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EINLEITUNG 

Zum Gebrauch dieses Leitfadens 
Dieser Leitfaden umfasst 35 Lektionen über Grundlagen des Evangeliums und 
die Aufgaben einer Heiligen der Letzten Tage. Leiterinnen und Lehrerinnen 
sollen so, wie der Geist es eingibt, Lektionen vorbereiten und durchführen, die 
auf die geistigen, seelischen und zeitlichen Bedürfnisse der Mitglieder ihres 
Zweiges bzw. ihrer Gemeinde eingehen. 

Dieser Leitfaden ist in denjenigen Einheiten der Kirche für Belehrungen in der 
FHV und JD zu verwenden, für die bislang weder die Lehren der Präsidenten der 
Kirche noch die Leitfäden für die Jungen Damen in der Landessprache veröf-
fentlicht sind. In diesen Einheiten sollen alle Schwestern in der FHV und alle 
Leiterinnen und Lehrerinnen der JD ein Exemplar des Leitfadens zur Verfü-
gung gestellt bekommen. Die örtlichen Führer entnehmen bitte dem Lehrplan -
Anweisungen für Priestertums- und HO-Führer, in welchem Jahr Teil A bzw. 
Teil B von Die Heilige der Letzten Tage verwendet werden. 

In Einheiten der Kirche, die über die Lehren der Präsidenten der Kirche und 
Leitfäden für Junge Damen verfügen, dient dieser Leitfaden 1. zur Belehrung 
der FHV am ersten und vierten Sonntag des Monats sowie in der Versammlung 
für Wohnen, Familie und eigene Entfaltung, 2. als zusätzliches Lehrmaterial in der 
JD und 3. wie vorgesehen für die Lektion „Lehren für unsere Zeit" in der 
FHV am vierten Sonntag des Monats. In diesen Einheiten soll der Leitfaden 
der Leitung und den Lehrerinnen der FHV, der JD und im Melchisedekischen 
Priestertum zur Verfügung stehen. Außerdem können die Leiter den Schwes-
tern der FHV die Anschaffung dieses Leitfadens für das eigene Studium und 
für die Belehrung der Familie zu Hause empfehlen. 

Vorbereitung auf den Unterricht 
Die Lehrhilfen dieses Leitfadens umfassen einen Abschnitt „Lehrervorberei-
tung", einige Fragen, die die Lehrerin stellen kann, Vorschläge für die Mitarbeit 
der Klasse und Anweisungen zum Gebrauch von Bildern und Übersichten. 
Zusätzlich zu den vorgeschlagenen Fragen und Methoden kann die Lehrerin 
selbstverständlich auch andere Methoden verwenden oder Ansätze nutzen, die 
sie für sinnvoll hält, um die Teilnehmerinnen zur Mitarbeit und zum Lernen zu 
bewegen. Für beinahe jede Lektion empfiehlt sich der Gebrauch einer Tafel; die 
Lehrerin sollte sich also schon vor jeder Lektion Tafel und Kreide bzw. Stifte 
besorgen. Viele der zur Anschauung vorgesehenen Poster lassen sich ebenfalls 
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Einleitung 

auf eine Tafel zeichnen oder schreiben. Weitere Vorschläge für den Unterricht 
stehen in der Anleitung Unterrichten (34595 150) und in Lehren, die größte 
Berufung (36123 150). 

Fordern Sie die Teilnehmerinnen auf, sich auf die Besprechung des nächsten 
Themas vorzubereiten, indem sie sich im Laufe der Woche die Lektion durch-
lesen. Außerdem soll jede aufgefordert werden, ihre eigenen Schriften mitzu-
bringen. 

Mitglieder mit Behinderungen einbinden 
Während seines irdischen Wirkens bestieg Jesus einen Berg in der Nähe des 
Sees von Galiläa. 

„Da kamen viele Menschen und brachten Lahme, Krüppel, Blinde, Stumme 
und viele andere Kranke zu ihm; sie legten sie vor ihn hin und er heilte sie. 

Als die Menschen sahen, dass Stumme plötzlich redeten, Krüppel gesund 
wurden, Lahme gehen und Blinde sehen konnten, waren sie erstaunt und 
priesen den Gott Israels" (Matthäus 15:30,31). 

Der Erretter gab uns ein Beispiel darin, für Menschen mit Behinderungen 
Mitleid zu empfinden. Als er die Nephiten nach seiner Auferstehung besuchte, 
sagte er: 

„Siehe, mein Inneres ist von Mitleid mit euch erfüllt. 

Habt ihr Kranke unter euch? Bringt sie her. Habt ihr Lahme oder Blinde oder 
Gichtbrüchige oder Krüppel oder Aussätzige oder die verdorrt sind oder die 
taub sind oder die in irgendeiner Weise bedrängt sind? Bringt sie her und ich 
werde sie heilen, denn ich habe Mitleid mit ihnen; mein Inneres ist von Barm-
herzigkeit erfüllt" (3 Nephi 17:6,7). 

Als Lehrerin, die in der Kirche unterrichtet, haben Sie auf besondere Weise die 
Gelegenheit, Mitgefühl zu zeigen. Auch wenn Sie für gewöhnlich nicht dafür 
ausgebildet sind, Teilnehmerinnen mit Behinderungen fachkundige Hilfestel-
lung zu leisten, sollte Ihnen als Lehrerin daran gelegen sein, die Betroffenen zu 
verstehen und sie in den Lernprozess der Klasse einzubinden. Teilnehmerinnen 
mit geistigen, physischen, seelischen oder anderen Behinderungen benötigen 
oft besondere Aufmerksamkeit. Die folgenden Richtlinien sollen Ihnen helfen, 
jede Teilnehmerin anzusprechen: 

• Bemühen Sie sich, die Bedürfnisse und Fähigkeiten einer jeden Teilnehmerin 
zu erkennen. 

• Sprechen Sie mit einer Teilnehmerin, bevor Sie sie dazu auffordern, etwas 
vorzulesen, zu beten oder anderweitig etwas beizutragen. Fragen Sie zum 
Beispiel „Was halten Sie davon, im Unterricht etwas vorzulesen?" oder 
„Wäre es Ihnen recht, vor der Klasse ein Gebet zu sprechen?". Sprechen Sie 
gegebenenfalls mit Priestertumsführern, Eltern oder Familienmitgliedern, 
um die besonderen Bedürfnisse einer Schwester festzustellen. 

• Versuchen Sie, die Teilnahme und den Lernerfolg behinderter Mitglieder zu 
intensivieren und zu verbessern. 

• Achten Sie darauf, dass alle Teilnehmerinnen einander respektvoll 
behandeln. 

VI 



Einleitung 

• Seien Sie natürlich, freundlich und herzlich. Jede Tochter Gottes braucht 
Liebe und Verständnis. 

Bedenken Sie als Lehrerin in der Kirche, dass jede Schwester, ungeachtet ihrer 
physischen, geistigen, seelischen oder sozialen Fähigkeiten, das Potenzial hat, 
bis zur Erhöhung hin zu wachsen. Es ist Ihre Pflicht, jeder einzelnen Teilnehme-
rin zu helfen, Evangeliumsgrundsätze zu lernen. Denken Sie an die Worte des 
Erlösers: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr 
mir getan" (Matthäus 25:40). 
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DER LEBENDIGE CHRISTUS 
DAS ZEUGNIS DER APOSTEL 

KIRCHE JESU CHRISTI DER HEILIGEN DER LETZTEN TAGE 

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

lichen Lebens und der unendlichen M a c h t seines 
großen Sühnopfers. Niemand sonst hat so großen Ein-
fluss auf alle Menschen, die schon gelebt haben und 
noch leben werden. 

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

Er führte das Abendmahl ein, das an sein großes 
Sühnopfer erinnern soll. Er wurde gefangen genommen 
und auf Grund von falschen Anschuldigungen ange-
klagt. Er wurde für schuldig befunden, damit der Pöbel 
Ruhe gab, und zum Tod am Kreuz auf dem Kalvarien-
berg verurteilt. Er gab sein Leben hin, um für die 
Sünden aller Menschen zu sühnen. Er war die große 
Gabe, die stellvertretend für alle Menschen dargebracht 
wurde, die je auf der Erde leben sollten. 

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

Er ist aus dem Grab auferstanden — als „der Erste der 
Entschlafenen" (1 Korinther 15:20). Als auferstandener 
Herr erschien er denen, die er während seines Erden-
lebens geliebt hatte. Außerdem diente er seinen ande-
ren Schafen (siehe Johannes 10:16) im alten Amerika. 
In der Neuzeit erschienen er und sein Vater dem jungen 

Joseph Smith und leiteten damit die lange verheißene 
„Fülle der Zeiten" ein (siehe Epheser 1:10). 

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

„Ich bin der Erste und der Letzte; ich bin der, der lebt, 
ich bin der, der getötet worden ist; ich bin euer Für-
sprecher beim Vater." (LuB 110:3,4.) 

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

Denn wir haben ihn gesehen, ja, zur rechten Hand 
Gottes; und wir haben die Stimme Zeugnis geben hören, 
dass er der Einziggezeugte des Vaters ist, 

dass von ihm und durch ihn und aus ihm die Welten 
sind und erschaffen worden sind und dass ihre Bewoh-
ner für Got t gezeugte Söhne und Töchter sind." 
(LuB 76 :22 -24 . ) 

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

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

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

DAS KOLLEGIUM DER ZWÖLF A P O S T E L 

1. Januar 2000 

DIE ERSTE P R Ä S I D E N T S C H A F T 



DIE FAMILIE 

EINE PROKLAMATION 
AN DIE WELT 

DIE ERSTE PRÄSIDENTSCHAFT UND DER RAT DER ZWÖLF APOSTEL 
DER KIRCHE JESU CHRISTI DER HEILIGEN DER LETZTEN TAGE 

^ I R , DIE ERSTE PRÄSIDENTSCHAFT und der 
Rat der Zwölf Apostel der Kirche Jesu Christi der Heili-
gen der Letzten Tage, verkünden feierlich, dass die 
Ehe zwischen Mann und Frau von Gott verordnet ist 
und dass im Plan des Schöpfers für die ewige Bestim-
mung seiner Kinder die Familie im Mittelpunkt steht. 

ALLE MENSCHEN - Mann und Frau - sind als Abbild 
Gottes erschaffen. Jeder Mensch ist ein geliebter 
Geistsohn beziehungsweise eine geliebte Geisttochter 
himmlischer Eltern und hat dadurch ein göttliches 
Wesen und eine göttliche Bestimmung. Das Geschlecht 
ist ein wesentliches Merkmal der individuellen vor-
irdischen, irdischen und ewigen Identität und Lebens-
bestimmung. 

IM VORIRDISCHEN DASEIN kannten und verehrten 
die Geistsöhne und -töchter ihren ewigen Vater und 
nahmen seinen Plan an; nach diesem Plan konnten sie 
einen physischen Körper erhalten und die Erfahrungen 
des irdischen Lebens machen, um sich auf die Vollkom-
menheit hin weiterzuentwickeln und letztlich als Erben 
ewigen Lebens ihre göttliche Bestimmung zu verwirk-
lichen. Der göttliche Plan des Glücklichseins macht 
es möglich, dass die Familienbeziehungen über das 
Grab hinaus Bestand haben. Die heiligen Handlungen 
und Bündnisse, die im heiligen Tempel vollzogen 
werden können, ermöglichen es dem Einzelnen, in die 
Gegenwart Gottes zurückzukehren, und der Familie, 
auf ewig vereint zu sein. 

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

W l R VERKÜNDEN, dass die Art und Weise, wie sterb-
liches Leben erschaffen werden soll, von Gott so fest-
gelegt ist. Wir bekräftigen, dass das Leben heilig und in 
Gottes ewigem Plan von wesentlicher Bedeutung ist. 

M A N N UND FRAU tragen die feierliche Verantwor-
tung, einander und ihre Kinder zu lieben und 
zu umsorgen. „Kinder sind eine Gabe des Herrn." 
(Psalm 127:3.) Die Eltern haben die heilige Pflicht, ihre 

Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit zu erziehen, für 
ihre physischen und geistigen Bedürfnisse zu sorgen, 
sie zu lehren, dass sie einander lieben und einander 
dienen, die Gebote Gottes befolgen und gesetzestreue 
Bürger sein sollen, wo immer sie leben. Mann und Frau 
- Vater und Mutter - werden vor Gott darüber Rechen-
schaft ablegen müssen, wie sie diesen Verpflichtungen 
nachgekommen sind. 

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

WIR WEISEN WARNEND DARAUF HIN, dass 
jemand, der die Bündnisse der Keuschheit verletzt, der 
seinen Ehepartner oder seine Kinder misshandelt oder 
seinen familiären Verpflichtungen nicht nachkommt, 
eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Weiter 
warnen wir davor, dass der Zerfall der Familie Unheil 
über die einzelnen Menschen, die Gemeinwesen und 
die Nationen bringen wird, wie es in alter und neuer 
Zeit von den Propheten vorhergesagt worden ist. 

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

Diese Proklamation wurde von Präsident Gordon B. Hinckley als Teil seiner Ansprache in der Allgemeinen 
Versammlung der FrauenhUfsvereinigung verlesen, die am 23. September 1995 in Salt Lake City stattgefunden hat. 
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DIE FRAUENHILFSVEREINIGUNG 

DER KIRCHE J E S U CHRISTI DER HEILIGEN DER LETZTEN TAGE 

mr 
sind geliebte Geisttöchter Gottes, 

und unser Leben hat Sinn und Zweck. 

Als weltweite Gemeinschaft von Schwestern verehren wir 

gemeinsam unseren Erretter und unser Vorbild, Jesus Christus. 

Wir sind Frauen des Glaubens, der Tugend, der Vision 

und der Nächstenliebe, die 

ihr Zeugnis von Jesus Christus durch Beten und durch das Studium 

der heiligen Schrift stärken, 

sich um geistige Stärke bemühen, indem sie den 

Eingebungen des Heiligen Geistes folgen, 

sich der Stärkung von Ehe und Familie widmen, 

Größe in der Mutterschaft und Freude im Frausein finden, 

am Dienen und an guten Werken Freude haben, 

das Leben und das Lernen lieben, 

sich für Wahrheit und Rechtschaffenheit einsetzen, 

das Priestertum als die Vollmacht Gottes 

auf Erden unterstützen, 

sich der Segnungen des Tempels erfreuen, 

sich ihrer göttlichen Bestimmung bewusst sind 

und nach Erhöhung streben. 
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GRUNDSÄTZE UND 
LEHREN DES 

EVANGELIUMS 



DER GLAUBE AN 
JESUS CHRISTUS 

1. L e k t i o n 

Diese Lektion soll unseren Glauben an Jesus Christus stärken. 

Was ist Glaube? 

„Glaube heißt nicht, dass man eine vollkommene Kenntnis von etwas hat; 
wenn ihr darum Glauben habt, so hofft ihr auf etwas, was man nicht sieht, was 
aber doch wahr ist." (Alma 32:21.) 

• Was ist Glaube? Wie haben Sie heute Glauben ausgeübt? 

Wir müssen die Wahrheit erkennen 
Um Glauben an Jesus Christus zu entwickeln, müssen wir wissen, wer er wirk-
lich ist. Wir können nicht an ihn glauben, wenn wir nichts über ihn wissen. Wir 
können nur an ihn glauben, wenn das, was wir über ihn wissen, auch wahr ist. 

Nur wenige Menschen hier auf der Erde haben den Erretter gesehen. Die 
meisten von uns werden ihn während ihres irdischen Lebens nicht sehen. Aber 
es ist unser Recht und unsere Pflicht, die Wahrheit über ihn zu erkennen. Durch 
das Zeugnis des Geistes können wir wirkliche Erkenntnis von ihm erlangen. 
Wenn wir die Wahrheit über ihn erkennen, können wir ihm vertrauen, ihm 
gehorchen und uns darauf verlassen, dass er uns immer dann hilft, wenn wir 
uns nicht mehr selbst helfen können. 

• Warum ist es wichtig, Wahrheiten über Jesus Christus zu erkennen? 

„Ohne Glauben aber ist es unmöglich, (Gott) zu gefallen; denn wer zu Gott 
kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, 
ihren Lohn geben wird." (Hebräer 11:6.) 

Aus dieser Schriftstelle erfahren wir einige Wahrheiten über den Glauben: um 
Gott zu gefallen, müssen wir (1) an ihn glauben, (2) glauben, dass er lebt und 
(3) glauben, dass er uns erhört, wenn wir uns ernsthaft darum bemühen, ihn 
zu erkennen und Hilfe von ihm zu erhalten. 

• Lassen Sie die Schwestern darüber berichten, wie die wahren Grundsätze 
des Evangeliums ihnen Frieden und Glück gebracht haben. 

• Zeigen Sie Bild 1-a, Eine Frau studiert in der heiligen Schrift, um mehr über 
Jesus Christus zu lernen; Bild 1-b, Die Missionare unterweisen Menschen auf 
der ganzen Welt im Evangelium; Bild 1-c, Eine Familie studiert gemeinsam 
in der heiligen Schrift. 

2 



1-a, Eine Frau studiert in der heiligen Schrift, um mehr über Jesus Christus zu lernen. 
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1-b, Die Missionare unterweisen Menschen auf der ganzen Welt im Evangelium. 

4 



1. Lektion 

Um die Wahrheit über Jesus Christus und sein Evangelium zu erfahren, 
müssen wir die Schriften studieren und dem Zeugnis der Knechte des Herrn 
auf Erden Beachtung schenken. Wenn wir demütig, aufrichtig und gebeterfüllt 
sind, können wir alle für uns selbst erkennen, dass er der einziggezeugte Sohn 
des himmlischen Vaters ist, dass er heute lebt und dass er uns alle liebt, so 
unvollkommen wir auch sein mögen. Wir können erkennen, dass er alle Wahr-
heit kennt. Wer sich anstrengt, diese Wahrheit zu finden, dem wird er sie offen-
baren. Wir können erkennen, dass er ein gerechter Gott ist, der die Schlechten 
bestrafen muss, aber allen, die Umkehr üben, ein barmherziger Gott ist. Wir 
können erkennen, dass er für unsere Sünden gezahlt und allen Menschen die 
Auferstehung ermöglicht hat. Unser Glaube an Jesus Christus wächst in dem 
Maß, wie diese Wahrheiten in unserem Herz ihren Platz finden und Zweifel 
und Ängste schwinden. 

• Inwiefern hilft uns das Schriftstudium, Zweifel und Furcht durch Glauben 
zu ersetzen? Was trägt noch zur Festigung unseres Glaubens bei? 

• Lassen Sie einige Schwestern kurz erzählen, wie sie Glauben an 
Jesus Christus entwickelt haben. 

Wir müssen Glauben üben 
Wir können die Wahrheit erkennen, indem wir die heiligen Schriften studieren, 
fasten, beten und zuhören, wenn andere Zeugnis geben. Doch wer einfach nur 
an die Wahrheit glaubt, wendet deshalb noch lange nicht den Glauben an. Es 
gibt Menschen, die zwar daran glauben, dass Jesus unser Erretter ist und das 
Evangelium wahr ist, die aber trotzdem seine Gebote nicht halten. Sie üben 
nicht wirklich Glauben. Zum Glauben gehört die Tat. Wenn man Glauben hat, 
dann vertraut man auch darauf, dass Jesus Christus einem hilft, Wege zu 
finden, nach seinen Geboten zu leben. 

In der heiligen Schrift heißt es: 

„Mit ganzem Herzen vertrau auf den Herrn, bau nicht auf eigene Klugheit; 

such ihn zu erkennen auf all deinen Wegen, dann ebnet er selbst deine Pfade." 
(Sprichwörter 3:5-6.) 

Nephi war ein beispielhafter junger Mann, der Glauben hatte und darauf ver-
traute, dass der Herr ihm half, die Gebote zu halten. Auf Weisung des Herrn 
trug sein Vater ihm und seinen Brüdern auf, Aufzeichnungen über ihr Volk von 
einem mächtigen, jedoch nicht rechtschaffenen Mann zu holen. Sie hatten große 
Furcht vor Laban. Doch als Nephi diese schwierige Aufgabe übertragen wurde, 
zeigte er seinen Glauben an den Herrn. Er sagte: „Ich will hingehen und das 
tun, was der Herr geboten hat; denn ich weiß, der Herr gibt den Menschenkin-
dern keine Gebote, ohne ihnen einen Weg zu bereiten, wie sie das vollbringen 
können, was er ihnen geboten hat." (1 Nephi 3:7.) 

• Warum war Nephi bereit, dem Herrn zu gehorchen? 

Heute gibt es viele Mitglieder - junge und alte - , die Glauben haben wie Nephi. 
Schwester Sachiko Hotta aus Nagoya in Japan hat Folgendes erzählt: 

„Ehe mein Mann und ich heirateten, legten wir fest, dass die Kirche das Wich-
tigste in unserem Leben sei und dass wir unsere Zeit und alle Talente nutzen 
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1. Lektion 

wollten, um der Kirche zu dienen. Doch es zeigte sich, dass das leichter gesagt 
als getan war. 

Nach unserer Hochzeit mussten mein Mann und ich in eine Wohnung ziehen, 
die ziemlich weit vom Gemeindehaus entfernt war. Es dauerte insgesamt 
anderthalb Stunden, mit dem Fahrrad zum Bahnhof, mit dem Zug in die 
nächste Stadt und von dort mit dem Bus zum Gemeindehaus zu fahren. Wenn 
ich den Zug verpasste und auf den nächsten warten musste, war ich natürlich 
unter Umständen sogar länger als zwei Stunden unterwegs. Dies machte es 
dem Zweigpräsidenten nicht leicht, uns eine Berufung zu geben. Außerdem 
wurde mein Mann drei Monate nach unserer Hochzeit schwer krank und 
musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, und ich musste arbeiten gehen, 
um für unseren Lebensunterhalt zu sorgen. Jeden Tag nach der Arbeit besuchte 
ich meinen Mann im Krankenhaus und versuchte hinterher noch, ins Gemein-
dehaus zu gehen, aber der Tag war einfach viel zu kurz. 

Das beunruhigte mich. Ich wusste, dass ich in der Lage sein würde, eine Beru-
fung in der Kirche zu haben, wenn wir in der Nähe wohnen würden. Doch 
die Grundstücke in der Nähe des Gemeindehauses waren sehr teuer und wir 
konnten es uns nicht leisten, in einer so guten Gegend eine Wohnung zu 
mieten, geschweige denn ein Haus zu kaufen. Mein Verstand sagte mir, dass es 
unmöglich war, doch [in der Schrift heißt es, dass der Herr uns erhört, wenn 
wir immer beten]. (Siehe Lukas 18:1-5.) Deshalb betete ich ohne Unterlass. Ich 
hatte keine Ahnung, wie der Herr mir solch eine unmögliche Bitte erfüllen 
konnte; ich betete ganz einfach. Kurz danach beschloss mein Onkel, der nur 
dreizehn Minuten vom Gemeindehaus entfernt wohnte, umzuziehen und bot 
uns sein wunderschönes Haus an. Da wusste ich, dass mein Beten erhört 
worden war. Wir waren so glücklich, denn endlich konnten wir in der Kirche 
mitarbeiten. Mein Mann war inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen 
worden und wir konnten nun gemeinsam als Familie die Versammlungen 
besuchen. 

Nachdem wir umgezogen waren, gab die Kirche bekannt, dass in Nagoya ein 
Gemeindehaus gebaut werden sollte, und alle fingen nach besten Kräften an, 
Geld für den Baufonds zu verdienen. Kurz vorher hatte mein Mann beschlos-
sen, sich selbständig zu machen und eine Bäckerei zu eröffnen. Wieder hatten 
wir nur wenig Geld; wir hatten unsere ganzen Ersparnisse für das Geschäft 
verwendet und lebten von meinem monatlichen Gehalt. Wir wussten nicht, wie 
wir etwas in den Baufonds einzahlen sollten, vor allem, da ich schwanger war 
und nicht mehr lange arbeiten gehen konnte. Obwohl das Geschäft meines 
Mannes gut lief, langte es nicht, um davon zu leben, etwas in den Baufonds ein-
zuzahlen und uns auf das Kind vorzubereiten. Ich arbeitete noch bis zur jähr-
lichen Sonderzahlung, die ich beiseite legte, um die Kosten für unser Kind zu 
bestreiten. Mehr Geld hatten wir nicht. 

Eines Abends rief der Zweigpräsident uns an und sagte, es fehle nur noch eine 
kleine Summe, bis der Baufonds vollständig eingezahlt sei. Er fragte uns, ob 
wir nicht helfen könnten. Das einzige Geld, das wir besaßen, war für das Baby 
bestimmt, das bald geboren werden sollte; und da wir sonst nichts hatten, war 
es alles, was wir geben konnten. Am gleichen Abend brachten wir das Geld 
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1. Lektion 

zum Zweigpräsidenten. Es reichte gerade aus, um den fehlenden Teil der Bau-
kosten, die die Gemeinde zu tragen hatte, zu decken. 

Wir machten uns anschließend keine Sorgen darüber, woher wir das Geld für 
unser Kind nehmen sollten; wir wussten, dass der Herr für uns sorgen würde. 
Natürlich machte ich mir hin und wieder Gedanken, aber immer, wenn ich 
daran dachte, spürte ich inneren Frieden. 

Im darauf folgenden Monat bekam mein Mann eine Vollzeitstelle . . . in der 
Gegend von Nagoya. Wir hatten vorher noch nicht einmal gewusst, dass es 
diese Stelle überhaupt gab. Sein neues Gehalt reichte, um die Krankenhaus-
rechnungen für die Geburt unseres Kindes zu bezahlen. Gott sagt, dass man 
alles in seiner Macht Stehende tun muss und ihm dann den Rest überlassen 
soll. Ich weiß, dass dies wahr ist." („Two Hours from the Chapel" Ensign, 
August 1975, Seite 64f.) 

• Wie hat der Herr die Familie von Schwester Hotta gesegnet, nachdem sie 
voller Glauben darum gebetet hatte, dass es ihr möglich sein möge, in der 
Kirche zu dienen? Wie hat der Herr Bruder und Schwester Hotta dafür 
gesegnet, dass sie dem Zweigpräsidenten das Geld gaben, das sie für das 
Baby gespart hatten? 

Schwester Hotta hat sehr gut beschrieben, was Glauben ist. Wer Glauben hat, 
tut alles in seiner Macht Stehende, um nach den Grundsätzen des Evangeliums 
zu leben, selbst wenn es nach menschlichem Ermessen unmöglich erscheint. 
Wenn wir alles tun, was wir können, und Glauben ausüben, hat uns der Herr 
seine Hilfe versprochen. 

Glaube wird durch Gehorsam lebendig gehalten 

Glaube ist wie eine Pflanze, die verkümmert und abstirbt, wenn man ihr keine 
Nahrung gibt und sie nicht schützt. Man hält seinen Glauben dadurch leben-
dig, dass man gelernte Grundsätze des Evangeliums befolgt. „Der Glaube ist 
eine Gabe von Gott, die als Lohn für Rechtschaffenheit verliehen wird." (Bruce 
R. McConkie, Mormon Doctrine, 2. Auflage, Seite 214.) Wenn wir anfangen, die 
Gebote Gottes zu übertreten, schwächen wir unseren Glauben. Der Satan 
bedient sich einer Vielzahl von Mitteln, um uns dazu zu bringen, die Gebote 
Gottes zu vernachlässigen und um so unseren Glauben zu schwächen. 

• Zeigen Sie Bild 1-d, Nephi weist seine rebellischen Brüder zurecht. 

In 1 Nephi lesen wir über Nephis Brüder, Laman und Lemuel. Sie waren von 
ihrem Vater, von Nephi und sogar von Engeln in vielen wahren Grundsätzen 
unterwiesen worden. Sie entwickelten jedoch keinen Glauben, weil es ihnen 
schwer fiel, die Lehren Lehis und Nephis anzunehmen, und so entschieden sie 
sich, nicht nach diesen wahren Grundsätzen zu leben. Sie beklagten sich, es sei 
viel zu schwer, die Gebote zu halten. Sie kritisierten ihren Vater und ihren 
Bruder. Sie wollten nicht tun, was ihnen geboten worden war. Bald verfielen sie 
in Sünde. 

Im Gegensatz dazu tat Nephi alles, was von ihm verlangt wurde und vertraute 
auf den Herrn. Gott belohnte ihn für seinen Glauben und Nephi erlebte viele 
Wunder. Er war in der Lage, ein Schiff zu bauen, obwohl er nichts vom Schiffs-
bau verstand. Ihm wurden Kräfte gegeben, die seine eigenen Fähigkeiten über-
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1. Lektion 

trafen, und so konnte er die schlechten Pläne seiner Brüder durchkreuzen. Er 
durfte Visionen schauen und mit einem Engel Gottes sprechen. Wegen seines 
Gehorsams wurde er mit noch größerem Glauben gesegnet. Und wegen seines 
Glaubens tat sich in seinem Leben die Macht Gottes kund. 

Auch wir können durch Gehorsam unseren Glauben lebendig halten. Wir 
können ihm Nahrung geben, indem wir fasten und beten, in den heiligen 
Schriften lesen, die Versammlungen der Kirche besuchen und alles tun, worum 
die Führer der Kirche uns bitten. Wir können unseren Glauben stark halten, 
indem wir weder Kritik üben noch uns beklagen. 

• Warum schwächt es unseren Glauben, wenn wir Kritik üben und uns 
beklagen? 

Der Glaube eines jeden von uns wird geprüft. Vielleicht meinen wir sogar, der 
Herr habe gar nicht gemerkt, wie gläubig und gehorsam wir sind, und haben 
das Gefühl, er sei weit entfernt, wisse nichts von unseren Prüfungen und ant-
worte nicht auf unsere Gebete. In solchen Momenten müssen wir uns bewusst 
machen, dass unser Glaube geprüft wird. Wenn wir geduldig ausharren und 
weiterhin das Rechte tun, erhalten wir die Kraft, die Prüfungen zu überstehen, 
und werden wir für unseren Glauben und Gehorsam belohnt. 

Moroni hat gesagt, „dass es Glaube ist, wenn man etwas erhofft, was man 
doch nicht sieht; darum zweifelt nicht, weil ihr nicht seht, denn ein Zeugnis 
empfangt ihr erst dann, wenn euer Glaube geprüft ist." (Ether 12:6.) 

Und der Herr hat gesagt: „Mein Volk muss in allem geprüft werden, damit es 
vorbereitet werde, die Herrlichkeit zu empfangen, die ich für es habe, nämlich 
die Herrlichkeit Zions; und wer Züchtigung nicht ertragen will, der ist meines 
Reiches nicht wert." (LuB 136:31.) 

Zum Abschluss 
Es ist wichtig, unseren Glauben zu nähren, indem wir fasten und beten, die 
Gebote des Herrn gehorsam befolgen, in den Schriften lesen, die Versammlun-
gen besuchen und tun, worum die Führer der Kirche uns bitten. Wenn wir das 
tun, werden wir die Kraft haben, Prüfungen in unserem Leben zu bestehen. 

Auftrag 
Überlegen Sie, wie Sie Ihren Glauben stärken wollen. Schreiben Sie Ihre Ent-
scheidung zur Erinnerung auf ein Blatt Papier. Lesen Sie im Laufe der Woche 
Alma 32:17-43 und Moroni 7:33-39. 

Zusätzliche Schriftstellen 
• Matthäus 8:5-10 (Heilung durch Glauben) 

• Matthäus 17:20 (für den, der glaubt, ist nichts unmöglich) 

• Markus 9:23 (alles kann, wer glaubt) 

• Lukas 8:43-48 (Heilung durch Glauben) 

• Johannes 20:24-29 (gesegnet ist, wer glaubt) 

• Römer 10:13-17 (um Glauben zu haben, muss man das Wort Gottes hören) 

• 2 Korinther 5:6,7 (wir gehen unseren Weg als Glaubende) 
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1. Lektion 

• 1 Nephi 3 (Nephis Glaube) 

• 1 Nephi 4 (Macht durch Glauben) 

• Alma 32:17-43 (Alma erklärt, was Glaube ist) 

• Moroni 7:33-39 (ohne Glauben gibt es keine Wundertaten) 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Arbeiten Sie das 11. Kapitel - „Das Leben Christi" - und das 18. Kapitel -
„Der Glaube an Jesus Christus" - in Grundbegriffe des Evangeliums durch. 

2. Lesen Sie 1 Nephi 3,4 und Alma 32:17-43. 

3. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 
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DIE UMKEHR 
2 . L e k t i o n 

Diese Lektion soll uns helfen, den Grundsatz der Umkehr zu verstehen und 
anzuwenden. 

Was bedeutet es, Umkehr zu üben? 
Jeder von uns befindet sich auf einer Reise durchs Leben und hat ein ewiges 
Ziel. Während der Reise hören wir ständig Stimmen, die uns zurufen. Die eine 
ist die Stimme des Herrn, die uns eingibt, Gutes zu tun, die andere die Stimme 
des Satans, die uns verlockt, Böses zu tun. Wir sind frei, zwischen den beiden 
Stimmen zu entscheiden und selbständig zu handeln. 

• Lesen Sie 2 Nephi 2:16, 27-29. 

Man kann diese Stimmen manchmal leicht verwechseln. Vielleicht glauben wir, 
das Richtige zu tun, haben uns aber in Wirklichkeit täuschen lassen. Wenn wir 
das Evangelium Jesu Christi lernen, wird uns bewusst, dass wir nicht immer 
die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Uns wird bewusst, dass wir 
möglicherweise den falschen Weg eingeschlagen haben. Wenn wir auf diesem 
Weg bleiben, geht unsere Reise zwar auch zu Ende, aber wir werden feststellen, 
dass wir uns nicht im celestialen Reich befinden. Das Abweichen vom richtigen 
Weg bezeichnet man als Sünde. Wenn wir den falschen Weg verlassen und uns 
wieder auf das celestiale Reich zubewegen, so nennen wir dies Umkehr. 

Jesus Christus hat uns verheißen: 

„Es wird sich begeben: Jede Seele, die von ihren Sünden lässt und zu mir 
kommt und meinen Namen anruft und meiner Stimme gehorcht und meine 
Gebote hält, wird mein Angesicht sehen und wissen, dass ich bin 

und dass ich das wahre Licht bin, das jedem Menschen leuchtet, der auf die 
Welt kommt." (LuB 93:1,2.) 

„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis 
umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben." (Johannes 8:12.) 

• Was bedeutet es, „in der Finsternis" umherzugehen? Was bedeutet es, „das 
Licht des Lebens" zu haben? 

• Zeigen Sie Bild 2-a, Wie ein Leuchtturm in der Dunkelheit zeigt Jesus Christus 
uns den Weg zum Glücklichsein und zum ewigen Leben. 

Jesus Christus hat uns gezeigt, wie wir ins celestiale Reich gelangen und mit 
dem himmlischen Vater zusammen sein können. Er ist wie ein Leuchtturm in 
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1. Lektion 

der Dunkelheit. Wenn wir uns auf dem rechten Weg befinden, reisen wir im 
Licht (siehe Johannes 8:12). Wir können den wahren Weg sehen, dem wir folgen 
sollen. Doch wenn wir vom rechten Weg abkommen, wandern wir in der Fins-
ternis. Wie ein Boot, das von dem durch den Leuchtturm gewiesenen Kurs 
abgekommen ist und in die Nähe gefährlicher Felsen und heimtückischer 
Gewässer segelt, setzen wir uns den Fallstricken der Sünde aus, die der Satan 
für uns ausgelegt hat. Er will verhindern, dass wir unser Ziel erreichen. Doch 
ein Leben voller Sünde wird uns kein glückliches Ende unserer Reise besche-
ren. Je tiefer wir uns in Sünde verstricken, desto größer ist die Macht, die der 
Satan über uns hat. Deshalb hat Jesus uns ja auch gesagt: „Wer die Sünde tut, 
ist Sklave der Sünde/' (Johannes 8:34.) 

Der Satan freut sich, wenn wir sündigen. Er will uns in seiner Gewalt behalten. 
Seine Stimme sagt uns, dass das Falsche, das wir getan haben, richtig gewesen 
sei. Er redet uns ein, dass wir gute Gründe dafür hatten, dass unsere Sünde 
gerechtfertigt sei. (Siehe 2 Nephi 28:21,22.) Er will, dass wir uns einreden, die 
Sünde sei nicht so schwer wiegend, wie sie in Wirklichkeit ist. Er weiß, dass wir 
nicht vollständig Umkehr üben, solange wir Ausreden für unsere Sünden 
suchen. 

Jesus Christus weiß, dass der Satan auf diese Weise arbeitet. Darum hat er uns 
mit dem Licht Christi gesegnet, das wir manchmal auch als das Gewissen 
bezeichnen. Das Licht Christi hilft uns, zwischen Gut und Böse zu unterschei-
den (siehe Moroni 7:15,16). Die Stimme des Geistes warnt uns und gibt uns ein, 
Umkehr zu üben und wieder auf den rechten Weg zurückzukehren. 

Jakob sprach mit der Macht Gottes und versuchte, die Menschen aufzurütteln. 
Er warnte sie mit folgenden Worten vor ihren Sünden: 

„O meine geliebten Brüder, wendet euch ab von euren Sünden; werft ab die 
Ketten dessen, der euch fest binden möchte; kommt zu dem Gott, der der Fels 
eurer Errettung ist. 

Macht eure Seele [bereit] für . . . den Tag des Gerichts, damit ihr nicht in furcht-
barer Angst zurückschrecken und eine vollkommene Erinnerung an eure 
furchtbare Schuld haben müsst und gedrängt seid, auszurufen: Heilig, heilig 
sind deine Richtersprüche, o Herr Gott, Allmächtiger - aber ich kenne meine 
Schuld; ich habe dein Gesetz übertreten, und meine Übertretungen lasten auf 
mir; und der Teufel hat mich ergriffen, so dass ich seinem furchtbaren Elend 
zur Beute geworden bin. 

Aber siehe, meine Brüder, ist es ratsam, dass ich euch zu einer furchtbaren 
Erkenntnis all dessen erwecken soll? Würde ich denn eure Seele aufrütteln, 
wenn eure Gedanken rein wären? Hätte ich denn klar zu euch gesprochen -
gemäß der Klarheit dessen, was wahr ist - , wenn ihr von Sünden frei wärt? 

Siehe, wenn ihr heilig wärt, würde ich zu euch von Heiligkeit sprechen; da ihr 
aber nicht heilig seid und mich doch als Lehrer anseht, muss es notwendiger-
weise ratsam sein, dass ich euch über die Folgen der Sünde belehre." 
(2 Nephi 9:45-48.) 

Wenn uns bewusst wird, wie schrecklich unsere Sünde ist, verharren wir ent-
weder darin oder beschließen, unseren Fehler unerschrocken zuzugeben und 
abzulegen. Wenn wir in der Sünde verharren, bindet der Satan uns immer 
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fester, bis wir schließlich überhaupt nicht mehr den Wunsch haben, umzukeh-
ren. Wenn wir uns entschließen umzukehren, helfen uns der Vater im Himmel 
und Jesus Christus dabei, unsere Sünden zu überwinden, und wir empfangen 
Segnungen der Freude und des Friedens. 

• Lesen Sie Alma 34:32-35. Warum ist es nicht klug, unsere Umkehr 
aufzuschieben? 

Wir alle müssen umkehren 
• Lesen Sie Römer 3:23. 

Wir alle müssen von dem umkehren, was wir nicht hätten tun sollen, zum Bei-
spiel lügen, tratschen, den Namen des Herrn missbrauchen. Wir müssen aber 
auch davon umkehren, dass wir nicht getan haben, was wir hätten tun sollen, 
beispielsweise den Zehnten zahlen, oft beten, den Sabbat heilig halten, mit 
einem Nachbarn Freundschaft schließen, einen Auftrag erfüllen. Wir müssen 
uns bewusst machen, dass der Geist des Herrn uns eingibt, unsere Fehler abzu-
legen, und wir müssen diesen Eingebungen Folge leisten. 

„Ein junger Mann gab folgendermaßen Zeugnis: ,Ich habe meinen Eltern - und 
auch mir - viel Schmerz zugefügt, weil mir nicht bewusst war, dass Sünde 
nicht glücklich macht. Nach der Schule zog ich von zu Hause aus und fing an, 
zu trinken, zu rauchen und Drogen zu nehmen. Ich dachte, dass ich das toll 
fand, aber jetzt weiß ich, dass es mir eigentlich sehr elend ging. 

Dann hielt ich eines Tages inne und fragte mich: „Was wäre, wenn meine Eltern 
mich jetzt sehen könnten? Was würden sie denken?" 

Das war der Augenblick, in dem ich anfing, mein Leben zu ändern. . . . Ohne 
die Hilfe einiger guter, neuer Freunde und eines verständnisvollen Bischofs 
hätte ich es nie geschafft - und auch nicht ohne die Hilfe des Heiligen Geistes. 
Mit ihrer Hilfe war ich in der Lage, Umkehr zu üben. Heute ist mir klar, wie 
unglücklich ich war. Ich bezeuge, dass man glücklich wird, wenn man Umkehr 
übt und ein rechtschaffenes Leben führt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass 
der Herr immer da ist, um uns zu helfen, unser Leben zu ändern - wenn wir es 
nur zulassen.'" (Jay A. Parry, „Miracles Today?", Ensign, Januar 1978, Seite 56.) 

Wenn wir von unseren Sünden umkehren, nähern wir uns dem rechten Weg. 
Wenn wir uns dann auf dem rechten Weg befinden, der zum celestialen Reich 
führt, wird uns bewusst, dass alle Gesetze Gottes wichtig sind. Wir werden 
Jesus Christus ähnlicher und betrachten die Sünde so wie er. Wir können nicht 
mit der geringsten Billigung auf Sünde blicken (siehe LuB 1:31). Oder anders 
ausgedrückt: Wir können keine Art von Sünde mehr ertragen. Das ist unser 
Ziel. Auch wenn wir nicht vollkommen sind, müssen wir es im Sinn behalten 
und darauf hinarbeiten. 

• Lesen Sie Ether 12:27. 

Wenn wir demütig beten und den Herrn bitten, uns unsere Schwächen und 
Sünden zu zeigen, wird er es tun. Er wird uns auch dabei helfen, durch 
Umkehr unsere Schwächen zu überwinden. 
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Wahre Umkehr führt zur Vergebung 
Wenn uns bewusst ist, dass alle unsere Sünden in den Augen des Herrn 
schrecklich sind, empfinden wir wegen ihnen „gottgewollte Traurigkeit" 
(2 Korinther 7:10). Wir können nicht an unsere Sünden denken, ohne Gewis-
sensbisse und Reue zu verspüren. Sie lasten schwer auf uns und drücken uns 
nieder. Wir fangen an, ein wenig von dem tiefen Schmerz zu spüren, den 
Jesus Christus empfunden hat, als er für uns litt und starb. (Siehe Alma 
36:12,13.) 

• Zeigen Sie Bild 2-b, Christus betet im Garten von Getsemani. 

Wie dankbar müssen wir doch dafür sein, dass wir diese Last nicht ständig 
tragen brauchen. Durch Umkehr können wir uns von der Last der Sünde 
befreien. Weil Jesus Christus uns so sehr liebt, hat er für unsere Sünden gelitten 
und geblutet und ist für sie gestorben, so dass wir nicht in vollem Maße selbst 
leiden müssen, sofern wir umkehren. (Siehe Grundbegriffe des Evangeliums, 
12 Kapitel, „Das Sühnopfer".) 

• Zeigen Sie Bild 2-c, Christus hat unter der Bedingung für unsere Sünden 
gesühnt, dass wir umkehren. 

Jesus hat gesagt: 

„Denn siehe, ich, Gott, habe das für alle gelitten, damit sie nicht leiden müssen, 
sofern sie umkehren; 

aber wenn sie nicht umkehren wollen, müssen sie leiden wie ich, 

und dieses Leiden ließ selbst mich, Gott, den größten von allen,.. . zittern, aus 
jeder Pore bluten und an Leib und Geist leiden" (LuB 19:16-18). 

Um Umkehr zu üben, müssen wir uns an bestimmte Schritte halten. Das rich-
tige Vorgehen wird im 19. Kapitel von Grundbegriffe des Evangeliums, Seite 116f., 
erklärt. 

• Zeigen Sie Bild 2-d, Die Schritte, die zur Umkehr gehören, führen uns von 
gottgewollter Traurigkeit hin zur Freude am Halten der Gebote. 

• Besprechen Sie die sieben Schritte der Umkehr aus dem 19. Kapitel von 
Grundbegriffe des Evangeliums. Lassen Sie nach Möglichkeit mehrere Schwes-
tern daran teilnehmen. Zeigen Sie ein Poster mit der folgenden Liste oder 
verweisen Sie auf das, was an der Tafel steht: 

1. Wir müssen die Sünde erkennen 

2. Die Sünde muss uns Leid tun 

3. Wir müssen uns von dieser Sünde abwenden 

4. Wir müssen die Sünde bekennen 

5. Wir müssen Wiedergutmachung leisten 

6. Wir müssen anderen vergeben 

7. Wir müssen die Gebote des Herrn halten 
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2-b, Christus betet im Garten von Getsemani. 
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2-c, Christus hat unter der Bedingung für unsere Sünden gesühnt, dass ivir umkehren. 
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1. Lektion 

Weil Jesus Christus für unsere Sünden gezahlt hat, hat er auch die Macht, 
uns zu vergeben. Wenn wir den Weg der Umkehr beschreiten, verheißt uns 
der Erretter, uns unsere Sünden zu vergeben und sich nicht mehr an sie zu 
erinnern. 

• Lesen Sie LuB 58:42. 

Durch die Umkehr werden wir wieder rein. Wir können zwar auf unser frühe-
res Wesen zurückblicken und uns an unsere Sünden erinnern, aber wir empfin-
den dabei keinen Schmerz mehr. Stattdessen spüren wir inneren Frieden. Ein 
Missionar hat eine Begebenheit erzählt, die die Vergebung zeigt, die jeder von 
uns erlangen kann, wenn wir wahrhaft umkehren. 

Eine junge Frau stand kurz vor der Taufe. Sie bezweifelte, dass die Umkehr für 
ihre Jugendsünden für den Herrn annehmbar war. Deshalb betete sie weiter 
um die Bestätigung dafür, dass er ihr vergeben hatte. Gleich nach der Taufe 
wurde ihr die Gabe des Heiligen Geistes übertragen. Der Missionar berichtete: 

„Als meine Hände auf ihr ruhten und ich ihr sagte, sie solle den Heiligen Geist 
empfangen, spürte ich so etwas wie einen elektrischen Schlag, der durch ihren 
Körper ging. Zuerst war ich erschrocken, aber dann fasste ich mich wieder und 
sprach das Gebet zu Ende. Anschließend reichte ich ihr die Hand, um sie zu 
beglückwünschen, wie es in der Kirche üblich ist. Da merkte ich, dass sie sich 
in einem schock- beziehungsweise tranceähnlichen Zustand befand. Sie hatte 
die Augen geschlossen und Tränen rannen ihr über das Gesicht. Dieser Zustand 
hielt etwa fünf Minuten an. Dann schüttelte sie plötzlich den Kopf, stand auf, 
ging zu ihrem Platz und setzte sich. 

Ihr ungewöhnliches Verhalten bei der Konfirmierung hatte mich natürlich neu-
gierig gemacht und ich fragte sie deshalb später danach. Sie erzählte mir, dass 
ein höchst wunderbares, reines und angenehmes Gefühl ihren Körper durch-
strömt habe - ein erhabener, erfrischender und läuternder Geist, den sie noch 
nie zuvor gespürt hatte." 

Die Auswirkungen dieses Ereignisses waren verblüffend. Innerhalb von drei 
Tagen veränderte sich ihr Gesichtsausdruck völlig. Selbst ihre Gesichtszüge 
wurden feiner und glatter und ihre Augen blickten sanfter. Der Missionar 
erzählte: „Für meinen Mitarbeiter und mich war dies ein eindrucksvolles 
Zeugnis dafür, wie der Geist des Herrn einen wahrhaft umkehrwilligen Men-
schen verändern kann - und zwar sowohl geistig als auch körperlich nämlich 
in einen weitaus anmutigeren und schöneren Menschen. Der Heilige Geist hat 
wirklich die Macht, einen Menschen bei der Taufe rein zu machen." (Siehe 
„Cleansed at Baptism", Margie Calhoun Jensen, When Faith Writes the Story, 
Seite 18f.) 

Diese Begebenheit zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie der Geist des Herrn uns 
rein machen kann. Auch wenn nur wenige Menschen etwas Derartiges erleben 
werden, können wir alle dieses angenehme Gefühl spüren, rein zu sein. 

Zum Abschluss 
Wir befolgen unser ganzes Leben lang den Grundsatz der Umkehr, um uns von 
Sünden zu befreien und um unseren Kurs auf das celestiale Reich auszurichten. 
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2-d, Die Schritte, die zur Umkehr gehören, führen uns von gottgewollter 
Traurigkeit hin zur Freude am Halten der Gebote. 
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1. Lektion 

Die Erkenntnis, dass der Herr uns vergibt und nicht mehr an unsere Sünden 
denkt, wenn wir wahrhaft Umkehr geübt haben, ist ein großer Segen. 

Auftrag 
Überprüfen Sie während der kommenden Woche Ihr Leben, um festzustellen, 
wie Sie Umkehr üben können. Lesen Sie Mosia 27 und Alma 36. Arbeiten Sie 
das 19. Kapitel in Grundbegriffe des Evangeliums durch. 

Zusätzliche Schriftstellen 
• 2 Korinther 7:8-11 (gottgewollte Traurigkeit führt zur Umkehr) 

• 1 Johannes 1:8,9 (wir sündigen alle) 

• Enos 1:1-8 (Sünden werden wegen des Glaubens vergeben) 

• Mosia 26:29-31 (unsere Sünden bekennen und einander vergeben) 

• LuB 42:18-29 (die Gebote halten) 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Arbeiten Sie das 12. Kapitel - „Das Sühnopfer" - und das 19. Kapitel - „Die 
Umkehr" - in Grundbegriffe des Evangeliums durch. 

2. Studieren Sie Mosia 27 und Alma 36. 

3. Fertigen Sie das in der Lektion erwähnte Poster an oder schreiben Sie den 
Text an die Tafel. 

4. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 

21 



DIE TAUFE - EIN 
BÜNDNIS, DAS 
BESTAND HAT 

3 . L e k t i o n 

Diese Lektion soll uns anspornen, weiterhin gemäß den Bündnissen zu leben, 
die wir bei der Taufe geschlossen haben. 

Die Taufe ermöglicht einen Neuanfang 

Der himmlische Vater möchte, dass wir alle an ihn und seinen Sohn 
Jesus Christus glauben und von unseren Sünden umkehren. Nach unserer 
Umkehr werden wir durch die Taufe in die Kirche Christi aufgenommen. 
Die Taufe ist für unsere Erlösung notwendig. Mit der Taufe allein ist es jedoch 
nicht getan. Bei der Taufe fangen wir ein neues Leben an, doch wir müssen 
auf dem Weg zur Vollkommenheit unablässig Fortschritt machen. 

Der Prophet Alma fragte sein Volk, nachdem es getauft worden war: „Seid ihr 
geistig aus Gott geboren? Habt ihr sein Abbild in euren Gesichtsausdruck auf-
genommen? Habt ihr diese mächtige Wandlung im Herzen erlebt?" (Alma 
5:14.) Haben wir alle diese Wandlung im Herzen erlebt und gespürt, wie unser 
Geist von neuem geboren wurde? Nach diesen Empfindungen sollten wir nach 
der Taufe, durch die wir in die Kirche Jesu Christi aufgenommen werden, 
streben. 

Mit der Taufe hat die „mächtige Wandlung" begonnen, die wir erleben müssen, 
um zu unserem Vater im Himmel zurückkehren zu können (siehe Alma 5:13,14; 
Mosia 5:7-9). Wenn wir gemäß unseren Bündnissen leben, ändern sich unsere 
Wünsche und unsere Taten und wir werden unserem Vater im Himmel immer 
ähnlicher. Bei der Taufe werden wir im Wasser untergetaucht. Die Schriften 
vergleichen das mit einer Grablegung (vgl. Römer 6:4, LuB 76:51) oder dem 
Zurücklassen des früheren Ich. Wenn wir aus dem Wasser hervorkommen, 
sind wir von unseren Sünden rein gewaschen und fangen ein neues Leben an. 
Dieses neue Leben hat mit einer dauerhaften Vereinbarung mit Gott begonnen: 
Wenn wir unseren Teil tun, wird auch er seinen Teil tun. Wenn wir ihm gehor-
chen, dann hilft er uns, uns zu ändern, und er führt uns in seine Gegenwart 
zurück. 

Viele Menschen spüren bei der Taufe einen besonderen Geist. Ein Mitglied hat 
dies folgendermaßen geschildert: „Ich werde niemals vergessen, was ich tief im 
Innern empfunden habe - rein zu sein und als Kind Gottes von neuem zu 
beginnen.... Dies war ein ganz besonderes Gefühl." (Zitiert von Hartman und 
Connie Rector, No More Strangers, 3:175.) 
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3-a, Ein junger Mann lässt sich taufen. 
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1. Lektion 

Die Taufe steht für eine wichtige Wandlung, die in uns stattgefunden hat. Weil 
wir umkehrwillig waren, hat die Taufe uns rein gemacht und die Möglichkeit 
gegeben, ein neues Leben zu beginnen. Wir sollten oft an das Gefühl der Rein-
heit und Sicherheit denken, das wir bei der Taufe gespürt haben. 

• Bitten Sie ein, zwei Schwestern zu erzählen, was sie bei ihrer Taufe empfun-
den haben. Fragen Sie sie, inwiefern sie sich seit der Taufe geändert haben. 

Unser Taufbündnis 

• Zeigen Sie Bild 3-a, Ein junger Mann lässt sich taufen. 

Ein Bündnis ist eine Vereinbarung oder ein Versprechen, das zwischen zwei 
oder mehr Personen getroffen wird. Bei der Taufe schließen wir ein äußerst 
wichtiges Bündnis mit Gott. Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: „Mit der 
Taufe schließen wir einen Bund . . . mit Gott, . . . sowohl rechtschaffene Werke 
zu bewirken und zu tun als auch Böses zu meiden." (The Miracle of Forgiveness, 
Seite 94.) 

• Lassen Sie die Schwestern LuB 20:37 lesen. Welche Voraussetzungen für die 
Taufe werden in dieser Schriftstelle genannt? Lassen Sie den Schwestern Zeit 
für die Antwort; zeigen Sie dann ein Poster mit der folgenden Liste oder ver-
weisen Sie auf das, was an der Tafel steht: 

1. Demütig sein 

2. Ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist haben 

3. Bezeugen, dass man bereit ist, den Namen Jesu Christi 
auf sich zu nehmen 

4. Fest entschlossen sein, Jesus Christus bis ans Ende zu 
dienen 

• Was bedeutet es, den Namen Jesu Christi auf sich zu nehmen? 

Den Namen Jesu Christi zu tragen bedeutet, dass man ein Kind Christi genannt 
wird (siehe Mosia 5:7,8). Wer den Namen eines anderen Menschen trägt, trägt 
ihm gegenüber eine Verantwortung. So wie wir gegenüber der Familie, deren 
Namen wir tragen, eine Verantwortung haben, so übernehmen wir eine 
bestimmte Verantwortung, wenn wir den Namen Jesu Christi auf uns nehmen. 
Wir müssen versuchen, so zu leben, wie er lebt. 

• Zeigen Sie Bild 3-b, Eine junge Frau erneuert ihr Taufbündnis, indem sie das 
Abendmahl nimmt. Lassen Sie die Teilnehmerinnen LuB 20:77 lesen. 

Unsere Taufbündnisse erneuern wir durch die Bündnisse, die wir beim Abend-
mahl eingehen. Wenn wir das Bündnis einhalten, an Jesus Christus zu denken 
und seine Gebote zu halten, wird uns eine bestimmte Segnung verheißen. 

• Was verheißt der himmlischen Vater denjenigen, die diese Bündnisse einhal-
ten? Warum können wir dem Herrn leichter dienen und seine Gebote besser 
halten, wenn sein Geist mit uns ist? 
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3-b, Eine junge Frau erneuert ihr Taufbündnis, indem sie das Abendmahl nimmt. 
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1. Lektion 

Unser Fortschritt nach der Taufe 
Das Evangelium Jesu Christi lehrt, dass die Taufe in seiner Kirche ein Anfang 
ist. Doch die Taufe allein genügt nicht. Wir müssen nach der Taufe noch viel 
tun, damit wir ewiges Leben erlangen können. 

• Lassen Sie eine Teilnehmerin Moroni 6:4-9 lesen. Welche Verpflichtung 
haben wir nach der Taufe? Lassen Sie den Schwestern Zeit für die Antwort; 
zeigen Sie dann ein Poster mit der folgenden Liste oder verweisen Sie auf 
das, was an der Tafel steht: 

1. Zum himmlischen Vater beten 

2. Aus einem besonderen Grund fasten 

3. Die Versammlungen der Kirche besuchen und dort 
mitarbeiten 

4. Regelmäßig das Abendmahl nehmen 

5. Sich um das Wohlergehen seiner Mitmenschen sorgen 

6. Von seinen Sünden umkehren 

7. Sich vom Heiligen Geist führen lassen 

• Lassen Sie die Teilnehmerinnen die Übersicht an der Tafel durchgehen und 
sich selbst folgende Frage stellen: „Wie kann ich mich darin verbessern, 
meine Taufbündnisse einzuhalten?" 

Bei der Taufe hat unsere geistige Neugeburt begonnen. Wir müssen dieses neue 
Leben fortsetzen, indem wir alles tun, was Moroni genannt hat. Doch wenn wir 
unseren täglichen Aufgaben nachgehen - uns um unsere Familie und unseren 
Haushalt kümmern, zur Schule gehen, Alltagspflichten erledigen - , dann 
werden wir in weltliche Probleme verwickelt und vergessen darüber zuweilen 
unsere Bündnisse. 

Manchmal machen wir Fehler. Dann müssen wir Umkehr üben, um die bei der 
Taufe getroffenen Vereinbarungen einzuhalten. Wenn wir offen zugeben, dass 
wir gesündigt haben, und Umkehr üben (siehe die 2. Lektion, „Die Umkehr"), 
dann machen wir wieder Fortschritt auf dem Weg zur Vollkommenheit. Wenn 
wir uns durch das Gebet aufrichtig um die Führung des Heiligen Geistes 
bemühen, wird uns gezeigt, wie wir unsere Fehler überwinden und vermeiden 
können, sie in Zukunft zu wiederholen. 

• Wie können wir unsere geistige Gesinnung fördern und unsere Taufbünd-
nisse einhalten? 

Der Weg zur Vollkommenheit 
Werden wir unsere Taufbündnisse jemals vollständig erfüllen? Vielleicht nicht 
hier auf der Erde, aber wir müssen uns weiter vervollkommnen und schlechte 
Gewohnheiten durch gute ersetzen. Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: 
„Der Weg zur Vollkommenheit scheint wohl darin zu bestehen, dass wir unser 
Leben ändern - dass wir in jedem Fall Schlechtes durch Gutes ersetzen. Verän-
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1. Lektion 

derungen sind am besten zu erreichen, wenn wir uns auf einen Punkt zum 
jeweiligen Zeitpunkt konzentrieren.... Wenn jemand jedes Jahr ein Zehntel 
seines Einkommens abgibt, ist er in dieser Hinsicht vollkommen. Es ist nicht 
schwer, darin vollkommen zu werden, dass man nicht flucht, denn wer seine 
Zunge zügelt und sich vor allen Schimpfwörtern hütet, befindet sich in diesem 
Punkt auf dem Weg zur Vollkommenheit. Wenn jemand mit allem angemesse-
nem Eifer in der heiligen Schrift studiert, kann er auch in diesem Bereich Voll-
kommenheit erlangen." („Be Ye Therefore Perfect", Speeches of the Year, 1974, 
Seite 241 f.) 

Der Prophet Nephi hat gesagt, dass wir „vorwärts streben" und „bis ans Ende" 
ausharren müssen. Der Herr hat uns ewiges Leben bei ihm verheißen, wenn 
wir unsere Liebe dadurch zeigen, dass wir ihm gehorchen und die Taufbünd-
nisse einhalten. (Siehe 2 Nephi 31:19-21.) Wir können hier auf der Erde nur 
dann wahres Glück und im zukünftigen Leben nur dann ewige Freude finden, 
wenn wir gemäß den Bündnissen leben, die wir mit dem Herrn geschlossen 
haben. 

Präsident Joseph Fielding Smith hat dies folgendermaßen erklärt: 

„Ein wichtiges Ziel der wahren Kirche besteht darin, den Menschen zu zeigen, 
was sie nach der Taufe tun müssen, um alle Segnungen des Evangeliums zu 
erlangen.... 

Wir müssen bis ans Ende ausharren; wir müssen nach der Taufe die Gebote 
halten;.. . wir müssen so leben, dass wir uns göttliche Eigenschaften aneignen 
und zu dem Menschen werden, der fähig ist, sich der Herrlichkeit und der 
Wunder des celestialen Reichs zu erfreuen." („The Plan of Salvation", Ensign, 
November 1971, Seite 5.) 

Eine ehemalige katholische Nonne, die sich der Kirche angeschlossen hat, 
erklärt, was ihre Taufe für sie bedeutet: 

„Alles, was ich in der Kirche sah und hörte, beeindruckte mich tief. Die Herz-
lichkeit und die Liebe sowie das aufrichtige Interesse, das die Mitglieder einan-
der entgegenbrachten, ließen in mir die Erkenntnis reifen, dass an diesem 
Glauben etwas Besonderes sein müsse. . . . 

Da wurde mir bewusst, dass ich in der falschen Kirche war und dass die Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage die einzige wahre Kirche hier auf der 
Erde ist. Mir wurde auch klar, dass ich mich . . . ihr anschließen musste. . . . 

Der Übergang von meinem früheren zu meinem jetzigen Leben war nicht 
leicht. Doch was mir dabei Kraft gegeben hat und noch immer gibt, ist die 
Erneuerung meines Taufbündnisses jede Woche beim Abendmahl - das 
Bündnis, den Namen des Erretters auf mich zu nehmen, immer an ihn zu 
denken und seine Gebote zu halten. Dafür verheißt der Herr mir, dass sein 
Geist immer mit mir sein wird, wenn ich mein Versprechen einhalte. . . 

Dann denke ich an meine Taufe und das vollständige Untertauchen im Wasser. 
Dies ist für mich ein Sinnbild dafür, dass ich tot bin für jegliche Selbstsucht und 
Sünde und zu einem neuen Leben als Kind Gottes auferweckt wurde. Die Art 
und Weise, wie die Taufe vollzogen wird, ist für mich auch ein Symbol dafür, 
wie wir gemäß dem Wunsch des himmlischen Vaters leben sollen - wir sollen 
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1. Lektion 

nämlich Selbstsucht überwinden und gegen die Versuchung ankämpfen. 
Auf diese Weise stirbt' unser altes sündiges Ich, und wir erstehen neu und 
schreiten nun täglich auf dem Weg voran, der zurück in die Gegenwart 
unseres Vaters führt. 

Dann erneuere ich im Stillen mein Bündnis, den Namen Jesu Christi auf mich 
zu nehmen, und verspreche dem Herrn erneut, dass ich ihn, die Grundsätze 
des Evangeliums und seine Lehre annehmen, die Kirche anerkennen und den 
Propheten und die übrigen Führer der Kirche unterstützen werde, denn sie 
sind die Einzigen, die von Gott beauftragt worden sind, uns in seinem Namen 
zu führen. In meinem stillen Gebet füge ich hinzu, dass ich das Bündnis erneu-
ere, immer an ihn zu denken, mir beispielsweise seiner Gegenwart bewusst zu 
sein, vor allem in Augenblicken der Versuchung oder Schwäche. Schließlich 
erneuere ich dann das Bündnis, seine Gebote zu halten, und zwar in der 
Gewissheit, dass sein Geist mit mir sein wird, wenn ich darin getreu bin." 
(Hartman und Connie Rector, No More Strangers, 3:154,157,159.) 

Zum Abschluss 
Bei der Taufe hat in uns die „Wandlung im Herzen" begonnen. Wir haben 
gelobt, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen und seine Gebote zu halten. 
Wenn wir uns täglich bemühen, dies alles zu tun, wird sein Geist mit uns sein. 
Sein Geist wird uns helfen, so wie er zu werden. 

Auftrag 
Überlegen Sie, was seit der Taufe in Ihrem Leben geschehen ist. Denken Sie 
über die Fragen nach, die in Alma 5:26-31 gestellt werden. Wenn Sie an sich 
arbeiten müssen, dann fangen Sie heute damit an, Umkehr zu üben und Ihre 
Fehler abzulegen. 

Zusätzliche Schriftstellen 
• Galater 3:27-29 (durch die Taufe sind wir „einer" in Christus) 

• 1 Petrus 3:21 (Taufe und Auferstehung) 

• LuB 27:2 (das Abendmahl nehmen) 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Lesen Sie das 20. Kapitel - „Die Taufe" - in Grundbegriffe des 
Evangeliums durch. 

2. Gehen Sie die 2. Lektion dieses Leitfadens - „Die Umkehr" -
nochmals durch. 

3. Fertigen Sie die in der Lektion erwähnten Poster an oder schreiben Sie 
den Text an die Tafel. 

4. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen 
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DIE GABE DES 
HEILIGEN GEISTES 

4 . L e k t i o n 

Diese Lektion soll uns deutlich machen, wie groß die Segnungen sind, die uns 
durch die Gabe des Heiligen Geistes zuteil werden. 

Warum wir die Gabe des Heiligen Geistes brauchen 
Schon vor unserer Taufe und der Bestätigung als Mitglied der Kirche ist uns 
der Heilige Geist zeitweise zuteil geworden. Wenn uns beispielsweise die Mis-
sionare belehrt haben, hat uns der Heilige Geist ein gutes Gefühl hinsichtlich 
des Evangeliums geschenkt und uns geholfen, es zu verstehen und anzuneh-
men. Aber erst nach der Taufe und der Konfirmierung haben wir das Anrecht 
erhalten, den Heiligen Geist als ständigen Begleiter zu haben. Damals ist uns 
die Gabe des Heiligen Geistes durch die Macht des Melchisedekischen Priester-
tums übertragen worden. 

Der Heilige Geist gehört zu den großartigsten Gaben, deren man sich hier auf 
der Erde erfreuen kann. Präsident Lorenzo Snow hat gesagt: „Von dem Zeit-
punkt an, wo wir . . . die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, haben wir einen 
Freund." (Generalkonferenz, Oktober 1899.) 

• Inwiefern ist es wünschenswert, den Heiligen Geist als Begleiter zu haben? 

• Zeigen Sie Bild 4-a, Eine junge Frau wird als Mitglied der Kirche bestätigt 
und empfängt durch Händeauflegen den Heiligen Geist. 

• Lassen Sie Teilnehmerinnen Johannes 14:16,17,26 und 16:13 vorlesen. Aus 
welchen Gründen ist es notwendig, dass der Heilige Geist unser Begleiter 
ist? Lassen Sie den Schwestern Zeit für die Antwort; zeigen Sie dann ein 
Poster mit der folgenden Liste oder verweisen Sie auf das, was an der Tafel 
steht: 
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4-a, Eine junge Frau wird als Mitglied der Kirche bestätigt und empfängt durch 
Händeauflegen den Heiligen Geist, 
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1. Lektion 

1. Er hilft uns, das Evangelium zu lehren und anzunehmen. 

2. Er hilft dabei, uns an vieles zu erinnern. 

3. Er beschützt uns vor dem Bösen. 

4. Er warnt uns, wenn wir uns in Gefahr befinden. 

5. Er sagt uns alles, was wir tun sollen. 

6. Er hat die Macht, uns rein und heilig zu machen. 

Eider LeGrand Richards hat folgende Aussage getroffen: „Dass meine Kinder 
und Kindeskinder sich des Heiligen Geistes als Begleiter erfreuen, erscheint mir 
wünschenswerter als jede andere Gesellschaft, die sie auf dieser Welt haben 
können, denn wenn sie den Eingebungen des Geistes Folge leisten, führt er sie 
in alle Wahrheit und leitet sie sicher in die Gegenwart des himmlischen Vaters 
zurück." (Generalkonferenz, April 1966.) 

Es ist äußerst wünschenswert, den Heiligen Geist als Begleiter zu haben. Wir 
müssen alles in unserer Macht Stehende tun, damit er auch bei uns bleibt. 

• Lesen Sie 2 Nephi 32:5. Was sagt diese Schriftstelle darüber aus, wie es ist, 
wenn der Heilige Geist mit uns ist? Inwiefern ist es außerdem wünschens-
wert, den Heiligen Geist als Begleiter zu haben? 

Was können wir tun, damit der Heilige Geist bei uns bleibt? 
Wenn wir die Gebote halten, trägt dies dazu bei, dass der Heilige Geist bei uns 
bleibt. Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl nehmen, geloben wir, dass wir die 
Gebote des Herrn halten werden. Wenn wir dieses Versprechen halten, dann 
hat der Herr verheißen, dass sein Geist immer mit uns sein wird. (Siehe 
LuB 20:77.) 

Der Herr hat uns auch aufgefordert, sittlich rein zu bleiben. Er hat gesagt, dass 
unser Körper wie ein Tempel ist. Wenn wir unseren Körper in Bezug auf unsere 
Gedanken, Worte, Kleidung und Taten rein halten, wird der Heilige Geist mit 
uns sein. (Siehe 1 Korinther 3:16,17.) Wir müssen das Böse in jeder Gestalt 
meiden, und ebenso alles, was den Anschein des Bösen hat. 

Der Heilige Geist kann durch etwas beleidigt werden, was wir als Kleinigkeit 
betrachten. In 3 Nephi 11:29 heißt es, dass Streit vom Teufel kommt. Streit 
bedeutet, dass wir nicht in Einigkeit und Eintracht zusammenleben. Wenn wir 
uns zanken und streiten, zieht sich der Heilige Geist zurück. Obwohl es viel-
leicht keine schwere Sünde ist, sich mit dem Ehemann, einem Kind, einem 
Bruder oder einer Schwester zu streiten, so vertreibt man dadurch doch den 
Heiligen Geist. 

Der Prophet Joseph Smith konnte nur dann Inspiration vom Geist empfangen, 
wenn er allen Menschen gegenüber gute Gefühle hegte. Eines Morgens ärgerte 
er sich über etwas, was seine Frau getan hatte. Später versuchte er, weiter das 
Buch Mormon zu übersetzen, aber es gelang ihm nicht, und so ging er in den 
Obstgarten und betete. Nach einiger Zeit ging er zurück und bat Emma um 
Verzeihung. Erst dann war er wieder in der Lage zu übersetzen. (Siehe Aussage 
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von David Whitmer, 15. September 1882, in B. H. Roberts, A Comprehensive 
History of the Church, 1:131.) 

Wenn unsere Kinder etwas falsch machen, dürfen wir nicht die Beherrschung 
verlieren. Wir müssen uns, wenn wir sie zurechtweisen, vom Heiligen Geist 
leiten lassen. (Siehe LuB 121:43.) 

• Wodurch hindern wir den Heiligen Geist daran, unser Begleiter zu sein? Was 
können wir tun, damit er unser Begleiter ist? Schreiben Sie die Antworten in 
zwei getrennten Spalten an die Tafel. 

Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt: 

„Der Heilige Geist wird bei niemandem verbleiben, der unwillig ist, gehorsam 
zu sein und die Gebote Gottes zu halten.. . . In eine solche Seele kann der 
Heilige Geist nicht eindringen. 

Diese große Gabe wird uns nur durch Demut, Glauben und Gehorsam 
zuteil. . . . 

Haben Sie schon einmal innegehalten und sich überlegt, was für ein besonderer 
Vorzug es ist, ein Mitglied der Gottheit als Begleiter zu haben? Haben Sie das 
schon einmal so betrachtet? Dieses Anrecht wird uns zuteil, wenn wir die 
Gebote halten, die der Herr uns gegeben hat." („Fundamental Gospel Truths 
Balance Education for Students at BYU", Church Neios, 4. November 1961, 
Seite 14.) 

Wie der Heilige Geist uns hilft 
Wenn wir durch unsere Glaubenstreue zeigen, dass wir den Heiligen Geist als 
Begleiter wünschen, dann hilft er uns auf vielerlei Weise. 

Er hilft uns, als Familie glücklicher zu sein 
Der Heilige Geist „regt zu Tugend, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut und Nächs-
tenliebe an" (Parley P. Pratt, Key to the Science of Theology, Seite 100). Wenn jeder 
in unserer Familie diese Eigenschaften entwickelt, herrscht zu Hause mehr 
Eintracht. 

Er zeigt uns, was wir tun sollen 
Der Heilige Geist kann uns bei wichtigen Entscheidungen helfen und uns 
zeigen, was wir tun sollen. 

• Lassen Sie die Teilnehmerinnen LuB 6:15 und 8:2 vorlesen. Wie zeigt der 
Heilige Geist uns, was wir tun sollen? 

Er hilft uns, in der Kirche Fortschritt zu machen 

Eider Franklin D. Richards hat erzählt, wie der Heilige Geist ihn geführt hat: 
„Ich habe die sanfte, leise Stimme gehört, nämlich die Eingebungen des Geistes, 
als ich mit Ihnen, Brüder und Schwestern, Rat gehalten habe; als ich Männern 
das Priestertum übertragen habe; als ich Männer und Frauen in ein Amt in der 
Kirche eingesetzt habe; als ich Kranke gesegnet habe; als ich Menschen außer-
halb und innerhalb der Kirche Zeugnis gegeben habe; als ich eine Ansprache 
gehalten habe und bei vielen weiteren Gelegenheiten." („The Continuing Power 
of the Holy Ghost", Ensign, Juli 1973, Seite 117.) 
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Er warnt uns 
Manchmal warnt der Heilige Geist uns vor Gefahren und Versuchungen. Eider 
Franklin D. Richards hat erzählt, was ein junger Vater einmal erlebt hat: 

„Eines Nachts wurde er von einer Stimme geweckt, die ihn klar und deutlich 
aufforderte, aufzustehen und nach unten zu gehen. Er befolgte die Warnung, 
und als er die Küche betrat, sah er, dass eine Wand in Flammen stand. Schnell 
weckte er seine Familie, rief die Feuerwehr und kämpfte zusammen mit seiner 
Familie gegen die Flammen. Es gelang ihm auch, die weitere Ausbreitung des 
Feuers zu verhindern, bis die Feuerwehr kam und die Flammen löschte. 

Für ihn war es keine Frage, dass diese Warnung eine Kundgebung des Schutzes 
des Heiligen Geistes war, die er allen geben kann, die im Einklang mit ihm 
leben." („The Continuing Power of the Holy Ghost", Ensign, Juli 1973, Seite 117.) 

• Haben Sie seit dem Empfang der Gabe des Heiligen Geistes erlebt, wie er Sie 
vor Versuchungen oder Gefahren gewarnt hat? 

Er kann uns trösten 
Viele Menschen haben bezeugt, wie sie in Schmerz und Leid durch den Geist 
Trost empfunden haben. Der Heilige Geist hat ihnen geholfen, Frieden zu 
finden und zu verstehen. 

Eider Franklin D. Richards hat die folgende Begebenheit erzählt: „Vor einigen 
Wochen habe ich zwei großartige Frauen kennen gelernt, die eng befreundet 
waren. Beide hatten sie ihren Mann bei einem Flugzeugunglück verloren. Doch 
fand ich sie verzweifelt und in tiefster Trauer vor? Weit gefehlt. Größeren Mut 
und größere Kraft habe ich noch nie vorher gesehen. Beide bezeugten, wie der 
Heilige Geist ihnen wahrhaft Trost zugesprochen hatte. . . Sie waren fest davon 
überzeugt, dass es ihnen und ihren Kindern gut gehen werde, wenn sie der 
Kirche nahe blieben und die Gebote des Herrn hielten." („The Continuing 
Power of the Holy Ghost", Ensign, Juli 1973, Seite 117.) 

Präsident Heber J. Grant hat erzählt, wie der Heilige Geist seiner Familie 
Erkenntnis und Trost geschenkt hat: 

„Ungefähr eine Stunde, ehe meine Frau starb, rief ich meine Kinder in ihr 
Zimmer und sagte ihnen, dass ihre Mutter im Sterben liege und sie von ihr 
Abschied nehmen sollten. Eines der kleinen Mädchen - es war ungefähr zwölf 
Jahre alt - sagte: ,Papa, ich will nicht, dass meine Mama stirbt. Ich bin mit dir 
im Krankenhaus gewesen,. . . sechs Monate lang; und immer, wenn es Mama 
schlecht ging, hast du ihr einen Krankensegen gegeben.. . Dann hatte sie keine 
Schmerzen mehr und ist ruhig eingeschlafen. Ich will, dass du meiner Mama 
die Hände auflegst und sie heilst.' 

