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Aufbau 
der Lektion Wie Sie den Leitfaden verwenden

Der Leitfaden enthält nur 44 Lektionen. Jede Lektion enthält allerdings reichlich 
Geschichte, Aktivitäten, Schriftzitate und audiovisuelle Hilfsmittel, so daß Sie sich 
vielleicht für manche Lektionen etwas mehr Zeit nehmen wollen; das können Sie auch
durchaus tun. Einige Lektionen sind so umfangreich, daß Sie damit gut zwei
Unterrichtsstunden füllen können.

Lassen Sie sich bei der Entscheidung darüber, wieviel von dem vorgegebenen Material Sie
verwenden wollen, vom Geist leiten. Richten Sie Ihren Unterricht danach aus, was die
Schüler brauchen und wieviel Zeit Sie haben. Sie brauchen nicht alles zu verwenden, was
in der Lektion steht. Folgen Sie dem Geist, und lassen Sie sich bei der Auswahl des
Unterrichtsstoffes auch von den Schriften leiten. Denken Sie daran: die Schriften sind für
die Schüler der Hauptlesestoff, und bei der Unterrichtsplanung müssen sie vor allem
berücksichtigt werden.

Schauen Sie sich jede Lektion gründlich an. Bereiten Sie alles nötige Material vor. Sie
müssen vielleicht dafür sorgen, daß Sie in der Gemeindehausbibliothek Bilder, Kreide und
Tafelschwamm und dergleichen bekommen. Wenn Sie anstelle der Tafel Wortstreifen oder
Poster verwenden wollen, bereiten Sie diese am besten in der Woche vor dem Unterricht
vor.

Vielleicht möchten Sie vor Unterrichtsbeginn den ganzen Leitfaden durchlesen. Teilen Sie
sich die Zeit gut ein, damit auch die späteren Propheten ausführlich behandelt werden
können.

Der Leitfaden ist möglichst einfach gehalten und dem Standard der übrigen
Sonntagsschulleitfäden angepaßt. Beachten Sie bitte folgendes:

1. Zum Unterrichtsmaterial gehört auch ein Video mit dem Titel Testimonies of the 
Presidents of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (53242, nur auf englisch
erhältlich), das sehr kurze Zeugnisse von neun Präsidenten enthält, mit denen Sie den
Unterricht einprägsamer machen können. Vielleicht möchten Sie, ehe Sie mit dem
Unterrichten beginnen, das ganze Video anschauen. Wenn Ihnen dieses Video nicht
zur Verfügung steht, denken Sie daran, daß der Leitfaden auch so genug
Unterrichtsstoff enthält.

2. Es gibt mehr Vorschläge für Unterrichtsaktivitäten als früher. Die Schüler lernen 
wohl am besten, wenn sie in den Unterricht einbezogen werden. Manche dieser
Aktivitäten dienen bloß dazu, den Schülern zwischendurch ein bißchen Bewegung zu
verschaffen. Oft können Sie dadurch den Unterricht etwas auflockern, so daß die
Schüler freudiger und interessierter mitmachen. Manchmal beteiligen sich die Schüler,
indem sie etwas vorlesen oder ein kurzes Referat halten. Geben Sie solche Aufträge im
voraus aus, damit die Schüler sich entsprechend vorbereiten können.

3. Der Leitfaden geht besonders darauf ein, wie Sie die Schüler dazu bringen können, 
sich in die heiligen Schriften zu vertiefen. Am besten führen Sie die Klasse mit Hilfe
der Schriften direkt zum Herrn hin. Lassen Sie sie Erfahrungen mit den Schriften 
sammeln. Halten Sie sie dazu an, die Schriften immer zum Unterricht mitzubringen
und im Unterricht und zu Hause darin zu lesen, sie zu markieren und Querverweise
anzubringen. (Sorgen Sie dafür, daß im Unterricht immer genügend Exemplare der
Schriften Bücher vorhanden sind. Vielleicht können Sie aus der Gemeindehaus-
bibliothek einige Exemplare ausleihen.) Wenn Sie einen Schüler bitten vorzulesen,
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müssen Sie berücksichtigen, wie gut er lesen kann und wie gut er mit den Schriften
zurechtkommt. Es gehört zu Ihren Aufgaben, Ihre Schüler die Schriften verstehen und
lieben zu lehren. Dazu müssen Sie vielleicht auch für kürzere Schriftstellen im voraus
einen Auftrag erteilen, damit die Schüler sich damit vertraut machen und sie im
Unterricht ohne Schwierigkeiten vorlesen können.

4. Hinten im Leitfaden finden Sie ein Bild von jedem Präsidenten der Kirche. Eine kurze
Biographie auf der Rückseite des Bildes nennt wichtige Daten, Leistungen und
Aussagen des betreffenden Präsidenten. Sie finden dort auch ein Bild von Christus und
ein Bild von Claude Monets „Sonnenblumen“. Außerdem gibt es zu einzelnen
Lektionen Schwarzweißbilder. Weitere mit Nummern versehene Bilder finden Sie viel-
leicht in der Gemeindehausbibliothek. Die meisten Bilder gehören auch zu der Serie
Bilder zum Evangelium; sie sind ebenfalls mit Nummern angegeben. Ein Beispiel: das
Bild „Jesus an der Tür“ (62170 [die Nummer, unter der das Bild in der Gemeindehaus-
bibliothek zu finden ist]; Bilder zum Evangelium, Nr. 237).

5. Zu beachten: Falls der Prophet stirbt und ein neuer Prophet bestätigt wird, verwenden
Sie bitte die Ausgabe der Zeitschrift Der Stern, die kurz danach darüber berichtet, und
erarbeiten Sie anhand der Artikel darin eine Lektion, die Sie im Anschluß an die letzte
Lektion durchnehmen.

Für den 
Unterricht Vier Grundprinzipien für guten Unterricht

1. Ihre geistige Vorbereitung muß an erster Stelle stehen. Dadurch, daß Sie studieren und
sich vorbereiten, stärken Sie Ihr Zeugnis vom Evangelium. Bauen Sie sich auch am
Zeugnis anderer auf. Die Sonntagsschullehrer müssen darum bemüht sein, einander
geistig zu stärken.

2. Der Unterricht ist ungeheuer wichtig. Genauso wichtig ist es, daß Sie jedem Schüler
aufrichtiges, liebevolles Interesse entgegenbringen. Bemühen Sie sich wirklich darum,
an jedem Schüler Anteil zu nehmen.

3. Um zu Ihren Schülern eine gute Beziehung aufzubauen, müssen Sie bedeutsame
gemeinsame Erfahrungen planen. Ein tiefergehendes Gespräch mit einem jungen
Menschen, der Schwierigkeiten hat, oder Ihre beständige Unterstützung bei kirch-
lichen und schulischen Unternehmungen kann vielleicht mehr bewirken als viele 
der Lektionen, die Sie erarbeiten.

4. Halten Sie regelmäßig gemeinsam mit Ihren Schülern Rückblick darauf, was sie alles
gelernt haben. Fragen Sie zum Beispiel: Was für ein Gefühl habt ihr? Was bedeutet
euch diese Erfahrung? Wie können die Erfahrungen des Propheten, mit dem wir uns
gerade beschäftigen, uns helfen, mit unseren Schwierigkeiten tagtäglich fertig zu
werden?

Diese vier Grundsätze gehören zu den Geheimnissen eines guten Unterrichts.

Bedenken Sie die folgenden Worte des Paulus an Timotheus: „Denn Gott hat uns nicht
einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit. . . . Mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen, nicht aufgrund unserer
Werke, sondern aus eigenem Entschluß und aus Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten
in Christus Jesus geschenkt wurde.“ (2 Timotheus 1:7,9.)

Sie haben eine heilige Berufung erhalten. Bemühen Sie sich um die Hilfe des Vaters im
Himmel – dann erhalten Sie die Kraft zu lehren; engagieren Sie sich, und nehmen Sie
sich Zeit – dann wächst die Liebe zu Ihren Schülern; studieren Sie, und bereiten Sie sich
vor – dann gereicht der Einblick in die Grundsätze des Evangeliums Ihnen zum Segen.
Wenn Sie sich wirklich in Ihrer Aufgabe als Lehrer vertiefen, wird Ihnen bewußt, wie 
heilig Ihre Berufung ist und welch große Segnungen damit einhergehen.
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Ziel Den Schülern bewußtmachen, daß sie sich im Vorherdasein dafür entschieden
haben, Christus nachzufolgen, und daß sie sich auch in diesem Leben wieder
dafür entscheiden wollen, ihm nachzufolgen.

Vorzubereiten 1. Besorgen Sie sich über die Eltern von jedem Schüler ein Bild, auf dem er noch
sehr klein ist, oder bringen Sie eine Begebenheit aus der frühen Kindheit Ihrer
Schüler in Erfahrung.

2. Bereiten Sie die Stimmzettel vor, die Sie am Ende der Lektion finden.

3. Wenn Sie genügend Zeit haben, können Sie mit der Genehmigung des
Bischofs bzw. Pfahlpräsidenten jemanden von der Gemeinde-Sonntagsschul-
leitung oder von der Bischofschaft oder eine Schwester aus der Gemeinde-
FHV- oder -JD-Leitung bitten, in Ihre Klasse zu kommen und kurz zu erklären,
wie die Entscheidung, die Lehren Christi zu befolgen, sie beeinflußt.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Verwenden Sie die Bilder oder Geschichten, die Sie gesammelt haben, um Rück-
blick zu halten. Sprechen Sie darüber, wie Ihre Schüler ausgesehen haben und
was sie getan haben, als sie noch klein waren. Bemühen Sie sich, jeden einzube-
ziehen.

� Stellt euch vor, ihr könntet sogar auf die Zeit vor eurer Geburt zurückblicken –
auf euer Leben beim himmlischen Vater. Was habt ihr damals wohl alles ge-
sagt und getan? (Erarbeiten Sie im Gespräch, daß die Schüler im Vorherdasein
Verpflichtungen eingegangen sind und feierlich versprochen haben, dort 
und hier auf der Erde Christus nachzufolgen.)

Wir haben uns im vorirdischen Leben dafür entschieden, Jesus Christus
nachzufolgen

Lesen Sie folgendes vor:

Vor diesem Erdenleben, noch ehe die Erde geformt wurde, haben wir beim Vater
im Himmel gelebt. Wir waren seine Geistkinder – sowie alle Menschen, die je auf
der Erde gelebt haben und leben werden.

Der erstgeborene Geistsohn des Vaters im Himmel war Jesus Christus. Er ist
unser ältester Bruder. Er wurde schon im Himmel, noch ehe er zur Erde kam, zur
Person der Gottheit.

Der Vater im Himmel möchte, daß alle seine Kinder so werden wie er, ihr Vater.
Sein Plan, der seinen Geistkindern helfen soll, Erhöhung zu erlangen, heißt Plan
der Errettung.

1

Die Entscheidung,
Christus nachzufolgen

Lektion

1

Übung und 
besprechen



In einer Ratsversammlung im Himmel hat der Vater seinen Plan vorgelegt. Der
Plan sieht vor, daß wir, seine Geistkinder, auf die Erde kommen und einen
Körper aus Fleisch und Blut erhalten sollen. Wir sollen geprüft werden, während
wir nicht mehr bei ihm sind, damit wir zeigen können, ob wir die Gebote des
Vaters treu halten.

Der Plan erfordert, daß es einen Erretter gibt. Der himmlische Vater wußte näm-
lich, daß wir in der irdischen Prüfungszeit auch sündigen. Da aber nichts
Unheiliges oder Sündiges in der Gegenwart des Vaters leben kann, brauchen wir
einen Erretter, damit wir erlöst werden können und zum himmlischen Vater
zurückkehren und wie er werden können. Der Erretter mußte für die Sünden der
Menschen sühnen, die umkehren und die Gebote des Vaters befolgen.

Als der himmlische Vater den Plan der Errettung vorlegte, fragte er: „Wen soll
ich senden?“ Jesus antwortete: „Hier bin ich, sende mich!“ (Abraham 3:27.) Aber
Luzifer, ein anderer Geistsohn des himmlischen Vaters, sagte: „Hier bin ich,
sende mich!“ (Abraham 3:27.) Er sagte außerdem: „Sende mich! Ich will dein
Sohn sein, und ich will die ganze Menschheit erlösen, daß auch nicht eine Seele
verlorengehe, und ich werde es sicherlich tun; darum gib mir deine Ehre!“ (Mose
4:1.) Aber Jesus sagte: „Vater, dein Wille geschehe, und dein sei die Herrlichkeit
immerdar.“ (Mose 4:2.)

Der himmlische Vater sagte: „Ich werde den ersten senden.“ (Abraham 3:27.) Da
wurde Luzifer zornig und lehnte sich gegen Gott auf, „und an dem Tag folgten
ihm viele nach“ (Abraham 3:28). Der Herr hat Joseph Smith erklärt: „Den dritten
Teil der Scharen des Himmels wendete er von mir ab.“ (LuB 29:36.)

Alle treuen Geistkinder stellten sich auf die Seite des himmlischen Vaters und
Jesu und gegen Luzifer und die Geister, die ihm nachfolgten (siehe Offenbarung
12:7).

Luzifer wurde aus dem Himmel verstoßen und auf die Erde geworfen, und er
wurde der Satan, der Teufel, genannt. Alle Geister, die sich mit ihm gegen den
himmlischen Vater und Jesus Christus aufgelehnt hatten, wurden mit ihm auf
die Erde gestürzt (siehe Offenbarung 12:9).

Jeder Mensch, der geboren wird, hat sich dafür entschieden, dem himmlischen
Vater und Jesus Christus nachzufolgen und nicht dem Teufel. Der Teufel und alle
Geister, die aus dem Himmel auf die Erde gestürzt wurden, werden niemals
einen Körper erhalten und niemals zum Vater im Himmel zurückkehren.

Wir dagegen haben uns dafür entschieden, Christus nachzufolgen, und befinden
uns jetzt mit einem irdischen Körper hier. Wir können zum Vater im Himmel
zurückkehren, wenn wir Christus weiterhin nachfolgen.

Hier auf der Erde befinden wir uns immer noch im Kriegszustand mit dem Satan.
Wie treten wir nun für Christus und gegen den Satan ein? Durch das, was wir
denken und sagen und tun. Durch die Freunde, die wir uns suchen, die Filme,
die wir anschauen, die Worte, die wir sagen, den Dienst, den wir anderen leisten.
Dadurch, wie wir das Wort der Weisheit befolgen, den Zehnten zahlen, die
Versammlungen besuchen, das Priestertum ehren, unseren Eltern gehorchen und
alle Gebote Gottes befolgen.

� Wofür wollt ihr euch entscheiden? Wollt ihr euch jetzt dafür entscheiden,
Christus nachzufolgen, so wie damals im Himmel? Wollt ihr euch dafür ent-
scheiden, euch so wie damals im Himmel gegen den Teufel zu stellen?
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Die Welt ist voller Prüfungen und Versuchungen

Lesen und besprechen Sie die folgenden Schriftstellen und das Zitat von
Präsident Benson:

a) LuB 1:35
b) Offenbarung 12:17
c) 2 Timotheus 3:1–7
d) 2 Timotheus 3:13
e) Ezra Taft Benson: „Ich habe mich um Weisung vom Herrn bemüht, und dabei

sind mir immer und immer wieder diese Worte des Herrn in den Sinn gekom-
men: ‚Sprich zu dieser Generation nichts als nur Umkehr.‘ (LuB 6:9; 11:9.) Das
hat jeder Prophet der Letzten Tage verkündet, und zwar zusammen mit sei-
nem Zeugnis, daß Jesus der Messias ist und daß Joseph Smith ein Prophet
Gottes war.

Umkehr hat auch unser verstorbener Prophet Spencer W. Kimball laut verkün-
det. Von diesem Thema waren seine Ansprachen und Bücher, zum Beispiel
sein großartiges Buch Das Wunder der Vergebung durchdrungen. Und wir müs-
sen auch heute den Mitgliedern und Nichtmitgliedern gleichermaßen zurufen:
‚Kehrt um!‘

Wächter – wie steht es in der Nacht? Wir müssen darauf antworten, daß in
Zion nicht alles wohl ist. Wie Moroni rät, müssen wir das Gefäß zuerst innen
säubern (siehe Alma 60:23), das heißt, mit uns, dann mit unserer Familie und
dann mit der Kirche anfangen.“ (Generalkonferenz, April 1986.)

Aktivität Erklären Sie, daß fast alles, was wir täglich sagen und tun, eine Entscheidung für
Christus oder für den Satan ist. Diese Entscheidungen sind wie eine tägliche
Stimmabgabe für das Gute oder das Böse.

Teilen Sie die vorbereiteten Stimmzettel aus, und fragen Sie, wofür man bei den
einzelnen Entscheidungen stimmt.

Besucher Bitten Sie Ihre Gäste, darüber zu sprechen, wie die Entscheidung, Christus 
nachzufolgen, sie beeinflußt.

Zeugnis und Auftrag

Erklären Sie den Schülern, daß alle Propheten und Apostel von Jesus Christus
Zeugnis gegeben haben. Lesen Sie Ether 12:41 und dann das Zeugnis von
Präsident Spencer W. Kimball vor:

„Dem Zeugnis dieser mächtigen Männer und Apostel aus alter Zeit – unserer
Brüder im Dienst des Herrn – füge ich mein Zeugnis hinzu. Ich weiß, daß Jesus
Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist und daß er für die Sünden der Welt
gekreuzigt worden ist.

Er ist mein Freund, mein Erretter, mein Herr, mein Gott.“ (Generalkonferenz,
Oktober 1978.)

Fordern Sie die Schüler auf, sich dafür zu entscheiden, Christus hier auf der Erde
nachzufolgen, so wie sie ihm im Vorherdasein aus eigenem Entschluß nachge-
folgt sind. Diese Entscheidung können sie treffen, indem sie sich tagtäglich für
das Rechte und nicht für das Böse entscheiden.

Geben Sie Zeugnis.
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Wofür wir täglich stimmen
� Eine Stimme für Christus

� Zur Abendmahlsversammlung gehen

� Jeden Tag beten

� Den Namen des Herrn ehrfürchtig gebrauchen

� Anderen helfen

� Jeden Tag die Schriften studieren

� Aufrichtig und rechtschaffen sein

� Eine Stimme für den Satan

� Nicht zur Abendmahlsversammlung gehen

� Nicht beten

� Den Namen des Herrn mißbrauchen

� Egoistisch sein

� Schmutzige Bücher oder Filme anschauen

� Lügen, stehlen, betrügen

Wofür wir täglich stimmen
� Eine Stimme für Christus

� Zur Abendmahlsversammlung gehen

� Jeden Tag beten

� Den Namen des Herrn ehrfürchtig gebrauchen

� Anderen helfen

� Jeden Tag die Schriften studieren

� Aufrichtig und rechtschaffen sein

� Eine Stimme für den Satan

� Nicht zur Abendmahlsversammlung gehen

� Nicht beten

� Den Namen des Herrn mißbrauchen

� Egoistisch sein

� Schmutzige Bücher oder Filme anschauen

� Lügen, stehlen, betrügen

Wofür wir täglich stimmen
� Eine Stimme für Christus

� Zur Abendmahlsversammlung gehen

� Jeden Tag beten

� Den Namen des Herrn ehrfürchtig gebrauchen

� Anderen helfen

� Jeden Tag die Schriften studieren

� Aufrichtig und rechtschaffen sein

� Eine Stimme für den Satan

� Nicht zur Abendmahlsversammlung gehen

� Nicht beten

� Den Namen des Herrn mißbrauchen

� Egoistisch sein

� Schmutzige Bücher oder Filme anschauen

� Lügen, stehlen, betrügen



Ziel Wenn die Schüler Lehis Vision von der eisernen Stange verstehen, fühlen sie sich
angespornt, die Schriften als sicheren Führer für ihr Leben zu gebrauchen.

Vorzubereiten 1. Lesen Sie 1 Nephi 8 und 1 Nephi 11, und machen Sie sich mit Lehis und
Nephis Vision und deren Deutung vertraut.

2. Bereiten Sie sich darauf vor, das Bild von Lehis Traum im Unterricht zu ver-
wenden.

3. Sorgen Sie dafür, daß jeder Schüler das Buch Mormon zur Verfügung hat 
(leihen Sie eventuell in der Gemeindehausbibliothek einige Exemplare aus).

4. Kopieren Sie die beiden Geschichten in der Lektion, und geben Sie sie zwei
Schülern, die sich darauf vorbereiten sollen, sie im Unterricht vorzulesen.

5. Bringen Sie eine Augenbinde und eine Schnur mit.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Geschichte Verbinden Sie einem Schüler die Augen. Drehen Sie ihn ein-, zweimal herum,
und bitten Sie ihn, zum anderen Ende der Klasse zu gehen. Dabei tastet er sich
bestimmt unsicher vorwärts und stolpert vielleicht. (Achten Sie darauf, daß 
niemand verletzt wird.) Geben Sie ihm dann eine Schnur in die Hand, an der er
sich festhalten kann. Wiederholen Sie das Ganze, führen Sie ihn aber diesmal an
der Schnur durch das Zimmer. Erklären Sie, daß die Schriften wie ein zuverlässi-
ger Führer sind, dem man folgen kann.

Die eiserne Stange – die heilige Schrift – führt uns zum Herrn

Bitten Sie einen Schüler, die folgende Geschichte vorzulesen:

Vor einigen Jahren wurde in einem Krankenhaus hoch in den Anden in der Nähe
des Äquators ein kleiner Junge geboren. Seine Eltern waren Pedro und Nancy
Cantos. Zunächst schien er völlig gesund zu sein, aber bald stellte sich heraus,
daß er schwer krank war. Sein Verdauungssystem funktionierte nicht richtig,
außerdem hatte er einen angeborenen Herzfehler. Seine Eltern hatten schon zwei
Kinder durch Krankheit verloren und waren sehr bekümmert, als sie nun
befürchten mußten, auch den kleinen Pedro zu verlieren. Sie beteten inständig.

„Eines Abends, als Pedrito fast zehn Monate alt war, träumte Nancy, sie schaue
durch ihr Küchenfenster. Statt der überfüllten Häuser, die sonst dort standen, sah
sie eine wunderschöne Wiese, die sich so weit erstreckte, wie das Auge reichte. In
der Ferne grub ein Mann in der Erde. Sie ging auf ihn zu und fragte: ‚Was
machen Sie da?‘
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‚Ich pflanze Kräuter, die die Krankheiten der Menschen heilen‘, antwortete er.

Dann sah Nancy einen ungewöhnlichen Baum. ‚Wozu ist der Baum da?‘ fragte
sie.

‚Der Baum trägt das Mittel gegen Pedritos Krankheit‘, antwortete der Fremde.

