangeliums, der davon
berichtet, dass der Heiland in Getsemani Blut vergoss und dass ein Engel kam und
ihm neue Kraft gab (siehe Lukas 22:43,44).

Das Lukasevangelium beginnt und endet am Tempel, wodurch dem Tempel eine
besondere Bedeutung als dem vornehmlichen Ort für Gottes Umgang mit den
Menschen eingeräumt wird (siehe Lukas 1:9; 24:53).

Überblick
Lukas 1 bis 3 Die Geburt und Mission Johannesʼ des Täufers und Jesu Christi
werden vorhergesagt. Zeugen bestätigen, dass der neugeborene Jesus der Messias
ist. Im Alter von zwölf Jahren lehrt Jesus Christus im Tempel. Johannes der Täufer
predigt Umkehr und tauft Jesus Christus. Lukas zählt die Vorfahren Jesu Christi auf.

Lukas 4 bis 8 Jesus wird in der Wüste versucht. In Nazaret verkündet er, dass er
der Messias ist, und wird abgelehnt. Er erwählt zwölf Apostel und unterweist seine
Jünger. Er vergibt Sünden und wirkt viele Wunder.

Lukas 9 bis 14 Die Zwölf Apostel werden ausgesandt, zu predigen und zu heilen.
Jesus Christus speist mehr als Fünftausend und wird auf einem Berg verklärt. Er
beruft Siebziger und sendet sie zum Predigen aus. Er spricht über das Jüngersein,
über Heuchelei und Urteilen. Er erzählt das Gleichnis vom barmherzigen
Samariter.

Lukas 15 bis 17 Jesus Christus spricht in Gleichnissen. Er spricht von Verführung,
vom Glauben und von der Vergebung. Er heilt zehn Aussätzige und spricht über
sein Zweites Kommen.

Lukas 18 bis 22 Jesus spricht weiter in Gleichnissen. Er heilt einen Blinden und
belehrt Zachäus. Er hält Einzug in Jerusalem, weint um die Stadt und reinigt den
Tempel. Jesus Christus sagt die Zerstörung Jerusalems voraus und spricht über die
Zeichen, die seinem Zweiten Kommen vorausgehen. Er führt das Abendmahl ein,
belehrt seine Apostel und leidet in Getsemani. Er wird verraten, verhaftet,
verspottet, geschlagen und verhört.

Lukas 23 und 24 Jesus wird von Pilatus und Herodes verhört; er wird gekreuzigt
und beigesetzt. Engel am Grab und zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus
bezeugen, dass Jesus Christus auferstanden ist. Der Heiland erscheint seinen
Jüngern in Jerusalem; er verheißt seinen Aposteln, dass Gott sie mit Kraft erfüllen
werde, und fährt in den Himmel auf.

LUKAS
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EINHEIT 9: TAG 2

Lukas 1
Einleitung
Der Engel Gabriel erscheint Zacharias und kündigt ihm und seiner Frau Elisabet
an, dass sie einen Sohn bekommen werden, den sie Johannes nennen sollen. Sechs
Monate später erscheint derselbe Engel Maria und sagt ihr, dass sie die Mutter des
Gottessohnes werden wird. Maria besucht Elisabet und beide freuen sich auf das
Kommen des Heilands. Drei Monate danach bringt Elisabet Johannes zur Welt, der
als Johannes der Täufer bekannt werden wird.

Lukas 1:1-4
Lukas erklärt, wozu er sein Evangelium schreibt
Erkennst du die Ereignisse, die auf diesen Bildern dargestellt sind? Beschreib unter
jedem Bild das dargestellte Ereignis.

Diese Bilder zeigen einige Ereignisse
und Lehren aus dem irdischen Wirken
des Heilands, die von Lukas
festgehalten wurden, jedoch nicht im
Evangelium nach Matthäus, Markus
und Johannes zu finden sind.

Lukas spricht zu Beginn seines
Evangeliums einen Mann namens
Theophilus an (siehe Lukas 1:3) und
erklärt ihm, weshalb er dies alles
aufschreibt. Der Name Theophilus
bedeutet „Freund Gottes“ (Bible
Dictionary, „Theophilus“).

Lies Lukas 1:1-4. Welche Gründe nennt
Lukas, wieso er dieses Evangelium
schreibt?

Was liest du in Lukas 1:4 darüber, was
es dir bringt, dich mit dem
Lukasevangelium zu befassen?

Durch das Lukasevangelium kannst du
dich „von der Zuverlässigkeit der Lehre
überzeugen“ (Lukas 1:4), in der du in
Bezug auf Jesus Christus unterwiesen
worden bist.
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„Der zwölfjährige Jesus im Tempel“, Gemälde von Heinrich
Hofmann, Abdruck mit freundlicher Genehmigung der C. Harrison
Conroy Co., Inc.
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Lukas 1:5-25
Der Engel Gabriel verkündet Zacharias
die Geburt des Johannes; Elisabet wird
schwanger
Wie lange kannst du den Atem
anhalten? Stell eine Stoppuhr auf 10 bis
30 Sekunden und starte sie, wenn du
anfängst, den Atem anzuhalten. Du
kannst stattdessen auch auf den
Sekundenzeiger deiner Uhr schauen.
Wenn du es schaffst, halte den Atem so
lange an, bis die Stoppuhr piept oder
die Zeit abgelaufen ist.

Was hast du in den letzten Sekunden
gedacht, bevor die Zeit um war? Wie
ähnelt die Anspannung, wenn man den
Atem anhält, der Anspannung, die man
verspürt, wenn man darauf wartet, dass
sich Gottes Verheißungen erfüllen?

Denk an eine Segnung oder Antwort
von Gott, auf die du wartest oder die du
dir erhoffst. Achte beim Lesen von
Lukas 1 auf Grundsätze, die dir helfen,
während du darauf wartest, dass sich
Gottes Verheißungen in deinem Leben
erfüllen.

Lies Lukas 1:5-7. Auf welche Segnung
haben Zacharias und Elisabet schon fast
ein ganzes Leben lang gewartet?

Was erfahren wir aus diesen Versen über Zacharias und Elisabet?

Zacharias und Elisabet waren beide Nachfahren Aarons, aus denen die Priester und
Hohen Priester des Volkes Israel ausgewählt wurden. Johannes stand also das
natürliche Erbrecht für das Aaronische Priestertum zu. Er war dazu bestimmt, darin
eine Führungsrolle einzunehmen. Der Prophet Joseph Smith hat gesagt: „Zacharias
war ein Priester Gottes, der im Tempel Dienst verrichtete. Johannes war nach
seinem Vater Priester und hatte die Schlüssel des Aaronischen Priestertums inne.“
(History of the Church, 5:257.)

In Lukas 1:8-10 wird berichtet, dass Zacharias die Aufgabe zufiel, im Tempel zu
Jerusalem das Rauchopfer darzubringen. Das war eine Ehre, die einem Priester nur
einmal im Leben zuteilwurde.

Lies Lukas 1:11-13 und achte darauf, was Zacharias im Tempel erlebt.

Achte bei Vers 13 darauf, dass der Engel hier sagt: „Dein Gebet ist erhört worden.“
Zacharias und Elisabet haben wahrscheinlich viele Jahre lang um ein Kind gebetet.
Unterstreiche diesen Satz.
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Wie hat sich Zacharias wohl gefühlt, als er hört, dass er und Elisabet einen Sohn
bekommen sollten, obwohl sie beide schon „in vorgerücktem Alter“ sind (Lukas
1:7)?

In Lukas 1:14-17 wird berichtet, wie der Engel Gabriel Zacharias mitteilt, er und
Elisabet würden von „[großer] Freude“ erfüllt (Lukas 1:14) und ihr Sohn werde
viele aus dem Volk für den Herrn bereit machen.

Lies Lukas 1:18-20. Wie reagiert Zacharias auf Gabriels Botschaft? Der Prophet
Joseph Smith hat erklärt, dass Gabriel Noach ist und „Adam in der Vollmacht des
Priestertums am nächsten [steht]“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith,
2007, Seite 114).

Achte darauf, was mit Zacharias geschieht, als er die Worte des Engels anzweifelt.
Du kannst dir in Vers 20 markieren, was der Engel über die Worte – die Botschaft –
sagt, die er Zacharias mitgeteilt hat.

Wir lernen vom Engel Gabriel den Grundsatz: Die Worte des Herrn, die seine
Diener überbringen, gehen in Erfüllung, wenn die Zeit dafür da ist. Mit
„wenn die Zeit dafür da ist“ ist die Zeit gemeint, die der Herr vorgesehen hat.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Inwiefern reagieren wir anders auf die Verheißungen des Herrn, wenn wir
wissen, dass sich seine Worte nach seinem Zeitplan erfüllen?

b. Wie kann diese Lehre jemandem helfen, der sich danach sehnt, dass eine
göttliche Verheißung in Erfüllung geht?

In Lukas 1:21-24 erfahren wir, dass Zacharias stumm ist, als er aus dem Tempel
kommt. Später wird Elisabet schwanger, wie der Engel es verheißen hat.

Lies in Lukas 1:25, was Elisabet sagt, und überleg, wie sich Elisabet wohl in der Zeit
vor der Geburt gefühlt hat. Als sie sagt, der Herr habe sie „von der Schande
befreit“, meint sie damit, dass sie sich als kinderlose Frau geschämt hat. In der
damaligen Kultur hatte es einen hohen Stellenwert, Kinder zu bekommen. Wer
keine Kinder bekommen konnte, wurde weniger geachtet und hatte sicher
Minderwertigkeitsgefühle.

Lukas 1:26-38
Der Engel Gabriel verkündet Maria die bevorstehende Geburt Jesu
In Lukas 1:26,27 erfahren wir, dass Elisabet im sechsten Monat schwanger war, als
der Engel Gabriel zu Maria, einer Jungfrau aus Nazaret, gesandt wurde.

Lies Lukas 1:28-33 und such nach Formulierungen, aus denen Maria erkennen
konnte, wie wichtig die Aufgabe war, die Gott ihr übertrug. Markiere, was du
herausfindest. Jesus ist „die griechische Variante des Namens Josua oder Jeschua,
‚Gott ist Hilfe‘ oder ‚Erlöser‘“ (Bible Dictionary, „Jesus“).

Beachte, dass der Titel „Sohn des Höchsten“ (Lukas 1:32) sich auf die Lehre
bezieht, dass Jesus Christus der Sohn Gottvaters ist.
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Lies Lukas 1:34 und achte auf die Frage, die Maria stellt. Mit „ich [erkenne] keinen
Mann“ meint sie, dass sie ja noch Jungfrau ist.

Lies Lukas 1:35-37. Welche Antwort gibt ihr der Engel?

Abgesehen von dem, was in den heiligen Schriften steht, wissen wir nicht, wie das
Wunder der Empfängnis Jesu Christi vonstattenging. Es wird nur gesagt, dass es
auf wundersame Weise geschah und dass das Kind, das geboren wurde, der Sohn
Gottes ist.

Beachte den Grundsatz, den der Engel in Lukas 1:37 verkündet und der eine
Erklärung für dieses Wunder gibt. Du kannst diesen Grundsatz in deinen heiligen
Schriften markieren.

Denk über Situationen nach, in denen es schwierig oder sogar unmöglich zu sein
scheint, bestimmte Gebote zu halten. Schreib hier drei oder vier solcher Beispiele
auf: ____________________

2. Denk über den Grundsatz nach, dass für Gott nichts unmöglich
ist. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Was

würden Maria oder Elisabet vielleicht sagen, um uns Mut zu machen, wenn wir
das Gefühl haben, der Herr verlange etwas zu Schwieriges oder gar
Unmögliches von uns? Berichte dann von einem Erlebnis, das deinen Glauben
daran gestärkt hat, dass für Gott nichts unmöglich ist.

Lies Lukas 1:38. Was antwortet Maria dem Engel?

Woran erkennst du in diesem Vers, dass Maria den Worten des Engels glaubt?

Denk darüber nach, wie Maria die Worte des Engels annimmt, während Zacharias
auf die Ankündigung des Engels im Tempel ganz anders reagiert hat. Wie kannst
du dem Beispiel Marias und Elisabets folgen und daran glauben, dass auch in
deinem Leben mit der Hilfe des Herrn nichts von dem unmöglich ist, was er von
dir verlangt?

Lukas 1:39-56
Maria besucht Elisabet und beide geben Zeugnis für den Erretter
Elisabet und Maria haben beide eine
wichtige Aufgabe erfüllt, die die Welt
verändert hat. Lies Lukas 1:41-45.
Achte auf das Zeugnis, das Elisabet
gibt, als sie „vom Heiligen Geist erfüllt“
wird (Lukas 1:41).

Was weiß sie durch das Zeugnis des
Heiligen Geistes bereits in Bezug
auf Maria?

Lies Lukas 1:46-49. Achte darauf, wie
Maria den Herrn preist.

Beachte in Vers 49, dass Maria sagt, der Herr habe „Großes“ an ihr getan. Lies
noch einmal Lukas 1:34,38,45,46. Achte darauf, was Maria tut, damit der Herr
„Großes“ an ihr tun kann.
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So wie Zacharias, Elisabet und Maria im göttlichen Plan jeweils eine Aufgabe zu
erfüllen hatten, hat der Herr auch für uns wichtige Aufgaben vorgesehen. Wir
lernen aus diesem Bericht: Der Herr kann Großes in unserem Leben
vollbringen, wenn wir gläubig bestrebt sind, die Aufgaben zu erfüllen, die er
uns gibt.

3. Denk darüber nach, welche Aufgaben der Herr dir in seinem Plan
übertragen hat, und beantworte in deinem Studientagebuch diese

Frage: Was könnte geschehen, wenn du dem Herrn so antwortest, wie Maria es
getan hat?

Präsident Ezra Taft Benson hat bezeugt, dass man gesegnet wird, wenn man sein
Leben Gott weiht und voll Glauben seinen Willen tut: „Wenn wir Gott unser
Leben weihen, stellen wir fest, dass er weitaus mehr aus unserem Leben machen
kann als wir selbst. Er vertieft unsere Freude und erweitert unseren Blick, er
belebt unser Verständnis und kräftigt unsere Muskeln, er erbaut unseren Geist
und mehrt unsere Segnungen, er vergrößert unsere Möglichkeiten und tröstet

unsere Seele, er schafft uns Freunde und schenkt uns Frieden. Wer das Leben im Dienst Gottes
verliert, der findet ewiges Leben.“ („Jesus Christ – Gifts and Expectations“, Ensign, Dezember
1988, Seite 4.)

Lukas 1:57-80
Johannes der Täufer wird geboren
In Lukas 1:57-80 wird berichtet, dass Elisabet ihr Kind bekommt und Zacharias
anschließend mithilfe einer Schreibtafel bestätigt, das Kind solle Johannes heißen.
Der Name Johannes bedeutet „Gott ist gnädig“. In diesem Augenblick kann er
plötzlich wieder sprechen und prophezeit von der Mission Jesu Christi und der
Mission des Johannes. Wenn wir gläubig die Aufgaben erfüllen, die Gott uns
überträgt, wie auch Zacharias, Elisabet und Maria das getan haben, kann der Herr
auch für und durch uns Großes vollbringen. Denk darüber nach, wie du die
Aufgaben erfüllen kannst, die dir in Gottes Plan übertragen sind.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Lukas 1 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 9: TAG 3

Lukas 2
Einleitung
Maria und Josef machen sich auf nach Betlehem, Jesus wird dort geboren. Die
Hirten folgen der Weisung des Engels und gehen zum neugeborenen Jesus.
Danach verkünden sie die Geburt Jesu. Simeon segnet Jesus beim Tempel, und
Hanna legt Zeugnis dafür ab, dass der Erlöser geboren wurde. „Jesus aber wuchs
heran und seine Weisheit nahm zu, und er fand Gefallen bei Gott und den
Menschen.“ (Lukas 2:52.)

Lukas 2:1-20
Jesu Geburt in Betlehem
Kennst du dich gut mit den Ereignissen
rund um die Geburt des Heilands aus?
Finde es durch dieses Quiz heraus.
Schreib auf, welche dieser Aussagen
richtig (R) und welche falsch (F) sind:

____ 1. Maria und Josef mussten
nach Betlehem reisen, um Steuern
zu zahlen.

____ 2. Maria und Josef legten von
Nazaret nach Betlehem etwa 44
Kilometer zurück.

____ 3. Der neugeborene Jesus wird
in eine Krippe gelegt, weil in der
Herberge kein Platz mehr ist.

____ 4. Die Hirten folgten dem
Stern bis hin zur Krippe, in der das
Jesuskind lag.

____ 5. Neben Maria und Josef sahen die Hirten Jesus zuerst.

____ 6. Der Engel trug den Hirten auf, niemandem zu erzählen, was sie
gesehen hatten.

Achte in Lukas 2 auf die Antworten auf diese Fragen. So kannst du feststellen, ob
du richtig geantwortet hast.

Lies Lukas 2:1-5. Warum sind Maria und Josef nach Betlehem gekommen?

Der Kaiser wollte das Volk in Steuerlisten eintragen lassen.

Schlage Karte Nr. 11, „Das Heilige Land in neutestamentlicher Zeit“, auf. Du
findest sie im Schriftenführer unter „Landkarten und Fotografien zur Bibel“. Suche
die Städte Nazaret und Betlehem.

Betlehem liegt ungefähr 140 Kilometer südlich von Nazaret, also ein Fußmarsch
von mindestens vier bis fünf Tagen – vielleicht aber auch mehr, wenn man bedenkt,
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dass Maria hochschwanger war (siehe New Testament Student Manual,
CES-Leitfaden, 2014, Seite 143).

Was wären deiner Meinung nach die angemessensten Umstände für die Geburt
des Schöpfers und Erretters der Welt gewesen? Lies Lukas 2:6,7 und achte darauf,
unter welchen Umständen Jesus zur Welt gekommen ist.

Lies Lukas 2:8-14 und achte darauf, wie die Geburt des Heilands
angekündigt wird.

In Lukas 2:10 wird beschrieben, was wir
alle aufgrund der Geburt Jesu verspüren
können. Schreib diesen Grundsatz in
deine heiligen Schriften: Weil der
Heiland zur Welt gekommen ist,
können wir große Freude haben.

Achte in Lukas 2 auf Beispiele dafür,
wie das Wissen um die Geburt des
Heilands den Menschen Freude
bereitet hat.

Lies Lukas 2:15-20 und markiere Worte
oder Formulierungen, die davon
handeln, wie die Hirten auf die
Weisung des Engels reagieren.

Beachte, dass die Hirten sofort auf die
Botschaft des Engels reagiert haben.
Wovon erhalten die Hirten ein Zeugnis,
weil sie sich aufgemacht und die Weisung befolgt haben?

Gehe Lukas 2:17-20 durch und achte darauf, was die Hirten tun, nachdem sie ein
Zeugnis von Jesus Christus erlangt haben. Warum haben die Hirten das, was sie
gesehen und gehört haben, weitererzählt?

2. Bearbeite in deinem Studientagebuch diese Aufgaben:

a. Vervollständige anhand dessen, was du dem Verhalten der Hirten
entnimmst, diesen Grundsatz: Wenn wir ein Zeugnis von Jesus Christus
erlangt haben, wollen wir ____________________.

b. Denk daran zurück, als du einmal den Wunsch hattest, dein Zeugnis für
Jesus Christus und sein Evangelium weiterzugeben. Beschreib, weshalb du
das tun wolltest.

Lukas 2:21-39
Simeon und Hanna verkünden, dass Jesus der Erretter der Welt ist
In Lukas 2:21-24 wird beschrieben, dass Maria und Josef den Heiland acht Tage
nach seiner Geburt zum Tempel gebracht haben, wie es dem jüdischen Gesetz
entsprach (siehe Exodus 13:2). Dort wird das Baby von zwei Menschen im Tempel
als der Messias erkannt.
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Lies in Lukas 2:25-32 über Simeon nach. (Die Formulierung „[er] wartete auf die
Rettung Israels“ in Lukas 2:25 bedeutet, dass Simeon auf den Heiland gewartet hat,
der da kommen sollte.) Lies dann den Bericht über Hanna in Lukas 2:36-38. Achte
in beiden Berichten darauf, wie das Wissen um die Geburt des Heilands den
Betreffenden Freude gebracht hat.

Wie legen Simeon und Hanna anschließend für Jesus Christus Zeugnis ab?

In Lukas 2:34,35 heißt es, dass Simeon auch Maria und Josef segnet. Die Joseph
Smith Translation erläutert die Prophezeiung näher, die Simeon hier Maria macht:
„Ja, eine Lanze durchbohrt ihn und verwundet auch deine Seele, damit die
innersten Gedanken vieler offenbar werden.“ (Joseph Smith Translation,
Lukas 2:35.)

3. Schreib in dein Studientagebuch, inwiefern dir das Wissen um die
Geburt des Heilands Freude bereitet. Überleg, ob du dieses Zeugnis

nicht einem Freund oder beim Familienabend deiner Familie weitergeben
könntest.

Laut Lukas 2:39 kehren Maria und Josef, nachdem sie Jesus zum Tempel gebracht
haben, mit ihm nach Hause nach Nazaret zurück.

Lukas 2:40-52
Jesus wächst heran, seine Weisheit nimmt zu und er findet Gefallen bei Gott und den
Menschen
Schreib auf, worin du dich gerne
verbessern würdest:
____________________

Wie kann dir das Wissen davon, wie
Jesus in deinem Alter war, helfen,
derjenige zu werden, der du werden
möchtest?

Die heiligen Schriften enthalten kaum
Angaben zur Jugend Jesu. Das Wenige,
was darin steht, kann uns aber eine
bedeutende Richtschnur sein und uns bei unserem Bestreben anleiten, uns zu
verbessern. Lies Lukas 2:40 und achte darauf, wie Lukas die frühen Lebensjahre
Jesu beschreibt.

Lies danach Lukas 2:41-49 und achte darauf, was Jesus tut, als er zwölf Jahre alt ist.

Warum bleibt Jesus beim Tempel zurück? (In der Joseph-Smith-Übersetzung im
Schriftenführer wird erklärt, was Jesus beim Tempel getan hat: „Und es begab sich:
Nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel, inmitten der Lehrer sitzend, und sie
hörten ihm zu und stellten ihm Fragen.“ [Joseph-Smith-Übersetzung, Lukas 2:46].)
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Schau dir das Video „Young
Jesus Teaches in the Temple“

(Der junge Jesus lehrt im Tempel – 2:30)
aus der Reihe Videos zur Bibel über das
Leben Jesu Christi auf LDS.org an. Dort
siehst du, was geschieht, als Maria und
Josef Jesus beim Tempel vorfinden.
Wenn das Video nicht verfügbar ist, lies
Lukas 2:48-50 und achte darauf, was
Jesus zu Maria und Josef sagt, als sie
ihn finden.

Was erfährt man aus diesem Bericht
darüber, dass Jesus schon als Junge
seine göttliche Herkunft kennt?

Der Prophet Joseph Smith hat über den jungen Jesus Christus offenbart: „Schon
als Kind besaß er alle Intelligenz, um das jüdische Reich beherrschen und regieren
zu können. Er konnte mit den Gesetzeslehrern und Geistlichen – waren sie auch
noch so weise und belesen – diskutieren und ihre Theorien und Bräuche,
verglichen mit seiner Weisheit, als Torheit erscheinen lassen; aber er war nur ein
Kind und nicht stark genug, auch nur sich selbst zu schützen, und er war der

Kälte, dem Hunger und dem Tod unterworfen.“ (History of the Church, 6:608.)

Lies Lukas 2:51,52 und finde heraus, wie Jesus heranwächst (siehe auch
Joseph-Smith-Übersetzung von Matthäus 3:24-26 im Schriftenführer).

In Lukas 2:52 steht, dass Jesus an Weisheit zunimmt. Im selben Vers werden drei
weitere Punkte genannt, wie Jesus sich entwickelt hat. Er „wuchs heran“ – das
heißt buchstäblich, dass er körperlich heranwächst. Die Formulierung „er fand
Gefallen bei Gott“ bezieht sich auf sein geistiges Heil, und die Formulierung „er
fand Gefallen bei … den Menschen“ weist auf seine Sozialkompetenz hin. Aus
diesem Vers können wir daher diese Grundsätze ableiten: Wir können Jesu
Beispiel folgen und an Weisheit zunehmen und uns körperlich, geistig und
im zwischenmenschlichen Bereich weiterentwickeln.
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Denk über diese Fragen nach:

• Warum ist es wichtig, dass wir uns in jedem dieser vier Bereiche
weiterentwickeln?

• Inwiefern bist du schon gesegnet worden, als du bestrebt warst, dem Beispiel
Jesu zu folgen und dich in diesen Bereichen weiterzuentwickeln?

4. Übertrag diese Übersicht in dein Studientagebuch. Schreib in jede
Kategorie ein Ziel, auf das du hinarbeiten willst, und schreib auf,

wie du dieses Ziel in den nächsten Wochen in Angriff nehmen willst.

Ich kann dem Beispiel Jesu Christi folgen und …

Kategorie: intellektuell körperlich geistig zwischenmenschlich

Mein Ziel und mein
Plan, um dieses Ziel zu
erreichen:

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Lukas 2 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:

Lösungen zum Quiz (richtig/falsch): 1. richtig; 2. falsch; 3. richtig; 4. falsch;
5. richtig; 6. falsch.
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EINHEIT 9: TAG 4

Lukas 3 und 4
Einleitung
Johannes der Täufer predigt Umkehr und gibt Zeugnis für den Messias, der
kommen wird. Jesus Christus lässt sich von Johannes dem Täufer taufen und fastet
anschließend 40 Tage in der Wüste. Nachdem Jesus nach Galiläa gezogen ist,
verkündet er in Nazaret, dass er der Messias ist. Das Volk in Nazaret weist ihn
zurück. Er geht nach Kafarnaum, wo er Kranke heilt und Teufel austreibt.

Lukas 3:1-22
Johannes der Täufer prophezeit von Jesus Christus
Denk einen Moment über diese Fragen nach:

• Wurdest du schon mal von jemandem gehänselt oder ausgelacht, weil du der
Kirche angehörst?

• Hat sich jemand schon einmal über etwas, woran du glaubst, oder über einen
der Maßstäbe, nach denen du leben möchtest, lustig gemacht oder sie kritisiert?

• Gibt es Partys oder andere Treffen, zu denen du aufgrund deiner Religion nicht
eingeladen wirst oder bei denen du dich unwohl gefühlt hast?

Achte in Lukas 3:1-22 auf einen Grundsatz, aus dem hervorgeht, weshalb sich
diejenigen, die nach dem Evangelium leben, manchmal ausgegrenzt fühlen.

Im Gesetz des Mose wurde der ranghöchste Priester im Aaronischen Priestertum
„Hoher Priester“ genannt. Zur Zeit des Erretters war das Amt des Hohen Priesters
allerdings korrupt geworden. Der Hohe Priester war zugleich auch der politische
Führer des Volkes. Aber diejenigen, die dieses Amt innehatten, waren damals keine
Männer, die Gott sich erwählt hatte. Sie wurden von Leuten wie Herodes oder
sonstigen römischen Beamten bestimmt (siehe auch Schriftenführer,
„Hohepriester“).

Lies Lukas 3:2-6 und achte darauf, zu wem Gott in Vers 2 spricht. Er spricht
jedenfalls nicht zu den Hohepriestern.

Fass zusammen, was Johannes der Täufer in Lukas 3:3-6 sagt. (Mehr zu dem, was
Johannes gelehrt hat, findest du in der Joseph-Smith-Übersetzung von Lukas
3:4-11 im Schriftenführer.) ____________________

Zur Zeit des Johannes waren manche der Ansicht, weil sie Nachkommen
Abrahams waren, seien sie besser als andere oder Gott liebe sie mehr als
diejenigen, die nicht zum Haus Israel gehören. Das wäre so, als ob heute einer
denken würde, er käme in den Himmel, nur weil er Mitglied der Kirche ist.

Lies Lukas 3:7-9 und achte auf das, was die Juden laut Johannes tun müssen, um
errettet zu werden. (Die Frucht in Vers 9 steht für die Folgen unserer
Entscheidungen.)

Was geschieht laut Vers 9 mit denjenigen, die keine „gute Frucht“ hervorbringen,
also nicht rechtschaffen leben?
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Arabische Bauern beim Worfeln (sie trennen
die Spreu vom Weizen)

In Lukas 3:10-15 lesen wir, dass Johannes Teilen der jüdischen Bevölkerung sagt,
wie sie gute Frucht hervorbringen und ein rechtschaffenes Leben führen können.
Das geistliche Wirken des Johannes war beeindruckend. Manch einer meinte, er
wäre vielleicht der Messias.

Lies Lukas 3:16,17 und achte darauf, was der Messias jedoch laut Johannes
tun werde.

Die Formulierung „mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen“ (Lukas 3:16)
bezieht sich auf die reinigende und heiligende Wirkung, die durch die Gabe des
Heiligen Geistes zustande kommt. Der Prophet Joseph Smith hat gelehrt: „Man
muss aus Wasser und Geist geboren werden, um in das Reich Gottes kommen zu
können.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, 2007, Seite 100.)

Um Lukas 3:17 noch besser zu verstehen, sollte dir klar sein, was es bedeutet, die
Spreu vom Weizen zu trennen.

Nachdem der Weizen geerntet und
gedroschen worden war (also die
Körner vom Stängel getrennt worden
waren), machte sich der Bauer daran,
den gedroschenen Weizen zu worfeln.
Bei dieser alten Methode wurden die
Weizenkörner von der äußeren Hülle,
also von Spelz und Spreu, getrennt.
Dazu wurde mithilfe einer großen
Schaufel oder Holzgabel der
gedroschene Weizen in die Luft
geworfen. Der Wind trug dann die
leichte, unerwünschte Spreu davon,
und die schweren Körner fielen zurück
auf den Dreschboden.

Wofür steht in Johannesʼ Analogie wohl
der Weizen? ____________________

Wofür die Spreu?
____________________

Eine wichtige Lehre aus Lukas 3:16,17 besteht darin, dass Jesus Christus die
Rechtschaffenen von den Schlechten trennt.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Auch wenn die letztendliche Trennung der Rechtschaffenen von den
Schlechten erst am Tag des Gerichts stattfindet – inwiefern führt die
Tatsache, dass ein Jünger schon jetzt Jesus Christus nachfolgt und gemäß
seinem Evangelium lebt, schon heute zu einer Trennung? Inwiefern grenzen
sich dadurch die Jünger von den Ungerechten ab?

b. Weshalb muss uns klar sein, dass jemand, der Christus nachfolgt und nach
dessen Evangelium lebt, sich als Außenseiter fühlen kann oder
ausgegrenzt wird?
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In Lukas 3:18-22 steht, dass Jesus zu Johannes dem Täufer kommt, um sich taufen
zu lassen (siehe auch Matthäus 3:13-17). Später wird Johannes der Täufer von
Herodes ins Gefängnis geworfen.

Lukas 3:23-38
Die Vorfahren Jesu werden genannt
In Lukas 3:23-38 führt Lukas die Abstammungslinie Jesu nach der direkten Linie
an. Auch bezeugt er, dass man Josef für den Vater Jesu hielt (der er aber nicht war)
(siehe Lukas 3:23).

Lukas 4:1-13
Jesus wird in der Wüste vom Satan versucht
In Lukas 4:1-13 wird davon berichtet, dass Jesus 40 Tage lang in der Wüste gefastet
hat und den Versuchungen des Satans widerstanden hat (siehe auch Matthäus
4:1-11).

Lukas 4:14-30
Jesus verkündet, dass er der Messias ist
Denk über diese Wörter nach: zerschlagen, gefangen, arm und blind. Hast du jemals
das Gefühl gehabt, dass eines oder mehrere dieser Wörter auf dich zutreffen? Achte
in Lukas 4:14-30 auf Wörter, aus denen hervorgeht, dass Jesus Christus gesandt
wurde, den Zerschlagenen die Freiheit zu bringen und den Gefangenen die
Entlassung.

In Lukas 4:14-17 ist zu lesen, dass Jesus in den Synagogen in Galiläa predigt,
nachdem er aus der Wüste zurückgekehrt ist, wo er gefastet hat und versucht
worden ist. Schon bald kehrt er in seine Heimatstadt Nazaret zurück. Dort liest er
in einer Synagoge aus dem Buch Jesaja vor. Dieser hatte die göttliche Mission des
Messias vorhergesagt.

Lies Lukas 4:18-20 und achte darauf, was der Messias laut Jesajas Prophezeiung für
das Volk tun wird. Markiere, was du herausgefunden hast.

Lies Lukas 4:21 und achte auf das, was Jesus über die Schriftstelle sagt, die er da
vorgelesen hat.

Als Jesus sagt, dass die Prophezeiung Jesajas erfüllt ist, tut er damit kund, dass er
der Messias ist, von dem in der Prophezeiung die Rede ist. Schreib diesen
Grundsatz in deine heiligen Schriften: Jesus Christus wurde gesandt, um die zu
heilen, deren Herz gebrochen war, und die zu befreien, die geistig
gefangen waren.

Denk an das, was du über den geistlichen Dienst des Heilands weißt. Wie geht
durch sein Wirken diese Prophezeiung in Erfüllung? ____________________

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Auf welche
Weise hast du schon erlebt, dass Jesus Christus auch in unserer Zeit

heilt und befreit?
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Elija und die Witwe von Sarepta mit
ihrem Sohn

Lies Lukas 4:22. Wie haben die Bewohner Nazarets reagiert, als Jesus verkündet,
dass er der langersehnte Messias ist?

In Lukas 4:23 steht, dass Jesus weiß: Die Menschen in Nazaret werden von ihm
erwarten, dass er beweist, dass er der Messias ist, und dass er die Wunder
wiederholt, die er in Kafarnaum gewirkt hat. Jesus erzählt ihnen darauf zwei
Begebenheiten aus der Schrift, die etwas über den Glauben aussagen.

Lies Lukas 4:24-27 und achte auf die
beiden Begebenheiten, die Jesus
erwähnt. Lies dir den Bericht über Elija
und die Witwe von Sarepta in 1 Könige
17:1-16 durch und den Bericht von
Naaman und Elischa in 2 Könige
5:1-14. Achte insbesondere darauf, was
die Witwe und Naaman taten. Wodurch
legten sie Glauben an den Tag?

Auf welche Art und Weise bewiesen die
Witwe von Sarepta und Naaman ihren
Glauben? ____________________

Du weißt ja, dass diese beiden
Propheten aus dem Alten Testament,
Elija und Elischa, Wunder im Leben von
Menschen bewirkt haben, die keine
Israeliten waren, die also zu den
Andern gehörten. Jesus erklärt den
Bewohnern von Nazaret: Obwohl es
Witwen und Aussätzige in Israel gab,
konnten an zwei Fremden Wunder getan werden, weil diese Glauben hatten und
die Propheten Gottes aufgenommen hatten.

Weil es in Nazaret nur wenige gibt, die Glauben haben, wirkt Jesus dort auch nur
wenige Wunder (siehe Matthäus 13:54-58; Markus 6:1-6). Wenn man die
Menschen aus Nazaret der Witwe von Sarepta und Naaman gegenüberstellt, kann
man einen wichtigen Grundsatz in Bezug auf den Glauben lernen: Wenn wir
Glauben an Jesus Christus an den Tag legen, können wir Wunder erleben.

Vergleichen und gegenüberstellen
Eine Schriftstelle wird oft näher beleuchtet, wenn darin eine Sache mit einer anderen verglichen
oder ihr gegenübergestellt wird. Wenn man auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen
Lehren, Leuten oder Begebenheiten achtet, treten die Evangeliumswahrheiten oft klarer hervor.
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Naaman und der Diener Elischas

3. Liste in deinem
Studientagebuch auf,

wie wir zeigen können, dass wir
Glauben an Jesus Christus, unseren
Heiland, haben. Lies Lukas 4:18
und denk darüber nach, wie du
Glauben an Jesus Christus an den
Tag legen und die aufgeführten
Segnungen erlangen kannst.

Lies Lukas 4:28-30 und achte darauf,
wie die Menschen in der Synagoge auf
das reagieren, was Jesus sagt.

Inwiefern zeigt dieser Bericht, wie Jesus
Christus letztlich die Rechtschaffenen
von den Schlechten trennt (siehe Lukas
3:17)?

Lukas 4:31-44
Jesus treibt Dämonen aus und
heilt Kranke
Lies Lukas 4:31-44 und achte darauf,
wie unterschiedlich die Menschen aus
Kafarnaum im Vergleich zu den
Bewohnern Nazarets reagiert haben.

Wie tritt hier der Grundsatz zutage,
dass wir Segnungen vom Herrn
erhalten, wenn wir Glauben an ihn üben?

4. Schreib heute dein Zeugnis für den Heiland Jesus Christus und für
die Segnungen, die du erhalten hast, weil du Glauben an ihn hast,

in dein Studientagebuch.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Lukas 3 und 4 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 10: TAG 1

Lukas 5
Einleitung
Petrus, Jakobus und Johannes arbeiten als Fischer. Nachdem ihnen der Erretter
dabei geholfen hat, auf wundersame Art viele Fische zu fangen, geben sie alles auf,
folgen dem Erretter nach und werden Menschenfischer. Jesus heilt einen
Aussätzigen und einen Gelähmten. Er beruft Matthäus als Jünger und erklärt, dass
er gekommen ist, um die Sünder zur Umkehr zu rufen. Jesus erzählt auch das
Gleichnis vom neuen Wein in alten Schläuchen.

Lukas 5:1-11
Petrus, Jakobus und Johannes werden vom Herrn als Menschenfischer berufen
Denk über diese Fragen nach: Wann wurdest du schon einmal gebeten, etwas zu
tun, ohne alle Gründe dafür zu kennen? Warum kann es schwierig sein,
Anweisungen zu befolgen, wenn man die Hintergründe nicht versteht?

Welcher Rat von Führern der Kirche oder welche Gebote des Herrn sind für einige
Jugendliche vielleicht schwer zu befolgen, wenn sie die Gründe dafür nicht zur
Gänze verstehen? ____________________

Lies Lukas 5:1-11 und achte auf
Grundsätze, die dir helfen können,
wenn du einmal nicht ganz verstehst,
warum du den Rat eines Führers der
Kirche oder ein Gebot des Herrn
befolgen sollst.

Lies Lukas 5:1-5 und achte darauf, was
der Heiland Petrus (der hier Simon
genannt wird; siehe Lukas 5:8) nach
dem Predigen aufträgt. Der See
Gennesaret (siehe Lukas 5:1) wird
mitunter auch See von Galiläa genannt. In Vers 4 sollen sie ihre Fischernetze
auswerfen. Du kannst in Vers 5 markieren, wie Petrus auf die Aufforderung des
Erretters reagiert.

Was hat Petrus als erfahrener Fischer wohl gedacht, als der Heiland ihn auffordert,
das Netz erneut auszuwerfen?

Lies Lukas 5:6-9 und achte darauf, was geschieht, als Petrus der Aufforderung Jesu
nachkommt. Du kannst Wörter und Formulierungen markieren, die verdeutlichen,
warum wir tun sollen, was der Erretter von uns verlangt, auch wenn wir nicht
wissen, wieso.

Ein Grundsatz, den wir aus diesem Gleichnis lernen können, lautet: Wenn wir,
auch ohne den Grund zu wissen, das tun, was der Herr von uns verlangt,
kann er uns auf eine Weise segnen, die unsere Erwartungen übersteigt. Du
kannst diese Aussage neben Lukas 5:3-9 schreiben.
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Inwiefern brauchen wir Gottvertrauen, wenn wir diesen Grundsatz
umsetzen wollen?

Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„In diesem Leben machen wir Erfahrungen mit großem Vertrauen – Vertrauen in
Jesus Christus, Vertrauen in seine Lehren, Vertrauen in unsere Fähigkeit, diese
Lehren, geführt vom Heiligen Geist, auch zu befolgen, um jetzt glücklich zu sein
und in der Ewigkeit ein sinnvolles und überaus glückliches Dasein zu führen.
Vertrauen bedeutet, bereitwillig zu gehorchen, ohne das Ende schon von Anfang
an zu kennen (siehe Sprichwörter 3:5-7). Um Frucht hervorzubringen, muss unser

Vertrauen in den Herrn stärker und ausdauernder sein als unser Vertrauen in unsere eigenen
Gefühle und Erfahrungen.

Glauben ausüben bedeutet, dass wir darauf vertrauen, dass der Herr weiß, was er mit uns macht,
und es zu unserem ewigen Nutzen vollbringen kann, auch wenn wir nicht begreifen, wie ihm das
gelingen soll.“ („Auf den Herrn vertrauen“, Der Stern, Januar 1996, Seite 15.)

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wie kannst du dieses von Elder Scott beschriebene Gottvertrauen
entwickeln?

b. Wie hast du (oder deine Familie) schon einmal größere Segnungen
empfangen, als du erwartet hattest, weil du die Weisungen des Herrn
befolgt hast, ohne die genauen Gründe zu kennen?

Schreib einige Ratschläge und Gebote des Herrn auf ein Blatt Papier, die du mit
noch mehr Glauben befolgen könntest, auch wenn du nicht ganz verstehst,
weshalb du sie befolgen sollst. (Wenn du das Heft Für eine starke Jugend zur Hand
hast, kannst du auch darin nach Anregungen suchen.) Leg den Zettel an eine
Stelle, wo du ihn häufig siehst, damit du immer wieder an dein Ziel erinnert wirst,
dem Herrn zu gehorchen.

In Lukas 5:10,11 lesen wir, dass Petrus, Jakobus und Johannes ihre Fischerboote
zurücklassen und Jesus folgen.

Lukas 5:12-26
Jesus heilt einen Aussätzigen und einen Gelähmten
Mit welchen Gegenständen kann man
jemandem helfen oder jemanden
behandeln, der krank oder verwundet
ist? Überleg dir ein paar Beispiele.

Was gibt es neben einer körperlichen
Erkrankung oder Verletzung noch,
wovon man vielleicht geheilt werden
muss? ____________________

EINHEIT  10,  TAG 1

209



Lies Lukas 5:12-25 und achte auf Grundsätze, die dir zeigen, was du tun kannst,
um dir selbst und anderen zu helfen, geheilt zu werden.

Auf Vergleiche und Gegenüberstellungen in den heiligen Schriften achten
In den heiligen Schriften werden Gedanken, Ereignisse und Menschen häufig miteinander
verglichen oder einander gegenübergestellt. Solche Vergleiche und Gegensätze veranschaulichen
Evangeliumsgrundsätze besonders gut. Achte in einzelnen Versen oder Kapiteln – oder auch
kapitel- und buchübergreifend – auf Vergleiche und Gegenüberstellungen. Lies dir beispielsweise
durch, wie der Erretter zwei Männer heilt (siehe Lukas 5:12-25) und achte dabei auf
Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

2. In Lukas 5:12-25 steht, dass der Erretter zwei Männer heilt. Der
eine Mann hat Aussatz, der andere ist gelähmt. Lies Lukas 5:12-15

und Lukas 5:17-25 und vergleiche die beiden Berichte. Zeichne eine Übersicht
in dein Studientagebuch (siehe unten) und notiere, welche Gemeinsamkeiten
und Unterschiede es zwischen den beiden Heilungen gibt.

Gemeinsamkeiten Unterschiede

Denk darüber nach, welche Rolle der Glaube in diesen Berichten spielt. Du kannst
dir in Lukas 5:20 die Formulierung „[a]ls er ihren Glauben sah“ markieren. Der
Erretter zollt dem Glauben derer Anerkennung, die den Gelähmten zu ihm
bringen.

Durch die Joseph Smith Translation können wir die Frage, die Jesus in Lukas 5:23
stellt, besser verstehen: „Was erfordert mehr Macht, Sünden zu vergeben oder die
Kranken aufstehen und umhergehen zu lassen?“ (Joseph Smith Translation, Lukas
5:23; in der englischen Ausgabe der Schriften.) Durch diese Frage macht Jesus
Christus deutlich, dass er die Macht hat, Menschen sowohl körperlich als auch
geistig zu heilen.

Was kannst du aus diesen Berichten darüber lernen, wie wir geheilt werden und
was wir tun können, um anderen zur Heilung zu verhelfen?

Diesen Berichten entnehmen wir: Wenn wir Glauben haben und zum Herrn
kommen, kann er uns heilen und wir können auch anderen helfen, zum
Erretter zu kommen, damit auch sie geheilt werden. Du kannst diese Aussagen
neben Lukas 5:12-25 schreiben.

Heilung bedeutet aber nicht unbedingt, dass der Erretter uns unsere Schwächen
nimmt. Heilung kann auch bedeuten, dass er uns Mut, Glauben, Trost und Frieden
gibt, sodass wir unsere Schwächen ertragen oder überwinden können.

Denk über diesen Rat Elder David A. Bednars vom Kollegium der Zwölf
Apostel nach:
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„Rechtschaffenheit und Glaube gehören unbedingt dazu, wenn man Berge
versetzen will – vorausgesetzt, dass das Bergeversetzen Gottes Absichten
entspricht und im Einklang mit seinem Willen steht. Rechtschaffenheit und
Glaube gehören unbedingt dazu, wenn Kranke, Taube oder Lahme geheilt werden
sollen – vorausgesetzt, dass eine solche Heilung Gottes Absichten entspricht und
im Einklang mit seinem Willen steht. Doch selbst mit starkem Glauben werden

viele Berge nicht versetzt. Und nicht alle Kranken und Gebrechlichen werden geheilt. Wenn jeder
Widerstand ausgeräumt und jede Krankheit beseitigt werden würde, dann wären die wichtigsten
Ziele im Plan des Vaters vereitelt.

Viele der Lektionen, die wir in diesem Leben lernen sollen, sind nur möglich durch das, was wir
erleben und manchmal auch erleiden. Und Gott erwartet von uns und vertraut darauf, dass wir
vorübergehendes Ungemach in diesem Leben mit seiner Hilfe bewältigen, damit wir lernen, was
wir lernen müssen, und damit schließlich das aus uns wird, was wir in der Ewigkeit sein sollen.“
(„Auf dass wir nicht ‚zurückschrecken‘ [LuB 19:18]“, CES-Andacht für junge Erwachsene, 3. März
2013, lds.org/broadcasts.)

3. Überleg dir, von welchen Schwächen der eine oder andere vielleicht
geheilt werden sollte. Beantworte in deinem Studientagebuch eine

oder mehrere dieser Fragen:

a. Was kannst du tun, um Menschen zum Erretter zu bringen, damit ihnen
seine heilende Macht zugutekommt?

b. Wann bist du oder jemand, den du kennst, schon einmal geheilt worden,
weil ihr Glauben an den Erretter ausgeübt habt?

c. Wann hast du schon einmal erlebt, dass jemand einen Mitmenschen zum
Herrn gebracht hat, damit dem Betreffenden die heilende Macht des
Erretters zugutekommt?

Was kannst du tun, um mehr Glauben an Jesus Christus zu üben – um geheilt zu
werden, Vergebung zu erlangen und Trost zu finden? Überleg dir, wie du vielleicht
einen Freund oder jemand anderen zum Erretter bringen kannst.

Lukas 5:27-35
Die Schriftgelehrten und Pharisäer fragen sich, wieso Jesus eine Mahlzeit mit
Zöllnern und Sündern einnimmt
Lies Lukas 5:27,28 und achte darauf, wozu der Erretter Matthäus, der hier Levi
genannt wird (siehe Matthäus 9:9), auffordert.

Was beeindruckt dich an der Art und Weise, wie Matthäus auf die Aufforderung
des Erretters reagiert?

Matthäus war Zöllner. Das bedeutet, dass er von den anderen Juden Steuern für die
römischen Herrscher eintrieb. Im Allgemeinen waren Zöllner bei den Juden
verhasst. Sie sahen in ihnen Ausgestoßene und Sünder. In Lukas 5:29-35 lesen wir,
dass Jesus mit Matthäus und anderen zusammen eine Mahlzeit einnimmt und von
den Schriftgelehrten und Pharisäern verurteilt wird, weil er sich mit Sündern
abgibt. Jesus antwortet daraufhin, dass er gekommen sei, um die Sünder zur
Umkehr zu rufen.
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Weinschlauch

Wie würde der Erretter wohl diejenigen an deiner Schule behandeln, die einsam
sind und sich als Außenseiter sehen? Überleg dir, wie du – genau wie Jesus –
vielleicht auf diejenigen zugehen könntest, die einsam sind und sich als
Außenseiter fühlen oder die als weniger beliebt gelten. Bitte achte aber darauf, dass
du deine Maßstäbe deswegen nicht senkst.

Lukas 5:36-39
Jesus erzählt das Gleichnis vom neuen Wein in alten Schläuchen
Der Erretter will den Schriftgelehrten und Pharisäern etwas durch ein Gleichnis
vermitteln. Lies Lukas 5:36-39 und achte darauf, wovon das Gleichnis des Erretters
handelt. Du kannst die Begriffe in deinen heiligen Schriften markieren.

Stell dir ein altes Stück Stoff mit einem Loch oder einem Riss vor, das man mit
einem neuen Stoffstück flickt. Möglicherweise passt das neue Tuch nicht zu dem
alten Gewebe oder das neue Stück geht beim Waschen ein, sodass Loch oder Riss
noch größer werden. In ähnlicher Weise ist es auch mit dem Evangelium Jesu
Christi. Anstatt althergebrachte Glaubensansichten und Bräuche zu „flicken“,
wurde die Wahrheit zur Gänze neu wiederhergestellt.

Mit dem Wort Schläuche in Lukas 5:37 sind Weinschläuche aus Leder gemeint.
Neues Leder ist weich und geschmeidig. Altes Leder hingegen kann hart und
spröde werden.

Bei der Gärung des neuen Weins bilden
sich Gase im Lederschlauch, wodurch
dieser gedehnt wird. Dieses Dehnen
kann alte, spröde Weinschläuche zum
Platzen bringen. In dem Gleichnis steht
der neue Wein für die Lehren und das
Evangelium des Erretters. Der alte Wein
steht für die Bräuche, die
Überlieferungen und die
Glaubensansichten der Pharisäer, die
auf dem mosaischen Gesetz beruhen.

In welcher Hinsicht können die alten
Schläuche für die Schriftgelehrten und
Pharisäer stehen, mit denen Jesus hier
spricht?

Überleg dir, inwiefern die neuen
Schläuche für die Demütigen stehen,
die bereit sind, sich zu ändern und den
Erretter und seine Lehren anzunehmen.
Ein Grundsatz, den wir aus dem Gleichnis des Erretters lernen können, lautet:
Wenn wir den Erretter und sein Evangelium annehmen wollen, müssen wir
demütig sein und bereit, uns zu ändern.

4. Lies dir noch einmal Lukas 5 durch, um diesen Grundsatz besser zu
verstehen. Achte auf Beispiele für diese Charaktere und schreib

deine Ergebnisse in dein Studientagebuch:
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a. Menschen, die in ihrer Haltung dem Erretter und seinen Lehren gegenüber
hart und unnachgiebig sind.

b. Menschen, die demütig und bereit sind, sich zu ändern und Fortschritt zu
machen und dem Erretter nachzufolgen.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Lukas 5 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 10: TAG 2

Lukas 6:1 bis 7:18
Einleitung
Jesus lehrt, dass es wichtig ist, anderen Gutes zu tun – sogar am Sabbat. Nach einer
Nacht im Gebet beruft er die Zwölf Apostel. Er belehrt sie und eine
Menschenmenge. Auch heilt er den Diener eines Hauptmanns und erweckt den
Sohn einer Witwe von den Toten.

Lukas 6
Jesus heilt am Sabbat, wählt die Zwölf Apostel aus und belehrt die Menschenmenge
Stell dir vor, am Sonntag wird in den Versammlungen bekanntgegeben, dass für
eine Familie in deiner Nähe ein Dienstprojekt durchgeführt wird. Nach der
Bekanntgabe hörst du Bemerkungen wie diese:

• „Diese Familie hat in letzter Zeit viel durchgemacht. Ich helfe gern auf jede
erdenkliche Weise.“

• „Hoffentlich gibt es hinterher einen Imbiss. Sonst komme ich nicht.“

• „Eigentlich habe ich keine Lust. Aber nächste Woche brauche ich selbst Hilfe
bei einem Projekt. Da mache ich jetzt lieber mal mit.“

• „Wenn meine Freundin hingeht, gehe ich auch hin.“

1. Schreib in dein Studientagebuch, was diese Antworten über den
Beweggrund des Helfers aussagen.

Denk an Projekte zurück, bei denen du mitgeholfen hast, und überleg, wie du dich
danach gefühlt hast. Achte beim Lesen von Lukas 6 und 7 auf Grundsätze, die dir
dabei helfen können, anderen auf bedeutungsvollere Art und Weise Gutes zu tun.

Zu Beginn seines geistlichen Wirkens in Galiläa heilt Jesus am Sabbat einen Mann,
dessen Hand verdorrt ist (siehe Lukas 6:6-10); er bringt eine Nacht im Gebet zu
und beruft die Zwölf Apostel (siehe Lukas 6:12,13). Dann lehrt er sie „und viele
Menschen“ (siehe Lukas 6:17), wie man geistige Gaben erhält. Diese Predigt in
Lukas 6 ist auch unter der Bezeichnung „Feldrede“ bekannt. Sie ist der Bergpredigt
in Matthäus 5 bis 7 sehr ähnlich. „Es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, ob
die Bergpredigt in Matthäus und die Feldrede in Lukas nicht ein und dasselbe
Ereignis beschreiben. Die zeitliche Einordnung und der Kontext in Lukas lassen
darauf schließen, dass es sich in Lukas 6 und Matthäus 5 bis 7 um dieselbe Predigt
handelt.“ (New Testament Student Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 152f.; siehe
auch Schriftenführer, „Bergpredigt“; Harmonie der Evangelien [unter
„Evangelien“].) (Hinweis: Vieles von dem, was in Lukas 6 steht, hast du schon bei
Matthäus 5 bis 7; 10:1-4 und bei Markus 3:1-6 durchgearbeitet.)

Lies Lukas 6:19 und achte darauf, was Jesus für die Menschen tut, bevor er zu
ihnen spricht.

Lies als Nächstes Lukas 6:31. Welchen Rat gibt Jesus hier seinen Jüngern?
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Wie wirkt es sich auf unser Verhalten anderen gegenüber aus, wenn wir daran
denken, dass wir andere so behandeln sollen, wie wir selbst behandelt werden
möchten?

Lies Lukas 6:32-35 und achte auf weitere Ratschläge, die Jesus seinen Jüngern gibt.
Wie sollen sie einander lieben und einander dienen? Markiere dir in Vers 35, was
wir erwarten dürfen, wenn wir anderen Gutes tun. Was verheißt der Herr denen,
die Gutes tun, ohne etwas dafür zu erwarten?

Ein Grundsatz in diesem Vers lautet: Wenn wir anderen Gutes tun, ohne
irgendetwas dafür zu erwarten, ist unser Lohn groß und wir werden Kinder
des Höchsten.

Achte auf die Aussage „Ihr werdet die Söhne des Höchsten sein“ (Vers 35). Auch
wenn wir alle Kinder Gottes sind, so erfüllen doch die, die sich anderen gegenüber
so verhalten wie Christus, ihr göttliches Potenzial und werden so wie unser Vater
im Himmel. Inwiefern kann man christlicher werden, wenn man anderen Gutes
tut, ohne etwas dafür zu erwarten?

Lies Lukas 6:36-38 und achte darauf, wie Jesus uns vorgelebt hat, wie wir anderen
Gutes tun können. Jesus hat verheißen: Wer anderen gegenüber barmherzig ist,
wer andere nicht ungerecht verurteilt und wer großzügig vergibt, dem wird Gottes
Gnade zuteil.

Hast du schon einmal versucht, mehr Gegenstände in einen Karton oder in einen
Koffer zu pressen, als hineingehen? In Lukas 6:38 wird beschrieben, mit welchem
Maß uns zugemessen wird, wenn wir Gutes tun, nämlich mit „reichem, vollem,
gehäuftem, überfließendem Maß“. Inwiefern trifft diese Beschreibung darauf zu,
wie der himmlische Vater uns belohnt, wenn wir unseren Mitmenschen Gutes tun?

Ein Grundsatz, den wir Lukas 6:38 entnehmen können, lautet: Wenn wir anderen
großzügig geben, segnet uns der Vater im Himmel umso großzügiger. Du
kannst dir diesen Grundsatz neben Vers 38 schreiben.

2. Überleg dir, wie du anderen gegenüber großzügig sein kannst.
Beantworte dann in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wann warst du oder jemand, den du kennst, anderen gegenüber großzügig?

b. Wie bist du oder jemand, den du kennst, schon gesegnet worden, weil ihr
großzügig gegeben habt?

c. Was willst du tun, um anderen gegenüber noch großzügiger zu sein?

Du könntest zum Beispiel das Gesetz des Fastens halten und ein Fastopfer
spenden. Deine Eltern bezahlen vielleicht schon das Fastopfer für die ganze
Familie, aber wenn du dazu in der Lage bist, könntest du auch dazu beitragen.
Wenn du dich darum bemühst, anderen gegenüber großzügiger zu sein, bitte den
Herrn darum, so dienen zu können, wie er es tut.
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Ruinen einer Synagoge in Kafarnaum, viertes
oder fünftes Jahrhundert n. Chr.

Lukas 7:1-10
Jesus heilt den Diener des Hauptmanns
Aus Lukas 7:1 erfahren wir, dass Jesus, nachdem er die Menschenmenge belehrt
hat, nach Kafarnaum kommt. Lies Lukas 7:2-5 und achte darauf, wer um Jesu Hilfe
bittet, nachdem er davon erfährt, dass dieser in die Stadt gekommen ist.

Ein Hauptmann war ein Offizier in der
römischen Armee, der eine Kompanie
von 50 bis 100 Soldaten befehligte. Die
Juden mochten diese Hauptleute in der
Regel nicht, denn sie verkörperten die
politische und militärische Herrschaft,
die Rom über sie und ihr Land hatte.
Dieser Hauptmann war den Juden
gegenüber jedoch freundlich gesinnt.

Lies Lukas 7:6-10 und denk darüber
nach, inwiefern der Hauptmann großen
Glauben an Jesus Christus zeigt und
wie sein Glaube belohnt wird.

Aus diesem Bericht lernen wir: Wenn wir Glauben an Jesus Christus üben,
können wir dazu beitragen, dass andere gesegnet werden. Du kannst diesen
Grundsatz neben Vers 10 schreiben.

Lukas 7:11-18
Jesus erweckt den Sohn einer Witwe von den Toten
Am Tag nach der Heilung des Dieners des Hauptmanns vollbringt der Erlöser ein
weiteres Wunder. Lies Lukas 7:11,12 und achte darauf, was Jesus und seine Jünger
erleben, als sie zur Stadt Naïn kommen.

Warum ist laut Vers 12 der Tod des
jungen Mannes besonders schlimm für
seine Mutter?

Sie hat nicht nur ihren einzigen Sohn
verloren, sondern zuvor auch schon
ihren Mann. Neben ihrem großen
Kummer hat sie vermutlich nun
niemanden, der sie finanziell
unterstützen kann.

Lies Lukas 7:13-15 und achte darauf,
was der Heiland tut, als er die trauernde Frau sieht. Die Bahre war ein Tragegerüst,
worauf der Leichnam lag.

Warum erweckt Jesus Vers 13 zufolge den Sohn dieser Frau von den Toten auf? Die
Witwe bittet ihn nicht darum, ihren Sohn heil zu machen, aber er merkt, was sie
braucht, und gewährt es ihr. Jesus sagt zwar zu ihm „Steh auf!“, aber dieser Mann
ist deswegen nicht auferstanden, sondern ist „nur“ von den Toten erweckt
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worden – er würde eines Tages noch sterben. Jesus Christus war der erste Mensch,
der auferstanden ist.

Sofern das Video „The Widow of Nain“ (Die Witwe von Naïn – 2:22) von
den Videos zur Bibel über das Leben Jesu Christi auf LDS.org verfügbar ist,

schau es dir an und achte darauf, wie der Heiland der Frau dient, obwohl sie nicht
um seine Hilfe gebeten hat.

Wie hättest du dich wohl gefühlt, wenn du an der Stelle der Witwe gewesen wärst
und mitangesehen hättest, wie der Heiland deinen einzigen Sohn von den Toten
auferweckt?

Aus diesem Bericht lernen wir diesen Grundsatz: Wir können dem Beispiel Jesu
Christi folgen, wenn wir Mitgefühl für andere an den Tag legen und auf ihre
unausgesprochenen Bedürfnisse eingehen.

Wie können wir denn die Bedürfnisse anderer erkennen, wenn sie uns nichts
davon sagen?

Präsident Thomas S. Monson hat gesagt:

„Kaum eine Schilderung aus dem Wirken des Meisters berührt mich mehr als das
Mitgefühl, das er der trauernden Witwe in Naïn entgegenbrachte. …

Welche Macht, welche Fürsorglichkeit, welches Mitleid unser Meister hier zeigt!
Auch wir können segnend wirken, wenn wir nur seinem edlen Beispiel folgen. Die
Gelegenheit dazu findet sich überall. Man braucht nur Augen, um zu sehen, wer
Hilfe braucht, und Ohren, um das unausgesprochene Flehen der Bedrängten zu

hören. Ja, und man muss von Mitleid erfüllt sein, damit man nicht nur mit den Augen und der
Stimme tröstet, sondern so, wie der Heiland es getan hat, nämlich mit dem Herzen.“ („Meeting
Lifeʼs Challenges“, Ensign, November 1993, Seite 71.)

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Wann haben
andere dir oder deiner Familie schon einmal ungefragt geholfen

oder Mitgefühl entgegengebracht?

Lies Lukas 7:16-18 und achte darauf, wie die Menschen auf das Wunder reagiert
haben, als der Sohn der Witwe von den Toten auferweckt wurde.

Ein Grund dafür, dass die Menschen sagen, „Ein großer Prophet ist unter uns
aufgetreten“ (Lukas 7:16), liegt darin, wie ähnlich die Heilung des Sohnes der
Witwe aus Naïn anderen Fällen ist – als etwa Elija und Elischa, zwei Propheten des
Alten Testaments, zwei Söhne von den Toten auferweckt haben (siehe 1 Könige
17:17-24; 2 Könige 4:17-22,32-37).

Bitte den Vater im Himmel diese Woche im Gebet darum, dir zu helfen, zu
erkennen und zu handeln, wenn du die Eingebung erhältst, wie du auf die
unausgesprochenen Bedürfnisse eines anderen eingehen kannst. Denk auch daran,
wie du anderen gegenüber großzügig sein kannst, ohne etwas dafür zu erwarten.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Lukas 6:1 bis 7:18 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).
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Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 10: TAG 3

Lukas 7:18-50
Einleitung
Jesus zollt Johannes dem Täufer Anerkennung und bezeugt, dass Johannes den
Weg für Jesu geistliches Wirken bereitet hat. Als Jesus bei einem Pharisäer zu Tisch
sitzt, zeigt eine umkehrwillige Frau ihren Glauben an Christus und ihre Liebe
zu ihm.

Lukas 7:18-35
Jesus zollt Johannes dem Täufer Anerkennung und gibt Zeugnis für dessen Mission
Was weißt du noch über Johannes den Täufer?

1. Notiere in deinem Studientagebuch alles über Johannes den Täufer,
woran du dich erinnerst.

Stell dir in Gedanken ein Schilfrohr vor und jemanden in feiner, teurer Kleidung,
der in einem Palast lebt. Lies mit diesen beiden Bildern im Kopf Lukas 7:24-26 und
achte darauf, was Jesus über Johannes den Täufer sagt.

Inwiefern glich Johannes der Täufer weder einem Schilfrohr noch jemandem, der
im Luxus lebt?

Im Gegensatz zu einem Schilfrohr, das im Wind schwankt, war Johannes der
Täufer standhaft. Er hatte ein unerschütterliches Zeugnis und ließ sich nicht von
seiner Mission abbringen. Er lebte in der Wüste und trug Kleidung aus Kamelhaar,
die sehr rau war. Statt nach Wohlstand zu streben, trachtete Johannes danach,
Gottes Willen zu tun.

Jesus sagt, dass Johannes der Täufer
mehr als ein Prophet gewesen sei (siehe
Lukas 7:26). Lies Lukas 7:27,28. Wie
hob sich Johannes der Täufer von den
anderen Propheten ab?

Als Jesus sagt: „Ich sende meinen Boten
vor dir her; er soll den Weg für dich
bahnen“ (Lukas 7:27), zitiert er eine
Prophezeiung, die hunderte Jahre zuvor
niedergeschrieben worden war und
einen „Boten“ ankündigte, der „den
Weg für [den Messias] bahnen“ sollte
(Maleachi 3:1). Aus diesen Versen
erfahren wir: Johannes der Täufer war
der Prophet, der dazu
vorherordiniert war, dem Sohn
Gottes den Weg zu bereiten und ihn
zu taufen.

Wie hat Johannes der Täufer den Weg für das Kommen Christi bereitet?
____________________
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Der Prophet Joseph Smith hat in Bezug auf Lukas 7:28 gesagt: „Jesus selbst
wurde als derjenige betrachtet, der den geringsten Anspruch auf das Reich
Gottes hatte und der [scheinbar] am wenigsten berechtigt war, für einen
Propheten gehalten zu werden. Es war, als hätte er gesagt: Doch wer unter euch
als der Kleinste angesehen wird, ist größer als Johannes – nämlich ich selbst!“
(Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, 2007, Seite 90.)

In Lukas 7:29-35 lesen wir, dass viele den Lehren Jesu glauben. Die Pharisäer und
die Gesetzeslehrer jedoch, die dabei sind, verwerfen seine Lehren. Jesus erklärt, sie
würden die Wahrheit in jedem Fall ablehnen, ganz gleich, ob er sie verkündet oder
Johannes der Täufer.

Lukas 7:36-50
Während Jesus bei Simon dem Pharisäer zu Gast ist, wäscht eine Frau mit ihren
Tränen Jesus die Füße
Hast du dich schon einmal gefragt, ob dir deine Sünden vergeben werden können?

Lies die restlichen Verse aus Lukas 7 und achte dabei auf Grundsätze, die dir bei
der Beantwortung dieser Frage helfen.

Wir lesen in Lukas 7:36, dass ein Pharisäer namens Simon Jesus zu sich nach
Hause zum Essen einlädt. Bei einem Essen mit geladenen Gästen saßen die Gäste
um einen niedrigen Tisch herum oder lagen auf Kissen gestützt, wobei die Füße
vom Tisch wegzeigten. Es war den Armen erlaubt, bei einem Festmahl die übrig
gebliebenen Speisen einzusammeln. Daher war es nicht ungewöhnlich, dass
während des Essens fremde Menschen hereinkamen (siehe James E. Talmage, Jesus
the Christ, 1916, Seite 261).

Lies Lukas 7:37-39. Wer hat bei diesem Essen das Haus ohne Einladung betreten?

Beachte, dass die Frau ihre Liebe für den Heiland zeigt und seine Füße wäscht,
küsst und salbt. Das „Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl“ (Lukas 7:37) war ein
Fläschchen mit teurem, parfümiertem Öl.

Was hat Simon laut Lukas 7:39 gedacht, als er sieht, was die Frau da tut?

Jesus erkennt Simons Gedanken und erzählt das Gleichnis von zwei Schuldnern
und einem Geldverleiher. Ein Geldverleiher verleiht Geld. Der Schuldner ist
derjenige, der sich das Geld ausleiht. Der Schuldner verspricht, dem Geldverleiher
das Geld zurückzuzahlen. Ansonsten muss er ins Gefängnis.

Lies Lukas 7:40-43 und denk darüber nach, wen die Personen in dem Gleichnis
darstellen könnten.

2. Übertrag diese Übersicht in dein Studientagebuch. Trag in die
Lücken ein, welche Person aus dem Gleichnis für Simon den

Pharisäer, die Frau und Jesus steht. (Lass in den Spalten für die Schuldner noch
Platz frei. Du brauchst ihn für die nächste Aufgabe.)
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Geldverleiher = ____________________

Schuldner, der 50 Denare schuldet =
____________________

Schuldner, der 500 Denare schuldet =
____________________

Elder James E. Talmage vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt, wie die
Gastgeber zur Zeit Jesu ihren Gästen normalerweise Gastfreundschaft erwiesen
haben: „In jener Zeit war es Sitte, einen vornehmen Gast mit besonderer
Aufmerksamkeit zu behandeln, ihn mit einem Willkommenskuss zu empfangen,
Wasser bereitzuhaben, um ihm den Staub von den Füßen zu waschen, und Öl, um
das Haupt- und Barthaar zu salben.“ (Jesus the Christ, Seite 261.)

Lies Lukas 7:44-46. Achte auf den Unterschied zwischen dem Empfang, den Simon
Jesus gibt, und der Art, wie die Frau Jesus behandelt.

3. Trag in die Übersicht in deinem Studientagebuch in der jeweiligen
Spalte einige Unterschiede ein. Wie hat Simon Jesus behandelt?

Wie hat die Frau Jesus behandelt?

Als Jesus hier Simon indirekt mit dem Schuldner vergleicht, der 50 Denare
schuldet, deutet er an, dass auch Simon es nötig habe, dass ihm Sünden
vergeben werden.

Lies Lukas 7:47-50. Was hat es möglich gemacht, dass die Frau Vergebung
empfängt? Markiere, was du herausgefunden hast.

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat über den Glauben
dieser Frau gesagt: „Jesus sagt hier gewissermaßen: ‚Sie hat viele Sünden
begangen, aber sie hat an mich geglaubt, ist von ihren Sünden umgekehrt und
hat sich von meinen Jüngern taufen lassen. Ihre Sünden wurden in den Wassern
der Taufe abgewaschen. Jetzt hat sie nach mir gesucht, um mir ihre grenzenlose
Dankbarkeit zu erweisen, da sie schmutzig war und nun rein ist. Ihre Dankbarkeit

kennt keine Grenzen und ihre Liebe ist unermesslich, denn ihr wurde viel vergeben.‘“ (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:265.)

Aus diesem Bericht können wir diese Grundsätze ableiten: Wenn wir Glauben
üben und dem Herrn unsere Liebe und Hingabe zeigen, können wir
Vergebung erlangen und wenn uns vom Herrn vergeben wird, sind wir von
dem Wunsch erfüllt, ihn noch mehr zu lieben und ihm noch mehr zu dienen.

Elder Neil L. Andersen vom Kollegium der Zwölf Apostel hat Zeugnis für die Liebe
und die Vergebung gegeben, die für uns alle bereitstehen:

„Es [gibt] viele Abstufungen der Würdigkeit und Rechtschaffenheit. Doch die
Umkehr ist für jeden eine Segnung. Wir alle müssen die Arme der Barmherzigkeit
des Heilands spüren, indem wir Vergebung unserer Sünden erlangen.

Vor einigen Jahren wurde ich gebeten, mit einem Mann zu sprechen, der lange
zuvor zügellos gelebt hatte. Aufgrund falscher Entscheidungen konnte er nicht
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mehr der Kirche angehören. Er war zwar schon seit langem wieder in die Kirche zurückgekehrt
und hatte treu die Gebote gehalten, doch seine früheren Taten verfolgten ihn. Ich merkte, wie
sehr er sich schämte und es bereute, seine Bündnisse missachtet zu haben. Nach unserem
Gespräch legte ich ihm die Hände auf und gab ihm einen Priestertumssegen. Noch bevor ich
etwas sagte, hatte ich das überwältigende Gefühl, dass der Erlöser ihn liebte und ihm vergeben
hatte. Nach dem Segen umarmten wir einander, und der Mann begann zu weinen.

Erstaunt erkannte ich, dass der Erretter den Umkehrwilligen mit den Armen seiner Barmherzigkeit
und Liebe umschließt, wie schwerwiegend seine Sünde auch gewesen sein mag. Ich bezeuge
Ihnen: Der Erretter kann und möchte uns unsere Sünden vergeben. Mit Ausnahme der Sünden
der wenigen, die trotz vollkommenen Wissens das Verderben wählen, gibt es keine
unverzeihliche Sünde. Wie wunderbar, dass wir uns von unseren Sünden abwenden und zu
Christus kommen können. Dass Gott uns vergibt, ist eine der süßesten Früchte des Evangeliums.
Unser Herz wird von Schuld und Schmerz befreit, und wir erleben Freude und Seelenfrieden.“
(„Kehrt um, damit ich euch heile“, Liahona, November 2009, Seite 40f.)

4. Erledige in deinem Studientagebuch eine oder beide der
nachstehenden Aufgaben:

a. Denk daran, wie dir einmal vom Herrn vergeben wurde. Schreib nicht über
dein Fehlverhalten – das ist persönlich –, aber schreib auf, was du aufgrund
dessen über den Heiland denkst und für ihn empfindest.

b. Schreib auf, was du einem Freund sagen würdest, der sich fragt, ob ihm
seine Sünden vergeben werden können. Verwende dabei, was du aus
Lukas 7 gelernt hast.

5. Schreibe in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Lukas 7:18-50 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 10: TAG 4

Lukas 8:1 bis 10:37
Einleitung
Der Heiland setzt sein Wirken in Galiläa fort und sagt dort seinen Tod und seine
Auferstehung vorher. Anschließend verlässt er Galiläa in Richtung Jerusalem. In
Samarien erklärt er den Jüngern, dass er gekommen ist, um Menschen zu erretten,
nicht um sie zu vernichten. Er beschreibt, was einen wahren Jünger ausmacht. Er
erzählt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter.

Lukas 8:1 bis 9:56
Der Heiland wirkt Wunder, lehrt anhand von Gleichnissen und begibt sich nach
Jerusalem
Lies diese Fallbeispiele. Schreib auf, wie du dich in der jeweiligen Situation fühlen
und wie du reagieren würdest.

• Du fragst deinen Bruder oder deine Schwester ganz freundlich, ob er oder sie
dir beim Aufräumen hilft. Er oder sie antwortet ganz schnippisch, du sollst das
gefälligst selber machen. ____________________

• Ihr plant in der Schule gemeinsam eine Aktivität. Ein paar Klassenkameraden
kritisieren einen deiner Vorschläge und lachen darüber. ____________________

• Du erzählst einer Freundin vom Evangelium und sie sagt, dass deine
Glaubensansichten schon sehr eigenartig sind. ____________________

Wenn du die Lehren des Heilands in Lukas 8 und 9 liest, achte auf Grundsätze,
nach denen du dich richten kannst, wenn du dich durch die Worte oder Taten
anderer angegriffen fühlst.

Lies die Kapitelüberschriften in Lukas 8 und 9 und finde heraus, von welchen
Ereignissen in diesen Kapiteln die Rede ist. Da du dich schon in den Lektionen zu
Matthäus und Markus mit diesen Ereignissen befasst hast, geht es in dieser Lektion
besonders um Lukas 9:51-62.

Lies Lukas 9:51. Wohin will der Heiland gehen?

Auf dem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger zu einem
samaritischen Dorf. Lies Lukas 9:52-54. Achte darauf, wie die Samariter reagieren,
als sie erfahren, dass Jesus und seine Jünger in ihr Dorf kommen wollen.

Wie reagieren Jakobus und Johannes auf die mangelnde Gastfreundschaft und die
ablehnende Haltung gegenüber dem Heiland?

Lies Lukas 9:55,56. Welche Antwort gibt der Heiland hier Jakobus und Johannes?

Als der Heiland sagt, „Ihr wisst nicht, von welchem Geist ihr seid“ (siehe
King-James-Bibel, Lukas 9:55), weist er darauf hin, dass der Vorschlag von Jakobus
und Johannes nicht mit dem Geist Gottes im Einklang steht.

Denk darüber nach, wie Menschen heute auf Beleidigungen oder Kränkungen
manchmal überreagieren. Schau dir noch einmal die Fallbeispiele vom Anfang der
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Lektion an. Überleg, wie jemand in diesen Situationen vielleicht
überreagieren könnte.

Inwiefern unterscheidet sich die Reaktion des Heilands auf die Ablehnung seitens
der Samariter von der Reaktion des Jakobus und des Johannes?
____________________

Aus dieser Begebenheit lernen wir: Wir folgen dem Beispiel des Erretters nach,
wenn wir auf Kränkungen mit Geduld und Langmut reagieren. Du kannst
diesen Grundsatz an den Rand neben Lukas 9:52-56 schreiben.

Mithilfe dieser Aussage von Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf
Apostel verstehen wir besser, dass es eine Entscheidung ist, sich angegriffen zu
fühlen, und kein unveränderbarer Zustand:

„Wenn wir der Ansicht sind oder zum Ausdruck bringen, wir seien beleidigt
worden, dann meinen wir damit für gewöhnlich, dass wir uns gekränkt, schlecht
behandelt, brüskiert oder missachtet fühlen. Und natürlich passiert im Umgang
mit anderen Menschen allerlei, woran wir Anstoß nehmen können – Leute
verhalten sich gedankenlos, treten in Fettnäpfchen, handeln gemein oder gar
böswillig. Doch letztlich ist es einem anderen nicht möglich, Sie oder mich zu

beleidigen. … Anstoß zu nehmen ist eine Entscheidung, die wir treffen; es ist kein Zustand, der
uns durch jemanden oder etwas auferlegt wird. …

Wenn jemand etwas sagt oder tut, was wir als beleidigend empfinden, denn besteht unsere
Aufgabe erstens darin, keinen Anstoß zu nehmen, und zweitens anschließend unter vier Augen
offen und ehrlich mit dem Betreffenden zu sprechen. Durch diese Vorgehensweise laden wir den
Heiligen Geist ein, uns zu inspirieren. Wir können Missverständnisse klären und die wahre
Absicht erkennen.“ („Sie werden keinen Anstoß nehmen“, Liahona, November 2006, Seite 90f.)

1. Schau dir noch einmal die Fallbeispiele vom Anfang der Lektion an.
Beantworte in deinem Studientagebuch anschließend diese Fragen:

a. Worin liegt die Gefahr, wenn man sich in diesen Situationen dafür
entscheidet, sich angegriffen zu fühlen? Welcher Schaden könnte
entstehen?

b. Wie könnten wir in der jeweiligen Situation dem Vorbild des
Heilands folgen?

c. Wie werden wir gesegnet, wenn wir auf Kränkungen mit Geduld und
Langmut reagieren?

Überleg, ob du dich schon einmal dafür entschieden hast, an den Worten oder
Taten eines anderen Anstoß zu nehmen. Setz dir das Ziel, dem Vorbild des
Heilands zu folgen und auf Kränkungen mit Geduld und Langmut zu reagieren.
Du könntest jemandem aus deiner Familie oder einem Freund von deinem Ziel
erzählen, damit er dich dabei unterstützen kann.

Achtung: Mit Geduld und Langmut auf Unrecht zu reagieren, das dir jemand antut,
heißt allerdings nicht, dass du sexuellen Missbrauch, körperliche Misshandlung
oder auch Mobbing weiter zulassen darfst. Wenn du missbraucht, misshandelt oder
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gemobbt wirst, vereinbare umgehend einen Termin mit deinem Bischof oder
Zweigpräsidenten, damit du Rat und Hilfe erhältst.

Lukas 9:57-62
Jesus erklärt, was einen wahren Jünger ausmacht
Zähl die Punkte. Sing dabei dein Lieblingslied.

War es schwer, gleichzeitig Punkte zu
zählen und ein Lied zu singen?

Denk darüber nach, was die Ablenkung
durch das Singen beim Zählen damit zu
tun haben könnte, Jesus Christus
nachzufolgen.

Denk, während du in Lukas 9
weiterliest, darüber nach, wie du dich
von Einflüssen losmachen kannst, die
dich davon ablenken oder abhalten, dem Heiland zu folgen.

Lies Lukas 9:57,58 und achte darauf, was Jesus dem Mann sagt, der sein Jünger
sein will.

Die Aussage „der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen
kann“ deutet darauf hin, dass die Lebensumstände des Heilands weder leicht noch
bequem waren.

Lies Lukas 9:59,60 und achte darauf, was der andere Mann noch tun will, bevor er
dem Heiland folgt.

Jesus meint hier nicht, dass es falsch sei, wegen des Todes eines geliebten
Menschen zu trauern oder auf einer Beerdigung Abschied von ihm zu nehmen
(siehe LuB 42:45). Vielmehr erklärt er hier einen wichtigen Grundsatz: Was macht
einen Jünger aus? Was können wir aus der Antwort des Heilands in Lukas 9:60
über die Prioritäten eines wahren Jüngers lernen?

Lies Lukas 9:61,62 und achte darauf, was der Heiland dem dritten Mann sagt, der
sein Jünger sein möchte.

Präsident Howard W. Hunter erläutert hier den Vergleich in Lukas 9:62, wo es
darum geht, dass wir, wenn wir die Hand an den Pflug legen, nicht zurückblicken
dürfen: „Wenn der Pflüger eine gerade Furche ziehen will, muss er seinen Blick
auf einen Zielpunkt voraus richten. Das hält ihn auf gerader Bahn. Wenn er aber
einmal zurückblickt, um zu sehen, wo er gewesen ist, kann es wohl sein, dass er
von der Linie abweicht, und das Ergebnis sind krumme, unregelmäßige

Furchen. … Wenn sich unsere Energie nicht auf das Vergangene, sondern auf das Zukünftige
konzentriert – auf das ewige Leben und die Freude der Errettung –, dann gelangen wir sicherlich
dorthin.“ („Am I a ‚Living‘ Member?“, Ensign, Mai 1987, Seite 17.)

Inwiefern muss ein Jünger Jesu Christi also die Hand an den Pflug legen und darf
nicht zurückblicken?
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Aus dem, was der Heiland diesen
Männern sagt, lernen wir: Wenn wir
Jünger Christi sein wollen, dürfen
wir nicht zulassen, dass etwas
anderes wichtiger ist als unser
Bestreben, Jesus nachzufolgen.

Denk darüber nach, warum wir
manchmal anderes über unsere
Aufgaben als Jünger Jesu Christi stellen.

Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt: „Der Satan
hat ein mächtiges Hilfsmittel, das er gegen die guten Menschen einsetzt. Es heißt
Ablenkung. Er sorgt dafür, dass das Leben guter Menschen mit ‚guten Dingen‘
angefüllt ist, sodass kein Platz mehr für das Wesentliche bleibt.“ („Das
Wichtigste zuerst“, Liahona, Juli 2001, Seite 7.)

2. Übertrag diese Übersicht in dein Studientagebuch. Hier kannst du
einen Überblick darüber gewinnen, was dich davon abhalten

könnte, Jesus Christus voll und ganz nachzufolgen. Trag vier oder fünf Pflichten
ein, die ein Jünger Jesu Christi hat (zum Beispiel anderen dienen, das
Evangelium verkünden, regelmäßig zur Kirche gehen, den Zehnten zahlen).
Schreib neben jede Aufgabe Beispiele für Tätigkeiten, denen man eine höhere
Priorität einräumen könnte.

Aufgaben eines Jüngers Jesu Christi Andere Prioritäten

3. Berichte in deinem Studientagebuch von einem Erlebnis, bei dem
du beobachten konntest, wie jemand andere Ziele und Prioritäten

zur Seite gestellt hat und dem Heiland nachgefolgt ist.

Denk darüber nach, was für dich vielleicht einen höheren Stellenwert hat als die
Aufgabe, Jesus Christus und seinen Lehren zu folgen. Setz dir das Ziel, dem
Heiland und seinem Evangelium einen höheren Stellenwert einzuräumen. Schreib
dir auf einem Zettel auf, wie du das tun willst. Leg den Zettel an eine Stelle, wo du
ihn jeden Tag sehen kannst.
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Die Straße nach Jericho

Lukas 10:1-24
Der Herr beruft, ermächtigt und belehrt die Siebziger
Lies Lukas 10:1,2 und achte darauf, wen der Herr dazu bestimmt, in seinem Werk
mitzuarbeiten.

Das Wort Siebziger in der englischen King-James-Übersetzung von Lukas 10:1
beschreibt nicht nur die Anzahl der Knechte, die Jesus aussendet, sondern
bezeichnet auch ein Amt im Priestertum. Dieses Amt im Priestertum ist heute in
der wiederhergestellten Kirche ebenfalls vorhanden. Es gibt inzwischen acht
Siebzigerkollegien. Allerdings sind nur die Mitglieder der beiden ersten Kollegien
als Generalautoritäten berufen. Sie verkünden das Evangelium und helfen mit, die
Kirche zu führen und zu verwalten. Dabei unterstehen sie dem Kollegium der
Zwölf Apostel und der Präsidentschaft der Siebziger.

Aus diesen Versen lernen wir: Der Herr beruft neben den Aposteln weitere
Arbeiter, die ihn vertreten und ihm in seinem Werk behilflich sind. Warum
beruft der Herr wohl andere dazu, ihn zu vertreten und ihn zu unterstützen?

In Lukas 10:3-24 gibt der Heiland den Siebzigern Anweisungen, wie sie ihre
Aufgaben erfüllen sollen. Die Siebziger berichten Jesus später von ihrer Arbeit. Er
gibt ihnen weitere Anweisungen und freut sich mit ihnen. Beachte, dass der Herr
den Siebzigern in Lukas 10:10,11 Anweisungen gibt, die sich von den
Anweisungen, die die Missionare heute erhalten, unterscheiden. Er gab den
Siebzigern etwa die Erlaubnis, den Staub einer Stadt von ihren Füßen zu schütteln
zum Zeugnis gegen diejenigen, die sie nicht aufgenommen haben. Heute wird dies
nur unter sehr besonderen Umständen gemacht und darf nur auf Weisung der
Ersten Präsidentschaft geschehen. Die Vollzeitmissionare dürfen dies heute nicht
nach eigenem Gutdünken tun.

Lukas 10:25-37
Jesus erzählt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter
Lies Lukas 10:25. Achte auf die Frage,
die der Gesetzeslehrer stellt, der den
Heiland auf die Probe stellen, ihn also
prüfen möchte.

Was würdest du antworten, wenn dir
jemand diese Frage stellte?

Lies Lukas 10:26-28. Welche Antwort
gibt der Heiland dem Gesetzeslehrer?

Vervollständige nach dem, was du in
Lukas 10:25-28 gelesen hast, diesen
Grundsatz: Um ewiges Leben zu
erlangen, müssen wir ____________________.

Lies Lukas 10:29. Achte auf die zweite Frage, die der Gesetzeslehrer hier
Jesus stellt.
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Der barmherzige Samariter

Als Antwort auf die Frage des
Gesetzeslehrers erzählt der Heiland das
Gleichnis von einem Samariter (siehe
Lukas 10:30-35). Zur Zeit des Neuen
Testaments hassten Juden und
Samariter einander (siehe
Schriftenführer, „Samariter“). Die
beiden Gruppen waren so verfeindet,
dass sie nichts miteinander zu tun
haben wollten.

Grundsätze aus den heiligen Schriften anwenden
Wende die Erkenntnisse aus deinem Schriftstudium in der Praxis an und lebe nach den Lehren
und Grundsätzen, mit denen du dich befasst. Wenn du das Gleichnis vom barmherzigen
Samariter liest, denk über dein eigenes Verhalten nach und wie du zu anderen freundlicher sein
kannst. Wenn du diese Lehren und Grundsätze anwendest, wirst du gesegnet.

Lies Lukas 10:30-37. Achte darauf, wer in dem Gleichnis als unser Nächster
bezeichnet wird.

Präsident Thomas S. Monson hat gesagt, dass wir an das Gleichnis vom
barmherzigen Samariter denken sollen, wenn wir vor der Frage stehen, wie wir mit
hilfsbedürftigen Menschen umgehen sollen:

„Jeder von uns geht auf der Reise durchs Erdenleben seine eigene ‚Straße nach
Jericho‘ entlang. Was erleben Sie dort? Was erlebe ich dort? Übersehe ich
denjenigen, der von Räubern überfallen wurde und meine Hilfe braucht?
Übersehen Sie ihn? Bin ich derjenige, der den Verletzten sieht und seinen Hilferuf
hört, aber einfach weitergeht? Oder sind Sie das? Oder bin ich derjenige, der
sieht und hört, stehen bleibt und hilft? Oder Sie?

Jesus hat uns die Losung genannt: ‚Geh und handle genauso!‘ Wenn wir dieser Aufforderung
Folge leisten, eröffnet sich uns der Ausblick auf eine Freude, die ihresgleichen sucht und noch nie
übertroffen worden ist.

Die Straße nach Jericho mag nicht als solche gekennzeichnet sein. Der Hilfsbedürftige macht sich
auch vielleicht nicht bemerkbar, sodass wir ihn wahrnehmen können. Doch wenn wir dem
Beispiel des barmherzigen Samariters folgen, befinden wir uns auf dem Weg zur
Vollkommenheit.“ („Your Jericho Road“, Ensign, Februar 1989, Seite 2, 4.)

4. Stell dir vor, du hast einen Freund, dem es schwerfällt, jemandem
mit Liebe zu begegnen, weil ihn der Betreffende ärgert, nervt oder

wütend macht. Schreib diesem Freund in deinem Studientagebuch einen Brief.
Erkläre ihm, was wir aus diesem Gleichnis über die Nächstenliebe lernen
können und wie wir uns bemühen können, wie der barmherzige Samariter
zu werden.
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5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Lukas 8:1 bis 10:37 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 11: TAG 1

Lukas 10:38 bis 12:59
Einleitung
Der Heiland unterweist Maria und Marta in Martas Zuhause. Danach lehrt er seine
Jünger viele Grundsätze zum Gebet und warnt vor Heuchelei und Habgier.

Lukas 10:38-42
Jesus belehrt Maria und Marta

1. Schreib in dein
Studientagebuch in

einer Minute möglichst viele
Entscheidungen, die du gestern
getroffen hast. Schau dann die Liste
durch und markiere einige der
guten Entscheidungen. Wann muss
man sich bisweilen zwischen zwei
guten Möglichkeiten entscheiden?

Lies Lukas 10:38-42. Welchen
Grundsatz lehrt uns der Herr, der dich
bei der Entscheidungsfindung führen kann – besonders dann, wenn du dich
zwischen zwei guten Optionen entscheiden musst?

In Judäa geht Jesus nach Betanien. Es lag nicht weit von Jerusalem. Dort besucht er
Marta, Maria und Lazarus.

Lies Lukas 10:38-40 und achte darauf, was Maria und Marta tun, als der Heiland
bei ihnen zu Gast ist.

Zur Zeit Jesu war Gastfreundschaft sehr wichtig. Marta tut das, was normalerweise
von ihr als Gastgeberin erwartet wird. Sie sorgt für das zeitliche oder leibliche
Wohl, will also eine Mahlzeit vorbereiten und auftischen.

In Lukas 10:40 wird deutlich, dass sich Marta mit der Arbeit allein gelassen fühlt.
Sie will, dass Maria mithilft.

Lies Lukas 10:41,42. Was sagt Jesus zu Marta?

Was meint der Heiland wohl, als er sagt: „Nur eines ist notwendig. Maria hat das
Bessere gewählt.“ (Lukas 10:42)? ____________________

Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt: „Es war
lobenswert, dass Marta sich ‚viele Sorgen und Mühen‘ machte [Lukas 10:41],
aber das Evangelium vom größten aller Lehrer zu lernen, war ‚notwendiger‘.“
(„Gut, besser, am besten“, Liahona, November 2007, Seite 104.)
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Der Heiland sagt, dass Maria „das Bessere“, das sie gewählt hat, „nicht genommen
werden [solle]“ (Lukas 10:42). Damit deutet er vielleicht an, dass Maria geistige
Segnungen ewiger Natur erhält, weil sie sich dafür entschieden hat, dem Heiland
zuzuhören, anstatt sich um zeitliche oder weltliche Belange zu kümmern.

Aus dem, was der Heiland zu Marta sagt, können wir einen Grundsatz lernen:
Wenn wir uns entschließen, geistige Belange über zeitliche zu stellen,
erhalten wir unvergängliche Segnungen.

Schreib in das vorgesehene Feld einige Beispiele, wie sich jemand eher für
Geistiges als für ebenfalls gute, aber weniger bedeutsame Angelegenheiten,
Projekte oder Belange entscheidet. ____________________

Elder Oaks hat auch gesagt:

„Wenn wir zwischen mehreren Entscheidungen abwägen, müssen wir bedenken, dass es nicht
ausreicht, wenn etwas gut ist. Andere Entscheidungen sind besser und wieder andere sind am
besten. …

Denken [wir] einmal darüber nach, wie wir unsere Zeit nutzen, wenn wir Entscheidungen in
Bezug auf Fernsehen, Videospiele, Internetsurfen oder Lesen von Büchern oder Zeitschriften
treffen. Natürlich ist es gut, sich guter Unterhaltung zu widmen oder interessante Informationen
zu erhalten. Aber nicht alles davon ist den Teil unseres Lebens wert, den wir dafür geben. Einiges
ist besser, anderes am besten. Als der Herr uns aufforderte, nach Wissen zu trachten, sagte er:
‚Sucht Worte der Weisheit aus den besten Büchern.‘ (LuB 88:118; Hervorhebung hinzugefügt.) …

Einige Möglichkeiten, wie wir unsere Zeit allein und als Familie verbringen können, sind besser
und andere sind am besten. Wir müssen einiges, was gut ist, aufgeben, um etwas anderes zu
wählen, was besser oder am besten ist, weil wir dadurch Glauben an den Herrn Jesus Christus
entwickeln und unsere Familie stärken.“ („Gut, besser, am besten“, Seite 105f., 107.)

2. Geh erneut die Liste aus der ersten Aufgabe durch. Markiere jede
deiner guten Entscheidungen mit „gut“, „besser“ oder „am

besten“. Dann erledige in deinem Studientagebuch diese Aufgaben:

a. Schreib auf, wie du schon einmal dafür gesegnet worden bist, dass du
Geistiges vor Zeitliches gestellt hast.

b. Wähl dir mindestens einen geistigen Bereich aus, auf den du dich mehr
konzentrieren möchtest. Schreib dir auch auf, was du tun wirst, damit dieser
Bereich einen höheren Stellenwert für dich erhält.

Lukas 11
Jesus spricht mit seinen Jüngern über das Beten
Stell dir vor, du bist ein Vollzeitmissionar und unterweist gerade jemanden, der
zwar schon öfter gebetet hat, aber nicht das Gefühl hat, dass ihn der himmlische
Vater erhört. Er fragt sich also, ob er weiterhin beten soll. Was würdest du
ihm sagen?

Achte in Lukas 11 auf Grundsätze, die jemandem helfen können, der das Gefühl
hat, Gott erhöre seine Gebete nicht.
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Nachdem Jesus einmal gebetet hat, wird er laut Lukas 11:1-4 von einem seiner
Jünger gebeten, ihnen zu zeigen, wie man betet. Dies tut er auch. Der Herr spricht
anhand von Gleichnissen mehr über das Gebet. In der Joseph Smith Translation
von Lukas 11:4 heißt es: „Und lass uns nicht in Versuchung geführt werden, sondern
befreie uns vom Bösen.“ (Lukas 11:4; Hervorhebung hinzugefügt.) Der Vater im
Himmel führt keines seiner Kinder je in Versuchung.

Lies Lukas 11:5-13 und achte darauf, was der Herr hier über das Gebet sagt.

Die Joseph Smith Translation in der englischsprachigen Ausgabe der Bibel erlaubt
uns einen zusätzlichen Einblick in diese Lehren des Erlösers über das Gebet. Bevor
er das Gleichnis anführt, das in Lukas 11:5 beginnt, „sagte er zu ihnen: Euer
himmlischer Vater wird euch nicht vorenthalten, was auch immer ihr von ihm
erbittet. Und dann erzählte er ein Gleichnis, nämlich …“ (Joseph Smith
Translation, Lukas 11:5). Auch erfahren wir mehr über die hier erwähnten guten
Gaben. „Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern Gutes zu geben wisst, wie
viel mehr wird euer Vater im Himmel durch den Heiligen Geist denen gute Gaben
geben, die ihn bitten?“ (Joseph Smith Translation, Lukas 11:14.)

Warum erfüllt der zweite Freund laut Lukas 11:8 dem ersten Freund die Bitte um
Brot? (Das Wort Zudringlichkeit in diesem Vers weist auf die Ausdauer des Mannes
hin, der ihn weiterhin gebeten hat, auch wenn ihm sein Freund die Bitte anfänglich
nicht erfüllt hat.)

Durch die Gleichnisse in Lukas 11:5-13 lehrt der Heiland: Wenn wir, die wir
unvollkommen sind, die Bitten derjenigen erfüllen, die wir liebhaben, um „wie viel
mehr wird [unser] Vater im Himmel [dann] denen geben, die ihn bitten“ (Lukas
11:13).

Was ist der Zweck des Betens? „Das Gebet ist die Handlung, durch die der Wille
des Vaters und der des Kindes miteinander in Übereinstimmung gebracht werden.
Das Beten dient nicht dazu, den Willen Gottes zu ändern, sondern dazu, dass wir
uns und anderen Segnungen sichern, die Gott schon für uns bereithält, die aber
davon abhängen, dass wir darum bitten. Um diese Segnungen zu erlangen,
müssen wir arbeiten und uns anstrengen. Beten ist eine Art Arbeit und als Mittel
dafür festgesetzt, die allerhöchsten Segnungen zu erlangen.“ (Bible Dictionary,
„Prayer“.)

Vervollständige anhand von Vers 5 bis 13 diesen Grundsatz: Wenn wir in
schwierigen Zeiten beharrlich beten und den Vater im Himmel um seinen
Segen bitten, erhört er unsere Gebete auf die Weise, ____________________.

Dabei muss uns aber auch bewusst sein, dass nicht alle Segnungen des Vaters im
Himmel sogleich offensichtlich sind oder so aussehen, wie wir sie erwarten oder
uns wünschen.

3. Beschreib in deinem Studientagebuch, wie deine Gebete einmal
beantwortet wurden, nachdem du unablässig um Gottes Segen

gefleht hattest.

In Lukas 11:14-54 steht, dass Jesus einen Dämonen aus einem Mann austreibt, den
Menschen ans Herz legt, das Wort Gottes anzuhören, und die Pharisäer und
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Schriftgelehrten wegen ihres geistigen Unverständnisses und ihrer Schlechtigkeit
zurechtweist.

Lukas 12
Der Heiland warnt vor Heuchelei und Habgier
Denk über diese Fragen nach: Hast du dir jemals etwas so sehr gewünscht, dass du
die ganze Zeit nur an diese eine Sache gedacht hast? Welche unerwünschte
Auswirkung kann es auf uns haben, wenn wir uns etwas so dringend wünschen?

In Lukas 12:1-13 wird berichtet, dass tausende Menschen zusammenströmen
(siehe Lukas 12:1). Jesus lehrt seine Jünger unterdessen, sich vor Heuchelei in Acht
zu nehmen. Auch lehrt er sie, dass alles, was noch verhüllt ist, eines Tages enthüllt
wird, und dass Gott seine Kinder kennt und sie behütet. Er spricht darüber, dass
seine Jünger vor den Menschen seinen Namen bekennen müssen. Auch spricht er
über die Sünde der Lästerung gegen den Heiligen Geist. Ein Mann bittet den
Heiland, mit seinem Bruder zu sprechen und ihn dazu zu bringen, das Erbe mit
ihm zu teilen.

Lies Lukas 12:14,15. Was erwidert Jesus auf die Bitte des Mannes?

Wovor warnt er die Menschen?

Habgier ist der übersteigerte Wunsch nach einer Sache. Dem Rat des Herrn können
wir diesen Grundsatz entnehmen: Der Herr gebietet uns, keine weltlichen
Besitztümer zu begehren. Er erklärt, dass es im Leben nicht nur auf Materielles
ankommt und dass der Wert eines Menschen nicht von der Masse seiner
Besitztümer abhängt.

Nachdem der Herr seine Jünger aufgefordert hat, Habgier zu meiden, erklärt er die
Bedeutsamkeit dieses Gebots anhand eines Gleichnisses. Lies Lukas 12:16-19 und
achte darauf, wie oft der Mann in dem Gleichnis die Wörter ich und mein/e
verwendet. Du kannst diese Wörter auch markieren.

Was sagt die häufige Verwendung der Wörter ich und mein über die Einstellung
dieses Menschen aus? ____________________

Inwiefern könnten auch wir versucht sein, uns wie dieser Mann zu verhalten?

Lies Lukas 12:20,21. Was sagt Gott zum Besitzstreben und zur Habsucht
dieses Mannes?

Schreib dir dieses Zitat von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf
Apostel in deine Schriften: „Am wichtigsten ist das, was bleibt.“ („Am wichtigsten
ist das, was bleibt“, Liahona, November 2005, Seite 44.)

Wenn der reiche Mann aus dem Gleichnis gewusst hätte, dass er in dieser Nacht
stirbt und nichts von seinem Besitz mitnehmen kann, was hätte er wohl deiner
Meinung nach vor seinem Tod anders gemacht? Wie trifft das Gebot, keine
weltlichen Besitztümer zu begehren, auf dich zu?

In Lukas 12:22-30 steht, dass der Herr besonderen Wert darauf legt, dass sich seine
Jünger nicht übermäßig um ihren zeitlichen Bedarf sorgen. Diese Anweisung wird
den Aposteln sowie denjenigen gegeben, die auf Vollzeitmission berufen worden
waren. Lies Lukas 12:31,32. Wonach sollen die Jünger gemäß den Worten Jesu
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streben? Was ist wichtiger, als sich auf die eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu
konzentrieren? (Siehe auch Jakob 2:18,19.)

In der Joseph Smith Translation von Lukas 12:31 steht, was der Herr seinen
Jüngern geboten hat, nämlich: „Darum trachtet danach, das Reich Gottes
aufzurichten.“ (Joseph Smith Translation, Lukas 12:34; Hervorhebung hinzugefügt.)
Mit „Reich Gottes“ ist die Kirche Jesu Christi gemeint. „Der Zweck der Kirche
besteht darin, ihre Mitglieder darauf vorzubereiten, für immer im celestialen Reich
oder Himmelreich zu leben.“ (Schriftenführer, „Reich Gottes oder Himmelreich“,
scriptures.lds.org.) Der Heiland verheißt seinen Aposteln und den Missionaren, er
werde ihnen dabei helfen, sich zu beschaffen, was sie brauchen, und es werde für
sie einen Platz im Reich Gottes geben, wenn sie danach trachten, das Reich Gottes
aufzurichten.

4. Schreib diesen Grundsatz in dein Studientagebuch: Wenn wir
bestrebt sind, unseren Teil zum Aufbau des Reiches Gottes

und zu seiner Gerechtigkeit beizutragen, hilft Gott uns dabei, uns das zu
beschaffen, was wir nötig haben, und er bereitet uns einen Platz in
seinem Reich.

Wie kannst du zum Aufbau des Gottesreiches beitragen? (Denk dabei auch über
den Grundsatz nach, den du vorhin herausgearbeitet hast, nämlich dass man sich
mehr um geistige als um materielle Belange kümmern soll.)

In Lukas 12:35-39 lesen wir, dass der Heiland seinen Jüngern aufträgt, sich auf sein
Zweites Kommen vorzubereiten. Er hilft ihnen, diesen Grundsatz zu verstehen:
„Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel zurückgefordert.“ (Lukas 12:48.)
Auch erklärt er ihnen, dass sein Evangelium zu großen Spaltungen führen werde.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Lukas 10:38 bis 12:59 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 11: TAG 2

Lukas 13 bis 15
Einleitung
Jesus spricht über Umkehr und das Reich Gottes und heilt am Sabbat. Auch
veranschaulicht er anhand von Gleichnissen den Grundsatz Demut und den Preis
der Nachfolge. Die Pharisäer und Schriftgelehrten empören sich darüber, dass der
Erretter mit Zöllnern und Sündern verkehrt. Er antwortet mit dem Gleichnis vom
verlorenen Schaf, von der verlorenen Drachme und vom verlorenen Sohn.

Lukas 13:1 bis 14:14
Jesus heilt am Sabbat und spricht über den Grundsatz Demut und über die Sorge für
diejenigen, denen es weniger gut geht
Stell dir vor, du sitzt mit einigen Freunden gerade in der Cafeteria eurer Schule. Da
bemerkt ihr einen ärmlich gekleideten Mitschüler, der ganz alleine sitzt. Einer aus
eurer Gruppe macht eine abschätzige Bemerkung über das Aussehen des Schülers,
und viele deiner Freunde lachen darüber.

Wie könntest du in dieser Situation reagieren? Nenne einige Möglichkeiten.
____________________

Achte in Lukas 13 und 14 darauf, was der Erretter darüber sagt, wie wir mit denen
umgehen sollen, denen es weniger gut geht als uns.

In Lukas 13 lesen wir das Gleichnis von
einem Feigenbaum, der umgehauen
werden soll, wenn er keine Frucht
hervorbringt. Das Gleichnis ist an die
Juden gerichtet, die eigentlich gute
Frucht hätten hervorbringen sollen. Aus
dem Gleichnis geht hervor, dass wir
zugrunde gehen, wenn wir nicht
umkehren. Jesus heilt am Sabbat eine
Frau. Er vergleicht das Reich Gottes mit
einem Senfkorn, das zu einem großen
Baum heranwächst, und spricht
darüber, wer in sein Reich kommt. Er
beklagt auch die bevorstehende Zerstörung Jerusalems.

In Lukas 14:1-6 steht, dass der Erretter am Sabbat im Haus eines führenden
Pharisäers zum Essen eingeladen ist. Vor der Mahlzeit heilt er einen Mann, der
unter Wassersucht leidet – einer Krankheit, durch die sich der Körper des Mannes
mit Wasser füllt und anschwillt.

Lies Lukas 13:15,16 und Lukas 14:5,6 und achte darauf, was der Heiland sagt, als
ihn die Pharisäer beschuldigen, er hätte durch die Heilung der Frau und des
Mannes den Sabbat entweiht.

Was können wir vom Erretter darüber lernen, wie man den Sabbat ehrt und
heilighält? Wir lernen daraus: Der Erretter legt rechtschaffenes Verhalten an den
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Tag und steht am Sabbat den Bedürftigen bei. Dies steht im Gegensatz zur
Meinung einiger Pharisäer, die es zwar als gerechtfertigt ansehen, wenn man am
Sabbat einem Tier hilft, nicht jedoch den Menschen. Denk darüber nach, was du
alles am Sabbat unternimmst. Was kannst du am Sabbat tun, um Jesus ähnlicher
zu werden?

In Lukas 14:7-10 steht ein Gleichnis, anhand dessen der Erretter den
Zusammenhang zwischen Demut und Erhöhung verdeutlicht. Die „Ehrenplätze“
(siehe Lukas 14:7) waren besondere Plätze. Jesus beobachtet, wie sich einige der
zum Fest geladenen Gäste auf die Ehrenplätze setzen und möglichst nah beim
Gastgeber sitzen.

Lies Lukas 14:11 und achte darauf, was der Erretter hier über Demut sagt. Das Wort
erniedrigt bedeutet hier, dass jemand eine untergeordnete Position zugewiesen
bekommt.

Lies Lukas 14:12-14 und achte darauf, was der Erretter zu dem Pharisäer sagt, der
ihn zum Essen eingeladen hat. Warum laden Leute wie dieser Pharisäer wohl
Freunde und reiche oder wichtige Nachbarn zum Essen ein?

Zur Zeit des Erretters hatten es die Verkrüppelten, die Lahmen und die Blinden
nicht leicht, für ihren Unterhalt zu sorgen. Infolge ihrer Behinderung waren sie oft
mittellos. Einige Pharisäer schauten auf solche Leute herab. Aus welchen Gründen
wird heutzutage auf andere Menschen herabgeschaut?

Dies ist ein Grundsatz, den wir aus diesen Versen lernen können: Wenn wir
versuchen, Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht wie uns, belohnt
uns der Herr.

Neben der Belohnung bei der Auferstehung erhalten wir bereits in diesem Leben
Segnungen, wenn wir uns bemühen, denen zu helfen, denen es weniger gut geht
als uns (siehe Matthäus 6:4).

1. Bearbeite eine oder beide der nachstehenden Aufgaben in deinem
Studientagebuch:

a. Berichte davon, wie du (oder ein Bekannter oder Verwandter) gesegnet
wurdest, weil du bestrebt warst, jemandem zu helfen, dem es weniger gut
ging. („Weniger gut“ muss sich nicht auf Materielles beziehen; es kann auch
bedeuten, dass jemand einsam ist und keine Freunde hat.)

b. Überleg dir, wie du denjenigen helfen kannst, denen es weniger gut geht als
dir, und notiere dir diesbezüglich ein Ziel.

Lukas 14:15-35
Jesus erzählt das Gleichnis vom Festmahl und spricht über den Preis der Nachfolge
Was müssen wir als Jünger Jesu Christi vielleicht opfern oder aufgeben?
____________________

Welche Ausreden könnte jemand vorbringen, weil er diese Opfer nicht bringen
möchte? ____________________

Nachdem der Heiland dem Pharisäer ans Herz gelegt hat, diejenigen zum Essen
einzuladen, denen es weniger gut geht, sagt ein Gast: „Selig, wer im Reich Gottes
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am Mahl teilnehmen darf.“ (Lukas 14:15.) Als Antwort darauf erzählt der Erretter
das Gleichnis vom Festmahl.

Lies Lukas 14:16-24 und achte auf die Einladung, die an die Leute in dem
Gleichnis ergeht. Achte auch darauf, welche Ausreden diejenigen verwenden, die
der Einladung nicht folgen wollen.

Jesus wendet sich hier an die Juden, die sich so verhalten wie die Leute in dem
Gleichnis, die als Erste zu dem Festmahl eingeladen wurden. Inwiefern gleicht das
Evangelium Jesu Christi einem Festmahl? Welche Ausreden nennen diejenigen, die
die Einladung zum Festmahl nicht annehmen? Was sagen diese Ausreden darüber
aus, was diesen Menschen wichtig ist?

Ein Grundsatz, den wir diesem Gleichnis entnehmen können, lautet: Wenn wir
anderes über den Herrn und sein Evangelium stellen, verlieren wir
Segnungen, die wir andernfalls erhalten könnten.

Sieh dir noch einmal die Aufstellung dessen an, was du als Nachfolger Christi
vielleicht opfern oder aufgeben musst. Welche Segnungen könnten dir entgehen,
wenn du nicht bereit bist, diese Opfer zu bringen? Hast du schon einmal erlebt,
dass du ein Opfer bringst, und später dann festgestellt, dass die Segnungen größer
sind als das vermeintliche Opfer?

Nach diesem Gleichnis spricht der Erretter zu einer Menschenmenge darüber, was
das Jünger-Sein einem abverlangt. Lies Lukas 14:25-27 und achte darauf, was die
Jünger des Erretters bereit sein müssen zu tun.

„Im Kontext von Lukas 14:26 bedeutet das griechische Wort, das hier als ‚gering achtet‘
übersetzt wurde, ‚weniger lieb haben‘ oder ‚weniger wertschätzen‘. Der Erretter widerruft an
dieser Stelle nicht etwa das Gebot ‚Ehre deinen Vater und deine Mutter‘ (Exodus 20:12), sondern
spricht über Prioritäten. Für einen Jünger muss die Hingabe an die Familie nach der Hingabe an
Jesus Christus stehen“ (siehe New Testament Student Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 165;
siehe auch Matthäus 10:37).

Das Wort Kreuz in Lukas 14:27 bezieht sich auf die Kreuzigung und steht für
Opferbereitschaft. Aus der Joseph-Smith-Übersetzung erfahren wir, dass „sein
Kreuz [tragen]“ (Lukas 14:27) bedeutet, dass man „alles Ungöttliche [und jede
weltliche Begierde] verleugnet … und [die Gebote des Herrn] hält“ (siehe
Joseph-Smith-Übersetzung, Matthäus 16:26 im Schriftenführer).

Diesen Versen können wir entnehmen: Ein Jünger Jesu Christi muss bereit sein,
alles zu opfern, um Jesus nachzufolgen. Du kannst diesen Grundsatz neben
Lukas 14:25-27 an den Rand schreiben.

Nachdem er darüber gesprochen hat, was seine Jünger bereit sein müssen zu tun,
sagt Jesus laut der Joseph Smith Translation: „Entschließt euch von Herzen, das zu
tun, was ich euch lehre und euch gebiete.“ (Joseph Smith Translation, Lukas 14:28;
in der englischen Ausgabe der Schriften.) Ein Grundsatz, den wir aus diesem Vers
lernen können, lautet: Wenn wir uns fest im Herzen vornehmen, das zu tun,
was Jesus Christus uns lehrt und uns gebietet, werden wir seine Jünger.
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Ein Turm in Nazaret, einer Ortschaft in Israel,
wie er auch in Lukas 14:28-30
beschrieben wird

Das verlorene Schaf

Überleg dir, wie wir als Jünger so weit kommen können, dass wir den aufrichtigen
Herzenswunsch haben, das zu tun, was Jesus Christus uns lehrt und uns gebietet.

Nachdem der Heiland über diese Grundsätze der Nachfolge gesprochen hat,
erzählt er zwei Gleichnisse. Lies Lukas 14:28-30 und Lukas 14:31-33 und überleg
dir, was diese beiden Gleichnisse wohl veranschaulichen sollen.

Der Erretter will, dass seine Jünger
gründlich darüber nachdenken, ob sie
wirklich bereit sind, alles aufzugeben,
was von ihnen gefordert werden mag,
um bis ans Ende seine Nachfolger zu
bleiben. Du kannst dir Lukas 14:33
markieren. Dieser Vers fasst in
einfachen Worten alle Lehren des
Erretters aus diesem Kapitel
zusammen.

2. Denk darüber danach,
was es dich kostet oder

was es dir abverlangt, ein wahrer Jünger Christi zu sein. Welche Segnungen
stellen sich ein, wenn du dein Leben am Evangelium ausrichtest? Denk dabei
auch an den Lohn des ewigen Lebens. Welche Entscheidungen kannst du
bereits jetzt treffen, damit es dir leichter fällt, den Herrn im Alltag an die erste
Stelle zu setzen? Beantworte diese Frage in deinem Studientagebuch. Schreib
dir auch ein paar Ziele auf, wie du ein besserer Nachfolger Jesu Christi
werden kannst.

Lukas 15
Jesus erzählt das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das von der verlorenen Drachme
und das vom verlorenen Sohn
Denk daran zurück, wie du einmal
etwas Wichtiges wiedergefunden hast,
was du verloren hattest. Wie hast du
dich damals gefühlt?

Denk an jemanden aus deinem
Bekanntenkreis, der vielleicht in
geistiger Hinsicht „verloren“ ist. Dies
könnte jemand sein, der das
wiederhergestellte Evangelium Jesu
Christi noch nicht angenommen hat
oder der im Moment nicht nach den
Grundsätzen des Evangeliums lebt.

Lies Lukas 15 und achte darauf, was der
Vater im Himmel für jemanden
empfindet, der in geistiger Hinsicht
verloren ist. Achte auch darauf, welche Verantwortung wir für den
Betreffenden haben.
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Die verlorene Drachme

Der verlorene Sohn

Lies Lukas 15:1,2 und achte darauf,
worüber sich die Pharisäer empören.

Als Antwort auf die Empörung der
Pharisäer und Schriftgelehrten erzählt
der Erretter drei Gleichnisse: eines von
einem Schaf, eines von einer Drachme
und ein weiteres von einem Sohn.
Diese Gleichnisse sollen den Sündern
Hoffnung schenken und die
Schriftgelehrten und Pharisäer wegen
ihrer Scheinheiligkeit und
Selbstgerechtigkeit züchtigen und
verurteilen. Achte beim Lesen dieser
Gleichnisse darauf, warum hier etwas
verloren geht und wie es
wiedergefunden wird.

Lies dir jedes Gleichnis durch. Achte
dabei auf Antworten auf die Fragen, die
in der nachfolgenden Übersicht in der
linken Spalte stehen. Schreib deine
Antworten in die vorgesehenen Felder.

Gleichnis vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Drachme und vom
verlorenen Sohn

Fragen Lukas
15:3-7

Lukas 15:8-
10

Lukas 15:11-
32

Was ist verloren gegangen?

Warum ist es verloren gegangen?

Wie wurde es wiedergefunden?

Wie wird die Reaktion beschrieben, als es
wiedergefunden wird?
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„Der Vater sah ihn … Er lief dem Sohn
entgegen … und küsste ihn.“ (Lukas 15:20.)

Das Schaf ist einfach so verloren
gegangen, die Drachme ist aufgrund
der Nachlässigkeit oder Unachtsamkeit
ihrer Besitzerin verloren gegangen, und
der verlorene (verschwenderische,
leichtfertige) Sohn ist aufgrund seiner
Aufsässigkeit verloren gegangen.

Welche Verantwortung haben wir wohl
denen gegenüber, die verloren
gegangen sind, und zwar ganz
unabhängig davon, wie sie verloren
gegangen sind?

Achte auf die Reaktion, als das Tier, der
Gegenstand oder die Person
wiedergefunden wurde. Denk daran,
dass diese Gleichnisse unter anderem
die selbstgerechten Pharisäer und
Schriftgelehrten zurechtweisen sollen,
die sich über die Zöllner und Sünder
empören, mit denen Jesus sich abgibt.
Als Jesus sagt, dass im Himmel mehr
Freude „über einen einzigen Sünder
[herrschen wird], der umkehrt, als über neunundneunzig Gerechte, die es nicht
nötig haben umzukehren“ (Lukas 15:7), meint er damit, dass es im Himmel mehr
Freude über einen Sünder gibt, der umkehrt, als über neunundneunzig
selbstgerechte Pharisäer und Schriftgelehrte, die so stolz sind, dass sie meinen, sie
bräuchten keine Umkehr.

Wie würdest du die nachfolgende Aussage vervollständigen? Denk dabei an die
Reaktion derer, die das gefunden haben, was verloren gegangen war: Wenn wir in
anderen helfen, den Wunsch zur Umkehr zu entwickeln,
____________________.

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Was kannst du
tun, um in jemandem, der in geistiger Hinsicht verloren ist, den

Wunsch zu wecken, umzukehren oder dem Vater im Himmel wieder
näherzukommen?

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Lukas 13 bis 15 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 11: TAG 3

Lukas 16
Einleitung
Jesus erzählt das Gleichnis vom klugen Verwalter. Die Pharisäer hören die Lehren
Jesu und verspotten ihn. Anschließend weist Jesus die Pharisäer zurecht und
erzählt ihnen das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus.

Lukas 16:1-12
Jesus erzählt das Gleichnis vom klugen Verwalter
Schreib in das vorgesehene Feld einige weltliche Güter, auf die die Menschen
oftmals ihr Herz setzen und um die sie sich bemühen: ____________________

Liste einige der ewigen Reichtümer auf, nach denen wir gemäß dem Willen unseres
himmlischen Vaters streben sollen (etwa eine ewige Familie oder Frieden):
____________________

An einigen dieser ewigen Reichtümer können wir uns schon in diesem Leben
erfreuen. Kreise eines oder zwei der ewigen Reichtümer ein, die dir besonders
wichtig sind. Achte beim Lesen von Lukas 16 auf Grundsätze, die dir dabei helfen,
ewige Reichtümer zu erlangen.

Nach dem Gleichnis vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Drachme und vom
verlorenen Sohn erzählt der Heiland seinen Jüngern das Gleichnis vom klugen
Verwalter. Ein Verwalter ist jemand, der sich um die Geschäfte, das Geld oder das
Eigentum eines anderen kümmert.

Lies Lukas 16:1,2 und achte darauf, was der reiche Mann im Gleichnis über seinen
Verwalter sagt.

Was wird dem Verwalter vorgeworfen? Weil der Verwalter so verschwenderisch
war, soll er seine Stellung verlieren.

In Lukas 16:3-7 macht sich der Verwalter Gedanken darum, was er bloß tun solle,
wenn er seine Arbeit verliert. Er fühlt sich nicht imstande, schwere Arbeiten zu
verrichten, und er schämt sich, betteln zu gehen. Er überlegt sich, wie er vielleicht
in einem anderen Haushalt zu Arbeit kommen könne. Er geht zu zwei Schuldnern
des reichen Mannes und schreibt ihnen einen großen Teil ihrer Schuld ab. Er hofft,
dadurch ihr Wohlwollen zu gewinnen.

Lies Lukas 16:8 und achte darauf, was der reiche Mann über seinen Verwalter sagt,
nachdem er von dessen Tat erfahren hat. „Die Kinder dieser Welt“ sind weltlich
gesinnte Menschen. „Kinder des Lichts“ sind geistig gesinnte Menschen, also
diejenigen, die Gott nachfolgen.

Der reiche Mann lobt die Klugheit des Verwalters, die Gunst seiner Schuldner
gewinnen zu wollen. Er lobt jedoch nicht dessen Unehrlichkeit.
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Elder James E. Talmage vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt, was uns der
Heiland mit dem Gleichnis vom klugen Verwalter sagen will: „Der Herr wollte den
Gegensatz zwischen der Umsicht, der Aufmerksamkeit und dem Eifer der
Menschen, die sich mit Gelderwerb auf Erden beschäftigen, und der
gleichgültigen, mattherzigen Art vieler, die angeblich nach geistigen Gütern
streben, aufzeigen. Weltlich gesinnte Menschen vernachlässigen die Vorsorge für

ihre zukünftigen Jahre nicht und sind sogar oft in einem sündhaften Ausmaß eifrig auf die
Anhäufung von Gütern bedacht. Die ‚Kinder des Lichts‘ andererseits, oder diejenigen, die daran
glauben, dass geistiger Reichtum allen irdischen Besitz übertrifft, sind weniger tatkräftig,
umsichtig und klug.“ (Jesus the Christ, Seite 463.)

Lies Lukas 16:10-12. Was müssen wir gemäß dem Herrn tun, um mit ewigen
Reichtümern gesegnet zu werden? Der ungerechte Reichtum in Vers 11 bezieht sich
auf irdische Reichtümer, also auf Geld und andere Besitztümer. Die Aussage „[w]er
in den kleinsten Dingen zuverlässig ist“ (Lukas 16:10) bedeutet, dass wir irdische
Reichtümer für rechtschaffene Zwecke nutzen sollen.

Von den Lehren des Heilands in Lukas 16:1-12 lernen wir: Wenn wir uns weise
auf unsere ewige Zukunft vorbereiten und weltlichen Reichtum
rechtschaffen nutzen, können wir mit ewigen Reichtümern gesegnet werden.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch eine oder beide der
nachstehenden Fragen:

a. Wie zeigen wir, dass wir würdig für ewige Reichtümer sind, wenn wir mit
weltlichen Reichtümern auf rechtschaffene Weise umgehen?

b. Wie kannst du als Jugendlicher irdische Reichtümer rechtschaffen
einsetzen? Wie als Erwachsener? (Siehe Jakob 2:17-19.)

Lukas 16:13-31
Jesus weist die Pharisäer zurecht und erzählt das Gleichnis vom reichen Mann und
vom armen Lazarus
Lies Lukas 16:13-26. Denk darüber nach, wie irdische Reichtümer manchmal
jemanden davon abhalten können, ewige Reichtümer zu erlangen.

In Lukas 16:13,14 sagt der Heiland, dass wir nicht Gott und dem Mammon
[gleichzeitig] dienen können (siehe Lukas 16:13). Die Pharisäer hören seine Worte
und „lachten über ihn“ (Lukas 16:14), machen sich also über ihn lustig. Achte in
Lukas 16:14 auf eine Eigenschaft der Pharisäer, die erklärt, wieso sie den Heiland
wegen seiner Lehren verlachen.

Die Pharisäer sind habgierig. Sie sind also egoistisch und wollen immer mehr
Besitz haben. Insbesondere wollen sie Sachen haben, die anderen gehören. Ihnen
geht es vor allem um irdischen Reichtum und um irdische Macht (siehe Matthäus
23:2-6,14). Inwiefern ist ihre Habgier einer der Gründe, weshalb sie den Heiland
verlachen?

Lies Lukas 16:16-23 in der Joseph-Smith-Übersetzung im Schriftenführer und
achte auf weitere Lehren aus der Unterhaltung zwischen den Pharisäern und dem
Heiland.
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Aus diesen Versen geht hervor, dass die Pharisäer der Ansicht sind, ihr Gesetz sei
einzig und allein das Gesetz des Mose. Daher lehnen sie es ab, sich von Jesus
beurteilen zu lassen. Jesus erklärt ihnen jedoch, dass das Gesetz des Mose und die
Propheten gerade für ihn Zeugnis geben. Er hinterfragt, weshalb die Pharisäer
denn leugnen, was geschrieben steht. Außerdem weist er sie zurecht, weil sie „den
rechten Weg [verkehrten]“ (siehe Joseph-Smith-Übersetzung von Lukas 16:21).
Um diesen habgierigen Pharisäern ihr Verhalten und die damit einhergehenden
Folgen vor Augen zu führen, vergleicht der Heiland sie in Lukas 16:19-31 mit
einem reichen Mann.

Sich Ereignisse aus den heiligen Schriften anschaulich vor Augen führen
Wer sich die Ereignisse aus den heiligen Schriften vor Augen führt, für den werden sie noch
wirklicher und lebendiger. Auch kannst du dadurch besser einen Bezug zu Menschen und
Ereignissen in den heiligen Schriften schaffen und somit diese Begebenheiten noch besser
analysieren und verstehen. Achte beim Lesen auf Einzelheiten, die dir helfen, die Ereignisse
nachzuvollziehen. Stell dir vor, du wärst dabei gewesen.

Lies Lukas 16:19-31 und stell dir die Personen aus diesem Gleichnis und ihr
Verhalten vor. Lies dir diese Verse laut vor, so, als ob du vor einem Publikum
sprächest. Lies dabei die Worte des Heilands (Lukas 16:19-23), des reichen Mannes
(Lukas 16:24,27,28,30) und Abrahams (Lukas 16:25,26,29,31). „Abrahams Schoß“
(Lukas 16:22) stellt das Paradies in der Geisterwelt dar. Die „Unterwelt“ (Lukas
16:23) steht für das Gefängnis der Geister (siehe Schriftenführer, „Paradies“ und
„Hölle“).

Wodurch unterscheiden sich die
Lebensumstände des reichen Mannes
von denen des Lazarus?

Wozu führt die Habgier (die Liebe zu
materiellem Besitz) des reichen Mannes
im Jenseits?

Was sollen die Pharisäer aus diesem
Gleichnis lernen?

Aus diesem Gleichnis lernen wir diesen Grundsatz: Wenn wir habgierig sind
und unseren irdischen Besitz nicht für rechtschaffene Zwecke einsetzen,
ernten wir letztlich Kummer und Reue (siehe auch LuB 104:18).
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Hunde lecken Lazarus die Geschwüre, als
dieser Arme vor der Tür des reichen
Mannes liegt.

Dieses Gleichnis zeigt einen weiteren
Grundsatz auf. Was erhofft sich der
reiche Mann laut Lukas 16:30? Was
würde hoffentlich geschehen, wenn
Lazarus die Brüder des reichen
Mannes warnte?

Der Reiche glaubt, wenn Lazarus ihnen
erscheinen würde, würden seine Brüder
umkehren und sich zur Wahrheit
bekehren. Bekehrung bedeutet, dass
man seine Glaubensansichten, sein
Herz und sein Leben ändert und den
Willen Gottes annimmt und ihm
entsprechen möchte (siehe
Schriftenführer, „Bekehren,
Bekehrung“, scriptures.lds.org).

Warum sendet Abraham Lazarus laut Lukas 16:29,30 nicht zu den Brüdern des
reichen Mannes?

Der Heiland erwähnt hier „Mose und die Propheten“. Damit bezieht er sich erneut
auf die Schrift, an die die Pharisäer ja nach eigener Aussage glauben und nach der
sie leben, die sie in Wirklichkeit aber verwerfen.

Dieses Gleichnis lehrt uns: Bekehrung dadurch zustande kommt, dass man an
die Worte der Propheten glaubt und sie befolgt, und nicht dadurch, dass man
ein Wunder erlebt oder Engel sieht.

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Warum kommt Bekehrung hauptsächlich dadurch zustande, dass man den
Worten der Propheten glaubt und sie befolgt, und nicht etwa dadurch, dass
man ein Wunder erlebt oder Engel sieht?

b. Gibt es bestimmte Lehren der Propheten, die sich auf deine Bekehrung
ausgewirkt haben? Wenn ja, welche?

Schreib auf einen Zettel, wie du bestimmten Lehren oder Ratschlägen der
Propheten mehr Glauben schenken und sie besser beachten kannst, damit deine
Bekehrung noch tiefer wird. Hol dir Ideen aus der Broschüre Für eine starke Jugend.
Leg den Zettel an eine Stelle, wo du ihn jeden Tag siehst (z. B. in deine heiligen
Schriften), damit du dich stets an dein Ziel erinnerst.

3. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Lukas 16 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:

EINHEIT  11,  TAG 3

244



EINHEIT 11: TAG 4

Lukas 17
Einleitung
Jesus lehrt seine Jünger, wie wichtig Vergebungsbereitschaft ist. Danach bitten die
Apostel Jesus, ihren Glauben zu stärken. Daraufhin erzählt der Erretter ihnen das
Gleichnis vom unnützen Sklaven. Später heilt Jesus zehn Aussätzige, aber nur
einer von ihnen kommt zurück und bedankt sich. Der Erretter wird von den
Pharisäern zur Rede gestellt und spricht über das Hervorkommen des
Reiches Gottes.

Lukas 17:1-10
Die Apostel bitten Jesus darum, ihren Glauben zu stärken

1. Denk an Situationen, die dir Glauben abverlangen könnten, zum
Beispiel wenn du jemanden um einen Priestertumssegen bittest,

den Zehnten zahlst oder in der Kirche eine Ansprache oder einen Unterricht
hältst. Schreib die Liste in dein Studientagebuch. Beantworte dann diese
Fragen: Hast du dir schon einmal stärkeren Glauben gewünscht? Falls ja,
welche Lebensumstände haben diesen Wunsch in dir geweckt?

Lies Lukas 17 und achte auf Grundsätze, die deinen Glauben stärken können.

In Lukas 17:1,2 lehrt der Erretter seine Jünger, dass jemand, der andere zur Sünde
verleitet, dafür zur Rechenschaft gezogen wird.

Such in Lukas 17:3,4 nach dem Gebot, das der Erretter seinen Jüngern hier gibt
und das von ihnen Glauben erfordert. Wenn du möchtest, kannst du das Gebot
markieren.

Warum ist es schwierig, jemandem zu vergeben, der dir wiederholt Unrecht getan
hat? ____________________

Lies Lukas 17:5 und achte darauf, was sich die Apostel vom Erretter wünschen,
nachdem er ihnen den Grundsatz der Vergebung nahegebracht hat.

Inwiefern könnte ein stärkerer Glaube dazu beitragen, dass sie dieses Gebot halten
und einander vergeben? ____________________

Als Antwort auf die Bitte der Apostel erklärt Jesus ihnen, dass der Glaube, selbst
wenn er nur so groß ist wie ein winziges Senfkorn, schon Wunder bewirken kann
(siehe Lukas 17:6). Um ihnen begreiflich zu machen, wie sie ihren Glauben stärken
können, erzählt Jesus anschließend das Gleichnis von der Beziehung eines Herrn
zu seinem Sklaven.

Lies Lukas 17:7-10 und achte darauf, was der Herr von seinem Sklaven erwartet.

In biblischen Zeiten sorgte der Herr ganz und gar für den Lebensunterhalt seines
Sklaven. Dieser wiederum hatte treu alle Pflichten zu erfüllen, die ihm auferlegt
wurden. Aus diesem Grund musste der Herr seinem Sklaven auch keinen
besonderen Dank erweisen und stand auch nicht in dessen Schuld, weil dieser ja
nur seine Pflicht tat.
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Überleg dir, inwiefern der Vater im Himmel wie der Herr in diesem Gleichnis ist.

Du kannst dir in Lukas 17:10 die Wendung „alles getan habt, was euch befohlen
wurde“ markieren.

2. Schreib in dein Studientagebuch: Unser Glaube wird stärker, wenn
wir bestrebt sind, alles zu tun, was der Vater im Himmel gebietet. Später

wird diese Aussage noch ergänzt.

Du kannst in Lukas 17:10 auch noch markieren, was ein Sklave laut Jesus sagen
soll, nachdem er einen Auftrag erledigt hat.

Wenn wir anerkennen, dass wir unnütze Sklaven sind, ist uns nämlich bewusst,
dass wir für immer in Gottes Schuld stehen, ganz gleich, wie gut es uns gelingt, die
Gebote zu halten. Er segnet uns so sehr, dass wir es ihm – auch wenn wir
gehorsam sind und ein rechtschaffenes Leben führen – nie vergelten können (siehe
Mosia 2:20-26).

3. Ergänze die Aussage in deinem Studientagebuch so, dass dieser
Grundsatz vermittelt wird: Unser Glaube wird stärker, wenn wir

bestrebt sind, alles zu tun, was der Vater im Himmel gebietet, und wenn
wir uns vor Augen halten, dass wir für immer in seiner Schuld stehen.
Beantworte dann diese Frage: Inwiefern wird unser Glaube stärker, wenn wir
uns bemühen, alle Gebote Gottes zu halten?

Darüber, wie wichtig es ist, dass wir Gott gegenüber unsere Pflicht erfüllen und
ihm dienen, sagt Präsident Heber J. Grant: „Niemand läuft Gefahr, den Glauben
an die Kirche zu verlieren, solange er demütig und gebeterfüllt und
pflichtbewusst ist. Ich kenne keinen, der das alles ist und doch den Glauben
verloren hätte. Wer seinen Pflichten nachkommt, dessen Glaube nimmt zu und
wird schließlich zu vollkommenem Wissen.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche:

Heber J. Grant, Seite 30.)

Denk an eine Situation, als du die Gebote gehalten oder gehorsam deine Pflicht
vor Gott erfüllt hast und im Gegenzug dazu auch gemerkt hast, wie dein Glaube
gestärkt wird.

Lukas 17:11-19
Jesus heilt zehn Aussätzige
Vervollständige anhand dessen, was du
über Lepra weißt, diese Aussage: In
biblischer Zeit hatte man es sehr
schwer, wenn man an Aussatz
erkrankte, weil ____________________.

Lepra war eine Krankheit, die zu
Entstellung und zum Tod führen
konnte. Leprakranke waren aus der
Gesellschaft ausgestoßen, um die
Gesundheit ihrer Mitmenschen nicht zu
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gefährden. Außerdem mussten sie „Unrein!“ rufen, um diejenigen zu warnen, die
sich ihnen näherten (siehe Bible Dictionary, „Leper“).

Lies Lukas 17:11,12 und achte darauf, wem Jesus begegnet, als er auf dem Weg
nach Jerusalem in einem Dorf Halt macht.

Was hättest du empfunden, wenn du einer dieser Aussätzigen gewesen wärst und
Jesus gesehen hättest?

Lies Lukas 17:13,14 und achte darauf, was die Aussätzigen zum Erretter sagen und
was er erwidert.

Gemäß dem Gesetz des Mose mussten sich Aussätzige nach ihrer Genesung den
Priestern zeigen. Erst dann durften sie wieder in die Gesellschaft zurückkehren
(siehe Levitikus 14). Du kannst dir in deinen heiligen Schriften markieren, was
passiert, als sich die Aussätzigen auf den Weg zum Priester machen.

In Lukas 17:14 erfahren wir: Wir werden vom Herrn gesegnet, wenn wir tun,
was er uns sagt.

Überleg dir, wie es gewesen wäre (wie es dein Leben verändert hätte), wenn du
einer der Aussätzigen gewesen wärst, die damals geheilt worden sind. Was hättest
du wohl in dem Moment gemacht, als du festgestellt hast, dass du vom Aussatz
geheilt bist?

Lies Lukas 17:15-19 und achte darauf, inwiefern sich ein Aussätziger durch sein
Verhalten von den anderen unterscheidet.

Ein Grundsatz, den wir von dem Aussätzigen lernen können, der zurückgekehrt ist
und sich bedankt hat, lautet: Es ist wichtig, dass wir uns für die Segnungen, die
wir erhalten, bedanken.

Weshalb ist es wichtig, dass wir Gott für seine Segnungen danken?
____________________

Inwiefern gleichen wir manchmal den neun Aussätzigen?

Lies das Zitat von Präsident Thomas S. Monson und achte darauf, was geschieht,
wenn wir dem Vater im Himmel Danke sagen. Markiere die entsprechenden
Stellen: „Meine Brüder und Schwestern, denken wir daran, für die Segnungen zu
danken, die wir empfangen? Aufrichtig Dank zu sagen hilft uns nicht nur, unsere
Segnungen zu erkennen, sondern schließt auch die Türen des Himmels auf und
hilft uns, Gottes Liebe zu spüren.“ („Dankbarkeit, die göttliche Gabe“, Liahona,

November 2010, Seite 87.)

Wenn du möchtest, kannst du in Lukas 17:19 markieren, was mit dem dankbaren
Aussätzigen geschieht.

Dein Leben überprüfen
Wenn wir uns die Zeit nehmen, ehrlich zu beurteilen, wie gut wir nach einem bestimmten
Evangeliumsgrundsatz leben, geben wir dem Heiligen Geist die Gelegenheit, uns bewusst zu
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machen, was wir gut machen und wo wir uns verbessern können. Bemühe dich bei dieser
Beurteilung um Führung durch den Heiligen Geist und sei völlig ehrlich.

Inwiefern kann uns geholfen werden und können wir heil gemacht werden, wenn
wir dem Herrn für unsere Segnungen danken? ____________________

4. Schreib konkrete Segnungen in dein Studientagebuch, für die du
dem Vater im Himmel dankbar bist. Notiere dir auch, was du tun

kannst, um deine Dankbarkeit für diese Segnungen auszudrücken.

Lukas 17:20-37
Jesus spricht über das Kommen des Gottesreiches
In Lukas 17:20-37 spricht Jesus über sein Zweites Kommen. Du hast einige Inhalte
in diesem Abschnitt bereits in Matthäus 24 und Joseph Smith – Matthäus
durchgenommen.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Lukas 17 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 12: TAG 1

Lukas 18 bis 21
Einleitung
Als sich Jesus zum letzten Mal nach Jerusalem begibt, verkündet er das Evangelium
und wirkt Wunder unter dem Volk. Er zieht triumphal in Jerusalem ein, reinigt
erneut den Tempel und belehrt die Menschen dort.

Lukas 18 bis 21
Auf dem Weg nach Jerusalem predigt der Heiland
In Matthäus und Markus hast du schon von vielen Begebenheiten erfahren, über
die in Lukas 18 bis 21 berichtet wird.

Als sich Jesus Christus zum letzten Mal
nach Jerusalem begibt, erzählt er einige
Gleichnisse und heilt viele Menschen.
Er fordert einen reichen jungen Mann
auf, all sein Eigentum den Armen zu
geben und ihm nachzufolgen. Er heilt
einen Blinden. Trotz der Empörung der
Menschen kehrt er bei einem
einflussreichen Zöllner in Jericho ein
(siehe auch Matthäus 19 und 20;
Markus 10).

Jesus kommt nach Jerusalem und reitet
unter dem Lobpreis der Menge auf
einem Fohlen in die Stadt ein. Er
vertreibt erneut die Geldwechsler aus
dem Tempel, belehrt dort die Menschen
und antwortet auf die Fragen der
Hohen Priester und Schriftgelehrten. Er
erwähnt lobend eine Witwe, die ihre
zwei Münzen in den Opferkasten des
Tempels wirft. Er spricht mit seinen
Jüngern auch über sein
Zweites Kommen.

Die meisten Begebenheiten, die in
dieser Lektion besprochen werden, sind
nur im Lukasevangelium zu finden.
Beantworte in Vorbereitung auf Lukas
18 bis 21 diese Fragen:

Woran kann man erkennen, dass jemand dem Herrn wirklich näherkommen
möchte? Welches Verhalten zeigt, dass sich derjenige wirklich Vergebung wünscht
oder sich nach der Hilfe des Herrn sehnt? ____________________
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Lies die Schriftstellen in der Übersicht unten und beantworte die dazugehörigen
Fragen. Markiere, was du herausfindest.

Gleichnis
oder
Begebenheit

Worterklärung Hauptperson Lehren und
Grundsätze

Lukas 18:1-8 Witwe

Lukas 18:9-14 Gerechter: jemand, der vom Herrn
angenommen und rein gemacht
worden ist

Zöllner

Lukas 18:35-43 Blinder

Lukas 19:1-10 Zachäus

Fragen zum Nachdenken

• Was wünscht sich der Betreffende?

• Was tut er, um zu zeigen, dass dies sein Herzenswunsch ist?

• Was geschieht, weil er im Glauben handelt?

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Welche Gemeinsamkeiten sind dir an der Handlungsweise jeder Hauptfigur
aufgefallen?

b. Inwiefern haben sie aufgrund ihrer Handlungsweise etwas Ähnliches
empfangen?

Aus diesen Begebenheiten lernen wir: Der Herr ist barmherzig zu uns, wenn
wir aufrichtig und beständig an ihn glauben.

Lies diese Aussage von Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel und achte darauf,
woran man erkennen kann, dass jemand Glauben an den Herrn hat: „Wahrer Glaube ist auf den
Herrn Jesus Christus gerichtet und bewegt immer zu rechtschaffenem Handeln.“ („Voll Glauben
bitten“, Liahona, Mai 2008, Seite 95.)

Diese Aussage könntest du auch in deine Schriften schreiben.

2. Schreib in dein Studientagebuch ein paar Beispiele dafür, wie du
heute Glauben an Jesus Christus üben kannst. Welche Segnungen

erhältst du, wenn du täglich Glauben an Jesus Christus übst?

Lies diese Aussage von Elder Bednar und achte darauf, was er hier sagt: Wie kann
man die Barmherzigkeit des Herrn verspüren?

EINHEIT  12,  TAG 1
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„Durch persönliches Studium, Beobachtung, Nachdenken und Gebet bin ich, so
glaube ich, zu der tieferen Einsicht gelangt, dass die liebevolle, große
Barmherzigkeit des Herrn aus ganz persönlichen, individuellen Segnungen,
Stärke, Schutz, Bestätigungen, Führung, liebevoller Güte, Trost, Unterstützung
und geistigen Gaben besteht, die wir von, aufgrund und durch den Herrn Jesus
Christus erhalten. Der Herr passt wahrhaftig ‚seine große Barmherzigkeit den

Umständen der Menschenkinder‘ an (LuB 46:15). …

Ich bin der Ansicht, dass eine Art, wie der Heiland zu jedem von uns kommen kann, in seiner
überreichen, liebevollen, großen Barmherzigkeit besteht. Wenn Sie und ich beispielsweise vor
Herausforderungen oder Prüfungen stehen, sind die Gabe des Glaubens und ein angemessenes
Selbstvertrauen, das über unser eigenes Leistungsvermögen hinausreicht, Beispiele für die
liebevolle, große Barmherzigkeit des Herrn. Umkehr, Sündenvergebung und ein ruhiges Gewissen
sind Beispiele für die liebevolle, große Barmherzigkeit des Herrn. Auch die Ausdauer und
seelische Kraft, die es uns ermöglichen, trotz körperlicher Einschränkungen und geistiger
Schwierigkeiten frohen Mutes vorwärts zu streben, sind ein Beispiel für die liebevolle, große
Barmherzigkeit des Herrn.“ („Die liebevolle, große Barmherzigkeit des Herrn“, Liahona, Mai
2005, Seite 99f.)

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wie hast du oder jemand, den du kennst, schon einmal Glauben an Jesus
Christus geübt? Inwiefern hat der Herr dir oder dem anderen dann
Barmherzigkeit erwiesen?

b. Denk darüber nach, in welchen Bereichen deines Lebens du dir die
Unterstützung und Barmherzigkeit des Herrn wünschst. Wie kannst du
Glauben an den Herrn üben, damit er barmherzig zu dir ist?

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Lukas 18 bis 21 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 12: TAG 2

Lukas 22
Einleitung
Gegen Ende seines geistlichen Dienstes führt Jesus das Abendmahl ein und lehrt
seine Jünger, anderen zu dienen. Auch gebietet er Petrus, dessen Brüder zu stärken.
Im Garten Getsemani beginnt das Sühnopfer. Jesus wird gefangen genommen und
vor Kajaphas verhört. Währenddessen verleugnet Petrus den Heiland dreimal.

Lukas 22:1-38
Der Heiland führt das Abendmahl ein und belehrt seine Apostel
Stell dir vor, du sitzt mit deiner Familie bei euch zu Hause auf dem Boden. Ein
Familienmitglied möchte aufstehen und bittet dich dabei um Hilfe. Wie gut kannst
du ihm beim Aufstehen helfen, wenn du auf dem Boden sitzen bleibst? Was bringt
es, wenn du zunächst einmal selber aufstehst?

Dieser Vergleich macht es uns verständlicher, was wir tun können, um anderen zu
helfen, sich in geistiger Hinsicht zu entwickeln.

Achte beim Studium von Lukas 22 auf Grundsätze, die dir zeigen, wie du anderen
helfen kannst, in geistiger Hinsicht aufzustehen.

In Lukas 22:1-30 steht, wie der Heiland am Ende seines geistlichen Dienstes mit
seinen Aposteln zum Paschafest zusammenkommt. Dabei verkündet er, dass ihn
einer von ihnen verraten werde. Außerdem führt er das Abendmahl ein und
gebietet ihnen, zu seinem Gedächtnis davon zu nehmen. Er lehrt sie, dass die
Größten diejenigen sind, die ihren Mitmenschen dienen. Der Heiland lobt seine
Apostel, dass sie bei ihm geblieben sind, und verheißt ihnen, dass sie eines Tages
auf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten werden.

Lies Lukas 22:31,32. Wonach gelüstet es den Satan?

In der Joseph Smith Translation der englischsprachigen heiligen Schriften wird
Vers 31 so wiedergegeben: „Und der Herr sprach: Simon, Simon, der Satan hat
nach dir verlangt, damit er die Kinder des Reiches wie Weizen sieben darf.“ (Joseph
Smith Translation, Lukas 22:31.) Der Satan will also Petrus eine Falle stellen, damit
er weitere Mitglieder der Kirche noch einfacher mit einer Schlinge fangen könne.

„Wenn der Weizen gesiebt wird, werden die Weizenkörner von der Spreu getrennt.
Man behält den wertvollen Weizen, und die wertlose Spreu wird fortgetan. Wenn
Mitglieder Versuchungen nachgeben und sich an den Sünden der Welt beteiligen,
verlieren sie ihr Alleinstellungsmerkmal und sind wie Spreu.“ (New Testament
Student Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 183.) Im Gleichnis des Heilands kann
man den Glauben und das Zeugnis des Petrus und der anderen mit dem
Weizenkorn vergleichen, das der Satan abtrennen und ihnen wegnehmen will.

Schreib ein oder zwei Sachen auf, die du über Petrus gelernt hast und die zeigen,
dass er schon ein Zeugnis von Jesus Christus und seinem Evangelium hatte:
____________________
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Markiere in Lukas 22:32, was Petrus laut dem Heiland noch tun muss, bevor er
seine Brüder stärken kann.

Wer ein Zeugnis vom Evangelium hat, dem hat der Heilige Geist also Erkenntnis
und eine geistige Bestätigung gegeben (siehe Schriftenführer, „Zeugnis“,
scriptures.lds.org). Die Bekehrung zum Evangelium bedeutet hingegen, dass man
seine Glaubensansichten, sein Herz und sein Leben ändert, um den Willen Gottes
anzunehmen und ihm zu entsprechen (siehe Schriftenführer, „Bekehren,
Bekehrung“, scriptures.lds.org).

Dem, was der Herr in Lukas 22:32 zu Petrus sagt, können wir diesen Grundsatz
entnehmen: Wenn wir uns zum Evangelium Jesu Christi bekehrt haben,
können wir andere stärken.

1. Wenn man sich bekehrt, stimmen die eigenen Glaubensansichten
und Taten mit dem Willen Gottes überein. Man ist dann in der

Lage, andere zu stärken. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Was hat der Vergleich, dass wir jemandem beim Aufstehen behilflich sein
sollen, mit diesem Grundsatz zu tun?

b. Was hilft uns dabei, uns noch mehr zum Evangelium zu bekehren?

Lies Lukas 22:33,34. Wie reagiert Petrus auf die Aufforderung des Heilands? Wie
reagiert Petrus, als ihm der Heiland sagt, was er tun werde? Markiere die
entsprechenden Stellen.

Ein detaillierterer Bericht ist in Matthäus 26 zu finden. Lies Matthäus 26:35. Was
entgegnet Petrus auf die Vorhersage des Heilands?

Lukas 22:39-53
Der Erretter leidet in Getsemani, er schwitzt große Blutstropfen und wird von Judas
verraten
Jesus und die Apostel gehen nach dem Paschafest in den Garten Getsemani. Lies
Lukas 22:39-43 und achte darauf, was der Heiland dort tut. Markiere dir in Vers 43,
wer ihn stärkt.

Wenn wir bereit sind, dem Vater im Himmel zu gehorchen, verleiht er uns
die Kraft, seinen Willen zu tun.

Auf welche Art und Weise kann uns der Vater im Himmel stärken?
____________________

Wann hast du dich vom himmlischen Vater schon gestärkt gefühlt, weil du bestrebt
warst, seinen Willen zu tun?

Der Bericht von Lukas über das Leiden des Heilands im Garten Getsemani enthält
ein wichtiges Detail, das in Matthäus und Markus nicht erwähnt wird. Lies Lukas
22:44 und achte darauf, wie Lukas das Leiden des Heilands beschreibt. Markiere
die Wörter, die diesen Grundsatz zum Ausdruck bringen: Als Jesus Christus im
Garten Getsemani leidet, schwitzt er große Blutstropfen.

In einer Offenbarung an Joseph Smith beschreibt der Heiland mit eigenen Worten
sein Leiden. Lies Lehre und Bündnisse 19:18 und achte darauf, wie der Heiland
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hier seine Qualen beschreibt. Lies auch Mosia 3:7. Schreib dir als Querverweise
Lehre und Bündnisse 19:18 und Mosia 3:7 zu Lukas 22:44.

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Welche Gedanken kommen dir, wenn du daran denkst, wie viel Jesus
Christus für dich gelitten hat?

b. Wie beeinflusst das Wissen um diese Wahrheit deine Überzeugung von der
Liebe des Heilands für dich?

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat über das Leiden
des Erretters gesagt:

„Wir kennen nicht die ganze Tragweite dessen, was Christus in Getsemani tat,
und kein menschlicher Verstand kann es je begreifen.

Wir wissen, dass aus jeder Pore Blutstropfen traten, als er den bitteren Kelch, den
der Vater ihm gegeben hatte, bis auf den letzten Tropfen leerte.

Wir wissen, dass er litt, sowohl am Körper als auch am Geist, und zwar mehr litt,
als ein sterblicher Mensch ertragen könnte, ohne zu sterben.

Wir wissen, dass auf eine uns unbegreifliche Weise durch sein Leiden die Ansprüche der
Gerechtigkeit befriedigt und reuige Seelen vom Schmerz und von der Strafe der Sünde erlöst
wurden und allen, die an seinen heiligen Namen glauben, nun Barmherzigkeit offensteht.

Wir wissen, dass er erschöpft am Boden lag, während die Qualen einer unendlichen Bürde ihn
erzittern ließen und er wünschte, er müsste den bitteren Kelch nicht trinken.

Wir wissen, dass ein Engel aus der Höhe kam, um ihm für seine schwere Prüfung Kraft zu geben,
und wir glauben, dass es sich dabei um Michael gehandelt hat, der einstmals fiel, damit
Menschen sein können.

Soweit wir es beurteilen können, dauerten diese grenzenlosen Qualen, dieses Leiden
ohnegleichen, etwa drei oder vier Stunden.“ („The Purifying Power of Gethsemane“, Ensign, Mai
1985, Seite 9.)

In Lukas 22:45-48 erfahren wir, dass der Herr nach seinem Leiden in Getsemani
von Judas Iskariot verraten wird.

Lies Lukas 22:49-51. Was tut Petrus (siehe Johannes 18:10), als die Hohen Priester
und andere Jesus verhaften wollen? Markiere, was der Heiland für den Diener des
Hohen Priesters tut.

In Lukas 22:52,53 lesen wir, dass der Heiland fragt, weshalb ihn die Hohen Priester
und deren Handlanger denn bei Nacht verhaften und nicht bei Tag im Tempel.

Lukas 22:54-71
Jesus wird vor dem Sanhedrin verhört, und Petrus streitet ab, ihn zu kennen
In Lukas 22:54 lesen wir, dass Petrus dem Heiland folgt, als dieser zum Verhör zum
Haus des Hohen Priesters gebracht wird.

3. Übertrag diese Übersicht in dein Studientagebuch. Achte beim
Lesen der Schriftstellen darauf, wer alles mit Petrus spricht und was
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Petrus sagt, während der Heiland verhört wird. Schreib deine Antworten in die
entsprechende Spalte. (Hinweis: Alle vier Evangelien enthalten den Bericht
darüber, wie Petrus den Herrn verleugnet, aber in Johannesʼ Bericht werden die
meisten Einzelheiten aufgeführt.)

Schriftstelle Wer spricht Petrus an? Was erwidert Petrus?

Johannes 18:15-17

Johannes 18:18,25

Johannes 18:26,27

Wenn du die Übersicht fertig ausgefüllt hast, beantworte diese Fragen in deinem
Studientagebuch: Warum streitet Petrus vor jedem dieser Leute ab, Jesus
zu kennen?

Lies Lukas 22:61,62 und achte darauf,
was geschieht, nachdem Petrus den
Heiland verleugnet hat.

Stell dir vor, du wärst an der Stelle von
Petrus, nachdem er Jesus dreimal
verleugnet hat. Welche Gedanken oder
Gefühle hättest du wohl gehabt, wenn
der Heiland dich angesehen hätte?
Warum hättest du dich so gefühlt?

Elder Bruce R. McConkie hat über
Petrus gesagt:

„Petrus ist das klassische Beispiel dafür, wie die Macht der Bekehrung eine
aufnahmefähige Seele verändert. Als Jesus noch auf Erden war, hatte Petrus
durch den Geist ein Zeugnis von der göttlichen Mission des Erretters und von
seinem großen Erlösungsplan erlangt. Weil es ihm der Geist offenbart hatte,
konnte er bezeugen: ‚Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes.‘
(Siehe Matthäus 16:13-19.) Als andere sich abwandten, blieb Petrus fest im

Glauben und gab die apostolische Zusicherung: ,Wir sind zum Glauben gekommen und haben
erkannt: Du bist der Heilige Gottes.‘ (Johannes 6:69.) Petrus wusste es, und dieses Wissen hatte
er durch Offenbarung erlangt.

Dennoch war Petrus noch nicht bekehrt, weil er noch kein neues Geschöpf durch den Heiligen
Geist geworden war. Denn lange nachdem er ein Zeugnis empfangen hatte, in der Nacht, als
Jesus verhaftet wurde, sagte dieser zu ihm: ‚Und wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stärke
deine Brüder.‘ (Lukas 22:32.) Obwohl er ein Zeugnis hatte, stritt er gleich darauf ab, Christus zu
kennen (siehe Lukas 22:54-62). Nach der Kreuzigung ging Petrus fischen, aber der auferstandene
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Herr berief ihn wieder zum Dienst (siehe Johannes 21:1-17). Endlich, am Pfingsttag, empfing er
die versprochene geistige Gabe. Da wurden Petrus und alle treuen Jünger zu neuen Geschöpfen
des Heiligen Geistes. Jetzt waren sie wahrhaft bekehrt; und ihre Taten beweisen das und legen
von ihrer wahrhaftigen Bekehrung Zeugnis ab (siehe Apostelgeschichte 3; 4).“ (Mormon
Doctrine, 2. Ausgabe, 1966, Seite 162f.)

Aus der Apostelgeschichte erfahren wir, dass Petrus sich, nachdem er die Gabe des
Heiligen Geistes empfangen hat, voll und ganz bekehrt und danach den Rest
seines Lebens ein treuer Jünger Jesu Christi bleibt (siehe Apostelgeschichte
4:13-17, 5:25-29).

4. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Was können wir aus dem lernen, was Petrus erlebt hat?

b. Kennst du jemanden, der wahrhaft zum Evangelium Jesu Christi bekehrt zu
sein scheint? Was tut derjenige, woran man erkennt, dass er bekehrt ist?

Überleg, was du tun kannst, um deine Bekehrung zum Evangelium Christi zu
vertiefen. Folge den Eingebungen, die du erhältst.

Aus Lukas 22:63-71 geht hervor, dass der Heiland von den Hohen Priestern
verhöhnt und geschlagen wurde.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Lukas 22 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 12: TAG 3

Lukas 23 und 24
Einleitung
Der Erretter wird vor Pontius Pilatus und Herodes Antipas gebracht. Keiner der
beiden befindet den Erretter der Verbrechen, die die Juden ihm vorwerfen, für
schuldig. Dennoch lässt Pilatus ihn kreuzigen. Jesus vergibt den römischen
Soldaten, die ihn kreuzigen, und bestätigt einem Dieb, der ebenfalls gekreuzigt
wird, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Der Leichnam Jesu wird in das Grab
des Josef von Arimathäa gelegt. Am dritten Tag nach dem Tod Jesu verkünden
Engel an seinem Grab einer Gruppe von Frauen seine Auferstehung. Später
erscheint Jesus seinen Aposteln und anderen und zeigt ihnen seinen
auferstandenen Körper und gibt ihnen den Auftrag, Umkehr zu predigen und
Zeugnis für ihn abzulegen.

Lukas 23
Der Erretter wird vor Pilatus und Herodes verhört und zwischen zwei Dieben
gekreuzigt
Denk daran zurück, wie dich jemand schon einmal schlecht behandelt hat. Wie bist
du damit umgegangen?

Achte beim Lesen von Lukas 23 auf Grundsätze, die dir verdeutlichen, wie wir
reagieren sollen, wenn wir uns von anderen schlecht behandelt fühlen.

Wie du ja weißt, wird Jesus nach seinem Leiden in Getsemani von den Hohen
Priestern gefangen genommen und zum Tode verurteilt. Anschließend bringen sie
ihn zu Pontius Pilatus, dem römischen Herrscher im Gebiet Judäa, und fordern von
ihm die Hinrichtung Jesu. Pilatus findet jedoch keine Schuld an Jesus. Also schickt
er Jesus zu Herodes Antipas, der auf Geheiß der Römer über die Gebiete Galiläa
und Peräa herrscht und der auch Johannes den Täufer hat hinrichten lassen. Da
auch Herodes Jesus nichts zur Last legen kann, sagt Pilatus dem Volk, dass er Jesus
bestrafen und danach freilassen werde. Das Volk fordert von Pilatus aber lautstark
die Freilassung des Mörders Barabbas und die Kreuzigung Jesu. Daraufhin lässt
Pilatus Barabbas frei und lässt Jesus kreuzigen (siehe Lukas 23:1-25).

Lies Lukas 23:32-34 sowie die Joseph-Smith-Übersetzung von Lukas 23:35 im
Schriftenführer (siehe Lukas 23:34). Hier steht, worum der Erretter bei seiner
Kreuzigung gebetet hat. Du kannst dieses Gebet auch in deinen heiligen Schriften
markieren.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wieso ist das Gebet des Erretters bei seiner Kreuzigung so bemerkenswert?

b. Was können wir aus Jesu Beispiel lernen? Wie sollen wir reagieren, wenn
uns jemand schlecht behandelt? (Vervollständige dazu diese Aussage: Wir
können dem Beispiel Jesu Christi folgen und ____________________.)

Wenn wir einem anderen vergeben, spricht ihn das nicht von den Konsequenzen
seines Handelns frei. Auch heißt es nicht, dass wir uns in eine Lage begeben sollen,
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in der uns jemand weiterhin schlecht behandeln darf. Vielmehr bedeutet vergeben,
dass wir denjenigen, die uns schlecht behandelt haben, liebevoll begegnen und
nicht weiter böse auf sie sind (siehe „Vergeben“ im Schriftenführer oder unter
scriptures.lds.org).

Denk darüber nach, ob es jemanden gibt, dem du vergeben solltest. Mitunter kann
es recht schwierig sein, anderen zu vergeben. Lies dieses Zitat von Präsident
Gordon B. Hinckley und denk darüber nach, was du tun kannst, wenn es dir
schwerfällt, zu vergeben:

„Ich bitte Sie inständig: Flehen Sie den Herrn um die Kraft an, vergeben zu
können. … Es mag nicht leicht sein, und es mag lange dauern, doch wenn Sie
sich aufrichtig darum bemühen, wird sich Ihr Wunsch erfüllen. … Dann finden Sie
den Frieden, der Ihnen auf keine andere Weise zuteilwerden kann, nämlich den
Frieden dessen, der sagt:

‚Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer
himmlischer Vater auch euch vergeben.

Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch
nicht vergeben.‘ (Matthäus 6:14,15.)“ („Of You It Is Required to Forgive“, Ensign, Juni 1991,
Seite 5, Hervorhebung hinzugefügt.)

2. Bearbeite in deinem Studientagebuch diese Aufgaben:

a. Beantworte diese Frage: Wie kann dir das Beten um Kraft helfen, jemandem
zu vergeben, der dich schlecht behandelt hat?

b. Schildere, wie du einmal jemandem vergeben hast oder wie ein Bekannter
von dir jemandem vergeben hat. Schreib nichts auf, was zu persönlich ist.

Versuch, dem Beispiel Christi zu folgen, und vergib allen, die dich schlecht
behandelt haben. Bete dabei um Kraft und die Fähigkeit, tatsächlich loslassen zu
können. (Vergiss nicht, dass der Herr Misshandlung und Missbrauch in jeder Form
verurteilt – ob körperlich, sexuell, verbal oder seelisch. Misshandlung oder
Missbrauch jedweder Art, dazu gehört auch Mobbing, verstößt gegen die Lehren
Jesu Christi. Wer misshandelt oder missbraucht worden ist, kann sich sicher sein,
dass er nicht die Schuld für das schändliche Verhalten anderer trägt. Er braucht sich
nicht schuldig zu fühlen. Wer Opfer von Missbrauch oder Misshandlung geworden
ist, sollte umgehend Hilfe in Anspruch nehmen, in der Regel vom Bischof oder
Zweigpräsidenten.)
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In Lukas 23:35-38 steht, wie der
Erretter am Kreuz von den Anführern
der Juden und den römischen Soldaten
verspottet wird. Lies Lukas 23:39-43
und arbeite heraus, wie sich die Diebe,
die auf beiden Seiten des Erretters
hängen, ihm gegenüber verhalten. Du
kannst dir Wörter oder Formulierungen
markieren, die du als wichtig erachtest.

Lies das nachstehende Zitat und finde
heraus, was der Erretter gemeint hat,
als er einem der Diebe sagt, er werde mit ihm im Paradies sein:

„In den heiligen Schriften hat das Wort Paradies verschiedene Bedeutungen. Zunächst bezieht es
sich auf einen Ort des Friedens und des Glücks in der Geisterwelt nach dem Tod, der für
diejenigen vorgesehen ist, die sich haben taufen lassen und dem Glauben treu geblieben sind
(siehe Alma 40:12; Moroni 10:34). …

Eine weitere Bedeutung des Wortes Paradies finden wir im Bericht des Lukas von der Kreuzigung
des Erretters. … Der Prophet Joseph Smith hat erklärt, dass … der Herr … in Wirklichkeit gesagt
[hat], dass der Dieb mit ihm in der Geisterwelt sein werde.“ (Treu in dem Glauben – Ein
Nachschlagewerk zum Evangelium, 2004, Seite 135; siehe auch History of the Church, 5:424f.)

Aus den Worten des Erretters an den Dieb (siehe Lukas 23:43) lässt sich
herauslesen: Beim Tod gelangt der Geist eines jeden Menschen in die
Geisterwelt.