Ich sagte meiner kleinen Tochter, dass wir alle einmal sterben müssen und dass 
ich wisse, die Zeit ihrer Mutter sei nun gekommen. Darauf verließ sie mit den 
übrigen Kindern das Zimmer. 

Ich kniete am Bett meiner Frau nieder (sie hatte inzwischen das Bewusstsein 
verloren) und sagte dem Herrn, dass ich seine Hand in allem anerkennen 
würde - in Leben und Tod, Freude und Leid, Glück und Unglück. Ich dankte 
ihm für die Gewissheit, dass meine Frau für die ganze Ewigkeit zu mir gehörte. 
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. . . Ich sagte dem Herrn aber auch, dass mir die Kraft fehle, meine Frau sterben 
zu lassen und mit anzusehen, wie der Glaube meiner kleinen Kinder Schaden 
nähme. . . Und so flehte ich den Herrn mit meiner ganzen Kraft an , . . . er möge 
meiner kleinen Tochter die Erkenntnis schenken, dass der Tod ihrer Mutter sein 
Wille sei. 

Nach weniger als einer Stunde starb meine Frau, und ich rief die Kinder ins 
Zimmer zurück. Mein kleiner Sohn, der etwa fünfeinhalb, sechs Jahre alt war, 
weinte bitterlich, und meine kleine zwölfjährige Tochter nahm ihn in die Arme 
und sagte: ,Wein doch nicht, Heber! Seit wir vorhin hier aus dem Zimmer 
gegangen sind, hat die Stimme des Herrn vom Himmel zu mir gesagt: „Es 
ist der Wille des Herrn, dass deine Mama stirbt."(Gospt7/ Standards, vgl. 
G. Homer Durham, Seite 361.) 

Er gibt Zeugnis von der Wahrheit 
Wir empfangen durch den Heiligen Geist ein Zeugnis vom Evangelium. 

Eine Jüdin, die mehr über die Kirche wissen wollte, ging in eine Bibliothek und 
entlieh das Buch Gospel Doctrine (Evangeliumslehre) von Joseph F. Smith. Als sie 
das Buch las, wollte sie unbedingt noch mehr wissen. Sie nahm sich vor, in eine 
Kirche der Heiligen der Letzten Tage zu gehen. Sie erzählt: 

„Damals war ich verheiratet und bat meinen Mann, mich zur Kirche der Mor-
monen zu fahren. Ich weiß noch genau, wie ich an der Tür des Gemeindehau-
ses zögerte, weil ich fürchtete, ein Kruzifix zu sehen. Wie sehr freute ich mich 
dann, als ich nach dem Eintreten nur herzliche, freundliche Menschen sah. 
Während der ganzen Sonntagsschule hatte ich das Gefühl, ich sei nach einer 
langen Reise nach Hause gekommen. 

Nach dem Gottesdienst sagte man uns, dass es für jeden eine Klasse gäbe, und 
bat uns, in die Klasse zu gehen, die - wie ich später erfuhr -,Untersucher-
klasse' genannt wurde. An diesem Sonntag ging es um den Aufbau der Kirche. 
Als das Amt des Bischofs erwähnt wurde, erklärte der Lehrer, wohl aus Ehrer-
bietung gegenüber meinem Mann und mir, ein Bischof sei so etwas Ähnliches 
wie ein Rabbi. Als er uns später durch das Gemeindehaus führte, sagte ich zu 
ihm:,Hoffentlich macht es Ihnen nichts aus, wenn ich Sie darauf aufmerksam 
mache, dass ein Bischof Ihrer Kirche keineswegs mit einem Rabbi zu verglei-
chen ist. Ein Rabbi ist nur ein Lehrer, während Ihr Bischof Vollmacht von 
Gott hat.' 

Ich war selbst völlig überrascht, dass ich so etwas gesagt hatte. Das war aber 
erst der Anfang. Damals konnte ich mir nicht erklären, woher diese Erkenntnis 
stammte. Es stimmt, ich hatte das Buch Evangeliumslehre gerade zu Ende 
gelesen, aber man kann nicht 543 Seiten mit neuen Begriffen und Gedanken in 
zwei Tagen vollständig vom Verstand her aufnehmen. Später wurde mir klar, 
dass die Erkennüiisse des Herzens - die Bestätigung durch den Geist - Wissen 
in Verstehen umwandeln." (Renee Pool Vorhaus, „The God of My Fathers", 
Ensign, Februar 1978, Seite 20.) 

Durch den Heiligen Geist kann man wissen, wann der Prophet Gottes Wahrheit 
offenbart. Präsident J. Reuben Clark jun. hat gelehrt, dass wir „nur dann wissen 
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[können], wann die Sprecher ,vom Heiligen Geist bewegt' sind, wenn wir selbst 
,vom Heiligen Geist' bewegt sind". (Church News, 31. Juli 1954, Seite 9.) Es ist 
wichtig, so zu leben, dass uns der Heilige Geist ein ständiger Begleiter ist und 
uns hilft, Wahrheit zu erkennen. 

Die Segnungen des Heiligen Geistes sind wirklich vorhanden. Sie werden uns 
Mitgliedern der Kirche zuteil, wenn wir uns rechtschaffen darum bemühen. 

• Bitten Sie Teilnehmerinnen, davon zu erzählen, wie sie den Heiligen Geist 
gespürt haben. 

Zum Abschluss 
Die Gabe des Heiligen Geistes ist eine große Segnung. Diejenigen erhalten sie, 
die als Mitglied der Kirche bestätigt worden sind. Wir brauchen diesen Geist, 
um unsere Mission hier auf der Erde erfolgreich erfüllen zu können. Der 
Heilige Geist hilft uns in allen Lebensbereichen, wenn wir seiner würdig sind. 

Auftrag 
Bemühen Sie sich jeden Tag darum, den Heiligen Geist als Begleiter zu haben. 
Setzen Sie sich das Ziel, sich in einem oder mehreren der folgenden Bereiche zu 
verbessern: 

1. Versuchen Sie, alle Gebote zu halten 

2. Beten Sie regelmäßig 

3. Zeigen Sie Ihre Liebe zum Erretter 

4. Dienen Sie anderen 

5. Seien Sie rein im Denken und Handeln 

6. Danken Sie dem Herrn für seine Segnungen und für die Gabe des Heiligen 
Geistes 

Zusätzliche Schriftstellen 
• Apostelgeschichte 5:32 (der Heilige Geist als Zeuge) 

• 1 Nephi 10:17 (durch die Macht des Heiligen Geistes sehen, vernehmen 
und erkennen) 

• 2 Nephi 31:13 (nach dem Empfang des Heiligen Geistes mit Engelszunge 
reden) 

• LuB 107:56 (durch den Heiligen Geist in die Zukunft blicken) 

• Mose 6:61 (der Tröster) 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Lesen Sie das 21. Kapitel - „Die Gabe des Heiligen Geistes" - in 
Grundbegriffe des Evangeliums durch. 
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2. Fertigen Sie das in der Lektion erwähnte Poster an oder schreiben Sie 
den Text an die Tafel. 

3. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 
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DAS ZEUGNIS 
5 . L e k t i o n 

Diese Lektion soll uns helfen, ein Zeugnis vom wiederhergestellten Evange-
lium Jesu Christi zu erlangen, dieses zu festigen und selbst Zeugnis zu geben. 

Was ist ein Zeugnis? 
• Singen Sie das Lied „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt" (Gesangbuch, 

Nummer 85). 

Ein Zeugnis entspringt nicht allein dem Verstand. Präsident Spencer W. Kimball 
hat gesagt, ein Zeugnis sei „ein Gefühl und nicht nur die Zusammenstellung 
von Tatsachen" (Margaret Hoopes, „Community and Communing: The Power 
of Testimony Meeting", Ensign, Januar 1978, Seite 50). 

Wir empfangen ein Zeugnis vom Evangelium, „wenn der Heilige Geist zum 
Geist spricht, der in uns ist; es wird uns zuteil, wenn wir die Einflüsterungen 
der sanften, leisen Stimme vernehmen". Es kommt als eine „ruhige, unerschüt-
terliche Gewissheit". . . . 

„Jedes wirkliche Zeugnis muss drei wichtige Wahrheiten enthalten: 1. Jesus 
Christus ist der Sohn Gottes und der Erretter der Welt (siehe LuB 46:13). 
2. Joseph Smith ist der Prophet Gottes, durch den das Evangelium in dieser 
Evangeliumszeit wiederhergestellt worden ist. 3. Die Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage ist ,die einzige wahre und lebendige Kirche auf dem 
ganzen Erdboden' (LuB 1:30)." (Bruce R.McConkie, Mormon Doctrine, 
2. Auflage, Seite 785f.) 

Präsident Joseph E Smith hat folgendermaßen Zeugnis gegeben: „Brüder und 
Schwestern, ich möchte Ihnen gerne Zeugnis geben; denn ich habe eine 
Gewissheit erlangt, die mein ganzes Sein erfasst hat. Sie ist mir tief ins Herz 
gedrungen und erfüllt jede Faser meiner Seele, so dass es mir ein Bedürfnis ist, 
Ihnen zu sagen: . . Gott hat mir offenbart, dass Jesus der Christus ist, der Sohn 
des lebendigen Gottes, der Erlöser der Welt; dass Joseph Smith ein Prophet 
Gottes war, ist und immer sein wird, ordiniert und erwählt, dieser Evangeliums-
zeit vorzustehen.... Ich weiß, so wahr ich lebe, dass dies wahr ist, und von 
dieser Wahrheit gebe ich Zeugnis. . . . Ich weiß, dies ist das Reich Gottes, und 
Gott selbst führt das Steuer. Er präsidiert über sein Volk. Er präsidiert über den 
Präsidenten der Kirche. . . Und er wird auch weiterhin über die Führer dieser 
Kirche präsidieren - bis ans Ende der Welt. Er wird nicht zulassen, dass die 
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Kirche einem anderen Volk gegeben oder den Menschen überlassen wird." 
(Gospel Doctrine, 1976, Seite 501f.) 

Die Propheten des Herrn haben ein starkes Zeugnis vom Evangelium 
Jesu Christi. Doch ein eindrucksvolles Zeugnis ist nicht allein den Propheten 
vorbehalten. Präsident Brigham Young hat gesagt: „Es ist sowohl die Pflicht als 
auch das Recht eines Heiligen der Letzten Tage zu wissen, dass seine Religion 
wahr ist." (Discourses of Brigham Young, Seite 429.) 

Wir alle haben das Recht und die Pflicht, ein Zeugnis von Jesus Christus, von 
Joseph Smith und vom lebenden Propheten zu erlangen. Wir können ein 
Zeugnis davon erlangen, dass das Buch Mormon, der Grundsatz des Zehnten, 
das Wort der Weisheit und jeder andere Evangeliumsgrundsatz wahr sind. 

• Bitten Sie die Schwestern, Evangeliumsgrundsätze zu nennen, von denen sie 
ein Zeugnis erlangt haben. Lassen Sie sie gegebenenfalls auch erzählen, wie 
sie dieses Zeugnis erlangt haben. 

Ein Zeugnis erlangt man durch den Heiligen Geist 
Man erlangt ein Zeugnis, wenn der Heilige Geist dem Geist, dem Herzen und 
dem Verstand bezeugt, dass das Evangelium wahr ist. 

• Lesen Sie LuB 8:2,3. Erklären Sie, wie der Heilige Geist Zeugnis gibt. Verwei-
sen Sie auf Grundbegriffe des Evangeliums, 7. Kapitel, Abschnitt „Warum ist der 
Heilige Geist notwendig?" 

Für einige ist es ein intensives Erlebnis, wenn sie ein Zeugnis erlangen. Das galt 
zum Beispiel für Heinrich Stilger aus Frankfurt. Die Missionare hatten ihn 
besucht und er hatte beschlossen, sich taufen zu lassen. Doch als das Taufda-
tum näher rückte, begann er, an seiner Entscheidung zu zweifeln. Er hatte 
Schwierigkeiten, nach dem Wort der Weisheit und dem Gesetz des Zehnten zu 
leben. Die Missionare waren zwar geduldig, konnten ihn aber nicht dazu 
bewegen, ein Taufdatum festzusetzen. Dann kam ein anderer Missionar und 
forderte ihn auf, um ein Zeugnis zu beten. Das tat er schließlich auch. Später 
erzählte Bruder Stilger: „Ich sah eine leuchtende Gestalt und hörte eine 
Stimme, die mir sagte, dass das Wort der Weisheit und das Gesetz des Zehnten 
Gebote von Gott sind." („His Testimony Came through Prayer", Church News, 
17. Januar 1970, Seite 6.) 

Die meisten Menschen empfangen ihr Zeugnis auf weniger Aufsehen erre-
gende Weise. Ihr Zeugnis ist deswegen aber nicht weniger wichtig oder 
begründet. Selbst Propheten und Apostel der Kirche haben ihr Zeugnis auf 
weniger Aufsehen erregende Weise empfangen. Präsident David O. McKay 
hat erzählt, wie er sein Zeugnis erlangt hat: 

„Als Junge hörte ich ein Zeugnis über die Grundsätze des Evangeliums, die 
Macht des Priestertums und über die Göttlichkeit dieses Werkes. Ich hörte, wie 
wir ermahnt wurden, dass auch wir ein solches Zeugnis erlangen könnten, 
wenn wir nur darum beteten. Doch irgendwie bildete ich mir als Jugendlicher 
ein, man könne nur durch eine Art Kundgebung ein Zeugnis erlangen. Ich las 
über die erste Vision des Propheten Joseph Smith und wusste, dass das, was 
ihm zuteil geworden war, von Gott kam; ich hörte von Ältesten, die Stimmen 
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gehört hatten,... und irgendwie gewann ich den Eindruck, dass dies der 
Ursprung eines jeden Zeugnisses sei. . . . 

Ich weiß noch, wie ich eines Nachmittags über die Hügel ritt, über das alles 
nachsann und zu dem Schluss kam, dass diese stille Gegend hervorragend 
geeignet sei, um ein solches Zeugnis zu erlangen. Ich hielt mein Pferd an . . . . 

Ich kniete nieder und schüttete Gott mit aller Inbrunst mein Herz aus. Ich bat 
ihn um ein Zeugnis vom Evangelium - in der Hoffnung, irgendeine Kundge-
bung zu erleben oder irgendwie verwandelt zu werden, so dass es für mich 
keine Zweifel mehr gäbe. 

Ich erhob mich und stieg auf mein Pferd. Als es wieder lostrottete, sagte ich 
zu mir: ,Nein, mein Lieber, es hat sich nichts geändert. Ich bin immer noch der 
Gleiche, der ich war, als ich mich niedergekniet habe.' Die erhoffte Kundge-
bung war ausgeblieben. . . . 

Das Zeugnis davon, dass dieses Werk von Gott ist , . . . habe ich dadurch erlangt, 
dass ich gemäß dem Willen Gottes handelte - im Einklang mit der Verheißung 
Christi: ,Wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre 
von Gott stammt oder ob ich in meinem eigenen Namen spreche.' (Johannes 
7:17)" („A Personal Testimony", Improvement Era, September 1962, Seite 628f.) 

Präsident Marion G. Romney hat geschildert, wie er ein Zeugnis erlangt hat: 
„Manchmal erlangt man nur langsam ein Zeugnis, und zwar über einen länge-
ren Zeitraum hinweg. Ich kann mich nicht erinnern, dass mir plötzlich ein 
Zeugnis zuteil wurde. . . . Ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals kein 
Zeugnis gehabt zu haben. Natürlich ist es im Laufe der Jahre fester geworden, 
aber ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo ich nicht geglaubt hätte. Doch 
unabhängig davon, ob man ein Zeugnis plötzlich oder Schritt für Schritt erlangt 
- es bewirkt etwas im Menschen. Wer ein Zeugnis erlangt hat, ist ein anderer 
Mensch geworden." („How to Gain a Testimony", Neiv Era, Mai 1976, Seite 11.) 

Wie auch immer man sein Zeugnis erlangt, es ist ein Segen für uns und hilft 
uns, im Evangelium Fortschritt zu machen. 

Wir müssen uns bereitmachen, ein Zeugnis zu erlangen 
• Zeigen Sie ein Poster mit der folgenden Liste oder verweisen Sie auf das, was 

an der Tafel steht: 

1. Den Wunsch haben, zu glauben. 

2. In der heiligen Schrift forschen. 

3. Den Willen Gottes tun. 

4. Voll Glauben an Christus nachsinnen und beten. 

5. Oft fasten und beten. 
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Den Wunsch haben, zu glauben 
Der erste Schritt - nämlich den Wunsch zu haben, ein Zeugnis zu erlangen -
ist wichtig. 

• Lesen Sie Alma 32:26,27. Wie hat der Wunsch, die Wahrheit zu erkennen, 
Präsident McKay und Heinrich Stilger beeinflusst? Wie hat dieser Wunsch 
Joseph Smith beeinflusst? (Joseph Smith - Lebensgeschichte 10-20.) 

In der heiligen Schrift forschen 
Das Schriftstudium trägt dazu bei, dass wir ein Zeugnis erlangen. Wir erlangen 
kein Zeugnis, wenn wir uns nicht darum bemühen. 

• Lesen Sie LuB 9:7-9. Wie kann das Schriftstudium uns helfen, ein Zeugnis 
zu erlangen? 

Den Willen Gottes tun 
Präsident David O. McKay erhielt sein Zeugnis dadurch, dass er den Willen des 
Herrn erfüllte. Wir alle können ein Zeugnis erlangen, wenn wir den Willen des 
Herrn tun. 

• Lesen Sie Johannes 7:17. Wie kann das Halten der Gebote dazu führen, dass 
wir ein Zeugnis erlangen? 

Voll Glauben an Christus nachsinnen und beten 
Um vom Heiligen Geist Erkenntnis zu empfangen, müssen wir darum bitten. 
Außerdem müssen wir darauf vertrauen, dass Gott uns liebt und dass er uns 
helfen wird, die Eingebungen des Heiligen Geistes zu erkennen. 

• Lesen Sie Moroni 10:3-5. Warum ist das Gebet so wichtig, wenn man ein 
Zeugnis erlangen will? 

Oft fasten und beten 
Fasten verstärkt die Kraft des Betens. Fasten und Beten trägt dazu bei, dass 
man ein Zeugnis erlangt. 

• Lesen Sie Alma 5:45,46. Wie helfen uns Fasten und Beten dabei, ein Zeugnis 
zu erlangen? 

Einer jungen Frau namens Annette Parkinson fiel es schwer, ein Zeugnis zu 
erlangen, obwohl sie gebetet, in der heiligen Schrift gelesen und die Gebote 
gehalten hatte. Sie erzählt: 

„Mich verfolgte hartnäckig die Angst, dass ich getäuscht worden sei, dass ich 
mir nur einredete, ich hätte ein Zeugnis, anstatt durch den Heiligen Geist wirk-
lich ein Zeugnis zu empfangen. Eine solche Täuschung fürchtete und verab-
scheute ich fast mehr als alles andere. Der Gedanke, völlig auf Gott zu ver-
trauen, machte mir ebenso große Angst wie ein Sprung ins Leere, bei dem man 
hofft, dass jemand da ist, der einen auffängt. Mir war jedoch bewusst, dass ich 
etwas unternehmen musste, wenn ich jemals ein Zeugnis erlangen wollte. 

Ich stellte fest, dass man Glauben nicht von heute auf morgen entwickeln kann. 
Aber ich bemühte mich aufrichtig, auf den Herrn zu vertrauen und dieses Ver-
trauen auch zu zeigen. Im Laufe der Zeit begann sich etwas Wundervolles in 
mir zu vollziehen. Eines Tages - ich saß gerade auf meinem Bett - empfand ich 
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etwas, was mir noch nie zuvor bewusst geworden war. Dennoch war mir 
dieses Gefühl nicht völlig unbekannt. Ich weiß noch, wie ich da saß und im 
Stillen dachte: ,Der Herr hat mein Beten erhört! Ich weiß jetzt, dass er lebt. 
Ich weiß es wirklich!' 

Es war ein tiefes, überwältigendes und doch angenehmes und friedliches 
Gefühl. Ich wusste, dass Gott lebt, und war sehr glücklich darüber! 

Dies war natürlich nicht das Ende meiner Anstrengungen. Ich musste noch 
immer erkennen, dass Jesus Christus wirklich mein Erretter ist, dass Joseph 
Smith ein Prophet war und dass der Präsident der Kirche ein Prophet ist. . . . 

Seit damals hat sich mein Verständnis vom Evangelium hundertmal vergrößert, 
und ich habe von vielem ein Zeugnis erlangt." („Trust, a Key to Testimony", 
New Era, Februar 1978, Seite 33.) 

• Warum ist es manchmal schwer, dem Herrn gegenüber Vertrauen zu 
entwickeln? Wie wirkt sich unser Wunsch, ein Zeugnis zu erlangen bzw. 
es zu festigen, auf unser Tun aus? 

Wir müssen unser Zeugnis ständig stärken 
Eider Heber C. Kimball hat gesagt: 

„Um die vor Ihnen liegenden Schwierigkeiten bewältigen zu können, ist es 
notwendig, dass Sie für sich selbst wissen, dass dieses Werk wahr ist . . . . 

Die Zeit kommt, wo niemand mit geborgtem Licht bestehen kann. Ein jeder 
muss sich von dem Licht in seinem Innern leiten lassen. Doch wie soll jemand 
bestehen, der dieses Licht nicht hat?" (Zitiert von Orson F. Whitney in Life of 
Heber C. Kimball, 3. Auflage, Seite 450.) 

Präsident Harold B. Lee hat gesagt: „Ein Zeugnis ist nichts, was man heute hat 
und von ganz allein für immer behält. Ein Zeugnis ist zerbrechlich. Es lässt sich 
ebenso schwer festhalten wie ein Mondstrahl. Man muss es sich jeden Tag neu 
erkämpfen." (Zitiert von J. M. Heslop in „President Harold B. Lee Directs 
Church; Led by the Spirit", Church News, 15. Juli 1972, Seite 4.) 

Elder George Q. Cannon hat geschrieben: „Es genügt nicht, dass wir gestern 
oder vorgestern, vor einer Woche, vor einem Monat oder vor einem Jahr 
gewusst haben, dass dieses Werk wahr ist; um glücklich zu sein, müssen wir 
auch heute wissen, dass es wahr ist. . . . Wir können uns die Wahrheit nur 
dadurch im Herzen bewahren, dass wir Gott nahe sind." (Gospel Truth, 1:343.) 

Alma hat das Zeugnis mit einem Samenkorn verglichen, um das man sich 
kümmern muss, damit es zu einem schönen Baum heranwächst. 

• Lesen Sie Alma 32:37,38. Durch welches Verhalten können wir unser Zeugnis 
verlieren? 

• Lesen Sie Alma 32:41. Wie können wir unser Zeugnis nähren? 

Wir können unser eigenes Zeugnis und das Zeugnis anderer Menschen unter 
anderem dadurch festigen, dass wir oft Zeugnis geben. Es ist unsere Pflicht, 
Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche Zeugnis zu geben. Wir können 
jeden Monat in der Fast- und Zeugnisversammlung bezeugen, dass wir wissen, 
dass bestimmte Evangeliumsgrundsätze wahr sind. Wir können auch erklären, 
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woher wir dies wissen. Wir können Zeugnis geben vom göttlichen Wesen und 
vom Sühnopfer unseres Erretters sowie davon, dass Joseph Smith als Prophet 
berufen wurde und dass unser heutiger Prophet berufen wurde. Wenn wir 
Zeugnis geben, verstehen wir besser, was wir empfinden, und können es besser 
würdigen. Dadurch wächst unser Zeugnis in uns. Wenn man Zeugnis gibt, 
macht einem dies oft überhaupt erst bewusst, dass man ein Zeugnis hat. 

Wenn wir durch die Macht des Heiligen Geistes Zeugnis geben, können andere 
Menschen vom Heiligen Geist ein Zeugnis empfangen. Darin wissen sie, dass 
das, was wir sagen, wahr ist. Darüber hinaus werden sie möglicherweise den 
Wunsch entwickeln, ihre Fehler zu überwinden und ein besserer Mensch zu 
werden. Eine gute Zeugnisversammlung kann die Mitglieder einer Gemeinde 
beziehungsweise eines Zweigs einander näher bringen, so dass sie sich als 
große Familie wahrnehmen. 

Zum Abschluss 
Das Zeugnis gehört zum Kostbarsten, was ein Mensch besitzen kann. Wir 
müssen ein rechtschaffenes Leben führen, unseren Mitmenschen dienen und 
Zeugnis geben. Wenn wir dies tun, wird unser Zeugnis machtvoller werden 
und unserem Leben große Freude, Kraft und Frieden geben. 

Auftrag 
Suchen Sie nach Gelegenheiten, anderen Zeugnis zu geben. 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Arbeiten Sie das 7. Kapitel - Abschnitt „Warum ist der Heilige Geist 
notwendig?" - in Grundbegriffe des Evangeliums durch. 

2. Studieren Sie Alma 32:26-43 und Ether 12:6. 

3. Singen Sie zu Beginn des Unterrichts das Lied „Ich weiß, dass mein 
Erlöser lebt" (Gesangbuch, Nummer 85). 

4. Fertigen Sie das in der Lektion erwähnte Poster an oder schreiben Sie 
den Text an die Tafel. 

5. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 
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DAS FASTEN 
6 . L e k t i o n 

Diese Lektion soll deutlich machen, wie man sich und seine Familie durch 
Fasten stark machen kann. 

Wie man richtig fastet 

• Bitten Sie die beauftragte Teilnehmerin, drei Minuten über das 25. Kapitel, 
„Fasten", in Grundbegriffe des Evangeliums zu sprechen. 

Mehr Geistigkeit beim Fasten 

Das Fasten macht uns bewusst, dass wir auf den Herrn angewiesen sind. Wenn 
wir fasten und beten, wenden wir uns von dem ab, was weltlich ist. Wir öffnen 
unser Herz, um das zu erfahren und anzunehmen, was Gott mit uns und 
unserer Familie vorhat. Das Fasten macht die Ernsthaftigkeit unseres Betens 
deutlich. 

Durch eine stärkere Geistigkeit beim Fasten können wir Beziehungen innerhalb 
der Familie verbessern. Außerdem können wir Trost und Verständnis als große 
geistige Segnungen erhalten. 

• Wodurch kann für uns der Wert und die Bedeutung des Fastens zunehmen? 

Wenn wir etwas in unserem Leben verändern wollen, müssen wir das planen, 
vorbereiten und ausführen, was diese Veränderung ermöglicht. Der gleiche 
Grundsatz verhilft uns zu bedeutungsvollerem Fasten. 

Für einen bestimmten Zweck fasten 
Wenn man mit einer bestimmten Absicht fastet, gewinnt das Fasten an Bedeu-
tung. Viele Familien und einzelne Mitglieder überlegen vor dem Fasten gebet-
erfüllt, wofür sie fasten wollen. Es wäre zum Beispiel angebracht, (1) für das 
Wohlergehen eines anderen zu fasten (siehe Alma 6:6), (2) damit man geistige 
Kraft erlangt, ein bestimmtes Problem zu bewältigen, (3) damit man Inspiration 
und Offenbarung empfängt (siehe Alma 17:3), (4) damit man Hilfe und Trost 
bekommt (siehe Helaman 9:10), oder (5) um zu Hause Liebe und Eintracht zu 
fördern. 

• Inwiefern fällt das Fasten leichter, wenn man ein bestimmtes Ziel damit ver-
folgt? Wie kann dieses Ziel dem Fasten mehr Bedeutung verleihen? Wofür 
könnte eine Familie fasten? 
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Angehörigen beim Fasten helfen 
Wenn die Kinder noch klein sind, dürfen wir sie nicht zum Fasten drängen. 
Wir müssen ihnen stattdessen den Zweck des Fastens erklären und sie zu 
Beginn unseres Fastens in unsere Gebete einschließen. Wir können ihnen das 
Fasten sogar dadurch näher bringen, dass wir sie bitten, für eine Mahlzeit zu 
fasten. Wenn sie dann alt genug sind, um getauft zu werden, sind sie besser 
darauf vorbereitet, einen vollen Fasttag einzuhalten. Wir müssen aber auch den 
Gesundheitszustand des Einzelnen berücksichtigen und nach Möglichkeiten 
suchen, wie jeder in der Familie fasten kann. 

Wir können denjenigen in unserer Familie, die fasten möchten, dadurch helfen, 
dass die Kinder ihre Mahlzeiten separat zu sich nehmen. Außerdem können 
wir den üblichen Ablauf ändern und eine Mahlzeit reichen, die schnell zuzu-
bereiten ist, anstatt etwas zu kochen, was das Haus mit verlockendem Duft 
erfüllt. Wir können die Sonntagsmahlzeit bereits am Samstag zubereiten, so 
dass wir am Sonntag Zeit für Schriftstudium, Gebet und Gedanken über den 
Zweck unseres Fastens haben. Wir können die Zeit auch dafür nutzen, unseren 
Kindern aus der heiligen Schrift vorzulesen, uns mit ihnen zu unterhalten und 
mehr Liebe zum Evangelium in ihnen zu wecken. Wenn wir die Zeit, die wir 
normalerweise mit Essen verbringen, sinnvoll ausfüllen, machen wir uns auch 
weniger Gedanken über die versäumten Mahlzeiten. Wenn wir während des 
Fastens hungrig werden, müssen wir versuchen, nicht ans Essen zu denken. 
Stattdessen nehmen wir am besten geistige Nahrung zu uns. Das gelingt uns, 
indem wir uns an den „Worten von Christus" weiden (siehe 2. Nephi 32:3). 
Anstatt zu essen, sollen wir in der heiligen Schrift studieren, nachsinnen, 
Glauben üben und weiterhin beten. 

• Lesen Sie LuB 59:13-15. Mit welcher Einstellung sollen wir die Mahlzeit 
zubereiten, mit der wir das Fasten beenden? Inwiefern nimmt unsere 
geistige Gesinnung zu, wenn wir die in dieser Schriftstelle genannte 
Weisung beherzigen? 

Gebeterfülltes Fasten 
Wir sollten das Fasten stets mit einem Gebet beginnen. Dabei können wir den 
himmlischen Vater um Kraft bitten, das Fasten zu Ende führen zu können. Wir 
sollten unseren Wunsch zu fasten, zum Ausdruck bringen, den Zweck des 
Fastens nennen und erklären, wie wichtig er für uns ist. Außerdem sollten wir 
um Hilfe bitten, damit uns die benötigte Segnung auch zuteil wird. 

Wir beenden das Fasten mit einem Gebet, im Glauben daran, dass der Zweck 
des Fastens erfüllt wurde. Wenn andere mit uns für denselben Zweck gefastet 
haben, sollten wir uns alle im Gebet vereinen. Wir sollten unseren Dank für 
gehorsame und starke Kinder zum Ausdruck bringen, die sich der geistigen 
Segnungen des Fastens erfreuen möchten. 

• Wie können wir zu Hause darauf hinwirken, dass alle in der Familie beim 
Fasten geistiger gesinnt sind? 

Das Fasten ist eine Kraßquelle 
In Prüfungen braucht man oft zusätzliche Kraft. Priestertumsträger fasten oft, 
um die Macht des Priestertums besser ausüben zu können. Wenn wir einen 
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Priestertumssegen wünschen, können auch wir diesen Grundsatz befolgen, 
indem wir fasten. Eider Matthew Cowley hat folgende Begebenheit geschildert, 
die deutlich macht, was Eltern durch Fasten erreichen können: 

„Vor etwas über einem Jahr kam ein Ehepaar mit einem kleinen Jungen auf 
dem Arm zu mir ins Büro. Der Vater sagte:,Meine Frau und ich fasten seit zwei 
Tagen, und wir haben unseren kleinen Sohn hergebracht, damit er einen Segen 
bekommt. Man hat uns zu Ihnen geschickt.' 

Ich fragte: ,Was fehlt ihm denn?' 

Sie antworteten, ihr Sohn sei blind und taubstumm auf die Welt gekommen, 
könne seine Muskeln nicht koordinieren und mit fünf Jahren noch nicht einmal 
krabbeln. Ich dachte bei mir: ,Das ist es also. Diese Art lässt sich nur durch 
Beten und Fasten austreiben.' Ich hatte vorbehaltlosen Glauben an das Beten 
und Fasten der Eltern. Ich gab dem Kind einen Segen und einige Wochen später 
erhielt ich einen Brief: ,Bruder Cowley, wir wünschten, Sie könnten unseren 
kleinen Jungen jetzt sehen. Er krabbelt schon. Wenn wir einen Ball über den 
Fußboden rollen lassen, stürmt er auf Händen und Knien hinterher. Er kann 
sehen. Wenn wir über seinem Kopf in die Hände klatschen, schaut er sofort 
nach oben. Er kann hören.' Die Ärzte hatten aufgegeben und Gott hatte die 
Angelegenheit in die Hand genommen." (Miracles, Brigham Young University 
Speeches of the Year, 18. Februar 1953, Seite 8.) 

• Zeigen Sie Bild 6-a, Nachdem sie gefastet hatte, trat Ester trotz der Gefahr für 
ihr Leben vor den König. 

Eine rechtschaffene Frau kann durch Gehorsam nicht nur sich selbst und ihrer 
Familie Segen bringen, sondern auch einem ganzen Volk. Eine solche Frau war 
Ester, deren Geschichte im Alten Testament erzählt wird. Ester, eine Jüdin, 
gefiel dem persischen König und wurde seine Frau. Im selben Land lebte auch 
ein einflussreicher Mann namens Haman, ein erbitterter Feind von Esters 
Onkel Mordechai. Weil sich Mordechai nicht vor Haman verbeugen wollte, 
ersann dieser einen Plan, wie alle Juden umgebracht werden konnten. Als Mor-
dechai diese schreckliche Nachricht hörte, informierte er Ester und bat sie, vor 
den König zu treten und ihn um Schutz zu bitten. Daraufhin erklärte Ester ihm 
die gesetzlichen Bestimmungen und sagte dann, „dass für jeden, Mann oder 
Frau, der zum König in den inneren Hof geht, ohne gerufen worden zu sein, 
das gleiche Gesetz gilt. Man tötet ihn. Nur wenn der König ihm das goldene 
Zepter entgegenstreckt, bleibt er am Leben. Ich bin schon dreißig Tage nicht 
mehr zum König gerufen worden." (Ester 4:11.) Mordechai erwiderte, dass alle 
Juden, Esters eigene Familie eingeschlossen, umkommen würden, wenn sie 
nichts unternähme. 

Da wurde sich Ester ihrer Verantwortung bewusst und sagte: „Geh und ruf alle 
Juden zusammen, die in Susa leben. Fastet für mich! Esst und trinkt drei Tage 
und Nächte lang nichts! Auch ich und meine Dienerinnen wollen ebenso 
fasten. Dann will ich zum König gehen, obwohl es gegen das Gesetz verstößt. 
Wenn ich umkomme, komme ich eben um." (Ester 4:16.) Nachdem sie gefastet 
hatte, trat Ester trotz der Gefahr für ihr Leben vor den König. Dieser streckte 
ihr das goldene Zepter entgegen, so dass sie sich ihm nähern durfte und am 
Leben blieb. Weil sie ihr Leben und ihr Anliegen in die Hand des Herrn gelegt 
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hatte, geschah ihr nichts. Der König ließ verkünden, dass sich die Juden vertei-
digen und am Leben bleiben durften. (Siehe Ester 5:2; 8:10-11.) 

• Inwiefern hat Ester durch ihr eigenes Fasten und das Fasten anderer Kraft 
und Mut geschöpft? In was für Situationen brauchen Sie Kraft und Mut? 
Wie kann das Fasten Ihnen dabei helfen? 

Zum Abschluss 
Durch Gehorsam und Glauben verleiht uns das Fasten geistige Kraft. Wenn wir 
fasten und beten und dadurch Glauben üben, können wir mit der zusätzlichen 
Kraft gesegnet werden, die wir benötigen. Durch das Fasten wird auch unser 
Zeugnis fester und wir haben den Wunsch, in der Fast- und Zeugnisversamm-
lung Zeugnis zu geben. Wenn unsere Kinder hören und spüren, wie viel uns 
das Evangelium bedeutet, werden auch sie geistig wachsen. 

Auftrag 
Überlegen Sie, wie Sie sich auf das Fasten vorbereiten und was Sie am Fast-
sonntag tun. Bemühen Sie sich, die geistige Gesinnung in Ihrer Familie zu 
fördern. Denken Sie daran, wie wichtig innere Einstellung und Vorbereitung 
für ein erfolgreiches Fasten sind. 

Zusätzliche Schriftstellen 
• Matthäus 6:16-18 (wie man fastet) 

• Lukas 2:37 (Gott mit Fasten und Beten dienen) 

• Mosia 27:22,23 (durch Fasten und Beten heilen) 

• Alma 5:46 (Offenbarung durch Fasten und Beten) 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Lesen Sie das 25. Kapitel - „Fasten" - in Grundbegriffe des Evangeliums durch. 

2. Beauftragen Sie eine Schwester, drei Minuten lang über das 25. Kapitel in 
Grundbegriffe des Evangeliums zu sprechen 

3. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate vorzutragen. 
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ANDACHT UND 
EHRFURCHT 

7 . L e k t i o n 

Diese Lektion soll uns zeigen, wie wir unsere Kinder zu Andacht und Ehr-
furcht anhalten und selbst mehr Andacht und Ehrfurcht empfinden können. 

Andacht und Ehrfurcht sind gute Eigenschaften der Seele 
• Schreiben Sie Levitikus 19:30 auf ein Poster oder nehmen Sie an der Tafel 

Bezug auf diese Schriftstelle. 

Neuzeitliche Propheten haben uns Ratschläge bezüglich Andacht und Ehr-
furcht gegeben. Präsident David O. McKay hat gesagt: „Für mich gehören 
Andacht und Ehrfurcht zu den wertvollsten Eigenschaften einer Seele." 
(Generalkonferenz, Oktober 1951.) 

Präsident Spencer W. Kimball hat für die Mitglieder der Kirche den folgenden 
Artikel verfasst: 

„Wir sind ein reich gesegnetes Volk. Der Herr hat uns alles geschenkt: das 
Evangelium Jesu Christi, das Licht, das Priestertum, Macht, Verheißungen, 
Bündnisse, Tempel, unsere Familie und die Wahrheit. Eigentlich müssten wir 
das glücklichste Volk auf der Erde sein. Und eigentlich müssten wir auch das 
ehrfürchtigste Volk sein. Doch hier muss sich wohl jeder Einzelne und jede 
Familie kritisch prüfen. Sind wir ein ehrfürchtiges Volk? Macht unser Verhalten 
zu Hause und in der Kirche deutlich, dass wir Ehrfurcht vor dem Schöpfer 
haben? 

Zuweilen muss man sich das wirklich fragen. Wir erleben Abendmahlsver-
sammlungen und Konferenzen, wo Kinder ungehindert durch die Gänge 
laufen. Während des Gottesdienstes beobachten wir, wie sich Erwachsene mit 
ihrem Nachbarn unterhalten, Mitglieder vor sich hin dösen und junge Leute 
sich im Foyer treffen. Wir sehen Familien, die zu spät kommen und geräusch-
voll Platz nehmen, und Gruppen, die sich nach der Versammlung lautstark in 
der Kapelle unterhalten. 

Wir müssen dann an Untersucher, Freunde und andere denken, deren Zeugnis 
noch schwach und in der Entwicklung begriffen ist. Sind unsere Versammlun-
gen bei der Missionsarbeit so hilfreich, wie es möglich sein könnte? Kann der 
Geist des Herrn dort herrschen und den Menschen ins Herz dringen? Oder 
müssen wir erst viele unnötige Ablenkungen ausblenden, um den Geist zu 
spüren? 
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Kapelle ebenso zu verhalten. 
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Denken wir einmal über den Begriff Ehrfurcht nach, und zwar nicht nur über 
seine Bedeutung für uns als Heilige der Letzten Tage, sondern auch über die 
Frage, wie wir unsere Kinder Ehrfurcht lehren und selbst ehrfürchtiger werden 
können." 

Sinn und Bedeutung der Ehrfurcht 
„Unter Ehrfurcht versteht man eine tiefe Achtung, Liebe und heilige Scheu, so 
wie man sie für etwas Heiliges empfindet. Man kann sie auch als Hingabe an 
Gott bezeichnen. 

Viele Führer der Kirche haben gesagt, Ehrfurcht gehöre zu den edelsten Eigen-
schaften der Seele. Sie erfordere wahren Glauben an Gott und seine Gerechtig-
keit, ein hohes Maß an Geistesbildung und die Liebe zu den höheren Werten 
im Leben." 

Ehrfurcht vor Gott 
„In neuzeitlichen Offenbarungen hat der Herr uns deutlich gemacht, was 
Ehrfurcht bedeutet und wie wichtig sie ist. 

Aus einer Schriftstelle geht hervor, dass Ehrfurcht vor dem Vater und dem 
Sohn für alle, die nach dem celestialen Reich streben, eine unerlässliche Eigen-
schaft ist. Abschnitt 76 im Buch Lehre und Bündnisse - auch als „Vision" bekannt 
- wurde Joseph Smith und Sidney Rigdon im Februar 1832 gegeben. Darin 
heißt es: 

,Und so sahen wir die Herrlichkeit der Celestialen, die alles übersteigt - wo 
Gott, nämlich der Vater, auf seinem Thron für immer und immer regiert, 

vor dessen Thron sich alles in demütiger Ehrfurcht neigt und seine Herrlichkeit 
anerkennt für immer und immer. 

Diejenigen, die in seiner Gegenwart wohnen, sind die Kirche des Erstgebore-
nen; und wie sie gesehen werden, so sehen sie, und wie sie erkannt werden, 
so erkennen sie; denn sie haben von seiner Fülle und seiner Gnade empfangen; 

und er macht sie an Macht und Kraft und Herrschaft gleich.' (LuB 76:92-95.)" 

Ehrfurcht vor dem Namen Gottes 
„In einer weiteren neuzeitlichen Offenbarung werden wir angewiesen, insbe-
sondere auch vor dem Namen Gottes Ehrfurcht zu haben. Wir werden ange-
wiesen, den Namen des Vaters nicht zu missbrauchen und es zu vermeiden, 
ihn zu häufig auszusprechen (siehe LuB 107:2-4). 

In diesem Zusammenhang müssen wir uns den Wortlaut eines der Zehn 
Gebote bewusst machen: 

,Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen; denn der 
Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht.' (Exodus 20:7) 

Offensichtlich gehört Ehrfurcht vor Gott und seinem Namen zu den wichtig-
sten Eigenschaften, die wir entwickeln können." 
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Ehrfurcht vor dem Haus des Herrn 
„Doch es gibt noch einen weiteren ungeheuer wichtigen Bereich. Durch neu-
zeitliche Offenbarung hat der Herr die Anweisung gegeben, dass wir angemes-
sene Ehrfurcht vor seinem heiligen Haus empfinden sollen. In der bedeutsa-
men Offenbarung, die dem Propheten Joseph Smith gegeben wurde, nämlich 
dem Weihungsgebet für den Tempel in Kirtland, wurde die Anweisung 
gegeben, dass dieser Tempel und alle weiteren Tempel eine Stätte der Ehrfurcht 
vor Gott sein sollen (siehe LuB 109:13,16-21). 

Was über die heiligen Tempel der Kirche gesagt wurde, gilt gleichermaßen für 
jedes andere ,Haus des Herrn', sei es nun ein Gemeindehaus oder irgendeine 
andere Stätte, wo die Mitglieder Gott verehren, oder selbstvberständlich auch 
das Zuhause eines Heiligen der Letzten Tage." 

Ehrfurcht und Glück gehören zusammen 
„Wie für alle anderen Evangeliumsgrundsätze gilt auch hier, dass Ehrfurcht 
größere Freude bringt. 

Unter Ehrfurcht versteht man nicht, dass jemand am Sonntag vorübergehend 
ein ernsthaftes Verhalten an den Tag legt. Zur wirklichen Ehrfurcht gehören 
inneres Glück sowie Liebe, Achtung, Dankbarkeit und Gottesfurcht. Ehrfurcht 
ist eine Tugend, die ein fester Bestandteil unseres Lebens sein muss. Ja, die 
Heiligen der Letzten Tage sollten das ehrfürchtigste Volk auf der ganzen Erde 
sein." 

Ehrfurcht in der Familie 
„Wo beginnt Ehrfurcht, und wie können wir sie entwickeln? 

Die Familie ist - wie für jede andere gottähnliche Tugend - der Schlüssel zur 
Ehrfurcht. 

Lassen Sie mich deutlich machen, wie wichtig es ist, unsere Kinder beten zu 
lehren. Beim persönlichen bzw. Familiengebet lernen die Kleinen, den Kopf zu 
neigen, die Hände zu falten und die Augen zu schließen, während man mit 
dem himmlischen Vater spricht. Das Verhalten, das ein Kind zu Hause lernt, 
bestimmt auch sein Verhalten in den Versammlungen der Kirche. Ein Kind, das 
zu Hause beten lernt, sieht schnell ein, dass es leise und still sein muss, wenn 
während des Gottesdienstes gebetet wird. 

Wenn der Familienabend Teil des Familienlebens ist, weiß das Kind gleicher-
maßen, dass es nicht nur in der Kirche, sondern auch zu Hause besondere 
Anlässe gibt, wo man etwas über den himmlischen Vater lernt und wo sich 
jeder von seiner besten Seite zeigen muss. 

Kinder mögen Musik besonders gern. Lieder, die oft in der Kirche gesungen 
werden, können auch zu Hause vertraut werden. Vor allem für kleine Kinder 
ist es hilfreich, wenn die Eltern gemeinsam mit ihnen zu Hause einfache Lieder 
lernen. Auf diese Weise freuen sich die Kinder darauf, in der Abendmahls Ver-
sammlung und anderen Versammlungen mitzusingen." 

Ehrfurcht und Andacht in der Kirche 
„Selbstverständlich sollen die Eltern sonntags zusammen mit ihren Kindern zu 
den Versammlungen der Kirche gehen. 
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Vater und Mutter sollten gemeinsam dafür sorgen, dass es allen Freude berei-
tet, sich für die Kirche fertig zu machen. Wenn Eltern ihre Kinder erst in letzter 
Minute eilig zusammenrufen, anziehen und dann zur Versammlung hetzen, 
bleiben Ehrfurcht und Andacht auf der Strecke. 

Wenn eine Familie sich so etwas angewöhnt, kommt sie häufig zu spät zur 
Kirche. Außerdem gibt es oft böse Worte und der eine oder andere ist gekränkt. 
Während des Gottesdienstes sind die Kinder dann aufgeregt und unruhig. Wie 
viel ehrfürchtiger und andächtiger ist dagegen die Familie, die sich rechtzeitig 
für die Kirche fertig macht, rechtzeitig vor Beginn der Versammlungen im 
Gemeindehaus eintrifft und ihren Platz einnimmt, um gemeinsam dem Vor-
spiel zu lauschen und sich von weltlichen Sorgen zu lösen. 

Für Eltern mit kleinen Kindern ist es manchmal nicht leicht, ihren Kindern zu 
helfen, Freude an der Versammlung zu haben, und zu verhindern, dass sie 
stören. Dies gelingt nur, wenn die Eltern konsequent sind und ihre Kinder zu 
Hause auf den Versammlungsbesuch vorbereiten. Junge Eltern können sich 
gegebenenfalls bei einem erfahrenen Ehepaar in der Gemeinde Rat holen, wenn 
sie sich fragen, wie sie in der Kirche am besten mit ihren Kindern umgehen. 

Vor und nach den Versammlungen stehen die Mitglieder oft in der Kapelle in 
Gruppen zusammen, um einander zu begrüßen. Dass es uns manchmal an Ehr-
furcht und Andacht zu mangeln scheint, liegt auch daran, dass wir in bester 
Absicht freundschaftlich miteinander umgehen und der Sabbat eine gute Gele-
genheit bietet, miteinander zu plaudern, Gemeinschaft zu pflegen und neue 
Bekanntschaften zu schließen. Die Eltern sollten ihren Kindern ein Beispiel 
geben, indem sie sich vor und nach den Versammlungen im Foyer oder 
anderswo außerhalb der Kapelle miteinander unterhalten. Nach der Versamm-
lung können Eltern den Geist des Gottesdienstes in ihr Zuhause tragen, indem 
sie dort mit ihren Kindern über einen Gedanken, ein Musikstück oder einen 
anderen positiven Aspekt der Versammlung sprechen." 

Mehr Ehrfurcht und Andacht entwickeln 
„Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig Ehrfurcht und Andacht sind, und 
untersucht, was alles dazu gehört. Darüber hinaus haben wir Anregungen 
dazu gegeben, wie man zu Hause und in der Kirche Ehrfurcht und Andacht 
fördern kann. Doch wirklich verbessern lässt sich das Verhalten der Mitglieder 
nur dann, wenn die örtlichen Führer und die Familien gemeinsam die Pro-
bleme angehen und bewältigen, die sich hinsichtlich der Ehrfurcht und 
Andacht ergeben. Wir wollen alle Mitglieder der Kirche dazu anspornen, ehr-
fürchtiger und andächtiger zu sein. . . . 

Wahre Ehrfurcht und Andacht sind eine wichtige Eigenschaft, schwinden aber 
in der Welt schnell dahin, da die Mächte des Bösen immer mehr Einfluss 
gewinnen. Wir können gar nicht richtig abschätzen, wie viel Gutes wir bewegen 
könnten, wenn die vielen Millionen Mitglieder der wahren Kirche Christi Ehr-
furcht und Andacht vorleben. Es ist kaum vorstellbar, wie viele Menschen sich 
unser Tun als Vorbild nehmen könnten und davon berührt werden. Und was 
vielleicht noch wichtiger ist: Der geistige Einfluss auf unsere eigenen Familien 
ist kaum absehbar, wenn wir so ehrfürchtig und andächtig werden, wie wir 
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sein sollen. Ich bete darum, dass wir uns gemeinsam bemühen, mehr Ehrfurcht 
und Andacht zu entwickeln." (We Should Be a Reverent People, 1976, Seite Iff.) 

• Was können Eltern tun, damit ihre Kinder gerne zu den Versammlungen 
gehen und ehrfürchtiger und andächtiger sind? Lassen Sie die Schwestern 
antworten und anschließend jemanden die folgenden Anregungen vorlesen: 

Vorschläge, wie Eltern ihre Kinder anhalten können, ehrfürchtig und 
andächtig zu sein 
„Eltern können dazu beitragen, dass ihre Kinder gerne zu den Versammlungen 
der Kirche gehen, indem sie 

1. zusammen mit ihren Kindern zur Sonntagsschule und zur Abendmahls-
versammlung gehen, 

2. sich fröhlich und ohne Hast für die Versammlungen fertig machen, 

3. fünf bis zehn Minuten vor Versammlungsbeginn eintreffen, 

4. mit ihren Kindern zusammensitzen, 

5. nach der Versammlung über eine Ansprache, ein Musikstück oder einen 
anderen Aspekt der Versammlung sprechen." (Spencer W. Kimball, We Should 
Be a Reverent People, Seite 4.) 

• Zeigen Sie Bild 7-a, Wir sollen ehrfürchtig und andächtig sein und unsere 
Kinder lehren, sich in der Kapelle ebenso zu verhalten. 

• Wie kann man kleine Kinder Ehrfurcht und Andacht lehren? Lassen Sie die 
Schwestern antworten und anschließend jemanden die folgenden Anregun-
gen vorlesen: 

„Eltern mit kleinen Kindern können: 

1. Den Kindern erklären, was gerade geschieht. 

Zwar können sich kleine Kinder still mit einem Malbuch oder einem Heft 
beschäftigen, aber es ist wichtig, dass man ihnen hilft, so viel wie möglich von 
der Versammlung zu verstehen. Wenn man dem Kind gelegentlich im Flüster-
ton erklärt, um was für eine Gemeindeangelegenheit es sich handelt oder 
worüber ein Redner gerade spricht, kann es besser verstehen, was gerade 
geschieht. Der Vater kann zum Beispiel flüstern: ,Das ist Wolf gangs Vater. Er 
spricht über die Pioniere.' 

2. Deutlich machen, wie wichtig die Lieder sind. 

Vielen Kindern gefällt das Singen in den Versammlungen am besten. Fördern 
Sie das Interesse des Kindes an den Liedern der Kirche, indem Sie zu Hause 
einfache Lieder singen und mit dem Kind einüben. Vielleicht können Sie vom 
Gemeinde-Musikbeauftragten eine Liste der Lieder erhalten, die in den nächs-
ten Versammlungen gesungen werden. 

3. Nachdruck auf die guten Umgangsformen legen, die das Kind zu Hause, in 
der PV und in der Sonntagsschule lernt. 

Helfen Sie den Kindern, sich daran zu erinnern, dass sie beim Beten die Hände 
falten und den Kopf neigen und während des Abendmahls stillsitzen sollen. 
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Ein Kind muss wissen, dass es unhöflich ist, während der Versammlung in den 
Gängen zu spielen oder in der Kapelle ein- und auszugehen. 

4. Ein Beispiel geben. 

Geben Sie ein gutes Beispiel, indem Sie sich an der Versammlung interessiert 
zeigen und nur dann mit anderen sprechen, wenn es notwendig ist - und auch 
nur im Flüsterton. Halten Sie Ihre Kinder an, sich genauso zu verhalten. 

5. Darauf achten, dass sich die Kinder für die Versammlung bereitmachen. 

Wenn ein Kind auf die Toilette gehen oder etwas trinken muss, soll es das vor 
Versammlungsbeginn tun." (Spencer W. Kimball, We Should Be a Reverent People, 
Seite 4f.) 

Zum Abschluss 
Durch ehrfürchtiges Verhalten erweisen wir dem himmlischen Vater und 
seinem Sohn, Jesus Christus, Liebe und Achtung. Wenn wir uns eine ehrfürch-
tige Haltung angewöhnen, erfahren wir mehr Freude im Leben und an den 
Lehren des Evangeliums Christi. 

Auftrag 
Schreiben Sie auf, was Sie tun können, um selbst ehrfürchtiger und andächtiger 
zu werden und anderen, vor allem Ihrer eigenen Familie, dabei zu helfen, mehr 
Ehrfurcht und Andacht zu empfinden. 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

Fertigen Sie das in der Lektion erwähnte Poster an oder schreiben Sie die 
Schriftstelle an die Tafel. 
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LIEBE, NÄCHSTENLIEBE 
UND DIENEN 

8 . L e k t i o n 

Diese Lektion soll uns helfen, unsere Mitmenschen zu lieben und ihnen zu 
dienen. 

Gott liebt uns auf vollkommene Weise 
Vollkommene Liebe, nämlich Nächstenliebe, ist die reine Christusliebe (siehe 
Moroni 7:47). Denjenigen, die diese Liebe erfahren haben, fällt es schwer, sie zu 
beschreiben. Schwester Emma Braack aus den Vereinigten Staaten hat erzählt, 
wie ihr Mann die Liebe Gottes erfahren hat: 

„Bert Braack . . . hat die Ermahnung der Bibel - , Bittet, dann wird euch 
gegeben; sucht, dann werdet ihr finden; klopft an, dann wird euch geöffnet' 
(Matthäus 7:7) - als persönliche Aufforderung zum Gebet aufgefasst. . . . 

Er wollte unbedingt wissen, ob es einen Gott gibt, und wenn ja, was dies für 
ein Gott ist. 

Er fing an, verschiedene Kirchen zu besuchen und in der Bibel zu lesen. Die 
Worte in Matthäus bewegten ihn, Gott zu fragen... Und so . . . sprach er, getrie-
ben von dem brennenden Wunsch, die Wahrheit zu erkennen, sein erstes 
Gebet: ,Wenn es dich gibt, Gott, dann lass es mich wissen; und ich werde tun, 
was du von mir verlangst.' Während er so kniete, geschah nach seinen Worten 
Folgendes: ,Tiefer Friede umfing mich, das Herz brannte in mir und nie 
gekannte Freude durchströmte mich. Mir war, als hätte man mich von Kopf bis 
Fuß in eine herrliche geistige Substanz getaucht.' 

Dieses Gefühl hielt drei Tage lang an. Über diese ganze Zeit sagt er: ,lch spürte 
kaum, dass meine Füße den Boden berührten. Reine Gottesliebe schien mich 
völlig zu umhüllen und das war wunderbar. Während dieser Zeit brachte ich 
allem Liebe entgegen. Ich hatte mir nie viel aus Kindern gemacht, aber jetzt 
empfand ich tiefe Liebe für sie. Früher hatte ich über den Regen geschimpft, 
doch nun freute ich mich über jeden einzelnen Regentropfen, der mich durch-
nässte. Wenn das alles ein kleiner Vorgeschmack auf die Gottesliebe ist, die das 
celestiale Reich erfüllt, dann braucht man sich nicht darüber zu wundern, dass 
Lamm und Löwe beieinander liegen können, und es nichts gibt, was verletzt 
oder ängstigt." Bert Braack schloss sich später der Kirche an. („A Small Taste of 
Love", Ensign, August 1976, Seite 36.) 

• Die Teilnehmerinnen sollen sich an Zeiten erinnern, wo sie von Liebe erfüllt 
waren. 
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• Warum müssen wir wissen, dass Gott jeden von uns liebt? 

Der Erretter hat uns durch sein Beispiel gezeigt, wie wir lieben sollen. Obwohl 
man ihn ungerecht behandelte, wandte er sich nicht gegen seine Verfolger. Er 
wurde gehasst, doch er erwiderte den Hass mit Liebe. Man nagelte ihn ans 
Kreuz und ließ ihn daran sterben und dennoch bat er für die römischen Solda-
ten: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!" (Lukas 23:34.) 
Er hatte Geduld mit seinen Aposteln, von denen einige seine Mission nicht 
vollständig verstanden. Er liebte Kinder von Herzen. In 3 Nephi 17 wird mit 
bewegenden Worten geschildert, wie sich die Liebe des Erretters zeigt. 

• Bitten Sie die beauftragte Schwester, die Verse vorzulesen, die sie aus 
3 Nephi 17 ausgewählt hat und die die Liebe des Erretters wiedergeben. 

Uns ist geboten worden, einander zu lieben 
Nur wenige Stunden vor seiner Kreuzigung lehrte der Erretter seine Jünger: 
„Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so 
sollt auch ihr einander lieben." (Johannes 13:34.) 

Er hat uns geboten, einander auf die gleiche Weise zu lieben, wie er seine Mit-
menschen geliebt hat. Er hat gesagt: 

„Liebt eure Feinde [; tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch ver-
fluchen] und betet für die, die euch verfolgen, 

damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet." (Siehe Matthäus 5:44,45.) 

Eider Marion D. Hanks hat von einer Frau erzählt, die schon als Kind dazu 
erzogen wurde, christusähnliche Liebe zu entwickeln: „Ich denke an eine ganz 
besondere Frau, die mit einer schweren Körperbehinderung auf die Welt kam. 
Einmal hat sie . . . von einem Erlebnis aus ihrer Kindheit erzählt. Ihre Spielge-
fährten riefen ihr Schimpfnamen nach, die . . . ihr wehtaten und sie zum 
Weinen brachten. Als sie nach Hause kam, zog ihr Vater sie mit seinen großen 
starken Armen auf seinen Schoß und weinte mit ihr, während er ihr erklärte, 
dass . . . [dies Erlebnis] ihr Leben sinnvoll und glücklich machen könne.,Lieb-
ling', sagte er,. . . ,du hast nun einmal einen Buckel und einige andere schwer-
wiegende Probleme. Dafür kannst du aber nichts. Auch deine Eltern und der 
himmlische Vater sind nicht daran schuld.... Was die Jungen und Mädchen 
gesagt haben, ist zwar wahr, es ist aber trotzdem gemein und herzlos. Wenn du 
dein ganzes Leben lang versuchst, anderen gegenüber gerechter und liebevoller 
zu sein, als man mit dir umgehen mag, dann bist du glücklich und führst ein 
erfülltes und sinnvolles Leben.'" („More Joy and Rejoicing", Ensign, November 
1976, Seite 32.) 

• Lassen Sie eine Schwester 1 Korinther 13:2-7 vorlesen. Besprechen Sie die 
Gedanken aus dieser Schriftstelle. Kann eine Schwester, die Nächstenliebe 
empfindet, Vorurteile gegenüber einer anderen Menschenrasse hegen? Kann 
sie Arme, Kranke und Hungrige abweisen? Kann sie auf den Erfolg anderer 
neidisch sein? Kann sie über andere Menschen tratschen oder sie kritisieren? 
Warum müssen wir nach Nächstenliebe streben? 

56 



10. Lektion 

Durch christusähnliches Dienen entwickelt man Liebe 
Präsident Harold B. Lee hat gesagt, eines Abends habe er etwas erlebt, was 
wohl eine Vision gewesen sein müsse. Ihm wurde gesagt: „Wenn du Gott 
lieben willst, musst du lernen, die Menschen zu lieben und ihnen zu dienen. 
Auf diese Weise kannst du Gott zeigen, dass du ihn liebst." (Stand Ye in Holy 
Places, Seite 189.) 

Durch große und kleine Liebesdienste können wir lernen, eine tiefere Liebe zu 
entwickeln. Schwester Cora Hill Arnold aus den Vereinigten Staaten hat 
erzählt, wie sie durch Dienen lernte, ihren Nächsten zu lieben, obwohl sie eine 
Nachbarin hatte, die ihr, wie sie meinte, immer unsympathisch bleiben würde: 

„Ich nahm an allem, was sie tat, Anstoß.... Man erzählte mir, dass sie die 
gleiche Einstellung mir gegenüber hatte. Sie schien immer das Bedürfnis zu 
haben,.. . jedem zu zeigen, wie wichtig sie war. Und ich konnte es kaum ertra-
gen, wenn sie ihr Ziel erreichte. 

Sie war mir gegenüber nie sehr freundlich, und wenn wir uns begegneten, 
nickte ich ihr nur kühl zu oder sagte höflich:,Guten Tag.' . . . Ich fühlte mich 
elend, denn wenn man jemanden nicht leiden kann, ist man selbst unglücklich. 

Eines Tages erfuhr ich dann, dass sie krank war. Na und? Was ging mich 
das an? 

Es ging mich aber doch etwas an und ich konnte es nicht vergessen. Weil mein 
Gewissen immer hellwach ist, ging ich schließlich in die Küche und backte für 
sie einen Kuchen... . 

Den brachte ich ihr dann! 

Freude und Überraschung zeichneten sich auf ihrem Gesicht ab. Ich spürte, wie 
mein Inneres von Wärme erfüllt wurde und Vorurteile und Verärgerung dahin-
schwanden. Als ich nach Hause ging, lächelte ich, und der Tag war strahlend 
schön. 

Jetzt gehört sie zu meinen besten Freundinnen. . . . 

Jemand hat einmal gesagt: ,Hass ist irregeleitete Liebe. Wir hassen diejenigen, 
die wir hätten lieben können.'" („Shall I Deem Her My Enemy?", Relief Society 
Magazine, August 1970, Seite 595.) 

• Lassen Sie eine Schwester darüber berichten, wie sie jemanden lieben gelernt 
hat. Wie können wir durch das Dienen eine engere Beziehung schaffen, ins-
besondere zu unseren Angehörigen? 

Wir haben gelobt, einander zu dienen 
Bei der Taufe haben wir dem Herrn gelobt, „einer des anderen Last zu tragen, 
. . . mit den Trauernden zu trauern,... und diejenigen zu trösten, die Trost brau-
chen" (Mosia 18:8,9). Es ist unsere Pflicht, diejenigen zu finden, die in Not sind. 
Und dann haben wir die Pflicht, ihnen zu helfen, ohne dass man uns dazu 
drängen oder dazu ausdrücklich auffordern muss (siehe LuB 58:26-29). 

Wir haben gelobt, denjenigen zu dienen, die Hilfe brauchen, und zwar so, wie 
Christus seinen Mitmenschen gedient hat. Vielleicht werden wir niemals aufge-
fordert, wie Christus zu dienen. Vielleicht braucht jemand unsere Hilfe, den wir 
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nicht kennen, der sie nie wieder gutmachen kann. Helfen mag unangenehm 
sein und uns viel abverlangen. Vielleicht sind wir gerade zu einer Zeit gefor-
dert, wo uns das Geben schwer fällt. Möglicherweise zollt uns niemand Lob 
oder Anerkennung. Dennoch dienen wir, weil wir die Kinder des himmlischen 
Vaters lieben und weil es uns ein Herzenswunsch ist, ihnen zu helfen. 

Emma Sommerville McConkie, die Großmutter von Eider Bruce R. McConkie, 
war Witwe. Sie wohnte in Moab im Bundesstaat Utah. Eider McConkies Vater 
hat in seinem Tagebuch das folgende Erlebnis seiner Mutter festgehalten: 

„Mutter war FHV-Leiterin der Gemeinde Moab. Ein Mann namens J. B. [der 
kein Mitglied war und der Kirche nicht wohlgesonnen war] hatte ein Mormo-
nenmädchen geheiratet. Die beiden hatten schon mehrere Kinder und jetzt war 
wieder ein Baby angekommen. Sie waren sehr arm und Mutter ging jeden Tag 
dorthin, um für das Kind zu sorgen und der Familie Körbe mit Lebensmitteln 
usw. zu bringen. Dabei war Mutter selbst krank und des Öfteren kaum noch in 
der Lage, nach Hause zu gehen, wenn sie bei J. B. geholfen hatte. 

Als sie eines Tages nach Hause kam, war sie besonders müde und erschöpft 
und schlief auf dem Stuhl ein. Sie träumte, dass sie ein Baby badete, und 
merkte, dass es das Christuskind war. Sie dachte: Was für eine Ehre, Christus 
selbst dienen zu dürfen! Als sie das Baby auf dem Schoß hielt, war sie tief 
gerührt und dachte: Wer hat jemals das Christuskind auf dem Arm gehabt? Ihr 
ganzes Wesen war von unaussprechlicher Freude erfüllt. Sie war von der Herr-
lichkeit des Herrn entflammt. Ihr war, als würde ihr sogar das Mark in den 
Knochen schmelzen. Die Freude, die sie empfand, war so groß, dass sie 
erwachte. Als sie wach wurde, hörte sie die folgenden Worte: ,Was ihr für einen 
meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.'" (Bruce R. 
McConkie, „Charity Which Never Faileth", Relief Society Magazine, März 1970, 
Seite 169.) 

• Lesen Sie Matthäus 25:34-40. Lassen Sie die Schwestern miteinander bespre-
chen, wie sie anderen dienen können. (Siehe Grundbegriffe des Evangeliums, 
28. Kapitel, „Dienen".) 

Zum Abschluss 
Präsident David O. McKay hat gesagt: 

„Mehr denn je obliegt es uns, unser Familienleben so zu gestalten, dass wir für 
unsere Mitmenschen erkennbar Eintracht, Liebe, Pflichtgefühl gegenüber dem 
Gemeinwesen und Loyalität ausstrahlen. Das müssen wir unsere Nächsten 
sehen und hören lassen.... 

Möge Gott uns Mitgliedern .. . der Kirche helfen,... Liebe .. . Nächstenliebe . . . 
und die Bereitschaft zum Dienen auszustrahlen!" („Radiation of the Indivi-
dual", Instructor, Oktober 1964, Seite 374.) 

Auftrag 
Denken Sie an einen Menschen, dem Sie nur schwer Zuneigung entgegenbrin-
gen können, und bemühen Sie sich, eine gute Beziehung zu ihm aufzubauen. 
Achten Sie mehr darauf, wie Sie dem Betreffenden und auch anderen Men-
schen dienen können. 

58 



10. Lektion 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Arbeiten Sie das 28. Kapitel - „Dienen" - und das 30. Kapitel - „Nächsten-
liebe" - in Grundbegriffe des Evangeliums durch. 

2. Beauftragen Sie eine Schwester, zwei oder drei Verse aus 3 Nephi 17 auszu-
wählen und vorzubereiten, die deutlich machen, wie Jesus die Menschen 
geliebt hat. 

3. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 
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KEUSCHHEIT UND 
ANSTAND 

9. L e k t i o n 

Diese Lektion soll uns helfen, das Gesetz der Keuschheit zu befolgen und auch 
unsere Kinder dazu anzuhalten. 

Das Gesetz der Keuschheit 
Gott hat unserem Körper eine heilige Kraft gegeben, nämlich die Kraft, andere 
Körper zu erschaffen, damit das Leben auf der Erde fortbestehen kann. Diese 
Kraft ist heilig und damit das auch so bleibt und wir klug mit ihr umgehen, hat 
Gott uns das Gesetz der Keuschheit geschenkt. 

• Lassen Sie die beauftragte Schwester den Abschnitt „Was ist das Gesetz der 
Keuschheit?" aus dem 39. Kapitel in Grundbegriffe des Evangeliums vorlesen. 
Was ist das Gesetz der Keuschheit? 

Keusch sein bedeutet auch, dass man alle unreinen Gedanken und Verhaltens-
weisen meidet, die dazu führen könnten, dass man sich etwas wünscht, was 
nicht recht ist (siehe Matthäus 5:27,28). Wir dürfen es nicht zulassen, dass die 
Maßstäbe einer unsittlichen Welt uns beeinflussen. 

Das Gesetz der Keuschheit ist wichtig 
Es ist wichtig, das Gesetz der Keuschheit zu befolgen, weil es ein Gebot von 
Gott ist. In der heiligen Schrift heißt es, dass Keuschheit „vor allem anderen 
höchst teuer und kostbar ist" (Moroni 9:9). Der Herr hat gesagt: „Ich, der Herr 
Gott, erfreue mich an der Keuschheit der Frauen. Und Hurerei ist ein Gräuel 
vor mir." (Jakob 2:28.) 

Wenn wir das Gesetz der Keuschheit befolgen, werden wir vom Herrn reich 
gesegnet. Wir bewahren uns Selbstachtung und brauchen kein schlechtes 
Gewissen zu haben. Außerdem bleiben wir auch von auf sexuellem Weg über-
tragenen Krankheiten und ihren Folgen verschont. Darüber hinaus trägt das 
Befolgen des Gesetzes der Keuschheit dazu bei, dass wir des Vertrauens 
unserer Mitmenschen würdig sind und uns vom Geist führen lassen können. 
Doch am allerwichtigsten ist, dass wir keusch sein müssen, um in den Tempel 
gehen und für Zeit und Ewigkeit getraut werden zu können. Keuschheit kann 
uns hier auf Erden ein glückliches Familienleben geben und dazu beitragen, 
dass wir würdig sind, dieses Familienleben in der Ewigkeit fortzusetzen. 

• Bitten Sie eine Schwester, die ihr Baby mitgebracht hat, über die Freude zu 
sprechen, die sie und ihr Mann darüber empfinden, eine Familie zu sein. 

Es ist eine schwerwiegende Sünde, das Gesetz der Keuschheit zu übertreten. 
Dies kann uns Leid einbringen und unsere Selbstachtung zerstören. Es kann 

60 



10. Lektion 

uns mit Schuldgefühlen beladen. Unkeuschheit kann dazu führen, dass unsere 
Angehörigen das Vertrauen zu uns verlieren und unsere Familie schließlich 
sogar auseinander bricht. Wer unkeusch ist, ist nicht würdig, vom Heiligen 
Geist geführt zu werden. Unkeuschheit kann auch zur Folge haben, dass 
Kinder außerhalb der Familie zur Welt kommen. Wenn ein Mitglied der Kirche 
das Gesetz der Keuschheit übertritt, bricht es heilige, mit Gott geschlossene 
Bündnisse. Jeder Missbrauch der heiligen Zeugungskraft kann dazu führen, 
dass wir das Recht auf ewigen Fortschritt einbüßen. 

Sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe stellen eine schwerwiegende Sünde 
dar, die alle Betroffenen befleckt. Man kann diese Flecken nur dadurch beseiti-
gen, dass man vollständig umkehrt (siehe 2. Lektion, „Die Umkehr"). Manch-
mal wird ein Fehler zu einem Zeitpunkt begangen, an dem man das Gebot des 
Herrn hinsichtlich der Keuschheit noch nicht versteht. Wenn dies geschehen ist 
muss man mit dem Bischof oder dem Zweigpräsidenten beziehungsweise 
dem Missionspräsidenten darüber sprechen. Er erteilt uns Rat und hilft uns, 
vollständig Umkehr zu üben. Der Herr möchte uns gerne vergeben, sofern wir 
von unseren Sünden umkehren. Er sagt: „Siehe, wer von seinen Sünden umge-
kehrt ist, dem wird vergeben, und ich, der Herr, behalte sie nicht mehr im 
Gedächtnis." (LuB 58:42.) 

Wie man Kinder über Keuschheit belehrt 

• Zeigen Sie ein Poster mit der folgenden Liste oder verweisen Sie auf das, 
was an der Tafel steht: 

1. Machen Sie Ihren Kindern bewusst, wie heilig ihr Körper 
ist und wie er funktioniert. 

2. Lassen Sie Ihre Kinder spüren, dass Sie sie lieben. 

3. Halten Sie sie dazu an, sich bei Verabredungen an den 
Maßstab der Kirche zu halten. 

4. Halten Sie sie dazu an, sich anständig zu kleiden. 

5. Geben Sie als Eltern ein gutes Beispiel. 

Machen Sie Ihren Kindern bewusst, wie heilig ihr Körper ist und ivie er 
funktioniert. 
Ein Kind will natürlich den eigenen Körper kennen lernen. Die Eltern können 
ihm im richtigen Moment mit einfachen Worten erklären, wie es seinen Körper 
pflegen soll. Eltern müssen ihren Kindern auch bewusst machen, dass der 
Körper ihnen selbst gehört und so heilig ist, dass niemand mit ihm ungebühr-
lich umgehen darf, auch man selbst nicht. 

• Lassen Sie die Teilnehmerinnen darüber nachdenken, bei welchen Gelegen-
heiten Eltern ihre Kinder belehren können, den eigenen Körper zu achten. 

Die Einstellung des Kindes wird die Einstellung der Eltern widerspiegeln. 
Wenn Eltern über zweideutige Bemerkungen lachen, sich fragwürdige Filme im 
Kino oder Fernsehen ansehen und obszöne Zeitschriften und Bücher zu Hause 
dulden, wird den Kindern eine falsche Einstellung vermittelt. Die Eltern 
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müssen ehrfürchtig, aber offen und ohne Verlegenheit über den Körper spre-
chen. Indem sie echte Zuneigung zueinander zeigen, machen sie den Kindern 
klar, dass die Zeugungskraft etwas Heiliges ist. Kinder sollen auch das richtige 
Verständnis für die Rollen der Geschlechter vermittelt bekommen. Das trägt 
dazu bei, dass sie gerne Jungen beziehungsweise Mädchen sind. Wenn sich 
Eltern in ihrer Rolle als Mann beziehungsweise Frau wohl fühlen, überträgt 
sich diese Einstellung auf die Kinder. 

• Inwiefern wirkt sich die Einstellung der Eltern nachhaltiger aus als alles, 
was sie sagen? 

Ein Kind muss genau wissen, wie ein Baby entsteht und auf die Welt kommt. 
Gleichzeitig muss man dem Kind aber erklären, dass der Herr geboten hat, 
dass es sexuelle Beziehungen nur innerhalb einer Ehe geben darf. Kein Junge, 
kein Mädchen, kein Mann und keine Frau darf dieses heilige Gebot übertreten. 

Lassen Sie Ihre Kinder spüren, dass Sie sie lieben. 
• Zeigen Sie Bild 9-a, Die Liebe einer Mutter ist ein Segen für ihre Familie. 

Solange ein Kind noch klein ist, können die Eltern ihm zeigen, wie man auf 
angemessene Weise seine Zuneigung ausdrückt. Es ist wichtig, das Bedürfnis 
eines Kindes nach Zuneigung zu stillen, damit es dieses Bedürfnis später nicht 
auf unrechte Weise stillt. Wenn Eltern offen und liebevoll sind, gewinnen sie 
das Vertrauen ihrer Kinder. Wenn die Kinder dann einmal Fragen oder Schwie-
rigkeiten im Leben haben, werden sie sich gern an ihre Eltern wenden. 

Halten Sie sie dazu an, sich bei Verabredungen an den Maßstab der Kirche 
zu halten. 

Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: „Geht erst dann zu zweit aus, 
wenn ihr mindestens sechzehn Jahre alt seid." („The Marriage Decision", 
Ensign, Februar 1975, Seite 4.) Jungen Leuten wird geraten, nur zwanglose, 
freundschaftliche Beziehungen einzugehen, bis der junge Mann eine Mission 
erfüllt hat. 