Aufgeregt fragte sie: ‚Wie kann ich meinem Kind die Medizin von dem Baum
geben?‘

Noch ehe der Fremde antworten konnte, sah Nancy in der Ferne einen Mann.
Gleich darauf kamen er und noch ein Mann auf sie zu. Sie sagten ihr: ‚Gott hat
uns gesandt, dir zu helfen, weil du so gläubig und eifrig in der Bibel studierst
und nach dem Wort Gottes suchst.‘ Nancy wachte auf; der Traum blieb in ihren
Gedanken lebendig.

Eine Woche darauf standen zwei Missionare vor ihrer Tür. An dem Abend nah-
men sie mit der Familie die erste Missionarslektion durch.

Ehe die Missionare gingen, gaben sie der Familie ein Buch Mormon, in dem sie
alle Schriftstellen markierten, die sie besprochen hatten. Sie fühlten sich außer-
dem inspiriert, den Bericht von Lehis Vision vom Baum des Lebens zu 
markieren, was sie noch nie getan hatten.

Später, als Nancy Cantos von Lehis Traum las, war sie begeistert. Er war ihrem
Traum so ähnlich! Sie wußte im Herzen, daß dies die Antwort auf ihr Beten war.

Bald darauf wurde die Familie getauft. Der kleine Pedrito erhielt einen Priester-
tumssegen, und es ging ihm allmählich besser. Dann wurde er allerdings wieder
krank und mußte am Herzen operiert werden. Ein zweiter Priestertumssegen half
ihm, diese Prüfung zu überstehen, und bald lief der kleine Pedrito fröhlich mit
den anderen Kindern herum.“ (Vira H. Blake, „A Mother’s Dream“, Ensign, März
1986, Seite 53f.)

Der Baum im Traum von Nancy Cantos war wirklich die Ursache für ein großes
Wunder in der Familie gewesen.

Bild Zeigen Sie der Klasse das Bild von Lehis Traum.

Lesen Sie mit der Klasse 1 Nephi 8:5–35.

� Was stellt der Baum in Lehis Traum dar? (Die Liebe Gottes; siehe 1 Nephi
11:25.)

� Wart ihr schon einmal irgendwo, wo es so finster war, daß ihr nichts mehr
sehen konntet? Stellt euch vor, ihr wärt ohne Licht in einer tiefen Höhle oder
in einem Bergwerk. Wie wichtig wäre es, daß es dort ein Geländer gäbe, das
euch aus der Höhle herausführt? Wie wichtig war die eiserne Stange in Lehis
Traum? (Verschiedene Antworten möglich; siehe 1 Nephi 8:22,24.)

� Was geschah mit den Leuten, die sich nicht an der eisernen Stange festhielten?
Was hat Nephi über die Bedeutung der eisernen Stange erfahren? (Siehe 
1 Nephi 11:25.) Inwiefern können uns die Schriften als eiserne Stange dienen?

Lesen und besprechen Sie die folgenden Schriftstellen, und erarbeiten Sie dabei,
daß das Schriftstudium sehr wichtig ist.

Deuteronomium 6:6,7
Apostelgeschichte 17:10,11
2 Timotheus 3:15–17
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2 Nephi 4:15
Alma 37:8
LuB 33:16

Lesen Sie zum Abschluß die Verheißung Gottes bezüglich der eisernen Stange aus
1 Nephi 15:23,24 vor.

Die Schriften können uns bei den heutigen Schwierigkeiten helfen

Besprechen Präsident Ezra Taft Benson hat in einer Priestertumsversammlung gesagt:

„Wenn die Mitglieder und ihre Familie sich regelmäßig in die Schriften vertiefen,
kommen die übrigen Bereiche der Aktivität automatisch [Aktivität in der Kirche,
Besuch der Abendmahlsversammlung, Zahl der Missionare, Tempelehe]. Das
Zeugnis wird stärker und die Selbstverpflichtung auch. Die Familien werden
gestärkt. Persönliche Offenbarung kann ungehindert strömen.“
(Generalkonferenz, April 1986.)

� Wie helfen die Schriften euch und eurer Familie und euren Freunden?
Inwiefern kann das Schriftstudium euch auf die Weise helfen, wie Präsident
Benson es verheißen hat? (Verschiedene Antworten möglich.)

Geschichte Bitten Sie den beauftragten Schüler, die folgende Geschichte vorzulesen. Fragen
Sie anschließend, wie die Schriften dem Mädchen in der Geschichte geholfen
haben.

Janet, ein zwölfjähriges Mädchen in den USA, kam zum Physikunterricht und
stellte fest, daß ihr Lehrer an dem Tag furchtbar durcheinander war.

„Er begann mit dem Unterricht; allerdings sprach er nicht über Physik, sondern
darüber, daß die Vereinigten Staaten vor einer schweren militärischen Krise stän-
den. Die Sowjetunion hatte mit Raketen beladene Schiffe nach Kuba geschickt.
Unser Präsident hatte daraufhin eine Blockade befohlen, um sie aufzuhalten. . . .

‚Das könnte Krieg bedeuten‘, sagte mein Lehrer und schlug zur Bekräftigung mit
der Faust auf sein Pult. ‚In einer halben Stunde könnte unsere heutige Welt 
ausgelöscht sein. Ist euch klar, wie ein Atomkrieg aussehen würde? Das wäre das
Ende der Welt!‘ . . . Ich war entsetzt. . . . An den Rest des Tages kann ich mich
nicht mehr erinnern.

An dem Tag gingen mir auf dem Heimweg immer wieder die Worte des Lehrers
durch den Kopf: ‚Die Welt könnte in einer halben Stunde ausgelöscht sein!‘ . . .
Nach dem Essen fing ich mit den Hausaufgaben an. . . . Nach einer Weile war ich
es leid. . . . Ich ging einen Papierstapel durch, und da fiel mir ein Lesezeichen in
die Hände, das ich bekommen hatte, als ich in die Bienenkorbmädchenklasse
gekommen war. Hinten auf dem Lesezeichen stand eine Leseliste für das Jahr. Sie
war mir noch nie aufgefallen. . . . Ich beschloß, mit dem ersten Punkt auf der
Liste, nämlich mit Joseph Smith – Matthäus in der Köstlichen Perle anzufangen.

Bald konnte ich vor Tränen nicht mehr lesen, und ein warmes, ruhiges Gefühl
hüllte mich ein, als ich den 23. Vers las: ‚Und ihr werdet auch von Kriegen und
Kriegsgerücht vernehmen; seht zu, daß ihr euch nicht beunruhigt; denn alles,
was ich euch gesagt habe, muß sich begeben; aber es ist noch nicht das Ende.‘
(Joseph Smith – Matthäus 1:23.) . . . 

Die Furcht und Panik, die ich an dem Tag im Physikunterricht empfunden hatte,
verschwanden. Ich wußte, daß der himmlische Vater an uns denkt und daß die
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Ereignisse in der Welt den Prophezeiungen gemäß eintreffen. Ich brauche mich
nicht zu fürchten.“ (Janet Thomas, „The End is Not Yet“, New Era, Juli 1986,
Seite 18.)

Zeugnis und Auftrag

Bezeugen Sie, daß die Schriften wahr und kostbar sind. Fordern Sie die Schüler
auf, jeden Tag in den Schriften zu lesen. Bitten Sie sie, in der nächsten Woche
darüber zu berichten, wie das Lesen in den Schriften sie beeinflußt hat.
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Ziel Den Schülern bewußtmachen, welch großer Segen es ist, daß es in unserer Zeit
Offenbarung gibt.

Vorzubereiten 1. Sorgen Sie dafür, daß jeder Schüler die Bibel und die Köstliche Perle zur
Verfügung hat (leihen Sie eventuell aus der Gemeindehausbibliothek einige
Exemplare aus).

2. Bringen Sie für jeden Schüler einen Pappbecher oder einen anderen Becher
mit.

3. Bereiten Sie sich darauf vor, das Bild vom Bettler mit dem Becher zu zeigen
(am Ende der Lektion).

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

� Wie hat euch das Schriftstudium der letzten Woche beeinflußt? (Bitten Sie
darum, daß diejenigen, die den Auftrag der letzten Woche befolgt haben und
darüber sprechen wollen, sich kurz äußern.)

Wenn man Gottes Wort nicht hat, ist geistiger Hunger die Folge

Lesen Sie Amos 8:11,12 vor. Dort wird das Nichtvorhandensein von Offenbarung
mit Hunger verglichen.

� Was sind die Folgen einer Hungersnot? (Es gibt kaum etwas zu essen, und die
Menschen hungern und werden krank, und manche sterben auch.)

� Wie lange könntet ihr ohne Essen leben? (Verschiedene Antworten möglich.)

� Mußtet ihr schon einmal eine Weile gezwungenermaßen hungern?
(Verschiedene Antworten möglich.)

� Was für ein Gefühl hattet ihr dabei? (Verschiedene Antworten möglich.)

Wir müssen unserem Geist Nahrung geben

Lesen Sie Johannes 6:35 vor. Erklären Sie, daß Jesus hier über geistige Nahrung
spricht, die für unseren Geist genauso wichtig ist, wie Brot und Wasser für unse-
ren Körper sind.

Veranschaulichen Ein Mädchen hat davon berichtet, wie es einmal großen Hunger nach geistiger
Nahrung verspürt hat. Sie war im Rahmen eines Schüleraustausches aus Amerika
nach Deutschland gekommen und von ihrer Gastfamilie sehr freundlich aufge-
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nommen worden. Allerdings war sie am Ende des ersten Tages von all den neuen
Eindrücken sehr erschöpft.

„Nach den vielen neuen Eindrücken des Tages fühlte ich mich in meinem frem-
den, neuen Zimmer sehr allein. Ich ließ mich auf das weiche Bett fallen. . . .

Die Erschöpfung durch die Zeitverschiebung machte sich bemerkbar, und ich
begann zu weinen. Je mehr ich weinte, desto heftiger weinte ich, weil ich nicht
wußte, warum ich weinte. Ich war zwar von meiner Familie getrennt, aber ich
sah sie ja in einem Monat wieder. Meine neue Familie behandelte mich wie eine
Prinzessin, aber trotzdem fühlte ich mich entsetzlich leer und hatte das Gefühl,
mir sei an dem Tag etwas entgangen. Während ich dort weinend lag und mir
sehr hilflos vorkam, fiel es mir ein: Heute ist Sonntag! Natürlich. Ich hatte es
zwar vergessen gehabt, nicht aber mein Herz, und es hatte sich den ganzen Tag
bemüht, mir das klarzumachen. Ich wünschte mir verzweifelt, ich könnte zur
Kirche gehen, aber es war schon viel zu spät. Also machte ich die Augen zu und
stellte mir einen typischen Sonntag zu Hause vor: Familiengebet, Tagebuch-
schreiben, gemeinsames Essen, Klassen und Abendmahlsversammlung. . . .

An diesem Tag hatte es nichts davon gegeben, kein Abendmahl, und ich fühlte
mich deshalb so schrecklich leer. Jetzt wußte ich, daß ich diese Zeit brauchte. Ich
kniete nieder und tränkte das Kopfkissen mit meinen Tränen, während ich den
himmlischen Vater bat, ich möge am nächsten Sonntag eine Gemeinde besu-
chen können.“ (Kirsten Christensen, „A Sunday without the Sacrament“, New
Era, Januar 1986, Seite 49.) Die Familie in Deutschland hat Kirsten dann gehol-
fen, am nächsten Sonntag in eine Gemeinde zu gehen.

Besprechen � Stellt euch vor, ihr müßtet viele Jahre oder sogar euer Leben lang auf die
Segnungen des Evangeliums verzichten. Was würdet ihr am meisten vermis-
sen? (Verschiedene Antworten möglich.)

Daß Joseph Smith gebetet hat, ist auch für uns noch ein Segen

Viele Jahre lang blieben die Segnungen des Evangeliums der Erde vorenthalten,
weil die meisten Menschen und die Führer der Kirchen auf der Erde nichts
davon wissen wollten. In den Letzten Tage machte der Herr ein Land, nämlich
die Vereinigten Staaten von Amerika, bereit. Die Regierung ließ Religionsfreiheit
zu, ohne die sich das Evangelium nicht hätte ausbreiten können. Wieder sandte
der Herr den Menschen auf der Erde das Evangelium, und zwar indem er 1820
das Gebet eines demütigen Jungen erhörte.

� Wer war dieser Junge? (Joseph Smith.)

Joseph Smith sah den geistigen Hunger seiner Zeit. Er spürte ihn selbst, und 
die widersprüchlichen Ratschläge der Kirchen seiner Zeit verwirrten ihn. Sie 
rieten ihm alle, auf verschiedene Weise nach Gott zu suchen. In einem Bericht 
über sein Leben schrieb er:

„So habe ich im Alter von 12 bis 15 Jahren im Herzen über vieles nachgedacht,
was die Lage der Menschheit betraf, die Streitigkeiten und Spaltungen, die
Schlechtigkeit und Greuel und die Finsternis, die das Herz vieler Menschen
durchdrang. Ich war zutiefst bekümmert, da ich mich nämlich von meinen
Sünden überzeugte und durch Schriftstudium erfuhr, daß die Menschen nicht
zum Herrn kommen konnten, sondern daß sie vom wahren und lebendigen
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Glauben abgefallen waren.“ (Joseph Smith, „Kirtland Letter Book“, 1829–1835,
Seite 1–6; Historical Department, The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints.)

Erklären Sie, daß Joseph Smith durch sein Schriftstudium zu der Überzeugung
gelangte, daß Gott sein Beten erhören werde, wenn er sich im Glauben an ihn
wandte. Er glaubte Gottes Verheißung und bewies Glauben, als er sich in einem
kleinen Wald bei seinem Elternhaus niederkniete und aufrichtig zu Gott betete.

Schriftstelle Lesen Sie mit der Klasse JSLg 1:1–26.

Aktivität und Bild Geben Sie jedem Schüler einen Pappbecher oder einen anderen Becher. (Wenn
Sie Pappbecher verwenden, können Sie eine Botschaft anheften, zum Beispiel
„Mit geistiger Nahrung füllen“, und die Schüler die Becher mit nach Hause neh-
men lassen.) Zeigen Sie das Bild von dem Bettler mit dem Becher.

Erklären Sie, daß in vielen Teilen der Welt die hungrigen Menschen einen Becher
in der Hand halten, um Geld oder Essen zu erbetteln.

Tafel besprechen � Nehmt an, ihr wüßtet nichts über das Evangelium Jesu Christi, würdet aber
nach geistiger Nahrung hungern. Wenn Joseph Smith euch von seinem Gebet
und dem Erscheinen Gott Vaters und des Sohnes erzählen würde, was für gei-
stige Nahrung wäre dann in eurem Becher? (Schreiben Sie die Antworten an
die Tafel. Zum Beispiel: Die Gewißheit, daß Gott lebt. Die Gewißheit, daß Gott
um uns besorgt ist. Die Gewißheit, daß unser Beten erhört werden kann. Das
Wissen, daß Gott unser Vater ist und daß wir als sein Abbild erschaffen sind.)

Zeugnis und Auftrag

Als Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage sind wir reich
gesegnet – mit vielen Geistesgaben und reichlich Nahrung für unser geistiges
Wachstum.

Andere, die wir kennen oder kennenlernen, hungern vielleicht danach. Gewiß
freut sich der Herr, wenn wir das, was er uns geschenkt hat, mit denen teilen, die
weniger haben und die wirklich hungern, weil sie keine geistige Nahrung haben.

Fordern Sie die Schüler auf, ihr Zeugnis von der Wiederherstellung des Evange-
liums zu festigen, indem sie Joseph Smiths Zeugnis in der Köstlichen Perle lesen
und darüber beten (siehe JSLg 1:1–26). Fordern Sie sie auch auf, sich darauf 
vorzubereiten, anderen von diesem Zeugnis zu erzählen, wenn sich die Gelegen-
heit dazu bietet.

Versichern Sie den Schülern, daß Sie wissen: Gott erhört ihr Beten und leitet sie,
wenn sie sich bemühen, das Evangelium zu verbreiten.
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Ziel Den Schülern helfen, das Verlangen zu entwickeln, im Herzen rein zu sein.

Vorzubereiten 1. Bringen Sie Putzutensilien mit, zum Beispiel einen Schrubber, einen kleinen
Besen, ein Staubtuch oder Reinigungsmittel.

2. Besorgen Sie sich das Bild „Jesus an der Tür“ (62170; Bilder zum Evangelium,
Nr. 237).

3. Lesen Sie Alma 17–19.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Elder Vaughn J. Featherstone hat die folgende Geschichte erzählt:

„Vor ein paar Jahren hat ein Vater mir erzählt: Sein ältester Sohn war auf Mission
gewesen und studierte jetzt seit einem Jahr an der Brigham-Young-Universität.
Im Laufe dieses Jahres hatte er sich verlobt und wollte heiraten. Etwa eine
Woche vor dem Hochzeitstermin fuhr er nach Salt Lake City, um einen Abend
mit seiner Familie zu verbringen. Der Vater sagte: ,Er machte einen sehr ernsten
Eindruck. Dabei war er sonst immer so fröhlich und begeisterungsfähig gewesen,
daß man einfach gerne mit ihm zusammen war.’ Nach etwa einer halben Stunde
bat der Sohn den Vater: ‚Vati, kann ich dich in deinem Arbeitszimmer sprechen?’
Sonst hatte immer der Vater den Sohn ins Arbeitszimmer gebeten. Der Sohn 
wartete, bis der Vater drinnen war, dann schloß er die Tür (was sonst immer der
Vater getan hatte). Dann setzte sich der Sohn in den großen Sessel, und der Vater
mußte sich mit dem einfachen Stuhl begnügen. Der Vater meinte, es sei ein rich-
tiger Rollentausch gewesen, und er habe schon überlegt, was er falsch gemacht
habe. Er sagte: ,Ich hatte das Gefühl, als stände ich im Rampenlicht.’ Dann sagte
der Sohn: ,Vati, du weißt doch, daß ich nächste Woche heiraten will.’

Beim Gedanken an die Hochzeit seines Sohnes wurde es dem Vater warm ums
Herz. ,Ja, sicher’, antwortete er.

Darauf sagte der Sohn: ,Ich möchte dir und Mama mitteilen, daß ich so rein bin
wie an dem Tag, an dem sie mir das Leben geschenkt hat.’ Tränen glitzerten in
seinen Augen, dann auch in den Augen des Vaters. Er trat auf seinen Sohn zu,
umarmte ihn und küßte ihn auf die Wange. Er war so bewegt, daß er nicht spre-
chen konnte.“ (Purity of Heart, Salt Lake City, 1982, Seite 42f.)

Ein heiliger Tempel – jetzt und immer

Aktivität und Zeigen Sie die Putzutensilien.
besprechen
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� Stellt euch vor, ihr bekommt wichtigen Besuch. Was würdet ihr mit diesen
Putzutensilien machen? Würdet ihr vielleicht anders putzen, wenn es ein ganz
besonders wichtiger Besuch wäre? (Verschiedene Antworten möglich.)

Lesen Sie Helaman 4:24 vor, und betonen Sie, daß der Geist des Herrn nicht in
einem unheiligen Tempel wohnt.

� Was ist hier mit dem Tempel gemeint? (Die Seele – Körper und Geist.)

Bitten Sie die Schüler, über ihre Seele und darüber nachzudenken, wie rein sie
sind. Sie sollen sich fragen, ob sie so rein sind, wie sie ihr Haus reinigen würden,
wenn der Prophet oder der Herr selbst zu Besuch käme.

Bitten Sie einen Schüler, Offenbarung 3:20 vorzulesen, während Sie das Bild
„Jesus klopft an“ aufstellen oder -hängen. Bitten Sie die Schüler, darüber nachzu-
denken, ob sie bereit sind, den Herrn in ihr Herz einzuladen. Lesen Sie Matthäus
5:8 vor.

Der Herr wünscht sich ein reines Volk

Lesen Sie LuB 97:21 vor, und schreiben Sie Zion – die im Herzen rein sind an die
Tafel. Fragen Sie die Schüler, was sie über Zion wissen. Erklären Sie, daß der Herr
seit jeher Zion auf der Erde aufrichten will.

1. Zur Zeit Henochs, lange vor der Sintflut, gab es Menschen, die so rein wurden,
daß der Herr sie alle zu sich in den Himmel aufnahm (siehe Mose 7:18–21;
Hebräer 11:5).

2. Johannes der Täufer war ausgesandt, „das Volk für den Herrn bereit zu
machen“ (Lukas 1:17).

3. Nachdem der Herr den Menschen im Alten Amerika erschienen war, wurden
sie rechtschaffen und blieben etwa 200 Jahre lang ein reines Volk (siehe 
4 Nephi 1:1–49).

4. In den Letzten Tagen hat der Herr uns geboten: „Trachte danach, die Sache
Zions hervorzubringen und zu festigen.“ (LuB 6:6.)

� Warum möchte der Herr wohl, daß die Menschen im Herzen rein sind?
(Verschiedene Antworten möglich; betonen Sie, daß wir ihm Herzen rein sein
müssen, um in seine Gegenwart zurückkehren zu können.)

Besprechen Erzählen Sie von Ammon (siehe Alma 17:19–19:36; siehe vor allem 19:33).

Ammon ging zu den Lamaniten, um ihnen das Evangelium zu verkündigen. Er
wurde gefangengenommen und vor Lamoni, den lamanitischen König, geführt.
Ammon erklärte Lamoni, er wolle sein Knecht sein und für ihn arbeiten. Ammon
sorgte dafür, daß das Vieh des Königs nicht mehr gestohlen wurde, und rettete
den Knechten des Königs das Leben. Als Lamoni von Ammons Mut hörte, schickte
er nach ihm. Ammon unterrichtete König Lamoni im Evangelium. Durch die
Macht des Geistes änderte der Herr das Herz des Königs Lamoni.

Wie wird man im Herzen rein?

Schriftstelle Lesen Sie Alma 19:33 vor.
besprechen
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� Was bedeutet es heute, im Herzen rein zu sein? (Verschiedene Antworten
möglich.)

� Wie kann man im Herzen rein werden? Was für Entscheidungen treffen wir,
die sich auf unsere Herzensreinheit auswirken? (Erarbeiten Sie gemeinsam mit
den Schülern die folgenden Punkte, und schreiben Sie sie an die Tafel. Ver-
wenden Sie die angegebenen Schriftstellen, um zu zeigen, welche Richtlinien
der Herr uns gegeben hat.)

Würdige Freunde aussuchen (siehe LuB 38:42; Alma 5:57).

Die Schriften studieren (siehe LuB 26:1; Mosia 1:7; LuB 11:21,22).

Beten (siehe LuB 31:12).

Das Böse in jeder Gestalt meiden (siehe 1 Thessalonicher 5:22).

Gute Bücher, Zeitschriften, Fernsehprogramme, Musik, Filme auswählen 
(siehe LuB 88:118).

Im Denken und Handeln rein sein (siehe LuB 121:45).