In Lehre und Bündnisse 138 erfahren wir, dass der Geist des Erretters nach dessen
Tod in die Geisterwelt eingetreten ist. Allerdings besuchte er nicht die Schlechten,
die sich in jenem Teil der Geisterwelt befanden, der Gefängnis der Geister genannt
wird. Lies Lehre und Bündnisse 138:29-32 und achte darauf, was Jesus in der
Geisterwelt getan hat und was wohl mit dem Dieb geschehen ist, als dieser nach
seinem Tod in die Geisterwelt gelangte. Du kannst dir neben Lukas 23:43 als
Querverweis noch LuB 138:29-32 an den Rand schreiben.

Querverweise anlegen
Ein Querverweis ist eine Schriftstellenangabe, die dir zu einer bestimmten Schriftstelle weitere
Einsichten vermittelt. Dein Schriftstudium wird viel ergiebiger, wenn du Querverweise in deine
heiligen Schriften schreibst, die eine andere Schriftstelle oder ein Evangeliumsthema näher
beleuchten.

Obgleich dem Dieb das Evangelium gepredigt wird, erlangt er nicht automatisch
Erhöhung im Reich Gottes. Er muss umkehren und die für ihn stellvertretend
vollzogenen heiligen Handlungen annehmen. Dies gilt auch für alle anderen, die
sterben, ohne vom Evangelium erfahren zu haben (siehe Lehre und Bündnisse
138:58,59).
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In Lukas 23:44-56 steht, wie der Erretter am Kreuz stirbt. Sein Leichnam wird in
ein Leinentuch gewickelt und in ein Grab gelegt. Näheres zum Kreuzestod des
Erretters hast du schon in der Lektion zu Matthäus 27 durchgenommen.

Lukas 24
Engel verkünden die Auferstehung Jesu und Jesus erscheint seinen Jüngern
Stell dir vor, du bist auf Mission und sprichst dort mit jemandem, der sagt: „Viele
meiner Bekannten glauben nicht an ein Leben nach dem Tod. Einige von ihnen
sagen zwar, dass sie an Jesus Christus glauben, aber sie glauben nicht daran, dass
er buchstäblich mit einem physischen Körper auferstanden ist. Sie sind der
Meinung, dass er als Geist weiterlebt. Was ist Ihre Ansicht zur Auferstehung Jesu?“

Wie würdest du diese Frage beantworten? ____________________

Lies Lukas 24:1-4 und achte darauf, was die Frauen vorfinden, als sie zu dem Grab
kommen, in dem der Leichnam Jesu gelegen hat.

Lies Lukas 24:5-8 und achte darauf, was die Engel zu den Frauen sagen. Du kannst
die entsprechenden Stellen markieren.

In Lukas 24:9,10 erfahren wir, dass die Frauen das Grab verlassen und den Jüngern
erzählen, was sie gesehen und gehört haben.

Lies Lukas 24:11 und achte darauf, wie die Apostel auf die Worte der Frauen
reagieren.

Fass die Reaktion der Apostel auf den Bericht der Frauen zusammen:
____________________

Nachdem die Frauen alles dargelegt haben, rennt Petrus zum Grab. Dort findet er
zwar das Leinen, aber der Leichnam ist nicht mehr da (siehe Lukas 24:12).

In Lukas 24:13-32 steht, dass der auferstandene Erretter zwei Jüngern auf dem Weg
nach Emmaus erscheint. Die beiden Jünger erkennen Jesus nicht, während er mit
ihnen geht und sie aus den heiligen Schriften belehrt, weil sie „wie mit Blindheit
geschlagen“ sind (Lukas 24:16). Der Erretter will nicht sofort von ihnen
erkannt werden.

Lies Lukas 24:32 und achte darauf, wie sich die Lehren des Erretters aus den
heiligen Schriften auf die Jünger auswirken. Du kannst die entsprechenden Stellen
markieren.

Die beiden Jünger kehren umgehend nach Jerusalem zurück und erzählen den
Aposteln und den anderen Jüngern, was sie erlebt haben (siehe Lukas 24:33-35).
Während sie noch sprechen, erscheint der Erretter.

Lies Lukas 24:36-39 und such Anzeichen dafür, dass Jesus buchstäblich
auferstanden ist und einen Körper aus Fleisch und Gebein hat. (Lukas 24:36-39 ist
eine Lernschriftstelle. Markiere sie, damit du sie leichter wiederfindest.)
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Was meinst du, wie du dich wohl
gefühlt hättest, wenn du dabei gewesen
wärst, als der auferstandene Christus
seinen Jüngern erscheint?

Lies Lukas 24:40-43 und achte darauf,
was Jesus noch tut, um zu zeigen, dass
er einen zwar auferstandenen, aber
greifbaren physischen Körper hat.

Aus diesen Versen erfahren wir, dass
Jesus Christus ein auferstandenes
Wesen mit einem Körper aus Fleisch
und Knochen ist. Alle auferstandenen
Körper bestehen aus verherrlichtem
Fleisch und Gebein.

Lies das Zitat und unterstreiche,
weshalb es wichtig ist, dass wir diese Lehre verstehen und glauben:

„Durch das Sühnopfer Jesu Christi werden alle Menschen auferstehen und so vom körperlichen
Tod errettet (siehe 1 Korinther 15:22). Die Auferstehung ist die Wiedervereinigung des Geistes
mit dem Körper, der nun vollkommen und unsterblich und nicht länger Krankheiten und dem Tod
unterworfen ist (siehe Alma 11:42-45). …

Erkenntnis und ein Zeugnis von der Auferstehung können Ihnen Hoffnung und Ausblick geben,
solange Sie Ihre Erfahrungen mit den Schwierigkeiten, Prüfungen und Erfolgen des Lebens
machen. Sie können Trost in der Gewissheit finden, dass der Erretter lebt und dass er durch sein
Sühnopfer ‚die Bande des Todes zerreißt, damit das Grab keinen Sieg haben wird und damit der
Stachel des Todes in den Hoffnungen auf Herrlichkeit verschlungen sei‘ (Alma 22:14).“ (Treu in
dem Glauben, Seite 12f.)

Aus dem Erlösungsplan wissen wir, dass der Fall Adams und Evas den physischen
und den geistigen Tod zur Folge hatte. Ohne Erlöser, der Sünde und Tod
überwindet, könnten wir nicht in die Gegenwart des Vaters im Himmels
zurückkehren. Das Sühnopfer und die Auferstehung Jesu Christi machen es uns
möglich, die Folgen des Falls zu überwinden.

3. Schreib in dein Studientagebuch, weshalb es wichtig ist, dass wir
die Lehre von der Auferstehung Jesu verstehen und daran glauben,

und beschreib, wieso dir diese Lehre wichtig ist.

Lernschriftstelle – Lukas 24:36-39
4. Lies dir noch einmal das Fallbeispiel durch, bei dem du dir

vorstellen sollst, dass du ein Missionar bist und mit jemandem
sprichst, der dir eine Frage zur Auferstehung Christi stellt. Schreib die Antwort
auf diese Frage in dein Studientagebuch. Nutze dazu die entsprechenden
Angaben aus Lukas 24:36-39.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:
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Ich habe Lukas 23 und 24 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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Einführung in das
Johannesevangelium
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Der Apostel Johannes schrieb sein Zeugnis vom Erlöser zu einer Zeit auf, da die
Verfolgung der Christen, der Abfall vom Glauben und Diskussionen über das
Wesen Jesu Christi zunahmen. Wenn du dich mit dem Evangelium des Johannes
befasst, kannst du den Vater im Himmel durch das Wirken seines Sohnes Jesus
Christus besser kennenlernen. Aus dem Bericht des Johannes geht hervor, dass
diejenigen, die die Lehren Jesu Christi befolgen, große Segnungen – darunter auch
das ewige Leben – empfangen können.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Der Apostel Johannes schrieb dieses Buch. Darin bezeichnet er sich selbst stets als
den Jünger, den Jesus liebte (siehe Johannes 13:23; 19:26; 20:2; 21:7,20).

Johannes und sein Bruder Jakobus waren Fischer (siehe Matthäus 4:21). Bevor
Johannes ein Jünger und Apostel Jesu Christi wurde, war er anscheinend ein Jünger
Johannesʼ des Täufers (siehe Johannes 1:35-40; Schriftenführer, „Johannes, Sohn
des Zebedäus“, scriptures.lds.org).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Wir wissen nicht genau, wann Johannes dieses Buch verfasste. Es wurde
schätzungsweise zwischen 60 n. Chr. und 100 n. Chr. geschrieben. Mehrere
christliche Autoren aus dem zweiten Jahrhundert n. Chr. geben an, dass Johannes
dieses Buch in Ephesus in Kleinasien (der heutigen Türkei) verfasst hat.

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Obwohl die Schriften des Johannes für alle Menschen gedacht sind, richtet sich
seine Botschaft doch an eine besondere Zielgruppe. Elder Bruce R. McConkie vom
Kollegium der Zwölf Apostel hat geschrieben: „Das Johannesevangelium ist der
Bericht für die Heiligen; es ist in erster Linie das Evangelium für die Kirche.“
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:65.) Johannes selbst
erklärt, er habe das Buch verfasst, um andere davon zu überzeugen, „dass Jesus der
Messias ist, der Sohn Gottes, und damit [sie] durch den Glauben das Leben
[haben] in seinem Namen“ (Johannes 20:31). „Die Szenen aus dem Leben Jesu, die
von [Johannes] beschrieben werden, wurden zu diesem Zweck sorgsam
ausgewählt und angeordnet.“ (Bible Dictionary, „John, Gospel of“.)

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Etwa 92 % des Inhalts des Johannesevangeliums kommen in den anderen
Evangelien nicht vor. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sich die Zielgruppe des
Johannes – nämlich Mitglieder der Kirche, die bereits mit Jesus Christus vertraut
waren – deutlich von der des Matthäus, Markus oder Lukas unterschied. Fünf der
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sieben Wunder, die Johannes beschreibt, sind in keinem anderen Evangelium
enthalten. Während Matthäus, Markus und Lukas umfassende Informationen zum
Wirken Jesu in Galiläa angeben, schreibt Johannes zahlreiche Ereignisse auf, die in
Judäa stattfanden. Das Johannesevangelium enthält zahlreiche Evangeliumslehren.
Zu den wichtigsten Themen gehören: Jesus Christus ist der Sohn Gottes und somit
göttlich, das Sühnopfer Christi, das ewige Leben, der Heilige Geist, die
Notwendigkeit, von neuem geboren zu werden, wie wichtig es ist, andere zu
lieben, und wie wichtig es ist, an den Erlöser zu glauben.

Johannes hob hervor, dass Jesus der Sohn Gottes und damit göttlich ist. Über
hundert Mal verzeichnet er, wie Jesus von seinem Vater spricht, und zwanzig dieser
Hinweise stehen in Johannes 14. Einer der wichtigsten Beiträge des Johannes
besteht darin, dass er die Lehren festhält, die der Erlöser seinen Jüngern vor seiner
Verhaftung verkündet. Dazu zählt auch das Abschiedsgebet, das Jesus am Abend
vor seinem Leiden in Getsemani sprach. Dieser Teil des Berichts des Johannes
(Johannes 13 bis 17) nimmt nahezu 20 % der Seiten im gesamten
Johannesevangelium in Anspruch und vermittelt uns ein tieferes Verständnis von
der Lehre des Erlösers und von seinen Erwartungen an seine Jünger.

Überblick
Johannes 1 Johannes bezeugt, dass Jesus Christus schon im vorirdischen Dasein
ein Gott war und den Auftrag hatte, allen Menschen die Errettung möglich zu
machen. Johannes beschreibt die Taufe Jesu und die Berufung einiger Jünger.

Johannes 2 bis 4 Jesus Christus verwandelt Wasser in Wein. Er sagt Nikodemus,
dass man geistig von neuem geboren werden muss, und bezeugt der Frau am
Jakobsbrunnen, dass er der Messias ist. Jesus heilt den Sohn eines königlichen
Beamten.

Johannes 5 bis 7 Der Erlöser heilt einen Gelähmten am Teich Betesda und
bekräftigt seine göttliche Macht und Vollmacht. Er speist die mehr als Fünftausend
in Vorbereitung auf seine Lehre vom Brot des Lebens, erklärt, dass er der Messias
ist, und verkündet beim Laubhüttenfest, dass nur diejenigen, die ihn annehmen,
das ewige Leben erlangen können.

Johannes 8 bis 10 Jesus nutzt die Begebenheit mit der Frau, die beim Ehebruch
ertappt wurde, dazu, Barmherzigkeit und Umkehr zu predigen. Er erklärt, dass er
Jahwe ist, der große Ich-bin-da. Er heilt einen Mann, der von Geburt an blind war,
und beschreibt sich als guten Hirten, der seine Schafe liebt und sein Leben für sie
hingibt.

Johannes 11 bis 13 Jesus Christus erweckt Lazarus von den Toten auf und beweist
dadurch, dass er Macht über den Tod besitzt. Er zieht in triumphaler Weise in
Jerusalem ein. Beim Abschiedsmahl wäscht Jesus den Aposteln die Füße und
gebietet ihnen, einander zu lieben.

Johannes 14 bis 16 Jesus erklärt seinen Jüngern den Zusammenhang zwischen
Liebe und Gehorsam. Er verheißt ihnen den Beistand (den Heiligen Geist) und
verspricht, dass er, Jesus, ihnen persönlich dienen wird. Er erklärt, dass er der
wahre Weinstock ist und dass er die Welt besiegt hat.

JOHANNES
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Johannes 17 bis 19 Jesus spricht das Abschiedsgebet für seine Jünger und
diejenigen, die an ihre Worte glauben werden. Er wird verraten, verhaftet, verhört
und verurteilt. Er leidet am Kreuz, stirbt und wird bestattet.

Johannes 20 und 21 Der auferstandene Jesus Christus erscheint zuerst Maria aus
Magdala vor dem Gartengrab und später einigen seiner Jünger in Jerusalem. Er
erscheint sieben Jüngern am See Gennesaret und beauftragt Petrus, die Jünger bei
ihrem geistlichen Dienst zu führen.

JOHANNES
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EINHEIT 12: TAG 4

Johannes 1
Einleitung
Der Apostel Johannes, der auch der Lieblingsjünger genannt wird, schreibt einige
wichtige Lehren über die Rolle Jesu Christi im vorirdischen Dasein nieder.
Johannes der Täufer tauft Jesus Christus und gibt ebenfalls Zeugnis für ihn. Jesus
Christus fordert die Menschen auf, von ihm zu lernen.

Johannes 1:1-18; Joseph-Smith-Übersetzung,
Johannes 1:1-19
Johannes bezeugt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist
In dieser Lektion beginnst du mit dem Studium des Buches Johannes. Der Apostel
Johannes schrieb auf, was andere seiner Ansicht nach über Jesus Christus wissen
sollten. Johannes hat viele der Begebenheiten, die er aufschrieb, selbst miterlebt.
Ein Großteil des Inhalts des Johannesevangeliums ist nicht in den Evangelien nach
Matthäus, Markus und Lukas zu finden. Diese wurden nämlich verfasst, um Juden
und Nichtjuden davon zu überzeugen, dass Jesus der Messias und der Erlöser der
Menschheit ist. Johannes schrieb für diejenigen, die bereits Verständnis von den
Schriften hatten und daran glaubten, dass Jesus der Christus und der verheißene
Messias ist.

1. Stell dir vor, du unterhältst dich mit jemandem, der nicht viel über
Jesus Christus weiß und dich nun fragt, was du über ihn weißt.

Liste in deinem Studientagebuch drei Grundsätze oder Tatsachen auf, die du
über Jesus erzählen würdest.

Achte beim Lesen von Johannes 1 auf
Grundsätze über den Erlöser, die helfen
können, deinen Glauben an und dein
Zeugnis von Jesus Christus zu vertiefen.

Lies die Joseph-Smith-Übersetzung
von Johannes 1:1,2 und achte darauf,
was Johannes hier über Jesus Christus
sagt. (Im Laufe dieser Lektion befasst
du dich dann auch mit der
Joseph-Smith-Übersetzung von
Johannes 1:1-34 im Schriftenführer. Das, was der Prophet Joseph Smith hier
hinzugefügt oder verändert hat, steht in Kursivschrift.)

Wir lernen aus diesen Versen unter anderem: Jesus Christus war im Anfang bei
Gott. Füge diesen Satz deiner Liste im Studientagebuch hinzu.

Mit „im Anfang“ ist das vorirdische Dasein gemeint. Wenn in den heiligen
Schriften steht, dass Jesus Christus im Anfang bei Gott war, so bedeutet dies, dass
Jesus der Erstgeborene des Vaters im Geist war (siehe LuB 93:21). Er war, „ehe die
Welt war“, unter den Geistern „wie Gott“ (siehe Abraham 3:22-24) und er war von
Anfang an vom Vater erwählt (siehe Mose 4:2).
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Lies die Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes 1:3 und achte auf einen weiteren
Grundsatz, den Johannes hier über Jesus Christus vermittelt. Markiere, was du
herausfindest.

Aus diesen Versen erfahren wir: Alles wurde von Jesus Christus erschaffen.
Füge dies der Liste der Lehren über Jesus Christus in deinem
Studientagebuch hinzu.

Jesus Christus schuf auf Weisung seines Vaters Himmel und Erde und „Welten
ohne Zahl“ (Mose 1:33).

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat dargelegt, dass
der Vater im Himmel sich jedoch zwei Aspekte der Schöpfung vorbehalten hat:
„Erstens: Er ist der Vater aller Geister, Christus eingeschlossen. … Zweitens: Er ist
der Schöpfer des physischen Körpers [Adams und Evas].“ (A New Witness for the
Articles of Faith, 1985, Seite 63; siehe auch Mose 2:27.)

In „Die Familie – eine Proklamation an die Welt“ wird weiter ausgeführt, dass „alle Menschen –
Mann und Frau – … als Abbild Gottes erschaffen [sind]. Jeder Mensch ist ein geliebter Geistsohn
oder eine geliebte Geisttochter himmlischer Eltern und hat dadurch ein göttliches Wesen und
eine göttliche Bestimmung.“ (Liahona, November 2010, Umschlagrückseite.)

Lies die Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes 1:4,5 und achte darauf, mit
welchen Worten Johannes hier Jesus und dessen Evangelium beschreibt.

Was bedeutet es wohl, dass Jesus Christus und das Evangelium das Licht sind, das
„in der Welt [scheint], und die Welt nimmt es nicht wahr“?

Als Nächstes schreibt Johannes über Johannes den Täufer. Lies die
Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes 1:6-10 und achte auf einen weiteren
Grundsatz, für den Johannes der Täufer Zeugnis gibt.

Füge diesen Satz der Liste in deinem Studientagebuch hinzu: Jesus Christus ist
das Licht der Welt. Denk darüber nach, inwiefern Jesus Christus das Licht der
Welt ist. Um mehr darüber zu erfahren, lies Lehre und Bündnisse 88:5-13.

In der Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes 1:11-18 steht unter anderem das
Zeugnis von Johannes dem Täufer, dass alle, die an Jesus Christus glauben,
Unsterblichkeit und ewiges Leben erlangen. Ist dir aufgefallen, dass Jesus Christus
in Vers 14 und 16 von Johannes als „das Wort“ bezeichnet wird? Diesen Titel für
Jesus Christus finden wir an verschiedenen Stellen in den heiligen Schriften (siehe
auch Johannes 1:1, 1 Johannes 1:1, Offenbarung 19:13, LuB 93:8, Mose 1:32).

Wir benutzen Wörter, um etwas zu vermitteln oder auszudrücken. Inwiefern ist
„das Wort“ also ein treffender Titel für Jesus Christus?

Denk über die Gründe nach, weshalb „das Wort“ ein treffender Titel ist. Er ist der
Ausdruck Gottvaters der Welt gegenüber; er verkündet die Worte des Vaters; er ist
der Bote der Errettung (siehe LuB 93:8); er ist das vollkommene Beispiel dafür, wie
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man das Wort Gottes lebt; er verkündet die Worte des ewigen Lebens; seine Worte
spenden Leben.

Vergleiche Johannes 1:18 mit der entsprechenden Stelle in der
Joseph-Smith-Übersetzung Johannes 1:19. Ohne die Joseph-Smith-Übersetzung
könnte der Text in Johannes 1:18 so missverstanden werden, als hätte niemand auf
Erden Gottvater je gesehen. Inwiefern wird Johannes 1:18 im Neuen Testament
klarer, wenn man die Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes 1:19 hinzuzieht?

2. Erinnere dich an den Anfang der Lektion, als du dir vorstellen
solltest, dass du jemandem von Jesus erzählst, der wenig über ihn

weiß. Schreib in dein Studientagebuch, weshalb es für dich wichtig ist, all das
zu wissen, was du in der Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes 1:1-19
gerade über Jesus Christus herausgefunden hast.

Johannes 1:19-34; Joseph-Smith-Übersetzung,
Johannes 1:20-34
Johannes der Täufer gibt Zeugnis für Jesus Christus und tauft ihn
In der Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes 1:20-28 im Schriftenführer
schicken die Juden einige Priester zu Johannes dem Täufer und fragen ihn, ob er
der Messias sei. Johannes erklärt, seine Aufgabe bestehe darin, Zeugnis für den
Messias abzulegen, der mit Feuer und mit dem Heiligen Geist taufen werde. Am
darauffolgenden Tag sieht Johannes der Täufer Jesus wieder, den er bereits
getauft hat.

Lies in der Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes 1:29-33, was Johannes der
Täufer den Menschen über Jesus Christus mitteilen will.

Nimm deine Liste über Jesus Christus in deinem Studientagebuch zur Hand.
Welche Grundsätze oder Beschreibungen aus der Joseph-Smith-Übersetzung von
Johannes 1:29-33 könntest du der Liste noch hinzufügen? (Füge diese der Liste in
deinem Studientagebuch hinzu.)

Ist dir aufgefallen, dass Johannes Jesus das „Lamm Gottes“ nennt? Durch das Blut
des Paschalamms wurde Israel vor dem Tod bewahrt und aus der Knechtschaft in
Ägypten befreit. Der Titel „Lamm Gottes“ nimmt darauf Bezug und steht dafür,
dass Jesus sein eigenes Blut vergoss, um sein Volk zu retten und von Sünde zu
befreien.

Johannes 1:35-51
Jesus fordert seine Jünger auf, mehr über ihn zu erfahren
Stell dir vor, ein Jugendlicher sitzt in einer Fast- und Zeugnisversammlung und
hört mehrere seiner Freunde Zeugnis geben, dass sie wissen, dass Jesus Christus
ihr Erlöser ist. Er fragt sich, wie seine Freunde das wohl „wissen“ können. Überleg,
was du auf diese Frage antworten würdest.

Achte beim Lesen von Johannes 1:35-51 darauf, was in diesen Versen darüber
steht, wie du ein eigenes Zeugnis, dass Jesus Christus dein Erlöser ist, empfangen
oder es stärken kannst.
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Lies Johannes 1:35-37 und achte darauf, was Johannes der Täufer zu zweien seiner
Jünger am Tag nach der Taufe Jesu sagt.

Lies dann Johannes 1:38,39 und achte darauf, was Jesus diesen beiden Jüngern sagt
und was sie darauf antworten.

Wozu fordert Jesus die beiden auf? ____________________

Lies Johannes 1:40-42. Markiere beim Lesen, was einer der beiden Männer
herausfindet, nachdem er der Einladung des Erretters, zu kommen und zu sehen,
gefolgt ist.

Aus der Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes 1:42 erfahren wir, dass Jesus
Petrus den Namen Kephas gibt, „das heißt übersetzt Seher oder Stein“. Dies weist
darauf hin, dass Petrus ein Prophet, Seher und Offenbarer werden würde.

Lies Johannes 1:43-46 und achte darauf, wozu der Herr den anderen Mann,
Philippus, auffordert.

Markiere die Wörter in Vers 45, aus denen hervorgeht, dass Philippus ein Zeugnis
von Jesus Christus erlangt, nachdem er der Aufforderung des Erlösers, ihm zu
folgen, nachgekommen ist. Wozu fordert Philippus dann Natanaël auf?
____________________

Lies Johannes 1:47-51 und achte darauf, was geschieht, als Natanaël der
Aufforderung, von Jesus zu lernen, nachkommt.

Vervollständige anhand dessen, was du aus diesen Versen gelernt hast, diesen
Grundsatz: Wenn wir der Aufforderung folgen, mehr über Jesus
herauszufinden und ihm nachzufolgen, erlangen wir ____________________.

Lies diese Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel
und achte darauf, warum es wichtig ist, dass wir die Einladung, vom Herrn zu
lernen und ihm nachzufolgen, annehmen: „Es scheint, als ließen sich das Wesen
unseres Erdendaseins und die Antworten auf die meisten der bedeutsamen
Fragen des Lebens auf diese beiden prägnanten Komponenten dieser Begegnung
in den ersten Tagen des irdischen Wirkens Christi reduzieren. Die eine ist die

Frage, die sich uns allen stellt: ‚Was sucht ihr? Was wollt ihr?‘ Die zweite ist seine Antwort
darauf, wie unsere Antwort auch ausfallen mag. Wer wir auch sind und was für Probleme wir
auch haben, seine Antwort ist immer die gleiche: ,Komm her‘, sagt er liebevoll, ,komm her, und
folge mir nach.‘ Wohin du auch immer gehst, komm zuerst her und sieh, was ich tue, wo und wie
ich meine Zeit verbringe. Lern von mir, geh mit mir, sprich mit mir und glaube. Hör zu, wenn ich
bete. Dann wirst du die Antwort auf dein Beten finden. Gott wird deiner Seele Ruhe schenken.
Komm, folge mir nach.“ („He Hath Filled the Hungry with Good Things“, Ensign, November 1997,
Seite 65.)

Wenn wir die Einladung des Erretters, „zu kommen und zu sehen“, annehmen,
was empfangen wir dann Elder Holland zufolge? ____________________

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Wie ist dein
Zeugnis von Jesus Christus gewachsen, als du von ihm gelernt hast

und ihm nachgefolgt bist?
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Überleg, was du bisher getan hast, um mehr über Jesus Christus herauszufinden
und ihm nachzufolgen. Überleg, wie du seine Einladung, ihm nachzufolgen, noch
vollständiger annehmen kannst, sodass dein Glaube und dein Zeugnis wachsen.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Johannes 1 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 13: TAG 1

Johannes 2
Einleitung
In Kana vollbringt der Erlöser das erste öffentliche Wunder seines Erdenlebens und
verwandelt Wasser in Wein. Er geht nach Jerusalem, um dort das erste Paschamahl
seines öffentlichen Wirkens zu feiern. Dort reinigt er auch zum ersten Mal den
Tempel und treibt die Geldwechsler hinaus, die das Haus seines Vaters entweihen.

Johannes 2:1-11
Jesus verwandelt Wasser in Wein
Denk darüber nach, wie diese Erlebnisse waren: dein erster Schultag, deine erste
Arbeitsstelle und das erste Mal, als du bewusst den Heiligen Geist verspürt hast.
Welche weiteren neuen Erfahrungen in deinem Leben waren für dich von
Bedeutung? ____________________

Warum sind uns erstmalige Ereignisse manchmal besonders wichtig?

Kurz nach seiner Taufe besucht Jesus mit seinen Jüngern ein Hochzeitsfest in Kana,
einem kleinen Ort in der Nähe von Jesu Heimatstadt Nazaret. Dort in Kana
vollbringt Jesus das erste Wunder, von dem wir durch Aufzeichnungen wissen.

Lies Johannes 2:1-3 und finde heraus, welches Problem bei diesem Hochzeitsfest
auftritt.

Wein war bei Hochzeiten damals ein gängiges Getränk. Manchmal dauerte das
Fest mehrere Tage. Den Gastgebern wäre es peinlich gewesen, wenn ihnen der
Wein ausgegangen wäre. Maria, die Mutter Jesu, bittet Jesus, ihr zu helfen und für
Nachschub beim Wein zu sorgen. Wir wissen nicht, was Marias Rolle bei der
Hochzeit war, aber offensichtlich fühlte sie sich mitverantwortlich, als der Wein
ausging.

Die Joseph Smith Translation hilft uns, Jesu Antwort an seine Mutter zu verstehen:
„Frau, was soll ich für dich tun? Dem füge ich mich. Denn meine Zeit ist noch nicht
gekommen.“ (Joseph Smith Translation von Johannes 2:4 in der englischen Bibel.)
Zu Lebzeiten Jesu war der Titel „Frau“ eine liebevolle und höfliche Anrede für die
eigene Mutter.

Lies Johannes 2:5 und achte darauf, was Maria zu den Dienern sagt. Was verraten
uns die Anweisungen, die Maria den Dienern gibt, über ihren Glauben an Jesus?

Lies Johannes 2:6 und achte darauf, welche Anweisungen Jesus den Dienern gibt.
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Kalksteinkrüge aus der Zeit des Neuen
Testaments in Israel

Die „Reinigungsvorschriften der
Juden“, die in Vers 6 erwähnt werden,
waren ein zeremonielles
Handwaschritual, das vor der Mahlzeit
üblich war. Das Wasser für dieses Ritual
wurde in großen steinernen Krügen
aufbewahrt. Jeder Krug fasste etwa
100 Liter; alle sechs Krüge enthielten
zusammen also rund 600 Liter Wasser.
Lies in Johannes 2:7, wie voll die Krüge
gefüllt werden.

Lies Johannes 2:8 und achte darauf, was
Jesus den Dienern dann sagt. Was
sollen sie als Nächstes tun?

Was wäre wohl in dir vorgegangen,
wenn du einer der Diener gewesen wärst, der dem, der für das Festmahl
verantwortlich ist, einen Becher mit diesem Getränk bringt?

Lies Johannes 2:9,10 und achte darauf, was der für das Fest Zuständige sagt,
nachdem er das Getränk, das ihm gebracht worden ist, gekostet hat.

Was war mit dem Wasser geschehen?

Vielleicht verstehst du das, was der Leiter des Festes sagt, besser, wenn du weißt,
dass der beste Wein normalerweise zu Beginn eines Festmahls gereicht wurde. Der
weniger gute Wein wurde erst später gereicht.

Jesus erklärt uns nicht die Bedeutung oder die Symbolik des ersten
aufgeschriebenen Wunders im Zuge seines irdischen Wirkens. Wir können jedoch
mehrere wichtige Grundsätze aus diesem Bericht vom ersten schriftlich
festgehaltenen Wunder Jesu lernen.

1. Erstelle in deinem Studientagebuch eine Liste mit Grundsätzen aus
Johannes 2:1-10 über Jesus Christus, seine Beziehung zu seiner

Mutter und seine Macht.

Ein Grundsatz, den du in Johannes 2:1-10 findest, könnte etwa so lauten: Jesus
Christus hat Macht über die Materie.

Lies Johannes 2:11 und achte darauf, wie dieses Wunder auf die Jünger Jesu wirkt.

In der Joseph Smith Translation in der englischen Bibel steht hier, dass der Glaube
seiner Jünger an ihn gestärkt wird.

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wie kann dein Glaube an Jesus Christus dadurch gestärkt werden, dass du
dieses Wunder verstehst und begreifst, dass Jesus Christus der Schöpfer des
Himmels und der Erde ist und Macht über die Materie hat?

b. Welche weiteren Begebenheiten aus dem Neuen Testament verdeutlichen
ebenfalls, dass Jesus Christus Macht über die Materie hat?
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Johannes 2:12-25
Jesus reinigt den Tempel
Denk an ein stürmisches Spiel, das du als Kind gern im Freien gespielt hast. Dieses
Spiel war bestimmt lustig und ganz harmlos, aber würdest du dich wohlfühlen,
wenn du es auf heiligem Tempelgelände spielen würdest? Warum nicht?

Im ersten Jahr seines Wirkens begibt sich Jesus nach Jerusalem, um dort das
Paschafest zu feiern. Lies Johannes 2:12-17 und achte darauf, was im Tempel vor
sich geht, als Jesus dort ankommt.

Weshalb erbost das, was da im Tempel
geschieht, Jesus wohl? Achte darauf,
was Jesus tut, um das Problem zu
beheben.

Tausende Besucher, die nach Jerusalem
kamen, um das Paschafest zu feiern,
mussten noch Tiere kaufen, um diese
im Rahmen der religiösen
Feierlichkeiten im Tempel als Opfer
darzubringen. Die Geldwechsler
tauschten römisches Geld und weitere
Währungen in Münzen ohne
heidnische Götter- oder
Herrscherbilder um, mit denen dann
von anderen Händlern die benötigten
Opfertiere erworben werden konnten.
Auch wenn dieser Handel notwendig
war, war es höchst respektlos und
ehrfurchtslos, dass diese Geschäfte im Außenbereich des Tempels abgewickelt
wurden. Zudem verlangten die Geldwechsler Wucherpreise für die Tiere und
wollten einen unverschämten Profit herausschlagen.

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel beschrieb das Treiben
dort: „Als Jesus den Außenbereich des Tempels betrat, … sah er vor sich Ställe
voller Ochsen, Gehege mit Schafen und Käfige voller Tauben, die von gierigen
Verkäufern zu exorbitanten Preisen für Opferzwecke angeboten wurden. Auf allen
Seiten drängten sich die Tische der Geldwechsler, die römisches und anderes Geld
zu ihrem Vorteil in die Tempelwährung umtauschten, mit der Opfertiere gekauft

werden konnten.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:137f.)

Durch Taten und Worte vermittelt Jesus hier, wie heilig das Haus seines Vaters ist.

In Johannes 2:16 bekräftigt Jesus, dass der Tempel das Haus seines Vaters ist.
Daraus können wir diesen Grundsatz lernen: Der Tempel ist das Haus
des Herrn.

Der Tempel ist das Haus des Herrn, weil er ein Ort ist, zu dem Gott kommen kann.
Im Tempel werden heilige Handlungen vollzogen, die die Errettung der Kinder
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Gottes betreffen, und wer in den Tempel geht, kann dort den Geist des Herrn
verspüren. Da der Tempel „das Haus des Herrn“ ist, wie es auch an der
Außenwand jedes unserer Tempel steht, kann der Herr selbst von Zeit zu Zeit dort
anwesend sein. Tempel sind die allerheiligsten Stätten der Gottesverehrung
auf Erden.

Lies das Zitat von Präsident Howard W. Hunter und achte darauf, wieso Jesus die
Geldwechsler und Händler aus dem Tempel vertreibt:

„Wenn es mit der Moral abwärtsgeht, so ist die Ehrfurcht eine der ersten
Tugenden, die verloren geht. … Die Liebe zum Geld hatte das Herz vieler
Menschen zur Zeit Jesu nachteilig beeinflusst. Ihnen lag mehr daran, Gewinn zu
erzielen, als Gott zu gefallen. Wenn ihnen nichts an Gott lag, wieso sollte ihnen
dann etwas an seinem Tempel liegen? Sie verwandelten mit ihrem aus
Gewinnsucht betriebenen Geldwechsel die Tempelhöfe in einen Marktplatz, und

das Blöken unschuldiger Schafe übertönte die Gebete und Psalmen der Tempelbesucher. Christus
zeigte niemals eine stärkere Regung als damals, als er den Tempel reinigte. …

Der Grund für diese Vorgangsweise liegt in nur drei Worten: ‚Meines Vaters Haus.‘ Es war kein
gewöhnliches Haus; es war das Haus Gottes. Es war zur Verehrung Gottes errichtet worden.
Ehrfurcht sollte darin wohnen. Es sollte ein Ort sein, an dem die Menschen Trost finden konnten,
wenn sie Kummer und Schwierigkeiten hatten. Es sollte tatsächlich ein Tor des Himmels sein.
‚Schafft das hier weg‘, sagte er, ,macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle.‘
(Johannes 2:16.) Seine Ergebenheit dem Allerhöchsten gegenüber entzündete in seiner Seele ein
Feuer und verlieh seinen Worten eine Kraft, die die Übeltäter wie ein Dolch durchdrang.“
(„Hallowed Be Thy Name“, Ensign, November 1977, Seite 52f.)

3. Schreib diesen Satz in dein Studientagebuch: Ich zeige Ehrfurcht
vor dem Tempel, wenn ich … Vervollständige dann in zwei

Minuten diesen Satz auf möglichst viele Weise. Denk daran, dass du Ehrfurcht
vor dem Tempel auch dann zeigen kannst, wenn du gar nicht beim Tempel bist.

Wähle einen der Sätze aus, die du aufgeschrieben hast, und setz dir ein Ziel, wie du
mehr Ehrfurcht vor dem Tempel an den Tag legen kannst.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Johannes 2 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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Jesus spricht mit Nikodemus

EINHEIT 13: TAG 2

Johannes 3
Einleitung
Eines Nachts kommt ein Pharisäer namens Nikodemus zu Jesus, um sich mit ihm
zu unterhalten. Jesus lehrt Nikodemus, dass man von neuem geboren werden
muss, um ins Reich Gottes zu gelangen. Später erklärt Johannes der Täufer seinen
Jüngern, dass seine Rolle darin bestehe, Jesus Christus den Weg zu bereiten.

Johannes 3:1-21
Jesus lehrt Nikodemus geistige Wahrheiten
Stell dir vor, du unterhältst dich mit ein paar Freunden über Religion. Jemand sagt:
„Solange ich ein guter Mensch bin, komme ich in den Himmel.“ Was würdest du
deinem Freund antworten?

Befass dich mit Johannes 3 und achte darauf, was wir Jesus zufolge tun müssen, um
in das Reich Gottes zu gelangen.

Ziemlich zu Beginn seines irdischen Wirkens geht der Erretter nach Jerusalem, um
das Paschafest zu feiern. Viele Leute in Jerusalem glauben an Jesus, nachdem sie
die Wunder gesehen haben, die er vollbracht hat (siehe Johannes 2:23-25).

Lies Johannes 3:1,2 und achte darauf, wer Jesus in Jerusalem aufsucht.

Nikodemus gehörte als „führender
Mann unter den Juden“ (Johannes 3:1)
dem Sanhedrin an. Der Sanhedrin war
ein Ratsgremium, das aus Pharisäern
und Sadduzäern bestand und viele der
zivilrechtlichen und religiösen Belange
der Juden regelte.

Warum kommt Nikodemus wohl in der
Nacht zu Jesus?

Nikodemusʼ Äußerung, dass Jesus „ein
Lehrer [sei], der von Gott gekommen
ist“ (Johannes 3:2), lässt darauf
schließen, dass er von Jesus lernen will.

Lies Johannes 3:3-5 und achte darauf,
was der Heiland hier Nikodemus lehrt.
(Johannes 3:5 ist eine Lernschriftstelle.
Markiere sie, damit du sie künftig
leichter wiederfindest.)

Jesus lehrt Nikodemus, dass alle
Menschen von neuem geboren werden
müssen. Wie interpretiert Nikodemus die Formulierung „von neuem geboren
[werden]“ (Johannes 3:3)?
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Wenn man von neuem geboren wird, erlebt man „eine mächtige Wandlung im
Herzen, durch den Geist des Herrn verursacht, sodass der Mensch kein Verlangen
mehr hat, Böses zu tun, sondern wünscht, nach dem zu trachten, was von Gott ist“
(Schriftenführer, „Geboren; Aus Gott geboren; Von neuem geboren“,
scriptures.lds.org; siehe auch Mosia 5:2; 27:25,26).

Der Prophet Joseph Smith hat gelehrt: „Von neuem geboren wird man durch den
Geist Gottes mittels heiliger Handlungen.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche:
Joseph Smith, 2007, Seite 105.)

Unterstreiche in Johannes 3:5 die beiden Bedingungen, von denen Jesus erklärt,
dass sie nötig sind, wenn wir in das Reich Gottes eintreten wollen.

Aus Wasser geboren zu werden bedeutet, getauft zu werden. Aus Geist geboren zu
werden bedeutet, die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen.

Vervollständige diesen Grundsatz mit Hilfe von Johannes 3:5. Man muss
____________________, um in geistiger Hinsicht von neuem geboren und im
celestialen Reich erhöht zu werden. Du kannst diesen Grundsatz neben
Johannes 3:5 in deine heiligen Schriften schreiben.

Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt: „Gutes
Verhalten ohne die Evangeliumsverordnungen wird die Menschheit weder erlösen
noch erhöhen; Bündnisse und die heiligen Handlungen sind wesentlich.“ („The
Only True Church“, Ensign, November 1985, Seite 82.)

1. Schreib in dein Studientagebuch, welche Antwort du deinem
Freund geben würdest, der sagt, man müsse lediglich ein guter

Mensch sein, dann komme man schon ins Reich Gottes. Bezieh in deine
Antwort das ein, was Jesus in Johannes 3:5 lehrt.

In Johannes 3:6-12 lesen wir, dass Nikodemus, nachdem Jesus ihm erklärt hat, dass
jeder Mensch geistig geboren werden müsse, fragt, wie es denn möglich sei, dass
jemand von neuem geboren werde. Jesus antwortet mit einer Gegenfrage: Wie sei
es möglich, dass Nikodemus, ein religiöser Führer des Volkes, diese Lehre nicht
verstand?

Lies Johannes 3:13-15 und achte darauf, was Jesus zu Nikodemus darüber sagt, wie
es möglich ist, geistig von neuem geboren zu werden. Achte darauf, dass Jesus in
Johannes 3:13 dafür Zeugnis gibt, dass er der Sohn Gottes ist, der vom Himmel
herabgekommen ist.

Jesus erklärt Nikodemus in Johannes 3:13, dass niemand aus eigener Kraft in den
Himmel gelangen kann. Der Einzige, der aus eigener Kraft in den Himmel
gelangen kann, ist Christus selbst.
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Als Mose und die Kinder Israel durch
die Wüste zogen, sandte der Herr
Giftschlangen, weil die Israeliten gegen
Gott sündigten. Die Israeliten wurden
vergiftet, wenn sie von diesen
Schlangen gebissen wurden. Gott
befahl Mose, eine Schlange aus Kupfer
anzufertigen, die aussah wie die
Giftschlangen, und sie an einer Stange
aufzurichten. Er verhieß, dass jeder
Israelit, der zu der Schlange aufblickte,
geheilt werden würde (siehe
Numeri 21:4-9).

In welcher Hinsicht gleicht dieses
Ereignis mit der Schlange, die Mose
aufgerichtet hat, dem, was Jesus für die
ganze Menschheit getan hat?
____________________

Achte auf die Segnung, die laut
Johannes 3:15 denjenigen zuteilwird,
die zum Erlöser aufblicken.

Jesus lehrt Nikodemus: Jeder Mensch
kann durch das Sühnopfer Jesu
Christi ewiges Leben erlangen.

Der Erlöser vermittelt Nikodemus auch
eine wichtige Lehre in Bezug auf den
Vater im Himmel. Lies Johannes
3:16,17. Was erfahren wir hier über den
Vater im Himmel?

In Johannes 3:16,17 erfahren wir: Der Vater im Himmel hat seine Kinder so sehr
geliebt, dass er seinen einziggezeugten Sohn gesandt hat, damit dieser für
unsere Sünden sühnt.

Denk darüber nach, inwiefern die Liebe des himmlischen Vaters für jeden von uns
daraus ersichtlich wird, dass er seinen Sohn, Jesus Christus, zur Erde gesandt hat.

Lies diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel.
Denk darüber nach, was es für dich bedeutet, wenn dir bewusst wird, wie sehr
dich der himmlische Vater lieb hat: „Es gibt keinen größeren Beweis für die
unendliche Macht und Vollkommenheit der Liebe Gottes als den, der vom Apostel
Johannes so verkündet wird: ‚Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er
seinen einzigen Sohn hingab‘ (Johannes 3:16). … Bedenken Sie, wie sehr es

unseren himmlischen Vater geschmerzt haben muss, seinen Sohn zu senden, damit dieser so
unvorstellbares Leid für unsere Sünden ertrug. Das ist der größte Beweis dafür, dass Gott jeden
von uns liebt!“ („Die Liebe und das Gesetz“, Liahona, November 2009, Seite 26.)
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2. Lies Johannes 3:16 und Lehre und Bündnisse 34:3 und achte
darauf, was wir hier über die Liebe des Vaters und die Liebe Jesu

Christi lernen. Schreib dann in dein Studientagebuch, wie du dich fühlst, da du
weißt, dass der himmlische Vater dich so sehr liebt, dass er seinen
einziggezeugten Sohn gesandt hat, damit dieser für dich leide und sterbe.

Wir können noch einen weiteren Grundsatz aus Johannes 3:16,17 lernen: Wenn
wir an Jesus Christus glauben – wozu gehört, dass wir von unseren Sünden
umkehren und auf sein Wort hören – können wir durch sein Sühnopfer
immerwährendes Leben haben.

3. Geh noch einmal durch, was Jesus Nikodemus in diesem Kapitel
erklärt hat. Schreib in dein Studientagebuch, wie diese Grundsätze

zusammenhängen. Schreib dann diesen unvollständigen Satz auf: Ich will
meinen Glauben an Jesus Christus unter Beweis stellen, indem ich … Vervollständige
dann diesen Satz und schreib auf, wie du deinen Glauben an Jesus
zeigen kannst.

Lernschriftstelle – Johannes 3:5
4. Die Lernschriftstelle in Johannes 3:5 zeigt eine wichtige Lehre auf,

die für alle Kinder des himmlischen Vaters von Belang ist. Wenn du
sie auswendig lernst, kannst du dein ganzes Leben lang anderen einfacher von
dieser Lehre erzählen. Schreib den ganzen Vers in dein Studientagebuch. Lies
dir den Vers immer wieder vor und streich jedes Mal ein paar Wörter durch.
Mach das so lange, bis du ihn auswendig aufsagen kannst. Du kannst ihn
einem Familienmitglied oder einem Freund aufsagen, um sicherzugehen, dass
du ihn wirklich auswendig kannst.

Johannes 3:22-36
Johannes der Täufer lehrt, dass Jesus der Messias ist
Wenn möglich, fülle ein Glas oder durchsichtiges Gefäß mit Wasser und träufle
einen oder zwei Tropfen Lebensmittelfarbe in das Wasser. Sieh zu, wie sich die
Farbe im Gefäß ausbreitet. Denk darüber nach, inwiefern sich die
Lebensmittelfarbe mit unserem Einfluss auf andere vergleichen lässt.

Lies diese Zitate von Präsident David O. McKay und achte darauf, was du daraus
über unseren Einfluss auf andere erfährst.

„Jeder, der auf dieser Welt lebt, übt einen gewissen Einfluss aus, sei es einen
guten oder einen schlechten. Es geht nicht nur darum, was er sagt und was er
tut. Es geht darum, wer er ist.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: David
O. McKay, 2003, Seite 257.)

„Unsere Worte und Taten haben große Wirkung. Jeden Augenblick bewirken Sie etwas in der
ganzen Welt.“ (Lehren: David O. McKay, Seite 257.)
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In Johannes 3:22-26 steht, dass einige Jünger Johannesʼ des Täufers besorgt sind.
Sie erzählen Johannes, dass Jesus die Menschen tauft und alle empfängt, die zu
ihm kommen (siehe Joseph Smith Translation, Johannes 3:27). Sie sind besorgt,
weil nun viele Menschen Jesus nachfolgen und nicht Johannes dem Täufer.

Lies Johannes 3:27-30 und achte darauf, wie Johannes der Täufer seine Aufgabe in
Bezug auf Jesus Christus in aller Demut beschreibt.

In dem Vergleich, den Johannes hier verwendet, steht der Bräutigam für Jesus; die
Braut steht für alle, die zu Jesus kommen, und der Freund des Bräutigams ist
Johannes der Täufer. Was hat Johannes der Täufer über seine Aufgabe in Bezug auf
Jesus Christus verstanden? Was für einen Einfluss hätten die Worte des Johannesʼ
auf dich gehabt, wenn du damals einer seiner Jünger gewesen wärst?

Ein Grundsatz, den wir aus dem Beispiel Johannesʼ des Täufers lernen können,
lautet: Wir können andere zum Guten beeinflussen, wenn wir sie zu
Jesus führen.

Warum ist es wichtig, dass wir unseren Einfluss geltend machen, um andere zu
Jesus Christus zu führen?

5. Denk an jemanden, bei dem du gesehen hast, wie er andere zu
Jesus Christus führt. Beschreib in deinem Studientagebuch, welche

Eigenschaften dieses Menschen dazu beitragen, dass er andere dahin führen
kann, dass sie den Erretter lieben und annehmen.

Überleg, auf welche Weise du andere zum Erretter hinführen kannst. Du kannst bei
deinen Bemühungen um die Hilfe des Heiligen Geistes bitten.

In Johannes 3:31-36 erklärt Johannes der Täufer, dass Jesus von Gott gesandt
wurde und dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben erlangen können.

6. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Johannes 3 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 13: TAG 3

Johannes 4
Einleitung
Auf dem Weg nach Galiläa zieht Jesus durch Samarien und belehrt an einem
Brunnen eine Frau. Die Frau bezeugt dann, dass Jesus der Messias ist. Später heilt
Jesus den Sohn eines königlichen Beamten.

Johannes 4:1-42
Jesus Christus belehrt eine Samariterin
Denk über diese Frage nach: Was ist der kostbarste Rohstoff der Welt? Denk zum
Beispiel an Ackerboden, Eisen, Kohle, Öl, Gold oder Diamanten.

Lies diese Aussage von Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel:

„Was ist die kostbarste Substanz, der kostbarste Rohstoff der Welt? Zuerst fallen
einem da vielleicht Gold, Öl oder Diamanten ein. Aber unter allen Mineralien,
Metallen, Edelsteinen und Flüssigkeiten, die man auf und unter der Erde findet,
ist Wasser am kostbarsten.

Wasser ist der Lebensquell. Wasser erhält das Leben aufrecht. Wasser ist der
Stoff, der für die verschiedenen Funktionen aller bekannten Lebensformen

erforderlich ist. Unser Körper besteht zu etwa zwei Dritteln aus Wasser. Man kann zwar mehrere
Tage oder sogar Wochen ohne Nahrung überleben, aber ohne Wasser stirbt man normalerweise
in nur drei oder vier Tagen. Die meisten großen Ballungszentren der Welt befinden sich in der
Nähe von Frischwasserquellen. Das heißt also, ohne ausreichenden Bestand an sauberem Wasser,
der auch zugänglich sein muss, wäre das Leben unmöglich.“ (Siehe „Ein Vorrat an lebendigem
Wasser“, CES-Fireside für junge Erwachsene, 4. Februar 2007, LDS.org/broadcasts.)

Achte beim Lesen von Johannes 4 darauf, welche Art Wasser für deinen Geist
unerlässlich ist und wo dieser wertvolle Rohstoff herkommt.

Aus der Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes 4:1-4 im Schriftenführer
erfahren wir, dass sowohl Jesus als auch seine Apostel taufen.

Jesus verlässt Judäa und begibt sich nach Galiläa. Lies Johannes 4:4 und finde
heraus, welche Gegend Jesus auf dem Weg nach Galiläa durchquert.

Schlag Karte Nr. 11 der Landkarten zur Bibel auf, „Das Heilige Land in
neutestamentlicher Zeit“, und schau nach, wo Judäa, Samarien und Galiläa liegen.
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Normalerweise machten die Juden einen Umweg um Samarien herum, weil Juden
und Samariter ja verfeindet waren (siehe Schriftenführer, „Samariter“). Jesus zieht
jedoch durch Samarien hindurch und nicht außen herum.
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Lies Johannes 4:5-9 und achte darauf, was geschieht, als Jesus an einem Brunnen
in der Nähe der Stadt Sychar in Samarien Halt macht. („Um die sechste Stunde“ in
Vers 6 heißt, dass es gegen Mittag ist.) Achte darauf, wie überrascht die Frau ist, als
Jesus sie bittet, ihm etwas zu trinken zu geben.

Lies Johannes 4:10-12 und achte darauf, was Jesus der Frau entgegnet.

Was bietet er ihr an?

Mit der „Gabe Gottes“ in Vers 10 meint
Jesus sich selbst, den Erretter der Welt
und den Quell lebendigen Wassers.

Lies Johannes 4:13,14 und achte darauf,
was Jesus über das Wasser, das er
anbietet, sagt.

Damit du besser verstehst, wofür das lebendige Wasser steht, lies diese Aussage
von Elder Bednar: „Das lebendige Wasser in dieser Begebenheit stellt den Herrn
Jesus Christus und sein Evangelium dar. Und so wie Wasser unerlässlich ist, um
den Körper am Leben zu erhalten, so sind auch der Erretter und seine Lehren,
Grundsätze und Verordnungen unerlässlich für das ewige Leben. Sie und ich
brauchen sein lebendiges Wasser täglich und reichlich, um weiterhin beständig

geistig wachsen und uns entwickeln zu können.“ („Ein Vorrat an lebendigem Wasser“, Seite 1.)

1. Zeichne in dein Studientagebuch ein Glas Wasser und schreib dazu:
der Erretter und sein Evangelium. Schreib dann auf, weshalb Wasser

ein gutes Sinnbild für den Erlöser und sein Evangelium ist.

Behalte dieses Sinnbild im Kopf und lies dann noch einmal Johannes 4:14. Denk
dabei darüber nach, welchen Grundsatz wir dort über den Erretter und sein
Evangelium lernen können.

Ein Grundsatz, den wir aus diesem Vers lernen können, lautet: Wenn wir zu Jesus
Christus kommen und sein Evangelium aufrichtig annehmen, empfangen
wir ewiges Leben. Du kannst diesen Grundsatz in deinen heiligen Schriften an
den Rand schreiben.

Lies Johannes 4:15-18 und achte darauf, worum die Frau Jesus bittet und was er ihr
zur Antwort gibt. Denk darüber nach, wie sehr die Frau das Wasser benötigt, das
Jesus ihr anbietet.

Aus Jesu Antwort können wir erkennen, dass er die Lebensumstände der
Frau kennt.

Was mag wohl in der Frau vorgegangen sein, als Jesus ihr diese persönliche
Angelegenheit offenbart, die ein Fremder eigentlich nicht hätte wissen können?

Wir lernen aus diesen Versen unter anderem diesen Grundsatz: Jesus Christus
weiß um unsere Sünden und bietet uns sein Evangelium an, damit wir sie
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überwinden können. Warum ist es wichtig, dass wir diesen Grundsatz kennen
und verstehen?

Lies Johannes 4:19,20 und achte darauf, was die Frau zu Jesus sagt und woraus sich
erkennen lässt, dass sich ihr Blickwinkel ändert.

In Samarien gibt es einen Berg namens Garizim. Die Samariter hatten schon viele
hundert Jahre vor dem irdischen Wirken des Erretters auf diesem Berg einen
Tempel als Stätte der Anbetung errichtet. Im Gegensatz zu den Juden hatten die
Samariter jedoch keine Vollmacht des Priestertums, um heilige Handlungen zu
vollziehen, und sie lehnten viele Lehren der Propheten Gottes ab.

Lies Johannes 4:21-24 und die Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes 4:26 im
Schriftenführer und achte darauf, was Jesus der Frau darüber sagt, wie man Gott
anbetet.

Welche Segnung empfangen wir laut der Joseph-Smith-Übersetzung, wenn wir
Gott „im Geist und in der Wahrheit anbeten“?

Aus diesen Versen lernen wir: Wenn wir Gottvater im Geist und in der
Wahrheit anbeten, segnet er uns mit seinem Geist.

Lies diese Aussage von Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel
und achte darauf, was es bedeutet, den Vater im Geist und in der Wahrheit
anzubeten. Markiere das, was du gefunden hast.

„Es ist deshalb unsere Aufgabe, den wahren und lebendigen Gott durch die
Macht des Geistes und auf die Weise, wie er es festgesetzt hat, zu verehren. Die
wahre Gottesverehrung führt zur Errettung; die Verehrung falscher Götter, die
nicht auf Wahrheit gegründet ist, birgt keine solche Zusicherung.

Die Kenntnis der Wahrheit ist zur rechten Gottesverehrung unerlässlich. …

Wahre und vollkommene Gottesverehrung besteht darin, dem Sohn Gottes
nachzufolgen, die Gebote zu halten und den Willen des Vaters zu tun. In diesem Maße schreiten
wir fort von Gnade zu Gnade, bis wir in Christus verherrlicht sind wie er im Vater. Wahre
Gottesverehrung ist weit mehr als Gebet, Predigt und Gesang. Sie ist Leben, Tun und Gehorsam.
Sie besteht darin, dass wir unserem großen Vorbild, Jesus Christus, nacheifern.“ („How to
Worship“, Ensign, Dezember 1971, Seite 129f.)

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wann hast du schon dadurch, dass du den himmlischen Vater verehrst, den
Heiligen Geist eingeladen, damit er dir im Alltag hilft?

b. Was kannst du Elder McConkie zufolge tun, um den Vater besser im Geist
und in der Wahrheit anzubeten? (Schreib ein konkretes Ziel auf, wie du dich
darin verbessern kannst.)

Lies Johannes 4:25,26 und achte darauf, was Jesus der Frau über sich selbst
kundtut.

Lies Johannes 4:27-30 und achte darauf, was die Frau nach dem Gespräch mit dem
Erlöser tut.

EINHEIT  13,  TAG 3

283



Aus welchen Worten geht hervor, dass sie ein Zeugnis von Jesus Christus
empfangen hat?

Wir können aus dieser Begebenheit lernen: Wenn wir ein Zeugnis von Jesus
Christus erlangen, sind wir von dem Wunsch beseelt, anderen davon zu
erzählen.

In Johannes 4:31-37 lesen wir, dass die Jünger Jesu zurückkommen und Jesus etwas
zum Essen mitbringen. Als sie ihn auffordern, doch etwas zu essen, erwidert er,
dass er nicht von dieser Speise lebe, sondern davon, dass er den Willen seines
Vaters tue. Dann fordert er sie auf, sich umzusehen und die unzähligen
Möglichkeiten, das Evangelium zu predigen, zu erkennen.

Lies Johannes 4:39-42 und achte darauf, welche Wirkung das Zeugnis der Frau auf
die Menschen in ihrer Stadt hat.

Was sagen die Menschen Johannes 4:42 zufolge zu der Frau?

Johannes 4:43-54
Jesus heilt den Sohn eines königlichen Beamten
In Johannes 4:43-45 lesen wir, dass Jesus aus Samarien weggeht und nach Galiläa
kommt. Lies Johannes 4:46-54 und achte darauf, wem Jesus begegnet und welchen
Segen sich dieser Mensch von Jesus wünscht.

Wieso geht Jesus Vers 48 zufolge nicht sofort auf den Wunsch des Mannes nach
dieser Segnung ein? Wodurch zeigt der Mann, dass er kein Zeichen braucht, um zu
glauben?

Wir können aus dieser Begebenheit lernen: Wenn wir an Jesus Christus glauben,
ohne ein Zeichen zu brauchen, bestätigt der Herr unseren Glauben.

Elder Bruce R. McConkie hat erläutert, weshalb die Heilung des Sohnes des
königlichen Beamten so bedeutsam ist: „Dies ist das erste Wunder der Heilung,
von dem in den Evangelien ausführlich die Rede ist. Die Wunder, die beim
Paschafest und in ganz Judäa gewirkt wurden, werden weder beschrieben noch
erklärt. Dieses Wunder – das zweite, das in Kana vollbracht wurde – verleiht dem
Wirken Jesu als Heiler eine bislang noch nie dagewesene Dimension. Tatsächlich

stellt es ein zweifaches Wunder dar: zum einen die Heilung des Körpers des abwesenden Sohnes,
und zum anderen die Heilung des Unglaubens und die Saat des Glaubens im Herzen des
anwesenden Vaters.“ (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 Bände,
1979–1981, 2:12.)

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wieso ist es wichtig, dass wir an Jesus Christus glauben, ohne uns auf
Zeichen zu stützen?

b. Wie bestätigt der Herr unseren Glauben, wenn wir fest an ihn glauben?

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:
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Ich habe Johannes 4 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 13: TAG 4

Johannes 5 und 6
Einleitung
Jesus wohnt einem Fest in Jerusalem bei (wahrscheinlich dem Paschafest) und heilt
einen Kranken am Teich Betesda. Er nennt auch weitere Zeugen für seine
Göttlichkeit. Als er wieder in Galiläa ist, speist er auf wundersame Weise mehr als
fünftausend Menschen und verkündet, dass er das Brot des Lebens ist.

Johannes 5:1-30
Jesus heilt am Sabbat einen Kranken und erklärt, welche Beziehung er zum Vater hat
Hast du oder jemand anders schon einmal versehentlich etwas Wichtiges oder
Wertvolles zerbrochen?

Als Kind des himmlischen Vaters ist
jeder von uns wichtig und hat großen
Wert. Doch aufgrund unserer
Entscheidungen oder der
Schwierigkeiten, denen wir
gegenüberstehen, haben wir manchmal
das Gefühl, wir seien „zerbrochen“ und
hätten kaum Wert.

Inwiefern könnte sich jemand in
geistiger, körperlicher oder seelischer
Hinsicht zerschlagen fühlen?
____________________

Denk an eine Zeit zurück, als du dich
vielleicht so gefühlt hast. Achte beim
Lesen von Johannes 5:1-9 auf einen Grundsatz, der dir Trost und Hoffnung geben
kann, wenn du dich zerschlagen fühlst.

In Johannes 5:1 lesen wir: Nachdem Jesus den Menschen in Galiläa gedient hat,
begibt er sich nach Jerusalem, um dort einem jüdischen Fest beizuwohnen. Dabei
handelt es sich wahrscheinlich um das Paschafest. In Jerusalem begibt er sich zu
einem Teich in der Nähe des Tempels.

Lies Johannes 5:2-4 (Vers 4 findest du in den Fußnoten). Achte darauf, wer alles bei
dem Teich war und worauf diese Menschen gewartet haben.

Möglicherweise gab es dort eine Quelle, die ab und zu in den Teich floss und die
Wasseroberfläche zum Aufwallen brachte (siehe Bible Dictionary, „Bethesda“).
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Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat dargelegt:
„Zweifellos war der Teich Betesda eine Mineralquelle, deren Wasser eine gewisse
heilsame Wirkung hatte. Doch die Vorstellung, dass ein Engel herabstieg und das
Wasser zum Aufwallen brachte, sodass der Erste, der dann hineinstieg, geheilt
wurde, war reiner Aberglaube. Wunder der Heilung geschehen nicht auf diese
Weise.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:188.)

Stell dir die Situation an diesem Teich einmal vor, wo so viele Leute hoffen, als
Erste ins Wasser zu steigen und geheilt zu werden.

Lies Johannes 5:5-7 und achte darauf, wen der Erretter dort am Teich liegen sieht.

Was erfahren wir in diesen Versen über den Mann, den Jesus dort sieht? Warum hat
es dieser Mann nie als Erster in das Wasser geschafft?

Lies Johannes 5:8,9 und achte darauf,
was Jesus zu dem Mann sagt.

Streich dir die Formulierung „Sofort
wurde der Mann gesund“ in Vers 9 an.
Diese Heilung fand am Teich Betesda
statt. Das Wort Betesda kann als „Haus
der Barmherzigkeit“ übersetzt werden
(Bible Dictionary, „Bethesda“).
Barmherzigkeit bedeutet Mitgefühl
oder Güte. Der größte Akt der
Barmherzigkeit, der je vollbracht wurde,
ist das Sühnopfer Jesu Christi.

Warum war Betesda also ein passender Name für diesen Ort, besonders nachdem
der Erlöser dort den Mann geheilt hat?

Inwiefern sind wir alle wie der Mann am Teich Betesda? ____________________

Wir lernen aus der Begebenheit, wie der Herr diesen Mann heilt, unter anderem
diesen Grundsatz: Durch die Macht und Barmherzigkeit Jesu Christi können
wir geheilt werden.

Um diesen Grundsatz besser zu verstehen, lies diese Aussage von Elder Merrill
J. Bateman von den Siebzigern. Achte dabei darauf, auf welche Weise der Erretter
uns heilen kann. „So wie der Gelähmte am Teich Betesda jemanden brauchte, der
stärker war als er, um geheilt zu werden (siehe Johannes 5:1-9), sind wir darauf
angewiesen, dass das Wunder des Sühnopfers Jesu Christi unsere Seele von
Kummer, Leid und Sünde heilt. … Durch Christus werden gebrochene Herzen

geheilt, und Frieden vertreibt Besorgnis und Kummer.“ („The Power to Heal from Within“, Ensign,
Mai 1995, Seite 13.)

Wir müssen jedoch immer bedenken, dass wir – je nach dem Zeitplan des Herrn –
entweder in diesem Leben oder im nächsten geheilt werden.

EINHEIT  13,  TAG 4

287



1. Wann hast du schon einmal erlebt oder gespürt, wie die Macht, die
Gnade oder das Mitgefühl Jesu Christi dir oder jemandem, den du

kennst, geholfen haben, als ihr euch in geistiger, körperlicher oder seelischer
Hinsicht zerschlagen gefühlt habt? Schreib diesen Satz in dein Studientagebuch
und vervollständige ihn: Ich weiß, dass der Herr gnädig und barmherzig ist, weil …

In Johannes 5:10-30 lesen wir, dass der Herr dem Mann später im Tempel wieder
begegnet und ihn auffordert, nicht mehr zu sündigen. Als die führenden Juden
herausfinden, dass Jesus den Mann am Sabbat geheilt hat, wollen sie Jesus töten.
Jesus erinnert sie daran, er tue dadurch, dass er den Mann geheilt hat, das Werk
des himmlischen Vaters. Dann spricht Jesus über seine Beziehung zum Vater. Er
verkündet auch, dass den Geistern in der Geisterwelt bald das Evangelium
verkündet werden solle.

Johannes 5:31-47
Jesus nennt zahlreiche Zeugen für seine Göttlichkeit
Wann hat dir jemand schon einmal etwas erzählt, was schwer zu glauben war?

Inwiefern wird die Wahrheit einer Aussage dadurch erhärtet, dass es mehrere
Zeugen gibt?

Lies Johannes 5:31-46 und achte darauf, was der Erretter über sein eigenes Zeugnis
von seiner Beziehung zum himmlischen Vater sagt.

Die Joseph Smith Translation macht Johannes 5:31,32 noch klarer. Dort steht
nämlich:

„Wenn ich über mich selbst als Zeuge aussage, ist mein Zeugnis doch gültig.

Denn ich bin nicht allein; es gibt noch einen, der für mich Zeugnis gibt.“ (Joseph
Smith Translation von Johannes 5:32,33 in der englischen Bibel.)

Der Erretter erläutert hier also, dass es außer ihm noch weitere Zeugen gibt.

Lies diese Verse und finde weitere Zeugen für die Göttlichkeit Jesu.

Johannes 5:32-35: ____________________

Johannes 5:36: ____________________

Johannes 5:37,38: ____________________

Johannes 5:39: ____________________

Johannes 5:45-47: ____________________

Trotz der vielen Zeugen für Jesus Christus glauben die Führer der Juden nicht, dass
Jesus der Gottessohn ist. Achte in Johannes 5:39 darauf, dass Jesus über die
heiligen Schriften sagt: „Ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben.“ „Viele
Juden zu Jesu Lebzeiten glaubten, sie müssten nur in den heiligen Schriften
studieren, dann würden sie ewiges Leben erlangen. … Der Herr versucht, diese
Irrlehre zu berichtigen, und legt dar, dass die Schriften, die von den Juden als
höchste Autorität angesehen werden, davon Zeugnis geben, dass man das ewige
Leben nicht durch das Studium der Schriften erlangt, sondern dadurch, dass man
Jesus Christus nachfolgt. Die Juden begriffen auch nicht, dass die heiligen Schriften
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das Wort Christi sind und dass ihr Zweck darin besteht, Menschen zu Christus zu
führen, denn er ist letztendlich der Quell der Wahrheit und des Lebens.“ (New
Testament Student Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 219f.)

Lies Johannes 5:40 und achte darauf, was die Juden tun mussten, um ewiges Leben
zu erlangen.

Die Juden befassten sich zwar mit den heiligen Schriften, weigerten sich jedoch,
etwas zu tun, wodurch sie das ewige Leben hätten erlangen können. Was war das?

Vervollständige anhand dessen, was Jesus in Johannes 5:39,40 erklärt, diesen
Grundsatz: Ewiges Leben können wir nur erlangen, wenn wir zu
____________________ kommen.

Denk daran, dass zum ewigen Leben gehört, dass wir wie der Vater im Himmel
werden und auf ewig mit unseren Angehörigen, die dessen würdig sind, in seiner
Gegenwart wohnen. Um diese Gabe zu erhalten, müssen wir zu Jesus Christus
kommen, Glauben an ihn ausüben, von unseren Sünden umkehren, die heiligen
Handlungen des Evangeliums empfangen, unseren Bündnissen treu bleiben und
die Gebote des Herrn befolgen.

Das Gelernte anwenden
Präsident Marion G. Romney von der Ersten Präsidentschaft hat erklärt: „Das Evangelium durch
das geschriebene Wort zu lernen … genügt nicht. Es muss auch gelebt werden. … Man kann das
Evangelium nicht im vollen Umfang erfassen, wenn man nicht danach lebt.“ („Records of Great
Worth“, Ensign, September 1980, Seite 4.) Du wirst in dieser Lektion an mehreren Stellen
aufgefordert, das in die Tat umzusetzen, was du gelernt hast. Die Anwendung des Gelernten soll
ein wichtiger Bestandteil deiner Beschäftigung mit dem Evangelium sein.

Denk darüber nach, wieso wir das ewige Leben nur erlangen können, wenn wir zu
Jesus Christus kommen.

2. Sieh dir nochmals die Zeugen für Jesus Christus an, die du weiter
oben aufgeschrieben hast. Schreib in deinem Studientagebuch auf,

wie einer dieser Zeugen von Jesus Christus dir geholfen hat (oder helfen
könnte), zu ihm zu kommen.

Denk eingehend darüber nach, was du tun möchtest, um dem Herrn noch näher
zu kommen, damit du das ewige Leben erlangen kannst.

Johannes 6:1-59
Jesus erklärt, er sei das Brot des Lebens
In Johannes 6:1-13 lesen wir, dass Jesus nach seiner Rückkehr nach Galiläa auf
wundersame Weise mehr als fünftausend Menschen mit fünf Broten und zwei
kleinen Fischen speist. (Du hast dich mit diesem Ereignis bereits in den Lektionen
zu Matthäus 14 und Markus 6 befasst.)

Lies Johannes 6:14,15 und achte darauf, was das Volk tun will, nachdem Jesus es
auf wundersame Weise gespeist hat.
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Unter den Juden gab es zur Zeit Jesu eine Überlieferung, die besagt, dass der
Messias, also der König Israels, das Volk mit Brot vom Himmel speisen werde.

In Johannes 6:16-21 lesen wir, dass der Herr seine Jünger über den See Gennesaret
schickt. Als sie mitten in der Nacht Mühe haben, gegen den Wind und die Wellen
anzukommen, geht Jesus über den See zu ihnen hin. Johannes betont in seinem
Bericht, dass die Jünger Jesus zu sich ins Boot nehmen wollen, dieses aber plötzlich
schon sicher am Ufer ist (siehe Johannes 6:21). Wenn wir den Erlöser und seine
Lehren bereitwillig annehmen, kann er uns sicher durch die Stürme des
Erdenlebens führen.

In Johannes 6:22-59 lesen wir, dass viele der Menschen, die Jesus so wundersam
gespeist hat, nach Kafarnaum gehen, um ihn zu suchen, weil sie nochmals von ihm
mit Brot gespeist werden wollen. Einige Menschen murren gegen den Herrn, weil
er lehrt, dass er selbst das Brot vom Himmel sei. Er erklärt ihnen, dass er das Brot
des Lebens sei und dass alle Menschen, die zu ihm kommen und seine Lehren und
sein Sühnopfer annehmen, ewiges Leben empfangen.

Johannes 6:60-71
Petrus bezeugt, dass Jesus die Worte des ewigen Lebens hat
Denk an eine Zeit zurück, als du dich entscheiden musstest, mit etwas, was
schwierig war, entweder weiterzumachen oder die Sache aufzugeben.

Nachdem Jesus verkündet hat, er sei
das Brot des Lebens, stehen einige
seiner Jünger vor der Entscheidung, ob
sie ihm weiterhin nachfolgen wollen
oder nicht. Lies Johannes 6:60,66 und
finde heraus, wie etliche Jünger Jesu auf
seine Lehren reagieren.

Mit dem Ausdruck „[es] ist
unerträglich“ (siehe Vers 60) wollen
manche Jünger Jesu sagen, dass sie es
zu schwer finden, seine Lehren
weiterhin zu befolgen.

Welche Lehren Jesu könnten heutzutage als zu schwierig aufgefasst werden?
(Wenn dir nichts einfällt, sieh nach, welche Lehren in der Broschüre Für eine starke
Jugend für junge Menschen vielleicht eine Herausforderung darstellen könnten.)
____________________

Lies Johannes 6:67-69 und achte darauf, welche Frage Jesus hier seinen Aposteln
stellt und was Petrus darauf antwortet.

Ein Grundsatz, den wir aus der Antwort des Petrus lernen können, lautet: Ein
festes Zeugnis von Jesus Christus hilft uns, treu zu bleiben in Zeiten, wenn
es schwer ist, dem Erretter nachzufolgen oder seine Lehren in die Tat
umzusetzen. Du kannst diesen Grundsatz neben Johannes 6:67-69 in deine
heiligen Schriften schreiben.
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3. Schreib in dein Studientagebuch, wann du (oder jemand, den du
kennst) es schon geschafft hast, treu zu bleiben, weil ihr ein festes

Zeugnis vom Erlöser hattet, auch wenn es euch schwergefallen ist, nach den
Lehren des Evangeliums zu leben.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Johannes 5 und 6 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 14: TAG 1

Johannes 7
Einleitung
Jesus besucht in Jerusalem das Laubhüttenfest und erklärt den Menschen beim
Tempel, wie sie ein Zeugnis davon erlangen können, dass seine Lehren von
Gottvater stammen. Weil die Menschen darüber streiten, wer er ist, führt Jesus
Wasser und Licht als Symbol für seine Göttlichkeit an. Er spricht außerdem über
den Heiligen Geist.

Johannes 7:1-13
Jesus besucht das Laubhüttenfest
Hast du dich jemals gefragt, ob Jesus Geschwister hatte?

In den Schriften können wir lesen, dass Josef und Maria Kinder hatten, die nach
Jesus geboren wurden und mit denen er also gemeinsam aufwuchs. Doch da Jesus
Christus der Sohn von Maria und Gottvater und nicht von Josef war, waren diese
Kinder seine Halbgeschwister (siehe Matthäus 13:55,56 und Markus 6:3).

Stell dir einmal vor, wie es wäre, Jesus zum Bruder zu haben.

Meinst du, es wäre leichter, an ihn zu glauben, wenn du mit ihm aufgewachsen
wärst? Warum oder warum nicht? ____________________

In Johannes 7 lesen wir, was einige „Brüder“ Jesu (Johannes 7:3,5) von ihm halten.
Mit der Bezeichnung Brüder sind wahrscheinlich die Halbbrüder Jesu gemeint. Es
könnten zusätzlich jedoch auch andere enge Verwandte gemeint sein.

Lies Johannes 7:1-5 und achte darauf, was Johannes über Jesu Brüder schreibt.

Denk über diese Aussage von Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf
Apostel nach:

„Ein Zeugnis von der Göttlichkeit Jesu Christi und von der erlösenden Macht
seines Evangeliums stellt sich nicht einfach von selbst durch
Familienzugehörigkeit ein. Es entwickelt sich durch Gehorsam den ewigen
Gesetzen gegenüber, auf denen es beruht. …

Die Söhne von Josef und Maria werden oft besonders erwähnt und dabei die
‚Brüder‘ Jesu genannt. … Obwohl sie alle im gleichen Haus unter dem liebevollen

Einfluss von Josef und Maria aufwuchsen und von den Lehren, dem Wirken und den Wundern
Jesu wussten, hatten ihn diese engen Verwandten bis dahin noch nicht als Messias
angenommen.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:437.)

Denk über diese Frage nach: Wie ist es möglich, dass manche seiner Angehörigen
nicht an Jesus glauben, obwohl sie um seine Lehren und Wunder wissen?

Nachdem Elder McConkie anmerkt, dass Jesu Brüder ihn zur Zeit der Geschehnisse in Johannes 7
„noch nicht als Messias angenommen“ haben, erläutert er weiter: „Anscheinend bekehrten sie
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sich jedoch alle später (Apostelgeschichte 1:14). Einer von ihnen, den Paulus als ‚Jakobus, den
Bruder des Herrn‘, bezeichnet (Galater 1:19), trug das heilige Apostelamt. Ein weiterer, Judas, der
sich ‚Judas, … Bruder des Jakobus‘, nannte (Judas 1), schrieb den Judasbrief.“ (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:437.)

In Johannes 7 lesen wir von den Ereignissen, die sich während des Laubhüttenfests
in Jerusalem zugetragen haben (siehe Johannes 7:2). Während dieses Fests, das bei
den Juden als das „allergrößte und freudigste“ galt (Bible Dictionary, „Feasts“),
kamen viele Juden nach Jerusalem. Dort gedachten sie der Segnungen, die Gott
den Kindern Israel in der Wildnis geschenkt hatte, nachdem sie aus der
Knechtschaft in Ägypten befreit worden waren (siehe Levitikus 23:39-43). Sie
feierten dabei gleichzeitig auch die alljährliche Obst- und Getreideernte und
priesen Gott dafür (siehe Exodus 23:16). Das Fest dauerte acht Tage.

Achte in Johannes 7:3,4 darauf, dass die Brüder Jesu wollen, dass er zum
Laubhüttenfest nach Jerusalem gehe. Offenbar sagen sie zu ihm, dass er, wenn er
wirklich der Messias sei, nach Jerusalem gehen solle, um dies dort allen Menschen
kundzutun.

In Johannes 7:6-10 lesen wir, dass Jesus erst später zu dem Fest gehen will, aber
seine Brüder auffordert, hinzugehen. Als das Fest schon begonnen hat, geht Jesus
ein paar Tage später heimlich hin. Er weiß nämlich, dass ihm manche der
führenden Juden in Jerusalem nach dem Leben trachten, dass jedoch die Zeit für
seinen Tod noch nicht gekommen ist.

Lies Johannes 7:11-13 und achte darauf, was die Menschen in Jerusalem über
Jesus sagen.

Genau wie zu seinen Lebzeiten gibt es auch heute unterschiedliche Ansichten über
Jesus. Manche wissen und bezeugen, dass er der Sohn Gottes und der Erretter der
Menschheit ist. Andere glauben, dass er ein großer Lehrer oder Prophet war.
Andere jedoch lehnen die Göttlichkeit Jesu Christi ab und glauben nicht, dass seine
Lehren wahr sind. Oder sie fürchten sich davor, sich öffentlich zu ihm zu
bekennen. Achte beim weiteren Studium von Johannes 7 darauf, woher du wissen
kannst, dass Jesus Christus dein Erlöser ist und dass seine Lehren wahr sind.

Johannes 7:14-36
Jesus Christus belehrt die Juden beim Tempel
Der Tempel war beim Laubhüttenfest der Mittelpunkt der Festlichkeiten. Lies
Johannes 7:14,15 und achte darauf, was Jesus dort tut. Markiere, wie die Menschen
reagiert haben.

Das Gelernte anwenden
Wenn du einen Grundsatz oder eine Lehre des Evangeliums erkannt hast, bist du bereit, sie in die
Tat umzusetzen. Wenn du das Gelernte in die Tat umsetzt, bestätigt es dir der Heilige Geist. Um
dir zu helfen, die gelernten Grundsätze anzuwenden, stell dir Fragen wie diese: Was möchte der
Herr? Was soll ich mit dieser Erkenntnis anfangen? Welche geistigen Eindrücke habe ich erhalten,
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die mir helfen, besser zu werden? Wie kann sich mein Leben durch diesen Grundsatz ändern?
Womit kann ich jetzt anfangen oder aufhören, um nach diesem Grundsatz zu leben?

Die Juden wundern sich, dass Jesus in solcher Tiefe und Weisheit über die Schriften
reden kann, ohne von einem jüdischen Rabbi unterwiesen oder an einer ihrer
Schulen ausgebildet worden zu sein. Lies Johannes 7:16-18 und achte darauf, was
Jesus darüber sagt, wie man herausfinden könne, ob seine Lehren wahr sind.
Markiere dir, von wem die Lehre Jesu stammt.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wie kann man erkennen, dass die Lehre Jesu Christi tatsächlich von
Gott stammt?

b. Aus den Worten des Herrn im Tempel erfahren wir: Wenn wir den Willen
des Vaters im Himmel tun, empfangen wir ein Zeugnis von seiner
Lehre. Schreib auf, warum du diesen Grundsatz für richtig hältst.

Präsident James E. Faust von der Ersten Präsidentschaft hat gesagt: „Wir
erlangen ein Zeugnis von den Grundsätzen des Evangeliums, indem wir uns
gehorsam bemühen, nach ihnen zu leben. … Wie der Erretter sagte: ‚Wer bereit
ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt.‘
[Johannes 7:17.] Ein Zeugnis von der Wirksamkeit des Betens erlangt man, indem
man demütig und aufrichtig betet. Ein Zeugnis vom Zehnten erlangt man, indem

man den Zehnten zahlt.“ („Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“, Liahona, November 2003,
Seite 22.)

Was müssen wir Präsident Faust zufolge tun, um ein Zeugnis von einem
Evangeliumsgrundsatz zu erlangen? ____________________

Wie du ja weißt, glauben einige der Brüder Jesu anfangs nicht, dass er der
verheißene Messias ist, doch später bekehren sie sich und erlangen ein Zeugnis.
Wie hätte der obige Grundsatz diesen Angehörigen Jesu helfen können, ein
Zeugnis von ihm und seinen Lehren zu entwickeln?

Bonnie L. Oscarson, Präsidentin der Jungen Damen, hat zu Johannes 7:17 gesagt:
„Manchmal versuchen wir es genau umgekehrt. Wir sagen uns beispielsweise:
Ich will gerne nach dem Gesetz des Zehnten leben, aber zuerst muss ich wissen,
ob es wahr ist. Vielleicht beten wir sogar darum, ein Zeugnis vom Gesetz des
Zehnten zu erlangen, ohne je einen Spendenzettel ausgefüllt zu haben. So
funktioniert das aber nicht. Der Herr erwartet von uns, dass wir unseren Glauben

ausüben. Wir müssen konsequent einen vollen und ehrlichen Zehnten zahlen, damit wir ein
Zeugnis vom Zehnten erlangen. Dieses Muster lässt sich auf alle Grundsätze des Evangeliums
anlegen, ob es sich nun um das Gesetz der Keuschheit handelt, den Grundsatz Sittlichkeit, das
Wort der Weisheit oder das Gesetz des Fastens.“ („Bekehrt euch“, Liahona, November 2013,
Seite 77.)
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Wenn du das Gefühl hast, dass deine Antwort auf die beiden nächsten Fragen zu
persönlich ist, kannst du sie auch in dein normales Tagebuch oder auf einen Zettel
schreiben und dann in deinem Studientagebuch anmerken, dass du die Aufgabe
erfüllt hast.

2. Vervollständige diese Aussage in deinem Studientagebuch. Schreib
über ein Gebot oder einen Grundsatz, von dem du erkannt hast,

dass er wahr ist, weil du danach gelebt hast. Ich weiß, dass
____________________ wahr ist, weil ich danach gelebt habe und dabei
____________________. Wenn du das Gefühl hast, dass es jemand anderem
helfen könnte, kannst du ihm erzählen oder vorlesen, was du
aufgeschrieben hast.

3. Schreib in dein Studientagebuch einen Evangeliumsgrundsatz, ein
Gebot oder eine Lehre, von der du gerne ein stärkeres Zeugnis

erlangen möchtest. Schreib dann auf, wie du den Grundsatz, den du aus
Johannes 7:17 gelernt hast, konkret umsetzen willst, um dein Zeugnis von
diesem Grundsatz, diesem Gebot oder dieser Lehre zu vertiefen.

In Johannes 7:19-36 wird erklärt, dass Jesus die jüdischen Führungsbeamten
zurechtweist, weil sie seine Lehren und Wundertaten ablehnen und ihm nach dem
Leben trachten. Wir erfahren in diesen Versen außerdem, dass sich viele Menschen
fragen, ob er der Messias sei, und dass die Hohen Priester und Pharisäer
Gerichtsdiener aussenden, die ihn festnehmen sollen.

Johannes 7:37-53
Jesus Christus spricht über die Gabe des Heiligen Geistes
Erinnere dich an eine Zeit, als du einmal durstig warst. Stell dir vor, du hättest ein
leeres Glas in der Hand. Könntest du damit deinen Durst stillen? Was brauchst du
sonst noch?

Hol dir ein Glas Wasser. Denk darüber nach, welch wichtige Rolle das Wasser in
unserem Leben spielt. Vielleicht möchtest du dem Vater im Himmel kurz dafür
danken, dass du und deine Familie genug Wasser zur Verfügung habt.

Im Land Israel gab es nicht genug Trinkwasser, um damit die ganze Bevölkerung zu
versorgen. Das Leben wurde nur durch Regenfälle erhalten, durch die die
Wasservorräte aufgefüllt werden konnten. Elder Bruce R. McConkie hat erklärt,
dass Wasser bei den laufenden Festlichkeiten Teil eines der „feierlichsten und
spektakulärsten Momente der jüdischen Gottesverehrung“ war.

„Es war Brauch, … dass an jedem der acht Tage des Laubhüttenfests ein Priester
als Teil des Dienstes im Tempel mit goldenen Gefäßen Wasser aus dem Schiloach,
der unter dem Tempelberg entlangströmte, schöpfte und es auf den Altar goss.
Daraufhin wurden die Worte Jesajas gesungen: ‚Ihr werdet Wasser schöpfen voll
Freude aus den Quellen des Heils.‘ (Jesaja 12:3.) In diesem allerhöchsten
spirituellen Moment trat nun Jesus hervor und bot ihnen lebendiges Wasser als

Erfrischung an, das das unbändigste geistige Verlangen der dürstenden Seele stillen würde.“
(Doctrinal New Testament Commentary, 1:446.)
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Lies Johannes7:37-39 und achte darauf, was der Erretter den Menschen anbietet.

In der englischen Bibel steht in der Joseph Smith Translation von Johannes 7:39:
„Denn der Heilige Geist war denen verheißen worden, die glaubten, nachdem Jesus
verherrlicht war.“

Die Formulierung „aus seinem Inneren“ in Johannes 7:38 lässt darauf schließen,
dass das lebendige Wasser nicht aus einer externen Quelle kommt, sondern in den
Gläubigen selbst vorhanden ist und aus ihnen herausfließt. Markiere dir in
Johannes 7:39, wofür das lebendige Wasser steht.

Im Bible Dictionary steht: „Aus irgendeinem Grund, der in den heiligen Schriften nicht ausführlich
erklärt wird, wirkte der Heilige Geist unter den Juden zu Lebzeiten Jesu nicht im vollen Ausmaß
(siehe Johannes 7:39; 16:7). Alle Aussagen, aus denen hervorgeht, dass der Heilige Geist erst
nach der Auferstehung Jesu kam, müssen sich notwendigerweise auf jene eine Evangeliumszeit
beziehen, denn es ist mehr als klar, dass der Heilige Geist in vorangegangenen Evangeliumszeiten
wirkte. Des Weiteren kann damit nur gemeint sein, dass die Gabe des Heiligen Geistes nicht auf
Erden war, denn die Macht des Heiligen Geistes war beim Wirken Johannesʼ des Täufers und Jesu
sehr wohl wirksam. Sonst hätte keiner ein Zeugnis von den Wahrheiten empfangen, die diese
Männer verkündeten (Matthäus 16:16,17; siehe auch 1 Korinther 12:3).“ (Bible Dictionary, ‚Holy
Ghost‘.)

Aufgrund dessen, was der Herr in Johannes 7:37:39 gelehrt hat, erkennen wir:
Wenn wir zu Jesus Christus kommen und an ihn glauben, werden wir vom
Heiligen Geist erfüllt. Wer vom Heiligen Geist erfüllt ist, kann andere zum Guten
bewegen.

4. Berichte in deinem Studientagebuch, wann du schon einmal vom
Heiligen Geist beeinflusst (oder erfüllt) warst und infolgedessen

jemanden zum Guten bewegen konntest.

In Johannes 7:40-53 lesen wir, dass die Pharisäer Jesus wieder einmal verhaften
lassen wollen. Die Gerichtsdiener, die geschickt werden, um ihn festzunehmen,
hören Jesus predigen. Sie nehmen ihn nicht fest, sondern kehren unverrichteter
Dinge zu den Pharisäern zurück und sagen ihnen, dass sie nie jemanden so haben
predigen hören wie den Erlöser. Das verärgert die Pharisäer. Nikodemus, der
Pharisäer, der einmal in der Nacht zu Jesus gekommen war (siehe Johannes 3:1,2)
erinnert die anderen Pharisäer und Hohen Priester daran, dass sie gemäß ihren
eigenen Gesetzen doch niemanden ohne Verhör verurteilen dürfen.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Johannes 7 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 14: TAG 2

Johannes 8
Einleitung
Als sich der Erlöser beim Laubhüttenfest in Jerusalem aufhält, bringen einige
Schriftgelehrte und Pharisäer eine Frau zu ihm, die sich des Ehebruchs schuldig
gemacht hat, und fragen ihn, ob sie, wie es im Gesetz des Mose festgelegt war,
gesteinigt werden solle. Er bringt die Ankläger in Verlegenheit und erweist der Frau
Barmherzigkeit. Jesus verkündet auch, dass der Vater Zeugnis für ihn ablegt, und
spricht über Freiheit von Sünde. Als Jesus Christus erklärt, dass er der große Jahwe
ist, versuchen ihn die Pharisäer zu steinigen.

Johannes 8:1-11
Eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist, wird zum Erlöser gebracht
Die Schriftgelehrten und Pharisäer wollen Jesus vor dem Volk in Verruf bringen
und einen Grund zur Anklage gegen ihn finden, denn sie wollen ihn verhaften und
umbringen lassen (siehe Johannes 7:1,32).

Lies Johannes 8:2-5 und achte darauf, was die Schriftgelehrten und Pharisäer tun,
als Jesus im Tempel in Jerusalem lehrt.

Warum bringen die Schriftgelehrten und Pharisäer Johannes 8:6 zufolge die
Ehebrecherin zu Jesus?

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel legt dar, wie die
Schriftgelehrten und Pharisäer diesen Umstand nutzen wollten, um Jesus
anzuklagen:

„Zur Zeit Jesu … war es nicht mehr üblich, wegen Ehebruchs die Todesstrafe zu
verhängen. Tatsächlich konnte die Todesstrafe nur dann ausgesprochen werden,
wenn sie von den römischen Lehnsherren genehmigt wurde. Im Fall eines
Ehebruchs schrieb das römische Gesetz die Todesstrafe allerdings nicht vor.

Dadurch, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer die Ehebrecherin zu Jesus
brachten, stellten sie dem Meister eine Falle: 1) Wenn Jesus damals Mose

beigepflichtet und gesagt hätte, dass sie gesteinigt werden solle, hätte er zum einen das Volk
zum Zorn gereizt, denn es hätte den Anschein gehabt, als setzte er sich für die Wiedereinführung
einer Strafe ein, die das Volk nicht befürwortete. Zum anderen hätte er sich gegen das waltende
Zivilrecht gestellt und eine Strafe angeordnet, die von Rom verboten war. 2) Hätte er Mose
widersprochen und für eine andere Strafe als für die Steinigung plädiert, hätten sie ihn
beschuldigen können, das Gesetz zu verdrehen und die Menschen dazu aufzustacheln, die
heiligen Bräuche der Vergangenheit zu missachten und sich von ihnen abzukehren.“ (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 Bände,1965–1973, 1:450f.)

Anstatt ihnen zu antworten, „bückte sich [Jesus] und schrieb mit dem Finger auf
die Erde“ (Johannes 8:6).
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Lies Johannes 8:7,8 und achte darauf,
was Jesus den Schriftgelehrten und
Pharisäern erwidert.

Was meinst du, was in den
Schriftgelehrten und Pharisäern
vorgegangen ist, als sie Jesu Antwort
hörten? ____________________

Diejenigen, die die Frau angeklagt
haben, haben Schuldgefühle, nachdem
sie die Antwort des Erretters gehört
haben, und gehen weg, ohne die Frau
zu bestrafen (siehe Johannes 8:9).

Was geht in dieser Frau wohl vor, als
ihre Sünde vor Jesus und einer großen
Menschenmenge aufgedeckt wird? Lies
Johannes 8:10,11 und achte darauf, was
der Herr zu der Frau sagt, als alle
anderen weggegangen sind.

Die Joseph Smith Translation in der englischen Bibel fügt zu Johannes 8:11 noch
hinzu: „Und die Frau pries Gott von jener Stunde an und glaubte an seinen
Namen.“ (Joseph Smith Translation, siehe Johannes 8:11, Fußnote c in der
englischen Bibel.)

Der Herr heißt die Sünde dieser Frau nicht gut, sondern gebietet ihr, zu gehen und
von jetzt an nicht mehr zu sündigen (siehe Johannes 8:11). Aus Vers 11 können wir
diesen Grundsatz lernen: Der Erretter erweist uns Barmherzigkeit und gibt uns
die Chance, umzukehren. Denk darüber nach, wie diese Begebenheit deine
Zuversicht stärkt, dass Jesus Christus barmherzig und gütig ist und denen vergeben
möchte, die aufrichtig umkehren.

Johannes 8:12-30
Jesus erklärt, dass der Vater Zeugnis für ihn ablegt
Stell dir einen reich verzierten Gegenstand vor. Dann versuch, diesen Gegenstand
mit geschlossenen Augen auf ein Stück Papier zu zeichnen.

Wie sieht dein Bild auf dem Papier im Vergleich zu dem in deinem Kopf aus?

Was geht, abgesehen vom Zeichnen, noch weit besser, wenn man sieht, was
man tut?

Während des Laubhüttenfests wurde das Tempelgelände bei Tänzen und anderen
Festlichkeiten, die bis in die Nacht und in den frühen Morgen hinein andauerten,
von vier riesigen goldenen Kerzenleuchtern, Menora genannt, erleuchtet. Diese
goldenen Leuchter spendeten bei den Feierlichkeiten nicht nur Licht, sondern sie
symbolisierten auch, dass Israel ein Licht sein sollte für jene, die im Finstern
wandeln.

Lies Johannes 8:12 und achte darauf, was Jesus über sich selbst kundtut, als er im
Tempel in der Nähe der Kerzenleuchter lehrt. Markiere, was du herausfindest.
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Während des Laubhüttenfests wurde das
Tempelgelände von riesigen Menora
erleuchtet.

Wir lernen aus diesem Vers, dass Jesus Christus das Licht der Welt ist.

Vervollständige anhand dessen, was
Jesus in Johannes 8:12 lehrt, diesen
Grundsatz: Wenn wir dem Erretter
nachfolgen, ____________________

1. Beantworte in deinem
Studientagebuch diese

Frage: Woran merkst du, dass der
Herr dir hilft, damit du nicht in
geistiger Finsternis wandeln musst?

Mehrere Prophezeiungen im Alten
Testament weisen darauf hin, dass der
Messias allen Nationen ein Licht sein
werde (siehe zum Beispiel Jesaja 49:6;
60:1-3). Als sich Jesus als das Licht der
Welt bezeichnet, erklärt er demnach,
dass er der Messias ist.

Die Pharisäer lehnen Jesus jedoch ab,
weil er von sich selbst Zeugnis gibt
(siehe Johannes 8:13). Jesus verkündet,
dass sowohl er als auch sein Vater
Zeugnis dafür geben, dass der Erretter der Sohn Gottes ist (siehe Johannes
8:14-18).

Lies Johannes 8:19 und achte darauf, was Jesus über die Gotteserkenntnis der
Pharisäer sagt.

Vers 19 können wir diesen Grundsatz entnehmen: Wenn wir Jesus Christus
kennenlernen, lernen wir auch den Vater kennen.

Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erläutert, wie wir
den Vater im Himmel besser kennenlernen, wenn wir etwas über seinen Sohn
Jesus Christus lernen:

„Jesus [vermittelte] uns mit allem, was er sagte und tat – und auch besonders
durch sein Leiden und Sühnopfer –, … wer Gott, unser ewiger Vater ist, was für
ein Wesen er hat und wie sehr er seine Kinder in allen Zeitaltern und allen
Ländern liebt. In Wort und Tat wollte uns Jesus das wahre Wesen seines Vaters,
unseres Vaters im Himmel, zeigen und näherbringen. …

Als Christus also die Hungrigen speiste, die Kranken heilte, Scheinheiligkeit
verurteilte und den Menschen ans Herz legte zu glauben, zeigte er uns, wie der Vater ist, nämlich
‚barmherzig und großzügig, nicht leicht reizbar, langmütig und gütig‘ [Lectures on Faith, 1985,
Seite 42].“ („Die Größe Gottes“, Liahona, November 2003, Seite 70, 72.)

In Johannes 8:21-30 lesen wir, dass der Heiland die Pharisäer warnend darauf
hinweist, dass sie in ihren Sünden sterben werden, wenn sie nicht an ihn glauben.
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Er erklärt außerdem, dass er nichts aus sich selbst tue, sondern nur das, was der
Vater möchte.

Johannes 8:31-36
Jesus spricht über Freiheit von Sünde
Warst du jemals in deiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt, weil du irgendwo
festgesteckt hast? Wie hast du dich dabei gefühlt? Achte in diesem Abschnitt der
Lektion darauf, was zu geistiger Einschränkung und was zu geistiger Freiheit führt.

Lies Johannes 8:31,32 und achte darauf, was der Herr darüber sagt, was wir tun
müssen, um frei zu sein. Fülle dann anhand dessen, was du herausgefunden hast,
die Lücken in diesem Schaubild aus:

Elder Bruce R. McConkie hat einige Formen der Freiheit aufgezählt, die wir haben
können, wenn wir den Worten Christi folgen, seine Jünger werden und die
Wahrheit erkennen: „Frei von der erdrückenden Macht der Irrlehre; frei von der
Knechtschaft der Begierde und Lust; frei von den Fesseln der Sünde; frei von
allem Übel, jedem schlechten Einfluss und von jeder einschränkenden und
lähmenden Macht; frei, auf die grenzenlose Freiheit zuzuschreiten, die in vollem

Maße nur von erhöhten Wesen genossen wird.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 1:456f.)

Lies Johannes 8:33 und achte darauf, wieso die Juden meinten, sie wären frei.

Sie glaubten irrtümlicherweise, sie seien einfach dadurch geistig frei, dass sie
Nachkommen Abrahams und Erben des Bundes mit Abraham waren. Lies
Johannes 8:34-36 und achte darauf, wovon die Menschen laut Jesus befreit
werden müssen.

Aus diesen Versen lernen wir: Wenn wir eine Sünde begehen und nicht davon
umkehren, werden wir Sklave der Sünde. Was bedeutet es wohl, „Sklave der
Sünde“ (Johannes 8:34) zu sein?

Sieh dir dieses Schaubild an:
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Heutzutage sind manche Menschen desorientiert und meinen, die Worte Jesu
würden sie einschränken, und ein weltlicher Lebensstil würde sie frei machen.
Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt, dass das
Gegenteil wahr ist:

„Wenn wir den Versuchungen des Satans nachgeben, werden unsere
Entscheidungsmöglichkeiten immer mehr eingeengt, bis uns keine Entscheidung
mehr offen steht und wir in eine Abhängigkeit geraten sind, der wir nicht mehr
widerstehen können. …

Die Welt … betrachtet Gehorsam den Gesetzen und den Verordnungen Gottes
gegenüber als ‚Knechtschaft‘ (Alma 30:24,27). Inwiefern machen uns Gehorsam

und die Wahrheit also frei? Gewiss fallen uns einige Beispiele aus dem Leben ein, bei denen wir
durch die Wahrheit befähigt werden, Dinge zu bewerkstelligen, die wir sonst nicht tun könnten,
oder Schlimmes zu verhindern, das wir sonst erleiden müssten. …

Kann auch nur der geringste Zweifel daran bestehen, dass Gott, der alles Licht und alle Wahrheit
besitzt, auch die allergrößte Freiheit des Seins und des Handelns innehat?

Ebenso vergrößert sich unsere Entscheidungsfreiheit dadurch, dass unser Verständnis von den
Lehren und Grundsätzen des Evangeliums zunimmt. Erstens haben wir eine größere Zahl von
Entscheidungsmöglichkeiten und können größere Segnungen erreichen und erlangen, weil wir
mehr Gesetze haben, die wir befolgen können. Stellen Sie sich eine Leiter vor: Jedes neue Gesetz
oder Gebot, nach dem wir leben, ist wie eine weitere Sprosse auf der Leiter, auf der wir immer
höher steigen können. Und zweitens können wir dank des zusätzlichen Wissens, das wir
erlangen, klügere Entscheidungen treffen, weil wir nicht nur die Alternativen, sondern auch deren
mögliche Folgen deutlicher vor Augen haben.“ („Moral Agency“, Ensign, Juni 2009, Seite 49ff.)

2. Such dir aus der Broschüre Für eine starke Jugend Beispiele, wie
Gehorsam gegenüber den Geboten und Maßstäben zu Freiheit und

wie Ungehorsam zu Knechtschaft führt. Such dir einen Grundsatz aus der
Broschüre heraus. Übertrag dann diese Übersicht in dein Studientagebuch und
fülle sie aus:
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Maßstab aus der Broschüre Für eine starke Jugend:

Inwiefern sind wir freier, wenn wir nach
diesem Maßstab leben?

Inwiefern geraten wir in Knechtschaft, wenn wir
diesen Maßstab missachten?

3. Welche Formen der Freiheit, die in der Broschüre Für eine starke
Jugend verheißen werden, hast du bereits selbst erlebt, weil du dich

an diese Gebote und Maßstäbe gehalten hast? Schreib in deinem
Studientagebuch mindestens eine konkrete Sache auf, wie du nach Freiheit
streben willst, indem du nach den Lehren des Erlösers lebst.

Johannes 8:37-59
Jesus bezeugt, dass er ein Gott ist
Denk an jemanden, der seinem Vater sehr ähnlich ist. Denk an jemanden, der
seinem Vater überhaupt nicht ähnlich ist.

In Johannes 8:37-50 lesen wir, dass Jesus den ungläubigen Juden erklärt, dass er
selbst die Worte seines Vaters verkünde, sie jedoch die Werke ihres Vaters täten. Die
Juden wehren ab und verkünden, dass ihr Vater doch Abraham sei. Daraufhin
erklärt Jesus, dass die Kinder Abrahams „so handeln [würden] wie Abraham“
(Johannes 8:39) und nicht danach trachten würden, jemanden umzubringen, der
die Wahrheit verkündet. Jesus sagt diesen Juden (den Pharisäern), dass ihr Vater
der Teufel sei. Er erklärt, dass diejenigen, die Gottes Wort empfangen, aus Gott
sind. Wütend bezeichnen die ungläubigen Juden Jesus als Samariter (von denen sie
ja glauben, diese seien ein minderwertiger Menschenschlag) und behaupten, er sei
von einem Dämonen besessen.

Lies Johannes 8:51-53 und achte darauf, welche Frage diese Juden dem Erlöser
dann stellen.

Lies Johannes 8:56-58 und achte darauf, was Jesus den Pharisäern erwidert. Der
Begriff „bin ich“ oder der „Ich-bin-da“ in Vers 58 ist der gleiche Begriff, mit dem
Jahwe sich selbst im Alten Testament bezeichnet (Exodus 3:14).

Dies ist der Name, mit dem der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs bei den Juden
bekannt war. Als Jesus sich selbst „Ich bin“ nennt, verkündet er somit, dass er der
Gott des Alten Testaments ist. Schreib diese Lehre neben Johannes 8:58 in deine
heiligen Schriften: Jesus Christus ist Jahwe, der Gott des Alten Testaments.

Warum ist es wohl wichtig für uns, zu wissen, dass Jesus Christus Jahwe ist, der
Gott des Alten Testaments? ____________________

Lies Johannes 8:59 und achte darauf, wie diese Juden reagiert haben, als Jesus
verkündet, er sei Jahwe.

Die Juden heben Steine auf und wollen Jesus steinigen, denn sie waren der
Meinung, er habe Gott gelästert, als er sich selbst Jahwe nennt.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:
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Ich habe Johannes 8 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:

Lösung zur Übersicht zu Johannes 8:31,32: Wenn wir im Wort Jesu Christi bleiben, werden wir seine Jünger und erkennen die
Wahrheit, und die Wahrheit wird uns befreien.
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EINHEIT 14: TAG 3

Johannes 9
Einleitung
Jesus heilt einen Mann, der von Geburt an blind ist. Die Pharisäer nehmen den
Mann ins Verhör und stoßen ihn aus der Synagoge hinaus, weil er sich weigert,
Jesus aufgrund der Tatsache, dass dieser ihn an einem Sabbat geheilt hat, als
Sünder zu bezeichnen. Der Erlöser sucht den Mann auf und fragt ihn, was er davon
halte, und der Mann sieht nun in Jesus den Sohn Gottes und betet ihn an.

Johannes 9:1-7
Jesus heilt einen Mann, der von Geburt an blind ist
Überleg dir, was für Schwierigkeiten Menschen in deinem Umfeld oder Menschen,
von denen du in den Nachrichten hörst, durchmachen. ____________________

Manche Leute fragen sich, warum Gott es zulässt, dass ein Unglück ihr Leben
mitunter drastisch verändert. Achte beim Lesen von Johannes 9:1-5 auf einen
Grundsatz, der uns deutlich macht, weshalb Gott zulässt, dass uns Unglück
widerfährt.

In Jerusalem trifft Jesus einen Mann, der es von Geburt an schwer gehabt hatte.
Lies Johannes 9:1,2 und achte darauf, woran dieser Mann leidet.

Was wollen die Jünger über den Grund für das Unglück dieses Mannes wissen?

Zur Zeit Jesu glaubten viele Leute, dass die widrigen Lebensumstände eines
Menschen durch seine Sünden oder die Sünden seiner Eltern verursacht werden.
Meinst du, dass diese Annahme stimmt? Warum oder warum nicht?

Lies Johannes 9:3-5 und achte darauf, was Jesus zu seinen Jüngern über die
Blindheit des Mannes sagt.

Was bedeuten wohl die Worte „das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden“
(Johannes 9:3)?

Wir entnehmen den Worten des Erlösers in diesen Versen: Gott kann selbst
anhand widriger Umstände sein Wirken und seine Macht kundtun. Mit
anderen Worten: Es gibt ganz unterschiedliche Gründe für die Schwierigkeiten in
unserem Leben. Doch Gott kann anhand unserer Schwierigkeiten seine
rechtschaffenen Absichten erfüllen.

Lies diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel, um
diesen Grundsatz besser zu verstehen:
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„Wir sind hier, um geprüft zu werden. Es muss in allem einen Gegensatz geben.
Wir sollen aus diesen Gegensätzen lernen. Wir sollen dadurch wachsen, dass wir
unsere Herausforderungen überwinden und andere darin unterweisen, dies
ebenfalls zu tun. … Der Herr [weiht] unsere Bedrängnisse nicht nur, damit sie uns
[selbst] zum Gewinn gereichen, sondern er nimmt sie auch zum Anlass, zahllosen
Menschen ein Segen zu sein.

Jesus lehrte dies, als er und seine Jünger einen Mann trafen, der von Geburt an blind war. [Hier
zitiert Elder Oaks Johannes 9:2,3.]

Betrachten wir das Leben aus einer geistigen Perspektive, so können wir erkennen, dass Gottes
Werk oftmals dadurch vorangeht, dass seine Kinder Bedrängnis erleiden. …

Wenn wir diesen Grundsatz verstehen, dass Gott uns nämlich durch unsere eigene Bedrängnis
und die Bedrängnis anderer Segnungen eröffnet und uns segnet, dann begreifen wir auch,
warum er uns immer wieder geboten hat, ihm in allem dankbar zu sein (siehe LuB 59:7).“ (Siehe
„Gott in allem danken“, Liahona, Mai 2003, Seite 98.)

Denk an eine Schwierigkeit, die du gerade durchmachst oder einmal durchgemacht
hast. Denk beim weiteren Studium von Johannes 9 darüber nach, auf welche Weise
Gottes Wirken und seine Macht anhand deiner Widrigkeiten durch dich zutage
treten könnten.

Lies Johannes 9:6,7 und achte darauf, wie Gott sein Wirken und seine Macht durch
diesen Blinden offenbart.

Wie ist es wohl für diesen Mann, als er zum ersten Mal sehen kann?

Johannes 9:8-41
Der Heiland sucht den Geheilten auf, nachdem ihn die Pharisäer ausgestoßen haben
In Johannes 9:8-15 lesen wir: Nachdem der Mann, der von Geburt an blind
gewesen war, geheilt worden ist, streiten sich manche Leute darüber, ob das nun
wirklich der Mann sei, der vormals blind gewesen ist. Andere wiederum wollen
wissen, wie er geheilt worden ist, und bringen ihn zu den Pharisäern, die ihn
ausfragen.

Lies in Johannes 9:14 nach, an welchem Tag Jesus den Blinden geheilt hat.

Was meinst du, wie die Pharisäer darauf reagiert haben, dass Jesus den Mann am
Sabbat geheilt hat?

Lies Johannes 9:16 und achte darauf, was die Pharisäer deswegen von Jesus halten.

Lies Johannes 9:17 und achte darauf, welche Schlussfolgerung der Blinde in Bezug
auf Jesus zieht.

Achte beim weiteren Studium von Johannes 9 darauf, wie sich das geistige
Sehvermögen des Blinden entwickelt und wie er den Heiland immer mehr zu
erkennen vermag.

Weil die Pharisäer bezweifeln, dass der Mann wirklich blind gewesen ist, nehmen
sie auch seine Eltern ins Verhör. In Johannes 9:19-23 erfahren wir, dass die Eltern
bestätigten, dass dies ihr Sohn sei und dass er blind zur Welt gekommen sei, aber
sie sagen aus, dass sie nicht wüssten, wie er geheilt worden sei. Sie haben Angst,
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man würde sie aus der Synagoge und der Gemeinschaft ausschließen, und sie
wollen darum nicht zugeben, dass sie glauben, dass Jesus der Messias sei. Also
schlagen sie vor, dass ihr Sohn für sich selbst sprechen solle.

Lies Johannes 9:24-27,30-33 und achte darauf, was der Mann den Pharisäern
erwidert. Markiere die Wörter, mit denen er für Jesus eintritt und bezeugt, dass er
„von Gott“ (Johannes 9:33) sei.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen: Was fällt dir
an den Antworten des Mannes auf?

Aus Johannes 9:34 erfahren wir, dass der Mann (wahrscheinlich aus der Synagoge,
siehe Johannes 9:22) ausgestoßen wird, weil er furchtlos für den Herrn eintritt.

„Die Synagoge stellte für viele Juden das religiöse und gesellschaftliche Zentrum dar. Sie war ein
Ort der Gottesverehrung und der geistigen Unterweisung und bot darüber hinaus Gelegenheiten
zur Weiterbildung und einen geselligen Rahmen. Weil die Synagoge so eine zentrale Rolle in der
jüdischen Gemeinschaft spielte, hatte der Ausschluss aus der Synagoge … weitreichendere
Folgen als nur die Exkommunikation und den Verlust der religiösen Gemeinschaft. Man war
damit auch von allen kulturellen und gesellschaftlichen Ereignissen ausgeschlossen.“ (New
Testament Student Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 230.)

Warum hält dieser Mann wohl an dem fest, was er über Jesus Christus weiß,
obwohl er deshalb aus der Synagoge ausgestoßen wird?

Nachdem der Mann aus der Synagoge ausgestoßen worden ist, sucht der Erlöser
ihn auf und fragt ihn, ob er „an den Menschensohn [glaube]“ (Johannes 9:35). Lies
Johannes 9:36-38 und achte darauf, was der Mann erwidert.

An seinem Ausruf „Ich glaube, Herr!“ und der Tatsache, dass er sich vor ihm
niederwirft (siehe Johannes 9:38) erkennen wir, dass sich seine geistigen Augen
geöffnet haben und er nun in Jesus Christus den verheißenen Messias und den
Sohn Gottes erkennt.

Aus diesem Bericht erfahren wir: Wenn wir trotz Widerständen an dem
festhalten, was wir wissen, wird unser Zeugnis stärker. Mit der Zeit wird unser
Zeugnis dann immer stärker.

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Warum ist unser Glaube wohl stärker, nachdem er angegriffen oder geprüft
worden ist?

b. Inwiefern ist dein Zeugnis schon gestärkt worden, weil du trotz
Widerständen treu geblieben bist?

Um einen weiteren Grundsatz aus dieser Begebenheit zu erkennen, schließ deine
Augen so weit, dass du nur noch ein kleines bisschen Licht sehen kannst. Öffne sie
dann halb. Und dann mach sie weit auf. Hast du gemerkt, wie sich dein
Sehvermögen jeweils verändert hat?

Nachdem der Blinde von Jesus geheilt worden ist, kann er mit seinen physischen
Augen sehen. Lies Johannes 9:11,17,33,35-38 und achte auf Formulierungen, die
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beschreiben, wie sich das geistige Sehvermögen des Mannes, also sein Verständnis
davon, wer Jesus ist, weiterentwickelt.

Anfangs bezeichnet er Jesus als den „Mann, der Jesus heißt“ (Johannes 9:11),
später nennt er ihn einen Propheten (siehe Johannes 9:17) und tritt dafür ein, dass
er „von Gott“ sei (Johannes 9:33). Mit der Zeit wird sein geistiges Sehvermögen
immer größer, und schließlich erkennt er, dass Jesus der verheißene Messias und
der Sohn Gottes ist.

Warum begreift er wohl immer mehr, wer der Erlöser wirklich ist? Auf welche
Weise übt er im Laufe dieser Ereignisse Glauben an Jesus Christus?

Präsident Howard W. Hunter hat zu dem Vorfall im Leben dieses Mannes gesagt:
„Zweimal war ihm das Augenlicht geschenkt worden: Einmal, um einen
Geburtsfehler zu beheben, und einmal, um den König der Könige zu erblicken,
bevor dieser seinen ewigen Thron bestieg. Jesus hat ihm das körperliche und das
geistige Augenlicht geschenkt. Er hat das Licht an einem dunklen Ort scheinen
lassen, und dieser Mann hat das Licht angenommen und sehen können so wie

viele damals und auch heute.“ („Der Gott, der Wunder tut“, Der Stern, Juli 1989, Seite 14.)

Wir lernen aus dieser Begebenheit: Wenn wir Glauben an Jesus Christus üben,
nehmen unser Sehvermögen und unser Verständnis, was geistige Belange
betrifft, zu.

Warum müssen wir wohl Glauben ausüben, damit wir geistige Wahrheiten
erkennen und verstehen können?

Einige Pharisäer sind gerade in der Nähe, als der Mann sich vor Jesus niederwirft
und ihn Sohn Gottes nennt und ihn anbetet. Lies Johannes 9:39-41 und achte
darauf, was der Erretter hier zum Thema Blindheit sagt.

Als Antwort auf die Frage der Pharisäer „Sind etwa auch wir blind?“ (Johannes 9:40) greift der
Erlöser zu einer Metapher. „Er erklärte, dass diejenigen, die ‚blind‘ sind – nämlich diejenigen, die
nicht wissen, wer er ist – ‚keine Sünde [haben]‘ (Johannes 9:41). Doch diejenigen, die ‚sehen‘ –
nämlich diejenigen, die hinreichend vom Erlöser und von seinem göttlichen Auftrag erfahren
haben und daher wissen sollten, wer er ist – werden für ihr Tun zur Rechenschaft gezogen. Die
Pharisäer gehörten zu denjenigen, die ‚sehen‘ konnten, und deshalb blieb ihre Sünde. Im
geistigen Sinne entschieden sie sich demnach dafür, blind zu bleiben, weil sie sich trotz der vielen
Zeugnisse, die ihnen gegeben worden waren, weigerten, in Jesus den Sohn Gottes zu sehen.“
(New Testament Student Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 231.)

3. Sieh dir noch einmal die beiden Grundsätze an, die du zuletzt in
dieser Lektion gelernt hast, und überleg, wie du sie in die Tat

umsetzen kannst. Schreib die Ziele, die du dir diesbezüglich setzt, in dein
Studientagebuch. Bete um Führung, damit du diese Ziele erreichen kannst.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Johannes 9 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).
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Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 14: TAG 4

Johannes 10
Einleitung
Jesus sagt, dass er der gute Hirt ist und für seine Schafe sein Leben niederlegt.
Manche werfen Jesus Gotteslästerung vor, als er sagt, dass er der Sohn Gottes ist.

Johannes 10:1-24
Jesus sagt, dass er der gute Hirt ist und für seine Schafe sein Leben niederlegt
Meinst du, du könntest mit verbundenen Augen Mitglieder deiner Familie oder
gute Freunde allein dadurch erkennen, dass du ihr Gesicht abtastest? Glaubst du,
dass deine Mutter mit verbundenen Augen alle ihre Kinder erkennen würde, wenn
sie deren Gesicht abtastete?

Ein Hirt aus dem Vorderen Orient wurde einmal gefragt, wie gut er seine Schafe kenne. Seine
Antwort lautete: „Wenn Sie mir die Augen verbänden und mir irgendein Schaf brächten und mich
nur die Hände auf sein Gesicht legen ließen, könnte ich augenblicklich sagen, ob es mir gehört
oder nicht.“ (G. M. Mackie, Bible Manners and Customs, Seite 35.)

Was meinst du, wie man es als Hirt wohl schaffen kann, seine Schafe so gut zu
kennen wie dieser Hirt?

1. Lies Johannes 10:14 und überleg, weshalb sich Jesus wohl der gute
Hirt nennt. Schreib dann in dein Studientagebuch: Jesus Christus ist

der gute Hirt. Achte beim Lesen von Johannes 10 auf Grundsätze, aus denen
hervorgeht, wieso der Erlöser der gute Hirt ist. Schreib diese Grundsätze unter
die obige Aussage.

Diejenigen, die die Lehren Jesu in Johannes 10 hören, kennen sich mit Schafen,
Hirten und Pferchen aus. Zur Zeit des Erlösers führten die Hirten ihre Schafe
tagsüber zur Weide, zur Tränke und an geschützte Stellen. Am Abend brachten
mehrere Hirten ihre Herden gemeinsam in einem Pferch unter. Dieser Pferch war
entweder eine Höhle oder ein Gehege mit Steinmauern ringsum, auf denen
Dornen lagen, die Diebe oder Raubtiere abhalten sollten.

Lies Johannes 10:1-5 und achte darauf,
was ein guter Hirt tut. Schreib die
passenden Stellen unter die Aussage
„Jesus Christus ist der gute Hirt“ in
deinem Studientagebuch.

In Johannes 10:3 wird beschrieben, wie
jeder Schafhirt in den Pferch eintritt
und seine Schafe beim Namen ruft. Nur
die Schafe, die zu seiner Herde
gehören, folgen ihm. Die anderen
Schafe bleiben im Pferch.
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Warum folgen die Schafe nur ihrem Hirten?

Achte darauf, wie der Erretter in Vers 1 und 5 diejenigen nennt, die versuchen, an
einer anderen Stelle als durch die Tür in den Pferch zu gelangen.

Vielleicht ist es hilfreich, zu wissen, dass sich unter den Zuhörern Jesu damals auch
Pharisäer befinden (siehe Johannes 9:40). Inwiefern sind viele der Pharisäer wie
Diebe, Räuber und Fremde?

Aus Johannes 10:6 erfahren wir, dass die Pharisäer nicht verstehen, was Jesus lehrt.
Lies Johannes 10:7-10 und achte darauf, wie der Erretter die Symbolik des
Schafstalls erklärt.

Die Joseph Smith Translation verdeutlicht Jesu Aussage in Vers 7 und 8:

„Amen, amen, ich sage euch: Ich bin die Tür zum Schafstall.

Alle, die vor mir gekommen sind und nicht Zeugnis für mich abgelegt haben, sind
Diebe und Räuber; aber die Schafe haben nicht auf sie gehört.“ (Joseph Smith
Translation von Johannes 10:7,8 in der englischen Bibel.)

Was meint der Erlöser wohl mit den Worten „Ich bin die Tür“ in Vers 7 und 9?

„In Israel standen die Hirten am Eingang zum Pferch und untersuchten jedes Schaf, das
hineinging. War eines verletzt, versorgten sie es. Waren die Schafe alle sicher im Pferch, legte
sich der Hirt vor dem Zugang zum Schlafen nieder, sodass der Pferch durch ihn versperrt war und
keine Raubtiere oder Diebe, die den Schafen etwas anhaben wollten, hineinkommen konnten.“
(New Testament Student Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 231f.)

Inwiefern ist das, was diese Hirten tun, dem ähnlich, was der Erlöser für uns tut?

Inwiefern sorgt der Erlöser wohl dafür, dass diejenigen, die ihm nachfolgen, „das
Leben … in Fülle haben“ (Johannes 10:10)?

Lies Johannes 10:11-46 und achte darauf, was ein guter Hirt laut dem Erlöser
außerdem tut. (Einem bezahlten Knecht geht es bei der Arbeit hauptsächlich um
das Geld.) Schreib das, was du herausgefunden hast, unter die Aussage „Jesus
Christus ist der gute Hirt“ in deinem Studientagebuch.

Achte in Johannes 10:11,13,15 darauf, was der gute Hirt gerne tut, wozu aber ein
bezahlter Knecht nicht bereit ist.

Aus Johannes 10:11-15 lernen wir: Weil Jesus Christus der gute Hirt ist, kennt
er jeden von uns und hat sein Leben für uns niedergelegt. Schreib diesen
Grundsatz unter die Aussage „Jesus Christus ist der gute Hirt“ in deinem
Studientagebuch.

2. Denk noch einmal an das, was der Schafhirt im Vorderen Orient
darüber gesagt hat, wie gut er seine Schafe kennt. Beantworte dann

diese Fragen auf einer neuen Seite in deinem Studientagebuch:

a. Wie gut kennt dich wohl der Erlöser? Warum ist es wichtig, dass du das
begreifst?
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b. Wie wirkt sich das Wissen, dass der Erlöser dich kennt und bereit war, sein
Leben für dich hinzugeben, darauf aus, wie du jeden Tag lebst?

Nachdem Jesus gelehrt hat, dass er sein Leben für uns hingeben werde, weist er
auf noch etwas hin, was er für uns tun wollte. Lies Johannes 10:16 und achte
darauf, was der Herr außerdem noch für seine Schafe (also sein Volk) tut.

In Johannes 10:16 erklärt der Herr den Juden in Jerusalem, dass er auch zu Gottes
Kindern in anderen Ländern hingehen, sie das Evangelium lehren und sie in seine
Herde (seine Kirche) holen werde. Im Buch Mormon erfahren wir mehr über
diesen Vers. Lies 3 Nephi 15:14-24. Schreib diesen Querverweis neben Johannes
10:16. Du kannst auch einen Querverweis zu Johannes 10:16 neben 3 Nephi
15:14-24 schreiben.

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Inwiefern
helfen uns diese Verse im Buch Mormon, Johannes 10:16 besser zu

verstehen?

Lies Johannes 10:17,18 und achte auf eine Lehre, die sich auf den Erlöser bezieht.

Vervollständige diesen Satz und arbeite eine Lehre heraus: Als buchstäblicher
Sohn Gottes hatte Jesus Christus die Macht, ____________________. Du
könntest dir die Wörter markieren, die in diesen Versen diese Lehre vermitteln.

Von seiner Mutter Maria, die sterblich war, erbte er die Fähigkeit zu sterben. Von
Elohim, seinem göttlichen Vater, erbte Jesus die Unsterblichkeit, also die Macht, für
alle Ewigkeit zu leben. Daher konnte Jesus sowohl sterben als auch wieder
auferstehen. Das war notwendig, damit er das Sühnopfer vollbringen konnte.

In Johannes 10:19-24 erfahren wir, dass es unter dem Volk zu einer Spaltung
darüber kommt, wer Jesus sei, nachdem der Erlöser diese Lehren verkündet hat.
Die Menschen kommen zu Jesus, als er im Tempel ist, und drängen ihn, öffentlich
kundzutun, dass er der Messias ist.

Johannes 10:25-42
Jesus erklärt, dass er der Sohn Gottes ist
Denk an ein paar Leute, mit denen du täglich in Kontakt kommst, und versuch,
dich an ihre Stimme zu erinnern. Wieso erkennt man manche Stimmen leichter
als andere?

Lies Johannes 10:25-27 und achte darauf, was der Herr geantwortet hat, als die
Menschen wissen wollen, ob er der Messias sei. Markiere die Formulierungen, die
beschreiben, ob jemand eines der Schafe des Erretters ist.

In Johannes 10:28-30 können wir lesen, wie Jesus von seinem Vater spricht und
Zeugnis gibt: „Ich und der Vater sind eins.“ (Johannes 10:30.)
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Präsident Joseph F. Smith hat dargelegt, inwiefern sie eins sind: „Jesus und sein
Vater … [sind] eins … in der Erkenntnis, in der Wahrheit, in der Weisheit, in der
Einsicht und in der Absicht; so wie der Herr Jesus selbst seine Jünger ermahnte,
mit ihm eins zu sein und in ihm zu sein, damit er in ihnen sei. In diesem Sinn
verstehe ich diese Aussage und nicht so, wie manche sie deuten wollen, nämlich
dahingehend, Christus und sein Vater seien eine einzige Person. Ich verkünde

euch, sie sind nicht eine einzige Person, sondern zwei Personen, zwei Körper, einzeln, für sich und
so voneinander unterschieden, wie es bei Vater und Sohn eben ist.“ (Lehren der Präsidenten der
Kirche: Joseph F. Smith, 1999, Seite 357.)

Lies Johannes 10:28-30 und achte auf die Segnung, die denen gegeben wird, die
auf die Stimme des Erretters hören und ihm folgen.

Aus diesen Versen lernen wir: Wenn wir die Stimme des guten Hirten kennen
und ihm folgen, führt er uns zum ewigen Leben. Schreib diesen Grundsatz
unter „Jesus Christus ist der gute Hirt“ in dein Studientagebuch. Du kannst diesen
Grundsatz auch neben Johannes 10:27,28 in deine heiligen Schriften schreiben.

Lies diese Schriftstellen, die diesen Grundsatz weiter erhellen: Enos 1:4-8; Lehre
und Bündnisse 1:38, 8:2,3, 18:34-36.

Denk über diese Fragen nach:

• Was hast du bereits getan, um die
Stimme des Erlösers besser
kennenzulernen?

• Was kannst du noch tun, um die
Stimme des Erlösers besser
kennenzulernen?

• Wozu hast du dich schon einmal
gedrängt gefühlt, um dem Erlöser
besser nachzufolgen?

Schreib auf einen separaten Zettel entweder das Ziel, der Stimme des Erretters
besser zuzuhören, und wie du das konkret tun willst, oder das Ziel, seiner Stimme
besser nachzufolgen, und wie du das umsetzen möchtest. Bring den Zettel
irgendwo an, wo du ihn oft siehst und wo er dich daran erinnert, an deinem Ziel zu
arbeiten.

In Johannes 10:31-42 wird berichtet: Nachdem der Erlöser seine Beziehung zum
Vater bezeugt hat, wollen ihn die Pharisäer wegen Gotteslästerung steinigen. Auf
ihre Anschuldigung hin zitiert der Herr jedoch Psalm 82:6, in dem es heißt: „Wohl
habe ich gesagt: Ihr seid Götter, ihr alle seid Söhne des Höchsten“ (siehe Johannes
10:34). Anschließend fragt der Erlöser die Juden, warum sie ihn der Gotteslästerung
beschuldigen, wenn er sich als Sohn Gottes bezeichne, wo es doch in den heiligen
Schriften heißt, dass wir alle Kinder Gottes sind und selbst Götter werden können.
Dann ermahnt er sie, an ihn und seine Werke zu glauben, die von ihm und vom
Vater, der ihn gesandt hat, Zeugnis geben.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:
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Ich habe Johannes 10 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:

EINHEIT  14,  TAG 4
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EINHEIT 15: TAG 1

Johannes 11
Einleitung
Maria und Marta senden Jesus die Nachricht, dass ihr Bruder Lazarus krank ist.
Jesus verzögert seine Abreise und trifft erst vier Tage, nachdem Lazarus gestorben
ist, bei ihnen ein. Voll liebevollem Mitgefühl erweckt Jesus Lazarus von den Toten
auf. Aus dieser dramatischen Darlegung seiner göttlichen Macht wird ersichtlich,
dass Jesus der Messias ist und Macht über den Tod hat. Die Hohen Priester und
Pharisäer erfahren von dem Wunder und schmieden den Plan, Jesus und Lazarus
zu töten.

Johannes 11:1-46
Jesus erweckt Lazarus von den Toten

1. Denk an eine Prüfung oder eine schwierige Situation, die du (oder
jemand, den du kennst) erlebt hast oder gerade durchmachst.

Beantworte in deinem Studientagebuch anschließend diese Fragen:

a. Auf welche Weise wirken sich Prüfungen und Schwierigkeiten auf unseren
Glauben an Gott aus?

b. Warum geben einige Menschen aufgrund von Prüfungen ihren Glauben an
Gott auf?

Achte beim Lesen von Johannes 11 auf Grundsätze, die dir helfen können, in
Prüfungen und Schwierigkeiten deinen Glauben an Gott zu festigen.

Lies Johannes 11:1-3 und finde heraus, welche Schwierigkeit einige Freunde Jesu
gerade durchlebt haben.

Warum schicken die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht, dass ihr Bruder
erkrankt sei?

Jesus hält sich damals laut der englischen Bibel in Betabara in Peräa auf (siehe
King-James-Bibel, Johannes 1:28; 10:40), das ungefähr eine Tagesreise östlich von
Betanien entfernt liegt. Daher hätte es mindestens einen Tag gedauert, bis diese
Nachricht Jesus erreicht, und Jesus hätte einen weiteren Tag gebraucht, um nach
Betanien zu kommen.

Lies Johannes 11:4-7 und achte darauf, was Jesus tut, als er von der Erkrankung des
Lazarus erfährt.

Die Jünger Jesu wissen, wie sehr er Maria, Marta und Lazarus zugetan ist. Sie
haben wahrscheinlich erwartet, dass er sofort nach Betanien aufbricht und Lazarus
heilt. Vielleicht erwarten sie auch, dass er aus der Ferne die Heilung bewirkt, wie er
das beim Sohn eines königlichen Beamten getan hat (siehe Johannes 4:46-53).
Stattdessen bleibt Jesus noch zwei weitere Tage in Peräa.

Was soll gemäß dem Wort Jesu in Johannes 11:4 durch die Krankheit des Lazarus
geschehen?
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In Johannes 11:8-10 erfahren wir, dass manche Jünger Jesus raten, nicht nach Judäa
zurückzugehen, wo Betanien lag, weil ihm die führenden Juden in dieser Gegend
nach dem Leben trachten.

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat die Reaktion Jesu
in Johannes 11:9,10 erläutert: „Gewiss würde Jesus nach Judäa gehen, auch
wenn ihm dort mit dem Tode gedroht wird. [In diesen Versen sagt Jesus
sinngemäß:] ‚Ist es auch die elfte Stunde meines Lebens, so hat der Tag doch
zwölf Stunden; und in dieser festgesetzten Zeit werde ich, ohne zu straucheln
oder zurückzuschrecken, das Werk verrichten, zu dem ich berufen worden bin.

Dies ist die Zeit, in der ich mein Werk verrichten soll. Ich kann nicht auf die Nacht warten, in der
sich meine Feinde vielleicht zur Ruhe legen. Wer sich seinen Aufgaben entzieht und seine Arbeit
bis zur Nacht aufschiebt, strauchelt in der Dunkelheit, und sein Werk scheitert.‘“ (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:531.)

Lies Johannes 11:11-15 und achte darauf, was Jesus über den Zustand des
Lazarus sagt.

Markiere die Stelle, wo Jesus erklärt, warum er sich freut, dass er nicht dort war, um
Lazarus zu heilen: „Denn ich will, dass ihr glaubt.“ (Johannes 11:15.) Er erwähnt
hier also, dass die Jünger aufgrund dessen, was er in Betanien tun wird, größeren
Glauben an ihn entwickeln würden.

In Johannes 11:16 fordert Thomas die anderen Jünger dazu auf, sich ihm
anzuschließen und mit Jesus nach Judäa zu gehen, selbst wenn sie dort mit ihm
sterben sollten.

Lies Johannes 11:17 und achte darauf, wie lange Lazarus schon tot ist, als Jesus in
Betanien ankommt.

Elder McConkie spricht darüber, weshalb es so bedeutsam ist, dass Lazarus schon seit vier Tagen
tot ist: „Die Verwesung war bereits in vollem Gange; es war längst eindeutig erwiesen, dass sich
der Tod eingestellt hatte. … Für die Juden war die Zeitspanne von vier Tagen von besonderer
Aussagekraft. Es herrschte allgemein die Ansicht, dass sich der Geist spätestens am vierten Tage
endgültig und unwiderruflich aus der Nähe des Leichnams verabschiedet.“ (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:533.)

Wärst du Maria oder Marta gewesen, was wäre dann wohl in dir vorgegangen, als
Jesus erst ankommt, nachdem Lazarus schon vier Tage tot ist?

Lies Johannes 11:18-27 und finde heraus, wie sich Marta in dieser Prüfung verhält.
Markiere die Aussagen, aus denen hervorgeht, dass Marta entschlossen ist, auch in
dieser Prüfungszeit Glauben an Jesus zu üben. Denk über all diese Aussagen nach.
Was beeindruckt dich daran am meisten?

Wir lernen aus Martas Beispiel: Wir können uns in einer Zeit der Prüfung
bewusst für den Glauben an Jesus Christus entscheiden.

Lies diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel
und achte darauf, was noch dazugehört, wenn wir Glauben an Jesus Christus üben:
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„Der erste Grundsatz des Evangeliums ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus.
Glaube bedeutet Vertrauen – auf Gottes Willen zu vertrauen, auf seine
Vorgehensweise und auf seinen Zeitplan. Wir dürfen nicht versuchen, ihm
unseren Zeitplan aufzudrängen. …

Wir können wirklich keinen wahren Glauben an den Herrn haben, ohne auch
seinem Willen und seinem Zeitplan völlig zu vertrauen.“ („Der richtige

Zeitpunkt“, Liahona, Oktober 2003, Seite 12.)

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Weshalb ist es wichtig, dass wir in Zeiten der Prüfung Glauben an den
Willen und den Zeitplan des Herrn üben?

b. Inwiefern entscheidest du dich in deinen momentanen Prüfungen dafür,
Glauben zu üben? (Oder inwiefern wirst du dich dafür entscheiden, wenn
du später einmal eine schwere Zeit durchmachst?)

Lies noch einmal Johannes 11:25,26 und achte darauf, welche Grundsätze wir den
Worten des Erretters an Marta entnehmen können. Die Aussage „auf ewig nicht
sterben“ in (Vers 26) bezieht sich auf den zweiten, also den geistigen, Tod, nämlich
die Trennung vom Reich Gottes und von seiner Gegenwart.

Wir können aus den Worten Jesu diese Grundsätze erkennen: Jesus Christus ist
die Auferstehung und das Leben. Wenn wir an Jesus Christus glauben,
können wir ewiges Leben erlangen.

Lies Johannes 11:28-37 und achte darauf, was Maria hier zu Jesus sagt und was er
ihr antwortet.

Inwiefern geht aus der Aussage Marias in Vers 32 hervor, dass sie Glauben an den
Erlöser hat?

Denk über Johannes 11:35 nach. Warum weint Jesus wohl?

Lies Johannes 11:38-46 und achte darauf, was Jesus tut, nachdem er mit Maria und
Marta geweint hat.

Bitte beachte, dass Lazarus zwar auferweckt wird, aber nicht auferstanden ist, also
noch nicht unsterblich gemacht wird. Sein Geist ist zwar in seinen Körper
zurückgekehrt, doch sein Körper ist immer noch sterblich und wird eines Tages
sterben müssen.

Elder McConkie erklärt, dass der Erlöser dadurch, dass er Lazarus von den Toten
auferweckte, ein wichtiges Ziel erreichte: „Er schuf den Rahmen, um eine seiner
größten Lehren für immer in Szene zu setzen: dass er nämlich die Auferstehung
und das Leben ist, dass die Unsterblichkeit und das ewige Leben durch ihn
zustande kommen und dass diejenigen, die an seine Worte glauben und ihnen
gehorchen, im geistigen Sinne niemals sterben.“ (Doctrinal New Testament

Commentary, 1:531.)

E INHEIT  15,  TAG 1

316



Inwiefern deutet dieses Wunder auf die Auferstehung des Erlösers hin und beweist
seine Macht über den Tod? Inwiefern sind wir gesegnet, wenn wir verstehen, dass
der Erlöser die Macht hat, Unsterblichkeit und ewiges Leben zu verleihen?

Achte darauf, dass Jesus in Johannes 11:40 Marta daran erinnert, dass sie die
Herrlichkeit Gottes sehen werde, sofern sie glaubt. Denk darüber nach, inwiefern
Marta und Maria in dieser Prüfung Glauben an Jesus Christus bewiesen haben.
Denk daran, dass Marta und Maria gleich anfangs ihren Glauben an Jesus Christus
unter Beweis stellen, als sie nach Jesus schicken, als Lazarus krank wird, und dass
sie ihm immer noch vertrauen und an ihn glauben, auch als Lazarus schon
gestorben ist.

Wir lernen aus Johannes 11: Wenn wir uns in einer Zeit der Prüfung bewusst
für den Glauben an Jesus Christus entscheiden, wird unser Glaube bestätigt
und gestärkt. Wir müssen aber immer bedenken, dass eine solche Bestätigung
unseres Glaubens (wie bei Maria und Marta) gemäß der Weisheit und dem
Zeitplan des Herrn kommt.

Inwiefern wurde Martas und Marias Glaube an Jesus Christus (und auch der seiner
Jünger) wohl dadurch bestätigt und gestärkt, dass Lazarus von den Toten erweckt
wurde, obwohl er schon vier Tage lang tot gewesen war?

3. Beantworte in deinem Studientagebuch eine oder beide der
nachstehenden Fragen:

a. Wann hast du dich schon einmal dafür entschieden, während einer
Prüfungszeit Glauben an Jesus Christus zu üben? Wie wurdest du in der
Folge in deinem Glauben bestätigt oder gestärkt?

b. Was möchtest du tun, um jetzt oder in der Zukunft einer Prüfung mit mehr
Glauben an Jesus zu begegnen?

Johannes 11:47-57
Die Hohen Priester und Pharisäer schmieden den Plan, Jesus zu töten
Dass Jesus Lazarus von den Toten auferweckt, ist der Beweis dafür, dass Jesus
Macht über den Tod hat. Lies Johannes 11:47,48 und achte darauf, wie die Hohen
Priester und Pharisäer reagieren, als sie hören, dass Jesus Lazarus von den Toten
erweckt hat.

In Johannes 11:49-57 steht, dass Kajaphas, der damals amtierende Hohe Priester,
sich dafür ausspricht, Jesus zu töten, denn er will dadurch vermeiden, dass das Volk
von den Römern vernichtet werde (siehe Johannes 11:48). „Wegen [ihrer]
Priesterlist und Übeltaten“ (2 Nephi 10:5) wollen die jüdischen Führer ihre
Machtposition im Volk nicht verlieren. Sie beschließen also, Jesus zu töten, und
ordnen an, dass jeder, der weiß, wo er sich aufhält, ihnen Meldung erstatten soll,
damit sie Jesus verhaften lassen können.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Johannes 11 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).
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Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 15: TAG 2

Johannes 12
Einleitung
Maria aus Betanien, die Schwester von Marta und Lazarus, salbt Jesus als Sinnbild
für seinen bevorstehenden Tod und sein Begräbnis die Füße. Am darauffolgenden
Tag zieht Jesus auf triumphale Weise in Jerusalem ein und sagt seinen Tod vorher.
Trotz seiner Wundertaten glauben manche Leute nicht daran, dass er der Erretter
und der verheißene Messias ist. Er erklärt, welche Folgen es hat, wenn man an ihn
glaubt, und was geschieht, wenn man nicht an ihn glaubt.

Johannes 12:1-19
Maria salbt Jesus die Füße, und Jesus zieht auf triumphale Weise in Jerusalem ein

1. Fertige in deinem Studientagebuch eine Zeichnung von einem der
Wunder Jesu an, die im Neuen Testament beschrieben werden.

Denk darüber nach, wie es sich wohl auf deinen Glauben an den Erlöser
auswirken würde, wenn du bei einem solchen Wunder selbst dabei wärst.

Achte beim Studium von Johannes 12 darauf, auf welch unterschiedliche Weise die
Menschen auf die Wunder des Erlösers reagieren. Achte auch auf Grundsätze, die
uns helfen, diese Reaktionen zu verstehen.

In Johannes 12:1-9 lesen wir, dass Jesus sechs Tage vor dem Paschafest mit einigen
Freunden in Betanien, einem kleinen Städtchen ganz in der Nähe von Jerusalem,
zu Abend isst. Maria, die Schwester von Marta und Lazarus, salbt Jesus mit teurem
Öl die Füße. Judas Iskariot protestiert dagegen, dass sie dieses teure Öl auf diese
Art verwendet, und meint, man hätte das Geld lieber den Armen geben sollen
(siehe Johannes 12:4,5). Sein wahrer Beweggrund war „aber nicht, weil er ein Herz
für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war; er hatte nämlich die
Kasse“ (Johannes 12:6). Die Formulierung „er hatte … die Kasse“ bezieht sich auf
die Aufgabe, die Judas hat. Er ist der Schatzmeister derjenigen, die mit dem
Herrn reisen.

Viele Leute hören, dass Jesus in Betanien ist, und kommen, um ihn und Lazarus,
den Jesus von den Toten auferweckt hat, zu sehen. Du weißt sicher noch, dass die
führenden Juden Pläne geschmiedet haben, wie sie Jesus umbringen können, weil
er Lazarus zum Leben erweckt hat.

Lies Johannes 12:10,11 und achte darauf, was die Hohen Priester mit Lazarus
tun wollen.

Warum wollen sie Lazarus töten?

Die Hohen Priester wollen Lazarus töten, weil er der Beweis für das Wunder des
Erlösers ist. Wie würdest du die verschiedenen Reaktionen der Menschen, die
miterlebt oder gehört haben, dass Jesus Lazarus vom Tod auferweckt hat,
beschreiben? ____________________

In Johannes 12:12-16 erfahren wir, dass Jesus einen Tag, nachdem Maria ihm die
Füße gesalbt hat, triumphal in Jerusalem einzieht. Lies Johannes 12:17-19 und
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achte darauf, was die Menschen, die von der Auferweckung des Lazarus gehört
haben, beim Einzug Jesu in Jerusalem tun.

Achte in Vers 19 auch darauf, wie die Pharisäer darauf reagieren. Sie haben das
Gefühl, dass ihre Bemühungen, das Volk davon abzuhalten, Jesus nachzufolgen,
gescheitert sind. Warum gibt es wohl Menschen, die an Jesus glauben und ihm
nachfolgen, als sie von seinen Wundern erfahren haben, während andere ihn
dagegen ablehnen?

Johannes 12:20-36
Jesus sagt seinen Tod voraus
In Johannes 12:20-22 erfahren wir, dass „einige Griechen“ (Johannes 12:20),
wahrscheinlich zum Judentum Bekehrte, nach Jerusalem gekommen sind, um das
Paschafest zu begehen, und Jesus treffen wollen. Als Jesus davon hört, spricht er
über sein bevorstehendes Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung.

Lies Johannes 12:23,24 und achte darauf, was Jesus in Bezug auf seinen Tod sagt.
Markiere, was du herausfindest.

Mit der Metapher des Weizenkorns, das „in die Erde fällt und stirbt“ (Johannes
12:24), um viel Frucht hervorzubringen, nimmt der Erlöser Bezug auf seinen Sieg
über Tod und Sünde. Durch sein Sühnopfer sollen alle Menschen auferstehen. All
jenen, die an ihn glauben, umkehren und seine Gebote befolgen, bringt es das
ewige Leben. In Johannes 12:25,26 lesen wir, dass der Herr alle Menschen
auffordert, sich im Dienst Gottes zu verlieren.

In Johannes 12:27-31 erfahren wir, dass Jesus, der ahnt, wie schwer sein
bevorstehendes Leiden sein wird, entschlossen ist, voranzugehen und den Zweck
seines Erdenlebens zu erfüllen. Er betet darum, dass der Name des Vaters
verherrlicht werde. Die Menschen, die ihm zuhören, hören eine Stimme bezeugen,
dass dieser Name fürwahr verherrlicht werde. Aus der Aussage Gottvaters geht
hervor, dass er vollstes Vertrauen hat, dass sein Sohn das Sühnopfer
vollbringen werde.

Lies Johannes 12:32,33 und achte darauf, was der Erlöser darüber sagt, wie er
sterben wird und wie sich dies auf die Menschheit auswirkt.

Nachdem die Menschen die Lehren Jesu gehört haben, fragen sie, wer denn dieser
„Menschensohn“ sei, der „erhöht“ werden müsse (Johannes 12:34). In Johannes
12:35,36 lesen wir, dass Jesus sich in seiner Antwort als „das Licht“ bezeichnet. Er
fordert die Menschen auf, im Licht zu wandeln, solange er noch bei ihnen ist.

Johannes 12:37-50
Jesus erklärt, welche Folgen es hat, wenn man an ihn glaubt, und was geschieht,
wenn man nicht an ihn glaubt
Weißt du noch, wie die Menschen in Johannes 12:9-11 auf die Wundertaten Jesu
reagiert haben? Lies Johannes 12:37 und achte darauf, wie hier andere Leute auf
Jesu Wundertaten reagieren.
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Die verschiedenen Reaktionen der Menschen auf Jesu Wundertaten machen
deutlich: Wunder allein führen nicht automatisch zum Glauben an Jesus
Christus.

Wunder allein bringen uns zwar nicht automatisch zum Glauben an Jesus Christus,
aber wie können sie dennoch unseren Glauben an ihn beeinflussen?

In Johannes 12:38-41 erfahren wir, dass durch die Tatsache, dass manche Leute
nicht an Jesus glauben, bestimmte Prophezeiungen des Propheten Jesaja in
Erfüllung gehen (siehe Jesaja 6:9,10, 53:1-3). Trotz der großen Wundertaten des
Erlösers wollen manche Leute lieber die Augen verschließen und das Herz gegen
ihn verhärten.

Elder Gerrit W. Gong von den Siebzigern gibt hier von den Segnungen Zeugnis,
die wir erhalten, wenn wir uns dafür entscheiden, an Jesus Christus zu glauben
und ihm nachzufolgen.

„Der Glaube ist eine Entscheidung [siehe Mosia 4:9]. …

Wenn wir uns dazu entschließen, zu glauben, begreifen und sehen wir alles in
einem anderen Licht. Wenn wir auf diese Weise sehen und leben, erleben wir
Glück und Freude, wie sie uns nur das Evangelium bringen kann.“ („Choose
Goodness and Joy“, New Era, August 2011, Seite 44.)

2. Denk über Elder Gongs Aussage, dass der Glaube eine
Entscheidung ist, nach. Erkläre in deinem Studientagebuch, was

diese Aussage für dich bedeutet.

Lies Johannes 12:42,43 und achte darauf, wieso einige führende Männer unter den
Juden ihren Glauben an Jesus nicht öffentlich zugeben wollen.

Erkläre mit eigenen Worten, was es wohl bedeutet, „das Ansehen bei den
Menschen mehr als das Ansehen bei Gott“ zu lieben (Johannes 12:43).
____________________

Aus diesen Versen erkennen wir: Wenn uns mehr daran liegt, es anderen
Menschen recht zu machen, als Gott zu gefallen, kann es sein, dass wir in der
Öffentlichkeit nicht zu unserem Glauben an Jesus Christus und sein
Evangelium stehen. Du kannst diesen Grundsatz in deine heiligen Schriften
schreiben.

3. Beantworte eine oder mehrere dieser Fragen in deinem
Studientagebuch:

a. Kennst du Beispiele dafür, wie manchen Menschen heute eher daran liegt,
was andere von ihnen halten? Inwiefern hält sie das davon ab, ihren
Glauben an Christus und sein Evangelium offen zuzugeben?

b. Auf welche Weise können wir zeigen, dass uns mehr an dem gelegen ist,
was Gott gefällt, als an dem, was den Menschen um uns gefällt?

c. Welche guten Folgen kann es haben, wenn wir zeigen, dass wir an Jesus
Christus und sein Evangelium glauben?
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Denk einmal daran zurück, als es einmal um dich herum stockfinster war. Wie hast
du dich in dieser Situation gefühlt? Hattest du das Gefühl, dass dir etwas zustoßen
könnte? Inwiefern hätte es dir geholfen, wenn du Licht gehabt hättest?

Welche Parallelen gibt es zwischen äußerlicher Dunkelheit und geistiger Finsternis?
____________________

Welche Gefahren gehen damit einher, wenn man sich in geistiger Finsternis
befindet? ____________________

Lies Johannes 12:44-46 und achte darauf, womit diejenigen, die an Jesus Christus
glauben, gesegnet werden können.

Wir lernen aus Vers 46 unter anderem: Wer an Jesus Christus glaubt, muss nicht
in geistiger Finsternis leben.

Denk darüber nach, inwiefern Jesus Christus uns ein Licht ist und auf welche Weise
die geistige Finsternis aus unserem Leben entfernt wird, wenn wir an ihn glauben.

4. Such dir eines dieser Themen aus und beantworte die beiden
Fragen in deinem Studientagebuch: Der Zweck unseres physischen

Körpers, Unterhaltung und Medien, Wie man Glück und Frieden findet, Ehe
und Familie, Das Leben nach dem Tod. Du kannst die Fragen auch mit jemand
anderem besprechen, falls jemand in der Nähe ist, und dann aufschreiben, was
ihr besprochen habt.

a. Welche Gedanken hat jemand, der sich in geistiger Finsternis befindet, wohl
zu diesem Thema?

b. Welches Licht, also welche klare Weisung, werfen Jesus Christus und sein
Evangelium auf dieses Thema?

Inwiefern kann uns der Grundsatz aus Johannes 12:46 verdeutlichen, warum wir zu
manchen Themen vielleicht eine andere Meinung haben als andere Leute?
Natürlich gibt es auch Themen, von denen wir und Menschen anderer
Glaubensrichtungen eine ähnliche Auffassung haben. Es gibt Menschen, die nicht
die Gabe des Heiligen Geistes haben, aber dennoch fest an Jesus Christus glauben
und ihre Entscheidungen mit dem Licht Christi (siehe Moroni 7:16-19, LuB 88:7,11)
und mithilfe seiner Lehren treffen.

In Johannes 12:47-50 lesen wir, dass Jesus hier sagen will: Wer nicht an seine Worte
glaubt und ihn ablehnt, wird durch diese Worte gerichtet, denn die Worte, die er
spricht, wurden ihm vom Vater im Himmel eingegeben.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Johannes 12 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 15: TAG 3

Johannes 13
Einleitung
Nach dem Paschamahl wäscht Jesus seinen Aposteln die Füße und weist darauf
hin, dass Judas derjenige ist, der ihn verraten wird. Außerdem gibt er seinen
Aposteln ein „neues Gebot“ (Johannes 13:34). In der letzten Woche seines
irdischen Wirkens spricht Jesus über Gehorsam, Dienst am Nächsten und Liebe,
also über Eigenschaften, die im Mittelpunkt seines eigenen Lebens stehen und die
im Mittelpunkt des Lebens aller seiner Jünger stehen sollten.

Johannes 13:1-17
Jesus wäscht seinen Aposteln die Füße

Denk über diese Fragen nach:

• Wo würdest du dich auf dieser Skala einordnen?

• Wärst du gerne glücklicher, als du es jetzt bist?

• Fällt dir jemand ein, dem du gerne helfen würdest, glücklicher zu werden?

Achte beim Studium von Johannes 13 auf einen Grundsatz, der uns verständlich
macht, wie wir glücklicher werden können.

Nach seinem triumphalen Einzug in Jerusalem feiert der Herr mit seinen Aposteln
das Paschafest. In Johannes 13:1-3 lesen wir, dass Jesus, als er mit den Aposteln
dieses Mahl (das Abschiedsmahl) einnimmt, schon weiß, dass er bald sterben und
zu seinem Vater im Himmel zurückkehren wird.

Lies Johannes 13:4,5 und achte darauf,
was Jesus tut, als er und seine Apostel
das Paschamahl beendet haben. Mit der
Formulierung „legte sein Gewand ab“
in Johannes 13:4 ist gemeint, dass er ein
Übergewand abnimmt. Das war
ungefähr so, als ob sich heutzutage
jemand die Jacke auszieht.

„Zur Zeit des Neuen Testaments trug man oft offene Sandalen; man ging normalerweise auf
unbefestigten Straßen, auf denen auch Tierkot lag, und man hatte nicht regelmäßig Zugriff auf
Wasser zum Waschen. Die Füße wurden dadurch sehr schmutzig, und es konnte eine äußerst
unangenehme Sache sein, einem anderen die Füße zu waschen. … Diese Geste der
Gastfreundschaft wurde normalerweise von den untersten Knechten erledigt.“ (New Testament
Student Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 242.)
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1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Stell dir vor, du wärst dabei gewesen, als Jesus den Aposteln die Füße
wäscht. Wie hättest du wohl reagiert, wenn er angefangen hätte, dir die
Füße zu waschen?

b. Was sagt es über den Charakter Jesu aus, dass er den Aposteln die
Füße wäscht?

Lies die Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes 13:8 (im Schriftenführer) und
achte darauf, was Petrus sagt, als der Erlöser anfängt, ihm die Füße zu waschen.

Lies anschließend die Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes 13:9,10 (im
Schriftenführer) und achte darauf, was Petrus dem Herrn entgegnet.

Was erfahren wir aus diesen Worten in Johannes 13:9 über Petrus?

Dadurch, dass der Heiland den Aposteln die Füße wäscht, erweist er ihnen nicht
nur einen freundlichen Dienst, sondern er erfüllt auch das Gesetz des Mose und
führt eine heilige Handlung ein, die seinen glaubensvollen Nachfolgern helfen soll,
von Sünde rein zu werden. Diese heilige Handlung wurde in der heutigen
Evangeliumszeit durch den Propheten Joseph Smith wiederhergestellt (siehe LuB
88:74,75,137-141).

Lies Johannes 13:11 und achte darauf, weshalb Jesus sagt, die Apostel seien „rein,
aber nicht alle“.

Er meint damit Judas Iskariot, der ihn kurze Zeit später verrät.

Lies Johannes 13:12-17 und achte darauf, was der Herr zu den Aposteln sagt,
nachdem er ihnen die Füße gewaschen hat. Streich dir die Stellen an, in denen das
Beispiel beschrieben wird, das Jesus seinen Aposteln gibt und dem wir
nacheifern sollen.

Danach streben, Jesus Christus ähnlicher zu werden
Versuch, während du dich mit der letzten Woche des Erlösers auf Erden befasst, mehr wie er zu
werden. Aus Johannes 13 geht beispielsweise hervor, dass der Erretter dadurch dient, dass er
seinen Jüngern die Füße wäscht. Folge seinem Beispiel und diene den Menschen um dich herum.
Du empfängst verheißene Segnungen, nimmst an Verständnis zu, bekehrst dich stärker und
kommst dem Erretter näher, wenn du die Grundsätze des Evangeliums anwendest.

Welcher Segen kann uns laut der Verheißung, die der Herr seinen Aposteln in
Johannes 13:17 gibt, zuteilwerden, wenn wir seinem Beispiel folgen und dienen?
Beantworte diese Frage und vervollständige diesen Grundsatz: Wenn wir dem
Beispiel des Erlösers folgen und anderen dienen, ____________________.

2. Bearbeite in deinem Studientagebuch diese Aufgaben:

a. Beantworte diese Frage: Warum werden wir wohl glücklicher, wenn wir
anderen dienen, wie der Erlöser es tat?

EINHEIT  15,  TAG 3
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b. Schreib auf, wann du schon einmal glücklich warst, weil du dem Beispiel
des Erretters gefolgt bist und anderen gedient hast.

Lies diese Aussage von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel
und achte darauf, was er darüber sagt, wie wir Gelegenheiten für den Dienst am
Nächsten finden können: „Bitten Sie den Vater im Himmel an jedem neuen Tag
beim Morgengebet, Sie so zu führen, dass Sie eine Gelegenheit erkennen, etwas
für eines seiner kostbaren Kinder zu tun. Halten Sie dann den ganzen Tag über
mit gläubigem und von Liebe erfülltem Herzen nach jemandem Ausschau, dem

Sie helfen können. … Wenn Sie es so halten, wird Ihr geistiges Feingefühl geschärft und Sie
werden Gelegenheiten zu dienen entdecken, die Sie nie zuvor für möglich gehalten hätten.“
(„Widmen wir uns eifrig einer guten Sache“, Liahona, November 2012, Seite 31.)

Wenn du möchtest, schreib Elder Ballards Aussage auf einen Zettel und hänge ihn
an einen Ort, wo er dich daran erinnert, um solche Gelegenheiten zum Dienen zu
beten. Du kannst in deinem Studientagebuch festhalten und anderen davon
erzählen, wie deine Gebete, in denen du Elder Ballards Rat anwendest,
erhört werden.

Johannes 13:18-30
Jesus tut kund, wer ihn verraten wird
Nachdem Jesus die Jünger gelehrt hat, dass sie glücklich werden können, wenn sie
dienen, verkündet er in Johannes 13:18-30, dass ihn einer von ihnen verraten
werde. Als Johannes fragt, wer ihn verraten werde, erklärt Jesus, es sei derjenige,
„dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde“ (Johannes 13:26). Dann
reicht er das Brot Judas Iskariot.

Johannes 13:31-38
Jesus lehrt seine Jünger, einander zu lieben
Hat jemand schon einmal zu dir gesagt, dass du als Mitglied der Kirche Jesu Christi
der Heiligen der Letzten Tage kein Christ oder kein wahrer Jünger Jesu Christi
seist? Der Grund dafür könnte sein, dass wir uns aufgrund der Wiederherstellung
in manchen Glaubensansichten von anderen Kirchen unterscheiden. Zum Beispiel
glauben wir an das Buch Mormon und glauben außerdem, dass die Gottheit aus
drei voneinander getrennten, eigenständigen Wesen besteht. Wie hast du darauf
reagiert? (Oder wie würdest du antworten, falls du noch nie in der Situation warst,
dass jemand von dir behauptet hätte, du seist kein Christ?) ____________________

Lies Johannes 13:34,35 und achte darauf, was der Herr darüber sagt, woran man
erkennen kann, dass die Apostel seine Jünger sind. Markiere dir in Johannes 13:34
das Gebot, das Jesus seinen Aposteln gibt.

In Johannes 13:35 steht, dass andere daran erkennen können, dass die Apostel
Jünger Jesu Christi sind, wenn sie einander so lieb haben, wie Jesus sie liebt. Aus
diesen Versen lernen wir: Daran, dass wir einander lieben, wie Jesus uns liebt,
lässt sich erkennen, dass wir seine Jünger sind.
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3. Denk darüber nach, was du dieses Jahr über Jesus Christus gelernt
hast. Beschreib in deinem Studientagebuch fünferlei, aus dem

hervorgeht, dass Jesus die Menschen liebt.

Lies diese Begebenheit, die Elder Paul E. Koelliker von den Siebzigern erzählt hat.
Achte darauf, wie diese Missionare das Gebot des Herrn, einander zu lieben,
umgesetzt haben.

„Zwei junge Missionare klopften an eine Tür, in der Hoffnung, jemanden zu
finden, der ihre Botschaft annehmen würde. Die Tür öffnete sich und ein ziemlich
korpulenter Mann begrüßte sie in nicht gerade freundlichem Ton: ‚Ich hatte euch
doch gesagt, dass ihr nicht mehr bei mir anklopfen sollt! Ich habe euch schon
einmal gewarnt, dass es für euch unangenehm wird, wenn ihr jemals
wiederkommt. Lasst mich jetzt in Ruhe!‘ Schnell schloss er die Tür.

Als die Missionare weggingen, legte der ältere, erfahrenere der beiden dem jüngeren seinen Arm
auf die Schulter, um ihn zu trösten und ihm Mut zu machen. Sie wussten nicht, dass der Mann sie
durchs Fenster beobachtete, um sicherzugehen, dass sie ihn auch richtig verstanden hatten. Er
hatte fest damit gerechnet, dass sie lachen und seine barsche Reaktion auf ihren Versuch, sich
mit ihm zu unterhalten, nicht ernst nehmen würden. Als er jedoch diese freundliche Geste des
Missionars sah, wurde sein Herz plötzlich erweicht. Er öffnete die Tür wieder und bat die
Missionare, zurückzukommen und ihm ihre Botschaft mitzuteilen. …

Dieser Grundsatz, einander zu lieben und die Fähigkeit zu entwickeln, unsere Gedanken, Worte
und Taten an Christus auszurichten, ist elementar, wenn wir Jünger Christi werden und sein
Evangelium lehren wollen.“ („Er liebt uns wirklich“, Liahona, Mai 2012, Seite 17f.)

4. Lies dir den Text des Liedes „Liebet einander“ (Gesangbuch,
Nr. 200) durch und denk an jemanden, der aufgrund der Liebe, die

er anderen erweist, leicht als Jünger Jesu Christi zu erkennen ist. Schreib in dein
Studientagebuch, auf welche Weise der Betreffende anderen Liebe erweist und
wie du seinem Beispiel nacheifern möchtest. Schreib außerdem ein Ziel auf,
was du tun willst, um andere mehr so zu lieben, wie der Erlöser sie liebt.

In Johannes 13:36-38 lesen wir, dass Petrus sagt, er würde für Jesus sein Leben
hingeben. Darauf entgegnet ihm Jesus, dass Petrus ihn, noch bevor der Hahn kräht,
dreimal verleugnen werde.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Johannes 13 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 15: TAG 4

Johannes 14 und 15
Einleitung
Nach dem Paschamahl erklärt Jesus den Aposteln, wie sie zum himmlischen Vater
zurückkehren können und wie sie dem Erlöser zeigen können, dass sie ihn lieben.
Dann verspricht Jesus seinen Aposteln, dass er ihnen einen anderen Beistand
schicken werde. Er erklärt, dass er der wahre Weinstock ist und dass seine Jünger
die Reben sind. Er gibt seinen Jüngern außerdem das Gebot, einander zu lieben,
und warnt sie vor der Verfolgung, die seinetwegen auf sie zukommen wird.

Johannes 14:1-14
Der Erlöser erklärt seinen Aposteln, wie man zum Vater im Himmel
zurückkehren kann
Stell dir vor, du wirst von einem Freund gefragt: „Soweit ich weiß, gibt es vielerlei
Wege in den Himmel und jede Religion weist uns einen anderen Weg in das
Gottesreich. Meinst du, dass das stimmt?“ Schreib unten auf, was du auf diese
Frage antworten würdest. Erkläre auch, warum du glaubst oder nicht glaubst, dass
diese Ansicht stimmt. ____________________

Lies Johannes 14:1-6 und achte darauf, was der Erretter dazu sagt, wie man in das
Reich des himmlischen Vaters kommt. (Johannes 14:6 ist eine Lernschriftstelle.
Markiere sie, damit du sie künftig leichter wiederfindest.)