Wenn Verabredungen ernstere Züge annehmen, dann sollen die jungen Leute 
darin unterstützt werden, positive Eigenschaften zu entwickeln und bei einem 
in Frage kommenden Partner nach denselben Eigenschaften Ausschau zu 
halten. Eider Richard G. Scott hat uns folgenden Rat gegeben: „Wenn ihr nach 
einem ewigen Partner beziehungsweise nach einer ewigen Partnerin sucht, 
dann sucht nach jemand, der die wesentlichen Eigenschaften entwickelt, die 
zum Glück führen: eine tiefe Liebe zum Herrn und zu seinen Geboten - der 
Entschluss, danach zu leben - freundlich und verständnisvoll, bereit, anderen 
zu vergeben, willens, von sich selbst zu geben - der Wunsch, eine Familie zu 
haben, die durch wunderbare Kinder vollendet wird, und der feste Entschluss, 
sie zu Hause in den wahren Grundsätzen zu unterweisen." (Der Stern, Juli 1999, 
Seite 29.) 

Eider Scott unterstreicht ebenfalls, welche Bedeutung Keuschheit während des 
Werbens umeinander hat: „Sich während der Zeit vor der Eheschließung auf 
intime Handlungen einzulassen, die nur der Ehe vorbehalten sind, stellt eine 
Übertretung dar. So etwas beleidigt den Heiligen Geist, und es legt die Grund-
lage für Herzeleid und Enttäuschung und kann Eigenschaften verbergen, die 
dann im Ehebund Konflikte schaffen oder Unvereinbarkeit der Charaktere 
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bedeuten. Samen des Misstrauens, die einmal zur Scheidung oder zum Verlust 
der Tempelsegnungen führen können, werden oft dadurch gesät, dass die 
Gesetze der Reinheit verletzt werden. Begeht diesen Fehler nicht." (Der Stern, 
Juli 1999, Seite 30.) 

• Was für Maßstäbe gelten unter Heiligen der Letzten Tage für Verabredun-
gen? Wie können Eltern ihre Kinder darüber belehren, wie wichtig hohe 
Maßstäbe für die Zeit des Werbens sind? 

Halten Sie sie dazu an, sich anständig zu kleiden. 
Seit der Zeit Adams und Evas hat der Herr seine Kinder aufgefordert, ihren 
Körper zu bedecken. Ehe Eva im Garten von Eden vom Satan in Versuchung 
geführt wurde, wussten sie und Adam nicht, dass sie nackt waren. Doch 
nachdem sie von der verbotenen Frucht gegessen hatten, wurde ihnen ihre 
Nacktheit bewusst. Sie versuchten, ihre intimsten Körperstellen mit Schürzen 
aus Feigenblättern zu bedecken. Die Maßstäbe des Herrn in Bezug auf anstän-
dige Kleidung gehen jedoch weit darüber hinaus. Deshalb fertigte er für sie 
Röcke aus Tierhaut, mit denen sie sich bedecken konnten - obwohl sie damals 
noch allein auf der Welt waren. (Siehe Mose 4:13,27.) 

Die Maßstäbe des Herrn in Bezug auf Anstand entsprechen nicht denen der 
Welt. Von der Zeit des Propheten Joseph Smith an bis hin zu unseren heutigen 
Propheten haben uns die Führer ständig aufgefordert, unsere eigene Mode und 
unseren eigenen Stil zu schaffen. (Siehe Spencer W. Kimball, „A Style of Our 
Own", BYU Devotional Assembly, 13. Februar 1951.) Präsident Brigham Young 
hat erklärt, wie diese ideale Mode aussehen soll. Er hat gesagt: „Stellen Sie sich 
einmal vor, ein weiblicher Engel würde in Ihr Haus kommen und Sie dürften 
ihn anschauen. Wie wäre er wohl gekleidet? . . . Er sähe sauber und adrett aus, 
mit einem Antlitz voller Herrlichkeit - glänzend und leuchtend und von voll-
kommener Schönheit. Mit jeder Bewegung würde er durch seine Anmut den 
Betrachter bezaubern. Er trägt nichts, was nicht notwendig wäre. Von meinen 
Schwestern glaubt keine einzige, dass diese nutzlosen, törichten Moderichtun-
gen auch im Himmel gelten. Richten Sie sich also nach guten und himmlischen 
Werten." (Deseret News, 30. April 1873, Seite 196.) 

Wir können unsere Maßstäbe in Bezug auf Anstand beurteilen, indem wir uns 
fragen: „Wie wohl würde ich mich in meiner Kleidung fühlen, wenn ich 
wüsste, dass der Prophet mich besucht? Ist meine Kleidung ein gutes Beispiel 
dafür, was ein Mädchen oder eine Frau als Heilige der Letzten Tage tragen 
soll?" Auch zu Hause müssen wir den Anstand wahren. Selbst kleine Kinder 
müssen anständig bekleidet sein und in diesem Punkt unterwiesen werden. 

Wir tragen die Verantwortung dafür, welche Wirkung unsere Kleidung auf 
andere hat. Alles, was ungehörige Gedanken hervorruft und anderen als 
schlechtes Beispiel dient, ist nicht anständig. Es ist besonders wichtig, dass wir 
junge Mädchen dazu anhalten, keine Kleidung zu tragen, die junge Männer zu 
unreinen Gedanken verleitet. 

• Welche Moderichtungen unserer Zeit müssen wir meiden? 

Durch anständige Kleidung können wir dazu beitragen, dass wir uns unsere 
Keuschheit bewahren. Wir müssen uns so kleiden, dass wir uns selbst und 
dem Herrn gefallen. 
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Geben Sie ein gutes Beispiel. 
Eltern müssen ein gutes Beispiel dafür sein, wie man das Gesetz der Keuschheit 
befolgt und den Anstand wahrt. 

• Gehen Sie noch einmal die fünf Anregungen an der Tafel oder auf dem 
Poster durch, wie man Kinder zur Keuschheit erzieht. Wie können wir uns 
und unsere Kinder sonst noch darin unterstützen, das Gesetz der Keuschheit 
zu befolgen und sich anständig zu kleiden? 

Zum Abschluss 

Präsident Spencer W. Kimball hat den Mädchen der Kirche in Mexiko-Stadt ans 
Herz gelegt: „Ihr seid Töchter Gottes. . . . Ihr seid als Abbild eurer Mutter im 
Himmel erschaffen. . . . Euer Körper ist heilig und wertvoll." (Konferenzbericht, 
Mexico City and Central America Area Conference, 1973, Seite 108.) 

Unser Körper ist der Tempel unseres Geistes. „Nichts, was unrein ist, kann bei 
Gott wohnen." (1 Nephi 10:21; siehe auch 1 Korinther 3:16,17.) Unseren Körper 
rein zu halten, spielt eine wichtige Rolle, wenn wir würdig sein wollen, zu 
unserem himmlischen Vater zurückzukehren und bei ihm zu leben. 

Auftrag 
Prüfen Sie Ihre Garderobe und vergewissern Sie sich, dass Ihre ganze Kleidung 
anständig ist. Stellen Sie zu Hause einen Stuhl vor einen Spiegel. Lassen Sie 
dann ein Kind nach dem anderen auf dem Stuhl Platz nehmen und überlegen, 
wie es mit seiner Kleidung oder seiner Haltung noch mehr Anstand an den Tag 
legen könnte. Besprechen Sie gegebenenfalls mit Ihrem Mann, wie wichtig es 
ist, Kinder zur Keuschheit zu erziehen und ihnen die Grundsätze des Anstands 
zu vermitteln. 

Zusätzliche Schriftstellen 

• 1 Korinther 10:13 (Gott schafft uns in der Versuchung einen Ausweg) 

• Jakob 2:22-35; 3:1-3 (der Herr erfreut sich an der Keuschheit) 

• Alma 39:1-9 (Korianton wird wegen seines sündigen Verhaltens 
zurechtgewiesen) 

Vorzubereiten 

Vor dem Unterricht: 

1. Arbeiten Sie das 39. Kapitel - „Das Gesetz der Keuschheit" - in Grundbegriffe 
des Evangeliums durch. 

2. Gehen Sie die 2. Lektion dieses Leitfadens - „Die Umkehr" - nochmal 
durch. 

3. Fertigen Sie das in der Lektion erwähnte Poster an oder schreiben Sie den 
Text an die Tafel. 

4. Bitten Sie eine Schwester, aus dem 39. Kapitel in Grundbegriffe des Evangeli-
ums den Abschnitt „Was ist das Gesetz der Keuschheit?" vorzulesen. 

5. Bitten Sie einige Schwestern, Begebenheiten, Schriftstellen oder Zitate aus 
der Lektion vorzutragen. 
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DIE EWIGE EHE 
1 0 . L e k t i o n 

Diese Lektion soll dazu beitragen, dass wir uns vornehmen, den Bund der 
ewigen Ehe zu schließen, und uns dafür bereitmachen. 

Warum wir im Tempel heiraten sollen 
• Zeigen Sie Bild 10-a, Ein Paar heiratet im Tempel für die Ewigkeit. 

Das Leben endet nicht mit dem Tod und auch die Ehe war nicht dafür gedacht, 
mit dem Tod zu enden. Dennoch ist die Ehe, die von einem Standesbeamten 
oder einem Beamten der Kirche außerhalb des Tempels geschlossen wurde, nur 
für dieses Leben gültig. Die ewige Ehe im Tempel ist die einzige Ehe, die auch 
nach dem Tod fortbesteht. Die Erhöhung zum höchsten Grad des celestialen 
Reichs bleibt denjenigen vorbehalten, die das Bündnis der ewigen Ehe einge-
hen und halten. 

• Lesen Sie LuB 131:1-4. 

Nach der Auferstehung gehen wir in eins der drei Reiche der Herrlichkeit ein. 
Um in die höchste Herrlichkeit zu gelangen, müssen wir rechtschaffene Ent-
scheidungen treffen, beständig Umkehr üben und unser Leben lang die Gebote 
des himmlischen Vaters befolgen. (Siehe Spencer W. Kimball, Das Wunder der 
Vergebung, Seite 237f.) Eine dieser Entscheidungen ist die Eheschließung für 
Zeit und alle Ewigkeit in einem Tempel. Wer das Bündnis der ewigen Ehe 
eingeht und hält, wird in alle Ewigkeit mit seiner ganzen Familie zusammen 
sein. 

• Lesen Sie LuB 132:15-17. 

Joseph Smith hat erklärt: „Wenn Mann und Frau . . . nicht einen immerwähren-
den Bund eingehen und für die Ewigkeit die Ehe schließen,... werden [sie] 
nach der Auferstehung keine Kinder haben." (Lehren des Propheten Joseph Smith, 
Seite 305.) 

„Erhöhung gibt es nur für die rechtschaffenen Mitglieder der Kirche 
Jesu Christi, nur für diejenigen, die das Evangelium annehmen, nur für diejeni-
gen, die im heiligen Tempel Gottes ihr Endowment empfangen, für die Ewig-
keit gesiegelt sind und dann weiterhin ein rechtschaffenes Leben führen." (Spencer 
W. Kimball, Das Wunder der Vergebung, Seite 237; Hervorhebung hinzugefügt.) 

• Warum sollen wir den Wunsch hegen, dass unsere Familie im Tempel 
gesiegelt wird? Was müssen wir nach der Siegelung tun, um für die Ewigkeit 
verheiratet zu bleiben? 
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Die Segnungen der ewigen Ehe 
Präsident Lorenzo Snow hat gesagt: „Wenn zwei Heilige der Letzten Tage 
ehelich miteinander verbunden werden, empfangen sie in Bezug auf ihren 
Nachwuchs Verheißungen, die von Ewigkeit zu Ewigkeit reichen. Ihnen wird 
verheißen, dass sie die Macht und das Recht haben, ihre Kinder zu regieren 
und über sie zu walten und ihnen Errettung und Erhöhung und Herrlichkeit 
für immer und ewig zukommen zu lassen. Und soweit es ihnen hier an Nach-
kommen fehlt, werden sie zweifellos Gelegenheit haben, sie im Jenseits zu 
bekommen. Was mehr könnte man sich denn wünschen? Mann und Frau im 
Jenseits, mit celestialem Körper, frei von jeder Krankheit, über die Maßen herr-
lich und schön, stehen inmitten ihrer Nachkommenschaft, regieren und walten 
über sie und lassen ihnen Leben, Erhöhung und Herrlichkeit für immer und 
ewig zuteil werden." (Deseret News, 13. März 1897; zitiert in Spencer W. Kimball, 
Das Wunder der Vergebung, Seite 236f.) 

• Zeigen Sie Bild 10-b, Siegelungsraum im Washington-D.C.-Tempel. 

Was für herrliche Verheißungen! Wenn wir für die Ewigkeit gesiegelt werden 
und danach weiterhin würdig leben, bleiben wir für immer eine Familie. 
Unsere irdische Familie gehört uns für immer. Und darüber hinaus können wir 
uns weiter vermehren und unsere Nachkommenschaft durch neue Geistkinder 
vergrößern. 

• Was denken Sie darüber, dass Sie diese Segnungen empfangen können? 

Bruder B. G. Wennerlund aus Schweden hat erzählt, was er und seine Frau 
nach der Siegelung im Tempel in der Schweiz empfunden haben: 

„Ich werde niemals vergessen, wie Freude, Glück und die Entschlossenheit, 
nach dem Evangelium zu leben, mich nach meinem ersten Tempelbesuch 
erfüllten. Mir wurde Wissen und Erkenntnis bezüglich meiner ewigen Bestim-
mung zuteil, von der ich vorher noch nicht einmal geträumt hatte. Doch der 
Höhepunkt bestand darin, dass unsere Familie für Zeit und alle Ewigkeit 
gesiegelt wurde. 

Ich schaute meiner Frau über den Altar hinweg in die Augen und sah, wie ihr 
Tränen des Glücks über die Wangen rannen. Ich hatte sie auch vorher geliebt, 
aber noch niemals so sehr wie von diesem Augenblick an. Sie - eine Tochter 
Gottes - war die Mutter meiner Kinder! Mir war, als hätte ich das bis dahin 
noch nie richtig verstanden. Danach hatte unser Beten mehr Inhalt. Wir liebten 
den Herrn mehr als je zuvor und dienten ihm gerne. 

Wir gehen immer wieder in den Tempel, weil uns die Arbeit und der Geist dort 
sehr viel bedeuten. Jedes Mal, wenn wir wieder in den Tempel gehen, werden 
wir uns der Bündnisse bewusst, die wir geschlossen haben. Das ist für uns der 
stärkste Antrieb, auch weiterhin nach dem Evangelium zu leben." („I Had 
Loved Her Before", Ensign, August 1974, Seite 62.) 

Wir müssen so leben, dass wir der Segnungen einer ewigen Ehe würdig sind. 
Wir müssen bereit sein, große Opfer dafür zu bringen. 

• Lassen Sie die Schwestern, die bereits im Tempel gesiegelt worden sind, 
erklären, was ihnen die ewige Ehe und die ewige Familie bedeuten. 
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Wie man sich für die ewige Ehe bereitmacht 
Bevor wir in den Tempel gehen, müssen wir ein persönliches Gespräch mit 
dem Bischof oder Zweigpräsidenten und mit dem Pfahl- oder Distriktspräsi-
denten führen. In diesem Interview werden bestimmte Fragen hinsichtlich 
unserer Würdigkeit, in den Tempel zu gehen, gestellt. 

• Zeigen Sie ein Poster mit den Fragen, die in diesem Interview gestellt werden 
(siehe 38. Kapitel in Grundbegriffe des Evangeliums), oder verweisen Sie auf 
das, was an der Tafel steht. 

• Wenn wir nicht so leben, dass wir die Voraussetzungen für den Tempelbe-
such erfüllen, was müssen wir dann tun, um dies zu ändern? Was für Opfer 
müssen wir möglicherweise für die ewige Ehe bringen? 

Wir müssen uns das Ziel, eine ewige Ehe zu führen, unablässig vor Augen 
halten. Um uns und unseren Kindern bewusst zu machen, wie wichtig es ist, 
ein würdiges Leben zu führen, können wir zu Hause beispielsweise ein Bild 
vom nächstgelegenen Tempel aufhängen. 

• Zeigen Sie Bild 10-c, Der Preston-Tempel in England. 

Als Mütter können wir unseren Kindern deutlich machen, wie wichtig die Sie-
gelung im Tempel ist. Wir können sie lehren, an Gott zu glauben. Wir können 
unsere Töchter ermutigen, sich einen guten Ehemann zu suchen, der sie durch 
die Macht des Priestertums rechtschaffen führt. Ein Mann Gottes kann seiner 
Frau viel Trost spenden, vor allem dann, wenn sie hier auf der Erde Schwierig-
keiten und Prüfungen durchzustehen hat. Genauso wichtig ist es, dass wir 
unseren Söhnen einprägen, nach einer guten und würdigen Ehefrau zu suchen, 
die sie in der Kirche unterstützt und die ihre Kinder wahre Grundsätze lehrt. 

Eine junge Frau aus Mittelamerika meinte, sehr in einen Mann verliebt zu sein, 
der nicht der Kirche angehörte. Sie hatte schon versucht, ihm das Evangelium 
nahe zu bringen, aber er zeigte kein Interesse. Sie war bereits im Begriff, ihm 
die Ehe zu versprechen, als einige gute Freunde von weit her bei ihr anriefen 
und ihr erklärten, wie wichtig es für sie wäre, mit einem Mann durchs Leben 
zu gehen, der ihr in allen Prüfungen Kraft geben und sie im Jenseits mit sich 
zur Erhöhung führen könnte. Sie hörte zu und dachte dabei intensiv über die 
Folgen ihrer Entscheidung nach. Diese Ermutigung reichte aus, um sie von 
der Entscheidung abzubringen, diesen Mann zu heiraten. Heute ist sie sehr 
dankbar dafür, denn inzwischen hat sie einen Mann gefunden, der würdig war, 
sie in den Tempel zu führen. 

• Worauf müssen unsere Kinder bei der Auswahl eines Lebensgefährten 
achten? 

Wir müssen unseren Kindern bewusst machen, dass sie selbst rechtschaffen 
und würdig sein müssen, wenn sie sich wirklich einen rechtschaffenen 
Ehemann beziehungsweise eine rechtschaffene Ehefrau wünschen. 

• Warum müssen wir jetzt damit anfangen, uns für die Siegelung im Tempel 
bereitzumachen ? 

Eine Schwester, die entweder noch gar nicht oder lediglich standesamtlich 
getraut ist, kann sich dafür bereitmachen, im Tempel an ihren Mann gesiegelt 
zu werden. Wenn die beiden Kinder haben, können sie ihre Kinder an sich 
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siegeln lassen. Dieser wichtige Tag darf jedoch nicht hinausgeschoben werden. 
Sobald wir vom Evangelium gehört und es angenommen haben, müssen wir 
alles in unserer Macht Stehende tun, um die heiligen Handlungen des Tempels 
hier auf der Erde an uns vollziehen zu lassen. (Siehe Spencer W. Kimball, Das 
Wunder der Vergebung, Seite 237f.) 

„Zwar gibt es viele junge Menschen, in deren Gemeinwesen zur Zeit noch kein 
Tempel steht, doch meistens ist die Entfernung zum nächstgelegenen Tempel 
nicht unzumutbar groß. . . . 

Wir hoffen wirklich, dass Sie Ihre Hochzeitsreise so planen, dass Sie einen der 
nächstgelegenen Tempel aufsuchen können, um sich dort für alle Ewigkeit 
siegeln zu lassen, damit Ihre Kinder Ihnen für immer gehören und Sie für 
immer ihre Eltern bleiben." (Spencer W. Kimball, „The Marriage Decision", 
Ensign, Februar 1975, Seite 4.) 

Es gibt Menschen, die durch äußere Umstände, an denen sie nichts ändern 
können, zu Lebzeiten nicht in den Tempel gehen können. Doch es ist tröstlich 
zu wissen, dass ihnen die heilige Handlung der Siegelung für die Ewigkeit im 
Tempel durch Stellvertreter zuteil werden kann. 

• Bitten Sie die beauftragte Teilnehmerin, einen kurzen Überblick über die 
zwei Abschnitte im 40. Kapitel von Grundbegriffe des Evangeliums zu geben 
(siehe Abschnitt „Vorzubereiten" am Ende diese Kapitels). 

Wir müssen bereit sein, Opfer zu bringen 
Wie sehr wir uns etwas wünschen, erkennt der Herr an den Opfern, die wir 
dafür zu bringen bereit sind. Wenn uns wirklich an einer ewigen Ehe gelegen 
ist, sind wir auch gewillt, dafür Opfer zu bringen. 

Bruder und Schwester Vaha'i Tonga aus Tonga haben viele Opfer gebracht, um 
in den Tempel gehen zu können. „Es war für ein Mitglied in Tonga ziemlich 
schwer, genug Geld für eine solche Reise zu sparen. Wir brauchten Monate, um 
uns bereitzumachen und das nötige Geld zu sparen, aber schließlich hatten wir 
das Geld zusammen und planten unsere Reise." 

Doch da trat der Missionspräsident an Bruder Tonga heran und bat ihn, alles 
Geld, das er für die Reise zum Tempel gespart hatte, für den Bau eines Kirchen-
gebäudes zu spenden, das in seinem Zweig errichtet werden sollte. Wenn er 
das nicht tat, würde es noch zwei weitere Jahre dauern, bis dort ein Gemeinde-
haus gebaut werden könnte. Bruder Tonga besprach die Situation mit seiner 
Frau. 

Es fiel ihnen schwer, den Traum von der Reise zum neuen Tempel aufzugeben, 
doch am nächsten Tag gaben sie dem Missionspräsidenten das Geld. Am 
Abend desselben Tages sagte Bruder Tonga zu seiner Frau: „Liebling, der Herr 
hat uns durch unsere Führer verheißen, dass er uns die Reise zur Weihung [des 
Neuseeland-Tempels] irgendwie ermöglichen wird, wenn wir die Gebote 
halten. Wir haben Kühe, Schweine und einige Pferde, dazu noch Möbel und 
Matten. Lass uns alles verkaufen, damit wir an den Segnungen der Weihung 
teilhaben können." 
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Am Donnerstag und am Freitag versuchten Bruder Tonga und seine Frau, ihr 
Vieh zu verkaufen, kamen aber mit niemandem ins Geschäft. Schon wurde die 
Zeit knapp, denn am kommenden Montag sollte das Schiff nach Neuseeland 
auslaufen. Bruder Tonga berichtet: 

„Am Samstagmorgen kamen drei Familien, die einige Kühe, Schweine und 
sonst noch allerlei brauchten. Innerhalb von etwa einer halben Stunde nahmen 
wir zwischen 500 und 600 Dollar ein." Nun hatten sie das nötige Geld und 
konnten die Reise antreten. 

Bruder Tonga und seine Frau waren das erste Ehepaar, das im Neuseeland-
Tempel gesiegelt wurde. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. 
Bruder Tonga sagt: 

„Als meine Frau und ich aneinander gesiegelt wurden, bewegte mich ein 
Gedanke. Unsere Kinder waren nicht bei uns und mir traten die Tränen in die 
Augen. Nach unserer Rückkehr versprach ich unseren vier Kindern, dass wir 
gemeinsam in den Tempel fahren würden, wenn sie uns dabei halfen. Ich 
dachte bei mir: ,Wie kannst du eins deiner Kinder auffordern, artig zu sein, 
wenn es nicht im Tempel an dich gesiegelt wurde?' Ich hatte das Gefühl, dass 
meine Kinder nicht zu mir gehörten. 

Während der nächsten zwei Jahre opferten wir fast alles. Ich verteilte das 
Gehalt, das ich von der Schule erhielt, auf alle Familienmitglieder, und wir 
sparten es. Wir zahlten jedoch den Zehnten und das Fastopfer. So blieben uns 
monatlich nur 70 Cents zum Leben. . . Das ging zwei Jahre lang so. Wir lebten 
von dem, was wir anpflanzen und sammeln konnten.... Meine Kinder konnten 
sich weder Süßigkeiten noch Schuhe kaufen oder ins Kino gehen, weil sie für 
die Reise zum Tempel sparten. . . . 

Um Fahrtkosten zu sparen, fuhr ich mit dem Fahrrad zu den Distriktsver-
sammlungen, die . . . elf Kilometer entfernt stattfanden.... Meistens begannen 
unsere Distriktsversammlungen schon um sechs Uhr morgens, so dass ich sehr 
zeitig aufbrechen musste. 

Als der Termin gekommen war, an dem wir die Reise zahlen mussten, sagten 
die beiden ältesten Jungen, sie hätten etwa 235 Dollar. Der Kleinste [er war fünf 
Jahre alt] hatte in den zwei Jahren 65 Dollar gespart. Ich selbst hatte für meine 
Familie fast 1.300 Dollar zurückgelegt. 

Unser Opfer hat es uns ermöglicht, mit unseren Kindern nach Neuseeland zu 
fahren und sie im Tempel an uns siegeln zu lassen. Zwar mussten wir uns 
etwas Besonderes einfallen lassen, um unser Ziel zu erreichen, doch dies hat 
sich für uns als großer Segen erwiesen." (Siehe „We Lived on 70 Cents a Month 
for the Temple", Ensign, Februar 1976, Seite 30f.) 

Zum Abschluss 

Wenn wir im Tempel gesiegelt werden und ein würdiges Leben führen, bleiben 
wir für immer eine Familie. Dann können wir im nächsten Leben weiterhin 
Nachkommen haben und unsere Familie durch Geistkinder vergrößern. 
Wer noch nicht im Tempel gesiegelt wurde, sollte sich durch rechtschaffene 
Lebensführung für diese ewige Segnung bereitmachen. 
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Auftrag 
Sprechen Sie mit Ihrer Familie darüber, wie wichtig die ewige Ehe ist. Setzen 
Sie sich das Ziel, in den Tempel zu gehen. Hängen Sie zu Hause ein Bild vom 
Tempel auf, das Sie an diesen Vorsatz erinnert. 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Arbeiten Sie das 38. Kapitel - „Die ewige Ehe" - und das 40. Kapitel -
„Tempelarbeit und Genealogie" - in Grundbegriffe des Evangeliums durch. 

2. Lesen Sie LuB 132:14-20. 

3. Fertigen Sie das in der Lektion erwähnte Poster an oder schreiben Sie den 
Text an die Tafel. 

4. Beauftragen Sie eine Schwester, drei Minuten lang über die folgenden zwei 
Abschnitte des 40. Kapitels in Grundbegriffe des Evangeliums zu sprechen: 
„Die Tempelverordnungen siegeln die Familie für die Ewigkeit aneinander" 
und „Wie die Tempelarbeit für die Toten getan wird". 

5. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 
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KIRCHE 



DIE BEDEUTUNG DES 
PRIESTERTUMS 

11. L e k t i o n 

Diese Lektion soll deutlich machen, was das Priestertum ist und wie es zur 
Erhöhung unserer Familie beitragen kann. 

Das Priestertum - die Vollmacht, für Gott zu handeln 
Gottes Werk besteht darin, „die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Men-
schen zustande zu bringen" (Mose 1:39). Gott und Jesus Christus haben den 
Menschen Kraft und Vollmacht gegeben, ihr Werk zu verrichten. Das Priester-
tum „ist nicht mehr und nicht weniger als die dem Menschen übertragene 
Macht Gottes, wodurch diese hier auf der Erde rechtmäßig im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes handeln können, um die Erlö-
sung des Menschen zu bewirken." (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, Seite 139f.) 

• Zeigen Sie Bild 11-a, Petrus, Jakobus und Johannes übertragen Joseph Smith 
und Oliver Cowdery das Melchisedekische Priestertum. 

Am 15. Mai 1829 erschien Johannes der Täufer Joseph Smith und Oliver 
Cowdery und übertrug ihnen das Aaronische Priestertum. Bald darauf über-
trugen ihnen Petrus, Jakobus und Johannes das Melchisedekische Priestertum. 
Am 6. April 1830 ordinierten sich Joseph Smith und Oliver Cowdery dann 
gegenseitig zum Ältesten im Priestertum. 

Das Priestertum wird würdigen männlichen Mitgliedern der Kirche übertragen. 
Anschließend können sie - wie es auch bei Joseph Smith und Oliver Cowdery 
der Fall war - zu einem Amt im Priestertum ordiniert werden. Wenn jemand 
das Aaronische Priestertum empfangen hat, kann er zum Amt eines Diakons, 
Lehrers oder Priesters ordiniert werden. Wenn jemand das Melchisedekische 
Priestertum empfangen hat, kann er zum Amt eines Ältesten oder Hohen Pries-
ters ordiniert werden. Ein Hoher Priester wiederum kann aufgrund einer 
besonderen Berufung zum Amt eines Bischofs, Patriarchen, Siebzigers oder 
Apostels ordiniert werden. Alle genannten Ämter sind Berufungen innerhalb 
des Priestertums und mit jedem sind bestimmte Aufgaben verbunden. 

Ein Mann, der das Priestertum trägt, kann die heiligen Handlungen des Evan-
geliums vollziehen, zum Beispiel die Taufe, die Konfirmierung, das Segnen und 
Austeilen des Abendmahls und andere. (Dies Thema wird in der 12. Lektion, 
„Die heiligen Handlungen des Priestertums", behandelt.) 
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11-a, Petrus, Jakobus und Johannes übertragen Joseph Smith und 
Oliver Coivdery das Melchisedekische Priestertum. 

77 



10. Lektion 

Priestertumsmacht erlangt man durch rechtschaffene Lebensführung 
Joseph Smith hat einen wichtigen Grundsatz des Priestertums verkündet: „Die 
Rechte des Priestertums sind mit den Himmelskräften untrennbar verbunden, 
und die Himmelskräfte können nur nach den Grundsätzen der Rechtschaffen-
heit beherrscht und gebraucht werden." (LuB 121:36.) 

Präsident N. Eldon Tanner hat die nachstehende Begebenheit erzählt, um deut-
lich zu machen, wie wichtig eine rechtschaffene Lebensführung und die Macht 
des Priestertums sind: 

„Als ich Bischof war, gab es in meiner Gemeinde sechs Jungen, die alt genug 
waren, um zum Ältesten ordiniert zu werden. Ich konnte aber nur fünf von 
ihnen vorschlagen, weil der sechste noch nicht bereit war. Wir hatten mehrmals 
darüber gesprochen, und er hatte mir gesagt: ,Ich bin nicht würdig.' Das tat 
ihm sehr leid, aber er erwartete auch nicht, dass er vorgeschlagen wurde. . . . 
Sein Onkel kam zu mir und meinte: ,Sie wollen doch nicht etwa verhindern, 
dass der Junge ordiniert wird, wo doch seine fünf Freunde alle im Priestertum 
aufsteigen sollen.' Er bat mich inständig, ihn auch aufsteigen zu lassen, und 
meinte: ,Sie treiben ihn doch aus der Kirche, wenn Sie das nicht tun.' 

Ich erklärte ihm: ,Das Priestertum ist das Wichtigste, was wir dem Jungen 
geben können. Wir überreichen es aber nicht auf einem Silbertablett. . . . Der 
Junge und ich, wir sind uns einig; er ist noch nicht so weit, dass er zum Ältes-
ten ordiniert werden kann.' Daher wurde er auch nicht vorgeschlagen. 

Wenige Jahre später besuchte ich eine Generalkonferenz . . . und da trat ein 
junger Mann auf mich zu und sagte: ,Präsident Tanner, Sie werden sich wohl 
kaum noch an mich erinnern. Ich bin der Junge, den Sie damals nicht zur Ordi-
nierung zum Ältesten vorgeschlagen haben.' Dann streckte er mir die Hand 
entgegen und sagte: ,Ich möchte Ihnen dafür danken. Ich bin jetzt Bischof in 
Kalifornien. Wenn Sie mich vorgeschlagen hätten, als ich nicht würdig war, 
hätte ich möglicherweise nie zu schätzen gewusst, was das Priestertum ist und 
was von einem erwartet wird und bestimmt wäre ich nie der Bischof gewor-
den, der ich heute bin.'" (Generalkonferenz, April 1973.) 

• Warum war es für diesen jungen Mann besser, dass mit der Ordinierung 
gewartet wurde, bis er dazu bereit war? 

Der Herr hat gesagt, dass ein Mann die Segnungen des Priestertums nur 
dadurch erlangen kann, dass er ein rechtschaffenes Leben führt. Er muss seine 
Berufungen im Priestertum groß machen, indem er die damit verbundenen 
Aufgaben erfüllt. Außerdem muss er seine Familie mit Liebe, Güte und Geduld 
führen. (Siehe LuB 121:34,41,42.) 

Schwester Yu Kum Ok aus Korea hat Folgendes von ihrem Mann erzählt, der 
zu Hause sein Priestertum in Ehren hält: 

„Ich bin Hausfrau, habe einen Sohn und zwei Töchter und bin vierunddreißig 
Jahre alt. 1964 habe ich geheiratet. Ich möchte gerne Zeugnis geben. 

Am 14. September 1974 habe ich mich taufen lassen und ich bin stolz auf 
meinen Mann, der hier in Korea ein wahrer Heiliger der Letzten Tage ist. 
Obwohl er sich erst vor vier Jahren hat taufen lassen, halte ich ihn für einen 
großartigen Menschen. Er hat sich vorgenommen, wie Jesus Christus zu sein. 
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. . . Früher wusste ich nichts vom Sinn des Lebens. Ich hatte viele Fragen, wie 
zum Beispiel: Woher kommen wir? Warum sind wir hier? Wohin sollen wir 
gehen? Ich dachte, es gäbe keinen Gott und Jesus Christus sei ein ganz 
gewöhnlicher Mensch gewesen. Mir ging es nur darum, meinem Mann zur 
Seite zu stehen und meine Kinder in Gesundheit großzuziehen. Erlösung oder, 
mit anderen Worten, immerwährendes Leben war mir gleichgültig. 

Jetzt aber bin ich ganz anders. Ich kenne den wahren Sinn des Lebens. Durch 
das, was mein Mann gesagt und getan hat, ist mir bewusst geworden, was der 
Mormonismus wirklich bedeutet. Mein Mann trinkt und raucht nicht, er trinkt 
auch nie Kaffee oder Tee. Nach der Arbeit kommt er sofort nach Hause. Er ist 
nie gekränkt und spielt gerne mit den Kindern, wäscht das Geschirr ab, hält 
das Haus sauber, sagt immer die Wahrheit und bemüht sich stets, kein lautes 
Wort zu sagen und die Hausarbeiten so bereitwillig wie möglich zu erledigen. 
Ich sehe dies alles ganz deutlich. Ich glaube, ein größeres Wunder kann es gar 
nicht geben. Mein Mann hat sich zu einem ganz anderen Menschen gewandelt. 

Als mein Mann sich bekehrt hatte, fragte ich mich, was ihn so verändert hatte. 
Schließlich wurde es mir klar. Es lag am Buch Mormon, in dem er ständig las. 
Ich beschloss, mich in das Institutsprogramm einzuschreiben, um etwas über 
das Buch Mormon zu erfahren, und studierte dort zusammen mit amerikani-
schen Missionaren, die mein Mann mir vorgestellt hatte. Schließlich ließ ich 
mich von meinem lieben Mann taufen. Ich glaube, derselbe machtvolle Geist, 
der meinen Mann so verändert hat, wirkt jetzt auch auf mich und gereicht mir 
zum Segen. 

Ich möchte für Zeit und Ewigkeit gemeinsam mit meinem Mann und meinen 
Kindern in der celestialen Herrlichkeit zu Hause sein. Ich möchte gerne eine 
eifrige FHV-Schwester, eine gute Mutter und eine gute Ehefrau sein, die ihren 
Mann als einen Priestertumsträger in allem unterstützt." („A Real Latter-day 
Saint", Leon Hartshorn, Hg., Inspirational Missionary Stories, Seite 30f.) 

Weil dieser Mann sich änderte und sein Priestertum in Ehren hielt, hat er seine 
Frau dazu inspiriert, eine bessere Ehefrau, Mutter und Tochter Gottes sein zu 
wollen. 

• Wie mag sich der Entschluss dieser Schwester, ein rechtschaffenes Leben zu 
führen, auf ihren Mann und ihre Kinder auswirken? Wie kann unsere recht-
schaffene Lebensführung unseren Mann und unsere Kinder beeinflussen? 
Was könnte das für unser ewiges Leben bedeuten ? 

Das Priestertum ist für die Erhöhung der Familie notwendig 
Wir müssen gewisse Voraussetzungen erfüllen, um die Erhöhung zu erreichen 
und beim himmlischen Vater zu leben. Mit der Hilfe des Priestertums können 
wir das alles schaffen. 

Präsident Brigham Young hat gesagt: „Es ist viel über die Macht der Heiligen 
der Letzten Tage gesagt worden. Besitzen die Menschen, die Heilige der 
Letzten Tage genannt werden, diese Macht aus sich heraus, oder ist sie auf das 
Priestertum zurückzuführen? Sie ist auf das Priestertum zurückzuführen; und 
wenn die Mitglieder gemäß dem Priestertum leben, können sie ihre Arbeit hier 
beginnen . . . und sich bereitmachen, Herrlichkeit, Unsterblichkeit und ewiges 
Leben zu empfangen." (Discourses of Brigham Young, Seite 131f.) 
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Der Herr hat uns Gebote und Evangeliumsgrundsätze gegeben, die wir befol-
gen müssen, damit unsere Familie erhöht werden kann. Zwar können wir 
einige Gebote auch ohne das Priestertum halten, doch sind die zur Erhöhung 
notwendigen heiligen Handlungen an die Macht des Priestertums gebunden. 
Taufe, Konfirmierung, Eheschließung im Tempel - all das ist an die Macht des 
Priestertums gebunden. Ohne diese heiligen Handlungen können wir nicht 
erhöht werden. 

Einige von uns meinen vielleicht, sie seien im Nachteil, weil sie nicht verheira-
tet sind oder weil ihr Ehemann beziehungsweise Vater nicht der Kirche ange-
hört oder sein Priestertum nicht in Ehren hält. Wir müssen aber trotzdem 
geduldig und liebevoll mit diesen Männern sein und darum beten, dass der 
Geist des Herrn eines Tages auf sie einwirken möge. Bis dahin können wir 
heilige Handlungen durch andere rechtschaffene Priestertumsträger an uns 
vollziehen lassen. 

„Der himmlische Vater hat den Menschenkindern deutlich kundgetan, dass sie 
nur dann die Macht erlangen, ins celestiale Reich einzugehen, wenn ihnen 
Männer mit göttlicher Vollmacht die Hände auflegen." (George Albert Smith, 
Generalkonferenz, April 1934.) 

• Lesen Sie LuB 132:19. Welche heilige Handlung des Priestertums, die für die 
Erhöhung notwendig ist, wird in dieser Schriftstelle erwähnt? Was ist über-
haupt Erhöhung? Wie kann eine Familie erhöht werden? 

„Erhöht zu werden bedeutet, dass man im höchsten Grad des celestialen 
Reiches beim himmlischen Vater lebt. Ein Ehepaar, das ein würdiges Leben 
führt, kann im Tempel gesiegelt werden. Die Kinder, die ihnen geboren 
werden, bilden einen Teil ihrer Familie. Wenn sich eine Familie erst später der 
Kirche anschließt und sich als würdig erweist, kann sie im Tempel gesiegelt 
werden. In beiden Fällen ist es aber für die Erhöhung unabdingbar, dass man 
würdig bis ans Ende ausharrt." (Learn of Me and Listen to My Words, Laurel 
Course A, Seite 118.) 

Zum Abschluss 
Durch die Wiederherstellung des Priestertums hat uns der himmlische Vater 
die Macht gegeben, Erhöhung zu erlangen. Wir müssen gesiegelt werden und 
ein rechtschaffenes Leben führen. Wir müssen für die Ewigkeit leben, nicht nur 
für den Augenblick. Wir müssen danach streben, der heiligen Handlungen des 
Priestertums, die uns die Erhöhung ermöglichen, würdig zu sein und sie an 
uns vollziehen zu lassen. 

Auftrag 
Lesen Sie das 13. und 14. Kapitel in Grundbegriffe des Evangeliums, um mehr 
über das Priestertum zu erfahren. Besprechen Sie während eines Familien-
abends die Bedeutung des Priestertums. 
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Zusätzliche Schriftstellen 
• LuB 13 (Joseph Smith und Oliver Cowdery werden zum Aaronischen 

Priestertum ordiniert) 

• LuB 131:1-3 (der neue und immerwährende Bund der Ehe) 

• LuB 132:18-20 (die ewige Ehe) 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Lesen Sie das 13. Kapitel - „Das Priestertum" - und das 14. Kapitel - „Die 
Organisation des Priestertums" - in Grundbegriffe des Evangeliums durch. 

2. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 
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2 2 . L e k t i o n 

Diese Lektion soll uns zeigen, dass die heiligen Handlungen des Priestertums 
ein Segen für die Familie sind. 

Die heiligen Handlungen des Priestertums 
Die heiligen Handlungen des Priestertums sind besondere Verrichtungen, die 
nur ein Priestertumsträger ausführen darf, um die Kinder des Herrn zu segnen. 
Ein würdiger Mann, der das Priestertum trägt, darf diese heiligen Handlungen 
für seine Familie und, falls er dazu bevollmächtigt wird, auch für andere voll-
ziehen. 

Einige heilige Handlungen des Priestertums sind für unsere Errettung und 
Erhöhung unerlässlich. Dazu gehören die Taufe, die Übertragung des Heiligen 
Geistes sowie die Begabung und die Siegelung im Tempel. Andere heilige 
Handlungen - beispielsweise die Krankensegnung sowie besondere Segnun-
gen, die jemandem, der einsam ist, Trost und Rat spenden - werden durch das 
Priestertum vollzogen, um uns bei der Reise durchs Leben zu helfen. 

• Zeigen Sie ein Poster mit der folgenden Liste von heiligen Handlungen des 
Priestertums oder verweisen Sie auf das, was an der Tafel steht: 

1. Taufe 

2. Übertragung der Gabe des Heiligen Geistes, auch 
Konfirmierung genannt 

3. Übertragung des Priestertums (auf männliche Mitglieder) 

4. Begabung im Tempel 

5. Eheschließung im Tempel und Siegelung für Zeit und 
Ewigkeit 

6. Abendmahl 

7. Kindessegnung und Namensgebung 

8. Krankensegen 

9. Besondere Segen 

10. Patriarchalischer Segen 
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12-a, Ein Priestertumsträger vollzieht eine Taufe. 
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12-b, Ein neues Mitglied wird von zwei Ältesten als Mitglied der Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage bestätigt. 
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• Zeigen Sie Bild 12-a, Ein Priestertumsträger vollzieht eine Taufe; 12-b, Ein 
neues Mitglied wird von zwei Ältesten als Mitglied der Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage bestätigt; 12-c, Ein würdiger Familienvater gibt 
seinem Kind einen Namen und einen Segen; 12-d, Ein Krankensegen. Bespre-
chen Sie den Zweck jeder dieser heiligen Handlungen (siehe „Verordnungen 
und Segnungen des Priestertums" in der Anleitung Die Familie [31180 150]). 

• Welche heiligen Handlungen sind Ihnen oder Ihrer Familie zuteil geworden? 

Segnungen durch die heiligen Handlungen des Priestertums 
Durch die heiligen Handlungen des Priestertums werden uns viele Segnungen 
zuteil. Heilige Handlungen sind für unsere Errettung notwendig, doch Bischof 
H. Burke hat aufgeführt, auf welche Weise wir darüber hinaus durch das Pries-
tertum gesegnet werden können: „Wenn wir ein entsprechendes Leben führen, 
kann der himmlische Vater uns die Macht zuteil werden lassen, einer problem-
beladenen Familie Frieden zu bringen. Wir können die Macht erhalten, kleine 
Kinder zu segnen und zu trösten und verweinten Augen in den frühen Mor-
genstunden Schlaf zu bringen. Wir können die Macht erhalten,... die strapa-
zierten Nerven einer erschöpften Ehefrau zu beruhigen. Wir können die Macht 
erhalten, einem verwirrten . . . Teenager die Richtung zu weisen. Wir können 
die Macht erhalten, eine Tochter zu segnen, ehe sie zu ihrer ersten Verabredung 
geht beziehungsweise ehe sie im Tempel heiratet, und einen Sohn zu segnen, 
ehe er auf Mission oder auf die Universität geht. Wir können die Macht erhal-
ten, Kranke zu heilen und Einsame zu trösten." (Generalkonferenz, April 1976.) 

Als Ehefrau, Mutter, Tochter oder Schwester können wir unseren Ehemann, 
Vater, Bruder oder Heimlehrer um einen solchen Segen bitten. 

• Lassen Sie die Schwestern überlegen, an wen sie sich wenden können, wenn 
sie einen Priestertumssegen brauchen. 

Schwester Kyuln Lee aus Korea hat durch einen Priestertumssegen, der ihr zu 
Hause gegeben wurde, Trost empfangen. Sie erzählt Folgendes: 

„Es geschah vor etwa sieben Jahren... . Mein Mann gehörte damals der Präsi-
dentschaft des Distrikts Korea an und musste fast an jedem Wochenende weite 
Reisen unternehmen, um seine Aufgaben in der Kirche zu erfüllen. Ich blieb 
mit unserer Tochter, Po Hee, allein zu Hause. An diesem Wochenende fuhr er 
am Samstag nach Pusan, das 435 Kilometer entfernt ist (man ist sieben Stunden 
dorthin unterwegs). . . . Am Sonntag fuhr er von dort. . . direkt zum Zweig 
Seoul-Ost. Es war eine anstrengende Reise und er tat mir Leid. 

Po Hee war am Samstag und am Sonntag ganz gesund. Während der Abend-
mahlsversammlung war sie zwar ein wenig unruhig, aber als wir nach Hause 
gekommen waren, trank sie wie üblich ihr Fläschchen und schlief ein. Gegen 
halb zehn abends fing sie an zu schreien, und zwar lauter als gewöhnlich. Als 
ich sie aufnahm, merkte ich, dass sie hohes Fieber hatte. Ich wusste nicht, was 
ich tun sollte. Das einzige Krankenhaus in unserer Nähe hatte an diesem 
Abend bereits geschlossen, wie ich erfuhr. Po Hee schrie weiter und als mein 
Mann schließlich nach Hause kam, fing auch ich an zu weinen. 

Mein Mann umarmte mich und das Baby gleichzeitig und fragte, was denn los 
sei. Po Hee sah elend aus. Als ich ihm sagte, was geschehen war, zog er seinen 
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12-c, Ein würdiger Familienvater gibt seinem Kind einen Namen und einen Segen. 
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Mantel aus, stellte die Aktentasche ab und holte das geweihte Öl heraus. Dann 
gab er unserer Tochter einen Segen. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt 
hat, aber nachdem er die formellen Worte des Segens gesprochen hatte, fuhr er 
fort:,Himmlischer Vater, ich bin dankbar für das Leben, für meine Frau und für 
unser Baby. Ich bin dankbar für das wiederhergestellte Evangelium und die 
Möglichkeit zu dienen. Du hast mich nach Pusan und zum Zweig Seoul-Ost 
gesandt, um einige Angelegenheiten der Kirche zu regeln. Ich habe gestern und 
heute die mir übertragenen Aufgaben erfüllt und jetzt finde ich unser Baby 
sehr krank vor. Du hast mir bis jetzt immer geholfen. Bitte hilf mir auch heute 
Abend.' 

Noch ehe er zu Ende gebetet hatte, war das Baby eingeschlafen, und als ich 
aufschaute, sah ich, dass meinem Mann die Tränen in den Augen standen. 

Unser kleines Mädchen geht jetzt in die zweite Klasse und ist gesund und 
munter." („Our Baby, My Husband, and the Priesthood", Ensign, August 1975, 
Seite 65.) 

Jeder in der Familie kann einen besonderen Priestertumssegen bekommen. 
Wenn ein Kind ein schwieriges Problem hat, kann es um einen besonderen 
Segen bitten. Auch eine verheiratete beziehungsweise alleinstehende Frau, 
die Trost oder Rat braucht, kann um einen solchen Segen bitten. Andererseits 
dürfen wir nicht vergessen, dass Prüfungen oft dazu dienen, dass wir Erfah-
rungen sammeln. Wir müssen sie meistern, so gut es in unserer Macht steht. 
Wenn wir merken, dass wir zusätzliche Hilfe brauchen, können wir uns an 
einen Priestertumsträger wenden - unseren Ehemann, unseren Heimlehrer 
oder einen anderen Priestertumsführer - und um einen besonderen Segen 
bitten. 

• Lassen Sie die Schwestern Segnungen nennen, die ihnen durch die heiligen 
Handlungen des Priestertums zuteil geworden sind. 

Den Willen des Herrn akzeptieren 
Auch wenn wir eine heilige Handlung des Priestertums erhalten, lässt die 
gewünschte Segnung möglicherweise auf sich warten. Zuweilen erhalten wir 
diese Segnung nicht, weil wir nicht genug an den Herrn glauben. Es kann auch 
sein, dass wir nicht alle Gebote halten oder um eine Segnung gebetet haben, auf 
die wir nicht vorbereitet sind. 

Wir dürfen nicht erwarten, dass wir von jeder Prüfung befreit werden, der wir 
in unserem Leben gegenüberstehen. Manche Schwierigkeiten dienen nämlich 
dazu, dass wir Demut, Geduld und Verständnis lernen. Durch andere wiede-
rum lernen wir, Leid zu ertragen. Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt, 
dass wir mitunter Probleme loswerden wollen, weil wir nicht verstehen, 
warum wir sie haben. Würde jedes selbstsüchtige oder unvernünftige Gebet 
erhört, dann gäbe es, wenn überhaupt, nur selten Leid, Kummer, Enttäuschung 
oder gar Todesfälle. Doch ohne diese Erfahrungen gäbe es auch weder Freude 
noch Erfolg, weder Auferstehung noch ewiges Leben noch Gottsein. Präsident 
Kimball hat gesagt: „Wenn wir das Erdenleben als unsere gesamte Existenz 
betrachten, dann wären Schmerz, Trauer, Enttäuschungen und ein kurzes 
Leben wirklich ein Unglück. Doch wenn man das Leben als etwas Ewiges 
betrachtet, was sich von der vorirdischen Vergangenheit bis weit in die ewige 
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Zukunft nach dem Tod erstreckt, dann kann man alle Ereignisse in die richtige 
Perspektive rücken." (Faith Precedes the Miracle, Seite 97ff.) 

Schwester Edna O. F. Shaw hat dies aus folgendem Erlebnis gelernt: 

„Carol Jean, unsere geliebte älteste Tochter, wurde sehr krank. Ihre Lymphdrü-
sen schwollen an. Wir gingen mit ihr zum Arzt, der uns zu weiteren Untersu-
chungen nach Salt Lake City schickte. Dort erfuhren wir, dass sie einen Magen-
tumor hatte. Sie war so krank, dass sie keine Nahrung mehr bei sich behalten 
konnte. Zuerst nahmen wir sie wieder mit nach Hause, aber ihr ging es so 
schlecht, dass wir sie ins Krankenhaus zurückbringen müssten. Diesmal sagte 
man uns, dass sie an einem Sarkom, einer Art Leukämie, leide. 

Nie zuvor hatte ich so inbrünstig gebetet. Ich konnte es einfach nicht fassen, 
dass uns so etwas tatsächlich widerfuhr. Während sie im Krankenhaus lag, 
bekam sie mehrmals einen Krankensegen. Aber sie starb trotz all unseren 
Bemühungen. 

Ich gab mir die Schuld und dachte, ich . . . hätte nicht genug Glauben gehabt, 
durch den sie am Leben hätte bleiben können. Dann aber fing ich an, mich der 
heiligen Schrift zuzuwenden. Beim Lesen stieß ich auf mehrere Verse im Buch 
Lehre lind Bündnisse, die mir halfen, das Geschehene zu verstehen." („If Appoin-
ted unto Death", Ensign, Dezember 1972, Seite 32.) 

• Lesen Sie LuB 42:44, 46,48. Warum werden nicht alle Kranken geheilt? 

Nicht alle Priestertumssegnungen gehen dann in Erfüllung, wenn wir es uns 
wünschen. Als Vaughn J. Featherstone der Präsidierenden Bischofschaft ange-
hörte, kam einmal eine Frau zu ihm und beklagte sich darüber, dass sich vieles 
von dem nicht erfüllt habe, was ihr in verschiedenen Priestertumssegen verhei-
ßen worden war. Ihr ging es gesundheitlich nach wie vor nicht gut und sie 
hatte kein Kind zur Welt bringen können. Bischof Featherstone wurde inspi-
riert, ihr zu sagen, dass sie dem Herrn eine Frist gesetzt habe. Sie war desillu-
sioniert, weil die ihr verheißenen Segnungen nach fünf Ehejahren noch nicht in 
Erfüllung gegangen waren. Er sagte zu ihr: „Ich verheiße Ihnen, so wahr es 
einen Gott im Himmel gibt, dass die Verheißungen, die Ihnen von rechtschaffe-
nen Priestertumsträgern gegeben wurden, noch in Erfüllung gehen werden." 
Der rechte Zeitpunkt für die Erfüllung dieser Segen war noch nicht gekommen. 
Wir müssen dem Herrn vertrauen. (Siehe „Acres of Diamonds", Speeches of the 
Year, 1974, Seite 346-349.) 

Zum Abschluss 
Durch die heiligen Handlungen des Priestertums können wir errettet und 
erhöht werden. Wir können Führung und Trost empfangen, vor Gefahren 
beschützt und von Krankheiten geheilt werden. Wir müssen uns aber für diese 
heiligen Handlungen bereitmachen. 

Auftrag 
Sprechen Sie mit Ihrer Familie über die heiligen Handlungen des Priestertums, 
die Sie erhalten. Machen Sie sich dafür bereit. 
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Zusätzliche Schriftstelle 
• 3 Nephi 17 (der Erretter heilt die Kranken und segnet die kleinen Kinder) 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Arbeiten Sie das 14. Kapitel - „Die Organisation des Priestertums" - in 
Grundbegriffe des Evangeliums, die Anleitung für Priest er tumsfiihrer und die 
Anleitung Die Familie durch. 

2. Fertigen Sie das in der Lektion erwähnte Poster an oder schreiben Sie den 
Text an die Tafel. 

3. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 
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DIE FRAU UND DAS 
PRIESTERTUM 

1 3 . L e k t i o n 

Diese Lektion soll verdeutlichen, wie das Priestertum zum Segen für uns 
Frauen werden kann. 

Alle Mitglieder der Kirche profitieren vom Priestertum 
„[Das Priestertum] is t . . . die Kraft Gottes, die dem Menschen übertragen 
wurde und ihn befähigt, hier auf der Erde zur Errettung der Menschheit zu 
wirken." (Joseph F.Smith, Gospel Doctrine, Seite 139.) Der Herr hat in erster 
Linie den Männern die Aufgabe übertragen, die Angelegenheiten der Kirche 
und der Familie zu lenken und darüber zu präsidieren. Sie wiederum müssen 
diese heilige Kraft zum Nutzen und Segen aller Mitglieder der Kirche einsetzen 
- Männer, Frauen und Kinder. Präsident Brigham Young hat gesagt: 

„Das Priestertum muss zum Nutzen der gesamten Menschheit eingesetzt 
werden, zur Erbauung von Männern, Frauen und Kindern gleichermaßen. 
In der wahren Kirche Christi gibt es weder eine privilegierte Schicht noch ein 
privilegiertes Geschlecht. . . . Der Mann hat seine Aufgaben zu erfüllen und 
seine Kraft zum Nutzen aller Mitglieder der Kirche einzusetzen.... 

Das gleiche gilt für die Frau: Ihre besonderen Gaben müssen zum Nutzen 
und zur Erbauung der menschlichen Rasse eingesetzt werden." (Zitiert von 
John A. Widtsoe, Hg., in Priesthood and Church Government, Seite 92f.) 

Mann und Frau haben unterschiedliche, aber dennoch gleich wichtige Aufga-
ben zu Hause und in der Kirche zu erfüllen. Die Macht des Priestertums kann 
beiden helfen, ihre Aufgaben ziim Nutzen aller auszuführen. 

Weil die Macht des Priestertums heute auf der Erde vorhanden ist, können 
allen würdigen Mitgliedern der Kirche große Segnungen zuteil werden, 
und zwar unabhängig davon, ob sie alt oder jung, männlich oder weiblich, 
alleinstehend oder verheiratet sind. 

• Wie kann eine Frau das Priestertum ehren? 

Viele Rechte und Segnungen des Priestertums werden in der 12. Lektion, 
„Die heiligen Handlungen des Priestertums", behandelt. 

Elder John A. Widtsoe hat erklärt, inwiefern das Priestertum sonst noch von 
Nutzen ist: 
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„Der Mann hat keinen größeren Anspruch auf die Segnungen, die vom Pries-
tertum ausgehen und mit ihm verbunden sind, als die Frau  

Der Mann trägt das Priestertum und vollzieht die priesterlichen Aufgaben in 
der Kirche, doch seine Frau kommt zusammen mit ihm in den Genuss aller 
anderen Rechte, die mit dem Priestertum zusammenhängen. Das wird bei-
spielsweise im Tempeldienst der Kirche deutlich gemacht. Die heiligen Hand-
lungen des Tempels werden eindeutig vom Priestertum bestimmt, doch die 
Frau hat zu allen Zugang, und die höchsten Segnungen des Tempels werden 
nur auf einen Mann und seine Frau gemeinsam übertragen." (Priesthood and 
Church Government, Seite 83.) 

Eider Bruce R. McConkie hat die Verbindung zwischen dem Priestertum und 
der Rolle der Frau erklärt: „Gemäß der wahren Patriarchalischen Ordnung 
trägt der Mann das Priestertum und steht dem Haushalt vor,. . . aber allein 
kann er weder hier auf der Erde eine Fülle der Freude noch im nächsten Leben 
den ewigen Lohn empfangen. Die Frau an seiner Seite erbt zusammen mit ihm 
die Fülle von allem. Erhöhung und ewige Vermehrung werden sowohl ihr als 
auch ihm zuteil. (LuB 131:1-4.) Göttlichkeit ist nicht nur dem Mann bestimmt, 
sondern Mann und Frau gemeinsam. (LuB 132:19,20.)" (Mormon Doctrine, 
2. Auflage, Seite 844.) 

• Was für Segnungen sind Ihnen wegen des Priestertums zuteil geworden? 

Jedes Mitglied muss das Priestertum ehren und unterstützen 
So wie jeder in der Kirche vom Priestertum profitiert, so trägt auch jeder Ver-
antwortung dafür, dass das Priestertum geehrt und unterstützt wird. Dem 
Priestertumsträger wird immer wieder Folgendes ans Herz gelegt: „Die Rechte 
des Priestertums sind mit den Himmelskräften untrennbar verbunden und die 
Himmelskräfte können nur nach den Grundsätzen der Rechtschaffenheit 
beherrscht und gebraucht werden." (LuB 121:36.) Gleichermaßen wird die Frau 
aufgefordert, das Priestertum zu ehren, für seine Macht dankbar zu sein und 
die Männer zu achten, die es tragen. Außerdem müssen wir das Priestertum 
unterstützen. Unterstützen bedeutet, „eine Sache und ihre Belange fördern und 
. . . für sie eintreten, weil man sie für gut und richtig hält." (Webster's Neio Colle-
giate Dictionary, 10. Auflage, „Support", Seite 1184.) 

Die folgenden Schriftstellen machen deutlich, wie wir das Priestertum ehren 
und unterstützen können. 

• Zeigen Sie ein Poster mit der folgenden Liste oder verweisen Sie auf das, was 
an der Tafel steht: Lassen Sie die Schriftstellen vorlesen und fordern Sie die 
Schwestern auf, auf Anregungen darin zu achten, die ihnen helfen, das Pries-
tertum zu ehren. Schreiben Sie dann neben jede Schriftstellenangabe die ent-
sprechende Anregung. 
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Lehre und Bündnisse 

19:23: von Jesus Christus lernen, auf seine Worte hören, 
belehrbar sein 

20:33: Acht geben und immer beten 

58:26-27: sich voll Eifer einer guten Sache widmen 

64:33,34: nicht müde werden, das Rechte zu tun 

Die Frau und die Führung durch das Priestertum in der Familie 
Dem Mann obliegt es, zu Hause zu präsidieren und als Führer zu fungieren. In 
einem Leitfaden für MP-Kollegien heißt es dazu: 

„Aus Sicht des Evangeliums bedeutet der Begriff Führerschaft' nicht, dass 
jemand das Recht hat, zu beherrschen, zu befehlen und zu bestimmen. Ganz im 
Gegenteil - Führerschaft bedeutet führen, schützen, den Weg zeigen, ein Bei-
spiel geben, Sicherheit vermitteln, anspornen und den Wunsch wecken, den 
Führenden zu unterstützen und ihm zu folgen. Der Ehemann muss im wahr-
sten Sinne des Wortes auf dem Weg vorangehen." (The Savior, the Priesthood and 
You, Melchizedek Priesthood course of study, Seite 172.) 

Wenn auch der Vater zu Hause die Führungsrolle hat, so ist doch seine Frau 
sein wichtigster Begleiter, Partner und Ratgeber (Anleitung Die Familie, Seite 2.) 
Mann und Frau müssen zusammen daran arbeiten, die Familie zu festigen und 
die Kinder in den Grundsätzen des Evangeliums zu unterweisen. Wenn die 
Frau ihre Aufgabe als Ratgeberin gut ausfüllt, stärkt sie die Stellung ihres 
Mannes als Oberhaupt der Familie und schafft dadurch mehr Einigkeit. 

Wir ehren das Priestertum auch dadurch, dass wir unserem Mann die gleiche 
Güte, Freundlichkeit und Liebe entgegenbringen, die er in seiner Eigenschaft 
als Priestertumsträger an den Tag legen soll. Der Prophet Joseph Smith hat der 
Frauenhilfsvereinigung ans Herz gelegt, „die Schwestern zu belehren, wie sie 
sich ihrem Mann gegenüber verhalten sollen und dass sie ihn sanft und liebe-
voll behandeln sollen. Wenn der Mann von Sorgen niedergedrückt ist, wenn er 
vor Schwierigkeiten nicht ein noch aus weiß - wenn ihm dann ein Lächeln ent-
gegengebracht wird statt einer Auseinandersetzung oder eines Murrens so 
wird es seine Seele beruhigen und sein Gemüt besänftigen; wenn jemand der 
Verzweiflung nahe ist, so braucht er liebevollen, freundlichen Trost." (Lehren des 
Propheten Joseph Smith, Seite 234.) 

In einer Familie, wo Mann und Frau sich beide ernsthaft um das Wohlergehen 
und das Glück des anderen bemühen, sind Vertrauen und Eintracht zu Hause. 
In einer solchen Atmosphäre freuen sich beide an ihrer Partnerschaft und 
können Erfüllung finden. 

In einer Offenbarung an Emma Smith, die Frau des Propheten Joseph, wird die 
Aufgabe der Frau und ihr Verhältnis zum Priestertum deutlich erklärt. Der 
Herr ließ sie wissen: 

„Du bist eine Auserwählte, die ich berufen habe.. . . 
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Und das Amt deiner Berufung besteht darin, dass du meinem Knecht Joseph 
Smith jun., deinem Mann, ein Trost in seinen Bedrängnissen sein sollst, mit 
lindernden Worten.... 

Verbleibe im Geist der Sanftmut und hüte dich vor Stolz. Lass deine Seele sich 
an deinem Mann erfreuen und an der Herrlichkeit, die auf ihn kommen wird. 

Halte beständig meine Gebote, dann wirst du eine Krone der Rechtschaffenheit 
empfangen." (LuB 25:3,5,14,15.) 

• Was sollte Emma Smith für ihren Mann tun? Womit werden wir gesegnet, 
wenn wir diesen Rat auch heute beherzigen? 

Die Priestertumsträger in der Familie unterstützen 
Wir Frauen in der Kirche können großen Einfluss auf die Priestertumsträger in 
unserer Familie ausüben. Wir können unsere Ehemänner, Väter, Brüder und 
Söhne dabei unterstützen, ihre Aufgaben im Priestertum zu erfüllen. Wenn wir 
einen Segen erbitten und diesen Segen dann auch zu schätzen wissen, zeigen 
wir damit, dass wir das Priestertum unterstützen. Außerdem können wir die 
Priestertumsträger in unserer Familie dadurch stärken, dass wir sie in unsere 
Gebete einschließen. Der Prophet Joseph Smith hat den Frauen in der Kirche 
aufgetragen, „ihren Glauben und ihre Gebete allezeit auf ihren Mann zu kon-
zentrieren und ihm Vertrauen zu schenken. . . . Wir sollten sie mit unseren 
Gebeten wappnen und unterstützen." (Siehe Lehren des Propheten Joseph Smith, 
Seite 231.) 

Wir müssen unablässig daran arbeiten, uns zu vervollkommnen und unsere 
Aufgaben zu erfüllen. Manchmal kann es notwendig sein, einen Priestertums-
träger anzuspornen und vorsichtig daran zu erinnern, dass er seine Berufungen 
im Priestertum in Ehren halten und groß machen muss. Eine junge Frau und 
auch die Mutter eines jungen Mannes können viel tun, um ihn anzuspornen, 
die Versammlungen zu besuchen und sich auf eine Mission vorzubereiten. 
Eider David B. Haight hat gesagt: „Ihr jungen Frauen habt großen Einfluss auf 
das Verhalten junger Männer . . . Euer Einfluss auf sie ist wichtig. Ihr sorgt 
dafür, dass die Maßstäbe der Kirche sowie Kleidungs- und Verhaltensregeln 
eingehalten werden." (Generalkonferenz, Oktober 1977.) 

Wenn eine Frau eine positive Einstellung zu den Aufgaben ihres Mannes in der 
Kirche hat, fällt es ihm leichter, diese Aufgaben auch zu erfüllen. Außerdem 
macht ihre Einstellung den Kindern deutlich, dass es ein großer Segen ist, das 
Priestertum in der Familie zu haben. 

• Wie kann sich eine Frau ihre täglichen Aufgaben so einrichten, dass sie ihren 
Mann in seinen Priestertumsberufungen besser unterstützen kann? 

Die Frau und die Priestertumsträger in der Kirche 
So wie eine rechtschaffene Frau viel Gutes bewirken kann, indem sie die Pries-
tertumsträger in ihrer Familie unterstützt, so kann sie auch die Kirche stark 
machen, wenn sie die Führer im Zweig beziehungsweise in der Gemeinde und 
im Pfahl beziehungsweise Distrikt unterstützt. Wir unterstützen unsere Führer, 
indem wir Berufungen in der Kirche bereitwillig annehmen und getreu erfül-
len, und zwar in dem Bewusstsein, dass eine Berufung durch das Priestertum 
eine Berufung durch den Herrn ist. Wir können den Rat der Priestertumsführer 
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- seien es Ehemann, Heimlehrer, Bischof beziehungsweise Zweigpräsident, 
Führer im Pfahl beziehungsweise Distrikt oder Generalautoritäten - schätzen. 
Wir müssen es unterlassen, Priestertumsführer zu kritisieren, und unsere 
Kinder ebenfalls dazu anhalten. Um das Priestertum zu unterstützen, reichen 
Lippenbekenntnisse und das Erheben der Hand nicht aus. Wir müssen viel-
mehr lernen, beten, gehorsam sein und in einer guten Sache dienen. 

Der Herr setzt Priestertumsführer in der Absicht ein, unter seiner Leitung den 
Weg zu bereiten, dem wir folgen sollen. Deshalb obliegt es uns, ihre rechtschaf-
fenen Ratschläge zu beachten und so zu beherzigen, als ob sie vom Herrn selbst 
kämen. „Und was sie [die Priestertumsträger] bewegt vom Heiligen Geist 
reden werden, soll . . . der Wille des Herrn sein, soll . . . der Sinn des Herrn sein, 
soll . . . das Wort des Herrn sein, soll . . . die Kraft Gottes zur Errettung sein." 
(LuB 68:4.) 

Als Harold B. Lee Präsident des Kollegiums der Zwölf war, gab er den Mitglie-
dern der Kirche den folgenden Rat hinsichtlich der Unterstützung der Priester-
tumsführer und insbesondere des Propheten: „Wir müssen lernen, die Worte 
und Gebote des Herrn zu beachten, die er uns durch seinen Propheten zuteil 
werden lässt, und zwar ,wie er sie empfängt, in aller Herrlichkeit vor mir wan-
delnd; . . . als sei es aus meinem eigenen Mund, voller Geduld und Glauben.' 
(LuB 21:4,5.) Es wird einiges geben, was Geduld und Glauben erfordert. Mögli-
cherweise gefällt Ihnen das nicht, was vom Hauptsitz der Kirche kommt. Viel-
leicht widerspricht es Ihren politischen Ansichten. Vielleicht widerspricht es 
Ihren gesellschaftlichen Vorstellungen. Vielleicht werden Aspekte Ihres gesell-
schaftlichen Lebens beeinträchtigt. Aber wenn Sie so darauf hören, als ob der 
Herr es selbst gesagt hätte, nämlich mit Geduld und Glauben, dann haben Sie 
die folgende Verheißung: ,Denn wenn ihr das tut, werden die Pforten der 
Hölle nicht obsiegen gegen euch; ja, und der Herr Gott wird die Macht der Fin-
sternis vor euch zerstreuen und die Himmel um euretwillen und um der Herr-
lichkeit seines Namens willen erbeben lassen.' (LuB 21:6.)" (Generalkonferenz, 
Oktober 1970.) 

Zum Abschluss 
Das Priestertum ist eine große Segnung Gottes an alle seine Kinder. Alle Mit-
glieder der Kirche müssen das Priestertum ehren und im Umgang miteinander 
in der Familie und in der Kirche christusähnliche Eigenschaften entwickeln. 
Eine Frau, die sich bemüht, diese Eigenschaften zu entwickeln, kann den Pries-
tertumsträgern Kraft geben und erweist sich als Segen für ihre Familie und für 
die Kirche. Wenn eine Frau die Priestertumsführer achtet und ihnen folgt, wird 
sie glücklicher und gewinnt an Einfluss. 

Auftrag 
Machen Sie sich anhand dieser Lektion noch deutlicher bewusst, welche 
Aufgabe das Priestertum in Ihrer Familie hat. 

Zusätzliche Schriftstellen 
• 1 Korinther 11:3,8-12 (die Beziehung zwischen Mann und Frau) 

• Kolosser 3:18-24 (einander lieben) 

• 1 Petrus 3:5-7 (einander ehren) 
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Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Gehen Sie die 12. Lektion dieses Leitfadens - „Die heiligen Handlungen 
des Priestertums" - nochmal durch. 

2. Fertigen Sie das in der Lektion erwähnte Poster an oder schreiben Sie den 
Text an die Tafel. 

3. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 
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DIE HEILIGE DER 
LETZTEN TAGE 

1 4 . L e k t i o n 

Diese Lektion soll die Pflichten und Segnungen einer Heiligen der Letzten Tage 
veranschaulichen - ob sie nun verheiratet, verwitwet, alleinstehend, kinderlos 
oder Mutter ist. 

Die Rolle der Frau 
Präsident Brigham Young hat die Rolle der Frau wie folgt erklärt: 

„Etwas ist ganz bestimmt wahr und wir glauben daran, nämlich dass die Frau 
die Herrlichkeit des Mannes ist. . . . 

„ . . . Wenn ich über die Aufgaben und Pflichten unserer Mütter und Schwestern 
und den Einfluss nachdenke, den sie ausüben, dann wird mir bewusst, dass sie 
die treibende Kraft und die Seele unseres irdischen Daseins sind. Zwar wurde 
der Mann zuerst erschaffen,... doch als Mutter Eva auf den Plan trat, übte sie 
außerordentlichen Einfluss auf [Vater Adam] a u s — 

[Schwestern], wir möchten, dass Ihr Einfluss und Ihre Kraft beim Aufbau [des] 
Gottesreiches behilflich ist." (Discourses of Brigham Young, Seite 199.) 

Verantwortung und Segnungen einer Ehefrau in der Kirche 

Wir Mitglieder der Kirche kennen die ideale Beziehung zwischen einem Mann 
und seiner Frau. „Wenn man neue Schwestern nach der wichtigsten Verände-
rung fragt, die sich durch ihre Taufe ergeben hat, so nennen sie ihre neue Ein-
stellung zu ihrem Zuhause, ihrem Mann und den Kindern. Einigen von ihnen 
ist es schwer gefallen, ihre Einstellung zu ändern, aber alle machen deutlich, 
wie wichtig es ist, dass man lernt, einander zu achten und den Mann als Patri-
archen der Familie anzuerkennen." (Anna Lindback, zitiert von Carol Larson in 
„The Gospel Counterculture", Ensign, März 1977, Seite 26.) 

Die Heilige der Letzten Tage kann ihrem Mann Gefährtin und Gehilfin sein, 
unabhängig davon, ob er der Kirche angehört oder nicht und ob er aktiv oder 
weniger aktiv ist. 

Präsident N. Eldon Tanner hat gesagt: „Liebe Frauen, ihr seid dem Mann in 
eurem Leben eine große Kraft und Stütze, und manchmal braucht er eure Hilfe 
gerade dann am nötigsten, wenn er sie am wenigsten verdient. Nichts kann 
einem Mann mehr Ansporn, Hoffnung und Kraft verleihen als die Gewissheit, 
dass . . . seine Frau auf ihn vertraut und ihn liebt." (Generalkonferenz, 
Oktober 1973.) 
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• Wie kann eine Frau ihrem Mann zu verstehen geben, dass sie ihn liebt und 
ihm vertraut? Warum sollte sie ihm das selbst dann zu verstehen geben, 
wenn sie glaubt, dass er es am wenigsten verdient? 

Als Ehefrauen in der Kirche müssen wir unsere Männer in ihren Kirchenberu-
fungen unterstützen. Wenn ein Mann für ein neues Amt im Priestertum oder 
eine Berufung in Frage kommt, wird auch über die Würdigkeit seiner Ehefrau 
gesprochen. Sie muss in der Lage sein, ihren Mann voll und ganz zu unterstüt-
zen. Ihr Sinn darf nicht auf Weltliches, sondern muss auf das gerichtet sein, was 
zum ewigen Leben gehört. Dann ist sie imstande, ihrem Mann zur Seite zu 
stehen und ihn zu unterstützen. (In der 13. Lektion - „Die Frau und das Pries-
tertum" - wird erklärt, was man im Einzelnen tun kann, um Priestertumsträger 
zu unterstützen.) 

Einige von uns sind mit jemandem verheiratet, der nicht der Kirche angehört 
oder weniger aktiv ist. Es kann entmutigend sein, wenn diese Männer nicht in 
der Kirche aktiv werden. Vielleicht ist sogar ein Wunder notwendig, doch eine 
Frau, die Geduld und Glauben übt, wird vielleicht ein solches Wunder erleben. 
Manche Männer brauchen Jahre, um aktiv zu werden; dennoch dürfen wir 
nicht aufhören, zu beten und zu Hause nach den Lehren des Evangeliums zu 
leben. 

Eine Möglichkeit, unseren Ehemann zu mehr aktiver Teilnahme in der Kirche 
zu bewegen, besteht darin, den Familienabend oder andere Familienaktivitäten 
durchzuführen. Wir können unseren Kindern helfen, sich darauf vorzubereiten, 
der Familie Evangeliumsgeschichten zu erzählen, und unseren Mann bitten, 
mitzuwirken. Nach und nach können wir ihn dazu ermutigen, den Familiena-
bend zu leiten und später auch selbst zu unterrichten. Viele Männer fühlen sich 
bei einem Familienabend erheblich wohler als bei einer Versammlung der 
Kirche. Wenn sie sich dann an die Zusammenkünfte zu Hause gewöhnt haben, 
fällt es ihnen leichter, auch zur Kirche zu gehen. 

„Marilyz de Dolder aus der Gemeinde LaPlata 2 schloss sich mit neun Jahren 
der Kirche an. Sie war immer aktiv in der Kirche und bekleidete viele Ämter. 
Dann heiratete sie einen guten jungen Mann, der nicht der Kirche angehörte, 
strebte aber nach der nötigen Weisheit, um zu Hause alle Ratschläge und 
Lehren des Evangeliums zu befolgen. Über ihre Erfahrungen dabei erzählt sie: 
,Man muss sich um Ausgewogenheit bemühen.' Sie widmete sich liebevoll und 
mit Interesse ihrem Zuhause, ihrem Mann und ihren Kindern. Nach den Ver-
sammlungen hielt sie sich nicht lange auf, um mit ihren Freunden zu reden, 
sondern machte sich schnell auf den Heimweg, um ihren häuslichen Pflichten 
nachzukommen. 

Ihr Mann ist mittlerweile seit zwei Jahren Mitglied und dient gegenwärtig als 
Bischof der Gemeinde LaPlata 2." (Carol Larsen, „The Gospel Counterculture", 
Ensign, März 1977, Seite 27.) 