� Wie können uns diese Punkte helfen, im Herzen rein zu werden?
(Verschiedene Antworten möglich.)

Wie kann ein jeder von uns Zion aufbauen?

� Wie können wir Zion aufbauen? Was können wir tun? (Schreiben Sie die
Antworten kurz an die Tafel). Folgendes soll zur Sprache kommen:

Zeugnis und Auftrag

Fordern Sie die Schüler auf, darüber nachzudenken, was sie jeden Tag tun, und
das dann so zu tun, daß es ihnen hilft, im Herzen rein zu werden. Fordern Sie sie
auf, zu beten und den himmlischen Vater zu bitten, er möge ihnen helfen, im
Herzen rein zu werden.

Bezeugen Sie, wie wichtig es ist, im Herzen rein zu sein und wie sehr man dafür
gesegnet wird.
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Wie kann ich Zion aufbauen?

Im Herzen rein sein

Vorbild sein

Auf Mission gehen

In der Kirche dienen

Rechtschaffen sein

Meine Kinder zur Rechtschaffenheit erziehen

Den Zehnten und die übrigen Spenden zahlen

Meine Familie und meine Mitmenschen lieben



Ziel Die Schüler verstehen, warum wir heute einen Propheten haben und daß wir
glücklich werden, wenn wir das tun, was er sagt.

Vorzubereiten 1. Bringen Sie folgende Bilder mit:

a) Von einem kleinen Kind (aus Ihrer Familie oder aus der Familie eines
Schülers oder Bild 62307 aus der Gemeindehausbibliothek).

b)Vom derzeitigen Propheten.

2. Bereiten Sie den Wortstreifen zu „Was ist ein Prophet?“ vor.

3. Kopieren Sie das Theaterstück zum Vorlesen nach der Ansprache von Hugh B.
Brown. Geben Sie zwei Schülern, die gut vorlesen können, wenigstens eine
Woche im voraus den Auftrag, es im Unterricht vorzutragen.

4. Wählen Sie aus dem Stern eine neuere Ansprache des jetzigen Propheten aus.
Beauftragen Sie einen Schüler, sie zu lesen und darüber zu berichten, welche
Weisungen der Prophet dort erteilt hat. (Veranschlagen Sie für dieses Referat
nicht mehr als fünf Minuten.)

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Zeigen Sie das Bild von dem Kleinkind, und erzählen Sie dann folgendes (oder
lesen Sie es vor):

Stellt euch vor, dieses Kind sei euer Bruder (eure Schwester), und ihr habt es sehr
lieb. Heute nachmittag müßt ihr auf ihn aufpassen und spielt draußen im Hof
mit ihm. Auf der einen Seite des Hofes verläuft eine vielbefahrene Straße, wo die
Autos vorbeirasen; auf der anderen Seite befindet sich ein reißender Fluß. Ihr
laßt den Kleinen nicht auf der Straße spielen, und jetzt möchte er am Flußufer
spielen. Ihr bringt ihn aber mitten in den Hof zurück, und da schreit und tritt er
und läßt seine Wut an euch aus. Gebt ihr nach? Laßt ihr ihn am Ufer spielen?
Warum nicht. (Ihr kennt die Gefahr, die er noch nicht erkennt, und ihr habt ihn
lieb.)

� Wer hält die Jugendlichen davon ab, am Rand der Gefahr zu spielen? Wer
sagt: „Geht nicht in unsittliche Filme oder in Filme, in denen Gewalt gezeigt
wird.“ „Haltet euch von Drogen fern.“ „Kommt früh nach Hause.“ „Geht erst
mit 16 Jahren allein mit einem Jungen oder Mädchen aus.“ (Eltern, Lehrer,
Führer der Kirche.)

� Wer hält die Eltern, die Lehrer und die Führer der Kirche davon ab, daß sie
sich zu nahe ans „Ufer“ wagen? (Ihre Erfahrung, der Heilige Geist, der Prophet
Gottes.)

Der himmlische Vater liebt alle seine Kinder und sorgt für sie. Er gibt seinen
Propheten Weisung, und sie beraten die Kinder Gottes. Er hilft den Eltern,
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Lehrern und Führern der Kirche, diejenigen anzuleiten, die noch nicht genug
Erfahrung und Wissen haben, um alle Gefahren des Lebens zu kennen.

� Sind Eltern, Lehrer und Führer der Kirche allwissend? (Nein. Auch sie brau-
chen den Heiligen Geist und die Ratschläge des Propheten. Der Prophet
belehrt und warnt uns alle.)

Wir wollen heute darüber sprechen, wie wichtig es ist, daß wir einen Propheten
haben.

Der Prophet spricht für Gott

Bild Zeigen Sie das Bild des jetzigen Propheten.

� Was ist ein Prophet? (Die Schüler antworten wahrscheinlich, daß er prophe-
zeit oder die Zukunft vorhersagt. Das ist eine seiner Aufgaben. Bringen Sie 
die folgenden Punkte ins Unterrichtsgespräch ein, und zeigen Sie dazu jeweils
die Wortstreifen, oder schreiben Sie die Punkte an die Tafel.)

Lesen Sie folgendes vor, oder bitten Sie einen Schüler, es vorzulesen. Sie können
es auch mit eigenen Worten wiedergeben.

Elder Bruce R. McConkie hat gesagt:

„Ein wahrer Prophet ist jemand, der das Zeugnis von Jesus hat, jemand, der
durch Offenbarung weiß, daß Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist
und daß er für die Sünden der Welt gekreuzigt werden sollte bzw. gekreuzigt wor-
den ist, jemand, zu dem Gott spricht und der die sanfte, leise Stimme des Geistes
erkennt. Ein wahrer Prophet ist jemand, der das heilige Priestertum trägt, der ein
rechtschaffener Administrator ist, der von Gott die Macht und Vollmacht hat,
ihn auf der Erde zu vertreten. Ein wahrer Prophet ist ein Lehrer der Rechtschaf-
fenheit, dem die Wahrheiten des Evangeliums offenbart worden sind und der sie
seinen Mitmenschen so darlegt, daß sie Erben der Errettung im höchsten 
Himmel werden können. Ein wahrer Prophet ist ein Zeuge, ein lebendiger Zeuge,
jemand, der weiß und der Zeugnis gibt. So jemand sagt, wenn es nötig ist, die
Zukunft vorher und offenbart den Menschen, was der Herr ihm offenbart.“ (The
Mortal Messiah, Salt Lake City, 1980, 2:169.)
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oder Tafel und
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Was ist ein Prophet?

Er ist der Sprecher Gottes.

Er belehrt uns über Gott und Jesus Christus.

Er brandmarkt Sünde und verkündet Strafe.

Er predigt Rechtschaffenheit.

Er ruft uns zur Umkehr auf.

Er deutet die heiligen Schriften.

Er leitet die Kirche.



Wir brauchen einen lebenden Propheten

Lassen Sie die beauftragten Schüler das Theaterstück zum Vorlesen vortragen.

LEHRER: Präsident Hugh B. Brown, der Apostel und Mitglied der Ersten Präsident-
schaft war, hat einmal von einem Gespräch mit einem ehemaligen Richter vom
Obersten Gericht in England erzählt. Der Mann hatte Elder Brown gebeten, 
verschiedene Aspekte unseres Glaubens darzulegen, so als ob er einen Fall vor
Gericht verträte.

JURIST: „Was Sie mir da von Joseph Smith erzählen, klingt wunderlich. . . .“

ELDER BROWN: „Vielleicht können wir uns auf eine gemeinsame Grundlage
einigen. . . . Darf ich von der Annahme ausgehen, daß Sie Christ sind?“

JURIST: „Jawohl.“

ELDER BROWN: „Ich nehme an, daß Sie an die Bibel glauben – das Alte und das
Neue Testament.“

JURIST: „Jawohl.“

ELDER BROWN: „Glauben Sie an das Beten?“

JURIST: „Jawohl.“

ELDER BROWN: „Sie sagen, mein Glaube daran, daß Gott in unserer Zeit zu den
Menschen spricht, sei wunderlich und absurd?“

JURIST: „Mir kommt es jedenfalls so vor.“

ELDER BROWN: „Glauben Sie daran, daß Gott jemals zu den Menschen 
gesprochen hat?“

JURIST: „Gewiß, das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch.“

ELDER BROWN: „Hat er zu Adam gesprochen?“

JURIST: „Ja.“

ELDER BROWN: „Zu Henoch, Noach, Abraham, Mose, Jakob und den übrigen
Propheten?“

JURIST: „Ich glaube daran, daß er zu jedem von ihnen gesprochen hat.“

ELDER BROWN: „Glauben Sie daran, daß die Verbindung zwischen Gott und
den Menschen abgerissen ist, als Jesus auf der Erde erschien?“

JURIST: „Gewiß nicht. Die Verbindung hat damals vielmehr ihren Höhepunkt
erreicht.“

ELDER BROWN: „Glauben Sie daran, daß Jesus aus Nazaret der Sohn Gottes
war?“

JURIST: „Das war er.“

ELDER BROWN: „Glauben Sie daran, daß Gott nach der Auferstehung Christi
jemals wieder zu den Menschen gesprochen hat?“

JURIST: „Mir fällt da . . . Saulus von Tarsus ein, der nach Damaskus unterwegs
war, um die Christen zu verfolgen, und der eine Vision hatte, mit Blindheit
geschlagen wurde und sogar eine Stimme hörte.“

ELDER BROWN: „Wessen Stimme hat Saulus gehört?“
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JURIST: „Die Stimme . . . hat gesagt: Ich bin Jesus, den du verfolgst.“

ELDER BROWN: „Dann möchte ich Ihnen in aller Ernsthaftigkeit sagen, daß es
in biblischen Zeiten durchaus üblich war, daß Gott mit den Menschen sprach.“

JURIST: „Das will ich wohl einräumen, aber kurz nach dem 1. Jahrhundert der
christlichen Zeitrechnung hat das aufgehört.“

ELDER BROWN: „Warum hat es wohl aufgehört?“

JURIST: „Das kann ich nicht sagen.“

ELDER BROWN: „Glauben Sie, daß Gott seitdem wieder gesprochen hat?“

JURIST: „Meines Wissens nicht.“

ELDER BROWN: „Ich möchte einige mögliche Gründe dafür nennen, daß er
nicht gesprochen hat. Vielleicht liegt es daran, daß er es nicht kann. Er hat seine
Macht verloren.“

JURIST: „. . . Das wäre Gotteslästerung.“

ELDER BROWN: „Wenn Sie das nicht akzeptieren können – vielleicht spricht 
er dann deshalb nicht mehr zu den Menschen, weil er sie nicht mehr liebt. Er ist
nicht mehr an den Angelegenheiten der Menschen interessiert.“

JURIST: „Nein. . . . Gott liebt alle Menschen und sieht nicht auf die Person.“

ELDER BROWN: „Die einzige andere mögliche Antwort, die mir dazu einfällt,
lautet, daß wir ihn nicht brauchen. Wir haben uns in Bildung und
Naturwissenschaft so sehr weiterentwickelt, daß wir Gott nicht mehr brauchen.“

JURIST: „. . . Mr. Brown, es hat in der Weltgeschichte nie eine Zeit gegeben, in der
die Stimme Gottes so sehr notwendig wäre wie heute. Vielleicht können Sie mir
sagen, warum er nicht spricht.“

ELDER BROWN: „Er spricht doch, er hat gesprochen, aber die Menschen hören
ihn nicht.“ (Nach einer Ansprache auf der Generalkonferenz im Oktober 1967.)

Besprechen � Warum brauchen wir einen lebenden Propheten? (Geben Sie den Schülern die
Möglichkeit, sich dazu zu äußern; es sind verschiedene Antworten möglich.)

Präsident John Taylor hat das folgendermaßen erklärt:

„Adams Offenbarung gab Noach nicht die Anweisung, die Arche zu bauen;
Noachs Offenbarung gebot Lot nicht, Sodom zu verlassen; sie alle sprachen auch
nicht vom Auszug der Israeliten aus Ägypten. Sie alle hatten selbst Offenbarung,
desgleichen Jesaja, Jeremia, Ezechiel, Jesus, Petrus, Paulus, Johannes und Joseph
Smith. Das müssen auch wir, sonst erleiden wir Schiffbruch.“ (The Gospel Kingdom,
Herausgeber Homer C. Durham, Salt Lake City, 1943, Seite 34.)

Amos, einer der Propheten im Alten Testament, hat gesagt: „Nichts tut Gott, der
Herr, ohne daß er seinen Knechten, den Propheten, zuvor seinen Ratschluß
offenbart hat.“ (Amos 3:7.) In unserer Zeit hat der Herr in bezug auf seinen
Propheten gesagt:

„Darum sollst du, nämlich die Kirche, allen seinen Worten und Geboten Beach-
tung schenken, die er dir geben wird, wie er sie empfängt, in aller Heiligkeit vor
mir wandelnd. Denn sein Wort sollt ihr empfangen, als sei es aus meinem eige-
nen Mund, voller Geduld und Glauben.“ (LuB 21:4,5; siehe auch LuB 1:38.)
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� Welcher Prophet ist für uns genauso wichtig wie Mose, Abraham, Nephi oder
irgendein anderer Prophet aus alter Zeit? (Der derzeitige Prophet, da er uns
heute führt.)

� Warum neigen wohl viele Menschen dazu, die Propheten aus alter Zeit, zum
Beispiel diejenigen in der Bibel, mehr zu achten als den heutigen Propheten?
(Sie sehen die menschlichen Schwächen derer, die noch am Leben sind, 
deutlicher; verschiedene Antworten möglich.)

Die Propheten der Letzten Tage geben uns die Ratschläge, die wir brauchen

Erzählen Sie folgendes: Ein junger Missionar erklärt einem Untersucher, daß die
Kirche von einem Propheten des Herrn geführt wird, der für die Kirche und die
Welt Offenbarung empfängt. Der Mann ist sehr interessiert und fragt den
Missionar, was der Prophet denn gesagt habe. Dem Missionar fällt daraufhin
nichts Konkretes ein, was er dem Mann sagen könnte.

„Was hat Ihr Prophet denn in jüngster Zeit verkündet?“ fragt der Mann. Noch
immer stammelt der Missionar etwas vor sich hin und kann nicht antworten; er
weiß es einfach nicht.

� Könnten wir es besser machen als der Missionar? Welche Weisungen hat der
Prophet uns gegeben? (Verschiedene Antworten möglich, zum Beispiel: das
Buch Mormon studieren; Tagebuch führen; Missionar sein; uns vor 
Abtreibung, Pornographie, Homosexualität und anderen schweren Sünden der
heutigen Zeit hüten.)

Referat Bitten Sie den beauftragten Schüler, über die wichtigsten Weisungen zu berich-
ten, die er in der Ansprache des Propheten gefunden hat.

Wir müssen auf unseren Propheten hören

Der himmlische Vater warnt uns vor den Übeln der Welt und sagt uns, wie wir
uns davor in acht nehmen können. Allerdings müssen wir wirklich auf den heu-
tigen Propheten Gottes hören und seine Ratschläge beherzigen. Präsident J. Reuben
Clark jun. hat gesagt: „Uns fehlt nicht ein Prophet, sondern uns fehlt ein Volk
mit offenen Ohren und der Entschlossenheit, so zu leben, wie Gott es geboten
hat.“ (Generalkonferenz, Oktober 1948.)

Manche Menschen halten es für richtig, dem Propheten in dem zu folgen, was
sie für gut befinden. Wenn ihnen etwas allerdings nicht richtig vorkommt oder
nicht gefällt, werden sie ihr eigener Prophet. Sie entscheiden, was der Herr will
und was nicht. Wenn wir beschließen, manche Gebote nicht zu halten, nehmen
wir das Gesetz des Herrn selbst in die Hand und werden unser eigener Prophet.
Dann lassen wir uns irreführen. Wer dem lebenden Propheten nur dann folgt,
wenn es ihm gefällt, wird sich selbst ein falscher Prophet.

� Meinen wir jemals, wir könnten uns aussuchen, welche Gebote wir befolgen
wollen? Meinen wir, der Prophet sei kein Prophet, wenn er sich gegen etwas
ausspricht, was uns gefällt? (Lassen Sie die Schüler sich dazu äußern.)
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Schriftstelle Lesen Sie aus Hebräer 13:17 folgendes vor:
besprechen

„Gehorcht euren Vorstehern, und ordnet euch ihnen unter, denn sie wachen
über euch.“

Besprechen � Als Joseph Smith das Wort der Weisheit als Offenbarung verkündete und den
Mitgliedern riet, Tabak, Tee und Kaffee sowie Alkohol zu meiden, erkannten
da alle das als vernünftigen und wichtigen Rat an? (Nein; lassen Sie die
Schüler sich dazu äußern, und betonen Sie, daß es danach noch hundert Jahre
dauerte, bis die Welt erkannte, daß der Rat aus wissenschaftlicher Sicht ver-
nünftig war. Sogar Ärzte meinten früher, Tabak, Tee und Kaffee schadeten dem
Körper nicht. Diejenigen, die den Rat des Propheten befolgten, wurden mit
Gesundheit gesegnet.)

� Welches Risiko geht jemand ein, der nicht auf die Lehren des Propheten in
bezug auf Keuschheit und sittliche Reinheit hört? (Mögliche Antworten:
Verlust von Glauben und Zeugnis, zerrüttete Familie, Krankheiten wie AIDS,
Verlust der Mitgliedschaft in der Kirche und Verlust ewiger Segnungen.)

Unser Gehorsam dem Propheten gegenüber ist ein Maßstab unserer
Glaubenstreue

Jakob, Nephis Bruder, hat gesagt:

„O Eitelkeit und Schwäche und Narrheit der Menschen! Sind sie gelehrt, so 
denken sie, sie seien weise, und hören nicht auf den Rat Gottes; denn sie 
schieben ihn beiseite und meinen, sie selbst hätten Wissen; aber ihre Weisheit ist
Narrheit und nützt ihnen nicht. Und sie werden zugrunde gehen. Und doch, es
ist gut, gelehrt zu sein, wenn man auf Gottes Ratschläge hört.“ 
(2 Nephi 9:28,29.)

Natürlich hat jeder die Entscheidungsfreiheit; jeder kann sich weigern, zu gehor-
chen. Dann muß jeder aber auch die Folgen seiner Entscheidungen tragen. Wir
wägen die Folgen nicht immer richtig ab, weil unsere schwersten Entscheidun-
gen manchmal darin bestehen, ob wir dem Rat unserer Freunde oder dem Rat
des Propheten folgen sollen.

� Was meint der Herr wohl in der folgenden Schriftstelle: „Was sagt ihr zu mir:
Herr! Herr!, und tut nicht, was ich sage?“ (Lukas 4:46.) (Er beschuldigte sie der
Heuchelei. Wie steht er zur Heuchelei?)

Zeugnis und Auftrag

Bezeugen Sie, wie wichtig es ist, dem lebenden Propheten zu folgen. Fordern Sie
Ihre Schüler auf, gläubig und mutig dem Rat des heutigen Propheten zu folgen.
Fordern Sie sie auf, sich von der Welt unbefleckt zu halten, umzukehren, wenn es
nötig ist, und auf jede Weise mitzuhelfen, hier auf der Erde das Gottesreich auf-
zubauen. Ein wahrer Heiliger der Letzten Tage unterstützt den Propheten, und
dazu muß er ihm folgen.
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Ziel In den Schülern den Wunsch wecken, selbst herauszufinden, ob Joseph Smith
ein Prophet war.

Vorzubereiten 1. Bitten Sie vor dem Unterricht einen Schüler, JSLg 1:13–26 zu lesen und sich
darauf vorzubereiten, im Unterricht über seine Meinung darüber zu sprechen.
Das Lesen und Besprechen dieser Schriftstellen gehört zu den wichtigsten
Teilen der Lektion. Nehmen Sie sich dafür Zeit, auch wenn Sie etwas anderes
weglassen müssen.

2. Kopieren Sie für jeden Schüler den Handzettel „Was Joseph Smith mir bedeu-
tet“. (Sie finden ihn am Ende der Lektion.)

3. Besorgen Sie sich einen Globus (oder großen Ball, der die Erde darstellen soll).
Bedecken Sie ihn vor dem Unterricht mit einem sehr dunklen Tuch.

4. Sorgen Sie dafür, daß jeder Schüler das Buch Mormon und die Köstliche Perle
hat (leihen Sie eventuell aus der Gemeindehausbibliothek einige Exemplare
aus).

5. Besorgen Sie sich aus der Gemeindehausbibliothek die folgenden Bilder von
Joseph Smith: „Die erste Vision“ (62470; Bilder zum Evangelium, Nr. 403),
„Moroni erscheint Joseph Smith in dessen Zimmer“ (62492; Bilder zum Evan-
gelium, Nr. 404), „Die Wiederherstellung des Melchisedekischen Priestertums“
(62371; Bilder zum Evangelium, Nr. 408).

6. Bitten Sie den Bischof um die Genehmigung, jemanden aus der Gemeinde,
der darum gerungen hat, ein Zeugnis zu erlangen, einladen zu dürfen, der
Klasse davon zu erzählen.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Poster oder Tafel Schreiben Sie vor dem Unterricht die folgenden Fragen auf ein Poster oder an die
Tafel:
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Der Prophet Joseph Smith – 
ein Licht in der Finsternis
Geboren: 23. Dezember 1805 Präsident der Kirche: 1832–1844

Lektion

6

Wie kann ich selbst erfahren, ob Joseph Smith ein
Prophet war?

Wie kann ich wissen, ob er das, wovon er berichtet hat,

wirklich gesehen und gehört hat?

Was bedeutet es für mich, wenn ich diese Fragen 

beantworten kann?



Zeigen Sie das Poster, und bitten Sie die Schüler, die Fragen zu lesen.

Anmerkung: Das Folgende soll den Schülern helfen, ihr Zeugnis zu stärken. Die
feste Überzeugung des Lehrers und sein Vertrauen in die Wahrheit können die
Schüler inspirieren. Erklären Sie, daß es vor allem für uns als Mitglieder der
Kirche wichtig ist, ein Zeugnis davon zu haben, daß Joseph Smith die Wahrheit
gesagt hat.

Geben Sie jedem Schüler den Handzettel „Was Joseph Smith mir bedeutet“ 
(siehe die Kopiervorlage am Ende der Lektion).

Was Joseph Smith mir bedeutet

Bitten Sie einen Schüler, die erste numerierte Aussage auf dem Handzettel vorzu-
lesen: „Ich habe erfahren, wo sich mein Geist vor meiner Geburt befunden hat,
warum ich hier auf der Erde bin und wohin ich nach diesem Leben gehe.“
Erklären Sie, daß die Offenbarungen unserer Zeit wichtig sind, weil niemand in
der christlichen Welt von 1820 die volle Wahrheit besaß.