Aus Johannes 14:6 erfahren wir: Nur durch das Sühnopfer Jesu Christi und
dadurch, dass wir seinen Weg gehen, können wir ins Reich des himmlischen
Vaters gelangen.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Auf welche Weise ist der Erretter der einzige Weg, auf dem man zurück zum
himmlischen Vater gelangt?

b. Inwiefern ist Jesus Christus die Wahrheit?

c. Inwiefern ist Jesus das Leben?

Zum Weg des Erretters gehört, dass man Glauben an ihn und den Vater im Himmel
entwickelt, umkehrt, die heiligen Handlungen der Erlösung (wie die Taufe und die
Tempelverordnungen) empfängt und glaubensvoll und gehorsam bis ans Ende
ausharrt.

Lies Johannes 14:7-14 und achte darauf, was Jesus seinen Jüngern über seine
Beziehung zum Vater erklärt. Markiere die Stelle in Vers 9, wo es heißt: „Wer mich
gesehen hat, hat den Vater gesehen.“

Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf hat erklärt, dass der Vater seinen
Sohn gesandt hat, damit wir unseren Vater im Himmel kennenlernen, ihn lieben
und ihm folgen:
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„Jesus [vermittelte] uns mit allem, was er sagte und tat – und auch besonders
durch sein Leiden und Sühnopfer –, … wer Gott, unser ewiger Vater ist, was für
ein Wesen er hat und wie sehr er seine Kinder in allen Zeitaltern und allen
Ländern liebt. In Wort und Tat wollte uns Jesus das wahre Wesen seines Vaters,
unseres Vaters im Himmel, zeigen und näherbringen.

Ein Grund dafür ist, dass die Menschen damals wie heute Gott besser kennen
müssen, um ihn mehr lieben und ihm besser gehorchen zu können. …

Nachdem Generationen von Propheten sich – oft mit nur wenig Erfolg – abgemüht hatten, den
Menschen den Willen und die Weise des Vaters zu verkünden, sandte Gott, damit wir ihn endlich
kennen lernten, seinen einziggezeugten und vollkommenen Sohn, der so wie er war und aussah,
damit er unter den Menschen lebte und sich den Herausforderungen des Lebens stellte. …

Jesus kam …, um die Ansicht der Menschen über Gott zu verbessern und sie anzuflehen, ihren
Vater im Himmel zu lieben, so wie er sie immer geliebt hat und immer lieben wird. Den Plan
Gottes, die Macht Gottes, die Heiligkeit Gottes, ja, auch den Zorn und den Richterspruch Gottes,
davon wussten sie bereits. Aber die Liebe Gottes, seine tiefe Zuneigung zu seinen Kindern, hatten
sie immer noch nicht ganz erkannt – bis Christus kam.

Als Christus also die Hungrigen speiste, die Kranken heilte, Scheinheiligkeit verurteilte und den
Menschen ans Herz legte zu glauben, zeigte er uns, wie der Vater ist, nämlich ‚barmherzig und
großzügig, nicht leicht reizbar, langmütig und gütig‘ [Lectures on Faith, 1985, Seite 42]. Mit
seinem Leben und vor allem mit seinem Tod erklärte er: ‚Ich zeige euch Gottes Mitgefühl ebenso
wie meines.‘“ („Die Größe Gottes“, Liahona, November 2003, Seite 70ff.)

Lernschriftstelle – Johannes 14:6
2. Wenn du die Lernschriftstelle in Johannes 14:6 auswendig weißt,

lassen sich Fragen wie die vom Anfang der Lektion leichter
beantworten. Lern diese Schriftstelle auswendig, indem du sie mehrmals laut
wiederholst. Trage sie dann einem Familienmitglied oder einem Freund vor.
Schreib hinterher in dein Studientagebuch: Ich habe Johannes 14:6 auswendig
gelernt. Lass dir dies von demjenigen, dem du die Schriftstelle aufgesagt hast,
unterschreiben.

Johannes 14:15-31
Jesus erklärt seinen Aposteln, wie sie ihm ihre Liebe erweisen können
Denk an jemanden, den du lieb hast. Wie zeigst du dem Betreffenden, dass du ihn
liebst? ____________________

Lies Johannes 14:15 und achte darauf, was Jesus zu den Aposteln dazu sagt, wie sie
ihm ihre Liebe zeigen sollen. (Johannes 14:15 ist eine Lernschriftstelle. Markiere
sie, damit du sie künftig leichter wiederfindest.)

Vervollständige anhand dessen, was Jesus seine Jünger gelehrt hat, diesen
Grundsatz: Wir zeigen unsere Liebe zu Jesus Christus dadurch, dass
____________________.

Denk darüber nach, wie du durch das Befolgen dieser Gebote Jesus Christus deine
Liebe ausdrückst: den Sabbat heilighalten; deinen Vater und deine Mutter ehren;
den Zehnten zahlen; deinen Nächsten lieben.
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Nimm dir drei oder vier Minuten Zeit und denk ernsthaft darüber nach, ob du dem
Erlöser durch die Weise, wie du seine Gebote befolgst, zeigst, dass du ihn lieb hast.

Lies Johannes 14:16,17,26 und achte darauf, was der Erretter hier seinen Aposteln
verheißt.

Mit dem „anderen Beistand“ in Vers 16 ist der Heilige Geist gemeint. Weil der
Erretter den Aposteln während seines irdischen Wirkens selbst ein Beistand
gewesen ist, nennt er den Heiligen Geist einen anderen Beistand. Aus irgendeinem
Grund wirkte der Heilige Geist zu Lebzeiten Jesu nicht in vollem Ausmaß, obwohl
er sowohl vorher als auch danach uneingeschränkt wirkte (siehe „Holy Ghost“ im
Bible Dictionary).

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel legt dar, welche Rolle
der Heilige Geist als Beistand oder Tröster spielt:

„Solange Jesus bei ihnen war, war er ihr Tröster gewesen; er hatte ihrer Seele
Frieden zugesprochen. Diejenigen, auf denen die Sorgen, das Leid und die
Schwierigkeiten der Welt schwer lasteten, kamen zu ihm und fanden Ruhe für
ihre Seele. Er tröstete die Witwen und war den Vaterlosen ein Vater. Seine Worte
verschafften den Gläubigen ein neues Maß an innerer Ruhe und innerem Frieden.
Nun verließ er sie, doch er versprach, ihnen einen anderen Tröster zu schicken,

nämlich den Heiligen Geist, der für immer bei den Gläubigen bleiben sollte.

Abgesehen von den Wenigen, die Jesu Stimme während seines Erdenlebens vernahmen – stellt
der Heilige Geist für alle Menschen den ersten Tröster dar. Dieses Mitglied der Gottheit spricht
der Seele der Rechtschaffenen in jedem Zeitalter Frieden zu. Der Heilige Geist ist ‚die Gabe Gottes
an alle, die ihn eifrig suchen, in alter Zeit ebenso wie zu der Zeit, da er sich den Menschenkindern
kundtun wird‘ (1 Nephi 10:17) – und auch in allen kommenden Zeiten. Er ist – wie auch
Christus – der Geist der Wahrheit, doch die Welt kann den Heiligen Geist nicht empfangen, weil
er nicht in unreinen Tempeln wohnt.“ (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 Bände,
1979–1981, 4:74f.)

Was sind Johannes 14:16,17,26 zufolge drei Bereiche, wie der Heilige Geist für uns
da ist? Vervollständige zur Beantwortung dieser Frage diesen Grundsatz: Der
Heilige Geist kann ____________________.

3. Beantworte eine oder mehrere dieser Fragen in deinem
Studientagebuch:

a. Wann hast du schon einmal erlebt, dass dir der Heilige Geist
beigestanden hat?

b. Wann hast du schon einmal erlebt, dass dich der Heilige Geist belehrt hat?

c. Wann hat dir der Heilige Geist schon einmal geholfen, dich an etwas zu
erinnern?

Lies Johannes 14:18-23 und achte darauf, was der Erretter denen verheißt, die ihm
durch das Befolgen seiner Gebote ihre Liebe zeigen.

Diesen Versen entnehmen wir: Wenn wir die Gebote halten, sind der Vater im
Himmel und Jesus Christus bei uns.
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Lies Lehre und Bündnisse 130:3 und finde heraus, was es bedeutet, den
himmlischen Vater und Jesus Christus bei uns zu haben.

Lies Johannes 14:27 und achte darauf, welchen Zuspruch der Erretter seinen
Aposteln hier gibt.

Denk einen Moment darüber nach, worin sich der Friede, den der Erretter gibt, von
dem Frieden, wie die Welt ihn gibt, unterscheidet.

Elder McConkie beschreibt den Frieden, den der Erretter gibt, so: „[Dieser Friede
ist] ein innerer Friede, der aus der festen Überzeugung stammt, dass das Reich
des Herrn auf Erden göttlichen Ursprungs ist; ein Friede, der die Hoffnung auf
eine bessere Welt mit sich bringt; ein Friede, der einen Menschen auch dann
erfüllt, sollte er sich inmitten von Kriegen und Unruhen befinden.“ (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:742.)

In Johannes 14:28-30 erfahren wir, dass Jesus seinen Aposteln sagt, sie sollten sich
freuen, weil er sie bald verlässt und zum himmlischen Vater zurückkehrt. Die
Joseph-Smith-Übersetzung macht deutlich, dass Jesus ihnen außerdem sagt, dass
der Satan keine Macht über ihn habe, weil er die Welt besiegt hat. Doch weil sie ihr
Werk auf Erden noch nicht beendet haben, kann sie der Satan noch immer
beeinflussen (siehe Joseph-Smith-Übersetzung von Johannes 14:30 im
Schriftenführer).

Lies Johannes 14:31 und achte darauf, wie der Erretter seinem Vater seine Liebe
zeigt. Markiere, was du herausgefunden hast.

Lernschriftstelle – Johannes 14:15
4. Stopp die Zeit, wie lange du brauchst, um Johannes 14:15

auswendig zu lernen. Sag die Schriftstelle auf. Schreib sie dann
auswendig in dein Studientagebuch.

Lies noch einmal Johannes 14:31 und achte darauf, wie Jesus Christus hier den
Grundsatz in Johannes 14:15 vorlebt. Sieh dir den Satz „Steht auf, wir wollen
weggehen von hier“ in Johannes 14:31 an. Wahrscheinlich meint der Erlöser den
Raum im Obergeschoss, in dem sie das Paschamahl eingenommen haben. Nun will
er gehen und in Getsemani und auf Golgota seine Pflicht vor Gott erfüllen. Das
schwerste Gebot, das der Vater dem Sohn gegeben hatte, war, dass Jesus für uns
leiden und sterben sollte (siehe 3 Nephi 27:13,14). Denk über die Gebote und
Maßstäbe des Herrn nach, die zu befolgen dir nicht so leichtfällt. Überleg dir, wie
du durch das Halten dieser Gebote dem Erretter deine Liebe zeigen kannst.
Schreib in deinem Studientagebuch ein Ziel auf, wie du, so wie du es dir gerade
überlegt hast, gehorsam sein kannst.

Johannes 15:1-11
Jesus erklärt, dass er der wahre Weinstock ist
Stell dir vor, du blickst in 60 Jahren auf dein Leben zurück. Kreise die Wörter ein,
von denen du dir wünschst, dass sie eines Tages dein Leben beschreiben:
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erfolgreich, unglücklich, froh, lohnend, unproduktiv, fruchtbringend, produktiv,
segensreich, erfolglos.

Jesus verwendet den Weinstock als Symbol, um seinen Jüngern deutlich zu
machen, wie sie ein fruchtbringendes, produktives und segensreiches Leben
führen können.

Lies Johannes 15:1-5 und achte darauf,
wofür die verschiedenen Bestandteile
dieses Sinnbildes stehen.

Wir erfahren in diesen Versen, dass der
Weinstock für Jesus Christus steht. Die
Reben stehen für die Nachfolger Jesu
Christi. Die Frucht steht für die
rechtschaffenen Werke und Taten, die
ein Jünger Jesu Christi hervorbringen
soll. Schreib die Bedeutungen an die
jeweilige Stelle in das Bild. Der Winzer ist der Erklärung Jesu in Johannes 15:1
zufolge der himmlische Vater. Ein Winzer ist jemand, der einen Weingarten hegt
und pflegt.

Markiere in Johannes 15:4,5 überall die Wörter bleibt oder bleibe. Das Wort bleiben,
so wie es hier verwendet wird, bedeutet, dass wir für immer an Jesus Christus und
seiner Kirche festhalten.

In Johannes 15:5 erfahren wir: Wenn wir im Erlöser bleiben, bringen wir
rechtschaffene Werke hervor.

In Johannes 15:6-8 erfahren wir, dass
der Erretter erklärt, dass diejenigen, die
nicht in ihm bleiben, wie eine
abgeschnittene Rebe sind: Sie wird
welk und stirbt. Wer jedoch in Christus
bleibt, bringt rechtschaffene Werke hervor, durch die Gott verherrlicht wird.

Was können wir tun, um im Erretter zu bleiben oder an ihm festzuhalten?

Lies Johannes 15:9-11 und achte darauf, was Jesus seinen Jüngern gebietet und
welche Segnungen er ihnen dafür verheißt. Markiere, was du herausfindest.

Die Liebe Gottvaters und des Sohnes zu uns ist zwar vollkommen und ewig, doch
erst dadurch, dass wir ihre Gebote halten, können wir alle Segnungen empfangen,
die sie uns so gerne geben möchten (siehe 1 Nephi 17:35; LuB 95:12; 130:20,21).

In Johannes 15:10,11 erfahren wir: Wenn wir die Gebote halten, bleiben wir in
der Liebe des Erlösers und empfangen eine Fülle der Freude.

5. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Warum können wir wohl eine Fülle der Freude erlangen, wenn wir im
Erlöser bleiben?

b. Warum bringen diejenigen, die im Erlöser bleiben, rechtschaffene
Werke hervor?

EINHEIT  15,  TAG 4

331



Denk darüber nach, wie du am Erlöser festhalten und dadurch größere Freude
empfangen kannst.

Johannes 15:12-17
Jesus gebietet seinen Jüngern, einander zu lieben

Präsident Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:
„Gewiss lässt sich die Tatsache, dass wir Jesus verehren, am besten dadurch an
den Tag legen, dass wir bestrebt sind, ihm nachzueifern.“ („Die Mission und das
Wirken Jesu Christi“, Liahona, April 2013, Seite 24.)

Verehren heißt, jemanden hoch zu schätzen und zu lieben, nacheifern bedeutet, es
jemandem gleichzutun.

Lies Johannes 15:12 und achte darauf, was der Erretter darüber sagt, wie wir ihm
nachfolgen sollen. Du kannst die entsprechenden Stellen markieren.

Lies Johannes 15:13-17 und achte darauf, wie der Erlöser uns liebt. Markiere in
Vers 13, was der Erretter darüber sagt, was die größte Verkörperung der Liebe ist.

Streich dir das an, was Elder Claudio R. M. Costa von der Präsidentschaft der
Siebziger vorschlägt, wie wir unser Leben für diejenigen, die wir lieb haben,
niederlegen können: „Wir können unser Leben für diejenigen niederlegen, die wir
lieben: nicht indem wir für sie sterben, sondern für sie leben – indem wir von
unserer Zeit geben, immer für sie da sind, ihnen dienen, höflich und herzlich sind
und unserer Familie und allen Menschen wahre Liebe zeigen, so wie Christus es

gelehrt hat.“ („Warten Sie nicht bis morgen, wenn Sie heute noch Zeit haben“, Liahona,
November 2007, Seite 74.)

Fällt dir jemand ein, der sein Leben auf eine solche Weise für dich gegeben hat?

Johannes 15:18-27
Jesus warnt seine Jünger vor der Verfolgung, die sie erleiden werden, wenn sie
Zeugnis für ihn ablegen
Nachdem der Erlöser seine Jünger gelehrt hat, dass sie in ihm bleiben und
einander lieben sollen, teilt er ihnen mit, was ihnen wegen ihrer Verbindung zu
Jesus widerfahren werde. In Johannes 15:18-25 lesen wir, dass die Welt, also die
sündhaften Menschen, die Apostel hassen werden. Jesus Christus erklärt, dass
diejenigen, die ihn hassen, auch den Vater hassen und dass sie für ihre
Entscheidungen Rechenschaft ablegen müssen.

Obwohl seine Nachfolger gehasst und verfolgt werden, hat Jesus Christus Wege
bereitet, wie die Welt ein Zeugnis von ihm empfangen kann. Lies Johannes
15:26,27 und achte darauf, welche Zeugen der Welt Zeugnis für Jesus
Christus geben.
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6. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Johannes 14 und 15 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 16: TAG 1

Johannes 16
Einleitung
Nach dem Paschamahl unterweist Jesus Christus seine Jünger weiter. Er erklärt,
dass er bald zum Vater gehen werde und dass der Heilige Geist, also der Beistand,
zu ihnen kommen und sie zur Wahrheit führen werde. Der Erlöser sagt seinen Tod
und seine Auferstehung voraus und verkündet, dass er die Welt besiegt hat.

Johannes 16:1-15
Jesus legt die Aufgabe des Heiligen Geistes dar
Stell dir vor, du reist zum ersten Mal durch eine wunderschöne, aber nicht
ungefährliche Gegend. Ein guter Freund, der sich dort auskennt, ist dein Führer.
An einer besonders schwierigen Stelle drehst du dich um und merkst, dass dein
Freund weg ist. Du bist allein und weißt nicht, wohin du gehen sollst. Was würde
in solch einer Lage in dir vorgehen? ____________________

Hast du dich schon einmal so gefühlt, als du Schwierigkeiten hattest oder einsam
warst? Achte beim Lesen von Johannes 16 auf einen Grundsatz, durch den du
lernst, wie du Führung und Frieden finden kannst, wenn du sie brauchst.

Nachdem sie fast drei Jahre miteinander umhergezogen waren, erklärt Jesus seinen
Jüngern, dass er sie bald verlassen werde (siehe Johannes 14:28). In Johannes
16:1-4 lesen wir: Nachdem Jesus mit seinen Jüngern das Paschamahl
eingenommen hat, teilt er ihnen mit, dass die Zeit kommen werde, da die
Menschen sie hassen. Manche würden sie töten wollen und glauben, dass sie
damit Gott einen Gefallen täten.

Lies Johannes 16:5,6 und achte darauf, was Jesus seinen Jüngern sagt und was
diese dabei empfinden.

Lies Johannes 16:7 und achte darauf, wen Jesus nach seinem Weggang senden will.

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt: „Solange
Jesus persönlich bei den Jüngern war, bestand für sie nicht die Notwendigkeit,
den Geist als ständigen Begleiter zu haben. Dies war erst der Fall, nachdem Jesus
sie verlassen hatte.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände,
1965–1973, 1:753.)

In Johannes 16:8-12 erklärt Jesus eine der Aufgaben des Heiligen Geistes, nämlich
„die Welt überführen (und aufdecken), was Sünde … ist“ (Johannes 16:8). Lies
Johannes 16:13 und achte darauf, welche weiteren Funktionen der Tröster nach
dem Weggang Jesu im Leben der Jünger haben sollte.

Bezüglich Johannes 16:9-11 erklärte Elder McConkie: „Diese Verse sind nicht einfach und sind
uns in so verkürzter Form überliefert, dass es schwierig ist, sie auszulegen. Anscheinend
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bedeuten sie: ‚Wenn du den Heiligen Geist als Begleiter hast und das sprichst, was er dir
offenbart, wird die Welt durch deine Lehren der Sünden, der Gerechtigkeit und des Gerichts
überführt. Die Welt wird ihrer Sünde überführt, weil sie mich verworfen hat; weil sie deinem
inspirierten Zeugnis nicht geglaubt hat, dass ich der Sohn Gottes bin, durch den die Errettung
zuteilwird. Sie wird überführt, weil sie dein Zeugnis von meiner Gerechtigkeit verworfen hat; weil
sie meint, ich sei ein Gotteslästerer, ein Betrüger und ein Schwindler. Doch ich bin wirklich zu
meinem Vater gegangen – was ich nicht tun könnte, wären meine Werke nicht vollends wahr und
rechtschaffen. Sie wird des falschen Gerichts überführt, weil sie dein Zeugnis gegen die
Religionen der Zeit verworfen hat; weil sie stattdessen dem Satan, dem Prinzen der Welt, folgt,
der mit all seinen religiösen Philosophien gerichtet und als unzureichend befunden werden
wird.‘“ (Doctrinal New Testament Commentary, 1:754.)

Inwiefern sollen der Beistand und die Führung, die der Heilige Geist den Jüngern
gewährt, diesen zum Segen gereichen?

Welchen Grundsatz in Bezug auf den Heiligen Geist können wir Johannes 16:13
entnehmen? ____________________

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Auf welche Weise führt uns der Heilige Geist zur Wahrheit?

b. Auf welche Weise zeigt uns der Heilige Geist, was kommt?

Auf deine Fähigkeit vertrauen, das Evangelium zu verstehen und danach
zu leben
Vertraue darauf, dass du die Schriften verstehen, Lehren und Grundsätze erkennen, anderen das
Evangelium erklären und die Lehren des Evangeliums in die Tat umsetzen kannst. Der Heilige
Geist stärkt die Fähigkeit in dir, das Evangelium zu verstehen und danach zu leben.

Durch den Heiligen Geist kann uns Gott Zuversicht, Hoffnung, Weitblick,
Warnung und Führung für die Zukunft geben.

Lies diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel und
achte darauf, wie du den Heiligen Geist einladen kannst, dich zu führen: „Wie
nehmen wir uns den Heiligen Geist als Führer? Wir müssen, wie es uns geboten
worden ist, jede Woche von unseren Sünden umkehren und unsere Bündnisse
erneuern, indem wir mit reinen Händen und reinem Herzen das Abendmahl
nehmen (siehe LuB 59:8,9,12). Nur so können wir von Gott die Verheißung

erlangen, dass ‚sein Geist immer mit [uns] sei‘ (LuB 20:77). Dieser Geist ist der Heilige Geist.
Seine Aufgabe besteht darin, uns zu lehren, uns zur Wahrheit zu führen und vom Vater und dem
Sohn Zeugnis zu geben (siehe Johannes 14:26; 15:26; 16:13; 3 Nephi 11:32,36).“ („Lasst euch
nicht täuschen!“, Liahona, November 2004, Seite 46.)

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:
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a. Wann hast du schon einmal gespürt, dass dich der Heilige Geist zur
Wahrheit geführt oder dir gezeigt hat, was sich ereignen wird?

b. Woher wusstest du, dass dieses Gefühl vom Heiligen Geist war?

Überleg dir, welche Entscheidungen du treffen kannst, damit der Heilige Geist bei
dir ist. Versuch, so zu leben, dass er dich führen kann.

In Johannes 16:13 erklärt Jesus, dass der Heilige Geist „nicht aus sich selbst heraus
reden [wird], sondern er wird sagen, was er hört“. Lies Johannes 16:14,15 und
achte darauf, wessen Botschaft der Heilige Geist uns verkündet.

Vervollständige anhand dieser Verse diesen Grundsatz: Der Heilige Geist
offenbart Wahrheit und Weisungen von ____________________.

Warum ist es gut zu wissen, dass der Heilige Geist immer, wenn er zu uns spricht,
für den Vater im Himmel und Jesus Christus spricht? ____________________

„[Der Heilige Geist] kann mit Ihrem Geist kommunizieren und Ihnen so eine
wesentlich größere Gewissheit geben als alles, was Sie mit Ihren natürlichen
Sinnen wahrnehmen.“ (Treu in dem Glauben, Seite 93.) Das heißt, dass der Heilige
Geist dein wertvollstes Mittel zur Erkenntnis von Wahrheit ist. Sein Einfluss ist
wertvoller als äußerliche Beweise, die Meinung anderer oder die Logik der Welt.
Die Jünger des Erlösers mussten lernen, sich auf die Führung des Heiligen Geistes
zu verlassen, als Jesus nicht mehr bei ihnen war. Genau so müssen auch wir uns
heute auf den Heiligen Geist verlassen.

Johannes 16:16-33
Der Erlöser spricht über seinen Tod und seine Auferstehung und verkündet, dass er
die Welt besiegt hat
Denk daran zurück, als du dich einmal von Angehörigen oder Freunden
verabschieden musstest, die du lange nicht wiedersehen solltest oder von denen du
nicht wusstest, wann du sie wiedersehen würdest. Was habt ihr einander beim
Abschied gesagt, um euch gegenseitig zu trösten?

Lies Johannes 16:16 und achte darauf, was Jesus seinen Jüngern hier sagt, was sie
vielleicht getröstet hat, als sie an sein Weggehen dachten.

In Johannes 16:17-19 erfahren wir, dass die Jünger nicht verstehen, was Jesus
meint, als er sagt, er werde weggehen, doch sie werden ihn wiedersehen.

Lies Johannes 16:20-22 und achte darauf, was Jesus darüber sagt, was sie bei
seinem Abschied empfinden und wie sie sich fühlen würden, wenn sie ihn
wiedersähen.

Wie würde den Jüngern Vers 21 zufolge zumute sein, wenn Jesus fort war? Was
verheißt er ihnen, wie sie sich fühlen würden, wenn sie ihn wiedersähen?

Jesus weiß, dass ihn seine Jünger nach seiner Auferstehung wiedersehen würden.
Obwohl sie bei seinem Tod von großer Trauer erfüllt sein würden, sollte die Freude,
die sie nach seiner Auferstehung empfanden, von Dauer sein.

In Johannes 16:23-32 lesen wir, dass Jesus seine Jünger lehrt, in seinem (Jesu)
Namen direkt zum Vater im Himmel zu beten (siehe Johannes 16:23). Er versichert
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ihnen, dass Gottvater sie und ihn liebt. Er versichert ihnen auch, dass ihre Gebete,
die sie an den Vater im Himmel richten, erhört werden.

Lies Johannes 16:33 und achte auf die Wörter, mit denen der Erlöser seine Jünger
tröstet. Markiere, was du herausfindest.

Warum können wir in einer Welt, die voller Kummer, Sünde und Tod ist, dennoch
Glück und Frieden finden?

Wir erfahren aus Johannes 16:33: Weil Jesus Christus die Welt besiegt hat,
können wir guten Mutes sein und Frieden haben. Was bedeutet es wohl, dass
Jesus Christus die Welt besiegt hat?

Als der Einziggezeugte des Vaters führte Jesus Christus ein Leben ohne Sünde und
überwand alle Versuchungen der Welt. Er erlitt auch jeden Schmerz und jede
Bedrängnis und sühnte für die Sünden aller Kinder des himmlischen Vaters. Durch
sein Leben, sein Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung räumte er alle
Schranken aus dem Weg, die uns daran hindern, rein zu werden, Frieden zu finden
und wieder mit dem Vater im Himmel und den Menschen, die wir lieben,
zusammen zu leben.

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Wie kann dir
das Wissen, dass Jesus Christus die Welt besiegt hat, helfen, guten

Mutes zu sein und Frieden zu finden?

Lies diese Aussage von Präsident Thomas S. Monson und achte darauf, warum wir
trotz der Prüfungen und Schwierigkeiten auf der Welt guten Mutes sein können:

„Seien wir in unserem Leben guten Mutes. Wir leben in Zeiten, die immer
gefährlicher werden, aber der Herr liebt uns und achtet auf uns. Er ist stets an
unserer Seite, wenn wir das Rechte tun. Er hilft uns in Zeiten der Not. Unser
Leben kann … voller Freude sein, wenn wir die Lehren des Evangeliums Jesu
Christi befolgen.

Der Herr hat uns ermahnt: ‚Habt Mut: Ich habe die Welt besiegt.‘ [Johannes
16:33.] Weil wir diese Gewissheit haben, sollten wir sehr glücklich sein. Er hat für uns gelebt und
er ist für uns gestorben. Er hat den Preis für unsere Sünden gezahlt. Mögen wir seinem Beispiel
nacheifern. Mögen wir ihm unseren tiefen Dank zeigen, indem wir sein Opfer annehmen und so
leben, dass wir würdig sind, eines Tages zu ihm zurückzukehren und bei ihm zu leben.“ („Gott
sei mit Ihnen, bis wir uns wiedersehen“, Liahona, November 2012, Seite 111.)

Denk über diese Frage nach: Wann hat dir das Wissen, dass Jesus die Welt besiegt
hat, schon geholfen, guten Mutes zu sein und Frieden zu finden?

Strebe danach, guten Mutes zu sein und nach dem Evangelium Jesu Christi zu
leben. Dann wirst du den Frieden und die Hoffnung verspüren, die durch das
Sühnopfer des Herrn und seine Auferstehung möglich sind.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Johannes 16 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).
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Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 16: TAG 2

Johannes 17
Einleitung
Vor seinem Leiden in Getsemani spricht der Erlöser das Abschiedsgebet. Er betet
darum, dass seine Jünger und alle, die ihm nachfolgen, den Vater im Himmel
erkennen und das ewige Leben erlangen und dass sie eins mit ihm und dem Vater
sein mögen.

Johannes 17:1-8
Jesus Christus wendet sich im Gebet an den Vater im Himmel
Denk an ein paar berühmte Persönlichkeiten, von denen du ein paar
Fakten kennst.

Nun denk an die Menschen in deinem Leben, die du am besten kennst.

Worin besteht der Unterschied zwischen etwas über jemanden zu wissen und
jemanden tatsächlich zu kennen? Schreib hier auf, was man tun kann, um
jemanden wirklich zu kennen. ____________________

Der Erretter hat darüber gesprochen, wie wichtig es ist, den Vater im Himmel und
ihn wirklich zu kennen. Achte beim Studium von Johannes 17 auf Grundsätze, die
dir helfen, mit der Zeit nicht nur mehr über den Vater im Himmel und Jesus
Christus zu wissen, sondern sie auch wirklich besser zu kennen.

Nach dem Abendmahl geht der Erretter
mit seinen Jüngern in den Garten
Getsemani. Bevor sie den Garten
betreten, hält Jesus inne und spricht ein
Gebet. Dieses ist als das
Abschiedsgebet bekannt. Jesus Christus
legt hier beim Vater im Himmel Fürbitte
für seine Jünger ein und bittet darum,
dass sie ewiges Leben empfangen.

Lies Johannes 17:1-3 und achte darauf,
wie der Erretter ewiges Leben
beschreibt. (Johannes 17:3 ist eine
Lernschriftstelle. Markiere diesen Vers,
damit du ihn künftig leichter
wiederfindest.)

Aus Johannes 17:3 können wir diesen
Grundsatz lernen: Wir müssen den
Vater im Himmel und seinen Sohn
Jesus Christus erkennen, um das
ewige Leben erlangen zu können.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Worin besteht
also der Unterschied zwischen Gottvater und seinen Sohn zu

kennen oder lediglich etwas über sie zu wissen?
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Lies diese Aussage von Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf
Apostel und markiere, was er darüber sagt, was es bedeutet, den Vater und den
Sohn zu erkennen. „Es ist eine Sache, Wissen über Gott zu haben, und eine
andere, Gott zu erkennen. Wir erlangen Wissen über ihn dadurch, dass wir uns
die Kenntnis davon aneignen, dass er ein wirkliches Wesen ist, in dessen Ebenbild
der Mensch erschaffen wurde, dass wir uns die Kenntnis davon aneignen, dass

der Sohn das genaue Ebenbild der Person des Vaters ist und dass der Vater und der Sohn
bestimmte Eigenschaften und Kräfte besitzen. Wir erkennen sie aber erst (in dem Sinne, dass uns
ewiges Leben zuteilwird), wenn wir uns an denselben Dingen erfreuen und dasselbe erleben wie
sie. Gott erkennen heißt, zu denken, was er denkt, zu fühlen, was er fühlt, die Macht zu besitzen,
die er besitzt, die Wahrheiten zu begreifen, die auch er begreift, und das zu tun, was er tut. Wer
Gott erkennt, der wird wie er und lebt die Art Leben wie er, nämlich ewiges Leben.“ (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 1:762.)

Wir können Gott erkennen und so werden wie er, wenn wir den Heiligen Geist
empfangen und alle Segnungen des Sühnopfers des Erretters in Anspruch
nehmen. Das ist jedoch ein Prozess, der das ganze Leben lang und auch im Jenseits
noch andauern wird (siehe Moroni 7:48, 10:32,33).

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Warum können wir kein ewiges Leben erlangen, ohne Gottvater und Jesus
Christus erkannt zu haben?

b. Wie können wir den Vater und den Sohn besser kennenlernen?

In Johannes 17:4,5 lesen wir, wie der Heiland seinem Vater berichtet, dass er das
Werk, das ihm aufgetragen war, zu Ende geführt hat. Er bittet den Vater, ihn mit der
Herrlichkeit, die er im vorirdischen Dasein hatte, zu verherrlichen.

Lies Johannes 17:6-8 und achte darauf, was die Jünger getan haben, um den
Erlöser kennenzulernen. Markiere, was du herausgefunden hast.

Lernschriftstelle – Johannes 17:3
3. Lies dir die Lernschriftstelle in Johannes 17:3, die hier abgedruckt

ist, laut vor:

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

Streich jetzt drei beliebige Wörter so durch, sodass sie nicht mehr lesbar sind.
Lies die Schriftstelle wieder laut vor und ergänze die durchgestrichenen Wörter
aus dem Kopf. Wiederhole das solange, bis alle Wörter durchgestrichen sind.
Schreib die Schriftstelle dann auswendig in dein Studientagebuch.

Johannes 17:9-19
Der Heiland betet für seine Jünger
Lies Johannes 17:9,11-18 und achte darauf, worum Jesus hier für seine
Jünger bittet.
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Achte dabei darauf, dass der Erlöser erwähnt, dass die Jünger weiterhin in der Welt
von Bösem umgeben sind und gehasst werden. Wir entnehmen Johannes 17:14-16,
dass wir als Jünger Jesu Christi in der Welt, aber nicht von der Welt sein
sollen. Diese Aussage kannst du in deinen Schriften an den Rand schreiben.

Was bedeutet es wohl, in der Welt, aber nicht von der Welt zu sein?
____________________

Aus dieser Aussage von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel
geht hervor, wie man in der Welt leben kann, ohne von der Welt zu sein:

„In der Kirche sagen wir oft, dass wir zwar in der Welt, aber nicht von der Welt
sein wollen. …

Vielleicht müssen wir das … etwas umformulieren und zwei Ermahnungen
daraus machen: Erstens: Seien Sie in der Welt. Engagieren Sie sich, informieren
Sie sich! Seien Sie verständnisvoll und tolerant und wissen Sie Vielfalt zu
schätzen. Geben Sie der Gesellschaft etwas. Dienen Sie und engagieren Sie sich!

Zweitens: Seien Sie nicht von der Welt. Gehen Sie nicht den falschen Weg, und lassen Sie sich auf
keine Kompromisse ein, wenn es um Recht und Unrecht geht. …

Die Mitglieder der Kirche müssen mehr beeinflussen als sich beeinflussen lassen. Wir müssen uns
bemühen, der Flut der Sünde und des Bösen entgegenzuwirken, statt uns passiv mitreißen zu
lassen. Wir müssen alle mithelfen, das Problem zu lösen, statt ihm aus dem Weg zu gehen oder
es zu ignorieren.“ („The Effects of Television“, Ensign, Mai 1989, Seite 80.)

Denk darüber nach, warum der Herr wohl möchte, dass wir in der Welt bleiben,
ohne von der Welt zu sein.

4. Erkläre in deinem Studientagebuch, wie man in diesen Situationen
in der Welt sein kann, ohne von der Welt zu sein: in der Schule, mit

Freunden, im Internet. Schreib dann konkret auf, wie du dem Herrn besser
nachfolgen und in der Welt, aber nicht von der Welt sein willst.

Johannes 17:20-26
Der Heiland betet für alle Menschen, die sein Evangelium annehmen
Auch wenn wir uns die größte Mühe geben, bleiben wir nicht völlig frei von den
Sünden und dem Übel in der Welt. Wenn wir nicht von unseren Sünden gereinigt
werden könnten, wären wir für immer von der Gegenwart Gottes ausgeschlossen,
denn nichts Unreines kann in seiner Gegenwart wohnen (siehe 1 Nephi 15:33,34).

Lies Johannes 17:20-23 und achte darauf, wofür Jesus betet. Markiere das Wort eins
überall, wo es in diesen Versen vorkommt.

Der Heiland betet hier nicht nur für seine Apostel, sondern auch für all jene, die
ihren Worten glauben, damit sie alle eins seien, so wie Jesus und der Vater eins
sind. Diese Verse machen deutlich, dass der Vater und der Sohn zwei eigenständige
Wesen sind. Jesus betet hier um geistiges und nicht um körperliches Einssein.

Wodurch wird es möglich, dass wir mit dem Vater und dem Sohn eins werden?
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Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel legt dar, wie wir mit
dem Vater und dem Sohn eins werden können: „Die buchstäbliche Bedeutung
des englischen Worts atonement (Sühnopfer) ist offensichtlich: at-one-ment, was
bedeutet, dass etwas zusammengeführt wird, was getrennt oder entfremdet
war.“ („Das Sühnopfer Jesu Christi“, Liahona, März 2008, Seite 35.)

Ein wichtiger Grundsatz, den wir Johannes 17:20-23 entnehmen, lautet: Wenn wir
zu Jesus Christus kommen und die Segnungen des Sühnopfers empfangen,
können wir mit dem Vater und dem Sohn eins werden.

Wenn du darüber nachdenkst, was du über den himmlischen Vater und Jesus
Christus weißt, warum würdest du dann gerne eins mit ihnen werden?
____________________

Lies diese Aussage von Präsident James E. Faust von der Ersten Präsidentschaft
und achte darauf, welche Segnung diejenigen empfangen, die danach streben, mit
dem himmlischen Vater und Jesus Christus eins zu werden.

„Wir müssen ernsthaft bestrebt sein, nicht nur etwas über den Herrn zu wissen,
sondern auch, wie er es uns ans Herz gelegt hat, mit ihm eins zu werden (siehe
Johannes 17:21), damit wir in unserem ‚Innern durch seinen Geist an Kraft und
Stärke‘ zunehmen (Epheser 3:16). …

Es ist mein Zeugnis, dass wir vor schweren Zeiten stehen. Wir müssen mutig und
gehorsam sein. Es ist mein Zeugnis, dass wir aufgerufen werden, unsere geistige

Standfestigkeit unter Beweis zu stellen, denn die vor uns liegenden Tage sind von Bedrängnissen
und Schwierigkeiten erfüllt. Aber dank der tröstlichen Zuversicht unserer persönlichen Beziehung
zu Gott finden wir Mut und Zuversicht.“ („That We Might Know Thee“, Ensign, Januar 1999,
Seite 2, 5.)

5. Beantworte die folgende Frage in deinem Studientagebuch. Wie
kannst du den Vater im Himmel und Jesus Christus besser

kennenlernen und deine Beziehung zu ihnen stärken?

6. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Johannes 17 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 16: TAG 3

Johannes 18 und 19
Einleitung
Nachdem die führenden Juden Jesus verhaftet und verhört haben, bringen sie ihn
vor Pilatus, um ihn vor Gericht zu stellen und verurteilen zu lassen. Pilatus
genehmigt die Kreuzigung Jesu, obwohl er von seiner Unschuld überzeugt ist. Am
Kreuz weist Jesus den Apostel Johannes an, sich um seine Mutter Maria zu
kümmern. Nach Jesu Tod wird der Leichnam in ein Grab gelegt.

Johannes 18:1-32
Jesus wird verhaftet und von den führenden Juden verhört, die ihn dann zu
Pilatus bringen
Wann fällt es dir am schwersten, dich um das Wohl anderer zu kümmern?
____________________

1. Zieh auf einer Seite in deinem Studientagebuch eine Linie von
oben nach unten, sodass zwei Spalten entstehen. Beschrifte eine

Spalte mit Worum es Jesus Christus geht und die andere mit Worum es Pilatus
geht. Bei der Verhaftung, dem Prozess und der Kreuzigung des Erretters haben
Jesus Christus und der römische Statthalter Pilatus verschiedene Prioritäten,
legen also Wert auf Unterschiedliches. Achte beim Studium von Johannes 18
und 19 auf Grundsätze, die du aus dem Beispiel von Jesus und Pilatus lernen
kannst und die dir verdeutlichen, was im Leben Vorrang haben sollte. Schreib
diese Grundsätze in deinem Studientagebuch in die jeweilige Spalte.

Wir lesen in Johannes 18:1-3, dass Judas Iskariot, nachdem Jesus im Garten
Getsemani gelitten hat, mit Gerichtsdienern der Hohen Priester und Pharisäer
kommt, die Jesus verhaften wollen. Wie würdest du reagieren, wenn du wüsstest,
dass eine Gruppe bewaffneter Männer kommt, um dich zu verhaften und
letztendlich zu töten?

Lies Johannes 18:4-11 und Lukas 22:50,51 und achte darauf, wie Jesus reagiert, als
diese Gruppe ankommt.

Mit den Worten diese in Johannes 18:8 und denen in Johannes 18:9 meint Jesus die
Apostel, die bei ihm sind. Worauf kommt es Jesus Christus in diesen Versen an?

Schreib, nachdem du Johannes 18:4-11 und Lukas 22:50,51 gelesen hast, in dein
Studientagebuch in die Spalte „Worum es Jesus Christus geht“, was dem Heiland
ein Anliegen war.
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Wir lesen in Johannes 18:12-32, dass
Jesus es zulässt, dass die Soldaten ihn
verhaften. Sie bringen ihn vor Hannas,
der ihn zum Verhör zu Kajaphas,
seinem Schwiegersohn (siehe Johannes
18:13) schickt. Kajaphas, der damals
amtierende Hohe Priester, hat Jesus ja
schon zuvor umbringen lassen wollen
(siehe Johannes 18:14). Petrus und ein
anderer Jünger gehen Jesus nach und
sehen zu, wie Kajaphas ihn verhört (siehe Johannes 18:15,16). Als Petrus von drei
verschiedenen Leuten gefragt wird, ob er einer der Jünger Jesu sei, streitet er es
jedes Mal ab (siehe Johannes 18:17,25-27). Nach dem Verhör durch Kajaphas wird
Jesus von den führenden Juden am frühen Morgen vor Pilatus, den römischen
Statthalter über die Provinz Judäa, gebracht, um von ihm verhört und verurteilt zu
werden (siehe Johannes 18:28-30). Nur die Römer haben nämlich die Vollmacht, in
Jerusalem ein Todesurteil zu fällen (siehe Johannes 18:31).

Johannes 18:33 bis 19:16
Jesus wird von Pilatus verhört
Lies Johannes 18:33-35 und achte darauf, was Pilatus von Jesus wissen will.

Die Führer der Juden werfen Jesus vor, er habe sich als König der Juden
ausgegeben. In diesem Fall kann er nämlich des Aufstands und des Verrats an der
römischen Regierung bezichtigt werden (siehe Johannes 19:12), worauf die
Todesstrafe stand.

Lies Johannes 18:36,37 und achte darauf, was Jesus hier Pilatus erklärt.

Lies Johannes 18:38 und achte darauf, zu welchem Schluss Pilatus kommt, was
Jesus betrifft.

Johannes 18:39 bis 19:5 entnehmen wir, dass Pilatus den Juden anbietet, Jesus
freizulassen. Das entsprach einer jüdischen Sitte, zum Paschafest nämlich einen
Gefangenen freizulassen (siehe Johannes 18:39). Die Hohen Priester und
Gerichtsdiener wollen jedoch lieber den Räuber Barabbas freigeben lassen (siehe
Johannes 18:40) und fordern, dass Jesus gekreuzigt werde (siehe Johannes 19:6).
Pilatus lässt Jesus geißeln (auspeitschen) und die römischen Soldaten setzen ihm
eine Dornenkrone aufs Haupt und verspotten ihn (siehe Johannes 19:1,2). Dann
führt Pilatus ihn dem Volk vor.

Lies Johannes 19:4,6 und achte darauf, was Pilatus wiederholt zum Volk sagt.

Was hält Pilatus wahrscheinlich für die richtige Vorgehensweise?

Johannes 19:7 zufolge sagen die führenden Juden zu Pilatus, dass Jesus behauptet
habe, er sei Gottes Sohn. Lies Johannes 19:8-11 und achte darauf, wie Pilatus
reagiert, als er hört, dass Jesus gesagt hat, er sei der Sohn Gottes. Achte auch
darauf, was Jesus zu Pilatus über dessen Macht als Statthalter sagt.
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Was wäre an Pilatus Stelle in dir vorgegangen, wenn du Jesus hättest sagen hören,
dass du über ihn keine Macht hättest, „wenn [sie] dir nicht von oben gegeben
wäre“ (Johannes 19:11)?

Aus Jesu Aussage in Johannes 19:11, dass die führenden Juden die „größere
Schuld“ hätten, geht hervor, dass Pilatus sich zwar schuldig macht, wenn er der
Forderung der Menge nachgibt und die Kreuzigung Jesu anordnet, dass seine
Schuld jedoch geringer ist als die derjenigen, die Jesus aktiv nach dem Leben
trachten.

Lies Matthäus 27:19 und achte darauf, welchen Rat die Frau des Pilatus ihm gibt.
Lies dann Johannes 19:12-15 und achte darauf, was Pilatus in Bezug auf Jesus
unternehmen will und wie die Juden, die Jesus umbringen lassen wollen, darauf
reagieren.

Ist dir aufgefallen, wie die Juden in Johannes 19:12 Pilatus drohen, als sie hören,
dass er Jesus freilassen will?

Dadurch, dass sie Pilatus daran erinnern, dass der Kaiser ihn für abtrünnig halten
könnte, wenn er Jesus freigäbe, setzen sie ihn unter Druck. Wenn die Juden Cäsar
davon berichtet hätten, hätte dieser wahrscheinlich Pilatus seines Amtes als
Statthalter enthoben. Pilatus muss sich entscheiden, ob er seine eigenen Interessen
wahren oder den Erlöser, von dessen Unschuld er ja überzeugt ist, freilassen will.

Lies Johannes 19:16 und achte darauf, wofür Pilatus sich entscheidet.

Was lässt sich aus dieser
Verhaltensweise darüber ableiten,
worum es Pilatus vorrangig geht?

Schreib dazu etwas in dein
Studientagebuch unter „Worum es
Pilatus geht“.

Aus dem, was wir in Johannes 18 und
19 über Pilatus erfahren, können wir
lernen: Wenn es uns wichtiger ist, unsere eigenen Interessen zu wahren, als
das Rechte zu tun, fallen wir der Sünde anheim. Schreib diesen Grundsatz in
die Spalte „Worum es Pilatus geht“.

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. In welchen Situationen sind wir vielleicht versucht, unsere eigenen
Interessen über das zu stellen, was richtig ist?

b. Wie kannst du die Versuchung überwinden, deinen eigenen Interessen
nachzugehen, und stattdessen das Richtige tun, selbst wenn das bei der
Mehrheit keinen Beifall findet?

Johannes 19:17-42
Jesus wird gekreuzigt und sein Leichnam wird in ein Grab gelegt
Wir lesen in Johannes 19:17-24, dass Jesus sein Kreuz trägt und nach Golgota
gelangt, wo er zur dritten Stunde gekreuzigt wird (siehe Markus 15:25 – die dritte
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Stunde war die dritte Stunde nach Sonnenaufgang). Lies Johannes 19:25-27 und
achte darauf, wer beim Kreuz steht, als Jesus gekreuzigt wird.

Um wen sorgt sich Jesus, als er am Kreuz hängt?

„[Der] Jünger, den [Jesus] liebte“ (Johannes 19:26), war der Apostel Johannes, der
auch der Lieblingsjünger genannt wird. Als Jesus zu Johannes sagt, „Siehe, deine
Mutter!“, weist er Johannes somit an, sich um Maria, die Mutter Jesu, so zu
kümmern, als sei sie seine eigene Mutter. Schreib in dein Studientagebuch in die
Spalte „Worum es Jesus Christus geht“, was wir diesen Versen darüber entnehmen,
was Jesus ein Anliegen ist.

Wie würdest du anhand von Johannes 18 und 19 das Wesen Christi im Vergleich
zum Wesen des Pilatus beschreiben? ____________________

Wir können aus dem, was wir in Johannes 18 und 19 über Pilatus erfahren, dies
lernen: Wir können dem Beispiel des Erlösers folgen und anderen helfen,
auch wenn wir selbst der Hilfe bedürfen. Schreib diesen Grundsatz in die
Spalte „Worum es Jesus Christus geht“.

Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt: „Unsere
Charakterstärke wird offenbar, … wenn wir das Leiden anderer erkennen können,
obwohl wir selbst leiden, wenn wir den Hunger anderer wahrnehmen, obwohl
wir selbst hungrig sind, und wenn wir anderen, die sich in geistiger Qual
befinden, helfen und ihnen Mitgefühl entgegenbringen, obwohl wir uns selbst in
geistiger Drangsal befinden. Wir zeigen also Charakterstärke, wenn wir uns um

andere kümmern und ihnen helfen, obwohl unsere natürliche und instinktive Reaktion die wäre,
uns nur um uns selbst zu kümmern. Wenn diese Fähigkeit also den obersten Maßstab für
Charakterstärke darstellt, dann ist der Erretter der Welt das vollkommene Beispiel für ein derartig
gleichbleibend mildtätiges Wesen.“ („The Character of Christ“, CES-Symposium an der
Brigham-Young-Universität Idaho, 25. Januar 2003, Seite 2f., byui.edu/devotionalsandspeeches –
in englischer Sprache.)

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wann hast du schon einmal miterlebt, wie jemand dem Beispiel des Erlösers
gefolgt ist und anderen geholfen hat, obwohl er selbst Hilfe brauchte?

b. Wie kann man wohl ein solch christliches Wesen entwickeln und bestrebt
sein, anderen auch dann zu helfen, wenn man selbst Hilfe benötigt?

c. Was möchtest du konkret tun, um dem Beispiel des Erlösers nachzufolgen
und anderen auch dann zu helfen, wenn du selbst Hilfe brauchst?

In Johannes 19:28-42 steht: Nachdem Jesus zur neunten Stunde gestorben ist
(siehe Markus 15:34), bittet Josef aus Arimathäa Pilatus um den Leichnam Jesu.
Josef und Nikodemus bereiten dann den Leichnam Jesu auf das Begräbnis vor und
legen ihn in ein Grab, das Josef bereitgestellt hat.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Johannes 18 und 19 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).
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Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 16: TAG 4

Johannes 20 und 21
Einleitung
Am Sonntag nach der Kreuzigung entdeckt Maria aus Magdala, dass das Grab leer
ist, und erzählt Johannes und Petrus davon, die dann selbst dorthin laufen. Der
auferstandene Christus erscheint zunächst Maria aus Magdala und dann seinen
Jüngern. Am Ufer des Sees Gennesaret fordert Jesus Petrus auf, ihm seine Liebe
dadurch zu beweisen , dass er dessen Schafe weidet.

Johannes 20:1-10
Maria aus Magdala findet das leere Grab und erzählt Petrus und Johannes davon,
die dann selbst zum Grab laufen
Was wäre wohl in dir vorgegangen,
wenn du dabei gewesen wärst, als der
Leichnam Jesu in das Grab gelegt
wurde? Dies geschah an einem Freitag.
Da der jüdische Sabbat bei
Sonnenuntergang beginnt und bis zum
Sonnenuntergang am Samstag dauert,
musste die Bestattung vorher
stattfinden. Lies diese Aussage von
Elder Joseph B. Wirthlin vom Kollegium
der Zwölf Apostel. Stell dir dabei vor,
wie sich die Jünger Jesu gefühlt
haben müssen.

„Ich muss daran denken, wie finster der Freitag war, an dem Christus auf das
Kreuz emporgehoben wurde.

An jenem schrecklichen Freitag bebte die Erde, und es wurde finster. Schreckliche
Stürme tobten über die Erde.

Die bösen Menschen, die Jesus nach dem Leben getrachtet hatten, freuten sich.
Nun, da er gestorben war, würden sich seine Jünger sicherlich zerstreuen. An

jenem Tag triumphierten sie.

An jenem Freitag riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei.

Maria aus Magdala und Maria, die Mutter Jesu, wurden von Kummer und Verzweiflung
übermannt. Der großartige Mann, den sie geliebt und geehrt hatten, hing leblos am Kreuz.

An jenem Freitag waren die Apostel am Boden zerstört. Jesus, ihr Erretter – der Mann, der über
das Wasser gegangen war und Tote auferweckt hatte –, war nun selbst schlechten Menschen
ausgeliefert. Hilflos sahen sie zu, wie er von seinen Feinden überwältigt wurde.

An jenem Freitag wurde der Erretter der Menschheit gedemütigt und geschlagen, misshandelt
und verhöhnt.
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Jener Freitag war erfüllt von dem erschütternden, verzehrenden Kummer, der an der Seele derer
nagte, die den Sohn Gottes liebten und ehrten.

Von allen Tagen seit dem Beginn der Geschichte dieser Welt war dieser Freitag sicher der
finsterste.“ („Der Sonntag kommt gewiss“, Liahona, November 2006, Seite 29.)

1. Stell dir vor, du wärst ein Reporter zur Zeit von Jesu Tod und
Auferstehung und seist gebeten worden, eine Artikelreihe über

diese Ereignisse zu verfassen. Schreib in dein Studientagebuch einen
Zeitungsartikel, als hättest du die Jünger Jesu nach dessen Tod und Bestattung
interviewt. Geh auch auf die Gedanken und Gefühle ein, die sie hatten, als Jesu
Grab verschlossen wurde.

Obwohl der Tod und das Begräbnis des Erlösers so tragisch waren, sagte Elder
Wirthlin: „Aber es blieb nicht beim Verhängnisvollen dieses Tages.“ („Der Sonntag
kommt gewiss“, Seite 30.)

Achte beim Studium von Johannes 20 darauf, wie das „Verhängnisvolle“
vorübergeht.

Lies Johannes 20:1,2 und achte darauf, was Maria von Magdala entdeckt, als sie am
frühen Sonntagmorgen zum Grab Jesu kommt.

Was tut Maria, als sie sieht, dass der Stein vom Grabeingang weggerollt worden
ist? Was befürchtet sie?

Lies Johannes 20:3-10 und achte darauf, was Petrus und Johannes, der „der andere
Jünger“ (Vers 2 und Vers 3) genannt wird, tun, als sie die Nachricht hören, die
Maria überbringt.

Wie reagiert Johannes, als er das leere Grab sieht? Was glaubt er?

Bis Johannes in das leere Grab blickt, hat er die Erklärung des Herrn, dass er am
dritten Tag von den Toten auferstehen würde, noch nicht gänzlich verstanden.
Doch als er das leere Grab sieht, erinnert er sich und glaubt (siehe Johannes
20:8,9).

Johannes 20:11-31
Der auferstandene Erlöser erscheint Maria aus Magdala und dann seinen Jüngern
Lies Johannes 20:11-15 und achte darauf, wer Maria anspricht, nachdem Petrus
und Johannes vom Grab weggegangen sind.

Sich Ereignisse aus den heiligen Schriften anschaulich vor Augen führen
Dein Schriftstudium kann anschaulicher werden, wenn du dir die Ereignisse, von denen berichtet
wird, bildlich vorstellst. Stell dir beispielsweise vor, was in dir vorgegangen wäre, wenn du bei
den Ereignissen in Johannes 20 dabei gewesen wärst. Wenn du dir Ereignisse bildlich vorstellst,
kannst du auch Parallelen zwischen den Berichten in den Schriften und Ereignissen aus deinem
eigenen Leben finden. Das kann dir helfen, Grundsätze aus den heiligen Schriften anzuwenden.

Lies Johannes 20:16-18 und achte darauf, was Jesus Maria gebietet.
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Der auferstandene Jesus erscheint Maria von
Magdala.

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt, was der
Satz „Halte mich nicht fest“ in Johannes 20:17 bedeutet: „In der englischen
King-James-Übersetzung der Bibel wird diese Aussage Jesu übersetzt mit den
Worten: ‚Fass mich nicht an.‘ In der Joseph-Smith-Übersetzung heißt es ‚Halte
mich nicht fest.‘ In verschiedenen Übertragungen aus dem Griechischen wird
dieser Satz ebenfalls mit Varianten von ‚Halte mich nicht fest‘ wiedergegeben.

Bei manchen ist dies im Sinne von ‚Halte mich nicht länger fest‘ gemeint. Bei anderen wird es so
formuliert, dass sie aufhören solle, ihn festzuhalten, was den Rückschluss zulässt, dass Maria ihn
bereits festhielt. Es gibt stichhaltige Gründe dafür, dass der auferstandene Herr Maria sagte: ‚Du
kannst mich hier nicht festhalten, weil ich zu meinem Vater hinaufgehe.‘“ (The Mortal Messiah:
From Bethlehem to Calvary, 4 Bände, 1979–1981, 4:264.)

Was gebietet Jesus Maria in Johannes
20:17 außerdem?

2. Stell dir vor, du würdest
weiterhin als Reporter

über diese Ereignisse berichten.
Schreib in dein Studientagebuch
einen Artikel, als hättest du Maria
von Magdala interviewt. Du
könntest über ihr Zeugnis vom
auferstandenen Herrn und ihre
Antwort auf diese Fragen berichten:
Was ging in dir vor, als du
festgestellt hast, dass das Grab leer
ist? Was hast du dann getan? Wann
ist dir klar geworden, dass Jesus
Christus am Leben ist? Schreib in
deinem Artikel, ob du Maria
geglaubt hättest und warum oder
warum nicht.

Du weißt sicher noch, dass einige Jünger Marias Bericht nicht so recht Glauben
schenkten (siehe Markus 16:11). Lies Johannes 20:19,20 und achte darauf, was am
selben Abend geschieht.

Wir erfahren in diesem Bericht: Jesus Christus hat durch seine Auferstehung
den Tod überwunden.

Was empfinden die Jünger Johannes 20:20 zufolge, als sie den auferstandenen
Herrn sehen?

Elder Joseph B. Wirthlin vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt, warum es
„nicht beim Verhängnisvollen dieses [Freitags blieb]“:
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„Die Verzweiflung war nur von kurzer Dauer, denn am Sonntag zerriss der
auferstandene Herr die Bande des Todes. Er erhob sich aus dem Grab und
erschien herrlich und siegreich als der Erretter aller Menschen. …

Jeder von uns erlebt Freitage – Tage, an denen das Universum erschüttert scheint
und die Welt um uns in Scherben liegt. Wir alle erleben solche Zeiten, in denen
wir wie zerschlagen sind und es so aussieht, als könne nichts uns wieder heilen.

Wir alle erleben unsere Freitage.

Aber ich bezeuge Ihnen im Namen des Einen, der den Tod besiegt hat: Der Sonntag kommt
gewiss! So finster unser Kummer auch ist – der Sonntag kommt gewiss.

Wie verzweifelt wir auch sein mögen, wie sehr wir uns auch grämen – der Sonntag kommt
gewiss. Sei es in diesem Leben oder im nächsten – der Sonntag kommt gewiss.“ („Der Sonntag
kommt gewiss“, Seite 30.)

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wie kann uns das Wissen, dass Jesus Christus tatsächlich auferstanden ist,
helfen, wenn wir den Tod eines geliebten Menschen betrauern?

b. Wie kann uns die Verheißung der Auferstehung in schwierigen
Zeiten helfen?

In Johannes 20:21-23 wird berichtet: Nachdem Jesus den Jüngern die Wundmale an
seinen Händen und an seiner Seite gezeigt hat, gibt er ihnen den Auftrag, sein
Werk zu tun. Er sagt zu ihnen: „Empfangt den Heiligen Geist!“ (Johannes 20:22.)
Vielleicht überträgt er ihnen dort die Gabe des Heiligen Geistes; die Fülle dieser
Segnungen erlangen sie jedoch erst später. Er spricht auch über ihre Aufgabe,
anderen dabei zu helfen, Vergebung für ihre Sünden zu erlangen.

Lies Johannes 20:24,25 und achte darauf, welcher Apostel bei diesem heiligen
Anlass nicht anwesend ist.

Achte darauf, was Thomas Vers 25 zufolge braucht, um glauben zu können. Warum
fällt es ihm wohl schwer zu glauben, dass Jesus auferstanden ist?

Die Vorstellung von der Auferstehung war zu Lebzeiten Jesu für viele oder sogar
alle seiner Jünger schwer zu begreifen. So wie die anderen Jünger kann auch
Thomas noch nicht verstehen, was die Auferstehung bedeutet, und verlangt daher
ein greifbares Zeugnis.

Lies Johannes 20:26-29 und achte darauf, was Thomas acht Tage später widerfährt.

Achte darauf, dass Jesus Thomas auffordert, „nicht ungläubig, sondern gläubig“ zu
sein (Johannes 20:27). Wir lernen aus dem Erlebnis des Thomas diesen Grundsatz:
Wir werden gesegnet, wenn wir uns entscheiden, an Jesus Christus zu
glauben, auch wenn wir ihn nicht sehen können.

Elder Gerrit W. Gong von den Siebzigern hat erklärt:
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„Glauben ist eine Entscheidung. …

Wenn wir uns dazu entschließen, zu glauben, begreifen und sehen wir alles in
einem anderen Licht. Wenn wir auf diese Weise sehen und leben, erleben wir
Glück und Freude, wie sie uns nur das Evangelium bringen kann.“ („Choose
Goodness and Joy“, New Era, August 2011, Seite 44.)

4. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Warum entscheidest du dich dafür, an Jesus Christus zu glauben, auch wenn
du ihn auf Erden noch nicht gesehen hast?

b. Wie können wir zeigen, dass wir uns entschieden haben, an Jesus Christus
zu glauben?

c. Wie bist du schon gesegnet worden, weil du dich entschieden hast, an Jesus
Christus zu glauben?

Lies Johannes 20:30,31 und achte darauf, wieso Johannes diese Ereignisse
aufgeschrieben hat.

Diesen Versen können wir diese Grundsätze entnehmen: Die Apostel und
Propheten geben Zeugnis für Jesus Christus, damit wir daran glauben, dass
er der Sohn Gottes ist. Wenn wir uns entscheiden, dem Zeugnis der
Propheten und Apostel von Jesus Christus Glauben zu schenken, und dann
gemäß unserem Zeugnis leben, können wir ewiges Leben erlangen.

5. Beantworte diese Frage in deinem Studientagebuch. Schreib
wenigstens zwei Absätze. Denk an das, was in den Evangelien nach

Matthäus, Markus, Lukas und Johannes steht. Welche Geschichte, welches
Ereignis oder welche Lehre aus dem irdischen Wirken des Erlösers hat dir
besonders geholfen, daran zu glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist?
Warum? Bereite dich darauf vor, das, was du geschrieben hast, deiner Klasse
mitzuteilen.

Johannes 21:1-17
Der auferstandene Herr erscheint am See von Tiberias einigen Aposteln
In Johannes 21:1-17 wird beschrieben, wie der auferstandene Herr erneut einigen
Jüngern erscheint, als sie gerade beim Fischen sind. Als sie Jesus sehen, kehren sie
schnell zum Ufer zurück und essen mit ihm gemeinsam Fisch und Brot. Während
dieser Mahlzeit fordert Jesus Petrus auf, ihm seine Liebe dadurch zu zeigen, dass er
sein Leben als Fischer hinter sich lässt und dem Volk des Herrn dient.

Johannes 21:18-25
Jesus sagt den Märtyrertod des Petrus und die Entrückung des Johannes voraus
In Johannes 21:18,19 lesen wir, dass Jesus prophezeit, dass Petrus im Alter „[seine]
Hände ausstrecken“ werde (Johannes 21:18) und an einen Ort geführt werde, wo
er nicht hinwolle. Es wird gemeinhin angenommen, dass Petrus am Kreuz starb. Es
heißt jedoch, dass er mit dem Kopf nach unten gekreuzigt werden wollte, weil er
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sich in seiner Demut nicht für würdig hielt, so zu sterben wie Jesus Christus (siehe
Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, Hg. Bruce R. McConkie, 3 Bände,
1954–1956, 3:151f.).

Nachdem Petrus diese Prophezeiung gehört hat, will er wissen, was mit Johannes,
der oft auch als der Lieblingsjünger bezeichnet wird, geschehen werde (siehe
Johannes 21:20,21). Lies in Johannes 21:22,23, was der Erretter zu Petrus sagt.

Mit dem Wort bleibt in Vers 22 ist gemeint, dass man auf der Erde weiterlebt. Das
bedeutet, dass Johannes als entrücktes Wesen bis zum Zweiten Kommen Jesu
Christi auf der Erde bleiben soll. Entrückte Wesen sind „Menschen, die so
verändert werden, dass sie bis zu ihrer Auferstehung zur Unsterblichkeit weder
Schmerz noch Tod erleiden“ (Schriftenführer, „Entrückte Wesen“,
scriptures.lds.org).

Worauf soll sich Petrus laut Johannes 21:22 konzentrieren, anstatt sich damit zu
beschäftigen, was mit Johannes sein werde?

Lies Johannes 21:24,25 und achte darauf, was Johannes am Ende seines Berichts
aller Welt mitteilen will.

6. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Johannes 20 und 21 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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Einführung in die
Apostelgeschichte
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Die Apostelgeschichte ist das Bindeglied zwischen den Aufzeichnungen über das
Leben Jesu Christi und den Lehren in den vier Evangelien einerseits und den
Schriften und dem Wirken seiner Apostel andererseits. Im Buch Apostelgeschichte
wird beschrieben, wie der Erretter seine Kirche weiterhin mittels Inspiration des
Heiligen Geistes an diejenigen, die die Priestertumsschlüssel innehaben, führt. Der
Heilige Geist offenbart den Aposteln Wahrheit, und diese führen und unterweisen
dann die Kirche. Die Apostel wirken im Namen Jesu Christi auch Wunder.
Dadurch, dass du dich mit diesem Buch befasst, erfährst du, wie sich die Kirche
Jesu Christi von Jerusalem „bis an die Grenzen der Erde“ (Apostelgeschichte 1:8)
auszubreiten beginnt. Außerdem erkennst du, dass es weise ist, den neuzeitlichen
Propheten und Aposteln zu folgen, und das Studium kann dich dazu motivieren,
freimütig als Zeuge für Jesus Christus dazustehen.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Die Apostelgeschichte wurde von Lukas verfasst. Das Buch war „das zweite eines
zweiteiligen Werks. … Der erste Teil ist als das Evangelium nach Lukas bekannt.“
(Schriftenführer, „Apostelgeschichte“, scriptures.lds.org; siehe auch Lukas 1:1-4;
Apostelgeschichte 1:1.)

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Das Buch Apostelgeschichte wurde nach dem Lukasevangelium geschrieben (siehe
Apostelgeschichte 1:1), das wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des ersten
Jahrhunderts n. Chr. verfasst wurde. Wir wissen nicht, wo die Apostelgeschichte
geschrieben wurde.

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Lukas schrieb das Buch Apostelgeschichte für einen Mann namens Theophilus
(siehe Apostelgeschichte 1:1).

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Im Buch Apostelgeschichte wird der Aufstieg und die Verbreitung des
Christentums beschrieben – von seinen Anfängen in der jüdischen
Provinzhauptstadt Jerusalem bis hin nach Rom, der großen Hauptstadt des
römischen Reiches. Die Geschehnisse in der Apostelgeschichte ereignen sich über
einen Zeitraum von etwa 30 Jahren (etwa 30 bis 62 n. Chr.). Es geht in erster Linie
um den geistlichen Dienst des Petrus (siehe Apostelgeschichte 1 bis 12) und des
Paulus (siehe Apostelgeschichte 13 bis 28). Ohne das Buch Apostelgeschichte wäre
unser Wissen über die Anfangszeit der Kirche auf jenen kleinen Teil beschränkt, der
aus den neutestamentlichen Briefen hervorgeht. Außerdem bietet die
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Apostelgeschichte wertvolles geschichtliches Hintergrundwissen für die Briefe
des Paulus.

Es gab mehrere Ereignisse, die entscheidend zum Wachstum der frühen Kirche
beigetragen haben: die Bekehrung des Paulus (siehe Apostelgeschichte 9) und
seine nachfolgenden Missionen; die Vision, durch die Petrus erkannte, dass die
Kirche auch Heiden in ihre Reihen aufnehmen sollte, die sich nicht zuvor schon
zum Judentum bekehrt hatten (siehe Apostelgeschichte 10:9-16,34,35) und die
Lehren, die bei der Konferenz in Jerusalem verkündet wurden (siehe
Apostelgeschichte 15).

Wie in Lukas 24:49 steht, wies der Heiland die Apostel an, ihren geistlichen Dienst
erst dann anzutreten, nachdem sie „mit der Kraft aus der Höhe erfüllt“ waren. In
der Apostelgeschichte wird beschrieben, wie sie durch den Heiligen Geist mit
dieser Kraft erfüllt wurden, und auch die dramatischen Ereignisse werden
geschildert, die mit der Bekehrung Tausender am Pfingsttag begannen (siehe
Apostelgeschichte 2). Lukas betont in der Apostelgeschichte immer wieder, wie der
Heilige Geist auf Einzelne und Gemeinden wirkt. Die Formulierung „mit der Kraft
aus der Höhe erfüllt“ bedeutet wahrscheinlich auch, dass die Apostel „gewisse
Erkenntnisse, Mächte und besondere Segnungen erlangt haben, die man
normalerweise nur im Tempel des Herrn erhält“ (Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 3 Bände, 1:859).

Überblick
Apostelgeschichte 1 und 2 Jesus Christus dient nach seiner Auferstehung 40 Tage
lang seinen Jüngern. Danach fährt er in den Himmel auf. Unter Inspiration berufen
die Apostel Matthias, den freien Platz im Kollegium der Zwölf Apostel
einzunehmen. Am Pfingsttag wird der Heilige Geist ausgegossen. Petrus gibt
unerschrocken Zeugnis für den auferstandenen Erretter, und etwa 3000 Menschen
bekehren sich.

Apostelgeschichte 3 bis 8 Petrus und Johannes heilen einen Mann, der von
Geburt an gelähmt gewesen ist. Petrus und Johannes werden gefangen genommen,
weil sie im Namen Jesu Christi predigen und heilen, und werden aus dem
Gefängnis befreit. Die Apostel berufen sieben Männer, sie bei ihrem geistlichen
Dienst zu unterstützen. Einer davon ist Stephanus. Dieser legt vor dem jüdischen
Sanhedrin Zeugnis ab, und die Mitglieder des Rats töten ihn. Philippus predigt in
ganz Samarien.

Apostelgeschichte 9 bis 12 Saulus bekehrt sich und beginnt seinen geistlichen
Dienst. Petrus erfährt in einer Vision, dass das Evangelium auch den Heiden
verkündet werden soll. Herodes Agrippa der Erste lässt den Apostel Jakobus (den
Bruder des Johannes) hinrichten und lässt Petrus verhaften.

Apostelgeschichte 13 bis 15 Saulus und Barnabas werden auf Mission berufen.
Sie stoßen auf Widerstand seitens der Juden, finden jedoch Zustimmung bei
einigen Nichtjuden. Die Führer der Kirche versammeln sich in Jerusalem und
beschließen, dass sich Heidenchristen, also heidnische Bekehrte, nicht beschneiden
lassen müssen, wenn sie sich der Kirche anschließen. Paulus (wie Saulus jetzt
genannt wird) begibt sich in Begleitung von Silas auf seine zweite Missionsreise.
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Apostelgeschichte 16 bis 20 Paulus und Silas stärken verschiedene Gemeinden,
die vorher gegründet worden waren. Paulus predigt auf dem Areopag in Athen,
dass wir „von Gottes Art sind“ (Apostelgeschichte 17:29). Paulus beendet seine
zweite Mission und begibt sich auf eine dritte Missionsreise durch die damalige
Provinz Asien. Paulus beschließt, nach Jerusalem zurückzukehren.

Apostelgeschichte 21 bis 28 Paulus wird in Jerusalem verhaftet, legt jedoch
weiterhin für Jesus Christus Zeugnis ab. Der Herr erscheint Paulus noch einmal.
Viele Juden trachten Paulus nach dem Leben. In Cäsarea legt Paulus vor Felix,
Festus und Agrippa Zeugnis ab. Paulus erleidet auf seinem Weg nach Rom
Schiffbruch. Paulus steht in Rom unter Hausarrest, verkündet jedoch das
Evangelium.
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EINHEIT 17, TAG 1

Apostelgeschichte 1:1-8
Einleitung
Jesus Christus wirkt nach seiner Auferstehung 40 Tage unter seinen Aposteln. Er
bereitet sie darauf vor, auf der ganzen Welt Zeugen für ihn zu sein.

Apostelgeschichte 1:1-8
Jesus dient 40 Tage lang seinen Jüngern
Stell dir vor, ein Freund, der einer anderen Glaubensgemeinschaft angehört,
kommt auf dich zu und möchte gern mehr über die Kirche erfahren. Er fragt: „Wer
steht denn an der Spitze eurer Kirche?“ Was würdest du antworten?
____________________

Lies Apostelgeschichte 1:1-8. Achte dabei auf Aussagen, die dir beim Beantworten
der Frage helfen und die deutlich machen, dass die Apostel, die die ursprüngliche
Kirche geleitet haben, Zeugen für Jesus Christus waren und die Aufgabe hatten,
dieses Zeugnis in aller Welt zu geben. Die Apostel, die heute die Kirche führen,
haben die gleiche Segnung und die gleiche Aufgabe.

Schlag das Buch Apostelgeschichte auf.

Das Buch Apostelgeschichte stellt einen wichtigen Übergang im Neuen Testament
dar. Die Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes enthalten den
Bericht vom geistlichen Wirken und vom Sühnopfer des Erlösers. In der
Apostelgeschichte hingegen wird vom geistlichen Wirken der Apostel nach der
Himmelfahrt Jesu berichtet.

Lies Apostelgeschichte 1:1,2 und finde heraus, für wen dieses Buch
geschrieben wurde.

Lukas ist der Autor des Buches Apostelgeschichte. Das „[erste] Buch“, auf das in
Vers 1 Bezug genommen wird, ist das Lukasevangelium, das an einen uns nicht
näher bekannten Theophilus gerichtet ist. Lukas wollte Theophilus mit diesem
Buch helfen, sich ein eigenes Zeugnis von Jesus Christus zu erarbeiten (siehe Lukas
1:1-4).

Lies Apostelgeschichte 1:2 und finde heraus, wie Jesus Christus nach seiner
Auferstehung weiterhin seine Kirche führt.

Wie leitet Jesus Christus laut Vers 2 seine Kirche, seit er die Erde verlassen hat?

Wir erfahren aus Apostelgeschichte 1:2: Jesus Christus leitet seine Kirche
dadurch, dass er seinen Aposteln durch den Heiligen Geist seinen Willen
kundtut.

Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel hat darüber gesprochen,
dass Jesus Christus auch nach seiner Auferstehung weiterhin seine Kirche führt.
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„Vom ersten Vers der Apostelgeschichte an [heißt es], die Kirche werde weiterhin
von Gott geführt und nicht von sterblichen Menschen. … Ein noch
vollständigerer Titel für die Apostelgeschichte könnte etwa folgendermaßen
lauten: ‚Die Geschichte des auferstandenen Christus, der durch den Heiligen Geist
auf das Leben und das Wirken der von ihm ordinierten Apostel Einfluss nahm‘. …

Die Führung der Kirche hatte sich nicht geändert. Der Erretter befand sich nun
zwar an einem anderen Ort, aber die Führung der Kirche vollzog sich noch genauso wie vorher.“
(„Lehren, verkünden, heilen“, Liahona, Januar 2003, Seite 17.)

Denk darüber nach, warum es so wichtig ist, zu wissen, dass Jesus Christus auch
heute noch seine Kirche durch Offenbarung führt.

1. Denk an Erlebnisse zurück, die dein Zeugnis davon gestärkt haben,
dass Jesus Christus auch heute durch Offenbarung seine Kirche

führt. Beschreib so ein Erlebnis in deinem Studientagebuch. Falls du meinst, so
etwas noch nicht erlebt zu haben, dann bitte ein treues Mitglied der Kirche, dir
zu erzählen, woher es weiß, dass der Herr seine Kirche durch Offenbarung
führt. Schreib das, was du bei diesem Gespräch erfährst, in dein
Studientagebuch.

Jesus verbringt 40 Tage damit, die Apostel vor seiner Himmelfahrt persönlich zu
unterweisen, und die Apostel fangen an, durch den Heiligen Geist die Kirche auf
Erden zu führen. Lies Apostelgeschichte 1:3 und achte darauf, was die Apostel
während dieser 40 Tage erleben und lernen.

Das Wort Leiden in Vers 3 bezieht sich auf das Sühnopfer des Erretters. Der
Ausdruck „viele Beweise“ bezieht sich auf das offenkundige Zeugnis, das Jesus für
seine Auferstehung gibt.

Lies Apostelgeschichte 1:4,5 und achte darauf, was Jesus den Aposteln zu tun
gebietet. Markiere, was du herausfindest.

Jesus gebietet den Aposteln, in Jerusalem zu bleiben, bis sie mit dem Heiligen Geist
getauft worden sind. Dieses Gebot bezieht sich darauf, dass sie den Heiligen Geist
als ständigen Begleiter erhalten sollen, den die Apostel nicht gebraucht haben,
während der Herr im Fleische unter ihnen war.

Lies Apostelgeschichte 1:8 und finde heraus, was die Apostel tun sollen, nachdem
sie den Heiligen Geist erhalten haben.

Aus dem, was der Erretter in Vers 8 sagt, erfahren wir: Apostel sind Zeugen Jesu
Christi und geben in aller Welt Zeugnis für ihn.

Präsident Gordon B. Hinckley sprach darüber, dass die heutigen Apostel die
Aufgabe haben, für Jesus Christus Zeugen zu sein: „Der Herr hat in der heutigen
Zeit fünfzehn besondere Zeugen berufen, die der ganzen Welt bezeugen sollen,
dass er Gott ist. Für diese einzigartige Berufung als Apostel des Herrn Jesus
Christus sind sie von ihm erwählt und bevollmächtigt worden. Ihnen ist geboten,
mit der ihnen übertragenen Kraft und Vollmacht des heiligen Apostelamtes
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Zeugnis davon zu geben, dass er wirklich lebt.“ (Zitiert in „Besondere Zeugen für Christus“,
Liahona, April 2001, Seite 5.)

Lies das Schriftstück „Der lebendige Christus – das Zeugnis der Apostel“, das
dieser Lektion beigefügt ist. Markiere die Teile in den Zeugnissen der Apostel, die
dich am meisten ansprechen.

Videos von Mitgliedern der Ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der
Zwölf Apostel, die Zeugnis für Jesus Christus geben, sind auf der DVD

„Besondere Zeugen Christi“ oder [in englischer Sprache] unter „Special Witnesses
of Christ“ auf LDS.org zu finden. Sieh dir zwei oder drei dieser Videos an.
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2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Wie wirkt sich
das Zeugnis der neuzeitlichen Apostel auf dein eigenes Zeugnis

von Jesus Christus aus?

Obwohl sich Apostelgeschichte 1:8 konkret auf die Rolle der Apostel als besondere
Zeugen für den Erretter bezieht, lernen wir daraus auch, was uns dabei helfen
kann, in aller Welt Zeugen für Jesus Christus zu sein.

Der Verheißung des Herrn an die Apostel in Apostelgeschichte 1:8 entnehmen wir:
Durch die Macht des Heiligen Geistes können wir Zeugen Jesu
Christi werden.

Wie hilft uns die Macht des Heiligen Geistes, Zeugen für den Erretter zu werden?

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wann hast du schon einmal den Heiligen Geist verspürt, als jemand
Zeugnis für Jesus Christus gegeben hat?

b. Wann hast du schon einmal gespürt, wie der Heilige Geist dir dabei
geholfen hat, für Jesus Christus Zeugnis zu geben?

Achte auf Gelegenheiten, wo du Zeugnis für Jesus Christus geben kannst, und
vertrau darauf, dass der Heilige Geist die Wahrheit dessen, was du bezeugst, dann
auch bestätigt.

Apostelgeschichte bis Offenbarung: Überblick über die
zweite Hälfte des Neuen Testaments
In Apostelgeschichte 1:8 steht nicht nur etwas über die Aufgaben der Apostel,
sondern wir bekommen hier auch einen Überblick über die zweite Hälfte des
Neuen Testaments. Wo sollen die Jünger des Erretters seiner Prophezeiung in
Apostelgeschichte 1:8 zufolge Zeugnis geben?

Nimm die Karten zu Hilfe, die im Anhang zur Bibel und im Schriftenführer zu
finden sind. Dort kannst du die in den Schriften erwähnten Orte nachschlagen.
Dadurch kannst du dir ein besseres Bild von den Reisen der Apostel und der
Erfüllung der Prophezeiung des Erretters machen.

Die Studienhilfen verwenden
Abgesehen von den Karten, die es im Anhang zur Einheitsübersetzung der Bibel gibt, hat auch
die Kirche etliche Studienhilfen ausgearbeitet. Diese sind in der Dreierkombination und im
Schriftenführer zu finden. Dort findest du unter anderem Fußnoten mit Querverweisen und
Worterklärungen, Auszüge aus der Joseph-Smith-Übersetzung, thematisch geordnete
Verzeichnisse, Karten und Fotos. Diese Hilfsmittel sind sehr nützlich für dein Schriftstudium. Wenn
du beim Schriftstudium die Studienhilfen verwendest, hast du mehr davon.

Apostelgeschichte 1 bis 5 handelt vom geistlichen Wirken der Apostel in Jerusalem,
Apostelgeschichte 6 bis 9 vom geistlichen Wirken der Apostel in Judäa und
Samarien und Apostelgeschichte 10 bis 28 vom geistlichen Wirken der Apostel im
Römischen Reich oder bis an die „Grenzen der Erde“ (Apostelgeschichte 1:8). Du
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kannst dir diese Übersicht über das Buch Apostelgeschichte an den Rand neben
Apostelgeschichte 1:8 schreiben.

Schlag das Inhaltsverzeichnis der Bibel auf. Sieh dir die Bücher des Neuen
Testaments an, die auf das Buch Apostelgeschichte folgen. Die Bücher 1 Korinther
bis Hebräer sind Briefe des Apostels Paulus. Bei deinem Studium von
Apostelgeschichte 9 und 13 bis 18 erfährst du von der Bekehrung und vom
geistlichen Wirken des Paulus.

Sieh dir Karte Nr. 12 im Anhang zur Bibel, „Die Reisen des Apostels Paulus“, oder
im Schriftenführer Karte Nr. 13, „Die Missionsreisen des Apostels Paulus“, an.
Darauf sind viele Städte oder Gebiete verzeichnet, die in den paulinischen Briefen
vorkommen. Viele der Briefe im Neuen Testament richten sich an Gemeinden der
Kirche in verschiedenen Städten und gehen auf ganz konkrete Gegebenheiten ein.
Die Thessalonicher etwa lebten in der Stadt Thessalonich. Es wird gemeinhin
angenommen, dass das Buch 1 Thessalonicher der früheste der von Paulus
verfassten Briefe ist. Paulus schrieb nicht nur an Gemeinden der Heiligen, sondern
auch an einzelne Adressaten wie Timotheus, Titus und Philemon.

Sieh im Inhaltsverzeichnis nach, welche Briefe auf den Hebräerbrief folgen.
Abgesehen von Paulus verfassten auch andere Apostel und Führer der Kirche Briefe
an die Mitglieder. Einige dieser Briefe sind die Bücher Jakobus, Petrus, Johannes
und Judas. Im Buch Offenbarung ist eine Vision festgehalten, die der Apostel
Johannes erhielt.

Bete beim Lesen der zweiten Hälfte des Neuen Testaments, damit dir der Heilige
Geist den Sinn erleuchtet und dir zu einem besseren Verständnis der Lehren der
Apostel aus dem Neuen Testament verhilft.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:
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Ich habe Apostelgeschichte 1:1-8 studiert und diese Lektion abgeschlossen am
(Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 17, TAG 2

Apostelgeschichte 1:9-26
Einleitung
Nachdem Jesus seine Jünger 40 Tage lang unterwiesen hat, fährt er in den Himmel
auf. Die Apostel und andere verharren einmütig im Gebet. Unter Inspiration wird
Matthias dazu berufen, den freien Platz im Kollegium der Zwölf Apostel
einzunehmen, der durch den Verrat und Tod des Judas Iskariot entstanden ist.

Apostelgeschichte 1:9-12
Der Erretter fährt in den Himmel auf
Lies diese Aussagen über das Zweite Kommen Jesu Christi und schreib in das
Kästchen, ob die jeweilige Aussage richtig (R) oder falsch (F) ist. Schlag in der
angegebenen Schriftstelle nach, um die Antwort zu überprüfen.

____ 1. Jesus Christus kehrt in den Letzten Tagen auf die Erde zurück (siehe
Mose 7:60).

____ 2. Beim Zweiten Kommen erscheint Jesus Christus nur rechtschaffenen
Menschen (siehe LuB 101:23; Joseph Smith – Matthäus 1:26).

____ 3. Weil Jesus Christus beim Zweiten Kommen verkleidet erscheint,
merken die meisten Menschen gar nicht, dass das Zweite Kommen schon
eingetreten ist (siehe LuB 49:22,23).

Jesus Christus hat in seinem Erdenleben bereits vorhergesagt, dass es in den
Letzten Tagen Menschen gibt, die falsche Lehren über sein Zweites Kommen
verbreiten (siehe Joseph Smith – Matthäus 1:22-25). Wir können uns immer sicher
sein, ob eine bestimmte Lehre über das Zweite Kommen Jesu Christi wahr oder
falsch ist, wenn wir den Worten des Erretters und denen seiner Propheten
Beachtung schenken. Wenn wir das tun, lassen wir uns nicht täuschen (siehe
Joseph Smith – Matthäus 1:37).

Achte beim Studium von Apostelgeschichte 1:9-12 auf Lehren bezüglich des
Zweiten Kommens Jesu Christi.

Der Herr unterweist seine Apostel nach seiner Auferstehung 40 Tage lang (siehe
Apostelgeschichte 1:3). Lies Apostelgeschichte 1:9-12 und achte darauf, was
geschieht, nachdem der Heiland mit seinen Belehrungen zu Ende gekommen ist.

Stell dir vor, du wärst dort gewesen und hättest den Erretter in den Himmel
auffahren sehen. Welche Gedanken und Gefühle hättest du wohl gehabt?
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Im alten Israel diente die Wolke
manchmal als sichtbare Darstellung der
Gegenwart und Herrlichkeit Gottes
(siehe Exodus 40:34). Die Wolke, von
der in Apostelgeschichte 1:9 die Rede
ist, war eine Wolke der Herrlichkeit
(siehe Bible Dictionary, „Cloud“). Die
beiden in Apostelgeschichte 1:10
erwähnten Männer waren Engel.

Beachte, was die Engel den Aposteln in
Apostelgeschichte 1:11 mitteilen. Wir erfahren aus der Aussage der Engel: Beim
Zweiten Kommen kommt der Erretter in Herrlichkeit vom Himmel herab.

Beachte in Apostelgeschichte 1:12, dass die Himmelfahrt des Heilands auf dem
Ölberg stattfand. Wenn der Erretter wiederkehrt, wird er unter anderem auch auf
den Ölberg herabkommen und dort stehen (siehe Sacharja 14:4; LuB 45:47-53;
133:19,20). Dies geschieht vor seinem großen, eindrucksvollen Erscheinen vor aller
Welt (siehe Jesaja 40:5).

Denk über diese Frage nach: Wie kann das Wissen darum, wie der Erretter
wiederkommt, uns davor bewahren, uns beim Warten auf sein Zweites Kommen
täuschen zu lassen?

Apostelgeschichte 1:13-26
Matthias wird erwählt, den freien Platz im Kollegium der Zwölf Apostel
einzunehmen
Nachdem die Apostel vom Ölberg nach Jerusalem zurückgekehrt sind, kommen sie
mit einigen treuen Männern und Frauen, darunter auch mit Maria, der Mutter Jesu,
zusammen, um zu beten und Gott zu verehren. Lies Apostelgeschichte 1:13 und
zähle, wie viele Apostel hier aufgeführt sind.

Warum gab es damals nur elf Apostel?

In Apostelgeschichte 1:15-20 lesen wir, dass Petrus vor 120 Jüngern steht und
ihnen vom Tod des Judas Iskariot berichtet. Weil Judas einer der zwölf Apostel
gewesen ist, versammeln sich die Jünger, um einen neuen Apostel auszuwählen.

Überleg, auf welche Art und Weise diese Führungspersönlichkeiten in ihr Amt
gewählt werden: Mannschaftskapitän, Politiker, König oder Königin, Vorsitzender
einer Firma. Welche Voraussetzungen braucht so eine Führungspersönlichkeit
wahrscheinlich? ____________________

Denk darüber nach, wie ein Apostel Jesu Christi ausgewählt wird und welche
Voraussetzungen er mitbringen muss.

Lies Apostelgeschichte 1:21-26 und achte darauf, wie hier nach dem Tod des Judas
Iskariot ein neuer Apostel gewählt wird.

Der Satz „dann gaben sie ihnen Lose“ in Vers 26 bezieht sich auf eine altertümliche
Art der Entscheidungsfindung. Die Gläubigen gingen davon aus, dass beim
Losentscheid die Hand Gottes das Ergebnis herbeiführt (siehe Sprichwörter 16:33).
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Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat dazu gesagt: „Wer
das Los warf, überließ es hiermit Gott, den Ausgang zu bestimmen. Es ist jedoch
wahrscheinlicher, dass die Apostel damals ihre Stimme abgegeben haben, um zu
bestätigen, dass sie denjenigen unterstützen wollten, den Gott für das heilige
Apostelamt ausersehen hatte.“ (Doctrinal New Testament Commentary,
3 Bände, 2:32.)

Laut Apostelgeschichte 1:21,22 sagt Petrus, dass der neue Apostel aus den Reihen
derer ausgewählt werden soll, die Jesus persönlich gekannt haben und von Beginn
an bis zu seiner Auferstehung Zeugen seines geistlichen Wirkens gewesen sind.

Was fällt dir am Gebet der Apostel auf, das in Apostelgeschichte 1:24,25 steht?
____________________

Wir erfahren aus diesem Bericht: Apostel Jesu Christi werden durch
Offenbarung von Gott berufen. Du kannst diesen Grundsatz in deine heiligen
Schriften neben Apostelgeschichte 1:24 schreiben.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Warum ist es
deiner Meinung nach wichtig, dass ein Apostel durch Offenbarung

von Gott berufen wird und nicht so wie ein Führer in der Welt gewählt wird?

Um zu veranschaulichen, wie ein neuzeitlicher Apostel durch Offenbarung von
Gott berufen wird, lies diesen Bericht aus dem Leben von Präsident Heber J. Grant:

„Als Präsident der Kirche empfing [Präsident Heber J. Grant] auch Offenbarung
für die gesamte Kirche. Kurz nachdem er als Präsident der Kirche eingesetzt
worden war, empfing er eine solche Offenbarung. Damals musste er eine Stelle
im Kollegium der Zwölf Apostel neu besetzen und war bestrebt, den Willen des
Herrn in dieser Sache zu erkennen. Als er über diesen Auftrag nachsann, kam ihm
wiederholt sein langjähriger Freund Richard W. Young in den Sinn. Dieser war ein

treues Mitglied und hatte seine Führungsqualitäten bereits unter Beweis gestellt. Präsident Grant
besprach sich mit seinen Ratgebern und auch sie sprachen sich für Bruder Young aus. Als er
schließlich ein gutes Gefühl bei der Sache hatte, schrieb er den Namen seines Freundes auf ein
Blatt Papier und nahm es zu der allwöchentlichen Sitzung der Ersten Präsidentschaft und des
Kollegiums der Zwölf Apostel in den Tempel mit. Als er jedoch den führenden Brüdern diesen
Namen zur Bestätigung vorschlagen wollte, vermochte er es nicht. Statt Richard W. Young schlug
er Melvin J. Ballard vor, einen Mann, den er kaum kannte. Präsident Grant berichtete später, wie
dieses Erlebnis auf ihn gewirkt hatte:

‚Ich habe immer wieder verspürt, dass mich die Inspiration des lebendigen Gottes bei meiner
Arbeit leitet. Von dem Tag an, da ich statt meines lebenslangen treuen Freundes einen mir fast
Fremden zum Apostel gewählt habe, weiß ich so gut, wie ich weiß, dass ich lebe, dass ich bei der
Führung seines Werkes hier auf Erden Anrecht auf das Licht und die Inspiration und die Führung
Gottes habe.‘“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Heber J. Grant, Seite 197, 199.)

Überleg, wie der in Apostelgeschichte 1:24 vermittelte Grundsatz auch in diesem
Bericht über die Berufung eines neuzeitlichen Apostels zum Ausdruck kommt.

Wie zeigt die Berufung eines Apostels, dass der Erretter weiterhin seine Kirche
führt? (Denk an die Lehre aus Apostelgeschichte 1:2 – Jesus Christus leitet seine
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Kirche dadurch, dass er seinen Aposteln durch den Heiligen Geist seinen Willen
kundtut.)

2. Beantworte in deinem Studientagebuch eine oder mehrere
dieser Fragen:

a. Hast du schon einmal miterlebt, wie ein neuer Apostel ins Kollegium der
Zwölf Apostel berufen wurde, und wie hast du dich gefühlt, als du ihn in
seiner Berufung bestätigt hast?

b. Wodurch hast du erkannt, dass die lebenden Propheten von Gott
berufen sind?

c. Warum ist es dir wichtig, ein Zeugnis zu haben, dass die lebenden Apostel
von Gott berufen sind?

d. Kennst du die Namen aller Apostel, die derzeit in der Kirche dienen? Zähle
die Namen möglichst vieler heutiger Apostel auf. (Um herauszufinden, wie
gut du dabei abgeschnitten hast, sieh dir die Seite in der aktuellen
Konferenzausgabe des Liahonas an, auf der die Bilder und Namen der
Generalautoritäten abgebildet sind, oder sieh auf LDS.org nach.)

3. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Apostelgeschichte 1:9-26 studiert und diese Lektion abgeschlossen am
(Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 17, TAG 3

Apostelgeschichte 2
Einleitung
Die Jünger sind am Pfingsttag vom Heiligen Geist erfüllt und werden bei der
Evangeliumsverkündigung mit der Gabe der Zungenrede gesegnet. Petrus
verkündet, dass Jesus Christus „Herr und Messias“ (siehe Apostelgeschichte 2:36)
ist, und fordert das Volk auf, umzukehren, sich taufen zu lassen und die Gabe des
Heiligen Geistes zu empfangen. An diesem Tag bekehren sich etwa 3000
Menschen, die sich taufen lassen und der Kirche treu bleiben.

Apostelgeschichte 2:1-13
Die Jünger Jesu Christi werden am Pfingsttag vom Heiligen Geist erfüllt
Denk daran zurück, wann du das letzte Mal eine Ansprache oder einen Unterricht
in der Kirche gehalten oder mit jemandem über das Evangelium gesprochen hast.
Was kann daran schwierig sein, wenn man eine Ansprache halten, unterrichten
oder jemandem für das Evangelium Jesu Christi Zeugnis geben soll?
____________________

Achte beim Studium von Apostelgeschichte 2:1-13 auf einen Grundsatz, der dir
helfen kann, wenn du nervös bist oder Angst davor hast, über das
wiederhergestellte Evangelium zu sprechen, einen Unterricht darüber zu halten
oder Zeugnis dafür zu geben.

Etwa eine Woche nach der Himmelfahrt des Erretters kommen Juden aus vielen
Nationen in Jerusalem zusammen, um das Pfingstfest zu begehen und Gott im
Tempel zu verehren und zu preisen. „Als Teil des Gesetzes des Mose wurde das
Pfingstfest oder Fest der Erstlinge fünfzig Tage nach dem Paschafest gefeiert
(Levitikus 23:16). Das Pfingstfest war ein Erntefest und wird im Alten Testament
das Fest der Ernte oder das Wochenfest genannt.“ (Schriftenführer, „Pfingsten“,
scriptures.lds.org.)

Lies Apostelgeschichte 2:1-4 und achte darauf, was die Jünger Jesu Christi am
Pfingsttag erlebt haben.

Mit „Zungen wie von Feuer, die sich verteilten“ sind Zungen gemeint, die wie eine
Feuerflamme aussehen. Als der Heilige Geist über die Jünger ausgegossen werden,
sind diese „Zungen wie von Feuer“ (Apostelgeschichte 2:3) ein Zeichen für die
Gegenwart des Geistes.

Johannes der Täufer hat das Empfangen des Heiligen Geistes mit einer Taufe „mit
Feuer“ verglichen (Matthäus 3:11; Lukas 3:16). Im alten Israel war Feuer oft ein
Symbol für die Gegenwart Gottes. Das Bild der „Zungen“, mit dem das göttliche
Feuer am Pfingsttag beschrieben wird, ist ein Symbol dafür, dass die Jünger die
Gabe des Heiligen Geistes empfangen, die der Erretter ihnen verheißen hatte
(siehe Apostelgeschichte 1:8).

Lies Apostelgeschichte 2:5-8 und achte darauf, was geschieht, als die Jünger vom
Heiligen Geist erfüllt sind. Stell dir vor, wie es wohl gewesen wäre, dieses Ereignis
mitzuerleben.
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Überfliege Apostelgeschichte 2:9-11 und zähle, wie viele verschiedene Völker oder
Nationalitäten dort vertreten sind, als die Jünger durch die Macht des Heiligen
Geistes in Zungen sprechen. Such auf der beiliegenden Karte einige der hier
erwähnten Orte.

Beachte, dass jede dieser Gruppen „Gottes große Taten“ in ihrer eigenen Sprache
vernimmt (Apostelgeschichte 2:11). Wie können die Menschen auf der ganzen Welt
heutzutage die Lehren des Evangeliums in ihrer eigenen Sprache hören?

Da die Jünger vom Heiligen Geist erfüllt sind, können sie anderen das Evangelium
Jesu Christi verkünden, sogar in deren Muttersprache. Wir erfahren aus diesem
Bericht: Wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, hilft er uns, andere zu
unterweisen und ihnen Zeugnis zu geben.

Das zeigt sich zum Beispiel auch darin, dass der Heilige Geist uns dabei hilft,
denjenigen das Evangelium zu verkünden, die nicht dieselbe Sprache sprechen
wie wir.

Um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was es bedeutet, vom Heiligen
Geist erfüllt zu sein, schau dir diese Zeichnung an und stell dir vor, du möchtest
gern die Becher mit Wasser füllen. Überleg, warum es wohl schwer wäre, diese
Becher zu füllen.

Denk darüber nach, inwiefern sich die
Becher mit Menschen und das Wasser
mit dem Heiligen Geist vergleichen
lassen. Was hindert uns wohl daran, die
Becher zu füllen? Welche
Verhaltensweisen und Einstellungen
können uns davon abhalten, vom
Heiligen Geist erfüllt zu werden?

EINHEIT  17,  TAG 3

368



1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Was kannst du tun, um vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, damit er dir
helfen kann, andere zu unterweisen und ihnen Zeugnis zu geben?

b. Wie hat der Heilige Geist dir schon einmal geholfen, mit jemandem über
das Evangelium zu sprechen oder jemandem Zeugnis zu geben?

c. Wie hilft uns das Abendmahl dabei, den Heiligen Geist bei uns zu haben?

In Apostelgeschichte 2:12,13 lesen wir, dass einige Juden über das, was sie da
hören, als die Jünger in Zungen sprechen, staunen, dass andere jedoch die Jünger
verspotten und sie beschuldigen, zu viel Wein getrunken zu haben.

Apostelgeschichte 2:14-47
Petrus legt Zeugnis für Jesus Christus ab und erklärt den Menschen, wie man
errettet wird
Lies Apostelgeschichte 2:14 und achte darauf, wer anfängt, die Menge zu
unterweisen.

Stell dir vor, du würdest wie der Apostel Petrus vor der Menge stehen. Von welchen
Lehren des Evangeliums würdest du erzählen und dafür Zeugnis geben? Warum?
____________________

In Apostelgeschichte 2:15-35 steht, dass Petrus verkündet, durch die Gabe der
Zungenrede und weitere Kundgebungen des Geistes unter den Jüngern gehe
mindestens eine der Bedeutungen einer Prophezeiung des Propheten Joël in
Erfüllung (siehe Joël 3:1-5). In der Folge unterweist Petrus das Volk anhand der
Worte und Psalmen König Davids und gibt Zeugnis.

Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt, dass Joël 3:1-5
ein Beispiel für eine Schriftstelle ist, die verschiedene Bedeutungen hat und sich auf
unterschiedliche Weise erfüllen kann.

„Viele Prophezeiungen und Lehren in den heiligen Schriften haben mehrere
Bedeutungen. …

[Ein] Beispiel einer Schriftstelle mit mehreren Bedeutungen ist die Prophezeiung
im Buch Joël, dass der Herr in den Letzten Tagen seinen Geist über alles Fleisch
ausgießen werde und dass unsere Söhne und Töchter prophezeien werden (siehe
Joël 3:1). Am Pfingsttag erklärte der Apostel Petrus, dass das, was sie da erlebt

hatten, ‚durch den Propheten Joël gesagt worden‘ sei (Apostelgeschichte 2:16). Achtzehnhundert
Jahre später zitierte der Engel Moroni die gleiche Prophezeiung und sagte, ‚dies sei noch nicht
erfüllt, werde es aber bald sein‘ (Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:41).“ („Scripture Reading
and Revelation“, Ensign, Januar 1995, Seite 8.)

Petrus und Moroni lagen beide richtig mit ihrer Aussage, dass sich die
Prophezeiung des Propheten Joël sowohl bereits erfüllt habe als sich auch noch
erfüllen werde – einmal am Pfingsttag und ebenso in den Letzten Tagen.

EINHEIT  17,  TAG 3

369



2. Lies Apostelgeschichte 2:22-24,29-33,36 und beantworte in deinem
Studientagebuch diese Fragen:

a. Welche grundlegenden Lehren verkündet und bezeugt Petrus hier?

b. Was fällt dir an dem Zeugnis auf, das Petrus den Juden gibt?

Denk daran, was Petrus sagt und tut, als er an dem Abend, an dem der Erretter
verhaftet wurde, nach seinem Verhältnis zu Jesus gefragt wird (siehe Lukas
22:54-62).

Wie unterscheidet sich das, was Petrus am Pfingsttag sagt und tut, von seinem
Verhalten an jenem Abend, als er den Erlöser dreimal verleugnet hat? Wodurch
wurde diese Veränderung in Petrus hervorgerufen?

Lies Apostelgeschichte 2:37 und achte darauf, wie die Worte des Petrus die Menge
beeinflussen. (Apostelgeschichte 2:36-38 ist eine Lernschriftstelle. Markiere sie,
damit du sie leichter wiederfindest.)

Beachte in Apostelgeschichte 2:37 den Ausdruck „traf es sie mitten ins Herz“.
Dieser Satz deutet an, dass das Volk Reue verspürt, weil es als Volk seinen Herrn
Jesus Christus gekreuzigt hat. Petrus deutet nicht an, dass die Gruppe Juden aus
verschiedenen Ländern, die er am Pfingsttag unterweist, für die Kreuzigung Jesu
Christi verantwortlich sei.

Welche Frage stellen die Menschen laut Apostelgeschichte 2:37? Denk darüber
nach, inwiefern aus dieser Frage hervorgeht, dass die Menschen eine
Herzenswandlung zu erleben beginnen.

Lies Apostelgeschichte 2:38-41 und finde heraus, wozu Petrus die Menschen
auffordert. Das Wort verdorben bedeutet aufsässig, verkehrt oder unehrlich.

Wie reagieren die Menschen Apostelgeschichte 2:41 zufolge auf die Unterweisung
des Petrus und seine Aufforderung zur Umkehr und Taufe?

Viele nehmen die Wahrheit an und lassen sich taufen.
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Lies Apostelgeschichte 2:42-47 und finde heraus, was die neuen Mitglieder tun,
nachdem sie die Wahrheit durch den Heiligen Geistes angenommen haben und
sich haben taufen lassen.

Inwiefern zeigen ihre Taten, dass sie wahrhaft bekehrt sind?

Der Ausdruck „Brechen des Brotes“ (Apostelgeschichte 2:42) bezieht sich auf die
Teilnahme an der heiligen Handlung des Abendmahls. Sie „hatten alles
gemeinsam“ (Apostelgeschichte 2:44) bedeutet, dass die Heiligen eins sind und
nach dem Gesetz der Weihung leben. Dazu gehört, dass man sich der Armen und
Bedürftigen unter den Mitgliedern annimmt.

Denk daran, dass diese Juden, bevor sie die Worte des Petrus gehört und befolgt
haben, Jesus nicht als ihren Erretter angenommen und auch seine Lehren nicht
befolgt hatten. Bedenke, wie sehr diese Menschen sich geändert haben.

Ein Grundsatz, den wir aus Apostelgeschichte 2:37-47 lernen können, lautet:
Wenn wir das Wort Gottes durch die Macht des Heiligen Geistes annehmen,
erleben wir eine Herzenswandlung und bekehren uns zu Jesus Christus.

3. Bearbeite diese Aufgaben in deinem Studientagebuch:

a. Schreib auf, was man tun kann, um das Wort Gottes durch die Macht des
Heiligen Geistes anzunehmen.

b. Stell einem Familienmitglied, einem Freund oder Nachbarn diese Frage und
schreib die Antwort auf (schreib eventuell auch deine eigene Antwort auf
die Frage auf): Wie hat der Geist dir geholfen, dich zu ändern und dich zu
Jesus Christus zu bekehren, als du bestrebt warst, die Grundsätze des
Evangeliums zu lernen und danach zu leben?

4. Nimm dir ein wenig Zeit, darüber nachzudenken, was du tun
kannst, um durch die Macht des Heiligen Geistes mehr für die

Worte und Lehren Gottes empfänglich zu werden. Was kannst du konkret
anders machen bei deinem Bestreben, die Eingebungen, die dir zuteilwerden,
auch zu befolgen? Schreib deine Gedanken und Ziele in dein Studientagebuch.
Setz dir ein Ziel, was du diese Woche tun willst, um durch die Macht des
Heiligen Geistes mehr für die Worte und Lehren Gottes empfänglich
zu werden.

Lernschriftstelle – Apostelgeschichte 2:36-38
Lies Apostelgeschichte 2:38 und finde heraus, welche Segnungen Petrus den
Menschen verheißt, wenn sie von ihren Sünden umkehren und sich taufen lassen.

Aus diesem Vers lernen wir: Wenn wir Glauben an Jesus Christus haben,
umkehren und uns taufen lassen, sind wir bereit, die Gabe des Heiligen
Geistes zu empfangen. Inwiefern bereiten Umkehr und Taufe jemanden auf die
Gabe des Heiligen Geistes vor? Aus dem Buch Mormon erfahren wir, dass wir
„durch den Empfang des Heiligen Geistes geheiligt“ werden (3 Nephi 27:20) und
dass wir durch den Heiligen Geist Vergebung unserer Sünden erlangen können
(siehe 2 Nephi 31:17).
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5. Vergleiche Apostelgeschichte 2:36-38 mit dem 4. Glaubensartikel.
Arbeite heraus, aus welchen Begriffen und Aussagen in

Apostelgeschichte 2:36-38 die ersten Grundsätze und Verordnungen des
Evangeliums ersichtlich sind. Schreib den Anfangsbuchstaben jedes Wortes aus
Apostelgeschichte 2:38 in dein Studientagebuch (also: P a i: K u u j v e l s a d N J
C t …). Nutze die Buchstaben als Stütze, um die Schriftstelle auswendig zu
lernen. Sag den Vers mehrmals auf, bis du ihn auswendig kannst. Stell dir vor,
du lädst jemanden ein, sich taufen zu lassen, damit er sich der Gabe des
Heiligen Geistes erfreuen kann.

6. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Apostelgeschichte 2 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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Petrus heilt außerhalb des Tempels einen
Gelähmten.

EINHEIT 17, TAG 4

Apostelgeschichte 3 bis 5
Einleitung
An der Pforte des Tempels heilen Petrus und Johannes einen Mann, der von Geburt
an gelähmt gewesen ist. Anschließend unterweist Petrus diejenigen, die zugegen
waren, als dieser Mann geheilt wurde. Daraufhin werden Petrus und Johannes
verhaftet, und der Sanhedrin verbietet ihnen, im Namen Jesu zu predigen. Die
Mitglieder der Kirche leben nach dem Gesetz der Weihung, aber zwei von ihnen
sterben, weil sie Petrus und Gott anlügen. Petrus und Johannes vollbringen weitere
Wunder. Das verärgert die Hohepriester. Petrus und Johannes werden erneut
verhaftet und ins Gefängnis geworfen, werden jedoch durch einen Engel befreit.
Der Engel gebietet ihnen, zum Tempel zu gehen und das Evangelium zu
verkünden.

Apostelgeschichte 3:1-11
Petrus heilt einen Mann, der von Geburt an gelähmt war
Denk daran zurück, als du dir schon einmal etwas Bestimmtes gewünscht hast
(vielleicht ein Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk), stattdessen aber etwas
anderes bekommen hast. Wie lassen sich solche Vorkommnisse damit vergleichen,
dass wir den Vater im Himmel im Gebet um eine Segnung bitten?

Achte beim Lesen von Apostelgeschichte 3 auf einen Grundsatz, der dir helfen
kann, wenn du nicht die Antwort oder Segnung vom Herrn erhältst, die du
erwartest.

Lies Apostelgeschichte 3:1-3 und finde heraus, wen Petrus und Johannes am Tor
des Tempels kennenlernen.

Stell dir vor, wie es wohl wäre, an der Stelle des Gelähmten zu sein. Wie reagieren
die Menschen deiner Erfahrung nach typischerweise, wenn jemand um Almosen
oder Hilfe in Form von Geld oder Essen bittet?

Lies Apostelgeschichte 3:4-7 und achte darauf, was Petrus für diesen Mann tut.

Was fällt dir an dem auf, was Petrus hier tut und sagt?

Lies Apostelgeschichte 3:8 und finde
heraus, was der Mann tut, nachdem
Petrus ihn aufgerichtet hat (siehe
Apostelgeschichte 3:7).

Inwiefern ist der Segen, den dieser
Mann erhalten hat, größer als das
Almosen (Geld), um das er
ursprünglich gebeten hatte?

Wir können diese Begebenheit auf
unser Leben beziehen. Der Vater im
Himmel erhört unsere Gebete zwar
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nicht immer so, wie wir es möchten oder erwarten, aber er erhört sie immer
so, wie es am besten für uns ist.

Aus Apostelgeschichte 3:1-8 geht offensichtlich hervor, dass das, was der Mann
erhält, größer ist als das, worum er gebeten hatte. In anderen Fällen ist es vielleicht
nicht so offensichtlich, dass das, was wir bekommen, größer ist als das, worum wir
gebeten haben.

1. Berichte in deinem Studientagebuch von einem Erlebnis, bei dem
die Antwort des Herrn auf deine Gebete anders ausgefallen ist, als

du es dir gewünscht hast, aber letztendlich doch zu deinem Besten war.

Stell dir vor, du wärst unter den Menschen beim Tempel gewesen, die die Heilung
des Gelähmten miterlebt haben. Du hättest den Gelähmten schon oft am Tor des
Tempels betteln sehen. Eines Tages hättest du ihn dann umherspringen sehen,
nachdem er geheilt worden ist. Wie hätte sich deine Meinung von Petrus und
Johannes wohl gewandelt, nachdem du dieses Wunder miterlebt hast?

Lies Apostelgeschichte 3:9-11 und achte darauf, wie die Menschen auf die Heilung
des Mannes reagieren.

Apostelgeschichte 3:12-26
Petrus legt Zeugnis für Jesus Christus ab und predigt Umkehr
Lies Apostelgeschichte 3:12-18 und finde heraus, wie Petrus der Menge die
Heilung des Gelähmten erklärt. Achte darauf, wem Petrus die Heilung des Mannes
zuschreibt.

Aus den Taten und Worten des Petrus erfahren wir: Die Knechte Jesu Christi
können durch Glauben an seinen Namen Wunder wirken.

Lies Apostelgeschichte 3:19 und finde heraus, wozu Petrus die Menschen
auffordert. (Apostelgeschichte 3:19-21 ist eine Lernschriftstelle. Markiere sie, damit
du sie künftig leichter wiederfindest.)

Petrus macht seinen Zuhörern Hoffnung und lehrt sie, dass auch sie durch Glauben
an den Herrn Jesus Christus und sein Sühnopfer gereinigt werden können.

Achte auf den Ausdruck „Zeiten des Aufatmens“ in Apostelgeschichte 3:20. Elder
Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat dazu gesagt:

„Diese bestimmte Zeit, diese Zeiten des Aufatmens, findet beim Zweiten
Kommen des Menschensohns statt, an dem Tag, an dem Gott wieder Christus zur
Erde schickt. …

Es ist der Tag, an dem ‚die Erde erneuert werden und ihre paradiesische
Herrlichkeit empfangen wird‘ (10. Glaubensartikel). Es ist der Tag der ‚neuen
Erde‘, die Jesaja sah (Jesaja 65:17), der Erde, die bestehen wird, wenn die

Schlechtigkeit ein Ende nimmt, wenn das Millennium beginnt.“ (Herbst-Generalkonferenz 1967.)
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Lies Apostelgeschichte 3:20,21 und
finde heraus, was in diesem Zeitraum
noch alles geschieht.

Mit dem Ausdruck „Zeiten der
Wiederherstellung von allem“ in
Apostelgeschichte 3:21 wird Bezug auf
die Wiederherstellung des Evangeliums
in den Letzten Tagen genommen. Aus
Apostelgeschichte 3:20,21 erfahren wir:
In allen Zeitaltern haben die
Propheten eine Wiederherstellung
des Evangeliums in den Letzten
Tagen vorausgesagt.

Wie in Apostelgeschichte 3:22-26
berichtet wird, bezeugt Petrus, dass
Mose „und auch alle Propheten von
Samuel an und alle, die später
auftraten“ (Apostelgeschichte 3:24) von
Jesus Christus gesprochen und vor den
Folgen gewarnt haben, die sich ergeben, wenn man ihn verwirft (siehe
Apostelgeschichte 3:23). In einer neuzeitlichen Offenbarung erwähnt der Engel
Moroni diese Schriftstelle Joseph Smith gegenüber und bestätigt die Folgen, die die
Ablehnung Christi nach sich ziehen würde (siehe Joseph Smith – Lebensgeschichte
1:41).

Lernschriftstelle – Apostelgeschichte 3:19-21
2. Stell dir vor, du bist auf Mission und ein Freund der Kirche fragt:

„Wo in der Bibel steht denn, dass das Evangelium in den Letzten
Tagen wiederhergestellt wird?“ Beantworte diese Frage in deinem
Studientagebuch. Nimm dabei Apostelgeschichte 3:19-21 und mindestens eine
weitere Schriftstelle aus der Bibel zu Hilfe. Du kannst im Schriftenführer unter
„Wiederherstellung des Evangeliums“ nachschlagen.
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Petrus und Johannes werden festgenommen
und vor den jüdischen Hoherat gebracht.

Apostelgeschichte 4 und 5
Petrus und Johannes werden festgenommen und dann wieder freigelassen; Hananias
und Saphira belügen Petrus
Aus Apostelgeschichte 4:1-31 und
Apostelgeschichte 5:12-42 erfahren wir:
Petrus und Johannes werden
festgenommen, weil sie im Namen Jesu
Christi heilen und predigen. Petrus
verkündet vor dem Sanhedrin
unerschrocken das Evangelium. Dieser
Hoherat ist „der jüdische Senat und das
höchste jüdische Gericht in zivilen und
kirchlichen Angelegenheiten“
(Schriftenführer, „Sanhedrin“,
scriptures.lds.org). Nach ihrer
Freilassung fahren Petrus und Johannes
damit fort, im Namen Jesu zu predigen,
und werden erneut festgenommen. Sie
werden geschlagen und erneut
aufgefordert, nicht mehr im Namen
Jesu Christi zu sprechen, und dann
freigelassen. Sie hören jedoch nicht auf,
im Namen Jesu zu lehren.

Stell dir dieses Fallbeispiel vor: Ein junger Mann bereitet sich auf seine Mission vor.
Er weiß, dass der Bischof ihm Fragen zu seiner Würdigkeit stellen wird, und er
denkt darüber nach, ob er dem Bischof von einer schwerwiegenden Sünde, die er
in der Vergangenheit begangen hat, berichten soll oder nicht.

Achte beim Studium von Apostelgeschichte 4:32 bis 5:11 auf einen Grundsatz, aus
dem hervorgeht, dass wir den Knechten Gottes gegenüber ehrlich sein müssen.

In Apostelgeschichte 4:32 erfahren wir, dass die Heiligen (die Mitglieder der
Kirche) zur Zeit des Petrus nach dem Gesetz der Weihung leben. Das bedeutet,
dass sie einen Bund mit Gott eingegangen sind, freiwillig ihren weltlichen Besitz zu
teilen, damit jeder das hat, was er braucht.

Lies Apostelgeschichte 4:34,35 und finde heraus, wie sie ihre Besitztümer dem
Herrn weihen.

Lies Apostelgeschichte 5:1,2 und finde heraus, was ein Ehepaar namens Hananias
und Saphira mit dem Geld tut, das es aus einem Landverkauf erhalten hat.

Welch schwerwiegende Sünde begehen Hananias und Saphira?

Lies Apostelgeschichte 5:3,4 und finde heraus, was Petrus zu Hananias sagt.

Wen lügt Hananias laut Vers 4 letztendlich an?

Der Antwort des Petrus entnehmen wir: Wenn wir die Diener Gottes anlügen,
ist es so, als ob wir Gott selbst anlügen würden.
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Lies Apostelgeschichte 5:5-11 und finde heraus, was mit Hananias und Saphira
geschieht, weil sie ihren Bund gebrochen und Petrus und Gott angelogen haben.

Präsident Gordon B. Hinckley sprach über einige der Folgen, die es nach sich
ziehen kann, wenn wir Gott oder seine Knechte anlügen: „In unserer heutigen
Zeit stirbt man nicht, so wie damals Hananias und Saphira, aber in einem stirbt
etwas. Das Gewissen wird erstickt, der Charakter verdorrt, die Selbstachtung
schwindet, die Lauterkeit stirbt.“ („Wir glauben daran, dass es recht ist, ehrlich
zu sein“, Der Stern, Juni 1993, Seite 5.)

3. Stell dir noch einmal den jungen Mann vor, der sich auf sein
Missionsinterview vorbereitet. Schreib in deinem Studientagebuch

einen Brief an diesen jungen Mann und erkläre darin, was er darüber wissen
sollte, was passiert, wenn man einen Priestertumsführer belügt.

Denk darüber nach, welche Segnungen wir bekommen, wenn wir den Knechten
des Herrn gegenüber völlig ehrlich sind.

Aus dem Bericht über Hananias und Saphira lernen wir, dass wir unseren
Priestertumsführern gegenüber völlig ehrlich sein müssen. Außerdem sollen wir
auch im Umgang mit anderen ehrlich sein. Was bedeutet es für dich, im Umgang
mit anderen ehrlich zu sein?

Präsident Hinckley hat weiter erklärt: „Wer nach dem Grundsatz der Ehrlichkeit lebt, weiß, dass
der Herr ihn segnet. Er hat das kostbare Recht, im Sonnenlicht der Wahrheit den Kopf hoch zu
tragen, und braucht sich vor niemandem zu schämen. Wenn aber irgendein Mitglied der Kirche es
nötig hat, sich zu ändern, dann doch sofort.“ („Wir glauben daran, dass es recht ist, ehrlich zu
sein“, Seite 7.)

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Apostelgeschichte 4 und 5 studiert und diese Lektion abgeschlossen am
(Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 18, TAG 1

Apostelgeschichte 6 und 7
Einleitung
Die Apostel ordinieren sieben Jünger, die sie im Werk des Herrn unterstützen
sollen. Einer der auserwählten Jünger, Stephanus, wirkt viele Wunder. Einige Juden
beschuldigen ihn der Gotteslästerung und führen ihn vor den Sanhedrin, wo er
zum Beweis dafür, dass er Gottes Zustimmung findet, verklärt wird. Stephanus
tadelt die Juden dafür, dass sie den Erretter verworfen haben, und er sieht den
himmlischen Vater und Jesus Christus. Er wird aus der Stadt hinausgetrieben und
gesteinigt.

Apostelgeschichte 6:1-8
Sieben Jünger werden berufen, die Apostel beim Werk zu unterstützen
Achte beim Studium von Apostelgeschichte 6:1-8 auf ein Problem, dem sich die
frühen Führer der Kirche gegenübersehen.

Lies Apostelgeschichte 6:1,2 und finde heraus, auf welches Problem die Hellenisten
die Apostel aufmerksam machen.

„Da die Kirche rasch wuchs, konnten sich die Apostel nicht mehr um die Bedürfnisse aller
Mitglieder kümmern. Die Hellenisten waren ‚griechischsprachige Judenchristen‘. Sie waren der
Ansicht, ihre Witwen würden vernachlässigt, und beschwerten sich über die Hebräer, also die
„palästinensischen Judenchristen“ (siehe New Testament Student Manual, CES-Leitfaden, 2014,
Seite 288).

Lies Apostelgeschichte 6:3-6 und achte darauf, wie die Apostel das Problem lösen,
sich um die individuellen Bedürfnisse der Mitglieder zu kümmern, ohne sich von
ihrem apostolischen Auftrag, „allen Völkern“ (Matthäus 28:19) das Evangelium zu
bringen, abhalten zu lassen.

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat über die
Zuständigkeit dieser sieben Männer gesagt: „Die ihnen übertragenen Aufgaben
fielen in den Bereich der zeitlichen Belange, um die sich in der Regel das
Aaronische Priestertum kümmert. Auf diese Weise konnten sich die Apostel den
komplizierteren Aufgaben im Rahmen ihres Dienstes im Melchisedekischen
Priestertum widmen.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände, 2:65.)

Auf welche Eigenschaften sollten diejenigen achten, die die Helfer auswählten?

Inwiefern ähnelt diese Vorgehensweise dem, was der Herr heute in seiner Kirche
tut, um sicherzustellen, dass die Mitglieder das bekommen, was sie brauchen?
____________________

Wir erfahren aus diesem Bericht: Würdige Mitglieder der Kirche werden
berufen, sich der Bedürfnisse ihrer Mitmenschen anzunehmen.
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1. Durch Berufungen in der Kirche werden uns bestimmte Aufgaben
übertragen, wie wir uns der Bedürfnisse unserer Mitmenschen

annehmen sollen. Denk darüber nach, wie sich die Würdigkeit des Einzelnen
darauf auswirkt, wie gut er sich um die Bedürfnisse eines anderen kümmern
kann. Berichte dann in deinem Studientagebuch von einem Erlebnis, wie
jemand dadurch, dass er seine Berufung würdig ausgeübt hat, dir oder jemand
anders geistlich gedient hat. Drücke auch deine Dankbarkeit für diesen
Dienst aus.

Lies Apostelgeschichte 6:7,8 und finde heraus, welche positiven Folgen es hat, dass
diese sieben würdigen Jünger berufen wurden, sich der Bedürfnisse ihrer
Mitmenschen anzunehmen.

Apostelgeschichte 6:9 bis 7:53
Stephanus wird vor den Sanhedrin gebracht und bezeugt, dass die Ratsmitglieder
den Messias verworfen haben
Hast du dich schon einmal dagegen gewehrt, dass dir jemand hilft, oder hat schon
einmal jemand dein Hilfsangebot abgewehrt? Welche Einstellung hatte derjenige,
der Hilfe anbot, und welche Einstellung hatte derjenige, der die Hilfe ablehnte?

Warum lassen wir uns manchmal nicht helfen? Mach dir Gedanken, welche
Konsequenzen es nach sich ziehen kann, wenn man sich in diesen Situationen
nicht helfen lassen will: bei den Hausaufgaben, beim Kochen, bei einem großen
Problem im Leben, bei der Entscheidung, ob man auf Mission gehen soll
oder nicht.

Der Vater im Himmel hilft uns unter anderem durch den Heiligen Geist. Achte
beim Studium von Apostelgeschichte 6:9 bis 7:53 darauf, welche Folgen es hat,
wenn man sich dem Heiligen Geist widersetzt.

Wie in Apostelgeschichte 6:9 steht, streiten viele Menschen, die nicht an Jesus
Christus glauben, gegen Stephanus, als dieser ihnen das Evangelium verkündet.
Lies Apostelgeschichte 6:10,11 und finde heraus, was diese Männer tun, als sie der
Weisheit und dem Geist, der aus den Worten des Stephanus spricht, nicht
widerstehen können.

In Apostelgeschichte 6:12-14 steht, dass Stephanus vor den jüdischen Hoherat
(den Sanhedrin) gebracht wird. Falsche Zeugen legen ihm Gotteslästerung zur
Last. Der Sanhedrin unterstellt Stephanus auch, gegen den Tempel und gegen das
Gesetz des Mose gesprochen zu haben (siehe Apostelgeschichte 6:13,14). Die
Mitglieder des Sanhedrin widersetzen sich Stephanus und stellen sich ihm
entgegen. Schließlich trachten sie ihm nach dem Leben.

Lies Apostelgeschichte 6:15 und finde heraus, was an dem Erscheinungsbild des
Stephanus ungewöhnlich ist, als er vor dem Hoherat steht.

Stephanus wird vor dem Hoherat verklärt. Verklärung ist „der Zustand von
Personen, deren äußere Erscheinung und inneres Wesen vorübergehend verändert
werden – d. h. sie werden auf eine höhere geistige Stufe gehoben –, so dass sie die
Gegenwart und Herrlichkeit himmlischer Wesen ertragen können“
(Schriftenführer, „Verklärung“, scriptures.lds.org). Diese heilige Verklärung war
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eine Weise, wie Gott den Menschen bekundete, dass Stephanus und dessen
Botschaft seine Zustimmung fand (siehe Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 3 Bände, 2:67).

In Apostelgeschichte 7:1-50 lesen wir, dass Stephanus als Antwort auf die
Beschuldigungen gegen ihn auf die Geschichte Israels eingeht – insbesondere
spricht er über jenen Teil, als die Israeliten Mose und das Gesetz, das der Herr dem
Volk auf dem Berg Sinai gegeben hatte, wiederholt verwarfen. Lies
Apostelgeschichte 7:37 und achte darauf, von wem die Kinder Israel laut der
Prophezeiung des Mose eines Tages hören würden.

Der „Prophet“, von dem in diesem Vers die Rede ist, ist Jesus Christus.

Lies Apostelgeschichte 7:51-53 und achte darauf, wie Stephanus die jüdische
Führungsriege seiner Zeit mit den Israeliten vor alters vergleicht. „Halsstarrig“ sein
und sich „mit dem Herzen widersetzen“ ist eine Anspielung auf den sündhaften
Stolz und das bösartige Herz der Juden.

In Apostelgeschichte 7:52 steht, dass Stephanus den Führern der Juden zur Last
legt, sie hätten den „Gerechten“, also den Erretter, verworfen.

Wir erfahren aus diesen Versen: Wenn man sich dem Heiligen Geist widersetzt,
kann das dazu führen, dass man den Erretter und seine Propheten verwirft.

Der Heilige Geist gibt Zeugnis für Jesus Christus und bestätigt, dass dessen Worte
und die Worte der Propheten wahr sind. Daher wird, wenn sich jemand dem
Heiligen Geist widersetzt, sein Zeugnis und sein Wille schwächer, dem Erretter und
dessen Propheten zu folgen.

Denk darüber nach, wie jemand bei diesen Anlässen versucht sein könnte, sich
dem Heiligen Geist zu widersetzen:

• bei der Auswahl von Unterhaltung und Medien

• bei der Entscheidung, ob man den Rat der Propheten hinsichtlich
Verabredungen befolgt

• bei der Entscheidung, ob man die Grundsätze der Umkehr anwendet, die Jesus
Christus und seine Propheten lehren

2. Mach dir Gedanken darüber, inwieweit du die Eingebungen des
Heiligen Geistes annimmst. Berichte in deinem Studientagebuch

von einem Erlebnis, als du den Eingebungen des Heiligen Geistes gefolgt bist
und dadurch die richtige Entscheidung getroffen hast oder wodurch du die
Propheten und ihre Lehren angenommen hast. Denk darüber nach, was du tun
kannst, um für den Einfluss des Heiligen Geistes offen zu sein.

Überleg dir, was du in der kommenden Woche konkret tun kannst, um den
Einfluss des Heiligen Geistes aktiv in dein Leben einzuladen. Schreib dein Ziel und
deinen Plan, wie du das Ziel erreichen willst, auf ein Blatt Papier.
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Stephanus sieht den Vater im Himmel und
Jesus Christus

Apostelgeschichte 7:54-60
Stephanus wird gesteinigt
Das Wort Drangsal bedeutet Mühe oder Leid. Warum können die Nachfolger Jesu
Christi davon ausgehen, dass sie ein gewisses Maß an Drangsal erleben werden?

Lehren und Grundsätze erkennen
Grundsätze und Evangeliumslehren tun sich uns in den Schriften nicht einfach von selbst auf. Sie
zu erkennen erfordert Übung und bewusste Anstrengung. Konzentrier dich beim Schriftstudium
auf die wichtigsten Lehren. Stell dir Fragen wie „Was kann ich aus diesen Versen lernen?“ oder
„Was ist die Aussage oder der Zweck dieses Berichts?“

Achte beim Studium von Apostelgeschichte 7:54-60 auf einen Grundsatz, der dir in
Zeiten der Bedrängnis helfen kann.

Die schlechten Führer der Juden reagieren erbost auf die Zurechtweisung durch
Stephanus. Lies Apostelgeschichte 7:54-56 und finde heraus, was Stephanus erlebt,
während er derartig angefeindet wird. Die Aussage „[sie] knirschten mit den
Zähnen“ (Apostelgeschichte 7:54) bedeutet unter anderem, dass sie sehr wütend
auf Stephanus sind und sich seinen Tod wünschen.

Welche grundlegende Lehre über die Gottheit entnehmen wir dem Bericht über die
Vision des Stephanus?

Schreib dir diese Lehre neben
Apostelgeschichte 7:55,56: Der Vater
im Himmel, Jesus Christus und der
Heilige Geist sind drei getrennte,
eigenständige Wesen.

Lies Apostelgeschichte 7:57-60 und
achte darauf, was Stephanus
angetan wird.

Was fällt dir am Gebet des Stephanus
auf? ____________________

Lukas berichtet vom tragischen Tod des
Stephanus knapp: „Nach diesen
Worten starb er.“ (Lukas 7:60.)

Denk darüber nach, was Stephanus
erlebt, als er vor den Sanhedrin
gebracht wird und bevor er
getötet wird.

Wie stärkt Gott Stephanus während all
dieser Vorkommnisse mit den Führern
der Juden?

Vervollständige anhand dessen, was du gelesen hast, diesen Grundsatz: Wenn wir
Jesus Christus in Bedrängnissen treu bleiben, ____________________.
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Denk über diese Fragen nach: Wie kann der Herr in Bedrängnissen bei uns sein?
Was erlangt Stephanus, obwohl er doch sein Leben verliert?

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Um zu seinem Glauben zu stehen, musste Stephanus sogar sein Leben
geben. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass uns heute solch ein Opfer
abverlangt wird. Welche Opfer könnten aber von uns gefordert werden?

b. Was, meinst du, haben wir davon, wenn wir dem Herrn in Bedrängnissen
treu bleiben und die erforderlichen Opfer bringen?

c. Was hast du bereits davon gehabt?

Stephanus gilt gemeinhin als der erste christliche Märtyrer. Außerdem kann er als
Sinnbild für Christus betrachtet werden, denn sowohl er als auch der Erretter
wurden vor einen Rat gebracht und verhört. Beide verkündeten vor ihren Feinden
die Wahrheit, gaben für eine rechtschaffene Sache ihr Leben hin und sagten sogar
im Sterben etwas Ähnliches (siehe Lukas 23:33,34,46; Apostelgeschichte 7:59,60).

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Apostelgeschichte 6 und 7 studiert und diese Lektion abgeschlossen am
(Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 18, TAG 2

Apostelgeschichte 8
Einleitung
Die Verfolgung in Jerusalem führt dazu, dass die Mitglieder in ganz Judäa und
Samarien verstreut werden. Philippus wirkt geistlich in Samarien, wo viele das
Evangelium Jesu Christi annehmen. Petrus und Johannes übertragen den neuen
Mitgliedern die Gabe des Heiligen Geistes. Ein Zauberer namens Simon will das
Priestertum käuflich erwerben. Später wird Philippus von Gott zu einem
äthiopischen Hofbeamten geführt; Philippus belehrt ihn in Bezug auf Jesus
Christus und tauft ihn.

Im Lauf dieser Lektion kannst du immer wieder Karte Nr. 12 im Anhang zur Bibel,
„Die Reisen des Apostels Paulus“ oder im Schriftenführer Karte Nr. 13 „Die
Missionsreisen des Apostels Paulus“ zur Hand nehmen, um die verschiedenen
Städte und Orte zu suchen, von denen hier die Rede ist.

Grundlagen für das Lehren und Lernen des Evangeliums
Jede Seminarlektion, in der Schriftstellen durchgenommen werden, konzentriert sich auf einen
konkreten Schriftblock und nicht auf einen bestimmten Gedanken, ein Thema, eine Lehre oder
einen Grundsatz. Diese Lektionen vermitteln Grundsätze des Lehrens und Lernens im Evangelium.
Dazu gehört, dass du Kontext und Inhalt eines Schriftblocks verstehst und den Stellenwert von
Evangeliumslehren und -grundsätzen herausarbeitest, sie begreifst und im Herzen spürst und
Lehren und Grundsätze anwendest. Wenn du beim Schriftstudium diese Ziele vor Augen hast,
erlangst du ein besseres Verständnis und ein stärkeres Zeugnis von den Schriften und den darin
enthaltenen Lehren.

Apostelgeschichte 8:1-25
Philippus wirkt geistlich in Samarien, wo der Zauberer Simon versucht, das
Priestertum käuflich zu erwerben
Was würdest du dir kaufen, wenn du viel Geld hättest? ____________________

Manche Menschen sind der Ansicht, man könne mit Geld alles kaufen. Das
wirklich Wertvolle im Leben lässt sich jedoch nicht erkaufen. Achte beim Studium
von Apostelgeschichte 8 auf eine Gabe Gottes, die man nicht käuflich
erwerben kann.

In Apostelgeschichte 7 hast du gelesen, wie der Jünger Stephanus von ihm
übelgesinnten Menschen umgebracht wird. Lies Apostelgeschichte 8:1-5 und finde
heraus, was für Schritte die Mitglieder der Kirche aufgrund der Verfolgung in
Jerusalem unternehmen.

Achte auf den Namen Philippus in Vers 5. Philippus war einer der sieben Jünger, die
dazu ordiniert worden sind, die Zwölf Apostel zu unterstützen und sich der
Mitglieder anzunehmen (siehe Apostelgeschichte 6:5).

Sieh dir die Übersicht „Überblick über die Apostelgeschichte“ in Einheit 17, Tag 1
an und lies den Auftrag, den der Erretter seinen Aposteln in Apostelgeschichte 1:8
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gibt. Was tut Philippus laut Apostelgeschichte 8:5, um diesem Auftrag
nachzukommen?

Lies Apostelgeschichte 8:6-8 und finde heraus, wie die Samariter auf das Predigen
des Philippus und auf die Wunder, die er vollbringt, reagieren.

Lies Apostelgeschichte 8:9-11 und achte auf die Beschreibung Simons, eines Mann
aus dieser Stadt.

Welchen Einfluss hat Simon auf das Volk?

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel beschreibt Zauberei
als den „Gebrauch von Kräften, die mithilfe oder unter Beherrschung böser
Geister erlangt werden“ (Mormon Doctrine, 2. Auflage, Seite 747).

Das Wort betört in Apostelgeschichte 8:11 bedeutet beeindruckt, verführt, umgarnt.

Lies Apostelgeschichte 8:12,13 und finde heraus, wie Simon auf das Predigen des
Philippus reagiert.

Welche Wirkung haben die Zeichen und Wunder, die Simon sieht, laut Vers 13
auf ihn?

Aus Apostelgeschichte 8:14-16 erfahren wir, dass Petrus und Johannes nach
Samarien kommen, nachdem sie gehört haben, dass die Menschen dort das Wort
Gottes angenommen haben. Sie beten darum, dass die bekehrten Samariter die
Gabe des Heiligen Geistes empfangen.

Lies Apostelgeschichte 8:17 und finde heraus, was Petrus und Johannes für die
neuen Mitglieder in der Stadt Samarien tun.

Der Bericht veranschaulicht diese Lehre: Die Gabe des Heiligen Geistes wird
nach der Taufe übertragen, und zwar mittels Händeauflegen durch
bevollmächtigte Priestertumsträger.

Lies Apostelgeschichte 8:18,19 und finde heraus, welches Angebot Simon hier
Petrus macht.

Wenn du an Stelle von Petrus gewesen wärst, wie hättest du auf Simons Angebot
reagiert? ____________________

Lies Apostelgeschichte 8:20-24 und finde heraus, was Petrus zu Simon darüber
sagt, wie man das Priestertum empfängt.

Das Priestertum lässt sich nicht mit
Geld kaufen. Da es Gottes Priestertum
ist, kann es nur gemäß Gottes Willen
übertragen werden. Gott hat festgelegt,
auf welche Art und Weise man das
Priestertum erlangt (siehe
5. Glaubensartikel).
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Warum kann Simon das Priestertum laut Apostelgeschichte 8:21-23 noch nicht
erlangen? Inwiefern ist Simons Herz wohl „nicht aufrichtig vor Gott“
(Apostelgeschichte 8:21)? Lies in Alma 41:11 nach, was es bedeutet, in der Galle
der Bitternis zu sein (vgl. dazu auch Apostelgeschichte 8:23).

Der Bericht veranschaulicht diesen Grundsatz: Das Priestertum wird nach dem
Willen Gottes und nach seinem Maßstab für Würdigkeit übertragen.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Warum ist es wohl wichtig, zu wissen, dass das Priestertum nur gemäß dem
Willen Gottes und nach seinem Maßstab für Würdigkeit übertragen wird?

b. Lies Lehre und Bündnisse 121:36-42. Anhand welcher Grundsätze kann das
Priestertum nur ausgeübt werden? Was geschieht mit Männern, die
versuchen, das Priestertum „mit dem geringsten Maß von Unrecht“
anzuwenden (LuB 121:37)?

Aus Apostelgeschichte 8:25 erfahren wir, dass Petrus und Johannes in vielen
Dörfern Samariens das Evangelium verkünden.

Apostelgeschichte 8:26-40
Philippus unterweist und tauft einen äthiopischen Kämmerer

2. Denk an einen Anlass, als du jemanden gebraucht hättest oder jetzt
brauchen könntest, der dich anleitet. Zähl in deinem

Studientagebuch einige Anlässe auf, wie du einen anderen führen oder anleiten
kannst. (Denk dabei an Orte, durch die du andere führen könntest, oder an
Themen, bei denen du dich auskennst, oder an Talente, die du entwickelt hast.)

Achte beim restlichen Studium von Apostelgeschichte 8 auf eine wichtige
Möglichkeit, wie du andere führen kannst.

Lies Apostelgeschichte 8:26 und finde heraus, wer Philippus auf die Straße nach
Gaza schickt. (Such Gaza auf der Karte Nr. 10 im Anhang zur Bibel, „Palästina zur
Zeit des Neuen Testaments“ oder im Schriftenführer auf Karte Nr. 11, „Das Heilige
Land in neutestamentlicher Zeit“.)

Lies Apostelgeschichte 8:27,28 und finde heraus, wem Philippus unterwegs
begegnet.

Was tat der Äthiopier in seinem Wagen?

Lies Apostelgeschichte 8:29-35 und finde heraus, was sich zwischen Philippus und
dem äthiopischen Kämmerer abspielt.

Markiere in Vers 29, wer Philippus eingegeben hat, zum Wagen des Äthiopiers
hinzugehen. Markiere in Vers 31 außerdem, was der Äthiopier laut eigener Aussage
nötig hat, um Jesajas Schriften zu verstehen. Du kannst dir Jesaja 53:7,8 als
Querverweis neben Apostelgeschichte 8:32,33 schreiben.

Vervollständige mit den Worten führen, Eingebungen und Gelegenheiten diesen
Grundsatz, den wir aus dem Erlebnis des Philippus lernen können: Wenn wir
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____________________ von Gott befolgen, erhalten wir ____________________ ,
andere Menschen zu Christus zu ____________________ .

Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel hat dargelegt, wie
wichtig es ist, unsere Mitmenschen zum Erlöser hinzuführen: „Für einen jeden
von uns liegt der höchste und heiligste Zweck des menschlichen Daseins gewiss
darin, ‚zu Christus zu kommen‘ [LuB 20:59], seine Gebote zu halten und seinem
Beispiel gemäß zum Vater zurückzukehren. Anderen zu helfen, das ebenfalls zu
tun – sie zu unterweisen, ihnen gut zuzureden und sie gebeterfüllt auf den Pfad

der Umkehr zu leiten – ist gewiss die zweitgrößte Aufgabe unseres Lebens. Vielleicht hat
Präsident David O. McKay darum einmal gesagt: ‚Niemand hat eine größere Verantwortung als
jemand, der Gottes Kinder unterrichtet.‘ [David O. McKay, Herbst-Generalkonferenz 1916.]“ („Ein
Lehrer, der von Gott gekommen ist“, Der Stern, Juli 1998, Seite 26.)

3. Such dir eines oder mehrere dieser Fallbeispiele aus:

Erstes Fallbeispiel: Ein Freund von dir gehört einer anderen christlichen Kirche
an. Eines Tages hast du während der Mittagspause das Gefühl, du solltest mit
ihm über die Kirche sprechen.

Zweites Fallbeispiel: Als du von der Schule nach Hause läufst, siehst du ein
Mädchen weinen. Du weißt, dass es ein Mitglied aus deiner Gemeinde ist, das
seit Jahren nicht mehr zur Kirche kommt. Du hast das Gefühl, du solltest das
Mädchen ansprechen. Als du versuchst, es zu trösten, spricht es über seine
Probleme und schluchzt: „Wieso kann ich nicht einfach glücklich sein?“

Drittes Fallbeispiel: Vor kurzem ist die Mutter eines Jungen gestorben, zu dem du
über ein soziales Netzwerk Verbindung hast. Du hast das Gefühl, du solltest auf
den Kommentar antworten, den er neulich veröffentlicht hat: „Fühle mich
gerade so allein. Ich wünschte, mich würde jemand verstehen.“

Schreib in dein Studientagebuch, was du tun oder sagen würdest, um den
Betreffenden zu Jesus Christus zu führen. Geh dabei auch auf diese Fragen ein:

a. Welche Evangeliumsgrundsätze würdest du erwähnen, um den
Betreffenden zu Jesus Christus zu führen?

b. Welche Schriftstelle würdest du vorschlagen? Mit welchen soll sich der
Betreffende befassen?

c. Wozu würdest du den Betreffenden auffordern?

Lies Apostelgeschichte 8:36-40 und finde heraus, was geschieht, nachdem
Philippus dem Äthiopier von Jesus erzählt hat.

4. Beantworte eine oder beide der nachstehenden Fragen in deinem
Studientagebuch:

a. Wann und wie hast du schon einmal dazu beigetragen, jemanden zu Jesus
Christus zu führen?

b. Wann und wie hat jemand schon einmal dir geholfen, zu Jesus Christus
zu kommen?
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Bitte in deinem persönlichen Morgengebet um Führung durch den Heiligen Geist.
Achte im Verlauf des Tages auf Eingebungen von Gott, die dir helfen, andere zu
Jesus Christus zu führen.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Apostelgeschichte 8 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 18, TAG 3

Apostelgeschichte 9
Einleitung
Jesus erscheint Saulus (dem späteren Paulus) auf dem Weg nach Damaskus, und
Saulus erblindet. Hananias heilt ihn, Saulus lässt sich taufen und fängt an, in
Damaskus zu predigen. Saulus begibt sich später nach Jerusalem und schließt sich
den Jüngern dort an, aber als die hellenistischen Juden in Jerusalem Saulus das
Leben nehmen wollen, schicken ihn die Apostel nach Tarsus. Petrus wirkt Wunder
in Lydda und Joppe.

Apostelgeschichte 9:1-9
Jesus erscheint Saulus auf dem Weg nach Damaskus
Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel hat darüber gesprochen,
dass wir anderen vergeben müssen:

„In vielen von uns steckt etwas, was uns davon abhält, vergangene Fehler –
entweder unsere eigenen oder diejenigen anderer – zu vergeben und zu
vergessen. Das ist nicht gut. Das ist nicht christlich. Es steht in drastischem
Widerspruch zur Erhabenheit und Größe des Sühnopfers Christi. …

Lassen Sie Menschen umkehren. Lassen Sie Menschen wachsen. Glauben Sie
daran, dass Menschen sich ändern und sich bessern können. Besteht darin

Glauben? Gewiss! Besteht darin Hoffnung? Gewiss! Besteht darin Nächstenliebe? Gewiss! Vor
allem besteht darin die Nächstenliebe, die reine Christusliebe.“ („Das Beste kommt erst noch“,
Liahona, Januar 2010, Seite 19f.)

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Unter welchen Umständen wäre es wichtig, dass du anderen die Chance
gibst, sich zu ändern und zu bessern, und davon ausgehst, dass sie dies
auch schaffen?

b. Weshalb ist es wichtig, dass du selbst davon ausgehst, dass du dich ändern
und verbessern kannst?

Achte beim Studium von Apostelgeschichte 9 darauf, was du daraus lernen kannst,
wie sich jemand geändert und verbessert hat.

Der größte Teil von Apostelgeschichte 9 handelt von einem Mann namens Saulus.
„Saulus wurde in Tarsus geboren, einer griechischen Stadt in Zilizien (siehe
Apostelgeschichte 21:39). Er besaß von Geburt an das römischer Bürgerrecht (siehe
Apostelgeschichte 16:37) und beherrschte die hebräische Sprache (also vermutlich
das Aramäische) und auch Griechisch (siehe Apostelgeschichte 21:37-40). Er war
Jude aus dem Stamm Benjamin (siehe Römer 11:1) und ein überzeugter Pharisäer
(siehe Apostelgeschichte 23:6), der die Nachfolger Jesu Christi eifrig verfolgte und
drangsalierte (siehe Apostelgeschichte 9:1,2). Später wurde er unter seinem
lateinischen Namen Paulus bekannt [siehe Apostelgeschichte 13:9].“ (New
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Testament Student Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 294.) Saulus war in Jerusalem
von Gamaliël ausgebildet worden (siehe Apostelgeschichte 22:3), einem bekannten
Pharisäer und angesehenen jüdischen Gesetzeslehrer (siehe Apostelgeschichte
5:34-40).

Das erste Mal kommt der Name Saulus in Apostelgeschichte 7 vor – beim Bericht
über die Steinigung des Stephanus. Vielleicht erinnerst du dich noch, dass
diejenigen, die Stephanus steinigen, ihre Kleider Saulus zu Füßen legen (siehe
Apostelgeschichte 7:58,59).

Lies Apostelgeschichte 8:1-3; 9:1,2 und achte darauf, wie Saulus mit den
Nachfolgern Jesu Christi umgeht.

Lies Apostelgeschichte 9:3-6 und finde heraus, was Saulus auf dem Weg nach
Damaskus erlebt, als er dort die Jünger Jesu gefangen nehmen will.

In der Martin-Luther-Übersetzung von Apostelgeschichte 9:6 stellt Saulus dem
Herrn die Frage: „Herr, was willst du, dass ich tun soll?“ Was sagt diese Frage über
Saulus aus?

Laut der Joseph-Smith-Übersetzung (im Schriftenführer) von Apostelgeschichte
9:7 sehen die Begleiter des Saulus das Licht, hören aber nicht die Stimme Jesu, der
mit Saulus spricht (siehe Joseph-Smith-Übersetzung, Apostelgeschichte 9:7; siehe
auch Apostelgeschichte 22:9).

Nach der Vision ist Saulus blind. Er wird nach Damaskus gebracht und isst und
trinkt drei Tage lang nichts.

Stell dir vor, du wärst Saulus. Wie wäre dir jetzt wohl zumute, wo du doch zuvor
die Jünger Jesu aufs Schärfste verfolgt hast?

Apostelgeschichte 9:10-22
Saulus wird von Hananias aus Damaskus geheilt, lässt sich taufen und predigt über
Jesus Christus
Lies Apostelgeschichte 9:10-12 und achte darauf, welchen Auftrag der Herr hier
Hananias, einem rechtschaffenen Mitglied der Kirche in Damaskus, gibt.

Denk daran, dass Saulus ursprünglich mit der Absicht nach Damaskus gekommen
ist, Menschen wie Hananias zu verhaften. Wenn du Hananias wärst und den Ruf
des Saulus kennen würdest, was hättest du dann vielleicht gedacht, als du diese
Anweisung vom Herrn erhalten hast?

Lies Apostelgeschichte 9:13-16 und achte darauf, was der Herr hier zu Hananias
über Saulus sagt.

Inwiefern sieht der Herr Saulus anders, als Hananias ihn sieht?
____________________

Achte darauf, welches Werk Saulus laut Apostelgeschichte 9:15 vom Herrn
aufgetragen wird. Was wissen wir über die Vergangenheit des Saulus? Was hat ihn
darauf vorbereitet, „Völker und Könige und die Söhne Israels“ zu belehren? (Lies
eventuell nochmals die Beschreibung des Saulus am Anfang dieser Lektion durch.)
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Hananias gibt Saulus einen Segen, und er
kann wieder sehen

Was soll Paulus laut Aussage des Herrn in Apostelgeschichte 9:16 noch erleiden,
obwohl er ein auserwähltes Werkzeug vor Völkern und Königen sein soll?

Apostelgeschichte 9:13-16 können wir zweierlei entnehmen: Der Herr sieht, was
aus uns werden kann, und der Herr sieht, was in uns steckt und wie wir in
seinem Werk mitwirken können.

2. Mach dir über diese Lehren Gedanken und versuch, dir
vorzustellen, wie Gott dich sieht. Mal ein einfaches Bild von dir in

dein Studientagebuch und zähle einige Fähigkeiten und
Charaktereigenschaften auf, mit denen du den Herrn deiner Meinung nach in
seinem Werk unterstützen kannst.

In Apostelgeschichte 9:17 segnet
Hananias Saulus, sodass er wieder
sehen kann und vom Heiligen Geist
erfüllt wird. Inwiefern unterscheidet
sich Apostelgeschichte 9:18-20 zufolge
die Art und Weise, wie Saulus nunmehr
den Herrn sieht, als Gott ihm sein
Augenlicht zurückgibt, von der Art, wie
er ihn zuvor gesehen hat?

Umkehr, Taufe und
Evangeliumsverkündigung des Saulus
zeigen seinen Glauben an Jesus
Christus und seine Bereitschaft, sich
dem Willen des Herrn zu fügen.

Lies Apostelgeschichte 9:21,22 und finde heraus, wie die Leute darauf reagieren,
dass Saulus nun das Evangelium verkündet.

Saulus ist bereit, das zu tun, was der Herr ihm aufgetragen hat (siehe
Apostelgeschichte 9:6,19,20). Er ist demütig und hat den Wunsch, sich dem Willen
des Herrn zu fügen. Wenn wir uns dem Willen des Herrn fügen, können wir
uns – wie Saulus – ändern und das Potenzial verwirklichen, das der Herr in
uns sieht.

Damit du besser verstehst, was es bedeutet, sich dem Willen des Herrn zu fügen,
stell dir vor, du hättest eine weiche Knetmasse und eine harte Knetmasse vor dir.
Inwiefern geht es leichter, etwas aus weicher Knetmasse zu formen als aus harter?

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Inwiefern könnte man die zwei unterschiedlichen Knetmassen mit der
Bereitschaft eines Menschen, sich dem Willen des Herrn zu fügen,
vergleichen?

b. Sich dem Herrn fügen – wie hat dir das schon geholfen, dich zu ändern und
das Potenzial zu verwirklichen, das der Herr in dir sieht? Oder wie hat es
einem anderen schon geholfen?
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In der Martin-Luther-Übersetzung von Apostelgeschichte 9:6 stellt Saulus dem
Herrn die Frage: „Herr, was willst du, dass ich tun soll?“. Denk darüber nach, was
diese Frage für dein Leben bedeutet.

Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt: „Eine wichtigere Frage können wir nicht
stellen als die, die Paulus gestellt hat: … ‚Herr, was willst du, dass ich tun soll?‘
Es gibt nichts Besseres, als einen Weg einzuschlagen, der uns zur Antwort auf
diese Frage bringt und uns dazu bewegt, dass wir diese Antwort dann auch
beherzigen.“ („Listen to a Prophet’s Voice“, Ensign, Januar 1973, Seite 57.)

Bete weiterhin ernstlich darum, Antwort auf diese Frage zu erhalten. Befolge die
Eingebungen, die du bekommst.

Apostelgeschichte 9:23-31
Als Saulus in Damaskus und später auch in Jerusalem in Lebensgefahr ist, schicken
ihn die Apostel nach Tarsus
In Apostelgeschichte 9:23-26 steht, dass einige Juden in Damaskus Saulus töten
wollen, dass ihm die Mitglieder der Kirche jedoch helfen, aus der Stadt zu
entkommen. Wir lesen auch, dass Saulus nach Jerusalem zieht und bemüht ist,
„sich den Jüngern anzuschließen. Aber alle fürchten sich vor ihm und können nicht
glauben, dass er ein Jünger“ (Apostelgeschichte 9:26) ist.

Wieso glauben die Mitglieder wohl erst nach und nach, dass Saulus wirklich ein
Jünger Jesu Christi geworden ist?

In Apostelgeschichte 9:27-31 lesen wir, dass Barnabas, ein Mitglied der Kirche
(siehe Apostelgeschichte 4:36,37), Saulus vor die Apostel bringt und ihnen von der
Vision des Saulus und dessen mutigem Predigen in Damaskus erzählt. Daraufhin
nehmen die Mitglieder Saulus in ihrer Gemeinschaft auf. Als hellenistische Juden
in Jerusalem Saulus nach dem Leben trachten, schicken ihn die Führer der Kirche
nach Tarsus. In Apostelgeschichte 9:31 steht auch, dass die Kirche in Judäa, Galiläa
und Samarien Frieden und Wachstum erlebt.

Apostelgeschichte 9:32-43
Petrus wirkt Wunder in Lydda und Joppe
Denk an jemanden, dem du gerne helfen würdest, sich dem Herrn zuzuwenden
und an ihn zu glauben. Achte in den übrigen Versen von Apostelgeschichte 9
darauf, wie du dem Betreffenden und anderen helfen könntest, sich dem Herrn
zuzuwenden.

In Apostelgeschichte 9:32-35 und Apostelgeschichte 9:36-42 wird von Wundern
berichtet, die Petrus in Lydda und in Joppe vollbringt. Achte beim Lesen dieser
Verse auf die Wunder, die Petrus vollbringt, und darauf, wie die Menschen
reagieren.

Wie reagieren die Menschen in Lydda und in Joppe auf das geistliche Wirken des
Petrus? Ein Grundsatz, den wir aus dem Beispiel des Petrus lernen, lautet: Wenn
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wir anderen geistlich dienen, können wir ihnen helfen, sich dem Herrn
zuzuwenden und an ihn zu glauben.

Einen Priestertumssegen zu geben ist eine Möglichkeit, wie man geistlich dienen
kann. Das Beispiel von Tabita („Gazelle“) in Apostelgeschichte 9:36,39 verdeutlicht
eine weitere Möglichkeit, wie wir anderen geistlich dienen können. Wenn wir
„viele gute Werke“ tun (Apostelgeschichte 9:36) und unseren Mitmenschen
dienen, kann dies dazu beitragen, dass sich jemand dem Herrn zuwendet.

4. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wann haben dir (oder jemand anderem) die guten Werke eines anderen
schon geholfen, dich dem Herrn zuzuwenden und an ihn zu glauben?

b. Was kannst du beispielsweise tun, um anderen geistlich zu dienen? (Schreib
zwei oder drei konkrete Vorschläge auf.)

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Apostelgeschichte 9 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 18, TAG 4

Apostelgeschichte 10 bis 12
Einleitung
Gott offenbart Petrus in einer Vision, dass auch den Heiden das Evangelium
verkündet werden soll. Petrus predigt Kornelius und dessen Haus das Evangelium
und legt anschließend einen Streit unter den jüdischen Heiligen bei, die nicht
einsehen, dass auch den Nichtjuden das Evangelium verkündet werden soll. Das
Werk des Herrn geht trotz Verfolgung weiter voran. Herodes Agrippa der Erste, der
Enkel König Herodes des Großen, lässt den Apostel Jakobus töten und auch Petrus
festnehmen und ins Gefängnis werfen. Am Abend vor der geplanten Hinrichtung
holt ein Engel Petrus aus dem Gefängnis. Herodes wird von einem Engel des Herrn
geschlagen, und das Evangelium verbreitet sich weiter.

Apostelgeschichte 10
Gott offenbart Petrus in einer Vision, dass auch den Heiden das Evangelium
verkündet werden soll
Was gibt dir das Vertrauen, jemandem zu folgen?

Stell dir vor, du bist mit ein paar Leuten unterwegs und ihr habt euch verirrt. Einige
beteuern, sie könnten die Gruppe wieder sicher zurückzuführen, doch jeder schlägt
eine andere Richtung vor. Was wäre für dich entscheidend? Wem würdest du
folgen? ____________________

Achte beim Lesen von Apostelgeschichte 10 bis 12 auf Grundsätze, die dir helfen
können, denen vertrauensvoll zu folgen, die der Herr berufen hat, seine Kirche
zu führen.

Bis zu diesem Zeitpunkt im Neuen Testament war das Evangelium mit wenigen
Ausnahmen nur den Juden verkündet worden. Auch Jesus belehrte nur die
„verlorenen Schafe des Hauses Israel“ und gebot auch seinen Aposteln, dies
ebenso zu tun (siehe Matthäus 10:5,6). Der Erretter sagt seinen Jüngern jedoch
nun, dass sie, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben, das Evangelium
„bis an die Grenzen der Erde“ verkünden sollen (Apostelgeschichte 1:8). In
Apostelgeschichte 10 lesen wir von einer bedeutenden Änderung in der kirchlichen
Vorgehensweise, durch die dieser Auftrag ermöglicht wird.

Lies Apostelgeschichte 10:1,2 und finde mehr über einen Heiden namens
Kornelius heraus.

Kornelius war Hauptmann. Ein Hauptmann war „ein Offizier im römischen Heer,
der eine Abteilung von 50 bis 100 Mann befehligte. Eine solche Abteilung bildete
den sechzigsten Teil einer römischen Legion.“ (Schriftenführer, „Hauptmann“,
scriptures.lds.org.)

Als Heide konnte sich Kornelius unter den damals geltenden Gepflogenheiten erst
der Kirche Christi anschließen, wenn er sich zuvor zum Judentum bekehrt hatte.
Wie zeigt Kornelius seinen Glauben an Gott, obwohl er sich als Heide ja nicht der
Kirche anschließen kann?
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Wie in Apostelgeschichte 10:3-48 steht,
hat Petrus eine Vision, die er zunächst
nicht versteht. Petrus folgt jedoch dem
Geist und wird zu Kornelius geführt,
der eine Vision gehabt hat, in der ihm
ein Engel zugesichert hat, dass der Herr
seine Gebete erhört habe. Petrus
kommt zu Kornelius nach Hause und
erzählt ihm und seiner Familie vom
Evangelium. Der Heilige Geist erfüllt
alle im Haus. Petrus erkennt, dass die
Vision, in der ihm aufgetragen worden ist, Tiere zu essen, die als unrein galten, eine
Anweisung vom Himmel ist, den Heiden das Evangelium zu verkünden und ihnen
die Taufe zu ermöglichen, ohne dass sie vorher zum Judentum
konvertieren müssen.

1. Bearbeite in deinem Studientagebuch diese Aufgaben:

a. Lies Apostelgeschichte 10:34,35 und halte deine Gedanken und Gefühle
über das, was Petrus in diesen zwei Versen erfährt, fest.

b. Lies 2 Nephi 26:33 und beantworte diese Frage: Was bedeutet es, dass „Gott
nicht auf die Person sieht“ (Apostelgeschichte 10:34)?

Denk darüber nach, was hier darüber gesagt wird, dass „Gott nicht auf die
Person sieht“:

„Das Evangelium Jesu Christi ist für alle da. Im Buch Mormon heißt es: ‚Schwarz und weiß,
geknechtet und frei, männlich und weiblich … alle sind vor Gott gleich.‘ (2 Nephi 26:33.) Dies ist
die offizielle Lehre der Kirche.

Seit es die Kirche gibt, haben sich Menschen aller Hautfarben taufen lassen und sind stets gern
aufgenommen worden. …

Die Kirche verurteilt klipp und klar jeglichen Rassismus, ob heute oder in der Vergangenheit, ob
in der Kirche oder außerhalb. 2006 erklärte der damalige Präsident der Kirche, Gordon
B. Hinckley, dass ‚jemand, der sich abfällig über Menschen anderer Hautfarbe äußert, sich nicht
als wahren Jünger Christi bezeichnen kann. Noch kann er von sich behaupten, im Einklang mit
den Lehren der Kirche … zu sein. … Machen wir uns bewusst, dass jeder von uns ein Sohn oder
eine Tochter unseres himmlischen Vaters ist, der alle seine Kinder liebt.‘ [„Mehr Freundlichkeit ist
notwendig“, Liahona, Mai 2006, Seite 58.]“ („Die Kirche und die Rassenfrage: Vor Gott sind alle
gleich“, mormonnewsroom.org/article/race-church.)

Apostelgeschichte 11:1-18
Petrus legt einen Streit unter den jüdischen Heiligen bei, die nicht einsehen wollen,
dass auch den Nichtjuden das Evangelium verkündet werden soll
Wie ist einigen jüdischen Mitgliedern laut Apostelgeschichte 10:28 zumute, als sie
hören, dass Petrus mit einem Heiden Umgang pflegt?

Lies Apostelgeschichte 11:1-3 und finde heraus, wie die Jünger auf das reagieren,
was Petrus getan hat.
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In Apostelgeschichte 11:4-15 steht, dass Petrus den Jüngern die Visionen
beschreibt, die ihm und Kornelius zuteilgeworden sind. Er berichtet ihnen, dass
Kornelius und dessen Haus die Lehren Jesu Christi angenommen und dann die
Macht des Heiligen Geistes genauso erlebt haben wie Petrus und weitere
Jünger auch.

Lies Apostelgeschichte 11:16,17 und finde heraus, was Petrus den Jüngern zum
Schluss sagt.

Was will Petrus wohl damit sagen, als er fragt: „Wer bin ich, dass ich Gott hindern
könnte?“ (Apostelgeschichte 11:17)? ____________________

Lies Apostelgeschichte 11:18 und achte darauf, wie die Jünger auf die Erklärung
des Petrus reagieren.

Wie reagieren die Jünger, als sie erfahren, dass Petrus von Gott geführt worden ist?

Dies ist ein Grundsatz, den wir aus diesem Bericht ableiten können: Wenn wir
wissen, dass diejenigen, die über die Kirche präsidieren, von Gott geführt
werden, können wir sie vertrauensvoll unterstützen und ihnen folgen. Dieser
Grundsatz wird in den neuzeitlichen heiligen Schriften bestätigt, in denen
verzeichnet ist, dass Gott seinen Willen denen offenbart, die die
Priestertumsschlüssel innehaben und über die Kirche präsidieren (siehe LuB 1:38;
28:2,7; 42:11; 107:65,66).