• Was hat Schwester de Dolder getan, um ihren Mann zu unterstützen und 
gleichzeitig in der Kirche aktiv zu bleiben? 

Eine Frau kann ihrem Mann auch dabei helfen, seine Rolle als geistiger Führer 
der Familie wahrzunehmen. „Ein Vater - ein stiller und bescheidener Mann -

98 



10. Lektion 

hatte Schwierigkeiten damit, seiner Familie zu zeigen, dass er sie liebte. Auf 
Anregung seiner Frau hin fing die Familie an, gemeinsam zu beten. Dies wurde 
eine Gelegenheit für ihn, alles zu sagen, was ihn bewegte. Für die Tochter, die 
das Verhalten ihres Vaters als Gleichgültigkeit missdeutet hatte, war das eine 
überraschende Entdeckung. Zwar waren seine Gebete einfach und zuweilen 
auch unbeholfen, aber sie war begeistert, wenn sie ihn sagen hörte:,Segne 
meine liebe Tochter, damit sie Gutes tut.'" (Ann H. Banks, "The Extra Blessings 
of Family Prayer", Ensign, Januar 1976, Seite 37.) 

• Wie hat diese Schwester ihrem Mann geholfen, geistiger Führer der Familie 
zu werden? Auf welche Weise können wir unseren Männern noch helfen, 
geistige Führer zu werden? 

Wir Heilige der Letzten Tage, die wir auch Ehefrauen sind, müssen zu Hause 
eine geistige Atmosphäre schaffen, indem wir geduldiger und fröhlicher sind. 
Wir müssen uns um ein gutes Verhältnis zwischen den Familienmitgliedern 
bemühen. Wir müssen täglich Glauben üben und nach dem Evangelium leben. 

• Lesen Sie Römer 15:1-5. Warum gehört es zu den Aufgaben einer Ehefrau, 
geduldig zu sein? 

Pflichten und Segnungen einer Mutter in der Kirche 
Verheiratete Männer und Frauen, die dazu in der Lage sind, haben die Pflicht, 
den Geistkindern Gottes das Leben hier auf der Erde zu ermöglichen. Auf 
diese Weise gehen wir eine Partnerschaft mit Gott ein. Wir bereiten seinen 
Geistkindern, nämlich unseren geistigen Brüdern und Schwestern, einen 
Körper. (Siehe Spencer W. Kimball, Das Wunder der Vergebung, Seite 96f.) 

• Zeigen Sie Bild 14-a, Eine Mutter besucht mit ihren Kindern eine 
Versammlung der Kirche. 

• Zeigen Sie ein Poster mit der folgenden Liste oder verweisen Sie auf das, 
was an der Tafel steht. Bitten Sie die Schwestern, beim Lesen der Schrifstellen 
darauf zu achten, welche elterlichen Pflichten angesprochen werden. Schrei-
ben Sie dann neben jede Schriftstellenangabe die entsprechende Pflicht. 

1. Mosia 4:14,15: Die Kinder lehren, auf den Wegen 
der Wahrheit und Ernsthaftigkeit zu wandeln und 
einander zu lieben und zu dienen 

2. LuB 20:70: Dafür sorgen, dass die Kinder 
Priestertumssegen empfangen 

3. LuB 68:25-28: Die Kinder über Umkehr, Glauben, 
die Gabe des Heiligen Geistes, das Gebet und 
Rechtschaffenheit belehren 

99 



14-a, Eine Mutter besucht mit ihren Kindern eine Versammlung der Kirche. 

100 



10. Lektion 

Nichts kann einer Frau mehr Ehre einbringen, als wenn sie mithilft, Gottes Plan 
zu erfüllen, nämlich Geistkinder auf die Erde zu bringen und sie dazu anzuhal-
ten, „untadelig vor dem Herrn zu wandeln". Eine Frau findet große Befriedi-
gung und Freude darin, eine kluge, würdige Mutter zu sein und ihre Kinder zu 
guten Menschen zu erziehen. Damit tut sie für die Menschheit mehr, als sie es 
in jedem anderen Beruf könnte. (Siehe N. Eldon Tanner, Generalkonferenz, 
Oktober 1973.) 

Weil der Vater durch die tägliche Arbeit meist lange abwesend ist, kann er die 
Kinder nicht so sehr beeinflussen wie die Mutter. Es scheint, dass eine Mutter 
das Leben ihrer Kinder oft stärker prägen kann. (Siehe Heber J. Grant, Gospel 
Standards, Seite 152.) Deshalb ist es auch so wichtig, dass die Mutter zu Hause 
bleibt und sich selbst um ihre Kinder kümmert. Sie soll sie möglichst nicht in 
die Obhut anderer Menschen geben. Die Führer der Kirche fordern die Mütter 
auf, wenn es irgend möglich ist, nicht außerhalb ihres Zuhauses zu arbeiten. 

„Selbst wenn es die Umstände erfordern, dass eine Mutter arbeiten geht, . . . 
darf sie ihre häuslichen Aufgaben und Pflichten nicht vernachlässigen. Das gilt 
vor allem für die Erziehung der Kinder." (Harold B. Lee, „Maintain Your Place 
As a Woman", Ensign, Februar 1972, Seite 52.) 

Wenn eine Frau ihre Kinder allein großziehen muss oder wenn die Kinder 
erwachsen sind und der Mann sie verlassen hat, hat sie gegenüber den Priester-
tumsführern Anspruch auf besondere Hilfe. Präsident Harold B. Lee hat einer 
Frau, die allein für ihre acht Kinder sorgen musste, Folgendes geraten: „,Sie 
brauchen sich nicht allein zu fühlen, weil Ihr Mann nicht bei Ihnen ist. Halten 
Sie engen Kontakt zu Ihren Heimlehrern und Ihrem Bischof.'" Da antwortete 
die Schwester lächelnd: „Bruder Lee, ich habe die besten Heimlehrer, die man 
nur haben kann, und es gibt keinen besseren Bischof als unseren. Man 
kümmert sich um uns. Er ist für uns wie ein Vater, der über uns wacht, ein 
Priestertumsträger, der Anteil an uns nimmt." (Ensign, Februar 1972, Seite 53f.) 

Manchmal sterben Kinder schon früh, so dass ihre Mütter sie nicht großziehen 
können. Der Prophet Joseph Smith hat gesagt, viele solcher Kinder seien zu rein 
und liebenswert, um inmitten der Verderbtheit auf der Erde leben zu können. 
Auch wenn wir den Verlust im Augenblick betrauern, haben wir Grund zur 
Freude, weil sie von dem Übel erlöst sind. (Siehe Lehren des Propheten Joseph 
Smith, Seite 200f.) Er hat auch erklärt, dass Kinder, die sterben, ehe sie acht 
Jahre alt sind, im celestialen Reich errettet sind (siehe LuB 137:10). Wenn die 
Mutter eines solchen Kindes dem Glauben treu bleibt, wird sie es während des 
Millenniums großziehen. (Siehe Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5. Auflage, 
Seite 455f.) 

Einige Frauen können keine Kinder zur Welt bringen. Sie erfüllen aber oft eine 
Mutterrolle, indem sie Kinder adoptieren oder Pflegekinder bei sich aufneh-
men. Sowohl kinderlose als auch alleinstehende Frauen können innere Erfül-
lung finden, indem sie in vielen verschiedenen Bereichen mit Kindern arbeiten 
oder indem sie etwas tun, womit sie von sich selbst geben und anderen 
Menschen dienen. Frauen, die solche Aufgaben übernehmen, können Freude 
darin finden und Kinder glücklich machen und einen heilsamen Einfluss auf 
sie ausüben, besonders auf diejenigen, denen bisher keine Mutterliebe 
vergönnt war. 
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Präsident Brigham Young hat die kinderlosen Schwestern, die ihre Tempel-
bündnisse eingehalten haben, folgendermaßen getröstet: „Viele Schwestern 
sind darüber bekümmert, dass sie nicht mit Nachkommen gesegnet wurden. 
Sie werden es aber erleben, dass Sie von Millionen von Kindern umgeben sind. 
Wenn Sie ihre Bündnisse treu einhalten, werden ganze Völker aus Ihnen her-
vorgehen— Seien Sie treu, und wenn Sie in diesem Leben nicht mit Kindern 
gesegnet werden, dann eben im nächsten Leben." (Deseret News, 28. November 
1860, Seite 306.) 

• Wie können diese Lehren kinderlose oder trauernde Schwestern trösten? 
Warum spornt uns diese offenbarte Wahrheit an, ein rechtschaffenes Leben 
zu führen? 

Die Aufgabe der alleinstehenden Frau 
• Zeigen Sie Bild 14-b, Eine junge Frau lernt, um sich für künftige Berufungen 

bereitzumachen. 

Alle Frauen, ob alleinstehend oder verheiratet, haben hier auf der Erde wich-
tige Pflichten und Aufgaben zu erfüllen. Mädchen und junge Frauen haben in 
ihrer Jugend die ausgezeichnete Gelegenheit, sich auf ihre künftigen Aufgaben 
als Ehefrau und Mutter vorzubereiten. Von ihrer Mutter, in der Schule und in 
der FHV-Versammlung Wohnen, Familie und eigene Entfaltung in der Kirche 
können sie etwas über Haushaltsführung lernen. Sie können selbst für eine 
gute Allgemeinbildung sorgen, indem sie zur Schule gehen. Sie sollen sich 
bereitmachen, einmal ihre Kinder zu unterweisen. Ihren Freundinnen inner-
halb und außerhalb der Kirche müssen sie ein gutes Beispiel geben und sich 
Reinheit und Keuschheit bewahren. 

• Wie kann man sich darauf vorbereiten, einmal Ehefrau und Mutter zu sein, 
wenn man noch jung und ledig ist? Warum ist es wichtig, sich in der Jugend 
geistig zu entwickeln ? 

• Zeigen Sie Bild 14-c, Eine Frau unterrichtet eine Kinderklasse. 

Manche Frauen heiraten erst spät im Leben. Andere wiederum bleiben 
während ihres ganzen irdischen Lebens unverheiratet, wenn es ihnen nicht 
gelingt, einen würdigen Partner zu finden. Diesen Frauen ist verheißen, dass 
sie im Leben nach dem Tod einen würdigen Ehemann und Kinder haben 
werden. Ihnen wird keine einzige Segnung vorenthalten, die ihnen hier auf der 
Erde zuteil werden kann. 

Präsident Harold B. Lee hat gesagt: „Den jungen Schwestern, die noch keinen 
Heiratsantrag angenommen haben und allmählich älter werden, sage ich: 
Wenn Sie würdig sind und sich bereitmachen, ins Haus des Herrn zu gehen, 
und wenn Sie an den heiligen Grundsatz der celestialen Ehe für die Ewigkeit 
glauben, dann wird der Herr Ihnen den Lohn dafür zur gegebenen Zeit zuteil 
werden lassen, auch wenn sie hier auf der Erde nicht heiraten konnten. Er wird 
Ihnen keine einzige Segnung vorenthalten. Sie sind nicht verpflichtet, den Hei-
ratsantrag eines Mannes anzunehmen, der Ihrer nicht würdig ist, nur weil Sie 
befürchten, sonst Ihre Segnungen zu verlieren." (Ye Are the Light of the World, 
Seite 308.) 
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14-c, Eine Frau unterrichtet eine Kinderklasse. 
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• Inwiefern ist diese Verheißung für unverheiratete Schwestern tröstlich und 
beruhigend? 

Eine alleinstehende Schwester hat erzählt, was sie empfindet: 

„Alleinstehenden Mitgliedern steht eine Fülle von einzigartigen Segnungen 
und Möglichkeiten offen.... 

Wer nur darum besorgt ist zu heiraten, lässt sich vielleicht die vielen Möglich-
keiten entgehen, sich bereitzumachen, und zwar nicht nur für die Ehe, sondern 
auch für die ewige Erhöhung. . . . 

Als alleinstehendes Mitglied habe ich oft ungeduldig darauf gewartet, dass die 
Verheißung in meinem Patriarchalischen Segen in Erfüllung geht, die besagt, 
dass ich im Tempel heiraten werde. Trotzdem . . . bin ich mir der Segnungen, 
die einem treuen, alleinstehenden Mitglied zuteil werden können, immer 
stärker bewusst geworden, und dafür bin ich zunehmend dankbar. 

Wir haben Zeit und können sie so nutzen, wie es uns gefällt. Aber wir müssen 
natürlich auch darüber Rechenschaft ablegen, wie wir mit dieser kostbaren 
Gabe umgehen. Wenn man alleinstehend ist, kann man . . . entweder über seine 
Situation . . . jammern . . . oder diese Übergangsphase in seinem Leben aktiv und 
schöpferisch nutzen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Art und Weise, wie 
wir diese Zeit verbringen, von entscheidener Bedeutung für unser jetziges und 
zukünftiges Glück und in gleichem Maße für unseren ewigen Fortschritt ist. 

Zunächst stellt sich die Frage nach der beruflichen Tätigkeit Manche Frauen 
finden tiefe Befriedigung darin, sich der Herausforderung eines anspruchsvol-
len Berufs zu stellen Durch Beten und Priestertumssegen habe ich . . . 
die beruhigende Gewissheit erlangt, dass dem Herrn meine gegenwärtige 
[berufliche] Tätigkeit angenehm ist. . . . 

Ich muss [jedoch] zugeben, dass ich die tiefste und dauerhafteste Freude . . . aus 
dem Dienst am Nächsten schöpfe, den ich im Stillen und unerkannt leiste  
Man ist allzu schnell so sehr mit den eigenen Sorgen und Problemen beschäf-
tigt, dass man geistig taub für die Rufe und das Leid seiner Mitmenschen 
wird. . . . 
Wir können über unsere Zeit nie wieder so frei verfügen wie jetzt. Wir haben 
Zeit, [Kurse] zu belegen,... belesen zu werden, wenn wir die besten Bücher 
auswählen,. . . . vielerlei Fähigkeiten zu entwickeln und Interessen zu pflegen, 
. . . und mit [unserer] Genealogie zu beginnen— [Damit regen wir vielleicht 
sogar] unsere ganze Familie dazu an, . . . nach Aufzeichnungen [der Familie] 
zu forschen. . . . 

Die tiefe, innere Befriedigung, die man darin findet, regelmäßig und eifrig in 
der Kirche zu dienen, lässt sich nicht hoch genug einschätzen. . . . Ich . . . habe 
viel Freude an meiner Aufgabe als Sonntagsschullehrerin in der Gemeinde. . . . 

Wir haben Zeit, uns körperlich fit zu ha l ten— Durch regelmäßiges Training 
werden wir geistig und seelisch erbaut und halten unseren Körper in Form. 

Wir haben Zeit, mit den Familien in unserer Gemeinde beziehungsweise 
unserem Zweig Kontakt zu pflegen und uns mit den kleineren Kindern anzu-
freunden. Ich werde [zu vielen Aktivitäten der kleinen Kinder] eingeladen (und 

105 



10. Lektion 

freue mich jedes Mal darauf) Durch die Macht unseres Beispiels können wir 
sie auch ohne viele Worte dazu anspornen, sich während der Zeit des Heran-
wachsens an die Grundsätze des Evangeliums zu halten. 

Wir haben unbegrenzt Zeit der Ruhe, die wir mit unserem himmlischen Vater 
verbringen können. Fasten und langes Beten haben sich für mich so nachhaltig 
ausgewirkt, dass ich den Einfluss gar nicht hoch genug schätzen kann Ich 
[habe] ein unerschütterliches Zeugnis davon erlangt, dass der Herr mich 
besonders liebt und sich um mich sorgt.... 

Wenn wir Hilfe brauchen, sind liebevolle Hände da, die uns emporheben, 
stärken und uns beistehen. Schauen Sie sich nur um! Ich verspreche Ihnen, sie 
sind da. 

Und für Augenblicke, in denen ich niedergeschlagen und entmutigt bin, . . . 
habe ich ein sicheres Heilmittel gefunden, nämlich die Erkenntnis: Es gibt 
jemanden, der mich braucht. Wenn ich zum Segen für andere werde, verblassen 
nämlich die eigenen Sorgen und Nöte schnell angesichts der freudigen 
Gewissheit, jemanden aufgeheitert zu haben und dass mein Tun dem Herrn 
wohlgefällt. 

Freuen wir uns daher über diesen kostbaren Schatz, nämlich die Zeit, und 
danken wir dem Herrn für diese besondere Gabe." (Anne G. Osborn, „The 
Ecstasy of the Agony: How to Be Single and Sane at the Same Time", Ensign, 
März 1977, Seite 47ff.) 

• Welche Wege zu einem erfüllteren Leben hat diese Schwester gefunden? 

Zum Abschluss 

Jede Frau in dieser Kirche ist von großem Wert. Wenn wir getreu sind, werden 
wir eines Tages mit dem Recht gesegnet, jemandem Gefährtin und Gehilfin zu 
sein und Mutter zu werden. Ob sich die Gelegenheit dazu früh oder spät im 
Leben bietet oder erst im Jenseits: Wir können unserem Leben einen Sinn 
geben, indem wir anderen dienen und unsere Aufgaben als Frau in der Kirche 
erfüllen. 

Auftrag 
Überlegen Sie, wie Sie Ihre Aufgabe beziehungsweise Aufgaben besser erfüllen 
können. 

Zusätzliche Schriftstellen 
• Epheser 6:4 (die Kinder nicht zum Zorn reizen) 

• 1 Timotheus 5:3-14 (über die Witwen) 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Arbeiten Sie das 36. Kapitel - „Die Familie kann ewig sein" - und das 
37. Kapitel — „Verantwortung in der Familie" - in Grundbegriffe des 
Evangeliums durch. 
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2. Gehen Sie die 13. Lektion dieses Leitfadens - „Die Frau und das 
Priestertum" - nochmals durch. 

3. Fertigen Sie das in der Lektion erwähnte Poster an oder schreiben Sie 
den Text an die Tafel. 

4. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 
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SICH MIT DER FAMILIE 
BERATEN 

1 5 . L e k t i o n 

Diese Lektion soll uns zeigen, wie wir unsere Familie stark machen, indem wir 
uns mit unserem Mann und den Kindern beraten. 

Der Vater führt die Familie 
• Singen Sie das Lied „Wo die Liebe wohnt" (Gesangbuch, Nummer 198) 

Mit der irdischen Familie fängt die himmlische Familie an. Wir müssen zu 
Hause die Atmosphäre schaffen, die in alle Ewigkeit in unserer Familie herr-
schen soll. Präsident N. Eldon Tanner hat gesagt: „In jeder Familie, die der 
Kirche angehört, sollte es vorbildlich zugehen. Der Vater ist das Oberhaupt der 
Familie und präsidiert voller Liebe und in vollständiger Übereinstimmung mit 
den rechtschaffenen Wünschen der Mutter. Gemeinsam arbeiten sie auf diesel-
ben Ziele für ihre Familie hin und die Kinder können spüren, dass Liebe und 
Eintracht herrschen." („Fatherhood", Ensign, Juni 1977, Seite 2.) 

Der Vater ist der Patriarch und die präsidierende Autorität in der Familie. Er 
trägt die Verantwortung, in Familienangelegenheiten die Führung zu überneh-
men. Die Eltern tragen die Verantwortung, ihre Kinder in Rechtschaffenheit zu 
erziehen, aber natürlich kann keiner diese Aufgabe allein erfüllen. Beide sind 
wichtig. Frau und Mann sind Partner. Gemeinsam können wir eine stabile Ehe 
aufbauen und unsere Familie zurück in die Gegenwart des Herrn führen. Wir 
müssen uns mit unserem Mann beraten, damit der Geist des Herrn in unserer 
Familie herrscht. 

Dem Mann zeigen, dass man ihn liebt und auf ihn eingeht 
Als Ehefrau müssen wir ein Zuhause schaffen, wo Ordnung und Liebe herr-
schen. Aufrichtige Liebe und die Bereitschaft zu teilen sind Grundlage für eine 
gesegnete und starke Ehe. Wir müssen regelmäßig miteinander beten, einander 
Liebe und Respekt zeigen und gemeinsam in der heiligen Schrift lesen und stu-
dieren. Wir müssen die Gebote Gottes befolgen und die Bündnisse einhalten, 
die wir bei der Trauung geschlossen haben. 

Präsident J. Reuben Clark jun. hat geschildert, wie das vollkommene Familien-
leben aussieht: . . „Wahre Liebe . . . segnet und heiligt alles Denken und Tun" 
des Mannes und der Frau. „In der Familie muss jeder den anderen achten und 
ehren. Geduld im Überfluss und Treue in Gedanken, Worten und Taten müssen 
herrschen.... 
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Der Glaube muss die Familie wie ein warmes Licht einhüllen. 

Sie muss sich vom Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes leiten lassen und 
darin Freude finden." („Our Homes", Relief Society Magazine, Dezember 1940, 
Seite 809f.) 

• Wie können wir unserem Mann zeigen, dass wir ihn lieben und auf ihn ein-
gehen? Warum kann man die Ordnung zu Hause besser aufrechterhalten, 
wenn man einander mit Liebe begegnet? 

Sich miteinander beraten 
• Zeigen Sie Bild 15-a, Ein Ehepaar bei der gemeinsamen Arbeit. 

Eine gute Verständigung zwischen Mann und Frau ist sehr wichtig. Dann kann 
man nämlich gemeinsam darangehen, die Probleme zu lösen, die sich in der 
Ehe ergeben. Die meisten Probleme können gelöst werden, wenn Mann und 
Frau sich vom Herrn führen lassen. 

• Lesen Sie Alma 37:37. Wie kann es uns helfen, wenn wir uns mit dem Herrn 
beraten? 

Wir müssen oft miteinander reden. Wir müssen gebeterfüllt mit unserem Mann 
über Probleme und Ziele sprechen. Wir beweisen unserem Mann unsere Liebe, 
wenn wir bei der Lösung von Problemen in der Familie seine Führung und 
Unterstützung suchen. Alle wichtigen familiären Entscheidungen sind gemein-
sam zu treffen. Man legt am besten eine Zeit fest, um über Finanzielles, Kinder, 
Religion und andere Belange des Einzelnen und der Familie zu sprechen und 
Probleme zu lösen. Wenn eine Entscheidung gefallen ist, müssen die Eltern sie 
einmütig verwirklichen. 

Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Ehepaar sich miteinander beraten hat: 

„Meine Eltern waren weise und gebildete Leute. Beide hätten ohne weiteres 
viele Entscheidungen für die Familie allein treffen können. Stattdessen setzten 
sie sich stets zusammen und besprachen miteinander Probleme und Lösungs-
möglichkeiten. Mindestens einmal in der Woche, meistens am Sonntagabend, 
saßen die beiden zusammen am Küchentisch und sprachen die Probleme 
durch. Manchmal wurden auch wir Kinder in das Gespräch einbezogen. Weil 
mein Vater und meine Mutter sich miteinander berieten, waren sie sich fast 
immer darüber einig, wie wir erzogen werden sollten. Obwohl mein Vater nicht 
viel verdiente, hatten wir immer genug Geld. Ich kann mich nicht erinnern, 
dass sich meine Eltern jemals gestritten hätten. Ich bin dankbar für weise 
Eltern, die uns ein Beispiel für ein nahezu celestiales Familienleben gegeben 
haben, dem wir alle in unserer eigenen Familie nachzueifern versuchen." 

• Inwiefern können wir Streitigkeiten und Schwierigkeiten zu Hause aus dem 
Weg gehen, wenn wir uns miteinander beraten? Wie können wir die Liebe in 
der Ehe vertiefen, wenn wir uns beraten? 

Sich mit der Familie beraten 
• Zeigen Sie Bild 15-b, Eine Familie beim Familienabend. 

Wenn Vater und Mutter sich miteinander beraten haben, rufen sie ihre Kinder 
zusammen und sprechen mit ihnen im Rahmen des Familienrats über die Ziele 
und Pläne der Familie. 
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Es ist sehr sinnvoll, mit der ganzen Familie Rat zu halten, denn das hilft uns, 
ein besseres Familienleben zu führen, die gegenseitige Zuneigung zu vertiefen 
und mehr Freude zu empfinden. Außerdem erfahren die Kinder dadurch im 
Voraus, was die Familie vorhat. Wenn jeder in der Familie weiß, was die 
anderen tun, herrschen Ordnung und Eintracht. Nach Möglichkeit sollen die 
Kinder in den Entscheidungsprozess einbezogen werden und später beim 
Ausführen der Entscheidung helfen. Beim Familienrat müssen wir die Ansich-
ten jedes Einzelnen achten und seine Probleme und seinen Zeitplan berück-
sichtigen. 

• Welcher Zeitpunkt für den Familienrat ist ideal? Über welche Punkte könnte 
man dort beispielsweise sprechen? 

• Zeigen Sie Bild 15-c, Eine Mutter gibt ihrer Tochter einen Rat. 

Man braucht nicht immer einen vorgegebenen Rahmen, um sich mit seinen 
Kindern zu beraten. Eine Mutter muss jede Gelegenheit wahrnehmen, sich die 
Probleme ihrer Kinder anzuhören, und auch versuchen, ihren Standpunkt zu 
verstehen. Wir dürfen nicht über ihre Sorgen lachen oder sie verniedlichen, 
sondern müssen uns vielmehr liebevoll bemühen, sie zu verstehen und ihnen 
Rat zu erteilen. Wir können auch unseren Mann bitten, sich mit jedem Kind 
einzeln zu befassen. 

„Es ist sehr schön, wenn Vater oder Mutter sich mit Sohn oder Tochter 
zusammensetzt und beide ein persönliches Problem besprechen. . . . Kinder 
sind Druck und Verlockungen ausgesetzt. . und müssen dagegen gewappnet 
werden. . . . 

In solch einem offenen und aufrichtigen Gespräch helfen die Eltern ihren 
Kindern, sich Ziele zu setzen." (ElRay L. Christiansen, Generalkonferenz, 
April 1972.) 

• An das junge Mädchen: Worüber würdest du gerne mit deinen Eltern spre-
chen? An die Mutter: Worüber würden Sie gerne mit Ihren Kindern spre-
chen? Es empfiehlt sich, die Schwestern daran zu erinnern, dass man nach 
Führung durch den Heiligen Geist trachten sollte, wenn es darum geht, Rat 
zu erteilen oder anzunehmen. Der Heilige Geist lässt uns erkennen, was wir 
sagen sollen und wie wir mit dem Rat umgehen sollen, den wir erhalten. 

Eider Richard L. Evans hat erklärt, dass wir uns mit unseren Kindern beraten 
sollen: „Sie und Ihre Kinder dürfen und müssen sich Zeit nehmen und Gedan-
ken austauschen und Entscheidungen miteinander besprechen. Dabei ist es 
wichtig, einander zuzuhören und zu respektieren; beide müssen sich anstren-
gen, dafür beten und alles Notwendige tun, damit sie in jeder Hinsicht glück-
lich sind, und zwar für immer." („As Parents and Children Come to Common 
Ground", Improvement Era, Mai 1956, Seite 342.) 

Zum Abschluss 
Da wir im celestialen Reich in Frieden und Eintracht leben werden, müssen wir 
jetzt damit beginnen, Liebe und Einigkeit zu schaffen. Beides kommt nämlich 
nicht von allein. Präsident David O. McKay hat gesagt: „Es ist wohl kaum 
etwas - oder eigentlich gar nichts - unannehmbarer, als wenn es in einer 
Familie an Einigkeit und Frieden fehlt. Andererseits weiß ich: Wo Einigkeit, 
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Hilfsbereitschaft und Liebe herrschen,... ist das Zuhause ein kleiner Himmel 
auf Erden." (Generalkonferenz, Oktober 1967.) Indem wir uns mit unserem 
Mann und unseren Kindern beraten, können wir unsere Familie stark machen. 
Wir können einander mehr Liebe entgegenbringen und fühlen uns einander 
noch näher. 

Auftrag 
Achten Sie auf Möglichkeiten, sich mit Ihrem Mann und Ihren Kindern zu 
beraten. Ermutigen Sie sie, sich gebeterfüllt auf solche Gespräche vorzuberei-
ten. Bitten Sie Ihren Mann, mit jedem Kind ein Gespräch zu führen. Wenn Sie 
alleinstehend sind, lassen Sie sich vom Heiligen Geist dabei leiten, um Wege 
zu finden, die Einigkeit in Ihrer Familie zu fördern. 

Zusätzliche Schriftstellen 
• 1 Korinther 13 (Liebe ist eine Tugend) 

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

• Jakob 2:35 (die Nephiten verloren das Vertrauen ihrer Kinder) 

• Jakob 3:7 (die Lamaniten liebten ihre Familien) 

• LuB 121:36-43 (nach einer Zurechtweisung muss man dem Betreffenden 
vermehrte Liebe erweisen) 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Arbeiten Sie das 37. Kapitel - „Verantwortung in der Familie" - in 
Grundbegriffe des Evangeliums durch. 

2. Planen Sie in Ihrer Vorbereitung ein, die Lektion mit dem Lied „Wo die 
Liebe wohnt" (Gesangbuch, Nummer 198) zu eröffnen. 

3. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 
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DER FAMILIENABEND 
1 6 . L e k t i o n 

Diese Lektion soll uns inspirieren und uns zeigen, wie man erfolgreiche 
Familienabende hält. 

Der Familienabend ist für alle da 
Jede Familie soll regelmäßig wöchentlich den Familienabend abhalten. Die 
Kirche hält den Montagabend deshalb von allen anderen Veranstaltungen frei. 

• Zeigen Sie Bild 16-a, Eltern und ihre kleinen Kinder beim Familienabend, 
und 16-b, Ein älteres Ehepaar beim Familienabend. 

Jede Familie ist anders. In manchen Familien leben Eltern und Kinder zusam-
men, andere wiederum bestehen aus einem Elternteil und den Kindern, und in 
wieder anderen Familien leben keine Kinder [mehr]. Viele alleinstehende 
Erwachsene leben allein oder teilen sich eine Wohnung. Wie dem auch sein 
mag - der Familienabend ist für alle da. Wenn jemand allein lebt, kann er oder 
sie gemeinsam mit anderen Alleinstehenden den Familienabend halten. Gerade 
für jemanden, der sich einsam fühlt, kann dies eine große Segnung sein. 

„Es gibt keinen geeigneteren Ort, wo ein Kind im Evangelium unterwiesen 
werden kann, als das Zuhause. Nur zu Hause kann das Kind lernen, wie das 
Familienleben aussehen soll, das der himmlische Vater bestimmt hat. Wenn die 
Familie am Montagabend zusammen ist, wird dadurch eine besondere geistige 
Einstellung für alle gemeinsamen Unternehmungen geschaffen. Und wer diese 
geistige Einstellung hat, merkt, dass dies die Quelle allergrößter Freude ist." 
(.Family Home Evening, Seite 4). 

Ein regelmäßiger Familienabend bietet die hervorragende Gelegenheit, 
Evangeliumsgrundsätze zu lehren und zu lernen. Die Familie kommt sich 
dadurch voller Liebe und Einigkeit näher. 

• Nehmen Sie mehrere Stöckchen oder Streichhölzer in die Hand und erklären 
Sie den Schwestern, dass dies die Mitglieder einer Familie darstellt. Nehmen 
Sie nun ein Hölzchen heraus und brechen Sie es in der Mitte durch. Sagen Sie 
den Schwestern, dass wir alleine nicht so stark sind wie in der Familie. 
Nehmen Sie jetzt eine Schnur oder ein Gummiband und binden Sie die Hölz-
chen zusammen. Erklären Sie den Schwestern, dass die Schnur den verbin-
denden Einfluss des Evangeliums darstellt, und zeigen Sie, wie schwer es ist, 
jetzt eines der Hölzchen durchzubrechen. Arbeiten Sie heraus, dass wir 
stärker sind, wenn wir als Familie vereint und durch die Evangeliumswahr-
heiten miteinander verbunden sind. 
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Wie der Familienabend durchgeführt wird 
Der Vater in seiner Eigenschaft als Patriarch der Familie präsidiert beim 
Familienabend. Wenn der Vater nicht da ist oder es in der Familie keinen Vater 
gibt, übernimmt die Mutter die Führung. Nach Möglichkeit planen Vater und 
Mutter jeden Familienabend gemeinsam im Voraus. So können sie den einzel-
nen Familienmitgliedern Aufträge erteilen. 

Es ist hilfreich, zu Beginn des Familienabends einen kurzen Familienrat bezie-
hungsweise eine kurze Planungssitzung abzuhalten, um einen Überblick 
darüber zu gewinnen, welche Aktivitäten in der kommenden Woche anstehen 
und was sich jeder Einzelne vorgenommen hat. Das ist besonders empfehlens-
wert, wenn es in der Familie Teenager gibt. 

„Entweder gibt der Vater die Lektion selbst oder er delegiert diese Aufgabe an 
seine Frau oder an ein Kind, das alt genug dafür ist. . . . Kleinere Kinder können 
mitwirken, indem sie zum Beispiel den Gesang leiten, Schriftstellen aufsagen, 
Fragen beantworten, Bilder halten, Erfrischungen reichen oder ein Gebet 
sprechen.... 

Der Familienabend kann beispielsweise so ablaufen: 

Anfangslied (alle) 

Anfangsgebet (ein Familienmitglied) 

Gedicht oder Schriftstelle (ein Familienmitglied) 

Unterricht (Vater, Mutter oder älteres Kind) 

Aktivität (ein Mitglied der Familie ist hierfür zuständig, alle anderen 
nehmen daran teil) 

Schlusslied (alle) 

Schlussgebet (ein Familienmitglied) 

Erfrischungen 

Die Familie kann den Familienabend aber auch ganz anders gestalten. Jede 
Aktivität, welche die Familie einander näher bringt, die Liebe zueinander stärkt 
oder sie dem himmlischen Vater näher bringt und sie dazu anhält, rechtschaf-
fen zu leben, kann ein Familienabend sein. Beispiele für solche Aktivitäten sind 
Schriftstudium, Gespräche über das Evangelium, Zeugnis ablegen, Dienstpro-
jekte, zusammen singen, ein Picknick, Gesellschaftsspiele spielen oder die 
Schönheit der Natur genießen. Das Gebet gehört zu jedem Familienabend. 
(Anleitung für die Familie, Seite 6.) 

Jeder kann in seiner Familie dazu beitragen, dass der Familienabend ein Erfolg 
wird. Zunächst kann man seine eigenen Aktivitäten so planen, dass man am 
Familienabend Zeit hat. Außerdem kann jeder eine Aufgabe im Zusammen-
hang mit dem Familienabend übernehmen oder anderweitig bei den Vorberei-
tungen helfen. Die Mutter und die größeren Kinder können den kleineren 
während der Woche bei ihren Aufgaben helfen. Kleine Kinder tragen gerne mit 
einer Flanelltafel einfache Geschichten vor und stellen auch sonst gerne etwas 
dar. Jedes Kind kann mitmachen, wenn Vater und Mutter es einbeziehen und 
Geduld mit ihm haben. Jeder kann mithelfen, den Familienabend schöner zu 
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gestalten, indem er zum himmlischen Vater betet, während er an seinen 
Aufgaben arbeitet. 

Das folgende Beispiel zeigt, wie ein guter Familienabend ablaufen könnte: 

Familie Schneider stellte einen Familienabend unter das Motto: „Der Schnei-
der-Oskar". Die sieben Kinder im Alter zwischen fünf und siebzehn Jahren 
hatten darüber abgestimmt, was sie sich zum Abendessen wünschten. Serviert 
wurde das Gericht, das die meisten Stimmen erhalten hatte. Anschließend fand 
die Verleihung der „Schneider-Oskars" statt. 

Der Vater fungierte als Moderator und trug seinen besten Anzug; um den Hals 
hatte er eine übergroße Fliege gebunden. Die Mutter hatte ihr schönstes Kleid 
angezogen. Sie stand neben dem Vater und hielt die Umschläge mit den Namen 
der „Gewinner" in der Hand. Auch die Großeltern waren eingeladen worden, 
um die Kinder zu bewundern und zu beklatschen, die einen Preis erhielten. 
Nachdem der Vater die Begrüßungsansprache gehalten hatte, lief die Verlei-
hung folgendermaßen ab: 

Der Vater sagte: „Für die Verleihung des Preises für hervorragende Leistungen 
im Bereich Mathematik wurden vorgeschlagen: Albert Einstein und Peter 
Schneider. Den Umschlag bitte." Die Mutter reichte dem Vater den Umschlag 
und er öffnete ihn. Aufgeregt gab er bekannt: „Der Gewinner ist - Peter 
Schneider!" 

Die Familie klatschte Beifall, während Peter vortrat und seinen „Schneider-
Oskar" in Empfang nahm. (Die „Oskars" bestanden in diesem Fall aus kleinen 
Plastikfiguren, die den Namen des Kindes trugen und angaben, wofür der 
Preis verliehen worden war.) 

Die Preisverleihung ging weiter, bis alle Kinder als Gewinner im Vergleich mit 
nationalen und internationalen Meistern oder Berühmtheiten gewürdigt 
worden waren. Petra erhielt eine Auszeichnung für hervorragende Leistungen 
beim Schwimmen, Stephan für seine Leistungen als Pfadfinder, Michaela für 
ihre musikalischen Leistungen, Michael für sein außergewöhnliches Können 
beim Fußballspielen, Brigitte dafür, dass sie so gut lesen gelernt hatte, und 
Monika dafür, dass sie die Familie immer aufheiterte. Sie bekam eine besondere 
Auszeichnung, nämlich den „Sonnenschein-Oskar". 

Als Nächstes trug jedes Kind etwas vor, was es während der vorangegangenen 
Woche einstudiert hatte; alle erhielten viel Beifall und wurden gelobt. 
Schließlich sangen Brigitte und Monika das Lied „Lehr mich zu wandeln im 
göttlichen Licht" (Gesangbuch, Nummer 205). Nachdem Michael das Schluss-
gebet gesprochen hatte, wurden Erfrischungen gereicht. 

Es ist wichtig, den Familienabend so zu planen, dass er den Bedürfnissen und 
Interessen der Familie gerecht wird. Machen Sie das, was ihrer Familie gefällt. 
Der Familienabend ist dazu da, der Familie zu helfen. Oft ist der Familienabend 
dann am schönsten, wenn sich die ganze Familie den Ablauf gemeinsam 
ausgedacht hat. 

• Wie viel Zeit verwenden Sie jede Woche auf die Vorbereitung des Familien-
abends? Wie können Sie den Familienabend durch sorgfältigere Planung 
besser gestalten? 
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Die Erste Präsidentschaft der Kirche hat gesagt: „Verbringen Sie ebenso viel 
Zeit damit, eine glückliche Familie aufzubauen, wie Sie damit zubringen, sich 
Erfolg im Beruf und in der Gesellschaft zu erarbeiten? Setzen Sie Ihre besten 
schöpferischen Fähigkeiten für die wichtigste Einheit der Gesellschaft ein, 
nämlich die Familie, oder haben Sie nur ein eher gleichgültiges Verhältnis zu 
Ihrer Familie, das Ihnen wenig Befriedigung schenkt? 

Eltern und Kinder müssen bereit sein, Familienpflichten an die erste Stelle zu 
setzen, wenn sie als Familie erhöht werden wollen." (Family Home Evening, 
Seite 4.) 

• Wie können wir den Familienabend durch Beten besser gestalten? 

Segnungen, die uns zuteil werden, wenn wir regelmäßig den 
Familienabend abhalten 
Einer Familie, die regelmäßig den Familienabend abhält, werden viele Segnun-
gen zuteil. Außerdem wird durch die aktive Teilnahme bei allen Familienmit-
gliedern das Selbstwertgefühl gefördert. Die Kinder gehorchen bereitwilliger 
und Loyalität und Eintracht in der Familie nehmen zu. 

Schwester Remde Malloy, Mutter von fünf Kindern, erzählt: „Obwohl unser 
ältestes Kind erst sechs Jahre alt ist, haben wir doch schon bei allen Kindern 
eine Verhaltensänderung bemerkt, seit wir regelmäßig jeden Montag den Fami-
lienabend abhalten. . . . Es ist schön zu wissen, dass sie sich vieles von dem 
merken, worüber wir sie belehren." („To Be a Woman in the Church", Ensign, 
August 1973, Seite 38.) Wie Schwester Malloy bezeugt, merken sich Kinder tat-
sächlich das, was sie beim Familienabend lernen. 

Der fünfjährige Alan aus Midland in Texas spielte gerade mit seinem Großvater 
hinter dem Haus, als einige Nachbarskinder anfingen, sich zu zanken. Der 
Streit wurde immer lauter und die Stimmen der Kinder, die nun zu stoßen und 
zu schubsen begannen, klangen zunehmend wütender. Schließlich schlug ein 
Kind auf ein anderes ein, das daraufhin einen Protestschrei ausstieß. Alan hörte 
sich das lautstarke Gezänk an und sagte dann nachdenklich: „Opa, diesen 
Kindern fehlt der Familienabend!" 

Die Erste Präsidentschaft der Kirche hat folgende Verlautbarung veröffentlicht: 
„In den letzten Jahren haben wir beobachtet, dass neue . . . Mächte des Bösen 
am Werk sind . . . und unser Volk [in Versuchung führen], vor allem die jungen 
Menschen. Das Familienabendprogramm kann Gutes bewirken und hat sich 
für Eltern als sehr hilfreich erwiesen. . . . Beim Familienabend und bei anderen 
positiven gemeinsamen Unternehmungen können wir unsere Seele mit dem 
erfüllen, was von Gott ist, so dass das Böse weder im Herzen noch im Sinn 
Platz finden kann." (Family Home Evening, Seite 4.) 

• Wie sind Sie und Ihre Familie gesegnet worden, weil Sie den Familienabend 
durchführen? 

Außerdem hat die Erste Präsidentschaft gesagt: „Wir fordern die Eltern 
noch einmal sehr eindringlich auf, ihre Kinder um sich zu scharen und sie 
liebevoll, geduldig und verständnisvoll in Wahrheit und Rechtschaffenheit 
zu unterweisen. . . . 
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Gerade das Zuhause ist der Ort, wo die Kinder am besten alles lernen können, 
was für das Leben notwendig ist." (Family Home Evening: Walk in the Light, 
Seite 3.) 

Zum Abschluss 
Erfolgreiche und regelmäßige Familienabende helfen jedem, der daran teil-
nimmt. Der Familienabend fördert Liebe und Vertrauen zu unserem himmli-
schen Vater. Durch ihn versteht jeder das Evangelium besser. Er stärkt die 
Bindung innerhalb der Familie und spornt an, eigene Talente zu entfalten. 

Auftrag 
Fangen Sie damit an, regelmäßig den Familienabend abzuhalten. Denken Sie 
dabei daran, wie wichtig Planung, Geduld und Beten sind. 

Schreiben Sie einen Evangeliumsgrundsatz auf, über den Sie mit Ihrer Familie 
beim nächsten Familienabend sprechen möchten. 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Binden Sie kleine Stöckchen oder Streichhölzer zu einem Bündel zusammen, 
um damit zu zeigen, wie wichtig Eintracht in der Familie ist. 

2. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 
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DIE VERSAMMLUNGEN 
DER KIRCHE 

1 7 . L e k t i o n 

Diese Lektion soll deutlich machen, welchem Zweck die Versammlungen der 
Kirche dienen, und uns anspornen, sie regelmäßig zu besuchen. 

Der Zweck der Versammlungen der Kirche 

Jesus Christus hat gesagt: „Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer 
himmlischer Vater ist." (Matthäus 5:48.) Weil es sehr schwer ist, vollkommen zu 
werden, hilft uns der himmlische Vater dabei. Er hat seine Kirche aufgerichtet, 
Führer berufen und uns Gebote, Grundsätze und Verordnungen gegeben. In 
den Versammlungen der Kirche werden wir diesbezüglich unterwiesen. Um 
vollkommen zu werden, müssen wir die Gesetze Gottes befolgen und danach 
leben. Der Herr hat gesagt: „Wenn ihr euch versammelt, so unterweist und 
erbaut einander, damit ihr wisst, wie . . . ihr euch nach den Punkten meines 
Gesetzes und meiner Gebote, die ich gegeben habe, richten sollt." (LuB 43:8). 

Es gibt verschiedene Versammlungen der Kirche, die wir besuchen können 
bzw. besuchen werden können. 

Die Abendmahlsversammlung 
• Zeigen Sie Bild 17-a, Das Abendmahl. 

Paulus schrieb an die Heiligen in Korinth: „Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, 
in der er ausgeliefert wurde, Brot, 

sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. 
Tut dies zu meinem Gedächtnis! 

Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der 
Neue Bund in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem 
Gedächtnis! 

Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr 
den Tod des Herrn, bis er kommt." (1 Korinther 11:23-26.) 

Die Abendmahlsversammlung ist dazu da, dass wir das Abendmahl nehmen. 
Es erinnert uns an das Opfer, das der Herr für uns gebracht hat. Wir erneuern 
die Bündnisse, die wir bei der Taufe gemacht haben. Damals sind wir Mitglied 
seiner Kirche geworden und haben seinen Namen auf uns genommen - den 
Namen Jesu Christi. 

• Zeigen Sie Bild 17-b, Das Abendmahl dient zum Gedächtnis des Leibes und 
des Blutes Christi. 
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17-a, Das Abendmahl, Gemälde von Carl Heinrich Bloch. 
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des Nationalhistorischen Museums 

Frederiksborg in Hillerod. 
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Im Buch Lehre und Bündnisse heißt es in Abschnitt 20: „Es ist ratsam, dass die 
Gemeinde sich oft versammelt, um zum Gedächtnis des Herrn Jesus vom Brot 
und Wein zu nehmen." (Vers 75.) Brot und Wasser werden uns als „Symbole 
des Fleisches und Blutes Christi" gereicht (siehe LuB 20:40). Diese Symbole 
nehmen zu dürfen, ist ein höchst heiliges Recht. Niemand darf unwürdig das 
Abendmahl nehmen (siehe 3 Nephi 18:28,29). 

• Lassen Sie die beauftragte Schwester den Abschnitt „Unsere innere Einstel-
lung beim Abendmahl" im 23. Kapitel der Grundbegriffe des Evangeliums 
zusammenfassen. 

Die Abendmahlsversammlung ist für alle Mitglieder der Familie einschließlich 
der Kinder bestimmt. Weil ein kleines Kind während der Versammlung oft 
nicht stillsitzen kann, mag man sich vielleicht fragen, was es von der Versamm-
lung hat. Doch jedes Kind hat einen Geist in sich, der lernen kann. Und in den 
Versammlungen der Kirche kann dieser Geist unterwiesen werden. 

Es ist ein Gebot, die Abendmahlsversammlung zu besuchen. Als Jesus Christus 
den Nephiten erklärte, wozu das Abendmahl dient und wie man es nimmt, 
sagte er: „Und ich gebe euch das Gebot, dass ihr dies tun sollt [Brot und Wasser 
nehmen]." (3 Nephi 18:12.) 

„Die Kirche hat angeordnet, dass in allen ihren organisierten Einheiten jede 
Woche die Abendmahlsversammlung stattfindet. Dies ist die feierlichste und hei-
ligste Versammlung der Kirche. Sie soll es den Mitgliedern ermöglichen, ihre 
Bündnisse zu erneuern, indem sie das Abendmahl nehmen, sich in den Lehren 
des Gottesreiches unterweisen zu lassen und den Allmächtigen durch Gesang, 
Gebet und Predigt zu verehren." (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 
2. Auflage, Seite 661.) 

Die Fast- und Zeugnisversammlung 
Die Fast- und Zeugnisversammlung findet einmal im Monat statt, und zwar 
meistens am ersten Sonntag im Rahmen der Abendmahlsversammlung. Sie 
dient dazu, dass wir freiwillig Zeugnis geben. Dabei sollen wir kurz über 
unseren Glauben sprechen und über die Erkenntnis, dass Jesus Christus von 
Gott gesandt wurde und dass die Führer der Kirche vom Herrn berufen 
wurden und Vollmacht haben. Außerdem sollen wir unsere aus tiefstem 
Herzen kommende Dankbarkeit für die Barmherzigkeit zum Ausdruck 
bringen, die der Herr uns erweist. In dieser Versammlung werden wir geistig 
erbaut. Unser Glaube an Gott und unsere Bereitschaft, ihm zu gehorchen, 
nehmen zu. Die Fast- und Zeugnisversammlung ist auch der geeignete Rahmen 
für den Vollzug von heiligen Handlungen, beispielsweise die Kindessegnung 
und Namensgebung sowie die Konfirmierung neuer Mitglieder. 

Die Priestertumsversammlung 
Diese Versammlung findet jeden Sonntag für alle männlichen Mitglieder der 
Kirche ab dem Alter von 12 Jahren statt, die das Aaronische beziehungsweise 
Melchisedekische Priestertum tragen. Auch Untersucher und Mitglieder der 
Kirche, die nicht das Priestertum tragen, können dazu eingeladen werden. 
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Die Versammlungen für Frauen 
Jeden Sonntag findet für Frauen und Mädchen eine Versammlung statt, wo das 
Evangelium gelehrt wird. Wenn es genug Frauen und Mädchen gibt, können 
zwei nach Alter getrennte Gruppen gebildet werden. Die Frauen besuchen die 
FHV und die Mädchen (im Alter von zwölf bis siebzehn) die JD-Versammlung. 

Evangeliumsunterrich t für Kin der 
Kinder unter zwölf Jahren werden jeden Sonntag in der PV im Evangelium 
unterrichtet. Dieser Unterricht findet während der Sonntagsschule und den 
Versammlungen des Priestertums, der FHV und der JD statt. 

Die Sonntagsschule 
In der Sonntagsschule werden die Mitglieder der Kirche ab dem Alter von 
zwölf Jahren im Evangelium unterwiesen, und zwar während einer Klassenzeit 
am Sonntag. 

Zum Erfolg der Versammlungen beitragen 

Unabhängig davon, um was für eine Versammlung es sich handelt, können wir 
dazu beitragen, sie besser zu gestalten. 

Schwester LaRue C. Longden hat Folgendes von sich erzählt: „Als ich noch 
sehr jung war (und meinte, schon sehr viel zu wissen), habe ich einmal einer 
lieben Sonntagsschullehrerin gesagt, dass ich nicht mehr zur Abendmahlsver-
sammlung gehen würde, weil sie so langweilig und trocken sei. . . . [Die Lehre-
rin] schaute mich an und sagte: ,Das möchte ich nie wieder von dir hören! Gott 
hat dich zu dieser Versammlung eingeladen, damit du an den Symbolen des 
Leidens Christi und an seinem Geschenk teilhaben kannst. Es ist ein beonderes 
Recht, dass du dazu eingeladen bist. Wenn du mit der richtigen Einstellung zu 
dieser Versammlung gehst, wirst du jedes Mal etwas Gutes daraus mitneh-
men." („God Has Invited You", Leon R. Hartshorn, Hg., Remarkable Stories from 
the Lives ofLatter-Day Saint Women, l:97f.) 

• Was hat die Lehrerin Schwester Longden empfohlen? Wir müssen mit der 
richtigen Einstellung zur Abendmahls V e r s a m m l u n g gehen. Was können 
wir sonst noch tun, damit die Versammlung wert ist, besucht zu werden? 
(Schreiben Sie die Antworten an die Tafel.) 

Zum Erfolg einer Versammlung können wir dadurch beitragen, dass wir sie mit 
gebeterfülltem Herzen besuchen. Dann kann uns der Geist dort auch besser 
zuteil werden. Außerdem können wir pünktlich sein und überhaupt regelmä-
ßig zur Kirche gehen. Wir können zu allen freundlich sein. Wir können mitsin-
gen und im Stillen für diejenigen beten, die bei der Versammlung mitwirken. 
Wir können ehrfürchtig und andächtig sein und uns auf das konzentrieren, was 
gesagt und getan wird. Wir können bereitwillig mitwirken, wenn wir darum 
gebeten werden. Wir können unverzüglich den Eingebungen des Geistes folgen 
und Zeugnis geben. 

Jedes Elternteil sieht sich vor die Aufgabe gestellt, seine Kinder so einzustim-
men, dass sie gerne zur Kirche gehen und die Versammlungen ihnen etwas 
geben. Da ist es hilfreich, wenn man dafür sorgt, dass die Kinder rechtzeitig 
essen und sich anziehen, damit die Familie nicht in letzter Minute überstürzt 
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aufbrechen muss. Außerdem kann man den Kindern leise erklären, was gerade 
geschieht, und ihnen damit helfen, es zu verstehen und Freude daran zu haben. 
Wenn man zu Hause Lieder der Kirche mit den Kindern übt, können sie in der 
Kirche mitsingen. 

Präsident Spencer W. Kimball hat uns vor Augen gehalten: „Wir gehen nicht zu 
den Versammlungen am Sabbat, um uns unterhalten zu lassen.... Wir gehen 
dorthin, um den Herrn zu verehren. . . . Wenn der Gottesdienst Ihnen nichts 
gibt, dann haben Sie selbst etwas falsch gemacht. Niemand kann Gott an Ihrer 
Stelle verehren." („The Sabbath - A Delight", Ensign, Januar 1978, Seite 4f.) 

Eine Schwester, die so gut wie nichts mehr hören konnte, kam jede Woche zur 
Abendmahlsversammlung. Sie war wirklich an dem interessiert, was gesagt 
wurde. Dazu sagt sie: „Ich freue mich darauf, mit den . . . Menschen zusammen 
zu sein, die ich mag und die das Evangelium lieben. Ich kann an ihrem Geist 
teilhaben, ohne auch nur ein einziges Wort zu hören, und wenn ich richtig 
eingestimmt bin, flüstert der Herr mir zu." (zitiert von Robert K. Thomas, 
„Listening with the Spirit", Ensign, Januar 1978, Seite 40.) 

Wenn wir die Versammlungen der Kirche besuchen, können wir nicht nur selbst 
neue Kraft finden, sondern auch andere stärken und unterstützen. 

Wie man durch den Besuch der Versammlungen gesegnet wird 
Wir haben schon darüber gesprochen, welchen Beitrag wir in den Versammlun-
gen leisten können, die wir besuchen. Überlegen wir nun, was wir selbst dabei 
gewinnen. 
• Lassen Sie die Schwestern über Segnungen sprechen, die ihnen durch den 

Versammlungsbesuch zuteil werden. 

Wenn wir die Versammlungen der Kirche besuchen, so kann uns das helfen, die 
Gebote des Herrn besser zu halten. Die Versammlungen ermöglichen es uns, 
unsere Talente zu entfalten, mehr über die Lehren und Grundsätze des Evange-
liums zu lernen und mehr Glauben und ein festeres Zeugnis zu entwickeln. 
Außerdem wird dort die Bindung an Freunde und Nachbarn gefestigt, welche 
uns darin bestärken, ein rechtschaffenes Leben zu führen. Die Versammlungen 
führen uns näher zum himmlischen Vater und zu Jesus Christus, unserem 
Erretter. Sie tragen dazu bei, dass der Geist des Herrn mit uns ist. Der Erretter 
hat verheißen: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin 
ich mitten unter ihnen." (Matthäus 18:20.) 

Zum Abschluss 
Wenn wir die Versammlungen der Kirche besuchen, können wir mehr Frieden 
hier auf der Erde und ewiges Leben in der zukünftigen Welt erlangen. Die Ver-
sammlungen sind eine Segnung, die der Herr uns zuteil werden lässt. 

Auftrag 
• Zeigen Sie Bild 17-c, Wie man dem Abendmahl mehr Bedeutung verleiht. 

Lesen Sie die Vorschläge unter Bild 17-c. Suchen Sie sich mindestens einen aus 
und arbeiten Sie an diesem Punkt, damit Sie durch die Abendmahlsversamm-
lung gesegnet werden. Sprechen Sie mit Ihrer Familie darüber, wie die Versamm-
lungen der Kirche für jeden Einzelnen größere Bedeutung erlangen können. 
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Ich werde dem Text des Abendmahls-
liedes mehr Beachtung schenken. 

Ich werde aufmerksam zuhören, 
wenn die Abendmahlsgebete 

gesprochen werden. 

Ich werde mir selbst und Jesus 
versprechen, seine Gebote zu halten. 

Ich werde meine Gedanken von 
Weltlichem befreien und mich auf 

Jesus konzentrieren. 

Wenn ich dies tue, kann sein Geist 
mit mir sein. 

17-c, Wie man dem Abendmahl mehr Bedeutung verleiht. 
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Zusätzliche Schriftstellen 
• Epheser 4:11-13 (die Mitglieder vervollkommnen) 

• LuB 20:45,55 (die Ältesten leiten die Versammlungen; die Mitglieder sollen 
sich oft versammeln) 

• LuB 59:9-12 (den Tag des Herrn heilig halten) 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Arbeiten Sie das 23. Kapitel - „Das Abendmahl" - in Grundbegriffe des 
Evangeliums durch. 

2. Beauftragen Sie eine Schwester, den Abschnitt „Unsere innere Einstellung 
beim Abendmahl" im 23. Kapitel des Leitfadens Grundbegriffe des 
Evangeliums, Seite 140, kurz zusammenzufassen. 

3. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 
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MISSIONSARBEIT UND 
EINGLIEDERUNG 

18. L e k t i o n 

Diese Lektion soll uns zeigen, wie wir selbst dabei tätig werden können, 
angehende Mitglieder zu finden und zu unterweisen und neue Mitglieder 
einzugliedern. 

Die Bedeutung der Missionsarbeit 
Schwester Petra G. De Hernandez aus Monterrey in Mexiko hat Folgendes 
erzählt: 

„Vor neunzehn Jahren kam mein Mann bei einem Autounfall ums Leben. 
Damals hatte ich das Bedürfnis, Gott zu finden, so dass er mir mit meinen 
Kindern helfen konnte. Meine jüngste Tochter war gerade elf Monate alt. 

Eines Abends betete ich in tiefster Verzweiflung . . . zum Herrn, und zwar so, 
als ob ich mit einem anderen Menschen spräche. Ich bat ihn, mir zu zeigen, 
welche Richtung ich einschlagen solle. Ich sagte ihm, ich wisse zwar, dass er 
lebe, jedoch nicht wo. Außerdem bat ich ihn, mir zu zeigen, wie und wo ich ihn 
finden könne. Mein Glaube und mein Wunsch, die Wahrheit zu finden, waren 
so groß, dass ich dieses Gebet niemals vergessen werde. 

Die Antwort auf mein Gebet ließ nicht lange auf sich warten. Eines Morgens 
klopften zwei junge Missionare an meine Tür und sagten, sie kämen von der 
Mormonenkirche und hätten eine sehr wichtige Botschaft für mich. Ich hatte 
schon von den Mormonen gehört, mich aber nicht im Geringsten für sie interes-
siert. Dennoch bat ich sie herein und sie begannen mit der ersten Lektion. 
Während ich diese Lektion erhielt, spürte ich, dass das, was sie sagten, wahr 
war. Ich erklärte ihnen, dass ich mich zusammen mit meinen Kindern taufen 
lassen wolle.... 

Seit dem Tag, an dem wir das Evangelium angenommen haben, hat sich unser 
Leben von Grund auf verändert. Jetzt war ich sicher, dass Gott unser Beten 
erhört. . . . 

Ich kann mit Gewissheit sagen, dass wir dank des Evangeliums und der beiden 
Missionare, die vor fünfzehn Jahren an meine Tür klopften, eine Familie sind, 
die vereint ist. 

Ich werde den beiden Missionaren stets dankbar dafür sein, dass sie bei mir 
angeklopft haben, und ich weiß, dass es Menschen gibt, die dankbar dafür sind, 
dass meine Kinder als Missionare bei ihnen angeklopft und ihnen das Evange-
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Hum gebracht haben." („A Missionary's Mother" Leon R. Hartshorn, Hg., 
Inspirational Missionary Stories, Seite 123ff.) 

• Bitten Sie Schwestern, die sich bekehrt haben, ihrer Dankbarkeit für die 
Missionare, die sie unterwiesen haben, Ausdruck zu geben. Lassen Sie sie 
kurz schildern, wie das Evangelium ihr Leben verändert hat. 

Der himmlische Vater hat uns gezeigt, wie sehr er uns liebt, indem er das 
Missionsprogramm ins Leben rief, um seinen Kindern überall auf der Welt das 
Evangelium zu bringen. Der Herr hat gesagt: „Predigt mein Evangelium jedem 
Geschöpf, das es noch nicht empfangen hat." (LuB 112:28; Hervorhebung hin-
zugefügt.) Seit der Gründung der Kirche im Jahr 1830 sind tausende Missionare 
- Männer und Frauen - berufen worden, das Evangelium zu predigen. 

Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: 

„Der Herr hat uns durch unsere Propheten ganz deutlich gesagt, dass wir das 
Evangelium den Nationen der Welt bringen müssen - dass alle in ihrer eigenen 
Sprache belehrt werden müssen, und zwar bis an die Enden der Erde. Außer 
uns gibt es niemanden auf der Welt, der die Nationen unterweisen könnte. Und 
da es nur eine begrenzte Anzahl junger Männer gibt, ist es ganz richtig, dass 
jedes Mitglied ein Missionar sein soll, . . . gemäß der folgenden Aufforderung 
des Herrn: 

,Siehe, ich habe euch ausgesandt, Zeugnis zu geben und die Menschen zu 
warnen; und wer gewarnt worden ist, dem kommt es zu, seinen Nächsten zu 
warnen.' (LuB 88:81)" („Advice to a Young Man: Now Is the Time to Prepare", 
New Era, Juni 1973, Seite 8f.) 

• Warum müssen wir unsere Kinder dazu anhalten, auf Mission zu gehen? 
Warum muss auch jedes Mitglied ein Missionar sein? 

Es macht Freude, andere Menschen am Evangelium teilhaben zu lassen 
Präsident Kimball hat uns die großen Segnungen vor Augen gehalten, die wir 
als Mitglied der Kirche Jesu Christi empfangen: „Wir haben das Evangelium 
Jesu Christi, das Evangelium des Friedens, das Evangelium der Freude. Wir 
haben Wahrheiten, die aus jedem Menschen einen besseren und zufriedeneren 
Menschen machen, die mehr Glück und Freude in jede Ehe tragen und jedes 
Zuhause mehr zum Himmel auf Erden machen können. Wir haben die Macht 
des Priestertums Gottes, das wir zum Wohl unserer Familie und anderer Men-
schen einsetzen können." Präsident Kimball fährt dann fort: „Nun sind wir 
auch aufgefordert, unseren Nachbarn und Bekannten, die nicht der Kirche 
angehören, gemäß dem zu geben, was wir besitzen. Der Herr hat uns dies 
geboten. Wir müssen größere Schritte machen und jetzt handeln." („Always a 
Convert Church", Ensign, September 1975, Seite 3.) 

Uns Mitgliedern der Kirche ist die Verantwortung übertragen worden, andere 
am Evangelium teilhaben zu lassen. Wenn wir dieser Verpflichtung nachkom-
men, werden wir an der Freude derer teilhaben, die das Evangelium durch 
unsere Bemühungen kennen gelernt haben. 

• Lesen Sie LuB 18:15,16. Lassen Sie eine Schwester, die andere am Evangelium 
teilhaben ließ, über das sprechen, was sie dabei empfunden hat. 
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Ein Missionar sein 

• Was können Sie jetzt tun, um Missionar zu sein? 

• Zeigen Sie ein Poster mit der folgenden Liste oder verweisen Sie auf das, 
was an der Tafel steht: 

1. Haben Sie den Mut, als Zeuge aufzutreten. 

2. Geben Sie Zeugnis, wenn der Geist Sie dazu drängt. 

3. Geben Sie Literatur der Kirche weiter. 

4. Hören Sie auf die Eingebungen des Geistes. 

5. Geben Sie ein gutes Beispiel und haben Sie Geduld mit 
Angehörigen und Freunden außerhalb der Kirche. 

6. Laden Sie Freunde und Bekannte zu sich nach Hause oder 
zu Versammlungen und Aktivitäten der Kirche ein. 

Haben Sie den Mut, als Zeuge aufzutreten 
Elder Gene R. Cook hat gesagt: „Manchmal haben unsere Mitglieder Angst, 
für die Wahrheit einzustehen.... [Wir müssen] für den Herrn und für seinen 
Propheten eintreten, wenn wichtige aktuelle Fragen zur Debatte stehen." 
(Generalkonferenz, April 1976.) Dies ist unsere Pflicht als Mitglied der Kirche. 
(Siehe Mosia 18:9.) 

Eider Cook hat geschildert, wie eine Schwester für die Wahrheit eingetreten ist: 
„Sie nahm mit mehreren Mitgliedern der Kirche an einem Mittagessen teil; 
einige waren aktiv, andere inaktiv. Außerdem waren auch einige Nichtmitglie-
der anwesend. Als sich das Gespräch den Themen Abtreibung und Geburten-
kontrolle zuwandte, brachte eine Frau, die nicht zur Kirche gehörte, etwa fünf 
Minuten lang sehr deutlich ihre Meinung zum Ausdruck. Sie behauptete irri-
gerweise, ihrer Meinung nach sei gegen eine Abtreibung überhaupt nichts ein-
zuwenden und man dürfe weder Mann noch Frau bei der Geburtenkontrolle 
irgendwelche Vorschriften machen. Nun stand die besagte Schwester vor der 
schwierigen Entscheidung, ob sie über das Wetter oder ein anderes unverfäng-
liches Thema sprechen oder aber klar und deutlich für die Wahrheit eintreten 
sollte. Sie entschied sich für das Letztere. Nachdem sie erklärt hatte, was der 
Herr zu den beiden Punkten gesagt hatte, gab sie Zeugnis und erklärte ihre 
Meinung dazu. Wie sie sich vielleicht schon denken, fand das Essen ein ziem-
lich unvermitteltes Ende. Doch hinterher sprach eine der inaktiven Schwestern 
die besagte Schwester an und meinte, sie habe bisher nicht richtig verstanden, 
wie der Herr zu diesen Punkten stehe, aber sie habe gespürt, dass das, was sie 
gesagt habe, die Wahrheit sei." (Generalkonferenz, April 1976.) 

• Wie können wir in wichtigen, öffentlich diskutierten Fragen für die Wahrheit 
einstehen? 
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Geben Sie Zeugnis, wenn der Geist Sie dazu drängt 
Wir können uns selbst Gelegenheiten schaffen, das Evangelium zu verbreiten. 
Wenn wir uns mit jemandem unterhalten, den wir nicht kennen, können wir 
das Gespräch auf das Evangelium hin lenken. Wenn man vom Heiligen Geist 
geführt wird, ist es nicht schwer, Möglichkeiten zu finden, Zeugnis zu geben. 

Eine blinde Schwester namens Alice Colton Smith wurde von ihrem Zweigprä-
sidenten aufgefordert, Missionsarbeit zu leisten. Da alle ihre Freunde schon zur 
Kirche gehörten, fragte sie ihn: „Wie soll ich denn jemanden in die Kirche 
bringen?" Daraufhin geschah Folgendes: 

„Der Zweigpräsident sagte:,Schwester, wenn Sie Glauben haben und wirklich 
Gottes Willen tun wollen, wird er Ihnen den Weg zeigen.' 

Einige Wochen später unternahm die Schwester eine Reise mit dem Zug. Unter-
wegs waren ihr die Reisenden, die ihr gegenüber saßen, mit dem Gepäck 
behilflich und kümmerten sich auch sonst voller Mitgefühl um sie. Die Schwes-
ter dachte: ,Wie kann ich das nur wieder gutmachen?' Kurz darauf beugte sie 
sich vor und sagte: ,Ich möchte Ihnen etwas geben, weil Sie so freundlich zu 
mir waren. Ich habe ein wichtiges Geschenk für Sie, wenn Sie es nur annehmen 
wollen.' 

Ihre neuen Bekannten lächelten. Wie konnte diese Frau, die offenbar nicht viel 
Geld hatte, ihnen ein großes Geschenk machen? Höflich dankten sie ihr und 
meinten, dass dies doch nicht nötig sei. Die Schwester blieb freundlich, aber 
fest. Schließlich sagte eine Frau: ,Ich werde es gern annehmen.' 

Darauf antwortete die Schwester: ,Mein Geschenk ist weder Geld noch 
Schmuck; es ist ein Geschenk vom Heiligen Geist. Ich weiß, dass Gott lebt. Ich 
weiß, dass Jesus der Messias ist. Ich weiß, dass es heute einen Propheten Gottes 
auf der Erde gibt, der uns das Wort Gottes offenbart. Diese wichtige Erkenntnis 
kann ich ihnen schenken.' 

Die Frau war trotz der merkwürdigen Situation interessiert und fragte: 
,Wie denn?' 

,Geben Sie mir Ihre Adresse; dann werde ich zwei junge Männer 
vorbeischicken, die Ihnen alles erklären.' So geschah es. 

Die Frau [schloss sich der Kirche an] und mit ihr sieben ihrer Freunde und 
Verwandten." („,I Have a Great Gift to Give You'", Leon Hartshorn, Hg., 
Inspirational Missionary Stories, Seite 168f.) 

Geben Sie Literatur der Kirche weiter 
Ein Buch Mormon, eine Broschüre der Kirche oder ein von der Kirche 
veröffentlichtes Buch kann bereits Menschen vorbereiten, die Missionare zu 
empfangen. Patricia Lett, eine Lehrerin, hat erzählt, wie eine ihrer 
Schülerinnen sie darauf vorbereitet hat, die Missionare zu empfangen: 

„Im vergangenen Frühjahr legte Carol eines Tages ein [Buch mit Kinderge-
schichten aus dem Buch Mormon] auf mein Pult und fragte, ob ich es lesen 
wolle. 

,Aber ja, Carol, ich werde es gerne lesen!' antwortete ich. 
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Da die Schule bald aus war und ich noch viel zu tun hatte, vergaß ich das Buch 
ganz. Nicht aber Carol. Es dauerte nicht lange und ich hörte eine leise Stimme 
fragen: ,Mrs. Lett, haben Sie mein Buch schon gelesen?' . . . 

Und so las ich das Buch. . . . 

Am nächsten Tag schenkte sie mir ein Buch Mormon. Wenige Tage später hörte 
ich sie wieder leise fragen: ,Mrs. Lett, möchten Sie einige Leute aus unserer 
Kirche kennen lernen? ' . . . 

Am darauf folgenden Freitag standen Eider Grassley und Eider Lott zehn 
Minuten vor Unterrichtsende vor unserer Klassentür." („By Your Pupils You'll 
Be Taught", Leon Hartshorn, Hg . , Inspirational Missionary Stories, Seite 70f.) 

Selbst ein Kind kann ein guter Missionar sein. 

Hören Sie auf die Eingebungen des Geistes 
Es ist wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, das zu tun, was der Geist uns 
eingibt. Vielleicht erscheinen uns seine Einflüsterungen im ersten Augenblick 
belanglos; deshalb müssen wir lernen, darauf zu hören und uns entsprechend 
zu verhalten. Schwester Catherine A. Martin hat über ihre Erfahrung berichtet, 
wie sie vom Heiligen Geist geführt worden ist: 

„Ich weiß noch, wie ich den kleinen Laden zum ersten Mal sah. Als ich daran 
vorüberging,... hatte ich ein höchst merkwürdiges Gefühl , . . . das mir zu sagen 
schien, in diesem Laden befinde sich jemand, der der Kirche angehören sollte. 
Ich hatte es jedoch eilig und so ging ich weiter. . . . Ich kam noch mehrmals an 
diesem Laden vorbei und jedes Mal hatte ich das starke Gefühl, ich müsse hin-
e i n g e h e n — Eines Tages . . . kam ich wieder an diesem Laden vorbei, als ich 
gerade zu Fuß unterwegs war, und wurde praktisch hineingezogen, weil ich 
das überwältigende Gefühl hatte, dort drinnen gebe es etwas, was von geisti-
gem Interesse sei. 

Als ich die Tür öffnete, . . . sah ich Bilderrahmen in allen möglichen Formen und 
Größen. . . . 

Ich schaute mich um. . . . Dabei fiel mir ein an der Wand hängendes Gemälde 
auf. Es gehörte zu einer Serie von Zeichnungen, auf denen Soldaten mit ver-
schiedenen Uniformen dargestellt waren. Irgendetwas sagte mir, dass ich mit 
dem Künstler, von dem diese Zeichnungen stammten, über das Evangelium 
sprechen sollte! 

Ich fragte den Ladenbesitzer, ob er mir nicht den Namen und die Adresse des 
Künstlers geben könne. Er zögerte und sagte, dass dieser Künstler darauf 
bestehe, dass außer seinem Namen keine weiteren Informationen über ihn 
weitergegeben werden dürften. Doch dann sagte er:,Wissen Sie, irgendwie 
habe ich das Gefühl, dass er dieses Mal nichts dagegen hätte. Ich werde ihn 
anrufen und ihm Ihren Namen und Ihre Telefonnummer nennen.' 

Der Künstler . . . rief mich tatsächlich an und wir verabredeten ein Treffen, um 
über Kunst und Geschichte zu reden. . . . 

Ich weiß noch, wie ich zu ihm sagte, dass ich etwas wisse, was auch er wissen 
sollte - etwas, was sein ganzes Leben zum Positiven verändern würde. Er 
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fragte interessiert, was das denn sei. Mit dieser Ermutigung fing ich an, ihm 
von der Wiederherstellung der Kirche Christi hier auf der Erde zu erzählen. Ich 
erzählte ihm von meiner Suche nach der Wahrheit und von dem Wunsch, zu 
wissen, was der Herr von mir erwartete. Dann erzählte ich ihm von den eigen-
artigen und doch wunderbaren Ereignissen, die dazu geführt hatten, dass ich 
das Evangelium kennen lernte, und davon, wie schön mein Leben dadurch 
geworden war. . . . 

Er hörte sich alles, was ich sagte, aufmerksam an, wollte sich jedoch erst selbst 
informieren und alles abwägen, ehe er sich dazu äußerte. [Er] bemühte sich 
offen, ehrlich und eifrig darum, die Wahrheit zu erkennen, und ließ sich trotz 
großer äußerer Widerstände taufen.. . . 

Der Herr kennt und liebt wahrhaft jeden einzelnen Menschen. Er weiß, wer 
bereit ist, sein Wort zu hören, und wenn wir gebeterfüllt sind und unsere 
Pflicht tun, führt er uns zu diesen rechtschaffenen Menschen. Durch die Ein-
flüsterungen des Geistes habe ich einige schöne Erfahrungen; und diese Gabe 
steht uns allen offen, wenn uns die Erhöhung eines anderen Menschen ebenso 
wichtig ist wie unsere eigene." („Whisperings of the Spirit", Margie Calhoun 
Jensen, Hg., Stories of Insight and Inspiration, Seite 124f.) 

• Wie hat der Geist Schwester Martin dazu veranlasst, diesen Mann ausfindig 
zu machen? Wie können wir einen feineren Sinn für die Einflüsterungen des 
Geistes entwickeln? 

Geben Sie ein gutes Beispiel und haben Sie Geduld mit Angehörigen und 
Freunden außerhalb der Kirche 
Elder Adney Y. Komatsu hat gesagt: 

„Viele von den hier Anwesenden sind die Ersten in ihrer Familie, die sich der 
Kirche angeschlossen haben. Sie sind fürwahr die Pioniere Ihrer Familie. . . . 

Sprechen Sie mit Ihren Eltern, Freunden und Nachbarn über die Grundsätze 
des Evangeliums, aber lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn man Ihnen nicht 
zuhört und die Grundsätze nicht versteht, die Sie darzulegen versuchen. 
Haben Sie Geduld und denken Sie immer daran, dass Eltern, Geschwister und 
Freunde eine sehr wichtige Rolle im Leben spielen. Wir lieben sie und wün-
schen uns das Beste für sie und das ist das Evangelium Jesu Christi. Die Erhö-
hung unserer Familie ist eine Voraussetzung dafür, dass wir hier auf der Erde 
und in der künftigen Welt glücklich sind. 

Wenn Sie alleinstehend sind und noch bei Ihren Eltern und Geschwistern 
wohnen,und wenn diese Ihre neue Art der Lebensführung aber nicht akzeptie-
ren wollen, dann bringen Sie ihnen Achtung und Liebe entgegen und zeigen 
Sie ihnen durch Ihr Beispiel, wie schön die Wahrheiten des Evangeliums sind." 
(Gebietskonferenz in Korea, August 1977.) 

Wir dürfen nicht zu unserem eigenen Ruhm Missionsarbeit leisten. Vielmehr 
müssen wir die Menschen lieben, denen wir helfen wollen. Wir müssen ihnen 
aufrichtige, beständige Freundschaft entgegenbringen, auch dann, wenn sie das 
Evangelium nicht annehmen oder es erst nach vielen Jahren tun. 
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Laden Sie Freunde und Bekannte zu sich nach Hause oder zu Versammlungen 
und Aktivitäten der Kirche ein 

Wir können andere Menschen mit der Kirche bekannt machen, indem wir sie 
einladen, zusammen mit uns an Veranstaltungen der Kirche teilzunehmen. Wir 
können einen speziellen Familienabend mit einer anderen Familie organisieren 
und auch die Missionare dazu einladen. Am besten laden wir Freunde und Ver-
wandte, die nicht der Kirche angehören, ein, mit uns zur Kirche zu gehen. Dort 
können sie sich dann selbst über die Kirche informieren und sich entscheiden, 
ob sie mehr wissen wollen. 