� Warum kannten die Menschen die volle Wahrheit nicht? Die Propheten zu
anderer Zeit hatten die volle Wahrheit doch gekannt und gelehrt. (Wegen
Schlechtigkeit waren viele „klare und kostbare“ Teile der Schriften beseitigt
worden; siehe 1 Nephi 13:20–29.)

Erklären Sie, daß wir durch den Propheten Joseph Smith erfahren haben, wer wir
sind und woher wir kommen. Wir wissen, daß wir in die Gegenwart Gottes des
Vaters zurückkehren können, wenn wir seine Gebote halten. Allerdings weiß die
Allgemeinheit das noch nicht. Wir wissen genug, um falsche Lehre zu erkennen,
und wenn wir Gott und seinen Propheten gehorchen, haben wir die Kraft, allen
Lehren des Teufels und derer, die er betrügt, zu widerstehen.

Bitten Sie einen Schüler, die zweite Aussage auf dem Handzettel vorzulesen: „Ich
habe erfahren, daß es den himmlischen Vater wirklich gibt und daß er mein
Beten erhört.“

� Wie denken die Kirchen der Welt über Gott und Christus? (Erklären Sie, daß
fast alle Kirchen der Welt meinen, Gott und Christus seien Geister bzw. eine
geistige Wesenheit ohne physischen Körper. Es ist wunderbar, die Wahrheit zu
kennen, nämlich daß Gott, der ewige Vater, und Jesus Christus erhöhte, greif-
bare Wesen sind, mit einem auferstandenen Körper, als dessen Abbild wir
erschaffen worden sind, und daß Jesus Christus buchstäblich der einziggezeug-
te Sohn Gottes im Fleisch ist. Machen Sie Ihren Schülern klar, wie bedeutsam
das ist, daß wir wissen, wie Gott und Jesus Christus beschaffen sind und daß
wir lernen, was Gottes Plan für die Menschheit vorsieht.)

Lenken Sie die Aufmerksamkeit auf den Globus (oder Ball), den Sie mit einem
schwarzen (oder dunklen) Tuch zugedeckt haben und der die Welt darstellt.
Erklären Sie, daß sich die Welt im Jahre 1820 in geistiger Finsternis befand. Es
suchten zwar viele gute Menschen nach Gott, aber es gab keine Propheten und
keine Vollmacht. Es gab keine Kirche, die die Wahrheit hätte lehren können,
und es gab so viele falsche Lehren, daß große Verwirrung herrschte.

Dann konnte der Herr durch den jungen Joseph Smith der Welt die Wahrheit,
neue Erkenntnisse, Vollmacht und Offenbarung oder, mit anderen Worten, Licht
bringen. Es war ganz ähnlich wie bei früheren Propheten wie zum Beispiel Mose.
Nehmen Sie jetzt das Tuch vom Globus weg.
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Machen Sie klar, daß jetzt die Evangeliumszeit ist, in der sich die Welt auf das
Zweite Kommen Christi vorbereiten muß. Wir haben das Evangelium, eine 
kostbare Gabe. Wir können andere nur dann daran teilhaben lassen, wenn wir
selbst wissen, daß es wahr und sehr kostbar ist.

Besprechen Bitten Sie einen Schüler, die dritte Aussage auf dem Handzettel vorzulesen: „Ich
habe erfahren, daß die wahre Kirche auf der Erde ist und daß ich ihr angehöre.“

Versichern Sie Ihren Schülern, daß sie ihr Zeugnis festigen und sicher wissen
können, daß dies die wahre Kirche ist und daß Joseph Smith ein Prophet war,
falls sie das noch nicht wissen.

Schriftstelle Lesen Sie gemeinsam Moroni 10:4.

Zeichnen Sie die Stufen „So erlangt man ein Zeugnis“ an die Tafel oder auf ein
großes Poster (aber ohne die Wörter über den Stufen). Schreiben Sie über die
oberste Stufe Zeugnis.

� Welche Schritte muß man gehen, um herauszufinden, ob Joseph Smith ein
Prophet war und ob dies die wahre Kirche ist? (Wenn eine richtige Antwort
gegeben wird, dann schreiben Sie sie auf eine der Stufen, bis alle Stufen
beschriftet sind.

Zeugnis Wenn Sie vom Bischof die Genehmigung erhalten haben, bitten Sie jetzt das
Gemeindemitglied, das um ein Zeugnis gerungen hat, von seinen Erfahrungen
damit zu berichten.

Joseph Smith besser kennen- und schätzenlernen

Besprechen Erklären Sie, daß wir Joseph Smith besser kennen- und schätzenlernen, wenn wir
uns mit ihm und seinen Gefühlen beschäftigen.

� Inwiefern war Joseph Smith euch ähnlich? (Er war genauso alt. Er liebte seine
Familie. Ihm war daran gelegen, daß sie ihr Auskommen hatten und daß er
das Rechte tat. Er bemühte sich, ein guter Mensch zu sein. Er wollte die Wahr-
heit wissen. Er hatte sicher Angst vor manchem, wie Versagen oder Krankheit
[es gab keine Antibiotika, Betäubungsmittel oder Impfstoffe, wie wir sie heute
haben, und er hatte als Kind eine sehr schmerzliche Entzündung im 
Schienbein gehabt]. Er mußte zu Hause mithelfen. Er trieb gern Sport. 
Er empfand Schmerzen, wenn er verletzt wurde. Er betete.)

25

Lektion 6

Tafel und 
besprechen

So erlangt man ein Zeugnis

Zeugnis

Gehorsam

Umkehr

Studieren

Beten

Wunsch



Zeigen Sie die Bilder von Joseph Smith, vor allem das vom heiligen Wald.
Besprechen Sie kurz, welche Gefühle Joseph Smith dazu bewogen hatten, dort zu
beten (oder lassen Sie einen Schüler darüber berichten).

Die Beschäftigung mit der ersten Vision kann unser Zeugnis stärken

Lesen Sie JSLg 1:13–26 vor, und lassen Sie die Schüler mitlesen. Bitten Sie sie, Sie
nicht zu unterbrechen, bis alle Verse vorgelesen sind.

Stellen Sie anschließend folgende Fragen:

� Warum hat der Satan wohl versucht, Joseph Smith am Beten zu hindern? (Er
wußte, daß die Wahrheit und das Licht des Evangeliums sowie die Macht und
Vollmacht des Priestertums zur Erde zurückgebracht werden sollten, was ihm
sehr zuwider war; deshalb kämpfte er dagegen an.)

� Warum hat der Satan Joseph Smith wohl nicht überwunden? (Gottes Macht
ist größer als die Macht des Satans. Gott hat nicht zugelassen, daß der Satan
Joseph Smith vernichtete.)

� Was hat Joseph Smith wohl empfunden?

� Wann hatte er wohl keine Angst mehr? (Der Heilige Geist sprach ihm Frieden
zu und tröstete ihn, so wie er auch uns trösten würde, wenn wir ein solches
Erlebnis hätten. Das wäre doch herrlich!)

� Warum hatte Joseph Smith nach der Vision keine Kraft mehr? (Das Erlebnis
hatte ihn völlig ausgelaugt.)

Erklären Sie, daß man, so wie Joseph Smith, durch den Geist Gottes belebt bzw.
gestärkt werden muß, um in der Macht und Herrlichkeit der Gegenwart des
Herrn bestehen zu können. „Denn kein Mensch hat je im Fleische Gott gesehen,
außer er war durch den Geist Gottes belebt.“ (LuB 67:11.)

Referat Bitten Sie den beauftragten Schüler, über seine Gefühle und sein Zeugnis in
bezug auf Joseph Smiths Erlebnis im heiligen Wald zu sprechen.

Zeugnis und Auftrag

Verweisen Sie noch einmal auf die Übersicht „So erlangt man ein Zeugnis“ an
der Tafel oder auf dem Poster. Fordern Sie die Schüler auf, es Joseph Smith gleich-
zutun, nämlich nach Offenbarung zu streben und sie zu empfangen, so wie er.
Wir brauchen nicht nur Antwort auf Fragen zum Evangelium, sondern brauchen
auch jeden Tag Weisheit, um mit den üblichen Schwierigkeiten fertig zu werden,
ob in der Schule, in der Familie, im Umgang mit Freunden, in bezug auf Geld
und das eigene Verhalten. Wir müssen Gott voll Glauben und mit wirklichem
Vorsatz fragen, dann erhalten wir auch eine Antwort und können wissen, was
wir tun sollen.

Schriftstelle Lesen Sie Jakobus 1:5,6 vor, und geben Sie Zeugnis.
und Zeugnis
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Was Joseph Smith mir bedeutet
Joseph Smith ist ein wahrer Prophet. Was bedeutet das jetzt für mich?

1. Ich habe erfahren, wo sich mein Geist vor meiner Geburt befunden hat, warum ich hier
auf der Erde bin und wohin ich nach diesem Leben gehe (siehe Abraham 3:22; LuB
45:56–59; LuB 76).

2. Ich habe erfahren, daß es den himmlischen Vater wirklich gibt und daß er mein Beten
erhört (siehe JSLg 1:16–20).

3. Ich habe erfahren, daß die wahre Kirche auf der Erde ist und daß ich ihr angehöre 
(siehe LuB 20:1).



Ziel Das Zeugnis der Schüler, daß Joseph Smith Gott den Vater und Jesus Christus
gesehen hat, stärken.

Vorzubereiten 1. Kopieren Sie für jeden Schüler den Handzettel „Einem Freund von Joseph
Smiths erster Vision erzählen“, den Sie am Ende der Lektion finden.

2. Bereiten Sie sich darauf vor, den Abschnitt „Johannes 1:18 verstehen“ an die
Tafel zu schreiben, oder schreiben Sie die Sätze und Schriftstellenangaben im
voraus auf Wortstreifen.

3. Sorgen Sie dafür, daß jeder Schüler die Bibel hat. (Leihen Sie eventuell aus der
Gemeindehausbibliothek einige Exemplare aus.)

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Beispiel Lesen Sie das folgende Beispiel vor:

Daniel ist 14 Jahre alt und Mitglied der Kirche. Eines Tages vertraut sein Freund
Tobias, der kein Mitglied ist, ihm an: „Bei uns waren Missionare von deiner
Kirche. Wir finden eure Kirche gut, die Lehren auch, aber mein Vater und ich
können einfach nicht glauben, daß Joseph Smith wirklich eine Vision hatte und
goldene Platten fand.“

Wir können Fragen über Joseph Smith beantworten

� Warum kann Tobias wohl nicht an die Vision glauben? Was könnte Daniel 
seinem Freund sagen, um ihm zu helfen? (Er könnte ihm erklären, daß Joseph
Smiths Vision zu seiner Zeit zwar ungewöhnlich war, daß sie aber für einen
Propheten durchaus nicht ungewöhnlich ist. Der Herr hat im Laufe der Zeit
immer wieder „von Angesicht zu Angesicht“ mit seinen Propheten gespro-
chen.)

� Welche weiteren Propheten fallen euch ein, die den Herrn gesehen und mit
ihm gesprochen haben? (Sie können einige der folgenden erwähnen: Adam
[siehe Genesis 3:8–13; LuB 107:54,55; Mose 6:22]; Henoch [siehe Genesis
5:22,24; LuB 107:49; Mose 7:4]; Noach [siehe Genesis 6:9; Mose 8:27];
Abraham [siehe Genesis 12:7; 18:1; Abraham 2:6]; Isaak [siehe Genesis 26:2];
Mose [siehe Exodus 24:1,9–11; 33:11]; Jesaja [siehe Jesaja 6:1]; Ezechiel [siehe
Ezechiel 1:1; 44:4]; Stephanus [siehe Apostelgeschichte 7:55,56]; Jareds Bruder
[siehe Ether 3:6–15]; Nephi [siehe 2 Nephi 11:2–6]; Jakob [siehe 2 Nephi 11:3];
Mormon [siehe Mormon 1:15]; Joseph Smith [siehe JSLg 1:17].)

Außer ihnen haben noch viele weitere Propheten den Herrn gesehen.
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Und wenn Tobias nun Johannes 1:18 anführt, wo steht, daß niemand Gott je
gesehen habe? (Daniel könnte erklären, daß es weitere Schriftstellen und die
Ausführungen der Propheten des Herrn gibt, die uns folgendes vermitteln:
[Schreiben Sie die drei Sätze und die Schriftstellenangabe an die Tafel, oder 
bringen Sie die vorbereiteten Wortstreifen an.])

Tafel

(Weitere Schriftstellen können Sie im Stichwortverzeichnis nachsehen.)

Lassen Sie die Schüler die folgenden Schriftstellen aufschlagen, und lesen Sie sie
dann gemeinsam: Genesis 12:7; Exodus 24:9,10 und Exodus 33:11. Diese und
viele weitere Schriftstellen machen deutlich, daß rechtschaffene Menschen Gott
gesehen haben.

� Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit solche Offenbarung erfolgen
kann?

1. Es muß ein Bedarf vorhanden sein. Zum Beispiel mußte zur Zeit Joseph
Smiths das Evangelium wiederhergestellt werden.

2. Der Betreffende muß würdig sein.

3. Die Vision muß im Sinne des Herrn sein; sie erfolgt nicht bloß deshalb, weil
der Betreffende sie sich wünscht.

� Meint ihr, ihr könntet einem Freund jetzt schlicht und einfach erklären, 
daß Joseph Smiths erste Vision nur eine von vielen Visionen ist, die der Herr
seinen Propheten kundgetan hat?

Handzettel Geben Sie jedem Schüler den Handzettel „Einem Freund von Joseph Smiths erster
Vision erzählen“ (Sie finden ihn am Ende der Lektion). Bitten Sie einen Schüler,
zu erklären, warum Joseph Smiths erste Vision gar nicht so ungewöhnlich war.

Zu beachten: Die Steinkiste mit den goldenen Platten war weder ungewöhnlich
noch einzigartig. (Metallplatten mit wichtigen Aufzeichnungen waren im 
Altertum durchaus üblich. In unserer Zeit haben Archäologen entdeckt, daß für
schriftliche Aufzeichnungen alle möglichen Metallplatten verwendet wurden.
[Siehe H. Curtis Wright, „Ancient Burials of Metal Documents in Stone Boxes“,
Journal of Library History, Foundation for Ancient Research and Mormon Studies,
WR-1981.])
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Anderen helfen, sich ein Zeugnis zu erarbeiten

� Wie können wir einem Freund wie Tobias am besten zu der Erkenntnis 
verhelfen, daß Joseph Smith die Wahrheit gesagt hat? (Sprechen Sie über den
Heiligen Geist.)

Wir können erklären, daß der Prophet Moroni im Buch Mormon sagt, wir könn-
ten Gott im Namen Christi fragen, wenn wir die Wahrheit wirklich wissen 
wollen (siehe Moroni 10:4). Wenn wir aufrichtig sind und an Christus glauben,
erfahren wir die Wahrheit durch den Heiligen Geist.

Lesen Sie Moroni 10:4,5 vor.

Wir könnten unserem Freund auch von Joseph Smiths Zeugnis von der ersten
Vision erzählen (siehe JSLg 1:5–26). Wir könnten ihm vorschlagen, es mit einem
Gebet im Herzen zu lesen und Gott dann aufrichtig zu fragen. Auch er kann
„durch die Macht des Heiligen Geistes“ spüren, daß es wahr ist.

Zeugnis und Auftrag

Bezeugen Sie, daß Joseph Smith Gott den Vater und Jesus Christus wirklich 
gesehen hat. Fordern Sie die Schüler auf, selbst auch Gewißheit zu erlangen.
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Einem Freund von Joseph Smiths
erster Vision erzählen

1. Gott spricht oft von Angesicht zu Angesicht mit seinen Propheten. Mit den folgenden Propheten
haben der himmlische Vater oder Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht gesprochen:

2. Wenn jemand, der die Wahrheit erkennen will, den Herrn mit wirklichem Vorsatz befragt, offen-
bart ihm der Herr die Wahrheit durch den Heiligen Geist (siehe Moroni 10:5).

Adam (Genesis 3:8–13; 
LuB 107:54,55; Mose 6:22)

Henoch (Genesis 5:22,24; 
LuB 107:49; Mose 7:4)

Noach (Genesis 6:9; Mose 8:27)
Abraham (Genesis 12:7; 18:1; 

Abraham 2:6)
Isaak (Genesis 26:2)
Mose (Exodus 24:1,9–11; 33:11)

Jesaja (Jesaja 6:1)
Ezechiel (Ezechiel 1:1; 44:4)
Stephanus (Apostelgeschichte 7:55,56)
Jareds Bruder (Ether 3:6–15)
Nephi (2 Nephi 11:2–6)
Jakob (2 Nephi 11:3)
Mormon (Mormon 1:15)
Joseph Smith (Joseph Smith – 

Lebensgeschichte 1:17)



Ziel Die Schüler lernen, die Macht der Offenbarung für sich zu nutzen.

Vorzubereiten 1. Lesen Sie die Ansprache, die Elder Dallin H. Oaks am 29. September 1981 an
der Brigham-Young-Universität gehalten hat. Er war damals Richter am 
Obersten Gerichtshof von Utah und noch nicht als Apostel berufen. 
(Die Ansprache ist im Stern vom Dezember 1983 abgedruckt.)

2. Fertigen Sie Poster an, oder verwenden Sie die Tafel, wie in der Lektion 
angegeben.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Stellen Sie die folgende Situation mit eigenen Worten dar:

Ein Klassenkamerad erzählt euch von einem schönen See, der in Privatbesitz ist
und in dem ihr schwimmen könnt. Der See ist zwar eingezäunt, und das Tor mit
einem Verbotsschild daran ist verschlossen, aber das ist kein Problem, weil unter
dem Stein am Eingang der Schlüssel liegt und angeblich jeder in dem See schwimmt.
Ihr geht mit einem Freund hin. Euer Klassenkamerad hat die Wahrheit gesagt; es
ist ein schöner See mit warmem Wasser. Ihr habt viel Spaß beim Schwimmen.
Auf dem Heimweg allerdings fängt eure Haut zu jucken an und wird merkwürdig
grau. Als ihr zu Hause ankommt, habt ihr beide schon am ganzen Körper große
Blasen. Ihr müßt sofort ins Krankenhaus und kommt nur knapp mit dem Leben
davon.

Euer Klassenkamerad hat euch nämlich nicht gesagt, vielleicht hat er es auch
nicht gewußt, daß der See mit giftigen chemischen Abfällen verseucht ist.

Besprechen � Wie wäre euch zumute, wenn euch jemand so etwas antun würde? Was wäre,
wenn er wüßte, was passiert? (Lassen Sie die Schüler ausführlich darauf einge-
hen.)

So geht der Satan vor. Er macht oft große Versprechungen und verleitet einen
dazu, daß man meint, es käme etwas Gutes dabei heraus, aber er sagt nicht, wie
es in Wirklichkeit ausgehen wird.

� Wie täuscht der Satan uns oft? (Indem er sagt, daß Sünden wie Ladendieb-
stahl, Rauchen, Unkeuschheit, Drogenkonsum usw. gut seien.) Was verspricht
er einem im Einzelfall, und was sind die Folgen, wenn wir auf ihn herein-
fallen? (Verschiedene Antworten möglich.)

Tafel oder Poster Zeigen Sie das Poster, oder schreiben Sie folgendes an die Tafel:
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Der Satan ist nicht an all unseren Problemen schuld. Wir sind hier, um zu lernen
und geprüft zu werden. Welche Prüfungen und Schwierigkeiten müssen wir
bestehen? (Krankheit; Tod von Angehörigen oder Freunden; Unfälle; finanzielle
Rückschläge; Freunde, die sich gegen uns wenden; Schwierigkeiten bei der
Ausbildung usw.)

Zum Glück sieht der himmlische Vater uns und kennt unsere Probleme. Er
möchte, daß wir Erfolg haben, und hat uns besondere Gaben geschenkt, die uns
helfen, den Versuchungen des Satans zu widerstehen. Eine der größten von 
diesen Gaben ist die Offenbarung.

Tafel Schreiben Sie an die Tafel: „Offenbarung ist die Verständigung zwischen Gott und
dem Menschen.“ (Dallin H. Oaks.)

Offenbarung dient vielen Zwecken

Dallin H. Oaks, der jetzt Apostel ist, hat gesagt, daß wir alle bereits Offenbarung
empfangen haben und daß wir jetzt noch mehr Offenbarung empfangen können
(siehe „Offenbarung“, Der Stern, Dezember 1983, Seite 30ff.) Daß Gott sich uns
mitteilen will, ist Realität; es geschieht wirklich.

Während Sie die folgenden Gründe an der Tafel (oder auf dem vorbereiteten
Poster) vorstellen, können Sie Ihre Schüler bitten, darüber nachzudenken, auf
welche Weise sie bereits Offenbarung empfangen haben.
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(Regen Sie die Schüler dazu an, Fragen zu stellen und von eigenen geistigen
Erlebnissen zu erzählen, während sich das Unterrichtsgespräch weiterentwickelt.
Jeden der acht genannten Punkte können wir selbst erfahren.)

Ziehen Sie um den Punkt „Zeugnis geben“ einen Kreis.

Elder Oaks sagt, das Zeugnis vom Heiligen Geist, daß Jesus der Messias und daß
das Evangelium wahr ist, sei Offenbarung von Gott (siehe Der Stern, Dezember
1983, Seite 31).

Wir müssen den himmlischen Vater um diese Erkenntnis bitten.

Ziehen Sie einen Kreis um den Punkt „Prophezeien“.

Offenbarung kann uns etwas Zukünftiges mitteilen. Elder Oaks hat gesagt: „Nach
der Geburt unseres fünften Kindes bekam meine Frau keine Kinder mehr. Nach
Ablauf von mehr als zehn Jahren kamen wir daher zu dem Schluß, daß unsere
Familie nicht mehr wachsen würde. Diese Vorstellung stimmte uns traurig. Eines
Tages jedoch, als meine Frau im Tempel war, flüsterte der Geist ihr zu, daß sie
noch ein Kind bekommen würde. Ungefähr eineinhalb Jahre später erfüllte sich
diese prophetische Offenbarung mit der Geburt unseres sechsten Kindes, auf das
wir 13 Jahre gewartet hatten.“ (Der Stern, Dezember 1983, Seite 31.)

Ziehen Sie einen Kreis um den Punkt „Trösten“.

Elder Oaks hat gesagt: „Einige Menschen wurden getröstet, indem sie verstor-
bene Angehörige, die ihnen viel bedeuteten, in einer Vision sahen oder ihre
Gegenwart spüren konnten. . . . Andere wurden getröstet, als sie sich mit dem
Verlust der Arbeitsstelle, eines Geschäftsvorteils oder sogar mit dem
Nichtzustandekommen einer Ehe abfinden mußten. Eine tröstliche Offenbarung
kann man auch im Zusammenhang mit einem Priestertumssegen empfangen. . . .