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wie bist du zu der Erkenntnis gelangt, dass diejenigen, die über die Kirche
präsidieren, von Gott geführt werden?

b. Welchem prophetischen Rat bist du deshalb schon gefolgt, weil du weißt,
dass die Propheten von Gott geführt werden?

3. Halte in deinem Studientagebuch ein Ziel fest, das dir dabei hilft,
dein Zeugnis davon zu stärken, dass diejenigen, die über die Kirche

präsidieren, von Gott geleitet werden.

Apostelgeschichte 11:19-30
Das Werk des Herrn schreitet trotz Verfolgung voran
In Apostelgeschichte 11:19-26 wird davon berichtet, dass die Jünger aufgrund der
Verfolgung in der ganzen Region verstreut werden. Dennoch verkünden sie treu
das Evangelium Jesu Christi, wohin auch immer sie gelangen. In Apostelgeschichte
11:27-30 steht, dass „von Jerusalem Propheten nach Antiochia“ kommen. Einer
dieser Propheten, Agabus, sagt vorher, dass es eine Hungersnot geben werde. Es
werden Schritte unternommen, um die Menschen in Judäa zu unterstützen.
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Apostelgeschichte 12:1-17
Herodes lässt Jakobus hinrichten und verhaftet Petrus, der auf wundersame Weise
aus dem Gefängnis entkommt
Die eine Kompassnadel zeigt immer
nach Norden, weil der magnetische
Nordpol der Erde die Magnetnadel
anzieht. Zeichne irgendwo neben das
Bild des Kompasses ein X (aber nicht
genau in nördlicher Richtung) und stell
dir vor, dass das X einen
Hufeisenmagneten darstellt.

Wie wirkt sich die Position des
Hufeisenmagneten auf die
Magnetnadel im Kompass aus?

Wie könnte also dieser Magnet unsere
Fähigkeit beeinträchtigen, die richtige
Entscheidung zu treffen und zu wissen,
welche Richtung wir einschlagen sollen?

Achte beim Studium von Apostelgeschichte 12 darauf, welcher Einfluss unsere
Fähigkeit beeinträchtigen kann, richtige Entscheidungen zu treffen.

Nach dem Märtyrertod des Stephanus erleben die Mitglieder in und um Jerusalem
immer mehr Verfolgung. Lies Apostelgeschichte 12:1-4 und finde heraus, was auch
König Herodes Agrippa zu dieser Verfolgung beiträgt.

Wen lässt Herodes hinrichten?

Der in Vers 2 erwähnte Jakobus ist der Apostel Jakobus, der Bruder des Apostels
Johannes und der Sohn des Zebedäus. Gemäß den Aufzeichnungen ist Jakobus
somit der erste Apostel der frühen christlichen Kirche, der den Märtyrertod
erleidet. Er ist, zusammen mit Petrus und Johannes, Mitglied der Ersten
Präsidentschaft gewesen.

Wem gefällt laut Apostelgeschichte 12:3 der Tod des Jakobus?

Mit dem Ausdruck „den Juden“ in Vers 3 sind einflussreiche jüdische Führer in
Jerusalem gemeint, die die Verfolgung der Kirche Jesu Christi befürworteten.
Herodes Agrippa „legte großen Wert darauf, als orthodoxer Jude zu gelten“ (Bible
Dictionary, „Herod“). Ihm liegt also daran, sich bei den führenden Juden beliebt zu
machen. Schreib neben das X beim Kompass: Wenn uns mehr daran liegt, anderen zu
gefallen, als Gott zu gefallen, …

Was tut Herodes, als er sieht, dass die Ermordung des Jakobus den jüdischen
Führern gefällt?

Denk an den Kompass und das X: Wie beeinflusst der Wunsch des Herodes,
anderen mehr zu gefallen als Gott, seine Richtung im Leben?

Vervollständige anhand dessen, was wir dem Beispiel des Herodes entnehmen
können, diesen Grundsatz: Wenn uns mehr daran liegt, anderen zu gefallen,
als Gott zu gefallen, ____________________.
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Ein Engel des Herrn befreit Petrus aus dem
Gefängnis.

4. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Welche Beispiele außer Herodes zeigen noch, dass man zum Sündigen
verleitet wird, wenn einem mehr daran liegt, anderen Menschen zu gefallen
anstatt Gott?

b. Wie kann dich der Wunsch, anderen zu gefallen, vom Vater im Himmel
wegführen? Was kannst du tun, um dich nicht zur Sünde verleiten
zu lassen?

Denk darüber nach, wodurch du vielleicht zulässt, dass dein Wunsch, anderen zu
gefallen, dich vom Vater im Himmel wegführt.

Lies Apostelgeschichte 12:5,6. Was haben die Mitglieder der Kirche zu dieser Zeit
gemacht? ____________________

Lies Apostelgeschichte 12:7-10. Welche Hindernisse muss Petrus auf seiner Flucht
überwinden? ____________________

Lies Apostelgeschichte 12:11-15. Wann
bemerkt Petrus, dass die Ereignisse real
sind und keine Vision?
____________________

Was geschieht, als Petrus an das Tor von
Marias Haus klopft?

Lies Apostelgeschichte 12:16,17. Wem
schreibt Petrus seine Flucht aus dem
Gefängnis zu? ____________________

Lies noch einmal Apostelgeschichte
12:5 und denk darüber nach, wie dieser
Vers mit der Flucht des Petrus aus dem
Gefängnis zusammenhängt.

Was sagt die Formulierung „betete
inständig … zu Gott“
(Apostelgeschichte 12:5) über die
innige Aufrichtigkeit der Gebete der
Mitglieder aus?

Dieser Bericht verdeutlicht diese Lehre:
Unsere aufrichtigen und innigen
Gebete laden Gottes Wunder und
Segnungen in unser Leben und das Leben unserer Mitmenschen ein.

Was bedeutet es, aufrichtig und inniglich zu beten? ____________________

Dieser Grundsatz bedeutet allerdings nicht, dass wir, wenn wir aufrichtig und
inniglich beten, automatisch das bekommen, worum wir beten. Weitere Faktoren,
die zu den Wundern und Segnungen Gottes führen, sind der Wille und Zeitplan
Gottes sowie die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen.
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Lies diese Aussage darüber, warum das Gebet so wichtig ist: „Das Gebet ist die Handlung, durch
die der Wille des Vaters und der des Kindes miteinander in Übereinstimmung gebracht werden.
Das Beten dient nicht dazu, den Willen Gottes zu ändern, sondern dazu, dass wir uns und
anderen Segnungen sichern, die Gott schon für uns bereithält, die aber davon abhängen, dass
wir darum bitten. Um diese Segnungen zu erlangen, müssen wir arbeiten und uns anstrengen.
Beten ist eine Art Arbeit und als Mittel dafür festgesetzt, die allerhöchsten Segnungen zu
erlangen.“ (Bible Dictionary, „Prayer“.)

5. Beantworte mindestens zwei dieser Fragen in deinem
Studientagebuch:

a. Was ist laut dieser Aussage aus dem Bible Dictionary ein wesentlicher
Zweck des Betens?

b. Warum ist es so wichtig, uns vor Augen zu führen, dass der Zweck des
Gebets nicht darin besteht, den Willen Gottes zu verändern?

c. Wann hast du schon erlebt, dass ein Gebet durch Gottes Wunder und
Segnungen für dich oder einen anderen, für den du gebetet hast, erhört
worden ist?

Denk darüber nach, für wen oder worum du betest. Denk darüber nach, wie du
noch aufrichtiger und inniglicher beten kannst, um die Segnungen und Wunder zu
erlangen, die Gott dir und denen, für die du betest, zu schenken gewillt ist.

Apostelgeschichte 12:18-25
Herodes wird von einem Engel des Herrn geschlagen; das Evangelium verbreitet sich
weiterhin
In Apostelgeschichte 12:18-25 wird berichtet, dass Herodes von der Flucht des
Petrus erfährt und die Wächter hinrichten lässt, die er dafür verantwortlich macht.
In diesen Versen erfahren wir auch, dass Herodes vor dem Volk eine Ansprache
hält. Das Volk ist voll des Lobes und meint, so spreche nur ein Gott. Herodes gibt
aber nicht Gott die Ehre, also schlägt ihn ein Engel des Herrn mit einer Krankheit,
und er stirbt.

Wir müssen wissen, dass der Herr die Schlechten nach seinem Willen und seinem
Zeitplan straft. Nicht alle schlechten Menschen werden sofort bestraft (siehe Alma
14:10,11).

Wie entwickelt sich die Missionsarbeit der Kirche laut Apostelgeschichte 12:24 trotz
der Verfolgung, die die Mitglieder erleiden? ____________________

Sieh dir die Grundsätze, die du in dieser Lektion gelernt hast, noch einmal an und
überleg, wie du sie in die Tat umsetzen kannst.

6. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Apostelgeschichte 10 bis 12 studiert und diese Lektion abgeschlossen am
(Datum).
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Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 19, TAG 1

Apostelgeschichte 13
und 14
Einleitung
Paulus (zuvor noch Saulus genannt) tritt in Begleitung des Barnabas seine erste
Missionsreise an. Sie predigen inmitten anhaltender Verfolgung das Evangelium
und gründen Zweige der Kirche. Als sich die Juden weigern, das Wort Gottes
anzunehmen, konzentrieren sich Paulus und Barnabas auf die Nichtjuden.

Apostelgeschichte 13:1-13
Paulus und Barnabas treten eine Missionsreise an und weisen einen falschen
Propheten zurecht
Die folgende Skala stellt den Grad des Widerstands dar, der sich uns vielleicht
entgegenstellt, wenn wir bestrebt sind, nach dem Evangelium zu leben. Die Skala
geht von „kein Widerstand“ bis „ständiger Widerstand“.

Schreib den Namen Mose an die Stelle der Skala, die deiner Meinung nach
wiedergibt, wie viel Widerstand Mose erlebt hat. Mach dasselbe mit Joseph Smith
und Nephi. Wohin würdest du deinen Namen schreiben? Wie viel Widerstand hast
du schon erlebt, als du bestrebt warst, nach dem Evangelium zu leben?

Jeder Jünger Jesu Christi ist zu unterschiedlichen Anlässen mit unterschiedlich
starken Widerständen konfrontiert. Achte beim Studium von Apostelgeschichte 13
und 14 auf Grundsätze, an denen du dich orientieren kannst, wenn du in deinem
Bemühen, rechtschaffen zu leben, auf Widerstand stößt.

In Apostelgeschichte 13:1,2 steht, dass einige Propheten und Lehrer in Antiochia
zusammengekommen sind. Sie werden durch den Heiligen Geist angewiesen,
Saulus und Barnabas zu berufen, gemeinsam das Evangelium zu verkünden.

Vor seiner Missionsberufung hat Paulus die Zeit nach seiner Bekehrung damit
verbracht, sich mit dem Evangelium Jesu Christi zu befassen (siehe Galater 1:17,18)
und dann das Evangelium in Damaskus, Jerusalem, Tarsus, Syrien, Zilizien und
Antiochia zu verkünden und zu lehren (siehe Bible Dictionary, „Paul“). Barnabas ist
ein Jude aus Zypern, der sich zum Evangelium Jesu Christi bekehrt hat (siehe
Apostelgeschichte 4:36).

Wir erfahren aus Apostelgeschichte 13:3-6, dass Saulus und Barnabas, nachdem sie
als Missionare eingesetzt worden sind, von Antiochia zur Insel Zypern reisen und
in einer Synagoge in der Stadt Salamis predigen. Von dort aus begeben sie sich zur
anderen Seite der Insel, nämlich zur Stadt Paphos.
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Die erste Missionsreise des Paulus (siehe Apostelgeschichte 13 und 14)

Lies Apostelgeschichte 13:6-8 und achte darauf, was geschieht, als Saulus und
Barnabas in Paphos ankommen.

Lies Apostelgeschichte 13:9-12 und finde heraus, was mit Elymas, dem Zauberer
und falschen Propheten (der in Apostelgeschichte 13:6 Barjesus genannt wird),
geschieht. Du kannst dir in Vers 12 markieren, welchen Eindruck das auf den
römischen Prokonsul Sergius Paulus macht, der die Macht Gottes miterlebt.

Ein Grundsatz, den wir aus Apostelgeschichte 13:9-12 lernen können, lautet: Die
Macht Gottes ist weitaus größer als die Macht des Teufels. Schreib dir diesen
Grundsatz neben diese Schriftstelle.

1. Erfülle in deinem Studientagebuch diese Aufgaben:

a. Erkläre, wie dir die Erkenntnis, dass Gott bei weitem mehr Macht hat als der
Teufel, helfen kann, wenn du Widerständen ausgesetzt bist.

b. Nenne zwei oder drei Situationen, in denen es hilfreich sein kann, wenn
man sich diesen Grundsatz vor Augen hält.

Beachte, dass aus Apostelgeschichte 13:9 hervorgeht, dass Saulus in den Schriften
nunmehr Paulus genannt wird (siehe Apostelgeschichte 13:13).
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Apostelgeschichte 13:14-43
Paulus geht auf die Geschichte der Israeliten ein und bezeugt, dass Jesus Christus
gekommen ist, um die Verheißungen Gottes zu erfüllen
Denk an einen Fehler, den du gemacht
hast und den du gerne rückgängig
machen würdest. Manchmal erleben
wir Widerstand aufgrund unserer
eigenen sündhaften Entscheidungen.
Achte beim Studium von
Apostelgeschichte 13:14-43 auf einen
Grundsatz, der dir helfen kann, diese
Art Widerstand zu überwinden.

In Apostelgeschichte 13:14-37 steht,
dass Paulus und Barnabas Zypern
verlassen und nach Pamphylien (in der heutigen Türkei) fahren. Aus nicht
genannten Gründen beschließt einer ihrer Reisegefährten, nämlich Johannes
Markus, sie zu verlassen und nach Hause zurückzukehren. Am Sabbat steht Paulus
in der Stadt Antiochia in Pisidien vor den Männern in der Synagoge und spricht
über die Geschichte des Volkes Israel. Unter anderem erzählt er von der
Gefangenschaft in Ägypten, vom Einzug in das verheißene Land, von der Berufung
König Davids und vom Kommen eines Erretters aus der Abstammungslinie Davids.
Paulus spricht dann über das Leben und die Mission Jesu Christi.

Lies Apostelgeschichte 13:32,33 und finde heraus, was Paulus hier über Jesus
Christus sagt. Markiere dir in den Schriften, was er über den Erretter lehrt.

Lies Apostelgeschichte 13:38,39 und finde heraus, welche Segnungen wir laut
Paulus durch das Sühnopfer Jesu Christi erlangen können.

Aus Apostelgeschichte 13:38,39 lernen wir diesen Grundsatz: Durch das
Sühnopfer Jesu Christi können wir Vergebung unserer Sünden erlangen und
gerechtfertigt werden.

Die Formulierung gerecht gemacht in Vers 39 bedeutet so viel wie gerechtfertigt
werden, also „von der Strafe für Sünde begnadigt und für schuldlos erklärt
werden“ (Schriftenführer, „Rechtfertigen, Rechtfertigung“, scriptures.lds.org).
Wenn jemand durch das Sühnopfer Jesu Christi gerechtfertigt ist, ist seine
Beziehung zu Gott wiederhergestellt.

Lies, was Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf Apostel darüber
gesagt hat, was es bedeutet, durch das Sühnopfer Jesu Christi gerechtfertigt zu
werden. Markiere die Segnungen, die laut seiner Aussage durch die Umkehr
kommen: „[Jesus] gab sein Leben hin, um für unsere Sünden zu sühnen. Die
Macht seines Sühnopfers kann die Folgen der Sünde in uns tilgen. Wenn wir
umkehren, rechtfertigt und reinigt uns seine sühnende Gnade (siehe 3 Nephi

27:16-20). Dann ist es, als hätten wir der Versuchung gar nicht nachgegeben.“ („Damit sie in uns
eins seien“, Liahona, November 2002, Seite 71.)
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2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Was müssen wir tun, um durch das Sühnopfer Jesu Christi Vergebung
unserer Sünden zu erlangen und gerechtfertigt zu werden?

b. Von wem wird in den heiligen Schriften berichtet, dass er durch das
Sühnopfer Jesu Christi Vergebung seiner Sünden erlangt hat und
gerechtfertigt wurde?

Sing oder lies, wenn du ein Gesangbuch hast, die ersten zwei Verse von „Erstaunt
und bewundernd“ (Gesangbuch, Nr. 118). Achte beim Singen oder Lesen darauf,
wie der Verfasser des Textes seine Dankbarkeit für das Sühnopfer und die
Vergebungsbereitschaft des Heilands zum Ausdruck bringt.

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Was
empfindest du für Jesus Christus angesichts der Tatsache, dass dir

durch sein Sühnopfer vergeben werden kann?

Bitte befolg alle Eingebungen, die du vom Heiligen Geist empfängst. Sie können
dir helfen, durch das Sühnopfer Jesu Christi Vergebung zu erlangen und
gerechtfertigt zu werden.

In Apostelgeschichte 13:40-43 steht, dass viele Heiden Paulus nach dessen Predigt
bitten, sie am darauffolgenden Sabbat wieder zu unterweisen.

Apostelgeschichte 13:44-52
Paulus und Barnabas predigen trotz vermehrter Verfolgung unerschrocken
Am folgenden Sabbat versammelt sich fast die ganze Stadt, um Paulus und
Barnabas das Wort Gottes predigen zu hören.

Lies Apostelgeschichte 13:44-52 und vergleiche die Einstellung und die Taten der
Juden mit der Einstellung und den Taten der Nichtjuden, die kommen, um Paulus
und Barnabas sprechen zu hören. Die „vornehmen gottesfürchtigen Frauen“, die in
Vers 50 erwähnt werden, waren im Gemeinwesen hoch angesehen.

Beachte, dass die Joseph Smith Translation von Apostelgeschichte 13:48 den
Wortlaut in der Bibel wie folgt berichtigt: „Jeder, der glaubte, wurde für das ewige
Leben bestimmt.“ (Joseph Smith Translation in der englischsprachigen Ausgabe
der Bibel der Kirche, Apostelgeschichte 13:48.) Mit dem Wort bestimmt könnte
gemeint sein, dass diese Menschen sich bekehren und die notwendigen Schritte
unternehmen, um das ewige Leben zu erlangen, also Taufe, Empfang des Heiligen
Geistes, Gehorsam und Ausharren bis ans Ende.
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Apostelgeschichte 14
Paulus und Barnabas predigen inmitten anhaltender Verfolgung das Evangelium und
wirken Wunder
Wieso lässt der Herr zu, dass gute
Menschen schwierige Prüfungen
durchmachen? ____________________

Achte beim Studium von
Apostelgeschichte 14 auf einen
Grundsatz, der die Antwort auf diese
Frage verdeutlicht.

In Apostelgeschichte 14:1-21 werden
einige Bedrängnisse beschrieben, die
Paulus und Barnabas durchmachen
müssen, während sie weiter das
Evangelium verkünden. Lies die
folgenden Passagen und arbeite heraus,
welche Prüfungen die Missionare
erleben, und markiere sie in deinen
Schriften:

• Apostelgeschichte 14:1,2

• Apostelgeschichte 14:8-18

• Apostelgeschichte 14:19,20

4. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Wie hättest du
dich wohl gefühlt, wenn du während dieser Prüfungen bei Paulus

und Barnabas gewesen wärst?

Lies Apostelgeschichte 14:22 und finde heraus, was Paulus hier über Drangsal sagt.

Diesem Vers können wir diesen Grundsatz entnehmen: Wenn wir in
Bedrängnissen treu bleiben, machen wir uns bereit, ins celestiale Reich
einzugehen.

Denk darüber nach, welche Segnungen du oder andere schon bekommen haben,
weil ihr in Bedrängnis treu geblieben seid. Inwiefern bereitet es uns auf das
celestiale Reich vor, wenn wir in Drangsal treu bleiben?

Wenn du Zugang zum Internet hast, sieh dir die Mormon Message „The
Refiner‘s Fire“ (Das Feuer des Schmelzers – 5:02) an. Du findest das Video

auf LDS.org. Achte dabei darauf, welche Segnungen wir erhalten können, wenn
wir in Bedrängnissen treu bleiben.

Wähl einen Grundsatz aus, den du aus Apostelgeschichte 13 und 14 gelernt hast
und der dir in Drangsal am meisten helfen kann. Schreib den ausgewählten
Grundsatz auf eine Karteikarte oder einen anderen Zettel. Bringt den Zettel dort
an, wo du ihn oft siehst (an einem Spiegel, in deinem Schließfach in der Schule
oder anderswo), damit er dir in Zeiten der Prüfung Kraft und Mut verleiht.
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5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Apostelgeschichte 13 und 14 studiert und diese Lektion abgeschlossen am
(Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 19, TAG 2

Apostelgeschichte 15
Einleitung
Einige Mitglieder der Kirche kommen aus Judäa nach Antiochia und sagen den
dortigen nichtjüdischen Bekehrten, also den Heidenchristen, sie müssten sich
beschneiden lassen, um errettet werden zu können. Paulus und Barnabas legen
diese Streitfrage den Aposteln in Jerusalem vor. Dieser Anlass, der mitunter auch
die Jerusalemer Konferenz genannt wird, fand um 49 oder 50 n. Chr. statt. Bei dieser
Konferenz gibt Petrus dafür Zeugnis, dass Gott treue Juden und ebenso auch treue
Heiden errettet – und zwar ganz gleich, ob sie beschnitten sind oder nicht. Jakobus
belegt die Worte des Petrus anhand von Schriftstellen. Die Apostel senden Briefe an
die Mitglieder der Kirche in Antiochia, Syrien und Zilizien und erklären darin, die
Beschneidung sei keine Vorbedingung für die Errettung. Paulus wählt Silas zum
Begleiter und tritt mit ihm seine zweite Mission an.

Apostelgeschichte 15:1-29
Durch inspirierten Rat legen Petrus und die übrigen Apostel fest, dass die
Beschneidung nicht länger verlangt wird
Schreib mindestens fünf wichtige Entscheidungen auf, die du jetzt und in Zukunft
treffen musst. ____________________

Überleg, wie du diese Fragen beantworten würdest:

• Weshalb ist es weise, Gott bei wichtigen Entscheidungen um Hilfe zu bitten?

• Was kannst du tun, um zu erkennen, was Gottes Wille für dich ist?

Achte beim Studium von Apostelgeschichte 15 auf Grundsätze, die dich in deinem
Bemühen, Gottes Willen für dich zu erkennen, führen können.

Zum besseren Verständnis von Apostelgeschichte 15 sollte man wissen, dass einige
Juden aus Judäa, die sich zum Christentum bekehrt hatten, Behauptungen darüber
aufstellten, was heidnische Bekehrte tun müssten, um errettet zu werden. Dies
geschah zu der Zeit, als Paulus und Barnabas die Heiligen in Antiochia besuchten.
Diese Männer und weitere Gleichgesinnte wurden „Judaisierer“ genannt, denn sie
bestanden darauf, dass sich nichtjüdische Bekehrte, also Heidenchristen, ebenfalls
zum Judentum bekehren müssten.

Lies Apostelgeschichte 15:1 und finde heraus, was alle heidnischen Bekehrten laut
Aussage dieser Männer aus Judäa tun müssten, um errettet werden zu können.

Als Teil des Bundes, den Gott mit Abraham geschlossen hatte, hatte er geboten,
dass alle Jungen und Männer, die den Bund mit ihm eingehen, beschnitten werden.
„Die Beschneidung wurde vorgenommen, indem man bei männlichen Kindern
und Erwachsenen ‚das Fleisch der Vorhaut‘ abschnitt. Der so Beschnittene genoss
die Rechte des Bundes und nahm die damit verbundenen Pflichten auf sich.“
(Schriftenführer, „Beschneidung“, scriptures.lds.org.) Die Beschneidung galt als
Zeichen oder Erinnerung an den Bund, den das Volk mit Gott geschlossen hatte.
Dieser Brauch war zu Moses Zeiten wieder eingeführt worden und wurde von den
Gläubigen des Hauses Israel bis hin zur Zeit des Heilands praktiziert.
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Lies Apostelgeschichte 15:2,3 und finde heraus, was geschieht, nachdem Paulus
und Barnabas die Behauptung dieser Männer gehört haben, dass die
Heidenchristen beschnitten werden müssten. Der Satz „nach großer Aufregung
und heftigen Auseinandersetzungen zwischen ihnen“ (Apostelgeschichte 15:2)
bedeutet, dass die Mitglieder mit Paulus und Barnabas streiten und behaupten,
dass bekehrte Heiden beschnitten werden müssten.

Was wollen sie also laut Vers 2 unternehmen?

Lies Apostelgeschichte 15:4-6 und finde heraus, was geschieht, als Paulus und
seine Begleiter in Jerusalem ankommen. Der Ausdruck „um die Frage zu prüfen“ in
Vers 6 bedeutet, dass sie miteinander Rat halten.

Lies Apostelgeschichte 15:7-11 und achte darauf, was Petrus dem Rat sagt. Der
Ausdruck „als ein heftiger Streit entstand“ in Vers 7 bedeutet, dass die Apostel über
die Frage der Beschneidung eine äußerst kontroverse Debatte führen.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Was meint
Petrus wohl, als er sagt, dass Gott „keinerlei Unterschied zwischen

uns [den Judenchristen] und ihnen [den Heidenchristen]“ mache
(Apostelgeschichte 15:9)?

Petrus war der dienstälteste Apostel auf der Erde und er war deshalb
bevollmächtigt, für den Herrn zu sprechen. Die inspirierte Erklärung des Petrus,
dass bekehrte Heiden nicht beschnitten werden müssen, ist ein Beispiel dafür, dass
der Herr seine Kirche führt und den Aposteln seinen Willen offenbart (siehe
Apostelgeschichte 1:2).

Erforsche die Worte der Propheten und Apostel
Die Worte der neuzeitlichen Propheten und Apostel können uns helfen, die Schriften und die
darin enthaltenen Lehren und Grundsätze zu verstehen. Der dienstälteste Apostel des Herrn, der
Prophet, spricht für Gott (siehe LuB 1:37,38).

Diesen Versen können wir diesen Grundsatz entnehmen: Den Willen des Herrn
können wir durch seine lebenden Propheten und Apostel erfahren. Schreib
diese Lehre neben Apostelgeschichte 15:6,7 in deine Schriften.

Auf welche Weise vermitteln uns die lebenden Apostel heutzutage die
Offenbarungen, die sie erhalten? ____________________

Lies Apostelgeschichte 15:12-15 und finde heraus, wie die Menge auf die Erklärung
des Petrus reagiert, dass die Beschneidung nicht für die Errettung notwendig ist.

Petrus hat den Vorsitz bei dieser Konferenz, und es scheint, dass Jakobus die
Versammlung leitet. Jakobus ist der Halbbruder Jesu und der erste Bischof der
Gemeinde in Jerusalem. Laut Apostelgeschichte 15:16-18 zitiert Jakobus den
Propheten Amos (siehe Amos 9:11,12) zum Beweis dafür, dass die Erklärung des
Petrus mit den Worten der Propheten in den heiligen Schriften übereinstimmt.

Den Worten des Jakobus entnehmen wir diesen Grundsatz: Den Willen des
Herrn können wir dadurch erfahren, dass wir in den Schriften forschen. Du
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kannst diesen Grundsatz in deine heiligen Schriften neben Apostelgeschichte
15:15-18 schreiben.

Lies Apostelgeschichte 15:19,20 und finde heraus, was Jakobus den Führern der
Kirche rät.

Jakobus unterstützt hiermit die Erklärung, die Petrus, der über die Kirche präsidiert,
in Apostelgeschichte 15:7-11 verkündet hat (siehe Bruce R. McConkie, Doctrinal
New Testament Commentary, 3. Ausgabe, 2:143). Welche Aspekte des mosaischen
Gesetzes sollen die Bekehrten laut Aussage des Jakobus in Apostelgeschichte 15:20
jedoch weiterhin befolgen?

Lies Apostelgeschichte 15:22-27 und achte auf den Beschluss des Rates.

Der Rat beschließt, ein Schreiben an die Mitglieder der Kirche zu senden, in dem
verkündet wird, dass die Beschneidung nicht für die Errettung notwendig ist und
dass dies die einstimmige Entscheidung der Apostel ist. Die Erste Präsidentschaft
und das Kollegium der Zwölf Apostel gehen heutzutage genauso vor, wenn sie den
Mitgliedern der Kirche inspirierte Führung zuteilwerden lassen.

Aus dem Bericht in Apostelgeschichte 15 lernen wir: Wenn sich die Führer der
Kirche miteinander beraten und sich um Offenbarung von Gott bemühen,
erhalten sie Offenbarung zu schwerwiegenden Problemen.

Lies das Zitat von Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf Apostel,
damit du besser verstehen kannst, inwieweit dieser Grundsatz auch auf die
Kirche heute zutrifft. Elder Christofferson greift auf Apostelgeschichte 10 und
Apostelgeschichte 15 zurück und verdeutlicht anhand dieser Beispiele, dass der
Herr „sich an seine Diener einzeln wenden [kann] oder wenn sie in einem
Ratsgremium zusammenwirken“. Dann sagt er: „In der wiederhergestellten

Kirche Jesu Christi wird auch heute noch nach dem gleichen Muster verfahren. Der Präsident der
Kirche ist befugt, auf der Grundlage von Offenbarung, die an ihn ergeht, Lehren zu verkünden
oder auszulegen (siehe beispielsweise LuB 138). Erläuterungen der Lehre können auch durch den
gemeinsamen Rat der Ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der Zwölf Apostel erfolgen
(siehe beispielsweise Amtliche Erklärung 2). In die Überlegungen des Rates fließen oftmals die
kanonisierten heiligen Schriften, Aussagen der Führer der Kirche und die bewährte Praxis ein.
Doch am Ende geht es – ähnlich wie in der Urkirche im Neuen Testament – nicht darum, einen
Konsens zwischen den Ratsmitgliedern zu erzielen, sondern darum, Offenbarung von Gott zu
empfangen. Dabei sind sowohl Vernunft als auch Glauben gefragt, um die Absicht und den
Willen des Herrn in Erfahrung bringen zu können.“ („Die Lehre von Christus“, Liahona, Mai
2012, Seite 87f.)

Lies Apostelgeschichte 15:28,29 und achte darauf, was die Apostel und Ältesten
den Mitgliedern der Kirche in ihrem Schreiben mitteilen. Die Formulierung in
Vers 28 „euch keine weitere Last aufzuerlegen als diese notwendigen Dinge“
bedeutet, dass keine zusätzlichen Anforderungen erfüllt werden müssen, die von
Menschen stammen und nicht von Gott.

Woher kennen die Apostel Apostelgeschichte 15:28 zufolge den Willen Gottes
hinsichtlich der Anforderungen an die Heidenchristen?

Der Heilige Geist hat die Apostel nicht nur inspiriert, als sie miteinander Rat
gehalten haben, sondern er bestätigt und bezeugt auch, dass ihre Entscheidung
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richtig ist. Aus Apostelgeschichte 15:28 lernen wir: Durch Inspiration vom
Heiligen Geist können wir den Willen des Herrn erfahren.

2. Sieh dir noch einmal die Liste der wichtigen Entscheidungen an,
die du am Anfang der Lektion erstellt hast. Halte in deinem

Studientagebuch fest, wie du auf die Worte der neuzeitlichen Propheten und
auf die heiligen Schriften zurückgreifen willst, um für derzeitige und künftige
Anlässe Führung vom Herrn zu erlangen.

Apostelgeschichte 15:30-41
Paulus und andere überbringen den Mitgliedern in Antiochia den Brief der Apostel
In Apostelgeschichte 15:30-41 steht, dass einige Führer der Kirche den Mitgliedern
in Antiochia das Schreiben der Apostel überbringen. Nachdem Paulus in Antiochia
gepredigt hat, bittet er Barnabas, ihn an all die Orte zu begleiten, wo sie das
Evangelium bereits verkündet haben. Barnabas will Markus mitnehmen, doch
Paulus ist dagegen, weil Markus sie ja auf ihrer ersten Mission verlassen hatte.
Nach einer Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Führern der Kirche
beschließt Barnabas, Markus mit nach Zypern zu nehmen. Paulus indes wählt sich
Silas als Begleiter und tritt seine zweite Mission an.

Es ist keine Sünde, anderer Meinung zu sein. Dieser Bericht verdeutlicht, dass wir
nicht miteinander streiten sollen, sondern uns bemühen sollen, gemeinsam eine
Lösung für unsere Meinungsverschiedenheiten zu finden.

3. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Apostelgeschichte 15 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 19, TAG 3

Apostelgeschichte 16
und 17
Einleitung
Der Heilige Geist führt Paulus und dessen Begleiter nach Mazedonien (im Norden
Griechenlands), wo sie das Evangelium verkünden. Paulus treibt einen bösen Geist
aus einer Magd aus, Silas und er werden in der Folge geschlagen und ins
Gefängnis geworfen. In derselben Nacht werden sie auf wunderbare Weise aus
dem Gefängnis befreit, woraufhin sie den Gefängniswärter und dessen Familie
taufen. Paulus und Silas verkünden das Evangelium auch in Thessalonich und
Beröa. In diesen Städten zwingt die Verfolgung seitens der Ungläubigen Paulus
dazu, nach Athen zu fliehen, wo er dem Volk auf dem Areopag das wahre Wesen
Gottes darlegt.

Apostelgeschichte 16:1-15
Paulus und seine Begleiter predigen in Mazedonien das Evangelium
Eine Eingebung ist ein Gefühl oder Eindruck vom Heiligen Geist, dass wir etwas
sagen oder tun sollen.

Präsident Thomas S. Monson berichtete davon, wie er einmal der Eingebung
folgte, einen Freund im Krankenhaus zu besuchen und ihm einen
Priestertumssegen zu geben. Das rettete schlussendlich seinem Freund das Leben.
Präsident Monson sagte, dass er an jenem Tag diese Lektion gelernt hatte: „Man
muss bei einer Eingebung immer unverzüglich handeln, immer.“ („Der Geist
macht lebendig”, Der Stern, Juni 1997, Seite 6.)

1. Schreib in dein Studientagebuch: Handle bei einer Eingebung des
Herrn immer unverzüglich. Schreib darunter, was für positive Folgen

es haben kann, wenn man beständig befolgt, was der Heilige Geist einem
eingibt.

Achte beim Studium von Apostelgeschichte 16 auf einen Grundsatz, der dir noch
mehr verdeutlicht, wie wichtig es ist, Eingebungen des Heiligen Geistes zu
befolgen.

In Apostelgeschichte 16:1-5 steht, dass Paulus, Silas und Timotheus zu mehreren
Zweigen der Kirche reisen, um Entscheidungen bekanntzugeben, die die Führer
der Kirche in Jerusalem getroffen haben und die die ganze Kirche betreffen, und
auch, um die Mitglieder im Glauben zu stärken.

Lies Apostelgeschichte 16:6-10 und finde heraus, woher Paulus und seine Begleiter
(zu denen wahrscheinlich auch Lukas gehört) wissen, wohin sie ziehen sollen. Sieh
dir im Schriftenführer auf der Landkarte zur Bibel Nr. 13 „Die Missionsreisen des
Apostels Paulus“ an, wohin Paulus reist (vgl. auch Karte Nr. 12 im Anhang zur
Bibel, „Die Reisen des Apostels Paulus“).
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„Lydia, eine Purpurhändlerin“
(Apostelgeschichte 16:14)

Beachte, dass Paulus und seine Begleiter in Apostelgeschichte 16:10 dem Heiligen
Geist gehorchen und „sofort“ auf die Vision reagieren, die Paulus empfangen hat.

Wir lesen in Apostelgeschichte 16:11-13, dass Paulus und Silas von Troas
aufbrechen und nach vielen Tagen nach Philippi, einer Stadt in Mazedonien,
kommen. Am Sabbat gehen sie ans Flussufer außerhalb der Stadt, weil sie dort
beten wollen, und kommen mit den Frauen ins Gespräch, die dort
zusammengekommen sind.

Lies Apostelgeschichte 16:14,15 und
finde heraus, wie eine Frau namens
Lydia auf die Worte des Paulus reagiert.
Der Ausdruck „Purpurhändlerin“ in
Vers 14 weist darauf hin, dass Lydia
sehr teuren, purpurroten Farbstoff
verkauft, was wahrscheinlich bedeutet,
dass Lydia eine wohlhabende und
einflussreiche Frau ist.

Welche Formulierungen in
Apostelgeschichte 16:14 weisen darauf
hin, dass Lydia bereit ist, das
Evangelium anzunehmen?

Wir lernen aus dem Erlebnis des Paulus:
Wenn wir den Offenbarungen von
Gott Folge leisten, können wir zu
denen geführt werden, die bereit
sind, das Evangelium anzunehmen.

Lies diese Aussage von Elder Dallin
H. Oaks vom Kollegium der Zwölf
Apostel und markiere, was er darüber sagt, was wir tun müssen, um zu denen
geführt zu werden, die bereit sind, das Evangelium zu anzunehmen:

„Wir müssen um Hilfe und Führung vom Herrn bitten, damit wir ein Werkzeug in
seiner Hand sein können für den, der jetzt bereit ist – für den, von dem der Herr
will, dass wir ihm heute helfen. Und dann müssen wir aufmerksam sein, sodass
wir die Eingebungen des Geistes in Bezug auf unsere Vorgangsweise auch hören
und befolgen können.

Denn diese Eingebungen kommen bestimmt. Wir alle wissen aus unzähligen
Zeugnissen, dass der Herr auf seine Weise und zu dem von ihm gewählten Zeitpunkt Menschen
bereitmacht, das Evangelium anzunehmen. So jemand ist auf der Suche, und wenn uns daran
liegt, ihn zu finden, werden seine Gebete erhört, indem der Herr unsere Gebete erhört. Er lässt
denjenigen Eingebung und Führung zuteilwerden, die den Wunsch haben und aufrichtig wissen
wollen, wie, wo, wann und wen sie am Evangelium teilhaben lassen sollen.“ („Andere am
Evangelium teilhaben lassen“, Liahona, Januar 2002, Seite 8.)

2. Überleg, wann du (oder jemand den du kennst) schon einmal eine
Eingebung des Heiligen Geistes befolgt und jemanden gefunden
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hast, der bereit war, das Evangelium anzunehmen, oder wann jemand den
Eingebungen des Heiligen Geistes gefolgt ist und dich gefunden hat, als du
bereit warst, das Evangelium anzunehmen. Berichte davon in deinem
Studientagebuch.

Bemühe dich darum, den Rat von Elder Oaks zu befolgen und den Herrn im Gebet
um Hilfe zu bitten und dann die Eingebungen des Heiligen Geistes zu befolgen,
sodass du mit Menschen aus deinem Umfeld über das Evangelium
sprechen kannst.

Apostelgeschichte 16:16-40
Paulus und Silas kommen ins Gefängnis und werden später wieder freigelassen
Lies Apostelgeschichte 16:16-18 und finde heraus, was Paulus tut, als er einer
Magd (siehe Apostelgeschichte 16:16) begegnet, die von einem bösen Geist
besessen ist. Wahrsagerei (siehe Apostelgeschichte 16:16) ist „jedwede Form des
Aberglaubens und jedwede Methode, wie der Lauf künftiger Ereignisse
herausgefunden werden soll. Solche Praktiken finden sich überall und zu allen
Zeiten, und immer wieder werden sie in den heiligen Schriften verurteilt“ (Bible
Dictionary, „Divination“).

Lies Apostelgeschichte 16:19-21 und finde heraus, wie die Herren dieser Magd auf
das, was Paulus getan hat, reagieren.

Warum sind sie laut Apostelgeschichte 16:19 erbost?

Aus Apostelgeschichte 16:22-24 erfahren wir, dass die Menge und die Beamten der
Stadtbehörde Paulus und Silas schlagen und ins Gefängnis werfen lassen.

3. Übertrag diese Übersicht in dein Studientagebuch. Lies die in der
Übersicht aufgelisteten Schriftstellen und zeichne ein einfaches Bild

in deine Übersicht, in dem der Inhalt der einzelnen Schriftstellen
dargestellt wird.

Apostelgeschichte 16:25 Apostelgeschichte 16:26 Apostelgeschichte 16:27,28

Apostelgeschichte 16:29,30 Apostelgeschichte 16:31,32 Apostelgeschichte 16:33,34

Beachte, wie Paulus und Silas in Apostelgeschichte 16:31 diese Frage des
Gefängniswärters beantworten: „Was muss ich tun, um gerettet zu werden?“
(Apostelgeschichte 16:30.) Wodurch zeigt der Gefängniswärter dann seinen
Glauben an Jesus Christus?

Aus Paulus’ Belehrung des Gefängniswärters lernen wir: Um errettet zu werden,
müssen wir an Jesus Christus glauben. Wir zeigen unseren Glauben an ihn
dadurch, dass wir uns taufen lassen.

Errettung bedeutet, „sowohl vom körperlichen wie vom geistigen Tod errettet [zu]
sein“ (Schriftenführer, „Errettung“, scriptures.lds.org). Inwiefern zeigen wir durch
die Taufe unseren Glauben an Jesus Christus? ____________________

Wie können wir unseren Glauben an Jesus Christus außerdem noch zeigen?
____________________
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In Apostelgeschichte 16:35-40 erfahren wir, dass die obersten Beamten den
Gefängniswärter anweisen, Paulus und Silas gehen zu lassen. Paulus weigert sich
jedoch zu gehen, weil er seine Rechte als römischer Bürger kennt und weiß, dass
sie ihn ungerecht behandelt haben. Es verstieß nämlich gegen das Gesetz, einen
römischen Bürger ohne vorherige Gerichtsverhandlung schlagen zu lassen. Als die
obersten Beamten erfahren, dass Paulus und Silas Römer sind, erschrecken sie. Die
obersten Beamten gehen ins Gefängnis, lassen Paulus und Silas frei und bitten sie,
die Stadt zu verlassen.

Apostelgeschichte 17:1-15
Einige Juden in Thessalonich wollen Paulus davon abhalten, das Evangelium zu
predigen
Überleg dir, welchen Rat du in diesen Fallbeispielen geben würdest:

• Ein Junge, der der Kirche angehört, hört ein Mitglied des Kollegiums der Zwölf
Apostel darüber sprechen, wie wichtig Ehe und Familie im Plan des
himmlischen Vaters sind. Einige Freunde des Jungen sind da anderer Meinung.
Der Junge möchte für sich selbst wissen, ob das, was der Apostel sagt, wahr ist.

• Ein Mädchen fragt sich, ob es denn wirklich wichtig ist, den Sabbat
heiligzuhalten. Seine Freundinnen treffen sich nämlich meistens am Sonntag,
gehen einkaufen, gehen essen oder gehen ins Kino. Die Mutter erklärt dem
Mädchen, welche Segnungen damit einhergehen können, wenn man am
Sonntag Gott verehrt, aber dem Mädchen fällt es immer noch schwer, zu
glauben, dass es wichtig ist, den Sabbat heiligzuhalten.

Achte beim Studium von Apostelgeschichte 17 auf Grundsätze, die dir helfen
können, für dich selbst in Erfahrung zu bringen, dass die Botschaften, die wir von
den Knechten des Herrn erhalten, wahr sind.

In Apostelgeschichte 17:1 steht, dass Paulus und Silas nach Thessalonich reisen, wo
sie in der jüdischen Synagoge predigen.

Lies Apostelgeschichte 17:2,3 und finde heraus, wie Paulus den Juden erklärt, dass
Jesus der Christus, der Messias, ist.

Paulus führt Schriftstellen als Beweis an, die sein Zeugnis, dass Jesus der Messias
ist, untermauern.

Lies Apostelgeschichte 17:4,5 und finde heraus, wie die Menschen in Thessalonich
auf die Lehren des Paulus reagieren. Das Wort nichtsnutzig in Vers 5 bedeutet böse
oder schlecht.

In Apostelgeschichte 17:6-9 wird berichtet, dass einige Ungläubige Paulus und Silas
suchen, sie jedoch nicht finden. Also nehmen sie einige Gläubige und bringen sie
vor den Stadtpräfekten von Thessalonich und behaupten, die Lehre des Paulus
stelle eine Bedrohung der Autorität des Kaisers dar.

Lies Apostelgeschichte 17:10-12 und finde heraus, wohin Paulus und Silas fliehen
und wie die Juden dort auf die Lehren des Paulus reagieren.
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Markiere in Apostelgeschichte 17:11, was die Menschen tun, was letztlich dazu
führt, dass sie den Lehren des Paulus Glauben schenken. Vervollständige dann
diese Gleichung mit den Handlungen, die du markiert hast:

__________________________ + _____________________________ = Glaube

Um besser zu verstehen, was es bedeutet, das Wort „mit großer Bereitschaft“
(Apostelgeschichte 17:11) aufzunehmen, stell dir bildlich vor, wie jemand aussieht,
der bereit ist, einen Ball zu fangen. Jetzt stell dir vor, wie es aussieht, wenn jemand
nicht bereit ist, den Ball zu fangen. Woran erkennt man wohl, ob jemand bereit ist,
die Worte der Knechte Gottes aufzunehmen? Woran erkennt man wohl, ob jemand
nicht dazu bereit ist, die Worte der Knechte Gottes aufzunehmen?

Wer die Worte mit großer Bereitschaft annimmt, ist demütig, geduldig und bereit,
den Willen des Herrn zu tun, wenn er ihn erfährt (siehe Mosia 3:19).

Aus Apostelgeschichte 17:10-12 lernen wir: Wenn wir die Worte der Knechte
Gottes mit großer Bereitschaft aufnehmen und jeden Tag in den Schriften
forschen, wird unser Glaube an ihre Worte gestärkt.

4. Sieh dir noch einmal die Fallbeispiele vom Anfang dieses
Abschnitts an und beantworte dann in deinem Studientagebuch

diese Fragen:

a. Wie könnte dieser Grundsatz den Jugendlichen in diesen
Fallbeispielen helfen?

b. Inwiefern trägt Lernbereitschaft dazu bei, dass wir wahre Lehre
glauben können?

c. Inwiefern wirkt sich das tägliche Schriftstudium auf unsere Fähigkeit aus,
Wahrheit glauben zu können?

Wann hast du schon einmal erlebt, dass dieser Grundsatz wahr ist? Sprich mit
einem Freund oder mit jemandem aus der Familie darüber.

In Apostelgeschichte 17:13-15 erfahren wir, dass Juden in Thessalonich nach Beröa
kommen, um das Volk dort gegen Paulus aufzuwiegeln, nachdem sie erfahren
haben, dass er dort predigt. Paulus muss wiederum fliehen und begibt sich
nach Athen.
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Paulus predigt auf dem Areopag

Apostelgeschichte 17:16-34
Paulus predigt auf dem Areopag
In Apostelgeschichte 17:16-34 steht,
dass Paulus in Athen einen Altar mit
der Aufschrift „EINEM
UNBEKANNTEN GOTT“
(Apostelgeschichte 17:23) sieht. Paulus
belehrt die Athener dann über das
Wesen des wahren Gottes – des Vaters
im Himmel –, jenes Gottes, den die
Athener nicht kennen.

5. Schreib in dein
Studientagebuch zu den

heutigen Aufgaben abschließend:

Ich habe Apostelgeschichte 16 und 17 studiert und diese Lektion abgeschlossen am
(Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 19, TAG 4

Apostelgeschichte 18
und 19
Einleitung
Viele Juden in Korinth verwerfen Paulus, unter den Nichtjuden hat er jedoch Erfolg.
In Ephesus unterweisen Aquila und Priszilla, ein rechtschaffenes Ehepaar, Apollos,
einen Juden aus Alexandria, und legen ihm die Wege Gottes näher dar. Paulus
spricht über den Heiligen Geist, wirkt Wunder und entzieht sich einem Tumult im
Theater zu Ephesus.

Apostelgeschichte 18:1-17
Paulus predigt in Korinth

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wie wirkst du im Werk des Herrn mit?

b. Mit welchen Herausforderungen bist du schon konfrontiert gewesen, weil
du das Werk des Herrn verrichten wolltest?

Achte beim Studium von Apostelgeschichte 18 auf einen Grundsatz, der dir helfen
kann, wenn du dich am Werk des Herrn beteiligst.

In Apostelgeschichte 18:1-5 steht, dass Paulus Athen verlässt und sich nach
Korinth begibt, wo er in der Synagoge über Jesus Christus spricht. Lies
Apostelgeschichte 18:6 und finde heraus, vor welchen Problemen Paulus steht, als
er zu den Juden in Korinth über Jesus Christus spricht.

Was hat Paulus vor, weil die Juden in der Synagoge seine Botschaft verwerfen?

Lies Apostelgeschichte 18:7-10 und finde heraus, was Paulus Mut gemacht haben
könnte. Markiere in Vers 10, was der Herr verheißt, wenn Paulus weiterhin in
Korinth das Evangelium verkündet.

Aus diesen Versen können wir lernen: Wenn wir würdig leben, steht der Herr
uns bei seinem Werk zur Seite. Du kannst diesen Grundsatz in deine heiligen
Schriften neben Apostelgeschichte 18:9,10 an den Rand schreiben.

Präsident Thomas S. Monson hat diese tröstlichen Worte geäußert: „Einige von
Ihnen sind nun vielleicht von Natur aus schüchtern oder halten sich für
ungeeignet, eine Berufung anzunehmen. Denken Sie daran, dass dieses Werk
nicht nur Ihr oder mein Werk ist. Es ist das Werk des Herrn, und wenn wir im
Auftrag des Herrn handeln, haben wir auch ein Anrecht auf seine Hilfe. Denken
Sie daran, dass der Herr die Schultern so formt, dass sie die Last tragen können,

die ihnen auferlegt wird.“ („Lernen, tun, sein“, Liahona, November 2008, Seite 62.)

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:
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a. Warum ist es wichtig zu wissen, dass der Herr bei uns ist, wenn wir sein
Werk verrichten?

b. Wann hat dir der Herr schon einmal geholfen, sein Werk zu tun? Woran
hast du gemerkt, dass er bei dir war?

Laut Apostelgeschichte 18:11-17 predigt Paulus weitere anderthalb Jahre in
Korinth. Als Paulus in Korinth ist, versuchen gewisse Juden, ihn wegen seiner
Lehren vor Gericht zu bringen, aber der Prokonsul weigert sich, sich mit dem Fall
zu befassen. So geht die Verheißung in Erfüllung, die der Herr Paulus
gegeben hatte.

Apostelgeschichte 18:18-28
Aquila und Priszilla legen Apollos den Weg Gottes dar
In Apostelgeschichte 18:18-23 steht, dass ein Ehepaar, Aquila und Priszilla, Paulus
nach Ephesus begleitet. Paulus lässt die beiden dort zurück, reist in die Jerusalemer
Gegend und dann weiter nordwärts nach Antiochia, wo er seine zweite
Missionsreise beendet. Diese Missionsreise dauert drei Jahre, und Paulus legt in
dieser Zeit fast 5000 Kilometer zurück.

Nach einiger Zeit verlässt Paulus Antiochia wieder und tritt seine dritte
Missionsreise an (siehe Karte Nr. 12 im Anhang zur Bibel, „Die Reisen des Apostels
Paulus“, oder Karte Nr. 13 im Schriftenführer, „Die Missionsreisen des Apostels
Paulus“). Er besucht erneut die Gebiete, in denen er bereits Zweige der Kirche
gegründet hat, und stärkt die Jünger.

Lies Apostelgeschichte 18:24,25 und achte darauf, was sich nach der Abreise des
Paulus in Ephesus zuträgt.

Was weiß Apollos bereits über „den Weg des Herrn“ (Vers 25)?

Apollos kennt „nur die Taufe des Johannes“ (Vers 25) und weiß daher nicht genug
über Jesus Christus und dessen Mission. Lies Apostelgeschichte 18:26 und finde
heraus, was Aquila und Priszilla tun, als sie Apollos predigen hören.

Der Ausdruck, sie „legten ihm den Weg Gottes noch genauer dar“ (Vers 26),
bedeutet, dass Aquila und Priszilla Apollos mehr über Jesus Christus und dessen
Evangelium erklären, wodurch sich das Wissen und Verständnis des Apollos
vertieft.

Lies Apostelgeschichte 18:27,28 und achte darauf, wie Aquila und Priszilla Apollos
den Weg Gottes noch verständlicher gemacht haben.

Apostelgeschichte 19:1-20
Paulus überträgt die Gabe des Heiligen Geistes und wirkt Wunder
Am Anfang seiner dritten Missionsreise reist Paulus durch das galatische Land und
nach Phrygien (siehe Apostelgeschichte 18:23) und kehrt danach nach Ephesus
zurück. Lies Apostelgeschichte 19:2-6 und finde heraus, wie Paulus den Menschen
in Ephesus zu einem tieferen Verständnis des Weges Gottes verhilft.
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Die Ruinen des antiken griechischen Theaters
von Ephesus, in dem der Apostel Paulus
gepredigt hat

Welche Lehre bringt Paulus den
Jüngern in Ephesus näher?

Diese Aussage wurde auf Weisung des Propheten Joseph Smith veröffentlicht. Finde heraus,
weshalb sich die Menschen in Ephesus erneut taufen lassen mussten: „Es hat den Anschein …,
als habe da ein Jude einer beliebigen religiösen Ausrichtung zwar genau wie Johannes [der
Täufer] getauft, habe jedoch vergessen zu erwähnen, dass man letztlich jemandem namens Jesus
Christus nachfolgen müsse, der mit Feuer und dem Heiligen Geist tauft. Als diese Neubekehrten
dann erkannten, dass ihre erste Taufe nicht gültig war, ließen sie sich gerne erneut taufen, und
nachdem ihnen die Hände aufgelegt worden waren, empfingen sie die verheißenen Gaben.“
(„Baptism“, Times and Seasons, 1. September 1842, Seite 904.)

Aus diesem Umstand lernen wir: Die Taufe ist erst dann gültig, wenn sie von
einem bevollmächtigten Knecht Gottes vollzogen wird, und die Taufe ist erst
dann vollständig, wenn der Getaufte auch den Heiligen Geist empfängt.

Der Prophet Joseph Smith hat gelehrt, dass nach der Taufe „die Gabe des
Heiligen Geistes durch Händeauflegen“ folgen muss: „Man kann ebenso gut
einen Sandsack taufen wie einen Menschen, wenn es nicht im Hinblick auf die
Sündenvergebung und zur Erlangung des Heiligen Geistes geschieht. Die Taufe
mit Wasser ist nur die halbe Taufe; sie ist zu nichts nutze ohne die andere Hälfte,
und das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche:

Joseph Smith, Seite 105.)

In Apostelgeschichte 19:7-10 steht, dass Paulus mehr als zwei Jahre lang in
Ephesus predigt. Lies Apostelgeschichte 19:11,12 und finde heraus, welche Wunder
Gott durch Paulus wirkt.
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Eine Lehre, die wir diesem Bericht entnehmen können, lautet: Gott zeigt seine
Macht unter anderem durch seine bevollmächtigten Knechte.

Lies Apostelgeschichte 19:13-16 und finde heraus, was geschieht, als einige
Männer versuchen, Teufel auszutreiben, wie Paulus es getan hat.

Da die Söhne des Skeuas nicht die Priestertumsvollmacht besitzen, im Namen Jesu
Christi zu wirken, erkennt der böse Geist ihre Vollmacht nicht an, obwohl sie von
sich behaupten, den Erretter zu vertreten.

Lies Apostelgeschichte 19:17-20 und finde heraus, was viele Menschen tun, als sie
von diesem Ereignis erfahren.

Wie zeigen diese Menschen ihren Glauben an Jesus Christus?

Aus diesen Versen lernen wir dies: Wir zeigen unseren Glauben an Jesus
Christus dadurch, dass wir schlechte Bräuche bekennen und aufgeben.

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Welche Opfer
muss man eventuell bringen, um von einer Sünde zu lassen, die

man bekannt hat?

Denk darüber nach, ob es irgendwelche Sünden gibt, von denen der Herr möchte,
dass du sie bekennst und von ihnen lässt. Triff die Entscheidung, den Eingebungen
zu folgen, die du beim Studium dieser Lektion vielleicht hattest.

Apostelgeschichte 19:21-41
Anhänger der falschen Göttin Artemis stellen sich gegen Paulus und verursachen in
der Stadt einen Aufruhr
Laut Apostelgeschichte 19:21-41 machten etliche Handwerker in Ephesus gute
Geschäfte mit der Verehrung der griechischen Göttin Artemis. Paulus spricht sich
gegen die Verehrung solcher Götzen aus. Deshalb wiegeln die Handwerker, die
Statuen der Artemis anfertigen, das Volk gegen Paulus auf. Das Volk nimmt zwei
Begleiter des Paulus gefangen und kommt im dortigen Amphitheater zusammen,
in dem bis zu 24.000 Menschen Platz finden. Paulus will zu den Menschen
sprechen, wird jedoch von einigen Jüngern und hohen Beamten überredet, das
Theater nicht zu betreten. Schließlich beruhigt der Stadtschreiber die Menge und
schickt sie nach Hause. Dass Paulus und seine Begleiter beschützt werden, ist ein
Beispiel dafür, dass Gottes Werk vorangeht, selbst wenn schlechte Menschen
dagegen arbeiten und die Gläubigen verfolgen.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Apostelgeschichte 18 und 19 studiert und diese Lektion abgeschlossen am
(Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 20, TAG 1

Apostelgeschichte 20 bis 22
Einleitung
Paulus predigt das Evangelium in Kleinasien (in der heutigen Türkei). Während
seines Aufenthalts in Milet, einer Stadt nahe Ephesus, warnt er vor dem
kommenden Abfall vom Glauben und hält die Priestertumsführer dazu an, die
Mitglieder der Kirche aufzubauen. Dann begibt er sich nach Jerusalem, wo er
angefeindet und verhaftet wird. Auf den Stufen der Burg Antonia (einer Kaserne
der römischen Truppen) erzählt Paulus seine Bekehrungsgeschichte.

Apostelgeschichte 20 und 21
Paulus wirkt in Kleinasien und begibt sich dann nach Jerusalem, wo er geschlagen
und verhaftet wird
Denk an eine Zeit zurück, als du Familie, Freunde oder andere, die dir am Herzen
liegen, für mehrere Tage, Wochen oder gar Monate verlassen musstest.

• Wie war dir oder denen, mit denen du zusammen warst, vor deiner
Abreise zumute?

• Was habt ihr beim Abschied zueinander gesagt?

Auf seiner dritten Missionsreise kommt Paulus durch Mazedonien, Griechenland
und Kleinasien (siehe Karte Nr. 12 im Anhang zur Bibel, „Die Reisen des Apostels
Paulus“, oder im Schriftenführer Karte Nr. 13, „Die Missionsreisen des Apostels
Paulus“). Unterwegs erhält er den Eindruck, er solle nach Jerusalem zurückkehren.
Er hält immer wieder an, um zu predigen und sich von den Mitgliedern zu
verabschieden. Am Abend vor seiner Abreise aus Troas spricht Paulus bis spät in
die Nacht zu den Mitgliedern.

Lies Apostelgeschichte 20:9-12 und finde heraus, was geschieht, als ein junger
Mann namens Eutychus während der Predigt des Paulus einschläft. Du kannst in
deinen Schriften markieren, wodurch Paulus seine liebevolle Sorge um Eutychus
zum Ausdruck bringt.

Inwiefern handelt Paulus hier so, wie auch der Erretter während seines
Erdenlebens gehandelt hat? ____________________

Als Teil seiner dritten Missionsreise verbringt Paulus etwa drei Jahre in Ephesus
und wirkt unter den Menschen dort. In Apostelgeschichte 20:13-17 erfahren wir,
dass Paulus auf dem Weg nach Jerusalem in Milet nahe Ephesus Halt macht. Er
bittet die Führer der Kirche in Ephesus, sich dort mit ihm zu treffen.

Lies Apostelgeschichte 20:18-23 und finde heraus, was Paulus über seinen
Missionsdienst sagt.

Paulus erklärt, er habe denen, die er belehrt, „nichts verschwiegen … von dem, was
heilsam ist“ (Apostelgeschichte 20:20). Beachte, dass Paulus laut Apostelgeschichte
20:21 das gelehrt hat, was heilsam ist, was also zum Heil führt: Er bezeugt, dass
jeder umkehren und Glauben an den Namen des Herrn Jesus Christus
haben muss.
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Laut Vers 22 und 23 ist Paulus bereit, sich jeglicher Bedrängnis zu stellen, die ihn in
Jerusalem erwartet. Paulus ist in Jerusalem besonders gefährdet, weil die dortigen
führenden Juden in ihm aufgrund seiner Bestrebungen, das Evangelium Jesu
Christi zu predigen, einen Verräter sehen. Paulus ist jedoch unter anderem deshalb
bereit, nach Jerusalem zurückzukehren, weil der Geist des Herrn es ihm
aufgetragen hat.

Lies Apostelgeschichte 20:24-27 und finde heraus, was Paulus als Knecht des Herrn
zu tun bereit ist. Du kannst auch in Vers 24 unterstreichen, was er gesagt hat.

In Apostelgeschichte 20:24-27 erfahren wir: Wahre Knechte des Herrn erfüllen
treu ihre Pflicht und finden darin Freude. Schreib diesen Grundsatz in deine
Schriften oder in dein Studientagebuch.

Denk darüber nach, was es für dich bedeutet, im Dienst Gottes alles zu geben.

Wie kannst du diesen Grundsatz im Alltag anwenden? ____________________

1. Denk an eine Zeit zurück, als du (oder jemand, den du kennst)
schon einmal die Entscheidung getroffen hast, dem Herrn mit

ganzer Kraft zu dienen, und dabei große Freude verspürt hast. Beschreibe
dieses Erlebnis kurz in deinem Studientagebuch und halte auch fest, was du
daraus gelernt hast.

Paulus trifft sich vor seiner Abreise nach Jerusalem ein letztes Mal mit den Führern
der Kirche aus Ephesus. Wenn du Paulus wärst und wüsstest, dass du diese Führer
der Kirche zum letzten Mal siehst, welchen Rat würdest du ihnen dann geben?

Lies Apostelgeschichte 20:28-31 und achte auf die Warnungen, die Paulus den
Führern der Kirche mit auf den Weg gibt.

Paulus greift auf Wölfe als Sinnbild für treulose Mitglieder und für Menschen
zurück, die die glaubenstreuen Mitglieder in die Irre führen wollen.

Paulus ruft den Führern der Kirche in Erinnerung, dass „geben … seliger [sei] als
Nehmen“ (Apostelgeschichte 20:35). Nachdem er mit ihnen gebetet hat,
verabschiedet er sich und macht sich auf den Weg nach Jerusalem (siehe
Apostelgeschichte 20:36-38).

In Apostelgeschichte 21:1-10 steht, dass Paulus seine Reise nach Jerusalem fortsetzt
und unterwegs an verschiedenen Orten Halt macht, um Zeit mit den Mitgliedern
zu verbringen. Als Paulus in der Stadt Tyrus Halt macht, raten ihm einige Jünger
offenbar aus Sorge um seine Sicherheit, dass er nicht nach Jerusalem ziehen solle
(siehe Apostelgeschichte 21:4).

In Cäsarea prophezeit ein Prophet namens Agabus, was Paulus in Jerusalem
widerfahren werde.

Lies Apostelgeschichte 21:11 und finde heraus, was mit Paulus laut der
Prophezeiung des Agabus geschehen soll.

Lies Apostelgeschichte 21:12-14 und achte darauf, wie Paulus und seine Begleiter
auf diese Prophezeiung reagieren.

Was fällt dir an der Reaktion des Paulus auf? ____________________
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Nicht von allen Knechten des Herrn wird erwartet, dass sie ihr Leben hingeben.
Aber: Ein wahrer Knecht des Herrn ist bereit, Gottes Willen zu tun, ganz
gleich, was es ihn kostet.)

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Welche Opfer könnten von einem Knecht des Herrn eventuell
verlangt werden?

b. Warst du schon einmal bereit, Gottes Willen zu tun, ganz gleich, was es dir
abverlangt? Wieso warst du dazu bereit?

In Apostelgeschichte 21:17-40 erfahren wir, dass Paulus in Jerusalem ankommt und
den dortigen Führern der Kirche Bericht über seine Missionstätigkeit erstattet. Als
eine Gruppe Juden, die Paulus von seinen Missionsreisen her kennen, ihn im
Tempel sehen, sagen sie, er sei ein falscher Lehrer, der sich gegen das Gesetz des
Mose ausspreche und unrechtmäßigerweise Nichtjuden in den Tempel mitnehme.
Aufgrund dieser Anschuldigung zerrt ein Pöbel Paulus aus dem Tempel und
beginnt, ihn zu schlagen. Römische Soldaten greifen ein und bringen ihn weg,
damit er vor Gericht gestellt werden könne. Paulus bittet die Soldaten, zum Volk
sprechen zu dürfen.

Apostelgeschichte 22
Paulus erzählt seine Bekehrungsgeschichte und gibt Zeugnis für Jesus Christus
Sich bekehren bedeutet, sich zu ändern, sich also zu wandeln und anders zu
werden. Bedenke, dass sich etwa auch Wasser in Eis oder in Wasserdampf
„verwandeln“ kann und in jedem Aggregatzustand für unterschiedliche Zwecke
geeignet ist. Denk darüber nach, zu welchen Veränderungen es kommt, wenn man
sich zum Evangelium bekehrt.

Lies Apostelgeschichte 22:1-5 und achte darauf, was Paulus über sich selbst sagt,
als er auf den Stufen der Burg in Jerusalem zu den Juden spricht.

Lies Apostelgeschichte 22:6-21. In diesem Schriftblock erzählt Paulus seine
Bekehrungsgeschichte. Finde die richtigen Antworten auf die Fragen und schreib
den entsprechenden Buchstaben in das leere Feld neben der Frage. (Wenn du fertig
bist, kannst du deine Antworten mit der Lösung am Ende der Lektion vergleichen.)
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Die Bekehrung des Paulus

____ 1. Was trägt sich auf dem Weg nach Damaskus
zu? (Siehe Apostelgeschichte 22:6-8,14.)

____ 2. Was soll Paulus tun? (Siehe Apostelgeschichte
22:10,11.)

____ 3. Wen lernt Paulus in Damaskus kennen und was
erhält Paulus zurück? (Siehe Apostelgeschichte
22:12,13.)

____ 4. Was prophezeit Hananias in Bezug auf Paulus?
(Siehe Apostelgeschichte 22:14,15.)

____ 5. Wodurch zeigt Paulus seinen Glauben an Jesus
Christus? (Siehe Apostelgeschichte 22:16; siehe auch
Apostelgeschichte 9:18.)

a) Er soll nach Damaskus gehen.

b) Er trifft Hananias, einen
rechtschaffenen Mann, und erhält
sein Augenlicht zurück.

c) Er lässt sich taufen und ruft den
Namen des Herrn an.

d) Er wird als Zeuge für Jesus
Christus berufen.

e) Er sieht ein Licht, hört die
Stimme Jesu Christi und sieht ihn
in einer Vision.

Paulus gehorcht den Worten Jesu Christi und beginnt, sich zu ändern. Aus Galater
1:17,18 erfahren wir, dass Paulus nach seiner bemerkenswerten Vision drei Jahre in
Arabien verbringt. Dort kann er sich wahrscheinlich geistig gut vorbereiten und
sich weiterentwickeln. Danach kehrt er nach Damaskus zurück und begibt sich
anschließend nach Jerusalem, wo er mit Petrus zusammentrifft.

Denk darüber nach, wie drastisch sich das Leben des Paulus aufgrund seiner
Bekehrung zum Heiland wohl verändert hat. Aus der Bekehrung des Paulus lernen
wir: Wenn man den Worten Jesu Christi gehorcht, kann man sich vollständig
bekehren.

Schwester Bonnie L. Oscarson, die Präsidentin der Jungen Damen, erklärt den
Zusammenhang zwischen Gehorsam gegenüber den Worten von Christus und
wahrer Bekehrung:

„Wahre Bekehrung ist mehr als nur eine Kenntnis der Grundsätze des
Evangeliums. Sie verlangt sogar mehr als nur ein Zeugnis von diesen
Grundsätzen. Es ist möglich, ein Zeugnis vom Evangelium zu haben, ohne dass
man danach lebt. Wahrhaft bekehrt zu sein bedeutet, dass wir unseren Glauben
in die Tat umsetzen und es ihm gestatten, ‚in uns, oder in unserem Herzen, eine
mächtige Wandlung‘ [Mosia 5:2] zu bewirken. …

Wir bekehren uns, wenn wir eifrig beten, die heiligen Schriften studieren, in die Kirche gehen und
würdig sind, an den heiligen Handlungen des Tempels teilzunehmen. Wir bekehren uns, wenn wir
nach den rechtschaffenen Grundsätzen leben, die wir in der Familie und im Unterricht lernen. Wir
bekehren uns, wenn wir ein reines und tugendhaftes Leben führen und den Heiligen Geist als
Begleiter haben. Wir bekehren uns, wenn wir das Sühnopfer Jesu Christi begreifen, ihn als
unseren Erretter und Erlöser annehmen und es dem Sühnopfer gestatten, in unserem Leben
wirksam zu werden.“ („Bekehrt euch“, Liahona, November 2013, Seite 76ff.)

3. Verfasse in deinem Studientagebuch einen Brief an dich selbst, in
dem du sagst, was du tun kannst, um dich wahrhaftig zum Erretter

zu bekehren.
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Paulus wird von den Römern gebunden.

In Apostelgeschichte 22:22-30 steht,
dass die Zuhörer, nachdem Paulus seine
Bekehrungsgeschichte erzählt hat, seine
Hinrichtung fordern. Paulus wird vor
den obersten Hauptmann der
römischen Armee in Jerusalem geführt,
der die Geißelung, also die
Auspeitschung, des Paulus anordnet.
Mit dieser Methode wollte man
üblicherweise einen Verbrecher
demütigen und ihn zum Reden
bringen. Als die römischen Offiziere
jedoch erfahren, dass Paulus römischer
Bürger ist, sehen sie von der Geißelung
ab und bringen ihn stattdessen vor den
jüdischen Hoherat, also vor den den
Sanhedrin. Es verstieß nämlich gegen
das römische Gesetz, einen römischen
Bürger „ohne Verurteilung“
(Apostelgeschichte 22:25) zu binden
oder zu geißeln.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Apostelgeschichte 20 bis 22 studiert und diese Lektion abgeschlossen am
(Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:

Lösung für die Zuordnungsaufgabe: 1e, 2a, 3b, 4d, 5c
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EINHEIT 20, TAG 2

Apostelgeschichte 23 bis 28
Einleitung
Paulus wird nach der Festnahme in Jerusalem nach Cäsarea gebracht, wo er sich
vor mehreren führenden Römern gegen die gegen ihn vorgebrachten falschen
Anschuldigungen verteidigt. Er erzählt seine Bekehrungsgeschichte und gibt
Zeugnis für Jesus Christus. Paulus erleidet als Gefangener auf dem Weg nach Rom
Schiffbruch und strandet auf einer Insel. Obwohl er von einer Giftschlange
gebissen wird, nimmt er jedoch keinen Schaden, und er heilt viele Kranke.
Schließlich wird Paulus nach Rom gebracht. Dort steht er zwei Jahren lang unter
Hausarrest, predigt über Jesus Christus und legt Zeugnis für ihn ab.

Apostelgeschichte 23 bis 26
Paulus wird verfolgt, gefangen genommen und von König Agrippa verhört

Welche Segnungen hast du schon erhalten, weil du die Gebote und Lehren Gottes
befolgst? ____________________

Was könnte jemanden dazu verleiten, sich von Gott abzuwenden und nicht mehr
nach seinen Geboten und Lehren zu leben?

____________________

Denk darüber nach, was passieren kann, wenn sich Menschen von Gott abwenden
und sich von ihm entfernen.

Achte beim Studium von Apostelgeschichte 23 bis 26 auf Lehren, die dir helfen
können, wenn du das Gefühl hast, dass du dich von Gott und seinen Segnungen
entfernst.

Wie schon erwähnt, wird Paulus außerhalb des Tempels in Jerusalem
festgenommen und vor die führenden Juden gebracht (siehe Apostelgeschichte
21:30-33; 22:23-30). In Apostelgeschichte 23 bis 25 wird von dem Treffen mit den
Führern der Juden berichtet und dass sich Paulus in Haft befindet. Während seiner
Zeit im Gefängnis wird Paulus vom Herrn besucht, der ihn tröstet und aufbaut
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(siehe Apostelgeschichte 23:11). Der römische Oberst, der Paulus verhaften lässt,
schickt ihn nach Cäsarea, damit er nicht von einer Gruppe Juden umgebracht wird.
Paulus beteuert dort vor dem römischen Statthalter Felix seine Unschuld. Felix ist
zwar von der Unschuld des Paulus überzeugt, stellt ihn aber trotzdem zwei Jahre
lang unter Hausarrest. In der Folge wird Festus dann anstelle von Felix römischer
Statthalter von Judäa. König Herodes Agrippa, der über das Gebiet nordöstlich des
Sees Gennesaret herrscht, besucht Festus und wünscht, etwas über den Fall des
Paulus zu hören. Paulus wird also vor König Agrippa gebracht.

Lies Apostelgeschichte 26:4-11 und achte darauf, wie Paulus König Agrippa seine
Vergangenheit beschreibt.

Apostelgeschichte 26:12-16 zufolge berichtet Paulus erneut von seiner Vision des
Erretters auf dem Weg nach Damaskus.

Lies Apostelgeschichte26:16-18 und achte auf den Auftrag, den der Herr Paulus
gab. Mit dem Wort Erbe, wie es in Vers 18 benutzt wird, ist der Eintritt in das
celestiale Reich Gottes gemeint.

Denk über diese Fragen nach: Was trägt wohl dazu bei, dass jemandem in geistiger
Hinsicht die Augen aufgehen? Was kann jemandem dabei helfen, sich von der
Dunkelheit ab- und dem Licht und den Geboten und Segnungen Gottes
zuzuwenden?

Lies Apostelgeschichte 26:19-23 und finde heraus, was Paulus laut seiner eigenen
Aussage den Juden und den Heiden aufträgt, damit sie die in Vers 18 erwähnten
Segnungen erlangen können.

Was sagt Paulus laut Vers 20 sowohl den Juden als auch den Heiden?

Wir erfahren aus diesen Versen dies: Wenn wir umkehren und uns Gott
zuwenden, können wir die Macht des Satans überwinden, Vergebung für
unsere Sünden erlangen und uns für das celestiale Reich bereitmachen. Du
kannst diese Lehre in deine Schriften neben Apostelgeschichte 26:18-20 schreiben.

Lies das Zitat von Elder Neil L. Andersen vom Kollegium der Zwölf Apostel, damit
du diesen Grundsatz besser verstehst:

„Wenn wir sündigen, wenden wir uns von Gott ab. Wenn wir umkehren, wenden
wir uns Gott wieder zu.

Der Aufruf, umzukehren, ist selten eine züchtigende Stimme, sondern eher eine
liebevolle Aufforderung, sich umzudrehen und sich Gott wieder zuzuwenden
[siehe Helaman 7:17]. Diese Aufforderung ist der Ruf eines liebevollen Vaters und
seines einziggezeugten Sohnes, mehr aus uns zu machen, uns in höhere Sphären

zu begeben, uns zu ändern und glücklich zu werden, indem wir die Gebote halten.“ („Kehrt um,
damit ich euch heile“, Liahona, November 2009, Seite 40.)
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Paulus vor König Agrippa

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Was können
wir laut dem, was du von Paulus und Elder Andersen erfahren hast,

erreichen, wenn wir umkehren und uns wieder dem Vater im Himmel und Jesus
Christus zuwenden?

Achte beim weiteren Studium von Apostelgeschichte 26 darauf, was Festus und
König Agrippa davon abhält, umzukehren, sich Gott zuzuwenden und sich zu
Jesus Christus zu bekehren.

Lies Apostelgeschichte 26:24-29 und finde heraus, wie Festus und König Agrippa
auf das reagieren, was Paulus über Christus sagt und wofür er Zeugnis gibt. Schreib
in die Übersicht unten Aussagen, die ihre Reaktion auf die Lehren des Paulus
beschreiben:

Reaktion auf die Lehren des Paulus

Festus König Agrippa

Beachte, dass Festus den Lehren des Paulus keinen Glauben schenkt. König
Agrippa glaubt an die Worte der Propheten, will sich jedoch nicht dazu
verpflichten, Christ zu werden.

Von Festus und König Agrippa lernen
wir: Um uns zu Jesus Christus zu
bekehren, müssen wir an das
Evangelium glauben und uns voll
und ganz dazu verpflichten, danach
zu leben.

Lies diesen Bericht von Präsident Dieter
F. Uchtdorf von der Ersten
Präsidentschaft und achte darauf, was
er über das Sich-Verpflichten sagt:
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„Zwei junge Brüder standen oben auf einer kleinen Klippe, unter ihnen ein See
mit klarem blauem Wasser. Es war eine beliebte Absprungstelle. Die Brüder
hatten schon oft darüber gesprochen, dass sie diesen Sprung wagen wollten, wie
sie es bei anderen gesehen hatten.

Beide hatten vor, zu springen, aber keiner wollte der Erste sein. Obwohl die
Klippe nicht sehr hoch war, kam den beiden Jungen jedes Mal, wenn sie

hinunterspähten, die Entfernung zum Wasser noch größer vor. Ihr Mut schwand zusehends.

Schließlich setzte einer der Brüder einen Fuß an den Rand der Klippe und machte entschlossen
eine Bewegung nach vorn. Da flüsterte sein Bruder: ‚Vielleicht warten wir bis zum nächsten
Sommer.‘

Doch der andere ließ sich nicht mehr bremsen. ‚Bruder‘, antwortete er, ‚ich bin fest entschlossen!‘

Schon tauchte er ins Wasser ein und kam mit einem triumphierenden Schrei wieder an die
Oberfläche. Sein Bruder sprang sofort hinterher. Am Ende mussten beide über das lachen, was
der eine vor seinem Sprung gesagt hatte: ‚Bruder, ich bin fest entschlossen.‘

Sich selbst zu verpflichten ist ein wenig wie ein Sprung ins Wasser. Entweder man verpflichtet
sich oder man verpflichtet sich nicht. Entweder bewegt man sich vorwärts oder man steht still. Es
gibt nichts dazwischen. Als Mitglieder der Kirche müssen wir uns fragen: ‚Tauche ich ein, oder
bleibe ich am Rand stehen? Mache ich den Schritt nach vorn, oder prüfe ich nur mit den Zehen
die Wassertemperatur?‘ …

Wer sich nur ‚ein bisschen‘ verpflichtet, kann davon ausgehen, dass er nur ‚ein bisschen‘ von den
Segnungen empfängt, wie ein Zeugnis, Freude und Frieden. Die Schleusen des Himmels öffnen
sich für ihn nur ‚ein bisschen‘. …

Auf die eine oder andere Weise steht jeder von uns vor einer Entscheidung und blickt auf das
Wasser. Ich bete darum, dass wir Glauben haben, nach vorn gehen, uns mutig unseren Ängsten
und Zweifeln stellen und uns sagen: ‚Ich bin fest entschlossen!‘“ („Bruder, ich bin fest
entschlossen“, Liahona, Juli 2011, Seite 4f.)

Warum ist es Präsident Uchtdorf zufolge wichtig, dass wir uns voll und ganz und
nicht nur „ein bisschen“ verpflichten, nach dem Evangelium zu leben?

2. Bearbeite eine oder beide der nachstehenden Aufgaben in deinem
Studientagebuch:

a. Schreib auf, wie du dich schon einmal stärker zu Jesus Christus bekehrt
hast, weil du dich verpflichtet hattest, ein Gebot oder einen
Evangeliumsgrundsatz zu befolgen.

b. Erstell eine Liste der Gebote und Grundsätze des Evangeliums, von denen
du das Gefühl hast, dass du dich voll und ganz dazu verpflichtet hast, sie zu
befolgen. Überleg dir, ob es andererseits auch Evangeliumsgrundsätze gibt,
denen du dich deiner Meinung nach zwar fast, aber nicht vollständig
verpflichtet hast. Setz dir ein Ziel, was du tun kannst, um einen dieser
Grundsätze besser verstehen zu lernen und dich mehr dazu zu verpflichten.

Bitte im Gebet um Hilfe bei deinem Bemühen, dich dadurch wahrhaft zu Jesus
Christus zu bekehren, dass du noch mehr nach seinem Evangelium lebst.

In Apostelgeschichte 26:30-32 steht, dass Festus und König Agrippa Paulus für
unschuldig befinden und ihn freigelassen hätten, doch da Paulus Berufung beim
Kaiser eingelegt hatte, müssen sie ihn nach Rom schicken.
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Apostelgeschichte 27 bis 28
Paulus wird nach Rom gebracht, wo er über Jesus Christus spricht und Zeugnis für
ihn gibt
Elder Neil L. Andersen vom Kollegium
der Zwölf Apostel hat die
Herausforderungen und Prüfungen des
Lebens als „geistige Wirbelstürme“
bezeichnet (siehe „Geistige
Wirbelstürme“, Liahona, Mai 2014,
Seite 18ff.).

Überleg, welche Prüfungen und
Schwierigkeiten sich mit Wirbelstürmen
vergleichen lassen.

Achte beim Studium von Apostelgeschichte 27 und 28 auf einen Grundsatz, der dir
dabei helfen kann, glaubenstreu den geistigen Wirbelstürmen des Lebens zu
trotzen.

In Apostelgeschichte 27 wird beschrieben, wie Paulus in den Wintermonaten mit
dem Schiff nach Rom gebracht wird. Das Schiff wird bei einem Sturm stark
beschädigt, und Paulus und alle, die sich auf dem Schiff befinden, erleiden vor der
Insel Malta Schiffbruch (siehe Karte Nr. 12 im Anhang zur Bibel, „Die Reisen des
Apostels Paulus“, oder im Schriftenführer Karte Nr. 13, „Die Missionsreisen des
Apostels Paulus“).

3. Lies Apostelgeschichte 28:1-10 und Apostelgeschichte 28:16-24
und finde heraus, was Paulus auf der Insel und in Rom erlebt. Male

ein Bild und schreib eine Schlagzeile für einen Zeitungsartikel in dein
Studientagebuch, die die Ereignisse in den jeweiligen Schriftstellen
beschreiben.

Denk auch an die Prüfungen, die Paulus laut Apostelgeschichte 23 bis 28 erlebt hat:
Er wird unrechtmäßigerweise gefangen genommen, er erleidet Schiffbruch, er wird
von einer Giftschlange gebissen und nach Rom gebracht, wo er unter
Hausarrest steht.

Lies Apostelgeschichte 28:30,31 und finde heraus, was Paulus in Rom tun kann,
obwohl er unter Hausarrest steht.

Wie zeigt Paulus, dass er Gott trotz seiner Prüfungen treu bleibt?

Was haben die Prüfungen Gutes bewirkt, die Paulus auf See, nach dem Schiffbruch
und während der Gefangenschaft in Rom durchzumachen hatte?

Ein Grundsatz, den wir den Erlebnissen des Paulus entnehmen können, lautet:
Wenn wir treu sind, kann Gott uns helfen, Prüfungen in Segnungen für uns
und andere zu verwandeln.

4. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Welche Beispiele kennst du, wo Gott jemandem geholfen hat, Prüfungen in
Segnungen für sich und andere zu verwandeln?
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b. Wann hat Gott dir oder jemand anders schon geholfen, eine Prüfung in eine
Segnung für dich oder andere zu verwandeln?

Entscheide dich dafür, dem Beispiel des Paulus zu folgen und in Prüfungen treu zu
bleiben, damit Gott dir helfen kann, diese Prüfungen in Segnungen für dich und
andere zu verwandeln.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Apostelgeschichte 23 bis 28 studiert und diese Lektion abgeschlossen am
(Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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Einführung in den Brief an
die Römer
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Der Brief an die Römer ist das längste Sendschreiben des Apostels Paulus. Viele
halten es für seinen bedeutendsten Brief. In diesem Schreiben geht er ausführlich
auf die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus Christus und
nicht durch die Verrichtungen nach dem Gesetz des Mose ein. Das Schreiben
enthält viele Erkenntnisse zur Lehre der Errettung und wie man diese Erkenntnisse
im Alltag umsetzt. Wenn du dich mit diesem Brief befasst, kannst du für das
Sühnopfer Jesu Christi dankbarer werden und auch dafür, dass alle Menschen in
Christus Hoffnung und Frieden finden können.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Der Apostel Paulus hat den Brief an die Römer verfasst (siehe Römer 1:1). Paulus
nahm dabei die Hilfe eines Schreibers, Tertius, in Anspruch, der gegen Ende des
Briefes selbst Grüße an die Römer hinzufügt (siehe Römer 16:22).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Paulus schrieb den Brief an die Römer am Ende seiner dritten Missionsreise von
Korinth aus. Mehrere Hinweise deuten darauf hin, dass er den Brief in jenen drei
Monaten schrieb, als er sich in Korinth aufhielt (siehe Apostelgeschichte 20:2,3; mit
dem Wort Griechenland in diesen Versen ist Korinth gemeint), möglicherweise
zwischen 55 und 56 n. Chr. (siehe Schriftenführer, „Paulinische Briefe“).

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Der Römerbrief ist an die Mitglieder der Kirche in Rom gerichtet (siehe Römer 1:7).
Über die Entstehung der Kirche in Rom ist nichts bekannt, sie geht aber
wahrscheinlich auf die Zeit kurz nach Pfingsten zurück, als Juden, die aus Rom zu
Besuch waren, Petrus in Jerusalem predigen hörten (siehe Apostelgeschichte 2:10).
Obwohl Paulus noch nicht in Rom gewesen war, fügte er Grüße an bestimmte
Mitglieder hinzu, mit denen er entweder schon vorher Bekanntschaft geschlossen
hatte oder die er durch andere kannte, die in Rom gelebt hatten, wie zum Beispiel
Priszilla (Priska) und Aquila (siehe Apostelgeschichte 18:1,2,18; Römer 16:1-16,21).

Paulus scheint für sein Schreiben an die Römer mindestens drei Gründe gehabt
zu haben:

1) Er wollte die Mitglieder auf seine bevorstehende Ankunft in Rom vorbereiten. Paulus
hatte seit Jahren in Rom das Evangelium verkünden wollen (siehe
Apostelgeschichte 19:21; Römer 1:15; 15:23). Er hoffte auch, die Kirche in Rom
würde ihm als Standort dienen, von wo aus er eine Mission in Spanien erfüllen
könnte (siehe Römer 15:22-24,28).
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2) Paulus wollte seine Lehren klarstellen und für sie eintreten. Immer wieder stieß
Paulus auf Widerstand von Leuten, die seine Lehre vom Gesetz des Mose und vom
Glauben an Jesus Christus falsch verstanden oder verdrehten (siehe
Apostelgeschichte 13:45; 15:1,2; 21:27,28; Römer 3:8; 2 Petrus 3:15,16).
Offensichtlich hatte Paulus Grund zu der Annahme, dass derlei Missverständnisse
auch die Mitglieder in Rom erreicht hatten. Aus diesem Grund schrieb er, um vor
seiner Ankunft schon diese Probleme auszuräumen.

3) Er wollte die Einigkeit zwischen jüdischen und nichtjüdischen Mitgliedern fördern.
Nicht lange bevor Paulus diesen Brief verfasste, hatten Judenchristen, die von
Kaiser Claudius zuvor aus Rom vertrieben worden waren (siehe Apostelgeschichte
18:2), begonnen, nach Rom und in die nunmehr vornehmlich nichtjüdischen
Christengemeinden zurückzukehren. Dieser Umstand könnte der Anlass für
Spannungen und Probleme zwischen Judenchristen und Heidenchristen gewesen
sein. Als „Apostel der Heiden“ (Römer 11:13) bemühte sich Paulus, nichtjüdische
Bekehrte in die Kirche zu integrieren. Als Jude (siehe Römer 11:1) wünschte er sich
aber auch sehr, dass sein eigenes Volk das Evangelium annehme. Paulus machte
klar, dass die Lehren des Evangeliums für alle Heiligen gelten, und trug dadurch
zur Einheit innerhalb der Kirche bei (siehe Römer 3:21 bis 4:25; 11:13-36; 14:1 bis
15:13).

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Nach einem einführenden Gruß beginnt der Brief mit einer Aussage zu dem
Thema, das sich wie ein roter Faden durch diesen Brief zieht: Das Evangelium Jesu
Christi „ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der [an Jesus Christus] glaubt“
(Römer 1:16,17).

Obwohl der Brief des Paulus an die Römer eine wichtige Rolle in der Geschichte
der Christenheit spielt, war er laut Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der
Zwölf Apostel leider auch „Quelle für mehr Missverständnis, falsche Auslegung
und Unheil als irgendein anderes Buch der Bibel“ (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 2:211). Selbst unter den frühen Christen galten
die Schriften des Paulus als „schwer zu verstehen“ und seine Lehren wurden
mitunter verdreht und verzerrt (2 Petrus 3:15,16).

Überblick
Römer 1 bis 3 Paulus legt die Lehre dar, dass man durch den Glauben an Jesus
Christus gerechtfertigt wird. Er erläutert das Elend der Sündhaftigkeit, von dem die
ganze Menschheit betroffen ist, und verkündet, dass Gottes Lösung dieses
Problems für alle Menschen im Sühnopfer Jesu Christi liegt. Alle Menschen
können gerecht gemacht werden (ihnen kann vergeben werden) und Errettung
empfangen, wenn sie aufrichtigen Herzens das Sühnopfer Jesu Christi annehmen.

Römer 4 bis 8 Um die Lehre von der Rechtfertigung durch Glauben zu
untermauern, führt Paulus das Beispiel Abrahams an. Er legt die Lehren der
Errettung aus und erklärt, was diese für einen jeden bewirken, der Glauben an
Christus hat.

Römer 9 bis 16 Paulus schreibt über die erwählte Stellung Israels und dass es das
Evangelium zu jener Zeit ablehnt, aber letztendlich doch errettet werden soll.

RÖMER
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Paulus rät jüdischen und nichtjüdischen Mitgliedern, nach dem Evangelium zu
leben, damit in der Kirche Friede und Einigkeit herrschen. Er bittet die Heiligen in
Rom eindringlich, weiterhin die Gebote zu halten.

RÖMER
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EINHEIT 20, TAG 3

Römer 1 bis 3
Einleitung
Der Apostel Paulus schickt ein Sendschreiben an die Mitglieder in Rom. Darin
verkündet er, dass das Evangelium Jesu Christi die Kraft Gottes zur Errettung ist. Er
erklärt, dass niemand aufgrund seiner eigenen Werke errettet werden kann, da ja
alle Menschen sündigen. Sie müssen durch die Gnade Gottes errettet werden, die
uns dank des Sühnopfers Jesu Christi zuteilwerden kann.

Bemüh dich, die Bedeutung schwieriger Wörter und Begriffe zu verstehen
Beim Schriftstudium solltest du die Bedeutung schwieriger Begriffe nachschlagen. So wird dir
eher klar, was gemeint ist. Sieh dir die Fußnoten an, ziehe ein Wörterbuch hinzu oder frag deine
Eltern oder Lehrer, wenn du beim Lesen auf Begriffe stößt, die du nicht verstehst. Vielleicht ist es
sinnvoll, wenn du dir die Bedeutung dieser Wörter in deine heiligen Schriften schreibst.

In dieser Liste werden einige der Wörter erklärt, die Paulus in seinen Briefen
verwendet:

Evangelium: „Gottes Plan der Errettung, möglich gemacht durch das Sühnopfer
Jesu Christi. Das Evangelium enthält die ewigen Wahrheiten oder Gesetze,
Bündnisse und Verordnungen, die die Menschen brauchen, um in die Gegenwart
Gottes zurückzukehren.“ (Schriftenführer, „Evangelium“, scriptures.lds.org.)

Errettung: „Sowohl vom körperlichen wie vom geistigen Tod errettet sein.“
(Schriftenführer, „Errettung“, scriptures.lds.org.)

Rechtfertigung: „Von der Strafe für Sünde begnadigt und für schuldlos erklärt
werden. Man wird durch die Gnade des Erretters gerechtfertigt, wenn man
Glauben an ihn hat. Dieser Glaube zeigt sich durch Umkehr und Gehorsam
gegenüber den Gesetzen und Verordnungen des Evangeliums. Das Sühnopfer Jesu
Christi befähigt die Menschen, umzukehren und gerechtfertigt oder von der Strafe
begnadigt zu werden, die sie sonst empfangen würden.“ (Schriftenführer,
„Rechtfertigen, Rechtfertigung“, scriptures.lds.org.)

Glaube: „Glaube [ist] Zuversicht und Vertrauen in Jesus Christus …, die jemanden
dazu führen, ihm zu gehorchen. Damit der Glaube eines Menschen zur Errettung
führt, muss er Jesus Christus als Mittelpunkt haben.“ (Schriftenführer, „Glaube,
Glauben“, scriptures.lds.org.)

Sühne: Sühnen (etwas wiederherstellen oder in Ordnung bringen); Sühnopfer („In
den heiligen Schriften bedeutet sühnen, die Strafe für eine sündige Handlung zu
erleiden, dadurch die Auswirkungen der Sünde vom umkehrenden Sünder
wegzunehmen und es ihm so zu erlauben, mit Gott versöhnt zu werden. Jesus
Christus war der Einzige, der fähig war, für die ganze Menschheit ein
vollkommenes Sühnopfer zu vollbringen.“ [Schriftenführer, „Sühnen, Sühnopfer“,
scriptures.lds.org.])
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Gnade: „Die Macht von Gott, die Männer und Frauen befähigt und es ihnen
erlaubt, in diesem Leben Segnungen zu erlangen und ewiges Leben und Erhöhung
zu erreichen, nachdem sie Glauben ausgeübt haben, umgekehrt sind und ihr
Bestmögliches getan haben, die Gebote zu halten. Diese göttliche Hilfe oder Kraft
wird durch die Barmherzigkeit und Liebe Gottes gegeben. Jeder Sterbliche braucht
wegen Adams Fall und auch wegen der Schwächen des Menschen göttliche
Gnade.“ (Schriftenführer, „Gnade“, scriptures.lds.org.)

Werke: „Die Handlungen eines Menschen, ob gut oder böse. Jeder Mensch wird
nach seinen eigenen Werken gerichtet werden.“ (Schriftenführer, „Werke“,
lds.org.scriptures.)

Gesetz: „Die Gebote und Regeln Gottes, auf denen alle Segnungen und Strafen
beruhen, sowohl im Himmel als auch auf Erden. Alle, die den Gesetzen Gottes
gehorchen, erhalten die verheißenen Segnungen. …

Das Gesetz des Mose war ein vorbereitendes Gesetz, um Männer und Frauen zu
Christus zu bringen.“ (Schriftenführer, „Gesetz“, scriptures.lds.org.)

Römer 1:1-17
Das Evangelium Jesu Christi ist die Macht Gottes zur Errettung
Elder Larry Echo Hawk vom Kollegium der Siebziger berichtet von einer
Begebenheit, als er als junger Mann in das Marinekorps der Vereinigten Staaten
eingetreten war:

„Unseren Ausbilder, einen kampferprobten Kriegsveteranen, lernte ich kennen,
als er die Barackentür mit einem Fußtritt öffnete und mit einem von
Schimpfwörtern durchsetzten Gebrüll hereinkam.

Nach dieser abschreckenden Vorstellung begann er an einem Ende der Baracke
damit, jedem Rekruten Fragen an den Kopf zu werfen. Der Ausbilder fand
ausnahmslos an jedem etwas, worüber er sich lautstark mit vulgären Ausdrücken

lustig machen konnte. Er lief die Reihe entlang, und jeder Marinesoldat schrie zur Erwiderung
seiner Fragen wie befohlen entweder ‚Jawoll!‘ oder ‚Nein, Sergeant!‘ … Ich konnte nicht richtig
sehen, was er machte, weil wir Befehl hatten, stillzustehen und stur geradeaus zu blicken. Als ich
an der Reihe war, merkte ich, dass er nach meinem Seesack griff und ihn hinter mir auf meiner
Matratze ausleerte. Er ging meine Sachen durch und baute sich dann vor mir auf. Ich machte
mich auf seinen Angriff gefasst. In der Hand hielt er mein Buch Mormon.“ („Kommt her zu mir, o
ihr Haus Israel!“, Liahona, November 2012, Seite 32.)

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wie wäre dir an Elder Echo Hawks Stelle wahrscheinlich zumute gewesen?

b. Was hatte der Ausbilder wohl vor?

c. Warst du schon einmal in einer Lage, wo du befürchten musstest, wegen
deiner Glaubensansichten verspottet zu werden? Wenn ja, was war
damals los?
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Achte beim Lesen von Römer 1 auf Lehren, die dir helfen können, wenn du wegen
deiner Religion oder deiner Grundsätze ausgelacht oder schikaniert wirst.

Das Buch Römer ist ein Brief, den der Apostel Paulus gegen Ende seiner
Missionsreisen an die Mitglieder in Rom schreibt. Er will mit diesem Schreiben
seine Ankunft ankündigen, Lehren klarstellen und verteidigen und die Einigkeit
zwischen jüdischen und nichtjüdischen Mitgliedern fördern. Rom, die Hauptstadt
des Römischen Reiches, war durchtränkt von weltlichen Philosophien. Es war
bestimmt schwierig, dort das Evangelium Jesu Christi zu predigen.

In Römer 1:1-14 lesen wir, dass Paulus seinen Brief mit seinem Zeugnis für Jesus
Christus beginnt und die Hoffnung und den Wunsch äußert, die Mitglieder in Rom
besuchen zu können.

Lies Römer 1:15-17 und finde heraus, was Paulus den Mitgliedern in Rom über das
Evangelium Jesu Christi schreibt.

Diesen Versen können wir diesen Grundsatz entnehmen: Das Evangelium Jesu
Christi ist die Kraft Gottes, die alle errettet, die Glauben an Jesus Christus
üben. Du könntest dir die Formulierungen markieren, aus denen dieser Grundsatz
in Römer 1:15-17 hervorgeht.

Das Evangelium vermittelt uns, wie wir vom körperlichen und vom geistigen Tod
errettet werden und in die Gegenwart Gottes zurückkehren können. Wir müssen
Glauben an Jesus Christus üben, um die Segnungen der Errettung zu empfangen,
denn er hat das Sühnopfer vollbracht, dank dessen die Errettung erst möglich ist.

„Für Paulus war der Glaube an Jesus Christus mehr als nur die verstandesmäßige Zustimmung,
dass Jesus der Sohn Gottes ist. Für ihn bedeutete es, Jesus Christus rückhaltlos und mit ganzem
Herzen anzunehmen und ihm als demjenigen zu vertrauen, der sich selbst als Sühnopfer für
unsere Sünden hingegeben hatte. Solch tiefempfundenes Gottvertrauen führt zu einem
glaubenstreuen Leben, das sich dadurch auszeichnet, dass man von seinen Sünden umkehrt, sich
taufen lässt und bestrebt ist, so zu leben, wie Jesus Christus es gelehrt hat (siehe
Apostelgeschichte 16:30-33; Römer 6:1-11; 1 Korinther 6:9-11). ‚Glaube [an Jesus Christus] zeigt
sich durch ein Leben im Gehorsam gegenüber den Gesetzen und Verordnungen des Evangeliums
und im Dienst Christi.‘ (Schriftenführer, ‚Errettung‘, scriptures.lds.org.)“ (New Testament Student
Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 334.)

Diesen Grundsatz können wir Römer 1:16 entnehmen: Wenn wir ein Zeugnis
davon erlangen, dass das Evangelium Jesu Christi die Macht hat, uns zu
erretten, schämen wir uns nicht, anderen davon zu erzählen.

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Warum
verleiht uns unser Zeugnis vom Evangelium Jesus Christi mehr

Mut, anderen davon zu erzählen?

Lies weiter über Elder Echo Hawk und den Ausbilder:

„Ich nahm an, dass er mich nun anbrüllen würde, doch er beugte sich vor und flüsterte: ‚Bist du
Mormone?‘
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Wie befohlen brüllte ich: ‚Jawoll, Sergeant!‘

Wieder rechnete ich mit dem Schlimmsten. Stattdessen hielt er inne, hob das Buch Mormon in
seiner Hand hoch und fragte ganz leise: ‚Glaubst du an dieses Buch?‘

Wieder rief ich: ‚Jawoll, Sergeant!‘

Inzwischen war ich mir ganz sicher, er werde nun abfällige Bemerkungen über die Mormonen
und das Buch Mormon ausstoßen, doch er stand einfach nur stumm da. Einen Augenblick später
ging er zu meinem Bett zurück und legte mein Buch Mormon sorgsam auf mein Bett. Dann ging
er einfach an mir vorbei und machte sich mit vulgärer Ausdrucksweise über alle übrigen Rekruten
lustig.“ („Kommt her zu mir, o ihr Haus Israel!“, Seite 32.)

Denk darüber nach, inwiefern Elder Echo Hawks Reaktion ein gutes Beispiel für
den Grundsatz in Römer 1:16 ist.

Lies nun Elder Echo Hawks Bericht zu Ende: „Ich habe mich oft gefragt, wieso
mich dieser hartgesottene Ausbilder der Marineinfanterie damals verschont hat.
Doch ich bin dankbar, dass ich ohne Zögern antworten konnte: ‚Ja, ich bin ein
Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage‘ und: ‚Ja, ich weiß,
dass das Buch Mormon wahr ist.‘ Dieses Zeugnis ist eine kostbare Gabe, die ich
durch den Heiligen Geist … empfangen habe.“ („Kommt her zu mir, o ihr Haus

Israel!“, Seite 32.)

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wann hast du oder jemand aus deinem Bekanntenkreis Mut bewiesen und
es war dir oder ihm nicht peinlich, über das Evangelium Jesu Christi zu
sprechen?

b. Was für ein Zeugnis hast du vom Evangelium Jesu Christi?

c. Auf welche Weise stärkst du dein Zeugnis vom Evangelium? Was kannst du
außerdem noch tun, damit dein Zeugnis stärker wird? Schreib ein Ziel auf,
das dir in dieser Woche helfen soll, dein Zeugnis zu stärken.

Römer 1:18 bis 3:23
Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren
Zu Paulusʼ Lebzeiten wollen einige Heidenchristen unsittliches oder sündhaftes
Verhalten damit entschuldigen, dass sie Gottes Gnade in den Vordergrund stellen
und seine vollkommene Gerechtigkeit außer Acht lassen. Zudem sind einige
Judenchristen immer noch der Ansicht, für die Errettung sei es erforderlich, das
Gesetz des Mose zu befolgen. Der Apostel Paulus will diese irrigen Anschauungen
richtigstellen.

Lies Römer 1:22-31 und achte auf Sünden, die von den Nichtjuden
begangen werden.

Was bedeutet das wohl in Römer 1:25, wo es heißt, „sie beteten das Geschöpf an
und verehrten es anstelle des Schöpfers“? ____________________
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Mit Formulierungen wie in Römer 1:26: sie „vertauschten den natürlichen Verkehr
mit dem widernatürlichen“, und in Römer 1:27: sie „gaben … den natürlichen
Verkehr mit der Frau auf“, sind homosexuelle Praktiken gemeint. Lies diese
Aussage. Sie erhellt den Standpunkt der Kirche zu homosexuellem Verhalten:

„Homosexuelles Verhalten ist eine schwerwiegende Sünde. Wenn ihr euch zum eigenen
Geschlecht hingezogen fühlt oder von anderen zu ungehörigem Verhalten gedrängt werdet,
bittet eure Eltern und euren Bischof um Rat. Sie werden euch helfen.“ (Broschüre Für eine starke
Jugend, 2011, Seite 36.)

„[Homosexualität] steht dem Zweck der Sexualität entgegen (siehe Römer 1:24-32). Sie entstellt
die auf Liebe gegründete Beziehung und beraubt die Betroffenen der Segnungen, die mit dem
Familienleben und den errettenden heiligen Handlungen des Evangeliums einhergehen.“ (Treu in
dem Glauben – ein Nachschlagewerk zum Evangelium, 2004, Seite 109.)

„Der Standpunkt der Kirche hinsichtlich der Lehre ist eindeutig: Sexuelle Handlungen dürfen nur
zwischen einem Mann und einer Frau stattfinden, die miteinander verheiratet sind. Dies darf
jedoch niemals als Rechtfertigung für unfreundliches Verhalten dienen. Jesus Christus, dem wir
nachfolgen, hat sexuelle Unmoral unmissverständlich verurteilt, aber er war niemals grausam.
Ihm ging es immer darum, den Einzelnen aufzurichten, niemals darum, ihn herabzusetzen. …

Die Kirche unterscheidet zwischen gleichgeschlechtlichen Neigungen und dementsprechendem
Verhalten. Während gleichgeschlechtliche Gefühle und Neigungen von sich aus keine Sünde
darstellen, verstößt homosexuelles Verhalten gegen den ‚Grundsatz der Lehre, der auf heiligen
Schriften beruht, dass die Ehe zwischen Mann und Frau im Plan des Schöpfers für die ewige
Bestimmung seiner Kinder unverzichtbar ist‘ [‚Schreiben der Ersten Präsidentschaft zum Thema
gleichgeschlechtliche Ehe‘].“ („Same-Sex Attraction“, topics.lds.org; siehe auch
„Gleichgeschlechtliche Neigungen“, topics.lds.org.)

Warum ist es wichtig, dass wir die Lehren der Propheten und Apostel des Herrn
bezüglich homosexuellen Verhaltens verstehen? ____________________

In Römer 2:1 bis 3:8 schreibt Paulus, dass alle Menschen entsprechend ihren
Werken gerichtet werden, und er weist darauf hin, dass die Schlechtigkeit der
Juden dadurch entstanden ist, dass sie das Gesetz des Mose zwar rein äußerlich,
nicht aber aus tiefstem Inneren befolgt haben.

Lies Römer 3:9-12,23 und finde heraus, wer Paulus zufolge von Sünde betroffen ist.

Du kannst in Vers 23 markieren, wie sich unsere Sünden auf uns auswirken.

Aus diesem Vers erfahren wir: Alle Menschen, die zurechnungsfähig sind,
sündigen und bedürfen der Vergebung Gottes. Inwiefern verstehen wir durch
diese Lehre besser, wozu wir Jesus Christus brauchen? ____________________

Achte, während du weiter Römer 3 liest, auf Lehren des Paulus, die uns in unserem
sündhaften Zustand Hoffnung verleihen.
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Römer 3:24-31
Alle Menschen können gerecht, also gerechtfertigt, werden, wenn sie das Sühnopfer
Christi annehmen
Nachdem der Apostel Paulus erklärt hat, dass wir alle sündigen und daher vor Gott
verdammt sind, weil er Sünde ja nicht hinnehmen kann, erklärt Paulus in Römer
3:24-31, wie dieser Zustand durch den Glauben an das Sühnopfer Jesu Christi
überwunden werden kann. Zum besseren Verständnis dieser Verse solltest du die
Bedeutung dieser Wörter kennen: Gerecht machen heißt, dass einem die Strafe für
Sünde erlassen wird und man für schuldlos erklärt wird. Gnade ist die göttliche
Hilfe oder Kraft, die uns durch die große Barmherzigkeit und Liebe Gottes
zuteilwird. Sühne steht für Sühnopfer.

Lies Römer 3:24-26 und setze diese Erklärungen an den entsprechenden Stellen
ein. Du kannst in Römer 3:24 markieren, wie wir gerecht gemacht oder der
Gegenwart Gottes für würdig befunden werden.

Auch wenn unser Glaube an Jesus Christus durch unsere guten Werke zu erkennen
ist, können wir uns die Errettung nicht verdienen, denn wie Paulus in Römer 3:23
schreibt, haben wir alle gesündigt und haben daher keinen Anspruch auf Errettung.
Nur durch Gottes Gnade – durch seine göttliche Kraft und befähigende Macht –
werden wir errettet.

Beachte in Römer 3:25,26, dass diejenigen, die Glauben an Jesus Christus haben,
durch die Gnade Gottes gerecht gemacht werden. Denk daran, dass der Begriff
Glaube bedeutet, dass man Jesus Christus von ganzem Herzen annimmt und sich
infolgedessen seiner Kirche anschließt mit dem Entschluss, seine Gebote zu halten
und die Verordnungen des Evangeliums zu befolgen. Diesen Versen entnehmen
wir diesen Grundsatz: Alle Menschen können gerecht gemacht, also
gerechtfertigt, werden und Errettung erlangen, wenn sie das Sühnopfer Jesu
Christi gläubig annehmen.

Denk darüber nach, dass wir den Erretter, Jesus Christus, brauchen, um Errettung
zu erlangen. Schreib ein paar Möglichkeiten auf, wie du zeigen kannst, dass du das
Sühnopfer des Erlösers annimmst. ____________________

Überleg dir, ob du mit jemandem, dem es helfen könnte, vom Erretter zu hören,
über deine Gefühle und dein Zeugnis von Jesus Christus und von seinem
Sühnopfer sprechen solltest.

In Römer 3:27-31 betont Paulus noch einmal, dass Juden und Heiden beide durch
den Glauben an Jesus Christus gerecht gemacht werden. Dadurch, dass sie sich
Jesus Christus im Glauben zuwenden, erfüllen sie das Gesetz des Mose oder
„richten [es] auf“ (Römer 3:31), weil es ja auf Christus hinweist.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Römer 1 bis 3 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 20, TAG 4

Römer 4 bis 7
Einleitung
Paulus erklärt, wie Abraham durch Gnade gerechtfertigt wurde. Dann beschreibt er
Segnungen, die denen zuteilwerden, die gerechtfertigt sind, und erklärt, die Taufe
sei ein Sinnbild dafür, dass man für die Sünde tot ist und in Christus lebt.

Römer 4 und 5
Paulus erklärt, wie Abraham durch Gnade gerechtfertigt wurde
Stell dir vor, du bist in der Wüste und am Verdursten. Auf einem nahegelegenen
Hügel steht eine Flasche Wasser. Was von dem nachstehend Genannten kann
dich retten?

A. der Glaube, dass dich das Wasser retten kann

B. das Bemühen, zum Wasser zu gelangen und davon zu trinken

C. das Wasser an sich

Durch dieses Beispiel können wir die Lehren des Paulus in Römer 4 bis 7 besser
verstehen. Er legt dar, wie sich Glaube, Werke und Gnade auf die Lehre von der
Rechtfertigung beziehen.

Aus Römer 1 bis 3 haben wir erfahren, dass gerecht gemacht oder gerechtfertigt zu
werden bedeutet, dass uns dank des Sühnopfers Christi die Strafe für unsere
Sünden erlassen wird und wir für schuldlos erklärt werden können (siehe LuB
76:69).

Einige jüdische Mitglieder in Rom legten zu viel Nachdruck auf die eigenen
Anstrengungen und auf das Gesetz des Mose, durch die sie gerecht gemacht
werden sollten. Inwiefern wird vielleicht auch heute ebenso missverstanden,
wodurch der Mensch gerecht gemacht wird?

Welche der drei Möglichkeiten aus dem Fallbeispiel oben könnte für die Ansicht
stehen, dass wir durch unsere Werke errettet werden? ____

Paulus versucht dieses Missverständnis dadurch auszumerzen, dass er die Juden an
Abraham erinnert, den Patriarchen aus alter Zeit, der in den Augen vieler Juden als
gerecht gilt.

440



Lies Römer 4:2-5 und finde heraus, was Abraham als Gerechtigkeit
angerechnet wurde.

Was wurde Abraham nicht als Gerechtigkeit angerechnet? ____________________

Denk daran, dass Paulus sagt: „Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes
verloren.“ (Römer 3:23.) Selbst wenn wir die Gebote irgendwann einmal
vollkommen hielten, wären wir durch unsere vergangenen Sünden und
Übertretungen immer noch nicht in der Lage, allein durch unsere Werke
gerechtfertigt zu werden. Anders ausgedrückt: Wir könnten nur dann aufgrund
unserer Werke allein gerechtfertigt werden, wenn wir nie eine Sünde begehen und
auch nie unwissentlich ein Gesetz Gottes brechen würden.

Aus Römer 4:6-15 erfahren wir, dass weder unsere Abstammungslinie noch der
Gehorsam gegenüber dem Gesetz des Mose die Macht haben, uns von Sünde zu
reinigen.

Lies in der Joseph-Smith-Übersetzung von Römer 4:16 eine umfassendere
Erklärung dafür, wie wir gerechtfertigt werden.

In Römer 4:16 erfahren wir, dass wir aus Glauben und Werken durch Gnade
gerechtfertigt werden. (Du kannst diesen Grundsatz in deine heiligen Schriften
neben Römer 4:16 schreiben.)

Denk daran, dass Gnade alle Segnungen und die Barmherzigkeit, die Hilfe und die
Stärke umfasst, die uns durch das Sühnopfer Jesu Christi offenstehen. Denk zurück
an das Fallbeispiel vom Anfang der Lektion. Welche der drei Möglichkeiten könnte
das Sühnopfer Jesu Christi und somit die Gnade Gottes darstellen? ____

Welche Möglichkeit könnte unseren Gottesglauben darstellen? ____

Wenn du dich in dieser Lage befändest, könntest du dann allein durch deinen
Glauben und deine Anstrengungen gerettet werden, wenn es auf dem Hügel aber
gar kein Wasser gäbe? Inwiefern gleicht das Wasser in diesem Beispiel dem
Sühnopfer Jesu Christi und der Gnade Gottes?

Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten Präsidentschaft hat erklärt:

„Errettung lässt sich nicht mit Gehorsam erkaufen, sie wird durch das Blut des
Gottessohnes erworben [siehe Apostelgeschichte 20:28]. …

Gnade ist eine Gabe Gottes, und wenn wir den Wunsch haben, jedem Gebot
Gottes zu gehorchen, strecken wir damit unsere sterbliche Hand aus, um diese
heilige Gabe von unserem Vater im Himmel in Empfang zu nehmen.“ („Die Gabe
der Gnade“, Liahona, Mai 2015, Seite 109f.)

Beachte: Das Beispiel, dass man in der Wüste Wasser braucht, macht uns deutlich,
wie Glaube, Werke und Gnade zu unserer Rechtfertigung beitragen. Es zeigt aber
nicht alle Möglichkeiten auf, wie wir der Gnade des Erretters teilhaftig werden
können. Jesus Christus sorgt nicht nur für das lebensrettende Wasser, das die
Gnade Gottes darstellt, die uns rechtfertigt und von Sünde reinigt. Er versetzt uns
auch in die Lage, den Glauben und die Kraft aufzubringen, damit wir das Wasser
oder die göttliche Gnade erreichen können. Diese Gnade kann uns zuteilwerden,
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bevor, während oder nachdem wir Glauben an Jesus Christus üben und gute Werke
verrichten.

Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt: „Die Macht
des Sühnopfers ermöglicht die Umkehr und bezwingt die von Sünde verursachte
Verzweiflung. Zudem gibt sie uns Kraft, auf eine Weise Gutes zu sehen, Gutes zu
tun und gut zu werden, wie es mit unseren begrenzten irdischen Fähigkeiten gar
nicht möglich wäre.“ („Darum brachten sie ihre Furcht zum Schweigen“,
Liahona, Mai 2015, Seite 47.)

Wie tragen das Sühnopfer und die Gnade Gottes dazu bei, dass wir Glauben an
Jesus Christus üben und gute Werke tun können? ____________________

Zu den Werken, die unseren Glauben an Christus zeigen und die dazu führen, dass
wir durch Gottes Gnade gerechtfertigt werden, gehört auch, dass wir von unseren
Sünden umkehren, die Gebote halten und die heiligen Handlungen des
Evangeliums empfangen (siehe Moroni 10:32,33).

1. Stell dir vor, zwei deiner Freunde sind sich uneins darüber, wie man
errettet wird. Einer sagt, um errettet zu werden, müssen wir nur

unseren Glauben an Jesus Christus zum Ausdruck bringen. Der andere meint,
dass es unser Gehorsam gegenüber den Geboten ist, der errettet. Beschreibe in
deinem Studientagebuch, wie du deinen Freunden den Zusammenhang
zwischen Glauben, Werken und Gnade erklären würdest.

In Römer 5 beschreibt Paulus den Frieden, der denen zuteilwird, die durch ihren
Glauben an Jesus Christus Gottes Gnade für sich in Anspruch nehmen (siehe
Vers 1 und 2). Ferner legt er dar, dass die Gnade, die uns dank des Sühnopfers
Christi zuteilwerden kann, mehr als ausreicht, um die Auswirkungen des
Sündenfalls zu überwinden.

Römer 6 bis 7
Paulus spricht darüber, wie man von Sünde frei werden und ewiges Leben
erlangen kann
Stell dir vor, dein Freund will zwar später mal auf Mission gehen, trifft aber
gegenwärtig Entscheidungen, die im Gegensatz zu den Maßstäben des Herrn
stehen. Wenn du Bedenken zum Verhalten deines Freundes äußerst, erwidert er:
„Das ist doch nicht weiter schlimm. Dank des Sühnopfers kann ich immer noch
umkehren und auf Mission gehen.“

Was würdest du deinem Freund antworten? Achte beim Lesen von Römer 6 darauf,
inwiefern aus dieser Einstellung hervorgeht, dass dein Freund die Lehre von der
Gnade gründlich missversteht.

Lies Römer 6:1-6,11,12 und such heraus, wie die Ansicht deines Freundes durch
die Lehren des Paulus richtiggestellt würde.

Erkläre mit eigenen Worten, wie die Worte des Paulus in diesen Versen deinem
Freund helfen könnten: ____________________
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Was bedeutet es wohl, „für die Sünde tot“ (Römer 6:2) und „mit ihm … durch die
Taufe auf den Tod [begraben]“ (Römer 6:4) zu sein?

Wir erfahren aus dieser Schriftstelle unter anderem: Die Taufe durch
Untertauchen stellt unseren Tod für die Sünde und eine Erneuerung des
geistigen Lebens dar.

Zu dem neuen, geistigen Leben, das wir mit der Taufe beginnen, gehören
Sündenvergebung und die Verpflichtung, Gottes Gebote zu halten. Wer seinen
Taufbund vorsätzlich mit der Absicht bricht, später umzukehren, macht das
Sühnopfer Christi zum Gespött und bringt sich, geistig gesehen, in Gefahr.

Wer zahlt den Arbeitnehmern den Lohn? Warum bezahlt ein Arbeitgeber denn
nicht die Gehälter für die Angestellten eines anderen?

Lies Römer 6:13 und finde die zwei „Arbeitgeber“ heraus, in deren Dienst wir
stehen können. In diesem Vers bedeutet der Begriff zur Verfügung stellen, dass man
sich etwas hingibt. Glieder bezieht sich auf die Körperteile und unseren Verstand.

Lies Römer 6:14-23 und achte auf den „Lohn“ (Römer 6:23) oder die Folgen der
Sünde und auf die Gabe Gottes. Schreib in die Übersicht, was du herausfindest.

Lohn der Sünde Gaben Gottes

Der Tod als Lohn der Sünde bezieht sich auf die „Trennung von Gott und seinem
Einfluss“ und bedeutet „Sterben in Bezug auf die Rechtschaffenheit“
(Schriftenführer, „Tod, geistiger“, scriptures.lds.org).

Aus Römer 6:16 erfahren wir: Wenn wir der Sünde nachgeben, werden wir zu
Sklaven der Sünde. Du kannst diesen Grundsatz neben Römer 6:16 in deine
heiligen Schriften schreiben.

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Inwiefern
werden wir, wenn wir der Sünde nachgeben, zu Sklaven

der Sünde?

Denk an Beispiele, wo jemand der Sünde nachgegeben und dadurch einen Teil
seiner Freiheit eingebüßt hat.

Denk an die Liste, die du in der Übersicht unter „Gaben Gottes“ geschrieben hast.
Welchen Vorteil hat es, wenn man der Rechtschaffenheit dient und nicht
der Sünde?

3. Schreib diesen Grundsatz in dein Studientagebuch: Wenn wir uns
Gott verpflichten, können wir frei von Sünde werden und die

Gabe des ewigen Lebens empfangen. Beantworte dann diese Fragen:

a. Wie können wir uns Gott verpflichten?

b. Inwiefern hast du schon erlebt, dass du von Sünde frei geworden bist, weil
du dich Gott verpflichtet hast?
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4. Setz dir in deinem Studientagebuch ein Ziel, wie du dich besser
Gott verpflichten kannst und dadurch Zugang zu seiner

Gnade hast.

Wie du in Römer 7 liest, verwendet Paulus die Ehe als Sinnbild dafür, dass die
Mitglieder der Kirche vom Gesetz des Mose befreit und mit Christus eins worden
sind. Ferner schreibt er hier über den Kampf zwischen dem „Fleisch“ (Römer 7:18),
also den körperlichen Begierden, und dem „Innern“ (Römer 7:22), also dem
Geistigen.

Die Joseph-Smith-Übersetzung von Römer 7:24,25 (im Schriftenführer) fügt
weitere Erkenntnisse zu dem machtvollen Zeugnis des Paulus hinzu, in dem er
bestätigt, dass das Fleisch überwunden werden kann:

„Und wenn ich die Sünde, die in mir ist, nicht unterwerfe, sondern mit dem
Fleische dem Gesetz der Sünde diene: O unglückseliger Mensch, der ich bin! Wer
wird mich vom Leib dieses Todes erretten?

Deshalb danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, dass ich mit meinem
Sinn so dem Gesetz Gottes diene.“ (Joseph-Smith-Übersetzung, Römer 7:26,27.)

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Römer 4 bis 7 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 21, TAG 1

Römer 8 bis 11
Einleitung
Paulus spricht über Segnungen, die man empfängt, wenn man geistig von Neuem
geboren wird und sich dem Willen des himmlischen Vaters fügt. Er erwähnt Israels
Ablehnung des Bundes, den Gott mit Abraham und dessen Nachkommenschaft
geschlossen hat, und legt dar, dass das auserwählte Gottesvolk mehr durch
Bundestreue bestimmt wird als durch Abstammung. Er verkündet, dass das
Evangelium auch den Nichtjuden gebracht wird.

Grundlagen für das Lernen des Evangeliums
Wenn du die Schriften der Reihe nach durchliest, fließen viele grundlegende Lernkompetenzen in
dein Studium mit ein. Zum Beispiel lernst du Zusammenhang und Inhalt von Schriftstellen
kennen, erkennst, verstehst und spürst die Wahrheit und Bedeutung der Lehren und Grundsätze
des Evangeliums und richtest dein Leben daran aus. Diese Grundlagen bilden ein Muster, an das
du dich halten kannst und mit dem du das Evangelium in Herz und Sinn pflanzt.

Römer 8
Paulus legt dar, welche Segnungen sich ergeben, wenn man geistig von Neuem
geboren wird
Kennst du jemanden, der etwas sehr Wertvolles oder Bedeutendes geerbt hat? Zum
Beispiel hinterlassen manche Eltern oder Großeltern ihren Kindern oder
Enkelkindern etwas sehr Wertvolles.

Wenn du irgendeinen Menschen beerben könntest, wessen Besitztümer würdest
du dann wählen? Warum würdest du dir gerade diese wünschen?
____________________

Denk einmal über die Segnungen nach, die du empfangen würdest, wenn du all
das erbtest, was dein Vater im Himmel hat. Achte beim Lesen von Römer 8:1-18
darauf, was wir tun müssen, um Erben all dessen zu werden, was unser Vater im
Himmel hat.

Lies Römer 8:1,5-7,13 und finde heraus, was Paulus darüber sagt, dass man „vom
Fleisch bestimmt“ ist, also der natürlichen Versuchung zur Sünde nachgibt, oder
dass man „vom Geist bestimmt“ ist.

In diesen Versen beschreibt Paulus zwei gegensätzliche innere Haltungen: das
„Trachten des Fleisches“, also die fleischliche Gesinnung, und das „Trachten des
Geistes“ oder die geistige Gesinnung (siehe Römer 8:6). Fleischlich gesinnt zu sein
heißt, dass man sich mit körperlichem Vergnügen, Leidenschaften und Begierden
beschäftigt. Was bedeutet dann wohl „Trachten des Geistes“?
____________________

Die Formulierung „die (sündigen) Taten des Leibes tötet“ (Römer 8:13) bedeutet,
dass man die mit unserem sterblichen Körper verbundenen Schwächen,
Versuchungen und Sünden beherrscht oder überwindet (siehe Mosia 3:19). Aus
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diesem Vers lernen wir: Wenn wir dem Einfluss des Geistes folgen, können wir
die Neigung zur Sünde überwinden.

Lies Römer 8:14-17, um zu sehen, wie Paulus diejenigen bezeichnet, die dem Geist
folgen. Das Wort Söhne in Vers 14 bedeutet hier so viel wie Kinder und schließt
ebenfalls die Töchter mit ein (siehe LuB 25:1).

In den heiligen Schriften werden wir in mehr als einer Hinsicht „Kinder Gottes“
genannt (Römer 8:16). Erstens ist jeder Mensch buchstäblich ein geliebtes
Geistkind des himmlischen Vaters. Zweitens werden wir durch die
Bundesbeziehung zu Jesus Christus von Neuem geboren, sofern wir umkehren,
uns taufen lassen und den Heiligen Geist empfangen.

Adoptionen, dass man jemanden also an Kindes statt annimmt, waren im alten
Rom gang und gäbe und den Lesern der Paulusbriefe demnach wahrscheinlich
hinreichend bekannt. Wenn man jemanden an Kindes statt annahm, übertrug man
auf ihn alle Rechte und Vorteile, die auch ein leibliches Kind hatte. Wenn wir daher
den Geist empfangen, „der [uns] zu Söhnen macht“ (Römer 8:15), weil wir den
Bund des Evangeliums eingehen, werden wir Kinder Gottes und „Miterben
Christi“ (Römer 8:17).

Im Buch Mormon spricht König Benjamin unter anderem darüber, wie wir „Kinder
Christi“ werden (Mosia 5:5-10).

Präsident Joseph Fielding Smith hat dargelegt, dass Jesus Christus „unser Vater
[wird], weil er uns Leben anbietet, ewiges Leben, und zwar durch das Sühnopfer,
das er für uns vollbracht hat“. Weiter hat er erklärt: „Durch unser Bündnis, ihm
gehorsam zu sein, [werden wir] zu Söhnen und Töchtern Jesu Christi.“ (Lehren
der Präsidenten der Kirche: Joseph Fielding Smith, Seite 58.)

Lies noch einmal Römer 8:17. Ein Miterbe ist jemand, der mit anderen Erben das
gleiche Erbteil empfängt.

Warum empfangen wir nicht automatisch das gleiche Erbteil wie Jesus Christus,
wenn wir doch die Kinder Gottvaters sind? Wieso ist es dazu erforderlich, dass wir
erst ein Sohn oder eine Tochter Jesu Christi werden?

Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel hat dazu gesagt: „[Wir
sind] alle Erben unserer himmlischen Eltern. Der Apostel Paulus hat verkündet,
‚dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben; wir sind
Erben Gottes und sind Miterben Christi‘. (Römer 8:16,17.) Dies bedeutet, dass wir
‚das ewige Leben erben‘ (Titus 3:7), wie wir im Neuen Testament erfahren, und
alles ererben, was der Vater hat, wenn wir zu ihm kommen (vgl. Offenbarung

21:7) – eine Vorstellung, die der menschliche Verstand kaum erfassen kann. Zumindest aber
können wir begreifen, dass wir dieses höchste Ziel in der Ewigkeit nur erreichen können, wenn
wir unserem Erlöser Jesus Christus nachfolgen, der verkündet hat: ‚Niemand kommt zum Vater
außer durch mich.‘ (Johannes 14:6.)“ („Nachfolger Christi“, Liahona, Mai 2013, Seite 98f.)
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Auf Grundlage unserer Würdigkeit würden wir ja nichts empfangen, denn „alle
haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren“ (Römer 3:23). Adoptiert uns
aber Jesus Christus, nimmt er uns also an Kindes statt an, so werden unsere
Unvollkommenheiten dank seines vollkommenen Lebens und seines Sühnopfers
bezwungen. Durch unsere Bündnisse und unseren Gehorsam Christus gegenüber
werden wir daher Miterben, und wir leiden mit ihm (siehe Römer 8:17). Das
bedeutet allerdings nicht, dass wir so leiden, wie es der Erretter beim Sühnopfers
getan hat. Vielmehr leiden wir mit ihm, weil wir ihm nachfolgen und Weltliches
aufgeben, die Gebote halten und trotz Widerständen treu bleiben.

In Römer 8:14-18 erfahren wir: Wenn wir als Kinder Gottes treu zu unserem
Bund stehen, können wir mit Christus Miterben all dessen werden, was der
Vater hat.

1. Zeichne in dein Studientagebuch eine Übersicht mit drei Spalten.
Die erste Spalte überschreibst du mit Bedingungen, die mittlere mit

Widerstand und die dritte mit Erbteil. Mach dann folgendermaßen weiter:

a. In die Spalte „Bedingungen“ schreibst du vier oder fünf konkrete Gebote
oder Maßstäbe, nach denen wir leben müssen, wenn wir Gottes treue
Kinder des Bundes sein wollen.

b. In der Spalte „Widerstand“ führst du Beispiele für Widerstände auf, auf die
wir stoßen können, wenn wir als Kind Gottes unseren Bündnissen gemäß
leben wollen.

c. In die Spalte „Erbteil“ schreibst du mehrere Segnungen, die wir vom
himmlischen Vater erhalten können, wenn wir bestrebt sind, als Kind
Gottes unseren Bündnissen gemäß zu leben.

Schau dir das, was du geschrieben hast, noch einmal an und stell die Segnungen
eines Miterben Christi den Bedingungen gegenüber, die du erfüllen musst, und
auch dem Widerstand, den du erleben könntest. Was würdest du jemandem sagen,
der sich fragt, ob es sich denn lohne, treu die Gebote des Herrn zu halten?

Lies Römer 8:18 und arbeite heraus, in welchem Verhältnis Paulus zufolge unsere
Opfer zu dem stehen, was wir von unserem Vater im Himmel als Erbteil
empfangen.

In Römer 8:19-30 steht, dass Paulus dies betont: Der Geist hilft uns, wenn wir
schwach sind, und Jesus Christus wurde im vorirdischen Dasein als Erretter der
Kinder Gottes berufen. (Mit dem Wort vorausbestimmt in Römer 8:29,30 ist
gemeint, dass jemand schon im vorirdischen Dasein zu einer bestimmten Aufgabe
berufen oder ordiniert worden ist. Im Epheserbrief befasst du dich dann näher mit
den Lehren des Apostels Paulus zur Vorherordinierung.)

Lies Römer 8:28,31-39 und achte darauf, wie sich die Liebe Gottes Paulus‘ Worten
zufolge hinsichtlich des Widerstands, der Schwierigkeiten und der Drangsal des
Erdenlebens auswirkt. Du kannst Wörter oder Formulierungen markieren, die du
als wichtig erachtest.

In Römer 8:31 heißt es: „Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns?“ In der Joseph
Smith Translation in der englischsprachigen Ausgabe der Bibel lautet die zweite
Hälfte dieses Verses: „Wer kann uns dann besiegen?“
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In diesen Versen sind einige Lehren zu finden: Wenn wir Gott lieben, wirkt alles
zu unserem Guten zusammen. Durch Jesus Christus können wir alle
Schwierigkeiten und Bedrängnisse des Erdenlebens überwinden. Nichts
kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus ist und sich im
Sühnopfer Jesu Christi kundtut.

2. Erfülle mindestens eine dieser Aufgaben in deinem
Studientagebuch:

a. Denk an Schwierigkeiten und Bedrängnisse, die du bereits durchgemacht
hast, und schreib dann zwei Aussagen aus Römer 8:28,31-39 auf, die dir
besonders auffallen. Erkläre, warum das so ist.

b. Beschreibe, wie du in Schwierigkeiten schon Gottes Liebe erfahren hast.

c. Schreib auch auf, wie du deine Liebe zu Gott zeigen kannst. Nimm dir vor,
dementsprechend zu handeln, und vertrau darauf, dass dann alles zu
deinem Guten zusammenwirken wird.

Römer 9 bis 11
Paulus spricht darüber, dass Israel Gottes Bund abgelehnt hat und dass auch den
Nichtjuden das Evangelium verkündet werden soll
Wie aus Römer 9 bis 11 ersichtlich ist, verwendet Paulus statt des Begriffs Juden die
Begriffe Israel und Israeliten. Zur Zeit des Alten Testaments erwählte sich Gott die
Nachkommen Jakobs, also Israels. Sie sollten Teil des Bundes werden, den Gott mit
Abraham geschlossen hatte (siehe Römer 9:4,5). Dieser Bund schloss Segnungen
mit ein, etwa Land, Priestertumsvollmacht und die Verpflichtung, den Menschen in
aller Welt das Evangelium zu bringen, das ihnen ein Segen sein sollte und wodurch
das ewige Leben möglich ist.

Lies Römer 9:6,8 und achte darauf, was Paulus über Mitglieder des Hauses Israel
schreibt.

Was meint Paulus wohl mit „denn nicht alle, die aus Israel stammen, sind Israel“
(Römer 9:6)?

Manche Juden verstehen nicht, dass nicht jeder, der aus dem Haus Israel stammt,
auch die Voraussetzungen erfüllt, um an Gottes Bund mit Israel teilhaben zu
dürfen. Sie vertrauen fälschlicherweise darauf, dass ihnen aufgrund ihrer
Abstammungslinie die Segnungen des Bundes ohne Weiteres zuteilwürden.

Lies Römer 10:8-13 und finde heraus, wie ein jeder, ob Israelit oder nicht, zum
Bundesvolk Gottes gehören kann.

In diesen Versen bedeutet das griechische Wort, das hier mit bekennt übersetzt wird,
die öffentliche Bestätigung einer Zusage, also eines Bundes. Das griechische Wort,
das hier mit glaubt übersetzt ist, steht für eine Verpflichtung, die auf Vertrauen
aufbaut. Dieses tiefe Gottvertrauen veranlasst also dazu, dass jemand auf die von
Gott festgelegte Weise öffentlich bekennt, dass er zu Jesus Christus steht. Dazu
gehört, dass man die Gebote hält, umkehrt und die errettenden heiligen
Handlungen des Evangeliums empfängt, darunter auch die Taufe und die Gabe des
Heiligen Geistes.
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Paulus lehrt hier: Wir erlangen die Segnungen der Bündnisse mit Gott und
können errettet werden, wenn wir Jesus Christus und sein Evangelium
annehmen und ihm gehorchen.

3. Manch einer legt Römer 10:9,13 so aus, dass wir errettet werden,
wenn wir einfach unseren Glauben an Jesus Christus kundtun.

Schreib in dein Studientagebuch, wie die Grundsätze, die du in dieser Lektion
gelernt hast, dir helfen können, diese unrichtige Behauptung zu widerlegen.

Im verbleibenden Teil von Römer 10 und 11 lesen wir, wie Paulus lehrt, dass es
wichtig ist, zuerst das Wort Gottes zu hören, wenn man Glauben an Jesus Christus
entwickeln will. Er erläutert ausführlich die ablehnende Haltung der Israeliten
gegenüber dem Evangelium Jesu Christi und stellt mithilfe eines Gleichnisses, wie
nämlich Zweige eines wilden Ölbaums in einen edlen Ölbaum eingepfropft
werden, die Adoption von Nichtjuden in das Haus Israel dar (siehe auch Jakob 5).
Er erwähnt auch, dass das Evangelium erneut den Juden angeboten wird.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Römer 8 bis 11 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 21, TAG 2

Römer 12 bis 16
Einleitung
Paulus fordert die Mitglieder in Rom auf, Gott ihren Körper als lebendiges Opfer
darzubringen und die Gebote zu halten. Paulus erklärt auch, dass wir Streit
vermeiden und um Frieden bemüht sein sollen, wenn aufgrund persönlicher
Ansichten Unstimmigkeiten aufkommen. Am Ende dieses Schreibens warnt Paulus
vor denjenigen, die zu täuschen versuchen.

Römer 12 und 13
Paulus fordert die Heiligen auf, Gott ihren Körper als lebendiges Opfer darzubringen
und die Gebote zu halten
Beachte die Form der Flüssigkeit im
ersten Glas. Wie ändert sich die Form
der Flüssigkeit, wenn du sie vom ersten
in das zweite Gefäß gießt? Wie sähe die
Form der Flüssigkeit aus, wenn du sie
in das dritte Glas gießen würdest?

Stell dir vor, die Flüssigkeit stelle einen
Menschen dar und die Gläser
unterschiedliche weltliche Anschauungen und Gepflogenheiten. Welche Risiken
birgt es, wenn man sich ständig neuen Anschauungen und Gepflogenheiten
anpasst? ____________________

Lies Römer 12:1,2 und suche heraus, wozu Paulus die Mitglieder in Rom auffordert.

Paulus rät den Mitgliedern, sich „selbst als lebendiges … Opfer darzubringen, das
Gott gefällt“ (Römer 12:1), und zieht damit einen Vergleich zu dem
alttestamentlichen Brauch, Opfertiere zum Altar des Tempels zu bringen. Die
Opfertiere wurden Gott geweiht. Paulus fordert die Mitglieder hier also auf, ihr
Leben Gott zu weihen – ihren Körper, ihre Wünsche, ihre Entscheidungen, ihr
Handeln, ihren Besitz und ihre Zeit. Dies wird dadurch erreicht, dass man
sündhafte Wünsche aufgibt und Gottes Gebote befolgt.

Dem Rat des Paulus in Römer 12:1,2 entnehmen wir: Gott erwartet, dass wir
unser Leben ihm weihen und uns nicht nach der Welt richten. Du kannst
diesen Grundsatz in deine heiligen Schriften schreiben.

1. In Römer 12 und 13 erläutert Paulus viele Grundsätze, die den
Mitgliedern helfen sollen, ihr Leben Gott zu weihen und sich nicht

nach der Welt zu richten. Zeichne in dein Studientagebuch eine Übersicht mit
drei Spalten, damit du einige dieser Grundsätze näher untersuchen kannst.
Überschreibe die einzelnen Spalten mit je einer dieser Schriftstellenangaben:
Römer 12:9-16; Römer 12:17-21; Römer 13:8-13. Erfülle dann diese Aufgaben:

a. Lies zunächst jede angegebene Schriftstelle und schreib dann mindestens
einen Grundsatz daraus in die entsprechende Spalte.
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b. Beschreibe, wie dir eine der Lehren, die du herausgefunden hast, helfen
kann, dein Leben Gott zu weihen und dich nicht der Welt anzupassen.

Lies Römer 13:14 und beachte, was Paulus den Heiligen hier rät.

Der Satz „legt (als neues Gewand) den Herrn Jesus Christus an“ bedeutet, dass wir
in unserer Einstellung und unseren Taten dem Erretter ähnlicher werden sollen.
Denk darüber nach, wie dir die Lehren, die du bisher aus Römer 12 und 13
herausgearbeitet hast, helfen können, mehr wie Christus zu werden.

Durch Römer 13:14 verstehen wir dies besser: Wenn wir unser Leben Gott
weihen und uns nicht der Welt anpassen, können wir mehr wie Jesus
Christus werden.

2. Der Erretter ist ein Beispiel dafür, dass man sein Leben Gott weiht
und sich nicht nach der Welt richtet. Denk an einen Menschen, den

du kennst und der sich bemüht, ebenfalls so zu sein. Berichte in deinem
Studientagebuch von ihm und beschreibe, wodurch man erkennt, dass er sein
Leben Gott weiht und sich nicht an die Welt anpasst. Erkläre, wie er
infolgedessen dem Erlöser ähnlicher wird.

Schreib auf einen Zettel, wie du dein Leben Gott noch mehr weihen kannst, statt
dich an die Welt anzupassen. Bewahre diesen Zettel an einer Stelle auf, wo er dich
an dein Ziel erinnert.

Römer 14:1 bis 15:3
Paulus lehrt die Mitglieder, von Streitigkeiten über persönliche Ansichten abzusehen
Ist es für einen Heiligen der Letzten Tage vertretbar, 1.) sich vegetarisch zu
ernähren? 2.) Schokolade zu essen? 3.) in der Öffentlichkeit eine kurze Hose zu
tragen? 4.) sonntags digitale Medien zu benutzen? 5.) Feste zu feiern, die auf
kirchliche oder kulturelle Traditionen zurückgehen, die nichts mit unserer Kirche zu
tun haben?

Die Antwort auf alle diese Fragen lautet natürlich Ja. Während einige
Verhaltensweisen durch göttliche Gebote unmissverständlich erwünscht oder
verboten sind, unterliegen andere dem Ermessen oder den Vorlieben eines jeden
Mitglieds. Dazu gehören Entscheidungen im Bereich Unterhaltung, Kleidung,
Ernährung, Sabbatheiligung sowie jene Regeln, die Eltern für ihre Kinder
aufstellen. Um uns bei unseren Entscheidungen zu leiten, hat uns der Herr in
manchen Bereichen Gebote und Maßstäbe gegeben, zum Beispiel, dass wir nur
eine kurze Hose tragen sollen, die anständig aussieht. Andere Entscheidungen
wieder liegen ganz im eigenen Ermessen. Mitunter stützen sich Mitglieder bei
derlei Entscheidungen auf Inspiration, die für ihre jeweiligen Umstände oder
Bedürfnisse gilt.

Wenn du Römer 14:1 bis 15:3 liest, achte darauf, was Paulus dazu schreibt, wie wir
in der Kirche mit persönlichen Vorlieben umgehen sollen.

In Römer 14:1-5 erfahren wir, dass es bei einer dieser Fragen, die im persönlichen
Ermessensbereich liegen und mit denen sich die Mitglieder zur Zeit des Paulus
auseinanderzusetzen haben, um Ernährungsvorschriften geht. Manch einer legt
sich diesbezüglich keinerlei Beschränkungen auf. Andere wiederum verzichten auf
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Fleisch und nehmen nur Gemüse zu sich (siehe Römer 14:2, Fußnote). Des
Weiteren halten einige Mitglieder an jüdischen Sitten, Gepflogenheiten und
Feiertagen fest.

Welche Probleme könnten sich wohl für die Kirche ergeben, wenn die Mitglieder in
solchen Belangen unterschiedlicher Meinung sind?

Achte in Römer 14:3 auf den Rat des Paulus zu diesen unterschiedlichen Ansichten.

Warum könnte wohl ein Mitglied der Kirche ein anderes Mitglied verachten oder
auf es herabsehen oder es verurteilen, wenn dessen Ansichten nicht mit den
eigenen übereinstimmen?

Lies Römer 14:10-13,15,21 und finde heraus, was die Mitglieder bei solchen
Meinungsverschiedenheiten nicht tun sollen.

Aus der Anweisung des Paulus in Römer 14:13 können wir unter anderem dies
lernen: Wenn etwas nicht ausdrücklich durch Gebote geregelt ist, dürfen wir
die Entscheidungen eines anderen nicht verurteilen.

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Weshalb ist es
problematisch, wenn ein Mitglied auf ein anderes Mitglied

herabschaut oder es verurteilt, weil dieses andere Entscheidungen in Belangen
trifft, für die weder göttliche Gebote noch Verbote bestehen?

Beachte die Formulierung „keinen Anstoß zu geben und … nicht zu Fall zu
bringen“ in Römer 14:13. Damit ist gemeint, dass man niemanden bei seinem
Bemühen behindert, an Christus zu glauben und nach dem Evangelium zu leben,
und niemanden in dieser Hinsicht zu Fall bringen will. Lies auch Römer 14:15.

Paulus rät den Mitgliedern, zu berücksichtigen, wie sich ihr Verhalten auf andere
auswirken könnte, und nichts zu tun, was andere in geistiger Hinsicht zu Fall
bringen könnte. Von Paulus lernen wir auch: Wenn etwas nicht ausdrücklich
durch Gebote geregelt ist, müssen wir berücksichtigen, wie sich unsere
Entscheidungen auf andere Menschen auswirken.

Denk zurück an die Fragen zu den persönlichen Vorlieben am Anfang dieses
Abschnitts. Denk darüber nach, wie die Mitglieder heutzutage den Rat des Paulus
zu solchen Belangen befolgen können. Wie können solche Entscheidungen zum
Frieden unter den Mitgliedern beitragen (siehe Römer 14:19)?

Römer 15:4 bis 16:27
Paulus beendet seinen Brief an die Römer
Am Ende seines Schreibens an die Römer äußert Paulus sich zu den heiligen
Schriften. Lies Römer 15:4 und achte darauf, wozu die heiligen Schriften laut
Paulus geschrieben worden sind.

Vervollständige anhand dessen, was du gelesen hast, diesen Grundsatz: Die
heiligen Schriften wurden geschrieben, damit wir ____________________.

4. Berichte in deinem Studientagebuch darüber, wie du einmal durch
das Schriftstudium Erkenntnis, Trost oder Hoffnung

bekommen hast.
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Paulus zeigt hier, wie wir aus den Schriften lernen und Hoffnung schöpfen können.
Er zitiert mehrere Schriftstellen aus dem Alten Testament und bestätigt den
Heiligen, dass die Missionsarbeit unter den Nichtjuden dem Plan Gottes entspricht
(siehe Römer 15:9-12).

Im letzten Teil von Römer 15 und 16 finden wir Ermutigung und Rat für die
Mitglieder in Rom, darunter auch eine Warnung an diejenigen, die Spaltungen
hervorrufen, falsche Lehre verkünden und andere täuschen wollen (siehe Römer
16:17,18).

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Römer 12 bis 16 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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Einführung in den ersten
Brief an die Korinther
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Die Mitglieder der Urkirche in Korinth hatten mit vielen Problemen zu kämpfen,
die auch heute in der Welt zu finden sind, wie zum Beispiel Uneinigkeit, falsche
Lehren und Unsittlichkeit. Aus dem ersten Brief an die Korinther erfahren wir, dass
der Apostel Paulus den Heiligen nahebringt, wie man in der Kirche Einigkeit
fördert und wie man das erkennt, was von Gott ist. Wir lernen auch, dass der
physische Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Wir erfahren etwas über
verschiedene Aspekte der Gaben des Geistes und darüber, wie wichtig es ist,
würdig vom Abendmahl zu nehmen, und wir erfahren auch, dass Jesus Christus
wahrhaftig auferstanden ist. Wenn du dich mit den Worten des Paulus in
1 Korinther befasst, lernst du Lehren und Grundsätze kennen, die dir ungeachtet
der Schlechtigkeit, der du vielleicht ausgesetzt bist, dabei helfen können, ein
rechtschaffenes Leben zu führen.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Der einleitende Satz des ersten Briefs an die Korinther lässt erkennen, dass der
Brief vom Apostel Paulus stammt und auch von einem Jünger namens Sosthenes,
der Paulus wahrscheinlich als Schreiber gedient hat (siehe 1 Korinther 1:1).
Einzelheiten zur Aufgabe des Sosthenes sind nicht bekannt, doch der Inhalt dieses
Schreibens stammt zweifellos von Paulus persönlich (siehe 1 Korinther 16:21-24).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Paulus hat den Brief, der als 1 Korinther bekannt ist, gegen Ende seines
dreijährigen Aufenthalts in Ephesus (während seiner dritten Missionsreise)
geschrieben, die wahrscheinlich irgendwann zwischen 55 und 56 n. Chr. endete
(siehe Apostelgeschichte 19:10; 20:31; Schriftenführer, „Paulinische Briefe“).

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Der Brief wurde an die Mitglieder der Kirche in der Stadt Korinth geschrieben.
Paulus hatte das Evangelium fast zwei Jahre lang in Korinth gepredigt (siehe
Apostelgeschichte 18:1-18) und dort einen Zweig der Kirche gegründet (siehe Bible
Dictionary, „Pauline Epistles“). Als Paulus später auf seiner dritten Missionsreise
gerade in Ephesus predigte, erhielt er Nachricht von den Mitgliedern aus Korinth.
Er schrieb eine Antwort (siehe 1 Korinther 5:9), dieser Brief ist jedoch leider
verloren gegangen und daher nicht in unseren heiligen Schriften enthalten. Zu
einem späteren Zeitpunkt erhielt Paulus einen weiteren Bericht von Mitgliedern
aus Korinth, der von Problemen berichtete, die dort in der Kirche herrschten (siehe
1 Korinther 1:11). Darauf antwortete er mit einem weiteren Brief, der nun als der
erste Korintherbrief bekannt ist. Somit ist der erste Korintherbrief eigentlich der
zweite Brief des Paulus an die Mitglieder in Korinth.
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Zur Zeit des Paulus war Korinth die Hauptstadt der römischen Provinz Achaia,
wozu der größte Teil des antiken Griechenlands südlich von Mazedonien gehörte.
Als reiches Handelszentrum zog Korinth Leute aus dem gesamten Römischen
Reich an und war somit eine der multikulturellsten Städte in der Gegend. Die
Religionsausübung war vom Götzendienst geprägt, und in ganz Korinth gab es
viele Tempel und Kultstätten. Als Paulus dort wirkte, standen die Korinther in dem
Ruf, extrem unmoralisch zu sein. Beispielsweise soll im Tempel der Aphrodite
rituelle Prostitution praktiziert worden sein.

In diesem Brief stellte Paulus klar, dass es den Mitgliedern an Einigkeit mangle und
dass manch heidnischer Irrglaube oder Brauch allmählich Einfluss auf die
Ausübung der Grundsätze und heiligen Handlungen des Evangeliums nehme
(siehe 1 Korinther 1:11; 6:1-8; 10:20-22; 11:18-22). Paulus schrieb an die Mitglieder
in Korinth, um ihnen bei ihren Fragen und Problemen zu helfen und um die
Bekehrten zu stärken, denen es nicht immer leichtfiel, nicht wieder in alte
Glaubensansichten und Bräuche zurückzufallen.

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Das Neue Testament enthält mehr Rat und Lehren des Paulus an die Mitglieder in
Korinth als an sonst eine Einheit der Kirche. Genau genommen machen die beiden
Briefe an die Korinther ein Viertel aller vorhandenen Paulusbriefe aus.

Im Buch 1 Korinther legt Paulus dar, dass Jesus Christus das Gesetz des Mose
erfüllt hat. Paulus betont, dass es wichtig ist, „gebunden an das Gesetz Christi“
(1 Korinther 9:21) „die Gebote Gottes zu halten“ (1 Korinther 7:19), um durch das
Evangelium die Segnungen der Errettung zu erlangen.

Überblick
1 Korinther 1 bis 11 Paulus warnt vor Spaltungen innerhalb der Kirche und
betont, dass unter den Mitgliedern Einigkeit herrschen soll. Er warnt die Mitglieder
vor sexueller Unmoral, betont, dass der Körper ein Tempel für den Heiligen Geist
ist, und ruft zu Selbstdisziplin auf. Er spricht konkrete Fragen zu Heirat und
Missionsdienst an, ebenso auch die heilige Handlung des Abendmahls und die
Frage, ob es erlaubt sei, Fleisch zu essen, das zuvor heidnischen Götzen als Opfer
dargebracht worden ist.

1 Korinther 12 bis 14 Paulus geht darauf ein, dass wir uns um die Gaben des
Geistes bemühen sollen. Er erinnert die Heiligen in Korinth an die Bedeutung der
Apostel, Propheten und Lehrer und sagt, dass die Mitglieder füreinander sorgen
sollen. Er hebt hervor, dass die Nächstenliebe einen höheren Stellenwert hat als
alle anderen geistigen Gaben.

1 Korinther 15 und 16 Paulus bezeugt, dass es neben ihm noch viele weitere
Zeugen dafür gibt, dass Christus auferstanden ist. Er lehrt, dass alle Menschen
auferstehen werden und dass die Taufe für die Verstorbenen ja dafür spreche, dass
es eine künftige Auferstehung geben müsse. Er erklärt, dass sich auferstandene
Körper im Grad ihrer Herrlichkeit voneinander unterscheiden und dass der Sieg
Jesu über das Grab dem Tod seinen Stachel nimmt. Paulus organisiert eine
Sammlung für verarmte Mitglieder in Jerusalem.

1 KORINTHER
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EINHEIT 21, TAG 3

1 Korinther 1 und 2
Einleitung
Nachdem Paulus von einigen Problemen erfahren hat, mit denen die Mitglieder in
Korinth zu ringen haben, schreibt er ihnen und ermahnt sie, Streit zu vermeiden
und eins zu werden. Weiter erklärt er, dass Gott die Schwachen und Demütigen
beruft, sein Evangelium zu verkünden, und dass die Geheimnisse Gottes nur durch
den Geist erkannt und verstanden werden können.

1 Korinther 1:1-16
Paulus schreibt an die Heiligen in Korinth und ermahnt sie, Streit zu meiden und
einig zu werden
Stell dir eine Familie, eine Sportmannschaft oder eine Gruppe Freunde vor.

Was könnte in jeder dieser Gruppen zu
Spaltungen und Streit führen?
____________________

Wie wirken sich solche
Unstimmigkeiten auf die Familie, die
Mannschaft oder die Gruppe aus?
____________________

Überleg, wozu Spaltungen und Streit
unter Mitgliedern führen können.

Achte, wenn du dich heute mit
1 Korinther 1 befasst, darauf, was
Paulus den Heiligen in Korinth über
Spaltungen und Streitigkeiten schreibt.

Schau auf der Karte nach, wo
Korinth liegt.
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Paulus kommt auf seiner zweiten Missionsreise in die griechische Stadt Korinth
und verkündet dort das Evangelium. Damals lassen sich viele Menschen taufen
(siehe Apostelgeschichte 18:1-18). Als Paulus später in Ephesus predigt, erfährt er,
dass unter den Mitgliedern in Korinth Probleme aufgekommen sind, weil sich
einige Bekehrte wieder ihren alten Glaubensansichten und dem Götzendienst
zugewandt haben. Paulus will die Mitglieder mit seinem Schreiben stärken und an
ihre Verpflichtung, dem Herrn zu dienen, erinnern.

In 1 Korinther 1:1-9 lesen wir, dass Paulus den Heiligen in Korinth mitteilt, er
danke Gott ihretwegen für die Gnade, die ihnen in Christus Jesus geschenkt
worden ist und wodurch es ihnen in jeder Hinsicht gut geht.

Lies 1 Korinther 1:10,11 und beachte, wozu Paulus die Heiligen in Korinth aufruft.

Schreib die richtigen Wörter in die Lücken, dann lässt sich aus diesen Versen ein
Grundsatz erkennen: eines Sinnes, erwartet, Streit, dulden

Der Herr ____________________ von uns als Heiligen, dass wir
____________________ sind und Spaltungen und ____________________ nicht
____________________.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wie werden wir als Mitglieder der Kirche gesegnet, wenn wir uns bemühen,
eines Sinnes zu sein und keinerlei Spaltung oder Streit zu dulden?

b. Wann wurdest du schon dadurch gesegnet, dass deine Familie, deine Klasse,
dein Kollegium oder deine Gemeinde/dein Zweig eines Sinnes war?

c. Wie können wir Spannungen und Streitigkeiten in der Kirche beilegen?
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1 Korinther 1:12-16 zufolge spalteten sich die Mitglieder in Korinth in Gruppen
auf, weil sie die Lehre der Kirche unterschiedlich auslegten. Sie stützten ihre
jeweilige Ansicht auf die Aussagen prominenter Führer der Kirche.

1 Korinther 1:17-31
Paulus erklärt den Heiligen, dass Gott die Schwachen beruft, sein Evangelium zu
verkünden
Zur Zeit des Paulus stand Griechenland unter römischer Herrschaft. Viele Griechen
lebten in Korinth. Die Griechen legten großen Wert auf philosophisches
Gedankengut und die Weisheit der Welt.

Überleg dir, wieso es jemandem, der weltliches Gedankengut hochhält,
schwerfallen könnte, das Evangelium anzunehmen oder danach zu leben.

Achte beim Lesen von 1 Korinther 1:17-31 auf Lehren, die dir klar machen, wie
töricht es ist, wenn man sich auf die Weisheit der Welt verlässt.

Lies in 1 Korinther 1:17-22, was Paulus über die Weisheit der Welt im Vergleich zu
Gottes Weisheit schreibt. Die Begriffe „Weisheit der Weisen“ (1 Korinther 1:19) und
„Weisheit der Welt“ (1 Korinther 1:20) beziehen sich beide auf irriges
philosophisches Gedankengut der damaligen Zeit. Paulus verwendet den Begriff
„das Kreuz“ (1 Korinther 1:17,18) als Symbol für das Leben, das Wirken und das
Sühnopfer Jesu Christi.

Warum kommt die Botschaft vom Sühnopfer Jesu Christi den Ungläubigen wohl
töricht vor? ____________________

Lies 1 Korinther 1:25 und finde heraus, was Paulus über menschliche Weisheit im
Vergleich zu Gottes Weisheit sagt. Gott ist nicht töricht. Er hat auch keinerlei
Schwächen. Mit den Sätzen „das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen“ und
„das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen“ will Paulus vermitteln, dass
menschliche Weisheit und Macht im Vergleich zu Gottes Weisheit und Macht gar
nichts sind.

Zieh einen Kreis um den Satz, der am besten beschreibt, was Paulus den
Korinthern hier über die Weisheit Gottes mitteilt:

• Gottes Weisheit ist größer als die Weisheit der Menschen.

• Jemand, der weise ist, ist auch mächtig.

• Zeichen vom Himmel sind bedeutender als die Weisheit der Griechen.

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Inwiefern
könnte der Gedanke, dass Gottes Weisheit größer ist als

menschliche Weisheit, jemandem helfen, der gerade eine Lösung für seine
Probleme sucht?

Lies 1 Korinther 1:26,27 und finde heraus, wen Gott dazu auswählt, sein
Evangelium zu verkünden.

Denk darüber nach, wieso Gott diejenigen zum Verkünden seines Evangeliums
auswählt, die in den Augen der Welt töricht und schwach sind.

EINHEIT  21,  TAG 3

458



Wir erfahren aus 1 Korinther 1:28-31, dass Jesus Christus laut Paulus das
vollkommene Beispiel für Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung ist
(siehe 1 Korinther 1:30).

1 Korinther 2
Paulus erklärt, wie man das erkennt, was von Gott ist
Lies, was Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel von einem
Erlebnis vor seiner Berufung als Generalautorität berichtet hat:

„Ich saß im Flugzeug neben jemandem, der von sich behauptete, Atheist zu sein,
und der so eindringlich zum Ausdruck brachte, dass er nicht an Gott glaube, dass
ich ihm Zeugnis gab. ,Sie irren sich‘, sagte ich, ,es gibt einen Gott. Ich weiß, dass
er lebt.‘

Er widersprach: ,Das wissen Sie nicht. Niemand weiß das. Das kann man gar
nicht wissen!‘ Als ich aber auf meiner Aussage beharrte, stellte der Atheist, der

von Beruf Anwalt war, die vielleicht alles entscheidende Frage zum Thema Zeugnis. ,Also gut‘,
sagte er spöttisch und herablassend, ,Sie sagen also, Sie wissen es. Dann erklären Sie mir einmal,
woher Sie es wissen.‘

Als ich darauf zu antworten versuchte, fehlten mir die Worte, obwohl ich mehrere akademische
Abschlüsse habe. …

Als ich dann von Geist und Zeugnis sprach, erwiderte der Atheist: ,Ich weiß nicht, wovon Sie
reden.‘ Die Begriffe Gebet, Erkennen und Glaube hatten für ihn ebenfalls keine Bedeutung.
,Sehen Sie‘, sagte er, ,Sie wissen es doch nicht wirklich. Wenn Sie es wüssten, könnten Sie mir ja
auch erklären, woher Sie es wissen.‘

Ich hatte das Gefühl, es sei vielleicht doch keine so gute Idee gewesen, ihm Zeugnis zu geben,
und war ziemlich ratlos.“ („The Candle of the Lord“, Ensign, Januar 1983, Seite 51.)

Was hättest du diesem Mann gesagt, der nicht an Gott glaubte?

Achte in 1 Korinther 2 auf einen Grundsatz, der dir deutlich macht, wieso dieser
Mann Präsident Packers Worte nicht verstehen konnte und weshalb du dir deiner
geistigen Erkenntnisse sicher sein kannst.

In 1 Korinther 2:1-8 schreibt Paulus den Heiligen in Korinth, er habe sich nicht der
Weisheit der Welt bedient, um sie von der Wahrheit des Evangeliums zu
überzeugen. Er erklärt, dass er sie mit der Macht des Geistes belehrt habe, damit
sie Glauben an Gott haben können. Er weist auch darauf hin, dass ein Ungläubiger
die Geheimnisse Gottes nicht verstehen könne.

Wenn du 1 Korinther 2:9-16 liest, achte darauf, weshalb manche Menschen Paulus
zufolge „die Tiefen Gottes“ (1 Korinther 2:10,11) erkennen und verstehen können,
andere aber nicht.

Trachte nach dem Heiligen Geist
Wenn der Heilige Geist bezeugen kann, dass die Lehren und Grundsätze des Evangeliums, die du
kennenlernst, wahr und wichtig sind, richtest du dich eher an ihnen aus. Beziehe Lehren und
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Grundsätze, die du herausarbeitest, auf eigene Erfahrungen, und suche durch den Heiligen Geist
die Bestätigung, dass sie wahr sind.

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Warum konnten Paulus und weitere Glaubenstreue laut 1 Korinther 2:9,10
die Geheimnisse Gottes verstehen?

b. Warum können manche Menschen 1 Korinther 2:14 zufolge die
Geheimnisse Gottes nicht verstehen?

Diesen Versen können wir diesen Grundsatz entnehmen: Die Geheimnisse
Gottes lassen sich nur durch Gottes Geist erkennen und verstehen. Du kannst
Wörter oder Formulierungen aus 1 Korinther 2:10-14, die diese Lehre
verdeutlichen, markieren.

Präsident Packer beendete seine Geschichte damit, dass er sich inspiriert fühlte,
den Mann, der neben ihm saß, zu fragen, ob er wisse, wie Salz schmecke.

„,Natürlich weiß ich das‘, erwiderte er.

,Wann haben Sie zum letzten Mal etwas Salziges gegessen?‘

,Gerade eben beim Essen hier im Flugzeug.‘

,Sie glauben nur, dass Sie wüssten, wie Salz schmeckt‘, fuhr ich fort.

Er bestand darauf: ,Ich weiß genauso gut, wie Salz schmeckt, wie ich irgendetwas anderes
weiß.‘ …

Ich fuhr fort: ,Dann nehmen wir einmal an, ich hätte noch nie Salz probiert. Erklären Sie mir
einfach, wie es schmeckt.‘ …

Er versuchte es noch mehrmals, aber natürlich gelang es ihm nicht. Mit Worten allein konnte er
so etwas Gewöhnliches wie den Geschmack von Salz nicht erklären. Ich gab ihm erneut Zeugnis
und sagte: ,Ich weiß, dass es einen Gott gibt. Sie haben dieses Zeugnis verhöhnt und gesagt,
wenn ich es wirklich wüsste, könnte ich Ihnen auch genau erklären, woher. Mein Freund, in
geistiger Hinsicht habe ich Salz gekostet. Ich kann Ihnen genauso wenig mit Worten erklären, wie
ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin, wie Sie mir sagen können, wie Salz schmeckt. Doch ich
sage Ihnen nochmals: Es gibt einen Gott! Er lebt! Und bloß weil Sie das nicht wissen, brauchen
Sie mir nicht weiszumachen, dass ich es auch nicht wüsste, denn ich weiß es in der Tat!‘

Als wir auseinandergingen, hörte ich ihn noch murmeln: ,Ich komme auch ohne Ihre Religion
zurecht. Ich brauche sie nicht!‘

Seit diesem Erlebnis habe ich mich nie mehr dafür geschämt, dass ich mit Worten allein nicht
alles erklären kann, was ich in geistiger Hinsicht weiß.“ („The Candle of the Lord“, Seite 52.)