Schwester Villafranca aus San Fernando in Mexiko lud einmal fünfzig Gäste zu 
sich nach Hause ein, obwohl sie nur ein einziges Zimmer hatte. Die Missionare 
hielten dort eine besondere Sonntagsschule ab. Anschließend wurden die 
Anwesenden eingeladen, noch dazubleiben und sich die erste Missionarslek-
tion anzuhören. Mehrere der Anwesenden ließen sich später taufen und inner-
halb von sechs Jahren entstand in San Fernando ein Zweig mit zweihundert 
Mitgliedern. (Siehe Glenn V. Bird, „Miracle at San Fernando", New Era, Januar 
1977, Seite 28f.) 

• Lassen Sie ein, zwei Schwestern kurz erzählen, wie ihr Interesse an der 
Kirche geweckt worden ist. 

Einander in der Gemeinschaft stärken 

Es ist unsere Aufgabe, den Fortschritt des anderen zu fördern. Als Kinder des 
Herrn müssen wir uns umeinander kümmern. Präsident Gordon B. Hinckley 
hat gesagt: „Ich bin überzeugt, dass wir nur ganz wenige von denen verlieren, 
die in die Kirche kommen, wenn wir uns besser um sie kümmern." (Der Stern, 
Juli 1999, Seite 123.) 

Wenn neue Mitglieder zu uns kommen, ist es unsere Verantwortung, alles in 
unserer Macht Stehende zu tun, um ihnen gegenüber freundlich und hilfsbereit 
zu sein. Vielleicht fühlen sie sich fremd. Deshalb müssen wir ihnen das Gefühl 
geben, dass sie in der Kirche zu Hause sind. Das nennt man dann Eingliederung. 
Eingliederung bedeutet, dass man einander dabei ermutigt und unterstützt, in 
den Genuss aller Segnungen des Evangeliums zu gelangen. Man ist höflich und 
gütig zueinander, macht gemeinsame Erfahrungen und erweist sich als hilf-
reich und liebevoll. Eingliedern heißt, ein guter Freund und Nachbar zu sein. 

Die Kirche hilft uns dabei in mancher Hinsicht. Sie hat beispielsweise das 
Besuchslehrprogramm eingerichtet, das uns ermutigt, anderen zu dienen. Sie 
bietet Versammlungen, wo man einander in Freundschaft begegnet, und sie 
unterweist uns darin, wie wir auf richtige Weise Liebe und Interesse füreinan-
der zum Ausdruck bringen können. 

Wir müssen uns auch Gedanken um die Familien machen, bei denen Vater, 
Mutter, Sohn oder Tochter nicht Mitglied sind. Diese Familien brauchen uns. 
Indem man sie eingliedert und ihnen mit Verständnis und Liebe begegnet, 
kann man solchen Teilmitgliederfamilien helfen, Einigkeit im Evangelium zu 
finden. 

• Lesen Sie Epheser 2:19,20. Wie können wir neuen Mitgliedern zeigen, dass 
wir sie lieben und akzeptieren? 
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Zum Abschluss 
Die Heiligen der Letzten Tage haben die Pflicht, der Welt das Evangelium zu 
predigen. Dazu muss jedes Mitglied ein Missionar sein. Wir sollen Freunde und 
Nachbarn darauf vorbereiten, dass sie sich von den Missionaren unterweisen 
lassen. Es ist nicht notwendig, dass wir alle in die Welt hinausgehen, aber wir 
müssen unseren Freunden und Nachbarn vom Evangelium erzählen. Wenn wir 
die Gebote des Herrn getreu halten, zeigen wir unseren Mitmenschen damit 
auch den Weg zum ewigen Leben. Wir können neuen Mitgliedern helfen, 
indem wir sie einladen, mit uns zur Kirche zu gehen. Wir müssen in und außer-
halb der Kirche freundlich zu ihnen sein. Fremde, die unsere Versammlungen 
besuchen, müssen wir stets willkommen heißen. 

Auftrag 
Entscheiden Sie sich gebeterfüllt für eine der in dieser Lektion genannten 
Möglichkeiten, Missionsarbeit zu leisten. Wählen Sie einen Freund oder ein 
Familienmitglied aus, das Sie im Evangelium unterweisen möchten. 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Arbeiten Sie das 33. Kapitel - „Missionsarbeit" - in Grundbegriffe des 
Evangeliums durch. 

2. Fertigen Sie das in der Lektion erwähnte Poster an oder schreiben Sie 
den Text an die Tafel. 

3. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 
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MISSIONARE AUF 
IHRE AUFGABE 

VORBEREITEN UND SIE 
ANSPORNEN 

19. L e k t i o n 

Diese Lektion soll uns zeigen, wie wir jungen Leuten helfen können, sich auf 
eine Mission vorzubereiten und ihre Missionsberufung zu erfüllen. 

Junge Leute auf eine Mission vorbereiten 
Die Präsidenten der Kirche haben um mehr Missionare gebeten, die das Evan-
gelium in die Welt tragen, aber gleichzeitig betonen sie auch, dass deren Vorbe-
reitung besser denn je sein muss. Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: 
„Jeder Junge und viele Mädchen und Ehepaare sollen auf Mission gehen. Jeder 
angehende Missionar muss sich sein ganzes Leben lang sittlich, geistig, verstan-
desmäßig und finanziell bereitmachen, damit er treu, effizient und gut im wichti-
gen Missionarsprogramm dienen kann." („Advice to a Young Man: Now Is the 
Time to Prepare", New Era, Juni 1973, Seite 9; Hervorhebung hinzugefügt.) 

Präsident Kimball hat deutlich gemacht, dass in erster Linie die Familie für die 
Schulung eines Missionars verantwortlich ist. Er hat uns aufgefordert, unsere 
Missionare „viel besser und viel länger zu schulen und viel früher damit zu 
beginnen, so dass jeder seiner Mission mit freudiger Erwartung entgegen-
sieht."(„When the World Will Be Converted", Ensign, Oktober 1974, Seite 7.) 

• Wie können wir ein Kind schon früh auf die Mission vorbereiten? 

• Zeigen Sie Bild 19-a, Ein Junge zählt das Geld in seiner Missions-Spardose. 

Elder S. Dilworth Young hat einige nützliche Hinweise dafür gegeben, wie man 
schon ein kleines Kind auf die Mission vorbereiten kann. Er hat gesagt, dass 
wir oft mit unseren Kindern beten und dabei den himmlischen Vater bitten 
sollen, er möge eine Mission möglich machen. Außerdem sollen wir Erlebnisse 
aus unserer eigenen Familie im Zusammenhang mit der Missionsarbeit erzäh-
len. Weiterhin hat er vorgeschlagen, dass wir unseren Kindern helfen sollen, 
sich mit der heiligen Schrift vertraut zu machen, dass wir sie zum Gehorsam 
anhalten und ihnen die Möglichkeit geben sollen, anderen Menschen zu 
dienen. Elder Young hat darauf hingewiesen, dass wir beim Familienabend, 
beim gemeinsamen Abendessen, vor dem Schlafengehen und bei Freizeit-
aktivitäten der Familie diese Wahrheiten vermitteln können. (Siehe General-
konferenz, April 1972.) 

Eider Franklin D. Richards hat gesagt: 

„Als junger Mann strebte ich unter anderem danach, auf Mission zu gehen. . . . 
Meine Familie hat bei dieser Entscheidung ganz sicher eine wichtige Rolle 
gespielt. 
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Ich weiß noch, wie meine Großmutter, Jane Snyder Richards, mir Geschichten 
aus dem Leben meines Großvaters erzählt hat. . . . Ich habe ihn sehr bewundert. 
Er war ein großartiger Missionar und ist im Laufe seines Lebens mehrmals auf 
Mission gegangen. Dies hat mich ganz bestimmt beeinflusst." („Have a 
Dream", New Era, Januar 1978, Seite 4.) 

• Zeigen Sie Bild 19-b, Eine Mutter bereitet ihren Sohn auf seine Mission vor, 
indem sie ihm zeigt, wie man ein ordentliches Essen zubereitet. 

Unsere Teenager brauchen unsere Unterstützung, um körperlich fit zu sein, 
damit sie auf Mission nicht ermüden. Sie müssen lernen, einfache, aber nahr-
hafte Mahlzeiten zuzubereiten und überlegt einzukaufen. Es ist unerlässlich, 
dass sie sich gute Ernährungsgewohnheiten aneignen, damit sie gesund bleiben 
und genug Kraft für ihre Arbeit haben. Außerdem müssen sie lernen, wie man 
Wäsche wäscht, bügelt und ausbessert. Darüber hinaus müssen wir ihnen 
zeigen, wie sie ihre Unterkunft sauber halten. Sie können lernen, stolz auf ihre 
gepflegte Erscheinung zu sein. Wir können sie dazu anhalten, Geld zu sparen, 
auf allzu feste Freundschaften mit Mädchen zu verzichten, sich ein Zeugnis zu 
erarbeiten und es zu geben und vollständig Umkehr zu üben. Das alles können 
sie tun, ehe sie auf Mission gehen. 

• Wie können wir junge Menschen anspornen, Geld für ihre Mission zu 
verdienen und zu sparen? 

Als Elder M. Russell Ballard Missionspräsident war, forderte er seine Missio-
nare auf, sich die folgende Frage zu stellen: „,Wie hätte meine Mutter mich 
besser vorbereiten können?' 

Die Missionare antworteten: ,Sie hätte irgendwie darauf bestehen sollen, dass 
ich ihr aufmerksamer zuhöre, als sie versuchte, mir Haushaltsführung beizu-
bringen - Kochen, Putzen, Waschen, preisgünstiges Einkaufen, Körperhygiene, 
Flicken und schnell zuzubereitende Gerichte.'" 

Eider Ballard riet daraufhin: „Mütter, wecken Sie in Ihren Kindern das Gespür 
dafür, was andere Menschen brauchen. Prägen Sie ihnen die Grundsätze guter 
zwischenmenschlicher Beziehungen ein. . . . Legen Sie den Arm um Ihre Kinder, 
schauen Sie ihnen gerade in die Augen und sagen Sie ihnen, dass sie sich diese 
Fertigkeiten aneignen müssen, weil Sie möchten, dass sie auf Mission glücklich 
sind und Erfolg haben". („The Making of a Missionary", Ensign, November 
1976, Seite 88.) 

• Wie können wir unseren Kindern ein Gespür für das vermitteln, was 
andere Menschen brauchen - zu Hause, bei ihren Freunden oder in der 
Öffentlichkeit? 

Damit ein Missionar seine Berufung so erfüllen kann, wie der Herr es verlangt, 
muss er den Grundsatz des Arbeitens kennen. Im Buch Mormon heißt es, dass 
diejenigen, die das Wort Gottes predigen, „mit allem Eifer" lehren und „mit 
aller Kraft" arbeiten sollen (siehe Jakob 1:19). Wenn ein Missionar ganz in 
seiner Aufgabe aufgeht und hart arbeitet, ist er glücklich und erfolgreich. 

Ein anderer ehemaliger Missionspräsident, Elder Vaughn J. Featherstone, hat 
Folgendes erzählt: 
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//Ein Missionar in unserer Mission hatte mit ziemlich schweren gesundheit-
lichen Problemen zu kämpfen— Als ich die Mission übernahm, pflegte er 
morgens lange zu schlafen, damit ihn die Kräfte nicht verließen und er sich 
nicht erkältete. Und nach dem Mittagessen hielt er erneut ein mehrstündiges 
Schläfchen, um sich ja nicht zu erkälten oder sich gar die Grippe zu holen. 
Sein Mitarbeiter war frustriert und rief mich an. 

Daraufhin rief ich den Arzt des Missionars an und dieser sagte: ,Na ja, sein 
Gesundheitszustand ist zwar schlecht, aber immerhin noch besser als zu dem 
Zeitpunkt, wo er seine Mission antrat. Ganz gleich, wie viele Stunden er arbei-
tet - es wird sich nicht viel daran ändern.' Ich rief den Missionar in mein Büro 
und sagte ihm, ich würde es vorziehen, dass er tatsächlich einmal die Grippe 
bekäme, als dass er sich dauernd davor fürchte. Ich sprach mit ihm über den 
Grundsatz,... einfach an die Arbeit zu gehen und das zu tun, wozu man vom 
Herrn berufen worden ist. . . . 

Er beherzigte diesen Rat, setzte ihn um und entwickelte sich zu einem der 
besten Missionare in der Mission. Er hat gelernt, wie man . . . arbeitet". („Self-
Denial", New Era, November 1977, Seite 7.) 

• Wie kann ein Mädchen einen jungen Mann beeinflussen, der sich bereit-
macht, auf Mission zu gehen? 

Ein junges Mädchen kann das Verhalten eines jungen Mannes nachhaltig 
beeinflussen. Sie muss hohe sittliche Maßstäbe setzen, was Kleidung, Aus-
drucksweise und Verhalten betrifft. Sie muss ein Vorbild an Rechtschaffenheit 
sein. In einer Ansprache an die Mädchen in der Kirche hat Eider David B. 
Haight gesagt: 

„Ihr Mädchen habt eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, denn ihr müsst mithel-
fen, unsere jungen Männer schon früh vorzubereiten.... 

Du, eine Tochter Zions, kannst ein strahlendes Licht sein, wenn du ein gutes 
Beispiel gibst. Unterlass es, dich schon früh mit Jungen zu verabreden oder 
einen festen Freund zu haben. . . . Schärfe deinen Verstand und entwickle deine 
Persönlichkeit.... Du besitzt beides: Talente, die du entfalten kannst, und 
solche, an denen du andere teilhaben lassen kannst. 

Lies gute Bücher. Hör gute Musik. Befasse dich mit den Segnungen, die im 
Wort der Weisheit enthalten sind, und sprich darüber.... 

Lies in der heiligen Schrift. . . . 

Du kannst einem jungen Mann in einer kritischen Phase seines Lebens Mut 
machen, ihn positiv beeinflussen und ihn vielleicht sogar schützen. . . . Du 
beweist dem Herrn deine Liebe, indem du einem jungen Mann hilfst, würdig 
zu bleiben und sich bereitzumachen, dem Herrn zu dienen". (Generalkonfe-
renz, Oktober 1977.) 

Es ist wichtig, dass ein Mädchen einem jungen Mann Achtung entgegenbringt 
und ihn ermutigt, auf Mission zu gehen. Jeder Gedanke an eine Heirat sollte 
zurückgestellt werden, bis der junge Mann seine Mission beendet hat. 

Missionaren helfen, ihre Berufung zu erfüllen 
Wir denken oft an die Missionare, die wir einmal kennen gelernt haben, vor 
allem an diejenigen, die uns zuerst im Evangelium unterwiesen haben. Wir 
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wissen ihre Opferbereitschaft und ihr Beispiel zu schätzen und können zeigen, 
dass wir ihnen und dem himmlischen Vater dankbar sind, indem wir anderen 
Missionaren helfen, ihre Berufung besser zu erfüllen. Die jungen Frauen und 
Männer, die eine Mission erfüllen, brauchen unsere beständige Hilfe und 
Unterstützung. Wir können für sie beten und ihnen bewusst machen, wie 
wichtig das Beten ist. 

Elder Hugh B. Brown hat erzählt, wie seine Mutter ihm geholfen hat, sich 
während seiner Mission in England auf den Herrn zu verlassen. Als er auf-
brach, sagte sie: „,Hugh, mein Junge, weißt du noch, wie du als kleiner Junge 
oft schlecht geträumt hast und Alpträume hattest? Ich schlief im Nebenzimmer 
und du hast dann immer gerufen: „Mama, Mama, bist du da?" Weißt du noch, 
wie ich immer geantwortet habe: „Ja, mein Junge, ich bin da. Dreh dich nur 
ruhig um und schlaf wieder ein. Es ist alles in Ordnung'". Und dann sagte sie 
noch: ,Mein Junge, ab jetzt werden uns achttausend Kilometer voneinander 
trennen - ein Kontinent und ein Ozean liegen zwischen uns. Du wirst nicht nur 
nachts schlecht träumen, sondern dir auch während des Tages sehr oft wün-
schen, du könntest jemanden herbeirufen, der dir hilft und dich tröstet. Junge, 
wenn du Probleme hast, wenn du dich Versuchungen pgenübersiehst, wenn 
du verwirrt bist und nicht weißt, wohin du dich wenden sollst, dann ruf den 
Vater im Himmel an und frag: „Vater, bist du da?'" Und weiter sagte sie: ,Mein 
Junge, ich verspreche dir, dass er dir immer antwortet und du dich nie zu 
fürchten brauchst.'" (The Abundant Life, Seite 202f.) 

• Wie können wir einem Missionar noch helfen, seine Berufung zu erfüllen? 

Ein Missionar muss von zu Hause Post bekommen. Elder Gordon B. Hinckley 
hat erklärt, wann und wie man einem Missionar schreiben soll: „Ich fühle mit 
jedem Missionar, der nicht regelmäßig Post von zu Hause erhält. Ein Brief pro 
Woche ist im Allgemeinem eine gute Faustregel. Andererseits kann zu viel Post 
der seelischen Verfassung eines Missionars schaden. Um auf Mission Erfolg 
haben zu können, muss man sein Zuhause verlassen. Die Briefe, die jemand 
bekommt, bestimmen also in hohem Maße, was er tut und wie er empfindet. 
Briefe, die von Problemen zu Hause berichten und darauf verweilen, schaden 
seiner seelischen Verfassung. Ein kluger Briefeschreiber spricht von seinen 
positiven Empfindungen - wie stolz die Familie auf ihren Missionar ist, und 
wie sehr der Herr sie segnet, weil er (der Missionar) für ihn arbeitet. Solche und 
ähnliche Briefe sind ein Segen für jeden Missionar". (Zitiert von Brian Kelly in 
„A Visit with Elder Gordon B.Hinckley about Missionary Work", New Era, 
Juni 1973, Seite 32.) 

• Was für Briefe soll ein Mädchen einem Missionar schreiben? 

Ein Mädchen soll dem Missionar von geistigen Erlebnissen berichten. Außer-
dem soll sie ihm gute Nachrichten über Freunde und von Zuhause mitteilen. 

• Wie können wir die Missionare in unserem Gebiet unterstützen? 

Wir können Verwandte und Freunde außerhalb der Kirche mit den Missiona-
ren bekannt machen. Wir können auch darauf achten, dass wir die Zeit der 
Missionare nicht ungebührlich in Anspruch nehmen. Wenn wir sie zu uns nach 
Hause zum Essen einladen, können wir das Essen so vorbereiten, dass es gleich 
serviert werden kann. Nach der Mahlzeit können wir sie ermutigen, ihre Arbeit 
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fortzusetzen. Wir dürfen von ihnen nicht erwarten und es auch nicht gestatten, 
dass sie beim Abwasch helfen. Wir dürfen sie auch nicht einladen, mit uns fern-
zusehen. Wir können uns mit den Missionsregeln vertraut machen und die 
Missionare darin unterstützen, sie einzuhalten. 

Vor allem junge Mädchen müssen es unterlassen, die Zeit der Missionare mit 
nebensächlichen Aktivitäten zu vergeuden. Ein junges Mädchen darf nie mit 
einem Missionar allein sein oder eine enge Beziehung zu ihm aufbauen. Es darf 
auch keinen Briefwechsel und keine Telefongespräche mit einem Missionar in 
ihrem Gebiet geben. 

In dem Maße, wie wir den Missionaren zeigen, dass wir sie und ihre Berufung 
achten, helfen wir ihnen, andere Menschen im Evangelium zu unterweisen. 

Zum Abschluss 
Elder Gordon B. Hinckley hat gesagt: „Missionsarbeit war noch nie einfach, 
und doch lässt sich die Freude, die einem dadurch zuteil wird, mit nichts 
anderem vergleichen. Etwas so Kostbares wie das Evangelium Jesu Christi ist 
alle Anstrengungen und Opfer an Zeit und Mitteln wert, die notwendig sind, 
um es zu verkündigen". (New Era, Juni 1973, Seite 30.) 

Wir Frauen in der Kirche müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um 
jungen Menschen zu helfen, sich für die Berufung auf Mission vorzubereiten 
und diese dann auch zu erfüllen. Vielleicht entscheidet unser Verhalten 
darüber, ob jemand auf Mission geht oder nicht. Was die jungen Menschen auf 
Mission leisten, hängt in hohem Maße davon ab, wie wir sie ermutigen. Wir 
können unseren Missionaren helfen, sich darauf vorzubereiten, die Freude zu 
spüren, unseren Brüdern und Schwestern Errettung zu bringen. (Siehe LuB 
18:15,16.) Wir müssen uns oft fragen, was wir dazu tun, uns mit den Führern 
der Kirche und anderen Mitgliedern beraten und den himmlischen Vater um 
Inspiration bitten, damit wir den Missionaren helfen können, der Welt das 
Evangelium zu bringen. 

Auftrag 
Lesen Sie diese Lektion zu Hause noch einmal durch. Überlegen Sie, wie Sie 
Ihren Kindern oder sich selbst helfen können, sich für eine Mission vorzube-
reiten. Überdenken Sie einmal Ihren Umgang mit künftigen oder aktiven 
Vollzeitmissionaren und überlegen Sie sich, wie Sie sie noch besser unter-
stützen können. Rufen Sie ein Familienprojekt ins Leben, in dem es darum 
geht, regelmäßig einem Missionar zu schreiben. 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Arbeiten Sie das 33. Kapitel - „Missionsarbeit" - in Grundbegriffe des 
Evangeliums durch. 

2. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 
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GUTE HAUSHALTS-
FÜHRUNG 

2 0. L e k t i o n 

Diese Lektion soll uns helfen, unseren Haushalt in Ordnung zu halten und 
unsere Zeit gut zu nutzen. 

Ein ordentliches Zuhause gibt uns mehr Zeit für andere wichtige Dinge 

Präsident Brigham Young hat gesagt: „Seien Sie bei Ihren verschiedenen 
Tätigkeiten auf Ordnung und Sauberkeit bedacht.... Schaffen Sie ein schönes 
Zuhause und schmücken Sie Ihr Herz mit der Gnade Gottes". (Discourses of 
Brigham Young, Seite 200.) 

Ein Teil unserer Aufgabe als Hausfrau besteht darin, den Haushalt effizient zu 
führen. Wenn wir unser Zuhause in Ordnung halten, erfüllt uns das mit einem 
gewissen Stolz. Wir können zu Hause eine friedliche Atmosphäre genießen, 
wenn alles sauber ist. Wir finden alles, was wir gerade brauchen. Ein Zuhause, 
in dem Ordnung herrscht, lässt sich auch leichter sauber halten als ein unor-
dentlich geführter Haushalt. 

Wir müssen aber nicht nur in unserem Zuhause für Ordnung sorgen, sondern 
auch unsere Zeit einteilen. Manche Frauen verwenden zu viel Zeit darauf, ihr 
Zuhause sauber und ordentlich zu halten. Sie müssen lernen, wie man weniger 
Zeit für die Hausarbeit aufwendet, um mehr Zeit für die Familie, für die Entfal-
tung von Talenten und für den Dienst am Nächsten zu haben. Hausarbeit ist 
zwar wichtig, darf uns aber nicht von dem abhalten, was noch wichtiger ist. Ein 
sauberes Zuhause soll nicht unser Hauptziel sein, sondern ein Teil des Zieles, 
selbst glücklich zu sein und eine glückliche Familie zu haben. Wir brauchen 
Zeit, um unsere Talente zu entfalten und zu lernen, wie man nach den Grund-
sätzen des Evangeliums lebt. Wir brauchen Zeit, um ein Amt in der Kirche zu 
bekleiden, unseren Nachbarn und hilfsbedürftigen Menschen zur Seite zu 
stehen und gute Missionare zu sein. Wenn wir unser Zuhause sauber halten, 
ohne zu viel Zeit mit Hausarbeit zu verbringen, haben wir mehr Zeit für Akti-
vitäten mit unserer Familie und andere wichtige Dinge. 

• Zeigen Sie Bild 20-a, Eine Familie musiziert gemeinsam. 

• Bitten Sie die Schwestern, über folgende Fragen nachzudenken: Worin 
besteht der Zweck meines Lebens? Wie soll ich den größten Teil meiner Zeit 
nutzen? Warum ist es wichtig, dass ich Ausgewogenheit zwischen meinen 
Aktivitäten, meiner Familie und meinem Haushalt schaffe? 
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Alles braucht seinen Platz 
Ein gemütliches Zuhause muss zweckmäßig eingerichtet sein. Um zu Hause 
Ordnung zu schaffen, müssen wir also als Erstes jedem Zimmer einen 
bestimmten Zweck zuweisen. Dann können wir das, was wir im jeweiligen 
Raum benötigen, übersichtlich in Schubladen und Schränken unterbringen. 

• Veranschaulichung (nach Bedarf): Stellen Sie eine Kiste mit verschiedenen 
Gegenständen auf den Tisch. Eine Schwester soll sich vorstellen, sie helfe 
einer Nachbarin, ihren Hausrat zu ordnen. Bitten Sie sie, den Inhalt der Kiste 
durchzusortieren und auf mehrere Stapel aufzuteilen. Jeder Stapel soll aus 
Gegenständen bestehen, die so gleichartig sind, dass sie übersichtlich in einer 
Schublade oder einem Schrank verstaut werden können. 

Manchmal hat man nicht genug Schränke oder Schubladen. In diesem Fall 
können wir oder unser Mann einige kaufen oder anfertigen. 

Selbst wenn man viele Schränke hat, reicht der Platz möglicherweise doch 
nicht für alles aus. Da bietet es sich an, die Schränke durchzugehen und zu 
überlegen, was man verschenken, was man wegwerfen und was man woan-
ders unterbringen könnte. Wenn wir etwas aufheben wollen, legen wir es 
am besten in einen gut beschrifteten Behälter. So können wir alles schnell 
und leicht wiederfinden. Wichtige Dokumente, beispielsweise Testamente, -
Besitzurkunden, Versicherungspolicen und Familienfotos, legt man sortiert 
und beschriftet ab. 

Es ist leichter, zu Hause Ordnung zu halten, wenn alle in der Familie dabei 
mithelfen. Jeder muss sich mit dafür verantwortlich fühlen, dass zu Hause alles 
sauber und aufgeräumt ist. Präsident Brigham Young hat Folgendes geraten: 
„Lehren Sie schon kleine Kinder den Grundsatz der Ordnung. Halten Sie ein 
kleines Mädchen dazu an, den Besen an seinen Platz zu stellen .. . und alles 
dorthin zu legen, wo es hingehört. Bringen Sie ihnen bei, ihre Kleider ordent-
lich wegzulegen, so dass sie sie wiederfinden. . . . Halten Sie einen kleinen 
Jungen dazu an, die Gartenhacke, den Spaten usw. dorthin zu stellen, wo sie 
nicht verrosten,... und sorgen Sie dafür, dass sie die Werkzeuge nach der 
Arbeit einsammeln und sie an ihren Platz zurücklegen". (Discourses of Brigham 
Young, Seite 211.) 

• Zeigen Sie Bild 20-b, Eine Schwester hält ihre kleinen Kinder zu Sauberkeit 
und Ordnung an. Lassen Sie einige Schwestern erzählen, wie sie Familien-
mitgliedern die Gewohnheit beigebracht haben, benutzte Gegenstände 
wieder wegzuräumen. 

Die Hausarbeit vereinfachen 
Eine Arbeit erfordert weniger Aufwand, wenn man die Arbeitsbedingungen 
sorgfältig vorbereitet. Es ist hilfreich, benötigte Gegenstände vorher bereitzu-
stellen, damit man nicht jedes Mal denselben Weg zurückgehen muss, wenn 
man etwas braucht. Außerdem spart man Energie, wenn man die benötigten 
Gegenstände griffbereit hinlegt. 

Man kann sich die Arbeit auch dadurch erleichtern, dass man den benutzten 
Arbeitsbereich wieder sauber macht, sobald man mit etwas fertig ist. 
Unordnung vermehrt sich schnell. Außerdem fällt vieles schneller um, wenn 
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Unordnung auf der Küchenarbeitsfläche oder anderen Arbeitsbereichen 
herrscht. Töpfe, Pfannen und Geschirr lassen sich schwerer reinigen, wenn 
Speisereste angetrocknet sind. Je schneller wir aufräumen, desto leichter ist es. 

Hausarbeit lässt sich auch dadurch erleichtern, dass man mehrere Aufgaben 
parallel erledigt. Manche Hausfrauen tragen eine Schürze mit Taschen. Wenn 
sie durchs Haus gehen, können sie unterwegs aufräumen. Eine gute Hausfrau 
verbindet mehrere Aufgaben miteinander. Während sie mit den Händen arbei-
tet, unterhält sie sich beispielsweise oder macht Pläne. Während sie Kleidungs-
stücke zusammenfaltet, erklärt sie ihren Kindern, wie man Probleme löst oder 
sie führt ein Telefongespräch. Es macht Spaß, sich Möglichkeiten auszudenken, 
wie man seine Zeit effizient nutzen kann. 

• Fragen Sie die Teilnehmerinnen, wie sie bei der Hausarbeit Zeit sparen. 

Jeden Tag gibt es Situationen, in denen wir Zeit verschwenden, weil wir uns 
nicht im Voraus überlegt haben, was wir damit anfangen wollen. 

• Wie können wir freie Augenblicke produktiver nutzen? 

Die Zeit, die wir durch rationelles Arbeiten gewinnen, können wir nutzen, um 
uns zu entspannen, mit unserer Familie zusammenzusein, anderen Menschen 
zu helfen oder an Langzeitprojekten wie beispielsweise der Familiengeschichte 
zu arbeiten. 

• Wofür hätten Sie gern Zeit? 

Wer plant, schafft mehr 
Es gibt Menschen, die zwar ständig beschäftigt sind, aber anscheinend trotz-
dem nicht viel zustande bringen. Wir müssen entscheiden, was am wichtigsten 
ist, und das dann auch zuerst erledigen. 

• Lassen Sie eine Schwester die sechs wichtigsten Aufgaben nennen, die sie am 
nächsten Tag zu erledigen hat. Schreiben Sie sie an die Tafel. Bitten Sie sie, 
die Aufgaben entsprechend ihrer Bedeutung mit Ziffern zu versehen. Emp-
fehlen Sie den Schwestern, jeden Tag nach diesem Beispiel vorzugehen und 
jede Aufgabe erst zu Ende zu führen, ehe sie mit der nächsten beginnen. 

Bisweilen schaffen wir nicht alles, was wir uns für einen Tag vorgenommen 
haben. Solange wir aber das Wichtigste zuerst erledigen, nutzen wir unsere 
Zeit gut. Bei der Planung unserer Arbeit müssen wir unbedingt flexibel bleiben, 
denn meistens kommt es anders, als man denkt. Kleine und große Notfälle 
unterbrechen unseren Tagesablauf, aber wenn wir wissen, wohin wir wollen, 
können wir die anfallende Arbeit auch bewältigen. Dann werden wir am 
Abend zufrieden sein und mehr Zeit für unsere Familie haben. 

Zum Abschluss 
Ordentlichkeit bringt mehr Frieden und Eintracht in die Familie. Wir haben 
mehr Zeit, unsere Talente zu entfalten und unseren Mitmenschen zu dienen. 

Auftrag 
Beginnen Sie in dieser Woche, Ihren Haushalt und sich selbst besser zu 
organisieren. Nutzen Sie Ihre Zeit besser. 
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Zusätzliche Schriftstelle 
• LuB 88:119 (organisiert euch; bereitet alles vor, was nötig ist) 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. (Freigestellt:) Bringen Sie von zu Hause eine große Kiste mit verschiedenen 
Gegenständen mit, beispielsweise Kleidungsstücke in mehreren Größen, 
Spielsachen, Werkzeuge, Küchenutensilien usw. 

2. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 
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DER UMGANG MIT 
DEM GELD DER 

FAMILIE 
2 1. L e k t i o n 

Diese Lektion soll zeigen, wie man mit dem zur Verfügung stehenden Geld 
am besten umgeht. 

Unsere Mittel weise verwalten 
„Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt". (Psalm 24:1.) 

Präsident Brigham Young hat gesagt, der Herr habe „diesem Volk einen 
ansehnlichen Teil überlassen. . . . Er gehört jedoch nicht uns - was wir tun 
müssen, ist herausfinden, was wir gemäß dem Willen des Herrn mit dem 
anfangen sollen, was sich in unserem Besitz befindet. Dann müssen wir 
hingehen und entsprechend handeln". Brigham Young hat dann gesagt, 
dass uns dies „durch Glauben, Geduld und Fleiß" gelingen kann. (Siehe 
Discourses of Brigham Young, Seite 305.) 

• Was hat uns der Herr zu dem Zweck gegeben, für unsere Familie zu 
sorgen? Überlegen Sie einmal, inwiefern das Einkommen Ihrer Familie von 
dem abhängt, was der Herr bei der Erschaffung der Erde zur Verfügung 
gestellt hat. 

Der Herr hat uns die Fülle der Erde gegeben. Menschen haben das Geld einge-
führt, um einander für das bezahlen zu können, was die Erde ihnen gibt. „Geld 
kann alles sein, was allgemein als Gegenleistung für Waren und Dienstleistun-
gen anerkannt wird". (World Book Encyclopedia, 13:588.) Geld ist ein Maßstab für 
Wert. In jedem Kulturkreis gibt es irgendeine Form von Geld. Wir müssen 
lernen, unser Geld so zu nutzen, wie der Herr es möchte. 

Die Verwendung des Einkommens planen 

Geld kann als Mittel dienen, Gutes zu tun. Der Herr hat vorgesehen, dass es 
allen Menschen gut geht. Er hat vorgesehen, dass wir für unsere Familie sorgen 
und sein Werk hier auf der Erde unterstützen. Wenn wir weise mit unserem 
Geld umgehen und es so nutzen, wie er es vorgesehen hat, segnet er uns, so 
dass wir alles haben, was wir brauchen. Wir müssen lernen, wie man mit Geld 
umgeht. Wir müssen lernen, wie wir es weise nutzen. Was wir mit unserem 
Geld anfangen, zeigt deutlich, wie wir zu anderen Menschen, zum Herrn, zu 
seinem Werk und auch zu uns selbst stehen. Daran zeigt sich auch, ob wir 
großzügig oder egoistisch, sparsam oder verschwenderisch sind. 
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• Lesen Sie Lukas 14:28-30. Was müssen wir tun, bevor wir Geld verwenden? 

• Zeigen Sie Bild 21-a, Eine Familie bei der Haushaltsplanung. 

Die Familie muss gemeinsam planen, wie sie ihr Geld ausgeben will. Diesen 
Plan nennt man ein Budget. Mit ihm lassen sich Ausgaben kontrollieren. Er 
verhindert, dass man Geld für etwas Unwichtiges verschwendet. Jedes erfolg-
reiche Unternehmen arbeitet mit einem Budget. Sogar die Kirche hat ein 
Budget. 

Jede Familie braucht ein auf sie abgestimmtes Budget. Was für die eine Familie 
wichtig ist, kann für eine andere von nur geringer Bedeutung sein. Wir müssen 
entscheiden, was für unsere Familie am wichtigsten ist und uns dann Ziele für 
unsere Finanzen setzen. Dies können wir zu Hause beim Familienrat tun. 

Zu den bedeutsamen Geboten, die uns gegeben worden sind, gehört das Gesetz 
des Zehnten. Wir Heilige der Letzten Tage müssen diesen Punkt in unserem 
Budget an die erste Stelle setzen. Der Herr segnet uns, wenn wir dieses Gebot 
halten. Wenn wir immer ein Zehntel unseres Einkommens als Zehnten zahlen, 
können wir sicher sein, dass der Herr uns auf seine Weise segnen wird. (Siehe 
Maleachi 3:10; Matthäus 6:33.) Es ist beruhigend und tröstlich zu wissen, dass 
der Herr sich um unser zeitliches Wohlergehen sorgt. Er segnet uns, wenn wir 
ehrlich sind und zeigen, dass wir bereit sind, das Gottesreich an die erste Stelle 
zu setzen. 

Ein Budget aufstellen 
• Zeigen Sie Bild 21-b, Entwurf eines Budgets 

Der erste Schritt bei der Aufstellung eines Budgets besteht darin, dass man alle 
Einnahmen zusammenrechnet. Wir müssen zunächst wissen, wie hoch das 
gesamte monatliche Einkommen ist. 

• Schreiben Sie an die Tafel: Gesamteinkommen 

Dann nehmen wir zehn Prozent des Gesamteinkommens für den Zehnten. 

• Schreiben Sie an die Tafel: Der Zehnte - 10 Prozent 

Als Nächstes legen wir Geld für sonstige Spenden für die Kirche beiseite, zum 
Beispiel für das Fastopfer und den Missionarsfonds. 

• Schreiben Sie an die Tafel: Spenden an die Kirche 

Wenn wir den Zehnten gezahlt haben und unseren sonstigen finanziellen Ver-
pflichtungen gegenüber der Kirche nachgekommen sind, müssen wir Geld zum 
Sparen beiseite legen. Die Führer der Kirche empfehlen, jeden Monat den glei-
chen Betrag zu sparen, den der Zehnte ausmacht - also zehn Prozent. (Siehe 
Relief Society Courses of Study, 1977'/78, Seite 56f.) Falls wir finanzielle Schwierig-
keiten haben, können wir die Sparquote senken. Wir müssen aber jeden Monat 
wenigstens ein bisschen sparen. Die Ersparnisse sind für unerwartete Notfälle 
gedacht, zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Unfall. Außerdem 
müssen wir für die Mission und die Ausbildung unserer Kinder, Fahrten zum 
Tempel und andere langfristige Ziele sparen. 

• Schreiben Sie an die Tafel: Sparen 
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Gesamteinkommen 

Der Zehnte - 10 Prozent 

Spenden an die Kirche 

Sparen 

Lebensmittel 

Kleidung 

Wohnen 

Gesundheit 

Fahrtkosten 

Nebenkosten 

Sonstiges 

Sonstiges 

Sonstiges 

Gesamtausgaben 

21-b, Entwurf eines Budgets. 
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Wenn wir nicht viel Geld sparen können, müssen wir anderweitig sparsam 
sein. Wir können uns auf unsere Talente und Fähigkeiten stützen. Dadurch 
können wir viel Geld sparen. Wir können einen Garten anlegen und unsere 
Lebensmittel teilweise selbst anbauen. Wir können alte Kleidung wieder 
verwenden, indem wir die Nähte auftrennen und nach einem neuen Schnitt 
wieder zusammennähen. Aus alten Möbeln können wir neue herstellen und 
aus Brettern, Bohlen, Holzresten, Stoffresten und Knöpfen neues Spielzeug 
anfertigen. Wenn wir Kleidung wieder verwenden und Möbel umbauen, 
können wir uns mit vielem selbst versorgen. 

• Zeigen Sie Bild 21-c, Möbel können zu einem günstigen Preis selbst 
hergestellt werden. 

• Die Schwestern sollen die Gegenstände zeigen, die sie mitgebracht haben 
und erklären, wie sie sie angebaut oder hergestellt haben. 

Den nächsten Posten in unserem Budget bilden die Ausgaben für Grundbe-
dürfnisse: Lebensmittel, Kleidung und Wohnen. Die dafür notwendigen 
Beträge sind unterschiedlich, und zwar je nachdem, wie sparsam wir sind und 
wie groß unsere Familie ist. Wenn eine Familie Fertiggerichte kauft, gibt sie 
mehr aus als eine Familie, in der selbst gekocht oder das gegessen wird, was 
im eigenen Garten wächst. Überlegtes Einkaufen heißt, auf Sonderangebote 
achten, nur das kaufen, was man wirklich braucht und auf Luxusartikel ver-
zichten. Man kann auch Geld sparen, indem man alte Kleidungsstücke umar-
beitet oder Stoff im Sonderangebot kauft und selbst Kleidungsstücke anfertigt, 
anstatt fertige Kleidung zu kaufen. Manche Familie spart auch dadurch Geld, 
dass sie in einem preisgünstigen Haus wohnt. 

• Schreiben Sie an die Tafel: Lebensmittel, Kleidung und Wohnen. 

Jede Familie gibt auch für viele andere Bereiche Geld aus, zum Beispiel für die 
Gesundheit. Zu den anderen üblicherweise anfallenden Ausgaben gehören 
Fahrtkosten, Heizung, Strom und Wasser. Diese Posten lassen sich in der 
Rubrik „Nebenkosten" zusammenfassen. 

• Schreiben Sie an die Tafel: Gesundheit, Fahrtkosten, Nebenkosten 

Das jetzt noch übrige Geld können wir für Dinge einplanen, die wir gerne 
hätten, aber eigentlich nicht brauchen. Dazu gehören Urlaubsreisen, 
Geschenke, Kinobesuche usw. 
• Schreiben Sie an die Tafel: Sonstiges 

Wenn kein Geld übrig bleibt oder das Geld nicht für alle Grundbedürfnisse 
reicht, müssen wir die Beträge ändern, die wir für die einzelnen Bereiche ver-
anschlagt haben. Wenn wir einmal festgelegt haben, wie wir unser Geld ausge-
ben wollen, müssen wir uns auch an unser Budget halten. Sobald wir den für 
einen Bereich vorgesehenen Betrag verbraucht haben, dürfen wir dafür nichts 
mehr ausgeben, bis das nächste Einkommen eingeht. Falls wir uns in einer Not-
situation befinden, müssen wir etwas von anderen Posten in unserem Budget 
abzweigen, die nicht ganz so wichtig sind. 

Im darauf folgenden Monat kann es sein, dass wir unser Budget ändern. 
Schließlich soll es den Bedürfnissen unserer Familie angepasst sein. Wenn wir 
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ein Budget haben, merken wir schnell, wie sehr es uns hilft, weise mit unserem 
Geld umzugehen. 

• Was für Segnungen werden uns zuteil, wenn wir uns an unser Budget 
halten? Warum ist es wichtig, dass unsere Kinder lernen, wie man mit Geld 
umgeht? Wie vermitteln wir ihnen dies? 

Keine Schulden machen 
• Lesen Sie LuB 104:78. Warum hat der Herr geboten, dass wir keine Schulden 

machen sollen? 

Präsident J. Reuben Clark jun. hat uns aufgefordert: 

„Wir müssen Schulden meiden wie die Pest; wer schon Schulden hat, muss 
schuldenfrei werden; wenn nicht heute, dann morgen. 

Wir müssen im Rahmen unseres Einkommens leben und noch ein wenig 
sparen". (Generalkonferenz, April 1937.) 

Wir können unsere Schulden verringern, indem wir sie in unserem Budget 
berücksichtigen. Das bedeutet vielleicht, dass wir in anderen Bereichen mit 
weniger auskommen müssen, doch unsere Propheten haben uns aufgefordert, 
Schulden zu vermeiden. Mit Ausnahme eines Hauses oder anderer wichtiger 
Gegenstände dürfen wir nichts auf Kredit kaufen. Wenn wir Schulden haben, 
müssen wir sie vereinbarungsgemäß zurückzahlen und in unserem gesamten 
Umgang mit anderen Menschen ehrlich sein. 

Präsident N. Eldon Tanner hat vor einer großen Gefahr gewarnt, die mit Schul-
den einhergeht: „Jemand, der so hoch verschuldet ist, dass er gar nicht mehr 
weiß, wie es weitergehen soll, hat keine Freude mehr am Leben. Das führt zu 
Spannungen in der Familie; es entstehen Sorgen und Bedenken und manchmal 
kommt es auch zur Scheidung, nur weil jemand über seine Verhältnisse lebt." 
(Ansprache beim Welfare Agriculture Meeting, 9. April 1966, zitiert in Relief 
Society Courses of Study, 1977/78, Seite 81.) 

• Was für Segnungen werden uns zuteil, wenn wir keine Schulden haben? 

Zum Abschluss 

Der Herr hat uns die Erde gegeben, damit wir selbst für uns sorgen können. 
Er hat vorgesehen, dass es uns gut geht. Wenn wir weise mit unserem Geld 
umgehen und das Gottesreich an die erste Stelle setzen, wird er uns finanziell 
und geistig segnen. 

Auftrag 
Nehmen Sie sich Zeit, um Ihr Budget für den nächsten Monat zu planen. 
Vater und Mutter können das Budget auch mit den Kindern im Rahmen eines 
Familienrats besprechen. Falls Sie Schulden haben, entscheiden Sie, wie Sie sie 
abbauen wollen. Versuchen Sie, jeden Monat etwas zu sparen. 
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Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Bitten Sie drei oder vier Schwestern, etwas aus eigener Produktion 
mitzubringen: Obst oder Gemüse aus dem eigenen Garten, ein selbst 
genähtes Kleidungsstück, ein selbst hergestelltes Spielzeug oder einen 
Einrichtungsgegenstand. 

2. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 
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GESUNDE ERNÄHRUNG 
FÜR DIE FAMILIE 

2 2 . L e k t i o n 

Diese Lektion soll uns bewusst machen, was wir essen müssen, um gesund 
zu bleiben. 

Der himmlische Vater will, dass wir gesund sind 
Der himmlische Vater liebt uns sehr. Er möchte, dass wir uns unserer Gesund-
heit erfreuen. Deshalb hat er uns Richtlinien hinsichtlich der Lebensmittel 
und anderer Stoffe erteilt, die wir unserem Körper zuführen. Diese Richtlinien 
stehen in Abschnitt 89 des Buches Lehre und Bündnisse und werden als das 
„Wort der Weisheit" bezeichnet. Im Wort der Weisheit werden wir angehalten, 
bestimmte Nahrungsmittel zu uns zu nehmen, die unserer Gesundheit 
zuträglich sind. Außerdem wird uns darin gesagt, dass wir bestimmte Stoffe 
meiden sollen, zum Beispiel Tee, Kaffee, Alkohol und Tabak, weil sie für uns 
schädlich sind. 

Bestimmte Speisen fördern unsere Gesundheit auf verschiedene Weise 
• Lesen Sie LuB 89:10,11. Was für Arten von Nahrungsmitteln werden in 

diesen Versen genannt? Welche Obst- und Gemüsesorten sind in unserer 
Gegend erhältlich? 

Obst und Gemüse sind deshalb wichtig, weil sie Vitamine enthalten, die uns 
vor bestimmten Krankheiten schützen können. Wenn wir diese Nahrungsmittel 
essen, tragen sie dazu bei, Infektionen und ernährungsbedingte Blindheit zu 
vermeiden und fördern die Wundheilung. Außerdem beugen sie vielen 
anderen Gesundheitsproblemen vor. 

• Lesen Sie LuB 89:12,13. Welche Nahrungsmittel werden in diesen Versen 
genannt? 

Fleisch, Geflügel, Eier und Fisch sind reich an Proteinen, die zum Wachstum 
und zur Stärkung des Körpers gebraucht werden. Auch Milch, Joghurt und 
Käse sind gute Lieferanten von Proteinen. Proteine bauen das Muskelgewebe 
auf und fördern die Genesung. Vor allem Schwangere und kleine Kinder 
brauchen Proteine für eine gesunde Entwicklung. Außerdem enthalten die 
genannten Lebensmittel Mineralien wie Eisen und Calcium, die ebenfalls zur 
einwandfreien Funktion des Körpers beitragen. 

• Lesen Sie LuB 89:14-17. Was für Nahrungsmittel werden in diesen Versen 
genannt? Welche davon stehen auf Ihrem Speiseplan? 
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22-a, Nahrungsmittel aus allen Gruppen. 



Die Nahrungsmittelpyramide 
Ratgeber für die tägliche Auswahl 

Fette, Öle und Süßigkeiten 
SPARSAM VERWENDEN 

Milch und 
Milchprodukte 
ZWEI BIS DREI 
PORTIONEN 
AM TAG 

Gemüse 
DREI BIS FÜNF 
PORTIONEN 
AM TAG 

Fleisch, Geflügel, Fisch, 
trockene Bohnen, Eier 

und Nüsse 
ZWEI BIS DREI POR-

TIONEN AM TAG 

Obst 
DREI BIS FÜNF 

PORTIONEN 
AM TAG 

Brot, Getreideprodukte, Reis und Teigwaren 
SECHS BIS ELF PORTIONEN AM TAG 

22-b, Die Nahrungsmittelpyramide 
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Außer verschiedenen Getreidesorten werden im 16. Vers auch Nahrungsmittel 
genannt, die an Kletterpflanzen wachsen. Dazu gehören zum Beispiel Melonen, 
Kürbisse, Tomaten, Erbsen und Bohnen. Wie Getreide versorgen sie unseren 
Körper mit notwendigen Proteinen, Vitaminen und Mineralien. Vor allem aber 
erhalten wir durch sie Kohlenhydrate, das sind natürliche Zucker und Stärke. 
Aus Kohlenhydraten erzeugt der Körper die Energie, die wir für unsere täg-
lichen Aufgaben brauchen. 

Für eine gute Gesundheit ist eine Vielfalt an Nahrungsmitteln erforderlich 
Manche Leute meinen, es sei nicht so wichtig, was sie essen, solange sie satt 
werden. Das ist aber nicht richtig. Eine Art Nahrungsmittel lässt sich nicht 
einfach durch eine andere ersetzen. Jede hat ihren besonderen Wert. Die Vita-
mine in Obst und Gemüse benötigen wir zum Schutz gegen bestimmte Krank-
heiten. Die Proteine in Fleisch und anderen Nahrungsmitteln brauchen wir 
zum Wachstum. (Wenn jemand in der Familie kein Fleisch oder Tierprodukte 
essen möchte, sind Bohnen, Erbsen oder Linsen gute Eiweißlieferanten.) Des 
Weiteren brauchen wir die Kohlenhydrate im Getreide zur Energiegewinnung. 
Eine ausgewogene Ernährung ist gewährleistet, wenn wir unsere Mahlzeiten 
aus fünf wesentlichen Gruppen von Lebensmitteln zusammenstellen. 

• Zeigen Sie die Bilder 22-a, Nahrungsmittel aus allen Gruppen, und 22-b, Die 
Nahrungsmittelpyramide. Bitten Sie die Schwestern, zu den jeweiligen 
Gruppen ein paar Beispiele für in ihrer Gegend übliche Nahrungsmittel zu 
nennen. 

Jeder Mensch braucht täglich eine bestimmte Menge aus jeder Nahrungsmittel-
gruppe. Wir müssen die Mahlzeiten für unsere Familie so zusammenstellen, 
dass jeder genug aus jeder Nahrungsmittelgruppe bekommt. 

• Zeigen Sie ein Poster mit Beispielen für Tagesrationen von Nahrungsmitteln 
aus allen Gruppen oder verweisen Sie auf das, was an der Tafel steht: 

1 Scheibe Brot; ca. 85 g Getreideprodukte, Reis oder Teigwaren 

1 ganzes Stück Obst mittlerer Größe; ca. 85 g Obst aus der Dose 
oder eingekochtes Obst 

1 Schälchen rohes Blattgemüse; ca. 85 g gekochtes Gemüse 

250 ml Milch, ca. 50 g Käse 

Ca. 85 g mageres Fleisch, Geflügel oder Fisch; ca. 85 g gekochte 
Trockenbohnen, 1 Ei 

• Schreiben Sie an die Tafel, was Sie gestern gegessen haben. Waren bei jeder 
Mahlzeit verschiedene Nahrungsmittelgruppen vertreten? Haben Sie im 
Laufe des Tages genug aus jeder Nahrungsmittelgruppe gegessen? Falls 
nicht, wie können Sie das ändern? 

Um von allem genügend zu bekommen, ist es vielleicht notwendig, aus der 
jeweiligen Gruppe billigere Nahrungsmittel einzukaufen, um so das Geld 
vernünftig einzuteilen. 
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• Welche Nahrungsmittel der einzelnen Gruppen gehören zu den teureren? 
Welche Nahrungsmittel könnten die teureren in einer Gruppe ersetzen? 

Wie lassen sich die fünf Nahrungsmittelgruppen in unseren Mahlzeiten 
unterbringen? 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, im Laufe eines Tages genügende Mengen 
aus jeder Gruppe bereitzustellen. 

1. Wir können frühzeitig überlegen, was wir kochen wollen. Wenn wir damit 
warten, bis es Zeit ist, mit der Zubereitung zu beginnen, müssen wir viel-
leicht manchmal feststellen, dass wir keine große Auswahl an Lebensmitteln 
zu Hause haben. 

2. Bei der Planung einer Mahlzeit kann man mit einem herkömmlichen Nah-
rungsmittel anfangen, beispielsweise Reis oder Mais, und dann Lebens-
mittel aus den anderen Gruppen hinzufügen. 

3. Es ist sinnvoll, eine Liste von den benötigten Lebensmitteln zu erstellen, 
wenn wir einkaufen gehen, damit wir keine der fünf Gruppen vergessen. 

4. Wir können einen Garten anlegen und selbst Obst und Gemüse ziehen. Falls 
wir dafür keinen Platz haben, können wir Pflanzen in einem Eimer oder in 
einer Holzkiste aufziehen. Eine andere Möglichkeit ist, gemeinsam mit 
Freunden oder Verwandten ein Stück Land zu bewirtschaften. 

Zum Abschluss 
Jeder Mensch möchte gesund sein. Daher ist es sinnvoll, unsere Ernährung 
sorgsam zu planen, damit wir genug Nahrungsmittel aus allen fünf Gruppen 
zu uns nehmen. 

Auftrag 
yergleichen Sie jede Mahlzeit mit den genannten Nahrungsmittelgruppen. 
Überlegen Sie sich, wie Sie Nahrungsmittel aus Gruppen hinzufügen können, 
die Ihren Mahlzeiten jetzt noch fehlen. Denken Sie daran, dass rechtzeitige 
Planung Ihnen hilft, alle fünf Gruppen in Ihre Mahlzeiten einzubeziehen. 

Lesen Sie LuB 89, damit Sie mehr über das Gesundheitsgesetz des Herrn 
erfahren. 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Arbeiten Sie das 29. Kapitel - „Das Gesundheitsgesetz des Herrn" - in 
Grundbegriffe des Evangeliums durch. 

2. Lesen Sie LuB 89. Achten Sie dabei besonders auf die Verse, die in dieser 
Lektion besprochen wurden. 

3. Sprechen Sie mit Ernährungsberatern oder anderen Ernährungsfachleuten, 
um in Erfahrung zu bringen, welche Zusammenstellung von Lebensmitteln 
aus Ihrer Gegend für eine gesunde Ernährung empfehlenswert ist. 

4. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 
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GESUNDE ERNAHRUNG 
FÜR MUTTER 

UND SÄUGLING 
2 3 . L e k t i o n 

Diese Lektion soll Informationen darüber geben, was eine werdende bezie-
hungsweise stillende Mutter essen und womit sie ihr Baby füttern soll. 

Die richtige Kost in der Schwangerschaft 
• Zeigen Sie Bild 23-a, Gesunde Ernährung ist für Mutter und Kind wichtig. 

In der Schwangerschaft muss die Frau sorgfältig darauf achten, dass sie Nah-
rungsmittel zu sich nimmt, die ihre eigene Gesundheit und die des Kindes 
fördern. Sie muss darauf achten, dass sie jeden Tag genug Nahrungsmittel aus 
den folgenden fünf Gruppen zu sich nimmt: (1) Brot, Getreide und Getreide-
produkte, (2) Gemüse, (3) Obst, (4) Milch und Milchprodukte und (5) Fleisch, 
Geflügel, Fisch und Nüsse. Schwangere Frauen müssen auch darauf achten, 
sehr viel Wasser zu trinken, um Austrocknung zu vermeiden. Das Kind einer 
Frau, die sich vernünftig ernährt, ist in der Regel gesünder und kräftiger als das 
einer Frau, die sich nicht richtig ernährt. 

• Lassen Sie die Schwestern mehrere Lebensmittel aus jeder Gruppe nennen. 
Bitten Sie sie anschließend, eine Mahlzeit für eine Schwangere zusammenzu-
stellen. Achten Sie darauf, dass eine Auswahl von Nahrungsmitteln aus allen 
fünf Gruppen getroffen wurde. 

• Warum ist eine gesunde Ernährung für eine werdende Mutter so wichtig? 

„Wenn sich die Mutter nicht ausreichend und richtig ernährt und nicht die 
Nährstoffe zu sich nimmt, die das Kind braucht, dann wächst und entwickelt 
sich das Kind nicht normal. 

In vielen unterentwickelten Ländern der Welt ist die Sterblichkeitsrate im 
ersten Lebensjahr extrem hoch. Diese hohen Sterblichkeitsraten sind auf 
Probleme im sanitären Bereich und die Ausbreitung von Infektionen, aber auch 
auf mangelhafte Ernährung zurückzuführen. Doch selbst in hoch entwickelten 
Staaten . . . trägt die falsche Ernährung werdender Mütter zu erhöhten 
Sterblichkeitsraten im Säuglingsalter bei. Wenn sich eine Mutter während der 
Schwangerschaft falsch ernährt, ist ihr Kind bei der Geburt höchstwahrschein-
lich klein und untergewichtig. Das gilt vor allem dann, wenn die Mutter noch 
sehr jung ist. Das Sterberisiko kurz nach der Geburt ist bei einem Baby mit nie-
drigem Geburtsgewicht größer. Die Ernährung der werdenden Mutter spielt 
für die Gesundheit des Babys eine wichtige Rolle. Sie muss Nahrungsmittel zu 
sich nehmen, die die notwendigen Nährstoffe liefern, damit das Baby wachsen 
kann und geschützt ist". {Relief Society Courses of Study, 1973/74, Seite 105.) 
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23-a, Gesunde Ernährung ist zuichtigfür Mutter und Kind. 
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Muttermilch ist normalerweise das Beste für den Säugling 
Der himmlische Vater hat den Körper der Mutter so erschaffen, dass er Milch 
produzieren kann. Diese Milch ist für Säuglinge bestimmt. Deshalb ist sie für 
das Baby auch besser geeignet als Tiermilch. Auch die Vormilch, die nach der 
Geburt aus der Brust austritt, ist sehr wichtig, denn sie enthält Stoffe, die das 
Baby während seiner ersten Lebensmonate vor Krankheiten schützen. 

Manchmal darf eine Mutter ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht 
stillen. In einem solchen Fall kann die Muttermilch durch Kuh- oder Ziegen-
milch beziehungsweise Fertigprodukte ersetzt werden. Die Mutter muss jedoch 
peinlich darauf achten, dass diese Milch hygienisch einwandfrei ist. Nach 
Möglichkeit sollte sie ihr Kind jedoch stillen. Von der Ernährung der Mutter 
hängt auch ab, wie viel Milch sie für ihr Kind hat. Wenn eine Mutter sich in 
ausreichender Menge richtig ernährt und genug trinkt, hat sie normalerweise 
auch immer genug Milch für ihr Kind. 

• Warum gibt es Mütter, die ihr Baby nicht stillen? Warum ist die Vormilch gut 
für das Baby? Welche anderen Vorteile hat das Stillen noch, abgesehen von 
der Ernährung und dem Schutz vor Krankheiten? 

Ernährung mit der Flasche 
Wenn eine Mutter ihr Kind nicht stillen kann, kann sie ihm andere Milchsorten 
geben. Das heißt im Allgemeinen, dass das Kind mit der Flasche gefüttert wird. 
Wenn das Kind mit der Flasche ernährt wird, müssen die folgenden Vorsichts-
maßnahmen beachtet werden: 

1. Halten Sie die Flasche sauber. Wenn sie auf den Boden fällt oder wenn sich 
Fliegen auf den Sauger setzen, bleiben Keime und Bakterien zurück, die 
Krankheiten hervorrufen können. Kochen Sie Flasche und Sauger für einige 
Minuten ab oder legen Sie beides in ein Sterilisierungsbad. 

2. Verwenden Sie sauberes Wasser. Wenn die Milch mit verunreinigtem 
Wasser gemischt wird, kann das Kind durch die im Wasser enthaltenen 
Keime krank werden. Wenn also die Gefahr besteht, dass das Wasser nicht 
sauber ist, muss es grundsätzlich zwanzig Minuten abgekocht und dann 
abgekühlt werden, ehe man es mit dem Milchpulver mischt und das Kind 
damit füttert. 

3. Falls die Milch schlecht wird, müssen Sie sie wegschütten und frische Milch 
nehmen. 

4. Lesen Sie bei Fertigprodukten die Gebrauchsanweisung und geben Sie die 
richtige Menge Wasser zu. Das Kind wird krank, wenn die Fertigmilch zu 
stark oder zu gering verdünnt wird. Geben Sie auch nicht deshalb zu viel 
Wasser dazu, damit die Milch länger reicht. 

Die folgende Begebenheit, die von Dr. James O. Mason erzählt wurde, macht 
deutlich, wie wichtig es ist, dass die Milch für die Ernährung eines Säuglings 
nicht zu sehr verdünnt wird: 

Ein junges Elternpaar rief Dr. Mason zu sich, damit er ihr Kind untersuchte. Als 
die Mutter ihrer sechs Wochen alten Tochter die Windeln abnahm, sah der Arzt 
zu seiner Bestürzung, dass das Baby abgemagert war. Er konnte sogar die 
Knochen unter der Haut sehen. Die Eltern erklärten ihm, dass die Mutter das 
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Kind nicht hatte stillen können, weil sie während der Schwangerschaft sehr 
krank gewesen war. Als das Kind geboren war, hatten sie eine Dose mit Säu-
glingsnahrung gekauft, doch als diese verbraucht war, konnten sie sich keine 
weitere Dose mehr leisten. Der Arzt fragte: „Und womit füttern Sie das Kind 
jetzt?" Sie zeigten ihm eine Flasche mit einer fast klaren Flüssigkeit. Es war 
Wasser, gemischt mit wenigen Tropfen Kondensmilch aus einer kleinen Dose. 
Daraufhin gab Dr. Mason dem Zweigpräsidenten Geld, damit die Eltern 
Säuglingsnahrung kaufen konnten. Außerdem erklärte er den Eltern, wie die 
Fertignahrung zubereitet werden musste. Doch trotz aller Bemühungen des 
Arztes starb der Säugling. Erst viel später erfuhr die Familie, dass es in ihrem 
Wohnort eine Stelle gab, wo sie Fertigmilch für ihr Kind bekommen hätte. 
(Siehe „For the Health of the Saints", Speeches of the Year, 1974, Seite 153f.) 

• Sie können folgende Veranschaulichung verwenden: Zeigen Sie, wie 
man eine Flasche richtig sauber macht und Nahrung für einen Säugling 
zubereitet. 

Der Umgang mit Flaschennahrung erfordert besondere Sorgfalt, damit der auf 
diese Weise ernährte Säugling gesund bleibt. Es ist aber auf jeden Fall besser, 
wenn das Baby mit Muttermilch ernährt wird, auch wenn es ab und an zusätz-
lich ein Fläschchen braucht. 

Weitere Babynahrung 
Ein älteres Kind braucht mehr als nur Milch, um gesund zu bleiben. Es benötigt 
jetzt auch andere Nahrung. Man kann nicht genau sagen, wie lange Mutter-
milch für das Kind ausreicht. Deshalb muss man nach ungefähr sechs Monaten 
mit dem Zufüttern beginnen. 

Ein Baby braucht Nahrung aus denselben fünf Nahrungsmittelgruppen, die 
auch für Erwachsene notwendig sind. Mit Babynahrung aus dem Glas kann 
man dem Baby beispielsweise eine Vielfalt von Nahrungsmitteln aus den 
wesentlichen Gruppen anbieten. Steht Babynahrung aus dem Glas nicht zur 
Verfügung, kann man sie auch leicht aus dem zubereiten, was die Erwachsenen 
essen. Diese Nahrung für das Kind muss sorgsam sauber gehalten werden. 
Man kann Obst und Gemüse zerdrücken oder passieren, damit das Kind beides 
auch dann essen kann, wenn es noch keine Zähne hat. 

Schalenobst ist hygienischer als anderes Obst. Reife Bananen sind zum Beispiel 
sehr gut geeignet. Anderes Obst muss sorgfältig abgewaschen, mit einem sau-
beren Messer geschält und nur mit sauberen Händen angefasst werden. 

Gekochtes Gemüse, insbesondere Blattgemüse, eignet sich ausgezeichnet als 
Babynahrung. Man kann es leicht zerkleinern oder zerdrücken, so dass das 
Kind es leicht essen kann, und außerdem enthält es Vitamine, die das Kind 
gesund erhalten. 

Getreide ist wegen der Kohlenhydrate ebenfalls eine gute Babynahrung. 
Getreide allein reicht aber nicht aus. Ein Kind braucht trotzdem noch andere 
Nahrungsmittel, wie z. B. Obst, Gemüse, Eier und Milch, um gesund zu bleiben 
und richtig zu wachsen. 

Manche Leute füttern ihre Kleinkinder mit Brühe. Das Gute an der Brühe ist, 
dass sie normalerweise abgekocht und keimfrei ist. Brühe allein trägt jedoch 
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zum Wachstum des Kindes nichts bei. Es muss auch andere Nahrung bekom-
men, um all die Vitamine, Mineralien, Eiweiße und Kohlenhydrate aufzuneh-
men, die es braucht. 

Die Eltern dürfen die Ernährung eines Kleinkindes nur nach und nach um 
Neues ergänzen. Manchmal reagieren Kleinkinder auf bestimmte Nahrungs-
mittel allergisch. Das kann dann zu Erbrechen, Verstopfung der Atemwege, 
Durchfall oder Hautausschlägen führen. Wenn Eltern neue Nahrungsmittel 
nur nach und nach einführen, können sie herausfinden, ob ihr Kind möglicher-
weise wegen einer Allergie etwas nicht verträgt. 

• Welche Nahrungsmittel aus den fünf Gruppen sind für ein Kleinkind am 
bekömmlichsten? Wie muss die Nahrung zubereitet werden? 

• Lassen Sie die Schwestern eine Mahlzeit für ein Kleinkind zusammenstellen. 
Prüfen Sie nach, ob die Auswahl Nahrungsmittel aus allen wesentlichen 
Gruppen enthält. 

• Sie können folgende Veranschaulichung verwenden: Zeigen Sie, wie man 
zwei, drei kindgerechte Speisen zubereitet. 

Zum Abschluss 
Wir müssen unsere Nahrungsmittel sorgfältig auswählen. Dies ist besonders 
während der Schwangerschaft und Stillzeit wichtig. Durch die Ernährung des 
Kindes können wir auch seine Gesundheit fördern. Muttermilch ist für einen 
Säugling am besten. Doch schon nach wenigen Monaten braucht es Nahrungs-
mittel aus allen fünf Gruppen, um stark und gesund zu werden. 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Gehen Sie die 22. Lektion dieses Leitfadens - „Gesunde Kost für die 
Familie" - noch einmal durch. 

2. Bringen Sie ein Babyfläschchen und Fertigmilchpulver zum Unterricht mit, 
um den Schwestern zu zeigen, wie man die Flasche reinigt und die Milch 
für einen Säugling zubereitet (freigestellt). 

3. Bringen Sie einige Lebensmittel zum Unterricht mit, die für ein Baby 
besonders gut geeignet sind (freigestellt). Bringen Sie nach Möglichkeit auch 
alles mit, was Sie brauchen, um die Zubereitung dieser Lebensmittel zu 
demonstrieren. 

4. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen.. 
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KRANKHEITEN 
VORBEUGEN 

2 4 . L e k t i o n 

Diese Lektion soll uns bewusst machen, dass wir Krankheiten vorbeugen 
müssen, damit wir gesund bleiben. 

Wir müssen lernen, wie man gesund bleibt 

Früher wussten die Menschen nicht, wovon sie krank wurden. Sie glaubten, 
eine Krankheit würde dadurch verursacht, dass man etwas Schlechtes getan, 
ein Opfer nicht gebracht habe oder verhext worden sei. Nachdem sich Ärzte 
und Wissenschaftler jahrhundertelang mit diesem Thema befasst haben, 
kennen sie jetzt die Ursachen vieler Krankheiten. Seit der Wiederherstellung 
des Evangeliums hier auf der Erde im Jahre 1830 haben wir viel Wissen hinzu-
gewonnen. Seit damals ist der Geist des Herrn auf die Erde ausgegossen 
worden. Man hat viele neue Entdeckungen gemacht, die zu unserer Gesund-
heit beitragen können. 

Wir Erwachsene müssen wissen, wie man gesund bleibt, und uns entsprechend 
verhalten. Außerdem müssen wir unsere Kinder entsprechend belehren. Wir 
müssen ihnen die richtige Einstellung zu einer gesunden Lebensweise vermit-
teln. Mancherorts reden die Eltern ihren Kindern ein, sie würden eine Spritze 
bekommen, wenn sie böse sind. Das ist töricht, weil man den Kindern damit 
den Eindruck vermittelt, eine gute ärztliche Betreuung sei eine Strafe. 

In dieser Lektion wollen wir uns damit beschäftigen, wie man gesund bleibt. 

Wir müssen uns vor Krankheitserregern schützen 
Bakterien sind winzig kleine Lebewesen, die Krankheiten hervorrufen können. 
Manche Bakterien werden von einem Menschen auf den anderen übertragen. 
Andere wiederum werden vom Tier auf den Menschen übertragen. Bakterien 
verursachen in unserem Körper viele verschiedene Arten von Krankheiten. Wo 
es warm, feucht und dunkel ist, siedeln sie sich an und vermehren sich. Bakte-
rien befinden sich auch an Tieren und an tierischen und menschlichen Fäkalien. 
Deshalb müssen wir solchen Bakterien den Lebensraum nehmen. 

• Wie kann man den Lebensraum der Bakterien vernichten? Geben Sie zusätz-
lich zu den Antworten der Schwestern die folgenden Hinweise: 

Halten Sie Ihr Zuhause frei von Insekten 
Insekten kann man unter anderem dadurch fernhalten, dass man Fenster und 
nach Möglichkeit auch Türen mit Fliegengittern versieht. Diese Gitter müssen 
immer in gutem Zustand sein, besonders wenn es draußen warm ist. 

170 



10. Lektion 

Achten Sie besonders dort auf Sauberkeit, wo sich Bakterien ansiedeln können 
Räume, in denen gekocht, gebadet oder Wäsche gewaschen wird, sind oft 
feucht. Es gibt aber Möglichkeiten, diese Räume besser zu belüften und 
dadurch trockener zu halten. Feuchtwarme Räume begünstigen die Vermeh-
rung von Bakterien. Sonnenlicht hingegen wirkt der Entwicklung von Bakte-
rien entgegen, auch wenn es warm ist. 

• Was könnte man gelegentlich in die Sonne legen beziehungsweise stellen, 
um es von Bakterien zu befreien? 

Beseitigen Sie tierische und menschliche Fäkalien fachgerecht 
Tierische und menschliche Fäkalien sind voller Krankheitserreger. Wenn sie 
offen liegen bleiben, setzen sich Fliegen darauf; mit den feinen Härchen an 
ihren Beinen nehmen sie Krankheitserreger auf. Wenn sich die Fliege woanders 
niederlässt, können diese Bakterien übertragen werden. 

• Wie beseitigt man tierische und menschliche Fäkalien? (Für Menschen gibt es 
Toiletten oder Latrinen. Tiere müssen in einem Verschlag gehalten werden. 
Fäkalien von Tieren, die kein Fleisch fressen, kann man im Garten vergraben 
oder einfach mit Erde bedecken. Ansonsten sind sie in verschließbare Behäl-
ter zu füllen.) 

Schützen Sie Lebensmittel vor Insekten 
Lebensmittel, die nicht verzehrt werden, müssen in einem Schrank aufbewahrt 
werden, wo sie vor Insekten sicher sind. Wenn Sie einen kühlen Platz haben, 
bewahren Sie Ihre Lebensmittel dort auf (z. B. im Kühlschrank, in einer 
Kühlbox oder in einem Vorratsraum). Bakterien können auch in der Luft sein, 
deshalb müssen Lebensmittel gegebenenfalls abgedeckt oder in geschlossenen 
Behältern aufbewahrt werden. Das gilt besonders für Länder mit tropischem 
Klima. 

Schutzimpfungen 

Durch Schutzimpfungen können wir uns und unsere Familie vor bestimmten 
Krankheiten schützen. Bei einigen Krankheiten genügt eine einzige Impfung, 
während man sich gegen andere Krankheiten in bestimmten Zeitabständen 
mehrmals impfen lassen muss. Früher war Kinderlähmung (Polio) weit ver-
breitet. Doch vor vielen Jahren entdeckte ein Arzt und Wissenschaftler ein 
Mittel, das die Menschen vor dieser Krankheit schützte, aus dem sich dann 
die Polio-Schutzimpfung entwickelte. Wer sich impfen lässt, ist vor dieser 
Krankheit geschützt, die früher viele Todesopfer gefordert und noch mehr 
Menschen verkrüppelt hat. Fast überall auf der Welt kann man sich in der 
Notaufnahme eines Krankenhauses, im Gesundheitsamt oder beim Arzt 
impfen lassen. 

• Welche Krankheiten sind bei Ihnen verbreitet? Was für Schutzimpfungen 
empfehlen Ärzte beziehungsweise das Gesundheitsamt? Wie oft muss 
man geimpft werden? Wie können Sie dafür sorgen, dass Ihre Familie den 
notwendigen Impfschutz erhält? Sagen Sie den Schwestern, wann und wo 
man sich impfen lassen kann. Schlagen Sie ihnen vor, einen Zeitpunkt 
festzulegen, bis zu dem sie sich impfen lassen. 

171 



Gegen Krankheiten resistent bzw. immun werden 
Empfohlener Impfplan* 
Krankheit Alter 

bei 
Geburt 

mit 
1 
Monat 

mit 
2 
Monaten 

mit 
4 
Monaten 

mit 
6 
Monaten 

mit 
12 
Monaten 

mit 
15 
Monaten 

mit 
18 
Monaten 

mit 
4-6 
Jahren 

mit 
11 oder 
12 Jahren 

mit 
14-16 
Jahren 

als Er-
wachse-
ner 

HBV: Impfungen 
gegen Hepatitis B 

Erste HBV A, C 

Zweite HBV 
(einen Monat nach 
der ersten) 

Dritte HBV 
(fünf Monate nach 
der zweiten) 

Erste bis 
dritte HBV 
(falls nicht schon 
früher 
durchgeführt) 

DTP: Impfungen gegen 
Diphtherie, Tetanus u. 
Keuchhusten (Pertussis) 

Erste 
DTP 

Zweite 
DTP 

Dritte 
DTP 

Vierte DTP Fünfte 
DTP 

B, Tetanus-
Auffrischimpfungen 
alle zehn Jahre 

HIB: Impfungen 
gegen Haemophilus 
influenzae Typ b 

Erste 
HIB 

Zweite 
HIB 

Dritte 
HIB 

Vierte 
HIB 

Kinderlähmung 
(Poliomyelitis) 

1. Polio-
Impfung 

2. Polio-
Impfung 

3. Polio 
Impfung 

4. Polio 
Impfung 

C 

MMR: Impfung 
gegen Masern, 
Mumps und Röteln 

1. MMR 2. MMR 2. MMR 
(sofern 
nicht im 
Alter von 
4-6 J. 
durch-
geführt) 

C, D 

Windpocken Einmalige Impfung Erst-
impfung 
(falls nicht 
schon früh-
er durch-
geführt) 

C, E 

Grippeimpfung Jährlich. Nach dem 65. Lebensjahr. Pflegepersonal im Gesundheitswesen oder andere Gruppen mit hohem Risiko. 
Ab dem dritten Lebensjahr bei chronischen Beschwerden wie z. B. Asthma, Herzerkrankungen, Diabetes. 
Nach Rücksprache mit einem Arzt. Nicht durchzuführen bei Allergie gegen Eier. 

Bakterielle 
Lungenentzünd ung 

Einmalig oder erneut nach fünf Jahren bei Gruppen mit höchstem Risiko. Nach dem 65. Lebensjahr. 
Ab dem dritten Lebensjahr bei chronischen Beschwerden und auf Anraten des Arztes. Menschen aus 
besonderen Milieus oder sozialen Verhältnissen wie z. B. Angehörige von Indianerstämmen. 
Nach Rücksprache mit einem Arzt. 

Hepatitis A Zwei Impfungen: Die zweite sechs Monate nach der ersten. Ab dem dritten Lebensjahr bei bestimmten Aus-
landsreisen (siehe unter C). Chronisch Leberkranke oder Gruppen mit hohem Risiko bezüglich Hepatitis A. 
Nach Rücksprache mit einem Arzt. 