Die Gewißheit, für eine Sünde Vergebung erlangt zu haben, ist eine weitere Form
der trostspendenden Offenbarung.“ (Der Stern, Dezember 1983, Seite 32.)

Ziehen Sie einen Kreis um den Punkt „Aufmuntern“.

„Jeder von uns kommt irgendwann im Leben in die Lage, daß er der
Aufmunterung bedarf, sei es, weil er deprimiert ist, eine böse Ahnung hat oder
sich unzulänglich fühlt, oder einfach, weil er in größerem Maße der Geistigkeit
bedarf“, sagt Elder Oaks. (Der Stern, Dezember 1983, Seite 32.)

Ziehen Sie einen Kreis um den Punkt „Mitteilen“.

„Bei einigen heiligen Anlässen wurden Mitteilungen durch Gespräche weiterge-
geben, die von Angesicht zu Angesicht mit himmlischen Wesen stattfanden. So
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z. B. in Visionen, wie sie in alten und neuzeitlichen Schriften beschrieben 
werden. Bei einer anderen Gelegenheit wird die benötigte Information durch die
sanfte Eingebung des Heiligen Geistes vermittelt. [In diesen Fällen] wirkt der
Heilige Geist in seiner Aufgabe als Lehrer und Offenbarer“, sagt Elder Oaks. 
(Der Stern, Dezember 1983, Seite 33.)

Ziehen Sie einen Kreis um den Punkt „Einhalt gebieten“.

Nephi führt ein Beispiel dafür an, wie durch Offenbarung Einhalt geboten wer-
den kann, nämlich: „Und nun kann ich, Nephi, nichts mehr sagen; der Geist
gebietet meinen Worten Einhalt.“ (2 Nephi 32:7.)

Elder Oaks hat von folgendem Erlebnis aus seiner Zeit als Rektor der Brigham-
Young-Universität berichtet:

„Es ist jetzt einige Jahre her, daß ich in meinem Büro an der Brigham-Young-
Universität den Stift, der immer auf meinem Schreibtisch lag, in die Hand nahm,
um ein vorbereitetes Schriftstück zu unterzeichnen. So etwas tat ich jeden Tag
mindestens ein Dutzend Mal. Mit diesem Dokument verpflichtete sich die 
Universität zu einer bestimmten Handlungsweise, für die wir uns entschieden 
hatten. Jeder der damit befaßten Angestellten hatte seine Arbeit abgeschlossen,
und es schien alles in Ordnung zu sein. Als ich jedoch das Schriftstück unter-
zeichnen wollte, erfüllten mich derart negative Gedanken und Vorahnungen,
daß ich es erst einmal zur Seite legte und darum bat, die ganze Angelegenheit
noch einmal zu überarbeiten. Meiner Bitte wurde Folge geleistet, und innerhalb
weniger Tage kamen zusätzliche Faktoren ans Licht, die deutlich machten, daß
der Universität durch die beabsichtigte Handlungsweise schwerwiegende
Nachteile entstanden wären.“ (Der Stern, Dezember 1983, Seite 34.)

Ziehen Sie einen Kreis um den Punkt „Bestätigen“.

Elder Oaks zitiert Elder Bruce R. McConkie: „ ,Es wird von uns erwartet, daß wir
unsere Gaben, Talente und Fähigkeiten, unser Urteilsvermögen und unsere 
Entscheidungsfreiheit nutzen. Im Glauben um etwas zu bitten bedeutet gleich-
zeitig, daß wir alles in unserer Macht Stehende tun müssen, um das von uns
angestrebte Ziel zu erreichen. Es wird von uns erwartet, daß wir alles tun, was
wir können, und uns dann bemühen, vom Herrn eine Antwort zu erlangen, ein
bestätigendes Zeugnis, daß wir zu dem richtigen Entschluß gekommen sind.‘“
(Der Stern, Dezember 1983, Seite 36.)

Oft verlangt der Herr von uns, daß wir eine Entscheidung treffen, die wir uns
dann nur von ihm bestätigen lassen sollen. Das ist zum Beispiel dann der Fall,
wenn wir in der Kirche zu einem hohen Amt berufen werden und uns Ratgeber
bzw. Helfer suchen müssen. Diese Entscheidung müssen wir uns vom Herrn
bestätigen lassen. Elder Oaks hat gesagt, daß alle Generalautoritäten so vorgehen.
(Siehe Der Stern, Dezember 1983, Seite 36.)

Ziehen Sie einen Kreis um den Punkt „Drängen“.

Diese Form der Offenbarung drängt uns zu einem bestimmten Handeln, obwohl
wir gar nicht um Rat nachgesucht haben.

Dafür hat Elder Oaks das folgende Beispiel angeführt:

„Meine Großmutter Chasty Olsen Harris hatte als junges Mädchen ein ähnliches
Erlebnis. Während sie auf einige Kinder aufpaßte, die in einem ausgetrockneten
Flußbett in der Nähe ihres Hauses in Castle Dale, Utah, spielten, vernahm sie
plötzlich eine Stimme, die sie beim Namen rief und sie anwies, die Kinder aus
dem Flußbett ans Ufer zu holen. Da es ein klarer Tag war und es nicht nach
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Regen aussah, sah sie keinen Grund, der Aufforderung Folge zu leisten, sondern
spielte statt dessen weiter. Wieder sprach die Stimme zu ihr, jetzt eindringlicher,
und diesmal hörte sie auf die Warnung. Schnell nahm sie die Kinder und rannte
mit ihnen ans Ufer. Sie hatte es gerade erreicht, als eine hohe Wasserwand, die
durch einen Wolkenbruch in den viele Meilen entfernten Bergen entstanden
war, den Canon entlang und über die Stelle hinwegbrauste, wo die Kinder gerade
noch gespielt hatten. Hätte sie nicht diese Offenbarung gehabt, die sie zu einem
bestimmten Handeln drängte, wären sie und die Kinder ertrunken.“ (Der Stern,
Dezember 1983, Seite 37f.)

Der Prophet Joseph Smith hat gesagt:

„Man kann daraus Nutzen ziehen, daß man auf die ersten Anzeichen des Geistes
der Offenbarung achtet zum Beispiel: Wenn jemand spürt, daß reine Intelligenz
in ihn einströmt, taucht vielleicht plötzlich ein Gedanke in ihm auf, und wenn
er diesen beachtet, wird er ihn noch am gleichen Tag oder bald darauf verwirk-
licht sehen; das nämlich, was der Geist Gottes ihm vorgelegt hat, wird eintreffen.
Und wenn man auf diese Weise den Geist Gottes kennen und verstehen lernt,
kann man in das Prinzip Offenbarung hineinwachsen.“ (Lehren des Propheten
Joseph Smith, Seite 153.)

Auch Jungen und Mädchen können in ihrer Berufung in der Kirche Offenbarung
empfangen, die sie drängt, ihre Aufgaben auf eine bessere Art und Weise zu 
erfüllen. Solche Offenbarung und Führung wird immer den Richtlinien der Kirche
entsprechen und niemals den Evangeliumsgrundsätzen zuwiderlaufen.

Wer ist würdig?

Offenbarung ist eine der wunderbaren Gaben des Geistes.

� Wer ist dieser kostbaren Gabe würdig? (Lassen Sie die Schüler antworten, und
lesen Sie dann LuB 46:8,9 vor. Betonen Sie folgendes aus Vers 9: „Sie [die
Gaben des Geistes] sind denen zum Nutzen gegeben, die mich lieben und alle
meine Gebote halten, und für diejenigen, die danach trachten, dieses zu
tun.“)

� Was versteht ihr unter „danach trachten, dieses zu tun“? (Lassen Sie die
Schüler auf ihre Weise antworten, arbeiten Sie aber heraus, daß damit gemeint
ist, daß man sich von ganzem Herzen anstrengt.)

Offenbarung ist also eine der Gaben des Geistes, die uns allen, die wir den Herrn
lieben und uns bemühen, seine Gebote zu halten, offensteht. Ihr könnt euch
jeden Tag vom Herrn helfen lassen, das Rechte zu tun.

Zeugnis und Auftrag

Fordern Sie die Schüler auf, in der kommenden Woche auf Augenblicke zu ach-
ten, in denen der Herr ihnen etwas mitteilen will. Bitten Sie sie, über die Formen
der Offenbarung nachzudenken, die Elder Oaks genannt hat, nämlich: Zeugnis
geben, prophezeien, trösten, aufmuntern, mitteilen, Einhalt gebieten, bestätigen,
drängen.

Geben Sie Zeugnis von der Macht der Offenbarung.
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Ziel Die Schüler lernen, wie der Präsident der Kirche bestimmt wird.

Vorzubereiten 1. Bereiten Sie sich darauf vor, die Bilder von Joseph Smith und Brigham Young
aus dem Anhang zu zeigen.

2. Besorgen Sie sich aus der Gemeindehausbibliothek oder aus der letzten
Konferenzausgabe des Stern Bilder von der jetzigen Ersten Präsidentschaft und
dem Kollegium der Zwölf.

3. Zeigen Sie an der Tafel oder auf einem Poster die Erste Präsidentschaft und das
Kollegium der Zwölf, wie sie an dem betreffenden Sonntag im Amt sind.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Besprechen Als der Prophet Joseph Smith im Juni 1844 umgebracht wurde, war das für die
Mitglieder der Kirche ein schwerer Schlag. Sie hatten nicht nur ihren geliebten
Propheten verloren, sondern sie hatten auch nie eine Zeit gekannt, in der Joseph
Smith nicht Prophet und Präsident der Kirche gewesen war. Es hatte an der
Spitze der Kirche noch nie eine Änderung gegeben. Die meisten Mitglieder hat-
ten wahrscheinlich noch nicht einmal darüber nachgedacht, wie der neue
Präsident zu bestimmen war.

� Wie wird ein neuer Präsident der Kirche bestimmt?

Lesen Sie Jesaja 55:8 vor. Erklären Sie, daß der Herr den Mann erwählt, der 
Präsident der Kirche werden soll, und daß er dafür ein bestimmtes Verfahren ein-
gerichtet hat.

Lesen Sie Jeremia 1:5 vor. Erklären Sie, daß Gott Jeremia schon im Vorherdasein,
also schon vor seiner Geburt, als Prophet erwählt hatte. Gott hat alle Propheten
schon vor ihrer Geburt erwählt und ordiniert. Alle Präsidenten der Kirche sind
schon vor ihrer Geburt vom Herrn dazu erwählt worden, einmal Präsident der
Kirche zu werden. (Siehe auch Abraham 3:22,23 und LuB 138:53–56.)

Die Erste Präsidentschaft

Lesen Sie LuB 107:22 vor. Erklären Sie, daß diese Präsidentschaft der Kirche die
Erste Präsidentschaft genannt wird und aus dem Präsidenten, also dem
Propheten, und seinen beiden Ratgebern besteht. (Es kommt auch vor, daß mehr
Ratgeber berufen werden.)

� Wer präsidiert über die Kirche, wenn der Präsident der Kirche stirbt?

Lesen Sie LuB 107:23,24 vor. Erklären Sie folgendes: Wenn der Präsident der
Kirche stirbt, löst sich die Erste Präsidentschaft auf. Die Ratgeber nehmen dem
Datum der Ordinierung entsprechend ihren Platz im Kollegium der Zwölf ein,
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und dann präsidiert das Kollegium der Zwölf über die Kirche, bis ein neuer
Präsident und eine neue Erste Präsidentschaft bestimmt werden.

Jeder Apostel ist ein Prophet, Seher und Offenbarer

Bilder Zeigen Sie die Bilder von der derzeitigen Ersten Präsidentschaft und dem 
Kollegium der Zwölf. Erklären Sie, daß jeder Mann, der als Apostel ordiniert
wird, damit auch als Prophet, Seher und Offenbarer ordiniert wird. Als solche
bestätigen wir sie auch bei der Konferenz. Erklären Sie weiter, daß jeder Apostel
aufgrund seiner Ordinierung die Schlüsselgewalt innehat, einmal Präsident der
Kirche zu werden. Sie kann er allerdings erst dann ausüben, wenn er 
dienstältester lebender Apostel wird. Beim Tod des Propheten präsidiert er dann
als Präsident des Rates der Zwölf über die Kirche, bis die Erste Präsidentschaft
neu gebildet wird. Dann wird er der neue Präsident und Prophet der Kirche.

Immer wenn der Präsident der Kirche stirbt, präsidiert das Kollegium der Zwölf
Apostel über die Kirche. So war es von Anfang an. Manchmal haben die Apostel
mehrere Jahre über die Kirche präsidiert, bis ein neuer Präsident bestimmt
wurde. Als Wilford Woodruff Präsident der Kirche war, erklärte er den Aposteln
allerdings, der Herr wolle, daß das Kollegium der Zwölf in Zukunft den neuen
Präsidenten unmittelbar nach dem Tod des Präsidenten der Kirche bestimme.

Besprechen � Wenn der Präsident der Kirche heute sterben würde, wer würde dann der
nächste Präsident? (Der dienstälteste Apostel; so ist es festgelegt, und nur eine
direkte Offenbarung vom Herrn könnte das ändern. Sagen Sie den Schülern
den Namen dieses Mitglieds des Kollegiums der Zwölf, und erklären Sie, daß
dieser Mann am längsten Apostel ist – nach dem amtierenden Präsidenten der
Kirche. Erinnern Sie sie daran, daß beim Tod des Präsidenten der Kirche die
Ratgeber ihren Platz im Kollegium der Zwölf einnehmen, und zwar entspre-
chend dem Datum ihrer Ordinierung als Apostel.)

Wenn ein Mitglied dieses Kollegiums stirbt, rücken diejenigen, deren Ordinierungs-
datum später liegt, auf – der zwölfte wird also der elfte usw. Wenn ein neuer
Apostel ordiniert wird, erhält er mit seinem Ordinierungsdatum einen festen
Platz im Kollegium der Zwölf und wird zum zwölften Mitglied des Kollegiums.

Erklären Sie, daß der Herr die Männer kennt, die einmal Präsident der Kirche
werden. Er beruft sie als Apostel, und wenn die Zeit kommt, daß jemand
Präsident der Kirche werden soll, ist er bereits dienstältester Apostel im
Kollegium der Zwölf Apostel.

Ehe Spencer W. Kimball Präsident der Kirche wurde, hat er einmal gesagt: „Der
Herr trifft Vorsorge für Veränderungen. Wir haben heute 14 Apostel, die die
Schlüsselgewalt innehaben, ohne sie bereits ausüben zu können, nämlich die
Zwölf und die beiden Ratgeber des Präsidenten. Sie rücken immer weiter im
Dienstalter nach und können, wenn die Umstände es erfordern, alle der Reihe
nach als Präsident ordiniert werden.

Seit Joseph Smith sind rund 80 Apostel mit dieser Befugnis ausgestattet worden,
allerdings haben – bis Gordon B. Hinckley – nur 15 den Platz des Präsidenten
eingenommen, wenn der Tod eingegriffen hat; da der Herr den Tod seiner
Knechte bestimmen kann, läßt er nur jemanden den ersten Platz einnehmen, der
dazu bestimmt ist, dieses Führungsamt auszuüben. Tod und Leben sind also die
bestimmenden Faktoren. Jeder neue Apostel wird seinerseits vom Herrn erwählt
und dem amtierenden Propheten offenbart, der ihn dann ordiniert.“
(Generalkonferenz, Oktober 1972.)
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Die Vollmacht des Propheten

Geschichte Nach dem Tod des Propheten Joseph Smith präsidierten die Zwölf Apostel über
die Kirche. Viele Mitglieder wußten nicht, wie der neue Präsident der Kirche be-
stimmt werden sollte.

Sidney Rigdon war elf Jahre lang Ratgeber von Joseph Smith gewesen und hatte
Joseph Smith in mancher Weise geholfen. Er meinte, er solle der nächste Präsi-
dent der Kirche werden. Er war nicht damit einverstanden, daß das Kollegium
der Zwölf über die Kirche präsidieren sollte, und wollte sich von den Mitgliedern
als Präsident wählen lassen.

Sidney Rigdon berief eine Versammlung ein, damit die Mitglieder entscheiden
konnten, wer über die Kirche präsidieren sollte. Als Brigham Young, der dienstäl-
teste Apostel, und die übrigen Apostel im August 1844, sechs Wochen nach dem
Tod von Joseph Smith, von Mission zurückkamen, fand die Versammlung in
Nauvoo statt. Sowohl Sidney Rigdon als auch Brigham Young sprachen in der
Versammlung.

Für den nächsten Morgen um zehn Uhr wurde eine weitere Versammlung einbe-
rufen. Darin geschah etwas Wunderbares. Als Brigham Young aufstand, um zu
sprechen, sah er für kurze Zeit genauso aus wie Joseph Smith und hatte auch
dessen Stimme.

Bilder Zeigen Sie die Bilder von Joseph Smith und Brigham Young.

Wilford Woodruff, der später Präsident der Kirche wurde, hat gesagt: „Ich habe
zwei, drei Brüder in Nauvoo von Bruder Young Zeugnis geben hören. Jeder Mann
und jede Frau in jener Versammlung, und es waren wohl Tausende anwesend,
könnte das gleiche Zeugnis geben. Ich war dort, die Zwölf waren dort und noch
viele andere, und alle können das gleiche bezeugen. Es könnte sich die Frage
stellen: Warum erhielt Brigham Young das Aussehen von Joseph Smith? Weil
Sidney Rigdon und andere Männer aufstanden und behaupteten, sie seien die
Führer der Kirche, und die Entscheidung schwerfiel und die Leute nicht wußten,
wohin sie sich wenden sollten. Aber sobald sich Brigham Young in jener 
Versammlung erhob, war sein Antlitz das von Joseph Smith, die Vollmacht von
Joseph Smith war auf ihn übergegangen. Die Macht Gottes, die auf Joseph Smith
geruht hatte, ruhte nun auf ihm; er hatte die Stimme von Joseph Smith, und es
war die Stimme des Hirten. Jedermann in der Versammlung, Sidney Rigdon nicht
ausgenommen, war zutiefst davon überzeugt, daß Brigham Young der wahre
Führer der Kirche war; nach der Versammlung wollte er nämlich nicht mehr, daß
sein Name vorgelegt wurde. Gott hat das aus einem bestimmten Grund getan,
nämlich um die Kirche zu überzeugen. Die Mitglieder sahen und hörten es
selbst, und es geschah durch die Macht Gottes.“ (Journal of Discourses, 15:81.)

Auch Emmeline B. Wells war in der Versammlung zugegen. Sie hat gesagt: „Ich
stand in einem offenen Planwagen, deshalb brauchte ich mich nicht zu erheben,
aber alle, die saßen, erhoben sich und stießen einen Überraschungsschrei aus.
Ich konnte sehr gut sehen, und jedermann meinte, es sei der Prophet Joseph
Smith, der von den Toten auferstanden war. Aber nachdem Brigham Young ein
paar weitere Worte gesagt hatte, legte sich die Aufregung wieder, und die Leute
wußten, daß es doch nicht der Prophet Joseph Smith war, sondern der Präsident
des Kollegiums der Zwölf Apostel. Es war wohl die wundersamste Kundgebung,
die ich je erlebt habe, und ich habe viele erlebt.“ (Emmeline B. Wells, 
„My Testimony“, in Preston Nibley, Faith-Promoting Stories, Salt Lake City, 1943,
Seite 137.)
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Der Herr zeigte den Mitgliedern, daß Brigham Young, der dienstälteste Apostel
des Kollegiums der Zwölf, der nächste Präsident der Kirche sein sollte.

Ein Wechsel in der Führung der Kirche geht geordnet vonstatten

Besprechen Die Kirche hält sich auch heute noch an das System, das der Herr für den geord-
neten Wechsel in der Führung der Kirche vorgesehen hat.

� Habt ihr schon einmal erlebt, was mit der Präsidentschaft der Kirche
geschieht, wenn der Prophet gestorben ist?

Lesen Sie vor, was Präsident N. Eldon Tanner darüber erzählt hat, wie Präsident
Spencer W. Kimball als Präsident der Kirche und Prophet des Herrn berufen
wurde. „Nach Präsident Lees Bestattung berief Präsident Kimball [der noch Präsi-
dent des Kollegiums der Zwölf war] für Sonntag, den 30. Dezember, 15 Uhr, im
Beratungszimmer im Salt-Lake-Tempel eine Sitzung aller Apostel ein. Präsident
Romney und ich [die bisherigen Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft] hatten
entsprechend unserem Dienstalter unseren Platz im Rat eingenommen, so daß
wir 14 Personen waren.

Wir sangen ein Lied, und Präsident Romney sprach ein Gebet. Hierauf gab Präsi-
dent Kimball in tiefer Demut seinen Gefühlen Ausdruck. Er sagte, er habe den
Freitag damit verbracht, daß er im Tempel mit dem Herrn geredet habe. Er habe
viele Tränen vergossen, als er darum gebetet habe, daß er geführt werde, wenn er
nun seine neuen Pflichten übernehme und seine Ratgeber auswähle.

Mit dem Gewand des heiligen Priestertums bekleidet bildeten wir einen
Gebetskreis. Präsident Kimball bat mich, diese Handlung zu leiten, während er
Elder Thomas S. Monson bat, das Gebet zu sprechen. Hierauf erläuterte Präsident
Kimball den Zweck der Versammlung und forderte jeden im Kollegium in der
Reihenfolge seines Dienstalters – sie begann mit Elder Ezra Taft Benson – dazu
auf, seine Ansicht dazu zu äußern, ob die Erste Präsidentschaft noch am selben
Tag neu gebildet werden solle oder ob wir als Rat der Zwölf Apostel weiterarbei-
ten sollten. Jeder sagte: ‚Wir müssen die Erste Präsidentschaft jetzt bilden.‘ Man
fand auch viele lobende Worte für Präsident Kimball und seine Arbeit mit den
Zwölf.

Sodann wurde Elder Spencer W. Kimball von Elder Ezra Taft Benson als Präsident
der Kirche vorgeschlagen. Elder Mark E. Petersen unterstützte den Vorschlag, und
er wurde einstimmig angenommen. Daraufhin schlug Präsident Kimball 
N. Eldon Tanner als Ersten Ratgeber und Marion G. Romney als Zweiten
Ratgeber vor. Beide erklärten sich bereit, das Amt anzunehmen und ihre ganze
Zeit und Kraft dafür einzusetzen.

Auch dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Elder Mark E. Petersen,
der nach dem Dienstalter den zweiten Platz unter den Zwölf einnahm, schlug
Elder Ezra Taft Benson, das nun dienstälteste Mitglied der Zwölf, als Präsidenten
des Kollegiums der Zwölf vor. Dies wurde ebenfalls einstimmig gebilligt.