4. Bearbeite in deinem Studientagebuch diese Aufgaben:

a. Schreib einiges auf, was von Gott ist und was man nur durch seinen Geist
erkennen und verstehen kann.
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b. Warum muss uns klar sein, dass sich Göttliches nur durch Gottes Geist
erkennen und verstehen lässt?

Denk daran zurück, wie du einen der Punkte, die du in deinem Studientagebuch
aufgeführt hast, durch den Geist erkennen und verstehen konntest. Denk darüber
nach, wie du dich heute um die Hilfe des Geistes bemühen kannst, damit du die
Geheimnisse Gottes erkennen und verstehen kannst.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe 1 Korinther 1 und 2 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 21, TAG 4

1 Korinther 3 bis 6
Einleitung
Der Apostel Paulus erklärt den Heiligen in Korinth, welche Rolle die Missionare
beim Aufbau des Gottesreiches spielen. Er teilt ihnen mit, dass ihre Gemeinden
Orte sind, an denen der Geist verweilen kann, und ermahnt sie, nicht zu meinen,
manche Leute seien besser als andere. Darüber hinaus weist Paulus die Mitglieder
darauf hin, dass sie sich nicht von schlechten Menschen beeinflussen lassen sollen.
Sie sollen auch dem verderbten Weltbild und den unsittlichen Gepflogenheiten
Korinths aus dem Weg gehen.

1 Korinther 3
Paulus erläutert, welche Rolle Missionare und Mitglieder beim Aufbau des
Gottesreiches spielen
Stell dir vor, ein Freund schreibt sich in einen Kurs für höhere Mathematik ein, zum
Beispiel Differenzial- und Integralrechnen, hat aber nie an einem
Algebra-Grundkurs teilgenommen.

Wie gut würde dein Freund wohl in dem Kurs für höhere Mathematik
abschneiden? Warum muss man erst die Grundlagen eines Fachs verstehen, bevor
man weiterführende Begriffe beherrschen kann?

Beachte in 1 Korinther 3:1-3, durch welches Gleichnis Paulus den Heiligen in
Korinth deutlich macht, dass sie noch nicht für weitere Evangeliumslehren bereit
sind. Markiere die Wörter Milch und Fleisch in 1 Korinther 3:2.

Was sagt der Ausdruck „unmündige Kinder in Christus“ in 1 Korinther 3:1 über die
geistige Reife der Mitglieder in Korinth aus? ____________________

Denk daran, dass die Heiligen in Korinth uneins waren und dass einige von ihnen
heidnische (unchristliche) Anschauungen und Gepflogenheiten mit ihrem Leben
nach dem Evangelium verbanden. Sie hatten angefangen, sich in Gruppen
aufzuspalten, weil sie die Lehre der Kirche unterschiedlich auslegten. Sie stützten
ihre jeweilige Ansicht auf die Aussagen prominenter Führer der Kirche (siehe
1 Korinther 1:10-16; 3:4).

Lies 1 Korinther 3:5-8 und achte darauf, anhand welches Gleichnisses Paulus die
Aufgabe der Missionare darlegt, durch die das Evangelium nach Korinth gebracht
worden ist.

1. Zeichne in dein Studientagebuch ein Bild von diesem Gleichnis
und schreib dazu, was Paulus den Heiligen in Korinth damit wohl

nahebringen will.

Beachte in 1 Korinther 3:6,7, wer die Veränderung im Herzen der Menschen
hervorruft, die zur Bekehrung führt. Aus diesen Versen können wir lernen: Wir
können zwar mithelfen, dass andere das Evangelium Jesu Christi
kennenlernen, bekehrt werden sie jedoch durch die Macht des Heiligen
Geistes.
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Denk darüber nach, warum wir verstehen müssen, dass man durch die Macht
Gottes und nicht durch Menschenmacht bekehrt wird.

In 1 Korinther 3:9-23 erfahren wir, dass Paulus die Heiligen in Korinth dazu anhält,
ihren Glauben auf Jesus Christus zu stützen und dazu beizutragen, dass in der
Kirche der Geist herrscht. Er rät ihnen auch, sich nicht auf die Weisheit der Welt zu
verlassen, weil sie, verglichen mit Gottes Weisheit, „Torheit“ ist (1 Korinther 3:19).

1 Korinther 4
Paulus schreibt den Heiligen in Korinth, sie sollten nicht meinen, manche Leute seien
besser als andere
Die Worte des Paulus in 1 Korinther 4:1-3 lassen darauf schließen, dass sich
manche Mitglieder in Korinth ein Urteil über das Verhalten des Paulus als
Missionar und Führer der Kirche angemaßt haben. Vielleicht haben sie sein
Urteilsvermögen infrage gestellt und gemeint, jemand anders hätte diese Aufgabe
besser erfüllt.

Wie in 1 Korinther 4:3-5 berichtet wird, legt Paulus dar, dass der Herr sein Richter
sein und das „Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen
aufdecken“ (1 Korinther 4:5) werde. Hieraus können wir ersehen, dass uns der
Herr selbst dann, wenn sich andere ein Urteil über uns anmaßen, gerecht richtet,
denn er weiß alles und kennt auch die Gedanken und Absichten unseres
Herzens.

Wie wir in 1 Korinther 4:6-21 lesen, ermahnt Paulus die Heiligen in Korinth, dass
sie nicht einen kirchlichen Führer bevorzugen und vor die anderen stellen sollen.
Er legt ihnen auch dar, dass die Apostel Jesu Christi berufen sind, aufgrund der
Schlechtigkeit der Welt zu leiden. Die Welt sieht in den Aposteln und weiteren
Führern der Kirche „Toren“ (1 Korinther 4:10), weil sie Christus nachfolgen wollen.
Paulus erklärt sodann: Das Reich Gottes wird dank Gottes Macht durch jene
geleitet, die die Priestertumsschlüssel innehaben.

1 Korinther 5
Paulus weist die Mitglieder darauf hin, dass sie keine Gemeinschaft mit denen
pflegen sollen, die vorsätzlich sündigen
Stell dir vor, du hast eine Schale voll Obst vor dir und eine Frucht darin ist schlecht.
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Was passiert, wenn du die verdorbene
Frucht bei den anderen in der Schale
lässt? ____________________

Was könnte die verdorbene Frucht
darstellen? ____________________

Achte beim Lesen von 1 Korinther 5 auf
Lehren, aus denen hervorgeht, wie man
auf schädliche Einflüsse reagiert.

Lies 1 Korinther 5:1,2 und achte auf
eine Sünde, gegen die die Heiligen in
Korinth keine Disziplinarmaßnahmen
ergriffen hatten.

Mit Unzucht ist jede sexuelle Beziehung
außerhalb der Ehe gemeint. Es hat den Anschein, als ob sich ein Mitglied in
Korinth der sexuellen Sünde mit seiner Stiefmutter schuldig gemacht habe.

Mit den Worten „aus eurer Mitte … stoßen, der so etwas getan hat“ (1 Korinther
5:2) ist gemeint, dass der Sünder aus der Kirche ausgeschlossen werden soll. Die
Führer der Kirche ziehen viele Gesichtspunkte in Betracht, ehe jemand aus der
Kirche ausgeschlossen oder sonst eine Disziplinarmaßnahme ergriffen wird. Die
Führer der Kirche erwägen, wie schwerwiegend die Übertretung ist, und ebenso
auch die Gründe, um derentwillen überhaupt ein Disziplinarverfahren
durchgeführt wird: Es soll dem Mitglied bei der Umkehr helfen, diejenigen
schützen, denen durch die Handlungen oder Ansichten eines anderen geschadet
werden könnten, und die Unversehrtheit der Lehren der Kirche wahren (siehe
„Disziplinarrat“, mormonnewsroom.org/article/church-discipline).

Lies 1 Korinther 5:6,7 und such nach dem Gleichnis, mit dem Paulus darlegt,
weshalb der Betreffende seine Mitgliedschaft in der Kirche verlieren muss.

Sauerteig oder Hefe lassen Brot aufgehen. Sie tragen aber auch dazu bei, dass Brot
irgendwann schlecht wird und zu schimmeln beginnt. Der Teig stellt die Kirche
Jesu Christi dar. Wie würdest du den Sinn dieses Gleichnisses zusammenfassen?
____________________

Aus dem Gleichnis des Paulus kann man dies lernen: Wenn wir engen Umgang
mit Menschen pflegen, die sich gern der Sünde hingeben, können wir durch
ihre Schlechtigkeit beeinflusst werden.

Lies 1 Korinther 1:10,11 und beachte den Rat, den Paulus den Heiligen in Korinth
gibt, um ihnen bei der Anwendung des in Vers 6 genannten Grundsatzes zu helfen.

Denk darüber nach, wie diese Lehre des Paulus auch mit der Obstschale und der
verdorbenen Frucht zusammenhängt.
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Damit du den Rat des Paulus, mit unzüchtigen Menschen keinen Umgang zu
pflegen, und auch nicht mit denen, die sich weigern, von ihren Sünden
umzukehren, noch besser verstehen kannst, lies das Zitat von Elder Neal
A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf Apostel: „Begeben Sie sich nicht in die
Gesellschaft von unzüchtigen Menschen – nicht, weil Sie zu gut für solche
Menschen wären, sondern weil Sie nicht gut genug sind. Eine üble Situation kann

ja, wie Sie wissen, dazu führen, dass selbst gute Menschen nach und nach schwach werden.“
(„Warum wir rein bleiben sollen“, Liahona, März 2003, Seite 10.)

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Welche
Beispiele kennst du für ungute Situationen, in denen selbst gute

Menschen nach und nach schwach werden und schließlich von ihren
Grundsätzen abweichen und sündiges Verhalten hinnehmen könnten?

Wir sollen den Menschen, die mit einer Sünde ringen, helfen und sie anspornen,
dabei jedoch nicht von unseren Grundsätzen abweichen. Denk gebeterfüllt darüber
nach, wie du andere auf positive Weise beeinflussen kannst, ohne von deinen
Grundsätzen abzuweichen.

In 1 Korinther 5:12,13 lesen wir, dass die Führer der Kirche die Aufgabe haben, zu
richten und, wenn es sein muss, jemanden auszuschließen, der eine
schwerwiegende Übertretung begangen hat.

1 Korinther 6
Paulus schreibt über Einigkeit und das Gesetz der Keuschheit
Das alte Korinth war für seine unsittliche Lebensweise bekannt. Viele Korinther
vertraten die Meinung, der Körper diene unserem Vergnügen. In 1 Korinther
6:13-17 erklärt Paulus den Mitgliedern in Korinth, dass unser Körper dazu
erschaffen worden ist, um die Absichten des Herrn zu erfüllen, und nicht dazu, um
sich sexueller Sünde hinzugeben – und nicht einmal bloß dazu, körperliche
Freuden, wie zum Beispiel Essen, zu genießen. Wer sich der Kirche anschließt, wird
eins mit Christus und wird in geistiger Hinsicht ein „Glied“ seines Leibes. Sexuelle
Unsittlichkeit ist mit einer geistigen Beziehung zu Jesus Christus nicht zu
vereinbaren.

Lies 1 Korinther 6:18-20 und achte darauf, was Paulus hier über den Körper
schreibt. (1 Korinther 6:19,20 ist eine Lernschriftstelle. Markiere sie, damit du sie
künftig leichter wiederfindest.)

3. Bearbeite in deinem Studientagebuch diese Aufgaben:

a. Fasse zusammen, was Paulus in 1 Korinther 6:19 darlegt.

b. Erkläre, wie sich die Erkenntnis, dass unser Körper ein Tempel Gottes ist,
auf die Art und Weise auswirken sollte, wie wir mit unserem Körper und
dem eines anderen umgehen.

c. Fasse zusammen, was Paulus in 1 Korinther 6:20 darlegt.
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Der Apostel Paulus bezeichnet den Körper als
Gottes Tempel.

Sinne über Lehren und Grundsätze nach
Zum Nachsinnen gehört, dass man sich Gedanken macht, meditiert, Fragen stellt und beurteilt,
was man schon weiß und noch zu verstehen sucht. Nachsinnen trägt oft dazu bei, dass man
begreift, was man tun muss, um einen Evangeliumsgrundsatz in die Tat umzusetzen. Wenn du
über die Lehren des Apostels Paulus in 1 Korinther 6 in Bezug auf das Gesetz der Keuschheit und
die Tatsache nachsinnst, dass dein Körper wie ein Tempel ist, dann nimm dir etwas Zeit und denk
auch darüber nach, wieso es wichtig ist, dementsprechend zu leben.

Denk darüber nach, wie dir dieser Grundsatz hinsichtlich unseres Körpers helfen
kann, rein zu bleiben, auch wenn du von Schlechtigkeit umgeben bist.

Lernschriftstelle – 1 Korinther 6:19,20
4. Lern diese Schriftstelle auswendig. Wiederhole dazu die Zeilen

unten und decke die eine oder andere mit einem Blatt Papier ab,
wenn du allmählich mit dem Wortlaut vertraut bist. Wiederhole die Schriftstelle
immer wieder, bis du sie auswendig kannst. Sag sie dann jemandem aus der
Familie oder einem Freund auf, der anschließend in deinem Studientagebuch
unterschreiben soll.

[19] Oder

wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel

des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt

und den ihr von Gott habt?

Ihr gehört nicht euch selbst;

[20] denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden.

Verherrlicht

also Gott

in eurem Leib!

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe 1 Korinther 3 bis 6 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).
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Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 22, TAG 1

1 Korinther 7 und 8
Einleitung
Der Apostel Paulus spricht zu verheirateten und alleinstehenden Mitgliedern in
Korinth über Heirat und Missionsarbeit. Zur Frage zum Verzehr von Fleisch, das
zuvor einem Götzen als Opfer dargebracht worden ist, rät Paulus den Mitgliedern,
sie sollten berücksichtigen, wie sich ihr Verhalten auf andere auswirkt, und
bereitwillig das unterlassen, was andere in geistiger Hinsicht zu Fall
bringen könnte.

1 Korinther 7
Paulus erteilt verheirateten und alleinstehenden Mitgliedern Rat zur Ehe

1. Zeichne diese Übersicht in dein Studientagebuch. Vervollständige
sie, wenn du dich nun mit 1 Korinther 7 befasst.

Die Mitglieder in Korinth lebten, ähnlich wie wir heute, in einer Gesellschaft, in der
verworrene und widerstreitende Meinungen zu Ehe und körperlichen oder
sexuellen Beziehungen herrschten. Bei dieser Lehre ist es, ebenso wie auch bei den
anderen Lehren und Grundsätzen des Evangeliums, wichtig, dass wir richtig und
falsch voneinander unterscheiden können.

In 1 Korinther 5 und 6 liest du etwas über unrichtige Ansichten zur sexuellen
Beziehung, wie sie damals in Korinth verbreitet waren. Dazu gehörten diese
Auffassungen: Sexuelle Beziehungen mit jedem beliebigen Menschen sind in Ordnung.
Schreib diese Behauptung in dein Studientagebuch, und zwar auf die rechte Seite
der Übersicht unter „Falsche Vorstellung“. Überleg, weshalb diese Auffassung
falsch ist.

Mitglieder in Korinth haben dem Apostel Paulus geschrieben und ihn um Weisung
hinsichtlich der Maßstäbe des Herrn für sexuelle Reinheit gebeten. Lies in
1 Korinther 7:1 nach, was die Heiligen in Korinth von Paulus wissen wollen.

Der Satz „es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren“ in Vers 1 weist darauf
hin, dass die Heiligen in Korinth Fragen dazu haben, ob und wann eine intime
Beziehung angebracht ist. Darüber hinaus könnten sich einige sogar gefragt haben,
ob Verheiratete denn überhaupt miteinander intim werden sollen. Schreib in dein
Studientagebuch auf der linken Seite in deiner Übersicht unter „Falsche
Vorstellung“: Eine intime Beziehung ist niemals angebracht, nicht einmal in der Ehe.

Beide Ansichten in deinem Studientagebuch geben extreme Auffassungen wieder,
die von Gottes Maßstab für intime Beziehungen deutlich abweichen.
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Lies in 1 Korinther 7:2,3 nach, was Paulus den Korinthern über intime Beziehungen
erklärt. Das Wort Unzucht in Vers 2 bezieht sich auf sexuelle Beziehungen außerhalb
der Ehe, und mit „Pflicht“ in Vers 3 sind die „ehelichen Pflichten“, also die
liebevolle Intimität zwischen Ehemann und Ehefrau, gemeint.

In der Broschüre Für eine starke Jugend lesen wir, dass „die körperliche Beziehung zwischen
Ehepartnern … schön und heilig [ist]. Sie ist von Gott dazu bestimmt, Kinder zu zeugen und
Ausdruck der Liebe zwischen Mann und Frau zu sein. Der Herr hat geboten, dass es sexuelle
Intimität nur in der Ehe geben darf.“ (Seite 35.)

Schreib in dein Studientagebuch unter „Wahrheit“: Die körperliche Beziehung
zwischen den Ehepartnern ist von Gott eingerichtet.

Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„Das Gebot, sich zu mehren und die Erde zu füllen, wurde nie aufgehoben. Es ist
für den Erlösungsplan unentbehrlich und ist die Quelle menschlichen Glücks.
Durch den rechtschaffenen Gebrauch dieser Fähigkeit können wir dem Vater im
Himmel nahekommen und eine Fülle der Freude erfahren, sogar Gottestum. Die
Fortpflanzungskraft spielt im Plan keine Nebenrolle – es ist ja der Plan des
Glücklichseins –, sie ist der Schlüssel zum Glücklichsein.

Der Wunsch, einen Partner zu finden, ist beim Menschen stets vorhanden und stark ausgeprägt.
Unser Glück im irdischen Leben, unsere Freude und unsere Erhöhung hängen davon ab, wie wir
mit diesen anhaltenden, verlockenden körperlichen Begierden umgehen.“ („Der Plan des
Glücklichseins“, Liahona, Mai 2015, Seite 26.)

Weshalb ist die Fortpflanzungskraft – also die Fähigkeit, sterbliches Leben zu
schaffen – im Plan des himmlischen Vaters zur Errettung seiner Kinder so
ausschlaggebend? ____________________

In 1 Korinther 7:1-24 weist Paulus darauf hin, dass sich die Ehepartner einander
nicht entziehen sollen, außer unter besonderen und vorübergehenden Umständen,
dass es verwitweten oder geschiedenen Mitgliedern der Kirche erlaubt ist, wieder
zu heiraten, falls sie das wollen, und dass Mitglieder ungeachtet ihrer Umstände
„in dem Stand bleiben [sollen], in dem [sie] der Ruf Gottes getroffen hat“
(1 Korinther 7:24). Paulus rät außerdem von der Scheidung ab.

In Korinth gab es Mitglieder, deren Ehepartner kein Christ war. Denk darüber
nach, welche Schwierigkeiten sich daraus ergeben können, wenn die Ehepartner
verschiedenen Glaubensrichtungen angehören.

Lies 1 Korinther 7:12-17 und arbeite Lehren des Paulus heraus, die auch Familien
in unserer Zeit helfen können, bei denen ein Ehepartner nicht der Kirche angehört.

Hier ist ein Grundsatz, den wir dieser Schriftstelle entnehmen können: Ein
glaubenstreuer Nachfolger Jesu Christi hat einen heiligenden Einfluss auf
seine Familie.

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Welche
Beispiele kennst du, wo ein Mitglied einen guten Einfluss auf
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Angehörige hat, die nicht der Kirche angehören oder nicht in der Kirche
aktiv sind?

In 1 Korinther 7:25-40 erörtert Paulus die Vorteile und Nachteile, die sich ergeben,
wenn jemand, der „zum geistlichen Dienst“ berufen ist
(Joseph-Smith-Übersetzung im Schriftenführer, 1 Korinther 7:29), also auf Mission
berufen wird, alleinstehend oder verheiratet ist. Er erklärt, dass unverheiratete oder
alleinstehende Missionare bei ihrem Dienst weniger abgelenkt sind, während
jemand, der verheiratet ist, sich um zeitliche Angelegenheiten kümmern muss,
damit er für seine Familie sorgen kann. Er verbietet ihnen jedoch nicht, zu heiraten
oder auf Mission verheiratet zu sein. Beispiele für Ehepaare, die heute im
Vollzeitdienst in der Kirche stehen, sind Missionarsehepaare, Missionspräsidenten,
Tempelpräsidenten und Generalautoritäten.

1 Korinther 8
Paulus beantwortet eine Frage zum Verzehr von Opferfleisch
Elder L. Tom Perry vom Kollegium der Zwölf Apostel hat diese Geschichte erzählt:

„Ich habe festgestellt, dass es den Menschen auffällt, wenn wir so leben, wie wir
leben sollen, und dass sie von unseren Ansichten beeindruckt sind. Wir haben
Einfluss auf andere.

Ich war beruflich im Einzelhandel tätig. Da ich zu einem Führungsteam gehörte,
war es wichtig für mich, gute Kontakte zu den jeweiligen
Unternehmensverbänden zu pflegen. Bei den meisten begann ein Treffen mit

einem Cocktailempfang. In dieser Zeit unterhielt man sich und lernte sich kennen. Bei diesen
Empfängen habe ich mich immer unwohl gefühlt. Anfangs bestellte ich immer eine
Zitronenlimonade. Bald stellte ich aber fest, dass sie aussah wie viele andere Getränke. Mit einer
klaren Limonade in der Hand konnte ich nicht den Eindruck vermitteln, dass ich keinen Alkohol
trank.“ („Ein traditionsgemäß ausgewogenes und rechtschaffenes Leben“, Liahona, August
2011, Seite 32f.)

Was hätte passieren können, wenn Elder Perry bei diesen gesellschaftlichen
Anlässen zwar weiterhin ein nichtalkoholisches Getränk zu sich genommen hätte,
das jedoch wie Sekt aussah? ____________________

In welchen Situationen könntest du ein falsches Bild vermitteln, obwohl du
eigentlich gar nichts Falsches tust? ____________________

Mitglieder der Kirche in Korinth fragen sich, ob es denn recht sei, Nahrung zu
verzehren, die zuvor einem Götzen, also einer heidnischen Gottheit, als Opfer
dargebracht worden war. In seiner Antwort räumt Paulus ein, die Mitglieder der
Kirche könnten das für vertretbar halten, da sie ja wissen, dass es die heidnischen
Götter in Wirklichkeit gar nicht gibt (siehe 1 Korinther 8:4-6).

Lies in 1 Korinther 8:1 nach, was Paulus den Heiligen zu verstehen gibt.

Beachte in Vers 1, was sich aus unserem Kenntnisstand ergibt und was aus der
Nächstenliebe. Paulus weist darauf hin, dass Nächstenliebe („die reine
Christusliebe“ [Moroni 7:47], also selbstlose Liebe für andere) einen höheren
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Stellenwert hat, als dass man zur Schau stellt, wie bewandert man in Sachen
Ernährungslehre ist.

Lies 1 Korinther 8:7-11 und finde heraus, was Paulus über Lebensmittel schreibt,
die von einem Götzenopfer stammen könnten. Mit dem Wort schwach sind hier
Mitglieder gemeint, die im Glauben schwach sind. In der Bibel ist mit dem Wort
Fleisch normalerweise jede Art Speise gemeint. Mit Freiheit in Vers 9 ist gemeint,
dass es kein ausdrückliches Verbot zum Verzehr bestimmter Nahrungsmittel gab.

Achte in 1 Korinther 8:9 darauf, dass Paulus einen überzeugenden Grund dafür
angibt, weshalb die Heiligen kein Götzenopferfleisch essen sollten. Welches
Beispiel nennt Paulus in 1 Korinther 8:10,11? Inwiefern könnte das Essen von
Götzenopferfleisch zum Stein des Anstoßes werden?

Lies 1 Korinther 8:12,13 und beachte, was Paulus am Ende sagt. Was könnte andere
möglicherweise zum Straucheln bringen? Die Aussage „meinem Bruder zum
Anstoß wird“ in Vers 13 könnte auch mit „meinen Bruder zum Straucheln [oder]
Wanken bringen“ übersetzt werden.

Den Lehren des Paulus können wir diesen Grundsatz entnehmen: Wir beweisen
Nächstenliebe, wenn wir von Handlungen absehen, die andere in geistiger
Hinsicht zum Stolpern bringen könnten. (Du kannst dich vielleicht daran
erinnern, dass Paulus in Römer 14 den Mitgliedern in Rom einen ähnlichen
Grundsatz nahegebracht hat.)

Lies Elder Perrys Geschichte über den Cocktailempfang zu Ende und beachte, wie
er diesen Grundsatz in die Tat umgesetzt hat.

„Schließlich beschloss ich, mir ein Getränk zu bestellen, an dem man sofort
erkannte, dass ich keinen Alkohol trank. Ich ging zum Barkeeper und bat um ein
Glas Milch. Das hatte noch nie jemand bestellt. Der Barkeeper ging in die Küche
und besorgte mir ein Glas Milch. Nun hatte ich ein Getränk, das sich deutlich von
den alkoholischen Getränken der anderen unterschied. Plötzlich stand ich im
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Über die Milch wurden viele Witze gemacht.

Mein Glas Milch wurde zum Gesprächsthema. …

Von da an trank ich bei den Cocktailempfängen immer Milch. Bald war allgemein bekannt, dass
ich ein Mitglied der Kirche war. Ich war wirklich überrascht, wie viel Achtung man mir
entgegenbrachte; ebenso überraschte mich eine interessante Wendung. Bald entschieden sich
auch andere für ein Glas pure Milch!

Wagen Sie es, anders zu sein. Leben Sie nach den Grundsätzen, die uns im Evangelium
beigebracht werden.“ („Ein traditionsgemäß ausgewogenes und rechtschaffenes Leben“,
Seite 33.)
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3. Beantworte in deinem
Studientagebuch diese

Frage: Welche Beispiele fallen dir
ein, wie man Nächstenliebe an den
Tag legen und von Handlungen
absehen kann, die einen anderen in
geistiger Hinsicht ins Straucheln
bringen könnten?

4. Schreib in dein
Studientagebuch zu den

heutigen Aufgaben abschließend:

Ich habe 1 Korinther 7 und 8 studiert
und diese Lektion abgeschlossen am
(Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und
Erkenntnisse, die ich gern mit meinem
Lehrer besprechen würde:
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EINHEIT 22, TAG 2

1 Korinther 9 und 10
Einleitung
Der Apostel Paulus befasst sich mit Bedenken von Mitgliedern aus Korinth zur
Frage, ob für seinen Lebensunterhalt Mittel der Kirche verwendet werden sollen. Er
erklärt den Grund, weshalb er das Evangelium verkündet: Er möchte, dass den
Kindern Gottes Errettung zuteilwird. Er hält die Heiligen dazu an, nicht zu
sündigen und andere wegen ihrer Glaubensansichten nicht zu kränken.

1 Korinther 9
Paulus verkündet das Evangelium, damit er und seine Zuhörer errettet
werden können
Ist es dir schon einmal schwergefallen, morgens wach zu werden, und dann hast
du etwas Wichtiges verpasst? Wie fühlt man sich, wenn man feststellt, dass man
etwas verpasst oder etwas Wichtiges nicht geschafft hat, weil man sich nicht darauf
vorbereitet hat?

In diesem Leben müssen wir vor allem darauf hinarbeiten, uns für das ewige Leben
bereitzumachen.

1. Schreib in dein Studientagebuch, warum du dir das ewige Leben
wünschst.

So, wie wir vielleicht etwas verpassen oder gar etwas Wichtiges nicht schaffen, weil
wir morgens nicht rechtzeitig munter geworden sind, können manche
Verhaltensweisen zur Folge haben, dass wir das überhaupt Wichtigste nicht
erreichen, nämlich das ewige Leben. Achte beim Lesen von 1 Korinther 9 auf einen
Grundsatz, wie man sicher sein kann, dass man sich auf dem Weg zum ewigen
Leben befindet.

In 1 Korinther 9:1-21 findest du die Antwort des Paulus auf etliche Anliegen der
Mitglieder aus Korinth. Er schreibt, dass es zwar vollkommen gerechtfertigt wäre,
wenn er in materieller Hinsicht von den Mitgliedern unterstützt würde, dass er sich
aber, was seinen Lebensunterhalt betrifft, nicht auf sie gestützt habe. Paulus erklärt,
dass er sich den unterschiedlichsten Umständen angepasst habe, ohne jedoch von
den Maßstäben des Evangeliums abgewichen zu sein, und somit dazu beigetragen
habe, dass Juden, Griechen und andere, die im Evangelium schwach waren, das
Evangelium annehmen konnten.

Lies 1 Korinther 9:17 und finde heraus, wie Paulus das Evangelium verkündet.

Lies dann 1 Korinther 9:22,23 und schau nach, warum Paulus das Evangelium so
bereitwillig verkündet.

Denk daran zurück, wie du einmal für eine Veranstaltung geübt oder trainiert hast.
Wie aufwendig war dein Übungs- oder Trainingsplan? Hat es dich motiviert, dass
du ein Ziel vor Augen hattest?
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Paulus erklärt, dass ein Sportler der Verlockung, das Training ausfallen zu lassen,
dann entgehen kann, wenn er sein Ziel vor Augen hat. Lies in 1 Korinther 9:24,25
nach, welche Art Wettkampf Paulus hier als Vergleich heranzieht.

Welche Eigenschaft braucht ein Läufer Paulus zufolge, um Erfolg zu haben?

Völlig enthaltsam zu sein bedeutet, dass man sich selbst beherrscht. Der
unvergängliche Siegeskranz, von dem Paulus spricht, ist das ewige Leben.

1 Korinther 9:25 können wir diesen Grundsatz entnehmen: Wenn wir ewiges
Leben erlangen wollen, müssen wir lernen, uns in jeder Hinsicht selbst zu
beherrschen. Letzten Endes gewinnt man ewiges Leben aber nur „durch die
Verdienste und die Barmherzigkeit und Gnade“ Jesu Christi (2 Nephi 2:8) und
nicht dadurch, dass man einfach Selbstbeherrschung übt.

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Warum muss man wohl Selbstbeherrschung üben, um ewiges Leben zu
erlangen?

b. In welchen Bereichen unseres Lebens muss ein jeder von uns
Selbstbeherrschung üben, damit wir ewiges Leben erlangen können?

Lies in 1 Korinther 9:26,27 nach, mit welchen Worten Paulus sein Bestreben, sich
selbst zu beherrschen, beschreibt. Das Wort „unterwerfe“ in Vers 27 bedeutet, dass
man sich spürbar diszipliniert.

Was meint Paulus wohl in Vers 27, als er schreibt, „vielmehr züchtige und
unterwerfe ich meinen Leib, damit ich nicht anderen predige und selbst verworfen
werde“? ____________________

Denk über Präsident Brigham Youngs Aussagen nach:

„Ihr könnt nur dann ewiges Leben ererben, wenn eure Neigungen dem Geist
untertan werden, der in euch lebt, dem Geist, den unser Vater im Himmel
gegeben hat. Ich meine den Vater eures Geists, des Geists, den er in diese
sterbliche Hülle getan hat. Die sterbliche Hülle muss sich dem Geist vollkommen
unterwerfen, sonst kann euer Körper nicht erhoben werden, um ewiges Leben zu
ererben. … Bemüht euch eifrig, bis ihr alles dem Gesetz Christi unterworfen

habt.“ (Lehren der Präsidenten den Kirche: Brigham Young, Seite 204.)

„Wenn der Geist dem Körper nachgibt, wird er verderbt; wenn aber der Körper dem Geist
nachgibt, wird er rein und heilig.“ (Lehren: Brigham Young, Seite 205.)

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Was kannst du
tun, damit dein Körper deinem Geist nachgibt?
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1 Korinther 10
Paulus weist die Heiligen in Korinth darauf hin, dass sie nicht sündigen und andere
nicht kränken sollen

Präsident James E. Faust von der Ersten Präsidentschaft hat diese Warnung
ausgesprochen: „Es ist ein großes Märchen, wenn man sich für unbesiegbar hält.
Zu viele glauben, sie seien Männer aus Stahl – stark genug, jeder Versuchung zu
widerstehen. Sie geben sich der Illusion hin: ‚Mir kann so etwas nicht
geschehen.‘“ („Mir kann so etwas nicht geschehen“, Liahona, Juli 2002,
Seite 51.)

Denk an Situationen, in denen sich jemand in Versuchung begibt und dabei meint,
seine Widerstandskraft sei stark genug.

Wie in 1 Korinther 10:1-5 beschrieben wird, erinnert Paulus daran, was die Kinder
Israel zur Zeit des Mose erlebt haben und was sie eigentlich geistig hätte stärken
sollen. Obwohl der Herr sie in der Wüste segnete und sie viele Wunder erlebten,
war der Herr mit vielen unter ihnen unzufrieden, und sie wurden bestraft.

Lies 1 Korinther 10:6-11 und beachte, was Paulus den Heiligen in Korinth anhand
des Beispiels der Israeliten aus alter Zeit verständlich machen will.

Obwohl die Israeliten damals sehr gesegnet worden waren, gaben sie der
Versuchung nach. Paulus will die Heiligen in Korinth darauf hinweisen, dass sie
nicht die Sünden der Israeliten vor alters wiederholen sollen.

Lies 1 Korinther 10:12 und fass die Botschaft des Paulus mit eigenen Worten
zusammen. ____________________

Lies dann 1 Korinther 10:13 und finde heraus, was Paulus hier über Versuchungen
sagt. Markiere, was du herausgefunden hast.

Was lernen wir aus diesem Vers über Versuchungen? ____________________

Denk über diese Frage nach: Warum gaben die alten Israeliten der Versuchung
nach, wenn der Herr doch gar nicht zulässt, dass wir über unsere Widerstandskraft
hinaus versucht werden?

Lies in 1 Korinther 10:14, was Paulus den Heiligen in Korinth sagt. Götzendienst war
eine Sünde, mit der sowohl die alten Israeliten als auch die Mitglieder in Korinth
zu ringen hatten.

Aus 1 Korinther 10:13,14 erfahren wir: Gott bereitet einen Weg, wie wir der
Versuchung entgehen können. Wir müssen uns aber selber von der
Versuchung fernhalten.

Lies Alma 13:28 und finde heraus, was wir tun müssen, um uns von Versuchung
fernzuhalten. Du kannst diesen Querverweis neben 1 Korinther 10:13,14 schreiben.

4. Erfülle in deinem Studientagebuch diese Aufgaben:
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a. Schreib anhand dessen, was du aus 1 Korinther 10:13,14 und Alma 13:28
gelernt hast, eine Schlagzeile für einen Artikel oder einen Werbeslogan, der
uns sagt, wie wir Versuchungen entgehen können.

b. Inwiefern entgeht man Versuchungen eher, wenn man demütig und immer
wachsam ist und ständig betet?

Der Versuchung kann man vielleicht nicht immer aus dem Weg gehen. Deshalb
müssen wir jetzt festlegen, wie wir uns verhalten wollen, wenn eine Versuchung an
uns herantritt. Denk über diese Aussagen von Präsident Spencer W. Kimball nach:

„Richtige Entscheidungen fallen uns am leichtesten, wenn wir sie früh genug
treffen und dabei die endgültigen Ziele im Sinn haben; so ersparen wir uns viel
Anstrengung [im entscheidenden Augenblick], wenn wir müde sind und arg
versucht werden. …

Die Zeit, in der wir uns entscheiden, dass wir uns mit nichts Geringerem zufrieden
geben wollen als der Möglichkeit, in Ewigkeit bei unserem Vater zu leben, ist

jetzt. Also wird jede Entscheidung, die wir treffen, von unserer Entschlossenheit beeinflusst, uns
durch nichts vom Erreichen unseres Endziels abbringen zu lassen.“ (Lehren der Präsidenten der
Kirche: Spencer W. Kimball, Seite 130.)

„Entwickeln Sie Selbstbeherrschung, damit Sie nach und nach nicht mehr entscheiden und wieder
entscheiden müssen, wie Sie handeln, wenn Sie immer wieder mit derselben Versuchung
konfrontiert werden. Manches brauchen Sie nur einmal zu entscheiden!

Was für ein großer Segen ist es doch, wenn man nicht immer mit derselben Versuchung zu
kämpfen hat, was doch zeitraubend und sehr riskant ist.“ (Lehren – Spencer W. Kimball,
Seite 130.)

„Böse Wege betritt man am besten erst gar nicht. Das Geheimnis des guten Lebens liegt in
Schutz und Vorbeugung. Dem Bösen erliegen gewöhnlich diejenigen, die sich schon in eine
verwundbare Situation gebracht haben.“ (Lehren – Spencer W. Kimball, Seite 131.)

Denk darüber nach, welche Versuchungen dir am meisten zu schaffen machen.
Was kannst du verändern, damit du Versuchungen meidest, noch bevor du ihnen
gegenüberstehst?

Nimm dir einen Augenblick Zeit und lies in der Broschüre Für eine starke Jugend
einen Themenbereich nach, der aufzeigt, wie du dich von Versuchungen fernhalten
kannst. Du kannst dir davon ausgehend ein Ziel aufschreiben und den Zettel eine
Zeit lang immer bei dir tragen, damit er dich daran erinnert, dass du Versuchungen
aus dem Weg gehen willst.

In 1 Korinther 10:15-33 rät Paulus den Mitgliedern in Korinth, dass sie die
religiösen Bräuche ihrer Mitmenschen respektieren sollen, ohne von den eigenen
abzuweichen. Er erwähnt noch einmal, dass er das Evangelium deswegen
verkündet, damit viele errettet werden können.
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5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe 1 Korinther 9 und 10 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 22, TAG 3

1 Korinther 11
Einleitung
Paulus spricht Streitigkeiten unter den Mitgliedern über religiöse Bräuche an. Er
betont, dass Mann und Frau ewige, gottgegebene Aufgaben haben und im Plan des
Herrn unverzichtbar füreinander sind. Er weist die Mitglieder auch an, wie sie sich
richtig auf die Teilnahme am Abendmahl vorbereiten.

1 Korinther 11:1-16
Paulus spricht Streitigkeiten über religiöse Bräuche an
Lies diese unterschiedlichen
Standpunkte durch, die erkennen
lassen, wie die Ehe unter Umständen
gesehen wird:

• „Für mich ist es sehr wichtig, dass
ich im Beruf Erfolg habe. Ich möchte
mich ganz auf meine beruflichen
Ziele konzentrieren und nicht noch
auf eine Ehe.“

• „Ich will mich nicht auf eine
langfristige Beziehung festlegen,
denn ich fürchte, dass ich eine
Entscheidung treffe, die ich später
bereuen könnte.“

• „Eine Ehe würde mich zu sehr
binden. Ich könnte nicht mehr tun
und lassen, was ich will.“

• „Ich weiß, dass die Ehe die wichtigste Entscheidung ist, die ich treffe, und ich
freue mich schon darauf.“

1. Halte in deinem Studientagebuch fest, was du von der Ehe hältst.

In 1 Korinther 11 lesen wir noch etwas zu den Fragen, die die Mitglieder in Korinth
beschäftigen. Achte in 1 Korinther 11:3 darauf, was Paulus über die Pflichten eines
Ehemanns schreibt.

Der Satz „der Mann [ist] das Haupt der Frau“ bedeutet, dass es die heilige Pflicht
des Mannes ist, in der Familie zu präsidieren. Präsidieren heißt, andere
rechtschaffen in geistigen und zeitlichen Angelegenheiten zu führen.

Beachte in Vers 3 auch, wer über den Ehemann präsidiert und ihn führt, während
er über seine Familie präsidiert. Weshalb ist es für einen Ehemann und Vater wohl
wichtig, sich von Christus führen zu lassen? ____________________
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Wenn wir verstehen, wie unser Vater im Himmel in seinem Reich präsidiert,
können wir daraus erkennen, dass er ein Gott der Ordnung ist und nicht ein Gott
der Verwirrung (siehe LuB 132:8).

Wie in 1 Korinther 11:4-16 berichtet wird, befasst sich Paulus mit Fragen der
Mitglieder zu den Gepflogenheiten, an die sich Männer und Frauen hielten, die im
Gottesdienst beteten oder prophezeiten. Dazu gehörte unter anderem auch, dass
die Frau eine Kopfbedeckung trug.

Mitunter werden die Lehren des Paulus von Lesern des Neuen Testaments
missverstanden und so ausgelegt, als sei die Rolle des Mannes wichtiger als die
Rolle der Frau. Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel hat diese
Auslegung richtiggestellt:

„Männer und Frauen sind in den Augen Gottes und in den Augen der Kirche
gleichberechtigt, dies bedeutet jedoch nicht, dass sie gleich sind. Die Aufgaben
und die göttlichen Gaben von Mann und Frau unterscheiden sich von Natur aus,
doch nicht, was ihre Bedeutung oder ihren Einfluss angeht. Die Lehre der Kirche
besagt, dass Mann und Frau gleichwertig und doch verschieden sind. Gott
betrachtet weder das eine noch das andere Geschlecht als besser oder

wichtiger. …

Männer und Frauen haben unterschiedliche Gaben, Stärken und Neigungen und eine
unterschiedliche Sichtweise. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir einander brauchen.“
(„Mann und Frau im Werk des Herrn“, Liahona, April 2014, Seite 48.)

Lies 1 Korinther 11:11 und finde heraus, was Paulus über die Beziehung zwischen
Ehemann und Ehefrau sagt. Die Formulierung „im Herrn“ bezieht sich auf den
Plan des Herrn, dass er uns nämlich helfen will, wie er zu werden und ewiges
Leben zu erlangen.

Aus 1 Korinther 11:11 lernen wir: Männer und Frauen können im Plan des
Herrn nicht ohne einander ewiges Leben erlangen (siehe auch LuB 131:1-4).

Die Ehe zwischen Mann und Frau gehört zum Plan Gottes. Denk über diese Fragen
nach: Inwiefern tragen rechtschaffene Väter oder Mütter zum Plan Gottes bei?
Inwiefern bereitet uns diese Aufgabe mehr darauf vor, wie der Vater im Himmel
zu werden?

Überleg, wie eine Schere funktioniert.
Wie gut würde eine Schere
funktionieren, wenn man die beiden
Messerklingen trennte und dann
versuchte, mit nur einer Klinge etwa
Papier oder Stoff zu zerschneiden?
Inwiefern könnte man eine Schere mit
einem Mann und einer Frau
vergleichen, die gemeinsam darauf
hinarbeiten, ewiges Leben zu erlangen?
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Lies diese Erklärung von Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel
und achte darauf, warum Ehemann und Ehefrau zusammenarbeiten müssen, um
ewiges Leben erlangen zu können: „Gott hat es so vorgesehen, dass sich Mann
und Frau gemeinsam auf die Vollkommenheit und eine Fülle der Herrlichkeit hin
weiterentwickeln. Aufgrund ihrer verschiedenen Wesensart und Eigenschaften
bringen Mann und Frau in eine Ehe einzigartige Sichtweisen und Erfahrungen ein.

Mann und Frau schaffen auf unterschiedliche, aber gleichwertige Art und Weise eine Harmonie
und Einheit, die nur so und nicht anders erreicht werden kann. Der Mann ergänzt und
vervollkommnet die Frau, und die Frau ergänzt und vervollkommnet den Mann, indem sie
voneinander lernen und einander stärken und aufbauen.“ („Die Ehe ist in Gottes ewigem Plan
von entscheidender Bedeutung“, Liahona, Juni 2006, Seite 52.)

2. Schreib in dein Studientagebuch einige unterschiedliche
Eigenschaften und Aufgaben von Mann und Frau, durch die sie

einander in der Familie unterstützen und stärken.

In der Veröffentlichung „Die Familie – eine Proklamation an die Welt“ erklären die Erste
Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel: „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.
Behinderung, Tod und sonstige Umstände mögen eine individuelle Anpassung erforderlich
machen.“ (Liahona, November 2010, Umschlagrückseite.)

3. Denk an die unterschiedlichen Standpunkte zur Ehe, die in den
Aussagen am Anfang der Lektion zum Ausdruck gekommen sind.

Beantworte in deinem Studientagebuch anschließend diese Frage: Was würdest
du, nachdem du 1 Korinther 11:1-16 gelesen hast, jemandem sagen, der nicht
einsieht, weshalb die Ehe im Plan Gottes so wichtig ist?

1 Korinther 11:17-34
Paulus ermahnt die Heiligen in Korinth, nicht leichtfertig mit dem Abendmahl
umzugehen
Woran denkst du, wenn du diese Beschreibungen liest?

• „Ein zutiefst geistiges Erlebnis“

• „Eine Erneuerung für die Seele“

• „Für mich der Höhepunkt des Sabbats“
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Führ dir vor Augen, mit welcher Einstellung du unlängst vom Abendmahl
genommen hast, und frage dich, ob diese Formulierungen auch deine Gefühle
widerspiegeln.

Achte beim Lesen von 1 Korinther 11:17-34 auf Lehren, die dir helfen können, dass
das Abendmahl für dich aufbauender und sinnvoller wird.

Zur Zeit des Paulus halten sich die Mitglieder der Kirche an einen Brauch, der dem
Abschiedsmahl der Jünger ähnlich ist. Sie kommen von Zeit zu Zeit zu einem
gemeinsamen Essen zusammen und nehmen dann gemeinsam vom Abendmahl.
Paulus missbilligt diese Zusammenkünfte, weil die Mitglieder ganz gewöhnliche
Mahlzeiten daraus gemacht haben, statt die heilige Andacht zu wahren, die mit der
Teilnahme am Abendmahl einhergehen sollte. Er schrieb dazu laut Joseph Smith
Translation in der englischsprachigen Ausgabe der Bibel: „Was ihr bei euren
Zusammenkünften tut, sollte das nicht die Feier des Herrenmahls sein?“ (Vgl. dazu
1 Korinther 11:20.)

Diese Zusammenkünfte sollen zwar Gemeinschaft und Einigkeit fördern, führen
aber oft zu Streitereien. Laut 1 Korinther 11:17-22 missbilligt Paulus die
Streitigkeiten, die bei diesen Mahlzeiten unter den Heiligen in Korinth
aufkommen.

Lies in 1 Korinther 11:23-26 nach, woran die Mitglieder Paulus zufolge im
Zusammenhang mit dem Abendmahl denken sollten.

Lies 1 Korinther 11:27-30 und beachte,
welche Warnung Paulus den
Mitgliedern in Korinth bezüglich des
Abendmahls gibt.

Aus diesen Versen lernen wir: Wer
unwürdig vom Abendmahl nimmt,
bringt Schuldigsprechung und
Verdammnis über sich.

Diese Lehre wird im Buch Mormon
bestätigt, wo Jesus mahnt, dass diejenigen Verdammnis für ihre Seele essen und
trinken, die unwürdig vom Abendmahl nehmen (siehe 3 Nephi 18:29). Des
Weiteren teilt der Erretter den Priestertumsführern mit, dass sie denen, die nicht
würdig sind, vom Abendmahl zu nehmen, die Teilnahme am Abendmahl
verweigern sollen (siehe 3 Nephi 18:29). Falls du dich fragst, ob du würdig bist,
vom Abendmahl zu nehmen, dann sprich mit deinem Bischof oder
Zweigpräsidenten.

Der Satz „der zieht sich das Gericht zu“ in 1 Korinther 11:29 ist die Übersetzung
des griechischen Wortes „Verdammnis“. Verdammen heißt „von Gott gerichtet und
schuldig gesprochen werden“ (Schriftenführer, „Verdammen“, scriptures.lds.org.)
Verdammnis bezeichnet den „Zustand, worin man in seinem Fortschritt angehalten
ist und wo einem der Zugang zur Gegenwart Gottes und seiner Herrlichkeit
verwehrt ist. Verdammnis gibt es in unterschiedlichen Graden. Alle, die nicht die
Fülle celestialer Erhöhung erlangen, werden in gewissem Umfang in ihrem
Fortschritt und ihren Möglichkeiten beschränkt, und in dem Maß werden sie
verdammt sein.“ (Schriftenführer, „Verdammnis“, scriptures.lds.org.)
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Denk daran, dass du nicht vollkommen sein musst, um vom Abendmahl nehmen
zu können, aber dein Herz sollte demütig und reuig sein (siehe Treu in dem
Glauben – ein Nachschlagewerk zum Evangelium, 2004, Seite 6). Wenn wir nicht
umkehrwillig sind und keinerlei Wunsch hegen, an den Erretter zu denken und
ihm nachzufolgen, nehmen wir unwürdig vom Abendmahl.

Denk darüber nach, warum es unserer Seele Verdammnis bringen kann, wenn wir
unwürdig vom Abendmahl nehmen.

Lies noch einmal 1 Korinther 11:28 und finde heraus, wozu Paulus den Mitgliedern
rät, wenn sie vom Abendmahl nehmen. Markiere, was du herausfindest.

Aus diesem Vers lernen wir: Beim Abendmahl sollen wir unser Leben
überdenken.

Inwiefern sollen wir wohl unser Leben überdenken?

Wir sollen nicht nur darüber nachdenken, ob wir würdig sind, vom Abendmahl zu
nehmen, sondern auch darüber, wie gut wir uns bemühen, unsere Bündnisse mit
Gott zu halten, und wo wir umkehren und uns verbessern können.

Lies diese Zitate und überleg dir, wie du dein Leben beim Abendmahl
überdenken kannst.

Präsident Howard W. Hunter hat beschrieben, wie es ihm eines Tages beim
Abendmahl erging: „Ich stellte mir diese Frage: ‚Setze ich Gott an die erste Stelle
und halte ich all seine Gebote?‘ Dann dachte ich nach und fasste einen
Entschluss. Einen Bund mit dem Herrn zu schließen, immer seine Gebote zu
halten, stellt eine große Verpflichtung dar, und diesen Bund zu erneuern, indem
man vom Abendmahl nimmt, ist genauso schwerwiegend. Die feierlichen

Momente des Nachsinnens, während das Abendmahl ausgeteilt wird, sind von großer
Bedeutung. Sie sind Momente der Selbstprüfung, Selbstbeobachtung, Selbsterkennung – eine
Zeit zum Nachdenken und um Entschlüsse zu fassen.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche:
Howard W. Hunter, Seite 221.)

Tad R. Callister, Präsident der Sonntagsschule, hat in der Zeit, als er dem
Kollegium der Siebziger angehörte, darüber gesprochen, dass das Abendmahl
eine Zeit der Einkehr und der Selbsteinschätzung ist. „Das Abendmahl ist eine
Gelegenheit, in uns zu gehen und uns selbst zu prüfen. … Beim Abendmahl
denken wir an den Erretter und vergleichen unser Leben mit dem unseres großen
Vorbilds [Jesus Christus]. In diesem Augenblick legen wir auch jegliche

Selbsttäuschung beiseite. Es ist eine Zeit bedingungsloser, erhabener Wahrheit. Alle Ausflüchte
und jede Tünche müssen auf der Strecke bleiben, damit unser Geist unverstellt und von Geist zu
Geist mit unserem Vater Zwiesprache halten kann. In diesem Augenblick sind wir unser eigener
Richter. Wir denken darüber nach, wie unser Leben ist und wie es sein sollte.“ (The Infinite
Atonement, 2000, Seite 291.)

Eine Möglichkeit, wie wir auf den Grundsatz der Selbstbeurteilung beim
Abendmahl zurückgreifen können, besteht darin, dass wir uns Fragen überlegen,
die wir uns bei unserer Vorbereitung auf das Abendmahl durch den Kopf gehen
lassen. Wir können uns beispielsweise fragen: „Wie kann ich Christus besser
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nachfolgen?“ „Inwiefern entspricht mein Leben dem Leben des Erretters?
Inwiefern tut es das nicht?“ „Welche Schwäche hindert mich daran, geistig
Fortschritt zu machen?“ „Wie kann ich in dieser Woche ein bisschen besser
werden?“

Wie du Lehren und Grundsätze anwenden kannst
Du wendest die Lehren und Grundsätze, die du beim Studium der heiligen Schriften gelernt hast,
dadurch an, dass du über sie nachdenkst, über sie sprichst und im Einklang mit ihnen lebst. Wenn
du die Lehren und Grundsätze wirklich anwendest, wirst du gesegnet. Wenn du zum Beispiel das
befolgst, was du in 1 Korinther 11 über das Abendmahl erfährst, kannst du diese heilige
Handlung besser verstehen und ein stärkeres Zeugnis davon erlangen.

4. Schreib in dein Studientagebuch weitere Fragen, die du dir vor dem
Abendmahl und währenddessen stellen kannst.

5. Plane in deinem Studientagebuch, wie du das nächste Mal besser
darauf vorbereitet sein kannst, vom Abendmahl zu nehmen.

Wenn du vor dem und beim Abendmahl über dein Leben nachdenkst, kann dich
der Herr wissen lassen, wie du deine Bündnisse noch besser halten und dich für die
Segnungen bereit machen kannst, die er dir schenken möchte. Nimm dir fest vor,
alles zu tun, was der Heilige Geist dir eingibt.

In 1 Korinther 11:33,34 finden wir weitere Anweisungen des Paulus an die Heiligen
in Korinth, die zu einer Mahlzeit zusammenkommen, wenn sie vom Abendmahl
nehmen. Er teilt den Mitgliedern mit, dass sie auf einander Rücksicht nehmen und
jeden Streit meiden sollen.

6. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe 1 Korinther 11 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 22, TAG 4

1 Korinther 12 bis 14
Einleitung
Der Apostel Paulus schreibt über die zahlreichen Gaben des Geistes. Er vergleicht
die Kirche mit dem menschlichen Körper und erklärt, dass so, wie der Körper jedes
seiner Glieder braucht, wenn er richtig funktionieren soll, auch jedes Mitglied auf
seine Gaben des Geistes zurückgreifen muss, um einen Beitrag zu leisten und die
Kirche zu stärken. Paulus rät den Heiligen, dass sie sich um Nächstenliebe und die
Gabe der Prophezeiung bemühen sollen.

1 Korinther 12
Paulus geht auf die geistigen Gaben ein
Lies diese Aussagen und markiere die Aussage, von der du meinst, dass sie am
ehesten zutrifft:

• Ein Zeugnis verdient man sich.

• Ein Zeugnis ist ein Geschenk.

Begründe deine Meinung: ____________________

Achte beim Lesen von 1 Korinther 12 auf einen Grundsatz, der dir verständlich
macht, wie du ein starkes Zeugnis von Jesus Christus und seinem Evangelium
erlangen kannst.

In 1 Korinther 12:1,2 steht, dass Paulus die Mitglieder in Korinth in Bezug auf die
geistigen Gaben belehren will.

Lies 1 Korinther 12:3 und finde heraus, wie jeder selbst wissen kann, dass Jesus der
Herr und Heiland ist. Der Prophet Joseph Smith hat erklärt, das Wort sagen in
1 Korinther 12:3 sei als wissen zu verstehen (siehe History of the Church, 4:602f.)

Vervollständige aufgrund dessen, was du 1 Korinther 12:3 entnimmst, diesen
Grundsatz: Nur durch den ____________________ können wir ein Zeugnis
davon erlangen, dass Jesus Christus unser Erlöser ist.

Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten Präsidentschaft hat darüber
gesprochen, dass jeder selbst ein Zeugnis erlangen muss:

„Ein Zeugnis ist ein höchst kostbarer Besitz, denn man erlangt es nicht allein
durch Logik oder Vernunft, man kann es nicht mit irdischen Gütern erwerben, und
man kann es nicht verschenken oder von seinen Vorfahren erben. Wir können uns
nicht auf das Zeugnis anderer verlassen. Wir müssen selbst Gewissheit haben.
Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt: ‚Jeder Heilige der Letzten Tage hat die
Pflicht, sich selbst die völlig unzweifelhafte Gewissheit zu verschaffen, dass Jesus

der auferstandene, lebendige Sohn des lebendigen Gottes ist.‘ (‚Fear Not to Do Good‘, Ensign,
Mai 1983, Seite 80.) …

Wir erlangen dieses Zeugnis, wenn der Heilige Geist zu dem Geist, der in uns ist, spricht. Es stellt
sich dann eine ruhige und unerschütterliche Gewissheit ein, die zur Quelle unseres Zeugnisses
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und unserer Überzeugung wird, und das ungeachtet unserer kulturellen, ethnischen, sprachlichen
oder sozioökonomischen Herkunft.“ („Die Macht des persönlichen Zeugnisses“, Liahona,
November 2006, Seite 38.)

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Warum muss uns bewusst sein, dass wir nur durch den Heiligen Geist ein
Zeugnis von Jesus Christus erlangen?

b. Wie können wir den Heiligen Geist zu uns einladen und dieses Zeugnis
erlangen?

Wie in 1 Korinther 12:4-21 berichtet wird, erklärt Paulus den Mitgliedern in
Korinth, dass es zum Nutzen aller Kinder des himmlischen Vaters zahlreiche
geistige Gaben gibt und dass sie die Mitglieder in die Lage versetzen sollen,
einander zu helfen. Gaben des Geistes sind ein Segen oder eine Fähigkeit, die
durch den Heiligen Geist verliehen wird. Gott gewährt jedem Mitglied der Kirche
mindestens eine Gabe (siehe LuB 46:11). Paulus vergleicht die Kirche mit dem
menschlichen Körper. So, wie ein Körper jedes seiner Glieder braucht, wenn er
richtig funktionieren soll, so kann auch jedes Mitglied auf seine Gaben des Geistes
zurückgreifen, um einen Beitrag zu leisten und die Kirche zu stärken. Deshalb rät
Paulus den Heiligen: „Strebt aber nach den höheren Gnadengaben.“ (1 Korinther
12:31.)

1 Korinther 13
Paulus schreibt darüber, wie wichtig es ist, Nächstenliebe zu haben
Lies diese Fallbeispiele und überleg dir, welche nachteiligen Folgen sich aus der
geschilderten inneren Einstellung und diesem Verhalten ergeben können.

• Immer wieder ärgerst du dich über eines deiner Geschwister und regst dich
über sein Verhalten auf.

• Ein Mitschüler ist grob zu dir. Deshalb fühlst du dich berechtigt, ihn auch so zu
behandeln.

• Du bist auf die Talente und Leistungen einer Freundin neidisch.

• Manchmal fällt es dir schwer, im Kollegium oder bei den Jungen Damen nicht
zu tratschen oder schlecht über andere zu sprechen.

Setz dir Ziele, wie du das Gelernte anwenden willst
Wenn du dir Ziele setzt, das Gelernte in die Tat umzusetzen, hilft dir das, im Glauben zu handeln,
mehr aus deinem Schriftstudium herauszuholen und in geistiger Hinsicht Fortschritt zu machen.
Bemühe dich beim Zielesetzen um Führung durch den Heiligen Geist. Achte darauf, dass deine
Ziele dir zwar etwas abverlangen, dass sie aber doch auch realistisch und erreichbar sind.
Beschreibe genau, was du tun willst und wann und wie du es ausführen willst. Überprüfe deinen
Fortschritt regelmäßig.
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Achte beim Lesen von 1 Korinther 13 auf Lehren, die dir helfen können, eine
innere Einstellung und ein Betragen zu vermeiden, die deinem Glück und einer
guten Beziehung zu deinen Mitmenschen im Wege stehen könnten.

Such aus 1 Korinther 13:1-3 eine Eigenschaft und Gabe des Geistes heraus, die von
Paulus besonders gepriesen wird.

Nächstenliebe ist „die höchste, edelste, stärkste Form der Liebe, nicht bloß
Zuneigung“ (Schriftenführer, „Nächstenliebe“).

Beachte in diesen Versen, wie Paulus diejenigen beschreibt, die zwar sonst eine
geistige Gabe, aber keine Nächstenliebe haben (siehe auch LuB 88:125).

Mit den Begriffen „dröhnendes Erz“ und „lärmende Pauke“ in Vers 1 sind
Instrumente gemeint, mit denen man laute Geräusche erzeugt. Im Zusammenhang
mit 1 Korinther 13:1 könnten diese Begriffe bedeuten, dass ein Sprecher, der nicht
durch Nächstenliebe motiviert ist, einfach nur inhaltsleere und bedeutungslose
Worte von sich gibt.

Paulus beschreibt die mit der Nächstenliebe verbundenen Eigenschaften, damit die
Mitglieder in Korinth diese Gabe besser verstehen. Lies 1 Korinther 13:4-8 und
beachte, wie Paulus die Nächstenliebe beschreibt. Du kannst unterstreichen, was
du herausfindest.

Beachte die Erklärung schwieriger Begriffe: Mit „langmütig“ (Vers 4) wird jemand
beschrieben, der Prüfungen geduldig erträgt. „Ereifert sich nicht“ (Vers 4) bedeutet,
dass man nicht auf andere neidisch ist. Mit „prahlt nicht“ (Vers 4) ist jemand
gemeint, der nicht überheblich ist. „Bläht sich nicht auf“ (Vers 4) bedeutet, dass
man demütig bleibt. „Sie handelt nicht ungehörig“ (Vers 5) beschreibt jemanden,
der nicht grob oder rücksichtslos ist. „Sucht nicht ihren Vorteil“ (Vers 5) ist die
Eigenschaft, dass man Gott und andere vor die eigenen Bedürfnisse stellt. „Lässt
sich nicht [leicht] zum Zorn reizen“ (Vers 5) bedeutet, dass man nicht leicht
wütend wird. „Glaubt alles“ (Vers 7) beschreibt jemanden, der alle Wahrheit
annimmt.

Wessen Leben ist ein Beispiel all dieser von Paulus beschriebenen Eigenschaften?

In Moroni 7:47 lesen wir, dass der Prophet Mormon erklärt: „Nächstenliebe ist die
reine Christusliebe.“ Du kannst diese Erklärung und den Querverweis an den Rand
neben 1 Korinther 13:4-8 schreiben.

2. Wähle aus 1 Korinther 13:4-8 zwei oder drei Begriffe, mit denen
Nächstenliebe beschrieben wird. Erkläre in deinem

Studientagebuch, inwiefern sie Jesus Christus beschreiben, und füge zu jeder
Eigenschaft ein Beispiel aus seinem Leben hinzu.

Aus 1 Korinther 13:4-8 lernen wir: Dadurch, dass wir nach der geistigen Gabe
der Nächstenliebe streben, werden wir unserem Erlöser Jesus Christus
ähnlicher.

Was bedeutet wohl die Aussage in Vers 8: „Die Liebe hört niemals auf“?
____________________
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Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel hat eine Möglichkeit
beschrieben, wie Nächstenliebe niemals aufhört: „Das Leben beschert uns auch
Ängste und Fehlschläge. Manchmal geht alles schief. Manchmal lassen uns
Menschen im Stich oder die Wirtschaftslage, Geschäfte oder die Regierung
enttäuschen uns. Aber eines lässt uns sowohl in der Zeit als auch in der Ewigkeit
niemals im Stich – die reine Christusliebe.“ (Christ and the New Covenant, 1997,

Seite 337.)

In 1 Korinther 13:9-12 lesen wir die Erklärung des Paulus, weshalb die geistigen
Gaben „Erkenntnis“ und „Prophezeiung“ eines Tages aufhören werden. Paulus
erklärt, dass die Erkenntnisse, die wir in diesem Leben gewinnen, unvollständig
sind und dass wir erst in der Ewigkeit vollständige Erkenntnis erlangen können.

Achte in 1 Korinther 13:13 auf drei Gaben des Geistes, die Paulus zufolge bleiben,
also Bestand haben sollen.

Vervollständige auf der Grundlage von 1 Korinther 13:13 diesen Grundsatz:
____________________ ist die größte Gabe des Geistes.

Warum ist Nächstenliebe wohl die größte Gabe des Geistes?
____________________

In 1 Korinther 14:1 rät Paulus den Mitgliedern: „Jagt der Liebe nach!“ Lies Moroni
7:48 und finde heraus, was Mormon seinem Volk sagt. Was müssen die Menschen
tun, um die Gabe der Nächstenliebe zu erlangen?

Wie erhalten wir diese und andere Gaben des Geistes? Wem lässt der Vater im
Himmel laut Mormon die Gabe der Nächstenliebe zuteilwerden?

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wie kann sich die Beziehung innerhalb der Familie und zu Freunden und
Gleichaltrigen verbessern, wenn wir Nächstenliebe haben?

b. Wann hast du schon erlebt, dass jemand dir oder sonst jemandem mit
Nächstenliebe begegnet ist?

c. Welche in 1 Korinther 13:4-7 aufgeführten und mit der Nächstenliebe
verbundenen Eigenschaften fallen dir besonders schwer? Warum? Halte
schriftlich ein Ziel fest, wie du dich um die Gabe der Nächstenliebe
bemühen und sie erlangen willst.

1 Korinther 14
Paulus lehrt, dass die Gabe der Prophezeiung größer ist als die Gabe der Zungenrede
In 1 Korinther 14:1-3 rät Paulus den Mitgliedern, sich um die Gabe der
Prophezeiung zu bemühen. Er sagt, die Gabe der Prophezeiung erbaue und
ermutige mehr als die Gabe der Zungenrede.
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„Eine Prophezeiung besteht aus göttlich inspirierten Worten oder Schriften, die jemand durch
Offenbarung vom Heiligen Geist empfängt. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophezeiung
(siehe Offenbarung 19:10). … Wenn jemand prophezeit, spricht oder schreibt er, was Gott ihn zu
seinem eigenen Nutzen oder zum Nutzen anderer erkennen lassen möchte.“ (Schriftenführer,
„Prophezeien, Prophezeiung“, scriptures.lds.org.)

In 1 Korinther 14:1-3 erfahren wir: Wenn wir inspiriert unterrichten und
Zeugnis geben, können wir andere erbauen und trösten. Eine Art, wie wir
andere erbauen können (siehe Vers 3), besteht darin, dass wir ihnen Mut machen.

Wann hat das Beispiel oder Zeugnis eines anderen dich schon einmal erbaut,
ermutigt oder getröstet?

In 1 Korinther 14:4-10 rät Paulus den Heiligen in Korinth zur Vorsicht hinsichtlich
der Gabe der Zungenrede. Er weist darauf hin, dass die Gabe der Zungenrede die
Kirche bei falschem Gebrauch nicht erbaut und die Mitglieder davon abhält, nach
nützlicheren geistigen Gaben zu streben. Paulus lehrt auch, dass „Gott … nicht ein
Gott der Unordnung [ist]“ (1 Korinther 14:33) und dass in der Kirche alles nach der
rechten Ordnung geschehen solle.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe 1 Korinther 12 bis 14 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 23, TAG 1

1 Korinther 15:1-29
Einleitung
Paulus hat gehört, dass einige korinthische Mitglieder verkünden, es gäbe keine
Auferstehung von den Toten. Er bezeugt, dass Jesus Christus von den Toten
auferstanden ist, und erklärt, was die Auferstehung für alle Kinder des
himmlischen Vaters bedeutet.

1 Korinther 15:1-10
Paulus nennt Beweise für die Auferstehung Jesu Christi

Lies dieses Zitat von Präsident Thomas S. Monson: „Meine Brüder und
Schwestern, wir lachen, wir weinen, wir arbeiten, wir spielen, wir lieben, wir
leben. Und dann sterben wir. Der Tod ist unser aller Erbe. Alle müssen durch sein
Tor schreiten. Der Tod erhebt Anspruch auf die Alten, die Müden und die
Erschöpften. Er kommt zu den Jungen, in der Blüte ihrer Hoffnung und auf dem
Höhepunkt ihrer Erwartungen. Selbst kleine Kinder sind vor seiner Hand nicht

sicher. Der Apostel Paulus hat es so ausgedrückt: ‚Es [ist] dem Menschen bestimmt …, ein
einziges Mal zu sterben‘ [Hebräer 9:27].“ („Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!“, Liahona, Mai
2007, Seite 24.)

Denk darüber nach, wie dir zumute war, als jemand, den du kanntest,
gestorben ist.

Achte beim Lesen von 1 Korinther 15:1-29 auf Grundsätze, die dir helfen können,
wenn jemand, den du kennst, stirbt.

Am Ende seines Schreibens an die Heiligen in Korinth befasst sich Paulus mit
einem Irrglauben, der von manchen Mitgliedern verbreitet wird. Finde aus
1 Korinther 15:12 heraus, welcher Irrglaube verbreitet wird.

Warum ist Paulus wegen dieser falschen Lehre wohl beunruhigt?
____________________

Lies in 1 Korinther 15:3-8 nach, was Paulus den Mitgliedern schreibt, damit sie
verstehen, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. (Beachte: Kephas ist ein weiterer
Name für den Apostel Petrus.)

Aus diesen Versen lernen wir: Ein Apostel bezeugt, dass Jesus Christus für
unsere Sünden gestorben und dann von den Toten auferstanden ist. (Markiere
diesen Grundsatz in deinen Schriften.)

Präsident Monson hat dieses Zeugnis gegeben: „Mit ganzem Herzen und aller
Inbrunst meiner Seele erhebe ich als besonderer Zeuge meine Stimme zum
Zeugnis und verkünde, dass Gott lebt. Jesus ist sein Sohn, der Einziggezeugte des
Vaters im Fleisch. Er ist unser Erlöser, er ist unser Mittler beim Vater. Er ist am
Kreuz gestorben, um für unsere Sünden zu sühnen. Er war der Erste, der
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auferstand. Weil er starb, werden alle wieder leben. ‚Welch Trost mir die Erkenntnis gibt: Ich
weiß, dass mein Erlöser lebt!‘ [„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“, Gesangbuch, Nr. 85]. Möge die
ganze Welt dies wissen und nach dieser Erkenntnis leben, darum bete ich demütig.“ („Ich weiß,
dass mein Erlöser lebt!“, Seite 25.)

Denk darüber nach, inwiefern das Zeugnis der Apostel von der Auferstehung Jesu
Christi dazu beiträgt, deinen Glauben an den Heiland und an die Auferstehung zu
stärken.

1 Korinther 15:11-29
Paulus legt die Lehre von der Auferstehung dar
Wie in 1 Korinther 15:11-15 berichtet wird, fragt Paulus, wieso die Heiligen in
Korinth denn nun daran zweifeln, dass die Auferstehung tatsächlich stattgefunden
habe. Er folgert, wenn es keine Auferstehung von den Toten gäbe, dann sei ja auch
Christus nicht auferweckt worden. Und wenn Jesus Christus nicht von den Toten
auferstanden wäre, dann wären alle Zeugnisse von seiner Auferstehung falsch und
es hätte keinerlei Sinn, das Evangelium zu verkünden.

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

1. Übertrage diese Übersicht in dein Studientagebuch. Lies die
Schriftstellen in der linken Spalte und finde heraus, wie du den

entsprechenden Satz in der rechten Spalte vervollständigen kannst. Stell die
Sätze dann in deinem Studientagebuch fertig.

(Beachte, dass 1 Korinther 15:20-22 eine Lernschriftstelle ist. Markiere sie,
damit du sie künftig leichter wiederfindest.)

1 Korinther 15:16-19 Wäre Jesus nicht von den Toten auferstanden, …

1 Korinther 15:20-22 Da Jesus von den Toten auferstanden ist, …

Schau nach, was Paulus in 1 Korinther 15:19 schreibt: „Wenn wir unsere Hoffnung
nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran als
alle anderen Menschen.“ Ein Grundsatz, den wir dem Zeugnis des Paulus in
Vers 20 bis 22 entnehmen können, lautet: Dank der Auferstehung Jesu Christi
können wir Hoffnung haben.

2. Schreib in dein Studientagebuch, wie du durch die Auferstehung
Jesu Christi Hoffnung erlangen kannst, wenn jemand, den du

kennst, stirbt, oder wenn du Angst vor dem Sterben hast.
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3. Erfülle in deinem Studientagebuch eine oder beide Aufgaben:

a. Schreib dein Zeugnis davon auf, dass die Auferstehung tatsächlich
stattgefunden hat, und von dem Stellenwert, den sie im Erlösungsplan des
himmlischen Vaters hat. Du kannst auch jemand anderem Zeugnis
dafür geben.

b. Bitte deinen Vater oder deine Mutter oder einen Führungsbeamten der
Kirche, mit dir über sein Zeugnis für die Auferstehung zu sprechen. Schreib
auf, was du gelernt und empfunden hast, als du dieses Zeugnis gehört hast.

1 Korinther 15:23,24 entnehmen wir, dass die Auferstehung in einer bestimmten
Reihenfolge vor sich geht. Jesus Christus ist als Erster auferstanden; seine treuen
Nachfolger werden danach auferstehen. Aus Lehre und Bündnisse erfahren wir,
dass diese treuen Nachfolger die celestiale Herrlichkeit ererben (siehe LuB
76:50-70; 88:97,98). Diejenigen, die im Zeugnis von Jesus nicht tapfer gewesen
sind, und auch die Schlechten werden erst später auferstehen (siehe LuB 76:71-86;
88:99-101). Paulus sagt auch, dass Jesus Christus seine Herrschaft am Ende (also im
Millennium) dem Vater übergibt, nachdem er „jede [weltliche] Macht, Gewalt und
Kraft“ beendet hat (1 Korinther 15:24).

Lies in 1 Korinther 15:25,26 nach, was Paulus zufolge im Millennium mit den
Feinden Christi geschieht.

Beachte auch, welchen letzten Feind Christus dann entmachten wird. Weshalb
könnte man den Tod als Feind im Plan Jesu Christi und des himmlischen Vaters
betrachten? (Siehe Mose 1:39.) ____________________

Lies 1 Korinther 15:29 und beachte, welche heilige Handlung die Heiligen in
Korinth vollzogen haben.

Fasse mit eigenen Worten zusammen, was Paulus die Heiligen in Verbindung mit
ihrer Teilnahme an Taufen für die Verstorbenen fragt: ____________________

Ein Grundsatz, den wir aus 1 Korinther 15:29 lernen können, lautet: Wer ohne
Taufe gestorben ist, kann diese wichtige heilige Handlung dennoch
empfangen.

Präsident Gordon B. Hinckley hat erklärt, dass Tempel ein Symbol für unseren
Glauben an die Auferstehung sind. „Jeder Tempel, sei er groß oder klein, alt oder
neu, ist Ausdruck unseres Zeugnisses, dass das Leben jenseits des Grabes so
wirklich und gewiss ist wie das Erdenleben. Wären Geist und Seele des Menschen
nicht ewig, dann brauchten wir auch keinen Tempel. Jede heilige Handlung, die in
diesem heiligen Haus vollzogen wird, ist in ihren Auswirkungen ewig.“ („This

Peaceful House of God“, Ensign, Mai 1993, Seite 74.)
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Payson-Utah-Tempel

Falls du nicht weit von einem Tempel
entfernt wohnst, dann denk daran
zurück, wie du einmal an Taufen für
Verstorbene teilgenommen hast oder
wie du Namen deiner Vorfahren für den
Tempel vorbereitet hast. Wie hast du
dich gefühlt, als du Namen vorbereitet
oder im Tempel die Arbeit für sie
vollzogen hast? Falls du keinen Tempel
in der Nähe hast, überleg dir, wie du
trotzdem beim Erlösungswerk für die
Verstorbenen mithelfen kannst.

4. Beantworte in deinem
Studientagebuch diese

Frage: Wie kannst du noch mehr an
Familienforschung und
Tempelarbeit teilhaben und wie
wird dadurch wohl dein Zeugnis
von der Auferstehung gestärkt?

Schreib ein Ziel auf ein Blatt Papier, wie du dich noch mehr an Familienforschung
und Tempelarbeit beteiligen kannst. Bewahre diesen Zettel an einer Stelle auf, wo
er dich immer wieder an dein Ziel erinnert.

Lernschriftstelle – 1 Korinther 15:20-22
5. Wenn du diese Lernschriftstelle (1 Korinther 15:20-22) auswendig

lernst, hast du die Worte und die Erkenntnis abrufbereit, die dir
helfen, anderen die Lehre von der Auferstehung darzulegen. Nimm dir einen
Augenblick Zeit und lerne Vers 22 auswendig. Sag ihn dann auf, ohne dabei in
deine Schriften zu schauen. Geh mit Vers 21 ebenso vor und sag dann Vers 21
und 22 auf. Nimm dir danach Vers 20 vor und trage alle drei Verse in der
richtigen Reihenfolge vor. Versuch, am Ende die ganze Lernschriftstelle
auswendig in dein Studientagebuch zu schreiben.

6. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe 1 Korinther 15:1-29 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 23, TAG 2

1 Korinther 15:30 bis 16:24
Einleitung
Der Apostel Paulus belehrt die Heiligen in Korinth noch weiter über die
Auferstehung. Er freut sich am Sieg Jesu Christi über den Tod. Paulus ermuntert die
Mitglieder in Korinth des Weiteren, großzügig für die bedürftigen Heiligen in
Jerusalem zu spenden.

Bete vor dem Lesen
Ein aufrichtiges Gebet trägt dazu bei, dass wir unseren Willen mit dem Willen Gottes in Einklang
bringen. Es lädt den Heiligen Geist ein. Mach es dir zur Gewohnheit, zu beten, bevor du dich mit
den heiligen Schriften und den Lektionen in diesem Kurs befasst.

1 Korinther 15:30-52
Paulus schreibt über die Auferstehung
Hast du dich je gefragt, was in deinem Leben vielleicht anders wäre, wenn du nicht
an ein Leben nach dem Tod glaubtest? Was meinst du? Wie lebt jemand, der nicht
daran glaubt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? ____________________

In 1 Korinther 15:1-29 steht, dass Paulus die falsche Ansicht einiger korinthischer
Heiliger, es gäbe keine Auferstehung von den Toten, richtigstellt. In 1 Korinther
15:30-34 fragt Paulus die Heiligen, wieso denn jemand, der an Jesus Christus
glaubt, Verfolgung ertragen und sich in Lebensgefahr begeben würde, wenn es
doch keine Auferstehung gäbe. Er sagt den Heiligen auch, sie sollten sich nicht von
der Meinung derer irreführen lassen, die sagen, „lasst uns essen und trinken; denn
morgen sind wir tot“ (1 Korinther 15:32). Durch eine solche Einstellung kommt die
irrige Ansicht zum Ausdruck, man könne tun und lassen, was man will, weil es ja
kein Leben nach dem Tod und somit auch kein göttliches Gericht gibt.

Wieso ist eine solche Einstellung gefährlich, wo die Auferstehung doch eine
Tatsache ist?

Achte im restlichen Teil von 1 Korinther 15 auf Grundsätze, die dir verständlich
machen, wie sich das Wissen um die Auferstehung darauf auswirkt, welche
Entscheidungen wir im Erdenleben treffen.

Lies 1 Korinther 15:35 und achte auf Fragen, die man zur Auferstehung
haben könnte.

In 1 Korinther 15:36-38 erfahren wir, dass Paulus diese Fragen beantwortet und
den sterblichen Körper dazu mit einem Samenkorn vergleicht, das – nachdem es
„gestorben“ und in der Erde begraben worden ist – in der Auferstehung
hervorkommt.
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Denk darüber nach, wie du den
Unterschied zwischen dem Licht, das
die Sonne abgibt, und dem Licht des
Mondes beschreiben würdest. Und wie
unterscheidet sich das Licht des
Mondes vom Licht der Sterne?

Lies 1 Korinther 15:39-42 und beachte, wie Paulus die Unterschiede bei den
auferstandenen Körpern mit der Helligkeit von Sonne, Mond und Sternen erklärt.
Lies auch die Joseph-Smith-Übersetzung von 1 Korinther 15:40 im Schriftenführer.
In diesem Zusammenhang ist mit dem Wort Herrlichkeit Licht, Glanz oder
Helligkeit gemeint. (Beachte, dass 1 Korinther 15:40-42 eine Lernschriftstelle ist.
Markiere sie, damit du sie künftig leichter wiederfindest.)

Der Apostel Paulus legt in diesen Versen dar: Für auferstandene Körper gibt es
unterschiedliche Grade der Herrlichkeit. Das bedeutet, dass manch
auferstandener Körper heller und strahlender sein wird als ein anderer.

Lies die Erklärung von Präsident Joseph Fielding Smith und achte darauf, wie sich
die verschiedenen Herrlichkeiten auferstandener Wesen voneinander
unterscheiden. (Wenn Präsident Smith von „celestialen Körpern“ spricht, meint er
diejenigen, die den höchsten Grad der Herrlichkeit im celestialen Reich erlangen
[siehe LuB 131:1-4].)

„Bei der Auferstehung gibt es verschiedene Körper. Sie sind nicht alle gleich. Der
Körper, den man empfängt, bestimmt, welchen Platz man im künftigen Leben
einnimmt. Es gibt celestiale, terrestriale und telestiale Körper. …

Manch einer erlangt einen celestialen Körper, dem alle Mächte der Erhöhung und
ewigen Vermehrung zu eigen sind. Diese Körper leuchten wie die Sonne, so wie
unser Erretter. … Wer in das terrestriale Reich eingeht, erhält einen terrestrialen

Körper. Er leuchtet nicht wie die Sonne, ist aber herrlicher als der Körper derjenigen, die die
telestiale Herrlichkeit empfangen.“ (Doctrines of Salvation, Hg. Bruce R. McConkie, 3 Bände,
1954–1956, 2:286f.)

Beachte: Präsident Smith legt hier dar, dass durch die Herrlichkeit oder den Körper,
den wir bei der Auferstehung erhalten, das Reich festgelegt wird, in dem wir
leben werden.

Die „Mächte der Erhöhung“, von
denen Präsident Smith sprach,
umfassen die Fähigkeit, so zu leben wie
Gott. „Ewige Vermehrung“ ist die
Gabe, in alle Ewigkeit Kinder zu
bekommen. Diese Segnungen werden
nur denen zuteil, die im höchsten Grad
des celestialen Reichs erhöht werden
(siehe LuB 131:1-4; 132:19,20).

Finde aus Lehre und Bündnisse
88:21,22 heraus, was wir tun müssen,

EINHEIT  23,  TAG 2

494



um bei der Auferstehung einen celestialen Körper zu empfangen. „Nach dem
Gesetz eines celestialen Reiches zu leben“ (Vers 22), bedeutet, dass man alle
Verordnungen empfängt und alle Bündnisse schließt und hält, die erforderlich sind,
um in das celestiale Reich zu kommen.

1. Erkläre in deinem Studientagebuch, wie die Entscheidungen, die
jemand in diesem Leben trifft, dadurch beeinflusst werden können,

ob er von der Herrlichkeit und den Segnungen weiß, die nur auferstandenen
Wesen im höchsten Grad des celestialen Reiches zugänglich sind.

In 1 Korinther 15:42-52 wird berichtet, dass Paulus außerdem klarstellt, wie ein
auferstandener Körper beschaffen ist. Er nennt den sterblichen Körper „irdisch“
(Vers 44 und 46) und verweslich, einen auferstandenen Körper nennt er
„überirdisch“ (Vers 44 und 46) und unvergänglich (Vers 52).

Lernschriftstelle – 1 Korinther 15:40-42
2. Erkläre das, was du über die Unterschiede zwischen den

auferstandenen Körpern gelernt hast, jemandem aus der Familie
oder einem Freund. Verwende dabei diese Lernschriftstelle (1 Korinther
15:40-42). Bitte den Betreffenden anschließend, dir das zu sagen, was er dem
Gelernten eventuell noch hinzufügen möchte. Gib ihm Zeugnis für die
Auferstehung Jesu Christi. Halte in deinem Studientagebuch fest, was du aus
diesem Gespräch gelernt hast.

1 Korinther 15:53-58
Paulus freut sich am Sieg Jesu Christi über den Tod
Markiere jeden Zustand, den du gern erleben möchtest:

Krankheit Hunger Schmerzen

keine Krankheit keinen Hunger keine Schmerzen

Lies 1 Korinther 15:53 und finde heraus, was Paulus über den Zustand schreibt, in
dem sich unser Körper befindet, wenn wir auferstanden sind.

Aus diesem Vers erfahren wir: Wir werden in einem unvergänglichen und
unsterblichen Zustand auferstehen. Unser auferstandener Körper ist
unvergänglich, was bedeutet, dass er nie sterben und weder Krankheit noch Leid
oder Schmerzen durchmachen wird. Dieses Wissen macht uns deutlich, dass die
Sorge über den Tod in der Hoffnung auf eine herrliche Auferstehung
„verschlungen“ (1 Korinther 15:54) sein kann.

Denk daran zurück, wie du oder jemand, den du kennst, schon einmal von einem
Insekt gestochen wurde. Welcher Stachel schmerzt wohl am meisten?

Lies 1 Korinther 15:54,55 und beachte, was Paulus zufolge nun keinen Stachel
mehr hat.

Inwiefern kann uns der körperliche Tod wie ein „Stachel“ vorkommen, der
scheinbar siegreich ist?
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Inwiefern ist der Stachel des körperlichen Todes vom Sieg durch Jesus Christus
„verschlungen“ (1 Korinther 15:54)?

Wir erfahren aus diesen Versen unter anderem: Der körperliche Tod hat dank der
Auferstehung Jesu Christi keinen Sieg über uns.

Lies 1 Korinther 15:56 und finde heraus, welcher Stachel jedoch erhalten bleiben
kann, wenn wir sterben.

Lies 1 Korinther 15:57,58 und achte darauf, wodurch der Stachel des Todes laut
Paulus beseitigt werden kann.

Das Sühnopfer Jesu Christi ist jener Sieg, durch den Sünde und Tod überwunden
werden. Was sollen die Leser laut Vers 58 tun, weil ja Jesus Christus den Tod
überwunden hat?

Aus 1 Korinther 15:56-58 lernen wir unter anderem: Wenn wir standhaft und
unerschütterlich nach dem Evangelium leben, wird der Stachel des Todes, der
von der Sünde herrührt, durch das Sühnopfer Jesu Christi beseitigt.

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Was bedeutet es, standhaft und unerschütterlich nach dem Evangelium
zu leben?

b. Welche Rolle spielt die Umkehr, wenn man standhaft und unerschütterlich
sein will?

4. In 1 Korinther 15:30-58 lesen wir, was Paulus über die
Auferstehung sagt und wie er denen widerspricht, die die

Auffassung verbreiten, es gebe keine Auferstehung. Diese Menschen sind der
Ansicht, man könne tun, was immer man wolle, „denn morgen sind wir tot“
(1 Korinther 15:32). Und weil sie nicht an die Auferstehung glauben, sind sie
der Meinung, es gebe auch kein Gericht. Erkläre in deinem Studientagebuch
mithilfe dessen, was du in dieser Lektion gelernt hast, warum diese
Anschauung nicht stimmen kann.

Denk darüber nach, wie du noch rechtschaffener leben kannst, damit der Stachel
deines Todes beseitigt wird und du in Zukunft eine herrliche Auferstehung haben
wirst. Setz dir schriftlich ein Ziel für einen Bereich im Evangelium, in dem du noch
standhafter und unerschütterlicher werden kannst. Du könntest das, was du
aufgeschrieben hast, jemandem vorlesen, dem es helfen würde, dein Zeugnis
zu hören.

1 Korinther 16
Paulus veranstaltet eine Sammlung für verarmte Mitglieder in Jerusalem
In 1 Korinther 16:1-24 lesen wir, dass Paulus die Mitglieder in Korinth beauftragt,
die Armen in Jerusalem zu unterstützen, „fest im Glauben“ zu stehen (Vers 13) und
alles „in Liebe“ zu tun (Vers 14).

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:
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Ich habe 1 Korinther 15:30 bis 16:24 studiert und diese Lektion abgeschlossen am
(Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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Einführung in den zweiten
Brief an die Korinther
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Dieser Brief des Apostels Paulus an die Mitglieder der Kirche in Korinth fällt auf
durch die Themen Trost inmitten von Drangsal, Stärke inmitten von Schwäche
(wofür Paulus selbst ein Beispiel ist) und Unterscheidung zwischen wahren und
falschen Lehrern. Das Beispiel und die Lehren des Paulus in 2 Korinther können
dich anspornen, unabhängig von Umständen oder Folgen treu zu den ewigen
Bündnissen zu stehen, die du mit Gott, dem ewigen Vater, geschlossen hast.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Paulus hat diesen Brief an die Heiligen in Korinth geschrieben (siehe 2 Korinther
1:1).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Kurz nachdem Paulus den Brief geschrieben hatte, den wir den ersten
Korintherbrief nennen, entstand in Ephesus ein Aufruhr, der sich gegen seine
Lehren richtete (siehe Apostelgeschichte 19:23-41), und Paulus begab sich nach
Mazedonien (siehe Apostelgeschichte 20:1; 2 Korinther 2:13; 7:5). 2 Korinther
scheint während seines Aufenthalts in Mazedonien geschrieben worden zu sein,
wahrscheinlich zwischen 55 und 57 n. Chr. (siehe Schriftenführer, „Paulinische
Briefe“, scriptures.lds.org).

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Der Brief, der uns als 2 Korinther vorliegt, wurde für die Mitglieder in Korinth
geschrieben. Als Paulus sich während seiner dritten Missionsreise in Mazedonien
aufhielt, überbrachte Titus ihm die Nachricht aus Korinth, dass ein Brief, den er
schon früher gesandt hatte, von den Heiligen dort wohlwollend aufgenommen
worden war (siehe 2 Korinther 7:6-13). Der Zweig der Kirche in Korinth machte
Fortschritte, doch erfuhr Paulus auch, dass falsche Lehrer dort die wahre Lehre
Christi verdrehten. Irgendwann nach dem erstem Besuch des Paulus in Korinth
und vermutlich auch nach einem zweiten Besuch (siehe 2 Korinther 1:15,16), bei
dem Paulus anscheinend einige Mitglieder zurechtgewiesen hatte (siehe
2 Korinther 2:1; 12:21), waren Prediger aus der Gegend um Jerusalem nach Korinth
gekommen und hatten den Heiligen verkündet, sie müssten die jüdischen Bräuche
befolgen. Dies stand jedoch im Gegensatz zu den Aussagen des Paulus. Ein
Großteil des zweiten Korintherbriefs befasst sich mit den Problemen, die durch
diese falschen Lehrer verursacht worden sind.

Der Brief ist sowohl an diejenigen gerichtet, die mehr vom Wort des Paulus hören
wollen (siehe 2 Korinther 1 bis 9), als auch an diejenigen, die sich dagegen
sträuben, seine Lehre anzunehmen (siehe 2 Korinther 10 bis 13). Der Text in
2 Korinther lässt im Großen und Ganzen mehrere Absichten erkennen:
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• Paulus möchte den Heiligen, die mit Wohlwollen auf den früheren Brief reagiert
haben, danken und sie stärken.

• Paulus möchte vor falschen Lehrern warnen, die die reine Lehre Christi
verdrehen.

• Paulus möchte seinen guten Ruf und seine Vollmacht als Apostel Jesu Christi
verteidigen (siehe 2 Korinther 10 bis 13).

• Paulus möchte die Heiligen in Korinth anspornen, eine großzügige Geldspende
für die verarmten Heiligen in Jerusalem zu geben (siehe 2 Korinther 8 und 9).

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Während sich Paulus in vielen seiner Briefe mit der Lehre befasst, geht es ihm in
diesem Brief um seine Beziehung zu den Heiligen in Korinth, um seine Liebe zu
ihnen und seine Sorge um sie. Obwohl Paulus gegen seine Kritiker fest bleibt,
sehen wir ihn im zweiten Korintherbrief durchweg als liebevollen
Priestertumsführer, dem Glück und Wohlergehen der Mitglieder am Herzen liegen.
Er gibt auch Einzelheiten aus seinem Leben preis und schreibt von einem „Stachel
[im] Fleisch“ (2 Korinther 12:7).

Paulus berichtet auch von einem heiligen Erlebnis, bei dem er Unaussprechliches
sah und hörte (siehe 2 Korinther 12:2-4), und er beschreibt sich als „Diener
Christi“, der „bis in den dritten Himmel entrückt wurde“. Diese Vision kann in
Verbindung mit seiner früheren Lehre über die unterschiedliche Herrlichkeit
auferstandener Körper (siehe 1 Korinther 15:35-44) als biblische Entsprechung der
Vision in Lehre und Bündnisse 76 gesehen werden.

Überblick
2 Korinther 1 bis 5 Paulus bezeugt, dass Gott seine Kinder in all ihren
Bedrängnissen tröstet. Er fordert die Heiligen auf, einander zu lieben und einander
zu vergeben. Das Evangelium und das Wirken des Geistes des Herrn sind
herrlicher als der Buchstabe im Gesetz des Mose. Paulus spricht seinen Lesern für
Zeiten des Ungemachs Mut zu und erinnert sie an die ewige Liebe und
Herrlichkeit Gottes. Er macht den Lesern verständlich, dass sie durch das
Sühnopfer Jesu Christi mit Gott versöhnt werden müssen.

2 Korinther 6 bis 13 Paulus ist mit Kritik und Widerstand seitens falscher Lehrer
konfrontiert, tritt jedoch für seine Lauterkeit als Diener des Herrn ein und fordert
seine Leser auf, die Welt hinter sich zu lassen. Er schreibt über die gottgewollte
Traurigkeit (siehe 2 Korinther 7:10). Paulus dankt den Heiligen in Korinth für ihre
Spenden für die Bedürftigen in Jerusalem und ermuntert sie, auch weiterhin
großzügig zu spenden. Er spricht sich deutlich gegen „Lügenapostel“ aus
(2 Korinther 11:13). Er freut sich am Herrn und gibt Einzelheiten zu seinen
Bedrängnissen und zu seinem Glauben an Jesus Christus preis. Er schreibt von
seiner Vision vom dritten Himmel und ermahnt die Mitglieder, sich selbst zu
prüfen und ihre Treue zu beweisen.

2 KORINTHER
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EINHEIT 23, TAG 3

2 Korinther 1 bis 3
Einleitung
Der Apostel Paulus erklärt den Heiligen in Korinth in diesem Brief, wie sie anderen
Trost spenden können. Außerdem ermahnt er sie, einem Sünder zu vergeben, der
in ihrer Gemeinde gewesen ist. Paulus legt dar, dass die Mitglieder Gott ähnlicher
werden, wenn sie sich dem Herrn zuwenden.

2 Korinther 1
Paulus schreibt den Heiligen in Korinth, wie sie anderen Trost spenden können
Denk an eine Zeit, als jemand aus deinem Bekanntenkreis eine schwere Prüfung
durchgemacht hat. Wie hast du ihm geholfen? ____________________

Wolltest du schon einmal jemanden trösten, der eine schwere Prüfung durchmacht,
hast aber nicht gewusst, wie?

Achte beim Lesen von 2 Korinther 1 auf eine Lehre, die dir zeigt, wie du andere in
ihren Prüfungen und Bedrängnissen trösten kannst.

Als Paulus den ersten Brief an die Mitglieder in Korinth schreibt, hält er sich gerade
in Ephesus auf. Dort bricht als Folge der Unterweisungen durch Paulus später ein
Tumult aus (siehe Apostelgeschichte 19:23-41; die in diesen Versen erwähnte
Provinz Asien war eine römische Provinz, die im Gebiet der heutigen Türkei lag).
Paulus verlässt Ephesus und zieht weiter nach Mazedonien. Dort überbringt ihm
Titus die Nachricht, dass sein früherer Brief von den Mitgliedern in Korinth
wohlwollend aufgenommen worden ist. Außerdem erfährt Paulus, dass die
Heiligen mit Drangsal zu kämpfen haben und dass falsche Lehrer in Korinth die
wahre Lehre Christi verdrehen. Paulus schreibt daher einen zweiten Brief an die
Korinther, um den Heiligen Trost zu spenden und die Probleme anzusprechen, die
durch die falschen Lehrer hervorgerufen worden sind.

Lies 2 Korinther 1:1-5 und finde heraus, was Paulus den Mitgliedern in Korinth zu
ihren Bedrängnissen schreibt. Du kannst in deinen heiligen Schriften markieren
oder notieren, welche Aussagen aus Vers 3 und 4 die Mitglieder aufgemuntert
haben könnten.

Aus 2 Korinther 1:4 erfahren wir: Weil der Vater im Himmel uns in unseren
Bedrängnissen tröstet, können wir dann auch anderen helfen, bei Gott Trost
zu finden.

1. Berichte in deinem Studientagebuch, wie du einmal während einer
Prüfungszeit Trost von Gott empfangen hast. Wie hat dieses

Erlebnis dazu beigetragen, dass du später jemand anders helfen konntest, Trost
von Gott zu erlangen?

In 2 Korinther 1:6-8 berichtet Paulus den Mitgliedern in Korinth von den
schlimmen, lebensbedrohlichen Drangsalen, die er und seine Begleiter erlebt
hatten, als sie in Ephesus das Evangelium verkündeten.
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Arbeite aus 2 Korinther 1:9-11 heraus, was Paulus und seinen Begleitern bei ihren
Prüfungen geholfen hat.

Vervollständige mit Hilfe von Vers 11 diesen Satz darüber, wie man Menschen
helfen kann, die gerade eine Prüfung durchmachen: ____________________
können demjenigen, der gerade eine Prüfung durchmacht, helfen.

2. Beantworte in deinem Studientagebuch eine oder beide
dieser Fragen:

a. Inwiefern können deine Gebete jemandem helfen, der gerade eine Prüfung
durchmacht?

b. Wie haben die Gebete anderer dir schon geholfen, als du eine Prüfung
durchgemacht hast?

In 2 Korinther 1:12-24 erfahren wir, dass Paulus sich über die freut, die sich den Rat
aus seinem ersten Schreiben zu Herzen genommen haben. In Vers 15 bis 20 geht er
auf diejenigen ein, die ihm zur Last legen, dass er sein Vorhaben, sie zu besuchen,
fallen gelassen habe. Einige seiner Kritiker geben anscheinend zu verstehen, dass
sie ihm oder seinen Lehren nicht länger trauen können, weil er ja seine Reisepläne
geändert hat. Paulus erklärt, dass die Evangeliumsbotschaft ungeachtet seiner
geänderten Reisepläne wahr ist.

2 Korinther 2
Paulus ermahnt die Mitglieder in Korinth, einem Sünder zu vergeben
Denk daran zurück, wie jemand dich oder jemanden, der dir am Herzen liegt,
einmal gekränkt hat. Überleg, warum es nicht so einfach ist, dem Betreffenden zu
vergeben.

Achte beim Lesen von 2 Korinther 2 auf Lehren, die dir klar machen, weshalb es
wichtig ist, dass wir allen Menschen vergeben.

Im ersten Brief an die Korinther hat Paulus die Mitglieder wegen ihres
Ungehorsams und mangelnden Glaubens zurechtgewiesen. Lies in 2 Korinther
2:1-4 nach, was sich Paulus erhofft. Was sollen die Mitglieder im Hinblick auf seine
Zurechtweisung trotzdem wissen? Du kannst in Vers 4 markieren oder notieren,
welchen Grund Paulus hier für diese Zurechtweisung nennt.

Wie kann eine Züchtigung oder Zurechtweisung ein Hinweis darauf sein, dass wir
jemandem am Herzen liegen? ____________________

In 2 Korinther 2:5,6 erwähnt Paulus, dass ein Mitglied gegen andere Mitglieder
gesündigt und ihnen Kummer verursacht hat. Infolgedessen wurde dieser Mann
vor einen Disziplinarrat der Kirche gestellt.

Lies 2 Korinther 2:7,8 und finde heraus, wie die Mitglieder Paulus zufolge mit
diesem Mann umgehen sollen.

Auch wenn dieser Mann gesündigt hat, ist seine Seele in den Augen Gottes von
großem Wert (siehe LuB 18:10). Paulus ermahnt die Heiligen, diesem Mann zu
vergeben, ihn zu trösten und ihm Liebe zu erweisen, um ihm bei der Umkehr
zu helfen.
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Such in 2 Korinther 2:9-11 einen weiteren Grund, weshalb Paulus den Heiligen
schreibt, dass sie vergeben sollen.

Aus dem, was Paulus den Mitgliedern in Vers 11 mitteilt, können wir diesen
Grundsatz erkennen: Wenn wir nicht vergebungsbereit sind, gewinnt der
Satan einen Vorteil über uns. Diesen Grundsatz kannst du in 2 Korinther 2:11
markieren oder ihn dir dort notieren. Der Herr hat uns in neuzeitlicher
Offenbarung geboten, jedermann zu vergeben (siehe LuB 64:8-11).

Wenn man vergibt, bedeutet das jedoch nicht, dass der Sünder für seine Taten nicht
zur Verantwortung gezogen wird. Auch heißt vergeben nie, dass wir uns in eine
Lage begeben dürfen, wo wir weiterhin schlecht behandelt werden. Vergeben
bedeutet vielmehr, dass wir denen, die uns Unrecht getan haben, mit christlicher
Liebe begegnen und weder Groll noch schlechte Gefühle ihnen gegenüber hegen,
weil wir dadurch nämlich unseren eigenen geistigen Fortschritt beeinträchtigen
würden (siehe „Schriftenführer“, „Vergeben“, scriptures.lds.org).

„Wenn ihr einem Missbrauch zum Opfer gefallen seid, dürft ihr sicher sein, dass ihr unschuldig
seid und dass Gott euch liebt. Sprecht mit euren Eltern oder einem anderen Erwachsenen eures
Vertrauens und wendet euch sofort an den Bischof. Sie können euch geistig unterstützen und
euch beistehen, damit ihr den Schutz und die Hilfe erhaltet, die ihr braucht. Die Heilung nimmt
unter Umständen etwas Zeit in Anspruch. Vertraut dem Erlöser. Er wird euch heilen und euch
Frieden geben.“ (Für eine starke Jugend, 2011, Seite 36.)

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Inwiefern
gewinnt der Satan wohl einen Vorteil über uns, wenn wir nicht

vergebungsbereit sind?

Denk an jemanden, dem du vergeben solltest. (Vergiss aber nicht: Vergeben
bedeutet nicht, zuzulassen, dass man misshandelt oder missbraucht wird. Es
bedeutet vielmehr, dass man dem Täter vergibt, damit man selbst weiter Fortschritt
auf geistigem Gebiet machen kann.) Setz dir zum Ziel, dem Betreffenden zu
vergeben, damit der Satan keinen Vorteil über dich gewinnt. Bitte den Vater im
Himmel dabei um Hilfe.

In 2 Korinther 2:12-17 teilt Paulus den Mitgliedern mit, er danke Gott, der uns,
selbst in schwierigen Zeiten, „stets im Siegeszug Christi mitführt“ (Vers 14).

2 Korinther 3
Paulus schreibt den Heiligen in Korinth, dass sie mehr wie Gott werden, wenn sie
sich dem Herrn zuwenden
Nachdem Paulus Korinth verlassen hat, stellen sich einige falsche Lehrer gegen
seine Lehren und versuchen, ihn dadurch in Verruf zu bringen, dass sie den
Bekehrten sagen, sie müssten immer noch das Gesetz des Mose befolgen. Als
Erwiderung an diejenigen, die Paulus in Verruf bringen wollen, stellt dieser in
2 Korinther 3:1 die tadelnde rhetorische Frage, ob er ihnen denn ein
„Empfehlungsschreiben“ zukommen lassen müsse oder eines von ihnen erhalten
solle, in dem sein Charakter und seine Glaubwürdigkeit als wahrer Apostel Jesu
Christi bescheinigt werden. (Zur Zeit des Paulus brachten Neuankömmlinge ein
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Empfehlungsschreiben in ihre neue Gemeinde mit. Durch dieses wurden sie
vorgestellt, und ihr guter Charakter wurde darin bescheinigt.)

Lies 2 Korinther 3:2,3 und beachte, was laut Paulus als Empfehlungsschreiben für
ihn dient.

Paulus schreibt, der geänderte Lebenswandel der Heiligen sei wie ein
Sendschreiben von Christus selbst und diene als Empfehlungsschreiben für den
Charakter des Apostels. Der Satz „alle Menschen können es lesen und verstehen“
in Vers 2 sagt aus, dass viele Menschen die Kirche erst durch das Verhalten und das
gute Beispiel der Mitglieder kennenlernen und die Wahrheit der Kirche nach dem
Lebenswandel der Mitglieder beurteilen.

Du kannst den Satz „nicht auf Tafeln
aus Stein, sondern – wie auf Tafeln – in
Herzen von Fleisch“ in 2 Korinther 3:3
markieren. Zur Zeit des Mose waren die
Gebote auf Steintafeln geschrieben
worden. Paulus will den Mitgliedern in
Korinth mit diesem Satz zu verstehen
geben, dass ihnen die Gebote nunmehr
durch die Macht des Heiligen Geistes
ins Herz geschrieben sind.

In 2 Korinther 3:5-13 bezieht sich
Paulus auf einen Bericht im Alten Testament, der den Mitgliedern den geistigen
Zustand ihrer Zeit vor Augen führen soll. Er erinnert die Heiligen in Korinth daran,
dass Mose, als er vom Berg Sinai herabkam, nachdem er mit dem Herrn
gesprochen hatte, sein Gesicht verhüllte, denn die Kinder Israel fürchteten sich vor
dem Glanz, der von seinem Gesicht ausging.

Lies 2 Korinther 3:14,15 und beachte, wie Paulus die Israeliten, die sich vor dem
Glanz fürchteten, der vom Gesicht des Mose ausging, mit den Juden in seiner Zeit
vergleicht. Du kannst in deinen Schriften markieren oder aufschreiben, was du
herausgefunden hast.

Was bedeutet es wohl, dass „ihr Denken … verhärtet“ war (Vers 14) und eine
„Hülle auf ihrem Herzen“ lag (Vers 15)? ____________________

So, wie die Israeliten zur Zeit des Mose aufgrund ihrer Unwürdigkeit den Glanz,
der von Moses Gesicht ausging, nicht ertragen konnten, konnten die Juden zur Zeit
des Paulus aufgrund ihrer Schlechtigkeit die alttestamentlichen Prophezeiungen
über Jesus Christus nicht verstehen.

Lies 2 Korinther 3:16-18 und achte darauf, was Paulus zufolge Herz und Sinn vom
Schleier mangelnden Verständnisses befreit.

In der Joseph Smith Translation in der englischsprachigen Ausgabe der Bibel wird
der Satz „sobald sich einer dem Herrn zuwendet“ in Vers 16 geändert in „wenn
sich ihr Herz dem Herrn zuwendet“ (Joseph Smith Translation, 2 Korinther 3:16;
Hervorhebung hinzugefügt).

Was geschieht laut 2 Korinther 3:18 mit denjenigen, die sich dem Herrn zuwenden,
sodass der Schleier mangelnden Verständnisses von ihnen genommen wird? Du
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kannst die Antwort auch in deinen heiligen Schriften markieren oder
danebenschreiben.

Die Formulierung „in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu
Herrlichkeit“ (Vers 18) bezieht sich auf die allmähliche Veränderung, die wir durch
den Heiligen Geist erfahren und durch die wir Gott ähnlicher werden. Aus diesen
Versen erfahren wir: Wenn wir dem Herrn unser Herz zuwenden, haben wir
den Geist bei uns, der uns Schritt für Schritt so verändert, dass wir Gott
ähnlicher werden.

4. Bearbeite in deinem Studientagebuch diese Aufgaben:

a. Erkläre, was es bedeutet, unser Herz Jesus Christus zuzuwenden.

b. Stell eine Liste mit Möglichkeiten auf, wie du dein Herz Jesus Christus
zuwenden kannst.

Denk darüber nach, wie der Geist dich verändert hat, seit du in diesem Schuljahr
damit begonnen hast, dich mit dem Neuen Testament zu befassen. Setz dir in
deinem Studientagebuch ein Ziel, das dir dabei hilft, dich dem Herrn noch mehr
zuzuwenden, damit du den Geist empfangen und Gott ähnlicher werden kannst.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe 2 Korinther 1 bis 3 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 23, TAG 4

2 Korinther 4 bis 7
Einleitung
Paulus bringt zum Ausdruck, dass die Prüfungen und Bedrängnisse dieses Lebens
im Vergleich zu den Segnungen der Ewigkeit nur vorübergehend und gering sind.
Er legt den Mitgliedern in Korinth auch einiges über das Jüngste Gericht dar und
bezeugt, dass Jesus Christus es durch sein Sühnopfer möglich macht, dass wir mit
Gott versöhnt werden. Paulus, der sein Verhalten als Diener Gottes weiterhin
verteidigt, rät den Heiligen, sich von allem Unrecht abzusondern, und freut sich,
dass sie gottgewollte Traurigkeit erlebt haben und umgekehrt sind.

2 Korinther 4
Paulus bezeugt, dass er zwar leidet, dass er sich aber weder fürchtet noch
beunruhigt ist
Was scheint dieses Bild darzustellen?
Was denkt der Mann, der geschubst
wird, wohl von dem, der ihn schubst?

Der größere Bildausschnitt lässt
allerdings erkennen, dass der Mann
den anderen vor einem herannahenden
Auto in Sicherheit bringen will.
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Wie ändert sich dein Urteil über das,
was das Bild auf den ersten Blick
darstellt, wenn du die Lage in einem
größeren Rahmen oder aus einer
anderen Perspektive siehst?

Aus 2 Korinther 4 geht hervor, wie
Paulus den Heiligen in Korinth helfen
möchte, ihre Bedrängnis aus einem
erweiterten Blickwinkel zu sehen.
Überleg, wenn du dich mit diesem
Kapitel befasst, wie das, was Paulus hier
über Drangsal schreibt, auch auf dich
zutreffen könnte.

In 2 Korinther 4:1-7 lesen wir, wie
Paulus den Heiligen bestätigt, dass er
ihnen das Evangelium wahrheitsgetreu
verkündet hat. Er hebt hervor, dass der
Satan, „der Gott dieser Weltzeit“
(2 Korinther 4:4), daran arbeite, die Menschen davon abzuhalten, das Evangelium
anzunehmen. Paulus vergleicht sich und seine Mitknechte mit zerbrechlichen
Tongefäßen, in denen sich der „Schatz“ des „göttlichen Glanzes“ befindet
(2 Korinther 4:6,7).

Lies 2 Korinther 4:8,9 und beachte, wie Paulus die Herausforderungen seiner
Missionsarbeit beschreibt.

Wieso kann sich Paulus eine positive Einstellung bewahren, obwohl er doch mit
diesen Schwierigkeiten zu kämpfen hat? ____________________

Wie in 2 Korinther 4:11-14 berichtet wird, erklärt Paulus, dass zwar einige
Menschen um des Evangeliums Jesu Christi sterben, dass ihr Tod jedoch nicht von
Dauer ist.

Lies 2 Korinther 4:14-16 und finde heraus, welches Wissen Paulus geholfen hat, mit
diesen Prüfungen und Verfolgungen fertigzuwerden.

Der Satz „wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, der innere wird Tag
für Tag erneuert“ (2 Korinther 4:16) bedeutet, dass Paulus und seine Begleiter, die ja
eines Tages sterben würden, im Geist doch täglich gestärkt werden.

Lies in 2 Korinther 4:17,18, was Paulus über Prüfungen und Drangsal schreibt.

Diesen Versen entnehmen wir unter anderem: Unsere Prüfungen und
Bedrängnisse in diesem Leben sind unbedeutend im Vergleich zu den
immerwährenden Segnungen und dem Fortschritt, die uns zuteilwerden,
wenn wir unsere Prüfungen glaubensvoll bestehen.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Warum ist es wichtig, dass wir unsere Bedrängnisse aus dem größeren
Blickwinkel des göttlichen Plans sehen?
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b. Hast du schon einmal miterlebt, dass jemand in Prüfungen stark geblieben
ist, weil er seine Bedrängnisse aus dem größeren Blickwinkel im Plan des
himmlischen Vaters gesehen hat?

2 Korinther 5
Paulus spricht über das Jüngste Gericht und über das Sühnopfer Jesu Christi
Falte einen Zettel in zwei Hälften. Öffne ihn wieder. Schreib deinen Namen auf
eine Hälfte des Papiers und auf die andere Hälfte Vater im Himmel. Als wir auf die
Erde gekommen sind, haben wir die Gegenwart unseres himmlischen Vaters
verlassen. Reiß das Papier in zwei Hälften, die du voneinander getrennt liegen lässt.
Denk darüber nach, inwiefern das zerrissene Papier darstellen kann, was passiert
ist, als wir die Gegenwart des himmlischen Vaters verlassen haben und auf die Erde
gekommen sind, um als sterblicher Mensch Erfahrungen zu sammeln. In
2 Korinther 5 steht einiges, wodurch uns Paulus verständlich machen möchte, was
wir tun müssen, um zum Vater im Himmel zurückzukehren.

Such aus 2 Korinther 5:6-10 Lehren heraus, die uns helfen können, unsere
Beziehung zum himmlischen Vater im richtigen Blickwinkel zu sehen. Du kannst
die entsprechenden Stellen markieren oder dir in deinen heiligen Schriften eine
Notiz dazu machen.

Diese zwei Lehren können wir diesen Versen entnehmen: Da wir in diesem
Leben von Gott getrennt sind, müssen wir unseren Weg als Glaubende und
nicht als Schauende gehen. Jeder von uns wird von Jesus Christus
entsprechend dem, was wir in diesem Leben getan haben, gerichtet.

Denk darüber nach, was es bedeutet, „als Glaubende … [und] nicht als
Schauende“ (2 Korinther 5:7) unseren Weg zu gehen. Wen kennst du, der als
Glaubender und nicht als Schauender seinen Weg geht? ____________________

Überleg, was du tun kannst, um dem Herrn „zu gefallen“ (2 Korinther 5:9).

Lies in 2 Korinther 5:15,16 nach, was die Nachfolger Jesu Christi aufgrund des
Sühnopfers tun. Lies auch die Joseph-Smith-Übersetzung von 2 Korinther 5:16 im
Schriftenführer. Mit dem Satz „darum leben wir hinfort nicht mehr nach dem
Fleisch“ ist gemeint, dass wir einen weltlichen Lebensstil aufgeben.

Schreib auf die Papierhälfte mit deinem Namen, was du darüber gelernt hast, wie
ein Nachfolger Jesu Christi leben soll.

Lies 2 Korinther 5:17-19 und arbeite heraus, wie das Sühnopfer Jesu Christi uns
helfen kann, in die Gegenwart des himmlischen Vaters zurückzukehren. Du kannst
die entsprechenden Stellen markieren oder dir in deinen heiligen Schriften eine
Notiz dazu machen.

Schreib diese Lehre auf die Papierhälfte, auf der „Vater im Himmel“ steht: Dank
des Sühnopfers Jesu Christi können wir eine neue Schöpfung werden und
mit dem Herrn versöhnt werden.

Was bedeutet es wohl, „eine neue Schöpfung“ zu werden (2 Korinther 5:17)?

Leg die beiden Papierhälften wieder nebeneinander. Mit Gott versöhnt zu werden
heißt, dass wir dank des Sühnopfers Jesu Christi verändert und rein gemacht
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werden, was bedeutet, dass wir neue Geschöpfe werden, die zum himmlischen
Vater zurückkehren und bei ihm leben können.

In 2 Korinther 5:20,21 lesen wir, dass Paulus sich und diejenigen, die mit ihm
predigen, als „Gesandte an Christi statt“ bezeichnet. Er mahnt die Heiligen, sich
mit Gott zu versöhnen.

2 Korinther 6
Paulus beschreibt Eigenschaften eines Dieners Gottes und rät den Mitgliedern, aus
der Mitte der Schlechten wegzuziehen
Bist du schon einmal verspottet oder kritisiert worden, weil du versucht hast,
jemandem Gutes zu tun oder zu helfen? In 2 Korinther 6:1-13 lesen wir, wie Paulus
die Heiligen ermutigt, Knechte Gottes zu sein und geduldig darauf zu achten,
keinen Anstoß zu geben, selbst wenn man sie unfreundlich behandelt.

In 2 Korinther 6:14-18 spricht Paulus über die Segnungen, die die Mitglieder
erhalten, wenn sie sich von den Schlechten absondern.

Füll diese Übersicht aus. Lies dazu 2 Korinther 6:14-18 und liste dann den Rat des
Paulus und die damit verbundenen Segnungen auf.

Rat an die Heiligen Verheißungen des Herrn

In 2 Korinther 6:15 steht das Wort Einklang für Harmonie. Das Wort Beliar bedeutet,
wie dies auch aus der Fußnote zu Vers 15 hervorgeht, Schlechtigkeit oder Teufel.
Ungläubiger kann sich auch auf jemanden beziehen, der an falsche Götter glaubt.
Für die frühen Christen waren Nichtchristen Ungläubige.

Die Sätze „sondert euch ab“ und „fasst nichts Unreines an“ (Vers 17) sind
Warnungen, sich von Götzendienern und ihren falschen Bräuchen fernzuhalten,
und gelten auch für uns heute. „Paulus vergleicht die Heiligen in Korinth mit dem
‚Tempel des lebendigen Gottes‘ (2 Korinther 6:16). Er rät ihnen von der Beziehung
zu Götzendienern und der Beteiligung an ihren ‚unreinen‘ Bräuchen ab (siehe
Jesaja 52:11). Mit solchen Worten wiederholt Paulus eine Verheißung, die dem
Gottesvolk vor alters gegeben wurde, dass nämlich Gott, wenn sie von den
Schlechten fortziehen, unter ihnen wohnen und ihr Gott sein werde (siehe
2 Korinther 6:17; siehe auch Jeremia 32:38 und Ezechiel 11:19,20).“ (New Testament
Student Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 402.) Paulus weist die Mitglieder
insbesondere darauf hin, dass sie falsche Gottesverehrung, Götzendiener und
verkehrte Bräuche meiden sollen – so, wie auch die Menschen im Alten Testament
angewiesen worden waren, Gott zu verehren und sein erwähltes Volk zu werden
und alle anderen Götter zu verwerfen.

Ein Grundsatz, den wir 2 Korinther 6:14-18 entnehmen können, lautet: Der Herr
nimmt uns an, wenn wir uns von falschen Bräuchen und von Unreinem
trennen. (Dieser Grundsatz bedeutet allerdings nicht, dass wir Menschen, die
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einem anderen Glauben angehören, grob behandeln oder keinen Umgang mit
ihnen haben sollen.)

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Was bedeutet es für uns heute, wenn wir mit falschen Bräuchen und aller
Unreinheit nichts zu tun haben sollen? (Siehe LuB 1:15,16.)

b. Wann hast du schon einmal gemerkt, dass du gesegnet worden bist, weil du
dich aus einer Situation zurückgezogen hast, die dich vom Herrn hätte
entfernen können?

2 Korinther 7
Paulus freut sich über die aufrichtige Umkehr der Mitglieder
In 2 Korinther 7 erklärt Paulus, dass er und seine Begleiter auf Mission in
Mazedonien heftigen Bedrängnissen ausgesetzt gewesen sind. Unterdessen bringt
Titus Nachricht aus Korinth, die Paulus mit Freude und Trost erfüllt. Paulus hat
zuvor einen Brief nach Korinth geschickt, in dem er einige Mitglieder zur Umkehr
aufruft. Titus berichtet ihm nun, wie die Mitglieder darauf reagiert haben.

Lies in 2 Korinther 7:8-10, wie die Heiligen in Korinth Paulusʼ Brief
aufgenommen haben.

Warum ist Paulus froh darüber, dass die Heiligen durch seinen Brief traurig
geworden sind?

Stell dein Leben auf den Prüfstand
Wenn wir uns die Zeit nehmen, ehrlich zu beurteilen, wie gut wir nach einem bestimmten
Evangeliumsgrundsatz leben, geben wir dem Heiligen Geist die Gelegenheit, uns bewusst zu
machen, was wir gut machen und wo wir uns verbessern können. Bemühe dich bei dieser
Beurteilung um Führung durch den Heiligen Geist und sei völlig ehrlich.

Denk darüber nach, ob die Trauer, die du wegen deiner Sünden empfindest, eine
gottgewollte Traurigkeit ist, die eine „Sinnesänderung zum Heil [verursacht]“, oder
„weltliche Traurigkeit“ (2 Korinther 7:10), was bedeutet, dass es dir leid tut, dass du
erwischt worden bist oder die Folgen deiner Fehlhandlung tragen musst.

Lies 2 Korinther 7:11 und achte darauf, welcher Art die Veränderungen sind, die
von den Heiligen vorgenommen werden, weil die gottgewollte Traurigkeit ihnen
zur Umkehr verhilft.

3. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe 2 Korinther 4 bis 7 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:

EINHEIT  23,  TAG 4
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EINHEIT 24, TAG 1

2 Korinther 8 und 9
Einleitung
Der Apostel Paulus teilt den Heiligen in Korinth mit, dass die Mitglieder in
Mazedonien bereitwillig für die Bedürftigen gespendet haben. Er ermuntert die
Heiligen in Korinth, ebenfalls dem Beispiel des Erretters zu folgen und die Armen
zu unterstützen. Paulus beschreibt die Segnungen, die denen zuteilwerden, die den
Armen freudig geben.

Schaff eine gute Lernumgebung
Wo man vom Evangelium lernt, sollten idealerweise Ordnung, Andacht und Ruhe herrschen.
Beseitige also möglichst Ablenkungen, die dich beim Studium der heiligen Schriften und beim
Nachsinnen unterbrechen könnten. Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf Apostel
hat gesagt, dass „Inspiration … in einer friedlichen Atmosphäre leichter erfolgen“ kann und dass
„Ehrfurcht zu Offenbarung“ führt („Ehrfurcht führt zu Offenbarung“, Liahona, Januar 1992,
Seite 19).

2 Korinther 8
Paulus bittet die Mitglieder, für die Armen zu sorgen

Lies diese Worte von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel
und überleg, welches Wort fehlt, damit die Aussage stimmt: „Im Laufe der
Geschichte hat sich ____________________ immer wieder als eine der größten
und am weitesten verbreiteten Herausforderungen der Menschheit erwiesen. Sie
bringt ganz offensichtlich materielles Leid mit sich, doch ihr geistiger und
seelischer Schaden kann sogar noch lähmender sein.“ („Sind wir nicht alle

Bettler?“, Liahona, November 2014, Seite 40.)

Schreib das Wort Armut in die Lücke und lies Elder Hollands Worte noch einmal.
Überleg, was er damit sagen will.

Armut ist ein Zustand, in dem man nicht über ausreichende Mittel verfügt, unter
anderem nicht über genug Geld und zum Leben notwendige Güter, oder kaum die
Möglichkeit hat, seinen Unterhalt zu verdienen. Warum kann Armut solch eine
Herausforderung sein?

Denk an Menschen, die auf irgendeine Weise Hilfe brauchen – materielle,
seelische, zwischenmenschliche oder geistige Hilfe. Achte beim Lesen von
2 Korinther 8 und 9 auf Lehren, die dir zeigen, wie du der Aufgabe nachkommen
kannst, Notleidenden zu helfen.

In 2 Korinther 8:1-8 teilt Paulus den Heiligen in Korinth mit, dass Mitglieder aus
Mazedonien großzügig gespendet haben, um die Armen bei ihrem materiellen
Bedarf zu unterstützen (siehe „Landkarten zur Bibel“, Nr. 13, „Die Missionsreisen
des Apostels Paulus“ oder Karte Nr. 12 im Anhang zur Bibel, „Die Reisen des
Apostels Paulus“). Paulus legt dar, dass die Mitglieder in Mazedonien so gehandelt
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haben, weil sie den Willen Gottes tun wollten. Paulus ermuntert die Mitglieder in
Korinth, diesem Beispiel zu folgen und aus aufrichtiger Liebe für die Bedürfnisse
anderer zu sorgen.

1. Zieh auf einer leeren Seite in deinem Studientagebuch eine Linie
von oben nach unten, sodass zwei Spalten entstehen. Schreib das

Wort reich über die eine Spalte und das Wort arm über die andere.

Lies 2 Korinther 8:9 und finde heraus, was Jesus Christus Paulus zufolge für die
Heiligen getan hat. Beantworte diese Frage nun in deinem Studientagebuch
und ordne die Antworten unter den Wörtern reich und arm ein.

a. Inwiefern war Jesus Christus im vorirdischen Dasein reich?

b. In welcher Hinsicht hätte man ihn während seiner Zeit auf der Erde als arm
erachten können?

c. Was bedeutet das wohl in Vers 9, dass wir durch die Armut des Erretters
reich gemacht werden?

Beachte, dass Jesus Christus schon vor seiner Geburt ein Mitglied der Gottheit war
und an Vollmacht, Macht und Herrlichkeit dem Vater im Himmel am nächsten
stand. Weil Jesus sich herabließ und sich erniedrigte und von seinem vorirdischen
Thron zur Erde herabkam, wo er diente, uns ein Beispiel gab und das Sühnopfer
vollbrachte, können wir die Reichtümer ewigen Lebens erlangen (siehe 1 Nephi
11:26-28).

Etwa ein Jahr zuvor hatten sich die Mitglieder in Korinth verpflichtet, für die
verarmten Heiligen in Jerusalem zu sammeln. Lies 2 Korinther 8:10,11 und achte
darauf, was die Heiligen nach Paulusʼ Rat tun sollen. Die Formulierungen
„unternehmen“ und „das Begonnene zu Ende führen“ beziehen sich auf die
Ermahnung des Paulus, dass die Mitglieder, wie versprochen, ihrer früheren
Verpflichtung nachkommen und den verarmten Heiligen das zukommen lassen
sollen, was sie können, so, wie der Erretter ihnen ewigen Reichtum geschenkt hat.

Daraus können wir diesen Grundsatz lernen: Wenn wir verstehen, was uns der
Erretter alles gibt, sind wir auch eher bereit, von unserer Habe abzugeben.

Denk darüber nach, inwiefern wir den Bedürftigen lieber geben, wenn uns die Fülle
der Gaben bewusst ist, die der Erlöser uns gegeben hat.

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Welche
besonderen Gaben hast du vom Erretter erhalten? Inwiefern

wecken sie in dir den Wunsch, auch anderen zu geben?

Lies 2 Korinther 8:12-15 und finde heraus, was Paulus außerdem darüber schreibt,
wie wichtig es ist, dass wir einander in materieller Hinsicht unterstützen.

In 2 Korinther 8:12,13 erfahren wir: Gott erwartet, dass wir gerne geben wollen,
selbst wenn wir gar nichts haben, was wir geben könnten.

Lies das Zitat von Elder Holland und denk über die Fragen nach. Dann verstehst
du besser, was mit dem Pauluszitat gemeint ist: „Ob reich oder arm – [wir] müssen
[tun], ‚was wir können‘, wenn andere bedrängt sind.“ („Sind wir nicht alle
Bettler?“, Seite 41.)

EINHEIT  24,  TAG 1
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• Was können wir für andere tun, wenn wir nichts Materielles haben, was wir
ihnen geben können?

• Warum sollen wir für andere alles tun, was uns möglich ist?

• Wer hat 2 Korinther 8:14,15 zufolge einen Nutzen davon, wenn alle Heiligen
beständig von ihrem Überfluss abgeben?

Denk darüber nach, inwiefern es allen zugutekommt, wenn wir gern geben.

Lies diese Aussage von Elder Holland und achte darauf, wie der Herr uns helfen kann, voll
Mitgefühl auf die Armen zuzugehen: „Ich [weiß] nicht genau, wie jeder von Ihnen seiner Pflicht
gegenüber jenen, die dazu selbst nicht immer willens oder imstande sind, nachkommen sollte. Ich
weiß aber, dass Gott es weiß. Er wird Ihnen helfen und Sie darin anleiten, ein mitfühlender
Jünger zu sein, wenn Sie gewissenhaft dem Wunsch folgen, darum beten und Wege finden
wollen, ein Gebot zu halten, das er uns immer wieder gegeben hat.“ („Sind wir nicht alle
Bettler?“, Seite 41.)

Beachte, dass Elder Holland gesagt hat, wir sollen „gewissenhaft dem Wunsch
folgen, darum beten und Wege finden wollen“, um die Armen und Bedürftigen zu
unterstützen. Das Fastopfer, Dienstprojekte vor Ort und Möglichkeiten zu
humanitärer Hilfeleistung sind nur ein paar Maßnahmen, die in der Kirche
geschaffen wurden, damit wir dazu beitragen können, dass die Bedürfnisse der
Armen befriedigt werden. Fallen dir noch weitere Möglichkeiten ein?

3. Berichte in deinem Studientagebuch, wie du schon einmal einem
anderen, der in materieller oder geistiger Hinsicht bedürftig war,

geholfen hast und wie dir dabei zumute war. Du kannst auch etwas
aufschreiben, was du Paulusʼ Lehren zufolge tun willst, um den Armen und
Bedürftigen etwas abzugeben.

Wie in 2 Korinther 8:16-24 steht, berichtet Paulus den Mitgliedern in Korinth von
Titus und zwei weiteren Brüdern, die zu ihnen gesandt wurden und Spenden für
wohltätige Zwecke zugunsten der Heiligen in Jerusalem sammeln sollten. Paulus
hebt hervor, dass er sich auf die Heiligen in Korinth verlässt und dass eine
großzügige Spende Beweis für ihre Nächstenliebe ist.

2 Korinther 9
Paulus legt dar, was für Segnungen einem fröhlichen Geber zukommen
Er lobt die Heiligen in Korinth weiterhin (siehe 2 Korinther 9:1-5). Er sagt, dass er
Titus und andere zu ihnen gesandt habe, die die Bereitwilligkeit der Mitglieder,
großzügig für die Armen zu geben, bestätigen sollen.

Denk darüber nach, ob du jemals etwas widerwillig abgegeben oder etwas ungern
für jemanden getan hast. Warum fällt es uns manchmal schwer, frohen Mutes von
unserer Zeit, unserem Geld oder sonstigen Mitteln zu geben?

Lies in 2 Korinther 9:6,7 nach, mit welchem Vergleich Paulus den Mitgliedern in
Korinth nahelegt, großzügig zu spenden.

Säen bedeutet, Samen zu pflanzen. Wer sind bei diesem Vergleich die Sämänner?
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512



Denk darüber nach, inwiefern sich diese beiden Tätigkeiten gleichen – wenn man
Samen auf ein Feld sät und wenn man anderen etwas abgibt. Was passiert, wenn
man nur kärglich sät? Was passiert, wenn man reichlich sät?

Wie sollen wir laut 2 Korinther 9:7 nach dem Willen des Herrn säen und
auch geben?

Aus 2 Korinther 9:6,7 erfahren wir: Wenn wir den Bedürftigen fröhlichen
Herzens geben, segnet uns der Herr großzügig.

Wie kann die Tatsache, dass wir gern geben, dazu führen, dass wir reichlicher
empfangen? ____________________

Lies 2 Korinther 9:8-10 und achte auf Segnungen, die die Heiligen Paulus zufolge
empfangen sollten, wenn sie frohen Herzens geben. Markiere oder notiere in
deinen Schriften, wie der Herr laut Paulus diejenigen segnet, die gern geben.

Beachte, dass Paulus uns durch die Worte, mit denen er die Segnungen des Herrn
beschreibt, zu verstehen gibt, dass uns die Gnade des Herrn zuteilwird (unter
anderem auch durch materielle Segnungen), sodass wir genug für unseren
Bedarf haben.

Wer gibt uns laut 2 Korinther 9:10 „Samen … für die Aussaat“? Inwiefern können
wir leichter gerne geben, wenn wir daran denken, woher die Samen kommen?

Lies in 2 Korinther 9:11-15, was Paulus über die Heiligen sagt, die frohen Herzens
geben und nehmen.

4. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Wie fühlen
sich 2 Korinther 9:11-15 zufolge diejenigen, die großzügig von ihrer

Habe geben, und diejenigen, die von der Habe anderer empfangen, Gott
gegenüber? (Markiere oder notiere alle Äußerungen von Dankbarkeit, die du in
diesen Versen findest.)

Du kannst dir diese Lehre in deinen Schriften neben 2 Korinther 9:11-15 schreiben:
Wenn wir erkennen, wie großzügig Gott uns segnet, sind wir ihm dankbar.

5. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Wann warst du
Gott schon dankbar, weil du die Segnungen erkennen konntest, die

er dir zuteilwerden ließ, nachdem du anderen fröhlich gedient und gegeben
hast? (Du kannst dein Zeugnis von den Grundsätzen und Lehren in
2 Korinther 8 und 9 auch noch dazuschreiben.)

Um diese Lektion in die Tat umzusetzen, könntest du in dieser Woche jemandem
helfen, der Hilfe braucht (vielleicht jemand aus deiner Familie). Setz dir ein
konkretes Ziel, wie du helfen willst, und schreib es auf einen Zettel.

6. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe 2 Korinther 8 und 9 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 24, TAG 2

2 Korinther 10 bis 13
Einleitung
Paulus schreibt von dem geistigen Krieg, in dem sich die Kinder Gottes befinden.
Er verteidigt sich gegen diejenigen, die sich gegen ihn wenden. Er erzählt noch
einmal, wie er in den dritten Himmel entrückt wurde, und beschreibt, wie seine
Schwächen sich als Segen für ihn erwiesen haben. Bevor Paulus seinen Brief
beendet, drängt er die Heiligen in Korinth, sich über sich selbst Gedanken zu
machen und ihre Treue unter Beweis zu stellen.

2 Korinther 10 und 11
Paulus schreibt über den geistigen Krieg, die Täuschungen des Satans und seine
eigenen Bedrängnisse
Woran denkst du, wenn du das Wort
Krieg liest?

Denk darüber nach, in welcher Hinsicht
wir uns im Krieg gegen den Satan
befinden. Nenn ein paar der
schwierigsten Kämpfe, die wir in
diesem geistigen Krieg ausfechten müssen.

Lies 2 Korinther 10:3-6 und finde heraus, was wir Paulus zufolge tun müssen, um
in diesem Krieg gegen den Satan bestehen zu können.

Die Lehre, „wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht“
(2 Korinther 10:5), bedeutet, dass wir unsere Gedanken beherrschen,
unangebrachte Gedanken vermeiden und den Blick stattdessen auf Gutes und
Erbauliches richten. Aus Vers 5 lernen wir: Wenn wir unsere Gedanken
beherrschen und Christus gehorchen, haben wir im Kampf gegen den Satan
mehr Erfolg.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Was können wir tun, um unsere Gedanken besser zu beherrschen?
(Nützliche Anregungen dazu siehe Alma 37:36; LuB 121:45; Vorwort der
Ersten Präsidentschaft, Gesangbuch, [Seite VIIff.])

b. Wie wurdest du schon dafür gesegnet, dass du aus Gehorsam dem Heiland
gegenüber deine Gedanken beherrscht hast?

Überleg dir, was du tun willst, um aus Gehorsam zum Erretter deine Gedanken zu
beherrschen. Manchen Menschen hilft es, wenn sie beten, Schriftstellen lesen oder
auswendig lernen oder Kirchenlieder singen.

Wie wir in 2 Korinther 10:7-18 lesen, rühmt sich Paulus des Herrn und weist darauf
hin, dass seine Schwächen nicht als Rechtfertigung dafür dienen dürfen, dass die
Menschen nicht auf ihn hören.
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In 2 Korinther 11 erwähnt Paulus weitere Methoden, wie der Satan unsere
Gedanken verderben und uns von Jesus Christus hinwegführen will, unter
anderem auch durch manch falschen Christus und durch falsche Apostel. Er erzählt
auch von den Bedrängnissen, die er als wahrer Apostel des Erretters ertragen hat.

2 Korinther 12
Paulus erzählt, dass er in den Himmel entrückt worden ist, und er legt dar, dass es
uns weiterbringt, wenn wir unsere Schwächen eingestehen
Denk daran zurück, wie du dich schon
einmal an einem Stachel gekratzt hast.
Inwiefern können einem Stacheln das
Leben schwer machen?

Der Apostel Paulus nennt den Stachel
als Symbol für eine Prüfung oder
Schwäche, die ihm zu schaffen macht.

Denk, wenn du das Zitat von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf
Apostel liest, an die Prüfungen und Schwächen, mit denen du zu kämpfen hast:
„Einige haben einen geliebten Menschen durch den Tod verloren, andere
versorgen jemanden, der behindert ist. Einige haben von einer Scheidung
Wunden davongetragen. Andere sehnen sich nach einer ewigen Ehe. Einige sind
im festen Griff von süchtig machenden Stoffen oder Verhaltensweisen gefangen,

wie Alkohol, Tabak, Drogen oder Pornografie. Andere sind durch körperliche oder geistige Leiden
eingeschränkt. Manche ringen damit, dass sie sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlen.
Einige haben schlimme Depressionen oder fühlen sich unzulänglich. Auf die eine oder andere
Weise haben viele schwere Lasten zu tragen.“ („Er heilt alle, die schwere Lasten zu tragen
haben“, Liahona, November 2006, Seite 6.)

Achte beim Lesen von 2 Korinther 12 auf Lehren, die dir helfen können, wenn dir
Prüfungen und Schwächen zu schaffen machen.

Lies 2 Korinther 12:1-4 und achte auf eine Vision, die Paulus hatte. (In diesen
Versen spricht Paulus von sich selbst in der dritten Person, er erzählt also von
„[diesem] Mann“. Aus der Aussage in Vers 2 „ich weiß allerdings nicht, ob es mit
dem Leib oder ohne den Leib geschah, nur Gott weiß es“ geht hervor, dass Paulus
eine Vision hatte.)

Lies 2 Korinther 12:5,6 und achte darauf, wie Paulus auf diese Vision vom
celestialen Reich reagiert.

Beachte, dass Paulus zwar diese Vision hatte, dass er sich dessen aber nicht
„rühmt“, also nicht damit prahlt. Vielleicht befürchtet er, andere könnten ihn zu
hoch einschätzen, wo er doch auch noch mit Problemen des Erdenlebens zu
ringen hat.
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Lies 2 Korinther 12:7-9 und beachte, wie Paulus mit der Hilfe des Herrn demütig
bleibt. („Damit ich mich … nicht überhebe“ [Vers 7] bedeutet, nicht anmaßend zu
werden.)

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat angemerkt, dass
dieser Stachel im Fleisch „ein nicht genauer bezeichnetes körperliches Gebrechen
war, an dem der Apostel offenbar entweder ständig oder von Zeit zu Zeit litt“
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 2:448).

Beachte, wie oft Paulus darum gebetet hat, dass ihm dieser Stachel im Fleisch
genommen werde.

Markiere den Satz in 2 Korinther 12:9, aus dem hervorgeht, dass der Herr den
Stachel aber nicht hinweggenommen hat.

Aus diesen Versen können wir lernen: Der Herr lässt zu, dass wir Schwächen
und Prüfungen durchstehen müssen, damit wir demütig werden. Markiere
oder notiere diesen Grundsatz in deinen Schriften neben 2 Korinther 12:7-9.

Lies 2 Korinther 12:9,10 und finde heraus, welche Erkenntnis Paulus geholfen hat,
seine Schwächen zu ertragen. Denk auch daran, dass Gnade „göttliche Hilfe oder
Kraft [ist, die …] durch die Barmherzigkeit und Liebe Gottes gegeben“ wird
(Schriftenführer, „Gnade“, scriptures.lds.org).

Markiere gegebenenfalls Wörter und Formulierungen in 2 Korinther 12:9,10, aus
denen hervorgeht: Die Gnade Jesu Christi reicht aus, um uns in unseren
Schwächen zu stärken. Der Herr nimmt unsere Prüfungen nicht immer von
uns. Er stärkt uns aber, wenn wir sie treu ertragen.

Elder Dallin H. Oaks hat gesagt: „Die heilende Macht des Herrn Jesus Christus –
ob sie nun die Last von uns nimmt oder uns die Kraft gibt, sie zu ertragen und mit
ihr zu leben wie der Apostel Paulus – kann für jedes irdische Leid in Anspruch
genommen werden.“ („Er heilt alle, die schwere Lasten zu tragen haben“,
Seite 8.)

2. Beantworte mindestens zwei dieser Fragen in deinem
Studientagebuch:

a. Was bedeutet es, dass die Gnade des Erretters „genügt“ (2 Korinther 12:9),
um uns in unseren Schwächen Kraft zu verleihen?

b. Wie kann dir das, was du in 2 Korinther 12:9,10 gelernt hast, helfen, wenn
du mit Schwächen und Prüfungen ringst?

c. Wann hast du oder sonst jemand bei Schwächen oder in einer Prüfung Hilfe
erhalten, weil der Erretter dich oder ihn gestärkt hat?
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2 Korinther 13
Paulus ermahnt die Mitglieder, sich selbst zu prüfen und ihre Treue zu beweisen
In unserer Zeit stellen einige Menschen die Lehren und die Vollmacht derjenigen
in Frage, die zu Führungspositionen in der Kirche berufen wurden. Ebenso gab es
auch unter den Heiligen in Korinth falsche Lehrer, die Paulus und dessen
Vollmacht als Apostel in Frage stellten.

Finde aus 2 Korinther 13:3 heraus, wofür einige Mitglieder in Korinth einen Beweis
haben wollen.

Lies in 2 Korinther 13:5,6 nach, wozu der Apostel Paulus die Mitglieder in Korinth
drängt. Was sollen sie tun, statt infrage zu stellen, ob der Herr denn durch ihn als
Apostel spreche? Markiere die Verben in Vers 5, mit denen ausgedrückt wird, was
die Mitglieder in Korinth tun sollen.

Als Paulus die Mitglieder in Korinth auffordert, zu prüfen, ob sie selbst „im
Glauben“ sind [Vers 5], meint er damit, sie sollen sich fragen, ob sie selbst dem
Herrn und seiner Kirche treu sind. Aus 2 Korinther 13:5,6 lernen wir: Statt die
Führer der Kirche zu kritisieren, sollen die Mitglieder sich fragen, wie es um
ihre eigene Glaubenstreue steht.

Lies das Zitat des Propheten Joseph Smith und finde heraus, was geschieht, wenn
wir die Führer der Kirche kritisieren, anstatt uns zu fragen, wie es um unsere
Treue steht: „Wenn jemand aufsteht, um andere zu verurteilen, an der Kirche
etwas auszusetzen und zu behaupten, sie sei abgewichen, er selber aber sei
rechtschaffen, dann könnt ihr mit Bestimmtheit wissen, dass der Betreffende sich
auf dem Weg zum Abfall vom Glauben befindet; und wenn er nicht umkehrt, wird

er abfallen, so wahr Gott lebt.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, Seite 352.)

3. Denk einen Augenblick über diese Fragen nach. Unterschreibe
dann in deinem Studientagebuch als Nachweis dafür, dass du diese

Aufgabe erledigt hast.

a. Wie gut folgst du auf einer Skala von 1 bis 10 (10 wäre vollkommen) dem
Rat der Führer der Kirche?

b. Welchen von den Propheten und Aposteln gelehrten Maßstab könntest du
noch gewissenhafter befolgen?

c. Wie bringst du auf einer Skala von 1 bis 10 (wobei 10 für jede erdenkliche
Möglichkeit steht) deine Dankbarkeit für die für dich zuständigen
Führungsbeamten in der Kirche zum Ausdruck – entweder ihnen persönlich
oder im Gebet?

d. Wie könntest du mehr Dankbarkeit für die Opfer und Bemühungen zeigen,
die die für dich zuständigen Führungsbeamten in der Kirche um
deinetwillen bringen?

4. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Welche
Segnungen können wir erlangen, wenn wir regelmäßig solch eine

geistige Selbstbewertung durchführen?
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In 2 Korinther 13:7-14 erfahren wir, dass Paulus die Heiligen ermahnt, Böses zu
meiden und nach Vollkommenheit zu streben.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe 2 Korinther 10 bis 13 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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Einführung in den Brief an
die Galater
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Der Apostel Paulus wandte sich in seinem Brief an die Galater an Judenchristen,
die sich vom Herrn abgewandt und sich wiederum den Bräuchen im mosaischen
Gesetz zugewandt hatten. Der Apostel wollte dieses Problem aus der Welt schaffen
und verdeutlichte hierzu den Unterschied zwischen dem schweren Joch des
mosaischen Gesetzes, das zu geistiger Knechtschaft führt, und dem Evangelium
Jesu Christi, das zu geistiger Freiheit führt. Wenn du dich mit diesem Buch befasst,
kannst du tiefere Dankbarkeit für die Freiheit entwickeln, die uns das Evangelium
Jesu Christi bietet.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Das Buch Galater wurde vom Apostel Paulus verfasst (siehe Galater 1:1).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Paulus schrieb den Brief an die Galater vermutlich auf seiner dritten Missionsreise
in Mazedonien, etwa zwischen 55 und 57 n. Chr. (siehe Bible Dictionary, „Pauline
Epistles“).

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
„Es ist unklar, welche Gemeinden in diesem Brief angesprochen werden. Sie
befanden sich entweder im nördlichen Galatien im Distrikt der Hauptstadt Ankyra
oder an der Grenze zwischen Galatien und Phrygien, wo sich Paulus während
seiner ersten Missionsreise aufgehalten hatte. In jedem Fall besuchte Paulus die
Gemeinden in Galatien auf seiner zweiten (Apostelgeschichte 16:6) und dritten
Reise (Apostelgeschichte 18:23).“ (Bible Dictionary, „Pauline Epistles“).

Paulus wandte sich an die Heiligen in Galatien, da er sich große Sorgen machte,
weil sie sich vom Herrn entfernt hatten und sich den Lehren derer zuwandten, „die
das Evangelium Jesu Christi verfälschen woll[t]en“ (Galater 1:6,7). Die
Judenchristen predigten den Heidenchristen die Irrlehre, man müsse beschnitten
werden und die im mosaischen Gesetz verankerten Rituale vollziehen, um errettet
werden zu können (siehe Galater 6:12; siehe auch Apostelgeschichte 15:1). Einige
Heilige in Galatien hatten die Lehren dieser Leute angenommen (siehe Galater
4:10).

Mit seinem Brief wollte Paulus vor allem diese Punkte ansprechen:

1. Er verteidigt sich gegen die Anschuldigungen von Irrlehrern, die ihn angreifen.

2. Er verkündet, dass alle Menschen – sowohl Juden als auch Heiden – dank des
Sühnopfers Jesu Christi errettet werden können, sofern sie Glauben an Jesus
Christus ausüben und nicht auf die Werke des mosaischen Gesetzes bauen.
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3. Er erläutert, welche Rolle das Gesetz des Mose im Plan Gottes gespielt hat.

4. Er verdeutlicht den Unterschied zwischen dem alten Bund, den Gott mit Mose
eingegangen war, und dem neuen Bund mit Christus.

5. Er ruft die Heiligen auf, im Einklang mit dem Geist zu leben.

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Kein Brief des Paulus ist gefühlsbetonter als das Buch Galater. Paulus weist die
Mitglieder, die sich von der Wahrheit abgewandt haben, und die Irrlehrer, die sie in
die Irre geführt hatten, scharf zurecht. Das Buch Galater enthält außerdem die erste
Darstellung des Paulus von der Lehre der Rechtfertigung und dass man durch
Glauben an Jesus Christus gerecht gemacht wird und nicht durch die im
mosaischen Gesetz verankerten Bräuche. Außerdem stellt er die „Werke des
Fleisches“ der „Frucht des Geistes“ gegenüber (siehe Galater 5:16-25).

Überblick
Galater 1 und 2 Paulus spricht die Heiligen in Galatien an, die sich vom Herrn
abgewandt und Irrlehren angenommen haben. Er verteidigt seine Berufung zum
Apostel und berichtet, wie er früher Gegner der Kirche war und sich dann
bekehrte. Er betont, dass er direkt von Gott Offenbarung empfange und dass die
Apostel sein Wirken unter den Heiden befürworten. Er berichtet ferner, dass er und
Petrus in Bezug auf die nichtjüdischen Mitglieder nicht immer einer Meinung
waren. Er verkündet, dass man durch Glauben an Jesus Christus gerecht gemacht
wird und nicht durch die im mosaischen Gesetz verankerten Bräuche.

Galater 3 und 4 Paulus tritt für die Botschaft des Evangeliums ein. Er erklärt, dass
beispielsweise Abraham durch seinen Glauben gerecht gemacht wurde und nicht,
weil er sich lediglich an das Gesetz des Mose hielt. Dank des Sühnopfers Jesu
Christi kann die Menschheit vom Fluch des Gesetzes befreit werden. Das Gesetz
des Mose sollte das Volk „in Zucht [halten] bis zum Kommen Christi“ (Galater
3:24). Durch Glauben und Taufe können die Heiligen die Segnungen des
Sühnopfers erlangen, den Bund des Evangeliums eingehen und dank Christi Erben
Gottes werden – und somit sind sie keine Knechte mehr, sondern Kinder Gottes.

Galater 5 und 6 Paulus ruft die Heiligen auf, dem Bund des Evangeliums, den
Christus ihnen anbietet, treu zu bleiben. Paulus stellt gegenüber, wie jemand lebt,
der sich den „Werken des Fleisches“ hingibt (Galater 5:19) und welches Leben man
durch die „Frucht des Geistes“ führt (Galater 5:22). Er fordert die Heiligen auf,
einer des anderen Last zu tragen und nicht müßig zu sein, Gutes zu tun. Wir
ernten, was wir säen.

GALATER
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EINHEIT 24, TAG 3

Galater
Einleitung
Der Apostel Paulus weist die Galater zurecht, weil sie Irrlehren gefolgt sind. Er
maßregelt auch die falschen Lehrer, von denen sie in die Irre geführt worden sind.
Außerdem erklärt er, dass Abraham ein Erbe Gottes ist und dass die Galater
ebenfalls Erben Gottes werden können, wenn sie an Jesus Christus glauben und
ihm nachfolgen, anstatt die rituellen Regeln des mosaischen Gesetzes zu befolgen.

Galater 1 und 2
Paulus weist die Heiligen zurecht, weil sie Irrlehren gefolgt sind, und legt ihnen ans
Herz, zum Evangelium zurückzukehren
Stell dir vor, eines deiner Geschwister oder ein Freund sagt dir, dass er sich nicht
mehr sicher sei, ob die Lehre der Kirche wirklich wahr ist. Daher geht er nicht
mehr zur Kirche und lebt auch nicht mehr nach dem Evangelium.

1. Schreib in dein Studientagebuch, was du sagen würdest, damit
derjenige wieder daran glauben kann, dass die Lehre der Kirche

wahr ist.

Bei deinem Studium von Galater 1 lernst du, wieso sich die Heiligen in Galatien
vom wahren Evangelium abgewendet haben. Achte auf einen Grundsatz, der
deinem Verwandten oder deinem Freund helfen könnte, seinen Glauben
wiederzuerlangen.

Galatien war eine Gegend im nördlichen Innern von Kleinasien, in der viele Städte
lagen, die der Apostel Paulus auf seiner zweiten und dritten Missionsreise besucht
hatte (siehe Apostelgeschichte 16:6; 18:23; siehe auch Karte Nr. 13, „Die
Missionsreisen des Apostels Paulus“ der Landkarten zur Bibel im Schriftenführer;
vgl. auch Karte Nr. 12 im Anhang zur Bibel, „Die Reisen des Apostels Paulus“).
Lies Galater 1:6,7 und achte darauf, welches Problem unter den Mitgliedern der
Kirche in Galatien auftritt.

Es gibt einige Leute, die die Galater verwirren, die Lehren des Evangeliums
verfälschen wollen und Zweifel säen (siehe Galater 1:7) – sie stellen die Worte des
Paulus infrage, dass wir durch Jesus Christus errettet werden. Diese Irrlehrer sind
Judenchristen, die auch Judaisierer genannt werden. Sie behaupten nämlich, die
Heiligen aus Galatien können nur dann errettet werden, wenn sie auch beschnitten
werden und sich an die Riten des mosaischen Gesetzes halten.

Lies Galater 1:8,9 und achte darauf, was Paulus in Bezug auf diejenigen sagt, die
ein anderes Evangelium predigen als das, welches er als Apostel des Herrn
verkündet.

Lies Galater 1:10-12 und achte darauf, woher die Lehren des Paulus stammen. Du
kannst die entsprechenden Stellen markieren oder dir in deinen heiligen Schriften
eine Notiz dazu machen.

Aus den Worten des Paulus lernen wir dies: Wahre Lehre wird den Propheten
von Jesus Christus offenbart.
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2. Beantworte mindestens zwei dieser Fragen in deinem
Studientagebuch:

a. Wie kann uns das Wissen, dass alle wahre Lehre von Gott kommt, helfen,
wenn wir Fragen zu den Aussagen der Propheten haben?

b. Was können wir tun, um Offenbarung von Gott zu empfangen und dadurch
selbst zu erkennen, dass die Worte der Propheten wahr sind?

c. Wie kann dieser Grundsatz jemandem helfen, der sich gerade schwertut,
den Lehren der Propheten Glauben zu schenken?

In Galater 1:13 bis 2:21 berichtet Paulus von seiner Bekehrung und seinen ersten
Missionsreisen. Außerdem erklärt er, wieso sich Heidenchristen nicht auf die
gängige Überzeugung stützen müssen, dass die Errettung durch das Gesetz des
Mose komme. Vergebung erlangen wir (oder gerecht werden wir) ja durch den
Glauben an Jesus Christus. Paulus bezeugt, dass er „im Glauben an den Sohn
Gottes [lebt], der [ihn] geliebt hat und sich für [ihn] hingegeben hat“ (Galater
2:20).

Galater 3 und 4
Paulus fordert die Galater auf, alle Segnungen zu erlangen, die Jesus Christus
Abraham verheißen hat
Weshalb könnten diese Menschen sich benachteiligt fühlen und meinen, die
Segnungen des Herrn stünden ihnen nicht ganz so offen wie einem Mitglied, das
schon von klein auf im Evangelium treu gewesen ist?

• Ein Junge ist in einer weniger aktiven Familie aufgewachsen. Seine Eltern
haben ihn nicht im Evangelium unterwiesen. Die Familie kehrt nun zur Kirche
zurück und lernt und lebt das Evangelium.

• Jahrelang hat sich eine Frau über die Kirche lustig gemacht und sie kritisiert.
Nun hat sie eine Herzenswandlung erlebt und sich taufen lassen.

Achte beim Studium von Galater 3 und 4 auf einen Grundsatz, der uns
verdeutlicht, welche Segnungen einem jeden zugänglich sind – unabhängig von
seinen Lebensumständen oder früheren Entscheidungen.

Viele Mitglieder in Galatien waren Heidenchristen, also Nichtjuden, die sich zum
Christentum bekehrt hatten und keine buchstäblichen Nachkommen Abrahams
waren (denen ja sämtliche Segnungen Gottes verheißen waren).

Lies Galater 3:7-9 und achte darauf, was Paulus über diejenigen sagt, „die [an Jesus
Christus] glauben“ (Galater 3:7).

Was hat der Herr gemäß Vers 8 Abraham verheißen? ____________________

Was wird laut Vers 9 denjenigen zuteil, die an Jesus Christus glauben?
____________________

EINHEIT  24,  TAG 3
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Wie der gläubige Abraham gesegnet zu
werden (siehe Galater 3:9) bedeutet,
dass man ebenfalls die Segnungen des
Bundes genießen kann, den Gott mit
Abraham geschlossen hat. Durch
diesen Bund können alle Menschen die
Segnungen des höheren Priestertums,
der celestialen Ehe und der Erhöhung
erlangen (siehe Schriftenführer,
„Abrahamischer Bund“,
scriptures.lds.org).

In Galater 3:10-25 steht, dass das
Gesetz des Mose nicht zu dem Zweck
gegeben wurde, dass der Mensch
„gerecht“ werde (Galater 3:11) – um
ihn also von Sünde freizusprechen und
für unschuldig zu erklären. Es sollte
stattdessen ein Hilfsmittel sein, um die
Israeliten „in Zucht [zu halten]“
(Galater 3:24) und näher zu Jesus
Christus zu bringen, damit sie durch ihren Gottesglauben gerechtfertigt werden.
Gerechtfertigt zu werden bedeutet, „von der Strafe für Sünde begnadigt und für
schuldlos erklärt [zu] werden“ (Schriftenführer, „Rechtfertigen, Rechtfertigung“,
scriptures.lds.org).

Vervollständige diese Übersicht. Lies dazu die Schriftstellen und beantworte
die Fragen:

Galater 3:26,27. Was müssen wir tun,
um die Segnungen zu erlangen, die
Abraham verheißen wurden?

Galater 3:28,29; 4:7. Ganz gleich, wer oder was wir
vorher gewesen sind: Was werden wir, wenn wir durch
die Taufe den Evangeliumsbund eingehen?

Aus Galater 3:26-29 und 4:7 lernen wir: Wer Glauben an Jesus Christus übt und
den Evangeliumsbund eingeht, wird eins mit Jesus Christus und ein
Erbe Gottes.

Weshalb muss uns bewusst sein, dass Gott diese Verheißungen einem jeden gibt,
der den Bund eingeht, und zwar ganz unabhängig von dessen Lebensumständen
oder früheren Entscheidungen? ____________________

In Galater 4:8-31 fordert Paulus die galatischen Heiligen auf, zu Jesus Christus
zurückzukehren und der Knechtschaft zu entfliehen, in die man gerät, wenn man
immer noch versucht, die vielen Rituale des mosaischen Gesetzes zu befolgen.

EINHEIT  24,  TAG 3
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Galater 5 und 6
Paulus fordert die Heiligen in Galatien auf, ihren Glauben an Jesus Christus
wiederzuerwecken
Was sind einige schwierige Versuchungen, denen du derzeit ausgesetzt bist? Wie
kannst du diese Versuchungen bestehen?

Achte beim Studium von Galater 5 und 6 auf Grundsätze, die dir helfen können,
Versuchungen zu überwinden.

Lies Galater 5:16,17 und achte darauf, welche zwei gegeneinander ankämpfenden
Mächte Paulus hier beschreibt.

„[Sich] vom Geist leiten [lassen]“ (Galater 5:16) bedeutet, dass man so lebt, dass
man der Eingebungen des Heiligen Geistes würdig ist und sie befolgt. „Das
Begehren des Fleisches … erfüllen“ (Galater 5:16) bedeutet, dass man der
Versuchung zu sündigen nachgibt.

Vervollständige diesen Grundsatz anhand von Galater 5:16: Wenn wir uns vom
Geist leiten lassen, überwinden wir ____________________.

Denk darüber nach, inwiefern du Versuchungen besser überwinden kannst, wenn
du dich vom Heiligen Geist leiten lässt.

Lies Galater 5:22,23 und achte darauf, was wir außerdem entwickeln, wenn wir uns
vom Geist leiten lassen. (Galater 5:22,23 ist eine Lernschriftstelle. Markiere sie,
damit du sie künftig leichter wiederfindest.)

Lernschriftstelle – Galater 5:22,23
3. Damit es dir leichter

fällt, Galater 5:22,23
auswendig zu lernen, zeichne
zunächst in dein Studientagebuch
einen Baum, an dem neun Früchte
hängen. Zeichne die Früchte so,
dass sie in drei Reihen mit jeweils
drei Früchten angeordnet sind.
Dann schreib über den Baum: Die
Frucht des Geistes aber ist … Schreib
unter den Baum: dem allen
widerspricht das Gesetz nicht. Fang
links in der obersten Reihe der von
dir gezeichneten Früchte an und
trag nacheinander jeweils den
Anfangsbuchstaben der Frucht ein,
die Paulus nennt. Übe die
Schriftstelle und schau dir dazu die Zeichnung an und orientiere dich, wenn
nötig, an der Schriftstelle. Sag die Schriftstelle so oft auf, bis du sie auswendig
kannst, ohne die Zeichnung oder deine heiligen Schriften zu Rate zu ziehen.
Sag die Schriftstelle jemandem aus deiner Familie oder einem anderen
Seminarschüler auf.

EINHEIT  24,  TAG 3
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4. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Inwiefern
kannst du anderen Menschen besser helfen, wenn du dir diese

Gaben zu eigen machst?

Lies Galater 6:1,2 und achte darauf, was der Apostel Paulus dazu sagt, wie
Mitglieder der Kirche mit jemandem umgehen sollen, der gesündigt hat. „Sich zu
einer Verfehlung hinreißen [lassen]“ (Galater 6:1) bedeutet zu sündigen.

Warum ist es wichtig, dass man vom „Geist der Sanftmut“ (Galater 6:1) erfüllt ist,
wenn man jemandem helfen möchte, zum Evangelium zurückzufinden?

In Galater 6:3-5 lehrt Paulus, dass wir nicht überheblich und selbstgerecht sein
sollen und dass jeder „seine eigene Bürde zu tragen [hat]“ (Galater 6:5). Das
bedeutet, dass jeder von uns für seine eigenen Entscheidungen zur Rechenschaft
gezogen wird.

Was für Pflanzen entwickeln sich aus diesen Samen? Trag deine Antwort in die
entsprechende Lücke ein. (Die richtigen Antworten stehen am Ende der Lektion.)

EINHEIT  24,  TAG 3
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a)

b)

c)

Paulus verwendet Samen als Sinnbild für geistige Wahrheiten. Lies Galater 6:7,8
und achte darauf, was wir laut Paulus erwarten können, wenn wir etwas säen. Die
Lehre des Paulus in diesen Versen wird oft auch das Gesetz der Ernte genannt.

Lies Galater 6:9,10 und achte darauf, weshalb Paulus wohl vom Gesetz der Ernte
spricht, nachdem er die Galater aufgefordert hat, einander zu helfen, auf dem Weg
des Evangeliums zu bleiben oder zu ihm zurückzukehren.

Aus diesen Versen lernen wir: Wenn wir eifrig Gutes tun, ernten wir
Segnungen für unsere Taten.

5. Bearbeite in deinem Studientagebuch mindestens zwei dieser
Aufgaben:

a. Wie kann die Verheißung, dass wir ernten werden, „sobald die Zeit dafür
gekommen ist“, uns helfen, nicht „müde [zu] werden“ (Galater 6:9), also
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nicht nachzulassen, anderen beizustehen und auch selbst nach dem
Evangelium zu leben?

b. Wann hast du oder jemand, den du kennst, schon eifrig Gutes getan, auch
wenn sich die Segnungen dafür nicht sofort eingestellt haben?

c. Überleg dir gebeterfüllt, wem du helfen kannst, auf den Weg des
Evangeliums zurückzukehren. Schreib ein Ziel auf, wie du eifrig Gutes tun
willst, um den Betreffenden zu unterstützen, auch wenn deine Bemühungen
vielleicht keinen unmittelbaren Erfolg mit sich bringen.

In Galater 6:11-18 schließt Paulus seinen Brief an die Mitglieder in Galatien und
bezeugt, dass der Friede und die Gnade Jesu Christi auf all denen ruhen, die durch
Glauben an den Namen Christi zu einer neuen Schöpfung werden.

6. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Galater 1 bis 6 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:

Antworten zu den Samenarten: a) Sonnenblume, b) Kürbis, c) Bohne

EINHEIT  24,  TAG 3
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Einführung in den Brief an
die Epheser
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt: „Der Brief
an die Epheser ist an alle Welt gerichtet – an Juden und Nichtjuden, an Mann und
Frau, an Eltern und Kinder, an Herren und Knechte. Er gibt den Sinn und den
Willen Gottes zur Zeit des Paulus wieder, dient als Stimme der Inspiration für die
heutige Zeit und ist ein Schreiben, das für alle gilt. …

Er enthält einige der besten Belehrungen des Paulus und beschäftigt sich mit
Grundlegendem – mit dem Evangelium Gottes in all seiner errettenden
Herrlichkeit.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 2:489.)

Dein Studium des Briefes an die Epheser kann dich motivieren, Weltliches
beiseitezulegen, auf geistiger Ebene Fortschritt zu machen und zu lernen, wie man
sich in Einigkeit und aktiv in das Kirchenleben einbringt.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Der Brief an die Epheser wurde vom Apostel Paulus verfasst (siehe Epheser 1:1).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Paulus selbst berichtet, dass er sich damals in Gefangenschaft befand (siehe
Epheser 3:1; 4:1; 6:20). Paulus schrieb den Brief vermutlich während seiner ersten
Gefangenschaft in Rom, etwa zwischen 60 und 62 n. Chr. (siehe Schriftenführer,
„Paulinische Briefe“, scriptures.lds.org). Paulus befand sich unter Hausarrest, durfte
jedoch Besucher empfangen und das Evangelium verkündigen (siehe
Apostelgeschichte 28:16-31).