Pflegepersonal im Gesundheitswesen, Angehörige von Rettungsdiensten oder andere Gruppen mit hohem Risiko 
Rücksprache mit einem Arzt. 

Zur Wundenversorgung eventuell Auffrischimpfung nach fünf Jahren. Rücksprache mit einem Arzt. 

Bei bestimmten Auslandsreisen. Rücksprache mit einem Arzt oder dem zuständigen Gesundheitsamt. 

Zwei Impfungen im Abstand von mindestens vier Wochen. Rücksprache mit einem Arzt. Mindestens eine Verabreichung 
für Erwachsene ab dem Jahrgang 1957, wenn die Immunisierung nicht nachgewiesen werden kann. Gruppen mit hohem 
Risiko (Studenten, Pflegepersonal im Gesundheitswesen usw.). Nicht während einer Schwangerschaft oder wenn 
innerhalb der nächsten drei Monate eine Schwangerschaft eintreten könnte. 

Zwei Verabreichungen im Abstand von vier bis acht Wochen. Alle dafür anfälligen Erwachsenen sowie Gruppen mit 
hohem Risiko (Pflegepersonal im Gesundheitswesen, Lehrer von kleinen Kindern, Angestellte in Kindertagesstätten usw.) 
Sind Windpocken in der Vergangenheit nachweislich aufgetreten, kann man von Immunität ausgehen. Nicht während der 
Schwangerschaft oder wenn innerhalb des kommenden Monats eine Schwangerschaft eintreten könnte. 

h Impfungen sollten nicht wegen geringfügiger Beschwerden hinausgezögert werden. 

Bild 24-a, Gegen Krankheiten resistent beziehungsweise immun werden. 
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24-b, Eine vernünftige junge Frau sorgt dafür, dass sie genug Schlaf bekommt, 
sich gesund ernährt, sich mindestens zweimal am Tag gründlich die Zähne putzt 

und oft die Hände wäscht. 
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10. Lektion 

• Zeigen Sie Bild 24-a, Gegen Krankheiten resistent beziehungsweise immun 
werden. Geben Sie den Schwestern Zeit, sich die Übersicht in ihrem Leitfa-
den genau anzusehen. 

Durch gesundheitsbewusstes Verhalten beugt man Krankheiten vor 
• Zeigen Sie Bild 24-b, Eine vernünftige junge Frau sorgt dafür, dass sie genug 

Schlaf bekommt, sich gesund ernährt, sich mindestens zweimal am Tag 
gründlich die Zähne putzt und oft die Hände wäscht. 

Wir können uns gesundheitsfördernde Gewohnheiten aneignen. Dazu gehört 
zum Beispiel, dass man ausreichend schläft, sich richtig und abwechslungs-
reich ernährt und jeden Tag für Bewegung sorgt. Darüber hinaus gehört dazu, 
dass man die sanitären Anlagen benutzt, regelmäßig badet, nach jeder Mahlzeit 
die Zähne pflegt, sich nach der Benutzung der Toilette die Hände wäscht und 
beim Niesen ein Taschentuch vor Mund und Nase hält. In Gebieten mit tropi-
schem Klima ist es sinnvoll, zur Verhütung von Infektionen Sandalen oder 
anderes Schuhwerk zu tragen. 

• Lassen Sie die Schwestern erzählen, wie sie selbst gesundheitsbewusstes 
Verhalten gelernt oder ihre Familie dazu angeleitet haben. 

Bei Krankheit 
Krankheit bewirkt meist eine Änderung in unserem Befinden und im Aussehen 
und Verhalten unseres Körpers. Eine plötzliche oder extreme Veränderung ist 
oft ein Anzeichen dafür, dass etwas nicht in Ordnung ist. Folgende Symptome 
deuten zum Beispiel auf eine Krankheit hin: Schmerzen, Fieber, Frösteln, Appe-
titlosigkeit, Übelkeit, Blässe, Schwindel, Schwäche, Ausschlag, Juckreiz, 
Schwellungen, Durchfall. 

Wenn jemand krank wird, muss er ins Krankenhaus oder zum Arzt gehen, um 
zu erfahren, wie man die Krankheit am besten behandelt. Auch ein Priester-
tumssegen kann hilfreich sein. Der Herr erwartet von uns, dass wir selbst dazu 
beitragen, dass wir einen Segen erlangen. Deshalb müssen wir uns von einem 
Arzt behandeln lassen, damit wir wieder gesund werden; außerdem müssen 
wir gesundheitsbewusst leben, Glauben üben, beten und uns einen Priester-
tumssegen geben lassen. Wenn wir uns daran halten, lassen sich viele Krank-
heiten überwinden. 

• Was können Sie sofort und im Laufe der Woche tun, um Krankheiten 
vorzubeugen? 

Zum Abschluss 
Wir sind hier auf der Erde Arbeiter für den Herrn. Damit wir ihm wirklich effi-
zient dienen können, müssen wir gesund sein. Wir können bei der Errichtung 
Zions mithelfen, indem wir uns selbst und unsere Kinder gesund erhalten. 

Der Herr hat uns viele Hilfsmittel an die Hand gegeben, mit denen wir Krank-
heiten vorbeugen können. Er erwartet von uns, dass wir Umsicht walten lassen 
und dazu alles in unserer Macht Stehende tun. Er erwartet auch, dass wir 
Kranke gut versorgen. Er hat uns verheißen, dass wir - gemäß seinem Willen -
durch Glauben, Beten und die Macht des Priestertums geheilt werden können. 
Präsident Brigham Young hat gesagt: „Streben wir also danach, unser irdisches 
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10. Lektion 

Dasein bis zum Äußersten zu verlängern, indem wir jede Gesundheitsregel 
befolgen, für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Lernen, Ruhe 
und Erholung sorgen und uns dadurch für ein besseres Leben bereitmachen. 
Wir wollen auch unsere Kinder in diesen Grundsätzen unterweisen". (Discour-
ses of Brigham Young, Seite 186.) 

Auftrag 
Halten Sie Ihre Familie gemäß den in dieser Lektion erteilten Hinweisen dazu 
an, gesundheitsbewusst zu leben. Gehen Sie die Übersicht in Bild 24-a durch. 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Fragen Sie im Gesundheitsamt oder beim Hausarzt nach, was für 
Schutzimpfungen angeboten werden, und informieren Sie sich über 
Termine, notwendige Unterlagen etc. 

2. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 

175 



DER EIGENE GARTEN 
2 5 . L e k t i o n 

Diese Lektion soll uns anregen, einen Garten anzulegen beziehungsweise 
diesen besser zu nutzen. 

Die Propheten haben uns aufgefordert, einen Garten anzulegen 

Präsident Spencer W. Kimball hat die Heiligen der Letzten Tage in aller Welt 
aufgerufen, selbst Nahrungsmittel zu erzeugen. Mehrere Jahre lang hat er jede 
Familie aufgefordert, einen Garten anzulegen. Er hat gesagt: „Wir fordern Sie 
auf, so viel Nahrungsmittel auf eigenem Grund und Boden anzubauen, wie es 
Ihnen möglich ist. Beerensträucher, Weinstöcke, Obstbäume - pflanzen Sie sie, 
wenn das Klima es erlaubt! Ziehen Sie Gemüse; essen Sie Gemüse aus dem 
eigenen Garten. Selbst wer in einer Wohnung lebt . . . kann in der Regel einige 
Nahrungsmittel in Blumentöpfen oder -kästen ziehen. Informieren Sie sich 
über die besten Methoden, Nahrungsmittel selbst zu erzeugen. Gestalten Sie 
Ihren Garten sowohl ansprechend als auch ertragreich. Wenn Sie Kinder haben, 
beziehen Sie sie in die Arbeit mit ein und übertragen ihnen Aufgaben". (Gene-
ralkonferenz, April 1976.) 

Als Präsident Kimball uns alle aufgefordert hat, einen Garten anzulegen, hat er 
uns auch die folgenden Worte des Herrn in Erinnerung gerufen: „Was sagt ihr 
zu mir: Herr! Herr! und tut nicht, was ich sage?" (Lukas 6:46.) 

Die Propheten haben uns diesen Rat aus gutem Grund erteilt. Gartenarbeit hat 
viele Vorteile. Man lernt die Natur besser schätzen. Die Familie lernt, gemein-
sam zu arbeiten. Wenn man einen Garten hat, der gute Erträge bringt, ist man 
hinsichtlich Nahrungsmitteln nicht völlig von anderen abhängig. Man kann 
Feldfrüchte auswählen, die einem schmecken und nahrhaft sind. Wer Nah-
rungsmittel selbst anbaut, erlebt innere Befriedigung, weil er sich selbst versor-
gen kann. Außerdem kann man mit den Nachbarn Produkte tauschen, Geld 
sparen und Menschen helfen, die in Not sind. 

• Lassen Sie die Schwestern erklären, was für Vorteile ihnen der eigene Garten 
gebracht hat. 

Machen Sie zuerst einen Plan 
Ehe man einen Garten anlegt, muss man einige Entscheidungen treffen. 
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25-a, Wer in einer Wohnung wohnt, kann in Blumentöpfen und -kästen Pflanzen 
ziehen. 
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25-b, Entscheiden Sie sich für Pflanzen, die in Ihrem Klima und Ihrem Boden gut 
gedeihen. 
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10. Lektion 

Wo anpflanzen? 

• Zeigen Sie Bild 25-a, Wer in einer Wohnung wohnt, kann in Blumentöpfen 
und -kästen Pflanzen ziehen. 

Zuerst muss entschieden werden, wo der Garten angelegt werden soll. Für den 
Garten muss das bestmögliche Gelände auswählt werden, denn er wird ja zu 
einem wertvollen Stück Land. Wählen Sie eine sonnige Lage mit mindestens 
sechs Stunden Sonnenschein täglich. Prüfen Sie den Boden. Manchmal ist der 
Boden so sandig, dass er kein Wasser halten kann, oder so lehmig, dass sich das 
Wasser oben in Pfützen sammelt und nur sehr langsam absickert. In einem 
solchen Fall muss man die Boden entweder mit Kompost oder einer anderen 
Bodenart mischen, um ihn zu verbessern. Außerdem muss Wasser vorhanden 
sein, falls es nicht genug regnet. Nach Möglichkeit soll der Garten in der Nähe 
der Wohnung liegen. Er darf nicht so weit entfernt sein, dass es schwerfällt, 
mehrmals wöchentlich darin zu arbeiten. Nehmen Sie keinen steile Hanglage, 
denn sonst spült das Wasser die Erde und die Samen hinweg. Wenn Sie auf 
einer steilen Hanglage arbeiten, dann ziehen Sie Furchen, die quer und nicht 
parallel zum Hang verlaufen. Wer in einer Wohnung wohnt, kann in Blumen-
töpfen und -kästen Pflanzen ziehen. 

Wer sich einen größeren Garten wünscht, kann den Hof oder den Blumengar-
ten umgraben oder auch Land pachten. Zwei Familien in Deutschland haben 
eine Möglichkeit gefunden, einen Garten anzulegen: 

„,Wir sind zwei Familien in der Deutschland-Mission Frankfurt und möchten 
Ihnen von unserem Garten erzählen. 

Es war ziemlich schwierig, in einer Großstadt wie Frankfurt einen Garten zu 
finden, und unser Garten ist auch nur klein. Als wir ihn gepachtet haben, sah er 
wüst aus: Der Zaun und die Laube waren verfallen und überall wucherte Gras. 
Wir ließen uns jedoch nicht entmutigen. 

Zunächst haben wir einen neuen Zaun gezogen, die Laube repariert und den 
ganzen Garten [umgegraben]. Im Frühjahr haben wir dann Gemüse gepflanzt. 
Die Nachbarn sagten uns, [es] würde nicht wachsen. In der Nähe fließt ein 
kleiner Bach; dorthin können wir mit dem Fahrrad fahren [und Eimer mitneh-
men]. Auf diese Weise besorgen wir uns Wasser. Wir haben zum Herrn gebetet, 
er möge unseren Garten segnen. Der Herr hat unser Gebet erhört. Alles 
Gemüse ist angewachsen. Es ist herrlich, wenn man zusehen kann, wie die 
Pflanzen wachsen und gedeihen.'" (zitiert von Spencer W. Kimball, General-
konferenz, Oktober 1976.) 

Was anpflanzen? 
• Zeigen Sie Bild 25-b, Wählen Sie Pflanzen aus, die in Ihrem Klima und Ihrem 

Boden gut gedeihen. 

Die zweite zu treffende Entscheidung ist, was wir anpflanzen wollen. Der eine 
Garten bietet viel Platz, der andere hingegen nur wenig. Wenn der Platz 
beschränkt ist, müssen wir Pflanzen auswählen, die in die Höhe wachsen, wie 
etwa Beerensträucher, Stangenbohnen oder Tomaten, die an Stangen hochran-
ken. Wählen Sie Pflanzen, die großen Ertrag bringen, zum Beispiel Kürbisse 
und Tomaten, und nicht unbedingt Pflanzen wie Radieschen, die nur eine 
Frucht pro Samen erbringen. 
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25-c, Verschiedene Gemüsesorten. 
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10. Lektion 

Achten Sie darauf, dass Sie Nahrungsmittel wählen, die Ihre Familie mit den 
notwendigen Nährstoffen versorgen. Pflanzen Sie aber nichts, was Ihre Familie 
nicht mag und schließlich doch nicht isst. Wählen Sie die Pflanzen auch danach 
aus, dass sie in Ihrem Klima und in Ihrem Boden gut gedeihen. 

• Zeigen Sie ein Poster mit Obst- und Gemüsesorten, Hülsenfrüchten, Wurzel-
gemüsen und Getreidesorten, die in Ihrer Gegend wachsen oder verweisen 
Sie auf das, was an der Tafel steht. Welche Pflanzen bringen auf begrenztem 
Raum den größten Ertrag an Nahrungsmitteln hervor? 

Es ist sicher hilfreich, wenn Sie jedes Jahr bei der Planung einen Grundriss 
Ihres Gartens zeichnen. Man sollte nicht Jahr für Jahr die gleichen Pflanzen an 
derselben Stelle ziehen. Wenn man keinen Fruchtwechsel vornimmt, wachsen 
die Pflanzen nicht mehr gut und der Boden wird immer schlechter. 

• Zeigen Sie Bild 25-c, Verschiedene Gemüsesorten. 

Wann anpflanzen? 
Die nächste zu treffende Entscheidung ist, wann wir pflanzen wollen. Jede 
Pflanze entwickelt sich am besten unter den für sie günstigsten Bedingungen. 
Einige Pflanzen wachsen besser, wenn es trocken ist, während andere es lieber 
feucht mögen. Bestimmte Pflanzen entwickeln sich bei kühlem Wetter am 
besten: Rote Beete, Kohl, Karotten, Salat, Zwiebeln, Erbsen, Spinat. Andere 
wiederum brauchen wärmeres Wetter: Bohnen, Mais, Melonen, Kürbisse und 
Tomaten. 

• Zeigen Sie ein Poster, auf dem aufgelistet ist, welche Früchte man in Ihrer 
Gegend wann anpflanzt, oder verweisen Sie auf das, was an der Tafel steht. 

Den Boden vorbereiten 

Vier bis sechs Wochen vor dem Pflanzen wird der Boden von Unkraut, Baum-
stümpfen, Steinen, Abfall und Zweigen befreit. Mit einem Spaten oder einer 
Hacke lockert man den Boden auf, so dass Wasser ihn leicht durchdringen 
kann. Zur Pflanzzeit soll der Boden krümelig, aber nicht klumpig sein. 

• Zeigen Sie Bild 25-d, Bereiten Sie den Boden vor dem Pflanzen gründlich vor. 

Die Qualität der meisten Böden lässt sich jetzt verbessern. Kompost (pflanzli-
che und tierische Abfälle, die gut verrottet sind) ist sowohl zum Verbessern von 
sandigem als auch von lehmigem Boden geeignet. Er ist auch ein vorzüglicher 
Dünger, der dem Boden Nährstoffe zuführt, so dass die Ernte reichlicher und 
qualitativ besser ist. Kompost kann man aber nicht von einem Tag auf den 
anderen herstellen und dann ausbringen. Bis aus pflanzlichen und tierischen 
Abfällen Kompost wird, den man verwenden kann, dauert es oft vier bis sechs 
Monate. Aus diesem Grund legen manche Leute jedes Jahr einen Komposthau-
fen an und verwenden ihn im nächsten Jahr in ihrem Garten. 

Wie man seinen eigenen Kompost herstellt, können Sie aus Büchern 
erfahren oder indem Sie einen Landwirtschaftsberater oder erfahrenen 
Gärtner befragen. 

• Bitten Sie Schwestern, die schon Kompost hergestellt haben, zu erklären, wie 
sie den eigenen Komposthaufen angelegt und bearbeitet haben. 
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Entfernen Sie Unkraut, Wurzeln, Steine, 
Müll und Zweige aus Ihrem Garten. 

Düngen Sie den Boden mit Kompost. 

Lockern Sie den Boden mit einer Schaufel 
oder einer Hacke auf 

Rechen Sie den Boden glatt, bevor Sie 
mit dem Pflanzen beginnen. 

25-d, Bearbeiten Sie den Boden vor dem Pflanzen gründlich. 
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Das Anpflanzen 

Wenn Sie in einem Gebiet leben, wo die Pflanzzeit nur kurz ist, können Sie die 
Pflanzen zuerst im Haus in Anzuchterde vorziehen. Wenn Sie mit der Arbeit 
draußen beginnen, säen Sie den Samen in geraden Reihen aus, damit Sie später 
das Unkraut von den Gemüsepflanzen unterscheiden können. Lassen Sie zwi-
schen den einzelnen Samenkörnern Platz. Informieren Sie sich, wann welche 
Frucht angepflanzt werden muss, und halten Sie sich an die Pflanzzeiten. 
Pflanzen Sie von einer Sorte mehrere Wochen hintereinander jeweils eine Reihe 
an. Damit verlängern Sie den Erntezeitraum. 

Die einzelnen Samenkörner sind unterschiedlich groß. Wenn man alle gleich 
tief in die Erde legt, gehen sie nicht auf. Säen Sie den Samen etwa so tief ein 
wie das Vierfache seines Durchmessers. Drücken Sie den Boden an. Achten Sie 
darauf, dass zwischen den Reihen genug Platz bleibt, damit Sie den Boden 
während des Wachstums der Pflanzen auflockern können. 

Halten Sie nach dem Säen den Boden feucht. Wenn der Boden austrocknet, 
können die Samenkörner nicht keimen. 

Die Pflege des Gartens 

Alles Planen, Bearbeiten des Bodens und Anpflanzen nützt nur wenig, wenn 
der Garten später nicht gepflegt wird. Folgendes muss getan werden: 

Gießen 
Wenn es nicht genügend geregnet hat, muss der Garten ungefähr einmal pro 
Woche intensiv gegossen werden. Die Feuchtigkeit muss nach dem Gießen 
bis zu einer Tiefe von etwa 18 Zentimetern spürbar sein. Während die Sonne 
scheint, sollte nicht gegossen werden, weil sonst der Boden hart wird. 

Mulchen 
Wenn die Pflanzen einige Zentimeter gewachsen sind, wird alles Unkraut 
gejätet. Verteilen Sie zwischen den Reihen und um die Pflanzen herum Säge-
mehl, zerkleinertes Zeitungspapier, Grasschnitt, Blätter, Rindenmulch oder 
Stroh bis zu einer Höhe von fünf bis sieben Zentimetern. Diese Mulchschicht 
schützt den Boden vor dem Austrocknen und vor zu starker Erwärmung. 
Wer mulcht, stellt bald fest, dass er nicht viel Unkraut jäten muss. 

Unkraut jäten 
Unkraut nimmt den Nutzpflanzen Wasser und Nährstoffe weg. Jäten Sie es ent-
weder mit der Hand oder benutzen Sie eine Hacke. Eine dicke Mulchschicht 
verringert das Wachstum von Unkraut, doch müssen Sie die Mulchschicht jede 
Woche zur Seite schieben, damit Sie den Boden mit einer Hacke lockern 
können. Anschließend wird die Mulchschicht wieder zurückgeschoben. 

Schutz vor Schädlingen 
Manche Insekten schädigen die Pflanzen und können sogar die gesamte Ernte 
vernichten. Ernten Sie unbedingt reife Früchte ab, bevor sie verfaulen und ein 
Raub der Insekten werden. Entfernen Sie auch Pflanzen, die nichts mehr 
tragen. Man kann die Insekten mit der Hand entfernen, sie abwaschen oder mit 
Insektenvertilgungsmitteln töten. Wenn man Insektizide verwendet, muss man 
die Lebensmittel vor dem Verzehr waschen. 
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25-e, Ein Garten bietet viele Vorteile für die Familie. 



10. Lektion 

Ernten 
Wenn Sie Obst und Gemüse erst kurz vor dem Kochen beziehungsweise dem 
Verzehr oder der Haltbarmachung ernten, schmeckt es am besten und hat die 
meisten Nährstoffe. Manche Feldfrüchte wie zum Beispiel Gurken werfen 
viel bessere Erträge ab, wenn man oft erntet. Lassen Sie sie nicht überreif 
werden oder verdorren. Blattgemüse muss man ernten, solange es noch jung 
und zart ist. 

• Zeigen Sie Bild 25-e, Ein Garten bietet viele Vorteile für die Familie 

• Welche Vorteile haben wir davon, einen Garten zu planen, anzulegen, zu 
bepflanzen und zu bewirtschaften? 

Zum Abschluss 

Wir können zeigen, dass wir den Herrn lieben und ihm vertrauen, indem 
wir das tun, wozu seine Propheten uns aufgefordert haben. Wir werden alle 
gesegnet, wenn wir unseren Garten planen, bearbeiten und so pflegen, dass er 
ordentlich aussieht und gute Erträge abwirft. Präsident Kimball hat uns 
geraten: „Pflegen Sie Rasen und Garten gut. Wie Ihr Leben auch aussehen mag 
- lassen Sie Haus und Hof stets Ordnung, Schönheit und Lebensfreude wider-
spiegeln. Planen Sie gut und setzen Sie Ihre Planung genau und systematisch 
in die Tat um". (Generalkonferenz, April 1976.) 

• Lesen Sie LuB 59:16-19. 

Auftrag 
Beginnen Sie jetzt mit der Planung, wie Sie einen Garten anlegen oder den 
bereits vorhandenen Garten besser nutzen können. Denken Sie daran, dass die 
ganze Familie gemeinsam dazu beitragen kann, dass der Garten Ertrag bringt. 

Vorzubereiten 

Vor dem Unterricht: 

1. Informieren Sie sich in der Bibliothek oder erfragen Sie bei Landwirtschafts-
beratern oder erfahrenen Gärtnern Folgendes: 

a) Welche Pflanzen bringen im eigenen Garten die besten Erträge? 

b) Wann muss was gepflanzt werden? 

c) Wie legt man am besten einen Komposthaufen an? 

d) Was muss man beim Gießen, beim Unkrautjäten, bei der Schädlings-
bekämpfung, beim Mulchen und bei der Pflege des Gartens beachten? 

2. Fertigen Sie die in der Lektion erwähnten Poster an oder schreiben Sie den 
Text an die Tafel. 

3. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 

185 



DIE HERSTELLUNG 
EIGENER PRODUKTE 

2 6. L e k t i o n 

Diese Lektion soll uns zeigen, wie wir selbständig werden können, indem wir 
alles, was wir zu Hause brauchen, selbst herstellen. 

Selbständigkeit 
Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: „Wir fordern jede Familie in der 
Kirche auf, selbständig und unabhängig zu werden". (Generalkonferenz, April 
1976.) Diese Weisung wird uns aus gutem Grund erteilt. Präsident Marion G. 
Romney hat erklärt: „Wir leben in den Letzten Tagen.... Wir leben in der 
Epoche, die dem Zweiten Kommen des Herrn Jesus Christus unmittelbar vor-
ausgeht. Wir sind angewiesen worden, so Vorsorge zu treffen und zu leben, 
dass wir . . . unabhängig sein können, und zwar über allen anderen Geschöpfen, 
die sich unterhalb der celestialen Welt befinden". (Generalkonferenz, April 
1975.) (Siehe auch LuB 78:13,14.) 

• Zeigen Sie Bild 26-a, Auch auf einem kleinen Grundstück kann man Hühner 
zur Fleischaufzucht halten. 

Präsident Kimball hat uns geraten, selbständig zu werden, weil die Prophezei-
ungen aus alter Zeit im Begriff sind, sich zu erfüllen. Er hat gesagt: „Ich glaube, 
es kommt nun die Zeit, wo es mehr Not und mehr Tornados, mehr Über-
schwemmungen, . . . mehr Erdbeben geben wird. . . . Meiner Ansicht nach 
nimmt all dies in dem Maße zu, wie wir uns dem Ende nähern; deshalb müssen 
wir diesbezüglich Vorsorge treffen". (Generalkonferenz, April 1974.) 

Weiter hat Präsident Kimball gesagt: 

„Sollten schlechte Zeiten kommen, wünschen sich viele Menschen ganz 
bestimmt, sie hätten alle ihre Einmachgläser gefüllt, hinter dem Haus einen 
kleinen Garten angelegt, ein paar Obstbäume und Beerensträucher gepflanzt 
und für den eigenen Bedarf an Lebensmitteln und Gebrauchsartikeln 
vorgesorgt. 

Der Herr hat vorgesehen, dass wir von jedem Geschöpf unabhängig sein sollen, 
doch fällt uns auf, dass selbst viele Bauern ihre Milch bei der Molkerei beziehen 
und dass Hausbesitzer ihr Gemüse im Laden kaufen. Doch sollten einmal 
die Lastwagen nicht mehr rollen und die Regale nicht mehr gefüllt werden, 
müssten viele Menschen hungern". (Generalkonferenz, Oktober 1974.) 

• Bitten Sie die Schwestern sich vorzustellen, die Geschäfte wären geschlossen 
und sie wären in allem auf sich allein angewiesen. Fragen Sie sie, was sie in 
einer solchen Situation gerne zu Hause herstellen würden. 
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Wie können wir selbst für das sorgen, was wir brauchen? 

Bischof Vaughn J. Featherstone hat erklärt, welche Fähigkeiten wir uns aneig-
nen müssen, damit wir selbst für uns sorgen können: „Nun noch etwas zu 
dem, was man zu Hause herstellen kann: Halten Sie Tiere, wo die Möglichkei-
ten und die gesetzlichen Vorschriften es erlauben. Pflanzen Sie Obstbäume, 
Weinstöcke, Beerensträucher und Gemüse. Damit schaffen Sie Nahrungsmittel 
für Ihre Familie und vieles davon können Sie frisch essen. Anderes können Sie 
konservieren und in Ihren Vorrat aufnehmen. Stellen Sie nach Möglichkeit die 
zum Leben notwendigen Gegenstände selbst her. Nähen und reparieren Sie 
Ihre Kleidung selbst. Stellen Sie Gebrauchsgegenstände selbst her. Ich könnte 
noch hinzufügen: Verschönern, reparieren und pflegen Sie alles, was Sie besit-
zen". („Food Storage", Ensign, Mai 1976, Seite 117.) 

Um Bischof Featherstones Weisungen zu befolgen, müssen wir lernen, auf 
folgende Weise selbst für uns zu sorgen: 

• Zeigen Sie ein Poster mit der folgenden Liste oder verweisen Sie auf das, 
was an der Tafel steht: 

1. Halten Sie Tiere 

2. Pflanzen Sie Obstbäume, Beerensträucher und Weinreben 

3. Legen Sie einen Gemüsegarten an 

4. Machen Sie Lebensmittel haltbar 

5. Nähen Sie und bessern Sie Ihre Kleidung aus 

6. Stellen Sie notwendige Gebrauchsartikel selbst her 

7. Reparieren und pflegen Sie das, was Sie besitzen 

Halten Sie Tiere 

Wer genug Land hat und in einer Gegend wohnt, wo man Tiere halten darf, 
sollte dies auch tun. Ehe man jedoch entscheidet, was für Tiere man halten will, 
muss man sich darüber informieren, was für Futter, Unterkunft und Pflege sie 
brauchen, um gesund zu bleiben. Man muss sich rechtzeitig über die richtige 
Pflege der Tiere informieren. Einige Tiere wie Hühner, Kaninchen, Enten und 
Ziegen sind leichter als andere zu halten. 

• Besprechen Sie, welche Tiere in Ihrem Gebiet am häufigsten gehalten 
werden. Besprechen Sie, was für Futter, Unterkunft und Pflege jede Tierart 
benötigt. 

Pflanzen Sie Obstbäume, Beerensträucher und Weinreben 
• Zeigen Sie Bild 26-b, Tipps, wie man Gemüse und Bäume pflanzt. 

Obstbäume, Weinreben und Beerensträucher tragen jedes Jahr beziehungsweise 
jedes zweite Jahr. Man braucht sie nicht wie Gemüse jedes Jahr neu anzupflan-
zen. Allerdings können nach dem Pflanzen einige Jahre vergehen, bevor sie 
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26-b, Tipps, wie man Gemüse und Bäume pflanzt. 

Legen Sie einen Stock quer über die Grube, 
in die Sie einen Baum pflanzen zuollen, um 
die richtige Tiefe festzustellen. 

Geben Sie Kompost in den Boden, damit 
Wurzeln wachsen können. Wasser darf 
nicht zu schnell ablaufen. 
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Pflanzen Sie jede Woche eine Reihe einer 
bestimmten Frucht an, um die Erntezeit 
zu verlängern 
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Frucht tragen. Deshalb muss man sie so bald wie möglich pflanzen, damit wir 
Obst ernten können, wenn wir es am dringendsten brauchen. 

Jeder Baum, jeder Weinstock und jeder Strauch braucht eine bestimmte Menge 
Wasser. Außerdem müssen Schädlinge und Krankheiten bekämpft werden. 
Manche Bäume und Sträucher werden viel größer als andere. Ehe wir sie pflan-
zen, müssen wir uns darüber informieren, wie viel Platz sie brauchen, wenn sie 
ausgewachsen sind. 

• Besprechen Sie, welche Obstbäume, Weinreben und Beerensträucher gute 
Erträge bringen. Besprechen Sie, wie man Obstbäume, Weinreben und 
Beerensträucher anpflanzt und pflegt. 

Legen Sie einen Gemüsegarten an 

• Zeigen Sie Bild 26-c, Eine Familie arbeitet gemeinsam im Garten. 

Präsident Kimball hat jede Familie aufgefordert, einen Gemüsegarten anzule-
gen, der uns mit frischen Nahrungsmitteln versorgt und darüber hinaus noch 
einen Überschuss abwirft, den wir haltbar machen und lagern können. Um 
dieses Thema geht es in der 25. Lektion, „Der eigene Garten". 

Machen Sie Lebensmittel haltbar 
• Zeigen Sie Bild 26-d, Gemüse kann man einlagern, einkochen oder trocknen, 

um sich auch außerhalb der Erntezeit damit zu versorgen. 

Seit vielen Jahren fordern die Propheten uns auf, dort, wo es die Gesetze 
gestatten, selbst Lebensmittel haltbar zu machen und zu lagern. Wir müssen 
uns einen Lebensmittelvorrat für den Fall anlegen, dass es einmal keine andere 
Möglichkeit gibt, sich mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Als im Herbst 1974 
ein Hurrikan über Honduras hinwegfegte, waren die dortigen Mitglieder der 
Kirche dankbar, dass sie Lebensmittel getrocknet und gelagert hatten. Nur 
wenige Monate vor dem Hurrikan hatte der Missionspräsident sie vor einer 
drohenden Katastrophe gewarnt und sie aufgefordert, mit der Bevorratung 
mit Nahrungsmitteln zu beginnen. Bohnen, Mehl, Reis und andere Erzeug-
nisse, die sie im Vorrat hatten, bewahrten die Heiligen davor, Hunger leiden 
zu müssen. (Siehe Bruce Chapman, „Hurricane in Honduras", Nezv Era, 
Januar 1975, Seite 30f.) 

Man kann Lebensmittel auf folgende Weise haltbar machen und lagern: 

1. Durch Lagerung in der Erde. Diese Methode empfiehlt sich für bestimmtes 
Wurzel- und Knollengemüse und grünes Blattgemüse, sofern es nicht zu 
viel regnet und für Entwässerung gesorgt ist. 

2. Durch Trocknung. Verwenden Sie ein Dehydriergerät oder trocknen Sie 
Obst und Gemüse an der Sonne, wenn es draußen warm und sonnig ist. 
Wenn Nahrungsmittel an der Sonne getrocknet werden, muss man sie vor 
Fliegen und anderen Insekten schützen. Wenn es regnet, muss man sie 
abdecken oder ins Haus holen. 

3. Durch Einmachen. Diese Methode ist zwar einfach, aber auch gefährlich, 
wenn sie nicht richtig angewendet wird. Richtig durchgeführt ist das Ein-
machen jedoch eine gute Methode, Lebensmittel zu lagern und ihren 
Geschmack dabei zu erhalten. Zum Einmachen braucht man jedoch zumin-
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dest einen Einmachtopf (der auch von mehreren Familien gemeinsam 
benutzt werden kann). Außerdem müssen die Einmachgläser vor dem 
Zerbrechen geschützt werden. 

4. Durch Einsalzen oder Pökeln, d. h. in salzhaltiger Lauge konservieren. Nach 
diesem Verfahren kann man Gemüse und Fleisch preiswert konservieren; 
man braucht dafür so gut wie keine Geräte. 

• Besprechen Sie die in Ihrem Gebiet herkömmlichen Methoden der Lebens-
mittelkonservierung. Besprechen Sie neue Verfahren, die die Schwestern 
vielleicht erlernen möchten. 

Nähen Sie und bessern Sie Ihre Kleidung aus 
• Zeigen Sie Bild 26-e, Werkzeug und Geräte, die man zum Nähen und Kochen 

und zum Hausbau braucht. 

Wir müssen lernen, unsere Kleidung selbst zu nähen und auszubessern. Um 
uns für Notzeiten bereitzumachen, müssen wir auch lernen, wie man alte Klei-
dung aufarbeitet. Es ist ratsam, Stoff zum Nähen von Kleidungsstücken aufzu-
heben, falls einmal die Zeit kommt, wo man keinen Stoff kaufen kann. Wir 
können auch lernen, neben Kleidungsstücken noch andere Artikel anzuferti-
gen : Bettwäsche, Gardinen, Vorhänge und Fußbodenbeläge, Handtücher, Tisch-
decken, Polsterbezüge und Überwürfe für Möbel. Auch andere Fertigkeiten 
können wir uns aneignen, beispielsweise weben, Steppdecken nähen, stricken, 
häkeln und andere Nadelarbeiten. All das hilft uns, unsere Kleidung und unser 
Zuhause zu verschönern. 

• Was können wir für unser Zuhause nähen beziehungsweise anfertigen? 

Stellen Sie Gebrauchsgegenstände selbst her 
Sollten wir Opfer einer Naturkatastrophe werden, müssen wir in der Lage sein, 
zu kochen, Speisen warm zu machen, unser Zuhause zu heizen und unsere 
Kleidung, unseren Körper und unsere Umgebung sauber zu halten. Wir 
können lernen, wie man aus Haushaltsgegenständen Seife herstellt. Wenn es 
das Gesetz erlaubt, sollten wir auch Brennstoff einlagern, und zwar an einer 
sicheren und geschützten Stelle. 

Eine Notsituation könnte es auch erforderlich machen, dass wir Haus, Ställe 
oder Weidezäune wieder herrichten müssen. Daher ist es wichtig, dass die 
ganze Familie lernt, wie man Holz und anderes Material verarbeitet und wie 
man mit Werkzeug umgeht. Dann können alle selbst Gegenstände herstellen 
oder reparieren. 

• Kennen Sie Menschen mit solchen Fertigkeiten hier in der Gegend? Wie 
können wir oder unsere Kinder diese Fertigkeiten erlernen? 

Reparieren und pflegen Sie das, was Sie besitzen 
Wir wollen unsere Zeit besser ausnutzen und Geld sparen und nicht von 
anderen abhängig sein. Um das zu erreichen, können wir lernen, das, was wir 
besitzen, selbst zu reparieren und in gutem Zustand zu erhalten. 

• Warum ist es wichtig, das, was wir besitzen, in gutem Zustand zu erhalten? 
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Die Fertigkeiten erwerben, die uns fehlen 
Die Kirche hat empfohlen, dass spezielle Kurse durchgeführt werden, wo man 
sich Fertigkeiten aneignet, mit denen man selbständig wird. Einige Schwestern 
haben Fertigkeiten erworben, in denen sie andere unterweisen können. Wenn 
uns eine Fertigkeit fehlt, können wir auch Menschen suchen, die uns darin 
schulen können. Möglicherweise können wir auch aus Büchern und Zeitschrif-
ten, in Hauswirtschaftskursen, bei staatlichen Stellen oder in Völkshochschul-
kursen etwas lernen. 

• Lassen Sie die Schwestern darüber berichten, welche Fertigkeiten sie haben, 
und ermutigen Sie sie, diese auch den anderen Schwestern beizubringen. 
Informieren Sie darüber, wo man diese und andere Fertigkeiten auch in 
Ihrem Gemeinwesen lernen kann. Wie können wir unsere Kinder anspornen 
und unterstützen, nützliche Fertigkeiten zu erlernen? 

Schon zur Zeit des Alten Testaments hat der Herr sein Volk dazu angehalten, 
selbständig und unabhängig zu sein. In den Sprichwörtern, Kapitel 31, wird 
erklärt, was eine gute Hausfrau auszeichnet, die ihre Fertigkeiten nutzt, für 
ihre Familie zu sorgen: 

„Sie sorgt für Wolle und Flachs und schafft mit emsigen Händen. . . . 

. . . Vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg. . . . 

Nach dem Spinnrocken greift ihre Hand, ihre Finger fassen die Spindel. 

Sie öffnet ihre Hand für den Bedürftigen und reicht ihre Hände dem Armen. 

Ihr bangt nicht für ihr Haus vor dem Schnee; denn ihr ganzes Haus hat 
wollene Kleider. . . . 

Sie achtet auf das, was vorgeht im Haus, und isst nicht träge ihr Brot". 
(Vers 13,16,19-21,27.) 

Zum Abschluss 
Der Herr hat vorgesehen, dass Prüfungen und Schwierigkeiten einen Teil 
unserer Erfahrungen hier auf der Erde bilden. Er ist uns aber auch gnädig und 
hat Möglichkeiten geschaffen, wie wir diese Schwierigkeiten bewältigen 
können. Durch seine Propheten hat uns der Herr den Rat erteilt, dass wir 
lernen sollen, für uns selbst zu sorgen. Wenn wir diesen Rat befolgen, brauchen 
wir uns vor schweren Zeiten nicht mehr zu fürchten, denn wir haben ja 
Vorsorge getroffen. Der Herr hat gesagt: „Aber wenn ihr bereit seid, werdet 
ihr euch nicht fürchten". (LuB 38:30.) 

Auftrag 
Überlegen Sie, was Sie und Ihre Familie lernen müssen. Fangen Sie in dieser 
Woche damit an, sich mindestens eine Fertigkeit anzueignen und sie auch 
anzuwenden. 
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Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Informieren Sie sich, wie die Schwestern lernen können, etwas selbst 
herzustellen, beispielsweise in Kursen der Volkshochschule oder in Semina-
ren der Kirche, wo erfahrene Menschen ihre Fertigkeiten an die Schwestern 
weitergeben. 

2. Erfragen Sie bei Mitarbeitern der Volkshochschule und anderen Experten 
Folgendes: 

a) Welche Tiere dürfen gehalten werden und welche sind am leichtesten 
zu halten? 

b) Welche Obstbäume, Weinreben und Sträucher gedeihen gut und 
welche Pflege brauchen sie? 

c) Gibt es Nähkurse? Falls nicht, informieren Sie sich, wer die Schwestern 
im Nähen unterrichten könnte. 

d) Gibt es Kurse, wo die Familie lernen kann, wie man Möbel und andere 
Bedarfsartikel herstellt? Falls nicht, versuchen Sie, jemanden zu 
finden, der dies kann und bereit ist, andere darin zu unterrichten. 

3. Fertigen Sie das in der Lektion erwähnte Poster an oder schreiben Sie den 
Text an die Tafel. 

4. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 
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TALENTE ENTFALTEN 
2 7 . L e k t i o n 

Diese Lektion soli uns helfen, die Talente und Fähigkeiten zu entdecken, zu 
entfalten und einzusetzen, die der himmlische Vater uns geschenkt hat. 

Jeder besitzt Talente und Fähigkeiten 

Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: „Gott. . . hat uns mit Talenten ausge-
stattet und uns Zeit gewährt, er hat uns verborgene Fähigkeiten und Gelegen-
heiten geschenkt, die wir entfalten und nützen können, indem wir ihm dienen. 
Deshalb kann er von uns, seinen bevorzugten Kindern, viel erwarten." (Das 
Wunder der Vergebung, Seite 99.) 

Was würden Sie antworten, wenn Sie jemand fragt, welche Talente Sie besit-
zen? Manche Menschen glauben vielleicht, sie hätten überhaupt keine Talente. 
Zwar mag es sein, dass Sie im künstlerischen Bereich - Tanzen, Singen und 
Schriftstellerei - nicht schöpferisch veranlagt sind, doch besitzen Sie vielleicht 
Fähigkeiten, die Sie nicht als Talente ansehen. Möglicherweise ist jemand 
besonders geschickt darin, etwas zu organisieren, Freundschaft zu schließen, 
Frieden zu stiften, andere zu unterweisen oder sich um Kinder zu kümmern. 

Ella, ein noch junger Teenager, war unglücklich, weil sie nicht die gleichen 
Talente wie ihre älteren Schwestern besaß. Sie wurde nicht so sehr beachtet und 
auch nicht so viel gelobt. Schluchzend und unter Tränen sagte sie zu ihrer Tante 
Susanne: „Keiner mag mich. Ich bin eben zu nichts zu gebrauchen." 

Nachdem Tante Susanne Ella beruhigt und für eine Weile nachgedacht hatte, 
sagte sie: „Ich kann dich verstehen, Ella. Es ist bestimmt schwierig, mit zwei 
beliebten und besonders begabten älteren Schwestern zusammenzuleben. Man 
kann sich dabei ziemlich minderwertig vorkommen." Dann fuhr sie fort: „Der 
Vater im Himmel hat jeden einzelnen Menschen mit großer Sorgfalt erschaffen. 
Versuch deshalb nicht, so zu werden wie jemand anders, sondern sei dankbar 
für deine eigenen Talente und Gaben und entwickle sie nach besten Kräften." 

Tante Susanne erklärte Ella, dass sie außergewöhnlich gut mit Kindern 
umgehen könne und sich deshalb ideal als Babysitter eigne. Weiter sagte sie: 

„Ich habe deine Mutter sagen hören,. . . dass du deine Aufgaben immer gut 
und bereitwillig erledigst und viel dazu beiträgst, dass man sich bei euch wohl 
fühlt. 

Ist dir schon einmal aufgefallen, Ella, dass du immer genau weißt, was du tun 
musst, um es jemandem angenehmer zu machen, der krank ist? [Als ich krank 
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war], hast du dir die Zeit genommen, Besorgungen für mich zu erledigen, mir 
frische Blumen ans Bett zu stellen und mich mit deinen Besuchen aufzuheitern. 
Und du hast einen scharfen Verstand, Ella. . . . Du gehst gerne zur Schule und 
zeigst gute Leistungen. . . . Du hast viele Gaben und Talente, die dich zu einem 
ganz besonderen Menschen machen - genau so, wie du bist." Dann fragte sie 
Ella, ob sie wisse, dass es keine zwei Diamanten gibt, die einander völlig 
gleichen, und erklärte dazu: „Deshalb ist der Diamant.. . die wertvollste Kost-
barkeit unter allen irdischen Besitztümern. Kein Diamant gleicht dem anderen, 
und doch ist jeder ein Juwel. Vergiss nie, dass auch du ein solches Juwel bist, 
Ella." (Siehe Daryl V. Hoole und Donette V. Ockey, With Sugar 'n Spice, 
Seite 19ff.) 

Unsere Talente und Fähigkeiten sind Gaben des himmlischen Vaters. Jeder 
Mensch besitzt einige dieser Gaben. 

Unsere Talente erkennen und entfalten 
Es ist wichtig, dass wir unsere Talente erkennen und entfalten. Der Apostel 
Paulus hat gesagt: „Vernachlässige die Gnade nicht, die in dir ist." (1 Timotheus 
4:14.) Es erfordert jedoch Anstrengungen, die eigenen Talente zu erkennen und 
zu entfalten. 

• Wie können wir unsere Talente erkennen? 

Wir müssen den himmlischen Vater bitten, uns zu führen, wenn wir forschen 
und ausprobieren, um unsere Talente zu entdecken. Wir können auch um 
besondere Segnungen bitten, die uns helfen, sie zu erkennen. Wenn wir zu 
einem Amt in der Kirche berufen worden sind, ist bei der Einsetzung oder 
später bei der Entlassung vielleicht ein Talent genannt worden. Außerdem 
können wir uns fragen: „Welche meiner Eigenschaften helfen mir, einen 
Unterricht zu halten, eine Ansprache zu geben, in einem Komitee mitzuarbei-
ten oder bei der Planung einer Feier mitzuwirken?" Außerdem sollen wir 
Menschen beobachten, die wir bewundern, und überlegen, ob wir - selbst 
wenn nur in geringem Maß - einige ihrer Eigenschaften aufweisen. Eltern 
und andere Verwandte sowie Freunde und Lehrer können uns oft helfen, 
Talente zu entdecken und sie zu entfalten. 

Wo es einen organisierten Pfahl der Kirche gibt, können die würdigen Mitglie-
der einen Segen vom Pfahlpatriarchen erhalten. Häufig werden im Patriarchali-
schen Segen besondere Talente und Gaben offenbart. Wir können ihn als Richt-
schnur nutzen, wenn wir unsere Talente entdecken und entwickeln wollen. 
Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: „Wir hoffen sehr, dass alle Mitglieder 
- auch die jungen Leute - , die Möglichkeit bekommen, ihren Patriarchalischen 
Segen zu empfangen." (Generalkonferenz, Oktober 1977.) 

Schwester Nancy Seljestad aus Homer in Alaska hat erzählt, wie sie ihre 
Talente entdeckt hat. Sie hatte ihren Mann um einen besonderen Segen gebeten. 
Er wurde inspiriert, ihr in diesem Segen zu sagen, dass ihre Talente ihr 
genommen und jemand anderem gegeben würden, wenn sie sie nicht bald 
entwickelte. Dazu sagt sie: 

„Ich war bestürzt und bekam Angst, und es machte mich demütig. 

199 



10. Lektion 

Ich musste nachdenken.... Eigentlich gab es bei mir nichts, was auf ein Talent 
hinwies. Wie sollte ich etwas entwickeln, was ich nicht einmal erkennen 
konnte? Irgendwo tief in meinem Innern mussten Fähigkeiten schlummern, 
von denen ich nichts wusste und die ich nicht erschlossen und genutzt hatte  

Ich habe mich erst später zur Kirche bekehrt. Dort sehe ich talentierte Men-
schen, die schon immer der Kirche angehört haben und über lange Jahre 
hinweg Gelegenheit hatten, ihre Talente im Singen, Schreiben und Reden zu 
entfalten. Ich hatte nichts davon. 

Doch plötzlich durchzuckte es mich wie ein Blitz. Ich kann meinen Neigungen 
und Interessen folgen und dadurch meine Talente in kleinen Schritten zutage 
fördern und einsetzen. 

Durch Nachdenken und Beten habe ich festgestellt, wo meine Neigungen und 
Interessen liegen: 

Menschen: Ich hatte schon oft andere Menschen glücklich machen wollen, 
meine guten Absichten aber nur selten konsequent zu Ende gebracht. Um 
damit anzufangen, backte ich einen Kuchen für einen kleinen Jungen, dessen 
Mutter nicht da war. 

Musik: Ich kann weder Noten lesen noch ein Instrument spielen, aber ich mag 
Musik. Also habe ich mit einer Schwester, die sehr musikalisch ist, Kontakt 
aufgenommen und ihr gesagt, dass ich gerne ein Duett mit ihr singen würde. 

Schauspiel: Ich bot an, die Verantwortung für einen Laienspielabend zu über-
nehmen, wo Geld für die Jugend-Tempelfahrt unseres Zweigs gesammelt 
werden sollte. 

Schreiben: Oft bin ich tief ergriffen von dem, was jemand sagt oder tut. Ich habe 
mir vorgenommen, solche Gefühle dann sofort zu Papier zu bringen und das, 
was ich geschrieben habe, dem Betreffenden zu schicken  

Es ist kaum anzunehmen, dass ich jemals ,berühmt' werde Dennoch kann 
ich andere Menschen, die mir am Herzen liegen - meine Familie, die Mitglieder 
unseres Zweigs und meine Nachbarn - , an dem teilhaben lassen, was ich 
besitze. Auch wenn diese Talente vielleicht nur gering erscheinen - sie sind eine 
kostbare Gabe von Gott und entwicklungsfähig und es sind meine." („I Dug 
Up My Talents", Ensign, März 1976, Seite 31.) 

Anfangs mögen unsere Talente noch klein sein. Aber wenn wir intensiv daran 
arbeiten, können sie wachsen und sich entwickeln. Wenn wir ein bestimmtes 
Talent weiter entwickeln, trägt dies häufig auch dazu bei, dass wir andere 
Talente entfalten. Durch Kurse und eine gute Ausbildung können wir viele 
Fähigkeiten erwerben. Durch die Bewältigung von Herausforderungen und 
Einschränkungen können wir ebenfalls neue Fähigkeiten entwickeln. Wir als 
Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage haben viele 
Möglichkeiten, neue Talente zu entdecken und zu entfalten, wenn wir Berufun-
gen zum Dienen annehmen. Viele werden nicht aufgrund dessen berufen, was 
sie sind, sondern was sie sein können. 

Eider Franklin D. Richards hat gesagt: „Wenn jemand gebeten wird, ein Amt in 
der Kirche anzunehmen, neigt er oft schnell dazu, zu sagen: , 0 nein, das kann 
ich nicht. Ich habe nicht so viel Erfahrung und bin nicht so gebildet wie der, der 
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das Amt bisher innegehabt hat.' Wenn wir aber Glauben üben, studieren, uns 
anstrengen und beten, befähigt der Herr uns, etwas scheinbar Unmögliches zu 
vollbringen." (Konferenzbericht, Säo Paulo Area Conference 1977, Seite 23.) 

Schwester Maria Teresa P. de Paredes, die Frau des ehemaligen Präsidenten der 
Mexiko-Mission Veracruz, hat bezeugt: „Eine Frau, die in der Kirche aktiv ist, 
entwickelt überraschende Talente, von denen sie bisher nichts gewusst hat. 
Indem sie das Evangelium studiert und richtige Grundsätze in ihrem Alltag 
anwendet, wird sie ein besserer Mensch und kann so ihrer Treuhandschaft in 
der Familie besser nachkommen und ihrer Familie und ihrem Gemeinwesen 
besser helfen." (Zitiert in: Carol Larsen, „The Gospel Counterculture", Ensign, 
März 1977, Seite 23.) 

Präsident Brigham Young hat gesagt: „Jeder Erfolg, jedes entfaltete Talent, jede 
nützliche Errungenschaft in Mathematik, Musik und allen anderen Wissen-
schaften und Künsten gebührt den Mitgliedern." (Discourses of Brigham Young, 
Seite 252.) 

Präsident Spencer W. Kimball sah dem Tag entgegen, an dem die Mitglieder der 
Kirche zu den großen Künstlern und Handwerkern gehören. Er forderte uns 
auf, mit unseren Talenten und Fähigkeiten hervorragende Leistungen zu erzie-
len. Er ermahnte uns, uns nicht mit „guten" Leistungen zufrieden zu geben, 
sondern nach dem Besten zu streben. Er hielt uns vor Augen, dass jeder, der 
seine Talente mit Hilfe des Heiligen Geistes entwickelt, hervorragende Leistun-
gen erbringt. (Siehe „The Gospel Vision of the Arts", Ensign, Juli 1977, Seite 3.) 

• Zeigen Sie Bild 27-a, Eine Frau webt Stoff, und Bild 27-b, Eine Frau lernt 
Gitarre spielen. 

Wer seine Talente nicht einsetzt, verliert sie 
Der Herr erwartet von uns, dass wir unsere Talente einsetzen, wenn wir sie 
entdeckt und entfaltet haben. Wenn wir sie nicht einsetzen, verlieren wir sie. 
Der Herr hat uns gewarnt: 

„Aber an einigen habe ich kein Wohlgefallen; denn sie wollen den Mund nicht 
auf tun; sondern aus Menschenfurcht verbergen sie das Talent, das ich ihnen 
gegeben habe. Weh ihnen, denn mein Zorn ist gegen sie entflammt. 

Und es wird sich begeben: Wenn sie mir nicht mehr Glaubenstreue erzeigen, 
wird es ihnen genommen werden, nämlich das, was sie haben." (LuB 60:2,3.) 

Eider Richard L. Evans hat von einer Mutter erzählt, die sich Gedanken darüber 
machte, was ihre Tochter mit ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten anfing 
beziehungsweise nicht anfing.... „Eines Tages . . . sagte die Mutter: ,Ich habe 
dir das Leben geschenkt. Nun musst du etwas daraus machen!'" Bruder Evans 
fuhr fort: „Der himmlische Vater, der ja unser aller Vater ist, könnte etwas Ähn-
liches sagen: ,Ich habe euch das Leben geschenkt. Nun müsst ihr etwas daraus 
machen! Macht das Beste daraus! Ich habe euch Zeit, Intelligenz und die gute 
Erde mit allem, was sie bietet, gegeben. Jetzt nutzt das auch!'" (Generalkon-
ferenz, Oktober 1970.) 

Es kommt weniger darauf an, wie viele Talente wir besitzen, als darauf, wie gut 
wir sie nutzen. Der Herr hat gesagt: „Wem viel gegeben ist, von dem wird viel 
gefordert." (LuB 82:3.) 
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Wer auf rechtschaffene Weise seine Talente nutzt, wird glücklich 
Der Herr hat gesagt: 

„Darum .. . sollt ihr ernstlich nach den besten Gaben trachten und immer 
bedenken, wozu sie gegeben sind; 

denn wahrlich, ich sage euch: Sie sind . . . gegeben,... damit allen genutzt sei, 
die mich .. . bitten - und die nicht um ein Zeichen bitten, nur um ihre Gelüste 
zu befriedigen." (LuB 46:8,9.) 

Unsere Talente und Fähigkeiten helfen in gleichem Maße uns und anderen. Wir 
zeigen dem himmlischen Vater unsere Dankbarkeit für unsere Talente, wenn 
wir sie nutzen, um andere Menschen zu erleuchten, zu erfreuen und zu 
erbauen. Wir sollen sie einsetzen, um Kinder und Jugendliche zu unterweisen 
und zu besseren Leistungen anzuspornen. Unsere Familie wird gesegnet, wenn 
wir zu Hause unsere Fähigkeiten nutzen. Indem wir lernen, wie man näht, 
kocht und zu Hause Ordnung hält, können wir unser Leben schöner gestalten 
und anderen die Arbeit erleichtern. In dem Maße, in dem wir ein freundliches 
und liebevolles Wesen entwickeln, tragen wir Frieden und Harmonie in unsere 
Familie. Wir können unsere Talente auch nutzen, um den Menschen in unserer 
Nachbarschaft zu helfen. Wir können unseren Freunden und Bekannten Freude 
bereiten, indem wir ihnen helfen, wenn sie Hilfe brauchen. 

Leider gibt es Menschen, die ein Talent entdecken und es entfalten, es aber auf 
eine Weise gebrauchen, die anderen nicht von Nutzen ist. Es gibt sogar Men-
schen, die ihre Talente nutzen, um unrechtschaffene Ziele zu verfolgen. Jemand 
mit einer schönen Stimme nutzt sie möglicherweise, um ein unanständiges 
Lied zu singen. Jemand, der schöne Gedichte schreiben kann, missbraucht viel-
leicht dieses Talent, um pornografische Schriften zu verfassen. Ein begabter 
Redner oder Lehrer verleitet möglicherweise andere Menschen zur Sünde. „Ein 
Talent ohne Charakter muss eher gefürchtet als geschätzt werden." (Richard L. 
Evans, Thoughts ...for One Hundred Days, Seite 208.) 

Am Anfang der Lektion hörten wir über Schwester Seljestad, die an sich 
mehrere neue Talente entdeckt und gefördert hat. Später bat der Zweigpräsi-
dent sie, als Öffentlichkeitsbeauftragte ihres Zweigs zu fungieren. Das gab ihr 
die Möglichkeit, einige ihrer gerade erst entdeckten Talente einzusetzen. Sie 
nahm Kontakt mit dem Herausgeber der örtlichen Wochenzeitung auf und bot 
an, eine religiöse Kolumne zu schreiben. Dies gab ihr die Gelegenheit, die 
Führer anderer Kirchen kennen zu lernen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. 
Sie erzählt, durch diese Kolumne sei es ihr gelungen, „mit vielen falschen Vor-
stellungen über die Kirche aufzuräumen und Exemplare des Buches Mormon 
zu verteilen." (Siehe „Calling Inspires New Talent", Church News, 4. Februar 
1978, Seite 14.) 

Von Elder Boyd K. Packer stammt die folgende Aufforderung: „Geht also ans 
Werk, ihr Begabten; pflegt eure Gabe. Entwickelt sie in allen Bereichen der 
Kunst und in allem, was es wert ist. Wenn ihr die Befähigung habt und es wollt, 
macht einen Beruf daraus oder nutzt euer Talent als Nebenbeschäftigung oder 
pflegt es als Hobby. Auf jeden Fall aber müsst ihr es zum Segen anderer einset-
zen. Setzt einen Maßstab, außergewöhnliche Leistungen zu erbringen.... Miss-
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braucht eure Gabe niemals!" („The Arts and the Spirit of the Lord", Speeches of 
the Year, 1976, Seite 280.) 

Zum Abschluss 
Wir alle sind mit Talenten und Fähigkeiten gesegnet worden und haben die 
Möglichkeit, diese zu entfalten. Der himmlische Vater erwartet von uns, dass 
wir unsere Talente sowohl zum Wohl anderer Menschen als auch zu unserem 
eigenen Wohl nutzen. Uns selbst und den Menschen in unserer Umgebung 
kann viel Freude zuteil werden, wenn wir unsere Talente für rechtschaffene 
Zwecke einsetzen. Wenn wir sie rechtschaffen nutzen, nehmen sie zu, und es 
entstehen neue Möglichkeiten und Fähigkeiten. Wir dürfen nie vergessen, dass 
unsere Talente Gaben Gottes sind und dass er von uns Rechenschaft darüber 
verlangt, was wir damit anfangen. 

Auftrag 
Überlegen Sie, was für Interessen Sie haben, um so ein neues Talent zu 
entdecken und es dann zu entfalten. Spornen Sie auch Ihre Angehörigen an, 
Talente zu entdecken und zu entfalten. 

Zusätzliche Schriftstelle 
• Matthäus 25:14-30 (das Gleichnis vom anvertrauten Geld) 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Arbeiten Sie das 34. Kapitel - „Unsere Talente entwickeln"- in Grundbegriffe 
des Evangeliums durch. 

2. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 
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BERUFLICHE 
QUALIFIKATIONEN 

ERWERBEN 
2 8. L e k t i o n 

Diese Lektion soll zeigen, wie man seine Fertigkeiten für die Ausübung eines 
Berufes erkennt und weiterentwickelt. 

Manchmal muss auch eine Frau berufstätig sein 
In vielen Familien ist der Vater beziehungsweise Ehemann berufstätig, um für 
die Bedürfnisse seiner Familie zu sorgen. Das ist jedoch nicht immer der Fall. 
Auch die Frauen müssen darauf vorbereitet sein, für den Unterhalt zu sorgen. 
Viele Frauen arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, während 
andere sich und ihre Kinder ernähren müssen. 

• Aus welchen Gründen müssen Frauen berufstätig sein? Schreiben Sie die 
Antworten an die Tafel und besprechen Sie sie. Die folgenden Gedanken 
sollen darin enthalten sein: 

Der Ehemann beziehungsweise Vater ist gestorben. 

Der Ehemann beziehungsweise Vater ist durch eine Krankheit oder nach 
einem Unfall nicht mehr arbeitsfähig. 

Sie ist alleinstehend und muss selbst für sich sorgen. 

Ein einziges Einkommen reicht nicht zur Erfüllung der Grundbedürfnisse 
der Familie aus. 

Wegen einer unerwarteten Krankheit oder einer anderen Notsituation wird 
zusätzliches Einkommen benötigt. 

Jede Frau sollte sich darauf vorbereiten, berufstätig zu sein 
Eine Frau sollte sich sowohl auf die Aufgaben einer Hausfrau als auch auf die 
Berufstätigkeit vorbereiten. 

„Eine unverheiratete Frau ist immer glücklicher, wenn sie einen Beruf hat, in 
dem sie der Gesellschaft einen Dienst erweisen kann und der ihre finanzielle 
Unabhängigkeit sichert. . . . Jede verheiratete Frau kann unerwartet zur Witwe 
werden. Auch das Vermögen kann ebenso schnell dahinschwinden wie der 
Ehemann sterben kann. Daher kann jede Frau plötzlich vor der Notwendigkeit 
stehen, ihren Lebensunterhalt selbst verdienen und zum Unterhalt ihrer Kinder 
beitragen zu müssen. Wenn sie für die Pflichten und Notsituationen ausgebil-
det ist, die im Leben auf sie zukommen können, ist sie viel glücklicher und 
fühlt sich weitaus sicherer." (Camilla Kimball, „A Woman's Preparation", 
Ensign, März 1977, Seite 59.) 
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Die Mütter werden ermutigt, die Erziehung ihrer Kinder zu ihrer Hauptbe-
schäftigung zu machen, insbesondere, wenn die Kinder noch klein sind. Sie 
sollen sich aber dennoch darauf vorbereiten, auch außerhalb des Zuhauses 
ihren Lebensunterhalt verdienen zu können. Ehe sich eine Mutter mit kleinen 
Kindern überlegt, ob sie außerhalb des Zuhauses arbeiten gehen soll, um für 
die Grundbedürfnisse ihrer Familie zu sorgen, muss sie sicher sein, dass es sich 
dabei um echte Bedürfnisse handelt. Sie muss davon überzeugt sein, dass sich 
diese Bedürfnisse nicht durch einen genauen Haushaltsplan und die eigene 
Herstellung der benötigten Dinge erfüllen lassen. Sie sollte alles in ihrer Macht 
Stehende tun, um zu Hause bei ihren Kindern zu bleiben. 

„Eine Mutter mit kleinen Kindern muss ihre Energie vor allem dafür einsetzen, 
für ihre Kinder da zu sein, sie zu unterweisen und für die Familie zu sorgen. 
Sie sollte nur dann eine Anstellung außerhalb des Zuhauses suchen, wenn die 
Grundbedürfnisse der Familie anders nicht erfüllt werden können." (Brief von 
der Ersten Präsidentschaft an Neal A. Maxwell und Dallin H. Oaks, zitiert in 
Dallin H. Oaks, „Insights", Ensign, März 1975, Seite 56.) 

• Zeigen Sie Bild 28-a, Eine Frau pflegt ihren kranken Mann. 

Für eine Mutter, die neben der Führung des Haushalts plötzlich das Geld für 
die Familie verdienen muss, ist eine gute Ausbildung besonders wichtig. Sofern 
sie schon vorher für eine solche Situation Vorsorge getroffen hat, bieten sich ihr 
bessere Möglichkeiten und sie findet schneller eine Arbeitsstelle. 

Wir dürfen nicht erwarten, dass der Staat oder eine andere Wohlfahrtseinrich-
tung für unsere Bedürfnisse aufkommt, solange wir arbeiten können. Bischof 
Victor L. Brown hat gesagt: 

„Eine Unterstützung, bei der man ohne Gegenleistung etwas erhält, fördert 
Faulheit, macht abhängig und zerstört die Selbstachtung. 

Der Herr hat vorgesehen, dass jedem Menschen geholfen wird, für den eigenen 
Bedarf Vorsorge zu treffen." („The Church and the Family in Weifare Services", 
Ensign, Mai 1976, Seite 110.) 

Wie man sich auf die Berufstätigkeit vorbereitet 
• Besprechen Sie die folgenden Möglichkeiten, wie sich eine Frau auf die 

Berufstätigkeit vorbereiten kann. Lassen Sie die Schwestern zusätzliche 
Gedanken äußern. 

Unverheiratete Frauen und Mädchen können Folgendes tun: 

1. Sich ein Berufsziel setzen und die nötige Aus- und Weiterbildung erlangen. 

2. Tages- oder Abendkurse belegen, die der Vorbereitung auf das 
Berufsleben dienen. 

3. Sich eine Stelle suchen, um sich zu qualifizieren und Berufserfahrung zu 
sammeln. 

4. Nach Bildung streben, um sich auf ihre Aufgaben als Ehefrau und Mutter 
vorzubereiten. 

5. Ehrenamtlich in Krankenhäusern, in Einrichtungen der Kommune, an 
Schulen usw. aushelfen. 
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6. Sich Fertigkeiten aneignen, mit denen sie von zu Hause aus Geld verdienen 
kann. 

• Werden in Ihrem Gebiet Stellen für Teilzeitkräfte angeboten? Werden Kurse 
angeboten, wo Sie sich beruflich weiter qualifizieren können? 

Eine verheiratete Frau, die im Moment nicht außerhalb des Hauses berufstätig 
sein muss, kann Folgendes tun: 

1. Kurse besuchen, die der Berufsvorbereitung dienen. 

2. Sich bei Bildungseinrichtungen und anderen örtlichen Institutionen über 
Anforderungsprofile und offene Stellen beraten lassen. 

3. Ehrenamtlich Aufgaben ausüben, die zur Verbesserung ihrer beruflichen 
Qualifikation beitragen. 

Natürlich darf sich eine Mutter durch das alles nicht davon abhalten lassen, 
sich um die Bedürfnisse ihrer Familie zu kümmern. Sie soll sich vielmehr damit 
befassen, wie sie eine bessere Hausfrau und Mutter werden kann. Vielleicht 
hilft ihr beispielsweise ein Kurs über Finanz- und Haushaltsplanung dabei, mit 
dem Budget der Familie besser auszukommen. 

• Was für Möglichkeiten haben Sie noch, sich auf das Berufsleben 
vorzubereiten? 

Eine Schwester in Mittelamerika wurde Witwe, als ihr kleinstes Kind noch 
nicht einmal ein Jahr alt war. Zuerst fühlte sie sich hoffnungslos einsam. Da sie 
drei kleine Kinder zu versorgen hatte, war ihr klar, dass sie berufliche Fertig-
keiten erwerben musste. Sie belegte einen Kurs, um zu lernen, wie man 
Schnittmuster entwirft und Kleidungsstücke näht, damit sie zu Hause arbeiten 
und gleichzeitig bei ihren Kindern sein konnte. Mit der Zeit entwickelte sie 
ihre Fertigkeiten so weit, dass man ihr anbot, im Auftrag des Staates Kurse 
durchzuführen. Dank ihrer Bemühungen und dem Geschick, mit dem sie ihr 
Einkommen verwaltete, konnten ihre drei Kinder eine gute Schulbildung 
erhalten. Diese Schwester gehört zu den vielen Frauen, die Möglichkeiten 
gefunden haben, ihre Talente zu entfalten und diese in berufliche Fertigkeiten 
zu verwandeln. 

Wenn wir über eine berufliche Qualifikation nachdenken, müssen wir überle-
gen, was wir wirklich gern tun. Nach Möglichkeit sollen wir uns für etwas ent-
scheiden, was uns interessiert. Dann müssen wir so viel wie möglich darüber 
lernen. Wenn wir uns z. B. vornehmen, zu Hause etwas herzustellen, müssen 
wir so lange forschen und ausprobieren, bis wir etwas finden, was sich gut ver-
kaufen lässt und mit Gewinn herzustellen ist. Wir können das, was wir herge-
stellt haben, Freunden, Nachbarn und Verwandten zeigen und es auf Ausstel-
lungen und Märkten vorführen. 

Wenn wir eine solche Entscheidung fällen, müssen wir den himmlischen Vater 
im Gebet um Hilfe bitten, uns bei der Suche nach beruflicher Qualifizierung zu 
helfen. 

„Wir wollen den Herrn fragen, was wir selbst tun können, anstatt danach zu 
fragen und darauf zu warten, was er für uns tun wird." (Discourses of Brigham 
Young, Seite 293.) 
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210 



10. Lektion 

Wie man zu Hause Geld verdient 
• Zeigen Sie Bild 28-b, Eine Frau kann mit Haareschneiden zu Hause Geld 

verdienen, und 28-c, Selbstgebackenes lässt sich gut verkaufen. 

Viele Frauen haben Möglichkeiten gefunden, wie sie ihre Talente und Interes-
sen nutzen können, um von zu Hause aus Geld zu verdienen. Dies ist 
besonders dann von Vorteil, wenn eine Mutter mit kleinen Kindern berufstätig 
sein muss. Im Folgenden werden einige Beispiele dafür genannt, wie eine Frau 
von zu Hause aus Geld verdient: 

1. Nähen von Kinderkleidung, Vorhängen, Hochzeitskleidern, Uniformen, 
Haushaltsartikeln, Stofftieren, Puppen oder Puppenkleidern. 

2. Sticken, Stricken, Nähen von Steppdecken, Häkeln, Blumenzucht, 
Blumenarrangements, Schmuckherstellung, Silberschmiedekunst oder 
Blumenkränze 

3. Kuchendekoration, Backen von Tortillas, Hochzeitstorten, Brot, Plätzchen, 
Herstellen von Süßigkeiten und Pasteten oder Verkauf von Schulbroten 

4. Tagesmutter, privater Kindergarten zu Hause 

5. Gartenarbeit und Verkauf eigener Erzeugnisse. Frische, selbst erzeugte Pro-
dukte sind immer gesucht und verkaufen sich gut. Einige Frauen aus länd-
lichen Gemeinden kochen aus dem dort wachsenden Obst Marmelade oder 
Gelees und verkaufen sie an Ständen an der Straße oder in einem Laden 

6. Musik-, Tanz- oder Kunstunterricht 

7. Seniorenbetreuung (tagsüber) 

8. Nachhilfeunterricht 

9. Für eine Zeitung schreiben 

10. Schreibarbeiten oder Buchhaltung 

11. Telefonmarketing 

12. Hausverwaltung 

13. Zimmervermietung 

14. Betreuung von behinderten Kindern 

15. Pflege oder Versorgung von Tieren 

16. Frisieren oder Haareschneiden 

Wir müssen uns allerdings über die gesetzlichen Vorschriften und zur 
gewerblichen Heimarbeit notwendigen Genehmigungen informieren und 
diese einholen. 

• Wie kann man noch von zu Hause aus Geld verdienen? 

• Warum tun wir gut daran, unsere Talente auch dann weiterzuentwickeln, 
wenn wir nie außerhalb des Zuhauses berufstätig werden müssen? 
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Zum Abschluss 
Wir sind angewiesen worden, selbst für uns zu sorgen. Die Schrift fordert uns 
auf, nicht müßig zu sein (siehe LuB 42:42). Die Führer der Kirche haben uns 
wiederholt ermahnt, dass wir selbst für uns sorgen sollen. 

• Warum ist es wichtig, dass wir selbst für uns sorgen? Warum dürfen wir uns 
nicht darauf verlassen, dass uns jemand diese Aufgabe abnimmt? 

Wir alle müssen uns vorbereiten, damit wir für uns und unsere Familie sorgen 
können und schon früh damit beginnen, unsere Talente zu entfalten. Wir 
müssen uns die notwendigen Qualifikationen aneignen, damit wir bei Bedarf 
selbst für unseren Lebensunterhalt sorgen können. Wir sollten nach Möglich-
keiten suchen, Geld dadurch zu verdienen, dass wir unsere Talente nutzen, 
denn so werden wir zufrieden sein und uns sicher fühlen. 

Wenn wir arbeiten gehen müssen, informieren wir uns am besten ausführlich 
über offene Stellen, eignen uns die notwendigen Qualifikationen und Erfahrun-
gen an und treffen gebeterfüllt unsere Entscheidung. 

Präsident Marion G. Romney hat ausdrücklich gesagt, dass jeder Mensch 
sowohl im weltlichen als auch im geistigen Bereich selbst dafür sorgen muss, 
dass er errettet wird; wer in Not ist, „kann nur dann erhöht werden, wenn 
er in der Lage ist, durch eigenen Fleiß und durch Sparsamkeit unabhängig zu 
werden und Selbstachtung zu erlangen." („In Mine Own Way", Ensign, 
November 1976, Seite 125.) 

Auftrag 
Schreiben Sie alle Talente und Fertigkeiten auf, mit denen Sie zum Unterhalt 
Ihrer Familie beitragen können. Wählen Sie wenigstens eine Fertigkeit aus und 
versuchen Sie, diese weiterzuentwickeln. Fangen Sie damit an, indem Sie prak-
tische Erfahrungen sammeln, Kurse und Unterrichte besuchen oder freiwillige 
Dienste leisten. 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Gehen Sie die 27. Lektion - „Talente entfalten"- noch einmal durch. 

2. Bringen Sie einige Gegenstände mit, die von Frauen in Ihrer Gegend 
angefertigt wurden, und stellen Sie sie im Klassenzimmer auf (freigestellt). 

3. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 
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KINDERN DEN WERT 
DER ARBEIT UND VER-

ANTWORTUNGSBE-
WUSSTSEIN VERMITTELN 

2 9. L e k t i o n 

Diese Lektion soll uns zeigen, wie wir unseren Kindern den Wert der Arbeit 
und Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Familie vermitteln. 

Es ist ein besonderes Recht, arbeiten zu dürfen 
„In einer . . . Zeitung wurde einmal ein Interview mit einem im Ruhestand 
lebenden Schäfer [abgedruckt], dessen Alter mit 165 Jahren angegeben wurde. 
Er heißt Schirali Mislimow und wurde im Kaukasus,... in einem Ort zwischen 
dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer geboren, wo er auch sein ganzes 
Leben verbracht hat . . . . 

Mislimow hackt noch immer Holz. ,Ich bin davon überzeugt, dass ein Müßig-
gänger nicht alt wird', sagte er dem Reporter.... 

Im besagten Artikel heißt es, dass der alte Mann immer noch den Boden um 
die Bäume im Obstgarten herum umgräbt, die er mehrmals in seinem Leben 
neu gepflanzt hat. 

,Die ständige Arbeit, die Bergluft und gemäßigtes Essen haben dazu beige-
tragen, dass ich so alt geworden bin', meint Mislimow, der weder trinkt noch 
raucht." (Zitiert von Wendell J. Ashton in „The Sweetness of Sweat", 
Ensign, Juli 1971, Seite 35.) 

Auch wenn die meisten von uns keine 165 Jahre alt werden, sollten wir die 
Arbeit hoch schätzen, denn sie bringt weltliche und geistige Segnungen mit 
sich. Präsident David O. McKay hat gesagt: „Halten wir uns einmal Folgendes 
vor Augen: Das Recht, arbeiten zu dürfen, ist eine Gabe; die Kraft, arbeiten zu 
können, ist eine Segnung; die Liebe zur Arbeit bringt den Erfolg." (Zitiert von 
Franklin D. Richards in „The Gospel of Work", Improvement Era, Dezember 1969, 
Seite 101.) 

Am besten überwindet man Langeweile und Enttäuschungen, indem man einer 
sinnvollen Arbeit nachgeht, die positive Ergebnisse erbringt. Körperliche 
Arbeit kann zum Beispiel darin bestehen, dass man einen Zaun streicht, die 
Gartenerde auflockert oder eine Grube gräbt. Auch das Lernen für die Schule 
ist Arbeit, ebenso, sich um andere Menschen zu kümmern. 

• Was für Arten von Arbeit gibt es noch? 
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Seine Kinder dazu erziehen, hart zu arbeiten 
Es ist wichtig, dass sich ein Kind gute Arbeitsgewohnheiten und die richtige 
Einstellung zur Arbeit aneignet, solange es noch klein ist. Diese Gewohnheiten 
behält es dann wahrscheinlich auch später bei. Darin kann schon der Unter-
schied zwischen einem sinnvollen, produktiven Leben und einem müßigen, 
verschwendeten Leben liegen. 

• Warum muss sich ein Kind gute Arbeitsgewohnheiten und die richtige 
Einstellung zur Arbeit aneignen? 