Jetzt war der Augenblick gekommen, wo alle anwesenden Mitglieder Spencer 
W. Kimball die Hände auflegten. Präsident Ezra Taft Benson sprach den Segen. 
Er ordinierte Spencer W. Kimball als den zwölften Präsidenten der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage und setzte ihn in dieses Amt ein.“
(Generalkonferenz, Oktober 1979.)
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Zeigen Sie das Poster, oder schreiben Sie die Namen der gegenwärtigen Ersten
Präsidentschaft und des Rates der Zwölf in der richtigen Reihenfolge an die Tafel.
(Sie können sich dabei an die Übersicht mit den Bildern der Generalautoritäten
halten, die im letzten Konferenzstern abgedruckt ist.) Erklären Sie, wie die gegen-
wärtige Rangordnung in der Ersten Präsidentschaft und im Kollegium der Zwölf
entstanden ist.

Besprechen Wir haben alle eine bestimmte Aufgabe, wenn der neue Präsident der Kirche be-
stimmt und bekanntgegeben worden ist. Wir müssen uns um ein Zeugnis davon
bemühen, daß er, der Prophet des Herrn, wirklich von diesem erwählt worden
ist.

Zeugnis und Auftrag

� Wie können wir dieses Zeugnis erlangen? (Die Schüler sollen sich dazu äußern.)

Fordern Sie sie auf, selbst herauszufinden, daß der erwählte Knecht des Herrn,
der Prophet, seine Stellung auf die offenbarte Art und Weise erlangt hat.

Bezeugen Sie, daß jeder Präsident der Kirche Gottes gesalbter Prophet ist und 
daß Gott ihn erwählt hat, die Kirche zu führen. Geben Sie Zeugnis vom heutigen
Propheten und Präsidenten der Kirche.
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Ziel Aufgrund der Beschäftigung mit dem Leben von Brigham Young entschließt sich
jeder Schüler noch fester dazu, ein treuer Jünger Jesu Christi zu sein.

Vorzubereiten 1. Sorgen Sie dafür, daß jeder Schüler das Neue Testament und das Buch ‚Lehre
und Bündnisse‘ zur Verfügung hat.

2. Besorgen Sie aus der Gemeindehausbibliothek Stifte und was Sie sonst noch
an Material brauchen.

3. Kopieren Sie den Handzettel „Wörtersuche zum Thema Brigham Young –
Fragen“ und „Wörtersuche zum Thema Brigham Young – Rätsel“.

4. Besorgen Sie die folgenden Bilder: „Die Berufung der Fischer“ (62496; Bilder
zum Evangelium, Nr. 209); Brigham Young (siehe Bilder im Anhang); der heu-
tige Prophet und „Die Sonnenblumen“ von Claude Monet (siehe Bilder im
Anhang).

5. Beauftragen Sie im voraus sechs Schüler, die Kurzreferate über das Leben von
Brigham Young zu halten. Wenn Sie nicht so viele Schüler haben, können Sie
mehrere Referate selbst halten oder einzelnen Schülern mehrere Referate auf-
tragen. Kopieren Sie die Referate aus dem Unterrichtstext.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Schreiben sie die folgenden Buchstaben an die Tafel, und fragen Sie die Schüler,
welches wichtige Wort sie darstellen. (Antwort: JÜNGER.)

� Was bedeutet der Begriff Jünger?

Bild Zeigen Sie das Bild „Die Berufung der Fischer“.

Bitten Sie die Schüler im Neuen Testament Johannes 8:31 aufzuschlagen und die
Schriftstelle zu lesen.
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� Wie können wir Jesus Christus nachfolgen? (Indem wir in seinem Wort blei-
ben, das heißt, seine Gebote halten.)

Bild Stellen Sie das Bild von Brigham Young neben dem Bild „Die Berufung der Fischer“
auf, und schreiben Sie über oder unter das Bild von Brigham Young den Begriff
Jünger. Geben Sie dann folgendes mit eigenen Worten wieder, oder lesen Sie es
vor:

Wir wollen uns heute mit dem Leben von Brigham Young beschäftigen, der ein
wahrer Jünger war. (Teilen Sie jetzt an jeden Schüler den Handzettel und einen
Stift aus.) Wir wollen mit sechs kurzen Referaten anfangen. Hört gut zu, und 
beantwortet nach jedem Referat die Frage auf dem Handzettel. Die Antworten
werden später noch in einer Gruppenaktivität verwendet. Hört euch gut an, 
welche Beispiele dafür angeführt werden, daß Brigham Young ein Jünger Jesu
Christi war.

Lassen Sie jetzt die sechs Schülerreferate vortragen.

Schon in jungen Jahren Demut gelernt

1. Referat Brigham Young wurde am 1. Juni 1801 in Whitingham im US-Bundesstaat Ver-
mont geboren. Seine Eltern waren gute, aber arme Menschen. Er konnte nur elf
Tage zur Schule gehen und sagte später einmal: „Wir konnten in unserer Jugend
nicht zur Schule gehen, sondern mußten dürre Zweige sammeln, Bäume fällen,
Holzstämme rollen und die Wurzeln bearbeiten und uns die Schienbeine, Füße
und Zehen wundscheuern. (Er lernte außerdem, Brot zu backen, Geschirr zu spü-
len, Kühe zu melken und Butter zu machen.)“ (Preston Nibley, Brigham Young:
The Man and His Work, Salt Lake City, 1936, Seite 1.)

Ein wundersames Buch gefunden

2. Referat 1828 zog Brigham Young nach Mendon im US-Bundesstaat New York. Ganz in
der Nähe wurde 1830 die Kirche gegründet. 1830 las Brigham Young das Buch
Mormon. Samuel Smith, der Bruder des Propheten, befand sich auf seiner ersten
Missionsreise und verkaufte Phineas Young, einem Bruder Brigham Youngs, ein
Buch Mormon. Phineas Young las das Buch und war zutiefst beeindruckt. Er gab
es seinem Vater, der es auch las und glaubte, was es lehrte, und es an seinen
Sohn Brigham weitergab. Brigham Young beschäftigte sich sehr gründlich damit
und erklärte seinem Bruder, er habe das Gefühl, am Mormonismus sei „etwas
dran“.

Brigham Young sagte später: „Ich habe mich fast zwei Jahre sehr intensiv damit
beschäftigt . . ., ehe ich mich entschloß, das Buch anzunehmen. Ich habe es von
allen Seiten betrachtet, . . . bis ich gewiß wußte, daß es wahr ist. . . . Ich wollte ge-
nug Zeit haben, um alles selbst zu prüfen.“ (Susa Young Gates und Leah D. Widtsoe,
The Life Story of Brigham Young, Salt Lake City, 1930, Seite 9.) 1832 ließ er sich
taufen.

Tafel besprechen � Welche Ereignisse und Umstände bereiteten Brigham Young auf das Propheten-
amt vor? (Verschiedene Antworten möglich, zum Beispiel: Er lernte arbeiten
und Disziplin üben, der Herr führte ihn in den Bundesstaat New York, wo er
das Buch Mormon kennenlernen konnte.)
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Den Propheten Joseph Smith geliebt

3. Referat Kein Mensch hatte so großen Einfluß auf Brigham Young wie Joseph Smith. Die
beiden lernten einander im September 1832 kennen, fünf Monate nach Brigham
Youngs Taufe und ein paar Wochen nach dem Tod seiner ersten Frau, Miriam.
Brigham Young, der mit seinem Bruder Joseph und seinem Freund Heber C. Kim-
ball nach Kirtland gereist war, hat darüber folgendes berichtet: „Wir trafen den
Propheten und zwei, drei seiner Brüder beim Holzfällen und -transportieren an.
Ich war voll Freude, als ich dem Propheten Gottes die Hand schütteln konnte,
und ich empfing durch den Geist der Prophezeiung das sichere Zeugnis, daß er
meinen Vorstellungen von einem wahren Propheten in jeder Hinsicht ent-
sprach.“ („History of Brigham Young“, Millennial Star, 11. Juli 1863, Seite 439.)

Von der ersten Begegnung an war Brigham Young ein unerschütterlicher Freund
und Anhänger des Propheten Joseph Smith. Er hat später gesagt: „Ich könnte
immer halleluja singen, wenn ich daran denke, daß ich Joseph Smith gekannt
habe.“ (Discourses of Brigham Young, Salt Lake City, 1954, Seite 458.)

Erklären Sie, daß Brigham Young bereit war, alles zu tun, was der Herr und der
Prophet Joseph Smith von ihm verlangten.

In England auf Mission

4. Referat Das Leben in Nauvoo war ungesund, weil die Mücken aus dem Sumpfland am
Mississippi die Malaria verbreiteten. Viele Mitglieder wurden krank. Zu dieser
Zeit wurden Brigham Young und seine Mitapostel vom Herrn berufen, ihre
Familien zu verlassen und in England das Evangelium zu verkünden. Nicht nur
sie, sondern auch ihre Angehörigen waren sehr krank. Brigham Young hat
erzählt. „Ich war so krank, daß ich die 160 Meter bis zum Fluß nicht ohne Hilfe
gehen konnte. . . . Ich ließ meine kranke Frau mit einem zehn Tage alten Baby
zurück; alle meine Kinder waren krank und konnten einander nicht helfen.“
(„History of Brigham Young“, Millennial Star, 25. Oktober 1863, Seite 646.) Aber
er ließ seine Lieben in der Obhut des Herrn zurück, dessen Knecht er ja war, und
vertraute darauf, daß für sie gesorgt würde.

Er war zwölf Monate und 16 Tage in England. Er war Missionspräsident und tauf-
te gemeinsam mit seinen Mitarbeitern „7000 bis 8000 Menschen, druckte 5000
Exemplare des Buches Mormon, 3000 Gesangbücher, 2500 Exemplare des Mil-
lennial Star [einer Veröffentlichung der britischen Mission] und 50000 Broschüren“.
(Millennial Star, 2. Januar 1864, Seite 7.) Außerdem wurde eine Schiffahrtsagentur
gegründet, und tausend neue Mitglieder wanderten nach Nauvoo aus.

Besprechen Nach seiner Taufe diente Brigham Young fast zehn Jahre lang ununterbrochen
als Missionar.

� Was verraten uns diese Angaben über die Glaubenstreue von Brigham Young?
(Er hatte sich ganz und gar dazu verpflichtet, dem Propheten zu folgen und
die Berufungen, die der Herr ihm gab, zu erfüllen.)

Den Propheten Joseph Smith verteidigt

5. Referat Brigham Young hat berichtet:
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„Einmal hielten mehrere vom Rat der Zwölf sowie die Zeugen für das Buch 
Mormon und andere Autoritäten der Kirche im Obergeschoß des Kirtland-
Tempels eine Sitzung ab. [Sie waren zusammengekommen, weil einige Männer, 
darunter einige der Generalautoritäten, sich dem Propheten Joseph Smith 
widersetzten, ihn absetzen und David Whitmer an seiner Stelle als Präsident der
Kirche ernennen wollten.] Vater John Smith, Bruder Heber C. Kimball und 
andere . . . waren dagegen. Ich erhob mich [erzählt Brigham Young] und erklärte
ihnen deutlich und mit Nachdruck, Joseph Smith sei ein Prophet und das wüßte
ich, und sie könnten ihn verleumden und über ihn herziehen, soviel sie wollten,
ihm aber nicht die Bestimmung als Prophet Gottes nehmen. Sie könnten sich
nur die eigene Vollmacht nehmen, das Band zerschneiden, das sie an den
Propheten und an Gott binde, und zur Hölle hinabsinken. Viele waren zutiefst
erbost, weil ich mich ihren Plänen so entschlossen widersetzte. . . . Die Sitzung
wurde abgebrochen, ohne daß die Abtrünnigen sich auf irgendwelche bestimmte
oppositionelle Maßnahmen hätten einigen können.“ (Manuscript History of
Brigham Young, 1801-1844, Salt Lake City, 1968, Seite 15,16.)

Strebte nicht nach hohen Ämtern

6. Referat Brigham Young mußte schon früh Verantwortung übernehmen. Er war Haupt-
mann im Zionslager, einer kleinen militärischen Organisation, die der Prophet
Joseph Smith 1834 ins Leben gerufen hatte, um den Mitgliedern im Kreis Jackson
in Missouri, die aus ihren Häusern vertrieben worden waren, zu Hilfe zu eilen.
Brigham Young war Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel und Präsident
der Mission in England. Er hatte diese Ämter aber nicht angestrebt. Ihm ging es
nur darum, das wiederhergestellte Evangelium zu verkünden und sich vom
Propheten Joseph Smith in den Geheimnissen Gottes unterweisen zu lassen.
Brigham Young selbst hat gesagt: „Ich ließ nie eine Gelegenheit vorübergehen,
mir anzuhören, was der Prophet mitzuteilen hatte. Das ist das Geheimnis des
Erfolges eures demütigen Dieners.“ (Journal of Discourses, 12:270.)

Besprechen � Was hat Brigham Young darüber gesagt, wie er dem Propheten zuhörte? 
(Er ließ nie eine Gelegenheit vorübergehen, sich anzuhören, was der Prophet
mitzuteilen hatte.)

Brigham Young war bereit, alles zu tun, was von ihm verlangt wurde. Er stand
dem Propheten immer bei und unterstützte ihn unter allen Umständen. Und er
lernte vom Propheten, so viel er nur konnte.

� Wie könnte man am besten in einem einzigen Satz wiedergeben, was für eine
Beziehung Brigham Young zu Joseph Smith hatte? (Verschiedene Antworten
möglich, zum Beispiel: Er stand dem Propheten bei.)

Freigestellt: Rätsel Wenn Sie noch Zeit zum Wiederholen haben, können Sie erklären, daß die Ant-
worten auf die Fragen zur „Wörtersuche zum Thema Brigham Young“ in dem
Rätsel versteckt sind. Es gilt, die versteckten Wörter zu suchen und um sie einen
Kreis zu ziehen. Die Antworten sind waagerecht, senkrecht, diagonal und sogar
rückwärts zu finden. (Geben Sie den Schülern maximal zehn Minuten Zeit, um
die Übung durchzuführen und zu korrigieren, und gehen Sie dann rasch zum
nächsten Abschnitt der Lektion über.)
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Ein Jünger folgt dem Propheten des Herrn

Zeigen Sie das Bild des heutigen Propheten, und schreiben Sie daneben an die
Tafel ihr.

� Was lehrt uns Brigham Youngs Beziehung zum Propheten Joseph Smith darü-
ber, wie unsere Beziehung zum heutigen Propheten aussehen soll? (Wir sollen
ihm gehorchen und ihn unterstützen, von ihm lernen und ihm beistehen.)

Lassen Sie die Schüler LuB 1:38 lesen. Erklären Sie dann, daß der Herr folgendes
sagt: Ob er selbst spricht oder ob sein Knecht [der Prophet] spricht, das ist dassel-
be.

Bild Zeigen Sie das Bild von den Sonnenblumen, und erklären Sie dazu folgendes:

„Die Sonnenblume gilt als Symbol der Treue. Diese schöne, weitverbreitete Pflan-
ze folgt der Sonne vom frühen Morgen an, bis sie oben am Himmel steht, bleibt
den langen Nachmittag hindurch fest und unbeirrbar stehen, bis die Sonne sinkt,
und schließt ihre Blüten, wenn die Sonne untergeht.“

Wir müssen in unserer Treue wie die Sonnenblume und wie Brigham Young sein.
Wir müssen Jesus Christus nachfolgen, indem wir seinem Propheten nachfolgen.
Präsident Gordon B. Hinckley von der Ersten Präsidentschaft hat einmal gesagt:
„Herrlich und wunderbar sind Gottes Verheißungen für diejenigen, die ihre Bünd-
nisse einhalten und seine Gebote befolgen.“ (Generalkonferenz, Oktober 1983.)

Zeugnis und Auftrag

Fordern Sie die Schüler auf, wahre „Jünger“ Jesu Christi zu sein, indem sie dem
heutigen Propheten nachfolgen. Bezeugen Sie, daß dies die Kirche Jesu Christi ist
und daß Christus an der Spitze steht und die Kirche heute durch seinen
Propheten führt.

Wörtersuche zum Thema Brigham Young – Antworten

1. Vermont 2. harte Arbeit 3. Buch Mormon 4. Samuel Smith
5. Joseph Smith 6. Jesu, Propheten 7. Halleluja 8. England
9. Nauvoo 10. Jünger
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Wörtersuche zum Thema 
Brigham Young – Fragen

Die Antworten auf die Fragen zur Wörtersuche zum Thema Brigham Young sind im dazugehörigen
Rätsel versteckt. Lies dir jede Aussage bzw. Frage gut durch, und such dann im Rätsel die entsprechen-
de Antwort. Die Antworten sind waagerecht, senkrecht, diagonal oder sogar rückwärts zu lesen, also
mußt du gründlich suchen. Man muß sich schon anstrengen, wenn man ein guter Jünger sein will!
Kreis die Wörter im Rätsel ein, und ergänz dann die Sätze bzw. Fragen, die noch unvollständig sind.

1. In welchem Bundesstaat wurde Brigham Young geboren? _____________________

2. Brigham Young ging zwar nur elf Tage zur Schule, aber er lernte durch _____________________ viel über
das Leben.

3. Brigham Young erlangte ein Zeugnis vom Evangelium, indem er das _____________________ studierte,
das seine Familie erhalten hatte.

4. _____________________, der erste Missionar der Kirche, hatte der Familie das Buch Mormon gegeben,
daß der Anlaß dafür war, daß Brigham Young sich bekehrte.

5. Die Begegnung mit _____________________ war ein Ereignis, das Brigham Youngs Leben nach seiner
Taufe völlig veränderte.

6. Brigham Young bezeichnete sich oft als Jünger _____________________ Christi und des _____________________

Joseph Smith.
7. Brigham Young hat gesagt, er könne immer _____________________ singen, wenn er daran denke, daß

er den Propheten Joseph Smith gekannt habe.
8. Es war ein Beweis für Brigham Youngs Gehorsam und dafür, daß er ein wahrer Jünger war, daß er in

einer schweren Zeit seine Heimat verließ, weil der Prophet ihn auf Mission nach _____________________

berufen hatte.
9. In welcher Stadt der Mitglieder verteidigte Brigham Young den Propheten Joseph Smith, als viele

abtrünnig wurden? _____________________

10. Welches Wort bezeichnet jemanden, der Jesus Christus und seinen Propheten wahrhaft nach-
folgt? _____________________

A B F G L H A L L E L U J A R
Q E C G U I T P Ü M C S O R V
S G F D I N M L P W W F S C X
W E P R O P H E T E N S E F B
U I L M O M H T B F E C P E R
A X R F G H J K U Z T R H W E
Y E P O I J E S U E W Q S S G
V N N M H G F D S Ö L K M U N
R G N O O V U A N U Z T I E Ü
I L Z D R C W G B I E Ä T G J
S A M U E L S M I T H T H E Ä
Ü N O I U Z T R K J H G F D N
Ö D O I T I E B R A E T R A H
P R M N O M R O M H C U B V F
I L O P Ö L K O K M N H G F D

Wörtersuche zum Thema 
Brigham Young – Rätsel



Ziel Dadurch, daß die Schüler sich mit Brigham Youngs Leben beschäftigen, wächst
in ihnen das Verlangen, entsprechend ihren Fähigkeiten rechtschaffene Werke zu
vollbringen.

Vorzubereiten 1. Sorgen Sie dafür, daß jeder Schüler die Köstliche Perle und das Buch Mormon
zur Verfügung hat.

2. Beauftragen Sie drei bis fünf Schüler, die angegebenen Referate zu halten. 
(Die Referate finden Sie in der Lektion; kopieren Sie sie für die beauftragten
Schüler.)

3. Fragen Sie den Bischof, ob Sie einen jungen Mann oder eine junge Frau, der
bzw. die sich auf eine Mission vorbereitet, einladen dürfen, den Schülern 
davon zu erzählen, wie er/sie vom Herrn dafür gesegnet werden, daß er/sie
sich bereitmacht. Er/sie soll konkrete Beispiele dafür anführen. (Wenn Sie so
jemanden nicht finden, nehmen Sie die Lektion wie angegeben durch.)

4. Bereiten Sie sich darauf vor, im Unterricht das Bild vom Bienenkorb zu zeigen.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Bild besprechen Zeigen Sie das Bild vom Bienenkorb, das Sie am Ende der Lektion finden.
Erklären Sie folgendes:

Der Bienenkorb gehört zu den Symbolen, die Brigham Young und die Mormonen-
pioniere verwendeten, als sie sich im Territorium Utah niederließen. Auf dem
Haus, das Brigham Young gebaut hat und das er „Bienenkorbhaus“ nannte, ist ein
Bienenkorb abgebildet. Dieses Symbol wurde auch beim Bau des Salt-Lake-
Tempels verwendet: auf den Türknöpfen sind Bienen und Bienenkörbe abgebil-
det. Außerdem ist der Bienenkorb ein Symbol auf der Flagge des US-Bundes-
staates Utah.

Besprechen � Was hat der Bienenkorb für Brigham Young und die Mormonenpioniere sym-
bolisiert? (Bienenkorb und Bienen waren Symbole für Fleiß und Arbeit.)

� Warum war den Pionieren dieses Symbol wohl so wichtig? (Es erinnerte sie
daran, daß sie arbeiten mußten, um in den Bergen und Tälern in Utah über-
leben zu können. Außerdem erinnerte es sie daran, daß Gott sie für ein be-
stimmtes Werk vorgesehen hatte. Sie hatten ihre neue Heimat im Westen der
Vereinigten Staaten zunächst Territorium Deseret genannt. Deseret war der
jareditische Name für die Honigbiene (siehe Ether 2:3). Als die Jarediten ins
verheißene Land kamen, brachten sie einen Schwarm Honigbienen mit.
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Weisen Sie darauf hin, daß das Werk, für das Gott Brigham Young vorgesehen
hatte, wie das Werk war, für das Gott uns heute vorgesehen hat. Bitten Sie die
Schüler, Mose 1:39 zu lesen.

� Was ist sowohl Gottes als auch unser Werk? („Die Unsterblichkeit und das
ewige Leben des Menschen zustande zu bringen.“)

Referate Jedes der Kurzreferate soll zur Diskussion anregen. Es schließen sich jeweils 
Fragen an, die die Verbindung zwischen Brigham Young und den Schülern her-
stellen sollen.

Brigham Young ging mit seinem Arbeitseinsatz beispielhaft voran. Dadurch
machte er den Mitgliedern Mut und half ihnen in der damals schwierigen Zeit,
das Werk des Herrn zu verrichten. Bitten Sie die Schüler, sich die Kurzreferate
aufmerksam anzuhören und darauf zu achten, wie sie die Beispiele auf sich
beziehen können.