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Aus Epheser 1:1 geht hervor, dass der Epheserbrief „an die Heiligen in Ephesus“
gerichtet ist. In den ganz frühen Manuskripten dieses Briefes fehlen jedoch die
Worte „in Ephesus“. Möglicherweise schrieb Paulus den Brief also gar nicht konkret
an die Epheser, sondern an diverse Gemeinden, darunter eben auch die in
Ephesus. Auf seiner dritten Missionsreise befand sich Paulus vorrangig in Ephesus
(siehe Apostelgeschichte 19:9,10; 20:31) und gewann die Menschen dort sehr lieb
(siehe Apostelgeschichte 20:17,34-38).

Paulus spricht in diesem Brief zu Heidenchristen (siehe Epheser 2:11), die sich wohl
erst vor kurzem der Kirche angeschlossen hatten (siehe Epheser 1:15). Er wollte
denjenigen, die der Kirche bereits angehörten, helfen, geistig zu wachsen und ihr
Zeugnis zu festigen. Und vor allem wollte er, dass diese Bekehrten mehr geistige
Erkenntnis von Gott und der Kirche erlangten (siehe Epheser 1:15-18; 3:14-19);
dass mehr Einigkeit herrschte – insbesondere zwischen heidnischen und jüdischen
Heiligen (siehe Epheser 2:11-22; 4:1-16; 5:19 bis 6:9); und dass die Mitglieder mehr
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Mut hätten, den Mächten des Bösen zu widerstehen (siehe Epheser 4:17 bis 5:18;
6:10-18). Viele Heilige in Ephesus führten ein derart rechtschaffenes Leben, dass
sie für das ewige Leben versiegelt wurden (siehe Epheser 1:13; Bruce R. McConkie,
Doctrinal New Testament Commentary, 2:493f.).

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Das Buch Epheser enthält viele Lehren und Konzepte, mit denen die Mitglieder
heutzutage vertraut sind – etwa Vorherordinierung, die Evangeliumszeit der Fülle,
der Heilige Geist der Verheißung, die Bedeutung von Propheten und Aposteln, das
Konzept einer wahren und geeinten Kirche sowie die verschiedenen Ämter,
Berufungen und Aufgaben innerhalb der Kirche. Der Brief enthält außerdem einige
der erhabensten Lehren in Bezug auf die Familie, die wir in den heiligen Schriften
finden können.

Überblick
Epheser 1:1 bis 4:16 Paulus spricht über diese Themen: Die Heiligen sind
vorherordiniert, das Evangelium zu empfangen; die Evangeliumszeit der Fülle,
Siegelung durch den Heiligen Geist der Verheißung, Errettung durch Gnade,
heidnische und jüdische Heilige sollen eins werden; ein Herr, ein Glaube, eine
Taufe; der Zweck der Kirche; die Organisation der Kirche gründet auf Propheten
und Aposteln, Jesus Christus bildet den Schlussstein. Paulus verkündet, dass Gott
die Fülle der Zeiten heraufführen und in Christus alles vereinen werde.

Epheser 4:17 bis 6:24 Paulus legt den Heiligen ans Herz, die wahre Lehre im
täglichen Leben anzuwenden. Er fordert die Mitglieder auf, den alten Menschen
abzulegen (also ihre früheren Sünden) und den neuen Menschen anzulegen, zu
dem sie dank Christus werden können. Er spricht zu Frauen, Männern, Kindern,
Eltern, Knechten, Herren und Gemeinden. Er fordert die Heiligen auf, die Rüstung
Gottes anzulegen (siehe Epheser 6:11).

EPHESER
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Der Apostel Paulus steht in Rom unter
Hausarrest.

EINHEIT 24, TAG 4

Epheser 1
Einleitung
In diesem Brief schreibt der Apostel Paulus den Mitgliedern in Ephesus, dass sie
vorherordiniert worden sind, das Evangelium zu empfangen. Auch schreibt er von
der letzten Evangeliumszeit – der Evangeliumszeit, in der wir heute leben –, in der
Gott „in Christus alles … vereinen“ wird (Epheser 1:10). Außerdem erklärt Paulus,
dass wir durch Offenbarung den Vater im Himmel und Jesus Christus
erkennen können.

Epheser 1:1-8
Paulus erklärt den Heiligen, dass sie vorherordiniert worden sind, das Evangelium zu
empfangen
Denk zurück an eine Zeit, als du dich dazu bereit erklärt hast, eine wichtige
Aufgabe zu übernehmen. Wie hat dich, als die Aufgabe schwierig wurde, das
Wissen gestärkt, dass du diese Funktion ja bereitwillig angenommen hast und dass
dir jemand zutraut, dass du sie erfüllst? Wie wurdest du dafür gesegnet oder
belohnt, dass du die Aufgabe erfüllt hast?

Mit diesem Brief will der Apostel Paulus
diejenigen stärken, die bereits der
Kirche angehören, und den
Neubekehrten helfen, an geistiger
Erkenntnis zuzunehmen und ihren
Bündnissen treu zu bleiben.

Lies Epheser 1:3-8 und achte darauf,
welche Grundsätze Paulus hier
vermittelt. Wodurch will er den
Mitgliedern helfen, ihren Bündnissen
treu zu bleiben?

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Schreib zwei oder drei grundlegende Lehren auf, die du einem Mitglied der
Kirche nahebringen würdest, um ihm zu helfen, seinen Bündnissen treu zu
bleiben und in der Kirche aktiv zu bleiben.

b. Wie kann das Wissen um diese Grundsätze uns helfen, im Glauben treu
bleiben zu wollen?

Grundlegende Lehren lernen
Achte bei dieser Lektion auf die Liste mit den grundlegenden Lehren in der Einführung zu diesem
Leitfaden. Wenn du die grundlegenden Lehren verstehst, bist du eher in der Lage, nach dem
Evangelium zu leben und diese wichtigen Wahrheiten auch anderen nahezubringen. Versuch, ein
tieferes Verständnis von einigen dieser Lehren zu entwickeln, während du dich mit Epheser 1
befasst.
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Mit dem Ausdruck „vor der Erschaffung der Welt“ in Epheser 1:4 ist das vorirdische
Dasein gemeint. Die Formulierungen „seine Söhne zu werden durch Jesus
Christus“ und „im Voraus dazu bestimmt“ in Epheser 1:5 beziehen sich auf
diejenigen, die dort auserwählt, also vorherordiniert, worden sind, im Erdenleben
das Evangelium zu empfangen. Wir können diesen Versen unter anderem diesen
Grundsatz entnehmen: Die Kinder Gottes wurden vorherordiniert, die
Segnungen des Evangeliums zu empfangen. Ob man diese Segnungen dann
auch empfängt, hängt von unserer Treue im Erdenleben ab.

Lies diese Aussage aus dem Nachschlagewerk Treu in dem Glauben und denk
darüber nach, wie die Lehre von der Vorherordinierung jemandem helfen kann,
seinen Bündnissen treu zu bleiben und sich in der Kirche aktiv einbringen
zu wollen:

„Im vorirdischen Dasein bestimmte Gott einzelne Geister, während ihres Erdenlebens eine
bestimmte Mission zu erfüllen. Dies wird als Vorherordinierung bezeichnet.

Die Vorherordinierung garantiert nicht, dass die Betreffenden bestimmte Berufungen oder
Aufgaben bekommen. Solche Möglichkeiten ergeben sich in diesem Leben, wenn man seine
Entscheidungsfreiheit rechtschaffen ausübt, genauso wie die Vorherordinierung das Ergebnis von
Rechtschaffenheit im vorirdischen Dasein war. …

Die Lehre von der Vorherordinierung betrifft alle Mitglieder der Kirche, nicht nur den Erretter und
seine Propheten. Vor der Erschaffung der Erde wurden glaubenstreuen Frauen bestimmte
Aufgaben übertragen und glaubenstreue Männer wurden zu bestimmten Aufgaben im
Priestertum vorherordiniert. Sie können sich zwar nicht mehr daran erinnern, aber Sie haben sich
gewiss bereit erklärt, wichtige Aufgaben im Dienste Ihres himmlischen Vaters zu übernehmen.
Wenn Sie sich als würdig erweisen, wird sich Ihnen die Gelegenheit bieten, die Aufgaben zu
erfüllen, die Ihnen damals übertragen wurden.“ (Treu in dem Glauben – ein Nachschlagewerk
zum Evangelium, Seite 200f.)

Inwiefern können wir unsere Bündnisse noch treuer halten, wenn uns bewusst ist,
dass wir dazu vorherordiniert worden sind, das Evangelium anzunehmen, damit
wir hier auf der Erde bestimmte Aufgaben erfüllen können?

Epheser 1:9-12
Paulus schreibt über die Evangeliumszeit der Fülle
Schlag die Definition des Begriffes Evangeliumszeiten im Abschnitt „Grundlegende
Lehren“ am Anfang dieses Leitfadens auf. Lies die Absätze, in denen erklärt wird,
was eine Evangeliumszeit ist. Achte beim Lesen darauf, in welcher Evangeliumszeit
wir uns befinden.

Wann hat die Evangeliumszeit, in der wir leben, begonnen?
____________________

Lies Epheser 1:9,10 und achte darauf, was laut Paulus in unserer Evangeliumszeit,
„der Fülle der Zeiten“, geschehen soll. (Die Formulierung „das Geheimnis seines
Willens“ bezieht sich auf Gottes Pläne und Absichten.)

Die Aussage des Paulus, dass „alles, was im Himmel und auf Erden ist“, „in
Christus [vereint]“ wird (Epheser 1:10), bezieht sich auf die Wiederherstellung und
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darauf, dass alle Schlüssel, Mächte und Verheißungen, die Gott seinen Kindern seit
Grundlegung der Welt kundgetan hat, sowie zusätzliches Wissen, das noch nie
zuvor offenbart worden ist, zusammengetragen werden sollen (siehe LuB 128:18).

Aus Epheser 1:10 lernen wir diesen Grundsatz: In der Evangeliumszeit der Fülle
wird alles aus den vergangenen Evangeliumszeiten wiederhergestellt.

Elder B. H. Roberts von den Siebzigern hat erläutert, wie jede der vorherigen
Evangeliumszeiten mit der Evangeliumszeit der Fülle zusammenhängt: „Dies ist
die Evangeliumszeit der Fülle – und so wie gewaltige Flüsse im Meer münden, so
vereint sie alle früheren Evangeliumszeiten und schafft zwischen ihnen und uns
ein Band. Wir sehen also, dass Gott von Anfang an das große Ziel vor Augen
hatte, nämlich die Errettung seiner Kinder. Und nun ist der letzte Tag

angebrochen, die letzte Evangeliumszeit, da Wahrheit und Licht und Rechtschaffenheit die Erde
überschwemmen müssen.“ (Herbst-Generalkonferenz 1904.)

2. Elder Roberts hat
gesagt, dass in der

letzten Evangeliumszeit Wahrheit,
Licht und Rechtschaffenheit die
Erde überschwemmen müssen.
Schreib in dein Studientagebuch
mindestens fünf Grundsätze, heilige
Schriften, Bündnisse oder Mächte
aus früheren Evangeliumszeiten, die
in der Evangeliumszeit der Fülle
wiederhergestellt oder
hervorgebracht worden sind. (Wenn du Hilfe dabei brauchst, schau im
Nachschlagewerk Treu in dem Glauben unter „Wiederherstellung des
Evangeliums“ auf Seite 202–206 nach.)

3. Erledige eine oder beide Aufgaben:

a. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen: Inwiefern empfindest
du es als Segen, in der Evangeliumszeit der Fülle zu leben? Mit welchen
Hilfsmitteln der heutigen Evangeliumszeit können wir die Erde mit
Wahrheit und dem Licht des Evangeliums überschwemmen?

b. Veröffentliche in einem sozialen Netzwerk, bei dem du ein Profil hast, eine
Aussage dazu, was Evangeliumszeiten sind und weshalb du dankbar bist,
dass du in dieser Evangeliumszeit lebst. Halte anschließend in deinem
Studientagebuch fest, wie du dich gefühlt hast, als du diesen Beitrag
veröffentlicht hast.
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Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt: „Meine
lieben Brüder und Schwestern, das, was in dieser Evangeliumszeit bisher in
Hinblick auf das Übermitteln von Evangeliumsbotschaften über soziale Medien
erreicht wurde, ist ein guter Anfang – aber nur ein Tropfen. Ich fordere Sie nun
auf, mitzuhelfen und diesen Tropfen in eine Flut zu verwandeln. … Lassen Sie
Botschaften voller Rechtschaffenheit und Wahrheit über die Erde fegen –

Botschaften, die authentisch, erbauend und lebenswert sind – und lassen Sie sie buchstäblich
über die Erde fegen wie eine Flut.“ („Über die Erde fegen wie eine Flut“, Ansprache bei der
Bildungswoche der Brigham-Young-Universität, 19. August 2014, LDS.org.)

Was trägst du dazu bei, um die Erde mit Botschaften der Rechtschaffenheit und
Wahrheit zu überfluten? Überleg, wie du bedeutende Wahrheiten, die in dieser
Evangeliumszeit wiederhergestellt wurden, anderen nah und fern
übermitteln kannst.

In Epheser 1:11,12 legt Paulus dar, dass die Heiligen durch Jesus Christus Erben des
Gottesreiches geworden sind.

Epheser 1:13-23
Paulus spricht vom verheißenen Heiligen Geist
Lies Epheser 1:13,14 und achte darauf, inwiefern die Heiligen wegen ihrer
Glaubenstreue gesegnet werden. Was für einen Segen erhalten sie, weil sie Jesus
Christus vertrauen und an ihn glauben?

„Das Siegel des verheißenen Heiligen Geistes empfangen“ bedeutet, dass „der
Heilige Geist der Verheißung … dem Vater [bezeugt], dass die errettenden heiligen
Handlungen rechtens vollzogen wurden und dass die damit einhergehenden
Bündnisse gehalten worden sind“ (Schriftenführer, „Heiliger Geist der
Verheißung“, scriptures.lds.org). Mit der Formulierung „erste[r] Anteil des Erbes“
(Epheser 1:14) ist gemeint, dass einem treuen Heiligen, der vom Heiligen Geist der
Verheißung gesiegelt ist, persönlich bestätigt wird, dass er in das celestiale Reich
kommt. (Weiteres zum Thema Berufung und Erwählung findest du bei 2 Petrus 1
und den Erläuterungen zum entsprechenden Kapitel in Einheit 30, Tag 1.)

In Epheser 1:15,16 teilt Paulus den Heiligen mit, dass er Gott unablässig für ihre
Glaubenstreue dankt. Lies Epheser 1:17,18 und achte darauf, was Paulus für die
Heiligen von Gott erbittet.

Denk darüber nach, was wir aus diesen Versen darüber lernen können, wie wir den
Vater im Himmel erkennen können.

Ein Grundsatz, den wir aus diesen Versen lernen können, lautet: Wir können den
Vater im Himmel durch den Geist der Offenbarung erkennen.

Lies das Zitat von Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel und
markiere, was er über den Geist der Offenbarung sagt:
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„Offenbarung ist die Kommunikation zwischen Gott und seinen Kindern hier auf
Erden. Sie ist eine der größten Segnungen, die man mit der Gabe und mit der
Gegenwart des Heiligen Geistes verbindet. Der Prophet Joseph Smith sagte: ‚Der
Heilige Geist ist ein Offenbarer‘ und ‚Niemand kann den Heiligen Geist
empfangen, ohne auch Offenbarung zu erhalten‘. (Lehren der Präsidenten der
Kirche: Joseph Smith, Seite 145.)

Der Geist der Offenbarung ist jedem zugänglich, der durch die rechte Priestertumsvollmacht zwei
errettende heilige Handlungen, nämlich die Taufe durch Untertauchen zur Sündenvergebung und
die Gabe des Heiligen Geistes durch Händeauflegen, empfangen hat – und der voller Glauben der
Aufforderung nachkommt, die durch das Priestertum ausgesprochen wird: ‚Empfange den
Heiligen Geist.‘ Diese Segnung ist nicht den präsidierenden Beamten der Kirche vorbehalten;
vielmehr können und sollen alle, die heilige Bündnisse eingegangen sind, jeder Mann, jede Frau
und jedes Kind, das das Alter der Verantwortlichkeit erreicht hat, diese Segnung empfangen und
daran teilhaben. Durch den aufrichtigen Wunsch und unsere Würdigkeit öffnen wir uns dem Geist
der Offenbarung.“ („Der Geist der Offenbarung“, Liahona, Mai 2011, Seite 87f.)

Denk darüber nach, wie Offenbarung durch den Heiligen Geist uns helfen kann,
den Vater im Himmel zu erkennen.

4. Beschreibe in deinem Studientagebuch, wie Offenbarung durch
den Heiligen Geist dir oder jemandem, den du kennst, geholfen

hat, den Vater im Himmel besser kennenzulernen.

Du kannst den Vater im Himmel besser kennenlernen, wenn du so lebst, dass du
den Heiligen Geist bei dir hast.

In Epheser 1:19-23 spricht Paulus weiter über das Erbe der Heiligen und darüber,
dass Jesus Christus das Oberhaupt der Kirche ist.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Epheser 1 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 25, TAG 1

Epheser 2 und 3
Einleitung
Der Apostel Paulus unterweist die Heiligen in Ephesus, dass alle Sünder durch die
Gnade Gottes errettet werden können und dass Juden und Heiden nun als
Hausgenossen Gottes vereint sind. Er erklärt ferner, dass die Kirche Jesu Christi auf
dem Fundament der Apostel und Propheten gegründet ist, und er bekundet seinen
Wunsch, dass die Heiligen die Liebe Jesu Christi verspüren mögen.

Epheser 2
Paulus erklärt, dass das Blut Jesu Christi sowohl Juden als auch Heiden erretten kann
Überleg dir, wann du dich schon einmal von anderen ausgeschlossen oder nicht zu
ihnen zugehörig gefühlt hast.

Als der Apostel Paulus den Ephesern schreibt, sind manche jüdischen Mitglieder
der Kirche der Ansicht, dass sie besser seien als die nichtjüdischen Bekehrten, weil
die Juden ja vom Haus Israel abstammen und die Männer beschnitten sind.

Lies Epheser 2:1-3 und achte darauf, wie Paulus den geistigen Zustand der
Heidenchristen (ihr in Vers 1 und 2) und dann den der Judenchristen (wir in Vers 3)
beschreibt, bevor sie sich zum Heiland und seiner Kirche bekehrt haben. Mit dem
Ausdruck „[jener Geist], der im Bereich der Lüfte regiert“ in Vers 2 sind der Teufel
und dessen Einfluss in der Welt gemeint.

• In welchem geistigen Zustand haben sich die Nichtjuden laut Vers 1 und 2 vor
ihrer Bekehrung befunden? ____________________

• In welchem geistigen Zustand haben sich Paulus und die anderen Juden laut
Vers 3 vor ihrer Bekehrung befunden? ____________________

Paulus erklärt, dass sowohl die Heiden als auch die Juden aufgrund ihrer Sünden
geistig tot, also von Gott getrennt, waren (siehe Vers 1). Sie folgten den Gelüsten
des Fleisches und zogen sich damit den Zorn Gottes zu.

Lies Epheser 2:4-6 und achte darauf, in welchem geistigen Zustand sich die
jüdischen und die nichtjüdischen Heiligen nach ihrer Bekehrung befinden. Mit
dem Ausdruck „Platz im Himmel“ in Vers 6 ist das celestiale Reich gemeint (siehe
Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände,
1965–1973, 2:500).

Beachte, dass der Herr sowohl die Juden als auch die Nichtjuden nach ihrer
Bekehrung wieder lebendig macht, sie also aus ihrem geistigen Tod und ihrem
sündhaften Zustand erweckt. Das bedeutet also, dass jemand von neuem geboren
und von seinen Sünden erlöst wird.

Lies Epheser 2:7-10 und achte darauf, wodurch es den Heiden und den Juden
möglich war, diese Wandlung zu erleben.

Diesen Versen können wir diesen Grundsatz entnehmen: Dank der Gnade Gottes
können alle Menschen errettet werden, sofern sie an Jesus Christus glauben.
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Wahrer Glaube an Jesus Christus tut sich dadurch kund, dass wir dem Erlöser
nacheifern und Gutes tun. Beachte, dass Paulus betont, dass wir uns nicht aus
eigener Kraft retten können, ganz egal, wie viel Gutes wir auch tun (siehe Epheser
2:8,9). Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten Präsidentschaft hat erklärt,
warum wir auf die Gnade Gottes angewiesen sind:

„Da wir alle ‚gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren‘ [Römer 3:23] haben
und ‚nichts Unreines in das Reich Gottes eingehen‘ [1 Nephi 15:34] kann, ist
jeder von uns unwürdig, in Gottes Gegenwart zurückzukehren.

Selbst wenn wir Gott mit ganzer Seele dienen, genügt es nicht. Wir sind immer
noch ‚unnütze Knechte‘ [Mosia 2:21]. Wir können uns den Weg in den Himmel
nicht verdienen. Die Forderungen der Gerechtigkeit bilden eine Schranke, die wir

aus eigener Kraft nicht überwinden können.

Aber es ist nicht alles verloren.

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
Gerechtigkeit erfüllt [siehe Alma 42:15] und ‚für den Menschen Mittel zuwege [gebracht], damit
er Glauben zur Umkehr haben kann‘ [Alma 34:15].

Auch wenn unsere Sünden rot wie Scharlach sein mögen, können sie weiß wie Schnee werden
[siehe Jesaja 1:18]. Weil unser geliebter Erlöser ‚sich als Lösegeld hingegeben hat für alle‘
[1 Timotheus 2:6], gibt es für uns einen Eingang in sein immerwährendes Reich [siehe 2 Petrus
1:11].

Die Pforte wird geöffnet! …

Um dieses herrliche Erbe anzutreten, brauchen wir mehr als lediglich eine offene Pforte. Wir
müssen durch diese Pforte eintreten und dabei den Herzenswunsch 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 Rechtschaffenheit, durch Gott erlöst, und indem [wir] seine
Söhne und Töchter werden‘ [Mosia 27:25]. …

Die Gnade ist eine Gabe Gottes, und wenn wir den Wunsch haben, jedem Gebot Gottes zu
gehorchen, strecken wir damit unsere sterbliche Hand aus, um diese heilige Gabe von unserem
Vater im Himmel in Empfang zu nehmen.“ („Die Gabe der Gnade“, Liahona, Mai 2015,
Seite 108, 110.)

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Inwiefern
erlangen wir die Gabe göttlicher Gnade dann, wenn wir Glauben

an Jesus Christus üben und von unseren Sünden umkehren?
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Unten ist ein Ausschnitt aus einem
Modell des Tempels des Herodes in
Jerusalem abgebildet. Der Pfeil zeigt auf
die „trennende Wand“ (Epheser 2:14)
im äußeren Hof des Tempels. Weil
Heiden keine Israeliten sind und nicht
das Gesetz des Mose befolgen, dürfen
sie diese Mauer nicht durchschreiten
und nicht den heiligeren Teil des
Tempels betreten. Aus Sicht der Juden
sind sie nämlich „der Gemeinde Israels
fremd und von dem Bund der Verheißung ausgeschlossen“ (Epheser 2:12). Diese
Mauer symbolisierte im buchstäblichen Sinne die geistige Trennung, die zwischen
Juden und Heiden herrschte, bevor Petrus die Offenbarung empfing, das
Evangelium solle auch den Heiden gepredigt werden.

Lies Epheser 2:12-15 und achte darauf, wodurch die Schranke zwischen Juden und
Heiden aufgehoben wird.

Wodurch werden Juden und Heiden laut diesen Versen zusammengeführt?

Durch das Blut Christi (das Sühnopfer) wird die symbolische Mauer, die Juden und
Heiden voneinander trennt, niedergerissen, und sie werden „zu dem einen neuen
Menschen“ (Epheser 2:15) – also eins in Christus, eine einzige Gruppe. Schreib dir
diese Lehre zu Epheser 2:12-15 in deine heiligen Schriften: Wenn wir zu Jesus
Christus kommen und an seiner Gnade teilhaben, werden wir mit den
Heiligen Gottes eins.

Lies Epheser 2:16-19 und achte auf Formulierungen, die den Grundsatz
hervorheben, dass wir mit den Heiligen Gottes eins werden, wenn wir zu Jesus
Christus kommen und an seiner Gnade teilhaben.

Denk darüber nach, warum es für uns heute wichtig ist, diesen Grundsatz zu
verstehen und in der Kirche zu praktizieren.

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wie können wir jemandem helfen, in der Kirche ein „Mitbürger“ zu werden
oder sich erneut wie einer zu fühlen (Epheser 2:19) und sich nicht wie ein
Fremder vorzukommen?

b. Inwiefern hat dir schon einmal jemand das Gefühl gegeben, dass du ein
Mitbürger der Heiligen bist und nicht etwa ein Fremder?

c. War es dir schon mal ein Anliegen, jemandem dieses Gefühl zu geben?

Denk an jemanden, für den es gut wäre, an einer Aktivität der Kirche
teilzunehmen. Lade den Betreffenden zu einer bevorstehenden Aktivität oder
Versammlung der Kirche ein und bemühe dich konsequent, dazu beizutragen, dass
sich der Betreffende in deiner Gemeinde oder deinem Zweig wohlfühlt.

Lies Epheser 2:20-22 und achte darauf, woraus laut Paulus das Fundament der
Kirche besteht.
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Vervollständige anschließend mithilfe dessen, was Paulus in diesen Versen sagt,
diesen Grundsatz: Die Kirche des Herrn ist auf das Fundament
____________________gebaut, und Jesus Christus ist ____________________.

Der Schlussstein wird am höchsten Punkt eines Bogens eingesetzt und verleiht
diesem Stabilität, sodass er selbsttragend wird.

Inwiefern ist Jesus Christus der „Schlussstein“ (Epheser 2:20) der Kirche?
____________________

Lies Epheser 2:21,22 und denk darüber nach, was dank dem Schlussstein mit der
gesamten Kirche geschieht.

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Inwiefern bilden Apostel und Propheten das Fundament der Kirche?

b. Auf welche Weise stabilisiert diese Grundlage die Kirche und schützt sie vor
Angriffen durch den Teufel?

Epheser 3
Paulus beschreibt, was er sich für die Heiligen in Ephesus wünscht
In Epheser 3:1-16 spricht der Apostel Paulus von Jesus Christus und erklärt, dass
dank diesem die Heiden „Miterben“ (Vers 6) Israels sein und an den Verheißungen
Gottes teilhaben können. Der geistliche Dienst des Paulus besteht darin, den
Heiden das Evangelium Jesu Christi zu predigen.

Lies Epheser 3:17-19 und achte darauf, was Paulus darüber sagt, was die Heiligen
erkennen und verspüren sollen.

Was sollen die Heiligen gemäß den Worten des Paulus erkennen und verspüren?
____________________

Aus Epheser 3:1-19 lernen wir: Die Apostel und Propheten bemühen sich
darum, dass Gottes Kinder die Liebe Jesu Christi erkennen und verspüren.

4. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Inwiefern helfen die Apostel und Propheten den Kindern Gottes
heutzutage, die Segnungen der Erhöhung zu verstehen und die Liebe Jesu
Christi zu verspüren?

b. Wie haben dir die Lehren der Propheten und Apostel schon einmal
geholfen, die Segnungen der Erhöhung zu verstehen oder die Liebe Jesu
Christi zu verspüren?

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Epheser 2 und 3 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 25, TAG 2

Epheser 4 bis 6
Einleitung
In seinem Brief an die Heiligen in Ephesus erklärt der Apostel Paulus, dass der Herr
seine Kirche aufgerichtet und Führer berufen hat, damit die Heiligen
vervollkommnet und geeint werden können. Er fordert die Mitglieder der Kirche
auch auf, ihre frühere Lebensweise hinter sich zu lassen und ein neues Leben als
Nachfolger Christi zu beginnen. Anschließend erklärt Paulus den Heiligen, wie sie
die Beziehungen in der Familie stärken können. Er fordert sie auf, „die Rüstung
Gottes [anzulegen]“ (Epheser 6:11), um den Versuchungen des Satans zu
widerstehen.

Epheser 4:1-16
Paulus erklärt, wie wichtig die Kirche Jesu Christi ist
Stell dir diese beiden Situationen vor:

• Einer deiner Lehrer an der Schule bittet die Klasse, zu einem kontroversen
Thema Stellung zu beziehen. Du merkst, dass die meisten Mitschüler eine
Meinung äußern, die nicht mit den Lehren der Kirche übereinstimmt.

• Die Gesetzgeber wollen etwas legalisieren, was die Führer der Kirche für falsch
erklärt haben.

Inwiefern ist eine solche Situation für ein Mitglied der Kirche schwierig?
____________________

Achte bei Epheser 4:1-16 auf einen Grundsatz, aus dem hervorgeht, wie man in
einer Welt, in der Werte und Ansichten einem ständigen Wandel unterliegen,
erkennen kann, was richtig ist und was falsch.

Lies Epheser 4:1-6 und achte darauf, was der Apostel Paulus hier über die Kirche
und deren Lehre sagt.

Was meint Paulus wohl damit, dass es nur einen Herrn, einen Glauben und eine
Taufe gibt (siehe Epheser 4:5)?

Damals – genau wie heutzutage – gab es nur eine einzige wahre Kirche Jesu Christi
auf Erden (siehe LuB 1:30).

In Epheser 4:7-10 lehrt Paulus, dass jeder von uns dank des Sühnopfers Jesu Christi
die Gelegenheit bekommt, das göttliche Geschenk der Gnade (Gottes befähigende
Macht zu unserer Errettung) zu empfangen. Er verkündet ferner, dass Christus den
Menschen noch weitere Geschenke gibt.

Lies Epheser 4:11 und achte darauf, welche Ämter der Herr in seiner Kirche
eingerichtet hat. (Epheser 4:11-14 ist eine Lernschriftstelle. Markiere sie, damit du
sie künftig leichter wiederfindest.)

Die Ämter im Priestertum, wie wir sie heutzutage in der Kirche Jesu Christi haben,
hatten zur Zeit des Paulus nicht unbedingt die gleiche Bezeichnung. Auch gab es in
der Urkirche Jesu Christi nicht jede Berufung, die es heutzutage in der Kirche gibt.
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Beispielsweise hat der Prophet Joseph Smith erläutert: „Ein Evangelist ist ein
Patriarch.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, Seite 154.) Die
Bezeichnung Hirte kann man mit einem heutigen Bischof, Zweigpräsidenten,
Pfahlpräsidenten oder Distriktspräsidenten vergleichen, der ja ebenfalls eine Herde
führt. Du kannst dir die heutigen Bezeichnungen für diese Ämter auch in deinen
heiligen Schriften notieren.

1. Schreib diesen unvollständigen Grundsatz in dein
Studientagebuch: Der Herr hat Apostel, Propheten und weitere

Führungsbeamte berufen, damit … (Später wird diese Aussage ergänzt.)

Lies Epheser 4:12,13 und achte darauf, wieso der Herr der Kirche Apostel,
Propheten und weitere Führungsbeamte gibt.

Der Herr gibt den Mitgliedern seiner Kirche Apostel, Propheten und weitere
Führungsbeamte, damit die Heiligen vollkommen gemacht werden können. Ergänze
den Grundsatz in deinem Studientagebuch mit diesen Worten. Nenne in deinem
Studientagebuch auch mehrere Beispiele dafür, inwiefern Apostel, Propheten und
weitere Führungsbeamte der Kirche dazu beitragen, dass wir uns vervollkommnen.

Lies Epheser 4:14 und achte auf einen weiteren Grund, weshalb der Herr in seiner
Kirche Apostel, Propheten und weitere Führungsbeamte beruft.

Aus diesem Vers lernen wir, dass der Herr den Heiligen diese Führer ebenfalls
gegeben hat, um sie vor falschen Lehren zu behüten. Ergänze den Grundsatz in
deinem Studientagebuch mit diesen Worten.

Aus Epheser 4:11-14 lernen wir diesen Grundsatz: Der Herr hat Apostel,
Propheten und weitere Führer der Kirche berufen, damit die Heiligen
vollkommen gemacht werden können und nicht durch falsche Lehren
getäuscht werden.

Überleg, was einem Boot zustoßen
kann, das in einem heftigen Sturm von
den Wellen hin- und hergetrieben wird.

2. Lies noch einmal die
beiden Fallbeispiele

vom Anfang der Lektion durch.
Beantworte dann in deinem
Studientagebuch diese Fragen:

a. Inwiefern gleicht ein Boot auf
stürmischer See jemandem, der vom wechselhaften Wind falscher Lehren
und der öffentlichen Meinung „hin und her getrieben“ wird (Epheser 4:14)?

b. Wie tragen die Lehren der Apostel, Propheten und weiterer Führer der
Kirche dazu bei, dass ein Anhänger Gottes durch unruhige Gewässer
steuern und in Sicherheit zum Vater im Himmel zurückkehren kann?

3. Beschreib in deinem Studientagebuch eine Situation, wie ein
Apostel, Prophet, Patriarch, Bischof oder Lehrer dir geholfen hat,

dich zu verbessern oder geistig zu wachsen, oder dazu beigetragen hat, dass du
vor falschen Lehren und Täuschung behütet warst. Wenn der Betreffende ein
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örtlicher Führungsbeamter ist, kannst du ihm auch einen Brief schreiben und
dich für seine Hilfe bedanken.

Lies Epheser 4:15,16 und achte darauf, wie uns die Führer der Kirche die
Grundsätze des Evangeliums nahebringen sollen.

Lernschriftstelle – Epheser 4:11-14
4. Übe, die Lehre in Epheser 4:11-14 zu erläutern, und erkläre dazu

einem Angehörigen oder einem Freund, weshalb der Herr seine
Kirche gegründet und Führer zum Dienst in der Kirche berufen hat. Gehe dabei
vor allem auch auf die Lehren des Paulus in Epheser 4:11-14 ein. Bitte
denjenigen, den du unterweist, anschließend um eine Unterschrift in deinem
Studientagebuch.

Epheser 4:17-32
Paulus legt den Heiligen ans Herz, das Böse abzulegen und durch Jesus Christus ein
neuer Mensch zu werden
Viele Mitglieder in Ephesus, an die Paulus schrieb, hatten sich wahrscheinlich erst
vor kurzem zur Kirche bekehrt. Achte beim Studium von Epheser 4:17-32 darauf,
was diese Mitglieder als Jünger Jesu Christi tun sollen.

Lies Epheser 4:17-20 und achte auf Wörter und Formulierungen, aus denen der
geistige Zustand der Heiden hervorgeht, die sich nicht der Kirche anschließen.
Achte darauf, was laut Paulus der Grund für diesen geistigen Zustand der
Heiden ist.

Lies Epheser 4:21-24 und achte darauf, was es den Mitgliedern der Kirche
ermöglicht, sich von ihren Mitmenschen abzuheben. Du kannst in deinen Schriften
markieren oder aufschreiben, was du herausgefunden hast.

Was soll jemand, der in der Wahrheit unterrichtet worden ist, ablegen (siehe
Epheser 4:22)? ____________________

Wir „[ziehen] den neuen Menschen an“ (Epheser 4:24), wenn wir gewissenhaft
jeden Tag nach dem Evangelium Jesu Christi leben, indem wir Glauben an Jesus
Christus entwickeln, von unseren Sünden umkehren, die heiligen Handlungen der
Errettung empfangen und die Gebote halten. Aus den Lehren des Paulus lernen
wir diesen Grundsatz: Ein Jünger Jesu Christi legt sein altes, sündhaftes
Verhalten ab und legt ein neues, rechtschaffenes Verhalten an den Tag.

Lies Epheser 4:25-32 und achte darauf, was man als Nachfolger Christi ablegen
(siehe Vers 22), also verbannen (siehe Vers 31), muss und was man als Nachfolger
Christi anziehen (siehe Vers 24), sich also aneignen, muss. Du kannst die
entsprechenden Stellen markieren oder dir in deinen heiligen Schriften eine Notiz
dazu machen. In der Joseph-Smith-Übersetzung von Epheser 4:26 heißt es: „Könnt
ihr zornig sein und nicht sündigen?“ (Joseph-Smith-Übersetzung im
Schriftenführer, scriptures.lds.org.)

5. Nenne in deinem Studientagebuch ein Beispiel dafür oder fertige
eine Skizze davon an, wie sich jemand verhält, der sein sündhaftes

Verhalten in einem der von Paulus genannten Bereiche erst ablegen muss.
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Dann zeichne ein Bild davon oder beschreibe, wie der Betreffende sich verhält,
wenn er zu Christus kommt und ein neuer Mensch wird. Du kannst dich bei
dieser Aufgabe von eigenen Erfahrungen oder von denen anderer
inspirieren lassen.

Bedenke, dass man alte Gewohnheiten nicht über Nacht los wird und dass es ein
andauernder Vorgang ist, Jesus Christus vollkommen nachzufolgen.

Epheser 5 und 6
Paulus erteilt den Heiligen Rat hinsichtlich ihrer Beziehung zu ihren Mitmenschen
und ruft sie auf, die „Rüstung Gottes“ anzulegen
In Epheser 5 erklärt Paulus den Mitgliedern, dass sie sich im Umgang mit
Angehörigen und anderen Menschen vom Beispiel des Erlösers im Umgang mit
der Kirche leiten lassen sollen. Die Formulierung „einer ordne sich dem andern
unter“ in Epheser 5:21 bedeutet, dass man andere an die erste Stelle setzt.

Lies Epheser 6:1-4 und achte darauf, was Paulus den Kindern zu der Beziehung zu
ihren Eltern sagt.

Überleg, inwieweit deine Beziehungen in der Familie wohl gestärkt werden, wenn
du diesen Rat befolgst.

In Epheser 4:24 hat Paulus die Mitglieder der Kirche aufgefordert, den „neuen
Menschen“ anzuziehen und rechtschaffen und heilig zu werden. Nun fordert er sie
auf, noch etwas anderes anzuziehen.

Lies Epheser 6:11-13 und achte darauf, was die Heiligen Gottes gemäß Paulus
außerdem anlegen sollen.

Welche Gründe nennt Paulus dafür, weshalb wir die „Rüstung Gottes“ (Epheser
6:11) anlegen sollen? Du kannst die Gründe in deinen heiligen Schriften
markieren.

Lies Epheser 6:14-17 und arbeite heraus, aus welchen Bestandteilen die geistige
Rüstung Gottes besteht.

Inwiefern hilft uns das Anlegen dieser Rüstungsteile, der Sünde aus dem Weg zu
gehen? Was kannst du tun, um jeden Tag die Rüstung Gottes anzuziehen?

6. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Epheser 4 bis 6 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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Einführung in den Brief an
die Philipper
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
In seinem Brief an die Philipper machte der Apostel Paulus den Heiligen in Philippi
Mut und ermahnte sie, einig und standhaft zu sein und gemeinsam für ihren
Glauben einzustehen. Wohl einer der wichtigsten Grundsätze, die Paulus den
Philippern nahebrachte, lautet, dass man den „Friede[n] Gottes, der alles Verstehen
übersteigt“ empfängt, wenn man zu Gott betet und ihm vertraut (Philipper 4:7).
Wenn du dich mit der ermutigenden Botschaft des Paulus in diesem Brief befasst,
kannst du in deinem Bemühen bestärkt werden, treu bis ans Ende auszuharren.
Wenn du dich bemühst, Christus nachzufolgen, kannst auch du Zuversicht fassen
und wie Paulus verkünden: „Alles vermag ich durch [Christus], der mir Kraft gibt.“
(Philipper 4:13.)

Wer hat dieses Buch verfasst?
Zwar wird in der Begrüßung neben Paulus auch Timotheus erwähnt (siehe
Philipper 1:1), jedoch stammt der Brief an die Philipper von Paulus. Das geht auch
daraus hervor, dass im ganzen Brief das Pronomen ich verwendet wird und dass
Timotheus separat in Philipper 2:19 erwähnt wird. Möglicherweise war Timotheus
der Schreiber des Paulus und schrieb den Brief auf dessen Weisung auf.

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Paulus schrieb den Philippern vermutlich zwischen 60 und 62 n. Chr., als er sich
gerade in Gefangenschaft in Rom befand (siehe Philipper 1:7,13,16; siehe auch
Apostelgeschichte 28:16-31; Schriftenführer, „Philipper, der Brief an die“,
scriptures.lds.org).

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Philippi war der erste Ort in Europa, wo Paulus als Missionar offiziell das
Evangelium verkündete und einen Zweig der Kirche gründete (siehe
Apostelgeschichte 16:11-40; Bible Dictionary, „Pauline Epistles“). Unter anderem
schrieb Paulus diesen Brief, weil er den Heiligen in Philippi danken wollte. Auf
seiner zweiten Missionsreise und während seiner Gefangenschaft in Rom waren sie
ihm sehr zugetan gewesen und hatten ihn finanziell unterstützt (siehe Philipper
1:3-11; 4:10-19; siehe auch Bible Dictionary, „Pauline Epistles“).

Paulus lobte die Mitglieder in Philippi außerdem wegen ihres Glaubens an Jesus
Christus und erteilte ihnen Rat aufgrund dessen, was ein Jünger aus Philippi
namens Epaphroditus ihm berichtet hatte (siehe Philipper 4:18). So forderte er sie
etwa auf, demütig und einig zu sein (siehe Philipper 2:1-18; 4:2,3). Außerdem
warnte Paulus die Philipper vor abtrünnigen Christen, die unter anderem
verkündeten, man müsse beschnitten werden, um sich zum Christentum bekehren
zu können. Diese sogenannten Judaisierer behaupteten fälschlicherweise, ein
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Neubekehrter hätte sich an die früheren Gesetze des Alten Testaments zu halten
und müsste sich beschneiden lassen, ehe er Christ werden dürfe (siehe Philipper
3:2,3).

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Der Brief an die Philipper wird oft auch als Gefängnisbrief bezeichnet, ebenso wie
der an die Epheser, der an die Kolosser und der an Philemon. Obwohl Paulus den
Brief an die Philipper im Gefängnis verfasst hat, sieht die Wissenschaft in diesem
Brief einen seiner unbeschwertesten. Paulus bringt darin zum Ausdruck, wie
dankbar er den Mitgliedern ist, wie sehr sie ihm am Herzen liegen und welches
Vertrauen er in sie setzt. Er berichtet, welche Opfer er als Nachfolger Jesu Christi
bringen musste, und er vermittelt den Heiligen in Philippi Grundsätze einer
rechtschaffenen Lebensweise. Der Inhalt von Philipper 4:8 erinnert die Schüler
möglicherweise an den 13. Glaubensartikel, den der Prophet Joseph Smith
verfasst hat.

Auf nahezu poetische Weise schildert Paulus hier, wie sich der Heiland von seinem
Gottsein im vorirdischen Dasein ins Erdenleben erniedrigt, wo er den „Tod am
Kreuz“ erleidet (siehe Philipper 2:3-8). Jesus Christus hat seine göttliche Mission
erfüllt und ist nun erhöht – und der Tag wird kommen, da „alle … ihre Knie
beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt: ‚Jesus Christus ist der
Herr.‘“ (Philipper 2:10,11.) Paulus erklärt, dass Jesus Christus die Quelle seines
Selbstvertrauens und seiner Kraft ist (siehe Philipper 4:13).

Überblick
Philipper 1 Paulus bedankt sich bei den Heiligen in Philippi für deren Mitarbeit. Er
erklärt, dass der Widerstand, den er im Dienste des Herrn durchmachen musste –
darunter auch seine Gefangenschaft –, das Evangelium vorangebracht hat. Er legt
den Mitgliedern ans Herz, einig und standhaft zu bleiben und gemeinsam für ihren
Glauben einzustehen.

Philipper 2 Paulus legt den Mitgliedern weiterhin ans Herz, einig zu sein. Er
verweist auf das Beispiel Jesu Christi und wie sich dieser zum Erdenleben
herabgelassen hat und ein Vorbild an Liebe, Gehorsam und Demut war. Eines
Tages wird jeder bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Paulus erklärt den
Mitgliedern, wie sie sich ihre Errettung erarbeiten können.

Philipper 3 Paulus warnt vor den Judaisierern. Er schildert sein Leben als Pharisäer
und wie er bereitwillig alles aufgegeben hat, um Jesus Christus nachzufolgen. Er
ermahnt die Heiligen, seinem Beispiel nachzueifern und zum ewigen Leben
vorwärtszustreben. Paulus erklärt, dass Jesus Christus unseren irdischen Körper zu
einem verherrlichten Körper machen wird, wie er ihn hat.

Philipper 4 Paulus legt den Heiligen ans Herz, sich stets am Herrn zu erfreuen. Er
ermahnt sie, sich keine Sorgen zu machen, sondern stattdessen zu beten und
dankbar zu sein. Er verheißt ihnen, dass sie auf diese Weise den Frieden Gottes
erlangen, der jegliches Verstehen übersteigt. Paulus hält die Mitglieder außerdem
dazu an, auf alles, was wahrhaft, recht, lauter, liebenswert und ansprechend ist,
bedacht zu sein. Er verkündet, dass er dank Jesus Christus alles zu tun vermag,
denn dieser gibt ihm Kraft.

PHIL IPPER
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EINHEIT 25, TAG 3

Philipper 1 bis 3
Einleitung
Der Apostel Paulus legt den Heiligen in Philippi ans Herz, sich gemeinsam zu
bemühen, nach dem Evangelium Jesu Christi zu leben. Er trägt ihnen auf, dem
Beispiel des Heilands nachzueifern und demütig und selbstlos zu sein. Er erklärt,
was Gott in ihnen bewirkt, damit sie errettet werden können. Außerdem berichtet
er, welche Opfer er gebracht hat, um Jesus Christus nachfolgen zu können.

Philipper 1
Paulus legt dar, welche Segnungen Drangsal und Widerstand mit sich bringen
Welche Wörter passen in die Lücken dieses Zitats von Präsident Brigham Young?

„Jedes Mal, wenn ihr den ‚Mormonismus‘ tretet, tretet ihr ihn
____________________, niemals ____________________. Der Herr der
Allmächtige richtet es so ein.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Brigham
Young, Seite 264.)

(Du findest die Antwort darauf später in der Lektion.)

Wie hat man im Lauf der Geschichte einerseits die Kirche des Herrn und
andererseits auch dessen Anhänger „getreten“, also bekämpft, oder wie tut man
dies auch heutzutage? ____________________

Achte beim Studium von Philipper 1 auf einen Grundsatz, der aufzeigt, wie
Drangsal und Widerstand auf das Werk des Herrn wirken.

Suche Philippi auf der beiliegenden Karte, auf der die Missionsreisen des Apostels
Paulus verzeichnet sind.
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Auf der zweiten Missionsreise gründet Paulus in Philippi einen Zweig der Kirche
(siehe Apostelgeschichte 16). Später verfasst er einen Brief an die Philipper. Zu
dieser Zeit befindet er sich im Gefängnis, vermutlich in Rom. In Philipper 1:1-11
bringt Paulus für die Heiligen in Philippi Liebe und Dankbarkeit zum Ausdruck.

Lies Philipper 1:12-14 und achte darauf, wozu der Widerstand führt, dem Paulus
auf seiner Mission ausgesetzt ist.

Aus diesen Versen wird ersichtlich, dass all die Widrigkeiten, mit denen Paulus zu
kämpfen hatte, „die Verbreitung des Evangeliums gefördert“ haben (Philipper
1:12). Alle im Prätorium, dem Sitz des Befehlshabers, wissen nun, dass Paulus
deswegen gefangen gehalten wird, weil er Jesus Christus verkündet. Seine
Gefangennahme bewegt auch weitere Mitglieder dazu, das Evangelium
unerschrockener zu verkündigen.

Aus Philipper 1:12-14 lernen wir: Wenn wir als Nachfolger Jesu Christi auf
Widerstand stoßen, kann dies das Werk Gottes sogar voranbringen.

Füll die Lücken in dem Zitat von Präsident Young mit den Worten die Treppe hinauf
(was in diesem Zusammenhang „voran“ bedeutet) und die Treppe hinunter.

1. Stell dir vor, du bist Journalist für einen Blog oder eine Zeitung.
Schreib in dein Studientagebuch Schlagzeilen für zwei oder drei

wahre Begebenheiten, bei denen Widerstand das Werk des Erlösers
vorangetrieben hat. Du kannst dich dabei auf Geschichten aus den heiligen
Schriften berufen oder auch auf etwas, was jemand erlebt hat, den du kennst.
(Hier ist ein Beispiel für eine Schlagzeile: „Proteste gegen Missionsarbeit führen
zu größerem Interesse an der Evangeliumsbotschaft der hiesigen Missionare“.)

In Philipper 1:15-26 erklärt Paulus, dass alles, was ihm widerfährt, stets zur
Verherrlichung des Heilands gereicht.

Lies Philipper 1:27-30 und achte darauf, was die Heiligen in Philippi in Bezug auf
das Evangelium tun sollen.
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In der Joseph Smith Translation von Philipper 1:28 in der englischsprachigen
Ausgabe der Bibel heißt es: „Und euch in keinem Fall von euren Gegnern
einschüchtern lasst, die das Evangelium ablehnen, wodurch Vernichtung über sie
gebracht wird; doch euch, die ihr das Evangelium annehmt, wird Errettung zuteil
und das, was von Gott kommt.“

Achte in Philipper 1:27-30 darauf, was den Mitgliedern um des Erlösers willen
widerfahren soll. Denk darüber nach, inwiefern die Heiligen in Philippi gesegnet
sind, weil sie wissen, dass durch den Widerstand, den sie als Nachfolger Jesu
Christi durchmachen, sein Werk vorangetrieben wird.

Philipper 2
Paulus spricht von der Herablassung des Heilands und spricht zu den Heiligen über
ihr Heil
Lies Philipper 2:2-4 und achte darauf, welchen Rat der Apostel Paulus den Heiligen
in Philippi erteilt.

Lies Philipper 2:5-9. Du kannst Wörter und Formulierungen markieren, aus denen
die Demut und Selbstlosigkeit Jesu Christi hervorgehen.

Aus diesen Worten des Paulus lernen wir diesen Grundsatz: Wenn wir dem
Beispiel Jesu Christi an Demut und selbstlosem Mitgefühl nacheifern,
werden wir einiger.

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Auf welche Weise können wir dem Beispiel des Heilands an Demut und
Selbstlosigkeit in der Familie, in der Schule und in der Gemeinde oder im
Zweig nacheifern?

b. Inwiefern hast du schon erlebt, dass jemand das Wohl eines anderen über
das eigene Wohl gestellt hat? Inwiefern hat das zu mehr Einigkeit
beigetragen?

In Philipper 2:9-11 lehrt Paulus, dass der Tag kommt, da jeder sich beugen und
bekennen muss, dass Jesus Christus der Herr ist. Nimm dir kurz Zeit, um dir diesen
Augenblick auszumalen, und überleg, wie dieses Ereignis wohl für dich sein wird.

Lies Philipper 2:12,13 und achte darauf, was die Philipper laut Paulus tun sollen,
damit es für sie zu einem freudigen Erlebnis wird, wenn sie vor dem Herrn die Knie
beugen. Mit „Furcht und Zittern“ in Vers 12 ist respektvolle Ehrfurcht und Freude
gemeint (siehe Psalm 2:11; Schriftenführer, „Furcht“, scriptures.lds.org).

Manche Menschen verstehen die Aufforderung des Paulus „müht euch … um euer
Heil“ (Philipper 2:12) falsch und meinen, dass man durch die eigenen Werke
errettet wird. Wir können nur durch das Sühnopfer Jesu Christi errettet werden.
Wir müssen jedoch die Anforderungen für die Errettung erfüllen, die Gott
festgelegt hat (siehe 3. und 4. Glaubensartikel). In Philipper 2:13 lehrt Paulus, dass
Gott denjenigen hilft, die sich bemühen, die Voraussetzungen für die Errettung zu
erfüllen, indem er in ihnen das „Wollen“ (also den Wunsch) verstärkt, seine Gebote
zu befolgen.
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Aus Philipper 2:12,13 lernen wir: Gott bewirkt in uns, dass wir die
Anforderungen für die Errettung erfüllen wollen und dies dann auch tun.
Die Errettung selbst ist allerdings nur dank des Sühnopfers Jesu Christi
möglich. Du kannst diesen Grundsatz in deine heiligen Schriften schreiben.

Durch den Einfluss des Heiligen Geistes kann Gott uns wandeln und unsere
Wünsche läutern, sodass wir ihm gehorsam sein wollen (siehe Mosia 5:2). Wann
hast du schon gespürt, dass der Herr dein Herz gewandelt hat, sodass du ihm
gehorchen wolltest? Wie hat er dir schon geholfen, seine Gebote noch genauer zu
befolgen?

In Philipper 2:14-30 erinnert Paulus die Heiligen daran, dass sie „als Lichter in der
Welt [leuchten]“ (Philipper 2:15). Er teilt ihnen auch mit, dass er Boten zu ihnen
schicken möchte, um zu erfahren, wie es ihnen geht.

Philipper 3
Paulus erläutert, welche Opfer er gebracht hat, um Jesus Christus nachfolgen
zu können
Denk an einen Gegenstand, der für etwas steht, was dir viel bedeutet und was auch
in den Augen der Welt wertvoll ist (zum Beispiel etwas, was Familie oder Freunde,
Bildung, Nahrung, Technik oder Wohlstand symbolisiert). ____________________

Wofür würdest du diesen wertvollen Gegenstand aufgeben?

Achte beim Studium von Philipper 3 darauf, was Paulus aufgegeben hat, um einen
Lohn zu erlangen, der auch uns offensteht.

In Philipper 3:1,2 warnt Paulus die Mitglieder in Philippi vor verderbten Lehrern
(„Hunde“), die darauf dringen, dass jeder, der sich der Kirche anschließt, sich
dennoch bestimmten jüdischen Gepflogenheiten unterwerfen müsse, so etwa auch
der Beschneidung. In Philipper 3:3 erklärt er, dass diejenigen, die „im Geist Gott
dienen und [sich] in Christus Jesus rühmen“, die „Beschnittenen“, also Gottes
Bundesvolk, sind.

Lies Philipper 3:4-6 und achte darauf, was Paulus über seine jüdische
Abstammung sagt.

In der jüdischen Gesellschaft hatte Paulus früher aufgrund seiner Zugehörigkeit
zum Volk Israel, seiner Stellung als Pharisäer, seines Eifers im Judentum und seiner
Untadeligkeit vor dem Gesetz bestimmte gesellschaftliche und religiöse Vorteile
genossen.

Lies Philipper 3:7-11. Du kannst Wörter oder Formulierungen markieren, aus
denen hervorgeht, als was Paulus die Vorteile nun betrachtet, die er zuvor in der
jüdischen Gesellschaft genossen hat.

Paulus hat bereitwillig „alles aufgegeben“ (Philipper 3:8), um Jesus Christus zu
erkennen, er wollte „in ihm … sein“ (Philipper 3:9), also durch einen Bund mit
Christus verbunden sein. Er wollte durch den Glauben an ihn gerechtfertigt
werden, um seinetwillen leiden und zur „Auferstehung der Gerechten“ zu
gelangen (siehe Joseph Smith Translation in der englischsprachigen Ausgabe der
Bibel, Philipper 3:11).
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Lies Philipper 3:12-14 und achte darauf, was Paulus im Hinblick auf seinen
geistigen Fortschritt erkennt.

Anstatt sich auf das zu konzentrieren, was hinter ihm liegt, strebt er vorwärts –
„dem Siegespreis“ entgegen, „der himmlischen Berufung“ (Philipper 3:14),
nämlich dem ewigen Leben. Vervollständige den Grundsatz mithilfe dessen, was
wir aus dem Beispiel des Paulus lernen können: Wenn wir ____________________,
können wir ihn erkennen und ewiges Leben erlangen.

Präsident Gordon B. Hinckley hat erzählt, wie er einmal einen Marineoffizier
kennenlernte, der zur beruflichen Weiterbildung in die Vereinigten Staaten
gekommen war und sich während seines Aufenthalts der Kirche angeschlossen
hatte. Denk darüber nach, was dieser junge Mann bereit war aufzugeben, damit er
Jesus Christus nachfolgen konnte.

„Er wurde mir kurz vor seiner Rückkehr in seine Heimat vorgestellt. … Ich sagte:
‚Ihre Verwandten sind keine Christen. Was wird geschehen, wenn Sie als Christ
nach Hause kommen, noch dazu als Mormone?‘

Sein Blick umwölkte sich, und er erwiderte: ‚Meine Familie wird enttäuscht sein.
Vielleicht verstoßen sie mich und betrachten mich als tot. Und was meine Zukunft
und meine Karriere betrifft, so bleiben mir vielleicht alle Möglichkeiten

verschlossen.‘

Ich fragte: ‚Sind Sie denn bereit, für das Evangelium einen so hohen Preis zu bezahlen?‘

Seine dunklen Augen, die von Tränen feucht waren, leuchteten aus seinem hübschen braunen
Gesicht, als er antwortete: ‚Es ist doch wahr!‘

Ich schämte mich, die Frage gestellt zu haben, und antwortete: ‚Ja, es ist wahr.‘

Woraufhin er erwiderte: ‚Was ist dann noch wichtig?‘“ (Siehe „‚Es ist doch wahr!‘“, Der Stern,
Oktober 1993, Seite 3f.)

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Was hast du (oder jemand, den du kennst) schon aufgegeben, um Jesus
Christus nachzufolgen?

b. Warum ist der Lohn, nämlich Jesus Christus erkennen und auf dem Weg
zum ewigen Leben voranzuschreiten, diese Opfer wert?

Zuerst denken, dann antworten
Wenn du dir die Zeit nimmst, über eine Frage nachzudenken, anstatt sofort eine Antwort parat zu
haben, lädst du den Heiligen Geist ein, der dir Eingebungen und Anweisungen geben kann.
Wenn du dir gründlich Gedanken machst, wird die Antwort für dich meist bedeutsamer und
erbauender.

4. Denk darüber nach, ob du etwas Bestimmtes aufgeben solltest, um
Jesus Christus besser nachfolgen zu können. Schreib auf einem

gesonderten Blatt Papier ein Ziel auf, wie du dieses bestimmte Verhalten

EINHEIT  25,  TAG 3

549



aufgeben willst. Häng den Zettel gut sichtbar auf, damit du im Verlauf der
kommenden Wochen regelmäßig daran erinnert wirst. Schreib anschließend in
dein Studientagebuch: Ich habe Aufgabe 4 abgeschlossen.

In Philipper 3:15-21 warnt Paulus davor, dass diejenigen zugrunde gehen, denen
einzig und allein irdisches Vergnügen wichtig ist. Er erklärt außerdem, dass Jesus
Christus unseren unvollkommenen Körper zu einem unsterblichen Körper machen
wird, wie er einen hat.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Philipper 1 bis 3 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 25, TAG 4

Philipper 4
Einleitung
Der Apostel Paulus trägt den Heiligen in Philippi auf, sich stets gebeterfüllt um das
zu bemühen, was rechtschaffen ist. Außerdem ist er fest davon überzeugt, dass
Jesus Christus uns die Kraft verleiht, alles tun zu können. Zum Schluss des Briefes
dankt Paulus den Mitgliedern in Philippi erneut dafür, dass sie ihn in schwierigen
Zeiten unterstützt haben.

Philipper 4:1-14
Paulus weist die Heiligen in Philippi an, immer zu beten und nach allem, was
rechtschaffen ist, zu streben
Das ganze Leben lang stehen wir vor Herausforderungen und finden uns immer
wieder in Lebenslagen, die uns Sorgen bereiten. Zum Beispiel:

• „Ich mache mir Sorgen wegen einer bevorstehenden Klassenarbeit.“

• „Ich mache mir Sorgen um jemanden aus der Familie, der krank ist.“

• „Ich mache mir Sorgen, ob ich für meinen Glauben einstehen kann.“

• „Ich mache mir Sorgen, ob ich ein guter Missionar sein kann.“

Welche Sorgen oder Ängste bedrücken dich derzeit?

Achte beim Studium von Philipper 4 auf einen Grundsatz, der uns helfen kann,
wenn wir uns in einer Lebenslage befinden, die uns bedrückt.

In Philipper 4:1-5 legt Paulus den Heiligen ans Herz, im Glauben an den Herrn
treu zu bleiben, sich im Herrn zu freuen und anderen Güte zu erweisen.

Lies den ersten Satzabschnitt aus Philipper 4:6 und achte darauf, was Paulus den
Mitgliedern rät.

Lies den Rest von Philipper 4:6 und achte darauf, was die Heiligen gemäß dem Rat
des Paulus tun sollen, anstatt sich Sorgen zu machen.

Lies Philipper 4:7 und achte darauf, welche Segnung Paulus denjenigen verheißt,
die aufrichtig und voll Demut beten und Dank sagen.

Wir können diesen Versen unter anderem diesen Grundsatz entnehmen: Wenn
wir als treuer Nachfolger Jesu Christi Gott danken und zu ihm flehen, segnet
Gott uns mit seinem Frieden. Wenn wir den weisen Rat des Paulus befolgen und
all unsere Anliegen mit Flehen und Danksagung im Gebet vor Gott tragen, können
wir besser das Gleichgewicht im Leben bewahren, anstatt überängstlich zu sein
oder uns übermäßig um jede Kleinigkeit und deren Folgen zu sorgen.
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Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt, wie uns
dieser Grundsatz helfen kann: „Da der Vater im Himmel Ihre
Entscheidungsfreiheit respektiert, wird er Sie niemals zwingen, zu ihm zu beten.
Wenn Sie Ihre Entscheidungsfreiheit jedoch ausüben und ihn in jede Einzelheit
Ihres täglichen Lebens einbeziehen, wird sich Ihr Herz nach und nach mit Frieden,
herrlichem Frieden, füllen. Dieser Friede lässt Sie Ihre Anstrengungen im Licht der

Ewigkeit betrachten. Dadurch können Sie diese Herausforderungen aus der Perspektive der
Ewigkeit meistern.“ („Machen Sie die Ausübung Ihres Glaubens zur obersten Priorität“, Liahona,
November 2014, Seite 93.)

1. In Philipper 4:6 erklärt Paulus, dass wir unsere Gebete und Bitten
voll Dankbarkeit vorbringen sollen. Beantworte in deinem

Studientagebuch diese Fragen:

a. Warum können wir wohl besser Gottes Frieden erfahren, wenn wir
Dankbarkeit zum Ausdruck bringen?

b. Inwiefern hilft uns laut Elder Scott der Friede Gottes, wenn wir gerade
Schwierigkeiten durchmachen?

Denk an die Ängste und Sorgen, über die du dir zuvor in dieser Lektion Gedanken
gemacht hast. Nimm dir vor, den von Paulus vorgetragenen Grundsatz
anzuwenden und im Gebet deine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen und dich
nicht auf die Sorgen zu konzentrieren. Wenn du merkst, dass Menschen in deinem
Umfeld Sorgen haben, kannst du ihnen von den Worten des Paulus und diesem
Grundsatz erzählen.

Nimm dir eine halbe Minute Zeit, um dich auf den Erlöser zu konzentrieren und
auf das, was er für dich getan hat.

Welche Wirkung hatte es auf dich, als du dich auf diesen Gedanken
konzentriert hast?

Lies Philipper 4:8,9 und achte darauf, worauf die Heiligen in Philippi bedacht sein
sollen. Du kannst jeden einzelnen Punkt markieren oder notieren, auf den sich die
Mitglieder laut Paulus konzentrieren sollen. Auf etwas bedacht sein (siehe Vers 8)
bedeutet, dass man besonderen Wert auf etwas legt.

Was sollen die Mitglieder der Kirche laut Vers 9 tun? Welche Segnung verheißt
Paulus den Heiligen, wenn sie auf das bedacht sind, was rechtschaffen ist, und
seine Lehren befolgen und seinem Beispiel nacheifern?

Aus der Anweisung des Paulus lernen wir unter anderem diesen Grundsatz: Wenn
ein treuer Heiliger stets auf Rechtschaffenes bedacht ist und den Aposteln
und Propheten nachfolgt, ist Gottes Friede mit ihm.

2. Schreib in dein Studientagebuch, inwiefern es sich auf unsere
Wünsche und unser Verhalten auswirken kann, wenn wir unsere

Gedanken auf Rechtschaffenes konzentrieren.

Lies den 13. Glaubensartikel (in der Köstlichen Perle) und arbeite heraus, inwiefern
diese Schriftstelle Philipper 4:8 gleicht.
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Als der Prophet Joseph Smith im 13. Glaubensartikel die „Ermahnung des Paulus“
aus Philipper 4:8 zitierte, änderte er dabei den Ausdruck „darauf seid bedacht“ in
das etwas tatkräftigere „so trachten wir danach“. Denk darüber nach, weshalb es
für uns wichtig ist, nach allem zu trachten, was wahrhaft, edel, recht, lauter,
liebenswert, ansprechend, tugendhaft und lobenswert ist.

3. Lies dir in der Broschüre Für eine starke Jugend den Rat zu einem
dieser Themen durch: „Miteinander ausgehen“, „Kleidung und

äußere Erscheinung“, „Bildung“, „Unterhaltung und Medien“, „Freunde“,
„Ausdrucksweise“ oder „Musik und Tanz“. Schreib das Thema, das du dir
ausgesucht hast, in dein Studientagebuch. Dann beantworte diese Fragen
schriftlich:

a. Wie können wir uns bei Entscheidungen, die mit diesem Thema zu tun
haben, von der Aufforderung des Paulus in Philipper 4:8,9 leiten lassen?

b. Welche Herausforderungen erwarten uns möglicherweise, wenn wir die
Anweisung des Paulus zu befolgen versuchen?

c. Weshalb lohnt es sich, nach Rechtschaffenem zu trachten und den Aposteln
und Propheten zu folgen, wenn dadurch dann der „Gott des Friedens“
(Philipper 4:9) mit uns ist?

Wie kannst du noch mehr dafür sorgen, dass du deine Gedanken auf
Rechtschaffenes richtest? Überleg, welche Segnungen du bereits empfangen hast,
weil du die Lehren der Apostel und Propheten befolgst. Lebe weiterhin nach
diesem Grundsatz, damit der Herr auch künftig mit dir sein und dir Frieden
schenken kann.

In Philipper 4:10 dankt Paulus den Heiligen in Philippi für ihre Unterstützung und
dafür, dass sie ihm in seinen Bedrängnissen Hilfe angeboten haben. Lies Philipper
4:11,12 und achte darauf, was Paulus sagt. Was hat er gelernt?

Was hat Paulus für jede Lebenslage gelernt?

Lies Philipper 4:13,14 und achte darauf, wer Paulus Kraft gibt. (Philipper 4:13 ist
eine Lernschriftstelle. Markiere sie so, dass du sie künftig leichter wiederfindest.)

Die Aussage des Paulus in Vers 13 bedeutet, dass er durch die Kraft, die er von
Jesus Christus empfängt, alles tun kann, was Gott gefällt oder was Gott von ihm
erwartet. Dazu gehört auch, unter den unterschiedlichsten Lebensumständen
zufrieden zu sein. Wie Paulus vermögen auch wir dank Jesus Christus alles zu
tun, denn er gibt uns Kraft.

Wie erlangen wir die Kraft, die Jesus Christus gibt? ____________________

Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten Präsidentschaft hat darüber
gesprochen, wozu uns die Kraft der Gnade Gottes befähigen kann: „Ein …
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 Kindern, dem

Treibsand des Satans mit seinem verhängnisvollen Sog zu entkommen, sich über die Sünde zu
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erheben und in Christus vollkommen zu werden [siehe Moroni 10:32].“ („Die Gabe der Gnade“,
Liahona, Mai 2015, Seite 108.)

Diese Kraft kann sich unter anderem dadurch äußern, dass wir größere
Belastbarkeit, Entschlossenheit, Geduld, Ausdauer und größeren Mut haben.
Außerdem können wir größeres körperliches, emotionales und geistiges
Durchhaltevermögen und mehr Kraft haben.

4. Berichte in deinem Studientagebuch von einer Situation, als dein
Glaube an Jesus Christus dir die Kraft gegeben hat, etwas Gutes

zu tun.

Lernschriftstelle – Philipper 4:13
5. Wenn du Philipper 4:13 auswendig lernst, kann dir dieser

Grundsatz in den Sinn kommen, wenn es dir oder deinen
Mitmenschen schwerfällt, genügend Kraft zu finden, um Schwierigkeiten zu
überwinden und rechtschaffen zu leben. Lies dir Philipper 4:13 immer wieder
durch, damit du die Schriftstelle besser auswendig lernst. Sag sie einem
Angehörigen oder Freund auf und bitte ihn auch, von einer Erfahrung zu
berichten, als sein Glaube an Jesus Christus ihm die Kraft gegeben hat, etwas
Gutes zu tun. Unterschreibe dann in deinem Studientagebuch.

Philipper 4:15-23
Zum Schluss des Briefes dankt Paulus den Mitgliedern in Philippi
In Philipper 4:15-23 dankt der Apostel Paulus den Heiligen in Philippi erneut dafür,
dass sie ihn in Zeiten der Not unterstützt haben. Gott freut sich über die
Geschenke der Heiligen, und Paulus verheißt ihnen, dass Gott nun auch ihnen
alles gibt, was sie brauchen.

6. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Philipper 4 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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Einführung in den Brief an
die Kolosser
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Der Apostel Paulus wendet sich in einem Brief an die Kolosser, weil ihm berichtet
wird, dass sie schlimmen Irrlehren verfallen sind (siehe Bible Dictionary, „Pauline
Epistles“). Falsche Lehren und Bräuche in Kolossä wirken auf die Heiligen ein und
drohen ihren Glauben zu erschüttern. In der heutigen Zeit sind die Mitglieder
ähnlichem gesellschaftlichen Druck ausgesetzt. Der Brief ist unter anderem deshalb
bedeutsam, weil Paulus Irrlehren nennt und entlarvt, gleichzeitig jedoch auch das
göttliche Wesen Jesu Christi und dessen errettendes Werk hervorhebt. Wenn du
dich mit dem Kolosserbrief befasst, kannst du dich noch mehr zum Heiland
bekehren und Schutz vor Täuschung und Sünde erhalten.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Paulus und Timotheus schicken diesen Brief an die Kolosser (siehe Kolosser 1:1,23;
4:18). Anscheinend schreibt Paulus seinen Gruß am Briefende eigenhändig (siehe
Kolosser 4:18), was darauf schließen lässt, dass ein Schreiber – möglicherweise
Timotheus – ihm beim übrigen Text behilflich war.

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Paulus schreibt den Brief an die Kolosser während seiner ersten Gefangenschaft in
Rom, etwa zwischen 60 und 62 n. Chr. (siehe Schriftenführer, „Paulinische Briefe“,
scriptures.lds.org). Er verfasst diesen Brief vermutlich zur gleichen Zeit wie den
Brief an die Philipper, den Brief an die Epheser und den Brief an Philemon.

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Der Brief ist an die treuen Heiligen in Kolossä gerichtet, einer Stadt in der heutigen
Türkei. Paulus bittet die Heiligen in Kolossä, den Brief auch an die Mitglieder im
nahegelegenen Laodizea weiterzugeben (siehe Kolosser 4:16).

Paulus schreibt den Brief, „nachdem er von Epaphras, dem Evangelisten der Kirche
in Kolossä, besucht worden war [siehe Kolosser 1:7,8]. Epaphras berichtete Paulus,
dass die Kolosser einem schwerwiegenden Irrtum anheimfielen – sie meinten, sie
seien besser als andere, weil sie gewissenhaft bestimmte äußere Verordnungen
befolgten [siehe Kolosser 2:16], sich bestimmte körperliche Bedürfnisse versagten
und Engel verehrten [siehe Kolosser 2:18]. Diese Praktiken gaben den Kolossern
das Gefühl, sie seien geheiligt. Sie meinten auch, die Geheimnisse des Universums
besser zu verstehen als andere Mitglieder der Kirche. Paulus wies sie in seinem
Brief zurecht, indem er lehrte, dass die Erlösung nur durch Christus kommt und
dass wir weise sein und ihm dienen sollen.“ (Schriftenführer, Kolosser, der Brief an
die, scriptures.lds.org.)
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Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
In seinem Brief an die Kolosser wendet sich Paulus gegen die Irrlehren in Kolossä
und betont die Göttlichkeit, die errettende Mission und die Erhabenheit Jesu
Christi (siehe Kolosser 1:15-23). Er verkündet, dass Christus das buchstäbliche
Abbild Gottes ist, der Schöpfer, das Oberhaupt der Kirche, der Erste, der
auferstanden ist, der Erlöser. Er ist „das Haupt aller Mächte und Gewalten“
(Kolosser 2:10) und hat seine göttliche Mission auf Weisung des Vaters erfüllt (siehe
Kolosser 1:19; 3:1).

Paulus warnt vor denjenigen, die behaupten, wahre Geistigkeit erlange man durch
besondere Rituale, Feste und Ernährungsgewohnheiten (siehe Kolosser
2:16-18,20,23). Er verkündet stattdessen, man empfange geistige Reife und
göttliche Erkenntnis, wenn man den „Sinn auf das Himmlische“ richtet (Kolosser
3:2), von schlechtem Verhalten ablässt (siehe Kolosser 3:5-9) und sich christliche
Eigenschaften aneignet (siehe Kolosser 3:12-17). Paulus ermahnt seine Leser, am
Evangelium „unerschütterlich und unbeugsam“ festzuhalten (Kolosser 1:23) und
„in [Jesus Christus] verwurzelt und auf ihn gegründet“ zu bleiben und am Glauben
festzuhalten (Kolosser 2:7).

Überblick
Kolosser 1:1-23 Paulus grüßt die Heiligen in Kolossä und verkündet, dass Jesus
Christus der Erlöser ist, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung, der Schöpfer, der
Herr aller göttlichen Vollkommenheit, durch den alles im Universum versöhnt
werden kann. Paulus ermahnt die Heiligen, ihren Glauben an Jesus Christus zu
festigen.

Kolosser 1:24 bis 2:23 Paulus warnt davor, den falschen Ansichten und
Überlieferungen der Menschen Glauben zu schenken – wozu Engelsanbetung
gehört und dass man sich körperliche Bedürfnisse versagt, um sich auf geistiger
Ebene zu züchtigen.

Kolosser 3:1 bis 4:18 Paulus ermahnt die Heiligen, ihr Herz auf Himmlisches zu
setzen, von den Sünden ihres früheren Lebens abzulassen und barmherzig
zueinander zu sein. Er erklärt, wie sich die Gemeinde verhalten soll, und spricht zu
Frauen, Männern, Kindern, Eltern, Sklaven und Herren. Am Ende des Briefes lobt
und grüßt er die Kolosser und spricht ein paar letzte Mitteilungen und seinen
Segen aus.

KOLOSSER

556



EINHEIT 26, TAG 1

Kolosser
Einleitung
Der Apostel Paulus erklärt, dass Jesus Christus in allem Vorrang hat und der Größte
ist. Er warnt vor Irrlehren. Er legt den Heiligen in Kolossä ans Herz, ihren Sinn auf
das Himmlische zu richten und sich christliche Eigenschaften anzueignen. Paulus
trägt ihnen außerdem auf, im Umgang mit anderen untadelig und klug zu sein.

Kolosser 1 und 2
Paulus erklärt, dass Jesus Christus in allem Vorrang hat, und warnt vor Irrlehren
Stell dir zwei Bäume vor, die ungefähr
gleich groß sind. Einer ist tief im
Erdreich verwurzelt, während der
andere nur flache Wurzeln hat. Welcher
der beiden Bäume würde wohl eher
umstürzen, wenn ein schwerer Sturm
aufzieht? Wieso?
____________________

Lies das Zitat von Elder Neil L. Andersen, einem Mitglied des Kollegiums der
Zwölf Apostel, und achte darauf, vor welchen Wirbelstürmen wir uns in Acht
nehmen müssen: „Beunruhigender als die prophezeiten Erdbeben und Kriege
sind die geistigen Wirbelstürme, die eurer geistigen Grundlage die Wurzeln
ausreißen und euren Geist an Orte wehen können, die ihr nie für möglich
gehalten hättet – manchmal so, dass man kaum merkt, überhaupt bewegt

worden zu sein.“ („Geistige Wirbelstürme“, Liahona, Mai 2014, Seite 18.)

Welche geistigen Wirbelstürme können uns die Wurzeln ausreißen und uns den
Glauben an Jesus Christus nehmen? ____________________

Inwiefern sind solche geistigen Wirbelstürme unter Umständen sogar
beunruhigender als ein reales Ereignis, etwa ein Erdbeben oder eine militärische
Auseinandersetzung?

Denk einen Augenblick darüber nach, welchen geistigen Wirbelstürmen du
möglicherweise ausgesetzt bist.

Paulus verfasst seinen Brief an die Mitglieder in Kolossä, nachdem er erfahren hat,
dass gewisse Einflüsse und Irrlehren die Wurzeln ihres Gottesglaubens auszureißen
drohen. Achte beim Studium des Kolosserbriefs darauf, wie Paulus den Glauben
der Mitglieder an Jesus Christus zu stärken versucht und wie man gesegnet wird,
wenn der Glaube an Christus fest verwurzelt ist.

Kolossä liegt in der heutigen Türkei. Schau im Schriftenführer auf der Landkarte
zur Bibel Nr. 13, „Die Missionsreisen des Apostels Paulus“, nach, wo Laodizea liegt
(vgl. auch Karte Nr. 12 im Anhang zur Bibel, „Die Reisen des Apostels Paulus“).
Kolossä lag knapp 18 Kilometer südöstlich von Laodizea.
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Den geografischen Hintergrund erfassen
Wenn du die Orte des Geschehens auf einer Landkarte suchst, werden dir Inhalt und Hintergrund
der Schriftstellen besser verständlich. Landkarten machen die Beziehung zwischen
unterschiedlichen Orten deutlich.

In Kolosser 1:1-11 grüßt Paulus die Heiligen in Kolossä und lobt ihre
Glaubenstreue. Er erklärt, dass das Evangelium bei denjenigen, die es annehmen
und danach leben, Frucht trägt, ihnen also Segnungen bringt. Anschließend spricht
Paulus über Jesus Christus.

Lies Kolosser 1:12-19 und achte darauf, was Paulus hier über Jesus Christus sagt.
Du kannst die entsprechenden Stellen markieren oder dir in deinen heiligen
Schriften eine Notiz dazu machen. Der Begriff unsichtbar in Vers 15 bedeutet „nicht
gesehen“.

Aus Kolosser 1:12-19 geht diese Lehre in Bezug auf Jesus Christus hervor: Jesus
Christus ist der Erlöser, der Erstgeborene unter den Geistkindern des
himmlischen Vaters, der Schöpfer von allem, das Oberhaupt der Kirche, der
Erste, der auferstanden ist.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Weshalb müssen wir diese Aspekte über Jesus Christus erkennen und
annehmen?

b. Wie stärkt dies unseren Glauben an Christus?

Paulus sagt, dass Jesus Christus unser Erlöser ist (siehe Kolosser 1:14). Lies
Kolosser 1:20-22 und achte darauf, weshalb die Heiligen in Kolossä Paulus zufolge
einen Erlöser brauchen.

Wie entfremdet oder trennt man sich laut Vers 21 von Gott?

Das Wort versöhnen (siehe Kolosser 1:20,22) bedeutet, etwas wieder in Einklang
bringen. Wie hat uns Jesus Christus laut Kolosser 1:20-22 mit Gott versöhnt? (Die
Formulierung „der Friede gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut“ [Vers 20] bezieht
sich auf das Sühnopfer Jesu Christi.)

Dieses Versöhntwerden mit Gott beruht auf Bedingungen. Lies Kolosser 1:23 und
achte darauf, was von uns erwartet wird, damit wir mit Gott versöhnt
werden können.

„Unerschütterlich und unbeugsam am Glauben festhalten“ (Kolosser 1:23)
bedeutet, dass wir im Glauben an Jesus Christus standhaft bleiben, seine Gebote
halten und von unseren Sünden umkehren. Aus Kolosser 1:20-23 lernen wir diesen
Grundsatz: Wir können dank des Sühnopfers Jesu Christi mit Gott versöhnt
werden, wenn wir unerschütterlich und unbeugsam am Glauben festhalten.

2. Denk noch einmal an die beiden Bäume vom Anfang dieser
Lektion. Beantworte dann in deinem Studientagebuch

diese Fragen:
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a. Kennst du jemanden, der so ist wie der tief verwurzelte Baum, weil er
unerschütterlich und unbeugsam an seinem Glauben an Christus festhält?

b. Inwiefern ist dir sein Vorbild eine Stütze?

Stell dir noch einmal vor, wie ein Wirbelsturm an den beiden Bäumen rüttelt. Lies
Kolosser 2:4,8 und achte darauf, welche geistigen Wirbelstürme die Heiligen in
Kolossä zu entwurzeln drohen.

Manche Menschen vertreten zu der Zeit Ansichten und Überlieferungen, die die
Bedeutung Jesu Christi herabsetzen. Auch religiöse Irrlehren wie die, dass Engel als
Mittler Gottes verehrt werden sollen und dass der Körper schlecht sei (siehe
Kolosser 2:16-23), gewinnen Zulauf.

Inwiefern kann man auf geistiger Ebene entwurzelt werden, wenn man Irrlehren
glaubt, die die Bedeutung Jesu Christi herabsetzen?

Lies Kolosser 2:6,7 und achte darauf, was Paulus den Heiligen ans Herz legt. Wie
kann man es schaffen, sich nicht durch weltliche Ansichten oder Überlieferungen
in die Irre führen zu lassen?

Diesen Versen können wir diesen Grundsatz entnehmen: Wenn man in Jesus
Christus verwurzelt ist und auf ihn gegründet bleibt, lässt man sich durch
weltliche Anschauungen und Überlieferungen nicht so leicht in die
Irre führen.

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Was ist mit das Wichtigste, damit man in Jesus Christus verwurzelt ist und
auf ihn gegründet bleibt?

b. Weshalb scheint dir das, was du dir in Aufgabe a) überlegt hast, besonders
wichtig?

Denk über dieses Zitat aus der Ansprache von Elder Andersen vom Kollegium der
Zwölf Apostel zum Thema geistige Wirbelstürme nach:

„Die schlimmsten Wirbelstürme sind die Versuchungen des Widersachers. Sünde
ist immer ein Teil der Welt gewesen, aber nie war sie so einfach zugänglich,
unstillbar und gesellschaftsfähig. Natürlich gibt es eine gewaltige Kraft, die die
Wirbelstürme der Sünde bändigt. Sie heißt Umkehr.

Nicht alle Wirbelstürme des Lebens haben wir selbst entfacht. Manche brechen
wegen der Fehlentscheidungen anderer los, einige entstehen, weil sie einfach

zum Erdenleben dazugehören. …

Wie bereitet ihr euch auf eure Wirbelstürme vor? ‚Denkt daran, dass es auf dem Fels unseres
Erlösers ist, und das ist Christus, der Sohn Gottes, dass ihr eure Grundlage bauen müsst; damit,
wenn der Teufel seine mächtigen Winde aussenden wird, ja, seine Pfeile im Wirbelsturm, ja,
wenn all sein Hagel und sein mächtiger Sturm an euch rütteln, dies keine Macht über euch haben
wird, euch in den Abgrund … hinabzuziehen, und zwar wegen des Felsens, auf den ihr gebaut
seid.‘ [Helaman 5:12.] Damit schützt ihr euch vor dem Wirbelsturm.“ („Geistige Wirbelstürme“,
Seite 18f.)
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4. Denk noch einmal an die geistigen Wirbelstürme, die dich
umwehen und an die du am Anfang dieser Lektion gedacht hast.

Schreib in dein Studientagebuch, was du tun wirst, um in Jesus Christus
verwurzelt zu sein und auf ihn gegründet zu bleiben, damit du von diesen
geistigen Wirbelstürmen nicht entwurzelt wirst.

Kolosser 3 und 4
Paulus legt den Kolossern ans Herz, ihren Sinn auf das Himmlische zu richten und
klug zu sein
In Kolosser 3 und 4 mahnt der Apostel Paulus die Heiligen in Kolossä, von
Schlechtem abzulassen und sich christliche Wesensmerkmale anzueignen.
Außerdem trägt er ihnen auf, gebeterfüllt und klug zu sein, insbesondere im
Umgang mit jemandem, der kein Christ ist. Schließlich überbringt er die Grüße
etlicher Mitknechte, darunter auch die des Lukas.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Kolosser studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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Einführung in den ersten
Brief an die Thessalonicher
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Der erste Brief an die Thessalonicher gilt als der älteste der vom Apostel Paulus
vorhandenen Briefe und ist möglicherweise das älteste Buch im Neuen Testament.
Paulus konzentriert sich in diesem Brief vor allem auf das Zweite Kommen Jesu
Christi – welche Prüfungen die Anhänger Jesu Christi vor seiner Rückkehr
durchmachen müssen (siehe 1 Thessalonicher 3:3), die Auferstehung der Christen
beim Zweiten Kommen (siehe 1 Thessalonicher 4:13,14) und den Zeitpunkt des
Zweiten Kommens Christi (siehe 1 Thessalonicher 5:1,2). Beim Studium dieses
Buches erfährst du mehr über das Zweite Kommen und wirst dazu angehalten,
dem Herrn treu zu bleiben.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Das Buch 1 Thessalonicher wurde von Paulus verfasst (siehe 1 Thessalonicher 1:1;
siehe auch 1 Thessalonicher 2:18).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
„Paulus schrieb die Briefe an die Thessalonicher während seiner zweiten
Missionsreise aus Korinth“, etwa 50 oder 51 n. Chr. (Schriftenführer, „Paulinische
Briefe“, scriptures.lds.org.)

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Paulus schrieb das Buch 1 Thessalonicher an die Mitglieder der Kirche in
Thessalonich. Thessalonich war im altgriechischen Reich Mazedonien die
bevölkerungsreichste und wohlhabendste Stadt, und zwar aus zweierlei Gründen:
Man hatte die Stadt am besten Naturhafen der Ägäis errichtet und sie befand sich
an einer Handelsroute zwischen Rom und Asien.

Auf der zweiten Missionsreise gab der Geist Paulus und seinen Gefährten Silas,
Timotheus und Lukas ein, die Ägäis zu überqueren und nach Mazedonien zu
reisen (siehe Apostelgeschichte 16:6-12). Damit begann die Verkündigung des
Evangeliums in Europa. Nachdem Paulus und Silas in Philippi gepredigt hatten
(siehe Apostelgeschichte 16:12-40), reisten sie nach Thessalonich.

Paulus und Silas missionierten in Thessalonich, wurden jedoch von den führenden
Juden aus der Stadt vertrieben (siehe Apostelgeschichte 17:1-9). Timotheus
berichtete Paulus später, dass die Heiligen in Thessalonich trotz Verfolgung treu
geblieben waren und sich ihr rechtschaffener Einfluss ausbreitete (siehe
Apostelgeschichte 18:5; 1 Thessalonicher 1:7,8; 3:6-8).

Die Bekehrten in Thessalonich gehörten zu den ersten Europäern, die das
Evangelium annahmen. Aufgrund dessen erlitten sie Verfolgung. Auch hatten sie
viele Fragen in Bezug auf das Zweite Kommen. Also sprach Paulus den

561



Thessalonichern in seinem Brief Mut und Kraft zu und beantwortete ihre Fragen
zum Zweiten Kommen Jesu Christi.

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Ein Hauptthema im ersten Brief des Paulus an die Thessalonicher bildet das Zweite
Kommen. Paulus beschreibt vor allem, welche Rolle die Rechtschaffenen in den
Ereignissen des Zweiten Kommens spielen werden, insbesondere die Heiligen, die
zu diesem Zeitpunkt schon verstorben sind (siehe 1 Thessalonicher 2:19; 3:13;
4:13-17; 5:1-10). Anders als in vielen anderen Briefen spricht Paulus in
1 Thessalonicher wenig Zurechtweisung aus, sondern lobt die Heiligen in
Thessalonich.

Überblick
1 Thessalonicher 1 bis 3 Paulus bringt seine Wertschätzung für die Heiligen in
Thessalonich zum Ausdruck. Er gibt einen Rückblick auf sein erstes Wirken unter
ihnen und freut sich über ihre Glaubenstreue. Er legt ihnen ans Herz, miteinander
und mit allen Menschen liebevoller umzugehen.

1 Thessalonicher 4 und 5 Paulus fordert die Mitglieder auf, sich zu heiligen. Er
erklärt, dass die Heiligen, die in ihrem Zeugnis von Christus treu bleiben, bei
dessen Wiederkehr entrückt werden und dem Herrn begegnen – sowohl
diejenigen, die schon gestorben sind, als auch diejenigen, die noch am Leben sind.
Der Apostel trägt den Mitgliedern ferner auf, sich auf den Tag des Kommens
Christi vorzubereiten und danach Ausschau zu halten.

1 THESSALONICHER
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EINHEIT 26, TAG 2

1 Thessalonicher
Einleitung
Nachdem der Apostel Paulus erfahren hat, dass die Heiligen in Thessalonich trotz
Verfolgung dem Evangelium treu bleiben, schreibt er ihnen einen Brief. Er lobt sie
für ihre Glaubenstreue und für die Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden.
Paulus unterweist sie in Bezug auf die Auferstehung der Verstorbenen beim
Zweiten Kommen Jesu Christi und erklärt ihnen, wie sie sich auf das Zweite
Kommen vorbereiten können.

1 Thessalonicher 1 und 2
Paulus lobt die Heiligen in Thessalonich, weil sie trotz Bedrängnis treu geblieben sind
Schau im Schriftenführer auf Karte Nr. 13 der Landkarten zur Bibel, „Die
Missionsreisen des Apostels Paulus“, oder auf Karte Nr. 12 im Anhang zur Bibel,
„Die Reisen des Apostels Paulus“, nach, wo Thessalonich liegt. Die Heiligen in
Thessalonich gehören zu den ersten Bekehrten der Kirche in Europa. Auf der
zweiten Missionsreise des Paulus haben Paulus, Silas und Timotheus dort das erste
Mal gepredigt, sind jedoch von einigen führenden Juden aus der Stadt vertrieben
worden (siehe Apostelgeschichte 17:5-15). Auch nachdem Paulus und seine
Gefährten Thessalonich verlassen haben, werden die Heiligen weiter verfolgt.
Paulus schreibt den Heiligen später diesen Brief, um ihnen angesichts der
Verfolgung Mut zu machen.

1. Hast du schon mal versucht, mit jemandem über das Evangelium
zu sprechen? Beschreib dieses Erlebnis in deinem Studientagebuch.

Denk über diese Fragen nach: Wie wurde deine Botschaft aufgenommen?
Inwiefern wurdest du dafür gesegnet, dass du dich bemüht hast, das
Evangelium zu verbreiten? Vor welchen Herausforderungen stehen wir
möglicherweise, wenn wir anderen vom Evangelium erzählen möchten?

Achte beim Studium von 1 Thessalonicher 1 und 2 auf Grundsätze, die dir helfen
können, wenn du anderen vom Evangelium erzählst.

Lies 1 Thessalonicher 1:5,6 und achte darauf, wie der Apostel Paulus den
Thessalonichern damals das Evangelium verkündet. Markiere auch die Begriffe
Worten und Macht in Vers 5.

Die heiligen Schriften markieren und Anmerkungen hinzufügen
Eine nützliche Methode, zu lernen und dir das, was du lernst, auch zu merken, besteht darin, die
heiligen Schriften zu markieren und mit Anmerkungen zu versehen. In der Druckversion der
heiligen Schriften kann man Schlüsselwörter oder -stellen unterstreichen, farbig markieren oder
umranden. Man kann auch Definitionen, Grundsätze, Aussagen der Propheten sowie persönliche
Erkenntnisse und Eindrücke an den Rand schreiben. Verschiedene Arten, etwas zu markieren oder
mit Anmerkungen zu versehen, stehen auch in der elektronischen Version der heiligen Schriften
zur Verfügung, wie zum Beispiel im Archiv Kirchenliteratur für Mobilgeräte.
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Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat den Unterschied
zwischen dem „Wort“ und der „Macht“ des Evangeliums erläutert:

„Das wahre Evangelium besteht aus zweierlei: dem Wort und der Macht. Jeder
kann das Wort erlangen, denn die Bücher, worin es steht, sind jedem zugänglich.
Die Macht hingegen muss von Gott stammen – und sie muss gemäß seinem Sinn
und Willen denjenigen zuteilwerden, die das Gesetz befolgen, das sie dazu
berechtigt, sie zu erlangen.

Im Wort des Evangeliums ist schriftlich oder mündlich festgehalten, was man tun
muss, um errettet werden zu können. …

Die eigentliche Errettung hingegen kommt nur zustande, wenn man die Macht Gottes empfängt
und gebraucht – nämlich die Macht des Priestertums und die Macht des Heiligen Geistes.“
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 3:42f.)

Du kannst in 1 Thessalonicher 1:6 markieren, was die Thessalonicher tun, nachdem
sie das Evangelium durch das Wort und die Macht Gottes vernommen haben.

Aus 1 Thessalonicher 1:5,6 lernen wir diesen Grundsatz: Wenn wir das
Evangelium Jesu Christi durch das Wort und die Macht Gottes verkündigen,
können wir dazu beitragen, dass andere dem Herrn und seinen Knechten
nachfolgen.

Lies 1 Thessalonicher 1:7-9 und achte darauf, wie sich das Vorbild der Heiligen in
Thessalonich auf die Gläubigen in ihrer Umgebung auswirkt.

Dem Beispiel der Thessalonicher entnehmen wir diesen Grundsatz: Wir können
andere durch unser Beispiel am Evangelium teilhaben lassen.

Unterstreiche in dieser Aussage von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten
Präsidentschaft, was er als die wirkungsvollste Methode zur Verkündigung des
Evangeliums bezeichnet: „Am wirkungsvollsten ist es, das Evangelium durch
unser Beispiel zu verkünden. Wenn wir nach unserem Glauben leben, wird das
den Menschen auffallen. Wenn unser Leben dasselbe ausstrahlt wie der
Gesichtsausdruck Jesu Christi [siehe Alma 5:14], wenn wir uns freuen und mit der

Welt im Reinen sind, wollen die Menschen wissen, wieso. Eine der berühmtesten Predigten, die
jemals über Missionsarbeit gehalten wurden, besteht aus einem einfachen Gedanken, der Franz
von Assisi zugeschrieben wird: ‚Predige das Evangelium jederzeit, und wenn nötig, mit Worten.‘
[In William Fay und Linda Evans Shepherd, Share Jesus without Fear, 1999, Seite 22.]“
(„Wartende auf dem Weg nach Damaskus“, Liahona, Mai 2011, Seite 77.)

Denk darüber nach, wie das Beispiel eines anderen dazu beigetragen hat, dass du
das Evangelium angenommen hast oder nun besser danach lebst.

In 1 Thessalonicher 2:1-13 schreibt Paulus von seinem früheren geistlichen Dienst
in Thessalonich. Er geht auf Kritik seitens mancher in Thessalonich ein, die seine
Aufrichtigkeit und seine Beweggründe im geistlichen Dienst infrage stellen. Paulus
verteidigt sich und beschreibt, mit welcher Aufrichtigkeit und Ernsthaftigkeit er
und seine Mitarbeiter die Heiligen unterwiesen und ihnen gedient haben. Seine
Worte erinnern an Lehre und Bündnisse 12:8: „Und niemand kann bei diesem
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Werk helfen, wenn er nicht demütig und voller Liebe ist und Glauben, Hoffnung
und Nächstenliebe hat.“

Paulus ist auf seiner zweiten Missionsreise aus Thessalonich vertrieben worden und
seither nicht mehr dort gewesen (siehe Apostelgeschichte 17:10). Er sagt, dass er
nicht habe wiederkommen können, da der Satan ihn daran „gehindert“ habe
(1 Thessalonicher 2:18). Paulus geht nicht weiter darauf ein, inwiefern ihn der
Satan daran gehindert habe, nach Thessalonich zurückkehren. Doch es ist
offensichtlich, dass Paulus auf seinen Reisen schon viele Umwege machen musste,
weil ihn die Juden verfolgt haben (siehe Apostelgeschichte 17:14,15).

1 Thessalonicher 3 bis 5
Paulus spricht zu den Mitgliedern in Thessalonich über das Zweite Kommen
Markiere, ob diese Aussagen zum Zweiten Kommen Jesu Christi deiner Meinung
nach richtig (R) oder falsch (F) sind:

____ 1. Ein gläubiger Heiliger, der vor dem Zweiten Kommen stirbt, wird erst
am Ende des Millenniums auferstehen.

____ 2. Ein gläubiger Heiliger, der das Zweite Kommen erlebt, wird entrückt,
um Christus bei dessen Wiederkehr zu begegnen.

____ 3. Das Zweite Kommen überrascht jeden Menschen wie ein Dieb in
der Nacht.

Achte beim Studium von 1 Thessalonicher 3 bis 5 auf Grundsätze über das Zweite
Kommen Jesu Christi, mithilfe derer du diese Fragen richtig beantworten kannst
(die Auflösung steht am Ende der Lektion).

In 1 Thessalonicher 3:1-7 lesen wir, wie Paulus von Timotheus erfährt, dass die
Heiligen trotz Verfolgung treu geblieben sind.

Lies 1 Thessalonicher 3:11-13 und achte darauf, worum Paulus den Herrn bittet,
um die Heiligen auf das Zweite Kommen vorzubereiten. Du kannst die
entsprechenden Stellen markieren oder dir in deinen heiligen Schriften eine Notiz
dazu machen.

In 1 Thessalonicher 4:1-12 drängt Paulus die Heiligen, sich dadurch zu heiligen,
also rein zu werden, dass sie die Gebote Gottes befolgen, die Paulus und andere sie
gelehrt haben.
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Die Heiligen in Thessalonich haben
manche Aspekte des Zweiten
Kommens Jesu Christi missverstanden.
Sie befürchten, dass die Mitglieder der
Kirche in Thessalonich, die bereits
gestorben sind, von den Segnungen des
Zweiten Kommens ausgenommen
sein würden.

Lies 1 Thessalonicher 4:13,14,16 und
achte darauf, was Paulus hier in Bezug
auf die treuen Heiligen sagt, die vor
dem Zweiten Kommen sterben.

Diesen Versen können wir diesen
Grundsatz entnehmen: Ein treuer
Heiliger, der vor dem Zweiten
Kommen Jesu Christi stirbt, wird bei
der Wiederkehr Christi auferstehen.

Die Formulierung „dann wird Gott durch Jesus auch die Verstorbenen mit ihm zu
Herrlichkeit führen“ in 1 Thessalonicher 4:14 bedeutet, dass die glaubenstreuen
Heiligen, die beim Zweiten Kommen auferstehen, entrückt werden und Jesus
Christus begegnen und dann in Herrlichkeit mit ihm herniedersteigen (siehe LuB
88:97,98).

Lies 1 Thessalonicher 4:15,17 und achte darauf, was Paulus über die treuen
Heiligen sagt, die bei der Wiederkehr Christi noch am Leben sind. Lies dir im
Schriftenführer auch die Joseph-Smith-Übersetzung von 1 Thessalonicher 4:15
durch.

Diesen Versen können wir diesen Grundsatz entnehmen: Ein gläubiger Heiliger,
der das Zweite Kommen Jesu Christi erlebt, wird entrückt, um Jesus Christus
bei dessen Wiederkehr zu begegnen.

Lies 1 Thessalonicher 4:18 und achte darauf, was die Heiligen laut Paulus tun
sollen, nachdem sie nun all dies über das Zweite Kommen erfahren haben.

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Was findest du
an diesen Lehren über das Zweite Kommen Jesu Christi tröstlich?

Lies 1 Thessalonicher 5:1-3 und achte darauf, mit welchen Vergleichen Paulus den
Zeitpunkt des Zweiten Kommens beschreibt.

Was sagt uns der Vergleich mit dem Dieb in der Nacht? Was lernen wir daraus über
das Zweite Kommen?
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Elder Bruce R. McConkie hat dazu gesagt: „[Der Herr] wird kommen wie ein Dieb
in der Nacht, unerwartet und ohne Vorwarnung, und zwar zur Welt, also zu
denen, die sich in geistiger Finsternis befinden und nicht von der Macht des
Geistes erleuchtet sind.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3:54; siehe
auch Matthäus 24:42,43.)

Elder McConkie hat über das Gleichnis mit der Frau, die in den Wehen liegt,
gesagt: „Sie kennt weder die Stunde noch die Minute, wann ihr Kind zur Welt kommt, aber sie
kennt den ungefähren Zeitpunkt.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3:54.)

Der Vergleich lässt sich auch auf all die Prüfungen beziehen, die dem Zweiten
Kommen vorausgehen (und die den Geburtswehen ähneln). Man freut sich jedoch
unbändig, wenn das Neugeborene dann da ist, und ähnlich wunderschön wird für
die Rechtschaffenen auch das Zweite Kommen sein.

Lies 1 Thessalonicher 5:4-6 und achte darauf, weshalb die treuen Heiligen vom
Zweiten Kommen nicht überrascht sein werden. Du kannst die entsprechenden
Stellen markieren oder dir die Antwort herausschreiben.

Mit dem Ausdruck „Söhne des Lichts“ in Vers 5 sind die treuen Mitglieder der
Kirche gemeint, die „die Werke der Finsternis [ablegen]“ (Römer 13:12), den
Heiligen Geist bei sich haben und daher auf das Zweite Kommen vorbereitet sind
(siehe LuB 106:4,5).

Wir lernen aus 1 Thessalonicher 5:4-6 diesen Grundsatz: Wenn wir treu sind und
nach den Zeichen Ausschau halten, die dem Zweiten Kommen Jesu Christi
vorausgehen, sind wir bei seiner Wiederkehr vorbereitet.

Präsident Joseph Fielding Smith hat erklärt, dass wir uns auf das Zweite Kommen
dadurch vorbereiten, dass wir „auf die Worte Christi und seiner Apostel hören
und danach Ausschau halten“ (Doctrines of Salvation, Hg. Bruce R. McConkie,
1954–1956, 3:53).

Lies dir noch einmal deine Antworten auf die Fragen am Beginn dieser Lektion
durch. Würdest du aufgrund dessen, was du heute gelernt hast, manche Antwort
gegebenenfalls ändern?

In 1 Thessalonicher 5:7-22 vermittelt der Apostel Paulus den Heiligen weitere
Punkte, wie sie sich auf das Zweite Kommen vorbereiten können.

Lies 1 Thessalonicher 5:12-22 und achte darauf, wie die Heiligen Paulus zufolge
sich selbst und andere darauf vorbereiten sollen, dem Heiland bei dessen Kommen
zu begegnen.

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Welcher Rat in 1 Thessalonicher 5:14-22 sticht für dich besonders heraus?
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b. Wie hilft dieser Rat dir und auch anderen, euch besser auf das Zweite
Kommen vorzubereiten?

Lies 1 Thessalonicher 5:23,24 und achte darauf, was Gott laut Paulus für seine
treuen Heiligen tut, wenn sie sich auf das Zweite Kommen vorbereiten.

Überleg dir anhand dessen, was du heute gelernt hast, was du tun willst, um dich
besser auf das Zweite Kommen Jesu Christi vorzubereiten. Schreib deine Ziele und
Pläne auf ein Blatt Papier und hänge es gut sichtbar auf, damit du regelmäßig an
deine Ziele erinnert wirst.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe 1 Thessalonicher studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:

Lösungen zum Quiz: 1. Falsch, 2. Richtig, 3. Falsch.
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Einführung in den zweiten
Brief an die Thessalonicher
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
In seinem zweiten Brief an die Thessalonicher erläutert Paulus bestimmte Aspekte
des Zweiten Kommens Jesu Christi, die die Mitglieder falsch verstanden haben,
und erteilt Rat. Wenn du dich mit diesen Lehren befasst, verstehst du besser, worin
der Abfall vom Glauben besteht und wie man sich gut auf die Wiederkehr des
Herrn vorbereiten kann.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Das Buch 2 Thessalonicher wurde vom Apostel Paulus verfasst (siehe
2 Thessalonicher 1:1; siehe auch 2 Thessalonicher 2:5; 3:17). Das Schreiben beginnt
mit einem Gruß von Silas und Timotheus (2 Thessalonicher 1:1).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
„Paulus schrieb die Briefe an die Thessalonicher während seiner zweiten
Missionsreise aus Korinth“, etwa 50 oder 51 n. Chr. (Schriftenführer, „Paulinische
Briefe“, scriptures.lds.org.)

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Paulus schrieb das Buch 2 Thessalonicher an die Mitglieder in Thessalonich.
1 Thessalonicher und 2 Thessalonicher behandeln ähnliche Themen, daher geht
man davon aus, dass Paulus den zweiten Brief schrieb, um den Inhalt des ersten zu
verdeutlichen und zu erweitern. Anscheinend hatten die Thessalonicher einen
gefälschten Brief erhalten, den Paulus angeblich verfasst hatte. Deswegen glaubten
nun einige, das Zweite Kommen hätte bereits stattgefunden (siehe
2 Thessalonicher 2:2).

„In der kurzen Zeitspanne zwischen den beiden Briefen hatte die Kirche
Verfolgung erlitten (siehe 2 Thessalonicher 1:4) und die Aussicht, der Herr werde
umgehend zurückkehren, führte zu ungesunder Aufregung (siehe 2 Thessalonicher
2:2).“ (Bible Dictionary, „Pauline Epistles“.) Paulus schrieb den zweiten Brief an die
Thessalonicher, um den Glauben der Mitglieder zu stärken und deren falsches
Verständnis von der Lehre zu berichtigen.

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Der zweite Brief an die Thessalonicher enthält wichtige Angaben zum Zweiten
Kommen Jesu Christi, etwa dass der Herr „in loderndem Feuer“ wiederkehrt und
dass die Schlechten „mit ewigem Verderben“ bestraft werden, „fern vom Angesicht
des Herrn“ (2 Thessalonicher 1:8,9).

Ferner prophezeit Paulus in diesem Brief den großen Abfall vom Glauben und dass
sich die Kirche vor dem Zweiten Kommen des Herrn vom Evangelium abwenden
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werde (siehe 2 Thessalonicher 2:2-12). Was Paulus über den Abfall vom Glauben
verkündet, macht den Mitgliedern heute deutlich, weshalb in unserer Zeit die
Wiederherstellung des Evangeliums notwendig war.

Überblick
2 Thessalonicher 1 Paulus grüßt und lobt die Heiligen in Thessalonich. Er
verkündet, dass die Gottlosen beim Zweiten Kommen dem Unwillen des Herrn
ausgesetzt sind.

2 Thessalonicher 2 Paulus berichtigt den Irrglauben, dass das Zweite Kommen
bereits stattgefunden hätte. Er prophezeit, dass es vor der Wiederkehr des Herrn zu
einem Abfall vom Glauben kommen muss. Er legt den Heiligen in Thessalonich
ans Herz, im Glauben treu zu bleiben.

2 Thessalonicher 3 Paulus fordert die Mitglieder auf, nicht müßig zu sein, sondern
für ihren zeitlichen Bedarf zu arbeiten, und nicht müde zu werden, Gutes zu tun.

2 THESSALONICHER
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2 Thessalonicher
Einleitung
Kurz nach seinem ersten Schreiben an die Heiligen in Thessalonich legt der
Apostel Paulus in einem zweiten Brief Grundsätze in Bezug auf das Zweite
Kommen Christi dar. Er erklärt, dass es vor der Wiederkunft des Herrn erst zu
einem Abfall vom Glauben kommen muss. Paulus spricht sich gegen Müßiggang
aus und ermahnt die Heiligen, „nicht müde“ zu werden, „Gutes zu tun“
(2 Thessalonicher 3:13).

1 Thessalonicher 1 und 2
Paulus prophezeit vom Zweiten Kommen Jesu Christi und spricht den Heiligen damit
Mut zu

Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt: „Ich
bewundere alle, die in diesen Letzten Tagen standhaft bleiben müssen, und
möchte sie anspornen. Daher sage ich zu jedem hier und insbesondere zu den
Jugendlichen der Kirche, dass – falls noch nicht geschehen – der Tag kommen
wird, da ihr aufgerufen seid, euren Glauben zu verteidigen oder vielleicht sogar
einige Schikanen zu ertragen, nur weil ihr der Kirche Jesu Christi der Heiligen der

Letzten Tage angehört. Dann werden sowohl Mut als auch Höflichkeit gefordert sein.“ („Der
Preis – und die Segnungen – der Nachfolge Jesu“, Liahona, Mai 2014, Seite 6.)

1. Berichte in deinem Studientagebuch davon, wie du schon einmal
für deinen Glauben eintreten musstest oder schon einmal

angefeindet worden bist, weil du der Kirche angehörst. Beschreibe, wie du dich
in dieser Situation verhalten hast. Wenn du bislang noch nicht für deinen
Glauben eintreten oder Anfeindungen wegen deiner Mitgliedschaft in der
Kirche ertragen musstest, dann beschreibe, wie du dich unter solchen
Umständen verhalten würdest.

Der Apostel Paulus spricht in seinem zweiten Brief an die Heiligen in Thessalonich
verschiedene Themen an, darunter auch die Verfolgung, der die Mitglieder
ausgesetzt sind. Achte beim Studium von 2 Thessalonicher 1 auf einen Grundsatz,
der dir zeigt, wie du mit Widerstand und Bedrängnis, die du vielleicht aufgrund
deiner Mitgliedschaft in der Kirche erlebst, besser umgehen kannst.

Lies 2 Thessalonicher 1:3-5 und achte darauf, wofür Paulus die Heiligen in
Thessalonich lobt.

Du kannst in Vers 5 markieren oder an den Rand schreiben, welchen Lohn die
Heiligen dafür empfangen sollen, wenn sie allen Widerständen und Prüfungen
zum Trotz „im Glauben standhaft“ bleiben (2 Thessalonicher 1:4).

Aus 2 Thessalonicher 1:3-5 lernen wir: Wenn wir Widrigkeiten und Prüfungen
voller Geduld und Glauben ertragen, sind wir des Reiches Gottes würdig.
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Denk darüber nach, was es bedeutet, Prüfungen geduldig zu ertragen. Weshalb
braucht man Glauben, um Widerstände und Prüfungen geduldig ertragen
zu können?

Lies diese Aussage von Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten
Präsidentschaft und markiere, was es bedeutet, Prüfungen geduldig zu ertragen:
„Geduld ist keine passive Resignation, sie bedeutet auch nicht, dass man aus
Angst erst gar nicht aktiv wird. Geduld ist aktives Warten und Ausharren. Geduld
bedeutet, dass man an einer Sache dranbleibt und tut, was man kann ‒ arbeiten,
hoffen und Glauben ausüben; Schwierigkeiten tapfer ertragen, auch wenn die

Erfüllung unserer Herzenswünsche auf sich warten lässt. Geduld heißt nicht einfach ausharren,
sondern gut ausharren!“ („In Geduld fortfahren“, Liahona, Mai 2010, Seite 57.)

2. Denk an jemanden aus deinem Umfeld oder aus den heiligen
Schriften, der Verfolgung und Bedrängnis gläubig und standhaft

ertragen hat. Schreib in dein Studientagebuch, was dir das Beispiel des
Betreffenden sagt.

Denk darüber nach, welchem Widerstand oder welcher Bedrängnis du derzeit
ausgesetzt bist. Überleg, wie du diese Herausforderungen voller Geduld und
Glauben ertragen kannst. Du kannst auch um Hilfe beten.

Paulus prophezeit vom Zweiten Kommen Jesu Christi. Lies 2 Thessalonicher 1:6-10
und achte auf Wörter und Formulierungen, mit denen Paulus das Zweite Kommen
beschreibt. Achte beim Lesen darauf, inwiefern die Rechtschaffenen die
Wiederkehr des Herrn anders erleben werden als die Schlechten.

Ein Grundsatz, den wir aus diesen Versen lernen können, lautet: Beim Zweiten
Kommen Jesu Christi kommen die Rechtschaffenen zur Ruhe und die
Schlechten werden vernichtet.

Wovon können sich die Rechtschaffenen dann ausruhen?

Wie schenkt dieser Grundsatz denjenigen Trost, die derzeit Prüfungen
durchmachen müssen, weil sie sich Jesus Christus verpflichtet haben?

Wolltest du schon einmal wissen, wann genau das Zweite Kommen Jesu Christi
stattfinden wird? Aus 2 Thessalonicher 2:2 geht hervor, dass die Heiligen in
Thessalonich annahmen, das Zweite Kommen stehe unmittelbar bevor oder habe
sogar schon stattgefunden. Paulus macht sich Sorgen, dass sie vielleicht in die Irre
geführt worden seien.

Lies 2 Thessalonicher 2:1-3 und achte darauf, was gemäß Paulus vor dem Zweiten
Kommen noch geschieht. (2 Thessalonicher 2:1-3 ist eine Lernschriftstelle.
Markiere sie, damit du sie künftig leichter wiederfindest.)

Aus 2 Thessalonicher 2:1-3 lernen wir: Vor dem Zweiten Kommen Jesu Christi
muss es zu einem Abfall vom Glauben kommen.

In diesen Versen weist Paulus die Mitglieder der damaligen Zeit darauf hin, dass sie
sich vor dem Abfall vom Glauben hüten sollen, den es bereits unter ihnen gibt,
anstatt sich mit dem Zeitpunkt des Zweiten Kommens zu befassen. Die
nachstehende Erläuterung kann dir den Abfall vom Glauben, der kurz nach dem
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Tod des Paulus und der anderen Apostel stattgefunden hat, verständlicher machen.
Paulus weiß ja, dass dieser Abfall vor dem Zweiten Kommen des Herrn
stattfinden wird.

„Nach dem Tod Jesu Christi verfolgten schlechte Menschen die Apostel und die Mitglieder der
Kirche. Viele kamen ums Leben. Mit dem Tod der Apostel wurden die Schlüssel des Priestertums
und die präsidierende Vollmacht des Priestertums von der Erde genommen. Die Apostel hatten
dafür gesorgt, dass die Evangeliumslehren unverfälscht blieben. Sie hatten auf Ordnung in der
Kirche geachtet und die Maßstäbe für die Würdigkeit der Mitglieder bewahrt. Ohne Apostel
wurden die Lehren im Lauf der Zeit verfälscht. Es wurden unrechtmäßige Veränderungen bei der
Organisation der Kirche und den heiligen Handlungen des Priestertums vorgenommen – etwa bei
der Taufe und der Spendung der Gabe des Heiligen Geistes.

Die Menschen, die nun weder Offenbarung noch Priestertumsvollmacht hatten, stützten sich auf
Menschenweisheit. Anhand dieser versuchten sie nun, die heiligen Schriften und die Grundsätze
und Verordnungen des Evangeliums Jesu Christi auszulegen. Falsches Gedankengut wurde als
Wahrheit gelehrt. Das Wissen um das wahre Wesen Gottvaters, seines Sohnes und des Heiligen
Geistes ging zum Großteil verloren. Die Lehre vom Glauben an Jesus Christus, von der Umkehr,
der Taufe und der Gabe des Heiligen Geistes wurde abgeändert oder geriet in Vergessenheit. Die
Priestertumsvollmacht, die die Apostel Christi innegehabt hatten, war nicht mehr auf der Erde zu
finden. Dieser Abfall vom Glauben führte schließlich dazu, dass viele Kirchen entstanden.“
(Verkündet mein Evangelium! – eine Anleitung für den Missionsdienst, Seite 40.)

Überleg dir angesichts dessen, was du über den Abfall vom Glauben gelernt hast,
weshalb dann vor der Wiederkehr des Herrn die Wiederherstellung des
Evangeliums Jesu Christi und seiner Kirche notwendig war.

Mit „Sohn des Verderbens“ in 2 Thessalonicher 2:3 ist der Satan gemeint. Durch
die Wiederherstellung des Evangeliums und das Hervorkommen des Buches
Mormon wurden die Täuschungen des Satans und seiner Anhänger entlarvt.

In 2 Thessalonicher 2:4-17 prophezeit Paulus, dass der Herr zulässt, dass der Satan
die Bewohner der Erde bis zum Zweiten Kommen täuschen darf (siehe
Joseph-Smith-Übersetzung von 2 Thessalonicher 2:7-9 im Schriftenführer). Paulus
legt den Heiligen ans Herz, in allem, worin er sie unterwiesen hat, „standhaft“ zu
bleiben (2 Thessalonicher 2:15).

Lernschriftstelle – 2 Thessalonicher 2:1-3
3. Such anhand der Studienhilfen (etwa Fußnoten, Schriftenführer

oder Stichwortverzeichnis) eine weitere Schriftstelle über den
Abfall vom Glauben heraus. Du kannst diesen Querverweis neben
2 Thessalonicher 2:1-3 in deine heiligen Schriften schreiben. Beschreibe in
deinem Studientagebuch, wie du jemandem, der kein Mitglied der Kirche ist,
mithilfe dieser Verse die grundlegende Lehre vom Abfall vom Glauben und von
der Wiederherstellung erklären könntest.
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2 Thessalonicher 3
Paulus warnt vor denjenigen, die den Rat des Herrn missachten, und spricht über
Eigenständigkeit
Als Paulus den zweiten Brief an die Thessalonicher schreibt, geben sich manche
Mitglieder dem Müßiggang hin, sind also faul und bemühen sich nicht um
Eigenständigkeit. Sie erwarten, dass andere für ihren Lebensunterhalt sorgen.

Zu welchen Problemen führt das wahrscheinlich?

In 2 Thessalonicher 3:1-9 lobt Paulus die treuen Heiligen und rät ihnen, sich von
denen fernzuhalten, die „ein unordentliches Leben [führen]“ (Vers 6). Eine
Bedeutung des Wortes unordentlich ist „undiszipliniert“. Im Zusammenhang von
2 Thessalonicher 3 bedeutet es, ein Müßiggänger, also faul, zu sein. Jene Mitglieder,
die ein unordentliches Leben führen, sind die, die sehr wohl dazu in der Lage
wären, zu arbeiten und auf eigenen Füßen zu stehen, dies jedoch nicht tun. Paulus
schreibt, wie er und seine Gefährten für ihren eigenen Unterhalt gearbeitet haben
und so auf beispielhafte Weise eigenständig gewesen sind.

Lies 2 Thessalonicher 3:10-13 und achte darauf, was Paulus den Heiligen in Bezug
auf diejenigen aufträgt, die nicht arbeiten wollen.

Paulus ermahnt die Mitglieder auch, „nicht müde [zu werden], Gutes zu tun“
(2 Thessalonicher 3:13). Er weist sie also an, sich in allen Bereichen zu verbessern
und ihren Mitmenschen beizustehen (siehe auch LuB 64:33).

Aus den Anweisungen des Paulus lernen wir: Wir sollen bestrebt sein,
eigenständig zu sein und anderen zu helfen.

Lies dieses Zitat und achte darauf, was unter Eigenständigkeit zu verstehen ist:

„Ein Segen, den die Arbeit mit sich bringt, besteht darin, dass man lernt, auf eigenen Füßen zu
stehen. Das 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. Das heißt
nicht, dass man alles selbst machen und können muss. Wer wirklich auf eigenen Füßen stehen
will, muss lernen, mit anderen zusammenzuarbeiten und sich an den Herrn zu wenden, damit
dieser ihm hilft und Kraft gibt.

Denkt daran: Gott hat euch ein großes Werk aufgetragen! Er segnet euch in eurem Bemühen,
dieses Werk zu verwirklichen.“ (Für eine starke Jugend, Broschüre, 2011, Seite 41.)

Überleg dir etwas, was du tun kannst, um jetzt und in Zukunft eigenständiger zu
werden. Setz dir ein Ziel und bemühe dich bei der Umsetzung um die Hilfe
des Herrn.

In 2 Thessalonicher 3:14-18 schließt Paulus seinen Brief und bittet die Mitglieder,
denjenigen, die faul sind, auf dem Weg zur Eigenständigkeit zu helfen, indem sie
den „Umgang mit [ihnen meiden]“ (Vers 14). Er hält die Heiligen jedoch dazu an,
die Müßiggänger nicht als Feinde, sondern als ihre Brüder und Schwestern im
Evangelium anzusehen.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:
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Ich habe 2 Thessalonicher studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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Einführung in den ersten
Brief an Timotheus
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Im Buch 1 Timotheus wendet sich der Apostel Paulus an Timotheus, einen Führer
der Kirche in Ephesus. Paulus legt ihm ans Herz, sicherzustellen, dass die wahre
Lehre verkündet wird und keine der gängigen Irrlehren von der Evangeliumslehre
ablenken. Er erläutert das Amt des Bischofs und des Diakons und erklärt
Timotheus, welche Voraussetzungen man für diese Ämter erfüllen muss. Er zeigt
auch tiefe Dankbarkeit für die Barmherzigkeit, die ihm Jesus Christus bei seiner
Bekehrung hat zuteilwerden lassen. Beim Studium von 1 Timotheus wirst du besser
erkennen, wie wichtig es ist, dass in der Kirche die wahre Lehre verkündet wird.
Du kannst auch größere Dankbarkeit für die Barmherzigkeit des Heilands
entwickeln und verstehen, welch wichtige Rolle der Bischof und die weiteren
Führer der Kirche spielen.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Das Buch 1 Timotheus wurde von Paulus verfasst (siehe 1 Timotheus 1:1).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Paulus schrieb den ersten Brief an Timotheus vermutlich zwischen 64 und 65
n. Chr. Er befand sich damals wahrscheinlich in Mazedonien (siehe Schriftenführer,
„Paulinische Briefe“, scriptures.lds.org; 1 Timotheus 1:3). Bevor Paulus den Brief
schrieb, war er nach zwei Jahren aus dem Gefängnis in Rom entlassen worden und
stand nicht mehr unter Hausarrest. Er unternahm allem Anschein nach größere
Reisen und besuchte Gegenden, in denen er zuvor Zweige gegründet hatte (siehe
Bible Dictionary, „Pauline Epistles“).

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Paulus schrieb den Brief an Timotheus, der ihn auf seiner zweiten Missionsreise
begleitet hatte (siehe Apostelgeschichte16:1-3). Auch nach dieser Mission blieb
Timotheus ein treuer Missionar und Führer der Kirche (siehe Apostelgeschichte
19:22; Philipper 2:19) und einer der engsten Mitarbeiter des Paulus (siehe
1 Korinther 4:17). Paulus bezeichnete Timotheus sogar als „echten Sohn durch den
Glauben“ (1 Timotheus 1:2). Der Vater des Timotheus war ein griechischer Heide,
aber sowohl die Mutter als auch die Großmutter waren Jüdinnen, die ihn
unterwiesen und ihm die heiligen Schriften nahegebracht hatten (siehe
Apostelgeschichte 16:1; 2 Timotheus 1:5; 3:15).

Als Paulus den Brief verfasste, war Timotheus gerade als Führer der Kirche in
Ephesus tätig (siehe 1 Timotheus 1:3). Paulus merkte an, dass einige Mitglieder die
Führungskompetenzen des Timotheus anzweifelten, weil der noch jung war (siehe
1 Timotheus 4:12). Paulus wollte ihn gern besuchen, wusste jedoch nicht, ob er das
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schaffen würde (siehe 1 Timotheus 3:14; 4:13). Paulus schrieb an Timotheus in der
Absicht, diesem jungen Führer der Kirche seine Pflichten näherzubringen.

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Die Briefe des Paulus, die wir als 1 Timotheus, 2 Timotheus und Titus kennen,
werden auch als Pastoralbriefe bezeichnet, weil Paulus sich darin an Führer der
Kirche wendet, die in den Gemeinden pastorale Aufgaben hatten, also Hirten ihrer
Herde waren (siehe Bible Dictionary, „Pauline Epistles“). Der lateinische Begriff für
„Hirte“ heißt nämlich Pastor.

Paulus nannte Timotheus Richtlinien, wie dieser würdige Bischofs- und
Diakonsanwärter bestimmen konnte (siehe 1 Timotheus 3). Aus diesen
Anweisungen geht hervor, dass die Führer der Kirche die Aufgabe haben, sich um
die zeitlichen und geistigen Bedürfnisse der Mitglieder zu kümmern (siehe
1 Timotheus 5). Paulus sprach auch die Askese an – die verbreitete Irrlehre, man
könne dank strenger Enthaltsamkeit größere Geistigkeit erlangen. Beispielsweise
warnte er davor, dass einige Mitglieder vom Glauben abfielen und die Ansicht
verbreiteten, die Ehe solle verboten werden (siehe 1 Timotheus 4:1-3). Paulus
wirkte dieser schädlichen Irrlehre und weiteren falschen Ansichten entgegen und
trug Timotheus auf, gesunde Lehre zu verkünden (siehe 1 Timotheus 1:3,4;
4:1-6,13,16).

Überblick
1 Timotheus 1 Paulus warnt vor Irrlehren. Er frohlockt im Herrn Jesus Christus, der
ihn errettet und ihm große Barmherzigkeit erwiesen hat. Paulus nennt sich den
ersten, also den ärgsten aller Sünder (1 Timotheus 1:15), weil er vor seiner
Bekehrung die Christen verfolgt hat. Paulus versichert, dass die Barmherzigkeit
Christi jedem zuteilwerden kann.

1 Timotheus 2 und 3 Paulus erklärt, wie wichtig das Gebet und die rechte
Gottesverehrung sind. Er verkündet, dass sich Jesus Christus als Lösegeld für alle
hingegeben hat und unser Mittler beim Vater ist. Er erklärt, wie sich Mann und
Frau im Gottesdienst verhalten sollen. Er legt dar, welche Voraussetzungen
Bischöfe und Diakone erfüllen müssen. Außerdem spricht er über das Geheimnis
des Glaubens – die Herablassung Jesu Christi, sein vollkommenes Leben hier auf
Erden und seinen Aufstieg in die Herrlichkeit.

1 Timotheus 4 Paulus warnt Timotheus davor, dass sich manche von Irrlehren in
Bezug auf Heirat oder bestimmte Ernährungsgewohnheiten täuschen lassen. Er
erklärt, wie wichtig die Ehe ist, und dass man alles, was Gott geschaffen hat,
dankbar annehmen soll. Paulus erläutert Timotheus, wie dieser mit den Irrlehren
ihrer Zeit umgehen solle und ebenso mit Irrlehren, die man bald verkünden werde.

1 Timotheus 5 und 6 Paulus gibt Timotheus Richtlinien, wie dieser sich um Ältere
und Jüngere und auch um Witwen, Älteste und Sklaven kümmern soll. Er
beschreibt, was ein Irrlehrer ist. Er warnt davor, dass „die Wurzel aller Übel … die
Habsucht“ ist (1 Timotheus 6:10) und erklärt Timotheus, wie die Heiligen das
ewige Leben erlangen können.

1 TIMOTHEUS
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EINHEIT 26, TAG 4

1 Timotheus
Einleitung
Der Apostel Paulus schreibt Timotheus, einem Priestertumsführer in Ephesus, er
soll sicherstellen, dass wahre Lehre verkündet wird. Er erklärt, welche
Anforderungen das Amt eines Bischofs und das Amt eines Diakons mit sich
bringen. Außerdem legt er Timotheus ans Herz, den Gläubigen ein Vorbild zu sein.
Paulus mahnt die Heiligen, für die Armen und die Witwen zu sorgen. Am Ende
seines Briefes verkündet er, dass „die Wurzel aller Übel … die Habsucht“ ist
(1 Timotheus 6:10).

1 Timotheus 1 bis 3
Paulus gibt Timotheus Anweisungen zu seiner Aufgabe, über die Kirche zu wachen

Lies diesen Bericht von Präsident Thomas S. Monson: „Ich denke da an ein
Erlebnis zurück, das ich vor vielen Jahren hatte, als ich Bischof war. Eines
Sonntags wollten wir im Eröffnungsteil unserer Priestertumsversammlung einen
jungen Mann zum Amt eines Priesters ordinieren. An diesem Tag war ein Hoher
Rat zu Besuch, der auch Tempelarbeiter war. Ich stellte den Stuhl so auf, dass der
junge Mann den Anwesenden zugewandt war, und wollte gerade mit der

Ordinierung beginnen, als mich der Hohe Rat unterbrach. ‚Bischof‘, sagte er, ‚ich mache es immer
so, dass diejenigen, die ordiniert werden, dem Tempel zugewandt sind.‘ Er drehte den Stuhl so
um, dass der junge Mann in Richtung des Tempels sitzen würde. Mir fiel gleich auf, dass dieser
Brauch nicht rechtens war.“ („Zum Auftakt“, Weltweite Führerschaftsversammlung 2010, lds.org/
broadcasts.)

Als Bischof hatte Präsident Monson – und nicht etwa der Hohe Rat – die
Vollmacht, über das Werk des Herrn in seiner Gemeinde zu präsidieren. Wie sollte
sich ein Bischof deiner Meinung nach in einer solchen Lage verhalten? (Wie die
Geschichte ausgeht, erfährst du später in der Lektion.)

Der Apostel Paulus schreibt an Timotheus, einen jungen Priestertumsführer in
Ephesus. Timotheus ist in dem Zweig, über den er präsidiert, ähnlichen
Herausforderungen ausgesetzt wie damals Präsident Monson in der Begebenheit,
die du gerade gelesen hast.

Lies 1 Timotheus 1:3-7 und achte darauf, welche Aufgabe Paulus dem Timotheus
übertragen hat.

Mit den Fabeleien in Vers 4 sind Irrlehren gemeint und mit den „endlosen
Geschlechterreihen“ (Vers 4) der falsche Brauch, dass nur jemand vom erwählten
Geschlecht Abrahams errettet werden könne – so jemand wies nämlich oft auf
seine ausführlichen, schier endlosen Stammbäume hin (siehe Fußnote zu Vers 4).

Warum ist es laut 1 Timotheus 1:6,7 wichtig, dass Timotheus die Aufgabe, die
Paulus ihm überträgt, erfüllt?
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Aus den Worten des Paulus lernen wir: Ein Priestertumsführer hat dafür zu
sorgen, dass Lehre und Vorgehensweisen richtig vermittelt werden.

Lies den Rest von Präsident Monsons Bericht und achte darauf, wie er auf das
Verhalten des Hohen Rats reagiert: „Mir war auch klar, dass er [der Brauch, den
Betreffenden in Richtung des Tempels zu setzen] Potenzial hatte, sich noch weiter
zu verbreiten. Obwohl ich viel jünger war als der Hohe Rat, wusste ich, was zu
tun war. Ich stellte den Stuhl wieder so hin, dass er den Versammelten zugewandt
war, und sagte: ‚In unserer Gemeinde sind wir immer den Mitgliedern

zugewandt.‘“ („Zum Auftakt“, lds.org/broadcasts.)

1. Schreib in deinem Studientagebuch auf, inwiefern es für die
Mitglieder ein Segen ist, dass sie Priestertumsführer haben, die

darauf achten, dass in der Kirche die wahre Lehre und korrekte
Vorgehensweisen gelehrt werden.

In 1 Timotheus 1:8-11 warnt Paulus vor denjenigen, die Gottes Gesetz lehren
wollen, es jedoch nicht richtig verstanden haben. Lies 1 Timotheus 1:12-16 und
achte darauf, weshalb Paulus dem Herrn Jesus Christus dankbar ist.

Inwiefern ist Paulus laut Vers 15 und 16 „ein Vorbild für alle“, die an Jesus Christus
glauben?

Paulus rät in 1 Timotheus 1:17 bis 2:15 Timotheus, am Glauben festzuhalten, und er
erklärt, dass Jesus Christus unser Mittler ist. Außerdem ermahnt Paulus die Frauen,
sich anständig zu kleiden. In 1 Timotheus 3 nennt Paulus die Anforderungen, die
an einen Bischof oder Diakon gestellt werden. Beachte, dass die Diakone in der
Urkirche im Gegensatz zu heute keine zwölf- und dreizehnjährigen jungen
Männer waren.

1 Timotheus 4 und 5
Paulus nennt die Eigenschaften eines treuen Dieners Jesu Christi
In 1 Timotheus 4:1-11 prophezeit Paulus, dass sich „in späteren Zeiten“ (Vers 1)
einige Mitglieder vom Glauben abwenden und falschen Lehren und Bräuchen
folgen werden – beispielsweise das Heiraten verbieten wollen. Paulus ermahnt
Timotheus, die Heiligen anhand wahrer Lehre zu nähren.

Lies 1 Timotheus 4:12 und achte darauf, was Timotheus auf Wunsch des Paulus
sein soll.

Was bedeutet es wohl, „den Gläubigen ein Vorbild“ zu sein?

In welcher Hinsicht soll Timotheus den Gläubigen ein Vorbild sein?

2. Denk darüber nach, in welcher Hinsicht Timotheus den Gläubigen
ein Vorbild sein soll (siehe 1 Timotheus 4:12). Such dir drei dieser

Aspekte aus und schreib in dein Studientagebuch, wie man den Gläubigen in
diesen Punkten ein Vorbild sein kann.

Lies 1 Timotheus 4:13-16 und achte darauf, mit welchen weiteren Ratschlägen
Paulus hier aufzeigt, wie Timotheus den Gläubigen ein Vorbild sein kann.
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In 1 Timotheus 5 teilt Paulus dem Timotheus mit, wie sich die Heiligen um die
Bedürftigen, darunter auch um die Witwen, kümmern sollen.

1 Timotheus 6
Paulus ermahnt Timotheus, anderen zu helfen, sich ewige Reichtümer anzueignen
Was meinst du: Führt Geld zu mehr
Bösem oder zu mehr Gutem? Warum?
____________________

In 1 Timotheus 6 spricht Paulus zu
Timotheus über das Thema Geld. Lies
1 Timotheus 6:6-10 und achte darauf,
was Paulus zum Thema Reichtum sagt
und wovor er warnt.

Was ist deiner Meinung nach mit der
Aussage „Die Wurzel aller Übel ist die
Habsucht“ (1 Timotheus 6:10) gemeint?

Aus der Anweisung des Paulus lernen wir unter anderem diesen Grundsatz:
Habsucht führt zu Schlechtigkeit und zum Abfall vom Glauben.

Man muss wissen, dass Habsucht zu Schlechtigkeit führt, und nicht etwa Geld im
Allgemeinen. Überleg dir, inwiefern die Warnung des Paulus für alle Menschen
gilt – sowohl für Arme als auch für Reiche.

3. Erkläre in deinem Studientagebuch, inwiefern Habsucht (und nicht
etwa Geld im Allgemeinen) zu Schlechtigkeit führt.

Lies diese Aussage von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel:

„Dem Geld haftet nichts an, was von Natur aus böse ist. Der barmherzige
Samariter benutzte die gleichen Münzen, um seinem Nächsten zu dienen, wie
Judas, der den Herrn damit verriet. Es ist die Habsucht, die die Wurzel aller Übel
ist (siehe 1 Timotheus 6:10; Hervorhebung hinzugefügt). Was den wesentlichen
Ausschlag gibt, ist der Grad an Geistigkeit, mit dem wir die Dinge dieser Welt
betrachten, bewerten und mit ihnen umgehen.

Wenn wir zulassen, dass wir das Geld anbeten und ihm Priorität geben, kann es uns selbstsüchtig
und stolz machen, ,aufgeblasen … in den Nichtigkeiten der Welt‘ (Alma 5:37). Im Gegensatz
dazu kann Geld unsere Integrität zeigen und wir können dadurch selbstloser werden, wenn wir
damit unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen und den Zehnten zahlen und andere
Opfergaben leisten. Wenn wir uns beim Umgang mit unserem Besitz vom Geist führen lassen,
kann uns das auf das höhere Gesetz der celestialen Herrlichkeit vorbereiten.“ („Spirituality“,
Ensign, November 1985, Seite 63.)

Lies 1 Timotheus 6:11,12,17-19 und achte darauf, welchen Rat Paulus hier
Timotheus und den Reichen gibt.

Überleg, inwiefern uns der Rat des Paulus helfen kann, die richtige Einstellung zum
Streben nach Geld und dazu zu haben, wie wir unser Geld und weitere Arten des
Wohlstands verwenden.
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Was können die Heiligen laut den Worten des Paulus in 1 Timotheus 6:19 erlangen,
wenn sie auf Gott vertrauen und reich sind an guten Werken?

Aus den Worten des Paulus lernen wir unter anderem diesen Grundsatz: Wenn wir
auf den lebendigen Gott vertrauen und reich sind an guten Werken, können
wir das ewige Leben erlangen.

4. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Wenn es uns
im Leben in erster Linie darum geht, unsere Hoffnung auf Gott zu

setzen und nach Rechtschaffenheit zu trachten, wie wirkt sich das auf unsere
Beziehung zum Geld aus (was bedeutet es uns, wie streben wir danach und
wozu wollen wir es verwenden)?

Wenn du auf Gott vertraust und es dir in erster Linie darum geht, rechtschaffen zu
sein, kannst du den wahren Schatz, nämlich das ewige Leben, erlangen.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe 1 Timotheus studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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Einführung in den zweiten
Brief an Timotheus
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
In seinem zweiten Brief an Timotheus betont Paulus die Macht, die mit dem
Zeugnis von Jesus Christus einhergeht (siehe 2 Timotheus 1:7,8). Außerdem sagt er
„schwere Zeiten“ vorher, zu denen es sowohl in ihrer Zeit als auch in den Letzten
Tagen kommen soll (siehe 2 Timotheus 3:1-7). Paulus möchte Timotheus bei dessen
Herausforderungen zur Seite stehen und legt ihm ans Herz, auf die heiligen
Schriften und die Führer der Kirche zu vertrauen (siehe 2 Timotheus 3:14-17) und
auf wahre Lehre zu bauen (siehe 2 Timotheus 4:2). Beim Studium dieses Buches
arbeitest du Lehren und Grundsätze heraus, die dir helfen können, in den
schweren und gefährlichen Zeiten der Letzten Tage treu zu bleiben.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Das Buch 2 Timotheus wurde vom Apostel Paulus verfasst (siehe 2 Timotheus 1:1).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Paulus schrieb den zweiten Brief an Timotheus vermutlich zwischen 64 und 65
n. Chr. (siehe Schriftenführer, „Paulinische Briefe“, scriptures.lds.org). Als Paulus
diesen Brief verfasste, befand er sich zum zweiten Mal in Rom in Gefangenschaft
und erlitt kurze Zeit später den Märtyrertod (siehe Bible Dictionary, „Pauline
Epistles“).

Paulus war in Ketten gelegt worden (siehe 2 Timotheus 1:16; 2:9) und befand sich
vermutlich in einer Zelle oder einem Kerker, wo er den Unbilden der Witterung
ausgesetzt war (siehe 2 Timotheus 4:13,21). Seine Freunde hatten Schwierigkeiten,
ihn überhaupt ausfindig zu machen (siehe 2 Timotheus 1:17). Offenbar besuchte
ihn nur Lukas regelmäßig (siehe 2 Timotheus 4:11), und Paulus rechnete damit,
dass sein Ende nahe (siehe 2 Timotheus 4:6-8).

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Paulus spricht Timotheus in diesem Brief Mut zu und will ihm Kraft geben, damit er
nach dem baldigen Tod des Paulus weitermache. Paulus war sich dessen bewusst,
dass er nicht mehr viel Zeit hatte, und er wollte Timotheus, den er im übertragenen
Sinne „seinen geliebten Sohn“ nannte, gern wiedersehen (2 Timotheus 1:2).

Zum Schluss des Briefes bittet Paulus darum, dass Timotheus und Markus ihn
aufsuchen und ihm ein paar Gegenstände mitbringen, die er zurückgelassen hatte
(siehe 2 Timotheus 4:9-13). Paulus richtete seinen Brief zwar direkt an Timotheus,
seine Ratschläge gelten jedoch für alle, die in den „Letzten Tagen“ leben
(2 Timotheus 3:1), denn die Schwierigkeiten und Lösungen, die Paulus nennt, sind
auch in der heutigen Zeit von Belang.
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Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Der Brief gehört mit 1 Timotheus und Titus zu den Pastoralbriefen. Er „enthält die
letzten Worte des Apostels und zeigt seinen großen Mut und sein Gottvertrauen im
Angesicht des Todes“ (siehe Bible Dictionary, „Pauline Epistles“). Chronologisch
gesehen ist 2 Timotheus offenbar der letzte Brief des Paulus im Neuen Testament
(siehe 2 Timotheus 4:6).

Paulus denkt in dem Brief über die Segnungen und Schwierigkeiten nach, denen er
als „Verkünder, Apostel und Lehrer“ ausgesetzt war (2 Timotheus 1:11). Er
verkündet: „Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue
gehalten. Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit.“
(2 Timotheus 4:7,8.) Aus diesen Worten geht hervor, dass er die Bestätigung
erhalten hat, dass er das ewige Leben erlangen wird. Über 30 Jahre lang ist Paulus
im Dienste Jesu Christi tätig gewesen und damit bestens imstande, Timotheus mit
auf den Weg zu geben, wie man den Glauben anderer stärken kann (siehe
2 Timotheus 2:15-17,22-26; 4:1,2,5).

Überblick
2 Timotheus 1 Paulus spricht von der Gabe und Macht Gottes, die durch die
Ordinierung zum Priestertum erlangt werden. Er erklärt, dass der „Geist der
Verzagtheit“ (2 Timotheus 1:7) nicht von Gott stamme und dass wir uns unseres
Zeugnisses von Jesus Christus nicht schämen sollen. Paulus bezeugt, dass Jesus
Christus ihn dazu berufen hat, das Evangelium zu verkündigen (siehe 2 Timotheus
1:11).

2 Timotheus 2 Paulus veranschaulicht anhand eines treuen Soldaten, eines
siegreichen Läufers und eines tüchtigen Bauern, dass man in Prüfungen ausharren
muss, damit man ewige Herrlichkeit erlangen kann. Er vergleicht wahre und
falsche Lehrer sowie reine und unreine Gefäße. Er ermahnt Timotheus,
Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen und geduldig jene zu unterweisen, die
umkehren müssen.

2 Timotheus 3 und 4 Paulus beschreibt die üblen Zustände der heutigen Zeit. Er
legt Timotheus ans Herz, bei seiner Aufgabe als Priestertumsführer von den
heiligen Schriften Gebrauch zu machen. Er schreibt von seinem bevorstehenden
Tod und verkündet: „Ich habe … die Treue gehalten.“ (2 Timotheus 4:7.) Paulus
bezeugt, dass der Herr ihn „in sein himmlisches Reich führen“ wird (2 Timotheus
4:18).

2 TIMOTHEUS
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2 Timotheus
Einleitung
In seinem zweiten Brief an Timotheus erklärt der Apostel Paulus, dass Furcht nicht
von Gott kommt. Er hält Timotheus dazu an, sich seines Zeugnisses von Jesus
Christus nicht zu schämen. Er fordert Timotheus auf, alle Prüfungen treu zu
ertragen, und weist ihn an, die Heiligen zur Umkehr zu rufen. Paulus erklärt, dass
sowohl damals als auch in den Letzten Tagen Abtrünnigkeit und Schlechtigkeit
weit verbreitet sein werden. Timotheus soll jedoch treu an den Wahrheiten
festhalten, die er erkannt hat. Paulus erläutert auch den Zweck der heiligen
Schriften. Am Ende seines Briefes legt er Timotheus ans Herz, seinen geistlichen
Dienst eifrig zu erfüllen.

2 Timotheus 1
Paulus legt Timotheus ans Herz, sich des Evangeliums nicht zu schämen
Denk an eine Situation, in der du Angst hattest. Wo warst du damals? Was hast
du getan?

Präsident Gordon B. Hinckley hat erklärt, welchen Einfluss Angst auf uns haben
kann: „Wer von uns kann schon sagen, er habe sich noch nie gefürchtet? Ich
kenne niemanden, der davon gänzlich verschont geblieben ist. Natürlich
empfinden manche mehr Furcht als andere. Manche werden schneller damit
fertig, andere lassen sich davon lähmen und werden hinabgezogen und gar von
der Angst überwältigt. Wir befürchten, verspottet zu werden, zu versagen,

einsam zu sein, nicht beachtet zu werden. Manch einer fürchtet die Gegenwart, ein anderer die
Zukunft. Einige tragen die Last einer Sünde und würden fast alles geben, um sich von dieser Last
zu befreien, fürchten sich jedoch davor, ihr Leben zu ändern. Machen wir uns doch bewusst, dass
Furcht nicht von Gott kommt. Diese nagende, destruktive Kraft kommt vielmehr vom Widersacher
der Wahrheit und Rechtschaffenheit. Furcht ist das Gegenteil von Glauben. Sie wirkt zersetzend,
ja tödlich.“&#x9d; („God Hath Not Given Us the Spirit of Fear“, Ensign, Oktober 1984, Seite 2.)

Wie könnte Angst unsere Fähigkeit, nach dem Evangelium zu leben, lähmen?

Achte beim Studium von 2 Timotheus 1 auf einen Grundsatz, der dir helfen kann,
Furcht zu besiegen.

Als sich Paulus gegen Ende seines Lebens in Rom in Gefangenschaft befindet,
schreibt er einen zweiten Brief an Timotheus. In 2 Timotheus 1:1-5 erklärt Paulus,
wie gern er Timotheus wiedersehen würde, und erwähnt den aufrichtigen Glauben
des Timotheus.

Lies 2 Timotheus 1:6-8 und achte darauf, was Paulus hier sagt. Wodurch kann
Timotheus seine Furcht überwinden?

Mit der „Gnade Gottes“, die er durch Händeauflegen empfangen hat (2 Timotheus
1:6), ist vermutlich der Heilige Geist gemeint. Paulus ermahnt Timotheus also, die
Gabe des Heiligen Geistes erneut zu entfachen, sich also darum zu bemühen, den
Heiligen Geist bei sich zu haben.
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Womit können wir laut 2 Timotheus 1:7 gesegnet werden, wenn wir den Geist bei
uns haben?

Paulus spricht hier von weltlicher Furcht, die Verzagtheit, Unsicherheit und Angst
in uns auslöst. Sie unterscheidet sich von dem, was in den heiligen Schriften als
„Gottesfurcht“ bezeichnet wird (Sprichwörter 9:10). Gottesfurcht bedeutet,
„Ehrfurcht und heilige Scheu vor ihm zu empfinden und seinen Geboten zu
gehorchen“ (Schriftenführer, „Furcht“, scriptures.lds.org). Unsere Gottesfurcht,
also unsere Ehrfurcht vor Gott, kann uns vor weltlicher Furcht wappnen.

Aus dem Rat des Paulus an Timotheus lernen wir unter anderem: Wenn wir
aufrichtig bestrebt sind, den Geist bei uns zu haben, können wir unsere
Ängste überwinden und schämen uns unseres Zeugnisses von Jesus
Christus nicht.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wie kannst du zeigen, dass du dich deines Zeugnisses von Jesus Christus
nicht schämst?

b. Wann hat dir der Geist schon geholfen, Ängste zu überwinden, oder wann
hat er dir den Mut gegeben, in deinem Zeugnis von Jesus Christus standhaft
zu bleiben?

Überleg, was du tun kannst, um den Geist einzuladen, damit du weltliche Furcht
besiegen kannst und dich deines Zeugnisses von Jesus Christus nicht schämst.

In 2 Timotheus ermahnt Paulus Timotheus, sich an die reine Lehre zu halten. Er
gibt Zeugnis für die errettende Macht Jesu Christi, durch die Auferstehung,
Unsterblichkeit und ewiges Leben zustande gebracht werden.

2 Timotheus 2
Paulus fordert Timotheus auf, seine Prüfungen voller Glauben zu ertragen
In 2 Timotheus 2:1-9 fordert Paulus Timotheus auf, sich auf das Evangelium zu
stützen und alle Schwierigkeiten zu ertragen wie ein guter Soldat. Außerdem
erklärt Paulus, dass er als Jünger Christi viele Prüfungen durchmachen musste.

Lies 2 Timotheus 2:10-12 und achte darauf, weshalb Paulus in seinen Prüfungen
ausgeharrt hat. Die „Auserwählten“ (Vers 10) sind die treuen Mitglieder der Kirche
(siehe LuB 29:7).

Wir können diesen Versen unter anderem diesen Grundsatz entnehmen: Wenn
wir in Prüfungen ausharren und dem Herrn treu bleiben, tragen wir dazu bei,
dass wir selbst und andere durch Jesus Christus errettet werden können.

Inwiefern können wir dadurch, dass wir selber in Prüfungen standhaft bleiben,
anderen helfen, durch Jesus Christus errettet zu werden? ____________________

In 2 Timotheus 2:13-19 fordert Paulus Timotheus auf, die Heiligen daran zu
erinnern, nicht zu streiten und Unrecht zu meiden (siehe Vers 19). Du kannst den
letzten Satz in 2 Timotheus 2:19 markieren.
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Um Timotheus zu verdeutlichen, wieso die Heiligen umkehren müssen, vergleicht
Paulus die Mitglieder des Hauses – also der Kirche – Jesu Christi mit Gefäßen.

Lies 2 Timotheus 2:20 und achte darauf, welche unterschiedlichen Gefäße es „in
einem großen Haus“ gibt. Die Formulierung „die einen für Reines, die anderen für
Unreines“ lässt darauf schließen, dass manche Mitglieder der Kirche würdig sind
und sich für gute Sachen engagieren, andere jedoch nicht.

Lies 2 Timotheus 2:21 und achte darauf, wie man ein „Gefäß für Reines“ wird, das
letztlich „für den Herrn brauchbar“ ist. Die Formulierung „Wer sich nun von all
dem rein hält“ bedeutet, dass man von allem Übeltun völlig rein wird (siehe
2 Timotheus 2:19).

Ein Grundsatz, den wir aus diesem Vergleich lernen können, lautet: Wenn wir uns
von Unrecht rein halten, können wir dem Herrn besser dienen.

Wie kann man sich von Unrecht rein halten?

Lies 2 Timotheus 2:22 und arbeite heraus, was Paulus hier darüber sagt, wie wir uns
von Unrecht rein halten können.

Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel hat ein Beispiel dafür
genannt, inwiefern dieser Grundsatz auf Missionare zutrifft:

„Der Herr [hat] Würdigkeitsgrenzen gezogen, innerhalb derer sich jeder bewegen
muss, der berufen ist, mit ihm in diesem Werk zu arbeiten. Wenn ein Missionar
nicht von sexueller Übertretung, gotteslästerlichem Reden oder einer Schwäche
für Pornografie umkehrt, kann er nicht andere dazu auffordern, genau davon
umzukehren. Das ist einfach nicht möglich! Ihr werdet den Heiligen Geist nicht
bei euch haben und die Worte werden euch im Halse stecken bleiben. Ihr könnt

euch nicht auf ‚verbotene Pfade‘ begeben [1 Nephi 8:28], wie Lehi sie nennt, und erwarten, ihr
könntet andere auf den ‚engen und schmalen Pfad‘ führen [2 Nephi 31:18] – das geht nicht. …

Doch es gibt eine Lösung für dieses Problem, die euch genauso offensteht wie den Menschen, um
die ihr euch als Missionar bemühen werdet. Wer ihr auch seid und was auch immer ihr getan
habt, euch kann vergeben werden. Jeder von euch … kann jede Übertretung, mit der er ringen
mag, hinter sich lassen. Das ist das Wunder der Vergebung. Das ist das Wunder des Sühnopfers
des Herrn Jesus Christus. Doch das gelingt euch nur, wenn ihr euch eifrig dem Evangelium
widmet, und nur, wenn ihr umkehrt, wo das erforderlich ist. Ich bitte euch …: Seid aktiv und seid
rein! Und sollte es erforderlich sein, bitte ich euch: Werdet aktiv und werdet rein!“ („Wir alle
sind gefordert“, Liahona, November 2011, Seite 45.)
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Denk darüber nach, warum es absolut notwendig ist, dass wir rein von Sünde sind,
wenn wir das Evangelium verkünden wollen. Überleg, wovon du vielleicht
umkehren musst, damit du dem Herrn besser dienen kannst. Denk daran, dass dir
dein Bischof oder Zweigpräsident eine große Hilfe dabei sein kann, dass du
rein wirst.

2 Timotheus 3
Paulus beschreibt die schweren Zeiten in den Letzten Tagen
Hast du dich jemals gefragt, ob du oder deine zukünftigen Kinder es vielleicht gar
nicht schaffen werden, der Schlechtigkeit in der heutigen Welt zu widerstehen?

Der Apostel Paulus erklärt Timotheus, wie man die Gefahren und Schwierigkeiten
der Welt überwinden kann. Lies 2 Timotheus 3:1-5 und achte darauf, welchen
Schwierigkeiten Timotheus und auch wir ausgesetzt sind.

Überleg dir, ob du vielleicht vor kurzem ein solches Verhalten miterlebt hast.

In 2 Timotheus 3:6-13 geht Paulus näher auf diese schweren Zeiten ein, und er
prophezeit, dass sich diese Gefahren in den Letzten Tagen noch verschlimmern.

In 2 Timotheus 3:7 erwähnt Paulus diejenigen, die „immer lernen und die doch nie
zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen können“. Fallen dir Ansichten oder
Weltanschauungen ein, die heute weit verbreitet sind, die jedoch nicht im Einklang
stehen mit der Wahrheit, die Gott durch seine Propheten offenbart hat?
____________________

Nachdem Paulus diese Schwierigkeiten beschrieben hat, gibt er Timotheus (und
uns) einen Rat, wie wir diese geistigen Gefahren abwehren können.

Lies 2 Timotheus 3:14-17 und arbeite den Rat des Paulus heraus. (2 Timotheus
3:15-17 ist eine Lernschriftstelle. Markiere sie, damit du sie künftig leichter
wiederfindest.)

Überleg, was es wohl bedeutet, bei dem zu bleiben, was man gelernt und wovon
man sich überzeugt hat (siehe 2 Timotheus 3:14).

Aus diesen Versen können wir diese beiden Grundsätze lernen: Wenn wir
beständig an den Grundsätzen, die wir vertrauenswürdigen Quellen und den
heiligen Schriften entnehmen, festhalten, können wir die geistigen Gefahren
und Schwierigkeiten der Letzten Tage überwinden. Wenn wir uns eingehend
mit den heiligen Schriften befassen, erhalten wir Belehrung, Besserung und
Erziehung in der Gerechtigkeit, dank derer wir zu guten Werken
gerüstet sind.

2. Beschreib in deinem Studientagebuch eine Situation, als dir die
heiligen Schriften auf eine oder mehrere der folgenden Weisen

geholfen haben:

a. Du hast eine Lehre des Evangeliums besser verstanden.

b. Du hast Tadel oder Zurechtweisung erfahren und gemerkt, dass deine
Denkweise, eine Entscheidung oder dein Verhalten nicht in Ordnung war.
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c. Du hast eine Antwort auf dein Gebet oder Anweisung erhalten, wie du ein
Problem lösen kannst.

Lernschriftstelle – 2 Timotheus 3:15-17
3. Nimm dir kurz Zeit, um 2 Timotheus 3:16,17 auswendig zu lernen.

Schreib dann in dein Studientagebuch: Ich habe 2 Timotheus 3:16,17
auswendig gelernt. Überleg, wie du dich diese Woche so mit den heiligen
Schriften beschäftigen kannst, dass sich die Verheißungen in diesen Versen in
deinem Leben bemerkbar machen.

2 Timotheus 4
Paulus verkündet, dass er den guten Kampf gekämpft hat, und er fordert Timotheus
auf, weiterhin zu predigen
Wahrscheinlich ist der zweite Brief an Timotheus der letzte Brief, den der Apostel
Paulus vor seinem Tod verfasst hat. Lies 2 Timotheus 4:1-5 und achte auf zweierlei:
1) Den Rat des Paulus an Timotheus und 2) seine Prophezeiung, was mit der
Urkirche Christi geschehen werde. Aus der Joseph Smith Translation von Vers 2 in
der englischsprachigen Ausgabe der Bibel geht hervor, dass man das Werk des
Herrn eilends verrichten soll und dass man diejenigen, die es nötig haben,
zurechtweisen oder korrigieren soll.

Trag deine Erkenntnisse in diese Übersicht ein:

Rat des Paulus an
Timotheus

Prophezeiung des Paulus hinsichtlich der
Urkirche Christi

Weshalb legt Paulus wohl Timotheus ans Herz, weiterhin zu predigen und den
Menschen geistlich zu dienen, obwohl er doch weiß, dass sich viele von der
Wahrheit abwenden werden?

Lies 2 Timotheus 4:6-8 und achte darauf, was Paulus über seine Arbeit als
Verkünder des Evangeliums sagt.

Mit der Aussage, er habe den guten Kampf gekämpft und den Lauf vollendet,
meint Paulus, dass er seine Mission treu vollendet hat. Laut Vers 8 weiß Paulus, was
ihn nach dem Tod erwartet. Was denn?

Aus diesen Versen lernen wir dies: Wenn wir voller Glauben an dem festhalten,
was der Herr uns aufgetragen hat, liegt für uns der Kranz der Gerechtigkeit
bereit. Dass der „Kranz der Gerechtigkeit“ für uns bereitliegt, bedeutet, dass wir
wie der Vater im Himmel werden.

4. Nenne in deinem Studientagebuch einige Anforderungen, die der
Herr an die Jugendlichen der Kirche stellt, damit sie dem Vater im

Himmel ähnlicher werden. (Wenn du Hilfe dabei brauchst, kannst du auf die
Broschüre Für eine starke Jugend zurückgreifen.) Dann schreib die Antworten auf
diese Fragen auf:
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a. Weshalb geben manche Jugendlichen wohl auf und halten sich nicht mehr
treu an manche dieser Gebote?

b. Kennst du jemanden, der – wie Paulus – auch in schwierigen Zeiten
beispielhaft treu geblieben ist? Inwiefern veranschaulicht sein Verhalten
diesen Grundsatz?

In 2 Timotheus 4:9-22 berichtet Paulus am Ende seines Briefes, dass er sich bei
seiner Arbeit manchmal einsam gefühlt hat, dass er jedoch weiß, dass der Herr bei
ihm ist und ihn stärkt.

Denk daran, in allem, was der Herr von dir verlangt, immer treu zu bleiben. Wenn
dir der Vater im Himmel während dieser Lektion Eindrücke oder Eingebungen
gegeben hat, kannst du diese aufschreiben. Setz dir auch ein Ziel, wie du
entsprechend diesen Eindrücken handeln willst.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe 2 Timotheus studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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Einführung in den Brief
an Titus
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Genau wie der Brief an Timotheus enthält auch der Brief an Titus einen zeitlosen
Rat des Apostels Paulus an einen Führer der Kirche. Paulus schreibt, dass Gott die
„Hoffnung auf das ewige Leben“ schon im vorirdischen Dasein verheißen hat, „vor
ewigen Zeiten“ (Titus 1:2). Er erklärt den Heiligen, dass sie auf die „selige Erfüllung
[ihrer] Hoffnung“ warten sollen, nämlich auf die Erhöhung und das Zweite
Kommen (Titus 2:13). Paulus schreibt Titus ferner in Bezug auf das „Bad der
Wiedergeburt“ und die „Erneuerung im Heiligen Geist“ (Titus 3:5), womit er die
heilige Handlung der Taufe meint sowie die reinigende Wirkung, die durch die
Gabe des Heiligen Geistes zustande kommt. Beides bereitet darauf vor, „das ewige
Leben [zu] erben, das wir erhoffen“ (Titus 3:7). Wenn du dich mit dem inspirierten
Rat an Titus befasst, festigt sich dein Glaube daran, dass die Lehren und die
heiligen Handlungen des Evangeliums Hoffnung auf das ewige Leben bringen.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Das Buch Titus wurde von Paulus verfasst (siehe Titus 1:1).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Paulus schrieb den Brief an Titus vermutlich zwischen dem ersten und dem zweiten
Brief an Timotheus, etwa um 64 bis 65 n. Chr. (siehe Schriftenführer, „Paulinische
Briefe“, scriptures.lds.org). Paulus schrieb den Brief nach seiner ersten
Gefangenschaft in Rom. Er erwähnte jedoch nicht, wo er sich zu diesem
Zeitpunkt befand.

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Paulus richtete den Brief an Titus, den er als „seinen echten Sohn aufgrund des
gemeinsamen Glaubens“ bezeichnete (Titus 1:4). Titus war Grieche (siehe Galater
2:3) und war durch Paulus zum Evangelium bekehrt worden (siehe Bible
Dictionary, „Titus“). Nach seiner Bekehrung half Titus Paulus bei der
Evangeliumsverkündigung und beim Aufbau der Kirche (siehe Bible Dictionary,
„Titus“). Er sammelte Spenden für die Armen in Jerusalem (siehe 2 Korinther
8:6,16-23) und begleitete Paulus zum Konzil in Jerusalem (siehe Galater 2:1).
Außerdem betraute Paulus Titus mit der Aufgabe, den Heiligen in Korinth seinen
ersten Brief zu überbringen (siehe 2 Korinther 7:5-15). In seinem Brief sprach
Paulus Titus Mut für dessen Aufgabe zu, den Zweig der Kirche auf Kreta trotz
Widerstands zu führen und sich um die Mitglieder zu kümmern (siehe Titus
1:5,10,11; 2:15; 3:10).
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Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Der Brief gehört mit 1 und 2 Timotheus zu den Pastoralbriefen, war also an einen
Führer der Kirche gerichtet (siehe Bible Dictionary, „Pauline Epistles“). Der Brief an
Titus bildet den frühesten Hinweis darauf, dass auch auf der griechischen Insel
Kreta die Kirche gegründet worden war (siehe Titus 1:5). Titus sollte auf der Insel
weitere Bischöfe berufen, und Paulus nannte ihm einige der geistigen
Eigenschaften, die ein Bischof aufweisen muss (siehe Titus 1:6-9). Außerdem
erteilte Paulus konkrete Anweisungen, wie sich Männer, Frauen und Sklaven, die
der Kirche angehörten, verhalten sollen (siehe Titus 2:2-10).

Überblick
Titus 1 Paulus trägt Titus auf, Führer der Kirche zu ordinieren, und nennt
Eigenschaften, die ein Bischof haben muss. Er ermahnt Titus, Irrlehren zu
beseitigen und Irrlehrer zurechtzuweisen, die „beteuern, Gott zu kennen, durch ihr
Tun aber [ihn verleugnen]“ (Titus 1:16).

Titus 2 Paulus legt Titus ans Herz, den älteren Mitgliedern der Kirche aufzutragen,
dass sie den jüngeren ein Beispiel geben sollen. Außerdem soll Titus die Sklaven
ermahnen, sich ihrem Herrn zu unterwerfen. Paulus erklärt, wie sich ein Jünger
verhalten soll, um sich auf die Wiederkehr des Herrn vorzubereiten. Er spricht von
der Erlösung, die durch Jesus Christus zustande kommt.

Titus 3 Paulus erklärt, dass die Mitglieder gute Mitbürger und rechtschaffene
Anhänger Jesu Christi sein sollen. Wer sich taufen lässt, kann dank der Gnade des
Herrn das ewige Leben erlangen.

TITUS
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EINHEIT 27, TAG 2

Titus
Einleitung
Paulus fordert Titus auf, der als Missionar auf Kreta tätig ist, anhand wahrer Lehre
Irrlehrer zurechtzuweisen. Außerdem soll Titus den Heiligen ans Herz legen, ein
rechtschaffenes Beispiel zu geben, dank des Sühnopfers Jesu Christi Hoffnung auf
Erlösung zu erlangen und weiterhin gute Werke zu vollbringen.

Titus 1
Paulus legt Titus ans Herz, wahre Lehre zu verkünden und die Mitglieder sowie
weitere Kreter zurechtzuweisen
Schau im Schriftenführer auf Karte Nr. 13 der Landkarten zur Bibel, „Die
Missionsreisen des Apostels Paulus“, oder auf Karte Nr. 12 im Anhang zur Bibel,
„Die Reisen des Apostels Paulus“, nach, wo die Insel Kreta liegt. Gegen Ende
seines Lebens schreibt Paulus einen Brief an Titus, der als Führungsbeamter der
Kirche auf Kreta tätig ist. Paulus hat Titus etliche Jahre zuvor bekehrt, und nach der
Taufe haben sie gemeinsam verschiedene Aufträge erfüllt. In seinem Brief macht
Paulus Titus Mut und erteilt ihm in Bezug auf seine Berufung Rat.