Bischof Vaughn J. Featherstone hat von einer Dame erzählt, die einem Jungen 
das Arbeiten beigebracht hat: 

Eine adlige Dame stellte einen dreizehnjährigen Jungen ein, der sich um Hof 
und Garten kümmern sollte. Nach der ersten Woche erklärte sie ihm: „Es gibt 
so viele Möglichkeiten, den Rasen zu mähen, wie es Menschen gibt, und der 
Wert ihrer Arbeit liegt irgendwo zwischen einem Penny und fünf Dollar. Die 
Arbeit, die du heute geleistet hast, ist - sagen wir einmal - drei Dollar wert. . . . 
Ein Rasenschnitt für fünf Dollar is t . . . nein, das ist unmöglich, vergessen wir 
das einfach." 

Sie ließ den Jungen seine Arbeit selbst beurteilen und bestimmen, wie viel sie 
ihm dafür zahlen sollte. Für die Arbeit der ersten Woche zahlte sie ihm zwei 
Dollar. Der Junge nahm sich fest vor, in der folgenden Woche vier Dollar zu 
verdienen, aber seine Arbeit war nicht einmal drei Dollar wert. Er arbeitete 
sorgfältig und dachte darüber nach, wie er den Garten verschönern konnte, 
aber dennoch gelang es ihm in den darauf folgenden Wochen nicht, über 
dreieinhalb Dollar hinaus zu kommen. Schließlich beschloss er, dass er sich 
nicht mehr mit dem Versuch begnügen wolle, vier Dollar zu verdienen, 
sondern sich gleich um fünf Dollar bemühen wollte. Er durchdachte alle Mög-
lichkeiten, wie er den Garten verschönern konnte, und arbeitete den ganzen 
Tag hindurch angestrengt daran. Nur ab und zu ruhte er sich ein klein wenig 
aus. Er brauchte länger als je zuvor, doch als er fertig war, war er fest davon 
überzeugt, dass seine Arbeit fünf Dollar wert war. 

Die Dame begutachtete den Garten sorgfältig und kam zu dem Schluss, dass 
der Junge das Unmögliche geschafft hatte. Sie lobte ihn für seine Arbeit und 
gab ihm gern die fünf Dollar, die ihm zustanden. 

Viele Jahre später - der Junge war längst erwachsen - dachte er daran zurück, 
wie wichtig diese Erfahrung für ihn gewesen war: „Seit damals sind etwa fünf-
undzwanzig Jahre vergangen. Wenn ich seither gemeint habe, am Ende zu sein 
und es gäbe keinen Ausweg, dann habe ich jedes Mal, wenn mir das Wörtchen 
unmöglich in den Sinn kam, einen Ruck in meinem Innern gespürt. Und dann 
wusste ich, dass der einzig mögliche Weg mitten durch das Unmögliche hin-
durch führte." (Generalkonferenz, Oktober 1973; zitiert aus Richard Thurman, 
„The Countess and the Impossible", Reader's Digest, Juni 1958.) 

Kinder haben oft das Gefühl, es sei unmöglich, sein Bestes zu geben. Doch 
diese Geschichte zeigt, dass man sie motivieren kann, es immer ein wenig 
besser als beim letzten Mal zu machen. Wir müssen sie loben, wenn sie etwas 
gut gemacht haben und sich Fortschritte zeigen. So verlieren sie nicht den Mut. 
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• Wie kann man seine Kinder anspornen und motivieren, gute Schulleistungen 
zu erzielen? Lassen Sie eine Schwester erklären, wie sie ihre Kinder zu 
guten Leistungen in anderen Gebieten, wie Musik, Kunst oder Sport, ange-
spornt hat. 

Arbeit trägt zum Erfolg der Familie bei 

• Zeigen Sie Bild 29-a, Eine Mutter lehrt ihre Kinder, Küchenarbeiten zu 
verrichten. 

Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: „Wir glauben daran, dass wir und 
auch unsere Kinder arbeiten müssen. . . . Wir müssen unseren Kindern beibrin-
gen, wie man arbeitet, und sie müssen lernen, in Haus und Garten Verantwor-
tung zu übernehmen. Ihnen müssen Aufgaben übertragen werden, die dazu 
beitragen, dass das Zuhause sauber und ordentlich ist, egal wie gering diese 
Aufgaben sein mögen. Kinder können auch die Aufgabe bekommen,. . . sich 
um den Garten zu kümmern." (Generalkonferenz, April 1976.) 

• Wie kann ein Kind durch Arbeit zum Wohle der Familie Verantwortungs-
bewusstsein erlernen? 

Manche Eltern meinen, sie hätten als Kind selbst zu schwer arbeiten müssen, 
und wollen ihre Kinder nicht zur Mithilfe im Haushalt heranziehen, damit sie 
nicht ebenso empfinden. Andere wiederum meinen, ein Kind sei noch zu jung 
oder zu ungeschickt, um viel helfen zu können. Doch viele Eltern halten es für 
wichtig, dass die Kinder zu Hause helfen. 

• Was bewirkt eine solche Einstellung zur Arbeit? 

Man mag sich vielleicht fragen, wie man einem Kind beibringen kann, Freude 
an der Arbeit zu haben und sich für seine Familie verantwortlich zu fühlen. In 
jeder Familie sind die Umstände anders, doch ein Kind kann lernen, Freude an 
der Arbeit zu haben und auf vielfältige Weise Verantwortung zu übernehmen. 

• Zeigen Sie ein Poster mit der folgenden Liste oder verweisen Sie auf das, was 
an der Tafel steht: 

1. Bringen Sie Kindern bei, selbst für einige ihrer 
Bedürfnisse zu sorgen. 

2. Bitten Sie größere Kinder, die kleineren Kinder zu 
unterweisen und sich um sie zu kümmern. 

3. Halten Sie Kinder dazu an, im Geschäft der Familie 
mitzuhelfen. 

4. Organisieren Sie Arbeitsprojekte der Familie. 

Bringen Sie Kindern bei, selbst für einige ihrer Bedürfnisse zu sorgen 
Kinder müssen dazu angehalten werden, ihre Sachen aufzuräumen und sich 
um ihre Kleidung zu kümmern. Eines Tages müssen sie diese Aufgaben viel-
leicht selbst übernehmen oder ihren eigenen Kindern erklären. Kinder müssen 
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29-a, Eine Mutter lehrt ihre Kinder, Küchenarbeiten zu verrichten. 
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29-b, Ein Bruder schenkt seiner Schwester ein Glas Milch ein. 
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Selbständigkeit lernen. Sie müssen eine positive Einstellung zur Arbeit 
entwickeln und das lernen, was man durch Arbeit lernen kann. 

• Wie kann ein Kind lernen, für eigene Bedürfnisse zu sorgen? 

Bitten Sie größere Kinder, die kleineren Kinder zu unterweisen und sich um sie 
zu kümmern 
• Zeigen Sie Bild 29-b, Ein Bruder schenkt seiner Schwester ein Glas Milch ein. 

Die größeren Kinder müssen lernen, sich für ihre kleineren Geschwister mit-
verantwortlich zu fühlen. Sie können sich um sie kümmern, wenn die Eltern 
einmal kurzfristig abwesend sind, und ihnen vorlesen, mit ihnen singen und 
spielen und mit ihnen anderweitig Zeit verbringen. Noch viel wichtiger aber 
ist, dass die größeren Kinder ein gutes Beispiel geben. Elder Adney Y. Komatsu 
hat von der Macht des Beispiels berichtet: „Vor kurzem gab ein junger Mann 
zum ersten Mal nach seiner Taufe Zeugnis in der Fast- und Zeugnis Versamm-
lung. Jeder war gerührt, als er sagte: ,Mein Bruder hat mir ein wundervolles 
Beispiel gegeben. Ich habe gesehen, wie er sich verändert hat, als er begann, 
seine Berufung im Priestertum groß zu machen. Ich weiß, dass mein Bruder 
von Gott zu dem Amt berufen wurde, das er in der Kirche bekleidet. Er übt 
Nächstenliebe und dient seinem Nächsten und dem Herrn voller Eifer, Demut 
und Freude. Ich möchte gern so werden wie mein Bruder.'" (Konferenzbericht, 
Korea Area Conference 1977, Seite 4.) 

• Wie können die größeren Kinder sich noch um die kleineren kümmern? 

Halten Sie Kinder dazu an, im Geschäft der Familie mitzuhelfen 
Als Mitglieder der Familie sollen Kinder auch einen Teil der Arbeit überneh-
men. Präsident Spencer W. Kimball hat erzählt, was er als Junge erlebt hat: „Ich 
bin dankbar für die Erfahrungen, die ich unter der [Anleitung] meines Vaters 
gemacht habe. Ich habe gelernt, das Pferdegeschirr mit Olivenölseife abzuwa-
schen und es dann zum Schutz einzufetten. Ich habe gelernt, den Lattenzaun, 
den Wassertank, den Schuppen für die Wagen, den Kornspeicher, den Wagen 
und die Kutsche und schließlich das Haus zu streichen. Und seit den Tagen, an 
denen ich gelegentlich Blasen an den Händen hatte, habe ich diese Erfahrungen 
niemals bereut." (Generalkonferenz, April 1976.) 

In der Familie von Willy Herrey aus Göteborg in Schweden wurden die sieben 
Kinder in die Familienunternehmen mit einbezogen. „Vater, Mutter und die 
Kinder im Alter von zehn bis achtzehn Jahren tragen vor Sonnenaufgang Zei-
tungen aus. Außerdem trainieren und verkaufen sie Pferde. Im Sommer leiten 
sie einen Ferienbauernhof in Strömstad für vier- bis sechshundert Kinder aus 
Schweden, Norwegen und Finnland. Wenn für die meisten Menschen der Tag 
beginnt, sind die Herreys schon seit mehreren Stunden aktiv. Nach Arbeit und 
Schule endet der Tag mit einer Kirchenaktivität. Am Montagabend - dem Fami-
lienabend - singen sie und spielen Musikinstrumente. Sie sind zu beschäftigt 
und freuen sich zu sehr des Lebens, um unglücklich zu sein." (Edwin O. 
Haroldsen, „Changing Lives", Ensign, Juni 1971, Seite 20f.) 

Wenn die Kinder im Familienunternehmen mithelfen, kann dies dazu beitra-
gen, dass sie „gesunden Stolz" auf ihre Familie und deren Leistungen entwi-
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ekeln. Darüber hinaus können sie noch Geld verdienen, um für eine Mission 
und ihre Ausbildung zu sparen. 

• Was für positive Auswirkungen kann es noch haben, wenn die Kinder in das 
Familienunternehmen mit einbezogen werden? 

Organisieren Sie Arbeitsprojekte der Familie 

Arbeitsprojekte der Familie können positive Erfahrungen und Kameradschaft 
bieten. Wenn solche Projekte auf die Talente und Interessen der Familienmit-
glieder abgestimmt werden, machen sie allen Beteiligten Spaß. Durch die 
gemeinsame Arbeit kommen sich Eltern und Kinder näher und erfahren mehr 
übereinander. 

In einer Familie legten die Eltern großen Wert darauf, dass ihre Kinder lernten, 
wie wertvoll Arbeit ist. Ihnen wurde klar, dass sie sich durch die Einstellung 
einer Putzfrau für die Praxisräume des Vaters eine gute Gelegenheit entgehen 
ließen, die Entwicklung ihrer Kinder zu fördern. 

Die Kinder waren begeistert von dem Gedanken, regelmäßig Geld zu verdie-
nen, und übernahmen es, jeden Morgen die Praxis zu putzen. Teamarbeit 
wurde ihnen wichtig. Einmal putzten die Mädchen morgens die Praxis, 
während die Jungen zu Hause blieben und bei der Hausarbeit halfen. Am 
darauf folgenden Morgen wurden die Aufgaben getauscht. 

„Das Projekt erforderte zusätzlichen Zeit- und Arbeitsaufwand von Seiten der 
Eltern, denn die Mutter musste die Kinder jeden Morgen zur Praxis fahren. 
Dennoch waren die Werte, die den Kindern hierdurch vermittelt wurden, die 
zusätzliche Mühe bei weitem wert." (Siehe Elwood R. Peterson, „Family Work 
Projects for Fun and Profit", Ensign, Juni 1972, Seite 8.) 

• Welchen Nutzen hatte dieses Familienprojekt? 

Kinder können lernen, Freude an der Arbeit zu haben 
Wenn ein Kind Freude an der Arbeit hat, bemüht es sich auch, seine Aufgaben 
immer besser zu erledigen. Ein Kind hingegen, das nicht gerne arbeitet, greift 
oft zu irgendwelchen Ausreden. Präsident N. Eldon Tanner hat das unter-
schiedliche Verhalten zweier Botenjungen geschildert, die bei derselben Firma 
angestellt waren: „[Der eine Junge] interessierte sich für alles, was in der Firma 
vor sich ging. . . . Er wollte arbeiten und anderen helfen und so viel wie möglich 
über das Unternehmen erfahren. . . . Er bemühte sich, der beste Botenjunge 
überhaupt zu s e i n — Schon nach wenigen Monaten wollte ihn einer der leiten-
den Angestellten, der ihn beobachtet hatte, übernehmen, und so bekam der 
Junge eine verantwortungsvollere Position. Noch vor Jahresende wurde er 
wieder befördert, und das wird - wegen seiner inneren Einstellung - nicht 
seine letzte Beförderung gewesen sein. Er war darauf vorbereitet, die zweite 
Meile zu gehen. Er interessierte sich für seine Firma und wollte sich nützlich 
machen. Man konnte sich in jeder Hinsicht auf ihn verlassen. Der andere 
Botenjunge [blieb] auf seinem Posten.. . . Natürlich hatte er das Gefühl, die 
Firma wisse ihn und seine Fähigkeiten nicht zu schätzen." (Seek Ye First the 
Kingdom of God, Seite 236f.) 

• Warum hatte der eine Junge Erfolg und der andere nicht? 
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Ein Kind hat Freude an der Arbeit, wenn es andere Menschen damit glücklich 
machen kann. Präsident David O. McKay hat das mit der folgenden Geschichte 
veranschaulicht: 

„Ich kenne Mädchen, die einen ganzen Tag damit zugebracht haben, ihren 
älteren Mitmenschen zu dienen. Sie haben sich bemüht, es anderen schön zu 
machen und dafür zu sorgen, dass sie glücklich sind. Ich weiß noch, wie eins 
dieser Mädchen abends nach Hause kam und plötzlich merkte, wie müde es 
war. Es ließ sich auf das Sofa fallen und meinte: ,Du liebe Güte, ich bin zwar 
müde, aber irgendwie war das einer der schönsten Tage in meinem ganzen 
Leben.' Es hatte Freude darin gefunden, eine Aufgabe zu erfüllen, die anderen 
Menschen Freude brachte. 

Lernen Sie, Ihre Arbeit zu lieben. Lernen Sie, Folgendes zu sagen: ,Dies ist 
meine Arbeit und meine Herrlichkeit, nicht mein Verhängnis.'" (Stepping Stones 
to an Abundant Life, Seite 115f.) 

Ein Kind hat Spaß an der Arbeit, wenn es Erfolg hat. Wenn es zum ersten Mal 
eine Aufgabe übertragen bekommt, muss ein Erwachsener oder ein größeres 
Kind zunächst vielleicht mehrmals mit ihm zusammenarbeiten, bis es die 
Aufgabe allein erledigen kann. Dann jedoch müssen wir den Erfolg des Kindes 
anerkennen und es aufrichtig loben. Viel zu schnell konzentrieren wir uns 
nämlich nur auf das, was ein Kind falsch macht, weil wir möchten, dass es 
seine Aufgabe beim nächsten Mal besser macht. Doch ein Kind arbeitet in der 
Regel besser, wenn wir auf das eingehen, was es richtig macht. 

Man kann eine Aufgabe dadurch schöner machen, dass man dabei singt oder 
gar ein Spiel daraus macht. Die Eltern können aus ihrer Kindheit oder von 
ihren Vorfahren erzählen. All das trägt dazu bei, dass die gemeinsame Arbeit 
mehr Spaß macht. Denken Sie auch daran, dass ein Kind Ferien beziehungs-
weise hin und wieder einen freien Tag braucht. Wenn es jede Woche einen 
„arbeitsfreien" Tag bekommt, macht ihm die Arbeit am darauf folgenden Tag 
eher wieder Spaß. Außerdem braucht ein Kind Zeit für sich selbst, damit es 
nach der Erledigung seiner Aufgaben spielen und sich anderweitig 
beschäftigen kann. 

• Fragen Sie die Schwestern, wie sie es geschafft haben, dass ihre Familie mehr 
Spaß an der Arbeit hat. 

Zum Abschluss 
Damit ein Kind arbeiten lernt, müssen wir selbst unsere Aufgaben begeistert 
erfüllen. Präsident Brigham Young hat gesagt: „Jeder Mensch wird merken, 
dass sein Glück hier auf der Erde in erster Linie von der Arbeit abhängt, die er 
leistet, und davon, wie er sie verrichtet." (Zitiert von Elwood R. Peterson, 
Ensign, Juni 1972, Seite 9.) 

Auftrag 
Reden Sie mit jedem Ihrer Kinder. Sprechen Sie über Ihre Einstellung und die 
Einstellung der Kinder zu den Aufgaben, die innerhalb der Familie anfallen. 
Helfen Sie jedem Kind, Aufgaben zu übernehmen und zu erledigen. 
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Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Arbeiten Sie das 27. Kapitel - „Arbeit und persönliche Verantwortung" - in 
Grundbegriffe des Evangeliums durch. 

2. Fertigen Sie das in der Lektion erwähnte Poster an oder schreiben Sie den 
Text an die Tafel. 

3. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 
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SELBSTBEHERRSCHUNG 
ENTWICKELN 

UND VERMITTELN 
3 0. L e k t i o n 

Diese Lektion soll uns helfen, Selbstbeherrschung zu entwickeln und zu 
vermitteln. 

Wir müssen lernen, unsere Wünsche und Gefühle zu beherrschen 
• Singen Sie das Lied „Lehr mich zu wandeln im göttlichen Licht" (Gesangbuch, 

Nummer 205). 

In der heiligen Schrift heißt es: „Besser ein Langmütiger als ein Kriegsheld." 
(Sprichwörter 16:32.) An anderer Stelle steht: „Sieh auch zu, dass du alle deine 
Leidenschaften zügelst, dass du von Liebe erfüllt seist." (Alma 38:12.) 

Unsere Triebe und Leidenschaften gleichen einem feurigen, kraftvollen Pferd. 
Wenn wir es zulassen, dass es wild umherrennt, ohne Zügel und ungezähmt, 
dann trägt es uns dorthin, wo es ihm gefällt. Das kann gefährlich und schädlich 
sein. Aber niemand würde ein gutes Pferd allein wegen seiner Lebhaftigkeit 
töten. Wenn wir es im Zaum und unter Kontrolle halten, kann es uns gute 
Dienste leisten. Ebenso lernen wir, unsere Wünsche und Gefühle in eine neue 
Richtung innerhalb der vom Evangelium gesetzten Grenzen zu lenken, wenn 
wir sie unter Kontrolle halten. Dann machen wir uns diese Gefühle dienstbar 
und sie können unsere Fähigkeit erhöhen, Freude und Liebe zu empfinden. 

Selbstbeherrschung dient unserem Fortschritt und bringt uns Segnungen 
Mit der Taufe haben wir ein neues Leben begonnen. Wenn wir dem Erretter 
nachfolgen, streben wir danach, unsere weltliche Gesinnung, unsere 
Schwächen und die Sünde zu überwinden. Der Erretter hat gesagt: 

„Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf 
sich und folge mir nach." (Matthäus 16:24.) 

„Und wenn der Mensch nun sein Kreuz auf sich nimmt, so bedeutet das, dass 
er allem Ungöttlichen entsagt und aller weltlichen Lust, und meine Gebote 
hält." (Joseph-Smith-Übertragung, Matthäus 16:26.) 

Er hat auch gesagt: 

„Geht durch das enge Tor! Denn das Tor ist weit, das ins Verderben führt, und 
der Weg dahin ist breit, und viele gehen auf ihm. 

Aber das Tor, das zum ewigen Leben führt, ist eng, und der Weg dorthin ist 
schmal, und nur wenige finden ihn." (Matthäus 7:13,14.) 
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Um auf dem schmalen Weg in den Himmel gelangen zu können, müssen wir 
Selbstbeherrschung und Selbstverleugnung üben. Das heißt, dass wir auf 
einiges von dem verzichten müssen, was höchst verlockend ist. Aber wer die 
Wahrheit kennt und danach lebt, wird mit Freiheit belohnt. 

• Lesen Sie Johannes 8:31,32. Schreiben Sie an die Tafel: Imviefern werden wir 
befreit, wenn wir die Grundsätze des Evangeliums befolgen? Lassen Sie die 
Schwestern über diese Frage nachdenken. 

Wenn wir Zorn, Neid, Rachsucht, Egoismus, Stolz, Prahlerei, Hass und Ähnli-
chem freien Lauf lassen, kann uns das zu Gefangenen dieser Gefühle machen. 
Sie erlangen dann immer mehr Macht über uns. Sie graben sich in unser Wesen 
ein und entwickeln sich zu Gewohnheiten. Auf diese Weise verlieren wir 
jedoch nicht nur unsere Freiheit, sondern auch unsere Selbstachtung. Wenn 
wir unsere Leidenschaften zügeln, befreien wir uns von Gefühlen, die uns 
knechten könnten. 

Wenn wir unsere Triebe zügeln, befreien wir uns von Wünschen, die uns 
unterjochen könnten. Würden wir andererseits zu viel essen oder schädliche 
Substanzen wie Kaffee, Tee, Alkohol, Tabak oder gewisse Drogen zu uns 
nehmen, dann könnten Gewohnheiten daraus entstehen, die kaum noch 
abzulegen sind. Unser Körper würde beginnen, danach zu verlangen, und 
wir würden zu Sklaven unserer Sucht. 

Auch das Verlangen nach weltlichen Gütern (sofern wir bereits alles haben, 
was wir brauchen), nach zuviel Schlaf und nach zuviel Unterhaltung (wie zum 
Besipiel durch das Fernsehen) ist als Trieb anzusehen, der in Grenzen gehalten 
werden muss. 

• Lesen Sie 2 Nephi 9:45. Wie werden wir befreit, wenn wir die 
Evangeliumsgrundsätze befolgen? 

Der weise, gütige Vater im Himmel gibt uns Gebote, weil er uns liebt. Er 
möchte uns vor unnötigem Kummer bewahren. Er möchte uns helfen, Selbstbe-
herrschung zu lernen, so dass er uns segnen kann. Das Gesetz des Fastens lehrt 
uns, unseren Appetit zu beherrschen. So macht sich unser Geist den Körper 
U n t e r t a n . Das Gesetz des Zehnten lehrt uns, egoistische Wünsche zu überwin-
den. Der Vater hat uns das Wort der Weisheit unter anderem auch deshalb 
gegeben, damit wir nicht den schädlichen Auswirkungen von Tabak, Alkohol 
und Drogen unterworfen sind. Er hat uns das Gesetz der Keuschheit gegeben, 
damit wir lernen, die Wünsche unseres Körpers zu beherrschen. 

• Zeigen Sie Bild 30-a, Daniel und seine Freunde nehmen Fleisch und Wein 
vom König nicht an. 

Im Alten Testament lesen wir, wie Daniel und seinen Freunden befohlen 
wurde, Wein zu trinken und zu essen, was sie nicht essen sollten. Sie weigerten 
sich jedoch und wurden wegen ihres Gehorsams gegenüber dem Gesundheits-
gebot des Herrn mit Kraft und Weisheit gesegnet. (Siehe Daniel 1:1-16.) 

• Was kann man aus der Erfahrung lernen, die Daniel und seine Freunde 
machten? Wie hilft Selbstbeherrschung uns, die Gebote zu halten? 
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Selbstbeherrschung lernen 

Selbstbeherrschung zu lernen dauert ein Leben lang. Je mehr wir vom 
Evangelium verstehen, je stärker wird auch unser Wunsch werden, nach 
dessen Grundsätzen zu leben. Nach dem Evangelium zu leben bedeutet, sich 
unablässig um größere Selbstbeherrschung zu bemühen. 

• Zeigen Sie ein Poster mit der folgenden Liste oder verweisen Sie auf das, 
was an der Tafel steht: 

1. Sich erkennen 

2. Ziele setzen 

3. Hilfe im Gebet und im Lesen der heiligen 
Schriften suchen 

Sich erkennen 
Das ganze Leben lang stehen wir immer wieder vor neuen Situationen und 
lernen mehr über das Evangelium und über uns selbst. Wir lernen, unsere 
Stärken und Schwächen zu erkennen und verstehen allmählich ihren Sinn. 
Wir möchten schlechte Gewohnheiten ablegen und uns gute Gewohnheiten 
aneignen. 

Ziele setzen 

Solange wir uns keine Ziele setzen, auf die wir hinarbeiten, sind wir wie Wellen 
des Meeres, die vom Wind hin- und hergetrieben werden. Diese Winde stellen 
unsere ungezügelten Wünsche und Gefühle dar. Wir müssen klare Ziele und 
Selbstvertrauen haben, ehe wir unsere Schwächen besiegen können. Schwester 
Kay Newman aus den Vereinigten Staaten hatte damit zu kämpfen, dass sie 
ihren Appetit nicht zügeln konnte: 

„Ich war schon lange erwachsen und meine Kinder waren schon fast aus dem 
Haus, als mir bewusst wurde, dass ich selbst mein schlimmster Feind war. 
Und wissen Sie, woran das lag? Es ist mir peinlich, es Ihnen zu sagen! An einer 
Pralinenschachtel! Während der Weihnachtsfeiertage stopfte ich fast den 
ganzen Inhalt einer solchen Schachtel in mich hinein. . . . 

Damit hatte ich meinen absoluten Tiefpunkt erreicht. Wer so etwas nicht selbst 
erlebt hat, kann sich gar nicht vorstellen, was ich durchgemacht habe. Vollge-
stopft mit Schokolade, ekelte ich mich vor mir selbst. Ich war verzweifelt und 
völlig mutlos. Diese alberne, lächerliche Schwäche nutzte der Satan und zog 
mich herab. Alles, was ich zu diesem Zeitpunkt dachte und empfand, war 
unwürdig. 
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An diesem Weihnachtsfest nahm ich mir vor, dass es mir nie wieder so ergehen 
sollte. Ich setzte mich hin und schrieb mir selbst einen Brief. Darin schilderte 
ich meine Gefühle, damit sie nicht in Vergessenheit gerieten, und gelobte mir, 
dass ich meinen Appetit innerhalb des nächsten Jahres völlig unter Kontrolle 
bringen würde. In dem darauf folgenden Jahr habe ich viel Fortschritt gemacht 
und mein Selbstvertrauen ist von Tag zu Tag gewachsen. Ich weiß, dass ich den 
für mich so wichtigen Kampf so gut wie gewonnen habe." („My Worst Enemy 
- Me!", Ensign, Februar 1975, Seite 62.) 

• Was empfand Schwester Newman, als sie bewiesen hatte, dass sie sich Ziele 
setzen und daran festhalten kann? Wie hielt sie sich dieses Ziel immer 
wieder vor Augen? 

Hilfe im Gebet und im Lesen der heiligen Schriften suchen 
Durch regelmäßiges Beten und Studieren in den heiligen Schriften können wir 
uns in dem Wunsch bestärken, ein besseres Leben zu führen. Die Menschen, 
von denen die heiligen Schriften erzählen, können uns dabei als Beispiel 
dienen. Sie machen uns bewusst, wie auch wir die Oberhand gewinnen 
können. Schwester Newman hat sich Kraft geholt, indem sie jeden Tag eine 
Stunde lang in der heiligen Schrift las. Sie sagt: „Während dieser Stunde habe 
ich in mir den Wunsch gespürt, mich zu überwinden. Während dieser Stunde 
ist in mir der Wunsch entstanden, mich von lebenslangen Gewohnheiten zu 
befreien, die mich behinderten. Und diesen Wunsch habe ich mir in unzähligen 
Schwierigkeiten bewahrt." („My Worst Enemy - Me!", Ensign, Februar 1975, 
Seite 63.) 

• Bitten Sie die Schwestern zu erzählen, wie sie durch Beten und das Studieren 
in der heiligen Schrift ein besserer Mensch geworden sind. 

Unsere Kinder zur Selbstbeherrschung erziehen 

Das Zuhause muss der Ort sein, wo unsere Kinder Selbstbeherrschung lernen. 
Wenn wir es versäumen, sie gründlich genug darin zu unterweisen, oder wenn 
wir ihnen zu wenig Freiheit lassen, lernen sie nicht, sich zu beherrschen. 
Deshalb müssen wir systematisch vorgehen, um unsere Kinder Selbstbeherr-
schung zu lehren. 

• Zeigen Sie ein Poster mit der folgenden Liste oder verweisen Sie auf das, 
was an der Tafel steht: 

1. Grenzen setzen 

2. Den Kindern zeigen, wie man Evangeliumsgrundsätze 
anwendet 

3. Den Kindern Verantwortung übertragen 
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Grenzen setzen 
• Zeigen Sie Bild 30-b, Präsident David O. McKay und seine Frau. 

Präsident David O. McKay hat gesagt: 

„Ich bin der Meinung,. . . dass ein Kind [die] Regeln, nach denen es sich einfü-
gen muss, am besten im Alter von drei bis fünf Jahren lernt. . . . Wenn die 
Mutter das Kind in diesem Alter nicht in den Griff bekommt, wird sie es später 
sehr schwer damit haben. . . . Das soll nicht heißen, dass Kinder gedrängt, 
gezerrt oder eingesperrt werden sollen. Lassen Sie dem Kleinen Freiheit, sich 
zu entwickeln, bis es an die Grenzen der Sicherheit stößt. Dann müssen Sie es 
die sanfte, aber feste Hand fühlen lassen, die es zurückhält. 

Meine Frau und ich haben einmal im Zoo ein gutes Beispiel dafür gesehen.. . . 
Wir sahen ein Affenbaby, das gerade laufen lernte. Die Mutter kümmerte sich 
um das Kleine und fütterte es. Es war interessant zu beobachten, wie die 
Mutter es zunächst streichelte, um es zum Einschlafen zu bringen. Aber der 
kleine Bursche kniff aus und fing an, den Käfig hinaufzuklettern. Die Mutter tat 
so, als ob sie es nicht sehe, und ließ ihn klettern, bis es gefährlich wurde. Dann 
griff sie nach oben, holte ihn zurück und ließ ihn dort spielen, wo er in Sicher-
heit war. . . . So sehen wir, was die Familie als Erstes tun muss, damit ein Kind 
glücklich ist: Sie muss ihm die Grenzen aufzeigen, die es nicht überschreiten 
darf, ohne in Gefahr zu geraten." (Stepping Stones to an Abundant Life, Llewelyn 
R.McKay, Hg., Seite 38.) 

• Lesen Sie LuB 93:40-44. Warum wurden Frederick G.Williams und Sidney 
Rigdon vom Herrn zurechtgewiesen? Warum müssen wir unseren Kindern 
Selbstbeherrschung beibringen, solange sie jung sind, auch wenn das sehr 
mühsam ist? 

Den Kindern zeigen, wie man Evangeliumsgrundsätze anwendet 

Präsident N. Eldon Tanner hat gesagt: 

„Ein Kind lernt nicht von selbst, was richtig und was falsch ist. Die Eltern 
müssen herausfinden, inwieweit das Kind bereit ist, Verantwortung zu über-
nehmen. . . . Solange wir es unterweisen, müssen wir es auch bestrafen und 
darauf achten, dass es tut, was recht ist. Wenn ein Kind sich schmutzig gemacht 
hat, warten wir ja auch nicht, bis es erwachsen ist und dann selbst entscheiden 
kann, ob es ein Bad nehmen will oder nicht. Wir überlassen ihm auch nicht die 
Entscheidung darüber, ob es seine Arznei nehmen will, wenn es krank ist, oder 
ob es zur Schule oder zur Kirche gehen will. . . . 

Eltern müssen ihren Kindern auch schon früh die erhabene Erkenntnis dieser 
Tatsachen vermitteln, dass sie Geistkinder Gottes sind und dass sie nur, wenn 
sie sich dafür entscheiden, die Lehren Jesu Christi zu befolgen, hier auf der 
Erde wirklich erfolgreich und glücklich sein und ewiges Leben erlangen 
können. Sie müssen lernen, dass es den Satan wirklich gibt und dass er alle ihm 
zur Verfügung stehenden Mittel einsetzt, um sie zu unrechtem Handeln zu ver-
leiten, sie in die Irre zu führen, gefangen zu nehmen und daran zu hindern, 
dass sie das höchste Glück erlangen und erhöht werden, was ihnen sonst offen 
stünde." (Seek Ye First the Kingdom of God, Seite 87.) 
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In der heiligen Schrift wird von Eli erzählt, einem rechtschaffenen Priester, der 
seinen Dienst im Tempel versah. Elis Söhne folgten dem Beispiel ihres Vaters 
nicht. Sie begingen stattdessen schwerwiegende Sünden gegen den Herrn. Eli 
ermahnte sie, gebot ihnen aber nicht Einhalt. Deshalb war der Herr unzufrie-
den und ließ eine schwere Strafe über ihn kommen. (Siehe 1 Samuel 2,3.) 

• Lesen Sie 1 Samuel 3:13. Es reicht nicht, unsere Kinder zu unterweisen. Was 
erwartet der Herr noch von uns? 

Es ist ungeheuer wichtig, dass wir unseren Kindern ein Vorbild sind, an das sie 
sich halten können. Wenn wir unser Temperament und unsere Triebe und Lei-
denschaften nicht zügeln, dann werden unsere Kinder dies wahrscheinlich 
auch nicht tun. 

Wir müssen unser Zuhause zu einem Ort des Glücklichseins machen. Die 
Kinder müssen sich sicher und geborgen fühlen und spüren, dass sie geliebt 
werden. Wenn sie nicht dadurch Glück finden, dass sie in ihrer Familie nach 
dem Evangelium leben, suchen sie dieses Glück außerhalb des Evangeliums. 
Deshalb muss ein Kind zunächst bestraft werden, wenn es ungehorsam war; 
anschließend muss man ihm aber vermehrte Liebe erweisen. 

• Lesen Sie LuB 121:43,44. Warum müssen wir unseren Kindern vermehrte 
Liebe erweisen, wenn wir sie bestraft haben? 

Den Kindern Verantwortung übertragen 
Eider F. Enzio Busche hat gesagt: 

„Meine Frau und ich sind uns darüber einig, dass Kinder gewissermaßen das 
Recht haben, . . . Schwächen zu haben, . . . während sie geistig heranreifen. . . . 
Und wir glauben, dass es die Pflicht der Eltern ist, zu verstehen . . . und zu 
vergeben, damit sie nicht mutlos werden'. [Siehe Kolosser 3:21.] . . . Selbst die 
kleinsten Anfänge einer positiven Gabe müssen entdeckt, erwähnt und bewun-
dert werden. . . . 

Wir versuchen, unseren Kindern Selbstachtung zu vermitteln,... und überlas-
sen es meistens ihnen selbst, sich zu beurteilen. Dabei haben wir festgestellt, 
dass jemand, der auf Fehler aufmerksam macht und diese hervorhebt, ein 
weniger guter Lehrer is t , . . . als der, der dem Kind hilft, selbst zu erkennen, was 
es falsch macht. Wenn sich ein Kind selbst seiner Fehler bewusst wird, dann hat 
es schon den ersten Schritt zur Besserung getan. 

Ich erinnere mich daran, dass wir unseren Sohn nach einer Übertretung auffor-
derten, seine Strafe selbst festzusetzen. Er beschloss, dass er einen Monat lang 
nicht fernsehen durfte. Das fanden wir eigentlich zu streng, aber wir freuten 
uns sehr, als wir hörten, dass er seiner Großmutter [die kein Mitglied war] 
während eines Besuches vorgeworfen hatte, es sei falsch, ihm zuzureden, er 
dürfe eine bestimmte Sendung ruhig anschauen, weil seine Eltern das ja nie 
erfahren würden. Es gibt wohl nichts, was Eltern mehr Freude bereitet als die 
Gewissheit, dass ihr Kind in einer schwierigen Situation das Rechte tut." 
(„Provoke Not Your Children", Ensign, März 1976, Seite 41f.) 

• Wie hat Eider Busche seine Kinder zu Selbstbeherrschung erzogen? 

Elder L. Tom Perry hat gesagt: „Die Worte des Propheten Joseph Smith hinsicht-
lich der Grundsätze, die uns regieren, gelten gewiss auch für unsere Kinder: 
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,Ich lehre sie richtige Grundsätze und dann regieren sie sich selbst.' (Zitiert von 
John Taylor in Millennial Star, 13:339.) Natürlich müssen wir darauf achten, dass 
wir unsere Kinder hinreichend unterweisen und ihnen Glauben und Gottver-
trauen ins Herz pflanzen. Wir müssen uns vergewissern, dass wir sie richtig 
unterwiesen haben. Wenn sie dann anfangen, geistig heranzureifen, müssen 
wir ihnen die Möglichkeit geben, die Kraft zum Ausdruck zu bringen, die sich 
in ihnen entwickelt. Wir müssen ihnen Glauben und Vertrauen entgegenbrin-
gen und ihnen Verantwortung übertragen." (Konferenzbericht, Säo Paulo Area 
Conference 1977, Seite l lf .) 

Zum Abschluss 
Selbstbeherrschung zu entwickeln und die Kinder dazu zu erziehen ist ein 
lebenslanger Vorgang. Dazu braucht man Glauben und Geduld. Wenn wir aber 
beständig an der Selbstbeherrschung arbeiten, werden uns mehr Segnungen 
des Evangeliums zuteil. 

Auftrag 
Setzen Sie sich das Ziel, eine bestimmte Schwäche zu beherrschen. Helfen 
Sie auch Ihren Kindern, indem Sie sich an die drei in der Lektion genannten 
Schritte halten, durch die Selbstbeherrschung gelehrt wird. Lesen Sie die 
Lektion zu Hause noch einmal durch. 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Arbeiten Sie das 4. Kapitel - „Entscheidungsfreiheit" - und das 35. Kapitel -
„Gehorsam" - in Grundbegriffe des Evangeliums durch. 

2. Treffen Sie Vorbereitungen, die Lektion mit dem Lied „Lehr mich zu 
wandeln im göttlichen Licht" (Gesangbuch, Nummer 205) zu beginnen. 

3. Fertigen Sie die in der Lektion erwähnten Poster an oder schreiben Sie den 
Text an die Tafel. 

4. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 
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ZU HAUSE EINE 
AUFBAUENDE 
ATMOSPHÄRE 

SCHAFFEN 
3 1. L e k t i o n 

Diese Lektion soll uns zeigen, wie wir zu Hause eine aufbauende Atmosphäre 
schaffen. 

Der starke Einfluss des Familienlebens 
• Zeigen Sie Bild 31-a, Eine Mutter mit ihren Kindern, und Bild 31-b, Eine 

Mutter liest ihren Kindern vor. 

Die Zeit, die wir zu Hause verbringen, und die dort vorherrschende 
Atmosphäre haben einen großen Einfluss auf unser Leben. Hier bilden sich 
die Gewohnheiten und Ansichten unserer Kinder. Dorothy Law Nolte hat 
geschrieben: 

„Wenn ein Kind Kritik erfährt, lernt es zu verurteilen. 

Wenn ein Kind Feindseligkeit erfährt, lernt es zu streiten. 

Wenn ein Kind Spott erfährt, lernt es, schüchtern zu sein. 

Wenn ein Kind Scham erfährt, lernt es, sich schuldig zu fühlen. 

Wenn ein Kind Toleranz erfährt, lernt es Geduld. 

Wenn ein Kind Ermutigung erfährt, lernt es Vertrauen. 

Wenn ein Kind Lob erfährt, lernt es, Gutes zu schätzen. 

Wenn ein Kind Gerechtigkeit erfährt, lernt es, gerecht zu sein. 

Wenn ein Kind Sicherheit erfährt, lernt es, Glauben zu haben. 

Wenn ein Kind Zustimmung erfährt, lernt es, sich selbst zu mögen. 

Wenn ein Kind Anerkennung und Freundschaft erfährt, lernt es, Liebe in der 
Welt zu finden." („Children Learn What They Live", Copyright 1963 by John 
Philip Co.; Nachdruck mit freundlicher Genehmigung.) 

Wir Frauen haben die große Aufgabe, zu Hause eine gute Atmosphäre zu 
schaffen. Durch unser Beispiel haben wir großen Einfluss auf diese Atmo-
sphäre. Fragen wir uns deshalb doch einmal: Sind wir geduldig und glücklich? 
Weisen wir unsere Kinder voller Liebe und nicht im Zorn zurecht? Zeigen wir 
Ehrfurcht vor dem, was heilig ist? Glauben wir an Jesus Christus? Sprechen wir 
miteinander über unsere Probleme? Beten wir allein und mit der Familie? 
Hören wir einander aufmerksam zu? Wenn wir dies alles tun, schaffen wir eine 
Atmosphäre, die unserer Familie hilft und sie erbaut. 
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Aus einem Haus ein Zuhause machen 
Ein Haus ist der Ort, wo Menschen friedlich und glücklich zusammenleben. 
Dabei kann es sich um eine Höhle, ein Holzhaus, ein Zelt, einen Palast, ein 
Blockhaus oder eine Hütte handeln. Die Größe und die Ausstattung eines 
Gebäudes machen aus ihm noch kein Zuhause; dazu wird es erst durch 
glückliche Menschen. 

Wir müssen bei uns zu Hause eine Stimmung verbreiten, die unsere Familie 
inspiriert. Wir wollen, dass alle Familienmitglieder nach den Grundsätzen des 
Evangeliums leben und dass sie ihre Zeit und ihre Talente gut nutzen. Wir 
müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass jeder zu Hause lernen, sich 
entspannen und seinen Hobbys nachgehen kann. Wenn das so ist, werden 
alle gern zu Hause sein und sich weniger nach anderweitigen Aktivitäten 
umschauen. 

• Wodurch entsteht zu Hause eine gute Atmosphäre? Schreiben Sie die 
Antworten an die Tafel und besprechen Sie sie. Die folgenden Ideen 
sollen darin enthalten sein: 

Auf die Gefühle anderer Rücksicht nehmen. 

Den Geist des Herrn mit sich haben. 

Sich erwünscht und gebraucht fühlen. 

Beten. 

Den Familienabend abhalten. 

In der heiligen Schrift studieren. 

Unabhängig davon, ob wir reich oder arm sind, können wir viel tun, damit 
unsere Familie sich zu Hause wohl fühlt. Wir können uns zum Beispiel 
vergnügliche Aktivitäten ausdenken, bei denen alle etwas lernen können und 
Spaß haben. 

• Lassen Sie die Schwestern von glücklichen Zeiten ihrer Kindheit zu Hause 
erzählen. 

• Schreiben Sie an die Tafel: Musik 

„Fred aß gehorsam [sein Frühstück] und ließ sich dann vom Stuhl gleiten. 

,Darf ich jetzt rüber zu Jimmy, Mama?' fragte er. 

, Aber Fred', [antwortete] ich. ,Du warst doch schon gestern und vorgestern bei 
Jimmy. Lass Jimmy heute doch einmal hierher kommen.' 

,Nein, dazu hat er bestimmt keine Lust.' Freds Unterlippe zitterte, obwohl er 
doch schon sechs Jahre alt und ein richtiger Mann war.,Bitte, Mama.' 

,Warum gefällt es dir denn bei Jimmy besser als bei uns, mein Junge?' fragte ich 
weiter. Ganz plötzlich wurde mir nämlich bewusst, dass Fred und alle seine 
Spielkameraden immer zu Jimmy wollten. 
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,Weil', erklärte er zögernd, ,weil nämlich - na ja, Jimmys Haus ist eben ein 
singendes Haus/ 

,Ein singendes Haus?' fragte ich. ,Was meinst du denn damit?' 

,Na ja', druckste Fred herum. Jimmys Mutter summt beim Nähen und Annie 
in der Küche singt beim Plätzchenbacken, und wenn Jimmys Vater nach Hause 
kommt, pfeift er immer.' Fred hielt einen Moment inne und sagte dann noch: 
,Die Vorhänge sind immer ganz hochgezogen und auf den Fensterbänken 
stehen Blumen. Alle Jungen gehen gerne zu Jimmy, Mama.' 

,Du kannst ruhig gehen, mein Junge', sagte ich schnell. Ich wollte allein sein 
und nachdenken. 

Ich sah mich bei uns zu Hause um. Jeder sagte immer, wie schön es bei uns sei. 
Wir hatten Orientteppiche, die wir auf Raten abbezahlten Außerdem 
zahlten wir auch die Polstergarnitur und das Auto ab. Vielleicht war das der 
Grund dafür, warum Freds Vater nicht nach Pfeifen zumute war, wenn er nach 
Hause kam.. . . 

Ich . . . ging hinüber zu Jimmy, obwohl es zehn Uhr am Samstagvormittag war. 
Aber mir wurde klar, dass es Jimmys Mutter nichts ausmachen würde, wenn 
ich sie am Vormittag störte. Sie schien es nie eilig zu haben. Als sie an die Tür 
kam, hatte sie ein Handtuch um den Kopf geschlungen. 

,Oh, kommen Sie doch herein. Ich habe gerade das Wohnzimmer [geputzt]. 
Nein, Sie stören überhaupt nicht. Ich will nur schnell diesen „Kopfputz" 
abnehmen, und dann bin ich gleich bei Ihnen.' 

Während ich wartete, sah ich mich um. Die Teppiche waren schon ziemlich 
abgenutzt, die Vorhänge . . . waren zurückgezogen, die Möbel alt und voller 
Schrammen. . . . Auf dem mit einem hellen Tischtuch bedeckten Tisch lagen 
einige aktuelle Zeitschriften. Im Fenster hingen Körbe mit Efeu.. . Ein Vogel 
trällerte in seinem Käfig, der in der Sonne hing. Alles machte einen sehr 
gemütlichen Eindruck. 

Die Küchentür stand auf, und ich sah Jerry, das Baby, auf dem blank geputzten 
Linoleumboden sitzen. Er sah zu, wie Annie den Rand eines Apfelkuchens 
verzierte. Sie sang dabei. . . . 

Lächelnd kam Jimmys Mutter herein. ,Na', fragte sie, ,was ist denn los? Ich 
weiß, dass Sie nicht einfach so gekommen sind, denn Sie haben ja immer so 
viel zu tun.' 

,Ja', schoss ich heraus. ,Ich wollte mir gerne einmal das singende Haus 
ansehen.' 

Jimmys Mutter machte ein verdutztes Gesicht. ,Was wollen Sie denn damit 
sagen?' 

,Fred hat gesagt, er käme so gern hierher, weil Sie ein singendes Haus haben. 
Und so langsam wird mir klar, was er damit meint.' 

,Was für ein wunderschönes Kompliment', sagte Jimmys Mutter und wurde 
rot., Aber natürlich kann man unser Haus nicht mit Ihrem vergleichen. Jeder 
sagt, Sie hätten das schönste Haus in der ganzen Stadt.' 
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,Aber wir haben kein singendes Haus', wandte ich e i n . ' . . . 'Erklären Sie mir 
doch bitte, wie Ihr Haus so geworden ist.' 

,Na ja', sagte Jimmys Mutter lächelnd, ,wenn Sie es wirklich wissen wollen. 
Sehen Sie, John verdient nicht viel. Ich glaube auch nicht, dass sich das jemals 
ändern wird. Er ist eben nicht der Typ dafür. Also müssen wir sparen, und wir 
haben uns entschlossen, bei dem zu sparen, was nicht so wichtig ist . . . . Es gibt 
Bücher, Zeitschriften und Musik. . . . Das ist etwas, was die Kinder in sich 
aufnehmen können. Es kann weder einem Feuer noch [finanziellen Schwierig-
keiten] zum Opfer fallen. Deshalb halten wir es für wichtig. Außerdem ist 
natürlich gesunde Ernährung wichtig. . . . Die Kinder sind nur schlicht geklei-
det. . . . Aber wenn das alles bezahlt ist, bleibt kaum noch Geld für Teppiche 
und Möbel.. . . Wenn es sich vermeiden lässt, machen wir keine Schulden. . . . 
[Trotzdem] sind wir glücklich', sagte sie zum Schluss. 

,Ich verstehe', sagte ich nachdenklich. Ich sah zu Jerry und Fred hinüber, die in 
der Ecke spielten. Sie hatten aus Streichholzschachteln einen Zug gebaut, den 
sie gerade mit Weizen beluden. Dabei ging natürlich viel daneben, aber Weizen 
ist ja sauber und gesund. 

Ich ging nach Hause. Meine Orientteppiche wirkten verblichen. Ich zog die 
Vorhänge beiseite, doch die Seidengardinen dämpften das Licht, das in den 
Raum fiel. . . . [Unser Haus] war kein singendes Haus. Doch ich nahm mir fest 
vor, es zum Singen zu bringen." (May Morgan Potter, „The Singing House", 
zitiert in Reed H. Bradford, „Priorities", Instructor, November 1969, 
Seite 410,415.) 

• Was ist unter einem „singenden Haus" zu verstehen? Warum war dies ein 
glückliches Zuhause? 

Heutzutage gibt es Musik, die nicht erbaut. Sie verleitet uns zu unsittlichen und 
ehrfurchtslosen Gedanken. Solche Musik verhindert, dass der Geist des Herrn 
mit uns ist. 

• Zeigen Sie Bild 31-c, Eine Mutter bringt ihren Kindern Kirchenlieder bei. 
Lesen Sie LuB 25:12. 

Musik kann eine Familie näher zusammen und näher zum Herrn bringen. Eine 
Familie, die gemeinsam Lieder der Kirche singt, kommt dem Herrn näher. 
Volkslieder erinnern uns an unsere Vorfahren und daran, wie sie gelebt haben. 
Gute Musik erbaut und inspiriert uns. Wenn wir oft Musik hören, Musikinstru-
mente spielen oder selbst singen, lernen wir sie lieben. 

Wir sollten die Mitglieder unserer Familie ermutigen, musikalische Begabun-
gen weiter zu entwickeln. Die Führer der Kirche haben uns dazu aufgefordert, 
und zwar auch dann, wenn uns dies schwerfällt. Schwester Margrit F. Lohner 
aus der Schweiz hat Folgendes erzählt: 

„Die schöne Stimme meiner Mutter erklang morgens, mittags und abends bei 
uns zu Hause in der Schweiz. Sie kannte zwar keine Kinderlieder, aber dafür 
sang sie Zionslieder.... Deshalb kannte ich diese Lieder schon, als ich noch 
sehr klein war. 

Meine Eltern konnten sich kein Klavier leisten,... deshalb ging ich ein Jahr lang 
jeden Tag - ob es regnete oder schneite - zwanzig Minuten zu Fuß, um im 
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kalten Vorzimmer eines Mitgliedes unseres Zweigs in Zürich Klavier zu üben. 
Es dauerte gar nicht lange, bis ich eine Lungenentzündung bekam, und so 
schränkten sich meine Eltern stark ein, um mir ein Klavier zu kaufen. Außer-
dem putzte meine Mutter bei einem Nachbarn, um das Geld für meine Klavier-
stunden zu verdienen. Dank dieser Opfer ist mein Leben durch viele wertvolle 
menschliche Bindungen bereichert worden, die durch die Musik zustande 
kamen." („With a Song on Your Hearth", Ensign, August 1975, Seite 27.) 

• Schreiben Sie an die Tafel: Kunst. Wie können wir zu Hause Kunst fördern? 

• Zeigen Sie Bild 31-d, Ein Bild des auferstandenen Christus gibt diesem 
Zuhause eine besondere Atmosphäre. 

Die Bilder, die bei uns zu Hause hängen, erinnern unsere Familie an das, was 
wichtig ist. Wir können uns mit Bildern umgeben, die uns an unsere Familie, 
unsere Vorfahren, unsere Religion und unsere Ziele denken lassen. Dies 
können Bilder sein, die den Erretter, die Tempel oder unsere Propheten darstel-
len. Außerdem können wir unser Zuhause mit Bildern schmücken, die unsere 
Liebe zu Natur, Frieden, Schönheit, Geschichte und Ähnlichem bestärken. 

Wir können unsere eigenen Talente in den Bereichen Malen, Bildhauerei, 
Nadelarbeiten und Weben entfalten und unser Zuhause mit unseren Werken 
schmücken. Wir können alle in unserer Familie ermutigen, sich künstlerisch zu 
betätigen, indem wir ihnen die richtigen Hilfsmittel an die Hand geben und 
ihre Arbeiten zu Hause ausstellen. Wir dürfen uns aber nie über ihre Arbeiten 
oder ihre Bemühungen lustig machen. Beim Familienabend können wir einen 
Workshop durchführen, bei dem alle gemeinsam etwas Schönes herstellen, was 
man später an jemanden verschenken kann, der krank, ans Haus gefesselt oder 
einsam ist. 

• Schreiben Sie an die Tafel: Natur. Wie können wir die Freude an der Natur 
fördern? 

Viele Menschen nehmen sich nicht die Zeit, die Schönheiten der Natur zu 
bewundern. Doch wenn man einen Sonnenuntergang, eine schöne Blume, eine 
Muschel oder einen bunten Stein sieht und Sonnenlicht betrachtet, das durch 
die Bäume fällt, kann man oft den Geist des Herrn spüren. Wir können zu 
Hause über die Wunder der Natur sprechen und Gott für das danken, was er 
erschaffen hat. 

• Lesen Sie den nachfolgenden Text des Liedes „Ich weiß, dass Gott Vater 
mich liebt!": 

Der Himmel ist blau, wohin ich auch schau. 
Ich höre der Vögel Lied. 
Ich riech in der Luft des Fliederbaums Duft 
und der Wind durch die Wolken zieht. 
Die samtene Rose mir gefällt, 
die strahlende Sonne lacht: 
Wie freu ich mich über die herrliche Welt, 
die Gott Vater für mich hat gemacht! 
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Er gab mir die Augen und ich kann sehn 
des Schmetterlings Farbenpracht. 
Er gab mir die Ohren und ich kann hörn 
jeden Zauberklang, den er gemacht. 
Von ihm hab ich Leben, Herz und Sinn, 
wofür ich ihm dankbar bin: 
Bin Teil seiner Schöpfung, die mich hier umgibt; 
ja, ich weiß, dass Gott Vater mich liebt! 
(Liederbuch für Kinder, Seite 228) 

Wir können die Schönheit der Natur nach Hause holen, indem wir drinnen 
oder draußen Blumen und Pflanzen ziehen. Es gibt kaum jemanden, dem es 
keinen Spaß macht, Samen zu säen, zu gießen und dann darauf zu warten, 
dass die Pflänzchen aus dem Boden sprießen. Es macht auch Spaß, Steine zu 
sammeln und sich mit Blättern zu beschäftigen. Wenn man Tiere züchtet und 
versorgt, lernt man etwas über Geburt, Leben und Tod. Man lernt außerdem, 
Zuneigung zu empfinden und zu helfen. Deshalb müssen wir das Interesse 
unserer Familie an der Natur fördern. 

• Schreiben Sie an die Tafel: Bücher. Was können wir tun, um die Freude an 
guten Büchern zu fördern? 

Durch die Lektüre der heiligen Schrift und anderer guter Bücher geben wir 
unserem Geist Nahrung, so wie wir mit guten Lebensmitteln unseren Körper 
nähren. Bücher sind wie Freunde. Sie können uns erbauen oder hinabziehen. 
Wir dürfen nur Bücher lesen, die uns zu besseren Menschen machen können. 
Gute Bücher tragen dazu bei, dass wir das Gute, Schöne und Wahre schätzen 
lernen. 

Wir können auf die Lesegewohnheiten unserer Familie Einfluss nehmen, indem 
wir gute Bücher für unser Zuhause auswählen. Wir sollten unsere Familienmit-
glieder dazu anhalten, einander laut vorzulesen. Wir können Geschichten aus 
unserem Leben und dem Leben unserer Vorfahren erzählen. 

• Lesen Sie LuB 88:118 und 90:15. Was für Bücher können Sie anschaffen, um 
Ihrer Familie zu helfen? 

• Schreiben Sie an die Tafel: Unterhaltung. Welche Art der Unterhaltung sollen 
wir unserer Familie bieten? 

Filme und Fernsehprogramme können uns genauso beeinflussen wie Bücher. 
Manche legen wahre Grundsätze dar, manche belustigen uns ganz einfach und 
manche vermitteln uns falsche Gedanken. Die Familie muss entscheiden, was 
sich anzuschauen lohnt. Viele Erwachsene und Kinder könnten die Zeit, die sie 
vor dem Fernseher verbringen, besser auf einem der in dieser Lektion bereits 
erwähnten Wege dazu nutzen, etwas für ihren Körper und ihren Geist zu tun. 

• Schreiben Sie an die Tafel: Ordnung und Sauberkeit 

Wir können unser Zuhause auch dann schöner gestalten, wenn wir nicht viel 
Geld haben. Mit Schmutz und Unordnung dürfen wir uns zu Hause jedenfalls 
nicht abfinden. Dies gilt auch für unser äußeres Erscheinungsbild. Vielleicht 
möchten wir aber manchmal auch, wenn wir unser Zuhause pflegen und 
sauber halten, bestimmte Aktivitäten, Hobbys oder Projekte loswerden, weil 
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wir meinen, dass sie dort nur für Unordnung sorgen und dass es dann nicht 
mehr so schön ist. Aber jeder in der Familie braucht schöpferische Freiheit. 
Jeder muss das Eigentum und die Aktivitäten der anderen respektieren. Jedes 
Kind braucht auch eine eigene Schublade oder Kiste, wo es seine „Schätze" 
aufbewahren kann. 

Zum Abschluss 
Im 13. Glaubensartikel heißt es: „Wenn es etwas Tugendhaftes oder Liebens-
wertes gibt, wenn etwas guten Klang hat oder lobenswert ist, so trachten wir 
danach." Diese Aussage kann uns als Richtschnur dienen, wenn wir zu Hause 
eine erbauliche Atmosphäre schaffen wollen. 

Präsident David O. McKay hat gesagt: „Ich kenne außer dem Zuhause keinen 
Ort, wo man hier auf der Erde wirkliches Glück finden kann. Es ist möglich, 
das Zuhause zu einem Stück Himmel zu machen; ja, ich stelle mir den Himmel 
sogar als Fortsetzung des idealen Familienlebens vor." (Secrets of a Happy Life, 
Llewelyn R. McKay, Hg., Seite 18.) Jeder Mensch hat das Recht und auch die 
Pflicht, ein solches Zuhause zu schaffen. 

• Singen Sie das Lied „Wo die Liebe wohnt" (Gesangbuch, Nummer 198). 

Auftrag 
Tun Sie in dieser Woche ganz gezielt etwas, um die Atmosphäre bei Ihnen zu 
Hause zu verbessern. Sie können damit anfangen, dass Sie häufiger lächeln und 
eine bessere Einstellung gewinnen. Achten Sie darauf, wie Ihre Familie reagiert. 
Nehmen Sie sich vor, mit einem Kind eine Wanderung in der Natur zu machen, 
regelmäßig mit ihm zu lesen oder etwas anderes Schönes gemeinsam zu 
unternehmen. 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Arbeiten Sie das 34. Kapitel - „Unsere Talente entwickeln" - und das 
36. Kapitel - „Die Familie kann ewig sein"- in Grundbegriffe des 
Evangeliums durch. 

2. Treffen Sie Vorbereitungen, damit die Lektion mit dem Lied „Wo die Liebe 
wohnt" (Gesangbuch, Nummer 198) beendet werden kann. 

3. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 
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ZU HAUSE DAS 
EVANGELIUM LERNEN 

3 2 . L e k t i o n 

Diese Lektion soll uns zeigen, wie unser Zuhause zu einem Ort werden kann, 
wo Evangeliumswahrheiten gelernt werden. 

Eltern müssen ihre Kinder unterweisen 
Enos, der Sohn eines Propheten, hörte seinen Vater Jakob oft über die ewigen 
Wahrheiten sprechen. Eines Tages ging er zum Jagen in den Wald. Darüber 
schrieb er später: 

„Die Worte, die ich meinen Vater in Bezug auf das ewige Leben . . . hatte 
sprechen hören, waren mir tief ins Herz gedrungen. 

Und meine Seele hungerte; und ich kniete vor meinem Schöpfer nieder." (Enos 
1:3,4.) Nachdem er den ganzen Tag gebetet hatte, sagte ihm eine Stimme, dass 
ihm seine Sünden vergeben seien. Für Enos war diese Erfahrung so wichtig, 
dass er von da an das Evangelium lehrte und sich sein Leben lang daran 
erfreute. 

Enos war das Evangelium zu Hause gelehrt worden. Im Alten Testament heißt 
es: „Erzieh den Knaben für seinen Lebensweg, dann weicht er auch im Alter 
nicht davon ab." (Sprichwörter 22:6.) Wir als glaubenstreue Eltern haben die 
Aufgabe, unseren Kindern die Grundsätze des Evangeliums zu vermitteln und 
ihnen zu zeigen, wie sie sie anzuwenden haben. 

Das Zuhause ist ein Ort des Lernens 
Der Herr hat vorgesehen, dass wir ständig lernen und Fortschritt machen. Den 
Eltern kommt dabei die besondere Verantwortung zu, ihre Kinder zu unterwei-
sen. Deshalb muss unser Zuhause der Ort sein, wo man das Evangelium lernt. 

• Lesen Sie LuB 68:25-28. Wo erwirbt ein Kind grundlegendes Wissen über 
die Welt? Wie kann es etwas über das ewige Leben lernen? 

Zu Hause, in der Schule und von seinen Spielgefährten lernt das Kind etwas 
über dieses Leben. Doch über die ewigen Wahrheiten erfährt es in der Schule 
oder von seinen Freunden in der Regel nichts. Der Herr hat den Eltern die 
Verantwortung dafür übertragen, ihren Kindern die ewigen Wahrheiten zu 
vermitteln. Wer das tut, hält die Gebote des Herrn. 

Um unsere Kinder in Licht und Wahrheit großzuziehen, müssen wir das 
Evangelium zu Hause gemeinsam mit unseren Kindern studieren, selbst 
wenn sie noch klein sind. König Benjamin hat alle Eltern aufgefordert: 
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„Ihr werdet nicht zulassen, dass eure Kinder . . . die Gesetze Gottes übertreten 
und miteinander kämpfen und streiten und dass sie dem Teufel dienen. . . . 

Ihr werdet sie vielmehr lehren, auf den Wegen der Wahrheit und Ernsthaftig-
keit zu wandeln; ihr werdet sie lehren, einander zu lieben und einander zu 
dienen." (Mosia 4:14,15.) 

Das Evangeliumsstudium der Familie planen 

Damit zu Hause das Evangelium gelernt werden kann, müssen wir einen 
Plan haben. Jede Familie muss die Methode finden, die für sie am zweck-
mäßigsten ist. 

• Zeigen Sie ein Poster mit der folgenden Liste oder verweisen Sie auf das, 
was an der Tafel steht. 

1. Ein Umfeld schaffen, das das Lernen fördert. 

2. Mit der Familie beten. 

3. Die Augenblicke nutzen, die günstig sind, um zu belehren. 

4. Regelmäßig in der heiligen Schrift und weiteren Unterlagen 
zum Evangelium studieren. 

5. Regelmäßig den Familienabend abhalten. 

6. Den Kindern Zeugnis geben. 

Ein Umfeld schaffen, das das Lernen fördert 
Unsere Kinder müssen zu Hause unbefangen mit uns sprechen können. Oft 
gibt es allerdings Spannungen in der Familie, die die Kinder davon abhalten, 
Fragen zu stellen und über ihre Gefühle zu sprechen. Präsident David O. 
McKay gab folgenden Rat: „Die Eltern müssen . . . die Bereitschaft erkennen 
lassen, Fragen zu beantworten. Ein Kind, das Fragen stellt, trägt zu Ihrem 
Glück bei." (Gospel Ideals, Seite 480.) Wir müssen unsere Kinder ermutigen, 
Fragen zu stellen, insbesondere über das Evangelium. Vielleicht wissen wir 
nicht immer die Antwort, aber wir können gemeinsam lernen. 

• Wie können wir zu Hause Gespräche über das Evangelium fördern? 

Mit der Familie beten 

• Zeigen Sie Bild 32-a, Eine Familie beim gemeinsamen Gebet. 

Beim Beten können wir unsere Familie unterweisen. Hier können wir unsere 
Hoffnungen, Ängste und Ideale zum Ausdruck bringen. Wenn wir für Angehö-
rige und andere Menschen beten, können wir unsere Kinder darüber belehren, 
wie man seine Mitmenschen liebt und sich um sie sorgt. Wenn wir dem himm-
lischen Vater für alles danken, womit wir gesegnet worden sind, können die 
Kinder lernen, die Segnungen zu würdigen, die ihnen zuteil werden. Wenn wir 
mit dem himmlischen Vater sprechen, belehren wir unsere Kinder über unsere 
Beziehung zu ihm und wie sehr wir ihn lieben. 
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Die Augenblicke nutzen, die günstig sind, um zu belehren 
Wir können das Evangelium bei vielen Gelegenheiten vermitteln. Bei den 
Mahlzeiten können die Eltern den Zusammenhang zwischen täglichen Ereig-
nissen und den Grundsätzen des Evangeliums deutlich machen. Die Gute-
nachtgeschichten für kleine Kinder können wir der Bibel, dem Buch Mormon 
oder unserem eigenen Schatz an geistigen Erfahrungen entnehmen. Außerdem 
können wir von Geschichten erzählen, über die wir bei unserem täglichen 
Schriftstudium gelesen haben. In alltäglichen Situationen können wir unseren 
Kindern die Grundsätze des Evangeliums verständlich machen. 

• Wann können wir unsere Kinder noch im Evangelium unterweisen? 

Regelmäßig in der heiligen Schrift und weiteren Unterlagen zum Evangelium 
studieren 
• Zeigen Sie Bild 32-b, Eine Mutter liest ihren Kindern aus der heiligen 

Schrift vor. 

Wir Frauen sind dazu aufgefordert worden, in der heiligen Schrift zu studie-
ren: „Wir möchten, dass alle Schwestern alle Standardwerke der Kirche [die 
Bibel, das Buch Mormon, Lehre und Bündnisse, die Köstliche Perle] lesen und 
im Herzen über die darin zu findenden ewigen Wahrheiten nachsinnen." 
(Bruce R. McConkie, „Drink from the Fountain", Ensign, April 1975, Seite 70.) 
Wenn wir selbst ein gutes Vorbild sind, ist es leichter, unsere Kinder zu lehren, 
in der heiligen Schrift zu lesen. 

Es gibt viele Wege, in der heiligen Schrift zu studieren. Man kann es allein oder 
gemeinsam als Familie tun. 

• Zeigen Sie ein Poster mit der folgenden Liste von Vorschlägen oder 
verweisen Sie auf das, was an der Tafel steht. Lassen Sie die Schwestern 
danach noch weitere Möglichkeiten nennen, wie man allein in der 
heiligen Schrift studiert. 

1. Lesen Sie die heiligen Schriften von Anfang bis Ende durch. 
Versuchen Sie, täglich ein oder mehrere Kapitel beziehungs-
weise täglich eine Viertelstunde zu lesen. 

2. Arbeiten Sie die heilige Schrift nach Themen durch (zum 
Beispiel „Beten" oder „Gehorsam"). Machen Sie alle 
Querverweise zum jeweiligen Thema ausfindig. 

3. Forschen Sie in der heiligen Schrift nach der Lösung zu 
einem bestimmten Problem. 

4. Machen Sie eine Liste mit den Schriftstellen, die Sie 
inspirierend finden. 

5. Versehen Sie Schriftstellen im Rahmen eines Leseplans 
mit Querverweisen. 
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• Zeigen Sie ein Poster mit der folgenden Liste oder verweisen Sie auf das, 
was an der Tafel steht. Lassen Sie die Schwestern danach noch weitere 
Möglichkeiten nennen, wie man gemeinsam als Familie in der heiligen 
Schrift studiert. 

1. Planen Sie jeden Morgen, bevor die Familienmitglieder 
zur Arbeit beziehungsweise zur Schule gehen, eine 
Viertelstunde dafür ein. 

2. Studieren Sie abends, bevor die Kinder ins Bett gehen, 
kurz gemeinsam. 

3. Bereiten Sie sich darauf vor, den kleineren Kindern 
Geschichten aus den heiligen Schriften zu erzählen. 

4. Wählen Sie besondere Schriftstellen aus und schreiben Sie sie 
jeweils auf eine Karte. Bringen Sie diese Karten an einer Tafel 
oder einer Pinnwand an, wo jeder sie sehen kann. Fordern Sie 
dann die Familie auf, diese Schriftstellen auswendig zu lernen. 

5. Wählen Sie eine Schriftstelle aus, die einen bestimmten Grund-
satz verdeutlicht. Überlegen Sie anschließend, wie sich dieser 
Grundsatz in der Praxis umsetzen lässt. Beispiele: Lesen Sie 
Matthäus 25:31-40 und helfen dann einer bedürftigen Familie; 
lesen Sie Jakobus 1:27 oder Galater 6:2 und helfen dann jeman-
dem, der einen nahe stehenden Menschen verloren hat. 

6. Lesen Sie - falls verfügbar - etwas aus den Ansprachen vor, 
die auf der letzten Generalkonferenz gehalten wurden. 
Setzen Sie die darin enthaltenen Vorschläge in die Tat um. 

7. Spielen Sie - wenn möglich - Kassettenaufnahmen der 
heiligen Schriften ab. 

Ganz gleich, nach welchem Plan wir vorgehen - wir müssen das Schriftstu-
dium immer mit einem Gebet beginnen und den himmlischen Vater bitten, uns 
zu führen und uns zu helfen, die heilige Schrift zu verstehen. Wir müssen über 
das nachdenken, was wir gelesen haben, und die Evangeliumsgrundsätze 
anwenden. 

Bischof H. Burke Peterson hat gesagt: „Es soll, nein es darf in der Kirche keine 
einzige Familie geben, die sich nicht jeden Tag die Zeit nimmt, in der heiligen 
Schrift zu lesen. Jede Familie kann das auf ihre Weise tun." (Generalkonferenz, 
April 1975.) 

• Warum ist es wichtig, dass die Familie gemeinsam in der heiligen Schrift 
studiert? Lassen Sie die Schwestern erzählen, wie sie bereits erfolgreich das 
Studium der heiligen Schriften durchgeführt haben. 

• Zeigen Sie Bild 32-c, Bücher über das Evangelium und andere gute Bücher 
können für jeden zugänglich gemacht werden. 
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Auch aus anderem Material können wir Grundsätze des Evangeliums lernen. 
In einem Bücherregal lässt sich zu Hause allerlei Material über das Evangelium 
unterbringen. Bücher, Bilder, Kassetten, Kassettenrecorder und anderes Mate-
rial können dort für die ganze Familie bereitgehalten werden. Die heiligen 
Schriften und das Buch Grundbegriffe des Evangeliums bilden dabei den Grund-
stock. Nach Möglichkeit sollen wir für jedes Kind ein eigenes Exemplar des 
Buches Mormon und der Bibel kaufen. Dann setzen wir mit unseren Kindern 
einen bestimmten Zeitpunkt fest, zu dem sie diese Bücher studieren. Wir 
dürfen nicht erwarten, dass sich unsere Kinder mit diesen Büchern beschäfti-
gen, wenn wir nicht gemeinsam mit ihnen daran arbeiten und ihnen ein 
Vorbild sind. 

Regelmäßig den Familienabend abhalten 

Es gibt kaum eine bessere Gelegenheit als den Familienabend, um seine Kinder 
zu unterweisen. (Der Montagabend wird dafür freigehalten.) Falls vorhanden, 
sollte die Familie den Familienabend-Leitfaden verwenden. Ist der Leitfaden 
nicht verfügbar, sollten wir uns mit der heiligen Schrift und dem Buch Grundbe-
griffe des Evangeliums befassen, uns Evangeliumskassetten anhören und darüber 
sprechen, was uns die Kirche bedeutet. Wenn wir für eine angenehme, freudige 
Stimmung sorgen, haben die Kinder auch Spaß am Familienabend und wollen 
selbst aktiv daran teilnehmen. Der Familienabend darf jedoch nicht aus Predig-
ten bestehen, die die Kinder nicht verstehen können. Er muss allen Spaß 
machen. 

Den Kindern Zeugnis geben 
Während der Mahlzeiten, beim gemeinsamen Schriftstudium, beim Familiena-
bend und bei Gesprächen über das Evangelium müssen wir unseren Kindern 
Zeugnis geben. Wenn sie unser Zeugnis hören und zugleich mit eigenen Augen 
sehen, dass wir nach dem Evangelium leben, kann ihr Zeugnis vom Evange-
lium wachsen. 

• Lesen Sie Deuteronomium 11:19. Lassen Sie die Schwestern erzählen, was sie 
erlebt haben, als sie ihre Kinder im Evangelium unterwiesen haben. 

Zum Abschluss 

Unsere Familie wird gesegnet, wenn wir das Evangelium studieren. Unser 
Zeugnis und unsere Familie werden stark und wir finden Lösungen für unsere 
Probleme. Außerdem sind wir glücklicher und finden mehr Frieden, weil wir 
uns bemühen, so zu leben, dass wir Jesus Christus und dem himmlischen Vater 
nahe sind. 

Eine Mutter, deren Familie jeden Morgen in der heiligen Schrift studiert, schil-
dert die Segnungen, die sie dadurch empfingen: 

„Das gemeinsame Lesen am frühen Morgen bringt viele Vorteile mit sich: Wir 
verstehen die Schrift und ihre Bedeutung für unser Leben besser, wir beginnen 
den Tag planmäßiger,... und wir frühstücken gemeinsam. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass sich unsere Kinder, wenn sie zur Schule 
gehen, glücklicher und sicherer fühlen, was sie selbst sowie ihre Familie und 
ihre Welt betrifft." (Geri Brinley, „Getting a Head Start on the Day", Ensign, 
April 1977, Seite 8.) 
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Elder Bruce R. McConkie hat von anderen Segnungen gesprochen, die dieses 
Schriftstudium mit sich bringt: „Wir möchten hier auf der Erde Frieden und 
Freude erleben und glücklich sein und in der künftigen Welt ewiges Leben 
ererben. Dies sind die beiden größten Segnungen, die dem Menschen zuteil 
werden können. Man kann sie dadurch erlangen, dass man hier und jetzt die 
Worte des ewigen Lebens liest und aufnimmt und dass man die Gebote hält." 
(„Drink from the Fountain", Ensign, April 1975, Seite 70.) 

Auftrag 
Nehmen Sie sich vor, allein und mit Ihrer Familie zu Hause das Evangelium zu 
studieren. Halten Sie täglich nach Möglichkeiten Ausschau, Ihren Kindern 
Evangeliumsgrundsätze zu erklären. 

Zusätzliche Schriftstellen 
• Römer 15:4 (die heilige Schrift schenkt Hoffnung) 

• 2 Timotheus 3:14-17 (die heilige Schrift zeigt uns, wie wir vollkommen 
werden können) 

• 2 Nephi 4:15 (die heilige Schrift ist zu unserer Belehrung und unserem 
Nutzen bestimmt) 

• LuB 1:37 (die Gebote sind wahr und treu) 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Fertigen Sie die in der Lektion erwähnten Poster an oder schreiben Sie den 
Text an die Tafel. 

2. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 
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AUF DAS LEHREN 
VORBEREITEN 

3 3 . L e k t i o n 

Diese Lektion soll uns helfen, uns darauf vorzubereiten, das Evangelium 
effektiv zu lehren. 

Einander unterweisen 
Der Herr hat den Mitgliedern seiner Kirche geboten, einander zu belehren. 

• Lassen Sie eine Schwester LuB 88:77,78 vorlesen. Wen sollen wir belehren? 

Wir können unsere Kinder, unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere 
Arbeitskollegen und unsere Schulkameraden unterweisen. Wir können die 
Mitglieder der Kirche in Klassen unterweisen. Wir können auch Nichtmit-
glieder unterweisen. 

• Zeigen Sie Bild 33-a, Eine Mutter zeigt ihrer Tochter, wie man Schnürsenkel 
bindet. 

Seit der Erschaffung der Erde hat der Herr uns angewiesen, unsere Kinder 
im Evangelium zu unterweisen. Dies können wir beim Familienabend und 
bei anderen Gelegenheiten tun. Vor allem der Mutter bieten sich zahlreiche 
Möglichkeiten, ihre Kinder zu Hause zu unterweisen. 

• Lassen Sie die Schwestern erzählen, was sie beim Belehren ihrer Kinder 
erlebt haben. 

Elder Boyd K. Packer hat gesagt: 

„Vieles von dem, was wir tun, ist letztendlich Unterweisung. Ob wir nun einem 
kleinen Kind zeigen, wie man die Schnürsenkel bindet,. . . einer Tochter bei 
einem neuen Rezept helfen, eine Ansprache in der Kirche halten, Zeugnis 
geben, eine Führerschaftsversammlung leiten und - natürlich - einen Unter-
richt abhalten, all das ist eine Form der Unterweisung und wir sind ständig 
damit befasst. . . . 