Das scheinbar Unmögliche möglich machen

1. Referat Wie Joseph Smith war auch Brigham Young sowohl ein praktisch denkender als
auch ein visionärer Mensch.

Er war entschlossen, alles zu tun, was in seinen Kräften stand, um alles zustande
zu bringen, was der Herr in den Letzten Tagen vorhatte. Joseph Smith hatte die
Grundlage des Gottesreiches gelegt, aber für den weiteren Bau wurden andere
gebraucht. Wenn man das weiß, versteht man auch manches besser, was Brigham
Young tat. Wenn wir seine Rolle als Prophet und Seher nicht begreifen, muß uns
manches, was er getan hat, sehr unsinnig vorkommen.

Zum Beispiel bestand Brigham Young kurz vor dem erzwungenen Auszug der Mit-
glieder aus Nauvoo noch darauf, daß der Tempel fertiggestellt wurde. Sie mußten
dafür ungeheuer viel Zeit, Geld und Arbeitskraft investieren, obwohl sie genau
wußten, daß sie gar nicht lange etwas von diesem Tempel haben konnten.

Besprechen � Warum bestand Brigham Young wohl darauf, daß die Mitglieder erst den
Nauvoo-Tempel fertigstellten, obwohl sie ihn wahrscheinlich nicht lange nut-
zen konnten? Er wußte, daß der Herr ihnen geboten hatte, den Tempel zu
bauen (siehe LuB 124:27), und daß die Mitglieder, wenn auch nur für kurze
Zeit, die heiligen Handlungen empfangen konnten, die ihnen halfen, die
Mühen zu ertragen, die sie auf dem Treck nach Westen erdulden mußten.

Brigham Young führte die Mitglieder nach Westen

2. Referat Schon drei Jahre, nachdem Brigham Young die prophetische Vollmacht von
Joseph Smith übernommen hatte, führte er gemeinsam mit dem Kollegium der
Zwölf die glaubenstreuen Mitglieder ins Salzseetal. Sie gründeten dort im Westen
der Vereinigten Staaten rund 350 Siedlungen, bauten Salt Lake City und wurden,
wie Joseph Smith prophezeit hatte, in den Rocky Mountains ein mächtiges Volk.

Brigham Young hatte in einer Vision gesehen, wohin Gott sein Volk führen woll-
te. „Hier ist der Ort, den Gott seinem Volk bestimmt hat. Wir sind vom Regen 
in die Traufe geraten und haben jetzt wieder trockenen Boden unter den Füßen,
und hier werden wir bleiben. . . . Wir werden hier eine Stadt und dem Allerhöch-
sten einen Tempel bauen, . . . und wir werden Orte und Städte zu Hunderten
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anlegen, und Tausende Heilige werden aus den Ländern der Erde hierherkom-
men. . . . Die Edlen und Weisen der Erde werden uns hier besuchen.“ (Autobio-
graphy of James Brown, Seite 119-123, zitiert in Preston Nibley, Brigham Young:
The Man and His Work, Salt Lake City, 1936, Seite 127f.)

Besprechen � Wie baute Brigham Young auf der geistigen Grundlage auf, die Joseph Smith
gelegt hatte? (Er führte die Mitglieder nach Westen, besiedelte das Gebiet und
richtete in den Bergen die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
auf.)

� Welche Grundsätze machten es Brigham Young und den Mitgliedern möglich,
die „Steppe zum Blühen“ zu bringen (siehe Jesaja 35:1)? (Glaube und Arbeit.)

Brigham Young förderte Arbeit, Kultur und Bildung

3. Referat „Während die Mitglieder Häuser bauten, Farmen anlegten und sich eine Regie-
rung schufen, hielt Brigham Young sie dazu an, auch die kulturellen Seiten des
Lebens nicht aus den Augen zu verlieren. Bildung, Religion, Kunst, Schauspiel
und Musik wurden um der sozialen und seelischen Entwicklung der Mitglieder
willen gefördert. Die Mitglieder bauten Theater und bildeten ihre Kinder in den
Wissenschaften und der Musik aus. Gleichzeitig mit der Errichtung von Privat-
wohnungen baute jede Siedlergruppe gemeinsam eine öffentliche Halle, die als
Kirche, Schule und Ort genutzt wurde, wo Tanzveranstaltungen und Theaterauf-
führungen stattfinden konnten.“ (Milton R. Hunter, Brigham Young the Colonizer,
Salt Lake City, 1940, Seite 359.)

Besprechen � Warum hielt Brigham Young die Mitglieder nicht nur dazu an, hart zu arbei-
ten, sondern auch dazu, die kulturellen Aspekte des Lebens wie Kunst, Musik,
Bildung und Schauspiel zu schätzen? (Er wollte, daß die Mitglieder ein aus-
geglichenes Leben führten, und zwar in physischer, seelischer, sozialer und
geistiger Hinsicht.)

Geschätztes Vorbild

4. Referat „Doch seine Familie und die Mitglieder gewannen ihn [Brigham Young] nicht
nur wegen seiner Führungseigenschaften so lieb. Er war offen und teilnahmsvoll
und für alle wie ein Vater. Er arbeitete mit ihnen zusammen, hackte Holz, fällte
Bäume, baute Brücken, rodete das Land und legte Straßen an. Auf dem Treck
nach Westen ging er abends als letzter schlafen; er war überall zugegen, um dafür
zu sorgen, daß jeder es so gut hatte wie nur möglich. Doch vor allem war er der
Prophet Gottes. Er konnte zurechtweisen und doch lieben und begeistern, for-
dern und geben, führen und folgen. Und der Mut und Humor, mit dem er sich
den Glaubensprüfungen stellte, diente den bedrängten Mitgliedern als Rettungs-
anker.“ („Brigham Young“, Presidents of the Church, Religion 345, Leitfaden für
den Schüler, Seite 61.)

Besprechen � Welche Eigenschaften machten Brigham Young bei den Mitgliedern so
beliebt? (Seine Bereitschaft, mit ihnen Seite an Seite zu arbeiten, und seine
Anteilnahme und Liebe.)
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Ausdauernder Führer

5. Referat „[33] Jahre führte er die Kirche [erst als Präsident des Kollegiums der Zwölf, dann
als Präsident der Kirche]. Er wußte, es war Gottes Werk, und er kannte seine Be-
stimmung. So baute er das Reich weiter auf, das eines Tages die ganze Welt um-
spannen und sie schließlich in Zion verwandeln soll.“ (Presidents of the Church,
Religion 345, Seite 61.)

Besprechen � Welches war wohl Brigham Youngs stärkste Charaktereigenschaft? (Seine
Bereitschaft, trotz allen Widerstands weiterzumachen und Gottes Werk zu
vollbringen.)

Der Herr hilft uns, das zu schaffen, was wir uns vornehmen, so wie er
Brigham Young geholfen hat

Bitten Sie die Schüler, 1 Nephi 3:7 aufzuschlagen. Besprechen Sie, wie es dazu
gekommen war, daß der Herr Lehis Söhnen gebot, nach Jerusalem zurückzu-
gehen und von Laban die Messingplatten zu holen.

Bitten Sie einen Schüler, 1 Nephi 3:7 vorzulesen.

� Warum sagte Nephi, er werde hingehen und das tun, was der Herr geboten
habe? (Nephi glaubte fest daran, daß der Herr ihm helfen werde, die Aufgabe
zu erfüllen.)

Betonen Sie, daß Brigham Young, genauso wie Nephi, wußte, daß er Gottes Werk
verrichtete. Er glaubte fest daran, daß, wenn er und alle anderen taten, was sie
konnten, um das Gottesreich aufzurichten, Gott das übrige vollbringen werde.
Machen Sie den Schülern klar, daß Gott auch uns hilft, wenn wir alles tun, was
wir können.

Gast Wenn Sie vom Bischof die Erlaubnis erhalten und einen jungen Mann oder eine
junge Frau, die sich auf eine Mission vorbereiten, in den Unterricht eingeladen
haben, dann bitten Sie ihn bzw. sie jetzt, davon zu erzählen, wie einem der Herr
bei der Vorbereitung hilft. Wenn Sie so jemand nicht gefunden haben, gehen Sie
bitte gleich zum Punkt „Tafel und besprechen“ über, und schließen Sie mit
Ihrem Zeugnis.

� Welche Segnungen erwachsen uns aus rechtschaffener Arbeit? (Schreiben 
Sie die Antworten an die Tafel. Mögliche Beispiele: Selbstvertrauen, Disziplin,
Glaube, Dienen, Mitleid, Selbständigkeit, Glücklichsein.)

Brigham Young hat den Mitgliedern oft gesagt: „Wenn jemand fleißig und recht-
schaffen ist, dann ist er auch glücklich.“ (Discourses of Brigham Young, Salt Lake
City, 1954, Seite 235.)

Zeugnis und Auftrag

Geben Sie Zeugnis: Wenn wir das tun, was der Herr von uns verlangt, auch wenn
es schwer oder unmöglich erscheint, dann hilft der Herr uns, seine Gebote auch
zu erfüllen. Sie wollen vielleicht ein eigenes Erlebnis erzählen, um dies zu veran-
schaulichen. Fordern Sie die Schüler auf, durch rechtschaffene Werke das Gottes-
reich aufzubauen.
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Ziel Die Schüler stärken ihren Glauben an Christus, indem sie dem Beispiel John
Taylors nachfolgen, der auf die Eingebungen des Heiligen Geistes gehört hat.

Vorzubereiten 1. Sorgen Sie dafür, daß jeder Schüler das Neue Testament zur Verfügung hat.

2. Bereiten Sie sich darauf vor, das Bild von John Taylor zu zeigen (siehe Bilder
im Anhang).

3. Bringen Sie einen Schal oder ein Stück Stoff mit, das Sie beim Anschauungs-
unterricht als Augenbinde verwenden können.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Besprechen Verwenden Sie die folgenden drei Fragen als Einleitung zum Unterrichtsgespräch
über die Jugendjahre von John Taylor.

� Habt ihr schon einmal einen Traum, ein Gefühl oder einen Eindruck gehabt,
der bzw. das euch vermittelt hat, das ihr etwas tun solltet?

� Was habt ihr dann getan?

� Was war die Folge?

Besprechen Sie diese Fragen (vielleicht wollen Sie ein eigenes Erlebnis erzählen),
und gehen Sie anschließend zu den folgenden Angaben zu John Taylor über.

Bild Zeigen Sie das Bild von John Taylor.

John Taylor war schon als Junge geistig gesinnt

John Taylor wurde am 1. November 1808 in Milnthorpe in Westmoreland, Eng-
land, geboren und hatte neun Geschwister. Seine Familie war zwar nicht wohl-
habend, aber sie hielt zusammen und war religiös gesinnt. Die Kinder lernten
den Wert harter Arbeit. John Taylor arbeitete auf der Farm mit und wurde später
Drechsler.

John Taylor wurde zwar schon als Kind getauft, aber der Glaube seiner Eltern
bedeutete ihm nicht viel. Als Junge hatte er einen Traum. „Er sah in einer Vision
einen Engel am Himmel, der eine Posaune blies und den Völkern eine Botschaft
verkündete. Was diese Vision bedeutete, verstand er erst später.“ (B. H. Roberts,
The Life of John Taylor, Salt Lake City, 1963, Seite 28.)

John Taylor wurde auch offenbart, daß er seine vorherordinierte Mission nicht in
England erfüllen werde. Mit ungefähr 15 Jahren war er Methodist geworden. „Eines
Tages, als er unterwegs zu einer Predigt war [er war Prediger], sagte er zu einem
Begleiter: ,Ich habe ganz stark das Gefühl, daß ich nach Amerika gehen muß, um
das Evangelium zu verkünden!‘“ (Paul Thomas Smith, „John Taylor“, The Presidents
of the Church, Hg. Leonard J. Arrington, Salt Lake City, 1986, Seite 77.)

1832 bot sich ihm die Möglichkeit, nach Amerika auszuwandern. Bei der Ozean-
überquerung geriet das Schiff in einen so schweren Sturm, daß der Kapitän und
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die Mannschaft befürchteten, das Schiff werde jeden Augenblick sinken. Aber
John Taylor ließ sich nicht erschüttern. „Die Stimme des Geistes sagte ihm noch
immer: ,Du mußt noch nach Amerika und das Evangelium verkünden.‘ Er be-
richtet: ,Ich war in bezug auf meine Bestimmung so zuversichtlich, daß ich um
Mitternacht an Deck ging und mich inmitten der tobenden Elemente so ruhig
fühlte wie zu Hause im Wohnzimmer. Ich glaubte daran, daß ich Amerika errei-
chen und mein Werk verrichten sollte.‘“ (Roberts, The Life of John Taylor, Seite 29.)

Besprechen � Wie bereitete der Herr John Taylor für sein zukünftiges Werk vor?
(Verschiedene Antworten möglich, auch bei den folgenden Fragen.)

� Was hätte mit John Taylor geschehen können, wenn er nicht auf die Einge-
bungen des Geistes gehört hätte?

� Wie können wir solchen Glauben an Jesus Christus entwickeln, wie John
Taylor ihn hatte? (John Taylor wußte, daß der Herr sein Leben lenkte, denn er
hörte auf die Eingebungen des Geistes. Wir können das gleiche tun.)

John Taylor glaubte daran, daß der Herr ihn führte

� Verbinden Sie einem Schüler die Augen, und bitten Sie ihn, sich von einem
anderen Schüler, den er selbst bestimmen darf, nach Anweisung durch einen
Irrgarten von Stühlen und um andere Schüler herum an eine bestimmte Stelle
führen zu lassen, die das celestiale Reich darstellt. Während der gewählte
„Führer“ den anderen durch den Irrgarten zu lotsen versucht, sollen die übri-
gen Schüler versuchen, ihn in die Irre zu führen. (Probieren Sie es aus, und
warten Sie ab, was geschieht!) Wenn der Schüler das Ziel (das symbolische
celestiale Reich) erreicht hat, stellen Sie die folgenden Fragen:

� Was können wir aus diesem Anschauungsunterricht lernen?

� (Fragen Sie den Schüler, dem Sie die Augen verbunden hatten:) Warum hast
du dich gerade von (Name des anderen Schülers) führen lassen? (Sie müssen
vielleicht darauf hinweisen, daß die meisten Führer deshalb ausgewählt wer-
den, weil wir ihnen vertrauen und daran glauben, daß sie uns sicher zum Ziel
führen.)

� Wie können wir diesen Anschauungsunterricht auf uns beziehen? (Lassen Sie
die Schüler sich frei dazu äußern.)

Weisen Sie darauf hin, daß John Taylor bei seiner Wahrheitssuche großen
Glauben hatte, und erzählen Sie dann das folgende Erlebnis, oder lesen Sie es
vor.

Als John Taylor 1832 England verließ, zog er nach New York und einige Monate
später nach Nordkanada, wo er weiterhin in der Methodistenkirche predigte.
Seiner Gemeinde gehörte auch Leonora Cannon an, eine außergewöhnliche
Frau, die er später heiratete. John Taylor predigte auch weiterhin, aber er hatte
das Gefühl, seiner Religion fehle etwas. Später schrieb er: „Einige von uns kamen
zusammen, um in der Schrift zu forschen, und wir stellten fest, daß bestimmte
Lehren, die Jesus und die Apostel verkündet hatten, weder von den Methodisten
noch von den Baptisten . . . noch von irgendeiner anderen Religionsgemeinschaft
verkündet wurden. Daraus schlossen wir, daß die Bibel zwar wahr sei, daß die
Lehren des heutigen Christentums es aber nicht seien. Wenn sie wahr seien,
habe die Bibel unrecht. . . . Außerdem beteten und fasteten wir vor Gott; und wir
beteten darum, wenn er irgendwo auf der Erde ein Volk habe sowie Geistliche,
die die Vollmacht hätten, das Evangelium zu verkünden, dann möge er uns
einen senden.“ (Journal of Discourses, 23:30.)
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� Wie bewies John Taylor bei seiner Suche nach der Wahrheit seinen Glauben?
(Durch Beten und Fasten.)

� Warum betete und fastete John Taylor? (Er wollte, daß ein Geistlicher mit
Vollmacht ihnen die Wahrheit brachte.)

Der Herr sandte Parley P. Pratt nach Kanada auf Mission und erhörte dadurch
John Taylors gläubiges Beten.

Der Glaube an Gott war alles, was John Taylor brauchte

� Wärt ihr bereit, ohne Geld eine Reise anzutreten? (Finanzielle Sicherheit wäre
für die meisten Leute eine wichtige Voraussetzung. Aber John Taylor machte
sich keine Sorgen um Geld.)

Achtet darauf, wie in der folgenden Begebenheit aus dem Leben von John Taylor
dessen Glaube zum Ausdruck kommt. (Erzählen Sie sie mit eigenen Worten.)

Nachdem John Taylor sich der Kirche angeschlossen hatte, zog er mit seiner
Familie von Kanada nach Kirtland und später nach Missouri, von wo sie im Zuge
der Verfolgung vertrieben wurden. Die Familie hatte sich kaum in Nauvoo, dem
neuen Sammlungsplatz der Mitglieder, niedergelassen, da wurde John Taylor
nach England auf Mission berufen. Wilford Woodruff war sein Mitarbeiter. Sie
predigten „ohne Geldbeutel und Vorratstasche“, und John Taylor überließ es
dem Herrn, seine finanziellen Angelegenheiten zu regeln. Er sagte: „‚Ich vertraue
lieber dem Herrn als irgendeinem König auf der Erde.‘“ (Roberts, The Life of John
Taylor, Seite 71.) Als er in New York City ankam, von wo aus er nach England
weiterreisen wollte, hatte er keinen Penny mehr in der Tasche. Trotzdem sagte er
niemandem, wie arm er war. Wenn man ihn nach seinen Finanzen fragte, ant-
wortete er immer, er habe „reichlich Geld“.

Eines Tages sprach Parley P. Pratt ihn an: „‚Bruder Taylor, wie ich höre, habt Ihr
reichlich Geld?‘ . . . ‚Ja, Bruder Pratt, das stimmt.‘ ‚Nun, ich bin im Begriff, mein
Buch ‚Die warnende Stimme‘ und meine ‚Millenniumsgedichte‘ herauszugeben,
und brauche dringend Geld, und wenn Ihr mir zwei-, dreihundert Dollar geben
könntet, wäre ich Euch sehr verbunden.‘ . . . ‚Dann gebe ich Euch gern alles, was
ich habe.‘

Damit steckte Elder Taylor die Hand in die Tasche und gab ihm seinen Kupfer-
cent. Beide lachten.

‚Aber ich dachte, Ihr hättet gesagt, Ihr hättet reichlich Geld‘, meinte Parley P. Pratt.

‚Ja, das stimmt auch‘, erwiderte Elder Taylor. ‚Ich bin gut gekleidet, und Ihr gebt
mir reichlich zu essen und zu trinken und eine gute Unterkunft; mit alledem
und dem Penny, den ich übrighabe, ist das doch reichlich, da ich niemandem
etwas schulde.‘“ (Roberts, The Life of John Taylor, Seite 72f.)

Besprechen � Von den Missionaren wird erwartet, daß sie selbst für ihren Unterhalt aufkom-
men. Wenn ihr zu John Taylors Zeit gelebt hättet und kein Geld gehabt hättet,
wie hättet ihr dann auf eine Missionsberufung ins Ausland reagiert?
(Verschiedene Antworten möglich.)

� Könntet ihr eure materiellen Bestrebungen aufgeben, um euch auf eine
Mission vorzubereiten? (Fordern Sie die Schüler auf, darüber nachzudenken,
was sie wohl aufgeben müßten, wenn sie auf Mission gingen.)

� Welchen Grundsatz des Evangeliums müßtet ihr in hohem Maß an den Tag
legen? (Glauben.)
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Nach der Ankunft in England gab John Taylor in seiner ersten Predigt Zeugnis
von der Vision mit dem Engel, die er viele Jahre vor seiner Bekehrung gehabt
hatte. Die Vision war in Erfüllung gegangen. Der Engel war zu Joseph Smith ge-
kommen, und das Evangelium war wiederhergestellt worden (siehe Offenbarung
14:6,7). Aufgrund von John Taylors Bemühungen schlossen sich in seiner Heimat
England viele Menschen der Kirche an.

Wir müssen an die Führung durch den Geist und an seine Eingebungen
glauben

Tafel besprechen � Was haben wir heute in der Kirche, das solchen Glauben erfordert, wie John
Taylor ihn hatte? (Schreiben Sie die Antworten an die Tafel. Mögliche Beispie-
le: den Zehnten und die übrigen Spenden zahlen; auf Mission gehen; sich um
weniger aktive Mitglieder kümmern; heimlehren gehen.)

� Welche Opfer können wir bringen, um unseren Glauben zu stärken und dem
Herrn gehorsam zu sein? (Verschiedene Antworten möglich, zum Beispiel:
Besitz aufgeben, vielleicht Fahrrad oder Mofa oder modische Kleidung. Andere
verzichten vielleicht auf irgendwelche Freundschaften oder verschieben für
eine Mission ihre Ausbildung. Andere widmen vielleicht Zeit oder Geld dem
Dienst am Nächsten.)

� Bitten Sie die Schüler, gemeinsam Jakobus 2:20 zu lesen.

� Was hat der Apostel Jakobus über den Glauben gesagt? (Glaube ohne Werke
ist nutzlos.)

� Wie hat John Taylor diese Schriftstelle auf sich bezogen? Wie können wir sie
heute auf uns beziehen? (Weisen Sie auf folgendes hin: wenn wir das tun, was
der Herr von uns verlangt, dann führt er uns auch durch die Eingebungen des
Heiligen Geistes, so wie er John Taylor geführt hat. Wenn wir tun, was der
Herr verlangt, und unsere anderen Wünsche opfern, um ihm noch besser zu
dienen, werden wir gesegnet.)

Lesen Sie zum Abschluß die folgende Aussage von John Taylor vor:

„Es kommen Ereignisse auf uns zu – und sie stehen uns nahe bevor – die uns all
unseren Glauben, all unsere Energie, all unser Gottvertrauen abverlangen wer-
den, damit wir fähig sind, uns den Einflüssen zu stellen, denen wir ausgesetzt
werden. . . . Wir können nicht auf unsere Intelligenz vertrauen, nicht auf unseren
Reichtum, nicht auf unsere Lebensumstände; wir müssen einzig und allein dar-
auf vertrauen, daß der lebendige Gott uns führt und uns den Weg zeigt. Noch
nie haben wir es so nötig gehabt, demütiger zu sein und inniger zu beten; noch
nie haben wir es so nötig gehabt wie heute, uns selbst zu verleugnen und den
Grundsätzen der Wahrheit die Treue zu halten.“ (Joseph Fielding Smith, Essentials
in Church History, Salt Lake City, 1950, Seite 479.)

Zeugnis und Auftrag

Bezeugen Sie, daß wir Glauben an Christus entwickeln, wenn wir auf die Ein-
gebungen des Heiligen Geistes hören. Wenn wir die Eingebungen des Geistes be-
folgen, führt uns der Herr auch im täglichen Leben. Fordern Sie die Schüler auf,
Glauben zu entwickeln.