In Titus 1:1-6 tut Paulus seine Hoffnung auf das ewige Leben kund, das Gott uns
schon im vorirdischen Dasein verheißen hat (siehe Titus 1:2). Paulus erklärt ferner,
dass er Titus nach Kreta geschickt hat, damit dieser dort Ordnung in die Kirche
bringe und Männer zum Bischof berufe.

Lies Titus 1:7,8 und achte darauf, welche Eigenschaften ein Bischof braucht und
was er nicht tun soll. Du kannst die entsprechenden Stellen markieren oder dir die
Antwort herausschreiben.

Der Ausdruck unbescholten in Titus 1:7 bedeutet, dass man ein untadeliges,
ehrenhaftes, sittlich reines Leben führt.

Weshalb ist es wohl notwendig, dass ein Bischof diese Eigenschaften hat
beziehungsweise nicht hat? ____________________

Lies Titus 1:9 und achte auf eine weitere Eigenschaft, die ein Bischof braucht. Mit
„gesunde Lehre“ ist wahre Lehre gemeint.

In Titus 1:9 erfahren wir, dass sich der Bischof an das Wort Gottes halten muss,
damit er anhand wahrer Lehre andere dazu ermuntern kann, nach dem
Evangelium zu leben, und damit er „Gegner widerlegen“ kann. Mit „Gegner“ sind
hier diejenigen gemeint, die sich gegen die Wahrheit des Evangeliums aussprechen
oder diese leugnen. Bei solch einem Gegner kann es sich sowohl um ein Mitglied
handeln als auch um jemanden, der nicht der Kirche angehört.

Aus den Worten des Paulus zum Thema Bischöfe lernen wir unter anderem diesen
Grundsatz: Wenn wir uns an das Wort Gottes halten, können wir mithilfe der
wahren Lehre andere dazu motivieren, nach dem Evangelium Jesu Christi zu
leben, und wir können Gegner des Evangeliums widerlegen.
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Denk darüber nach, was Präsident Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf
Apostel darüber gesagt hat, dass wahre Lehre uns helfen kann, nach dem
Evangelium Jesu Christi zu leben:

„Wenn wahre Lehre verstanden wird, ändern sich die Einstellung und das
Verhalten.

Wenn man sich mit den Lehren des Evangeliums auseinandersetzt, ändert sich
das Verhalten schneller, als wenn man sich mit dem Verhalten auseinandersetzt.
Die gedankliche Beschäftigung mit unwürdigem Verhalten kann zu unwürdigem
Verhalten führen. Darum legen wir so viel Wert auf das Studium der Lehren des

Evangeliums.“ (Siehe „Kleine Kinder“, Der Stern, Januar 1987, Seite 15.)

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wie kannst du dich darauf vorbereiten, wahre Lehre zu vermitteln und
somit andere dazu motivieren, nach dem Evangelium zu leben? (Siehe LuB
11:21.)

b. Welche Beispiele aus den heiligen Schriften fallen dir ein, wo jemandem, der
der Kirche und ihren Lehren zweifelnd oder feindselig gegenübersteht,
wahre Lehre vermittelt wird. (Nenne auch mindestens ein Beispiel, wo
derjenige umgekehrt ist, nachdem er die wahre Lehre vernommen hat.)

Überleg dir, wie wahre Lehre dich oder jemandem aus deinem Umfeld schon dazu
gebracht hat, noch besser nach dem Evangelium Jesu Christi leben zu wollen.

Anhand der wahren Lehre können wir andere Menschen motivieren, nach dem
Evangelium zu leben, und wir können denjenigen, die der Kirche ablehnend
gegenüberstehen, eine Antwort geben, die auf Glauben und Zeugnis beruht. Dies
bedeutet freilich nicht, dass sie die Lehre Jesu Christi dann auch tatsächlich
annehmen. Jeder Mensch hat seine Entscheidungsfreiheit, also kann er die wahre
Lehre annehmen oder ablehnen.

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Nenne mindestens drei Lernschriftstellen, die du dieses Jahr gelernt hast
und mithilfe derer du andere besonders gut dazu ermutigen kannst, nach
dem Evangelium zu leben. Erkläre, inwiefern jede dieser Schriftstellen dazu
geeignet ist.

b. Nenne mindestens drei Lernschriftstellen, die jemandem, der etwas an einer
Lehre oder einer Vorgehensweise der Kirche auszusetzen hat, etwas
entgegenhalten. Erkläre, inwiefern jede dieser Schriftstellen dazu geeignet
ist, den Einwänden des Betreffenden mit der wahren Lehre zu begegnen.

Bemühe dich weiterhin darum, die Lernschriftstellen auswendig zu lernen, damit
du bereit bist, wahre Lehre zu vermitteln.

Paulus erklärt Titus in Titus 1:10-16, dass die Heiligen auf Kreta an der wahren
Lehre festhalten müssen, da es unter ihnen Blender und Irrlehrer gibt. Er fordert
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Titus auf, die Irrlehrer zurechtzuweisen, damit sie von ihren Fehlern ablassen und
„ihr Glaube wieder gesund“ werde (Titus 1:13). Außerdem erklärt Paulus, dass man
seine Nähe zu Gott durch sein Handeln zu erkennen gibt.

Titus 2
Paulus legt Titus ans Herz, die Heiligen in Kreta zu lehren, nach der wahren Lehre
zu leben
Lies Titus 2:1 und achte darauf, was Paulus hier zu Titus sagt. Was soll er mit der
gesunden Lehre außerdem tun?

Lies Titus 2:3-5 und achte darauf, welches Verhalten Paulus den älteren Frauen
aufträgt und was sie den jungen Frauen beibringen sollen. Dann lies Titus 2:2,6-8
und achte darauf, was Paulus hier darüber sagt, wie sich ältere und jüngere Männer
verhalten sollen. In Vers 2 bedeutet das Wort nüchtern ruhig oder ernsthaft, und
besonnen bedeutet, dass man Selbstbeherrschung übt. Die Formulierung „gibt
selbst ein Beispiel durch gute Werke“ in Titus 2:7 bedeutet, dass man ein Vorbild
darin sein soll, wie man nach dem Evangelium lebt. Du kannst alle Stellen
markieren, in denen du einen Rat des Paulus findest, der für dich gilt.

Aus dem Rat des Paulus an Titus lernen wir unter anderem diesen Grundsatz: Ein
Nachfolger Jesu Christi soll ein Vorbild sein.

3. Denk an ein älteres Mitglied in deiner Gemeinde oder deinem
Zweig, das beispielhaft nach dem Evangelium lebt und sich eifrig

darin engagiert. Erkläre in deinem Studientagebuch, inwiefern dir das Vorbild
dieses Mitglieds hilft.

Wähl eine Verhaltensweise aus Titus 2:2-8 aus und setz dir ein Ziel, wie du dich
besser auf diese Weise verhalten kannst, damit du ein gutes Vorbild sein kannst.

In Titus 2:9,10 trägt Paulus Titus auf, den Mitgliedern zu sagen, dass ein Mitglied,
das im Dienste eines anderen steht, im Umgang mit seinem Dienstherrn ehrlich
und zuverlässig sein soll. Auf diese Weise ehrt es den Heiland und ist seinem
Dienstherrn auch ein gutes Vorbild.

Lies Titus 2:11-15 und achte darauf, was das Evangelium in uns bewirkt und was
Christus für uns alle getan hat. Du kannst markieren, worauf man sich dank des
Evangeliums freuen kann. In der Joseph Smith Translation von Titus 2:11 heißt es
in der englischsprachigen Ausgabe der Bibel: „Denn die Gnade Gottes, die allen
Menschen Errettung bringt, ist erschienen.“

Aus den Worten des Paulus in Titus 2:14 lernen wir: Jesus Christus hat sich für
uns hingegeben, um uns zu erlösen und rein zu machen. Der Ausdruck „ein
reines Volk“ in Vers 14 bezieht sich auf das Bundesvolk des Herrn, das er
losgekauft, also erlöst, hat (siehe 1 Petrus 1:18,19; 2:9) und das durch einen Bund
gelobt hat, seine Gebote zu halten (siehe Exodus 19:5,6).

Titus 3
Paulus erklärt Titus, was die Heiligen in Kreta nach der Taufe tun sollen
In Titus 3:1,2 wird Titus aufgefordert, die Heiligen in Kreta darin zu unterweisen,
den Landesgesetzen zu gehorchen und dadurch ein Vorbild zu sein, dass sie
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sanftmütig sind und nicht schlecht über andere reden. Lies Titus 3:3-8 und achte
darauf, was Paulus hier darüber sagt, wie das Evangelium Jesu Christi ihn, die
Mitglieder auf Kreta und alle Heiligen verändert.

Beachte, wie Paulus in Titus 3:3 beschreibt, wie er selbst und die anderen Mitglieder
waren, bevor sie vom Evangelium Jesu Christi erfahren haben. Du kannst in Titus
3:4-6 markieren, wodurch sich die Menschen geändert haben. Das „Bad der
Wiedergeburt“ in Titus 3:5 ist die Taufe.

Überleg, wie du dich durch das Evangelium Jesu Christi verändert hast.

4. Beachte, dass Paulus die Heiligen in Titus 3:8 auffordert, „sich nach
Kräften [zu] bemühen, das Gute zu tun“. Beschreib in deinem

Studientagebuch gute Werke, die du tust und weiterhin tun willst, um deinen
Glauben an Gott unter Beweis zu stellen.

In Titus 3:9-15 rät Paulus den Heiligen, sich nicht mit den Ungläubigen zu streiten.
Außerdem teilt er Titus mit, dass er weitere Führer der Kirche nach Kreta
schicken will.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Titus studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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Einführung in den Brief an
Philemon
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Der Brief an Philemon enthält einen persönlichen Rat des Apostels Paulus in Bezug
auf Onesimus, einen Sklaven des Philemon. Beim Studium dieses Briefes erkennst
du, dass diejenigen, die sich der Kirche Jesu Christi anschließen, zu Brüdern und
Schwestern im Evangelium werden (siehe Philemon 1:16). Du kannst auch besser
begreifen, dass ein Jünger Jesu Christi die Pflicht hat, anderen gegenüber
Barmherzigkeit und Vergebungsbereitschaft an den Tag zu legen (siehe Philemon
1:16,17).

Wer hat dieses Buch verfasst?
Der Brief an Philemon wurde von Paulus verfasst (siehe Philemon 1:1).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Paulus schrieb den Brief an Philemon während seiner ersten Gefangenschaft in
Rom, etwa zwischen 60 und 62 n. Chr. (siehe Philemon 1:1,9; Schriftenführer,
„Paulinische Briefe“, scriptures.lds.org).

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
„Der Brief ist kein Sendschreiben, sondern ein privater Brief, in dem es um
Onesimus geht, einen Sklaven, der Philemon, seinen Herrn, bestohlen hatte und
nach Rom entlaufen war.“ (Bible Dictionary, „Pauline Epistles“.) Philemon war
vermutlich ein griechischer Bekehrter und wohnte in Kolossä (siehe Kolosser 4:9).
Die Heiligen versammelten sich bei ihm zu Hause (siehe Philemon 1:2,5).
Nachdem Onesimus weggelaufen war, hatte er sich der Kirche angeschlossen und
war ein „geliebte[r] Bruder … vor dem Herrn“ geworden (Philemon 1:16; siehe
auch Philemon 1:10-12).

In dem Brief legt Paulus Philemon ans Herz, Onesimus als Bruder im Evangelium
wieder aufzunehmen und ihm nicht jene schweren Strafen aufzuerlegen, denen ein
entlaufener Sklave normalerweise ausgesetzt war (siehe Philemon 1:17). Paulus bot
Philemon sogar an, ihm den Schaden zu vergüten, den Onesimus angerichtet hatte
(siehe Philemon 1:18,19).

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Philemon ist der kürzeste und vermutlich auch der persönlichste Brief des Paulus.
Er ist an eine Privatperson gerichtet und enthält daher nicht viel Lehre. Dennoch
verdeutlicht die Bitte des Paulus an Philemon, sich mit dem Sklaven Onesimus zu
versöhnen, wie das Evangelium im täglichen Leben angewandt werden kann – und
dass uns die Beziehung zu Jesus Christus gemeinsam mit anderen Nachfolgern
Christi zu einer Familie macht. Paulus hebt auch hervor, wie wichtig
Barmherzigkeit und Vergebungsbereitschaft sind.
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Überblick
Philemon 1 Paulus lobt Philemon für die Liebe, die dieser den Heiligen erweist.
Paulus berichtet Philemon, dass sich dessen entlaufener Sklave Onesimus zum
Evangelium bekehrt habe. Paulus bittet Philemon, Onesimus als Bruder im
Evangelium aufzunehmen. Er bietet ihm auch an, den etwaigen finanziellen
Schaden, den Onesimus angerichtet hat, zu vergüten.

PHILEMON
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EINHEIT 27, TAG 3

Philemon
Einleitung
In diesem Brief lobt der Apostel Paulus Philemon für dessen Glauben und Liebe
zum Heiland und zu seinen Mitbrüdern und -schwestern. Außerdem bittet er ihn,
seinen entlaufenen Sklaven Onesimus als Bruder im Evangelium anzunehmen.

Philemon
Paulus bittet Philemon, seinen entlaufenen Sklaven Onesimus als Bruder im
Evangelium anzunehmen

1. Als Mitglied der Kirche lernen wir oft auch neue Leute kennen.
Stell dir vor, dass jemand in deiner Gemeinde oder deinem Zweig

neu ist. Beschreib in deinem Studientagebuch, welchen gesellschaftlichen
Herausforderungen sich jemand gegenübersieht, der sich der Kirche anschließt
oder in eine neue Gemeinde oder einen neuen Zweig zieht. Falls du dich im
Lauf der letzten paar Jahre der Kirche angeschlossen hast oder in eine neue
Gemeinde oder einen neuen Zweig umgezogen bist, dann berichte, vor
welchen gesellschaftlichen Herausforderungen du gestanden hast.

Denk über diese Fragen nach: Wie behandelst du ein neues Mitglied deiner
Gemeinde oder deines Zweiges? Wie behandelst du Mitglieder, die sich anders
verhalten als du und die andere Interessen oder einen anderen
Freundeskreis haben?

Achte beim Studium des Briefes an Philemon auf einen Grundsatz, der dich beim
Umgang mit anderen Mitgliedern leiten kann.

Paulus befindet sich im Zuge seiner ersten Gefangenschaft in Rom unter
Hausarrest. Damals verfasst er den Brief an Philemon, der vermutlich ein bekehrter
Grieche ist. Zu Beginn seines Briefes grüßt Paulus in Philemon 1:1-3 Philemon und
andere, darunter auch die Gemeinde, die sich in Philemons Haus trifft.

Lies Philemon 1:4-7 und achte darauf, wofür Paulus Philemon lobt.

Paulus schreibt Philemon hauptsächlich aus dem Grund, weil er mit ihm über
dessen Sklaven Onesimus sprechen will. Onesimus war Philemon entlaufen und
hatte ihn möglicherweise auch bestohlen (siehe Philemon 1:18). Im
jüdisch-christlichen Kulturkreis des Neuen Testaments war Sklaverei nichts
Schändliches und war in den römischen Gesetzen verankert. Ein entlaufener
Sklave wurde bestraft und schwer misshandelt, bekam ein Brandzeichen auf die
Stirn oder wurde gar umgebracht. Der entlaufene Onesimus lernte den Apostel
Paulus kennen.

Lies Philemon 1:8-12 und achte darauf, worum Paulus hier Philemon bittet.

Wie wäre dir zumute, wenn Paulus dich um so etwas bäte?

Beachte die Formulierung „dem ich im Gefängnis zum Vater geworden bin“
(Philemon 1:10). Paulus war damals ein Gefangener, doch er half Onesimus, ein
neues Leben als Nachfolger Jesu Christi zu beginnen.
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In Philemon 1:13,14 erklärt Paulus, dass er Onesimus gern bei sich behalten würde,
damit er ihm helfe, dass er ihn jedoch nicht ohne die Einwilligung Philemons
behalten möchte.

Lies Philemon 1:15,16 und achte darauf, was Paulus hier darüber sagt, wie
Philemon seine Beziehung zum neu bekehrten Onesimus sehen soll. Du kannst die
entsprechenden Stellen markieren oder dir eine Notiz dazu machen.

Weshalb könnte es Philemon vielleicht schwer fallen, Onesimus als „geliebten
Bruder“ (Philemon 1:16) zu sehen?

Ein Grundsatz, den wir aus Vers 16 lernen können, lautet: Im Evangelium sind
wir alle Brüder und Schwestern.

Wir alle sind Geistkinder des Vaters im Himmel (siehe Hebräer 12:9) und somit
Brüder und Schwestern. Außerdem werden wir auf geistiger Ebene neu geboren,
wenn wir uns taufen und konfirmieren lassen, fortwährend Glauben an Jesus
Christus üben und beständig Umkehr üben. Auf diese Weise werden wir Söhne
und Töchter Jesu Christi (siehe Mosia 5:7) und damit Brüder und Schwestern in
seiner Bundesfamilie. Im Reich Gottes sind wir gleichgestellt – unabhängig von
Geschlecht, Rasse, Alter, Herkunft oder gesellschaftlichem Status.

Lies das Zitat von Präsident Spencer W. Kimball und achte darauf, wie sich der
Grundsatz, dass wir alle Brüder und Schwestern im Evangelium sind, darauf
auswirken sollte, wie wir miteinander und besonders mit neuen Mitgliedern
umgehen:

„Mich erbaut stets der kurze Brief des Paulus an Philemon. Er lehrt uns einen
Grundsatz und die richtige Einstellung zu brüderlichem Verhalten im
Evangelium. …

Es ist inspirierend und erfreulich zu sehen, wie diese Einstellung überall in der
Kirche zu sehen ist – wie sich die Mitglieder derer annehmen, die Tag für Tag ins
Gottesreich kommen und ihnen helfen, sie unterstützen und für sie beten.

Kümmern Sie sich weiterhin umeinander und um die vielen, die sich noch der Kirche anschließen
werden. Heißen Sie sie willkommen, schließen Sie sie ins Herz und gliedern Sie sie ein.

Traurigerweise ist es mitunter auch schon vorgekommen, dass sich jemand nicht so verhält und
diejenigen ablehnt, die der Herr durch die Taufe angenommen hat. Wenn der Herr sich nicht
‚scheut …, sie Brüder zu nennen‘ (Hebräer 2:11), müssen auch wir die Hand unserer Brüder und
Schwestern ergreifen und sie in unsere Mitte aufnehmen, wo Liebe und Interesse füreinander
herrschen.“ („Always a Convert Church: Some Lessons to Learn and Apply This Year“, Ensign,
September 1975, Seite 4.)

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Weshalb müssen wir wohl unbedingt begreifen, dass wir Brüder und
Schwestern im Evangelium sind?

b. Wann hast du schon miterlebt, wie jemand andere Menschen wie seine
Brüder und Schwestern im Evangelium behandelt hat? Wie haben sich diese
Freundlichkeit und Liebe ausgewirkt?
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3. Schreib einem Mitglied deiner Gemeinde oder deines Zweigs, das
sich derzeit vielleicht nicht besonders geliebt oder akzeptiert fühlt,

einen Brief. Du kannst dem Betreffenden ein Kompliment für seine Talente
machen oder dich bedanken, dass er Aufträge in der Kirche übernimmt, und
ihm versichern, dass du ihn als Bruder (bzw. sie als Schwester, wenn es ein
Mädchen oder eine Frau ist) im Evangelium achtest. Fasse anschließend in
deinem Studientagebuch zusammen, was du geschrieben hast.

Arbeite einen weiteren Grundsatz heraus, der im Brief des Paulus an Philemon
veranschaulicht wird. Denk daran zurück, ob dir schon einmal jemand Unrecht
getan oder dich gekränkt hat.

Lies Philemon 1:17 und achte darauf, was Philemon auf Wunsch des Paulus mit
dem entlaufenen Sklaven Onesimus tun soll.

Paulus bittet Philemon, Onesimus wieder aufzunehmen und ihm nicht jene
schweren Strafen aufzuerlegen, denen ein entlaufener Sklave normalerweise
ausgesetzt ist. Aus den Worten des Paulus an Philemon lernen wir: Ein Jünger
Jesu Christi erweist anderen Erbarmen und vergibt ihnen.

Weshalb ist es manchmal schwierig, barmherzig zu sein und zu vergeben?

Wenn wir jemandem, der uns Unrecht getan hat, Barmherzigkeit erweisen und ihm
vergeben, bedeutet das nicht, dass er für sein Handeln nicht geradestehen muss
oder wir ihm sofort wieder vertrauen müssen. Es bedeutet aber, dass wir Mitgefühl
an den Tag legen, nicht länger ungute Gefühle wie Groll oder Zorn hegen und ihm
nicht länger Vorwürfe machen. Falls es angebracht ist, können wir auch zulassen,
dass derjenige unser Vertrauen wiedergewinnt.

Lies Philemon 1:18-21 und achte darauf, was Paulus zugunsten von Onesimus
tun möchte.

So wie Paulus für Onesimus Fürsprache einlegt, ist auch Jesus Christus beim Vater
im Himmel unser Fürsprecher und tritt für uns ein (siehe LuB 45:3-5). Jesus
Christus hat außerdem die geistige Schuld getilgt, die für unsere Sünden anfällt.

Inwiefern fällt es uns leichter, zu anderen barmherzig zu sein und ihnen zu
vergeben, wenn wir daran denken, was Jesus Christus für uns getan hat?

4. Beantworte eine oder mehrere Fragen in deinem Studientagebuch
(schreib bitte nichts auf, was zu persönlich oder vertraulich ist):

a. Warst du schon einmal in einer Lage, wo du (wie Philemon) Erbarmen
zeigen und jemandem vergeben solltest? Wie hast du es geschafft, zu dem
Betreffenden barmherzig zu sein und ihm zu vergeben? Wie wurdest du
dabei gesegnet?

b. Wann hast du schon (wie Onesimus) gehofft, dass dir jemand Erbarmen
erweist und dir vergibt? Wie hast du dich um die Barmherzigkeit und
Vergebung des Betreffenden bemüht? Wie wurdest du dabei gesegnet?

c. Wann hast du schon einmal (wie Paulus) zwischen zwei Menschen
vermittelt, von denen der eine Vergebung brauchte und der andere
vergeben musste? Wie hast du dem, der etwas Unrechtes getan hatte,
geholfen, Vergebung zu erlangen, und wie dem Geschädigten, zu vergeben?
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Überleg dir, was du tun kannst, um barmherzig und vergebungsbereit zu sein.
Wenn du dich bemühst, andere mit einzubeziehen, sie anzunehmen und ihnen zu
vergeben, steht der Herr dir bei.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Philemon studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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Einführung in den Brief an
die Hebräer
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Der Brief des Apostels Paulus an die Hebräer bezeugt die Erhabenheit Jesu Christi.
Christus ist größer als die Engel. Sein Name steht über dem ihren und er hat eine
höhere Berufung. Engel sind Diener Gottes, doch Jesus Christus ist sein Sohn.
Dieses Buch macht auch deutlich, dass Jesus größer ist als Mose und dass durch
sein Wirken ein neuer Bund zustande gebracht wurde, der dem alten Bund unter
dem mosaischen Gesetz übergeordnet ist. Als der große Hohe Priester des
Melchisedekischen Priestertums ist Jesu Priestertum größer als das der Hohen
Priester unter dem Gesetz des Mose.

Die heiligen Schriften sind voller Hinweise auf das Sühnopfer Jesu Christi, seine
Auferstehung und seine Himmelfahrt. Im Buch Hebräer wird betont, dass das
Erlösungswerk im Leben all derer weiterwirkt, die sich dem Heiland gehorsam und
gläubig zuwenden. Durch das Buch Hebräer kannst du die Lehre vom Sühnopfer
besser verstehen. Es kann dich auch dazu bewegen, im Glauben an den Vater im
Himmel und Jesus Christus zu leben.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Die meisten Heiligen der Letzten Tage sehen in Paulus den Verfasser des
Hebräerbriefs (siehe Schriftenführer, „Paulinische Briefe“). Es gibt jedoch einige,
die die Urheberschaft des Paulus bezweifeln, weil sich dieser Brief in Stil und
Sprache von seinen anderen Briefen unterscheidet. Doch selbst wenn ihn Paulus
nicht selbst verfasst haben sollte, so herrscht doch im Allgemeinen Einigkeit
hinsichtlich der Tatsache, dass es sich um seine Gedanken handelt, da die Lehren
im Hebräerbrief mit denen in seinen anderen Briefen übereinstimmen. Der Prophet
Joseph Smith schrieb Aussagen aus dem Hebräerbrief dem Apostel Paulus zu
(siehe Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, Seite 115). Für die Zwecke
dieses Leitfadens wird also Paulus als Verfasser angenommen.

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Wir wissen nicht, wo Paulus den Brief an die Hebräer geschrieben hat. Wir wissen
auch nicht genau, wann er geschrieben wurde. Es wird vermutet, dass der Brief
zwischen 60 und 62 n. Chr. geschrieben wurde, etwa zur gleichen Zeit wie die
Briefe des Paulus an die Philipper, die Kolosser, die Epheser und an Philemon
(siehe Schriftenführer, „Paulinische Briefe“, scriptures.lds.org).

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Paulus schrieb den Brief an die Hebräer, um die jüdischen Mitglieder der Kirche
anzuspornen, den Glauben an Jesus Christus zu bewahren und nicht zu ihrer
früheren Lebensweise zurückzukehren (siehe Hebräer 10:32-38). Da sich die
Judenchristen dem Druck mannigfacher Bedrängnisse ausgesetzt sahen, zogen sich
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viele von ihnen offenbar von der Kirche zurück und kehrten zur relativen
Sicherheit der jüdischen Gottesverehrung innerhalb der Synagoge zurück (siehe
Hebräer 10:25,38,39). Paulus wollte diesen jüdischen Christen aufzeigen, dass
selbst das Gesetz des Mose auf Jesus Christus und dessen Sühnopfer als wahre
Quelle der Erlösung hinweist.

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Hebräer ist eher eine ausführliche Predigt, die sich wiederholt auf die heiligen
Schriften und die israelitischen Bräuche bezieht, als ein richtiger Brief. Es ist die
längste Predigt in den heiligen Schriften darüber, warum und inwiefern Jesus
Christus über allem steht.

In Hebräer wird dargelegt, dass Jesus Christus über dem Gesetz steht, weil er der
Urheber des Gesetzes ist. Aus Hebräer geht auch hervor, dass die Propheten durch
den Glauben an Jesus Christus Kraft empfingen, dass er der große Hohe Priester
ist, in dem sich die Opfer aus alttestamentlicher Zeit erfüllt haben, dass er
erhabener ist als die Engel und dass wir durch sein Sühnopfer Vergebung unserer
Sünden erlangen können.

Das Buch Hebräer ist eines der wenigen Bücher in der Bibel, in dem wir vom
Propheten Melchisedek lesen (siehe Hebräer 7:1-4) und von dem Priestertum, das
nach ihm benannt wurde (siehe Hebräer 5:5,6,10; 6:20; 7:11-17). In Hebräer wird
dargelegt, dass das Melchisedekische Priestertum größer ist als das Aaronische
Priestertum, und es wird auch aufgezeigt, dass Errettung nicht im Gesetz des Mose
oder in den heiligen Handlungen der levitischen Priester zu finden ist, sondern in
Jesus Christus und den heiligen Handlungen des Melchisedekischen Priestertums
(siehe Hebräer 7:5-28). Hebräer 11:1 bis 12:4 liefert eine bemerkenswerte
Abhandlung über den Glauben und vermittelt, wie der Mensch Jesus Christus
vertrauen kann (siehe Schriftenführer, „Paulinische Briefe“).

Überblick
Hebräer 1 bis 6 Jesus Christus ist das genaue Abbild des Vaters. Er ist größer als
die Engel und alle Propheten, die ihm vorausgegangen sind, größer auch als Mose.
Die Israeliten aus alter Zeit, die aus Ägypten herausgeführt worden waren,
vermochten nicht in die Ruhe des Herrn einzugehen, weil sie ihr Herz gegen Jesus
Christus und seinen Knecht Mose verhärtet hatten. Als großer Hoher Priester steht
Jesus über allen mosaischen Hohen Priestern. Christus wurde durch sein Leiden
vollkommen gemacht. Wir können in die Ruhe des Herrn eingehen und uns durch
die Lehren und Verordnungen des Evangeliums „dem Vollkommeneren
zuwenden“ (Hebräer 6:1).

Hebräer 7 bis 13 Das Melchisedekische Priestertum vollzieht die heiligen
Handlungen des Evangeliums und ist größer als das Aaronische Priestertum. Das
Offenbarungszelt und die Verordnungen nach dem Gesetz des Mose weisen auf
die Mission Jesu Christi hin. Jesus Christus hat das Gesetz des Mose erfüllt und
sein Blut vergossen, wodurch wir Errettung und Vergebung unserer Sünden
erlangen können. Durch ihren Glauben vollbrachten die Propheten und andere
Männer und Frauen rechtschaffene Werke und Wunder.

HEBRÄER
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EINHEIT 27, TAG 4

Hebräer 1 bis 4
Einleitung
Der Apostel Paulus spricht zu den hebräischen Heiligen, also den Judenchristen,
über das wahre Wesen Jesu Christi. Er schreibt auch über das Sühnopfer des
Erlösers und über Segnungen, die mit dem Sühnopfer Hand in Hand gehen. Paulus
erzählt von den Israeliten aus alter Zeit, die durch die Wüste gezogen sind, und will
den Mitgliedern dadurch deutlich machen, was sie tun müssen, um in die Ruhe des
Herrn einzugehen.

Hebräer 1
Paulus spricht über das Wesen Jesu Christi
Lies diese Fallbeispiele:

• Ein Mädchen ist es leid, als „brav“ bezeichnet zu werden, weil es bei einigen
Unternehmungen seiner Freundinnen nicht mitmacht. Es zieht in Erwägung,
seine Maßstäbe zu lockern, um Teil der Gruppe zu werden.

• Ein junger Vollzeitmissionar merkt, dass Missionsarbeit schwieriger ist, als er
gedacht hat. Er fragt sich, ob er nicht lieber wieder nach Hause fahren sollte.

Was haben diese Fallbeispiele gemeinsam? Welche Gründe mag es dafür geben,
dass jemand mit dem Gedanken spielt, nicht weiter das Rechte zu tun?

Der Apostel Paulus schreibt den Brief an die Hebräer zu einer Zeit, als einige
Judenchristen, also hebräische Bekehrte, aufgrund von Verfolgung oder sonstigem
Druck nicht weiter die Versammlungen der Kirche besuchen. Sie kehren zu der
ihnen vertrauten Gottesverehrung im Judentum zurück, womit für sie eine gewisse
Sicherheit verbunden ist, die aber den Glauben an Jesus Christus nicht mit
einschließt (siehe Hebräer 10:25,38,39). Paulus schreibt den Brief, um diesen
Mitgliedern ans Herz zu legen, Jesus Christus treu zu bleiben.

Achte, wenn du dich mit dem Hebräerbrief befasst, auf Grundsätze, die dir helfen
können, Christus treu zu bleiben, auch wenn dir vielleicht danach ist, alles
aufzugeben.

Lies Hebräer 1:1-3,10 und achte auf Lehren in Bezug auf den Heiland, die Paulus
den jüdischen Heiligen nahelegt.

1. Schreib in dein Studientagebuch die Lehren, die du in Hebräer
1:1-3,10 über Jesus Christus findest. Aus Vers 2 und 10 könntest du

zum Beispiel diese Lehre herausarbeiten: Jesus Christus erschuf Himmel und
Erde. Wenn du genau hinschaust, wirst du feststellen, dass diese Verse einige
weitere bedeutende Lehren über den Erlöser enthalten.

Wie du Lehren und Grundsätze erkennen und verstehen kannst
In den heiligen Schriften sind weitaus mehr Lehren und Grundsätze enthalten, als in diesem
Seminarleitfaden zur Sprache kommen. Du kannst bei deinem persönlichen Schriftstudium üben,
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wie man noch weitere Grundsätze und Lehren herausarbeitet und anwendet. In Hebräer 1:1-3,10
kannst du besonders gut üben, Lehren über den Herrn Jesus Christus herauszuarbeiten.

Beachte die Aussage „er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit“ in Hebräer 1:3. Damit
ist gemeint, dass Jesus Christus aussieht wie der Vater im Himmel und den
gleichen göttlichen Charakter hat. Die Formulierung „er trägt das All durch sein
machtvolles Wort“ im gleichen Vers sagt aus, dass Jesus Christus allmächtig ist.

Überleg, welche der Grundsätze, die du aus Hebräer 1:1-3,10 herausgearbeitet
hast, dir helfen könnten, wenn du einmal versuchst sein solltest, nicht länger den
Willen des Vaters zu tun.

Ein Thema, das im Hebräerbrief immer wieder zur Sprache kommt, ist die
Erhabenheit Jesu Christi. In Hebräer 1:4-14 erklärt Paulus beispielsweise, dass der
Heiland größer ist als die Engel. In den folgenden Kapiteln legt er häufig dar, wie
herausragend und erhaben Christus ist.

Inwiefern kann das Wissen, dass Jesus Christus alles überragt, jemandem helfen,
dem es gerade schwerfällt, ihm treu zu bleiben? ____________________

Achte im restlichen Hebräerbrief weiterhin auf dieses Thema.

Hebräer 2
Paulus erklärt, dass Jesus Christus der Urheber unseres Heils ist
Stell dir vor, dass für verschiedene Mannschaften oder Gruppen, denen du
möglicherweise angehörst, ein Leiter ausgewählt werden soll (beispielsweise beim
Sport, in einer Diskussionsrunde oder Theatergruppe oder einer
Arbeitsgemeinschaft in der Schule). Auf welche Qualifikationen würdest du
achten, wenn du einen Mannschaftskapitän oder Leiter auswählen würdest?

In Hebräer 2 erklärt der Apostel Paulus den jüdischen Bekehrten Näheres zum
Wesen und zur Identität Jesu Christi, damit sie besser verstehen, wieso sie ihm
weiterhin nachfolgen sollen. Lies Hebräer 2:10 und achte darauf, wovon Jesus
Christus der Urheber ist.

Wir entnehmen diesem Vers: Jesus Christus ist der Urheber unseres Heils.

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Inwiefern ist
Jesus Christus der Urheber unseres Heils?

Lies Hebräer 2:8,9,14-18 und achte auf Formulierungen, aus denen hervorgeht,
weshalb der Erretter der Urheber unseres Heils sein kann. Markiere, was du
herausgefunden hast.

Die Aussage des Paulus in Hebräer 2:9, dass Jesus Christus „unter die Engel
erniedrigt war“, bezieht sich darauf, dass er sich von seinem vorirdischen Thron
herabließ und als Sterblicher zur Erde kam. Sie bezieht sich auf sein Leiden und
seinen Tod, wodurch er unter alles hinabgefahren ist (siehe LuB 88:6). Mit der
Formulierung in Hebräer 2:14 „Da nun die Kinder Menschen von Fleisch und Blut
sind“, ist gemeint, dass wir alle sterblich sind. Die Formulierung „die Sünden des
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Volkes zu sühnen“ in Hebräer 2:17 bedeutet, dass Christus in der Lage war, für
unsere Sünden zu sühnen.

Was hat Jesus Vers 9 zufolge für alle Menschen getan? Wen hat er Vers 14 zufolge
durch sein Sühnopfer entmachtet?

Beachte, dass Paulus den Erlöser nicht nur als Urheber unseres Heils bezeichnet,
sondern ihn auch einen barmherzigen und treuen Hohen Priester nennt (siehe
Hebräer 2:17). Paulus vergleicht Jesus Christus mit einem jüdischen Hohen
Priester, weil der Hohe Priester als Mittler zwischen Gott und den Menschen
angesehen wurde.

Warum ist der Erlöser laut Hebräer 2:18 in der Lage, uns zu helfen?
____________________

Lies Hebräer 4:14-16 und achte auf eine zusätzliche Erkenntnis, inwiefern der
Heiland ein barmherziger und treuer Hoher Priester ist.

Hebräer 2:17,18 und 4:14-16 können wir diese Lehre entnehmen: Da Jesus
Christus litt und in jeder Hinsicht versucht wurde, versteht er uns
vollkommen und kann uns in schwierigen Zeiten zur Seite stehen (siehe auch
Alma 7:11-13).

3. Wie können dir die Lehren, die du aus Hebräer 2 herausgearbeitet
hast, helfen, dir deiner Entscheidung, Jesus Christus nachzufolgen,

sicher zu sein? Schreib deine Gedanken dazu in dein Studientagebuch.

Hebräer 3 und 4
Paulus erklärt, wie wir in die Ruhe des Herrn eingehen können
Was belastet oder bedrückt dich manchmal? Überleg, wie du trotz dieser und
anderer Sorgen Ruhe und Frieden finden kannst.

Zur Zeit des Paulus wurden die Judenchristen verfolgt, weil sie nach dem
Evangelium Jesu Christi lebten. In Hebräer 3 und 4 verweist Paulus auf ein
Vorkommnis aus dem Alten Testament. Damit will er den Heiligen deutlich
machen, wie sie in diesem und im nächsten Leben Ruhe finden können.

Nachdem die Kinder Israel aus Ägypten befreit worden waren, erregten sie infolge
ihres Ungehorsams den Unwillen des Herrn. Folglich durften sie nicht in die Ruhe
des Herrn eingehen (siehe Numeri 14; Jakob 1:7,8; Alma 12:33-37;
13:6,12,13,28,29).

Du kannst in Hebräer 3:11 den Ausdruck „Land meiner Ruhe“ markieren.

Lies Lehre und Bündnisse 84:24 und achte darauf, was in dieser Schriftstelle über
die Ruhe des Herrn gesagt wird.

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt: „Wahre
Heilige treten in diesem Leben in die Ruhe des Herrn ein, und dadurch, dass sie
der Wahrheit folgen, schreiten sie in diesem gesegneten Zustand voran, bis sie
mit dem Herrn im Himmel ruhen. … Was den sterblichen Menschen betrifft, so ist
mit der Ruhe des Herrn gemeint, dass man vollkommene Erkenntnis davon
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erlangt, dass das große Werk in den Letzten Tagen göttlichen Ursprungs ist. … Die Ruhe des
Herrn in der Ewigkeit bedeutet, dass man ewiges Leben ererbt und die Fülle der Herrlichkeit
Gottes empfängt.“ (Mormon Doctrine, 2. Auflage, 1966, Seite 633.)

Lies Hebräer 4:1 und achte darauf, was Paulus befürchtet. Was könnten einige
Mitglieder versäumen?

Lies diese Schriftstellen: Hebräer 3:7,8,12-15,18,19; 4:2,3,6,7,11. Lies auch die
Joseph-Smith-Übersetzung von Hebräer 4:3 im Schriftenführer. Achte bei diesen
Schriftstellen darauf, was Paulus wiederholt dazu sagt, wie wir in die Ruhe des
Herrn eingehen können.

Achte in Hebräer 3:8,15; 4:7 auf die Aussage „Verhärtet euer Herz nicht“. Diese
Formulierung bedeutet, dass wir unser Herz nicht vor der Wahrheit und vor
göttlichen Eingebungen verschließen sollen. Wir sollen immer ein offenes und
williges Herz haben und Gott und seinen Geboten gegenüber gehorsam sein.

Aus den Worten des Paulus können wir lernen: Wenn wir dem Heiland treu
bleiben und das Herz nicht verhärten, gehen wir in die Ruhe des Herrn ein.

Inwiefern bleiben wir dem Herrn eher treu, wenn wir an den Erretter glauben und
das Herz für die Absichten und den Plan Gottes offen halten? Kennst du
jemanden, der dafür ein gutes Beispiel ist? Was unternimmt der Betreffende
konkret, um treu zu bleiben?

4. Schreib in dein Studientagebuch, was du tun willst, um Jesus
Christus treu zu bleiben und dein Herz für ihn offen zu halten.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Hebräer 1 bis 4 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 28, TAG 1

Hebräer 5 und 6
Einleitung
Der Apostel Paulus lehrt, dass diejenigen, die das Priestertum empfangen, von Gott
berufen sein müssen, und dass Jesus Christus „von Gott angeredet [wurde] als
‚Hoherpriester nach der Ordnung Melchisedeks‘“ (Hebräer 5:10). Paulus legt den
Mitgliedern ans Herz, eifrig, gläubig und geduldig zu sein und darauf zu vertrauen,
dass sie Gottes Verheißungen erlangen.

Lies täglich in den heiligen Schriften
Das beständige, tägliche Schriftstudium trägt dazu bei, dass du das Evangelium verstehen lernst,
dein Zeugnis stärkst und die Stimme des Herrn vernimmst. Präsident Harold B. Lee hat darauf
hingewiesen: „Wenn wir nicht täglich in den heiligen Schriften lesen, lässt unser Zeugnis nach
und wir vertiefen dann unsere geistige Gesinnung nicht.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche:
Harold B. Lee, Seite 67.) Bei deinem Studium des Neuen Testaments kannst du großen Nutzen
daraus ziehen, dass du täglich in den heiligen Schriften liest.

Hebräer 5
Paulus lehrt, dass diejenigen, die das Priestertum empfangen, von Gott berufen
werden müssen
Stell dir vor, jemand schreibe den Titel Doktor auf ein Kärtchen und hefte sich
dieses an sein Hemd. Welche Bedenken hättest du, wenn er dich nach einem
Unfall operieren wollte – obwohl er doch ein Schild mit dem richtigen Titel trägt?
Welche Bedenken hättest du, wenn jemand ein Schild mit dem Titel Polizeibeamter
trüge und versuchte, dir einen Strafzettel zu geben?

Warum würdest du so jemandem wohl kaum zutrauen, dass er die Aufgaben
ausführen kann, die mit dem angenommenen Titel in Verbindung stehen?

Selbst wenn so jemand ein Schild mit dem richtigen Titel trägt, würden ihm doch
die nötige Vollmacht und die Fähigkeiten für diese Aufgaben fehlen. So wie die
Gesellschaft Schritte festgelegt hat, wie man die Vollmacht für bestimmte Aufgaben
erlangt, so hat auch Gott einen Weg festgelegt, wie man Gottes Vollmacht erlangt
und in seiner Kirche bestimmte Aufgaben ausführen kann. Achte beim Lesen von
Hebräer 5 auf das von Gott festgelegte Muster, wonach man göttliche Vollmacht
erlangen kann.

Der Apostel Paulus beschreibt den Heiland als „einen erhabenen Hohenpriester“
(Hebräer 4:14). Lies Hebräer 5:1-3. Was sagt Paulus hier über die Rolle des
israelitischen Hohen Priesters unter dem Gesetz des Mose?

„Unter dem Gesetz des Mose wurde der präsidierende Beamte des Aaronischen Priestertums
Hoher Priester genannt. Das Amt war erblich und ging stets auf den Erstgeborenen innerhalb der
Familie Aarons über. Aaron selbst war der erste Hohe Priester nach der Aaronischen Ordnung.“
Der Hohe Priester diente in der Regel sein Leben lang, doch schließlich übernahmen verderbte
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Männer dieses Amt. „Herodes und die Römer ernannten ganz nach Belieben und ganz zu
Unrecht Hohe Priester und enthoben sie wieder ihres Amtes. Zwischen 37 v. Chr. und
68 n. Chr. hatten 28 verschiedene Männer dieses Amt inne.“ (Bible Dictionary in der
englischsprachigen King-James-Bibel der Kirche, „High priest“.)

Lies Hebräer 5:4 und finde heraus, wie der Hohe Priester ausgewählt werden muss.

Lies Exodus 28:1, damit du verstehst, wie Aaron „von Gott berufen“ (Hebräer 5:4)
wurde. In der Schriftstelle in Exodus geht es um die Begegnung zwischen Gott und
Mose auf dem Berg Sinai.

Denk darüber nach, warum es bedeutsam ist, dass Gott die Berufung Aarons dem
Mose offenbart hat und nicht Aaron selbst oder sonst wem. Mose war damals der
Prophet und daher bevollmächtigt, eine solche Offenbarung zu empfangen und die
Ausübung des Priestertums auf Erden zu lenken.

Der Aussage des Paulus in Hebräer 5:4 entnehmen wir: Wer zum Priestertum
ordiniert wird, muss von Gott durch Offenbarung an dessen bevollmächtigte
Diener berufen werden. Heute müssen in der Kirche bevollmächtigte
Priestertumsführer mit jedem, der für eine Ordinierung infrage kommt, eine
Unterredung führen. Sie bemühen sich dabei um Führung durch den Heiligen
Geist, um festzustellen, ob der Betreffende bereit und würdig ist, zum Priestertum
ordiniert zu werden.

Inwiefern gilt dieser Grundsatz auch für die Berufung von Mitgliedern in sonstige
Ämter in der Kirche?

Lies den 5. Glaubensartikel und achte darauf, wie der zuvor in Hebräer 5:4
erkannte Grundsatz und die Tatsache, dass man „von Gott berufen [wird], so wie
Aaron“, sich auch in dem widerspiegelt, was der Prophet Joseph Smith hier
schreibt. Beachte, dass mit dem Wort Prophezeiung Offenbarung gemeint ist.

Was muss gemäß dem 5. Glaubensartikel und der Tatsache, dass man „durch
Prophezeiung … von Gott berufen werden muss“, noch erfolgen, damit jemand
bevollmächtigt ist, „das Evangelium zu predigen und seine heiligen Handlungen zu
vollziehen“?

Sowohl im Alten als auch im Neuen
Testament steht, dass Propheten,
Priestertumsträger und
Evangeliumslehrer ihre Berufungen
dadurch empfangen, dass ihnen ein
bevollmächtigter Priestertumsträger die
Hände auflegt (siehe Numeri 27:18-23;
Apostelgeschichte 6:5,6; 13:2,3;
1 Timotheus 4:14).

1. Beantworte in deinem
Studientagebuch eine

oder beide der nachstehenden Fragen:
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a. Inwiefern spiegelt die Art und Weise, wie jemand heutzutage zu einem Amt
in der Kirche berufen wird, das in den heiligen Schriften festgelegte
Muster wider?

b. Warum ist es wichtig zu wissen, dass Priestertumsvollmacht nur auf diese
Weise erlangt werden kann?

Lies Hebräer 5:5,6. Wer gab dem Erretter seine Vollmacht?

Gemäß diesen Versen gab der Vater im Himmel seinem Sohn Jesus Christus das
Priestertum. Er sollte ein „Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks“ sein
(Hebräer 5:6).

Als Amt im Melchisedekischen Priestertum trifft das Amt des Hohen Priesters „auf Jesus Christus
als den großen Hohenpriester zu. Adam und all die Patriarchen waren auch Hohepriester. Heute
bilden drei präsidierende Hohepriester die Präsidentschaft der Kirche, und sie präsidieren über
alle anderen Priestertumsträger und Mitglieder der Kirche. Weitere würdige Männer werden
heute, wie erforderlich, in der ganzen Kirche zu Hohenpriestern ordiniert.“ (Schriftenführer,
„Hoherpriester“, scriptures.lds.org).

Lies Hebräer 5:7-10 und unterstreiche in Vers 9, wer Jesus Christus wurde. Vers 7
und 8 bezieht sich auf Melchisedek, einen Propheten und König, der zur Zeit
Abrahams gelebt hat.

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt, dass diese
Verse „sowohl auf Melchisedek als auch auf Christus zutreffen, da Melchisedek
ein Sinnbild für Christus war und dessen geistliches Wirken sinnbildlich
dargestellt und angedeutet hat“ (Doctrinal New Testament Commentary,
3 Bände, 1965–1973, 3:157).

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Inwiefern ist
Jesus Christus für alle, die ihm gehorchen „der Urheber des ewigen

Heils geworden“ (Hebräer 5:9)?

Wie in Hebräer 5:11-14 steht, äußert Paulus den Wunsch, mehr zu diesem Thema
zu sagen, doch er meint, den Leuten mangle es an geistigem Verständnis und an
Reife, um solch weiterführende Lehren zu verstehen.

Hebräer 6
Den Heiligen wird ans Herz gelegt, eifrig, gläubig und geduldig zu sein und darauf zu
vertrauen, dass sie Gottes Verheißungen erlangen
Gott verheißt seinen Kindern Segnungen wie Frieden, Freude, Vergebung und die
Erhörung ihrer Gebete und ebenso auch jene Segnungen, von denen im
Patriarchalischen Segen die Rede ist, und auch Auferstehung und ewiges Leben.
Einige dieser Segnungen hängen von unseren Entscheidungen ab.

Auf welche verheißenen Segen freust du dich schon?
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Wie in Hebräer 6 steht, hält Paulus die Heiligen dazu an, nicht aufzuhören, nach
den verheißenen Segnungen des Herrn zu streben. Achte, während du dieses
Kapitel liest, auf Grundsätze, die dir helfen können, die Segnungen zu empfangen,
die Gott verheißen hat.

Lies Hebräer 6:1-3 und finde heraus, worauf die Heiligen Paulus zufolge
hinarbeiten sollen. Achte darauf, dass in der Joseph-Smith-Übersetzung von
Hebräer 6:1 im Schriftenführer steht: „Die Grundsätze der Lehre Christi nicht
verlassend“ (Hervorhebung hinzugefügt). Die Joseph-Smith-Übersetzung von
Hebräer 6:3 im Schriftenführer lautet: „Und wir wollen zur Vollkommenheit
gelangen, wenn Gott es erlaubt.“

Vollkommen zu sein bedeutet, in geistiger Hinsicht „vollständig, ganz und völlig
entwickelt“ (Schriftenführer, „Vollkommen“, scriptures.lds.org). Wir lesen in
Hebräer 6:1,2, dass die ersten Grundsätze und Verordnungen des Evangeliums die
Grundlage bilden, auf die wir bauen müssen, wenn wir auf Vollkommenheit, also
auf geistige Reife, hinarbeiten.

Wie in Hebräer 6:4-8 steht, beschreibt Paulus diejenigen, die Söhne des Verderbens
genannt werden – also diejenigen, die eine vollkommene Erkenntnis davon haben,
dass Jesus der Messias ist, die sich dann aber von dieser Wahrheit abwenden und
Feinde Gottes werden. Paulus stellt diese Menschen den Heiligen gegenüber, die er
in seinem Brief anspricht und die im Namen Christi arbeiten (siehe Hebräer
6:9,10).

Lies Hebräer 6:11-15 und finde heraus, was Paulus den Heiligen ans Herz legt. Was
sollen sie tun, während sie darauf hinarbeiten, die von Gott verheißenen
Segnungen zu ererben?

Paulus nennt Abraham ein Beispiel für Eifer, Glauben und Geduld, was dessen
Streben nach den von Gott verheißenen Segnungen anbelangt. Abraham war 75
Jahre alt, als Gott ihm Nachkommen verhieß, und er wartete anschließend noch
einmal 25 Jahre lang gläubig darauf, bis mit der Geburt Isaaks diese Verheißung in
Erfüllung ging. Aus den Aussagen des Paulus lernen wir: Wenn wir bis ans Ende
eifrig sind, Glauben an Jesus Christus ausüben und geduldig sind, können
wir die Segnungen ererben, die Gott verheißen hat.

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Warum sind Eifer, Glauben an Jesus Christus und Geduld wohl wichtig,
wenn wir die Segnungen empfangen wollen, die Gott uns verheißt?

b. Hast du schon einmal durch Eifer, Glauben an Jesus Christus und Geduld
eine verheißene Segnung erlangt?

In Hebräer 6:16-18 stellt Paulus fest, dass Gott seine Verheißungen erfüllt und
niemals lügt. Daher können wir Zuversicht haben und mit Gewissheit davon
ausgehen, dass sich seine Verheißungen erfüllen.

Lies Hebräer 6:19,20 und finde heraus, wie sich diese Hoffnung auf Gottes
Verheißungen auf unseren Alltag auswirkt.

Eine Lehre aus Hebräer 6:19 lautet, dass die Hoffnung auf die Verheißungen
Gottes, geistig gesehen, ein Anker für unsere Seele ist. Hoffnung ist „die
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vertrauensvolle Erwartung und Sehnsucht nach den verheißenen Segnungen der
Rechtschaffenheit“ (Schriftenführer, „Hoffnung“; scriptures.lds.org).

4. Zeichne in dein Studientagebuch das Bild eines Ankers. Denk
darüber nach, was ein Anker bei einem Schiff bewirkt. Schreib auf,

inwiefern deine Hoffnung auf die Verheißungen Gottes für dich ein geistiger
Anker ist.

Überleg, wie du noch mehr Eifer, Glauben, Geduld und Hoffnung entwickeln
kannst. Du kannst die Gedanken, die dir in den Sinn kommen, in dein
persönliches Tagebuch schreiben.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Hebräer 5 und 6 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 28, TAG 2

Hebräer 7 bis 10
Einleitung
Der Apostel Paulus lehrt, dass Jesus Christus der Mittler des neuen Bundes mit
dem Haus Israel ist (siehe Hebräer 8:8). Er erklärt, dass das Opfer des Erretters jene
Opfer überragt, die die Hohen Priester unter dem Gesetz des Mose vollzogen
haben. Er erläutert auch, dass die Verordnungen unter dem mosaischen Gesetz die
Menschen auf den Heiland und sein Sühnopfer hinweisen.

Hebräer 7 und 8
Paulus lehrt, dass Jesus Christus der Mittler des neuen Bundes ist
Schreib auf die Zeilen den Gegenstand
oder das Lebewesen, von dem der
jeweilige Schatten stammt.

Warum kannst du anhand des
Schattens sagen, um welchen
Gegenstand/welches Tier es sich
tatsächlich handelt?

Im Alten Testament steht viel über
Zeremonien und heilige Handlungen,
die den Erretter und sein Sühnopfer symbolisieren, sie also andeuten oder im
Voraus schon ihre Schatten werfen. Paulus weiß, dass sich die Judenchristen, also
die Hebräer, mit diesen Zeremonien und heiligen Handlungen auskennen. Daher
bezieht er sich in seinem Brief auf diese Verrichtungen und will damit etwas über
Jesus Christus sagen.

Symbolik in den heiligen Schriften
Im englischen Bibelwörterbuch steht: „Die heiligen Schriften sind reich an Symbolen und
bildhaften Ausdrücken. Zeremonien und heilige Handlungen sind symbolische Handlungen, und
sie alle geben Zeugnis für Jesus Christus. … Die Zeremonie im Offenbarungszelt stand
symbolisch für ewige Grundsätze (Hebräer 8 bis 10), ebenso das gesamte Gesetz des Mose, das
Sinnbilder und Schatten enthielt, die auf Christus hinwiesen.“ (Bible Dictionary, „Symbolism“.)
Wenn wir diese Sinnbilder verstehen, kann dies unser Verständnis vom Evangelium Jesu Christi
und unsere Liebe zu seinem Evangelium vertiefen.

Alle heiligen Schriften enthalten Sinnbilder, Bilder, Symbole und Gleichnisse, die
auf Jesus Christus hindeuten. Sinnbilder, Bilder, Symbole und Gleichnisse stehen
für eine größere Wahrheit. In solchen Bildern spielen zumeist Menschen,
Gegenstände, Ereignisse oder die Hintergrundhandlung eine Rolle.

Das Gesetz des Mose sollte ein Sinnbild und ein Schatten für Jesus Christus sein,
also ein Symbol, das die Israeliten auf Jesus Christus und sein Sühnopfer hinweist
(siehe 2 Nephi 11:4; Jakob 4:4,5). Der Apostel Paulus legt dar, inwieweit Teile des
Gesetzes dazu dienen. Er möchte den jüdischen Heiligen helfen, Jesus Christus
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Mose ordiniert Aaron zum Hohen Priester des
Aaronischen Priestertums.

treu zu bleiben, statt sich wieder dem Gesetz des Mose zuzuwenden, wie das ja
einige bereits getan haben.

Du hast in Hebräer 2:17 gelesen, dass Paulus Jesus Christus als „barmherzige[n]
und treue[n] Hohe[n]priester“ bezeichnet. Von der Zeit des Mose an bis zur Zeit
Jesu Christi war der Hohe Priester der präsidierende Beamte des Aaronischen
Priestertums, das manchmal auch das Levitische Priestertum genannt wird, und
zwar deswegen, weil die Mitglieder des Stammes Levi die Vollmacht des
Aaronischen Priestertums innehatten (siehe Bible Dictionary in der
englischsprachigen King-James-Bibel der Kirche, „Aaronic Priesthood“).

Lies Hebräer 7:1-4 und achte darauf,
was Paulus hier über Melchisedek sagt.
Lies auch im Schriftenführer die
Joseph-Smith-Übersetzung von
Hebräer 7:3, damit du verstehst, was
Paulus in Vers 3 meint.

Melchisedek war „ein großer
alttestamentlicher Hoherpriester,
Prophet und Führer, der nach der
Sintflut und zur Zeit Abrahams lebte. Er
wurde König von Salem (Jerusalem)
genannt, König des Friedens … und
Priester des allerhöchsten Gottes [siehe
Hebräer 7:1].“ (Schriftenführer, „Melchisedek“; siehe auch
Joseph-Smith-Übersetzung, Genesis 14:25-40 im Schriftenführer.) Paulus ist sich
dessen bewusst, welch besonderer Mensch Melchisedek war, und er greift auf ihn
als Sinnbild zurück, das für Jesus Christus steht.

In Hebräer 7:15-17 bezieht sich Paulus auf eine alttestamentliche Prophezeiung
zum Kommen eines Priesters „nach der Ordnung Melchisedeks“ (Hebräer 7:17;
siehe auch Psalm 110:4). Paulus stellt klar, dass diese Prophezeiung durch Jesus
Christus erfüllt wird.

„Paulus möchte in Hebräer 7 unter anderem aufzeigen, dass das Melchisedekische Priestertum
über dem Levitischen oder Aaronischen Priestertum und dessen Verordnungen steht. Könnte man
Vollkommenheit und Erhöhung durch das Levitische Priestertum erlangen, warum müsste man
dann zum höheren Priestertum wechseln? Paulus lehrt, dass Vollkommenheit, dass man also zum
‚Abbild des Sohnes Gottes‘ (Hebräer 7:3) gemacht wird, nicht durch das Levitische Priestertum
zustande kommt, sondern durch Jesus Christus und dessen Ordnung des Priestertums. Jesus
Christus ist ‚dem Stamm Juda entsprossen‘, nicht dem Stamm Levi. Daher lehrt Paulus, dass Jesu
Recht auf das Priestertum nicht auf der Abstammung beruht, ‚sondern durch die Kraft
unzerstörbaren Lebens‘ bestehe (Hebräer 7:14-16). Als Jehova hatte er im vorirdischen Dasein mit
der gleichen Priestertumsmacht, die er während seines irdischen Wirkens innehaben sollte, die
Erde erschaffen und die Ereignisse im Alten Testament gelenkt.“ (New Testament Student
Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 480.)

Lies Hebräer 7:23-28 und achte auf den Unterschied zwischen Jesus Christus und
den levitischen Hohepriestern, die zugunsten des Volkes die heiligen Handlungen
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des Aaronischen Priestertums vollzogen. Die Formulierung „macht Menschen zu
Hohenpriestern, die der Schwachheit unterworfen sind“ in Vers 28 bedeutet, dass
diese Priester Schwächen hatten. Lies im Schriftenführer auch die
Joseph-Smith-Übersetzung von Hebräer 7:25,26.

Die Formulierung „denn er lebt allezeit, um für sie einzutreten“ in Hebräer 7:25
bedeutet, dass die Mission Jesu Christi darin besteht, zu unseren Gunsten
einzugreifen, damit wir in die Gegenwart Gottes zurückkehren können.

Wie würdest du den Unterschied
zwischen Jesus Christus und den
levitischen Hohepriestern erklären?
____________________

Lies Hebräer 8:1-4 und achte darauf,
welche Gabe, also welches Opfer Jesus
Christus dargebracht hat. Beachte, dass
die Joseph Smith Translation von
Hebräer 8:4 in der englischsprachigen
Ausgabe der Bibel lautet: „Als er daher
auf Erden war, brachte er sein Leben für
die Sünden der Menschen als Opfer
dar. Nun muss aber jeder Priester unter
dem Gesetz auch Gaben oder Opfer
gemäß dem Gesetz darbringen.“
(Joseph Smith Translation, Hebräer
8:4.)

Was erfahren wir aus der Joseph Smith
Translation von Hebräer 8:4 darüber, was Jesus Christus für uns getan hat?
____________________

1. Denk darüber nach, was dir das Sühnopfer Jesu Christi bedeutet,
und vervollständige in deinem Studientagebuch eine dieser

Aussagen. Vielleicht findest du ja eine gute Gelegenheit, jemandem aus deiner
Familie oder einem Freund oder einer Freundin zu erzählen, was du
aufgeschrieben hast.

a. Ich bin dankbar für meinen Heiland, weil …

b. Ich weiß, dass der Heiland mich liebt, weil …

c. Ich bin durch das Sühnopfer Jesu Christi gesegnet worden, weil …

Ein Mittler ist jemand, der Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei Menschen
oder Gruppen beilegen hilft. Das Sühnopfer Jesu Christi versöhnt die Menschen
(die ja alle Sünder sind) mit Gottvater. Durch sein Opfer ist Jesus Christus der
„Mittler eines besseren Bundes“ (Hebräer 8:6) – eines Bundes, worin der Herr
erklärt, „er lege [s]eine Gesetze in ihr Inneres hinein und schreibe sie ihnen in ihr
Herz. [Er] werde ihr Gott sein, und sie werden [s]ein Volk sein“ (Hebräer 8:10).
Dieser Bund sollte dem Volk – wenn es ihn denn annähme – helfen, den Herrn zu
erkennen (siehe Hebräer 8:11) und von seiner „Schuld“ und von seinen „Sünden“
(Hebräer 8:12) reingewaschen zu werden.
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Hebräer 9 und 10
Paulus zeigt auf, inwiefern die mosaischen Verordnungen auf das Sühnopfer des
Erretters hinweisen
Wir lesen in Hebräer 9 und 10, dass der Apostel Paulus die levitischen Hohepriester
weiterhin mit Jesus Christus vergleicht. Er erörtert hier, welche Aufgaben diese
Hohepriester am Versöhnungstag zu vollziehen hatten.

Einmal im Jahr, am jüdischen Feiertag Yom Kippur (dem Versöhnungstag), durfte
der Hohe Priester das Allerheiligste im Offenbarungszelt oder später im Tempel zu
Jerusalem betreten. Zuvor opferte der Hohe Priester einen Jungstier als Sündopfer
„für sich und sein Haus“, und dann opferte er einen Ziegenbock als Sündopfer „für
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die ganze Gemeinde Israels“. Er spritzte das Tierblut als weitere Handlung im
Rahmen des Sündopfers an bestimmte Stellen und auf bestimmte Gegenstände im
Allerheiligsten. Anschließend „bekannte er alle Sünden des Volkes Israel“ über
einem weiteren Ziegenbock, dem Sündenbock, der Bock für Asasel genannt und in
die Wüste hinausgetrieben wurde. Diese Handlung stand symbolisch dafür, dass
die Sünden des Volkes hinweggenommen worden waren. Danach wechselte der
Hohe Priester seine Kleider und „brachte zwei Widder als Brandopfer für sich und
sein Volk dar“ (Bible Dictionary in der englischsprachigen King-James-Bibel der
Kirche, „Fasts“; siehe auch Levitikus 16).

Lies Hebräer 9:11,12,24,28 und Hebräer 10:1,4,10-12. Finde heraus, inwiefern die
Ereignisse am Versöhnungstag ein Sinnbild und ein Vorzeichen für das Sühnopfer
des Erretters waren.

Die Hohen Priester durften das Allerheiligste der Wohnstätte nur einmal im Jahr,
nämlich am Versöhnungstag, betreten. Welches „Heiligtum“ (Hebräer 9:12) dürfen
der Erretter und dank seines Sühnopfers auch alle Menschen nun betreten?

Was konnte das Opfer Jesu Christi bewirken, was „das Blut von Stieren und
Böcken“ (Hebräer 10:4) nicht zustande bringen konnte?

Auch wenn Tierblut genau genommen nicht für die Sünden des Volkes sühnen
konnte, vollzogen die levitischen Hohepriester diese heiligen Handlungen, um
„einen Schatten der künftigen Güter“ (Hebräer 10:1) darzustellen, um also auf das
Sühnopfer des Erretters hinzuweisen.

Lies Hebräer 10:17-20 und achte darauf, was durch das Opfer des Erretters möglich
gemacht wird.

Laut Hebräer 10:19 können wir dank des Opfers Jesu Christi in „das Heiligtum“,
also in die Gegenwart Gottes im celestialen Reich, eintreten. Mit dem „neuen und
lebendigen Weg“, der in Hebräer 10:20 genannt wird, ist das Evangelium Jesu
Christi gemeint, also der Plan, durch den wir Vergebung erlangen und durch sein
Sühnopfer geheiligt und somit würdig werden können, in die Gegenwart Gottes
zurückzukehren.

Lies Hebräer 10:22-24 und finde heraus, was wir tun müssen, um in das celestiale
Reich eintreten zu können. Vervollständige dann diesen Grundsatz: Dank des
Sühnopfers Jesu Christi können wir in das celestiale Reich eingehen, wenn
____________________.

Was bedeutet es wohl, am Glauben an Jesus Christus „fest[zu]halten“ (Hebräer
10:23)?

Lies Hebräer 10:35 und achte darauf, welchen Rat Paulus hier gibt. Wie kann uns
dies helfen, am Glauben an Jesus Christus festzuhalten? Markiere, was du
herausgefunden hast.

Was bedeutet es wohl, seine Zuversicht nicht wegzuwerfen? (Siehe Hebräer 10:35.)
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Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt, was es
bedeutet, unsere Zuversicht nicht wegzuwerfen: „In der Sprache der Heiligen der
Letzten Tage heißt das: Ja, es ist schwer – ehe man sich der Kirche anschließt,
wenn man darum ringt, sich der Kirche anzuschließen, und wenn man sich der
Kirche angeschlossen hat. So sei es immer gewesen, erklärt Paulus, und trotzdem
dürfe man nicht zurückweichen. Geratet nicht in Panik, und weicht nicht zurück.

Werft eure Zuversicht nicht weg. Vergesst nicht, was ihr einmal empfunden habt. Fangt nicht an,
euren Erfahrungen zu misstrauen. Diese Beharrlichkeit hat Mose und Joseph Smith geholfen, als
der Widersacher ihnen entgegentrat, und sie wird auch euch helfen.“ („Werft also eure
Zuversicht nicht weg“, Liahona, Juni 2000, Seite 38.)

2. Schreib in dein Studientagebuch etwas über einen Bekannten, der
ein gutes Beispiel dafür ist, wie man am Glauben an Jesus Christus

festhält und seine Zuversicht nicht wegwirft.

3. Denk über deine Verpflichtung nach, am Glauben an Jesus Christus
festzuhalten. Schreib in dein Studientagebuch, wie du dich noch

mehr dazu verpflichten willst und was du tun möchtest, damit dir das noch
besser gelingt.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Hebräer 7 bis 10 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 28, TAG 3

Hebräer 11
Einleitung
Der Apostel Paulus spricht zu den Mitgliedern über den Glauben und darüber, wie
wichtig es ist, Glauben an Jesus Christus auszuüben. Er führt Beispiele von
rechtschaffenen Männern und Frauen aus dem Alten Testament an, die Glauben an
Christus ausgeübt und dadurch Wunder vollbracht haben, die Schwierigkeiten
ertragen und große Segnungen erlangt haben.

Hebräer 11:1-6
Der Apostel Paulus belehrt die Mitglieder der Kirche in Bezug darauf, wie wichtig es
ist, Glauben an Jesus Christus auszuüben
Lies diesen Bericht und achte darauf, was die Junge Dame tat, um Glauben
auszuüben:

Ein Mädchen aus den Philippinen erzählt, dass sein Vater eines Sommers in der
Ferne arbeiten musste. Wenn er sein Gehalt bekam, schickte er es seiner Familie.
Eines Samstags hatte die Familie alles Geld aufgebraucht, bis auf zwei Geldscheine,
die jeweils 20 Pesos (also etwa 38 Cent) wert waren. Als das Mädchen die
Einkaufsliste durchsah, wusste es, dass sie nicht genug Geld hatten, um alles zu
kaufen, was sie brauchten, und auch noch genug für die Fahrkosten zur Kirche am
folgenden Tag übrig haben würden. Es fragte seine Mutter um Rat. Die Mutter
sagte, es solle alles kaufen, was sie brauchen. Gott werde für die
Fahrkosten sorgen.

Das Mädchen betete, dass es alles kaufen könne, was auf der Liste stand, und doch
noch genügend Geld für die Fahrt zur Kirche am nächsten Tag übrig bliebe. Zuerst
musste es Holzkohle als Brennmaterial für seine Familie zum Kochen kaufen. Es
war jedoch bestürzt, als es feststellte, dass der Preis für einen Beutel Holzkohle auf
das Doppelte angestiegen war und jetzt zehn statt fünf Pesos kostete. Weil es
wusste, dass seine Familie das Brennmaterial zum Kochen brauchte, kaufte es zwei
Beutel Holzkohle für insgesamt 20 Pesos. Das Mädchen betete nun noch
inbrünstiger darum, dass die Familie dennoch zur Kirche fahren könne. Als es
betete, flüsterte ihm der Geist zu: „Geh weiter und kauf, was ihr braucht. Es ist in
Ordnung.“ Also setzte es mit den übrigen 20 Pesos seinen Weg zum Marktplatz
fort. (Frei nach dem Video „Reiner, schlichter Glaube“, LDS.org.)

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Auf welche
Weise hat dieses Mädchen Glauben an Jesus Christus ausgeübt?

Lies Hebräer 11:1 und finde heraus, was der Apostel Paulus hier über den Glauben
sagt. Lies auch die Joseph-Smith-Übersetzung von Hebräer 11:1 im
Schriftenführer.

Elder David A. Bednar vom Kollegium der Zwölf Apostel stützt sich auf Hebräer
11:1 und weitere Quellen, um drei grundlegende Elemente des Glaubens
aufzuzeigen:
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„Der Apostel Paulus definiert den Glauben als ‚Feststehen in dem, was man
erhofft, Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht‘ (Hebräer 11:1). Alma
erklärt, dass der Glaube keine vollkommene Kenntnis ist, sondern wenn wir
Glauben hätten, hofften wir auf etwas, was man nicht sieht, was aber wahr ist
(siehe Alma 32:21). Darüber hinaus erfahren wir in den Lectures on Faith, dass
der Glaube ‚der erste Grundsatz offenbarter Religion und die Grundlage aller

Rechtschaffenheit‘ ist und dass er außerdem ‚die Grundlage des Handelns bei allen intelligenten
Wesen‘ ist [Lectures on Faith, 1985, Seite 1].

Aus diesen Lehren gehen drei grundlegende Elemente des Glaubens hervor: 1.) Glaube als
Zuversicht auf das, was man erhofft und was wahr ist, 2.) Glaube als Gewissheit dessen, was
man nicht sieht, und 3.) Glaube als Grundlage des Handelns bei allen intelligenten Wesen. Diese
drei Komponenten des Glaubens an den Erretter sind gleichzeitig auf die Zukunft und die
Vergangenheit gerichtet und bewegen uns zum Handeln in der Gegenwart.

Der Glaube als die Zuversicht auf das, was man erhofft, ist auf die Zukunft gerichtet. …

Der Glaube an Christus ist untrennbar verbunden mit der Hoffnung, zu der er führt – der
Hoffnung in Christus auf Erlösung und Erhöhung. Zuversicht und Hoffnung ermöglichen es uns,
bis zum Ende des Lichtstrahls zu gehen und noch ein paar Schritte hinein in die Finsternis zu
wagen – in der Erwartung und im Vertrauen, dass das Licht sich bewegt und uns den Weg erhellt
[vgl. Boyd K. Packer, „Das Licht des Herrn“, Der Stern, Dezember 1988, Seite 36]. Die Verbindung
von Zuversicht und Hoffnung führt dazu, dass wir in der Gegenwart handeln.

Der Glaube als die Gewissheit von dem, was man nicht sieht, ist auf die Vergangenheit gerichtet
und bestätigt unser Gottvertrauen und die Wahrheit dessen, was man nicht sieht. Wir sind mit
Zuversicht und Hoffnung in die Finsternis gegangen und haben Gewissheit und Bestätigung
erhalten, als sich das Licht tatsächlich bewegt und uns die notwendige Erleuchtung gegeben hat.
Das Zeugnis, das wir empfangen haben, nachdem unser Glaube geprüft worden ist (siehe Ether
12:6), gibt uns Gewissheit, die wiederum unsere Zuversicht vertieft und stärkt.

Zuversicht, Handeln und Gewissheit beeinflussen einander in einem fortdauernden Prozess.“
(„Trachtet nach Wissen durch Glauben“, Liahona, September 2007, Seite 17–19.)

2. Bearbeite in deinem Studientagebuch diese Aufgaben:

a. Schreib eine kurze Erklärung dazu, was es bedeutet, Glauben an Jesus
Christus zu haben.

b. Vervollständige diese Definition von Glauben, die der Apostel Paulus laut
der Joseph-Smith-Übersetzung von Hebräer 11:1 gegeben hat: Glaube [ist]
die feste Zuversicht, … der Beweis für … (Du kannst diese Aussage
markieren oder neben Hebräer 11:1 schreiben.)

Bist du schon einmal um etwas gebeten worden, was dir Herzklopfen verursacht
hat oder was du dir nicht zugetraut hast? Vielleicht wurde deine Zuversicht größer,
als du an etwas gedacht hast, was du früher schon getan oder erlebt hast. Diese
Erfahrung von früher lieferte den Beweis, der dir möglicherweise geholfen hat, dich
der neuen Herausforderung mit der Zuversicht zu stellen, dass du auch das
schaffen kannst. In geistigen Belangen stimmen uns Beweise für die Hilfe Gottes in
der Vergangenheit zuversichtlich, wenn wir uns der Zukunft stellen. Sie helfen uns
auch, in der Gegenwart voll Zuversicht und im Glauben zu handeln. Wie Elder
Bednar sagte, wirken Zuversicht, Gewissheit und Handeln – drei Elemente des
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Glaubens – zusammen, wenn wir uns der Zukunft stellen, auf Vergangenes
zurückblicken und in der Gegenwart handeln.

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Was ist der Unterschied zwischen Glauben an Jesus Christus ausüben und
lediglich an ihn glauben?

b. Wie veranschaulicht der Bericht von dem philippinischen Mädchen die drei
Elemente des Glaubens, die Elder Bednar nennt?

c. Schildere eine Situation, als du Glauben an den Herrn ausgeübt hast.

Lies Hebräer 11:2-5 und achte auf Beispiele, die Paulus anführt, um zu
veranschaulichen, was geschehen kann, wenn Menschen Glauben an Jesus
Christus ausüben.

Lies Hebräer 11:6 und finde heraus, was Paulus hier über Glauben schreibt.

Ein Grundsatz, den wir aus Hebräer 11:6 lernen, lautet: Wenn wir Gott gefallen
wollen, müssen wir unseren Glauben dadurch ausüben, dass wir zu ihm
kommen und glaubensvoll darauf vertrauen, dass diejenigen, die ihn eifrig
suchen, von ihm ihren Lohn erhalten. Du kannst diesen Grundsatz in Vers 6
markieren oder ihn aufschreiben.

Lies nun den Schluss des Berichts von dem Mädchen in den Philippinen und achte
darauf, was geschah, weil es Glauben an Jesus Christus ausübte:

Als das Mädchen die anderen Dinge, die seine Familie brauchte, bezahlen wollte
und in die Tasche griff, spürte es darin ein Papierbündel. Beim Auseinanderfalten
fand es, eingewickelt in seinen letzten 20-Peso-Schein, fünf weitere
20-Peso-Scheine. In diesem Augenblick war ihm klar, dass es genug hatte, um alles
zu kaufen, was sie benötigten, und dass es auch noch für das Fahrgeld zur Kirche
reichte. Das Mädchen erklärte, dass es damals die Hilfe Gottes und die Liebe, die
er für es empfindet, verspürt hatte. Als es nach Hause kam, dankte es dem Vater im
Himmel für das Wunder. (Frei nach dem Video „Reiner, schlichter Glaube“,
LDS.org.) Wir können darauf vertrauen, dass der Herr unsere Gebete auf seine
Weise und zu seiner Zeit erhört.

Wenn du Zugang zum Internet hast, kannst du dir das Video „Reiner,
schlichter Glaube“ (5:22) ansehen, verfügbar auf LDS.org und auf dem

Kanal der Kirche auf youtube.

Welchen Beweis hat dieses Mädchen erhalten, weil es Glauben an Jesus Christus
ausgeübt hat? ____________________

Wie könnte dieses Erlebnis dem Mädchen helfen, künftig Glauben zu ausüben?

Wenn wir auf frühere Beweise dafür zurückblicken, wie Gott uns geholfen hat,
gewinnen wir die Zuversicht, dass er uns auch in Zukunft helfen wird. Aufgrund
dieser Beweise und dieser Zuversicht können wir den Glauben aufbringen, in der
Gegenwart zu handeln. Und wenn wir weiterhin im Glauben handeln, setzt sich
dieser Vorgang fort und unser Glaube wächst.
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Überleg dir, welche Schritte du im Glauben gehen musst. Glaubst du, dass Gott dir
hilft, wenn du handelst? Du kannst dir auch ein Ziel aufschreiben, wie du nach
einer der Eingebungen handeln willst, die du aus dieser Lektion erhalten hast.
Wenn du an deinem Ziel arbeitest, erhältst du den Beweis dafür, dass Gott
dich liebt.

Hebräer 11:7-40
Paulus führt Beispiele für rechtschaffene Menschen aus dem Alten Testament an, die
Glauben ausgeübt haben
In welchen Situationen jetzt oder in Zukunft musst du Glauben an Jesus Christus
ausüben? ____________________

Achte in Hebräer 11:7-40 auf die Segnungen, die damit einhergehen, wenn man
Glauben an Jesus Christus ausübt.

Der Apostel Paulus führt Beispiele für rechtschaffene Menschen aus dem Alten
Testament an, die Glauben ausgeübt haben. Damit will er seinen Lesern
versichern, dass auch sie gesegnet werden, wenn sie Glauben ausüben. Überfliege
Hebräer 11 und achte auf die Formulierung „aufgrund des Glaubens“ und „voll
Glauben“. Du kannst diese Wörter in deinen Schriften markieren.

Achte auf Wörter, Wendungen und Gedanken, die in den heiligen Schriften
wiederholt werden
Diejenigen, die die heiligen Schriften geschrieben haben, haben wichtige Lehren oder Grundsätze
oft durch Wiederholung betont. Wenn du auf Wörter, Wendungen und Gedanken stößt, die sich
wiederholen, dann versuche zu verstehen, wieso sie hervorgehoben werden und was der Herr dir
durch diese Wörter vermitteln möchte.

Lies Hebräer 11:7 und finde heraus, wie Noach Glauben an Gott ausgeübt hat.
Welche Segnungen empfing Noach, weil er im Glauben handelte?

4. Lies in drei oder mehr Schriftstellen dieser Übersicht etwas über
diese Beispiele an Glauben nach. Achte beim Lesen darauf, wie

diese Menschen Glauben ausgeübt haben und welche Segnungen sie
empfangen haben. Zeichne in dein Studientagebuch eine Übersicht mit den
Schriftstellen, die du ausgewählt hast, und schreib deine Gedanken in Bezug
auf die Menschen auf, über die du hier etwas gelesen hast. Erstelle auch eine
Liste mit ähnlichen Segnungen, die du zu erhalten hoffst, wenn du Glauben an
Jesus Christus ausübst.

Schriftstelle Wer Glauben
ausgeübt hat

Gedanken Segnungen, die ich zu
erhalten hoffe

Hebräer 11:8-
10

Abraham

Hebräer
11:11,12

Sara (Abrahams Frau)
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Schriftstelle Wer Glauben
ausgeübt hat

Gedanken Segnungen, die ich zu
erhalten hoffe

Hebräer 11:17-
19

Abraham, Isaak

Hebräer
11:20,21

Isaak, Jakob

Hebräer 11:23-
28

Mose

Hebräer 11:29-
31

Israeliten, Rahab (siehe auch
Josua 2:1-22)

Lies Hebräer 11:13-16 und finde heraus, was wir von Abraham, Sara und weiteren
über das Ausüben von Glauben lernen können. Der Begriff „bessere Heimat“ in
Vers 16 bezieht sich auf das ewige Leben.

Viele Verheißungen, die Abraham und Sara erhielten, gingen nicht zu deren
Lebzeiten in Erfüllung. Warum blieben sie dennoch treu, auch wenn sie nicht alle
Segnungen Gottes in diesem Leben empfingen? Wie kann ihr Beispiel uns helfen,
treu zu bleiben?

Lies Hebräer 11:32-35 und finde heraus, welche zusätzlichen Segnungen
diejenigen erhielten, die Glauben an Jesus Christus ausübten. Du kannst die
entsprechenden Stellen markieren oder dir die Antwort herausschreiben.

Lies Hebräer 11:36-40 und finde heraus, was mit vielen geschah, obwohl sie
treu waren.

Die Joseph Smith Translation von Hebräer 11:40 in der englischsprachigen Ausgabe
der Bibel lautet: „Gott hatte für sie durch ihr Leiden etwas Besseres vorgesehen,
denn ohne Leiden konnten sie nicht vollkommen gemacht werden.“ (Joseph Smith
Translation, Hebräer 11:40.) Achte auf den Segen, der allen verheißen ist, die
Glauben an Christus ausüben.

Dem Beispiel dieser glaubenstreuen Menschen können wir auch diesen Grundsatz
entnehmen: Wenn wir Glauben an Jesus Christus ausüben, können wir Leid
ertragen, Wundertaten vollbringen, göttliche Verheißungen erlangen, unser
Zeugnis von Gott festigen und uns auf die Vollkommenheit zubewegen.

5. Beschreib in deinem Studientagebuch einen Bekannten, der ein
Beispiel dafür ist, wie man Glauben an Jesus Christus ausübt.

Welche Segnungen sind ihm zuteilgeworden, weil er Glauben ausgeübt hat?

Denk noch einmal an Anlässe, die von dir verlangen, dass du Glauben an Jesus
Christus ausübst. Achte auf Gelegenheiten, wo du auf Gottes Verheißungen
vertrauen und treu so handeln kannst, dass dir seine Führung und seine
Segnungen zuteilwerden.

6. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Hebräer 11 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).
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Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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Einführung in den Brief
des Jakobus
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Der Brief des Jakobus ist den Mitgliedern der Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tage wegen der bedeutsamen Schriftstelle in Jakobus 1:5 gut bekannt, die
den jungen Joseph Smith veranlasst hat, bei Gott Wahrheit zu suchen. In seinem
Brief betont Jakobus immer wieder, dass wir das Wort nicht nur anhören, sondern
auch danach handeln sollen (siehe Jakobus 1:22). Das Studium dieses Buches kann
dir verständlich machen, wie wichtig es ist, dass du deinen Glauben durch
„Werke“, also durch Taten, kundtust (siehe Jakobus 2:14-26). Es kann dich auch
dazu veranlassen, dich um den „Kranz des Lebens“ zu bemühen, „der denen
verheißen ist, die Gott lieben“ (Jakobus 1:12).

Wer hat dieses Buch verfasst?
In dem Brief heißt es, dass er von „Jakobus, [einem] Knecht Gottes und Jesu
Christi“ (Jakobus 1:1), geschrieben wurde.

Laut christlicher Überlieferung war dieser Jakobus, ebenso wie Judas, ein Sohn
Josefs und Marias und somit ein Halbbruder Jesu Christi (siehe Matthäus 13:55;
Markus 6:3; Galater 1:19). Dass Jakobus in der Reihe von Jesu Brüdern in Matthäus
13:55 als Erstes erwähnt wird, kann darauf hindeuten, dass er der älteste der
Halbbrüder war. Wie die anderen Halbbrüder des Herrn war Jakobus nicht gleich
zu Beginn ein Jünger Jesu (siehe Johannes 7:3-5). Nachdem Jesus auferstanden
war, erschien er jedoch unter anderem auch Jakobus als auferstandenes Wesen
(siehe 1 Korinther 15:7).

Später wurde Jakobus ein Apostel und frühen christlichen Schreibern zufolge der
erste Bischof von Jerusalem (siehe Apostelgeschichte 12:17; 21:18; Galater 1:18,19;
2:9). Als Führer in der Kirche spielte er eine bedeutende Rolle beim Jerusalemer
Konzil (siehe Apostelgeschichte 15:13). Sein Einfluss in der Kirche wurde zweifellos
durch seine Verwandtschaft mit Jesus verstärkt. Jakobus legt jedoch Demut an den
Tag und stellt sich nicht als Bruder Jesu vor, sondern als Knecht des Herrn (siehe
Jakobus 1:1).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Es ist nicht bekannt, wann Jakobus diesen Brief geschrieben hat. Da er in Jerusalem
lebte und über die Angelegenheiten der Kirche dort wachte, schrieb er den Brief
wahrscheinlich von dieser Gegend aus.

Dass Jakobus das Jerusalemer Konzil um 50 n. Chr. (siehe Apostelgeschichte 15)
nicht erwähnt, könnte darauf hinweisen, dass der Brief davor geschrieben worden
ist. Sollte dies tatsächlich der Fall gewesen sein, ist der Brief einer der ersten im
Neuen Testament.
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Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Jakobus richtet seinen Brief an „die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung leben“
(Jakobus 1:1), womit das ganze Haus Israel gemeint ist. Er lädt sie ein, „das
Evangelium anzunehmen … und in die Herde Christi zu kommen“ (Bruce
R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973, 3:243).
Jakobus bittet die Mitglieder, so zu leben, dass ihr Leben Ausdruck ihres Glaubens
an Jesus Christus ist.

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Der Brief des Jakobus wird manchmal als Weisheitsliteratur eingestuft, ähnlich dem
Buch Sprichwörter im Alten Testament. Der Text des Briefes besteht aus kurzen
Erläuterungen zu Grundsätzen einer christlichen Lebensweise. Außerdem gibt es
enge Parallelen zwischen der Bergpredigt des Erretters in Matthäus 5 bis 7 und den
Worten des Jakobus. Zu den thematischen Ähnlichkeiten gehören: Verfolgung
ertragen (siehe Jakobus 1:2,3,12; Matthäus 5:10-12); „vollkommen“ werden, also
geistige Reife erlangen (siehe Jakobus 1:4; 2:22; Matthäus 5:48); Gott bitten (siehe
Jakobus 1:5; Matthäus 7:7,8); den Willen Gottes tun (siehe Jakobus 1:22; Matthäus
7:21-25); andere lieben (siehe Jakobus 2:8; Matthäus 5:43,44; 7:12); Gut und Böse
an ihren Früchten erkennen (siehe Jakobus 3:11,12; Matthäus 7:15-20);
Friedensstifter sein (siehe Jakobus 3:18; Matthäus 5:9) und keinen Eid schwören
(siehe Jakobus 5:12; Matthäus 5:34-37).

Überblick
Jakobus 1 und 2 Jakobus begrüßt seine Leser und stellt einige Hauptthemen
seines Briefes vor: Prüfungen ertragen, nach Weisheit streben und in
Übereinstimmung mit dem Glauben leben, zu dem man sich bekennt. Wer das
Wort Gottes hört, muss auch danach handeln. Jakobus definiert reinen Dienst vor
Gott so: „für Waisen und Witwen … sorgen“ und bestrebt sein, ein sündenfreies
Leben zu führen (Jakobus 1:27). Die Heiligen sollen ihren Nächsten lieben und
ihren Glauben durch Werke kundtun.

Jakobus 3 und 4 Jakobus stellt die zerstörerische Wirkung einer unbeherrschten
Ausdrucksweise dar und vergleicht sie mit den Früchten der Rechtschaffenheit
derjenigen, die Frieden stiften. Er weist seine Leser darauf hin, dass sie nicht
Freundschaft mit der Welt schließen sollen. Vielmehr sollen sie dem Teufel
widerstehen und sich Gott nahen.

Jakobus 5 Jakobus warnt die Reichen, die schlecht sind. Er schließt seinen Brief mit
kurzen Ratschlägen in Bezug auf die Pflichten der Heiligen gegenüber anderen
Mitgliedern der Kirche. Er rät ihnen, geduldig bis zum Kommen des Herrn
auszuharren und in all ihrem Umgang ehrlich zu sein. Er legt den Kranken ans
Herz, die Ältesten zu rufen, damit sie sie mit Öl salben.

JAKOBUS
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Hebräer 12 bis Jakobus 1
Einleitung
Der Apostel Paulus rät den jüdischen Mitgliedern der Kirche, den Wettkampf eines
Jüngers zu laufen und dem Beispiel Jesu Christi zu folgen. Er legt auch dar, welche
Segnungen mit der Züchtigung durch den Herrn einhergehen. Jakobus, ebenfalls
ein Apostel Jesu Christi, ermutigt das zerstreute Haus Israel, in Bedrängnissen
geduldig zu bleiben und den himmlischen Vater um Weisheit zu bitten. Jakobus
lehrt sie, der Versuchung zu widerstehen. Sie sollen auch nach dem Wort handeln,
anderen dienen und geistig rein bleiben.

Hebräer 12
Paulus rät den Heiligen, im Wettkampf des Lebens gläubig und geduldig zu sein
Beschreib hier, auf welche Schwierigkeiten ein Langstreckenläufer stoßen könnte:
____________________

Was kann einen Läufer dazu bewegen,
weiterzulaufen, auch wenn er auf
Schwierigkeiten stößt?

Inwiefern ähnelt das Leben als Jünger
Christi einem Dauerlauf? Auf welche
Schwierigkeiten könnten wir stoßen,
weil wir Jesus Christus nachfolgen?
Welche Schwierigkeiten hast du als
Jünger Christi schon gehabt?

Achte, während du dich mit Hebräer 12
befasst, auf Grundsätze, die dir helfen,
Jesus Christus auch dann nachzufolgen,
wenn es schwierig wird.

Lies Hebräer 12:1 und finde heraus,
was der Apostel Paulus den Heiligen
hier sagt. Was müssen sie tun, um den
Wettkampf eines Jüngers erfolgreich zu
Ende zu bringen?

Stell dir vor, du würdest bei einem
Wettlauf einen Rucksack voller Steine mitschleppen. Wie wirkt sich das auf deinen
Lauf aus?

Inwiefern lassen sich deine Sünden mit den Steinen im Rucksack vergleichen? Stell
dir vor, wie es wäre, den Rucksack abzusetzen, nachdem du eine Weile damit
gelaufen bist.

Überleg, was es bedeutet, im Wettkampf als Jünger geduldig zu sein.

Lies Hebräer 12:2-4 und finde heraus, was die Heiligen Paulus zufolge tun sollen,
damit sie von ihren Sünden lassen und Widerstand geduldig ertragen können.
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Ein Grundsatz, den wir aus den Worten des Paulus an die Heiligen lernen können,
lautet: Wenn wir auf das Beispiel Jesu Christi blicken, können wir die Kraft
finden, von unseren Sünden zu lassen und Widerstand geduldig zu ertragen.

Lies noch einmal Hebräer 12:2-4 und
finde heraus, welche Aufgabe der
Erretter in unserem Leben hat.

Was meint Paulus wohl, als er Jesus
Christus in Vers 2 als „Urheber und
Vollender des Glaubens“ bezeichnet?
Du kannst markieren, welche Art
Widerstand der Erretter im Erdenleben
erduldet hat.

Paulus erklärt den Mitgliedern, dass
Jesus Christus bereit war, den Tod am
Kreuz zu erleiden und die Schande der
Welt zu ertragen, weil er wusste, welche
Freude er empfangen würde, wenn er
dem Vater im Himmel treu bliebe.

Elder Neal A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt: „Zu lernen,
die Schande der Welt zu verachten, bedeutet, sich nichts daraus zu machen,
genauso wie man der Versuchung keine Beachtung schenkt (siehe LuB 20:22).“
(Lord, Increase Our Faith, 1994, Seite 99.)

Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel hat über das
Durchhaltevermögen des Erretters gesagt: „Jesus hielt durch. Er strebte vorwärts.

Die Güte in ihm ließ den Glauben triumphieren, sogar als er größtem Schmerz ausgesetzt war.
Das Vertrauen, auf das er baute, sagte ihm trotz seiner Gefühle, dass Gottes Mitgefühl immer da
ist, dass Gott immer treu ist und uns nie verlässt oder im Stich lässt.“ („Niemand war bei ihm“,
Liahona, Mai 2009, Seite 88.)

Denk darüber nach, wie es dir in Bedrängnis und bei Hindernissen helfen kann,
wenn du den Blick auf das Beispiel Jesu Christi richtest. Inwiefern könnte der Blick
auf das Beispiel Jesu dich veranlassen, von deinen Sünden zu lassen und mehr
Geduld mit dir selbst und anderen zu haben?
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Wie reagierst du auf Zurechtweisung?

Denk an eine Situation, in der dich
jemand zurechtgewiesen hat. Wie hast
du auf die Zurechtweisung reagiert?
Warum ist Zurechtweisung mitunter
schwer zu ertragen?

Weshalb will uns jemand vielleicht
zurechtweisen, auch wenn er weiß, dass
uns die Zurechtweisung nicht gefällt?
____________________

Wenn wir den Wettkampf eines Jüngers
bestehen wollen, müssen wir damit
rechnen, gezüchtigt, also
zurechtgewiesen, zu werden.

Lies Hebräer 12:6-9 und finde heraus,
wer uns zurechtweist und warum.
(Hebräer 12:9 ist eine Lernschriftstelle.
Markiere sie, damit du sie künftig
leichter wiederfindest.)

1. Beantworte in deinem
Studientagebuch

diese Fragen:

a. Inwiefern ist die Züchtigung
durch den Vater im Himmel ein
Zeichen seiner Liebe zu seinen
Kindern?

b. Nenne Beispiele dafür, wie der Vater im Himmel uns unter Umständen
zurechtweist.

Auch wenn der Vater im Himmel uns auf vielerlei Weise züchtigen kann, sollten
wir doch nicht annehmen, dass jede Prüfung oder jedes Leid von Gott kommt.

In Hebräer 12:10 macht Paulus klar, dass uns unser irdischer Vater zwar liebt und
uns manchmal dennoch auf unvollkommene Weise züchtigt, dass aber die
Züchtigung durch den himmlischen Vater vollkommen ist und uns von Nutzen
sein soll.

Lies Hebräer 12:10,11 und finde heraus, welche Segnungen uns zuteilwerden,
wenn wir uns der Züchtigung durch Gott demütig unterwerfen. Mit der
Formulierung „Anteil an seiner Heiligkeit gewinnen“ in Vers 10 ist gemeint, dass
wir Gott ähnlicher werden.

Beachte, was Paulus in Vers 11 dazu sagt, wie wir uns anfangs vielleicht fühlen, weil
wir zurechtgewiesen werden. Wenn wir bedenken, dass der Vater im Himmel weiß,
was für uns am besten ist, unterwerfen wir uns der Züchtigung vielleicht leichter.
Wir können diesen Versen unter anderem diesen Grundsatz entnehmen: Wenn
wir uns der Züchtigung durch den himmlischen Vater fügen, werden wir ihm
ähnlicher und verspüren den inneren Frieden, der der Rechtschaffenheit
entspringt.
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Wenn du Zugang zum Internet hast, schau dir aus der Reihe Mormon
Messages das Video „Der Wille Gottes“ (3:02) an, verfügbar auf LDS.org. In

diesem Video werden die Liebe und Weisheit geschildert, die in der
Zurechtweisung durch den himmlischen Vater zum Ausdruck kommen.

Denk an eine Zeit zurück, als du dich vom Vater im Himmel zurechtgewiesen
gefühlt hast. Wie hast du darauf reagiert? Du könntest auf einem extra Blatt Papier
ein Zeichen entwerfen, das dich daran erinnert, dich künftig der Zurechtweisung
durch den himmlischen Vater williger zu unterwerfen. Bring die Zeichnung
irgendwo an, wo sie dich an die Lehren des Paulus im Hebräerbrief erinnert.

In Hebräer 12:12-29 ruft Paulus die Heiligen dazu auf, sie sollten anderen
Mitgliedern helfen, treu zu bleiben, damit sie die Segnungen Gottes nicht verlieren.
Er erläutert auch, dass die Heiligen, die treu bleiben und Gott dienen,
unvergleichliche Herrlichkeit und einen Platz im Reich Gottes erhalten.

Lernschriftstelle – Hebräer 12:9
2. Lies noch einmal Hebräer 12:9 und finde weitere Lehren heraus,

die wir daraus in Bezug auf den Vater im Himmel lernen können.
Schreib deine Ergebnisse in dein Studientagebuch. Beantworte auch diese
Frage: Warum ist es wichtig, dass wir daran glauben, dass wir Kinder
Gottes sind?

Hebräer 13
Paulus erteilt den Heiligen Rat
Paulus schließt seinen Brief an die hebräischen Heiligen mit Ratschlägen zu
verschiedenen Themen. Lies Hebräer 13:1-9,17 und achte auf den Rat, den Paulus
hier gibt.

Welcher seiner Ratschläge wird wohl in unserer Zeit am meisten benötigt? Warum?
____________________

Überleg, welche dieser Ratschläge des Paulus du noch besser umsetzen könntest.

In Hebräer 13:10-25 erklärt Paulus, dass Tieropfer nicht mehr verlangt werden
(siehe 3 Nephi 9:18-20), nachdem Jesus Christus das Sühnopfer vollendet hat.
Stattdessen können die Heiligen Gott Lobpreis und gute Werke darbringen.

Jakobus 1
Jakobus legt dem zerstreuten Israel ans Herz, nach Weisheit von Gott zu streben und
gemäß dem Wort zu handeln
Hast du dir schon einmal gewünscht, weiser zu sein oder besser zu verstehen, was
der himmlische Vater von dir möchte? Denk darüber nach, zu welchen Anlässen du
gern mehr Weisheit hättest.
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Lies Joseph Smith – Lebensgeschichte
1:9,10 und achte darauf, welche Fragen
der junge Joseph Smith hatte.

Joseph erfuhr aus dem Jakobusbrief,
wie man Antwort auf seine Fragen
bekommen kann. Jakobus war ein
Apostel Jesu Christi und der Bischof
von Jerusalem. Laut christlicher
Überlieferung war Jakobus ein Sohn
Josefs und Marias und somit ein
Halbbruder Jesu Christi.

Lies Jakobus 1:1-4 und achte darauf,
was Jakobus dem Haus Israel über
dessen Mühen und Bedrängnisse sagt.
In der Joseph-Smith-Übersetzung von
Jakobus 1:2 im Schriftenführer wurde
die Formulierung „mancherlei
Versuchungen“ in „viele Bedrängnisse“ geändert.

Achte in Jakobus 1:3,4 auf die Hinweise zum Thema Ausdauer. Warum ist es
wichtig, in Mühsal und Bedrängnissen Ausdauer an den Tag zu legen?

Lies Jakobus 1:5,6 und achte darauf, was Joseph Smith herausfand und wie es ihm
half, Antwort auf seine Fragen zu finden. (Jakobus 1:5,6 ist eine Lernschriftstelle.
Markiere sie, damit du sie künftig leichter wiederfindest.)

3. Schreib in dein Studientagebuch ein, zwei Grundsätze, die du aus
Jakobus 1:5,6 lernen kannst.

Was bedeutet es wohl, „voll Glauben [zu] bitten und nicht [zu] zweifeln“ (Jakobus
1:6)?

Lies Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:12, worin Josephs Reaktion auf Jakobus 1:5
verzeichnet ist. Was folgte daraus, dass Joseph Smith gemäß dem gehandelt hat,
was in Jakobus 1:5,6 ausgesagt wird?
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Denk an Zeiten zurück, da der Vater im
Himmel deine Gebete großzügig erhört
hat, nachdem du im Glauben zu ihm
gebetet hattest. Überleg, wie du die
Grundsätze, die du aus Jakobus 1:5,6
herausgearbeitet hast, anwenden
kannst, damit du Weisheit empfangen
und Antwort auf deine Fragen
erhalten kannst.

In Jakobus 1:7-11 weist Jakobus
warnend darauf hin, dass wir nicht zwei
Seelen in uns tragen dürfen, dass wir
also in unserer Treue und Verpflichtung
dem Herrn gegenüber nicht wanken
sollen. Er warnt die Reichen auch vor
Problemen, die mit Reichtum
einhergehen können.

In Jakobus 1:12-21 erklärt Jakobus: Unsere Liebe zum Herrn zeigen wir
dadurch, dass wir Versuchung widerstehen, was ja auch eine Bedingung
dafür ist, dass man den Kranz des Lebens, also die Krone ewigen Lebens,
empfängt. Jakobus macht auch deutlich, dass alle guten Gaben von Gott kommen
und dass die Heiligen „alles Schmutzige“ ablegen und sich die Worte des Herrn zu
Herzen nehmen sollen (siehe Jakobus 1:21).

Lies Jakobus 1:22 und finde heraus, was Jakobus den Heiligen ans Herz legt. Was
sollen sie mit dem Wort des Herrn tun?

Denk darüber nach, wie Joseph Smith diesen Rat befolgt hat. Überleg, wie du
gemäß dem handeln willst, was du in dieser Lektion gelernt hast.

Lies Jakobus 1:27 und achte auf Möglichkeiten, wie du gemäß dem Wort handeln
kannst. Mit der Formulierung reiner und makelloser Dienst vor Gott ist in diesem
Zusammenhang gemeint, dass wir Gott unsere Hingabe zeigen.

Lernschriftstelle – Jakobus 1:5,6
Wenn du Jakobus 1:5,6 auswendig lernst, kann dir dies dein Leben lang helfen,
wenn du Fragen zum Evangelium hast, wenn du dich bei Entscheidungen um die
Hilfe des Herrn bemühst und wenn du anderen vom Evangelium erzählst.

Verwende ein paar Minuten darauf, dir Jakobus 1:5,6 einzuprägen. Denk daran, die
Lernschriftstellen, die du schon gelernt hast, häufig zu wiederholen, damit du
behältst, was du gelernt hast.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Hebräer 12 bis Jakobus 1 studiert und diese Lektion abgeschlossen am
(Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 29, TAG 1

Jakobus 2 und 3
Einleitung
Der Apostel Jakobus legt den Heiligen ans Herz, den Unterdrückten die Hand zu
reichen, und erklärt, dass diejenigen, die Jesus Christus wahrhaft nachfolgen, die
Reichen den Armen nicht vorziehen dürfen. Er legt auch den Zusammenhang
zwischen Glauben und Werken dar und macht den Heiligen deutlich, wie wichtig
es ist, seine Zunge im Zaum zu halten. Weiter stellt er die Weisheit der Welt der
Weisheit Gottes gegenüber.

Jakobus 2:1-13
Jakobus lehrt die Nachfolger Christi, dass sie die Reichen nicht bevorzugen sollen
Hast du schon einmal erlebt, dass jemand deswegen besser behandelt wurde, weil
er angesehen war, modische Kleidung trug, aus einer wohlhabenden oder
einflussreichen Familie stammte oder es einen anderen Grund dafür gab?

1. Schreib etwas über diesen Vorfall in dein Studientagebuch und
beschreib, was du dabei empfunden hast. Beantworte auch diese

Frage: Aus welchen Gründen werden manche Menschen bevorzugt?

Lies die Joseph-Smith-Übersetzung von Jakobus 2:1 im Schriftenführer und achte
darauf, was Jakobus dazu sagt, dass wir nicht auf die Person sehen dürfen. „Auf die
Person [zu] sehen“ bedeutet, einen Menschen oder eine Gruppe aufgrund ihrer
Lebensumstände oder Eigenschaften zu bevorzugen oder anders zu behandeln.

Lies Jakobus 2:2-4. Welche Situation führt Jakobus als Beispiel dafür an, dass die
Heiligen niemanden bevorzugen sollen?

Denk über Anlässe aus der heutigen Zeit nach, wo jemand aufgrund seiner
Lebensumstände oder sonstigen Merkmale schlecht behandelt wird.

In Jakobus 2:5-7 tadelt Jakobus die Mitglieder, die die Armen verachten. Er erinnert
sie daran, dass Gott die Armen, die im Glauben reich sind, auserwählt hat, und
dass es die Reichen sind, die die Armen unterdrücken und den Herrn lästern.

Lies Jakobus 2:8 und finde heraus, woran Jakobus die Heiligen erinnert. Was sollen
sie tun, damit sie lernen, niemanden zu bevorzugen?

Warum wird dieses Gebot wohl als „das königliche Gesetz“ bezeichnet (Jakobus
2:8)? ____________________

Präsident Marion G. Romney von der Ersten Präsidentschaft hat in
Zusammenhang mit dem Fastopfer über diese Lehre des Jakobus gesprochen:

„Wir müssen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Der Erlöser hat dieses
Gesetz gleich an die zweite Stelle gesetzt, direkt hinter das Gebot, Gott zu lieben
[siehe Matthäus 22:37,39]. …

Wenn wir unser Fastopfer zahlen, müssen wir das königliche Gesetz im Sinn
haben. …
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Die Sorge für die Armen und Behinderten und für diejenigen, die unsere Hilfe brauchen, ist ein
Hauptzweck und absolut notwendig, um das königliche Gesetz zu erfüllen, nämlich unseren
Nächsten zu lieben wie uns selbst.“ („The Royal Law of Love“, Ensign, Mai 1978, Seite 95.)

Vervollständige diesen Grundsatz anhand dessen, was Jakobus in diesen Versen
gesagt hat: Treue Jünger Jesu Christi ____________________.

2. Schreib diesen Grundsatz in dein Studientagebuch. Beantworte
dann diese Fragen:

a. Inwiefern war der Erretter ein Beispiel dafür, wie man andere ungeachtet
ihrer Lebensumstände liebt?

b. Kennst du jemanden, der sich bemüht, alle Menschen zu lieben, ganz
ungeachtet ihrer Lebensumstände? Wie zeigt der Betreffende, dass er jeden
ungeachtet seiner Umstände liebt?

Überleg, wie du andere behandelst. Achte auf Gelegenheiten, dem Beispiel des
Erretters zu folgen und andere ungeachtet ihrer Lebensumstände liebevoll zu
behandeln.

Stell dir vor, nachdem du gerade die Worte des Jakobus darüber gelesen hast, dass
wir alle Menschen lieben sollen, hörst du jemanden sagen, dass es doch wohl keine
große Sache sei, wenn wir einige bevorzugen, andere hingegen schlecht
behandeln. Der Betreffende sagt auch, dass wir weitaus Schlimmeres tun können.

Lies Jakobus 2:9,10 und achte darauf, warum es eine ernste Angelegenheit ist,
wenn wir nicht alle Menschen ungeachtet ihrer Lebensumstände lieben.

Es gibt viele Gebote, und wenn wir auch nur eines davon nicht halten, brechen wir
Gottes Gesetz und werden unrein und können nicht bei Gott wohnen. Es ist, als
hätten wir uns „gegen alle verfehlt“ (Jakobus 2:10), weil die Folge stets die gleiche
ist, nämlich die Trennung von Gott (siehe 1 Nephi 10:21).

Diesen Versen können wir diese Lehre entnehmen: Wenn wir auch nur eine
einzige Sünde begehen, machen wir uns vor Gott schuldig.

Doch selbst wenn uns unser Ungehorsam unrein macht, können wir Hoffnung
haben. Präsident Dieter F. Uchtdorf von der Ersten Präsidentschaft hat erklärt, wie
wir wieder rein gemacht werden können:

„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 Gerechtigkeit erfüllt [siehe Alma 42:15] und ‚für den Menschen
Mittel zuwege [gebracht], damit er Glauben zur Umkehr haben kann‘ [Alma
34:15].

Auch wenn unsere Sünden rot wie Scharlach sein mögen, können sie weiß wie
Schnee werden [siehe Jesaja 1:18]. Weil unser geliebter Erlöser ‚sich als Lösegeld hingegeben hat
für alle‘ [1 Timotheus 2:6], gibt es für uns einen Eingang in sein immerwährendes Reich [siehe
2 Petrus 1:11].
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Die Pforte wird geöffnet!“ („Die Gabe der Gnade“, Liahona, Mai 2015, Seite 108.)

Was müssen wir tun, damit wir durch das Sühnopfer Jesu Christi rein werden und
in das Gottesreich eingehen können?

Der Vorgang, wie wir unsere Schwächen überwinden und durch das Sühnopfer des
Erretters rein werden, kommt dadurch zustande, dass wir uns bemühen, jeden Tag
ein bisschen besser zu werden. Unser Leben lang sollen wir danach streben, wie
der Erretter zu werden.

Jakobus 2:11 enthält ein Beispiel zur Lehre des Jakobus in Vers 10. Dort wird
betont: Wenn wir auch nur ein Gebot Gottes brechen, werden wir zu Sündern. In
Jakobus 2:12,13 legt Jakobus den Gläubigen ans Herz, dass sie barmherzig sein
müssen. Denn wenn sie zu anderen unbarmherzig sind, werden sie auch
unbarmherzig gerichtet.

Jakobus 2:14-26
Jakobus spricht über die Rolle, die Glaube und Werke bei der Errettung spielen
Der Begriff Glaube wird in ganz unterschiedlicher Bedeutung verwendet. Einige
verstehen ihn als Ansicht oder Überzeugung, andere möglicherweise als Tat. In
Jakobus 2:14-26 stellt Jakobus eine falsche Vorstellung vom Glauben richtig.

Lies Jakobus 2:14 und finde heraus, was Jakobus die Heiligen in Bezug auf
Glauben fragt.

Der Apostel Jakobus verwendet das Wort Werke hier in einem anderen
Zusammenhang als der Apostel Paulus. Paulus meint mit dem Wort Werke die
Werke des mosaischen Gesetzes. Doch Jakobus bezeichnet mit dem Begriff Werke
unser Engagement und unsere rechtschaffenen Taten.

Lies Jakobus 2:17,18 und achte darauf, was Jakobus hier über den Glauben sagt.
(Jakobus 2:17,18 ist eine Lernschriftstelle. Markiere sie, damit du sie künftig leichter
wiederfindest.)

Was bedeutet wohl die Aussage „So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er
nicht Werke vorzuweisen hat“? (Vers 17.)

Aus diesen Versen lernen wir: Wahrer Glaube an Jesus Christus zeigt sich an
unseren rechtschaffenen Werken.

Denk darüber nach, was du letzte Woche getan hast. Hat vieles davon gezeugt,
dass du wirklich an Jesus Christus glaubst? War für andere anhand deiner Taten
dein Glaube leicht ersichtlich?

Lernschriftstelle – Jakobus 2:17,18
3. Lies Jakobus 2:17 mehrmals durch und versuche dann, die

Schriftstelle auswendig aufzusagen. Mach das auch mit Jakobus
2:18. Überprüfe dich selbst und schreib die beiden Verse aus dem Gedächtnis in
dein Studientagebuch.
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Jakobus 3
Jakobus erklärt den Heiligen, wie wichtig es ist, die Zunge im Zaum zu halten
Stell dir vor, du würdest eine
Zahnpastatube ganz ausdrücken. Stell
dir nun vor, du würdest versuchen, die
Zahnpasta wieder zurück in die Tube
zu füllen.

Wie lässt sich diese Zahnpasta mit den
Worten vergleichen, die wir äußern?
____________________

Hast du schon einmal etwas gesagt, was du später bereut hast? Achte bei Jakobus
3:1-12 auf Grundsätze, an denen du dich bei der Wahl deiner Worte
orientieren kannst.

Lies Jakobus 3:2-4 und den ersten Satz von Jakobus 3:5. Achte darauf, wie Jakobus
diejenigen beschreibt, die andere mit ihren Worten nicht beleidigen.

Beachte, wie Jakobus in Vers 2 vermittelt, dass es ein Zeichen von
Selbstbeherrschung ist, wenn man „sich in seinen Worten nicht verfehlt“. Die
Formulierung „wir alle verfehlen uns“ in Vers 2 besagt, dass jedermann strauchelt
und Fehler macht. Das Wort Zunge in Vers 5 bezieht sich auf das, was wir sagen.

Jakobus verwendet in Jakobus 3:3 den
Begriff Zaum. Zum Zaumzeug gehört in
der Regel eine Gebissstange aus Metall,
die so genannte Kandare, die dem
Pferd ins Maul gelegt wird. Die
Kandare ist mit den Zügeln verbunden.
Dies ermöglicht dem Reiter, das Pferd
zu lenken. Mit dem Steuer (Jakobus 3:4)
lenkt oder wendet man ein Schiff.

Was haben die Kandare am Zaumzeug
und das Steuer eines Schiffs laut
Jakobus gemeinsam?

Jakobus vergleicht diese Gegenstände
mit der Zunge oder mit den Worten, die
wir äußern. Inwiefern macht dieser
Vergleich deutlich, welche Macht
unsere Worte haben?

Ein Grundsatz, den wir aus diesen
Versen lernen können, lautet: Wenn
wir lernen, uns bei dem, was wir
sagen, zu beherrschen, hat das einen entscheidenden Einfluss auf
unser Leben.

Inwiefern kann sich etwas scheinbar so Unbedeutendes wie die Worte, die wir
sagen, so sehr auf unser Leben auswirken?
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Lies den letzten Satz von Jakobus 3:5 und auch Jakobus 3:6 und finde heraus,
womit Jakobus unsere Worte noch vergleicht.

Denk darüber nach, inwiefern das Leben durch unkluge Worte „in Brand gesetzt“
(Jakobus 3:6), also gefährdet werden könnte. Inwiefern können kleine
Veränderungen bei dem, was wir sagen, unser Leben in positiver Weise
beeinflussen? Inwiefern wirken sich solche Veränderungen auch auf andere aus?

In Jakobus 3:8 legt Jakobus dar, dass eine ungezähmte Zunge, also eine
unbeherrschte Rede, wie tödliches Gift ist. Sei dir bewusst, dass sich in der
heutigen Zeit der digitalen Kommunikation und der sozialen Medien giftige oder
unfreundliche Worte schnell verbreiten. Sie können Leben zerstören und in der
digitalen Welt dauerhaft festgehalten werden.

Lies Jakobus 3:7-12 und finde heraus, womit Jakobus unsere Worte noch vergleicht.

Aus Jakobus 3:9,10 lernen wir: Jemand, der Gott nachfolgt, ist stets bestrebt,
Worte zu rechtschaffenen Zwecken einzusetzen, und nicht, um Schlechtes zu
verbreiten.

Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel hat Jakobus 3:2-10 zitiert
und anschließend darüber gesprochen, wofür wir unsere Worte einsetzen und
wofür wir sie nicht einsetzen sollen:

„Offensichtlich meint Jakobus nicht, dass unsere Zunge immer bösartig ist, noch,
dass alles, was wir sagen, ‚voll von tödlichem Gift‘ ist. Aber er meint eindeutig,
dass zumindest manches, was wir sagen, destruktiv und sogar giftig sein kann –
und das ist eine erschreckende Anklage für einen Heiligen der Letzten Tage! Die
Stimme, die aufrichtig Zeugnis gibt, inbrünstige Gebete spricht und die Lieder
Zions singt, kann dieselbe Stimme sein, die schimpft und kritisiert, beschämt und

erniedrigt, Schmerzen zufügt und dabei den eigenen Geist und den anderer zerstört. …

Also, Brüder und Schwestern, versuchen wir doch in diesem langen, ewigen Streben, unserem
Erretter ähnlicher zu sein, jetzt wenigstens auf diese eine Weise ‚vollkommene Männer und
Frauen‘ zu sein [siehe Jakobus 3:2] – indem wir uns nicht durch Worte verletzen, oder positiver
gesagt, indem wir mit neuer Zunge reden, mit der Zunge von Engeln. Unsere Worte sollten, wie
unsere Taten, angefüllt sein mit Glauben, Hoffnung und Nächstenliebe, den drei großen
christlichen Geboten, die in der heutigen Welt so sehr gebraucht werden. Wenn solche Worte
unter dem Einfluss des Geistes gesprochen werden, können sie Tränen trocknen, Herzen heilen,
Leben erquicken, Hoffnung kann zurückkehren, Zuversicht kann sich durchsetzen.“ („Mit der
Zunge von Engeln“, Liahona, Mai 2007, Seite 16, 18.)

Überleg, wie du bei dem, was du sagst, ein bisschen „vollkommener“ (Jakobus 3:2)
sein kannst.

Versuch, dich zu verbessern
Wenn wir uns die Zeit nehmen, ehrlich zu beurteilen, wie gut wir nach einem bestimmten
Evangeliumsgrundsatz leben, geben wir dem Heiligen Geist die Gelegenheit, uns bewusst zu
machen, was wir gut machen und wo wir uns verbessern können. Bemühe dich bei dieser
Beurteilung um Führung durch den Heiligen Geist und sei völlig ehrlich.
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„Wie ihr mit anderen kommuniziert, sollte widerspiegeln, wer ihr seid: ein Sohn oder eine Tochter
Gottes. 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.“ (Für eine starke Jugend, Broschüre, 2011, Seite 20.)

4. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Bist du durch die Worte eines anderen schon einmal erbaut oder
motiviert worden?

b. Bist du schon gesegnet worden, als du versucht hast, andere durch Worte
aufzubauen oder zu motivieren?

Schreib auf einen Zettel ein Ziel, wie du das, was du sagst, besser unter Kontrolle
haben willst und wie du deine Sprache für rechtschaffene Zwecke einsetzen willst.
Achte darauf, dass du das Aufgeschriebene auch umsetzt.

In Jakobus 3:13-18 vergleicht Jakobus die Weisheit der Welt mit der „Weisheit von
oben“ (Vers 17), also der Weisheit, die von Gott kommt. Die Weisheit der Welt
führt zu „Eifersucht“ (Vers 16), „Ehrgeiz“ (Vers 14) oder Streit und „Unordnung“
(Vers 16), während die Weisheit, die von Gott kommt, „heilig“ und „voll
Erbarmen“ ist (Vers 17).

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Jakobus 2 und 3 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 29, TAG 2

Jakobus 4 und 5
Einleitung
Der Apostel Jakobus rät den Heiligen, dem Teufel zu widerstehen, Gott
näherzukommen und Bedrängnisse geduldig zu ertragen, während sie auf das
Zweite Kommen des Erretters warten. Er erklärt, dass die Kranken „die Ältesten
der Gemeinde [rufen]“ sollen (Jakobus 5:14), damit sie ihnen einen Segen geben.
Jakobus lehrt auch, wie wichtig es ist, Sündern bei der Umkehr zu helfen.

Jakobus 4
Jakobus rät den Heiligen, Gott näherzukommen und dem Teufel zu widerstehen
Denk an jemanden aus deiner Familie oder an einen Freund, dem du dich sehr
verbunden fühlst. Warum fühlst du dich demjenigen besonders verbunden?

Wie ist diese Verbundenheit entstanden? ____________________

Überleg jetzt, wie sehr du dich Gott verbunden fühlst. Inwiefern wirst du durch
eine enge Beziehung zu Gott gesegnet?

Achte, während du dich mit Jakobus 4 beschäftigst, auf Grundsätze, die dir helfen
können, deine Beziehung zu Gott zu stärken.

Wie in Jakobus 4:1-3 beschrieben, weist Jakobus die Mitglieder zurecht, weil sie
weltlichen Wünschen nachgegeben haben. Lies Jakobus 4:4 und finde heraus, vor
welcher Art Freundschaft Jakobus die Heiligen warnt.

Der Rat des Jakobus in Vers 4 bedeutet nicht, dass wir keinen Umgang mit Leuten
pflegen sollen, die nicht der Kirche angehören. Wir sollen vielmehr die falschen
Lehren und unredlichen Wünsche, Maßstäbe und Gepflogenheiten der Welt nicht
annehmen und uns nicht nach ihnen richten. Jakobus erklärt, dass Freundschaft
mit der Welt, also Weltlichkeit, uns zu einem Feind Gottes macht.

Lies Jakobus 4:6-8 und finde heraus, was Jakobus den Heiligen rät.

Vervollständige diesen Grundsatz mithilfe dessen, was du aus Jakobus 4:8 gelernt
hast: Wenn wir Gott näher kommen, ____________________. Unterstreiche die
Wörter in Jakobus 4:8, die diesen Grundsatz vermitteln. Dieser Grundsatz wird
auch in neuzeitlicher Offenbarung bestätigt (siehe LuB 88:63).

1. Erstelle in deinem Studientagebuch eine Liste dessen, was du tun
kannst, um Gott näherzukommen.

Eine Möglichkeit, um Gott näherzukommen, besteht darin, den Rat des Jakobus zu
befolgen und sich die Hände zu reinigen und sein Herz zu läutern (siehe Jakobus
4:8). In den heiligen Schriften stehen die Hände oft für unser Handeln und das
Herz für unsere Wünsche. Denk darüber nach, inwiefern reine Hände und ein
lauteres Herz dir helfen können, Gott näherzukommen.

Lies Jakobus 4:9-12,17 und achte darauf, welche Ratschläge Jakobus den
Mitgliedern noch gibt, die ihnen helfen sollen, Gott näherzukommen. Die
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Formulierung „Euer Lachen verwandle sich in Trauer“ in Vers 9 bezieht sich auf die
gottgewollte Traurigkeit unserer Sünden wegen.

Was bezeichnet Jakobus in Jakobus 4:17 als Sünde?

Aus Jakobus 4:17 können wir lernen: Wir sündigen, wenn wir Gutes tun
könnten, es aber nicht tun. Markiere die Wörter in Jakobus 4:17, die diesen
Grundsatz vermitteln.

Warum ist es wohl eine Sünde, zu wissen, was man Gutes tun sollte, es dann aber
nicht zu tut?

Präsident James E. Faust von der Ersten Präsidentschaft hat dies erklärt. Das Wort
Unterlassung bezieht sich in diesem Zusammenhang auf Gutes, was wir tun sollen,
jedoch vernachlässigen oder gar nicht tun.

„Leider sind manche unserer größten Sünden Unterlassungssünden. Dabei geht
es aber um das Wichtigste im Gesetz, das wir laut Anweisung des Erretters
befolgen sollen [siehe Matthäus 23:23]. Es geht um die rücksichtsvollen,
teilnahmsvollen Werke, die wir nicht tun und deren Vernachlässigung uns
Schuldgefühle bereitet.

Ich weiß noch, wie damals, als ich ein kleiner Junge war, meine Großmutter, Mary
Finlinson, auf dem Holzofen in der glühenden Sommerhitze so herrliche Mahlzeiten zubereitete.
Wenn die Holzkiste neben dem Herd leer war, nahm Großmutter still die Kiste und füllte sie
draußen am Holzstapel wieder auf und brachte die schwere Kiste ins Haus zurück. Ich war so
gefühllos und so sehr an der Unterhaltung in der Küche interessiert, dass ich einfach dasaß und
zuließ, dass meine liebe Großmutter allein die Holzkiste auffüllte. Ich schäme mich dessen und
bereue diese Unterlassung mein Leben lang. Hoffentlich kann ich sie eines Tages um Verzeihung
bitten.“ (Siehe „Das Wichtigste im Gesetz: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue“, Der Stern,
Januar 1998, Seite 60.)

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Nenne ein paar Beispiele für „Unterlassungssünden“. Wie können sie dich
davon abhalten, Gott näherzukommen?

b. Was willst du tun, um Gott näherzukommen? Nimm dir vor, jede
Eingebung, die dir hilft, dieses Ziel zu erreichen, auch zu befolgen.

Jakobus 5
Jakobus weist die Mitglieder an, Bedrängnisse geduldig zu ertragen, und er legt den
Kranken ans Herz, die Ältesten zu rufen
In Jakobus 5:1-6 lesen wir, dass der Apostel Jakobus die Reichen verurteilt, die
ihren Reichtum unredlich gebrauchen und die Gerechten verfolgen. Er weist darauf
hin, dass Elend und Richterspruch auf sie warten.

Lies Jakobus 5:7-11 und finde heraus, was die Heiligen tun sollen, wenn sie in
Bedrängnissen sind, während sie auf das Zweite Kommen Jesu Christi warten.

Diese Verse zeigen die Beziehung zwischen Prüfungen und Geduld auf. Sie legen
auch dar, wie die Glaubenstreuen (etwa Ijob) auf Leid und Widrigkeiten reagiert
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haben. Achte in Jakobus 5:10 darauf, wen sich die Mitglieder unter denen, die
Bedrängnis so geduldig ertragen haben, zum Vorbild nehmen sollen.

Schreib einige Propheten aus den heiligen Schriften auf, die geduldig ihre
Bedrängnisse ertragen haben: ____________________

Überleg, welchen Rat du einem Freund geben würdest, der sagt: „Ich fühle mich
schrecklich. Ich bin seit über einer Woche krank. Ich war beim Arzt und habe ein
Medikament bekommen, aber ich bin noch immer nicht gesund. Ich weiß nicht,
was ich sonst noch tun soll.“

Lies Jakobus 5:13-16 und finde heraus, was Jakobus den Kranken und
Bedrängten rät.

Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt: „Wenn Älteste
einen Kranken salben und die Salbung siegeln, öffnen sie die Schleusen des
Himmels, damit der Herr die Segnungen herabschüttet, die er dem Bedrängten
gewährt.“ („Die Heilung der Kranken“, Liahona, Mai 2010, Seite 48.)

Schau dir noch einmal Jakobus 5:15 an.
Was rettet und heilt laut Jakobus neben
der Macht des Priestertums die
Kranken außerdem noch?

Jakobus 5:14-16 können wir diese
Lehre entnehmen: Durch das
gläubige Gebet und die Macht des
Priestertums können Kranke
geheilt werden.

Elder Oaks sagte zum Gebet des
Glaubens und zur heilenden Macht des
Priestertums:

„Wenn wir die unbestrittene Macht des Priestertums Gottes ausüben und Gottes
Verheißung zu schätzen wissen, dass er das gläubige Gebet hört und erhört,
dürfen wir nicht vergessen, dass der Glaube und die heilende Macht des
Priestertums nicht Ergebnisse hervorbringen können, die dem Willen dessen
zuwiderlaufen, dessen Priestertum es ist. …

Aus all dem erkennen wir, dass nicht einmal die Diener des Herrn, die seine
göttliche Macht unter dem Umstand ausüben, dass genügend Glauben zur Heilung vorhanden
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ist, einen Priestertumssegen geben können, durch den jemand geheilt wird, wenn dies nicht dem
Willen des Herrn entspricht.

Als Kinder Gottes, die sich seiner großen Liebe und seines allumfassenden Wissens darüber, was
für unser ewiges Wohlergehen am besten ist, bewusst sind, vertrauen wir auf ihn. Der erste
Grundsatz des Evangeliums ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus, und Glaube bedeutet
Zuversicht. Diese Zuversicht habe ich in einer Ansprache gespürt, die mein Cousin bei der
Beisetzung eines Mädchens, das im Teenageralter an einer schweren Krankheit gestorben war,
gehalten hat. Seine Worte verwunderten mich zuerst, doch dann bauten sie mich auf. Er sagte:
‚Ich weiß, dass es der Wille des Herrn war, dass sie gestorben ist. Sie war medizinisch gut
versorgt. Sie hat Priestertumssegen erhalten. Ihr Name stand auf der Gebetsliste im Tempel.
Hunderte Gebete wurden für ihre Genesung gesprochen. Und ich weiß, dass in dieser Familie
genügend Glaube vorhanden ist, dass sie geheilt worden wäre, wenn es nicht der Wille des Herrn
gewesen wäre, sie zu dieser Zeit heimzuholen.‘ Dieselbe Zuversicht spürte ich in den Worten des
Vaters eines anderen lieben Mädchens, das unlängst im Teenageralter einem Krebsleiden erlag.
Er sagte: ‚Der Glaube unserer Familie liegt in Jesus Christus und ist nicht auf Ergebnisse
angewiesen.‘ Diese Aussagen scheinen mir richtig zu sein. Wenn uns jemand am Herzen liegt,
tun wir für seine Genesung alles, was uns möglich ist, und dann vertrauen wir auf den Herrn, was
den Ausgang betrifft.“ („Die Heilung der Kranken“, Seite 50.)

Wie helfen dir die Worte Elder Oaksʼ, die heilende Macht des Priestertums zu
verstehen? Weshalb müssen unser Glaube und unsere Gebete mit dem Willen
Gottes in Einklang sein? (Siehe Schriftenführer, „Gebet“.)

3. Stell dir vor, einer deiner Freunde oder jemand aus deiner Familie
sei krank. Schreib in dein Studientagebuch einen Brief an den

Betreffenden und erkläre ihm darin, was du über die heilende Macht des
Priestertums gelernt hast. Erläutere auch, warum es wichtig ist, dass unser
Glaube auf Jesus Christus fußt und nicht auf das Ergebnis eines
Priestertumssegens angewiesen ist. Nimm in deinen Brief auch Beispiele von
Menschen auf, die du kennst und die durch das gläubige Gebet und durch die
Macht des Priestertums gesegnet worden sind.

Jakobus vergleicht die Heilung der Kranken auch mit der Sündenvergebung (siehe
Jakobus 5:16).

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt, dass es
sich bei der Demut und dem Glauben, die erforderlich sind, um körperlich geheilt
werden zu können, um die gleiche Demut und den gleichen Glauben handelt, die
notwendig sind, um Vergebung zu empfangen: „Es gibt … heilige Anlässe, bei
denen der Mensch den Vorzug hat, zu jenen geistigen Höhen aufzusteigen, wo er
die rechtfertigende Zustimmung des Geistes in Bezug auf sein Verhalten erlangt

und ihm folglich seine Sünden vergeben werden. Jakobus bezeichnet die heilige Handlung des
Krankensegens als einen solchen Anlass. … Der Mensch, der sich durch Glauben, Hingabe,
Rechtschaffenheit und persönliche Würdigkeit in der Lage befindet, geheilt zu werden, kann auch
die rechtfertigende Zustimmung des Geistes für seinen Lebenswandel erlangen. Seine Sünden
werden ihm vergeben, was durch die Tatsache belegt wird, dass er den Geist bei sich hat, was
nicht möglich wäre, wenn er unwürdig wäre.“ (Mormon Doctrine, 2. Auflage, 1966, Seite 297f.)
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Das bedeutet aber nicht, dass jemand, der nach einem Priestertumssegen nicht
geheilt wird, unwürdig wäre. Jeder Segen wird gemäß der umfassenderen Einsicht
Gottes gegeben, und wir können dessen Liebe und den Frieden des Geistes
verspüren, der uns unsere Würdigkeit bestätigt.

In Jakobus 5:17-20 führt Jakobus den Propheten Elija als Beispiel für jemanden an,
der auf die Macht inbrünstigen Gebets zurückgreift. Jakobus weist die Mitglieder
auch an, Sündern bei der Umkehr beizustehen. Achte in Jakobus 5:20 auf die
verheißenen Segnungen, die denjenigen zuteilwerden, die „einen Sünder, der auf
Irrwegen ist, zur Umkehr beweg[en]“.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Jakobus 4 und 5 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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Einführung in den ersten
Brief des Petrus
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Ein Thema, das sich durch den gesamten ersten Petrusbrief zieht, lautet: Durch das
Sühnopfer Jesu Christi sind Nachfolger des Herrn imstande, Leid und Verfolgung
gläubig zu ertragen und mit ihnen umzugehen. In jedem Kapitel des ersten
Petrusbriefs geht es um Prüfungen und Drangsal. Petrus lehrt, dass die Tatsache,
dass man Prüfungen geduldig erträgt, „wertvoller [ist] als Gold“ und den
Gläubigen zu ihrem „Heil“ verhilft (1 Petrus 1:7,9). Er erinnert die Heiligen daran,
dass sie „ein auserwähltes Geschlecht“ sind, „eine königliche Priesterschaft, ein
heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde“ (1 Petrus 2:9).
Wenn du dich mit dem Rat beschäftigst, den Petrus in diesem Brief gibt, kannst du
Hoffnung, Zuversicht und Kraft erlangen, die dir bei deinen Herausforderungen
von Nutzen sein können.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Der Verfasser dieses Briefes ist „Petrus, Apostel Jesu Christi“ (1 Petrus 1:1).

„Petrus [war] ursprünglich als Simeon oder Simon bekannt (2 Petrus 1:1), ein
Fischer aus Betsaida, der mit seiner Frau in Kafarnaum lebte. … Petrus wurde
gemeinsam mit seinem Bruder Andreas als Jünger Jesu Christi berufen (Matthäus
4:18-22; Markus 1:16-18; Lukas 5:1-11). …

Der Herr erwählte [Petrus], die Schlüssel des Reiches auf Erden innezuhaben
(Matthäus 16:13-18). …

Petrus war zu seiner Zeit der oberste Apostel.“ (Schriftenführer, „Petrus“,
scriptures.lds.org.)

Die Schriften des Petrus zeigen seine Entwicklung vom einfachen Fischer hin zu
einem machtvollen Apostel.

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Petrus schrieb diesen Brief wahrscheinlich zwischen 62 und 64 n. Chr. Er schrieb
aus „Babylon“ (1 Petrus 5:13), was wahrscheinlich symbolisch auf Rom hinweist.

Es wird allgemein angenommen, dass Petrus während der Herrschaft Kaiser Neros
starb – wahrscheinlich 64 n. Chr., als die Christenverfolgung einsetzte (siehe Bible
Dictionary in der englischsprachigen King-James-Bibel der Kirche, „Peter, Epistles
of“).

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Petrus sprach in diesem Brief die Mitglieder der Kirche an, die in den fünf
römischen Provinzen Kleinasiens lebten, im Gebiet der heutigen Türkei (siehe
1 Petrus 1:1). Petrus bezeichnete seine Leser als von Gott „ausersehen“ (1 Petrus
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1:2). Er schrieb, um die Heiligen in ihrer Glaubensprüfung zu stärken und ihnen
Mut zu machen (siehe 1 Petrus 1:7) und sie auf eine künftige Prüfung
vorzubereiten, die einer „Feuersglut“ gleichen sollte (1 Petrus 4:12). Die Botschaft
des Petrus vermittelte den Mitgliedern auch, wie sie auf Verfolgung reagieren
sollten (siehe 1 Petrus 2:19-23; 3:14,15; 4:13).

Der Rat des Petrus erfolgte zu einem Zeitpunkt, da den Mitgliedern eine Zeit
verstärkter Verfolgung bevorstand. Bis ca. 64 n. Chr., etwa zu der Zeit, als Petrus
diesen Brief schrieb, hatte Rom das Christentum nämlich im Allgemeinen toleriert.
Im Juli jenes Jahres zerstörte jedoch ein Brand einen Großteil Roms. Kaiser Nero
selbst sollte Gerüchten zufolge den Auftrag zu der Feuersbrunst gegeben haben. In
dem Bestreben, nicht die Schuld an der Katastrophe angelastet zu bekommen,
schoben prominente Bürger Roms den Christen die Schuld am Brand Roms zu.
Dies führte im gesamten Römischen Reich zu einer heftigen Christenverfolgung.
Petrus deutet an, dass die Heiligen, die wegen ihres Glaubens leiden (siehe 1 Petrus
4:16), sich andererseits doch auch freuen können, weil sie wissen, dass sie damit in
die Fußstapfen Jesu Christi treten (siehe 1 Petrus 2:19-23; 3:15-18; 4:12-19).

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Inmitten der Bedrängnis und Verfolgung, die die Heiligen damals durchmachten,
ermahnte Petrus sie, sich einander in Liebe und Mitgefühl zuzuwenden (siehe
1 Petrus 1:22; 3:8,9). Außerdem lesen wir in 1 Petrus 5, dass Petrus erläutert, wie die
Führer der Kirche ihre Gemeinden stärken sollen.

Dieser Brief enthält die in der Bibel vielleicht deutlichsten Hinweise auf die
Geisterwelt und das Erlösungswerk dort. Petrus erwähnt hier, dass Jesus Christus
die Geisterwelt besucht hat, um den ungehorsamen Geistern zu predigen, die zu
Noachs Zeit gelebt hatten (siehe 1 Petrus 3:18-20). Er fügt auch hinzu, dass den
Toten das Evangelium gepredigt wird, damit die Verstorbenen genauso gerichtet
werden können wie die Lebenden (siehe 1 Petrus 4:5,6). In unserer
Evangeliumszeit sann Präsident Joseph F. Smith eines Tages über die Bedeutung
von 1 Petrus 3:18-20 und 1 Petrus 4:6 nach und empfing daraufhin eine
Offenbarung, die die Lehren in Bezug auf die Geisterwelt verdeutlicht (siehe
LuB 138).

Überblick
1 Petrus 1:1 bis 2:10 Petrus schreibt, dass die Heiligen in geistiger Hinsicht
notwendigerweise wachsen müssen, wenn sie ewigen Lohn empfangen wollen.
Die Verheißung der Errettung wird durch das kostbare Blut Jesu Christi möglich.
Die Heiligen sind „ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein
heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde“ (1 Petrus 2:9) und
die Gnade Gottes empfangen hatte.

1 Petrus 2:11 bis 3:12 Die Jünger Jesu Christi sind bemüht, allen Menschen Ehre
zu erweisen und sich der Obrigkeit und den Gesetzen zu unterstellen. Petrus
spricht bestimmte Gruppen von Heiligen an: freie Bürger, Sklaven, Verheiratete.

1 Petrus 3:13 bis 5:14 Immer wenn die Heiligen Verfolgung erleiden müssen,
sollen sie an das Beispiel Jesu Christi denken, der litt und danach in die Erhöhung
einging. Jesus Christus predigte den Verstorbenen das Evangelium, damit sie

1 PETRUS
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gerecht gerichtet werden können. Die Führer der Kirche folgen dem Beispiel Jesu
Christi und kümmern sich um die Herde Gottes. Die Heiligen müssen demütig
werden und ihre Sorgen auf Gott werfen.

1 PETRUS
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EINHEIT 29, TAG 3

1 Petrus 1 und 2
Einleitung
Der Apostel Petrus will in seinem Brief den Glauben der Heiligen stärken, die
durch Rom heftige Verfolgung erdulden müssen. Er betont, dass sie durch das
kostbare Blut Jesu Christi erlöst worden sind, und erinnert an ihr göttliches Erbe als
Gottes besonderes Volk. Er weist die Heiligen an, Gott unter den Menschen zu
verherrlichen und Leiden zu ertragen, wie Jesus Christus es getan hat.

1 Petrus 1
Petrus schreibt den Mitgliedern etwas über ihr späteres mögliches Erbteil und
erläutert, weshalb Prüfungen notwendig sind

Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt: „Wenn ich
überall in der Kirche unterwegs bin, sehe ich Mitglieder, die im Schmelzofen der
Anfechtung geprüft werden.“ („Hyrum Smith – ‚fest wie die Säulen des
Himmels‘“, Der Stern, Januar 1996, Seite 8.)

Ein Schmelztiegel oder Schmelzofen ist
ein Behälter, in dem Metall oder andere
Substanzen geläutert werden. Das
bedeutet, sie werden darin erhitzt und
geschmolzen, wodurch
Verunreinigungen beseitigt werden und
das Endprodukt gehärtet wird. Elder
Ballard bezieht sich mit dem Ausdruck
„Schmelzofen der Anfechtung“ hier auf
die schwierigen Prüfungen des Lebens.
Welche Prüfungen hast du schon im
„Schmelzofen der Anfechtung“
durchgemacht?

Der Apostel Petrus will mit diesem Brief
die Heiligen in ihren Prüfungen stärken
und ihnen Mut zusprechen. Bis ca.
64 n. Chr., also bis etwa zu der Zeit
dieses Sendschreibens, hatte Rom das Christentum im Allgemeinen toleriert. Im
Juli jenes Jahres fiel jedoch ein Großteil Roms einem großen Feuer anheim. Einige
prominente Römer gaben den Christen die Schuld an dem Brand. Dies führte im
gesamten Römischen Reich zu heftiger Christenverfolgung. In manchen Fällen
wurde den Christen sogar von ehemaligen Freunden und Nachbarn übel
mitgespielt.

Achte in 1 Petrus 1 und 2 auf Lehren, die dir helfen können, trotz Prüfungen treu
zu bleiben.
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In 1 Petrus 1:1,2 schreibt Petrus einen Willkommensgruß an die Mitglieder in den
römischen Provinzen Kleinasiens (der heutigen Türkei) und ruft ihnen in
Erinnerung, dass sie ein auserwähltes Volk sind.

Lies 1 Petrus 1:3-5 und achte auf künftige Segnungen, die den Heiligen verheißen
werden. Du kannst die entsprechenden Stellen markieren.

In den heiligen Schriften bedeuten die Begriffe Heil und Erhöhung häufig das
Gleiche. In 1 Petrus 1:5 bezieht sich Petrus auf die Erhöhung oder auf das ewige
Leben, was bedeutet, dass wir in der Gegenwart Gottes leben und weiterhin als
Familie zusammen sein können (siehe LuB 132:19,20).

Lies 1 Petrus 1:6 und arbeite heraus, wie die Heiligen auf die Verheißung dieser
künftigen Segnungen reagiert haben.

Aus 1 Petrus 1:3-6 können wir lernen: Auch wenn wir Prüfungen durchmachen,
können wir uns wegen des Sühnopfers Jesu Christi und der künftigen
Segnungen freuen, die Gott uns verheißt.

Petrus macht deutlich, dass wir uns trotz der Schwierigkeiten, die wir
durchmachen, freuen können, weil uns durch das Sühnopfer Jesu Christi große
Segnungen zuteilwerden. Wie kann dir der Gedanke an das Sühnopfer Christi
helfen, dich zu freuen, auch wenn du gerade eine Prüfung durchmachst?

Lies 1 Petrus 1:7-9 und finde heraus, was Petrus über die Glaubensprüfung der
Heiligen schreibt. Du kannst markieren, womit er die Glaubensprüfung der
Heiligen vergleicht.

Der Glaube ist wertvoll, ähnlich wie auch Gold. Der Glaube ist jedoch noch
wertvoller als Gold, weil Gold „vergänglich“ ist (1 Petrus 1:7), während der Glaube
an Jesus Christus zur Erlösung oder zum Heil führt (siehe 1 Petrus 1:9), das ewig
ist. Außerdem wird Gold durch starke Hitze geläutert. In ähnlicher Weise wird auch
unser Glaube manchmal durch Probleme, Fragen oder Zweifel auf die Probe
gestellt. Eine Lehre, die wir den Worten des Petrus entnehmen können, lautet:
Unser Glaube an Jesus Christus wird dadurch geprüft und geläutert, dass wir
Prüfungen geduldig bestehen.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Welche Prüfungen machst du oder machen Freunde von dir gerade durch?

b. Inwiefern wird dein oder deren Glaube durch diese Prüfungen auf die Probe
gestellt?

Lies diese Aussage von Elder Neil L. Andersen vom Kollegium der Zwölf Apostel
und markiere, was wir tun sollen, wenn wir eine Glaubensprüfung durchmachen:
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„Wie bleibt man ‚standhaft und unverrückbar‘ [Alma 1:25], wenn der Glaube
geprüft wird? Man vertieft sich genau in das, was den Kern des eigenen Glaubens
[schon vor der Prüfung] mit aufgebaut hat: Man übt Glauben an Christus, betet,
sinnt über die heiligen Schriften nach, kehrt um, hält die Gebote und dient
anderen.

Sollte Ihr Glaube auf die Probe gestellt werden, wenden Sie sich auf keinen Fall
von der Kirche ab! Entfernt man sich während einer Glaubensprüfung vom Reich Gottes, ist es so,
als würde man den sicheren Schutzraum gerade dann verlassen, wenn der Tornado in Sichtweite
kommt.“ („Euer Glaube soll sich bewähren“, Liahona, November 2012, Seite 40.)

Warum ist es wichtig, dass wir bei einer Glaubensprüfung das tun, was uns Elder
Andersen hier ans Herz legt? ____________________

Lies 1 Petrus 1:13-17. Was sagt Petrus den Mitgliedern? Was sollen sie tun, damit
sie ihre Prüfungen treu ertragen können? Markiere, was du herausfindest.

Lies 1 Petrus 1:18-21. Welche Grundsätze vermittelt Petrus den Heiligen noch, um
ihnen zu helfen, ihre Prüfungen treu zu ertragen und nicht den Glauben
aufzugeben?

Hier findest du einige Lehren, die Petrus in diesen Versen vermittelt: Wir werden
durch das kostbare Blut Jesu Christi erlöst. Da Jesus Christus ein
sündenloses Leben geführt hatte, war er in der Lage, sich für uns als
vollkommenes Opfer darzubringen. Jesus Christus war dazu vorherordiniert
worden, uns zu erlösen.

Der Prophet Joseph Smith hat gesagt: „Bei der ersten Organisierung im Himmel
waren wir alle anwesend und haben gesehen, wie der Erretter erwählt und
bestimmt wurde und der Erlösungsplan aufgestellt wurde; und wir haben ihn
gebilligt.“ (Lehren der Propheten der Kirche: Joseph Smith, Seite 229.)

Inwiefern kann der Gedanke an diese Lehren den Mitgliedern helfen, Prüfungen
treu zu ertragen?

2. Denk an eine Begebenheit, als du oder jemand, den du kennst,
lieber im Glauben an Jesus Christus ausharren wollte, statt in einer

Zeit der Prüfung seinen Gottesglauben aufzugeben. Schreib in dein
Studientagebuch etwas darüber und berichte, wie dein Glaube an den Erlöser
(oder der Glaube jenes anderen) durch diese Umstände gestärkt wurde.

In 1 Petrus 1:22-25 hält Petrus die Mitglieder dazu an, einander zu lieben und
daran zu denken, dass sie durch das Wort Gottes, das für immer bestehen bleibt,
von Neuem geboren worden sind.

1 Petrus 2:1-12
Petrus geht auf die Pflichten der Heiligen ein
Wodurch heben sich Mitglieder der Kirche von denjenigen ab, die den Wegen der
Welt folgen? Auf welche Herausforderungen stoßen wir vielleicht, weil wir uns von
der Welt abheben? ____________________
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Achte, während du dich mit 1 Petrus 2:1-12 beschäftigst, auf einen Grundsatz, der
deinen Wunsch verstärken kann, dich von der Welt zu unterscheiden.

In 1 Petrus 2:1-8 erklärt Petrus, dass treue Heilige wie lebendige Steine sind, die auf
den Eckstein, Jesus Christus, gebaut sind. Die Ungehorsamen stoßen sich an Gott,
weil er ihren Ungehorsam nicht unterstützt.

Lies 1 Petrus 2:9,10 und achte darauf, wie Petrus die treuen Heiligen beschreibt.
Markiere die Formulierungen, die dir besonders auffallen.

Welche der Bezeichnungen, die Petrus den Heiligen hier gibt, gefällt dir am besten?
____________________

Wie könnten die Aussagen, mit denen Petrus in 1 Petrus 2:9,10 die Mitglieder
beschreibt, diesen angesichts der religiösen Verfolgung geholfen haben, tapfer zu
bleiben? ____________________

Lies 1 Petrus 2:11,12. Worum bittet Petrus die Heiligen, die ja das besondere
Eigentum des Herrn sind? Beachte, dass Petrus die Heiligen vielleicht deswegen
„Fremde“ und „Gäste“ nennt, weil sie entweder unter Menschen leben, die sich in
ihrer Kultur und ihrer Religion von ihnen unterscheiden, oder weil sie gegenwärtig
fort von ihrem himmlischen Zuhause sind und eine Zeit lang als Sterbliche auf der
Erde leben.

Petrus sagt den Mitgliedern, dass sie für ihre Mitmenschen ein Vorbild sein und
dazu beitragen können, dass Gott verherrlicht wird (siehe 1 Petrus 2:12). Aus
1 Petrus 2:11,12 lernen wir: Gott ruft seine Heiligen dazu auf, die Welt hinter
sich zu lassen, sich also von der Welt abzuheben, damit andere ihr Beispiel
sehen und Gott preisen. Du kannst diese Lehre in deine heiligen Schriften
schreiben.

Als Schwester Elaine S. Dalton JD-Präsidentin war, sagte sie: „Wenn ihr den
Wunsch habt, in der Welt etwas zu erreichen, müsst ihr euch von der Welt
abheben.“ („Jetzt ist die Zeit, euch zu erheben und euer Licht leuchten zu
lassen!“, Liahona, Mai 2012, Seite 124.)

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. In welcher Weise soll sich denn ein Jugendlicher, der der Kirche angehört,
von der Welt absondern, also anders sein?

b. Inwiefern hat dein Anderssein (dass du dich von der Welt unterscheidest)
schon jemanden zum Guten beeinflusst oder zu Gott geführt?

c. Wie kannst du dich noch besser von der Welt absondern und unterscheiden
und dadurch ein Vorbild sein? (Schreib auf, was du tun willst, um ein
Vorbild zu sein.)
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1 Petrus 2:13-25
Petrus rät den Mitgliedern, Leid so zu ertragen wie der Heiland
In 1 Petrus 2:13-18 weist Petrus die Mitglieder an, sich den Gesetzen und der
Obrigkeit zu unterwerfen. (Das schloss auch den römischen Kaiser mit ein, der ja
für die schwere Christenverfolgung verantwortlich war.) Er ermutigt diejenigen, die
als Sklaven geknechtet sind, ihre Bedrängnisse geduldig zu ertragen und zu
bedenken, dass Gott sich ihrer bewusst ist.

Lies 1 Petrus 2:19,20 und finde heraus, welchen Rat Petrus den Heiligen hier gibt.
Wie sollen sie ihre Drangsal ertragen?

Petrus legt den Heiligen ans Herz, ihre Leiden geduldig zu ertragen. Lies 1 Petrus
2:21-25 und achte darauf, wie Petrus beschreibt, wie Jesus Christus auf Verfolgung
reagiert hat. Du kannst die entsprechenden Stellen markieren.

Was für ein Beispiel kann uns des Heilands Leiden in 1 Petrus 2:21 geben?
____________________

Aus den Lehren des Petrus können wir diesen Grundsatz über das Ertragen von
Prüfungen lernen: Wir können dem Beispiel des Erretters folgen und unsere
Prüfungen geduldig ertragen.

Überleg, wie du dem Beispiel des Herrn besser folgen und Prüfungen geduldig
ertragen kannst.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe 1 Petrus 1 und 2 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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1 Petrus 3 bis 5
Einleitung
Der Apostel Petrus legt den Heiligen ans Herz, immer bereit zu sein, für Jesus
Christus Zeugnis zu geben, und rechtschaffen zu leben, um die falschen Anklagen,
die gegen sie erhoben wurden, zu zerstreuen. Er lehrt, dass Jesus Christus nach
seinem Tod das Evangelium in der Geisterwelt gepredigt hat. Petrus ermahnt die
Ältesten der Kirche, mit der gleichen Fürsorge über die Herde Gottes zu wachen,
wie Jesus Christus, der oberste Hirt, es getan hat.

1 Petrus 3:1-17
Petrus rät den Heiligen, in Rechtschaffenheit vereint und immer bereit zu sein, für
Christus Zeugnis zu geben
Lies diesen Bericht von Präsident Thomas S. Monson:

„Wir werden im Laufe unseres Lebens genügend Gelegenheit haben, unsere
Ansichten zu vertreten, auch wenn wir nicht immer wissen, wann wir dazu
aufgerufen werden. Ich erhielt eine solche Gelegenheit 1957, als ich im
Verlagswesen tätig war. Ich wurde gebeten, bei einer geschäftlichen Tagung in
Dallas/Texas, das manchmal die ‚Stadt der Kirchen‘ genannt wird, eine Rede zu
halten. Nach Ende der Tagung machte ich mit dem Bus eine Rundfahrt durch die

Vororte der Stadt. Als wir an den einzelnen Kirchen vorbeifuhren, erklärte der Fahrer ‚links sehen
Sie die Methodistenkirche‘ oder ‚rechts steht die Kathedrale der Katholiken‘.

Dann kamen wir an einem schönen roten Backsteingebäude auf einem Hügel vorbei, und der
Fahrer rief uns zu: ‚In diesem Gebäude kommen die Mormonen zusammen.‘ Eine Frau, die weiter
hinten im Bus saß, rief zurück: ‚Können Sie uns etwas über die Mormonen erzählen?‘

Der Fahrer fuhr an die Seite, drehte sich um und erwiderte: ‚Gute Frau, ich weiß über die
Mormonen nur, dass sie dort in dem roten Backsteingebäude zusammenkommen. Sitzt hier
jemand im Bus, der etwas mehr über die Mormonen weiß?‘“ („Trauen Sie sich, allein
dazustehen“, Liahona, November 2011, Seite 67.)

Wenn du in diesem Bus gewesen wärst, was hättest du getan oder gesagt?

Inwiefern könnte eine solche Gelegenheit reizvoll sein? Inwiefern könnte sie eine
Herausforderung darstellen? ____________________

Achte, während du dich mit 1 Petrus 3:1-17 beschäftigst, auf einen Grundsatz, der
dir helfen kann, wenn sich Gelegenheiten ergeben, wo du anderen vom
Evangelium erzählen kannst.

In 1 Petrus 3:1-11 lesen wir, dass der Apostel Petrus die Frauen ermahnt, ihre
ungläubigen Männer durch ihr Verhalten zu Christus zu bringen. Er weist die
Männer an, dass sie ihre Frauen ehren sollen. Außerdem rät er den Mitgliedern,
„eines Sinnes“ zu sein (1 Petrus 3:8) und gemäß den Evangeliumsmaßstäben
zu leben.
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Lies 1 Petrus 3:14-16. Was rät Petrus den Heiligen für den Fall, dass sie auf Leute
stoßen, die ihre Glaubensansichten infrage stellen oder sie wegen ihres Glaubens
verfolgen?

Petrus weist die Heiligen an, über ihren Glauben zu sprechen und für ihn
einzutreten. Beachte auch, dass Petrus den Mitgliedern nahelegt, dies bescheiden
und ehrfürchtig zu tun. Mit bescheiden ist hier sanftmütig, demütig und geduldig
gemeint (vgl. Schriftenführer, „Sanftmut, sanftmütig“, scriptures.lds.org).

1 Petrus 3:15 entnehmen wir diese Lehre: Als Nachfolger Jesu Christi sollen wir
immer bereit sein, bescheiden und ehrfürchtig über unseren Glauben zu
sprechen und für ihn einzutreten. Du kannst dir diese Lehre auch neben 1 Petrus
3:15 in deine heiligen Schriften schreiben.

Lies das Ende des Berichts von Präsident Monson über sein Erlebnis im Bus:

„Ich wartete, ob sich jemand meldete. Ich schaute jedem Einzelnen ins Gesicht,
ob sich da ein kundiger Blick andeutete oder jemand etwas sagen wollte. Nichts.
Ich merkte, dass es an mir war, dem Rat des Apostels Petrus zu folgen, nämlich
bereit zu sein, ‚jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt,
die euch erfüllt‘. Ich erkannte auch, wie wahr der Spruch ist: ‚Wenn die Zeit der
Entscheidung gekommen ist, ist die Zeit der Vorbereitung vorbei.‘

Etwa die nächsten 15 Minuten durfte ich den Mitreisenden im Bus mein Zeugnis von der Kirche
geben und über unseren Glauben sprechen. Ich war dankbar für mein Zeugnis und dankbar, dass
ich bereit war, es mitzuteilen.“ („Trauen Sie sich, allein dazustehen“, Seite 67.)

1. Beantworte mindestens zwei dieser Fragen in deinem
Studientagebuch:

a. Was kannst du tun, damit du immer vorbereitet bist, über deine
Glaubensansichten zu sprechen?

b. Warum ist es wichtig, dass wir bescheiden und ehrfürchtig über unsere
Glaubensansichten sprechen?

c. Wann hast du schon jemandem von deinen Glaubensansichten erzählt oder
Zeugnis gegeben?

Überleg, wie du dich darauf vorbereiten willst, über deine Glaubensansichten zu
sprechen und für sie einzutreten. Befolge die Eingebungen, die du erhältst.

1 Petrus 3:18 bis 4:19
Nach seinem Tod predigt Jesus Christus in der Geisterwelt das Evangelium
Stell dir vor, du seist auf Vollzeitmission. Was würdest du antworten, wenn jemand
zu dir sagte: „Ich glaube ja, was Sie da sagen, aber ich frage mich, was mit den
Menschen ist, die diese Wahrheit vor ihrem Tod nie zu hören bekamen. Es scheint
mir nicht gerecht, dass Gott sie bestraft oder daran hindert, wieder bei ihm zu
leben, wo sie doch nie die Gelegenheit gehabt haben, von seinem Erlösungsplan zu
erfahren.“
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Präsident Joseph F. Smith

Lies 1 Petrus 3:18-20 und auch die Joseph-Smith-Übersetzung von 1 Petrus 3:20 im
Schriftenführer. Lies anschließend 1 Petrus 4:5,6 und die
Joseph-Smith-Übersetzung von 1 Petrus 4:6 im Schriftenführer. Achte beim Lesen
auf Lehren, die du mit dem Betreffenden in dem Fallbeispiel oben besprechen
könntest. Mit „den Geistern … im Gefängnis“ in 1 Petrus 3:19 sind diejenigen in
der Geisterwelt gemeint, die das Evangelium nicht angenommen haben oder im
Erdenleben keine Gelegenheit gehabt haben, davon zu hören.

Was erfahren wir aus diesen Versen über diejenigen in der Geisterwelt, die das
Evangelium nicht angenommen haben oder im Erdenleben keine Gelegenheit
gehabt haben, davon zu hören?

Präsident Joseph F. Smith sann eines
Tages über die Bedeutung von 1 Petrus
3:18-20 und 1 Petrus 4:6 nach und
empfing dabei eine Kundgebung, in der
er eine Vision vom Besuch des Erretters
in der Geisterwelt hatte. Diese
Offenbarung findest du in Lehre und
Bündnisse 138. Präsident Smith sah,
dass Jesus Christus in der Zeit zwischen
seinem Tod und seiner Auferstehung
den rechtschaffenen Geistern in der
Geisterwelt das Evangelium predigte
und ihnen persönlich geistlich diente.
Anschließend organisierte und
bevollmächtigte er rechtschaffene
Diener, die den Geistern im Gefängnis
das Evangelium predigen sollten (siehe
LuB 138:1-12,18,19,27-30).

Warum wird den Verstorbenen laut
1 Petrus 4:6 das Evangelium gepredigt?

Wir können aus diesem Vers lernen: Das Evangelium wird den Verstorbenen
gepredigt, damit ihnen die gleiche Chance offensteht wie denjenigen, die die
Botschaft des Evangeliums hier auf Erden gehört haben. (Beachte, dass
1 Petrus 4:6 eine Lernschriftstelle ist. Markiere sie, damit du sie künftig leichter
wiederfindest.)

2. Denk noch einmal über das Fallbeispiel nach, das du zu Beginn
dieses Abschnitts gelesen hast. Schreib in dein Studientagebuch,

wie du mithilfe von 1 Petrus 4:6 auf die Frage eingehen würdest, die der fiktive
Freund der Kirche gestellt hat. Inwiefern ist die Lehre von der Erlösung der
Toten ein Beweis für die Barmherzigkeit und das Mitgefühl, die Gott seinen
Kindern entgegenbringt? Schreib auf, was Du in Bezug auf diese Lehre
empfindest.

In 1 Petrus 4:7-19 lesen wir, dass Petrus die Heiligen zu großer Nächstenliebe
ermahnt, da Nächstenliebe viele Sünden zudeckt, sie also verhindert. Er spricht
auch von einer künftigen „Feuersglut“ (1 Petrus 4:12), die die Heiligen
möglicherweise noch ertragen müssen. Zudem macht er den Mitgliedern klar, dass
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sie sich freuen sollen, wenn sie wegen ihres Glaubens an Jesus Christus Prüfungen
durchmachen und verfolgt werden.

Lernschriftstelle – 1 Petrus 4:6
3. Schreib den Text von 1 Petrus 4:6 auf eine Karteikarte oder einen

Zettel. Schreib auf die Rückseite, wie du deinen Vorfahren, die das
Evangelium in der Geisterwelt angenommen haben und darauf warten, aus
dem Gefängnis der Geister befreit zu werden, helfen kannst. Vermerke in
deinem Studientagebuch, dass du diesen Teil der Aufgabe erfüllt hast. Bemüh
dich in der nächsten Woche, 1 Petrus 4:6 auswendig zu lernen. Sag die
Schriftstelle dafür jeden Morgen und Abend vor dem Beten auf. Sieh dir auch
nochmals an, was du dir aufgeschrieben hast, wie du dich am Erlösungswerk
für deine Vorfahren beteiligen kannst.

1 Petrus 5
Petrus weist die Ältesten an, über die Herde Gottes zu wachen, und er legt den
Heiligen ans Herz, im Glauben fest zu bleiben
Um die Heiligen auf die Prüfungen vorzubereiten, die sie durchmachen werden,
unterweist der Apostel Petrus die Ältesten der Kirche hinsichtlich ihrer Pflichten als
Führer der Kirche. Lies 1 Petrus 5:1-3 und finde heraus, welchen Rat Petrus den
Ältesten der Kirche gibt.

Für die „Herde Gottes [sorgen]“ (Vers 2) bedeutet, sich um die Mitglieder zu
kümmern und über sie zu wachen. Petrus macht deutlich, dass die Führer der
Kirche bereitwillig und aus Liebe dienen sollen und nicht widerwillig oder weil sie
sich einen Lohn davon erhoffen. Sie sollen für die Mitglieder ein Vorbild sein und
kein „Beherrscher“ (Vers 3).

Wir können aus diesen Versen diese Lehre entnehmen: Die Führer der Kirche
haben die Pflicht, mit Liebe und durch ihr Vorbild über die Herde Gottes zu
wachen und für sie zu sorgen.

Lies 1 Petrus 5:4 und achte darauf, wie Petrus den Heiland nennt.

EINHEIT  29,  TAG 4

655



Welche christlichen Eigenschaften und
Fähigkeiten können den Führern der
Kirche helfen, über die Mitglieder der
Kirche zu wachen und für sie zu
sorgen? ____________________

Waren dir die christliche Liebe oder das
Vorbild eines Führers der Kirche schon
einmal ein Segen?

Wenn du die Führer der Kirche, die der
Herr berufen hat, achtest, ihnen
vertraust und ihnen nachfolgst, dann
tun sie für dich das, was ein Hirt für
seine Herde tut – sie kümmern sich in
geistiger Hinsicht um dich.

In 1 Petrus 5:5-14 weist Petrus die
Mitglieder an, die Älteren zu achten,
ihre Sorgen auf Jesus Christus zu
werfen und trotz ihrer Bedrängnisse im Glauben standhaft zu bleiben. Petrus
versichert ihnen, dass Gott sie dann vollkommen macht und stärkt.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe 1 Petrus 3 bis 5 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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Einführung in den zweiten
Brief des Petrus
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Der Prophet Joseph Smith hat festgestellt: „Von allen Aposteln schreibt Petrus die
erhabenste Sprache.“ (In History of the Church, 5:392.) Erhaben bedeutet so viel wie
achtungsgebietend, würdevoll.