Wir unterweisen, wenn wir predigen oder während einer Versammlung 
sprechen oder Antwort geben." (Teach Ye Diligently, Seite 2f.) 

In der Kirche gibt es viele Möglichkeiten, andere in Klassen zu unterweisen. 
Elder Boyd K. Packer hält uns vor Augen: 

„Jedes Mitglied der Kirche unterweist praktisch sein ganzes Leben lang andere. 

In allen Organisationen der Kirche dienen Lehrkräfte. . . . 
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Der Fortschritt der Kirche vollzieht sich mit Hilfe der geleisteten Unterweisung. 
Das Werk des Gottesreiches wird behindert, wenn es an effektivem Unterricht 
fehlt." (Teach Ye Diligently• Seite 2f.) 

Zuweilen finden Unterweisungen nicht in einem Klassenraum statt, sondern 
im persönlichen Gespräch. Die folgende Begebenheit ist ein Beispiel dafür: 

„Ich lernte Bischof Fred Caroll kennen, als unsere Familie in seine Gemeinde 
zog. Damals war ich Diakon im Aaronischen Priestertum, aber schon über das 
entsprechende Alter hinaus. Fred Caroll war ein großartiger Mann. Er mag 
wohl nicht mehr als fünfzig Worte unmittelbar an mich gerichtet haben, doch 
dreiundzwanzig davon haben sich meinem Gedächtnis unauslöschlich einge-
prägt. Ich bin mir sicher, dass er sich nie bewusst war, welch große Wirkung 
diese dreiundzwanzig 'goldenen' Worte hatten, die er ruhig und unter vier 
Augen sagte: ,Mir ist aufgefallen, wie andächtig du während der Versammlun-
gen bist. Damit bist du für die anderen Jungen ein Vorbild, dem sie nacheifern 
können.' 

Nur wenige Worte, aber wie machtvoll waren sie! Sie haben eine größere 
Wirkung auf mich gehabt als die vielen hundert Aufträge, die mir seither über-
tragen wurden. Bis dahin hatte ich mich nicht für besonders andächtig gehal-
ten. Ich bin mir sogar sicher, dass Bischof Caroll mein scheues, zurückhaltendes 
Wesen als Andacht missdeutet hat. Aber darauf kam es auch nicht an. Von da 
an fragte ich mich nämlich, welche Bedeutung Andacht für mich hatte. Bald 
begann ich, Andacht zu verspüren. Wenn mich Bischof Caroll für andächtig 
hielt, war ich es vielleicht auch. Die Einstellung, die ich entwickelte, weil 
Bischof Caroll mir den Samen ins Herz gepflanzt hatte, ist mittlerweile zu einer 
richtungsweisenden Kraft in meinem Leben geworden." (Lynn F. Stoddard, 
„The Magic Touch", Instructor, September 1970, Seite 326f.) 

Wer eine Klasse unterrichtet, hat viele Möglichkeiten, seine Schüler zu belehren 
und zu führen. Ein Lehrer, der sich sehr anstrengt, findet gute Methoden, die 
Grundsätze des Evangeliums innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers zu 
veranschaulichen. Eider Thomas S. Monson hat erzählt, wie er von einer 
solchen Lehrerin belehrt wurde: 

„In der Sonntagsschule belehrte sie uns über die Erschaffung der Welt, den Fall 
Adams und das Sühnopfer Jesu. Sie brachte zum Unterricht ehrwürdige Gäste 
wie Mose, Josua, Petrus, Thomas, Paulus und Jesus, den Messias, mit. Obwohl 
wir sie nicht sahen, lernten wir doch, sie zu lieben, zu ehren und ihnen nachzu-
eifern. 

An dem Sonntagmorgen, wo sie uns mitteilte, dass die Mutter eines Klassen-
kameraden gestorben war, war ihr Unterricht besonders eindringlich und von 
dauerhafter Wirkung. Wir hatten Billy an jenem Morgen schon vermisst, 
kannten aber den Grund für sein Fehlen nicht. Im Unterricht ging es um das 
Thema:,Geben ist seliger als Nehmen'. 

Wir hatten die Lektion zur Hälfte durchgenommen, als unsere Lehrerin den 
Leitfaden schloss und uns Augen, Ohren und Herz für die Herrlichkeit Gottes 
öffnete. Sie fragte: ,Wie viel Geld haben wir in unserer Klassenkasse?'... 

,Vier Dollar und fünfundsiebzig Cents.' 
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Liebevoll schlug sie vor: ,Billys Familie ist arm und hat großen Kummer. Was 
haltet ihr von der Idee, sie heute morgen zu besuchen und ihr das Geld zu 
schenken?' 

Nie werde ich vergessen, wie unsere kleine Gruppe die drei Häuserblocks bis 
zu Billys Haus ging und ihn, seine Geschwister und seinen Vater begrüßte. Das 
Fehlen der Mutter war deutlich spürbar. Ich denke immer gern an die Tränen 
zurück, die allen in den Augen standen, als unsere Lehrerin dem gramgebeug-
ten Vater mit zarter Hand den weißen Briefumschlag mit unserem kostbaren 
Partygeld in die Hand drückte. Wir wären den Weg zur Kirche am liebsten 
zurückgehüpft. Uns war das Herz leichter als je zuvor; unsere Freude größer 
und unsere Einsicht tiefer. Eine von Gott inspirierte Lehrerin hatte uns Jungen 
und Mädchen eine ewige Lektion in göttlicher Wahrheit erteilt:,Geben ist 
seliger als Nehmen.'" („Only a Teacher", Ensign, Mai 1973, Seite 29.) 

Jedes Mitglied der Kirche ist ein Lehrer. Wir alle unterweisen durch unsere 
Worte und Taten andere Menschen im Evangelium. Bei unserer Taufe haben 
wir gelobt, „allzeit und in allem, wo auch immer [wir uns] befinden [mögen], 
ja selbst bis in den Tod, als Zeugen Gottes aufzutreten." (Mosia 18:9.) Nach der 
Taufe müssen wir unsere Nachbarn und alle Menschen auf der Erde am Evan-
gelium teilhaben lassen. Außerdem müssen wir unsere Kinder und andere 
Mitglieder der Kirche unterweisen. 

Lernen und vorbereiten 
• Zeigen Sie Bild 33-b, Eine Schwester lehrt aus der heiligen Schrift. 

Um eine gute Lehrerin zu werden, müssen wir uns gut vorbereiten. Zwar besit-
zen wir alle die Fähigkeit, andere Menschen zu unterweisen, doch können wir 
uns alle darin noch verbessern. Präsident David O. McKay hat gesagt: „Kein 
Lehrer kann etwas vermitteln, was er selbst nicht weiß. Kein Lehrer kann etwas 
vermitteln, was er selbst weder sieht noch fühlt." (Treasures of Life, Seite 476.) 

• Lesen Sie das folgende Zitat vor; die Schwestern sollen dabei auf Ideen für 
die Unterrichtsvorbereitung achten: 

„Legen Sie für die Vorbereitung Ihres Unterrichts einen bestimmten Zeitpunkt 
und einen bestimmten Ort fest. Legen Sie alles bereit, was Sie dafür brauchen: 
die heilige Schrift, den Leitfaden, Nachschlagewerke, Papier, Bleistift. . . . 

Beginnen Sie . . . die Planung mit einem [Gebet], Dies ist das Evangelium [des 
Herrn]; Sie sind sein Lehrer und unterweisen seine Kinder. Fragen Sie den 
Herrn, wie Sie die Botschaft vermitteln sollen. . . . Wenn Sie spüren, dass es not-
wendig ist, fasten Sie zusätzlich zum Beten, damit Sie mit dem Geist des Herrn 
in Einklang kommen." (Teacher Development Programm: Basic Course, Seite 133.) 

• Schreiben Sie alle Materialien an die Tafel, die man zur Vorbereitung eines 
Unterrichts braucht. Was müssen Sie bei der Vorbereitung tun? 

Die folgenden Punkte zeigen, wie ein Unterricht vorbereitet werden kann. 

1. Bestimmen Sie das Unterrichtsziel. 

In den meisten Leitfäden der Kirche steht das Ziel am Anfang der Lektion. 
Es ist der Hauptgedanke, den Sie Ihren Schülern vermitteln sollen, damit sie 
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ihn sich einprägen und danach handeln. Schreiben Sie das Ziel auf und 
denken Sie bei der Vorbereitung des Unterrichts darüber nach. 

2. Machen Sie sich mit dem Unterrichtsstoff vertraut. 

Lesen Sie das Unterrichtsmaterial - den Leitfaden und die Schriftstellen -
beizeiten durch und überlegen Sie, welche Punkte am wichtigsten sind. 
Bereiten Sie sich stets gebeterfüllt vor. 

3. Tragen Sie Anschauungsmaterial zusammen, indem Sie nachforschen und 
sich informieren. 

Wecken Sie das Interesse der Schüler am Unterricht, indem Sie Anschau-
ungsmaterial verwenden. Gegenstände, Übersichten, Bilder und anderes 
können als Anschauungsmaterial dienen. Es ist wichtig, das Interesse am 
Unterricht zu wecken. Das gilt unabhängig von der Altersgruppe. 

4. Ordnen Sie die Lehrmittel und das Material. 

Ordnen Sie das Material in der Reihenfolge, wie Sie es im Unterricht benöti-
gen. Wenn alles in der richtigen Reihenfolge ist, verlieren Sie im Unterricht 
nicht die Übersicht. 

Die Menschen lieben, die wir unterrichten 
Elder Boyd K. Packer hat gesagt: „Der gute Lehrer hat das Unterrichtsmaterial 
immer schon durchgearbeitet. Der hervorragende Lehrer befasst sich auch mit 
seinen Schülern und macht sich ernsthaft und gründlich ein Bild von ihnen. . . . 
Wenn Sie das Aussehen und den Gesichtsausdruck Ihrer Schüler sorgfältig 
studieren, steigt in Ihnen vielleicht... ein Gefühl auf, das der Inspiration ver-
wandt ist. Das ist die Liebe, die Sie dazu treibt, einen Weg zu finden, das Werk 
des Herrn zu tun - nämlich seine Schafe zu weiden." („Study Your Students", 
Instructor, Januar 1963, Seite 17.) 

Wenn sich ein Schüler geliebt fühlt, hat er auch mehr Vertrauen. Er möchte ein 
besseres Leben führen. Ein Schüler, der sich geliebt fühlt, lernt dadurch, andere 
Menschen zu lieben. Ein Lehrer, der seine Schüler liebt, wird vom Herrn inspi-
riert und versteht besser, was sie brauchen. 

„Selbst ein Lehrer, der für diese Aufgabe nicht auf die klassische Weise geschult 
wurde, kann nachhaltigen Einfluss auf jeden Schüler haben, wenn er ihn liebt, 
achtet und ihm persönliches Interesse entgegenbringt. 

Ich erinnere mich noch, wie mir eines Tages ein Lehrer, dessen Unterricht ich 
seinerzeit immer langweilig und uninteressant gefunden hatte, eines Tages ein 
Buch gab, von dem er annahm, dass es mich interessieren könnte. Zwar 
interessierte mich dieses Buch im Grunde nicht,. . . doch begann ich damals 
diesen Lehrer zu schätzen, weil er solches Interesse an mir gezeigt hatte. Von 
da an konnte er Einfluss auf mich nehmen." (William E. Berrett, „Teaching: 
An Extension of Your Personality", Ensign, April 1973, Seite 61.) 

• Wie können wir unseren Schülern im Unterricht zeigen, dass wir sie lieben? 
Wie außerhalb des Unterrichts? 
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Um den Geist beten 
• Zeigen Sie Bild 33-c, Eine Lehrerin betet um Führung, während sie in der 

heiligen Schrift studiert. 

Präsident Brigham Young hat gesagt: „Nach allen unseren Bestrebungen, aus 
den besten Büchern usw. Weisheit zu erlangen, bleibt für uns alle immer noch 
eine offene Quelle: ,Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie 
von Gott erbitten [Jakobus 1:5].'" (Lehren der Propheten der Kirche: Brigham 
Young, Seite 199.) 

Wenn wir die Gabe des Unterweisens haben wollen, müssen wir den himmli-
schen Vater bitten. Er hilft uns bei der Unterrichtsvorbereitung. Er hilft uns, 
unsere Schüler zu verstehen und zu lieben. Wenn wir uns um seine Hilfe 
bemühen, ist er bei uns, wenn wir Unterricht geben. 

Zum Abschluss 
Wir tragen die Verantwortung, unsere Kinder, andere Mitglieder der Kirche 
und unsere Familienangehörigen und Mitmenschen außerhalb der Kirche 
überall auf der Welt im Evangelium zu unterweisen. 

Elder Vaughn J. Featherstone hat Präsident David O. McKay folgendermaßen 
zitiert: „,Es gibt hier auf der Welt keine größere Aufgabe als das Formen der 
Menschenseele.'" Eider Featherstone fuhr dann fort: „Die Treuhandschaft eines 
jeden Elternteils und eines jeden Lehrers in der Kirche besteht zum großen Teil 
darin, zu unterweisen und zu schulen." (Generalkonferenz, Oktober 1976.) 

Der Herr erwartet von uns, dass wir uns bereitmachen, effektiv zu unterrich-
ten. Das heißt, dass wir studieren, beten und unter dem Einfluss des Heiligen 
Geistes Unterricht geben. 

Auftrag 
Suchen Sie sich einen Evangeliumsgrundsatz aus, den Sie in dieser Woche 
vermitteln wollen. Bitten Sie darum, täglich Möglichkeiten zu finden, ihn zu 
vermitteln. Beurteilen Sie am Ende der Woche, wie Ihnen dies gelungen ist, 
und überlegen Sie, was Sie besser machen können. 

Zusätzliche Schriftstellen 
• Deuteronomium 6:5-7 (Kinder eifrig und ohne Unterlass unterrichten) 

• Mosia 4:14,15 (die Kinder Liebe lehren) 

• LuB 42:14 (durch den Geist lehren) 

• LuB 68:25-28 (die Kinder im Evangelium unterweisen) 

• Mose 6:57 (die Kinder Umkehr lehren) 
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Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 
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AUS DER HEILIGEN 
SCHRIFT LEHREN 

3 4 . L e k t i o n 

Diese Lektion soll uns zeigen, wie man aus der heiligen Schrift lehrt. 

Die heilige Schrift ist unser bestes Lehrmaterial 
• Zeigen Sie Bild 34-a, Diese Lehrerin weiß, dass es nicht ausreicht, in der heili-

gen Schrift zu studieren, sondern dass sie auch über das nachdenken muss, 
was sie gelernt hat, und Bild 34-b, Diese Schwester lehrt aus der heiligen 
Schrift - jedes Kind hat sein eigenes Exemplar, um mitarbeiten zu können. 

Präsident J. Reuben Clark jun. hat einmal einer Gruppe von Lehrern in der 
Kirche Folgendes ans Herz gelegt: „Ihre wichtige . . . Aufgabe ist es, das Evan-
gelium des Herrn Jesus Christus zu lehren. . . . Wenn Sie das Evangelium 
lehren, müssen Sie als Quelle und Grundlage die heiligen Schriften der Kirche 
und die Worte derjenigen verwenden, die Gott berufen hat, sein Volk in den 
Letzten Tagen zu führen." (The Charted Course of the Church in Education, 
Seite 10f.) 

Das beste uns zur Verfügung stehende Hilfsmittel für den Unterricht besteht 
darin, die heilige Schrift zu kennen und im Unterricht darauf zurückzugreifen. 

Der Herr hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, die Schrift zu kennen und 
daraus zu lehren. Als er den Nephiten nach seiner Auferstehung erschien, sagte 
er: „Ja, ein Gebot gebe ich euch, hierin [in der heiligen Schrift] eifrig zu for-
schen." (3 Nephi 23:1.) Er gebot ihnen auch, anderen Menschen das Evange-
lium zu verkündigen (siehe 3 Nephi 23:14). In Lehre und Bündnisse hat er uns 
geboten, eifrig in der heiligen Schrift zu forschen (siehe LuB 1:37). Wir müssen 
getreu daraus lehren, denn die heilige Schrift legt Zeugnis von ihm ab und 
lehrt von ihm. Aus ihr lernen wir alles, was wir tun müssen, um die Segnungen 
des ewigen Lebens zu erlangen. 

Wir haben aber nicht nur die heilige Schrift, sondern auch die Worte des Herrn, 
die heute durch seinen lebenden Propheten ergehen. Auch die Worte der leben-
den Propheten gelten als heilige Schrift, wenn diese „bewegt vom Heiligen 
Geist" sprechen (siehe LuB 68:1-4). Die Leitfäden und Zeitschriften der Kirche 
bringen uns die Worte der Propheten und andere heilige Schrift nahe. 

• Wo sind die Worte des lebenden Propheten zu finden? 

Die heilige Schrift auf uns beziehen 
Als Lehi und seine Familie im verheißenen Land ankamen, unterwies Nephi 
seine Brüder in der heiligen Schrift. Er redete so, dass die Menschen ihn verste-
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hen konnten. Er sagte: „Denn ich verglich alle Schriften mit uns, damit wir 
davon Nutzen hätten und lernen könnten." (1 Nephi 19:23.) 

Die heilige Schrift berichtet „von den Werken des Herrn in anderen Ländern, 
unter den Völkern in früherer Zeit" (1 Nephi 19:22). Obwohl sie in der Vergan-
genheit geschrieben wurde, ist sie auch heute noch für uns von Bedeutung. Ein 
guter Lehrer bezieht die heilige Schrift auf das heutige Leben. Er zeigt, wie 
anhand der Ereignisse der Vergangenheit die Gegenwart verständlich wird. 

• Zeigen Sie Bild 34-c, Nephi und Lehi mit dem Liahona. Lassen Sie eine 
Schwester 1 Nephi 16:9-12,15-31 vorlesen. 

Präsident Spencer W. Kimball hat in Bezug auf die Geschichte von der Familie 
Lehis und dem Liahona im Buch Mormon gesagt: 

„Können Sie sich vorstellen, Sie wären Nephi, und Ihr Vater würde Ihnen 
aufgeregt etwas zeigen, was er draußen direkt vor dem Eingang seines Zeltes 
gefunden hat? Es handelte sich um 'eine runde Kugel von eigentümlicher 
Machart; sie war aus feinem Messing.' Niemand von Ihnen hat bisher etwas 
Derartiges gesehen. (1 Nephi 16:10.)... 

Wenn man . . . sich die Funktionsweise dieser ungewöhnlichen Kugel genau 
ansah, merkte man, ,dass sie gemäß dem Glauben und dem Eifer und der 
Beachtung', die man darauf verwandte, arbeitete und den Weg wies, den Sie zu 
gehen hatten. (1 Nephi 16:28.) Was hätten Sie gesagt, wenn Ihnen bei genaue-
rem Hinsehen aufgefallen wäre, dass etwas auf der Kugel geschrieben stand, 
das ,klar zu lesen war' und . . . die Wege des Herrn erklärte? Und dass die Wei-
sungen ,von Zeit zu Zeit . . . geändert' wurden, wenn der Herr zusätzliche 
Anforderungen stellte, und dass dies ,je nach dem Glauben und dem Eifer' 
geschah, den die Familie dem Liahona schenkte? (1 Nephi 16:29.)... 

Die Kugel beziehungsweise der Liahona, was übersetzt ,Kompass' bedeutet, 
war vom Herrn eigens dazu geschaffen worden, [Lehi] auf der Reise durch die 
Wildnis den Weg zu weisen. Hätten Sie - Sie alle - nicht auch gerne eine solche 
Kugel, die Ihnen immer dann, wenn Sie einen Fehler begangen haben, den rich-
tigen Weg zeigt und Mitteilungen schreibt,... damit Sie immer wissen, wann 
Sie etwas falsch gemacht haben und sich auf einem Irrweg befinden? 

Sie alle haben . . . eine solche Kugel. Der Herr hat . . . allen Menschen das Gewis-
sen geschenkt, das sich immer dann meldet, wenn man sich auf einen Irrweg 
begibt. Es schweigt nie, solange wir zuhören. Man kann sich natürlich so sehr 
an die Mahnungen seines Gewissens gewöhnen, dass man sie schließlich nicht 
mehr beachtet und später noch nicht einmal mehr bemerkt. 

Sie müssen sich bewusst machen, dass Sie eine Art Kompass wie den Liahona 
besitzen. Jedes Kind erhält ihn. . . . Wer nicht auf seinen inneren Liahona achtet, 
dem lässt er schließlich unter Umständen auch keine Einflüsterungen mehr 
zukommen. Wenn wir uns jedoch vor Augen halten, dass wir alle etwas in uns 
haben, was uns in die richtige Richtung lenkt, steuern wir auch keinen falschen 
Kurs. . . . Aber dafür müssen wir auf das hören, was uns unser innerer Liahona, 
nämlich unser Gewissen, gebietet." (Generalkonferenz, Oktober 1976.) 
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• Wie hat Präsident Kimball die heilige Schrift auf uns in der heutigen Zeit 
bezogen? 

Wenn wir die heilige Schrift kennen, können wir wahre Grundsätze auf unser 
Leben anwenden. Die folgenden Beispiele zeigen, wie eine Mutter ihre Kinder 
aus der heiligen Schrift unterwiesen hat: 

Als es eines Abends Zeit zum Beten war, erklärte die vierjährige Anne, dass sie 
heute nicht beten wolle. Auch das gute Zureden der Mutter half nichts. Schließ-
lich erzählte die Mutter ihr, was Daniel erlebt hatte. 

• Lassen Sie die beauftragte Teilnehmerin Daniel 6:1-23 vorlesen beziehungs-
weise mit eigenen Worten wiedergeben. 

Dann erklärte die Mutter, dass für Daniel das Beten sehr wichtig war. Er betete 
sogar, obwohl er glaubte, deswegen sterben zu müssen. Schließlich fragte die 
Mutter ihre Tochter: „Jetzt weißt du also, wie wichtig das Beten ist. Möchtest 
Du nun, dass ich dir ein wenig beim Beten helfe?" 

Ein anderes Mal stritten sich Anne und ihre Schwester Jennifer laut. Beide 
beanspruchten dieselbe Puppe für sich. Die Mutter kam herbei und meinte: 
„Schneiden wir doch die Puppe in zwei Hälften; dann bekommt jeder ein 
Stück!" 

„Nein!", schrie Anne, „du darfst sie nicht zerschneiden!" 

„Doch!", schrie Jennifer. 

Da antwortete die Mutter: „Dann muss das Annes Puppe sein. Ratet mal, 
woher ich das weiß!" Dann las sie den Mädchen die Geschichte aus 1 Könige 
3:16-27 vor und sprach mit ihnen darüber. 

• Lassen Sie die beauftragte Schwester 1 Könige 3:16-27 vorlesen beziehungs-
weise mit eigenen Worten wiedergeben. Wie hat die heilige Schrift dieser 
Mutter geholfen, ihre Kinder zu unterweisen? Lesen Sie Matthäus 25:1-13 
und Enos 1:2-5. 

Lernen, aus der heiligen Schrift zu lehren 
Präsident Harold B. Lee hat gesagt: „Ich sage Ihnen, wir müssen unsere Mit-
glieder unterweisen, die Antworten auf ihre Fragen in der heiligen Schrift zu 
suchen.... Doch leider lesen so viele von uns nicht in der heiligen Schrift. Wir 
wissen nicht, was darin steht, und deshalb stellen wir über das, was wir in der 
Schrift selbst hätten finden können, Mutmaßungen an. Ich meine, dass darin 
eine der größten Gefahren der heutigen Zeit liegt." („Find the Answers in the 
Scriptures", Ensign, Dezember 1972, Seite 3.) 

Niemand zwingt uns, in der heiligen Schrift zu forschen. Es gibt viele Ausreden 
dafür, warum wir es nicht tun. Schriftstudium muss man planen. (Siehe 32. 
Lektion in diesem Leitfaden, „Zu Hause das Evangelium lernen".) 

• Wie überwinden wir Hindernisse, die uns vom Schriftstudium abhalten? 

Wenn wir aus der Schrift lehren wollen, reicht es nicht, sie einfach ohne jegli-
ches Nachdenken durchzulesen. 

• Lassen Sie die Teilnehmerinnen Moroni 10:3 lesen. Was sagt Moroni darüber, 
wie man aus der heiligen Schrift lernen soll? 
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Präsident Marion G. Romney hat erklärt: 

„Beim Lesen in der heiligen Schrift bin ich auf das Wörtchen nachsinnen gesto-
ßen Nachsinnen bedeutet laut Wörterbuch, dass man intensiv über etwas 
nachdenkt, ganz bewusst, darüber meditiert. . . . 

Für mich ist Nachsinnen eine Form des Betens. Es ist zumindest in vielen Fällen 
eine Möglichkeit, sich dem Geist des Herrn zu nahen." (Generalkonferenz, 
April 1973.) 
Wenn wir die heiligen Schriften gelesen und darüber nachgesonnen haben, 
können wir - wie Moroni es verheißen hat - den himmlischen Vater darum 
bitten, uns durch die Macht des Heiligen Geistes kundzutun, ob sie wahr sind. 
Mit der Führung durch den Heiligen Geist finden wir auch Trost und Hilfe bei 
der Lösung von Problemen, wenn wir die heiligen Schriften studieren. Solche 
Erfahrungen helfen uns dabei, andere zu unterweisen. 

• Lassen Sie die Teilnehmerinnen erzählen, wie sie durch das Schriftstudium 
schon gesegnet worden sind und wie es ihnen geholfen hat, sich auf das 
Lehren vorzubereiten. 

Zum Abschluss 
Um aus der Schrift lehren zu können, müssen wir uns bereitmachen, indem wir 
oft darin lesen. Wir müssen über das Gelesene nachsinnen. Wir müssen mit auf-
richtigem, wirklichem Vorsatz beten. Und dann müssen wir alles anwenden, was 
wir durch den Geist erkannt und verstanden haben. Wenn wir das getan haben, 
können wir machtvoll aus der heiligen Schrift lehren. 

Auftrag 
Markieren Sie Schriftstellen, die eine besondere Bedeutung für Sie haben. Ver-
gleichen Sie die heilige Schrift mit Ihrem Leben. Sprechen Sie beim Familiena-
bend, bei gemeinsamen Mahlzeiten oder bei anderen Gelegenheiten mit der 
Familie über Geschichten aus der heiligen Schrift. Wenden Sie die heilige 
Schrift an. 

Zusätzliche Schriftstellen 
• 2 Nephi 4:15,16 (Nephi erfreut sich an der heiligen Schrift) 

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

• Alma 37:38-47 (Alma unterweist seinen Sohn Helaman bezüglich des 
Liahonas) 

• LuB 11:21,22 (das Wort Gottes erlangen) 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Lesen Sie das 10. Kapitel - „Die heiligen Schriften" - in Grundbegriffe des 
Evangeliums durch. 
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2. Arbeiten Sie die 32. Lektion in diesem Leitfaden - „Zu Hause das 
Evangelium lernen" - nochmal durch. 

3. Lassen Sie zwei Teilnehmerinnen die folgenden Schriftstellen vorlesen 
beziehungsweise mit eigenen Worten wiedergeben: Daniel 6:1-23, 
1 Könige 3:16-27. 

4. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 
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DURCH DIE MACHT 
UND DEN EINFLUSS 

DES HEILIGEN GEISTES 
LEHREN 

3 5 . L e k t i o n 

Diese Lektion soll uns zeigen, wie wir das Evangelium durch die Macht des 
Heiligen Geistes lehren können. 

Ein Lehrer benötigt die Führung durch den Heiligen Geist 
Der Herr hat uns geboten, einander über sein Reich zu unterweisen (siehe LuB 
88:77). Um lehren zu können, brauchen wir ein Zeugnis von der Wahrheit des 
wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi. Wir müssen durch die Macht 
und den Einfluss des Heiligen Geistes lehren. 

Präsident David O. McKay hat gesagt: „Lehrer, beginnen Sie die Unterrichts-
vorbereitung mit einem Gebet. Unterrichten Sie mit gebeterfülltem Herzen. 
Und dann beten Sie darum, dass Gott Ihren Worten . . . durch den Einfluss 
seines heiligen Geistes mehr Wirkung verleihen möge." (Gospel Ideals, 
Seite 223.) 

Eider Hartman Rector jun. hat eine Geschichte über Präsident Harold B. Lee 
erzählt: 

„Kurz nachdem er zum Amt [des Präsidenten] ordiniert worden war,. . . fragte 
ihn ein Reporter: 

,Was erwarten Sie von Ihrer Amtszeit als Präsident der Kirche? Was wollen 
Sie erreichen?'... 

,Nun', antwortete er, ,ich kann diese Frage nur mit den Worten eines großen 
Propheten beantworten, den der Herr beauftragt hatte, in den Besitz von 
Aufzeichnungen aus vergangener Zeit zu kommen. Da sagte er: 

,Ich wurde vom Geist geführt; ich wusste nicht im Voraus, was ich tun sollte.' 
(1 Nephi 4:6.)" (Generalkonferenz, Oktober 1973.) 

Auch wir müssen uns beim Unterrichten vom Geist leiten lassen. Um das 
Evangelium Jesu Christi lehren zu können, müssen wir vom Heiligen Geist 
geführt werden. 

• Lassen Sie die Teilnehmerinnen LuB 42:12-14 lesen. Was sollen wir lehren? 
Wo finden wir diese Grundsätze? Wie wird uns der Geist zuteil, mit dem wir 
lehren müssen? Warum dürfen wir nicht lehren, wenn wir nicht unter dem 
Einfluss des Heiligen Geistes stehen? 
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Der Einfluss des Heiligen Geistes kann bewirken, dass die Worte des Lehrers 
den Zuhörern tief ins Herz dringen: „Denn wenn jemand durch die Macht des 
Heiligen Geistes spricht, so trägt die Macht des Heiligen Geistes es den 
Menschenkindern ins Herz/' (2 Nephi 33:1.) 

• Zeigen Sie Bild 35-a, König Benjamin unterweist sein Volk von einem hohen 
Turm aus. 

König Benjamin rief sein Volk zusammen, um ihm besondere Weisungen zu 
erteilen. Er wollte es geistig stärken. 

• Bitten Sie die Schwestern, Mosia 5:1,2 zu lesen. Warum glaubte das Volk den 
Worten König Benjamins? Lassen Sie eine Teilnehmerin Mosia 5:3,4 lesen. 
Was hatte dieser Glaube mit diesem Ereignis zu tun? 

Die Führung des Heiligen Geistes erlangen 
Die Söhne Mosias lehrten das Evangelium durch den Einfluss des Heiligen 
Geistes. Sie wurden von ihm geführt, nachdem sie sich sehr darum bemüht 
hatten. 

• Lassen Sie eine Teilnehmerin Alma 17:2,3 lesen. Welche drei Schritte hatten 
die Söhne Mosias befolgt, um das Evangelium machtvoll lehren zu können? 
Schreiben Sie die Antworten an die Tafel. 

Wer sich durch Studieren für das Unterrichten bereitgemacht hat, muss um 
Führung durch den Heiligen Geist beten. 

Präsident Marion G. Romney erzählt von einem Erlebnis seiner Frau in die-
sem Zusammenhang. Sie sollte einen Unterricht über die Vision des Propheten 
Joseph Smith vom Vater und vom Sohn halten. In ihrer Klasse befand sich 
eine Akademikerin, die kein Mitglied der Kirche war. Schwester Romney 
befürchtete, diese gebildete Dame könnte ihren Unterricht ablehnen und war 
sich außerdem auch nicht recht sicher, ob sie wirklich wusste, dass diese 
Vision wahr ist. 

Schwester Romney besprach das Problem mit ihrer Mutter und sagte: „'Ich 
kann diesen Unterricht nicht halten. Ich weiß nicht, ob Joseph Smith diese 
Vision wirklich gehabt hat.' 

Zwar war ihre Mutter keine gebildete Frau, aber sie hatte ein Zeugnis. Und so 
sagte sie zu ihrer Tochter: ,Du weißt doch, wie dem Propheten diese Vision 
zuteil geworden ist, nicht wahr?' 

, Ja , . . . er betete zu Gott und bat ihn um Weisheit.'... 

[Schwester Romney] ging in ihr Zimmer und versuchte es Das Ergebnis 
war, dass sie . . . überzeugend unterrichtete, nämlich mit einer Kraft, die über 
ihre natürlichen Fähigkeiten hinausging. Wie konnte ihr das gelingen? Nun, als 
Antwort auf ihre Frage war ihr der Heilige Geist zuteil geworden. Sie spürte 
ein Brennen in ihrem Herzen. Sie wusste, dass Joseph Smith die Vision gehabt 
hatte - ebenso, wie er es wusste. Zwar hatte sie nicht mit eigenen Augen das 
Gleiche gesehen wie der Prophet, aber sie besaß die gleiche Erkenntnis. Aus 
Joseph Smiths Schilderung wusste sie, was er gesehen hatte, und sie hatte ein 
Zeugnis vom Heiligen Geist, dass sein Bericht wahr ist." („How to Gain 
a Testimony", New Era, Mai 1976, Seite 10f.) 
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• Welchen Schritten ist Schwester Romney gefolgt? Vergleichen Sie das mit den 
drei Schritten an der Tafel. Wieso hat sie erst genug Sicherheit gewonnen, als 
sie ihrem Studieren das Gebet hinzufügte? Wie nennen wir das Zeugnis, das 
Schwester Romney zuteil wurde? 

• Es ist nicht dasselbe, ob man etwas Wahres nur liest oder ob ein Mensch, 
dem man vertraut, diese Wahrheit bestätigt. Wo liegt der Unterschied? 
Lassen Sie die Teilnehmerinnen Moroni 10:4,5 lesen. Wie tut uns der 
Heilige Geist Wahrheit kund? Was müssen wir tun, um dieses Zeugnis 
zu empfangen? 

Zeugnis geben 
Andere Menschen durch ein Zeugnis zu unterweisen bedeutet, mit dem 
Wissen zu unterrichten, dass das Evangelium wahr ist. Mit dem Geist des 
Zeugnisses können wir anderen Menschen das wiederhergestellte Evangelium 
verständlich machen. Der Heilige Geist kann den Zuhörern bezeugen, dass 
die Evangeliumsgrundsätze wahr sind. (Siehe 1 Korinther 2:12,13.) 

• Zeigen Sie Bild 35-b, Zwei Missionare an der Tür eines Untersuchers. 

Elder Alvin R. Dyer hat die folgende Begebenheit erzählt: 

„Am Spätnachmittag kamen zwei Missionare zu einem Haus. . . . Die Familie . . . 
war gerade im Begriff, sich an den Tisch zu setzen, um früh zu Abend zu essen. 
. . . Die Missionare hatten wenig Erfolg mit dem, was sie an der Tür sagten... 
Die Frau wollte gerade die Tür wieder schließen.... Die Missionare . . . gaben 
[als sie dies tat] Zeugnis, dass das Evangelium wahr ist. . . . Einer von ihnen 
sprach absichtlich etwas lauter, damit diejenigen, die drinnen waren, ihn hören 
konnten.... [Dann] verließen die Missionare das Haus ziemlich überstürzt. . . . 

Als sie etwa einen halben Häuserblock weit gegangen waren, hörten sie jeman-
den nach ihnen rufen... . Ein etwa vierzehnjähriger Junge lief hinter ihnen her 
und sagte:,Vater möchte, dass Sie zurückkommen.' Und so gingen sie eilig 
zurück. . . . Der Vater sagte, dass ihn das an der Tür Gesagte nicht beeindruckt 
habe, bis er dann einen von ihnen Zeugnis geben hörte. Da, so sagte er, ,hat 
mich ein eigenartiges Gefühl übermannt, und ich wusste, dass es nicht richtig 
war, Sie fortzuschicken'. So hatten die Missionare durch ihr Zeugnis und den 
Geist der Überzeugung das Interesse dieser Familie geweckt, und dies führte 
dazu, dass sie sich taufen ließ." („When Thou Art Converted", Instructor, 
Juli 1961, Seite 225.) 

• Warum ließ der Vater die Missionare zurückkommen? 

• Lassen Sie die beiden beauftragten Schwestern erzählen, was sie empfanden, 
als sie sich im Evangelium unterweisen ließen. 

Zum Abschluss 
Wenn wir durch den Heiligen Geist lehren, wird Wissen, Verstehen, Zeugnis 
und Glauben zunehmen - und zwar sowohl in uns selbst als auch in denjeni-
gen, die wir unterweisen. Um durch die Macht des Heiligen Geistes lehren zu 
können, müssen wir würdig sein und uns entsprechend vorbereiten. Wenn wir 
uns gut vorbereiten, können wir die Wahrheit überzeugend lehren. Wir werden 

272 



35-b, Zwei Missionare an der Tür eines Untersuchers. 

273 



10. Lektion 

in dem Maße vom Heiligen Geist geführt, in dem wir studieren, beten und die 
Gebote Gottes halten. 

„Und der Geist wird euch durch das Gebet des Glaubens gegeben; und wenn 
ihr den Geist nicht empfangt, sollt ihr nicht lehren  

Und wenn ihr durch den Tröster eure Stimme erhebt, werdet ihr reden und 
prophezeien, wie es mir gut scheint; 

denn siehe, der Tröster weiß alles." (LuB 42:14,16,17.) 

Auftrag 
Streben Sie danach, vom Heiligen Geist geführt zu werden, indem Sie studie-
ren, beten und fasten. Mit diesen Schritten machen Sie sich zum Lehren bereit. 
Achten Sie auf Gelegenheiten, Kinder, Mitglieder der Familie, Freunde und 
Nachbarn zu unterweisen, und nutzen Sie sie. 

Zusätzliche Schriftstellen 

• Lukas 24:32 (den Jüngern brannte das Herz in der Brust) 

• Johannes 14:26 (der Heilige Geist lehrt alles) 

• 2 Nephi 32:7, 8 (auf den Geist hören) 

• Alma 5:43-52 (Alma gibt Zeugnis vom Heiligen Geist) 

• Moroni 10:7, 8 (die Gaben Gottes werden durch seinen Geist gegeben) 

Vorzubereiten 
Vor dem Unterricht: 

1. Halten Sie sich an die in der Lektion erklärten Schritte, damit der Heilige 
Geist Ihnen hilft. 

2. Beauftragen Sie zwei Teilnehmerinnen zu schildern, was sie empfanden, 
als ihnen das Evangelium gelehrt wurde. 

3. Bitten Sie einige Teilnehmerinnen, nach Ihren Vorgaben Begebenheiten, 
Schriftstellen oder Zitate aus der Lektion vorzutragen. 

274 



DIE PRÄSIDENTEN 
DER KIRCHE 

1. Joseph Smith 
Geboren am 23. Dezember 1805 in Sharon, Kreis Windsor, Bundesstaat 
Vermont, als Sohn von Joseph Smith sen. und Lucy Mack Smith. Empfing im 
Frühling 1829 das Melchisedekische Priestertum (wurde zum Apostel ordi-
niert) von den Aposteln Petrus, Jakobus und Johannes (siehe LuB 20:2; 27:12); 
am 6. April 1830 vom Herrn als erster Ältester der Kirche berufen; am 3. Juni 
1831 von Lyman Wight zum Hohen Priester ordiniert; am 25. Januar 1832 auf 
einer Konferenz in Amherst, Kreis Lorain, Ohio, als Präsident des Hohen Pries-
tertums bestätigt; erlitt am 27. Juni 1844 im Alter von 38 Jahren im Gefängnis 
von Carthage, Kreis Hancock, Bundesstaat Illinois, den Märtyrertod. 

2. Brigham Young 
Geboren am 1. Juni 1801 in Whitingham, Kreis Windham, Bundesstaat 
Vermont, als Sohn von John Young und Abigail Howe Young. Am 14. Februar 
1835 von den Drei Zeugen für das Buch Mormon (Oliver Cowdery, David 
Whitmer und Martin Harris) zum Apostel ordiniert; am 14. April 1840 als 
Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigt; Einsetzung der Ersten 
Präsidentschaft mit Brigham Young als Präsident der Kirche am 27. Dezember 
1847; starb am 29. August 1877 im Alter von 76 Jahren in Salt Lake City, Kreis 
Salt Lake, Utah. 

3. John Taylor 
Geboren am 1. November 1808 in Milnthorpe, Grafschaft Westmoreland, 
England, als Sohn von James Taylor und Agnes Taylor Taylor. Am 19. Dezem-
ber 1838 von Brigham Young und Heber C. Kimball zum Apostel ordiniert; am 
6. Oktober 1877 als Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigt; am 
10. Oktober 1880 als Präsident der Kirche bestätigt; starb am 25. Juli 1887 im 
Alter von 78 Jahren in Kaysville, Kreis Davis, Utah. 

4. Wilford Woodruff 
Geboren am 1. März 1807 in Avon (Farmington), Kreis Hartford, Bundesstaat 
Connecticut, als Sohn von Aphek Woodruff und Beulah Thompson Woodruff. 
Am 26. April 1829 von Brigham Young zum Apostel ordiniert; am 10. Oktober 
1880 als Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigt; am 7. April 1889 
als Präsident der Kirche bestätigt; starb am 2. September 1898 im Alter von 
91 Jahren in San Francisco, Kreis San Francisco, Bundesstaat Kalifornien. 

5. Lorenzo Snow 
Geboren am 3. April 1814 in Mantua, Kreis Portage, Bundesstaat Ohio, als Sohn 
von Oliver Snow und Rosetta Leonora Pettibone Snow. Am 12. Februar 1849 
von Heber C. Kimball zum Apostel ordiniert; am 8. April 1873 als Ratgeber von 
Präsident Brigham Young bestätigt; am 9. Mai 1874 als Stellvertretender Ratge-

275 



Die Präsidenten der Kirche 

ber von Präsident Brigham Young bestätigt; am 7. April 1889 als Präsident des 
Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigt; Einsetzung der Ersten Präsidentschaft 
mit Lorenzo Snow als Präsident der Kirche am 13. September 1898; starb am 
10. Oktober 1901 im Alter von 87 Jahren in Salt Lake City, Kreis Salt Lake, Utah. 

6. Joseph E Smith 
Geboren am 13. November 1838 in Far West, Kreis Caldwell, Bundesstaat 
Missouri, als Sohn von Hyrum Smith und Mary Fielding Smith. Am 1. Juli 1866 
von Brigham Young zum Apostel und Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft 
ordiniert; am 8. Oktober 1867 als Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel 
eingesetzt; am 29. August 1877 nach dem Tod von Präsident Young als Ratge-
ber in der Ersten Präsidentschaft entlassen; am 10. Oktober 1880 als Zweiter 
Ratgeber von Präsident Taylor bestätigt; am 25. Juli 1887 nach dem Tod von 
Präsident Taylor entlassen; am 7. April 1889 als Zweiter Ratgeber von Präsident 
Wilford Woodruff bestätigt; am 13. September 1898 als Zweiter Ratgeber 
Präsident Lorenzo Snows bestätigt; am 6. Oktober 1901 als Erster Ratgeber von 
Präsident Lorenzo Snow bestätigt, jedoch nicht in dieses Amt eingesetzt; nach 
dem Tod von Präsident Snow am 10. Oktober 1901 entlassen; Einsetzung der 
Ersten Präsidentschaft mit Joseph F. Smith als Präsident der Kirche am 
17. Oktober 1901; starb am 19. November 1918 im Alter von 80 Jahren in Salt 
Lake City, Kreis Salt Lake, Utah. 

7. Heber Jeddy Grant 
Geboren am 22. November 1856 in Salt Lake City, Kreis Salt Lake, Utah, als 
Sohn von Jedediah Morgan Grant und Rachel Ridgeway Ivins Grant. 
Am 16. Oktober 1882 von George Q. Cannon zum Apostel ordiniert; am 
23. November 1916 als Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigt; 
am 23. November 1918 als Präsident der Kirche gesegnet und eingesetzt; starb 
am 14. Mai 1945 im Alter von 88 Jahren in Salt Lake City, Kreis Salt Lake, Utah. 

8. George Albert Smith 
Geboren am 4. April 1870 in Salt Lake City, Kreis Salt Lake, Utah, als Sohn von 
John Henry Smith und Sarah Farr Smith. Am 8. Oktober 1903 von Joseph F. 
Smith zum Apostel ordiniert; am 8. Juli 1943 als Präsident des Kollegiums der 
Zwölf Apostel bestätigt; am 21. Mai 1945 im Alter von 75 Jahren als Präsident 
der Kirche ordiniert und eingesetzt; starb am 4. April 1951 im Alter von 
81 Jahren in Salt Lake City, Kreis Salt Lake, Utah. 

9. David Oman McKay 
Geboren am 8. September 1873 in Huntsville, Kreis Weber, Utah, als Sohn von 
David McKay und Jennette Eveline Evans McKay. Am 9. April 1906 von Joseph 
F. Smith zum Apostel ordiniert; am 6. Oktober 1934 als Zweiter Ratgeber von 
Präsident Heber J. Grant bestätigt; am 21. Mai 1945 als Zweiter Ratgeber von 
Präsident George Albert Smith bestätigt; am 30. September 1950 als Präsident 
des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigt; am 9. April 1951 als Präsident der 
Kirche bestätigt; starb am 18. Januar 1970 im Alter von 96 Jahren in Salt Lake 
City, Kreis Salt Lake, Utah. 
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10. Joseph Fielding Smith 
Geboren am 19. Juli 1879 in Salt Lake City, Kreis Salt Lake, Utah, als Sohn von 
Joseph F. Smith und Julina Lambson Smith. Am 7. April 1910 von Joseph F. 
Smith zum Apostel ordiniert; am 30. September 1950 als Amtierender Präsident 
des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigt; am 9. April 1951 als Präsident des 
Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigt; am 29. Oktober 1965 als Ratgeber in 
der Ersten Präsidentschaft bestätigt; am 23. Januar 1970 als Präsident der 
Kirche ordiniert und eingesetzt; starb am 2. Juli 1972 im Alter von 95 Jahren in 
Salt Lake City, Kreis Salt Lake, Utah. 

11. Harold Bingham Lee 
Geboren am 28. März 1899 in Clifton, Kreis Oneida, Idaho, als Sohn von Samuel 
M. Lee und Louisa Bingham Lee. Am 10. April 1941 von Heber J. Grant zum 
Apostel ordiniert; am 23. Januar 1970 als Präsident des Kollegiums der Zwölf 
Apostel eingesetzt und als Erster Ratgeber von Präsident Joseph Fielding Smith 
bestätigt; am 7. Juli 1972 als Präsident der Kirche ordiniert und eingesetzt; starb 
am 26. Dezember 1973 im Alter von 74 Jahren in Salt Lake City, Kreis Salt Lake, 
Utah. 

12. Spencer Woolley Kimball 
Geboren am 28. März 1895 in Salt Lake City, Kreis Salt Lake, Utah, als Sohn von 
Andrew Kimball und Olive Woolley Kimball. Am 7. Oktober 1943 von Heber 
J. Grant zum Apostel ordiniert; am 23. Januar 1970 als Amtierender Präsident 
des Kollegiums der Zwölf Apostel eingesetzt; wurde am 7. Juli 1972 Präsident 
des Kollegiums der Zwölf Apostel; am 30. Dezember 1973 als Präsident der 
Kirche ordiniert und eingesetzt; starb am 5. November 1985 im Alter von 
90 Jahren in Salt Lake City, Kreis Salt Lake, Utah. 

13. Ezra Taft Benson 
Geboren am 4. August 1899 in Whitney, Kreis Franklin, Bundesstaat Idaho, als 
Sohn von George T. Benson und Sarah Dunkley Benson. Am 7. Oktober 1943 
von Heber J. Grant zum Apostel ordiniert; am 30. Dezember 1973 als Präsident 
des Kollegiums der Zwölf Apostel eingesetzt; am 10. November 1985 als Präsi-
dent der Kirche ordiniert und eingesetzt; starb am 30. Mai 1994 im Alter von 
94 Jahren in Salt Lake City, Kreis Salt Lake, Utah. 

14. Howard William Hunter 
Geboren am 14. November 1907 in Boise, Kreis Ada, Bundesstaat Idaho, 
als Sohn von John William Hunter und Nellie Marie Rasmussen Hunter. 
Am 15. Oktober 1959 von David O. McKay zum Apostel ordiniert; am 
10. November 1985 als Amtierender Präsident des Kollegiums der Zwölf 
Apostel eingesetzt; am 2. Juni 1988 als Präsident des Kollegiums der Zwölf 
Apostel eingesetzt; am 5. Juni 1994 als Präsident der Kirche ordiniert und 
eingesetzt; starb am 3. März 1995 im Alter von 87 Jahren in Salt Lake City, 
Kreis Salt Lake, Utah. 
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15. Gordon Bitner Hinckley 
Geboren am 23. Juni 1910 in Salt Lake City, Kreis Salt Lake, Utah, als Sohn von 
Bryant S. Hinckley und Ada Bitner Hinckley. Am 6. April 1958 als Stellvertreter 
der Zwölf bestätigt; am 5. Oktober 1961 von David O. McKay zum Apostel 
ordiniert; am 23. Juli 1981 als Ratgeber von Präsident Spencer W. Kimball 
eingesetzt; am 2. Dezember 1982 als Zweiter Ratgeber von Präsident Kimball 
eingesetzt; dient vom 10. November 1985 an Präsident Ezra Taft Benson als 
Erster Ratgeber; am 5. Juni 1994 als Präsident des Kollegiums der Zwölf 
Apostel eingesetzt und zum Ersten Ratgeber von Präsident Howard W. Hunter 
berufen; am 12. März 1995 als Präsident der Kirche ordiniert und eingesetzt. 
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STICHWORT-
VERZEICHNIS 

A 

Abendmahl, regelmäßig das A. 
nehmen, 26 

Abendmahlsversammlung, Zweck 
der A. ,122ft. 

Abinadi vor König Noa, Bilder, Nr. 11 
Alleinstehende, 

Aufgaben, 102-106 
Rolle der unverheirateten Frau, 

102-106 

Alma tauft in den Wassern Mormon, 
Bilder, Nr. 12 

Anstand, 
anständige Kleidung, 64 
Beispiel der Eltern, 65 
der Körper ist heilig, 61 f. 
Kinder zum A. erziehen, 61-65 
Lektion, 60-65 
Schriftstellen, 65 

Arbeit, 
Familien den Wert der A. vermit-

teln, Lektion, 214-222 
Familienprojekte und Kinder, 220 
größere Kinder anhalten, sich um 

die kleineren zu kümmern, 219 
Kinder dazu anhalten, im Geschäft 

der Familie mitzuhelfen, 219f. 
Kinder zu A. anhalten, 214-220 
Kindern Freude an der A. 

vermitteln, 220f. 
lehren, wie man für die eigenen 

Bedürfnisse sorgt, 216-219 
trägt zum Erfolg der Familie bei, 

216 
Vorzüge der A., 214 

wie man Kinder unterweist, 216-20 
Ausharren, bis ans Ende, 27 

B 

Bedürfnisse, für unsere B. sorgen, 
188-193 

Benson, Ezra Taft, Kurzbiographie, 277 

Beraten, mit der Familie, 
Lektion, 108-114 
mit der F. Rat halten, l l l f f . 
Wert der Beratung mit der F., 113 

Berufliche Qualifikation erwerben, 
Lektion, 206-213 

Bilder, 289 
Bücher, wir sollen gute B. lesen, 241 

Budget, 
Lektion, 152-159 
Muster für ein B. (21-b), 155 
Spenden für die Kirche, Sparen, 

Lebensmittel, Kleidung, Wohnen, 
Gesundheit, Fahrtkosten, 
Nebenkosten, 152-159 

wie man mit dem Geld der Familie 
umgeht, 152-154 

Bündnisse, 
Begriffserklärung, 24 
beim Abendmahl, 24 
Taufb., 24 

C 

Christus, 
betet in Getsemani (2-b), 17 
Bild, das die Kreuzigung darstellt 

(2-c), 18 
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den Namen Chr. auf sich nehmen, 24 
Glauben an Chr. entwickeln, 2-11 
und Kinder aus aller Welt, Bilder, 

Nr. 10 

D 
Das Abendmahl, Gemälde 

von Carl Bloch, 
(17-a), 123 
Bilder, Nr. 8 

Demut, Voraussetzung für die Taufe, 
24 

Der Knabe Samuel wird vom Herrn 
berufen, Bilder, Nr. 3 

Der lebendige Christus - das Zeugnis 
der Apostel, VIII 

Die Arche wird gebaut, Bilder, Nr. 1 

Die Familie - eine Proklamation an 
die Welt, X 

Die Frau am Brunnen, Gemälde von 
Carl Bloch, Bilder, Nr. 6 

Die Hirten erfahren von der Geburt 
Christi, Bilder, Nr. 5 

Die Martin-Handkarrenabteilung am 
Bitter Creek, Wyoming 1856, 
Bilder, Nr. 15 

Die zweitausend jungen Krieger, 
Bilder, Nr. 13 

Dienen, 
fördert Liebe, 57 
geloben, 57f. 
Lektion, 55-59 

E 
Ehe, 

Lektion, 66-74 
Opfer für die ewige E. bringen, 72f. 
Segnungen der ewigen E., 68 
sich für die ewige E. bereitmachen, 

71 f. 
warum die Tempelehe notwendig 

ist, 66 

Ehemann, 
Liebe und Interesse zeigen, 108-111 
mit dem E. Rat halten, 111 

Ehrenamtliche Tätigkeit, als Vorbe-
reitung zur Anstellung, 207f. 

Ehrfurcht, 
Bedeutung der E., 50 
fördern, 52f. 
in der Kirche 51 f. 
Lektion, 48-54 
und Andacht gehören „zu den 

wertvollsten Eigenschaften 
einer Seele", 48 

und Beispiel, 54 
und das Zuhause, 51 
und Eltern, 53f. 
und Glück, 51 
vor dem Haus des Herrn, 51 
vor dem Namen Gottes, 50 
vor Gott, 50 
zur E. erziehen, 53f. 

Eigene Herstellung, 
alles Notwendige selbst herstellen, 

193 
Besitz pflegen, 193 
eigener Garten, 190 
Fertigkeiten lernen, 195 
für unsere Bedürfnisse sorgen, 

188-193 
Lektion, 186-196 
Nähen und Ausbessern, 193 
Nahrungsmittel konservieren, 

190-193 
reparieren, 193 
Selbständigkeit und e., 186ff. 

Eingebungen des Geistes, befolgen, 
134ff. 

Eingliederung, 
neuer Mitglieder, 136 
und Missionsarbeit, Lektion, 

130-137 
Entwicklung, 

und Vermittlung von Selbstbeherr-
schung, Lektion, 223-231 

von beruflicher Qualifikation, 
Lektion, 206-213 

von Talenten, Lektion, 198-205 
Erklärung der FrauenhilfsVereini-

gung, XI 
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Ernährung, 
die Nahrungsmittelpyramide (22-b), 

162 
ein Missionar muss lernen, ein 

ordentliches Essen zuzubereiten, 
140 

gesunde Ernährung für die Familie, 
Lektion, 160-164 

gesunde Kost für Mutter und Baby, 
Lektion, 165-169 

in der Schwangerschaft, 165 
nahrhafte Mahlzeiten zubereiten, 

163f. 
und Wort der Weisheit, 160-163 
wertvolle Nahrungsmittel, 160-164 

Erretter, mehr über den E. lernen, 2 
Errettung, 

siehe Taufe und ewiges Leben 
Ester, 

Bilder, Nr. 4 
tritt vor den König, Bild (6-a), 46 

Evangelium, 
Auf das Lehren vorbereiten, 

Lektion, 252-260 
Augenblicke des Lernens, 246 
einander belehren, 252-255 
ein Umfeld schaffen, wo das E. 

gelernt werden kann, 244 
gemeinsames Studium in der 

Familie, 244-250 
Kindern Zeugnis geben, 250 
mit der Familie beten, 244 
müssen Eltern lehren, 243 
Schriftstellen, 251,258 
Schriftstudium, 246-250, 255ff. 
studieren, 250f. 
und Familienabend, 250 
zu Hause lernen, Lektion, 243-251 

Ewige Ehe, 
die Segnungen der e., 68 
die Wahl des Gefährten für die 

Ewigkeit, 62, 71 f. 
Grund für die e., 66 
Lektion, 66-74 
Opfer für die e. bringen, 72f. 
sich für die e. bereitmachen, 71f. 
Voraussetzungen, 71 

Ewiges Leben, Voraussetzungen, 26f. 

F 
Familie, 

den Wert der Arbeit und Verantwor-
tungsbewusstsein vermitteln, 
Lektion, 214-222 

Ernährung der F., Lektion, 160-164 
Lektion zu den Finanzen der F., 

152-159 
mit der F. Rat halten, Lektion, 

108-114 
Familienabend, 

die Segnungen des F., 120f. 
Lektion, 115-121 
Montagabend freihalten, 115 
muss jede Familie abhalten, 115 
verbessert die Atmosphäre zu 

Hause, 234 
Familienrat halten, 111 ff. 

Fast- und Zeugnisversammlung, 
heilige Handlungen während der F., 

124 
wann die F. stattfindet, 124 
Zweck der F., 124 

Fasten, 
als Kraftquelle, 44-47 
Ester und das F., 45ff. 
Grund für F., 43 
Lektion, 43-47 
nach der Taufe, 26 
Schriftstellen, 47 
Segnungen durch das F., 43 
und Beten fördert geistige Gesin-

nung, 43 
und Beten, 44 
und Familien, 43f. 
und Gehorsam, 47 
und Kinder, 44 

Finanzen, 
Budget, 154-158 
der Familie, Lektion, 152-159 
Ersparnisse, 154-157 
Muster für ein Budget (21-b), 155 
Notwendigkeiten, 157 
Schulden vermeiden, 158 
wie man mit dem Geld der Familie 

umgeht, 152ff. 
Zehnter und Spenden, 154 
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Fleisch und Gemüse, 
zur gesunden Ernährung, 160,163 

Frau, 
berufliche Qualifikationen 

entwickeln, Lektion, 206-213 
das Priestertum ehren und 

unterstützen, 92 
die Aufgabe einer verheirateten F. in 

der Kirche, 97-107 
die Heilige der Letzten Tage, 

Lektion, 97-107 
die Priestertumsführer zu Hause 

unterstützen, 94 
die Rolle der alleinstehenden F., 

102-106 
Mutterschaft und Beruf, 206f. 
Schriftstellen, 95,106 
Segnungen durch das Priestertum, 

91 f. 
Segnungen einer Mutter in der 

Kirche, 99-102 
Segnungen einer verheirateten F. in 

der Kirche, 97ff. 
Segnungen für die alleinstehende F., 

102-105 
sich auf die Berufstätigkeit vorberei-

ten, 206ff. 
und das Priestertum, Lektion, 91-96 
und die Führerschaft des Priester-

tums in der Familie, 93f. 
und die Führerschaft des Priester-

tums in der Kirche, 94f. 
zu Hause Geld verdienen, 208-212 

Frau in der Kirche, 
alleinstehende F., 102-106 
Junge Damen, 102 
Lektion, 97-107 
Segnungen einer Mutter in der 

Kirche, 99-102 
Segnungen einer verheirateten Frau 

in der Kirche, 97ff. 
Freunde, 

Missionsarbeit und Eingliederung, 
Lektion, 130-137 

nach Hause und zur Kirche 
einladen, 136 

G 
Gartenarbeit, 

anpflanzen, 183 
den Garten vorbereiten, 181ff. 
der Rat des Propheten, 176 
einen Garten anlegen, 176-183 
im eigenen Garten, Lektion, 176-185 
Pflege des Gartens, 183 
zur gesunden Ernährung, 176 

Gebet, 
als Vorbereitung auf den Unterricht, 

258 
Pflicht, 26 
um Führung durch den Heiligen 

Geist, 270 
Geduld, mit Familienmitgliedern und 

Freunden außerhalb der Kirche, 
135 

Gegenstände, selbst herstellen, 193 
Geist des Herrn, schafft eine gute 

Atmosphäre zu Hause, 234 
Gemüse, 

für Babys, 168 
im eigenen Garten, Lektion, 176-185 
pflanzen und pflegen, 190-193 
zur gesunden Ernährung, 160,163 

Getreide, 
für Babys, 168 
zur gesunden Ernährung, 163 

Glauben, 
Begriffserklärung, 2 
durch Gehorsam bewahren, 8ff. 
entwickeln, 2-5 
Lektion, 2-11 
Schriftstellen, lOf. 
üben, 5-8 

Grant, Heber J., Kurzbiographie, 276 
Gutes Beispiel, für Familie, Freunde, 

Menschen außerhalb der Kirche, 
135 

H 
Heilige Handlungen des Priester-

tums, 
Begriffserklärung und Übersicht, 82 
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geduldig auf die Segnungen durch 
h. warten, 87ff. 

Lektion, 82-90 
Schriftstellen, 90 
Segnungen durch h., 85ff. 

Heilige Schrift, 
auf uns beziehen, 261-265 
aus der h. lernen, Lektion, 261-268 
Schriftstudium hilft uns, ein 

Zeugnis zu erlangen, 40 
uns bereitmachen, h. zu lehren, 

265ff. 
Heiliger Geist, 

auf Eingebungen des H. hören, 134f. 
bezeugt die Wahrheit, 34f. 
bleibt bei niemand, der ungehorsam 

ist, 32 
durch die Macht und den Einfluss 

des Geistes lehren, 269f., 272 
Entscheidungen und der H., 32 
fördert gute Eigenschaften, 32 
Führung durch den H., 26, 269-272 
gibt Zeugnis, 272 
hilft uns, in der Kirche Fortschritt zu 

machen, 32 
Lektion, 29-36 
Schriftstellen, 35, 274 
sich um die Gemeinschaft mit dem 

H. bemühen, 35 
tröstet, 33f. 
warnt uns, 33 
warum wir ihn brauchen, 29ff. 
wer ihn empfängt, 35 
wie er uns hilft, 32-35 
wie wir ihn mit uns haben, 31 f. 

Hinckley, Gordon B., 
Kurzbiographie, 278 

Hunter, Howard W., Kurzbiographie, 
277 

J 

Jesus an der Tür, Bilder, Nr. 9 

K 
Keuschheit, 

anständige Kleidung und K., 64 
das Beispiel der Eltern und K., 65 

das Gesetz der K. übertreten ist 
Sünde, 60f. 

das Gesetz der K., 60 
der Körper ist heilig, 61 
die Bedeutung der K., 60f. 
Kinder zur K. erziehen, 61-65 
Lektion, 60-65 
Schriftstellen, 65 
Verabredungen und K., 62ff. 

Kimball, Spencer W., 
Kurzbiographie, 277 

Kinder, 
anhalten, die Evangeliumsgrund-

sätze zu befolgen, 229f. 
erziehen, im Geschäft der Eltern zu 

helfen, 219f. 
Familienprojekte und K., 220 
größere K. anhalten, sich um die 

kleineren zu kümmern, 219 
K.n Freude an der Arbeit vermitteln, 

220f. 
K.n Verantwortung geben, 230f. 
K.n zeigen, wie man arbeitet, 215 
Selbstbeherrschung vermitteln, 

227-231 
Körper, ist heilig, 61 
Krankheiten vorbeugen, 

Behandlung von Kranken, 174 
gute Gewohnheiten, 174 
Impfübersicht (24-a), 172 
Impfungen, 171-174 
Insekten fernhalten, 170 
Keime beseitigen, 171 
Krankheitsanzeichen, 174 
Lebensmittel schützen, 171 
Lektion, 170-175 
menschlichen und tierischen Unrat 

richtig beseitigen, 171 
Resistenz und Immunität, Übersicht 

(24-a), 172 
Sauberkeit, 171 

Kunst, 
künstlerische Talente entfalten, 237 
zu Hause fördern, 237 

L 

Lee, Harold B., Kurzbiographie, 277 
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Lehren, 
aus der heiligen Schrift lernen, 

Lektion, 261-268 
den Wert der Arbeit und Verantwor-

tungsbewusstsein vermitteln, 
Lektion, 214-222 

die Führung des Heiligen Geistes 
erlangen, 258,270ff. 

die heilige Schrift auf uns beziehen, 
261-265 

diejenigen lieben, die wir 
unterweisen, 257 

durch die Macht und den Einfluss 
des Heiligen Geistes lehren, 
Lektion, 269-274 

einander belehren, 252-255 
lernen, Lektion, 252-260 
Schriftstellen, 258 
Selbstbeherrschung, Lektion, 

223-231 
Studium und Vorbereitung, 255-257 
um den Geist beten, 258 
uns bereitmachen, aus der heiligen 

Schrift zu lehren, 265ff. 
Zeugnis geben, 272 

Leitfaden, 
für Frauen und Mädchen in der Ver-

sammlung am Sonntag, V 
jede Schwester soll während der 

Woche in diesem L. lesen, VI 
wie der Unterricht aussehen soll, 

V-VI 
Lektionen in diesem Leitfaden, III-IV 
Liebe, 

Christusliebe, 55f. 
Gebot, 56 
geloben, 57f. 
Lektion, 55-59 
Nächstenliebe ist vollkommene L., 

55 
und Dienen, 57 

Literatur der Kirche: Buch Mormon, 
Broschüren, Bücher ausgeben, 
133f. 

M 
Manila-Tempel, Philippinen, Bilder, 

Nr. 16 

Maria und Marta, Bilder, Nr. 7 

Maßstäbe für Kleidung, 
Anstand fördern, 64 
und Anstand, 64 

Maßstäbe für Verabredungen, 
Anstand fördern, 62ff. 
und Keuschheit, 62ff. 

McKay, David O., Kurzbiographie, 
276 

Missionar, 
Aufgaben der Mädchen, 142ff. 
Briefe an einen M. schreiben, 143 
junge Menschen bereitmachen, 

138-142 
M.e auf ihre Aufgabe vorbereiten 

und sie anspornen, Lektion, 
138-144 

Missionsarbeit und Eingliederung, 
Lektion, 130-137 

Notwendigkeit, sich 
bereitzumachen, 138 

Schulung erforderlich, 140 
sein, 132-136 
sich körperlich bereitmachen, 140 
Vorbereitungen, 138-142 

Missionsarbeit und Eingliederung, 
Bedeutung der M., 130f. 
Lektion, 130-137 
macht Freude, 131 
Praxis, 132-136 

Mose im Binsenkorb, Bilder, Nr. 2 
Mutter, 

gesunde Kost für M. und Baby, 
Lektion, 165-169 

Segnungen einer M. in der Kirche, 
99-102 

N 
Nächstenliebe, 

Dienen und N., 57f. 
Lektion zur N., 55-59 
reine Christusliebe, 55 
vollkommene Liebe, 55 

Natur, zur Freude an der N. anhalten, 
239ff. 

Nephi weist seine rebellischen Brüder 
zurecht, Bild (1-d), 9 
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O 
Obst, 

für Babys, 168 
zur gesunden Ernährung, 160,163 

Obstbäume, pflanzen, 188ff. 
Ordnung und Sauberkeit, zu Hause, 

241 

P 
Petrus, Jakobus und Johannes über-

tragen Joseph Smith und Oliver 
Cowdery das Melchisedekische 
Priestertum: Bild (11-a), 77 

Pflicht, Kinder zu unterweisen, 
Lektion, 214-222 

Präsidenten der Kirche, Kurzbiogra-
phien, 275-278 

Priestertum, 
Ämter und Aufgaben, 76 
Bedeutung des P., Lektion, 76-81 
Begriffserklärung, 76, 91 
die Frau und das P., Lektion, 91-96 
ehren und unterstützen, 92 
heilige Handlungen des P., Lektion, 

82-90 
Macht im P. durch 

Rechtschaffenheit, 78f. 
notwendig zur Erhöhung der 

Familie, 79f. 
Schriftstellen, 81 
Wiederherstellung des P , 76 

Priestertumsversammlung, 
Teilnehmer, 124 
wann die P. stattfindet, 124 

Q 
Qualifikation, berufliche, 

eine Frau muss Haushaltsführung 
lernen und sich für einen Beruf 
qualifizieren, 206f. 

entwickeln, Lektion, 206-213 
Fertigkeiten lernen, 195 
Mutterschaft und b., 206f. 
sich auf die Berufstätigkeit 

vorbereiten, 207f. 

warum es sein kann, dass eine Frau 
berufstätig sein muss, 206 

zu Hause Geld verdienen, 208-211 

S 
Samuel der Lamanit auf der Mauer, 

Bilder, Nr. 14 
Sauberkeit und Ordnung, zu Hause, 

241 
Säuglinge, 

Ernährung für, 165-169 
Muttermilch und Flaschennahrung, 

167f. 
Säuglingsnahrung, 167f. 
Zufüttern, 168f. 

Schulden, 
keine Sch. machen, 158 
Lektion zu den Finanzen der 

Familie, 152-159 

Schwächen, der Herr wird uns unsere 
S. zeigen, 15 

Selbstbeherrschung, 
beten und auf die heilige Schrift ver-

trauen, 227 
entwickeln und vermitteln, Lektion, 

223-231 
Kinder zu S. anhalten, 227-231 
lernen, 226f. 
notwendig, um Fortschritt zu 

machen, 223f. 
sich selbst erkennen, 226 
Ziele setzen, 226f. 

Siegelungsraum, Vernal-Utah-
Tempel, Bilder, Nr. 16 

Smith, George Albert, Kurzbiogra-
phie, 276 

Smith, Joseph F., Kurzbiographie, 276 
Smith, Joseph Fielding, Kurzbiogra-

phie, 277 
Smith, Joseph, Kurzbiographie, 275 
Snow, Lorenzo, Kurzbiographie, 275f. 
Sonntagsschule, 126 
Streit, 

kommt vom Teufel, 31 
vertreibt den Heiligen Geist, 31 
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T 
Talente, 

einsetzen oder verlieren, 201 
entdecken und entfalten, 199ff. 
entfalten, Lektion, 198-205 
jeder besitzt T. und Fähigkeiten, 

198f. 
Schriftstellen, 205 
wer seine T. richtig einsetzt, wird 

glücklich, 202-205 
Taufe, 

Bund der T., 24 
Lektion, 22-28 
Pflichten nach der T., 26ff. 
Schriftstellen, 28 
und ewiges Leben, 22ff. 
Voraussetzungen für die T., 24 
warum wir uns taufen lassen 

müssen, 22 

Taylor, John, Kurzbiographie, 275 

U 
Umgang, 

mit dem Geld der Familie, Lektion, 
152-159 

mit dem Haushalt, Lektion, 146-151 
Umgebung, häusliche, 

die h. verbessern, 234-242 
eine aufbauende Atmosphäre schaf-

fen, Lektion, 232-242 
Einfluss der Familie, 232-242 
Fernsehen, 241 
gute Bilder, 239 
heilige Schriften und Bücher, 241 
Kunst, 239 
Musik, 234-239 
Ordnung in der h., 241 
Sauberkeit in der h., 241 
Schönheiten der Natur und h., 

239ff. 
Talente und Handarbeiten, 239 
Unterhaltung in der h., 241 

Umkehr, 
alle Menschen müssen umkehren, 15 
ermöglicht Vergebung, 16-19 
Lektion, 12-21 
Schriftstellen, 21 
was U. bedeutet, 12-15 

wovon man U. üben muss, 15 
Unabhängigkeit, und eigene Herstel-

lung, 186 

V 
Vater, 

heilige Handlungen des Priester-
tums, 82, 85 

muss mit seiner Familie Rat halten, 
Lektion, 108-114 

muss sich mit seiner Frau beraten, 
111 

Rolle des V. in der Familie, 93f., 108 
Vergebung, durch Umkehr, 16-21 
Versammlungen der Kirche, 

Abendmahlsv., 122ff. 
erfolgreich gestalten, 126f. 
Fast- und Zeugnisv., 124 
FHV, 126 
Freunde zu den V. einladen, 136 
für Frauen, 126 
für Kinder, 126 
für Mädchen, 126 
JD-V., 126 
Lektion, 122-129 
nach der Taufe, 26 
Priester turns v., 124 
PV, 126 
Schriftstellen, 129 
Segnungen aufgrund des Besuchs 

der V., 127 
Sonntagsschule, 126 
Zweck der V., 122-126 

Viehhaltung, 188 
Vollkommenheit, Weg zur V., 26ff. 
Vorbeugen, Krankheit, Lektion, 

170-175 
Vorbild, für Familie, Freunde, 

Menschen außerhalb der Kirche, 
135 

W 
Wasser, hygienisch reines W. zur 

Zubereitung von Fertignahrung 
verwenden, 167 

Weiterentwicklung, Lektion, 198-205 
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Wohlergehen anderer, muss uns am 
Herzen liegen, 26 

Woodruff, Wilford, Kurzbiographie, 
275 

Y 

Young, Brigham, Kurzbiographie, 275 

Z 
Zeugnis, 

Begriffserklärung, 37 
das eigene Z. und das Z. anderer 

festigen, 41 f. 
den Willen Gottes tun, um ein Z. zu 

erlangen, 40 
der Wunsch zu glauben ist der erste 

Schritt, 40 
Eingebungen, Z. zu geben, 133 
Fast- und Z.-versammlung, 124 
geben, 41 f. 
Joseph F. Smiths Z., 37f. 
Lektion, 37-42 
oft fasten und beten, 40f. 
voller Glauben nachsinnen und 

beten, 40 
welche Wahrheiten im Z. genannt 

werden sollen, 37 
wie David O. McKay ein Z. erlangt 

hat, 38f. 

wie man ein Z. behält, 41f. 
wie man ein Z. erlangt, 38-41 
wie Marion G. Romney ein Z. 

erlangt hat, 39 
Zu Hause, 

alles hat seinen Platz, 148 
aus einem Haus ein Z. machen, 

234-241 
das Evangelium lernen, Lektion, 

243-251 
der eigene Garten, Lektion, 176-185 
durch eigene Herstellung 

unabhängig werden, 186 
eigene Herstellung, Lektion, 

186-196 
eine aufbauende Atmosphäre 

schaffen, Lektion, 232-242 
eine gute Atmosphäre schaffen, 234 
ein Ort, wo man lernt, 243f. 
Einfluss der Familie, 232 
gute Haushaltsführung, Lektion, 

146-151 
Hausarbeit planen, 150 
Hausarbeit vereinfachen, 148ff. 
Kunst, 239 
Musik, 234-239 
Ordnung halten, 146 
Regeln für ein ordentliches Z., 148 

287 









BILDER 

Dieser Abschnitt enthält ausgewählte Bilder zum Evangelium aus der 
gleichnamigen Box (34730 150); sie können als zusätzliche Hilfe beim 
Schriftstudium und beim Unterricht in der Kirche oder zu Hause 
verwendet werden. 

Altes Testament 
1. Die Arche wird gebaut 

Genesis 6,7; Mose 8 

2. Mose im Binsenkorb 
Exodus 1:1-2:10 

3. Der Knabe Samuel wird vom Herrn berufen 
1 Samuel 3:1-10,19,20 

4. Ester tritt vor den König 
Ester 1-10 

Neues Testament 
5. Die Hirten erfahren von der Geburt Christi 

Lukas 2:8-20 

6. Die Frau am Brunnen (Gemälde von Carl Bloch. 
Mit freundlicher Genehmigung des Nationalhistorischen Museums 
Frederiksborg in Hillerod.) 
Johannes 4:3-30,39-42 

7. Maria und Marta 
Lukas 10:38-42; Johannes 11:5 

8. Das Abendmahl (Gemälde von Carl Bloch. Mit freundlicher Genehmigung 
des Nationalhistorischen Museums Frederiksborg in Hillerod.) 
Matthäus 26:17-30; Markus 14:12-26; Lukas 22:7-23,39; Johannes 
13:1,23-35; 14-17; 18:1; Joseph-Smith-Übertragung, Matthäus 26:22-24 

9. Jesus an der Tür 
Offenbarung 3:20 

10. Christus und Kinder aus aller Welt 
Matthäus 11:28-30; 2 Nephi 26:33; 3 Nephi 9:14-18; Moroni 10:32 
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Bilder 

Buch Mormon 
11. Abinadi vor König Noa 

Mosia 11-17 

12. Alma tauft in den Wassern Mormon 
Mosia 17:2-4; 18:1-17 

13. Die zweitausend jungen Krieger 
Alma 53:10-21; 56:44-56; 58:39 

14. Samuel der Lamanit auf der Mauer 
Helaman 13:1-16:8 

Geschichte der Kirche 
15. Die Martin-Handkarrenabteilung am Bitter Creek, Wyoming 1856 

Unsere Geschichte. Ein Überblick über die Geschichte der Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage, Seite 77ff. 

Tempelbilder 
16. Der Manila-Tempel auf den Philippinen 

Siegelungsraum, Vernal-Utah-Tempel 
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