Als Augenzeuge der Verklärung Jesu Christi (siehe 2 Petrus 1:16-18) ermahnt
Petrus seine Leser, an Erkenntnis vom Erlöser zuzunehmen und sich um göttliche
Eigenschaften zu bemühen, damit sie „an der göttlichen Natur Anteil erhalte[n]“
(2 Petrus 1:4-8). Er versichert seinen Lesern, dass dieses geistige Wachstum dazu
beiträgt, dass ihre „Berufung und Erwählung Bestand hat“ (2 Petrus 1:10). „Petrus
bekräftigt, dass der Herr in großer Herrlichkeit vom Himmel zum Gericht zur Erde
kommen werde.“ (Bible Dictionary in der englischsprachigen King-James-Bibel der
Kirche, „Peter, Epistles of“.) Wenn du dich mit dem zweiten Brief des Petrus
befasst, kannst du größeren Glauben an Jesus Christus entwickeln und Weisungen
und Inspiration empfangen, wie du ihm ähnlicher werden kannst.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Der Verfasser des zweiten Petrusbriefs ist Simon Petrus, der ranghöchste Apostel
Jesu Christi (siehe 2 Petrus 1:1).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Wir wissen nicht genau, wann und wo dieser Brief verfasst wurde. Es wird
allgemein angenommen, dass Petrus ihn in Rom und nach jenem Brief geschrieben
hat, der als 1 Petrus bekannt ist. Diesen hatte er aller Wahrscheinlichkeit nach um
64 n. Chr. verfasst, (siehe Bible Dictionary in der englischsprachigen
King-James-Bibel der Kirche, „Peter, Epistles of“).

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Petrus erwähnt darin, dass er an diejenigen schreibt, die „den gleichen kostbaren
Glauben erlangt haben wie wir“ (2 Petrus 1:1). Das könnte darauf hindeuten, dass
es sich bei Petrusʼ Leserschaft um die gleichen Heidenchristen handelt, die auch
seinen ersten Brief erhalten haben (siehe 2 Petrus 3:1). Der Inhalt von 2 Petrus
1:12-15 weist darauf hin, dass es sich um eine Abschiedsbotschaft handelt.

Anders als im ersten Petrusbrief, der den Heiligen half, mit Verfolgung von außen
zurechtzukommen, sprach Petrus in diesem zweiten Brief den inneren Abfall vom
Glauben an, der die Zukunft der Kirche bedrohte. Falsche Propheten und Lehrer
verbreiteten damals „verderbliche Irrlehren“ und verleugneten „den Herrscher, der
sie freigekauft“ hatte (2 Petrus 2:1). Petrus schrieb diesen Brief, um die Heiligen
anzuspornen, an der Erkenntnis des Herrn zuzunehmen und sich darum zu
bemühen, dass ihre „Berufung und Erwählung Bestand“ habe (2 Petrus 1:10).
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Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
„Der zweite Brief war offensichtlich an die gleichen Gemeinden gerichtet wie der
erste (3:1). Er wurde in der Erwartung seines baldigen Todes (1:14) geschrieben und
soll vor dem Abfall vom Glauben warnen“ (Bible Dictionary in der
englischsprachigen King-James-Bibel der Kirche, „Peter, Epistles of“). Außerdem
enthält er einige sehr eindringliche Aussagen und das letzte Zeugnis des Petrus.

Es ist wichtig, Erkenntnis von Jesus Christus zu erlangen. Dies ist ein
vorherrschendes Thema in 2 Petrus. Petrus verheißt seinen Lesern: Wenn sie sich
um göttliche Eigenschaften bemühen und ein göttliches Wesen entwickeln, dann
nimmt ihnen dies „die Trägheit und Unfruchtbarkeit“ und sie könnten „Jesus
Christus, unseren Herrn, immer tiefer erkenn[en]“ (2 Petrus 1:8) und erreichen,
dass ihre „Berufung und Erwählung Bestand hat“ (2 Petrus 1:10).

Petrus stellt die wahre Erkenntnis von Jesus Christus dem unwahren Wissen und
den Irrlehren gegenüber, die von denjenigen verbreitet werden, die vom Glauben
abgefallen sind (siehe 2 Petrus 2). Am Ende seines Briefs fordert Petrus die Heiligen
ein letztes Mal auf, „in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus
Christus“ zu wachsen (2 Petrus 3:18).

Überblick
2 Petrus 1 Petrus erklärt, dass Jesus Christus den Heiligen verheißt, dass sie „an
der göttlichen Natur“ Anteil erhalten können (2 Petrus 1:4). Er legt ihnen ans Herz,
dafür zu sorgen, dass ihre „Berufung und Erwählung Bestand“ habe (2 Petrus 1:10).
Petrus geht auf das Vorkommnis auf dem Berg der Verklärung ein, wo er den
verherrlichten Christus sah und die Stimme des Vaters vernahm. Petrus tut kund,
dass „das Wort der Propheten für uns noch sicherer geworden [ist]“ (2 Petrus 1:19).

2 Petrus 2 Petrus warnt die Mitglieder vor falschen Propheten und Irrlehrern, die
unter sie kommen und die Heiligen in die Irre führen wollen. Diese schlechten
Lehrer leugnen den Herrn und bringen den „Weg der Wahrheit“ in Verruf (2 Petrus
2:2). Petrus weist darauf hin, dass es besser ist, das Evangelium nicht anzunehmen,
als Bündnisse einzugehen und dann nicht entsprechend zu leben.

2 Petrus 3 Petrus bestätigt, dass Christus zu der von ihm bestimmten Zeit gewiss
kommen wird. Dann wird er die Erde durch Feuer reinigen, die Schlechten
vernichten und die Eifrigen und Treuen retten. Petrus hält die Heiligen dazu an, „in
der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus“ zu wachsen
(2 Petrus 3:18).

2 PETRUS
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2 Petrus
Einleitung
Der Apostel Petrus bestärkt die Heiligen darin, in ihrer Erkenntnis von Jesus
Christus dadurch zu wachsen, dass sie sich bemühen, so zu werden wie der
Heiland. Er weist auch warnend darauf hin, dass falsche Propheten und Irrlehrer
die Menschen in die Irre führen. Er sagt vorher, dass die Schlechten in den Letzten
Tagen die Rechtschaffenen verspotten werden, weil diese daran glauben, dass Jesus
Christus wiederkehrt. Petrus legt den Heiligen ans Herz, sich eifrig auf das Zweite
Kommen des Erretters vorzubereiten.

2 Petrus 1:1-11
Petrus spricht darüber, wie wir an der göttlichen Natur Jesu Christi Anteil erhalten
Denk daran, welche Eigenschaften du an einem Angehörigen oder an einem
Freund bewunderst. Glaubst du, du könntest die gleichen guten Eigenschaften
entwickeln? Für Mädchen: Denk über den Leitgedanken der Jungen Damen nach,
in dem es unter anderem heißt: „Wir sind Töchter unseres himmlischen Vaters, der
uns liebt und den wir lieben.“ Denk an die Ideale in diesem Leitgedanken, vor
allem an das Ideal „göttliches Wesen“.

Für Jungen und Mädchen: Was verstehst du unter dem Begriff „göttliches Wesen“?
____________________

Der Apostel Petrus schreibt diesen Brief an Mitglieder, die bereits Glauben an Jesus
Christus erlangt haben. In 2 Petrus 1:1-4 macht er ihnen deutlich, dass sie „an der
göttlichen Natur Anteil erhalte[n]“ können (Vers 4). Der Begriff „göttliche Natur“
bezieht sich auf die Eigenschaften des himmlischen Vaters und Jesu Christi.

Lies 2 Petrus 1:5-7 und achte auf einige Eigenschaften, die zum göttlichen Wesen
des Vaters und des Sohnes gehören. Schreib in die Übersicht unten die
Eigenschaften, die du in der Schriftstelle findest. Bewerte anschließend auf einer
Skala von 1 bis 10, wie eifrig du dich deiner Meinung nach bemühst, diese
göttlichen Eigenschaften zu erlangen (1 = ich bemühe mich gar nicht darum;
10 = ich bemühe mich sehr darum). Die erste göttliche Eigenschaft ist bereits
eingetragen.

Göttliche Eigenschaften

Glaube 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Göttliche Eigenschaften

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lies 2 Petrus 1:8-11 und achte darauf, welche Segnungen denjenigen zuteilwerden
können, die eifrig bestrebt sind, die göttlichen Eigenschaften des himmlischen
Vaters und Jesu Christi zu entwickeln. Die Formulierung „bemüht euch noch mehr
darum, dass eure Berufung und Erwählung Bestand hat“ in Vers 10 bedeutet, dass
man schon auf der Erde von Gott die Zusicherung oder Verheißung erhält, dass
man das ewige Leben erhält. Petrus drückt dies so aus: „Das Wort der Propheten
[ist] für uns noch sicherer geworden.“ (2 Petrus 1:19.)

Joseph Smith hat erklärt, dass die Berufung und Erwählung Bestand hat,
nachdem der Betreffende sich dem Herrn gegenüber als treu erwiesen hat:
„Nachdem jemand Glauben an Christus hat, von seinen Sünden umkehrt und zur
Vergebung seiner Sünden getauft wird und – durch Händeauflegen – den
Heiligen Geist empfängt, der der erste Tröster ist, dann möge er sich beständig
vor Gott demütigen, nach Rechtschaffenheit hungern und dürsten und nach

jedem Wort Gottes leben, so wird der Herr bald zu ihm sagen: Sohn, du sollst erhöht werden.
Wenn der Herr ihn dann gründlich geprüft hat und findet, dass der Mensch entschlossen ist, ihm
unter allen Umständen zu dienen, dann wird der Mensch erfahren, dass seine Berufung und
Erwählung Bestand hat.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith, Hg. Joseph Fielding Smith,
Seite 152.)

2 Petrus 1:12-21
Petrus gibt Zeugnis für Jesus Christus und spricht über die heiligen Schriften
Weshalb stehen manche Menschen dem fortgeschrittenen Alter einiger Propheten
und Apostel ablehnend gegenüber? Was würdest du jemandem sagen, der
behauptet , die Propheten und Apostel seien doch schon zu alt, als dass sie die
Mitglieder effizient führen könnten? Achte in 2 Petrus 1 auf eine Lehre in Hinblick
auf die Propheten und Apostel. Was ist wichtiger als ihr Alter?

Aus 2 Petrus 1:12-19 geht hervor, dass der Apostel Petrus wusste, dass er bald
sterben würde, und so gab er als Augenzeuge sein Zeugnis für Jesus Christus. In
diesem Zeugnis erwähnt er, dass „das Wort der Propheten … noch sicherer
geworden“ ist (2 Petrus 1:19). Dieses „sicherere Prophezeiungswort“ wird in Lehre
und Bündnisse 131:5 genauer erklärt: Wir können schon in diesem Leben durch
Offenbarung wissen, dass wir „für das ewige Leben versiegelt“ sind. Man sagt dazu
auch, dass unsere „Berufung und Erwählung Bestand hat“ (2 Petrus 1:10). Damit
hast du dich ja bereits im ersten Teil von 2 Petrus 1 beschäftigt.

Lies 2 Petrus 1:20,21 und finde heraus, was Petrus über die Aufgabe der Propheten
sagt.

Den Lehren des Petrus können wir diesen Grundsatz entnehmen: Propheten
empfangen durch den Heiligen Geist heilige Schriften. (Du kannst dies in
deine heiligen Schriften schreiben.) Heilige Schriften sind „Worte, von heiligen
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Männern Gottes sowohl geschrieben als auch gesprochen“ (Schriftenführer,
„Heilige Schriften“, scriptures.lds.org; siehe auch LuB 68:2-4).

Einige heilige Schriften sind kanonisiert. Ein Kanon ist eine anerkannte,
rechtmäßige Sammlung heiliger Bücher. „Die offiziellen, kanonisierten Schriften
der heutigen Kirche bestehen aus der Bibel, dem Buch Mormon, dem Buch Lehre
und Bündnisse und der Köstlichen Perle.“ (Schriftenführer, „Heilige Schriften“,
scriptures.lds.org).

Achte, während du dieses Zeugnis von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der
Zwölf Apostel liest, auf sein Zeugnis davon, dass die Propheten weiterhin heilige
Schrift empfangen: „Die Priestertumslinie ist der Kanal, über den Gott in
vergangenen Zeiten durch die heiligen Schriften zu seinen Kindern gesprochen
hat. Und durch diese Verbindung spricht er auch jetzt, nämlich durch die Worte
und den Rat lebender Propheten und Apostel und anderer inspirierter Führer der

Kirche.“ („Zwei Kommunikationswege“, Liahona, November 2010, Seite 84.)

Denk darüber nach, wie wichtig es ist, zu wissen, dass Gott seinen Kindern in der
Vergangenheit durch Propheten heilige Schriften gab und dass er es immer
noch tut.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Welche Schriftstellen von Propheten aus alter Zeit oder von heutigen
Propheten sprechen dich ganz besonders an?

b. Inwiefern sind diese Schriftstellen ein Segen für dich?

Denk noch einmal über Elder Oaksʼ Zeugnis nach und achte in den nächsten Tagen
auf eine Gelegenheit, anderen, wie es der Geist dir eingibt, Zeugnis dafür zu
geben, dass es wirklich Propheten gibt und dass es wichtig ist, heilige Schrift zu
empfangen und sich eingehend mit ihr zu befassen.

2 Petrus 2
Petrus ruft dazu auf, dass wir uns nicht von Irrlehrern täuschen lassen dürfen
Warum beschließen manche Leute zu sündigen, auch wenn sie wissen, dass sie
damit etwas Falsches tun? ____________________

In 2 Petrus 2 lesen wir, dass der Apostel Petrus die Mitglieder vor denen warnt, die
andere täuschen wollen. Achte, während du dich mit 2 Petrus 2 beschäftigst, auf
Grundsätze, die dir helfen können, Täuschungen, die zu Sünde führen, zu
erkennen und zu meiden.

Lies 2 Petrus 2:1-3 und finde heraus, wer Petrus zufolge versucht, die Heiligen zu
täuschen. „Verderbliche Irrlehren“ (2 Petrus 2:1) sind unrichtige,
zersetzende Lehren.

Eine Lehre, die wir diesen Versen entnehmen, lautet: Irrlehrer sind darauf aus,
die Menschen zu täuschen.
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Lies diese Aussage von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel.
Achte darauf, welche falschen Lehrer heutzutage ihre Lehren verbreiten in der
Absicht, uns zu täuschen:

„Falsche Propheten und falsche Lehrer sind diejenigen, die verkündigen, der
Prophet Joseph Smith sei ein doppelzüngiger Betrüger gewesen. Sie stellen die
erste Vision als authentisches Erlebnis in Frage. Sie verkündigen, das Buch
Mormon und andere kanonische Werke seien keine heiligen Schriften aus alter
Zeit. Sie versuchen auch, das Wesen der Gottheit neu zu definieren, und sie
leugnen, dass Gott seinen ordinierten und bestätigten Propheten Offenbarungen

gegeben hat und ihnen weiterhin Offenbarungen gibt.

Falsche Propheten und falsche Lehrer sind diejenigen, die auf arrogante Art und Weise versuchen,
die heiligen Schriften neu auszulegen, um zu demonstrieren, dass diese heiligen Texte nicht als
Gottes Wort an seine Kinder zu verstehen seien, sondern bloß als Äußerungen uninspirierter
Menschen, die durch ihre Vorurteile und ihre kulturelle Prägung eingeschränkt waren. Sie
argumentieren deshalb, die heiligen Schriften bedürften einer neuen Auslegung und sie allein
seien dafür qualifiziert, diese Auslegung vorzunehmen.

Am verdammenswertesten ist es vielleicht, dass sie die Auferstehung und das Sühnopfer Christi
leugnen und behaupten, kein Gott könne uns erretten. Sie akzeptieren nicht, dass wir einen
Erretter brauchen. Kurzum, diese Lästerer versuchen, die Lehren der Kirche neu auszulegen, so
dass sie ihren Vorstellungen entsprechen, und leugnen dabei Christus und sein Messiassein.

Falsche Propheten und falsche Lehrer sind diejenigen, die versuchen, die von Gott gegebenen
und auf den heiligen Schriften beruhenden Lehren zu ändern, die die Heiligkeit der Ehe, die
göttliche Natur der Familie und die wesentliche Lehre von der sittlichen Reinheit schützen. Sie
befürworten eine neue Definition von Sittlichkeit, um Unzucht, Ehebruch und homosexuelle
Beziehungen zu rechtfertigen. Manche treten offen für die Legalisierung sogenannter
‚gleichgeschlechtlicher Ehen‘ ein.“ („Hütet euch vor falschen Propheten und falschen Lehrern“,
Liahona, Januar 2000, Seite 75.)

In welchen Fällen kommst du möglicherweise mit Lehren oder Aussagen falscher
Lehrer in Berührung? Weshalb ist es nützlich, sich dieser Irrlehren bewusst zu sein?

In 2 Petrus 2:4-17 lesen wir mehrere Beispiele dazu, was mit denen geschah, die in
der Vergangenheit falschen Lehrern gefolgt sind – so auch mit jenen, die im
vorirdischen Leben dem Satan nachgefolgt sind, oder denen, die zur Zeit Noachs
gelebt haben, oder den Einwohnern von Sodom und Gomorra. Petrus führt auch
Beispiele von Menschen an, die sich von den falschen Lehrern nicht beeinflussen
ließen, wie etwa Noach und Lot. Petrus beschreibt anschließend das
niederträchtige Verhalten solcher Irrlehrer.
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Wie geht man beim Angeln vor?
____________________

Die Methoden beim Angeln ähneln
denjenigen der Irrlehrer. Lies 2 Petrus
2:18,19 und achte darauf, wie falsche
Lehrer die Heiligen verführen.

Inwiefern ähneln die Lehren falscher
Propheten und Lehrer einem Köder?

In 2 Petrus 2:19 steht, dass uns falsche
Lehrer Freiheit versprechen. Sie lehren
also, dass Sünde und nicht Gehorsam
gegenüber den Geboten zu größerer
Freiheit führt.

Wir können aus diesen Versen lernen:
Irrlehrer wollen uns täuschen und
uns glauben machen, dass Sünde zu
mehr Freiheit führt.

Lies noch einmal Vers 19 und achte
darauf, was mit denjenigen geschieht,
die von falschen Lehren und von Sünde
überwunden werden.

2. Schreib in dein
Studientagebuch zwei,

drei Beispiele für falsche Lehren, die
zur Freiheit führen sollen,
tatsächlich aber zu
Knechtschaft führen.

Lies 2 Petrus 2:20-22 und finde heraus,
was Petrus über diejenigen sagt, die der
Sünde entronnen sind, dann aber
wieder zu ihr zurückkehren.

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Warum könnten diejenigen, die „dem Schmutz der Welt entronnen [sind],
weil sie den Herrn und Retter Jesus Christus erkannt“ haben (2 Petrus 2:20),
versucht sein, zu ihrer sündhaften Lebensweise zurückzukehren?

b. Welchen Rat würdest du jemandem geben, um ihm zu helfen, Jesus
Christus und seinem Evangelium treu zu bleiben und nicht zu früheren
Sünden zurückzukehren?
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2 Petrus 3
Petrus gibt Zeugnis für das Zweite Kommen Jesu Christi
Am Ende dieses Briefs – wahrscheinlich eines der letzten schriftlichen Zeugnisse
des Apostels – erinnert Petrus die Heiligen an das Zweite Kommen Jesu Christi
und erklärt ihnen, wie sie sich darauf vorbereiten sollen. Wie in 2 Petrus 3:1-9 steht,
macht er deutlich, dass in den Letzten Tagen diejenigen verspottet werden, die an
das Zweite Kommen glauben.

Lies 2 Petrus 3:10-14 und finde heraus, was Petrus über das Zweite Kommen sagt.

Welchen Rat gibt Petrus den Heiligen? Wie sollen sich die Mitglieder auf das
Zweite Kommen vorbereiten?

Die Formulierung „ohne Makel und Fehler“ in Vers 14 bedeutet rein von Sünde.
Wer von Sünde rein ist, ist mit Gott versöhnt, also in Einklang mit ihm. So jemand
ist mit dem Heiland im Reinen, wenn dieser wiederkommt. Aus den Lehren des
Petrus lernen wir: Wir bereiten uns auf das Zweite Kommen des Erlösers
dadurch vor, dass wir ein gottgefälliges Leben führen und ernsthaft nach
seinem Kommen Ausschau halten. Du kannst dir diesen Grundsatz neben
2 Petrus 3:11-14 in deine heiligen Schriften schreiben.

Was können wir tun, um ein gottgefälliges Leben zu führen und dabei ernsthaft
nach dem Zweiten Kommen Ausschau zu halten?

In 2 Petrus 3:15-18 gesteht Petrus ein, dass einige Lehren des Paulus schwer zu
verstehen sind. Er fordert seine Leser auf, nicht in Schlechtigkeit zu verfallen. Und
er lädt die Heiligen dazu ein, „in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn“ zu
wachsen (2 Petrus 3:18).

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe 2 Petrus studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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Einführung in den ersten
Brief des Johannes
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
In diesem Brief spricht der Apostel Johannes die gefährliche Ausbreitung von
Einflüssen des Abfalls vom Glauben in der Kirche an. Er ermahnt die Heiligen, sich
nicht mit Finsternis abzugeben und in der Sicherheit des Lichtes des Evangeliums
zu bleiben. Das Studium des Buches 1 Johannes kann dir helfen, falsche Lehren in
Bezug auf Jesus Christus besser zu erkennen. Wenn du den Rat des Johannes
befolgst, trägt dies dazu bei, dass du eine enge Beziehung zum Herrn
aufrechterhältst und in der Wahrheit verbleibst. Wenn du dich mit diesem Buch
befasst, lernst du auch die große Liebe des Vaters im Himmel für seine Kinder
besser verstehen, die sich daran zeigt, dass er seinen Sohn, Jesus Christus, als
Opfer für die ganze Menschheit dargebracht hat.

Wer hat dieses Buch verfasst?
„In keinem der drei Briefe nennt der Verfasser seinen Namen, sie werden jedoch
Johannes zugeschrieben, einem der ursprünglichen Zwölf Apostel.“ (Bible
Dictionary, „John, Epistles of“.) Der Verfasser der Johannesbriefe hat den
auferstandenen Erretter mit eigenen Augen gesehen. Dies trifft mit Sicherheit auf
den Apostel Johannes zu (siehe 1 Johannes 1:1-4; 4:14).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Wir wissen nicht genau, wann und wo der erste Brief des Johannes geschrieben
wurde. Wahrscheinlich wurde er in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts
n. Chr. geschrieben.

Johannes verbrachte zwar einen Großteil der ersten Hälfte seines Lebens in
Palästina, die Menschen in dem Gebiet waren nach der Zerstörung Jerusalems und
des Tempels im Jahr 70 n. Chr. den Christen und Juden gegenüber jedoch feindlich
gesinnt. Der Überlieferung nach verließ Johannes dann Palästina und lebte später
in Ephesus. Wenn dies der Fall war, könnte Johannes den Brief zwischen 70 und
100 n. Chr. von Ephesus aus geschrieben haben.

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Der Leserkreis das ersten Johannesbriefs wird nicht genau genannt. Aus dem
Inhalt geht jedoch hervor, dass Johannes an die Gläubigen schreibt (siehe
1 Johannes 1:3,4; 2:12-14). Vielleicht ist der Brief an die Gläubigen in Kleinasien
(der heutigen Türkei) gerichtet. Einigen historischen Quellen ist zu entnehmen,
dass Johannes gegen Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. dort gelebt und gewirkt
haben könnte.

Zu jener Zeit hatten Irrlehrer unter den dortigen Mitgliedern eine Spaltung
ausgelöst (siehe 1 Johannes 2:18,19,22,26; 4:1), und so breitete sich innerhalb der
Kirche der Abfall vom Glauben aus. Eine Anschauung, die damals an Beliebtheit
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gewann, war der Doketismus. Der Doketismus ist eine philosophische Ausrichtung
im Rahmen des Gnostizismus. Eine Kernaussage in vielen Ausprägungen des
Gnostizismus besagt, dass der Geist durch und durch gut, die Materie, also auch
der menschliche Körper, hingegen durch und durch schlecht sei.

Anhänger des Gnostizismus glaubten daher nicht, dass Errettung dadurch erreicht
wird, dass man von Sünde frei gemacht wird. Vielmehr waren sie der Ansicht, dass
der Geist zu diesem Zweck von der Materie, also vom Körper, losgelöst werden
müsse. Sie vertraten auch die Ansicht, dass die Errettung durch Kenntnis (Gnosis)
erlangt wird und nicht durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus.

Das Wort Doketismus stammt von dem griechischen Wort dokeō, was so viel
bedeutet wie „scheinen“ oder „den Anschein haben“. Anhänger des Doketismus
betonten die geistige Natur Jesu Christi so sehr, dass sie die Vorstellung ablehnten,
er könne tatsächlich als körperliches Wesen zur Erde gekommen sein. Sie waren
der Ansicht, Gott sei unsterblich, allwissend, unstofflich und nicht sichtbar, denn in
ihren Augen galten die stoffliche Welt und der Körper als unedel und schlecht.
Daher waren sie der Ansicht, dass Jesus als Sohn Gottes nicht die Begrenztheit des
Menschseins erfahren haben könne. Ihrer Meinung nach war Jesus Christus also
nicht buchstäblich im Fleisch geboren worden, sondern hatte nur einen Scheinleib
gehabt. Sie glaubten nämlich nicht, dass er einen fühlbaren Körper gehabt habe
und dass er geblutet und gelitten habe, gestorben und mit einem physischen
Körper auferstanden sei. Das sei den Menschen alles nur so erschienen.

Obwohl sich der Apostel Johannes in 1 Johannes gegen diese Irrlehre
ausgesprochen hatte, hielt sie sich weiterhin und machte sich unter den
Mitgliedern breit. Diese und weitere falsche Lehren waren letztlich ja der Anlass zu
jenem großen Abfall vom Glauben.

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Als einer der ursprünglichen Apostel Jesu Christi war Johannes ein besonderer
Zeuge des auferstandenen Erretters. Johannes begann seinen Brief mit der
Erklärung, dass er Jesus Christus persönlich gesehen, gehört und berührt hatte. Mit
diesem persönlichen Zeugnis als Grundlage holte er weiter aus und lud seine Leser
ein, „Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus“ zu haben
(1 Johannes 1:3). Im ersten Brief des Johannes ist die Liebe ein zentrales Thema.
Johannes betont, dass diejenigen, die vorgeben, Gott zu lieben, ihren Mitmenschen
aber keine Liebe entgegenbringen, Lügner seien (siehe 1 Johannes 4:20,21).

Überblick
1 Johannes 1 bis 3 Johannes lehrt, dass wir durch Gehorsam zur Erkenntnis
Gottes kommen, Gemeinschaft mit ihm haben und wie er werden können. In den
Letzten Tagen werden sich Antichristen erheben. Die Liebe des Erretters kommt in
seinem Sühnopfer zum Ausdruck.

1 Johannes 4 und 5 Johannes legt den Heiligen ans Herz, dass sie herausfinden
sollen, ob ein Lehrer von Gott stamme. Gott ist Liebe. Da er uns so sehr liebt, hat
er seinen Sohn gesandt, der um unseretwillen gelitten hat. Wer Gott liebt, hält
seine Gebote. Wer an Jesus Christus glaubt und aus Gott geboren wird, siegt über
die Welt.

1 JOHANNES
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EINHEIT 30, TAG 2

1 Johannes
Einleitung
Der Apostel Johannes lädt die Mitglieder der Kirche ein, sich um Gemeinschaft mit
dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus zu bemühen. Er betont, dass es
notwendig ist, die Gebote Gottes zu halten, denn dadurch zeigen wir Gott unsere
Liebe. Johannes fordert die Mitglieder auch auf, ihre Mitmenschen zu lieben.

1 Johannes
Johannes erklärt, wie wichtig es ist, die Gebote zu halten und einander zu lieben

1. Schreib in dein Studientagebuch den Begriff Abfall vom Glauben
samt Begriffserklärung. Wenn du dabei Hilfe brauchst, schlag im

Schriftenführer oder bei den Grundlegenden Lehren am Anfang dieses
Leitfadens nach.

Der Apostel Johannes schreibt diesen Brief zu einer Zeit, da die Kirche vom Abfall
vom Glauben bedroht ist. Er warnt die Heiligen vor Antichristen (siehe 1 Johannes
2:18-26; 4:3). Ein Antichrist ist „jede Person oder Sache, die den wahren
Evangeliumsplan der Errettung verfälscht und offen oder heimlich gegen Christus“
(Schriftenführer, „Antichrist“, scriptures.lds.org) und gegen die Vollmacht und die
Lehren seiner erwählten Diener ist. Einige Antichristen zur Zeit des Johannes
vertreten die Ansicht, dass Jesus Christus auf Erden gar keinen stofflichen Körper
gehabt habe, sondern nur einen „Scheinleib“.

Lies 1 Johannes 1:1-4 und achte darauf, wofür Johannes Zeugnis gibt, um diese
Irrlehre zu widerlegen. Beachte, dass mit „Wort des Lebens“ in Vers 1 Jesus
Christus gemeint ist.

Achte darauf, dass Johannes in Vers 3 und 4 sagt, dass die Heiligen mit den
Führern der Kirche Gemeinschaft haben sollen, die ihrerseits wieder Gemeinschaft
mit dem Vater im Himmel und Jesus Christus haben. Er wünscht sich auch, dass
die Mitglieder eine Fülle der Freude erleben. Wir können diesen Versen unter
anderem diesen Grundsatz entnehmen: Wenn wir die Worte der Propheten und
Apostel annehmen und beherzigen, können wir mit Gottvater und seinem
Sohn Gemeinschaft haben.

Mit jemandem Gemeinschaft zu haben bedeutet, sich einer Beziehung des
Vertrauens, der Freundschaft, der Zusammenarbeit und der Einigkeit zu erfreuen.
Denk an die Männer, die in der Ersten Präsidentschaft und im Kollegium der Zwölf
Apostel dienen. Inwiefern kann die Tatsache, dass wir die Worte der Propheten und
Apostel beherzigen, dazu beitragen, dass wir Gemeinschaft mit dem Vater im
Himmel und seinem Sohn, Jesus Christus, erlangen?

Lies 1 Johannes 1:5,6 und achte darauf, was uns daran hindern könnte,
Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel zu haben.

Eines der bedeutsamsten Themen in den Schriften des Johannes kommt in
1 Johannes 1:5 zur Sprache: Jesus Christus ist das Licht der Welt (siehe Johannes
1:4-9; 8:12; 9:1-5). Denk an eine Situation zurück, wo du buchstäblich im Finstern
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irgendwo hingegangen oder umhergetappt bist. Das Wort Finsternis, wie Johannes
es hier verwendet, bezieht sich auf geistige Finsternis.

Was bedeutet es wohl, in geistiger Finsternis zu sein? ____________________

Befass dich mit 1 Johannes 1:7 bis 2:6 und achte darauf, welche Grundsätze
Johannes hier zum Ausdruck bringt. Wie können sie dir vermitteln, wie man im
Licht des Evangeliums lebt? Mit dem Wort Sühne in 1 Johannes 2:2 ist ein
sühnendes Opfer gemeint, das die Gerechtigkeit Gottes zufriedenstellt.

2. Schreib in dein Studientagebuch einige Grundsätze, die du aus
1 Johannes 1:7 bis 2:6 herausgearbeitet hast. Überleg dann, wie du

diese Fragen beantworten würdest:

a. Warum wird unsere Liebe zu Gott in dem Maß vollkommener oder
vollständiger, wie wir seine Gebote halten?

b. Hast du schon einmal mehr Liebe zu Gott empfunden, weil du bestrebt
warst, seine Gebote zu halten?

Lies diese Fallbeispiele und achte darauf, welches Gebot diesen beiden jungen
Leuten schwerfällt:

• Ein junger Mann liest tagtäglich in den heiligen Schriften und erfüllt treu viele
seiner Priestertumspflichten, aber er ist oft unfreundlich zu seinem
kleinen Bruder.

• Ein Mädchen besucht regelmäßig die Versammlungen in der Kirche. Es hat
auch die Auszeichnung für die Junge Dame erhalten. Es postet in den sozialen
Netzwerken jedoch häufig gemeine Bemerkungen über Klassenkameraden
und Lehrer.

Mit welchem Gebot haben diese beiden jungen Heiligen der Letzten Tage ein
Problem? (Sieh dir noch einmal die Lernschriftstelle Matthäus 22:36-39 an. Sie
kann dir helfen, diese Frage zu beantworten.)

Denk darüber nach, in welchen Situationen es dir schwerfällt, anderen Menschen
gegenüber Liebe an den Tag zu legen.

3. Lies 1 Johannes 2:9-11 und 4:7-11,19-21 und finde heraus, was
Johannes hier über die Liebe sagt. Du könntest die Lehren, die dich

besonders ansprechen, markieren oder aufschreiben. Beantworte dann in
deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Welche von Johannesʼ Lehren zur Liebe sprechen dich besonders an?
Weshalb?

b. Ein Grundsatz, den wir diesen Versen entnehmen können, lautet: Wenn
wir Gott lieben, lieben wir auch unsere Mitmenschen. Warum sind wir
auch liebevoll zu anderen, wenn wir Gott wahrhaft lieben?

Achte darauf, dass Johannes in 1 Johannes 4:20 auch über den Hass spricht. Es gibt
viele Arten, wie wir jemandem Liebe oder Freundlichkeit vorenthalten können,
auch ohne dass wir ihn hassen. Nenne ein paar Beispiele. ____________________

Lies 1 Johannes 3:17,18 und finde heraus, wie wir unsere Liebe zeigen sollen.
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Weshalb ist es wohl wichtig, dass wir unsere Liebe durch Taten zeigen und nicht
allein durch Worte?

Wer aus deinem Bekanntenkreis ist ein gutes Vorbild dafür, wie man anderen Liebe
erweist?

Schau dir, wenn möglich, das Video mit dem Titel „Two Brothers Apart“
(Zwei Brüder) auf LDS.org an. Achte darauf, wie die beiden Brüder diesen

Grundsatz leben und wie sich das auf die beiden auswirkt.

4. Gibt es jemanden, dem du mehr Liebe entgegenbringen könntest?
Schreib den Namen desjenigen in dein Studientagebuch und dazu

etwas, was du konkret tun kannst, um ihm Liebe oder Freundlichkeit zu
erweisen. Du musst deine Liebe nicht durch etwas Ausgefallenes zeigen.
Kleine, freundliche Gesten haben oft die größte Bedeutung.

Wenn wir unsere Liebe durch Taten zeigen, tun wir, was Jesus getan hat, und leben
somit wie er (siehe 1 Johannes 2:6; 3:1-3). Der Herr segnet dich bestimmt, wenn du
diesen Grundsatz in die Tat umsetzen willst.

Lies 1 Johannes 4:12 und lies anschließend die Joseph-Smith-Übersetzung von
1 Johannes 4:12 (im Schriftenführer, scriptures.lds.org). Was macht die
Joseph-Smith-Übersetzung deutlich? Wer kann Gott nur sehen?

In 1 Johannes 5 erklärt Johannes, was man tun muss, um von neuem geboren zu
werden, dass man also „eine mächtige Wandlung im Herzen [erfährt], durch den
Geist des Herrn verursacht, so dass der Mensch kein Verlangen mehr hat, Böses zu
tun, sondern wünscht, nach dem zu trachten, was von Gott ist“ (Schriftenführer,
„Geboren; Aus Gott geboren; Von neuem geboren“, scriptures.lds.org). Lies diese
Schriftstellen und liste auf, was wir tun müssen, um von neuem geboren
zu werden:

1 Johannes 5:1 ____________________

1 Johannes 5:2,3 ____________________

1 Johannes 5:4 ____________________

1 Johannes 5:18 ____________________

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe 1 Johannes studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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Einführung in den zweiten
Brief des Johannes
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
In seinem zweiten Brief bringt der Apostel Johannes seine Sorge hinsichtlich der
Tendenzen zum Abfall vom Glauben zum Ausdruck. Zugleich äußert er auch seine
Freude über die Mitglieder, die stark und dem Evangelium treu bleiben (siehe
2 Johannes 1:4). Seine Worte veranschaulichen, welche Freude und Dankbarkeit die
Führer der Kirche für diejenigen empfinden, die dem Herrn treu sind. Wenn du das
Buch 2 Johannes gründlich liest, kannst du durch die Mahnung des Johannes, dass
wir einander lieben, die Gebote Gottes befolgen und treu in der Lehre Christi
verbleiben sollen, gestärkt werden.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Der Verfasser nennt sich „der Älteste“ (2 Johannes 1:1). Der Überlieferung zufolge
wurde der Brief von Johannes, einem der ursprünglichen Zwölf Apostel,
geschrieben (siehe Schriftenführer, „Johannes, Sohn des Zebedäus“).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Wir wissen nicht genau, wann und wo der zweite Brief des Johannes verfasst
wurde. Wenn die Überlieferung vom langen Aufenthalt des Johannes in Ephesus
stimmt, könnte der Brief zwischen 70 und 100 n. Chr. von dort aus geschrieben
worden sein.

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Der zweite Brief des Johannes wurde an die „auserwählte Herrin und an ihre
Kinder“ (2 Johannes 1:1) geschrieben. Wir wissen nicht, ob Johannes damit seine
Familie oder eine andere konkrete Menschengruppe meint oder ob er sich, bildlich
gesprochen, an die Kirche als Ganzes wendet.

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel zufolge könnte es sich
bei 2 und 3 Johannes möglicherweise um Briefe handeln, die Johannes an seine
eigene Familie gerichtet hat (siehe Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände,
1965–1973, 3:409f., 412ff.).

Eine andere Interpretationsmöglichkeit wäre, dass mit dem Ausdruck „auserwählte
Herrin“ in Wirklichkeit eine konkrete Christengemeinde gemeint ist (siehe
2 Johannes 1:13). Das griechische Wort für Kirche ist weiblich, und es war üblich,
die Kirche als Frau zu personifizieren (siehe Epheser 5:25-27,32;
Joseph-Smith-Übersetzung von Offenbarung 12:1-3,7 im Schriftenführer,
scriptures.lds.org; Offenbarung 19:7,8).

Wie im ersten Brief schreibt Johannes auch diesmal offenbar als Reaktion auf
Irrlehren, die besagen, dass Jesus Christus gar nicht buchstäblich im Fleisch zur
Erde gekommen sei. Johannes legt in seinem Schreiben dar, dass man Mitglieder,
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die lehren, dass Christus keinen physischen Körper gehabt habe, gar nicht in sein
Haus oder in die Gemeinde aufnehmen solle (siehe 2 Johannes 1:7-10).

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Johannes warnt in diesem Brief vor Irrlehrern, die sich in die Kirche eingeschlichen
haben. Er rät den Mitgliedern, ihnen keinerlei Beachtung zu schenken und mit
ihnen keinen Umgang zu pflegen.

Überblick
2 Johannes 1 Johannes erinnert an das Gebot, einander zu lieben. Er warnt vor
Irrlehrern und Betrügern innerhalb der Kirche und rät den Mitgliedern, nicht
zuzulassen, dass sie in ihren Gemeinden bleiben.

2 JOHANNES
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Einführung in den dritten
Brief des Johannes
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
In diesem Brief lobt der Apostel Johannes ein Mitglied namens Gaius, das in einer
Zeit der Auflehnung gegen die Führer der Kirche treu geblieben ist. Die Lehren des
Johannes können dir den Abfall vom Glauben besser verständlich machen, der sich
zur Zeit des Neuen Testaments in der Kirche ereignet hat. Sie können dich auch
dazu bewegen, den Führern der Kirche trotz Widerstands treu zu bleiben.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Der Verfasser bezeichnet sich als „der Älteste“ (3 Johannes 1:1). Der Überlieferung
zufolge handelt es sich um den Apostel Johannes.

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Wir wissen nicht genau, wann und wo das Buch 3 Johannes geschrieben wurde.
Wenn die Überlieferung vom langen Aufenthalt des Johannes in Ephesus stimmt,
könnte der Brief zwischen 70 und 100 n. Chr. von dort aus geschrieben
worden sein.

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Der dritte Brief des Johannes ist an Gaius, ein treues Mitglied der Kirche, gerichtet.
Johannes lobt den Mann wegen seiner selbstlosen Hingabe an die Sache Christi,
die er dadurch an den Tag legt, dass er die reisenden Gottesknechte aufnimmt
(siehe 3 Johannes 1:5-8).

Johannes warnt Gaius auch vor jemandem namens Diotrephes, der möglicherweise
in der Kirche vor Ort eine Führungsposition innehatte. Diotrephes stellte sich offen
gegen den Apostel Johannes und andere Beamte der Kirche und hielt sogar die
dortigen Mitglieder vom Versammlungsbesuch ab, als sie die Führer der Kirche
empfangen wollten (siehe 3 Johannes 1:9,10). Johannes bestärkt Gaius darin,
weiterhin redlich zu bleiben, und will ihn bald besuchen (siehe 3 Johannes
1:11-14).

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
In seinem dritten Brief bringt Johannes seine Sorge hinsichtlich des Einflusses von
Leuten zum Ausdruck, die von der Kirche abgefallen sind. Wir erkennen darin
auch die Liebe des Johannes zu seinen Mitmenschen und die Freude, die er um
derentwillen empfindet, die gehorsam sind (siehe 3 Johannes 1:4).

Überblick
3 Johannes Johannes lobt Gaius wegen seiner Glaubenstreue und warnt vor einem
Führungsbeamten, der sich gegen Johannes und weitere Führer der Kirche stellt.

672



EINHEIT 30, TAG 3

2 Johannes und 3 Johannes
Einleitung
Der Apostel Johannes warnt die Heiligen vor denjenigen, die täuschen wollen und
verkünden, dass Jesus Christus gar nicht im Fleisch gekommen sei. Außerdem lobt
er Gaius – ein Mitglied der Kirche – für dessen Glaubenstreue.

2 Johannes
Johannes warnt vor Irrlehrern
Denk an einen bekannten Sportler. Was tut dieser Sportler wahrscheinlich, um bei
bester Gesundheit zu bleiben und gute Leistungen zu bringen?

Was könnte passieren, wenn dieser
Sportler, nachdem er hart daran
gearbeitet hat, in Form zu kommen,
aufhören würde zu trainieren? Was
wäre, wenn er nun minderwertige
Nahrung zu sich nähme, zu viel
fernsähe, Videospiele spielte und Stoffe
zu sich nähme, die für den Körper
schädlich sind?

Überleg, inwiefern sich das, was ein
guter Sportler tun muss, um körperlich in Bestform zu bleiben, mit dem
vergleichen lässt, was ein Mitglied der Kirche tun muss, um sich die Segnungen zu
bewahren, die es durch das Evangelium erhält. Achte, während du das Buch
2 Johannes studierst, auf einen Grundsatz, der dir helfen kann, die Segnungen
nicht zu verlieren, die du als Mitglied der Kirche hast.

Aus 2 Johannes 1:1-4 geht hervor, dass sich der Apostel Johannes gleich zu Beginn
dieses Briefes an die „auserwählte Herrin und ihre Kinder“ wendet. Damit kann er
entweder ein weibliches Mitglied der Kirche und dessen Kinder direkt
angesprochen haben. Oder er meint sinnbildlich eine Gemeinde der Kirche.

Lies 2 Johannes 1:5,6 und finde heraus, an welches Gebot Johannes die Heiligen
hier erinnert.

Lies 2 Johannes 1:7 und achte darauf, weshalb Johannes den Mitgliedern rät, nach
den Geboten Gottes zu leben (siehe 2 Johannes 1:6).

Was waren die Ansichten der damaligen Verführer und Antichristen?

Als Johannes diesen Brief schrieb, gewann gerade eine Anschauung, die als
Doketismus bekannt wurde, an Beliebtheit. Die Doketen waren der Ansicht, dass
Gott so erhaben ist, dass er weit über Leid, Tod und sonstigen Erfahrungen des
Erdenlebens steht. Daraus zogen sie den Schluss, dass Jesus Christus nicht
tatsächlich als Sohn Gottes im Fleisch zur Erde gekommen war, sondern dass nur
sein Geist zu tun schien, was ein Mensch eben tun oder erleben würde. (Von dem
griechischen Wort für „scheinen“ ist der Begriff Doketismus abgeleitet.)
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Nenne Beispiele für falsche Lehren unserer Zeit, die den Lehren des Evangeliums
widersprechen. ____________________

Weshalb sind diese Lehren in geistiger Hinsicht gefährlich? ____________________

Lies 2 Johannes 1:8 und finde heraus, welchen Rat Johannes den Mitgliedern zu
diesen Irrlehren erteilt. Was sollen sie tun?

Wir können 2 Johannes 1:6-8 diesen Grundsatz entnehmen: Wenn wir die
Gebote Gottes halten und wachsam sind, können wir uns weiterhin der
Segnungen des Evangeliums erfreuen.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Schreib Segnungen des Evangeliums auf, die du bereits empfangen hast
und die du noch zu erhalten hoffst.

b. Weshalb müssen wir die Gebote Gottes weiterhin halten und nach dem
Evangelium leben, damit wir uns der Segnungen des Evangeliums, die wir
bereits erhalten haben, auch künftig noch erfreuen können?

Lies 2 Johannes 1:9 und achte darauf, was Johannes zufolge mit denjenigen
geschieht, die in der Lehre Christi verbleiben. Die Lehre von Christus besteht
darin, dass wir Glauben haben, umkehren, uns taufen lassen, die Gabe des
Heiligen Geistes durch jemanden empfangen, der die rechtmäßige
Priestertumsvollmacht dazu hat, und bis ans Ende ausharren (siehe 2 Nephi
31:15-21).

Ein Grundsatz, den wir aus 2 Johannes 1:9 lernen können, lautet: Wenn wir in der
Lehre Christi bleiben, haben wir den Vater und den Sohn bei uns.

Wir haben den Vater und den Sohn unter anderem dadurch bei uns, dass wir den
Heiligen Geist als Begleiter haben.

Denk über die beiden Grundsätze nach, die du in dieser Lektion herausgearbeitet
hast. Wie gut geht es dir bei deinen Bemühungen, die Gebote Gottes zu halten,
wachsam zu sein und im Evangelium zu verbleiben? Welcher Segnungen des
Evangeliums willst du dich jetzt und später erfreuen? Was willst du heute tun, um
die Gebote treuer zu halten und in der Lehre Christi zu bleiben?

In 2 Johannes 1:10-13 legt Johannes den Heiligen ans Herz, denen aus dem Weg zu
gehen, die falsche Lehren verbreiten. Er äußert auch den Wunsch, die Empfänger
des Briefes zu besuchen.

3 Johannes
Johannes lobt Gaius für dessen Glaubenstreue
Was geschieht mit der Wasseroberfläche, wenn sie mit etwas in Kontakt kommt? Ist
es möglich, mit einer Wasserfläche in Kontakt zu kommen, ohne dass sich das
irgendwie auswirkt? Inwiefern könnte man den Kontakt mit der Wasseroberfläche
mit dem Leben nach dem Evangelium vergleichen?
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Im 3 Johannes wendet sich der Apostel
Johannes an ein glaubenstreues
Mitglied namens Gaius. Lies
3 Johannes 1:1-4 und achte darauf,
inwiefern sich die Treue, mit der Gaius
nach dem Evangelium lebt, auf
Johannes auswirkt. Das Wort Kinder in
Vers 4 könnte sich auf Mitglieder
beziehen, zu deren Bekehrung
Johannes beigetragen hat.

Wenn wir davon ausgehen, dass sich die Glaubenstreue des Gaius auf Johannes
selbst ausgewirkt hat, welchen Grundsatz können wir dann in 3 Johannes 1:1-4
erkennen? Wie wirkt es sich auf uns und andere aus, wenn wir nach dem
Evangelium leben? ____________________

2. Hast du dich schon einmal gefreut, weil du erlebt hast, wie jemand
bestrebt ist, nach dem Evangelium zu leben? Schreib in dein

Studientagebuch oder auf ein Blatt Papier einen Brief, worin du dem
Betreffenden dafür dankst, dass er bestrebt ist, nach dem Evangelium zu leben.
Erkläre darin auch, wie seine Glaubenstreue sich auf dich auswirkt. Falls du den
Brief auf einen extra Bogen Briefpapier schreibst, schreib auch in dein
Studientagebuch eine kurze Zusammenfassung. Vielleicht möchtest du dem
Betreffenden den Brief ja sogar geben.

Persönliche Erfahrungen mit Grundsätzen, die du erkennst
Nachdem du Lehren und Grundsätze, auf die du während deines Schriftstudiums gestoßen bist,
erkannt und verstanden hast, denk darüber nach, welche Erfahrungen du bisher mit ihnen
gemacht hast. Wenn du mit anderen über deine Erlebnisse sprichst, lädt dies den Heiligen Geist
ein, ihnen und dir die Wahrheit und Bedeutung dessen, was du in den heiligen Schriften
gefunden hast, zu bezeugen.

Denk an einen Anlass zurück, als du einen Führer der Kirche oder einen Missionar,
den du nicht kanntest, in einer Versammlung der Kirche oder bei der
Generalkonferenz hast sprechen hören. Wir sind manchmal vielleicht versucht,
Führern der Kirche oder Lehrern weniger Beachtung zu schenken oder sie weniger
hoch zu schätzen, weil wir sie nicht kennen.

Lies 3 Johannes 1:5-8 und finde heraus, was Gaius getan hat, worüber Johannes
sich freut. Der Verweis auf Brüder und fremde Brüder in Vers 5 bezieht sich auf
reisende Lehrer oder Missionare, die Gaius nicht kennt.

Johannes erwähnt auch einen örtlichen Führer der Kirche namens Diotrephes, mit
dem er nicht zufrieden ist. Lies 3 Johannes 1:9,10 und finde heraus, wieso Johannes
mit ihm unzufrieden ist.

Diotrephes war aufsässig geworden und vom Glauben abgefallen. Ein Grundsatz,
den wir aus dem guten Beispiel des Gaius und dem schlechten Beispiel des
Diotrephes lernen können, lautet: Die Mitglieder sollen alle Diener des Herrn
empfangen und unterstützen.
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3. Schreib in dein Studientagebuch ein paar Beispiele dafür auf, wie
wir die Diener des Herrn aufnehmen können (3 Johannes 1:8).

Achte auf Gelegenheiten, den zuvor genannten Grundsatz anzuwenden und die
örtlichen und die allgemeinen Führer der Kirche aufzunehmen und zu
unterstützen.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe 2 und 3 Johannes studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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Einführung in den Brief
des Judas
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Im Brief des Judas werden die Kräfte des Abfalls vom Glauben beschrieben, die in
der Anfangszeit der Kirche am Werk waren. Durch diesen Brief kannst du lernen,
diejenigen zu erkennen, die danach trachten, die Nachfolger Christi vom Glauben
abzubringen. Du kannst auch zu der Erkenntnis kommen, wie wichtig es ist, für
den Glauben einzutreten und ihm treu zu bleiben.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Der Verfasser dieses Briefes gibt sich selbst als „Judas, Knecht Jesu Christi, Bruder
des Jakobus“ (Judas 1:1) zu erkennen. Der Überlieferung zufolge handelt es sich bei
dem Verfasser um Judas, einen Halbbruder Jesu Christi (siehe Matthäus 13:55;
Markus 6:3; Schriftenführer, „Judas“, scriptures.lds.org).

Judas war offensichtlich ein Mitglied, das in Jerusalem sehr geschätzt wurde.
Möglicherweise war er auch als Missionar umhergereist (siehe Apostelgeschichte
1:13,14; 1 Korinther 9:5). Es gibt keinen Hinweis darauf, welches Amt im
Priestertum Judas bekleidete, doch der Brief legt nahe, dass er eine Stellung
innehatte, die ihn berechtigt, brieflich Rat zu erteilen.

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Wir wissen nicht, wo der Brief des Judas geschrieben wurde. Wenn dieser Brief
wirklich von Judas, dem Bruder Jesu, verfasst wurde, wurde er wahrscheinlich
zwischen 40 und 80 n. Chr. geschrieben.

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Der Brief des Judas richtet sich an fromme Christen, nämlich „an die Berufenen, die
von Gott, dem Vater, geliebt und für Jesus Christus bestimmt und bewahrt sind“
(Judas 1:1). Judas will seine Leser darin bestärken, ernsthaft für den Glauben zu
kämpfen (siehe Judas 1:3), und zwar gegen gottlose Lehrer, die sich in die Kirche
eingeschlichen haben und für unsittliches Verhalten und Irrlehren eintreten und
den Herrn Jesus Christus leugnen.

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Das Buch ist zwar eines der kürzesten im Neuen Testament, doch der Brief des
Judas enthält Informationen, die nirgendwo sonst in der Bibel zu finden sind. Judas
schreibt über „Engel, die ihren hohen Rang missachtet und ihren Wohnsitz
verlassen haben“ (Judas 1:6; siehe auch Abraham 3:26), von einer
Auseinandersetzung zwischen Michael und Luzifer wegen des Leichnams des
Mose (Judas 1:9) und von einer Prophezeiung Henochs über das Zweite Kommen
des Erlösers (Judas 1:14,15; siehe auch Mose 7:65,66).
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Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel hat mehrere
einzigartige Aspekte des Judasbriefs hervorgehoben:

„In der gesamten Bibel hat nur Judas für uns den Gedanken bewahrt, das das vorirdische Dasein
unser erster Stand war und dass gewisse Engel die Prüfung dort nicht bestanden haben.

Von ihm haben wir auch das wenige, was wir über den Streit zwischen Michael und Luzifer
wegen des Leichnams des Mose wissen.

Und er hat als Einziger Henochs herrliche Prophezeiung über das Zweite Kommen des
Menschensohns aufgezeichnet.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände,
1965–1973, 3:415.)

Judas spricht sich unmissverständlich gegen diejenigen aus, die Gott und dessen
Diener bekämpfen, und gegen diejenigen, die eine unsittliche Art heidnischer
Gottesverehrung praktizieren und von sich sagen, sie müssten Gottes Gebote
(darunter auch das Gesetz der Keuschheit) nicht befolgen. Er schildert einige
Wesensmerkmale dieser verdorbenen Menschen.

Überblick
Judas 1 Judas ermahnt die Mitglieder der Kirche, ernsthaft „für den überlieferten
Glauben“ (Judas 1:3) zu kämpfen. Er erklärt, dass sich Leute heimlich unter die
Heiligen eingeschlichen haben und nun falsche Lehren verbreiten und verderbte
Praktiken einführen. Er warnt vor den Richtersprüchen, die über diejenigen
kommen, die sich von Gott abwenden. Er rät den Mitgliedern, ihren Glauben
weiter zu stärken und „an der Liebe Gottes [festzuhalten]“ (Judas 1:21).

JUDAS
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EINHEIT 30, TAG 4

Judas
Einleitung
Judas ruft die Mitglieder dazu auf, „für den überlieferten Glauben“ (Judas 1:3) und
gegen Irrlehrer zu kämpfen. Er beschreibt die Irrlehrer und rät den Heiligen, ihr
Leben auf das Evangelium Jesu Christi zu bauen.

Judas 1:1-19
Judas ermahnt die Mitglieder, ernsthaft gegen Irrlehrer und für den Glauben
einzutreten

1. Schreib in dein Studientagebuch jeweils ein paar unterschiedliche
Möglichkeiten, wie du in diesen Fallbeispielen reagieren könntest:

a. Ein Freund postet in einem sozialen Netzwerk eine Aussage, worin der
Standpunkt der Kirche zur gleichgeschlechtlichen Ehe kritisiert wird.

b. Ein Nachbar erfährt, dass du Mitglied der Kirche bist. Er erzählt dir, dass er
das Buch Mormon gelesen hat und es für erbauliche Literatur hält, aber
nicht für das Wort Gottes.

c. Während einer Gesprächsrunde an der Schule behauptet ein Mitschüler,
dass es harmlos sei, sich Pornografie anzusehen, und dass man nicht davon
abraten solle.

Der Brief des Judas an die treuen Christen kam zu einer Zeit, als die Mitglieder
heftigem Widerstand ausgesetzt waren. Lies Judas 1:3,4 und finde heraus, was die
Mitglieder tun sollen, wenn sie auf Widerstand stoßen.

Beachte, dass Judas den Heiligen ans Herz legt, für den Glauben zu kämpfen (siehe
Vers 3). Dies bedeutet, dass sie unerschrocken für das Evangelium eintreten und es
lehren und dafür Zeugnis ablegen sollen. „Gottlose Menschen“ (Vers 4) mit
schlechten Absichten haben sich in die Reihen der Kirche eingeschlichen. Diese
Mitglieder treten für sündhafte, unsittliche Bräuche ein. Sie äußern die Ansicht,
dass die Lehre von der Gnade sozusagen ein Freibrief dafür sei, dass man sündigen
dürfe, da Gott ja barmherzig ist und vergibt. Sie lehnen auch einige Lehren in
Bezug auf Gottvater und Jesus Christus ab.

Ein Grundsatz, den wir der Anweisung des Judas entnehmen können, lautet: Ein
Jünger Jesu Christi soll ernsthaft für das Evangelium Jesu Christi eintreten
und sich gegen Irrlehren und sündhafte Bräuche wenden.

Für das Evangelium zu kämpfen bedeutet allerdings nicht, dass wir streitsüchtig
sind. Wenn wir für die Wahrheit eintreten und für sie Zeugnis ablegen, sollen wir
das freundlich und freimütig tun, jedoch nicht anmaßend (siehe Alma 38:12;
3 Nephi 11:29). Wirkungsvoll für das Evangelium einzutreten – es also zu
verteidigen, zu lehren und dafür Zeugnis abzulegen – bedeutet auch, dass wir die
rechten Lehren und Grundsätze des Evangeliums kennen müssen.

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:
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a. Wie können wir für das Evangelium kämpfen, ohne anmaßend und
streitsüchtig zu sein?

b. Ruf dir noch einmal die Fallbeispiele aus Aufgabe 1 in Erinnerung. Wie
können wir zu solchen und ähnlichen Anlässen für das Evangelium
eintreten und gegen falsche Lehren und verwerfliche Praktiken ankämpfen?

Elder Neil L. Andersen vom Kollegium der Zwölf Apostel hat von einem Mädchen
erzählt, das für das Evangelium eingetreten ist:

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

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

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

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

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

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

Denk an eine Situation, in der du oder jemand, den du kennst, für das Evangelium
Jesu Christi eingetreten ist. Überleg, was du noch tun kannst, um die Wahrheit zu
verteidigen und für sie einzutreten. Nimm dir fest vor, alles zu tun, was der Heilige
Geist dir eingibt.

In Judas 1:5-7 vergleicht Judas die rebellischen Mitglieder der Kirche mit den
untreuen Israeliten aus alter Zeit, die aus Ägypten geführt worden sind. Er
vergleicht sie auch mit denjenigen, die sich gegen Gott aufgelehnt und „ihren
hohen Rang“ (Judas 1:6) missachtet haben, die „sich ihren ersten Stand“ (Abraham
3:22-26) also nicht bewahrt haben. Er vergleicht sie auch mit den Ungläubigen in
und um Sodom und Gomorra, die ja vernichtet wurden.

In Judas 1:8-16 beschreibt Judas Wesensmerkmale, an denen die Mitglieder
jemanden erkennen können, der in der Kirche verwerfliche Anschauungen und
Praktiken verbreitet. Beispielsweise beschreibt er diese Menschen als „wasserlose
Wolken …, von den Winden dahingetrieben“ und als „Bäume, die … keine Frucht
tragen, zweimal verdorrt“ (Judas 1:12). Inwiefern lassen sich Irrlehrer mit
wasserlosen Wolken oder mit Obstbäumen, die keine Frucht tragen, vergleichen?

Judas bezieht sich in seinem Brief möglicherweise auf Angaben aus den
Apokryphen „Himmelfahrt des Mose“ und „Buch Henoch“. In dem Buch
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„Himmelfahrt des Mose“ wird beschrieben, wie „der Erzengel Michael mit dem
Teufel rechtet und sich mit ihm über den Leichnam des Mose streitet“ (Judas 1:9).
Es wird darin berichtet, wie Michael letztendlich gewinnt und Mose am Ende
seines Lebens entrückt wird (siehe Alma 45:19). Das Buch Henoch enthält eine
Prophezeiung Henochs über das Zweite Kommen (siehe Judas 1:14,15). Der Herr
hat offenbart, dass vieles in den Apokryphen richtig ist und dass diejenigen, die
vom Geist erleuchtet sind, Nutzen daraus ziehen können. Einige Bücher enthalten
jedoch Zusätze, die den ursprünglichen Text verfälschen (siehe LuB 91). (Weitere
Informationen zu den Apokryphen finden sich im englischen Bible Dictionary
unter „Apocrypha“).

Lies Judas 1:8,10,14-19 und achte auf weitere Merkmale von Irrlehrern. Du kannst
die entsprechenden Stellen markieren oder dir die Antwort herausschreiben. Trag
in die Lücken in der Übersicht ein, was du diesen Versen entnimmst. Einige
Aussagen stehen bereits da. Sie sollen dir das Schreiben des Judas verständlicher
machen. (Beachte, dass sich der Ausdruck „am Ende der Zeit“ [Vers 18] zum einen
auf die Zeit bezieht, in der Judas gelebt hat, und zum anderen auf die Letzten Tage,
in denen wir leben.)

Kennzeichen eines Irrlehrers

• befleckt sich mit Unsittlichkeit (Vers 8)

• missachtet Vollmacht und ____________________
über Führer der Kirche (Vers 8)

• lästert über das, was er nicht
____________________ (Vers 10)

• richtet sich selbst zugrunde, weil er nach dem
fleischlichen Wollen lebt, das er versteht (Vers 10)

• handelt gottlos (Vers 15)

• führt freche Reden gegen ____________________
(Vers 15)

• nörgelt und ist unzufrieden (Vers 16)

• lässt sich leiten von seinen
____________________ (Vers 16)

• prahlt (Vers 16)

• schmeichelt den Menschen aus
Eigennutz (Vers 16)

• ____________________ die Kirche des
Herrn und deren Maßstäbe (Vers 18)

• zerstört die Einheit unter den
Gläubigen (Vers 19)

• ist im Handeln und Denken irdisch
gesinnt (Vers 19)

• besitzt nicht ____________________
(Vers 19)

Warum ist es wichtig, dass uns die Kennzeichen eines Irrlehrers bewusst sind?

Nicht jeder, der eines oder mehrere dieser Merkmale aufweist, ist aber deswegen
gleich ein Irrlehrer. Auch jemand, der etwas Falsches lehrt, ist nicht zwangsweise
ein Irrlehrer. Vielleicht hat er ein Thema nur falsch verstanden. Wenn wir aber um
diese Kennzeichen wissen, kann uns dies helfen, Irrlehrer zu erkennen, deren
Absicht darin besteht, den Glauben und Gehorsam anderer zu schwächen, indem
sie sie täuschen und für Böses eintreten.

Beachte, dass die Heiligen in Judas 1:17 daran erinnert werden, dass die Apostel
des Herrn die Mitglieder bereits vor Irrlehrern gewarnt haben. Diesem Vers
entnehmen wir: Apostel und Propheten warnen und helfen uns zu erkennen,
wer unseren Glauben und unseren Gehorsam schwächen will.

Die Propheten und Apostel der heutigen Zeit warnen uns ebenfalls vor Irrlehrern.
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Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt: „Als
Apostel des Herrn Jesus Christus sind wir verpflichtet, Wächter auf dem Turm zu
sein und die Mitglieder zu warnen, damit sie sich vor den falschen Propheten und
den falschen Lehrern hüten, die auf der Lauer liegen, um den Glauben und das
Zeugnis zu zerstören. Wir warnen Sie heute: Es treten falsche Propheten und
falsche Lehrer auf, und wenn wir nicht Acht geben, werden sogar treue

Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ihnen zum Opfer fallen.“ („Hütet
euch vor falschen Propheten und falschen Lehrern“, Liahona, Januar 2000, Seite 74.)

Nenne einige Irrlehrer oder Irrlehren, vor denen uns die neuzeitlichen Propheten
und Apostel warnen.

Warum ist es wichtig, dass wir uns mit den Worten der Apostel und Propheten
befassen? Bedenke, was du aus dem Brief des Judas gelernt hast.
____________________

Judas 1:20-25
Judas rät den Heiligen, ihr Leben auf das Evangelium Jesu Christi zu bauen und dazu
beizutragen, dass andere errettet werden
Lies Judas 1:20,21 und achte darauf, was Judas den Mitgliedern rät. Was sollen sie
tun, um dem Glauben treu zu bleiben? Die Formulierung „in der Kraft des Heiligen
Geistes“ in Vers 20 bedeutet, dass man mit der Hilfe und Inspiration des Heiligen
Geistes betet.

Vervollständige mithilfe dessen, was du in diesen Versen gelernt hast, diesen
Grundsatz: Wir können dem Glauben treu bleiben, wenn wir
____________________.

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Warum lohnt es sich, dem Glauben treu zu bleiben?

b. Wie hilft die Umsetzung des Rates aus dem Brief des Judas dir oder
jemandem, den du kennst, in deinem (oder seinem) Bestreben, dem
Glauben treu zu bleiben?

4. Schreib auf ein extra Blatt Papier eine Möglichkeit, wie du den Rat
des Judas noch besser befolgen kannst, und häng den Zettel an

einen Platz, wo du ihn oft siehst und er dich daran erinnert, das
Aufgeschriebene auch umzusetzen. Schreib anschließend erledigt in dein
Studientagebuch.

Wie in Judas 1:22-25 steht, rät Judas den treuen Mitgliedern, anderen beizustehen,
die möglicherweise wegen des Einflusses von Irrlehrern in geistiger Hinsicht zu
ringen haben. Er preist auch Gott.

5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Judas studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).
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Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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Einführung in das Buch
Offenbarung
Warum sollen wir uns mit diesem Buch befassen?
Diese „Offenbarung Jesu Christi“ (Offenbarung 1:1) wird manchmal auch
Apokalypse genannt, womit im Griechischen eine Offenbarung gemeint ist, die
Verborgenes enthüllt (siehe Schriftenführer, „Apokalypse“, scriptures.lds.org).
Dieses Buch enthüllt sozusagen den Herrn Jesus Christus und spricht von seiner
Vollmacht und Macht und seiner herausragenden Rolle im Erlösungsplan des
himmlischen Vaters. Darin wird auch viel Wichtiges über die Ereignisse
vorhergesagt, die dem Zweiten Kommen und dem Millennium vorausgehen.

Wenn du dich mit dem Buch Offenbarung beschäftigst, kannst du ein tieferes
Verständnis vom auferstandenen und verherrlichten Sohn Gottes erlangen und von
seinem Umgang mit den Kindern Gottes durch alle Zeiten der Erdgeschichte und
besonders in den Letzten Tagen. Dieses Buch bietet den Rechtschaffenen eine
Botschaft der Hoffnung und kann dich anspornen, deinem Zeugnis vom Erlöser
inmitten von Verfolgung und Prüfungen treu zu bleiben.

Wer hat dieses Buch verfasst?
Der Apostel Johannes, der geliebte Jünger Jesu Christi, ist der Verfasser dieses
Buches. Im Buch Mormon wird bestätigt, dass Johannes dazu vorherordiniert
worden ist, das zu schreiben, was im Buch Offenbarung aufgezeichnet ist (siehe
1 Nephi 14:18-27; Ether 4:16).

Wann und wo wurde das Buch geschrieben?
Das Buch Offenbarung wurde zu einer Zeit geschrieben, als sich die Christen
Irrlehren, Gleichgültigkeit und schwerer Verfolgung gegenübersahen (siehe
Offenbarung 1:9; 2:4,10,14,15; 3:16; 6:9). Diese Verfolgung kam
höchstwahrscheinlich durch römische Beamte zustande, und zwar in den letzten
beiden Jahrzehnten des 1. Jahrhunderts n. Chr. Johannes schrieb diese
Offenbarung auf der Insel Patmos im Ägäischen Meer nieder, die etwa 100
Kilometer südwestlich von Ephesus liegt (siehe Offenbarung 1:9).

Für wen wurde dieses Buch geschrieben und zu
welchem Zweck?
Der Apostel Johannes schreibt eine Botschaft der Hoffnung und Ermutigung an die
Heiligen der damaligen Zeit (siehe Offenbarung 1:4,11 und auch an diejenigen in
den Letzten Tagen. Die ersten drei Kapitel des Buches Offenbarung sind konkret an
sieben Zweige der Kirche in Kleinasien gerichtet (siehe Offenbarung 1:4,11; 2; 3).
Aufgrund heftiger Verfolgung hatten die Heiligen die ermutigende Botschaft aus
dem Buch Offenbarung dringend nötig. Außerdem bezeugt der Prophet Nephi im
Buch Mormon, dass Gott den Apostel Johannes dazu ordiniert hat, über das Ende
der Welt zu schreiben (siehe 1 Nephi 14:25), und dass seine Worte in den Letzten
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Tagen sowohl zu den Andern als auch zum Überrest Israels gelangen sollen (siehe
1 Nephi 13:20-24,38; 14:19-27).

Welche besonderen Merkmale weist das Buch auf?
Der Prophet Joseph Smith hat erklärt: „Das Buch Offenbarung ist eines der
klarsten, die Gott jemals hat schreiben lassen.“ (In History of the Church, 5:342.)
Auch wenn das Buch reich an bildhafter Sprache und an Symbolik ist, die für den
neuzeitlichen Leser nicht immer leicht zu verstehen sind, stehen die Themen doch
eindeutig fest und sind inspirierend.

Der Apostel Johannes beschreibt die Umstände der Kirche zu seiner Zeit (siehe
Offenbarung 2 und 3) und er schreibt über Vergangenes und Zukünftiges (siehe
Offenbarung 4 bis 22). Das Buch Offenbarung enthält einige der wenigen Stellen in
den heiligen Schriften, in denen der vorirdische Kampf im Himmel beschrieben
wird (siehe Offenbarung 12:7-11). Außerdem bietet es einen inspirierten Überblick
über die Weltgeschichte, wobei der Schwerpunkt auf den Letzten Tagen und dem
Millennium liegt. Zu den Hauptthemen gehören die Rolle Jesu Christi bei der
Ausführung des Planes Gottes, die Hand Gottes in der Geschichte der Erde, das
Zweite Kommen Jesu Christi und die Vernichtung des Bösen sowie die Verheißung,
dass die Erde eines Tages celestial gemacht werden wird. In dem Buch wird auch
dargelegt, dass es letztendlich „einen dauerhaften Sieg des Guten über das Böse …
[und einen Sieg] des Reiches Gottes über die Reiche der Menschen und des
Satans“ gibt (Bible Dictionary, „Revelation of John“).

Überblick
Offenbarung 1 bis 3 Johannes sieht in einer Vision Jesus Christus. Er schreibt
konkrete Botschaften an die sieben Gemeinden in Asien. Diese Botschaften
enthalten Lob, Ermahnungen und Verheißungen an die Heiligen der
einzelnen Zweige.

Offenbarung 4 bis 11 Johannes sieht in einer Vision Gott auf seinem Thron im
celestialen Reich, das Lamm Gottes und ein Buch mit sieben Siegeln. Er sieht bei
der Öffnung jedes Siegels eine Vision. Diejenigen, die das Siegel Gottes auf der
Stirn tragen, erhalten in den Letzten Tagen Schutz von Gott. Johannes sieht Kriege,
Plagen und viele weitere Ereignisse der Letzten Tage, die dem Zweiten Kommen
des Herrn vorausgehen.

Offenbarung 12 bis 16 Johannes sieht in einer Vision den vorirdischen Kampf im
Himmel und seine Fortsetzung auf Erden. Er macht deutlich, dass böse Mächte
danach trachten, das Reich Gottes auf der Erde zu vernichten. Das Evangelium Jesu
Christi wird in den Letzten Tagen durch den Dienst von Engeln in seiner Fülle auf
der Erde wiederhergestellt. Für die Schlacht von Harmagedon werden
Vorbereitungen getroffen.

Offenbarung 17 bis 22 Das geistige Babylon breitet sich über die ganze Erde aus.
Nachdem die rechtschaffenen Heiligen gesammelt sind, fällt Babylon. Diejenigen,
die es unterstützt haben, trauern um es. Die Rechtschaffenen werden zum
Hochzeitsmahl des Lammes Gottes eingeladen. Der Satan wird gebunden, das
Millennium beginnt und Christus regiert persönlich auf der Erde. Die Toten werden
gerichtet. Die Erde empfängt ihre celestiale Herrlichkeit.

OFFENBARUNG
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Offenbarung 1 bis 3
Einleitung
Der Apostel Johannes schreibt von der Insel Patmos aus einen Brief an sieben
Gemeinden der Kirche und spricht ihnen Mut zu. Er schildert darin
Offenbarungen, die er empfangen hat. Johannes legt Zeugnis für das ab, was ihm
von einem Engel und von Jesus Christus übermittelt worden ist. Er gibt auch Lob,
Zurechtweisung und Warnungen, die er vom Herrn erhalten hat, an die
Heiligen weiter.

Offenbarung 1:1-11
Johannes berichtet von seiner Vision
Mach bei jedem Ereignis, über das du gern mehr wissen möchtest, ein Häkchen:

____ Vorirdisches Dasein

____ Die Letzten Tage

____ Das Zweite Kommen Jesu Christi

____ Das Millennium

____ Das Jüngste Gericht

Das Buch Offenbarung wird auch Apokalypse genannt. Dieser Begriff ist „von einem
griechischen Wort abgeleitet, das ‚offenbart‘ oder ‚enthüllt‘ bedeutet“
(Schriftenführer, „Apokalypse). In diesem Buch schreibt der Apostel Johannes
Lehren auf, die ihm über das vorirdische Dasein, über Jesus Christus und dessen
Rolle beim Erlösungsplan des himmlischen Vaters, über die Ereignisse vor dem
Zweiten Kommen, über das Millennium und das Jüngste Gericht kundgetan
worden sind.

Achte, während du das Buch Offenbarung studierst, auf Lehren zu diesen Themen.

Lies die Joseph-Smith-Übersetzung von Offenbarung 1:1-3 im Schriftenführer und
achte darauf, was Johannes über die Offenbarung, die er empfangen hat, sagt.
Markiere oder notiere dir, was die Heiligen Johannes zufolge tun sollen.

Der Apostel Johannes erwähnt sowohl diejenigen, die seine Worte lesen, als auch
diejenigen, die seine Worte hören. Zur Zeit des Johannes konnten viele Mitglieder
nicht lesen. Sie wurden mit dem, was im Buch Offenbarung steht, dadurch
bekannt, dass es ihnen vorgelesen wurde.

Aus den Lehren des Johannes in Offenbarung 1:3 können wir diesen Grundsatz
lernen: Wenn wir die Worte des Herrn lesen, zu verstehen suchen und
beherzigen, werden wir gesegnet. Eine Segnung, die wir Johannes zufolge
empfangen, besteht darin, dass wir dann auf das Zweite Kommen Jesu Christi
vorbereitet sind.

Die Joseph-Smith-Übersetzung verschafft uns Klarheit darüber, dass Johannes
seinen Brief „an die sieben Knechte, die über den sieben Kirchen in Asien sind,
schrieb“ (Joseph-Smith-Übersetzung von Offenbarung 1:4 [im Schriftenführer]).

686



Dies macht uns verständlich, dass mit den „sieben Kirchen in Asien“ sieben
Kirchengemeinden gemeint sind, die sich im westlichen Teil der heutigen Türkei
befanden und die unseren heutigen Gemeinden und Zweigen nicht
unähnlich waren.

Lies Offenbarung 1:5-8 und finde heraus, was Johannes den sieben Gemeinden in
Bezug auf Jesus Christus vermitteln möchte.

Beachte, dass Johannes erklärt, dass wir „von unseren Sünden erlöst“ und durch
das Blut, also das Sühnopfer, Jesu Christi rein gemacht und „zu Königen … und zu
Priestern vor Gott“ gemacht werden können (Offenbarung 1:5,6).

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen: Welche
Aussagen über den Erlöser gefallen dir in Offenbarung 1:5-8

besonders? Warum?

Lies Offenbarung 1:9-11 und finde heraus, wo Johannes sich befindet, als er diese
Offenbarung empfängt. Wo befinden sich die sieben Gemeinden? Such einige
dieser Städte auf der Karte.

Johannes empfängt diese Offenbarung in einer Zeit, die für die Mitglieder der
Kirche schwierig ist. Die Heiligen werden heftig verfolgt, einige von ihnen werden
umgebracht. Außerdem herrschen unter den Mitgliedern Abfall vom Glauben und
Spaltungen. Zudem waren alle Apostel bis auf Johannes getötet worden. Das Buch
Offenbarung ist möglicherweise während der Herrschaft des römischen Kaisers
Domitian (81 bis 96 n. Chr.) geschrieben worden. Dieser hatte im gesamten
Römischen Reich wieder den Kaiserkult eingeführt. Wer nicht die Götter verehrte,
die von der römischen Regierung festgelegt waren, wurde ins Exil gesandt oder gar
hingerichtet. Johannes soll, so die gängige Meinung, aus diesem Grund auf die
Insel Patmos verbannt worden sein.
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Johannes empfängt auf Patmos eine Vision.

Aus dem Buch Mormon wissen wir,
dass Nephi eine ähnliche Vision wie
Johannes hatte. Nephi sah die
Ereignisse in den Letzten Tagen
(darunter das Zweite Kommen Christi,
das Tausendjährige Reich und die
Vollendung des Werkes Gottes auf der
Erde). Ihm wurde jedoch geboten, dies
nicht aufzuschreiben, weil Johannes
dazu vorherordiniert worden war (siehe
1 Nephi 14:24-29). Denk darüber nach,
welche Bedeutung der Herr dem
Bericht des Johannes beimisst. Achte,
wenn du dich nun im Buch
Offenbarung weiter mit den Worten des
Johannes befasst, auf Lehren in Bezug
auf die Letzten Tage, das Zweite
Kommen, das Millennium und die
Vollendung des Werkes Gottes auf
der Erde.

Offenbarung 1:12-20
Johannes sieht in einer Vision Jesus Christus
Denk an drei Firmen, die dir bekannt sind. Verwenden sie ein Firmenlogo, das sie
von den Mitbewerbern abhebt?

Warum verwenden Unternehmen so ein Logo? ____________________

Im Buch Offenbarung greift der Apostel Johannes auf Symbole und Bilder zurück,
mit deren Hilfe er wichtige Evangeliumsbotschaften vermittelt. Symbole können
einprägsame Lehrmittel sein, weil sie verschiedenen Generationen und Kulturen
auf vielerlei Ebenen etwas vermitteln können. Sie können gleichzeitig auch
mehrere Bedeutungen haben.

Lies Offenbarung 1:12-18 und achte darauf, welche Sinnbilder Johannes gesehen
hat und in seiner Offenbarung verwendet. Du kannst die entsprechenden Stellen
markieren oder dir die Antwort herausschreiben.

2. Lies in dieser Übersicht die Schriftstellen in der rechten Spalte und
denk über die mögliche Bedeutung der Symbole nach, die Johannes

hier in Offenbarung 1:12-18 erwähnt. Schreib zu jedem Symbol eine mögliche
Bedeutung in dein Studientagebuch.

Symbol Mögliche Bedeutung

a. Sieben goldene
Leuchter
(Offenbarung 1:12)

a. Siehe Offenbarung 1:20; 3 Nephi 18:24
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Symbol Mögliche Bedeutung

b. Die rechte Hand des
Erretters
(Offenbarung
1:16,17)

b. Siehe Markus 14:62; 16:19

c. Sieben Sterne
(Offenbarung 1:16)

c. Siehe Offenbarung 1:20; in der Joseph Smith Translation von
Offenbarung 1:20 in der englischsprachigen Ausgabe der Bibel wird
das Wort „Engel“ durch „Diener“ ersetzt.

d. Ein scharfes,
zweischneidiges
Schwert
(Offenbarung 1:16)

d. Siehe Hebräer 4:12

e. Schlüssel zum Tod
und zur Unterwelt
(Offenbarung 1:18)

e. Siehe 2 Nephi 9:10-13

Aus der Botschaft, die der Herr seinen
Heiligen durch Johannes offenbart,
können wir unter anderem lernen:
Jesus Christus wacht über
diejenigen, die ihm treu nachfolgen,
und sorgt für sie.

3. Beantworte in deinem
Studientagebuch

diese Fragen:

a. Warum war es für die Mitglieder
damals wohl wichtig, dass sie
wussten, dass Jesus Christus
auch weiterhin über sie wacht
und für sie sorgt?

b. Warum ist es wichtig, dass auch
wir uns dieser Tatsache
bewusst sind?

Denk an eine Zeit zurück, als du verspürt hast, dass Gott über dich wacht und für
dich sorgt. Inwiefern war diese Erfahrung ein Segen für dich?

Beachte, dass der Erretter in Offenbarung 1:17,18 zu Johannes sagt, dass er die
Schlüssel zu Tod und Unterwelt hat. Aus diesen Versen erfahren wir: Jesus
Christus ist ein verherrlichtes, auferstandenes Wesen, das Macht über Tod
und Hölle hat.

Denk darüber nach, was in dieser Lehre dazu ausgesagt wird, wie der Kampf
zwischen Gut und Böse, der derzeit überall auf Erden herrscht, schließlich
ausgehen wird.

Überleg, inwiefern sich dieses Zitat auf die Macht Jesu Christi über Tod und Hölle
bezieht: „Die Botschaft des Buches Offenbarung ist die gleiche wie die aller
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anderen heiligen Schriften auch: Gott wird auf dieser Erde letztendlich über den
Teufel obsiegen. Es wird ein dauerhafter Sieg des Guten über das Böse sein, der
Heiligen über die, die sie verfolgen, des Reiches Gottes über die Reiche der
Menschen und des Satans.“ (Bible Dictionary, „Revelation of John“.)

Da wir wissen, dass das Gute schließlich über das Böse siegt, muss sich nur noch
zeigen, für welche Seite wir uns entscheiden – für die Seite des Satans oder für die
Seite Gottes.

Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt: „Jeden Tag gewinnen die Streitkräfte des
Bösen und die Streitkräfte des Guten neue Rekruten. Jeder von uns trifft täglich
viele Entscheidungen, die zeigen, auf welcher Seite er steht. Wie der Kampf
ausgeht, steht fest: Die Streitkräfte der Rechtschaffenheit werden gewinnen. Es
muss sich allerdings noch zeigen, wo jeder von uns – jetzt und in Zukunft – in
diesem Kampf steht und wie er sich bewährt. Bleiben wir bis zum letzten

Atemzug treu? Erfüllen wir die uns vorbestimmte Mission?“ („In His Steps“, Fireside an der
Brigham-Young-Universität, 4. März 1979, Seite 1, speeches.byu.edu.)

Überleg, was du tun kannst, um noch unverrückbarer auf Gottes Seite zu stehen.
Folg allen Eingebungen, die du erhältst.

Offenbarung 2 und 3
Johannes schreibt die Worte Jesu Christi an die Führer der sieben Gemeinden nieder
Offenbarung 2:1 bis 3:13 enthält die Botschaft des Herrn an bestimmte Gemeinden
in Kleinasien. Lies diese Verse und achte auf den Rat und die Verheißungen, die der
Herr diesen Mitgliedern gibt.

Welche dieser Verheißungen würdest du auch gern erhalten?

Lies Offenbarung 3:14-17 und finde heraus, welchen Zustand die Mitglieder in
Laodizea überwinden müssen, um die Erhöhung empfangen zu können. Das
„Amen“ in Vers 14 bezieht sich auf Jesus Christus.

4. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Was bedeutet es wohl, dass diese Mitglieder „weder kalt noch heiß“ sind
(Offenbarung 3:15), sondern lauwarme Jünger Jesu Christi sind?

b. Was tun deiner Meinung nach lauwarme Jünger Jesu Christi? Was tun
sie nicht?

Überleg, was du in den vergangenen Tagen getan hast, um Jesus Christus
nachzufolgen. Bist du ein heißer, ein kalter oder ein lauwarmer Jünger Jesu Christi?

Lies Offenbarung 3:19 und achte darauf, weshalb der Herr die Heiligen in Laodizea
zurechtweist. Du kannst die entsprechenden Stellen markieren oder dir die
Antwort herausschreiben.

Lies den ersten Satz in Offenbarung 3:20 und achte darauf, was der Erretter hier
von sich sagt. Was tut er?
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Nenne unterschiedliche Möglichkeiten,
wie man reagieren könnte, wenn man
merkt, dass der Erretter bei einem an
die Tür klopft. ____________________

Wie wäre dir zumute, wenn du ein
Klopfen an der Tür hören und merken
würdest, dass es der Erretter ist?
Würdest du ihm aufmachen?

Lies den Rest von Offenbarung 3:20
und finde heraus, welche Segnung der
Herr den Heiligen in Laodizea anbietet
und was sie tun müssen, um sie zu
erhalten.

Aus der Botschaft des Herrn an die
Mitglieder in Laodizea können wir
diesen Grundsatz lernen: Wenn wir
dem Erretter die Tür öffnen, tritt er
ein und hält mit uns Mahl.

Im Vorderen Orient galt das
gemeinsame Essen als Zeichen der Verbundenheit. Man gab damit zu erkennen,
dass man mit den Gästen freundschaftlich und in Frieden verbunden war oder dies
zumindest anstrebte.

Wofür steht wohl die Tür in Offenbarung 3:20?

Denk darüber nach, wofür die Tür steht, und lies dazu dieses Zitat von Präsident
Spencer W. Kimball:

„Eines Tages zeigte [der Künstler Holman Hunt] sein Gemälde ‚Christus klopft an
die Tür‘ einem Bekannten. Dieser rief aus: ‚Auf dem Bild stimmt doch
etwas nicht!‘

‚Was denn?‘, fragte der Künstler.

‚Die Tür, an die Jesus anklopft, hat keine Klinke‘, sagte der Bekannte.

‚O, das ist kein Versehen‘, erwiderte Hunt. ‚Siehst du, das ist die Tür zum Herzen des Menschen,
und sie lässt sich nur von innen öffnen.‘

Und so ist es. Jesus kann davor stehen und anklopfen, aber die Entscheidung, ob wir die Tür
öffnen wollen oder nicht, treffen wir allein.“ (The Miracle of Forgiveness, 1969, Seite 212.)

Überleg, was du tun kannst, um dem Erretter dein Herz zu öffnen.

Lies Offenbarung 3:21,22 und achte auf die Verheißung und den Rat des Herrn.

Welchen Rat gibt der Herr den Mitgliedern in Vers 22?

Bemüh dich zu „höre[n], was der Geist … sagt“ (Offenbarung 3:22), und denk
darüber nach, was du aus dieser Lektion gelernt hast. Folg den Eingebungen, die
du erhältst.
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5. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Offenbarung 1 bis 3 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 31, TAG 2

Offenbarung 4 und 5
Einleitung
Der Apostel Johannes sieht in einer Vision verherrlichte Wesen, die den Vater im
Himmel auf seinem Thron preisen. Er sieht auch ein Buch, das mit sieben Siegeln
versiegelt ist, und das Lamm, also Jesus Christus, der würdig ist, das Buch
zu öffnen.

Bemüh dich, die Symbole in den heiligen Schriften verstehen zu lernen
Der Herr und seine Propheten verwenden oft Symbole, um Evangeliumsgrundsätze zu vermitteln.
Die heiligen Schriften sind voller Symbole, Gleichnisse und Bilder, die tiefen Sinngehalt haben.
Achte beim Schriftstudium auf diese Symbole. Wenn du eines findest, halt inne und denk darüber
nach, was es bedeuten könnte. Ein Symbol hat oft mehrere Bedeutungen.

Offenbarung 4
Johannes sieht verherrlichte Wesen, die den Vater im Himmel preisen
Stell dir vor, du wärst im celestialen Reich. Wie stellst du dir das celestiale Reich
vor? Wie könnte es dort sein?

In Offenbarung 4 und 5 steht, dass der Apostel Johannes in einer Vision einen Teil
des celestialen Reiches sieht.

1. Lies Offenbarung 4:1-8. Zeichne in dein Studientagebuch ein
einfaches Schaubild von dem, was Johannes gesehen hat. Beachte,

dass „vom Geist ergriffen“ zu sein (Vers 2) bedeutet, dass man sich in einem
Zustand befindet, in dem man durch den Geist eine Kundgebung erhält.

In Offenbarung 4:3 schreibt Johannes, dass der Vater im Himmel wie „ein Jaspis
und ein Karneol“ aussieht. Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf
Apostel hat dazu gesagt:

„In dem Bemühen, die Erhabenheit, Herrlichkeit und Schönheit des Allmächtigen
entsprechend dem Verständnis eines Sterblichen zu entfalten, vergleicht Johannes
Gottes Anblick mit dem eines Edel- und eines Halbedelsteins. Kommentatoren
zufolge handelt es sich bei dem hier erwähnten Jaspis wahrscheinlich um einen
Diamanten. …

Wie kann ein irdischer Prophet Worte finden, mit denen er seinen Mitmenschen
die Pracht und die alles übersteigende Schönheit jener ewigen Welt celestialer Macht und
Herrlichkeit enthüllen könnte? Er spricht von Regenbogen und Edelsteinen, von kreisenden
Flammen, brennenden Kohlen, aus denen Blitze zucken; er spricht von Donner und Stimmen, vom
Klang rauschender Wassermassen und von majestätischer Darstellung der Macht und Schönheit –
und das alles in dem Versuch, mit irdischen Worten festzuhalten, was nur durch die Macht des
Geistes gesehen und erkannt werden kann (siehe Ezechiel 1 und 10; Jesaja 6). Doch gepriesen sei
der Herr, dass sie solche Versuche unternommen haben, damit diejenigen, die dies nicht gesehen
und gehört haben, in geringem Maß eine Ahnung davon erlangen können, was hinter den
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Himmelsfenstern verborgen ist.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände, 1965–1973,
3:464ff.)

Neuzeitliche Offenbarung trägt zu einem größeren Verständnis dessen bei, was
Johannes gesehen hat. Beispielsweise gab der Herr die Offenbarung in Lehre und
Bündnisse 77, nachdem der Prophet Joseph Smith ihn gebeten hatte, einige
Symbole und Ereignisse aus Offenbarung 1 bis 11 zu erklären.

2. Übertrage diese Übersicht in dein Studientagebuch. Lies jeden
Querverweis und schreib daneben Zusatzinformationen, die du zu

dem findest, was Johannes gesehen hat. (Vergleiche dann deine Antworten mit
den Lösungen am Ende der Lektion.)

Offenbarung 4

Was Johannes
gesehen hat

Querverweise Zusatzinformationen

Thron
(Offenbarung
4:2,3)

LuB 137:1-4

24 Älteste mit
Kränzen
(Offenbarung 4:4)

LuB 77:5

sieben Geister
Gottes
(Offenbarung 4:5)

In der Joseph Smith Translation dieses Verses in
der englischsprachigen Ausgabe der Bibel steht
„sieben Diener“ statt „sieben Geister“.

gläsernes Meer
(Offenbarung 4:6)

LuB 77:1; 130:6-9

vier Lebewesen
(Offenbarung
4:6,7)

LuB 77:2,3

Augen und Flügel
der Lebewesen
(Offenbarung 4:8)

LuB 77:4

Lies Offenbarung 4:8-11 und finde heraus, was diejenigen, die um den Vater im
Himmel versammelt sind, sagen und tun.

Was könnten die Ältesten darstellen, die ihre Kränze vor dem Thron des
himmlischen Vaters niederlegen?

Wir können diesen Versen unter anderem diesen Grundsatz entnehmen:Wenn uns
die Erhabenheit des himmlischen Vaters bewusst wird, hegen wir den
Wunsch, ihn anzubeten und zu verehren.

Was kann uns helfen, die Erhabenheit des himmlischen Vaters zu erkennen?
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Denk heute vor dem Abendgebet über den großen Plan des Glücklichseins nach
und wie der Vater im Himmel dich schon gesegnet hat. Und denk beim Beten vor
allem daran, ihm konkret für all das zu danken, womit er dich segnet.

Offenbarung 5
Johannes sieht ein Buch, das mit sieben Siegeln versiegelt ist, und das Lamm, das
würdig ist, das Buch zu öffnen
Lies Offenbarung 5:1-4 und achte darauf, was Johannes in der Hand des
himmlischen Vaters sieht.

Beachte, dass das Buch, also die
Schriftrolle, die Johannes sieht, mit
sieben Siegeln versiegelt ist. In alter
Zeit wurden wichtige Dokumente mit
Lehm oder Wachs versiegelt. Nur
derjenige, dem das Dokument gehörte,
und diejenigen, die er dazu
ermächtigte, waren befugt, das Siegel zu brechen und den Text zu lesen.

Lies Lehre und Bündnisse 77:6,7 und finde heraus, was das Buch und die Siegel
bedeuten.

Die 7000 Jahre des zeitlichen Bestehens der Erde (siehe LuB 77:6) beziehen sich auf
den Zeitraum seit dem Fall Adams und Evas. Damit ist also nicht das tatsächliche
Alter der Erde samt den Schöpfungsperioden gemeint. Jedes Siegel steht für
tausend Jahre.

Welche Art Eignung muss laut Offenbarung 5:2 derjenige haben, der das Buch
öffnen darf?

Beachte, dass Johannes weint, als er sieht, dass keiner das Buch öffnen kann.
Vielleicht meint er, den „Willen, die Geheimnisse und die Werke Gottes“ (Lehre
und Bündnisse 77:6), die die Erlösung seiner Kinder betreffen, könnte keiner
kundtun oder ausführen. Was würde mit den Kindern des himmlischen Vaters
geschehen, wenn sein Plan für ihre Errettung nicht ausgeführt werden könnte?

Lies Offenbarung 5:5-7 und achte darauf, weshalb Johannes nicht weinen soll. Lies
auch die Joseph-Smith-Übersetzung von Offenbarung 5:6 (im Schriftenführer,
scriptures.lds.org). Hörner sind in den heiligen Schriften oft ein Symbol für Macht
und Vollmacht, Augen symbolisieren häufig Licht und Erkenntnis, und die Zahl
Zwölf kann für die Herrschaft und Organisation Gottes, also das
Priestertum, stehen.

Die Bezeichnung „Lamm“ (Offenbarung 5:6) weist auf die Rolle Jesu Christi als
Lamm hin, das dargebracht wird, um für Gottes Kinder zu sühnen (siehe auch
Jesaja 53:7; 1 Korinther 5:7; 1 Petrus 1:18,19). Johannes der Täufer bezeichnet den
Erretter als „Lamm Gottes“ (Johannes 1:29,36).

Lies Offenbarung 5:8-10 und achte darauf, wie die Wesen, die den Thron des
himmlischen Vaters umringen, das Lamm preisen.

Aus dem, was Johannes im Hinblick auf das Lamm sieht und hört, lernen wir:
Jesus Christus ist der Einzige, der würdig und fähig ist, uns zu erlösen.
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Warum ist Jesus Christus wohl der Einzige, der würdig und fähig ist, uns zu
erlösen? ____________________

Laut Offenbarung 5:10 werden diejenigen, die Jesus Christus erlöst, Könige und
Priester. Das schließt auch Frauen mit ein. Sie werden Königinnen und
Priesterinnen.

Lies Offenbarung 5:11-14 und achte darauf, dass viele in den Lobpreis Jesu Christi
und des himmlischen Vaters einstimmen.

Die verherrlichten Wesen und alle Geschöpfe sind sich der Güte des himmlischen
Vaters und Jesu Christi bewusst und sind dankbar für die Rolle des Lammes im
Plan des himmlischen Vaters. Deshalb lobpreisen sie Gottvater und den Sohn.
Wenn uns bewusst wird, was der Vater im Himmel und Jesus Christus für
uns getan haben, haben auch wir den Wunsch, sie zu verehren und zu
preisen.

Elder Bruce R. McConkie hat über Gottesverehrung gesagt: „Wahre und
vollkommene Gottesverehrung besteht darin, dem Sohn Gottes nachzufolgen, die
Gebote zu halten und den Willen des Vaters zu tun. Dadurch schreiten wir fort
von Gnade zu Gnade, bis wir in Christus verherrlicht sind wie er im Vater. Wahre
Gottesverehrung ist weit mehr als Gebet, Predigt und Gesang. Sie ist Leben, Tun
und Gehorsam. Sie besteht darin, dass wir unserem großen Vorbild nacheifern.“

(„How to Worship“, Ensign, Dezember 1971, Seite 130.)

3. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Führe einige Gründe dafür auf, weshalb du dem Vater im Himmel und Jesus
Christus gegenüber innige Dankbarkeit empfindest.

b. Inwiefern bringt dich das, was du aufgeschrieben hast, dazu, den Vater im
Himmel und Jesus Christus verehren und preisen zu wollen?

Denk über diese Frage nach: Was kannst du noch tun, um den Vater im Himmel
und Jesus Christus zu verehren? Mach einen Plan und handle gemäß den
Eingebungen, die du erhältst.

4. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Offenbarung 4 und 5 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 31, TAG 3

Offenbarung 6 und 7
Einleitung
Der Apostel Johannes sieht in einer Vision, wie das Lamm Gottes die ersten sechs
Siegel des versiegelten Buches öffnet. Beim sechsten Siegel, das die
Evangeliumszeit der Letzten Tage symbolisiert, erblickt Johannes Diener Gottes,
die „ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht“ haben
(Offenbarung 7:14).

Offenbarung 6
Johannes sieht, wie das Lamm Gottes die ersten sechs Siegel des versiegelten
Buches öffnet
Welche Sorgen oder Ängste hast du oder hat vielleicht jemand aus deinem
Bekanntenkreis, weil ihr in den Letzten Tagen lebt? ____________________

Der Prophet Joseph Smith hat dargelegt, was die Propheten aus alter Zeit in
Bezug auf unsere Zeit empfanden: „Die Errichtung Zions ist eine Sache, die dem
Gottesvolk zu allen Zeiten am Herzen gelegen hat, ein Gegenstand, von dem
Propheten, Priester und Könige mit besonderer Freude gesprochen haben. Sie
haben mit freudiger Erwartung nach dem Tag Ausschau gehalten, nämlich der
Zeit, in der wir leben; angefeuert von himmlischer Vorfreude, haben sie unseren

Tag besungen, ohne ihn erlebt zu haben.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith,
Seite 203.)

Warum war den Propheten aus alter Zeit wohl so zumute?

Der Apostel Johannes, auch Johannes der Offenbarer genannt, war einer der
Propheten, die um die Ereignisse in den Letzten Tagen gewusst und mit freudiger
Erwartung unsere Zeit vorhergesagt haben. Achte in Offenbarung 6 und 7 auf
Lehren, die dich und Leute aus deinem Umfeld trösten können, was die Ereignisse
der Letzten Tage anbelangt.

Ruf dir in Erinnerung, dass in Offenbarung 5:1-5 steht, dass Johannes ein Buch mit
sieben Siegeln sieht und dass nur das Lamm würdig ist, es zu öffnen. In dieser
Vision erblickt Johannes in bildhafter Darstellung einige Hauptereignisse aus den
einzelnen Jahrtausenden, die durch die sieben Siegel veranschaulicht werden.

1. Fertige in deinem Studientagebuch eine einfache Zeichnung zu den
Ereignissen der ersten fünf Siegel an, wie du sie in den unten

angegebenen Schriftblöcken findest. Befass dich mit den einzelnen Siegeln und
denk darüber nach, was die Symbole bedeuten könnten.

a. Erstes Siegel (Offenbarung 6:1,2)

b. Zweites Siegel (Offenbarung 6:3,4)

c. Drittes Siegel (Offenbarung 6:5,6)

d. Viertes Siegel (Offenbarung 6:7,8)
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e. Fünftes Siegel (Offenbarung 6:9-11)

Der Herr hat zwar nicht die Bedeutung aller Symbole aus den heiligen Schriften
kundgetan, doch wissen wir durch seine Propheten um die Bedeutung so mancher
Symbole. Wenn du Fragen zu dem hast, was du in den heiligen Schriften liest,
kannst du dir Kommentare der Propheten ansehen, um zu erfahren, was die
Autoritäten der Kirche zu bestimmten Schriftstellen gesagt haben. Die Angaben in
der Übersicht können dir einige Symbole aus Offenbarung 6:1-11 (das Öffnen der
ersten fünf Siegel) verständlich machen.

Erstes
Siegel

(Etwa
4000 bis
3000
v. Chr.)

Weißes Pferd = Sieg

Bogen = Krieg

Kranz = Sieger

Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel ist der Ansicht, dass in
Offenbarung 6:1,2 Henochs Zeit beschrieben wird und dass es sich bei dem Reiter um
Henoch handelt (siehe Doctrinal New Testament Commentary, 3 Bände, 1966–1973,
3:476ff.)

Zweites
Siegel

(Etwa
3000 bis
2000
v. Chr.)

Rotes Pferd = Blutvergießen

Schwert = Krieg und Zerstörung

Elder McConkie zufolge wird in Offenbarung 6:3,4 Noachs Zeit beschrieben, in der
Schlechtigkeit die Erde bedeckt. Der Reiter des roten Pferdes könnte der Teufel selbst
sein oder möglicherweise „jemand, der für viele mordende Krieger steht“ (siehe
Doctrinal New Testament Commentary, 3:478f.).

Drittes
Siegel

(Etwa
2000 bis
1000
v. Chr.)

Schwarzes Pferd = Hungersnot

Waage = hohe Preise für Lebensmittel

Elder McConkie deutet an, dass in Offenbarung 6:5,6 Abrahams Zeit beschrieben wird,
in der viele Menschen verhungert sind (siehe Doctrinal New Testament Commentary,
3:479f.) Ein Tageslohn reichte damals gerade nur für Essen für einen Tag. Infolge der
Hungersnot waren die Preise also extrem hoch.

Viertes
Siegel

(Etwa
1000
v. Chr. bis
zur
Geburt
Christi)

fahles Pferd = Tod

Tod und Unterwelt = die Vernichtung der Schlechten und ihre Aufnahme ins Gefängnis
der Geister (siehe Jesaja 5:14)

Elder McConkie schreibt, dass sich Offenbarung 6:7,8 auf die Zeit „jener großen Reiche
und Nationen bezieht, deren Kriege und deren Heimtücke [Israel] immer wieder gequält
und überrollt haben“ (siehe Doctrinal New Testament Commentary, 3:481). Zu diesen
Nationen zählten Babylon, Persien, Ägypten, Assyrien, Griechenland und Rom.

Fünftes
Siegel

(Christi
Geburt
bis 1000
n. Chr.)

Altar = Opfer

Seelen = Märtyrer, Christen, die wegen ihres Glaubens getötet wurden

Elder McConkie meint, dass sich Offenbarung 6:9-11 auf die vielen frühchristlichen
Mitglieder, darunter die meisten der ursprünglichen Apostel, bezieht, die als Märtyrer
gestorben sind (siehe Doctrinal New Testament Commentary, 3:482f.). Da diese
Heiligen „wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses, das sie abgelegt
hatten“ (Offenbarung 6:9), ihr Leben gaben, „wurde jedem von ihnen ein weißes
Gewand gegeben“ (Offenbarung 6:11), ein Symbol für Reinheit (siehe Offenbarung
7:13,14; 3 Nephi 27:19).

Das sechste Siegel stellt unsere Zeit dar und die Ereignisse, insbesondere die
Katastrophen, die dem Millennium, da Jesus Christus persönlich auf der Erde
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regieren wird, vorausgehen (siehe Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3:485f.).

Lies Offenbarung 6:12-17 und finde heraus, welche Ereignisse aus unserer Zeit
Johannes vorhergesehen hat, die dem Zweiten Kommen des Herrn vorausgehen.
Beachte, dass die Joseph Smith Translation in der englischsprachigen Ausgabe der
Bibel bei Vers 14 lautet: „Und die Himmel öffneten sich wie eine Buchrolle, die
man zusammenrollt, und jeder Berg und jede Insel wurden von ihrer Stelle
weggerückt.“

Achte auch darauf, dass in Offenbarung 6:16 beschrieben wird, wie verzweifelt
manche versuchen werden, dem Zorn Gottes zu entrinnen. Johannes stellt
daraufhin die Frage: „Wer kann da bestehen?“ (Offenbarung 6:17.) Offenbarung 7
macht uns verständlich, wer bestehen, wer also die Katastrophen des sechsten
Siegels ertragen kann.

Offenbarung 7
Johannes sieht die Knechte Gottes, die ihre Kleider im Blut des Lammes
gewaschen haben
Lies Offenbarung 7:1-4 und achte darauf, was Johannes im sechsten Siegel noch
sieht. Lies auch Lehre und Bündnisse 77:8-11. Hier erklärt der Herr die Bedeutung
dieser Verse.

Elder Bruce R. McConkie zufolge steht das Wort Elias, wie es in Lehre und
Bündnisse 77:9 gebraucht wird, als „Name und Titel für diejenigen, deren
Mission es war, in dieser letzten Evangeliumszeit den Menschen Schlüssel und
Mächte zu übertragen“ (Mormon Doctrine, 2. Auflage, 1966, Seite 221).

Unter den Männern, die kamen, um Schlüssel und Mächte zu übertragen, waren
Adam, Moroni, Johannes der Täufer, Petrus, Jakobus und Johannes sowie Mose
und Elija.

Die Formulierung „den Knechten unseres Gottes das Siegel auf die Stirn gedrückt
haben“ (Offenbarung 7:3) sagt aus, dass diese Menschen wegen ihrer Hingabe und
Dienstbereitschaft Gott gehören.

Der Prophet Joseph Smith hat erklärt: Den Glaubenstreuen das Siegel auf die
Stirn zu drücken „bedeutet, dass ihnen Segnungen auf ihr Haupt gesiegelt
werden, nämlich der immerwährende Bund, wodurch ihre Berufung und
Erwählung sichergemacht wird“ (in History of the Church, 5:530).

Die Zahl 144.000, die in Offenbarung 7:4 erwähnt wird, „ist die Zahl der
Stellvertreter aus den zwölf Stämmen Israels, die dazu ordiniert sind, um anderen
bei ihrem Streben nach Erhöhung zur Seite zu stehen. … Es handelt sich dabei
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nicht – wie einige meinen – um die Gesamtzahl derjenigen, die erhöht werden.“
(New Testament Student Manual, CES-Leitfaden, 2014, Seite 544.)

Wie in Offenbarung 9 berichtet wird, bezieht sich Johannes noch einmal auf diese
rechtschaffenen Knechte. Lies Offenbarung 9:3,4 und finde heraus, was mit
denjenigen geschieht, die nicht als Knechte Gottes versiegelt werden.

Lies Offenbarung 7:9,10. Wen sieht Johannes hier? Achte darauf, was für
Gewänder diese Leute tragen.

Wie in Offenbarung 7:11,12 steht, sieht Johannes, dass diese Leute, zusammen mit
den 24 Ältesten und den vier Lebewesen, von denen in Offenbarung 4 die Rede ist,
den Thron Gottes umringen und Gott verehren.

Lies Offenbarung 7:13-17 und such die Antwort auf diese Fragen. Du kannst die
entsprechenden Stellen markieren oder dir die Antwort herausschreiben.

• Was haben diese Menschen ertragen?

• Wodurch sind ihre Gewänder weiß geworden?

• Welche Segnungen werden sie empfangen?

Beachte, dass die Gewänder „im Blut des Lammes weiß gemacht“ wurden
(Offenbarung 7:14), was dafür steht, dass man durch das Sühnopfer Jesu Christi
rein gemacht wird. Mit den Segnungen in Vers 16 und 17 werden die Freude, der
Friede und die Hingabe derer beschrieben, die die celestiale Herrlichkeit ererben
(siehe auch LuB 138:12-15).

Aus diesen Versen können wir lernen: Wenn wir Drangsal treu ertragen und
durch das Sühnopfer Jesu Christi rein gemacht werden, können wir uns mit
Gott celestialer Herrlichkeit erfreuen.

Denk einmal darüber nach, wie das wohl wäre und wie dir zumute wäre, wenn du
rein gemacht in der Gegenwart Gottes stehen könntest. Hättest du dann ähnliche
Gefühle wie diejenigen, die in Offenbarung 6:16 beschrieben werden?

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Was müssen wir tun, damit uns der Heiland durch sein Sühnopfer
reinigen kann?

b. Wie hilft dir der Gedanke an die Segnungen der celestialen Herrlichkeit bei
deinem Bemühen, Bedrängnisse gut zu bestehen und rein zu werden?

Sieh dir noch einmal die Liste der Sorgen an, die du am Anfang der Lektion erstellt
hast. Überleg, wie dir der Grundsatz, den du aus Offenbarung 7 herausgearbeitet
hast, helfen kann, wenn du beunruhigt bist, weil du in den Letzten Tagen lebst.

Vielleicht möchtest du ein paar Minuten nachdenken und im Herzen darüber
beten, wie du diese Grundsätze in die Tat umsetzen kannst.

3. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Offenbarung 6 und 7 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).
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Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 31, TAG 4

Offenbarung 8 bis 11
Einleitung
Der Apostel Johannes erlebt mit, wie das siebte Siegel geöffnet wird, und erfährt
von seinem Auftrag, bei der Sammlung Israels in den Letzten Tagen mitzuwirken.
Johannes sieht, dass diejenigen, die würdig sind, von vielem verschont bleiben –
trotz der vielen Plagen, Zerstörungen und Richtersprüche, die über die Bewohner
der Erde kommen werden.

Offenbarung 8 und 9
Johannes sieht, wie das siebte Siegel geöffnet wird
Schau dir die Übersicht zum Buch Offenbarung an. Beachte, wie viele Verse sich
auf Ereignisse aus den ersten sechs Siegeln beziehen, und vergleiche sie mit der
Zahl der Verse, die sich auf die Ereignisse beim siebten Siegel beziehen.
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Der Apostel Johannes schreibt mehr über die Ereignisse im Zusammenhang mit
dem siebten Jahrtausend als über die Ereignisse irgendeines anderen Jahrtausends.
Er erwähnt vor allem Ereignisse, die sich zwischen dem Öffnen des siebten Siegels
und dem Zweiten Kommen Jesu Christi zutragen.

Warum schreibt Johannes wohl so viel über die Ereignisse des siebten Siegels?
____________________

Überleg, während du dich mit der Vision des Johannes in Offenbarung 8 bis 11
befasst, was wir daraus über diese Ereignisse lernen können.

In Offenbarung 8:1-6 wird beschrieben, wie der Erretter das siebte Siegel öffnet.
Johannes sieht sieben Engel, denen sieben Posaunen gegeben werden. „In alter
Zeit wurde mit Posaunen Alarm geblasen. Man gab damit [einem Heer] das
Zeichen zum Kampf oder kündigte die Ankunft eines Mitglieds des Königshauses
an. Der Klang einer Posaune kündigt daher etwas höchst Bedeutsames an.“
(Gerald N. Lund, „Seeing the Book of Revelation as a Book of Revelation“, Ensign,
Dezember 1987, Seite 50.)

Lies Lehre und Bündnisse 77:12 und beachte, was das Ertönen der sieben
Posaunen ankündigt.

Laut Offenbarung 8:1-6 signalisiert das Blasen der Posaunen den Beginn
verschiedener Plagen und Zerstörungen in Vorbereitung auf das Zweite Kommen
Jesu Christi und seine Tausendjährige Herrschaft.

Lies die einzelnen Schriftstellen, in denen die Ereignisse erklärt werden, die mit
dem Ertönen der ersten sechs Posaunen verbunden sind. Arbeite beim Lesen die
Antwort auf die jeweiligen Fragen heraus.

Erste Posaune – Offenbarung 8:7. Was geschieht infolge des Hagels und
des Feuers, die auf die Erde fallen, als der erste Engel seine Posaune

ertönen lässt?

Zweite Posaune – Offenbarung 8:8,9. Dreierlei ist betroffen, als die
zweite Posaune ertönt. Was ist es?

Dritte Posaune – Offenbarung 8:10,11. Was geschieht, als ein Stern vom
Himmel fällt? (Hinweis: Wermut ist ein Kraut, das „bitteres Unheil oder

Kummer“ symbolisiert [siehe Bible Dictionary, „Wormwood“]).

Vierte Posaune – Offenbarung 8:12. Welche drei Dinge werden nach dem
Ertönen der vierten Posaune teilweise verfinstert?

Fünfte Posaune – Offenbarung 9:1-3. Was kommt aus dem Schacht, der
in den Abgrund führt, als ihn der fünfte Engel öffnet?

Sechste Posaune – Offenbarung 9:13-16,18. Wie viele Soldaten sind an
der großen Schlacht beteiligt, die Johannes nach dem Ton der sechsten

Posaune sieht? Wie groß ist der Anteil der Menschen, die in dieser Schlacht
getötet werden?

Lies Offenbarung 9:20,21 und finde heraus, wie die Schlechten, die diese Plagen
überleben, reagieren.
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Offenbarung 10
Ein Engel unterweist Johannes in Bezug auf seinen Auftrag in den Letzten Tagen
Offenbarung 10 unterbricht die Beschreibung der sieben Posaunen und der
dazugehörigen Plagen. In diesem Kapitel lesen wir, dass Johannes von einem
anderen Engel unterwiesen wird.

Welche Erfahrungen im Leben lassen
sich als bittersüß bezeichnen?
____________________

Lies Offenbarung 10:1-3 und achte
darauf, was der Engel in der Hand hält.

Lies Offenbarung 10:8-11. Was soll Johannes mit dem kleinen Buch machen?
Achte darauf, wie es schmeckt.

Lies Lehre und Bündnisse 77:14 und finde heraus, was das kleine Buch darstellt.

Der Apostel Johannes ist von Jesus Christus damit gesegnet worden, dass er bis zu
dessen Zweitem Kommen leben und Menschen zu ihm bringen soll (siehe
Johannes 21:20-24; LuB 7:1-4). Die Mission des Johannes soll darin bestehen, bei
der Sammlung der Kinder Israel mitzuhelfen. Inwiefern könnte eine solche Mission
sowohl süß als auch bitter sein?

1. Schreib mithilfe von Offenbarung 10:8-11 eine Antwort auf eine
oder beide dieser Fragen in dein Studientagebuch:

a. Ich habe gehört, dass eine Mission schwer ist. Mit Zurückweisung kann ich
nicht gut umgehen. Ich frage mich, ob ich überhaupt auf Mission
gehen möchte.

b. Ich versuche, das Rechte zu tun. Ich lese in den Schriften, ich bete, ich
versuche, anderen vom Evangelium zu erzählen, aber manches in meinem
Leben läuft immer noch nicht gut. Ich bin auch noch nie auf jemanden
gestoßen, der sich meinetwegen der Kirche anschließen will. Vielleicht gebe
ich auf.

Offenbarung 11
Johannes sieht, wie zwei Propheten in Jerusalem getötet werden; die siebte
Posaune ertönt
Am Beginn von Offenbarung 11 beschreibt Johannes die Ereignisse, die sich
zwischen dem Ertönen der siebten Posaune und dem Zweiten Kommen Jesu
Christi zutragen. Während dieser Zeit haben die Schlechten mehr Macht und
Einfluss auf Erden. Ein Heer versucht, Jerusalem zu erobern, und zwar im Zuge
jener letzten großen Schlacht von Harmagedon.

Johannes beschreibt die Stadt Jerusalem und wie sie von den Heiden (denjenigen,
die keine Bündnisse mit dem Herrn eingehen und auch keine halten) 42 Monate
(dreieinhalb Jahre) lang überwältigt wird.

Lies Offenbarung 11:3-6 und finde heraus, was zwei der Zeugen für den Erretter
unmittelbar vor seinem Zweiten Kommen in Jerusalem tun.
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Diese beiden Propheten haben wie Elija und Mose die Vollmacht und Macht, die
Himmel zu versiegeln und die Erde mit Plagen zu schlagen. Das Feuer, das aus
dem Mund dieser beiden Zeugen kommt, könnte ein Symbol für die Macht des
Zeugnisses sein, das sie ablegen (siehe Jeremia 5:14; 20:9).

Lies Lehre und Bündnisse 77:15 und achte darauf, wer diese beiden Zeugen sind.

Lies Offenbarung 11:7-12 und finde heraus, was mit diesen beiden Propheten
geschieht. Achte darauf, wie die Schlechten reagieren.

Lies Offenbarung 11:13-15. Was geschieht dann, nachdem die beiden Propheten
von den Toten auferweckt werden und in den Himmel auffahren?

Wer wird nach dem Ertönen der siebten Posaune „über die Welt“ herrschen
(Offenbarung 11:15)?

In Offenbarung 11:16-19 steht, dass die 24 Ältesten, die beim Thron Gottes sitzen,
Gott danken und ihn dafür preisen, dass er die Rechtschaffenen belohnt und die
Schlechten bestraft.

2. Ruf dir aus der vorigen Lektion diesen Grundsatz aus
Offenbarung 7 in Erinnerung: Wenn wir Drangsal treu ertragen

und durch das Sühnopfer Jesu Christi rein gemacht werden, können wir
uns mit Gott celestialer Herrlichkeit erfreuen. Denk über die Ereignisse des
siebten Siegels nach, mit denen du dich heute befasst hast. Wie können diese
Grundsätze denjenigen Trost und Frieden spenden, die einige der
beängstigenden Katastrophen erleben, die sich vor dem Zweiten Kommen des
Herrn ereignen? Schreib dazu etwas in dein Studientagebuch.

Elder Neil L. Andersen vom Kollegium der Zwölf Apostel hat dargelegt, dass wir
uns trotz der Katastrophen unserer Zeit ehrfürchtig und erwartungsvoll auf das
Kommen des Herrn freuen können:

„Wir leben, Brüder und Schwestern, in den Tagen vor dem Zweiten Kommen des
Herrn – einer Zeit, die von den Gläubigen in allen Zeitaltern herbeigesehnt
wurde. Wir leben in einer Zeit von Kriegen und Kriegsgerüchten, in einer Zeit von
Naturkatastrophen, in der die Welt unter Verwirrung und Aufruhr leidet.

Doch wir leben auch in der herrlichen Zeit der Wiederherstellung, da das
Evangelium in die ganze Welt getragen wird – in einer Zeit, da der Herr verheißen

hat, er werde sich ‚ein reines Volk erwecken‘ [LuB 100:16], das er ‚mit Rechtschaffenheit und mit
der Macht Gottes‘ [1 Nephi 14:14] ausrüsten wird.

Wir freuen uns über diese Zeit und hoffen, allen Problemen und Unwägbarkeiten mit Mut
begegnen zu können. Manche haben größere Schwierigkeiten als andere, doch niemand bleibt
verschont. …

Obwohl der Herr uns immer wieder versichert, dass wir uns ‚nicht zu fürchten‘ brauchen [LuB
10:55], ist es nicht immer einfach, sich einen ungetrübten Blick zu bewahren und über diese Welt
hinauszublicken, wenn wir gerade in Prüfungen stecken. …

Unser Glaube wächst, wenn wir uns den herrlichen Tag vorstellen, da der Heiland auf die Erde
zurückkehrt. Der Gedanke an sein Kommen bewegt mich zutiefst. Es wird überwältigend sein!
Das Ausmaß und die Erhabenheit, die Weite und die Herrlichkeit werden alles übertreffen, was
das menschliche Auge je erblickt oder erlebt hat. …
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Wir werden uns ehrfürchtig niederknien, ‚und der Herr wird seine Stimme erschallen lassen, und
alle Enden der Erde werden sie vernehmen‘ [LuB 45:49]. ‚Es wird eine Stimme sein wie die
Stimme vieler Wasser und wie die Stimme großen Donners.‘ [LuB 133:22.] ‚Der Herr, ja, der
Erretter, wird [dann] inmitten seines Volkes stehen.‘ [LuB 133:25.]“ („Dein Reich komme“,
Liahona, Mai 2015, Seite 119f., 122.)

3. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Offenbarung 8 bis 11 studiert und diese Lektion abgeschlossen am (Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 32, TAG 1

Offenbarung 12 und 13
Einleitung
Offenbarung 12 bis 14 ist eine Unterbrechung des chronologischen Ablaufs der
Vision des Apostels Johannes. Johannes sieht in einer Vision einen Drachen, der
eine Frau und ihr Kind bedroht. Er schreibt über den Krieg im Himmel und über
die Königreiche der Welt, die gegen diejenigen kämpfen, die Gott nachfolgen.

Offenbarung 12
Johannes wird gezeigt, dass der Satan und dessen Engel schon immer gegen den
Herrn und seine Kirche gekämpft haben
Verbinde die Gefahren in der linken Spalte mit den in der rechten Spalte
genannten Heilmitteln.

Gefahr Heilmittel

Sonnenbrand Umkehr und Vertrauen auf Jesus Christus

feindliche Soldaten Medizin oder Ruhe

Krankheit Sonnencreme oder Kleidung

Sünde und Schuld Lehren aus Offenbarung 12

Einflüsse des Satans Kriegswaffen

Gegen welche dieser Gefahren musstest du in letzter Zeit ankämpfen? Was ist
wohl die größte Gefahr? Wieso? ____________________

Achte beim Lesen von Offenbarung 12 auf Grundsätze, die dir helfen können,
gegen den Einfluss des Satans anzukämpfen. Offenbarung 12 bis 14 unterbricht
Johannesʼ Beschreibung seiner Vision über die Ereignisse des siebten Siegels.
Durch diese Unterbrechung will der Herr möglicherweise Johannes verständlich
machen, was die Aussage „Nun gehört die Herrschaft über die Welt unserem
Herrn“ (Offenbarung 11:15) bedeutet. Die vollständige Joseph-Smith-Übersetzung
von Offenbarung 12 befindet sich im Schriftenführer.

Schau dir dieses Bild an und überleg, was die Symbole wohl bedeuten.
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Lies Offenbarung 12:1-2,5 und achte
darauf, was mit der Frau geschieht. (In
der Joseph-Smith-Übersetzung steht
Vers 5 direkt nach Vers 2.)

Beachte, dass das Kind der Frau „über
alle Völker mit eisernem Zepter
herrschen wird“ (Offenbarung 12:5).

Lies Offenbarung 12:3,4 und finde
heraus, wodurch die Frau und ihr Kind
bedroht werden.

Was könnten die in Vers 1 bis 4
beschriebenen Symbole darstellen?

Lies die Joseph-Smith-Übersetzung
von Offenbarung 12:7,8 (im
Schriftenführer, scriptures.lds.org) und
finde heraus, wofür der Drache, die
Frau und das Kind stehen. Du kannst
die Bedeutung der Symbole an den Rand neben Offenbarung 12:1-5 schreiben.

Der Drache stellt den Satan dar (siehe Joseph-Smith-Übersetzung, Offenbarung
12:8), die Frau steht für „die Kirche Gottes“ und das Kind für „das Reich unseres
Gottes und seines Christus“ (Joseph-Smith-Übersetzung, Offenbarung 12:7). Zu
diesem Reich gehören die glaubenstreuen Mitglieder der Kirche. (Weitere
Informationen zu der Symbolik in diesen Schriftstellen findest du im
CES-Leitfaden New Testament Student Manual, 2014, Seite 550ff.)

Was ist Offenbarung 12:4 zufolge die Absicht des Drachen?

Warum trachtet der Satan wohl so eifrig danach, das Reich Gottes und seines
Christus zu verschlingen? ____________________

Lies Offenbarung 12:6 und achte darauf, was die Frau tut, weil der Drache sie
bedroht.

Die Frau, die in die Wüste flieht, stellt die Kirche zu Beginn des großen Abfalls vom
Glauben dar, als das Priestertum nach dem Tod Jesu Christi und seiner Apostel von
der Erde genommen worden ist.

Nachdem der Apostel Johannes gesehen hat, wie der Drache die Frau und ihr Kind
bedroht, wird ihm ein Ereignis aus unserem vorirdischen Leben gezeigt, wie
nämlich der Satan und seine Anhänger gegen den Erlösungsplan und die Heiligen
Gottes ankämpfen.

Lies die Joseph-Smith-Übersetzung von Offenbarung 12:6-11 (im Schriftenführer,
scriptures.lds.org) und achte darauf, was beim Kampf im Himmel mit dem Satan
geschieht und wie die Heiligen Gottes ihn und seine Anhänger besiegen. Du
kannst die entsprechenden Stellen markieren oder dir die Antwort
herausschreiben.

In Offenbarung 12:4 steht, dass der Schwanz des Drachen „ein Drittel der Sterne
vom Himmel [fegt]“. Dies steht für die große Zahl an Geistkindern des
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himmlischen Vaters, die beschlossen hatten, dem Satan zu folgen. Mit „Michael
und seine Engel“ (Offenbarung 12:7) sind Adam und weitere rechtschaffene
Geistkinder Gottes gemeint.

Wodurch besiegen die rechtschaffenen Heerscharen des Himmels (auch du selbst)
laut Offenbarung 12:11 den Satan?

Wohin gelangen der Satan und seine Anhänger Offenbarung 12:8,9 zufolge nach
ihrer Auflehnung?

Lies die Joseph-Smith-Übersetzung von Offenbarung 12:12,17 (im Schriftenführer,
scriptures.lds.org) und finde heraus, gegen wen der Satan Krieg führt, nachdem er
aus dem Himmel hinausgeworfen worden ist.

Wenn wir verstehen, wie wir den Satan im vorirdischen Leben besiegt haben,
wissen wir auch, wie wir seine Einflüsse und Angriffe hier auf der Erde überwinden
können. Aus diesen Stellen in Offenbarung 12 können wir diesen Grundsatz
herausarbeiten: Der Einfluss des Satans lässt sich durch das Sühnopfer des
Heilands überwinden und dadurch, dass wir unserem Zeugnis vom
Evangelium treu bleiben. Du kannst diesen Grundsatz in deine heiligen Schriften
schreiben.

Elder James J. Hamula vom Kollegium der Siebziger hat erklärt, wie der Satan
deine Generation angreift:

„Einige der tapfersten und edelsten Söhne und Töchter unseres Vaters wurden
zurückbehalten, um in diesen Letzten Tagen hervorzukommen und für den Vater
und den Sohn zu arbeiten. Ihre Tapferkeit und ihren Edelmut bewiesen sie in dem
vorirdischen Kampf gegen den Satan. …

Weil das Reich Gottes auf der Erde wiederhergestellt worden ist und ihr auf der
Welt seid, weiß der Satan, dass ‚ihm nur noch eine kurze Frist bleibt‘

[Offenbarung12:12]. Deshalb bietet der Satan alles auf, was ihm zur Verfügung steht, um euch
zur Übertretung zu verleiten. Er weiß: Wenn er euch zu einer Übertretung verleiten kann, dann
könnte er damit verhindern, dass ihr eine Vollzeitmission erfüllt, im Tempel heiratet und eure
zukünftigen Kinder im Glauben großzieht. Wenn ihm das gelingt, schwächt er nicht nur euch,
sondern auch die Kirche. Er weiß, dass nichts das Reich Gottes zu Fall bringen kann ‚als allein die
Übertretung [seines] Volkes‘ [Mosia 27:13]. Täuscht euch nicht: Er konzentriert seine Angriffe
jetzt auf euch – auf euch, die ihr euch müht, Gottes Gebote zu halten und am Zeugnis von Jesus
Christus festzuhalten.“ („Siegreich im Kampf gegen das Böse“, Liahona, November 2008,
Seite 50f.)

Wie versuchen der Satan und seine Anhänger, uns zu schwächen?
____________________

Denk darüber nach, wie der Satan gegen dich persönlich Krieg führt.

1. Schreib in dein Studientagebuch ein paar Beispiele dafür, wie du
deinen Glauben an Jesus Christus und dein Zeugnis von ihm

stärken kannst.

2. Beantworte in deinem Studientagebuch eine oder beide Aufgaben:
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a. Beschreib, wie dein Zeugnis vom Sühnopfer des Heilands und dein Glaube
daran schon einmal dazu beigetragen haben, dass du den Einfluss des
Satans besiegen konntest.

b. Schreib dein Zeugnis vom Sühnopfer Jesu Christi auf und erkläre, wie das
Sühnopfer uns im Kampf gegen den Satan und seine Anhänger
unterstützen kann.

Wähle eine oder mehrere der Möglichkeiten, die du aufgelistet hast, aus und
wende sie im Kampf gegen den Satan und seine Anhänger an. Du kannst deine
Ziele auf einen Zettel schreiben und diesen dort aufhängen, wo du ihn oft siehst.
Wenn du auf das Sühnopfer des Erretters vertraust, hilft der Herr dir bei deinem
Kampf gegen den Satan.

Offenbarung 13
Johannes schreibt über Königreiche der Erde, die ihre Macht vom Satan empfangen
In Offenbarung 13 lesen wir, dass Johannes eine Vision von wild aussehenden
Tieren hat. Sie stellen die schlechten irdischen Reiche dar, die vom Satan
beherrscht werden. Johannes sieht auch, dass der Satan durch diese Reiche
Wunder vortäuscht und nachmacht, um die Einwohner der Erde zu täuschen.

3. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Offenbarung 12 und 13 studiert und diese Lektion abgeschlossen am
(Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 32, TAG 2

Offenbarung 14 bis 16
Einleitung
In einer Vision sieht der Apostel Johannes einen Engel, der auf die Erde kommt,
um in den Letzten Tagen das Evangelium Jesu Christi wiederherzustellen. Er hört
auch eine Stimme aus dem Himmel, die die Segnungen beschreibt, derer sich
diejenigen erfreuen, die dem Herrn treu bleiben. Johannes sieht die Sammlung der
Rechtschaffenen und die Sammlung der Schlechten in den Letzten Tagen und die
Richtersprüche Gottes, die über die Schlechten ausgegossen werden.

Offenbarung 14
Johannes sieht die Wiederherstellung des Evangeliums und die Sammlung der
Rechtschaffenen und die der Schlechten
Einige Menschen fragen sich, ob es möglich ist, Frieden in einer Welt zu
empfinden, die so voller Schlechtigkeit, Katastrophen und Gewalt ist. Denk
darüber nach, was du diesen Leuten sagen könntest.

Achte, während du dich mit Offenbarung 14 bis 16 beschäftigst, auf Lehren, die dir
Frieden bringen können, auch wenn du in einer Welt voller Schlechtigkeit,
Katastrophen und Gewalt lebst.

In Offenbarung 14:1-13 lesen wir, dass der Apostel Johannes eine Vision von den
Letzten Tagen, also von unserer Zeit, hat. In seiner Vision sieht er die Katastrophen
über die Schlechten hereinbrechen. Er sieht auch, was den Rechtschaffenen
unserer Zeit Frieden bringt.

Lies Offenbarung 14:1-5 und finde heraus, wen Johannes mit dem Erretter „auf
dem Berg Zion“ stehen sieht (Offenbarung 14:1).

Du erinnerst dich vielleicht noch, dass es sich bei den 144.000 in Vers 1 um Hohe
Priester aus den zwölf Stämmen Israels handelt, die aus allen Ländern stammen
und dazu ordiniert sind, Menschen „in die Kirche des Erstgeborenen zu bringen“
(LuB 77:11; siehe Offenbarung 7:4-8). Die Formulierung „nicht mit Weibern
befleckt“ (Offenbarung 14:4) bedeutet, dass sie keusch, also sittlich rein, sind. Die
Formulierung „in ihrem Mund fand sich keinerlei Lüge“ in Offenbarung 14:5
bedeutet, dass sie ehrlich und aufrichtig sind. Mit der Formulierung „ohne Makel“
ist gemeint, dass sie von Sünde rein sind.

1. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Warum
können die 144.000 Hohen Priester das Evangelium wohl besser

verkünden, weil sie keusch, ehrlich und rein von Sünde sind?

Johannes sieht in seiner Vision von den Letzten Tagen noch drei weitere Engel.
Lies Offenbarung 14:6 und achte darauf, was der erste Engel zu tun hatte.

Präsident Gordon B. Hinckley zitierte Offenbarung 14:6 und verkündete
anschließend: „Der Engel ist gekommen. Sein Name ist Moroni.“ („Haltet den
Kurs – haltet die Treue“, Der Stern, Januar 1996, Seite 64.)
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Bei seinem ersten Erscheinen
verkündete der Engel Moroni Joseph
Smith, Gott habe eine wichtige
Aufgabe für ihn (siehe Joseph Smith –
Lebensgeschichte 1:29-35). Was sagte
Moroni laut Joseph Smith –
Lebensgeschichte 1:34 auf Gottes
Weisung, und wie trug dies dazu bei,
dass das immerwährende Evangelium
auf der Erde wiederhergestellt wurde?

Wenn du Moronis Rolle bei der
Wiederherstellung kennst, wird auch
verständlich, weshalb sich auf vielen
unserer Tempel eine Statue dieses
Engels befindet.

Der Engel in Offenbarung 14:6 kann
auch für die vielen himmlischen
Boten – Moroni inbegriffen – stehen,
die dazu beigetragen haben, dass das
Evangelium in den Letzten Tagen
wiederhergestellt wurde (siehe Bruce
R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 Bände, 1965–1973,
3:529ff.; siehe auch LuB 13; 110:11-16;
128:20,21).

Lies Offenbarung 14:7 und achte
darauf, was der Engel hier sagt. Die
Formulierung „die Stunde seines
Gerichts ist gekommen“ bezieht sich
auf die Zeit, da der Erretter alle
Menschen auf der Erde richten wird.
Seine Richtersprüche erfolgen sowohl
bei seinem Zweiten Kommen als auch
beim Jüngsten Gericht.

Aus der Vision des Johannes vom Engel
erfahren wir: Gott hat das Evangelium Jesu Christi wiederhergestellt, um die
Bewohner der Erde auf das Zweite Kommen Jesu Christi vorzubereiten.

Inwiefern bereitet das Evangelium Jesu Christi die Menschen auf das Zweite
Kommen vor?

Inwiefern bringt dir das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi Frieden,
obwohl du in einer schlechten, turbulenten Welt lebst?

Lies Offenbarung 14:8-11 und finde heraus, was der zweite und der dritte
Engel sagen.
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Johannes erfährt, dass Babylon, also Schlechtigkeit, unter jedem Volk herrschen
würde. Die Formulierung „gefallen ist Babylon“ (Offenbarung 14:8) bedeutet unter
anderem, dass der Tag kommen wird, da die Schlechtigkeit der Welt endet.

Denk darüber nach, wie das Wissen, dass die Schlechtigkeit der Welt eines Tages zu
Ende geht, dir Frieden schenken kann.

Der Prophet Joseph Smith hat erklärt, was die Schlechten nach ihrem Tod erwartet:

„Das große Elend der abgeschiedenen Geister in der Geisterwelt, wohin sie nach
dem Tod gelangen, besteht darin, dass sie sich bewusst sind, die Herrlichkeit
verloren zu haben, deren sich andere erfreuen und die sie selber hätten genießen
können; sie sind ihre eigenen Ankläger.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche:
Joseph Smith, Seite 246.)

„Der Mensch quält und verurteilt sich selbst. Daher der Satz: Sie werden in den See von Feuer
und brennendem Schwefel gehen [siehe Offenbarung 21:8]. Für den Menschen ist die Qual der
Enttäuschung genauso heftig, wie wenn er sich in einem See von Feuer und brennendem
Schwefel befände.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Joseph Smith, Seite 247.)

Nachdem Johannes erfahren hat, was die Schlechten nach ihrem Tod erleben, hört
er eine Stimme vom Himmel, die beschreibt, was die Rechtschaffenen nach ihrem
Tod erleben.

Schlag in Offenbarung 14:12,13 nach, wie das Leben der Rechtschaffenen nach
dem Tod weitergeht.

Nach dem Tod von unseren Mühen auszuruhen (siehe Vers 13) bedeutet, dass wir
von keiner Beunruhigung, keinen Sorgen und keinem Kummer mehr belastet sind
(siehe Alma 40:12).

Ein Grundsatz, den wir aus Offenbarung 14:12,13 lernen können, lautet: Wenn wir
rechtschaffen leben, werden wir für unsere Werke gesegnet und ruhen nach
dem Tod von unseren Mühen aus. Du kannst diesen Grundsatz in deine heiligen
Schriften neben Offenbarung 14:12,13 schreiben.

2. Überleg, wie dieser Grundsatz dir Frieden bringen kann, auch
wenn du in einer Welt voller Schlechtigkeit lebst. Schreib in dein

Studientagebuch einen kurzen Brief an einen Freund, der sich vielleicht fragt,
ob es sich lohnt, rechtschaffen zu leben, wenn man doch von Schlechtigkeit
umgeben ist.

Wir lesen in Offenbarung 14:14-20, dass Johannes in seiner Vision zweierlei
Erntezeiten sieht. Er sieht, dass bei der ersten Zeit der Ernte die Rechtschaffenen
aus den Schlechten gesammelt werden (siehe Offenbarung 14:14-16) und dass bei
der zweiten Erntezeit die Schlechten gesammelt und schließlich vernichtet werden
(siehe Offenbarung 14:17-20).
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Offenbarung 15 und 16
Johannes sieht die Rechtschaffenen im celestialen Reich, er sieht auch sieben Plagen
der Letzten Tage
In Offenbarung 15:2-4 beschreibt der Apostel Johannes weiter, wie der Zustand
derer sein wird, die den Satan besiegen und im celestialen Reich errettet werden.
Im Rest von Offenbarung 15 und 16 werden die sieben Plagen beschrieben, die die
Schlechten in den Letzten Tagen quälen. Diese Plagen gehen dem Zweiten
Kommen des Herrn voraus.

In der Vision des Johannes wird jede Plage durch einen Engel dargestellt, der eine
Schale, „gefüllt mit dem Zorn … Gottes“ (Offenbarung 15:7), ausgießt. Lies diese
Schriftstellen in Offenbarung 16 und achte auf die sieben Plagen. Verfasse in der
Übersicht neben der jeweiligen Zahl eine kurze Beschreibung jeder Plage:

1. Plage Offenbarung 16:2

2. Plage Offenbarung 16:3

3. Plage Offenbarung 16:4

4. Plage Offenbarung 16:8,9

5. Plage Offenbarung 16:10,11

6. Plage Offenbarung 16:12

7. Plage Offenbarung 16:17-21

Lies Offenbarung 16:15 und finde heraus, was wir tun können, um auf das Zweite
Kommen Jesu Christi vorbereitet zu sein.

Die Formulierung „wer … sein Gewand anbehält, damit er nicht nackt gehen
muss“ (Offenbarung 16:15) bezieht sich darauf, dass man in geistiger Hinsicht
bereit ist. Wer „sein Gewand anbehält“ und in geistiger Hinsicht bereit ist, wird
schließlich das Gewand der Rechtschaffenheit tragen, das allen gegeben wird, die
würdig sind, mit Gott im celestialen Reich zu leben (siehe Offenbarung 3:3-5;
7:13-17).

Du kannst dir diesen Grundsatz in deine heiligen Schriften neben Offenbarung
16:15 schreiben: Wenn wir wachsam und in geistiger Hinsicht bereit sind, sind
wir auf das Zweite Kommen Jesu Christi vorbereitet.

Uns sollte bewusst sein, dass der Herr sein Volk liebt und in den Letzten Tagen
selbst inmitten schrecklicher Zerstörung und einer großen Schlacht über es wacht.
Wir müssen wachsam und in geistiger Hinsicht bereit sein, damit wir den Schutz
und die Segnungen des Herrn erhalten können. Mehr zu Harmagedon – erwähnt
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in Offenbarung 16:16 – findest du im Schriftenführer unter dem Stichwort
Harmagedon.

3. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Offenbarung 14 bis 16 studiert und diese Lektion abgeschlossen am
(Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 32, TAG 3

Offenbarung 17 bis 19
Einleitung
Der Apostel Johannes sieht, dass das geistige Babylon, also die schlechte Welt,
gegen das Lamm Gottes kämpft und dass das Lamm das Böse besiegt. Die
Heiligen sind aufgerufen, aus dem geistigen Babylon hervorzukommen, und die
Reinen und Rechtschaffenen werden zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen.
Johannes sieht, wie Jesus Christus in großer Macht kommt, um diejenigen zu
vernichten, die gegen ihn kämpfen.

Offenbarung 17 und 18
Johannes sieht die Zerstörung des geistigen Babylon vorher
Elder Lynn G. Robbins von den Siebzigern hat gesagt: „Es ist leichter, der
Versuchung aus dem Weg zu gehen, als ihr zu widerstehen.“ („Avoid It“, Andacht
an der Brigham-Young-Universität, 17. September 2013, Seite 1, speeches.byu.edu.)

Warum ist es wohl leichter, der Versuchung aus dem Weg zu gehen, als ihr zu
widerstehen? ____________________

Denk darüber nach, was passieren kann, wenn wir uns in Situationen begeben, wo
wir beständig der Versuchung widerstehen müssen.

Achte beim Lesen von Offenbarung 17 und 18 auf einen Grundsatz, der dich
erkennen lässt, wie du vielen Versuchungen und Sünden der Welt aus dem Weg
gehen kannst.

In Offenbarung 16 haben wir erfahren, dass der Apostel Johannes in einer Vision
sieben Engel sieht, die in den Letzten Tagen Plagen über die Schlechten ausgießen.
Lies Offenbarung 17:1 und suche heraus, was einer der sieben Engel Johannes
zeigen möchte.

Laut Offenbarung 17:15 stellen die „vielen Gewässer“, an denen die Frau sitzt
(siehe Vers 1) die Menschen und Nationen dar, über die sie Macht und Einfluss hat
(siehe auch 1 Nephi 14:11).

Lies Offenbarung 17:2-6 und achte auf Wörter und Formulierungen, die die Frau
und ihren Einfluss auf die Welt beschreiben. Mit dem Begriff Unzucht in Vers 2 sind
unsittliche, unredliche Taten gemeint.

Wie wird in Vers 2 der Einfluss der Frau auf die Herrscher und die Völker der Erde
beschrieben?

Was wird deiner Meinung nach in Offenbarung 17:6 durch die Frau dargestellt, die
vom Blut der Heiligen und der Zeugen betrunken ist?

Das Tier, das in Offenbarung 17:3 beschrieben wird, könnte Rom zur Zeit des
Johannes darstellen, es könnten damit aber auch schlechte Reiche und Nationen in
den Letzten Tagen gemeint sein (siehe Offenbarung 17:8-13).

Lies Offenbarung 17:18 und finde heraus, wofür die Frau steht.
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Die „große Stadt“ in Vers 18 bezieht sich auf das geistige Babylon (siehe
Offenbarung 14:8; LuB 133:14). Aufgrund der Weltlichkeit und Verderbtheit des
alten Babylon und weil es ein Ort war, an dem die Kinder Israel in Gefangenschaft
gelebt hatten, steht Babylon in den heiligen Schriften häufig als Symbol für Sünde,
Weltlichkeit, den Einfluss des Teufels auf Erden und für geistige Gefangenschaft
(siehe auch 1 Nephi 13:1-9; 14:9,10).

Lies Offenbarung 17:14 und finde heraus, gegen wen die Anhänger Babylons
kämpfen.

Wie wird dieser Krieg ausgehen?

Wir entnehmen diesem Vers: Jesus Christus besiegt in den Letzten Tagen die
Schlechtigkeit der Welt. Markiere in Offenbarung 17:14 die Wörter, die diesen
Grundsatz vermitteln.

1. Schreib in dein Studientagebuch, wie das Wissen um diesen
Grundsatz dir als Nachfolger Jesu Christi helfen kann.

In Offenbarung 18:1-3 lesen wir, dass ein weiterer Engel den Fall des sündhaften
Babylon ankündigt. Lies Offenbarung 18:4. Welche Anweisung gibt der Herr hier
seinem Volk?

Welche Gründe nennt der Herr dafür, dass sein Volk Babylon verlassen soll?

Ein Grundsatz, den wir aus Offenbarung 18:4 lernen können, lautet: Wenn wir
uns von der Schlechtigkeit der Welt abgrenzen, kann uns dies helfen, der
Sünde und den Richtersprüchen, die in den Letzten Tagen über die
Schlechten kommen, zu entgehen. Du kannst dir diesen Grundsatz neben
Offenbarung 18:4 in deine heiligen Schriften schreiben.

2. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Fragen:

a. Wie hilft uns das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi, uns von der
Schlechtigkeit der Welt zurückzuziehen?

b. Auf welche Herausforderungen stoßen Jugendliche möglicherweise, die sich
von der Schlechtigkeit der Welt abgrenzen möchten, aber dennoch
weiterhin unter denjenigen leben, die nicht die gleichen Maßstäbe haben
wie sie und mit denen sie Umgang pflegen und die ihnen am
Herzen liegen?

c. Inwiefern kannst du einigen Versuchungen und Sünden der Welt besser aus
dem Weg gehen, wenn du dich von schlechten Einflüssen und üblen Taten
fernhältst? Inwiefern gelingt das anderen, die du kennst?

Überleg, von welchen schlechten Einflüssen und üblen Taten du dich vielleicht
fernhalten musst und wie du dies tun willst. Bitte den Vater im Himmel im Gebet
darum, dir bei deinen Bemühungen zur Seite zu stehen.

In Offenbarung 18:5-24 lesen wir, dass Johannes den Fall des schlechten Babylon
und den Kummer seiner Anhänger sieht.
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Offenbarung 19
Johannes sieht, wie Jesus Christus mit Macht kommt, um diejenigen zu vernichten,
die gegen ihn streiten
Was wäre deiner Ansicht nach das
allergrößte Geschenk, das du deinem
künftigen Ehepartner an eurem
Hochzeitstag machen könntest?

Lies diese Aussage von Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel:
„An eurem Hochzeitstag ist das allergrößte Geschenk, das ihr eurem Partner für
die Ewigkeit machen könnt, euer bestes Ich – rein und solcher Reinheit auch beim
Partner würdig.“ („Reinheit“, Der Stern, Januar 1999, Seite 91.)

Warum ist Reinheit wohl das allergrößte Geschenk, das du deinem künftigen
Ehepartner an eurem Hochzeitstag machen kannst? ____________________

Offenbarung 19 enthält einen Vergleich, der auf das Zweite Kommen des Erretters
anspielt. Laut Offenbarung 19:1-6 sieht der Apostel Johannes, dass die
Rechtschaffenen Gott wegen seiner Richtersprüche über die Schlechten preisen.

Lies Offenbarung 19:7 und achte darauf, wessen Hochzeit der Engel hier
ankündigt.

Was erfährt Johannes über die Frau des Lammes?

Die „Hochzeit des Lammes“ (Offenbarung 19:7) ist ein Ausdruck, der sich auf das
Zweite Kommen des Erretters bezieht.

Lies diese Aussage von Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf
Apostel und finde heraus, wer die Braut ist: „In dieser Evangeliumszeit kommt
der Bräutigam, nämlich das Lamm Gottes, und erhebt Anspruch auf seine Braut,
nämlich die Kirche, die aus den treuen Heiligen besteht, die nach seiner Rückkehr
Ausschau halten.“ (Mormon Doctrine, 2. Auflage, 1966, Seite 469.)

Denk darüber nach, inwiefern die eheliche Beziehung ein passendes Bild für unsere
Bundesbeziehung zu Jesus Christus ist. Überleg dabei, inwiefern die Ehe eine
Beziehung ist, die Treue, Opfer, Liebe, Verpflichtung und Vertrauen erfordert.
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Sinne über Lehren und Grundsätze nach
Zum Nachsinnen gehört, dass man sich Gedanken macht, meditiert, Fragen stellt und beurteilt,
was man schon weiß und noch zu verstehen sucht. Nachsinnen trägt oft dazu bei, dass man
begreift, was man tun muss, um einen Evangeliumsgrundsatz anzuwenden. Wenn du dich nun
weiter mit dem Buch Offenbarung beschäftigst, nimm dir Zeit, über die Schriftstellen
nachzudenken, die du noch besser verstehen möchtest.

Lies Offenbarung 19:8,9 und achte darauf, wie sich die Heiligen für das Zweite
Kommen des Erlösers bereitmachen können.

Das weiße Leinen in Vers 8 kann für Heiligkeit, Reinheit und Rechtschaffenheit
stehen. Was müssen wir tun, um uns für das Kommen des Herrn Jesus Christus
bereitzumachen? Was wird durch die Kleidung der Braut angedeutet?

Wir können diesen Versen unter anderem diesen Grundsatz entnehmen: Wenn
wir rein und rechtschaffen sind, sind wir für das Zweite Kommen Jesu
Christi bereit. Markiere in Offenbarung 19:8 die Wörter, die diesen Grundsatz
vermitteln.

Von Sünde rein und gerecht gemacht zu werden, ist eine Gabe, die uns Gott
schenkt.

Denk über diese Fragen nach: Was hat Gott getan, um die Möglichkeit zu schaffen,
wie wir von Sünde reingewaschen und rechtschaffen werden können? Warum sind
Reinheit und Rechtschaffenheit wohl das größte Geschenk, das wir dem Erretter
bei seiner Wiederkehr machen können?

Überleg, was du tun musst, um rein und rechtschaffen zu sein, sodass du für das
Zweite Kommen Jesu Christi bereit bist. Befolge die Eingebungen, die du erhältst.

Lies Offenbarung 19:10 und achte darauf, was Johannes tut, als er hört, was der
Engel verkündet. Diesem Engel ist von Gott Vollmacht gegeben worden, anstelle
von Jesus Christus zu sprechen und ihn zu vertreten.

Was erklärt der Engel hier Johannes? Was besitzen er (der Engel) und weitere
Diener Gottes?

Mit „Geist prophetischer Rede“ (Offenbarung 19:10) ist die göttliche Gabe der
Offenbarung und Inspiration gemeint, durch die jemand das Wort Gottes
empfangen und verkünden kann (siehe Schriftenführer, „Prophezeien,
Prophezeiung“, scriptures.lds.org).

Inwiefern ist ein Zeugnis so etwas Ähnliches wie eine prophetische Rede?
____________________

Wie wirkt sich dein Zeugnis von Jesus auf deine Vorbereitung auf das Zweite
Kommen aus?

Lies Offenbarung 19:11-16 und achte darauf, wie der Erretter bei seinem Zweiten
Kommen beschrieben wird. Lies dazu auch die Joseph-Smith-Übersetzung von
Offenbarung 19:15 (im Schriftenführer, scriptures.lds.org).

Das weiße Pferd in Offenbarung 19:11 ist ein Symbol des Bezwingens und des
Sieges. Der Heiland kommt, um Sünde und Schlechtigkeit zu bezwingen.
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Beachte, wie die Kleidung des Erlösers in Offenbarung 19:13 beschrieben wird. Die
Formulierung „bekleidet … mit einem blutgetränkten Gewand“ bedeutet, dass
seine Kleidung die Farbe von Blut hat. Diese Farbe symbolisiert die Vernichtung der
Schlechten bei seinem Zweiten Kommen (siehe Lehre und Bündnisse 133:46-51);
sie kann uns aber auch an das Leiden erinnern, das er beim Sühnopfer
durchgemacht hat.

Elder Neal A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„Wenn er aus jeder Pore geblutet hat, wie rot muss seine Kleidung in Getsemani
dann gewesen sein, wie blutrot sein Umhang!

Kein Wunder, dass Christus, wenn er in Macht und Herrlichkeit kommt, zur
Erinnerung rotfarbene Kleidung trägt (siehe LuB 133:48). Dies symbolisiert nicht
nur die Weinkelter des Zorns, sondern es soll uns auch in Erinnerung rufen, was
er für jeden von uns in Getsemani und auf Golgota gelitten hat!“ (Siehe „Wer

siegt, … wie auch ich gesiegt habe“, Der Stern, Juli 1987, Seite 65.)

Laut der Joseph-Smith-Übersetzung von Offenbarung 19:15 sieht Johannes, dass
der Erretter, wenn er als König der Könige und Herr der Herren kommt, die
Nationen mit dem Wort Gottes regieren wird (siehe Offenbarung 19:16). In
Offenbarung 19:17-21 sieht Johannes die Vernichtung derer, die gegen das Lamm
Gottes ankämpfen. Beachte: Die Joseph Smith Translation von Offenbarung 19:18
in der englischsprachigen Ausgabe der Bibel macht deutlich, dass sich die
Formulierung „von allen, von Freien und Sklaven, von Großen und Kleinen“ auf
diejenigen bezieht, die gegen das Lamm streiten.

3. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Offenbarung 17 bis 19 studiert und diese Lektion abgeschlossen am
(Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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EINHEIT 32, TAG 4

Offenbarung 20 bis 22
Einleitung
Der Apostel Johannes sieht in einer Vision das Millennium und das Jüngste
Gericht. Er sieht auch „einen neuen Himmel und eine neue Erde“ (Offenbarung
21:1) und die heilige Stadt Gottes, die auf der Erde errichtet wird. Johannes
beendet seinen Bericht mit der Bitte an den Herrn, doch wieder auf die Erde
zu kommen.

Offenbarung 20
Der Apostel Johannes sieht das Millennium und das Jüngste Gericht
Zum Erlösungsplan des himmlischen
Vaters gehört, dass jeder, der auf dieser
Erde gelebt hat, einst vor Gott steht
und von ihm gerichtet wird. Stell dir
vor, wie das Jüngste Gericht wohl
sein könnte.

1. Schreib in dein Studientagebuch, wie dir hoffentlich zumute ist,
wenn du vor Gott stehst und von ihm gerichtet wirst.

In Offenbarung 20:1-11 sieht Johannes, dass der Satan im Millennium gebunden
ist und dass die Rechtschaffenen bei der ersten Auferstehung hervorkommen. Er
sieht aber auch, dass der Satan am Ende des Millenniums „für kurze Zeit
freigelassen“ wird (Offenbarung 20:3). Nachdem der Satan und seine Anhänger
ein letztes Mal gegen die Heiligen gekämpft haben, wird er „in den See von
brennendem Schwefel geworfen“, und zwar für immer (Offenbarung 20:10). Dann
findet das Jüngste Gericht statt.

Lies Offenbarung 20:12 und finde heraus, wie Gott uns richten wird. (Offenbarung
20:12 ist eine Lernschriftstelle. Markiere sie, damit du sie künftig leichter
wiederfindest.)

Ergänze diese Lehre, die wir aus diesem Vers lernen: Gott richtet uns nach
unseren ____________________ und nach dem ____________________.

Zu den Büchern, auf die in Offenbarung 20:12 hingewiesen wird, gehören die
heiligen Schriften, außerdem die Berichte der Kirche, in denen die errettenden
heiligen Handlungen aufgezeichnet sind, und das Buch des Lebens.

Lies diese Erklärung zum Buch des Lebens: „In einem bestimmten Sinn ist das
Buch des Lebens die Gesamtheit der Gedanken und Handlungen eines
Menschen – der Bericht seines Lebens. Doch erwähnen die heiligen Schriften auch,
dass ein himmlischer Bericht über die Glaubenstreuen geführt wird, einschließlich
ihrer Namen und der Aufzeichnungen über ihre rechtschaffenen Taten [LuB 88:2;
128:7].“ (Schriftenführer, „Buch des Lebens“.)

Lies Offenbarung 20:13 und finde heraus, was sich noch vor dem Jüngsten Gericht
zuträgt.
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Die Schlechten und diejenigen, die nicht bereit sind, umzukehren, werden bei der
letzten Auferstehung am Ende des Millenniums auferstehen und ebenfalls vor
Gericht stehen, um gemäß ihren Werken beurteilt zu werden (siehe LuB 76:85).

2. Denk an die Lehre, die du vorhin aufgeschrieben hast (Gott richtet
uns nach unseren Werken und nach dem, was in den Büchern

geschrieben steht). Beantworte in deinem Studientagebuch anschließend diese
Frage: Wie wirkt es sich auf unser Handeln heute und unser Leben lang aus,
wenn wir diese Lehre verstehen und an sie glauben? Überleg auch, was du im
Leben besser machen kannst, um dich auf das Jüngste Gericht vorzubereiten
und deinen Namen im Buch des Lebens zu finden.

Lernschriftstelle – Offenbarung 20:12
3. Verwende Studienhilfen wie Fußnoten, den Schriftenführer

(scriptures.lds.org) und die Joseph-Smith-Übersetzung, um weitere
Schriftstellen über das Jüngste Gericht zu finden. Leg in deinem
Studientagebuch eine Liste mit Querverweisen an. Du kannst diese
Schriftstellenangaben auch neben Offenbarung 20:12 schreiben. Schreib in dein
Studientagebuch, welche weiteren Lehren du aus Querverweisen über das
Jüngste Gericht erfahren hast.

Offenbarung 21
Johannes sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde und die heilige Stadt Gottes
Denk an eine Zeit zurück, als du großen
Kummer oder Schmerz erlebt hast.

Zähle einiges auf, was uns großen
Kummer oder Schmerz bereiten kann:
____________________

Achte beim Lesen von Offenbarung 21
auf einen Grundsatz, der dich in
schwierigen Zeiten trösten kann.

Offenbarung 21 und 22 ist die
Fortsetzung der Vision des Apostels
Johannes von den Ereignissen, die nach
dem Zweiten Kommen Jesu Christi
stattfinden.

Lies Offenbarung 21:1,2. Was sieht
Johannes?

Der Hinweis des Johannes auf „einen
neuen Himmel und eine neue Erde“
(Offenbarung 21:1) kann sich auf das
Ereignis beziehen, das beim Zweiten
Kommen des Herrn eintritt, wenn die Erde nämlich wieder in ihren paradiesischen
Zustand verwandelt wird, in dem sie vor dem Fall Adams und Evas gewesen ist.
Johannes könnte sich aber auch auf die Veränderung beziehen, die sich am Ende
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des Millenniums zuträgt, wenn die Erde in einen celestialen Zustand verwandelt
wird (siehe LuB 29:22-24).

Lies Offenbarung 21:3,4 und finde heraus, was Gott für sein Volk tut.

Aus diesen Versen lernen wir: Gott wohnt dann bei seinem Volk und tröstet es,
und es wird weder Tod noch Kummer und Schmerzen mehr geben.

Elder Joseph B. Wirthlin vom Kollegium der Zwölf Apostel hat erklärt, dass Gott
die Rechtschaffenen für allen irdischen Kummer und allen Schmerz entschädigt:
„Die Glaubenstreuen werden vom Herrn für jeden Verlust entschädigt. Das, was
denjenigen, die den Herrn lieben, genommen wird, wird ihnen auf seine eigene
Weise wieder hinzugefügt werden. Vielleicht geschieht das nicht gerade dann,
wenn wir es uns wünschen, doch die Glaubenstreuen wissen, dass jede heute

vergossene Träne eines Tages hundertfach mit Tränen der Freude und der Dankbarkeit vergolten
wird.“ („Was immer kommen mag – nimm es freudig an“, Liahona, November 2008, Seite 28.)

4. Beantworte in deinem Studientagebuch diese Frage: Wie kann uns
die Zuversicht, dass Gott sein Volk tröstet und es für dessen

Kummer und Schmerz entschädigt, bei unseren derzeitigen
Herausforderungen helfen?

Lies Offenbarung 21:7. Was verheißt der Herr denjenigen, die treu sind
und siegen?

Was müssen wir, ausgehend von dem, was du im Buch Offenbarung über die
Herausforderungen und Schwierigkeiten in den Letzten Tagen gelernt hast,
besiegen, um bei Gott leben zu können?

In Offenbarung 21:8 wird der Zustand derjenigen beschrieben, die sich auflehnen
und nicht umkehrwillig sind. Der „zweite Tod“ ist ein geistiger Tod, also die
Trennung von Gott, die diejenigen erleben, die sich absichtlich gegen Licht und
Wahrheit wenden.

Lies Offenbarung 21:9-21 und achte darauf, wie Johannes die himmlische Stadt
Gottes beschreibt.

Lies Offenbarung 21:22-27 und finde heraus, wie die Gegenwart des himmlischen
Vaters und Jesu Christi auf diejenigen wirkt, die in dieser Stadt wohnen.

Offenbarung 22
Johannes beendet den Bericht von seiner Vision
Lies Offenbarung 22 und achte darauf, wie Johannes hier die heilige Stadt Gottes
beschreibt. In seiner Beschreibung erwähnt Johannes auch einen Thron (siehe
Offenbarung 22:1).
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Lies Offenbarung 22:1,2 und zeichne,
was Johannes außer dem Thron
noch sieht.

Beachte, dass Johannes erfährt, dass die
Bäume zu jeder Jahreszeit reichlich
Frucht tragen und dass ihre Blätter die
Völker zu heilen vermögen. Im Buch
Mormon steht, dass sowohl Lehi als
auch Nephi eine Vision vom Baum des
Lebens hatten. Nephi erfuhr, dass der
Baum des Lebens und auch die Quelle
lebendigen Wassers die Liebe Gottes
darstellen (siehe 1 Nephi 11:25). Der
größte Ausdruck der Liebe Gottes ist
das Sühnopfer Jesu Christi (siehe
Johannes 3:16; 1 Johannes 4:9). Die
Frucht des Baumes könnte auch ein
Symbol für die Segnungen sein, die uns
durch das Sühnopfer zuteilwerden,
beispielsweise ewiges Leben (siehe LuB
14:7).

In Offenbarung 22:3-12 lesen wir, dass Johannes die heilige Stadt sieht und auch
durch den Engel, der mit ihm redet, ein Zeugnis erhält, dass alles, was ihm
kundgetan worden ist, auch wirklich wahr ist. Johannes sieht auch, dass der Erlöser
alle Menschen gemäß ihren Werken belohnt.

Lies Offenbarung 22:14 und finde heraus, was wir tun müssen, um in das celestiale
Reich eintreten zu können.

„Anteil am Baum des Lebens“ (Offenbarung 22:14) bedeutet, dass wir würdig sind,
alle Segnungen des Sühnopfers Jesu Christi zu empfangen, das ewige Leben mit
eingeschlossen.

Aus diesem Vers erfahren wir: Wenn wir die Gebote des Herrn halten, können
wir alle Segnungen des Sühnopfers Jesu Christi erlangen und in das
celestiale Reich eintreten. Zum Halten der Gebote gehört auch, dass wir alle
heiligen Handlungen empfangen, die notwendig sind, um in das celestiale Reich
eintreten zu können.

Einige Segnungen des Sühnopfers, etwa die Gabe der Auferstehung, werden allen
Kindern Gottes ohne Gegenleistung gegeben. Andere Segnungen, wie das ewige
Leben, sind jedoch nur denjenigen zugänglich, die sich eifrig bemühen, Glauben
an Jesus Christus auszuüben, umzukehren und seine Gebote zu befolgen.

In Offenbarung 22:15-19 lesen wir, dass diejenigen, die Gottes Gebote nicht halten,
nicht in die heilige Stadt eintreten können. Jesus Christus bezeugt, dass er
Johannes diese Offenbarung gegeben hat, und Johannes lädt alle ein, zum Wasser
des Lebens zu kommen und dort umsonst zu trinken. Johannes weist seine Leser
darauf hin, dass sie die Botschaft seines Buches nicht verändern dürfen.
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Lies Offenbarung 22:20 und achte darauf, welche Bitte Johannes an den Erretter
richtet.

Weshalb wartet Johannes laut dem, was ihr aus dem Buch Offenbarung gelernt
habt, wohl so sehnsüchtig darauf, dass der Herr wiederkommt?
____________________

5. Herzlichen Glückwunsch! Du hast den Seminarkurs zum Neuen
Testament abgeschlossen! Denk darüber nach, was du dieses Jahr

gelernt und empfunden hast. Nimm dir ein wenig Zeit und schreibe einige
Lehren aus dem Neuen Testament, die dich dieses Jahr am meisten beeindruckt
haben, in dein Studientagebuch. Schreib auch auf, inwiefern sich dein Studium
im Seminar auf dein Zeugnis ausgewirkt hat. Halte nach einer Gelegenheit
Ausschau, das Gelernte weiterzugeben und dafür Zeugnis zu geben.

6. Schreib in dein Studientagebuch zu den heutigen Aufgaben
abschließend:

Ich habe Offenbarung 20 bis 22 studiert und diese Lektion abgeschlossen am
(Datum).

Weitere Fragen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich gern mit meinem Lehrer
besprechen würde:
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