Schriftstelle
besprechen



Ziel Jeder Schüler entschließt sich aufgrund der Beschäftigung mit dem Leben von
John Taylor noch fester dafür, die Grundsätze des wiederhergestellten
Evangeliums zu verteidigen und danach zu leben.

Vorzubereiten 1. Bereiten Sie sich darauf vor, aus dem Leitfaden das Bild von der kleinen Tanne
zu zeigen, die vom Wald umgeben ist.

2. Sorgen Sie dafür, daß jeder Schüler das Buch ,Lehre und Bündnisse‘ und das
Neue Testament zur Verfügung hat.

3. Kopieren Sie das Gedicht „Kräftiges Holz“ für jeden Schüler (Sie finden es am
Ende der Lektion).

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Bild und Gedicht Erklären Sie den Schülern, daß Sie ihnen ein Gedicht mit einer wichtigen Aus-
sage vorlesen wollen. Zeigen Sie das Bild von der kleinen Tanne, die vom Wald
umgeben ist. Fordern Sie Ihre Schüler auf, gut zuzuhören, damit sie später über
das Gedicht mitreden können. (Lesen Sie das Gedicht „Kräftiges Holz“ vor, und
geben Sie jedem Schüler eine Kopie davon.)

Besprechen � Was sagt das Gedicht aus? (Gehen Sie kurz darauf ein, und lassen Sie die
Schüler sich frei dazu äußern, was sie als Aussage des Gedichts ansehen.
Betonen Sie, daß wir stark werden, wenn wir widrige Umstände zu überwin-
den haben.)

� Was sind „widrige Umstände“? (Not, Leid, unruhige Zeiten, in den wir uns
anstrengen müssen, um damit fertig zu werden.)

� Was macht einen Baum stark? Was wird in dem Gedicht darüber ausgesagt?
(Wenn er um Sonnenlicht und Luft ringen muß, wenn er starkem Sturm aus-
gesetzt ist.)

Erklären Sie: Ihr werdet heute sehen, wie widrige Umstände einen Menschen
stark machen und seinen Charakter formen können. Wir werden uns mit drei
Beispielen aus dem Leben von John Taylor beschäftigen. Er hatte schwierige
Situationen zu bestehen, in denen andere aufgaben. Fordern Sie die Schüler auf,
darauf zu achten, wie er sich verhalten hat. (Lesen Sie die Begebenheiten vor,
oder geben Sie sie mit eigenen Worten wieder.)

John Taylor verteidigt den Propheten Joseph Smith

� Nachdem John Taylor sich 1836 hatte taufen lassen, besuchte er 1837 Kirt-
land. Gerade zu der Zeit wandten sich Leute, die die Kirche einmal nach
besten Kräften unterstützt hatten, gegen den Propheten und zwangen ihn
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schließlich sogar dazu, aus Kirtland zu fliehen. Der Prophet ordinierte John
Taylor als Hohen Priester und unterstellte ihm die Zweige der Kirche in
Kanada. Später, in einer Versammlung im Kirtland-Tempel, in der der Prophet
nicht anwesend war, äußerte sich einer der Abtrünnigen „sehr herabsetzend
über den Charakter des Propheten. . . . Gegen Ende der Versammlung bat Elder
Taylor um das Wort, und es wurde ihm gewährt. Er erwähnte zunächst die
Israeliten und ihr Murren gegen Gott und Mose und fragte dann:

‚Woher haben wir denn unsere Erkenntnis und unser Wissen um die Gesetze,
Verordnungen und Lehren des Gottesreiches? Wer hat denn die ersten Grund-
sätze der Lehren Christi überhaupt verstanden? Wer in der Christenheit hat sie
gelehrt? Wenn wir, mit unserer Bildung und Intelligenz, die ersten Grundsätze
nicht erkannt haben, was für mich und Millionen andere gilt, wie können wir
dann die Geheimnisse des Gottesreiches erfassen? Joseph Smith und kein ande-
rer hat auf Weisung des Allmächtigen die ersten Grundsätze dargelegt, und nur
von ihm können wir weitere Unterweisung erwarten.‘“ (B. H. Roberts, The Life of
John Taylor, Salt Lake City, 1963, Seite 40f.)

Besprechen � Welche Charaktereigenschaften hat John Taylor bei dieser Begebenheit aus der
Geschichte der Kirche an den Tag gelegt? (Schreiben Sie die Antworten an die
Tafel. Mögliche Beispiele: Treue, Mut, starkes Zeugnis.)

Gehen Sie anschließend zum nächsten Beispiel über. Bitten Sie die Schüler, dar-
auf zu achten, wie mutig John Taylor den Glauben verteidigt hat.

John Taylor brachte es einmal fertig, daß er nicht geteert und gefedert
wurde, obwohl der Pöbel ihm damit gedroht hatte

Bei Columbus im US-Bundesstaat Ohio war eine große Menschenmenge zusam-
mengekommen, um John Taylor zu hören. Vor Beginn der Versammlung war
John Taylor von Mitgliedern der Kirche gewarnt worden: einige Männer hätten
Teer und Federn bereitstehen und hätten sich damit gebrüstet, sie wollten ihn
teeren und federn, falls er es wage zu predigen. Aber unerschrocken erwiderte
John Taylor, er habe sich entschlossen, auf jeden Fall zu sprechen.

John Taylor begann seine Ausführungen mit der Bemerkung: ,Ich befinde mich
hier unter Menschen, deren Väter für eine der größten Segnungen gekämpft
haben, die der Menschheit je zuteil geworden sind, nämlich das Recht, zu den-
ken, zu sprechen, zu schreiben, . . . und das Recht, Gott zu verehren, wie es ihnen
das Gewissen gebietet – alles heilige Menschenrechte. . . . die in der Verfassung
der Vereinigten Staaten verankert sind. . . .‘ [Dann sagte Elder Taylor uner-
schrocken:] ,Ich habe erfahren, daß ihr vorhabt, mich zu teeren und zu federn,
und zwar wegen meiner religiösen Ansichten. Ist das das Erbe, das ihr von euren
Vätern übernommen habt? Ist das der Segen, den sie mit ihrem kostbaren
Herzblut erkauft haben – ist das euer Recht? Wenn dem so ist, dann habt ihr
jetzt ein Opfer.‘ . . . Damit riß er sich die Weste auf und sagte: ,Meine Herren,
kommt mit euren Teer und euren Federn, euer Opfer ist bereit. . . . Kommt!
Kommt, sage ich, ich bin bereit!‘

Niemand rührte sich, niemand sagte etwas. John Taylor stand hochaufgerichtet
da, ruhig aber herausfordernd – völlig Herr der Lage.

Nach einigen Augenblicken fuhr er mit seinen Ausführungen fort und predigte
etwa drei Stunden lang mit großer Kühnheit und Macht. [Nach der Versamm-
lung] blieben die Brüder noch immer beharrlich dabei, die Menge habe vorge-
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habt, [ihn zu teeren und zu federn]. Aber Elder Taylors Kühnheit hatte sie ver-
stummen lassen.“ (Roberts, The Life of John Taylor, Seite 54f.)

Besprechen � Warum hat die Menge John Taylor wohl nichts angetan? (Verschiedene
Antworten möglich; betonen Sie aber, daß John Taylor den Mut hatte, zu dem
zu stehen, was er als richtig erkannt hatte. Als der Sturm der Verfolgung blies,
war er tief genug [in seinem Zeugnis] verwurzelt, um standzuhalten.)

John Taylor stärkte die Mitglieder der Kirche in Zeiten der Verfolgung

Das folgende Ereignis hat sich in einer Zeit zugetragen, die für die Heiligen ganz
besonders schwer war. 1854 „erhielt John Taylor von Präsident Young einen
Sonderauftrag; er sollte nämlich nach New York City reisen und dort eine Zei-
tung herausgeben, die dazu dienen sollte, die Lehren und Bräuche der Kirche auf
eine Weise darzustellen, daß die feindseligen Gefühle gegenüber der Kirche, die
sich über ein Jahr lang angestaut hatten, abgebaut würden. . . . Weitere Brüder
sollten in anderen wichtigen Städten HLT-Zeitungen herausgeben: in der Bundes-
hauptstadt Washington, . . . in St. Louis, . . . in San Francisco.“ (Francis M. Gibbons,
John Taylor: Mormon Philosopher, Prophet of God, Salt Lake City, 1985, Seite 138.)
Elder Taylor ließ sich in New York City nieder und blieb bis 1857 dort.

Diese schwierige Zeit fand ihren Höhepunkt darin, daß die US-Bundesregierung
eine Armee nach Utah entsandte. Die Armee sollte die Rebellion niederschlagen,
die in Utah vermeintlich ausgebrochen war. John Taylor verteidigte die Mitglie-
der der Kirche gegenüber den Kräften in der Regierung, die die Kirche zerschla-
gen wollten. Er forderte die Feinde der Kirche auf, zu beweisen, daß der „Mormo-
nismus“ weniger sittlich, schriftgemäß und philosophisch sei und daß es in Utah
weniger Patriotismus gebe als in den übrigen Gebieten der Vereinigten Staaten:
„Wir verlangen Beweise; tragen Sie Ihre Gründe vor, meine Herren, wenn Sie
überhaupt welche haben. Wir scheuen die Untersuchung nicht und fordern Sie
zur Gegenüberstellung auf.“ (B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church,
4:63.)

Aufgrund der öffentlichen Meinung und der Rechtsprechung gegenüber der Kir-
che, die sich gegen die Mehrehe richtete, wurden viele Brüder ins Gefängnis ge-
steckt. Viele andere gingen in den Untergrund, um der Verhaftung zu entgehen.
John Taylor war nach dem Tod von Brigham Young im Jahre 1877 dienstältester
Apostel, bis er 1880 Präsident der Kirche wurde. Zusammen mit seinen Ratgebern
George Q. Cannon und Joseph F. Smith ging er 1885 in den Untergrund und
setzte sein Vertrauen in den Herrn.

Wie John Taylor sollen auch wir für Rechtschaffenheit eintreten

Wegen seines Muts und seines Einsatzes für die Grundsätze des Evangeliums und
seiner journalistischen Bestrebungen wurde John Taylor als „Verteidiger des
Glau-bens“ und „Verfechter der Freiheit“ bekannt. Sein Mut und seine
Glaubenstreue können uns als Beispiel dafür dienen, wie wir leben und dem
Glauben treu sein sollen und wie wir selbst Verteidiger des Glaubens und
Verfechter der Recht-schaffenheit werden können.

� Fragen Sie Ihre Schüler, was sie in den drei folgenden Situationen tun würden,
und bitten Sie sie, Möglichkeiten dafür zu nennen, wie sie die Grundsätze des
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Evangeliums verteidigen könnten. (Sie können auch andere passende Beispiele
nehmen, die für Ihre Schüler besser geeignet sind.)

1. Situation: Mehrere Jugendliche sitzen zusammen bei einem Freund und
schauen sich Videofilme an. Es ist alles in Ordnung, bis jemand einen nicht
jugendfreien Film einlegt, in dem Nacktszenen, obszöne Ausdrücke und
Gewalttätigkeit vorkommen.

2. Situation: Im Geschichtsunterricht macht der Lehrer abfällige Bemerkungen
über die Mormonen und die Mehrehe. Ihr wißt, daß diese Bemerkungen nicht
zutreffen.

3. Situation: Nach der Sportstunde erzählt einer eurer Freunde, der auch Mitglied
der Kirche ist, im Umkleideraum einen schmutzigen Witz, der zwar lustig,
aber auch anstößig und peinlich ist.

Geben Sie Ihren Schülern Zeit, sich dazu zu äußern, und lesen Sie dann das 
folgende Zitat von Elder William Grant Bangerter, ehemals Mitglied des Ersten
Kollegiums der Siebzig, vor:

„Ich möchte jetzt unseren Standpunkt klarmachen. Wir sollen andere zwar mit
Freundlichkeit, Toleranz und Achtung behandeln, aber doch standhaft für das
einstehen, was uns offenbart worden ist. Wir entschuldigen uns nicht dafür, daß
wir nicht dieselben Lehren und Grundsätze haben wie andere Kirchen. Wir kön-
nen herzlich und freundlich darüber sprechen, aber wir entschuldigen uns nicht.
Wir haben die Wiederherstellung nicht in Gang gesetzt. Gott hat es getan. Wenn
andere die Kirche und ihre Lehren auch nicht schätzen, so wissen wir doch, daß
sie wahr sind.“ (Wm. Grant Bangerter, „It’s a Two-Way Street“, Ensign, Juli 1986,
Seite 71.)

Bezeugen Sie, wie wichtig es ist, daß wir für die Kirche und ihre Lehren einste-
hen, und daß wir dafür gesegnet werden. Lesen Sie dazu die beiden folgenden
Schriftstellen vor: Römer 1:16 und LuB 14:7.

Besprechen � Was verheißt uns der Herr für den Fall, daß wir uns des Evangeliums nicht
schämen? (Errettung und ewiges Leben, die größten aller Gaben Gottes.)

Zeugnis und Auftrag

Geben Sie zum Abschluß Zeugnis von der Wahrheit. Fordern Sie die Schüler auf,
sich nicht vor Widrigkeiten und Angriffen gegen die Kirche zu fürchten. Die
Wahrheit wird letztlich immer siegen.
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Kräftiges Holz
Ein Baum, der nie zu ringen hat

um Sonne, Himmel, Luft und Licht,
und steht auf Ackerboden satt,

dem es auch nie am Naß gebricht:
Niemals wird der ein König sein –

er vegetiert und geht dann ein.

Ein Mann, dem alles leicht gelingt,
vor dem das Hindernde verpufft,

der nie sich müht, der niemals ringt
um Sonne, Himmel, Licht und Luft:
Aus dem wird nie ein starker Mann –

er lebt und stirbt, wie er begann.

Was stark sein soll, braucht Widerstand,
wird nicht so leicht hinweggerafft;
was sich bewährt, das hat Bestand,

und schweres Mühn bringt neue Kraft.
Denn Hitz’ und Kälte, dies Gespann,

schafft gutes Holz in Baum und Mann.

Und dort, wo es so schwierig war,
da stehn sie beide – hoch und fest;

da reden sie mit Sternen gar –
doch manche Narb’ erkennen läßt,
daß Sturm es gab und oftmals Qual.

So ist das Leben nun einmal.

(Douglas Malloch, zitiert in Sterling W. Sill, 
Making the Most of Yourself,

Salt Lake City, 1971, Seite 23.)





Ziel Die Schüler motivieren, ihr Leben lang Missionar zu sein.

Vorzubereiten 1. Fertigen Sie zwei Poster an, oder schreiben Sie folgendes an die Tafel:

2. Schreiben Sie die folgenden Schriftstellenangaben auf einzelne Zettel, und
geben Sie sie drei Schülern, die die Schriftstellen dann an der passenden 
Stelle vorlesen sollen:

3. Jeder Schüler soll ein Buch Mormon und ein Buch ‚Lehre und Bündnisse‘
haben.
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Entwickelt:

1. Das Verlangen, zu dienen.
2. Die Geduld, euch vorzubereiten.

3. Die Bereitschaft, euch anzustrengen.

Thomas S. Monson

Erstens: erfüllt euer Denken mit Wahrheit.
Zweitens: erfüllt euer Leben mit Dienen.

Drittens: erfüllt euer Herz mit Liebe.

Thomas S. Monson

1. Mosia 28:3,5 2. Alma 29:1 3. LuB 58:26-29



Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Besprechen � Könnt ihr euch noch an das PV-Lied „Ich möchte einmal auf Mission gehn“
(Sing mit mir, B-75) erinnern? Jetzt seid ihr dem Alter, in dem sich dieser
Wunsch erfüllen kann, schon etwas nähergekommen.

Jeder würdige junge Mann ist aufgefordert, auf Mission zu gehen. Die älteren
Ehepaare, deren Kinder schon erwachsen sind, werden angespornt, auf Mission
zu gehen. Eine junge Frau, die würdig ist und das möchte, kann auch auf 
Mission gehen.

� Präsident David O. McKay hat einmal gesagt: „Jedes Mitglied ein Missionar!“
(Generalkonferenz, April 1959.) Was wollte er damit sagen? Hat er damit jedes
Mitglied über 19 Jahren gemeint? Was hat er gemeint? (Lassen Sie die Schüler
sich dazu äußern.)

Die offizielle Berufung, eine Vollzeitmission zu erfüllen, kommt vom Präsidenten
der Kirche. Aber jeder von uns ist aufgefordert, ein Leben lang Missionar zu sein.

Poster oder Tafel Zeigen Sie das erste Poster, oder schreiben Sie den entsprechenden Text an die
Tafel.

Elder Thomas S. Monson hat gesagt, man müsse dreierlei entwickeln, um ein
guter Missionar zu sein, nämlich: „1. Das Verlangen, zu dienen. 2. Die Geduld, sich
vorzubereiten. 3. Die Bereitschaft, sich anzustrengen.“ (Be Your Best Self, Salt Lake
City, 1979, Seite 59.)

Erstens muß ein Missionar das Verlangen haben, zu dienen

In der Schrift steht: „Der Herr fordert das Herz und einen willigen Sinn.“ (LuB
64:34.) In LuB 4:2, das eine Anweisung an die Missionare ist, steht: „O ihr, die
ihr euch in den Dienst Gottes begebt, seht zu, daß ihr ihm mit ganzem Herzen,
aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft dient.“

� Warum ist dies eine wichtige Voraussetzung, die ein Missionar erfüllen muß?
(Wenn man nicht mit dem Herzen dabei ist und kein wirkliches Verlangen
hat, kann man auch kein wirklich guter Missionar sein.)

Schriftstellen Bitten Sie einen Schüler, Mosia 28:3,5 vorzulesen.

Die Söhne Mosias waren wirklich von Verlangen erfüllt! Durch ihre Belehrungen
und ihr Beispiel schafften sie es, auch überaus hartherzige Menschen anzuspre-
chen, so daß sie sich bekehrten und sich taufen ließen. Auch Alma der Jüngere
hatte großes Verlangen.

Lassen Sie einen Schüler Alma 29:1 vorlesen.

Dazu hat Alma noch gesagt: „Aber siehe, ich bin ein Mensch, und ich versündige
mich mit meinem Wunsch; denn ich sollte mit dem zufrieden sein, was der Herr
mir zugeteilt hat.“ (Alma 29:3.)

� Warum bedient sich der Herr wohl der Menschen, statt immer Engel auszu-
senden, um sein Wort zu verkünden? (Akzeptieren Sie alle guten Antworten,
arbeiten Sie aber vor allem heraus, daß man sich am Aufbau des Gottesreiches
beteiligen muß, wenn man nach dem Endgericht noch daran teilhaben will.
Wenn man immer von Engeln belehrt würde, würde man keinen Glauben
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entwickeln. Joseph Fielding Smith hat gesagt: „Es widerspräche dem Gesetz 
Gottes, wenn sich die Himmel öffneten und Boten kämen und für einen Menschen
etwas täten, was er selbst tun kann. . . . Nirgendwo in der Schrift steht etwas 
darüber, daß ein Bote vom Himmel gekommen wäre und einem Menschen
etwas gebracht hätte, was er selbst hätte tun können, sondern die Engel kom-
men und sagen den Menschen, was sie tun sollen, und senden die Menschen
aus, es zu tun.“ (Doctrines of Salvation, Salt Lake City, 1954-56, 1:196.)

Ihr kennt wahrscheinlich keinen jungen Mann, der ein Königreich aufgegeben
hat, um auf Mission zu gehen. Es gibt aber viele, die einen einträglichen Job, das
angenehme Leben zu Hause und Freunde aufgegeben haben, um dem Herrn zu
dienen. Manche von ihnen haben sich schon ihr Leben lang gewünscht, auf
Mission zu gehen. Andere haben das getan, was Elder Monson gesagt hat, und
das Verlangen entwickelt.

Beispiel Es gab zweierlei, was Tim sich sehr wünschte. Schon von klein auf hatte er vor,
auf Mission zu gehen, so wie seine Brüder vor ihm. Dabei hatte er gar nicht groß
darüber nachgedacht, weil es ihm einfach selbstverständlich war. Andererseits
wünschte er sich noch etwas sehr. Er war Verteidiger in seiner Fußballmann-
schaft und hoffte darauf, Profispieler zu werden. Er wollte so gut sein, daß dieser
Traum in Erfüllung gehen konnte. Dann erhielt er eine Einladung zum Probe-
training. Er war begeistert. Die Begeisterung hielt aber nur so lange an, bis der
Trainer, der die Auswahl leitete und der wußte, daß Tim Mormone war, ihn frag-
te: „Du hast doch wohl nicht vor, zwei Jahre für deine Kirche auf Mission zu
gehen, oder?“ Erst da wurde ihm bewußt, welches Verlangen größer war. Als er
„doch“ antwortete, verlor der Trainer jegliches Interesse an ihm. Tim dachte spä-
ter oft darüber nach, wie sein Leben wohl verlaufen wäre, wenn er in die Profi-
mannschaft aufgenommen worden wäre, aber er bereute nie den Entschluß, auf
Mission zu gehen, weil er eine Erfüllung fand, die er nie kennengelernt hätte,
wenn er nicht gegangen wäre. Das Fußballspielen war ihm auch gar nicht mehr
so wichtig, als er begann, das Leben aus dem richtigen Blickwinkel zu sehen.

Beispiel Zu Beginn der 50er Jahre bangten alle Eltern sehr um ihre Kinder, wenn diese
einmal Fieber bekamen. „Bitte, laß es nicht Polio sein“, beteten sie. Manche
Polioopfer starben, und viele andere blieben ihr Leben lang schwer behindert.
Nur wenige trugen keinen Schaden davon.

1954, nur sechs Monate bevor ein Impfstoff gegen Polio entwickelt wurde,
erkrankte die 14 Monate alte Debbie an der lähmenden Form der Krankheit. Sie
blieb zwar schwer behindert, aber ihre Eltern waren dankbar, daß sie mit dem
Leben davongekommen war. Debbie war ein hübsches Mädchen, aber ihre ersten
Lebensjahre waren furchtbar schwer. Sie mußte 22 schwere Operationen über
sich ergehen lassen.

Bis zur siebten Klasse erhielt sie zu Hause Unterricht. Zwischen den Operationen
kamen die Lehrer zu ihr. Obwohl sie nur mit Beinschienen und Krücken laufen
konnte, was sie sehr mühsam gelernt hatte, lernte sie gut und fühlte sich auch in
der Kirche wohl. Sie hatte eine wunderbare Ausstrahlung, und ihre Liebe zum
Leben war ansteckend. Sie hatte viele gute Freunde und wurde zu Partys und
Aktivitäten eingeladen. Sie war musikalisch begabt und entwickelte dieses Talent
auch weiter.

Ihre Eltern waren sehr darauf bedacht, daß sie sich nicht bemitleidete und daß
sie lernte, möglichst selbständig zu sein. Das bedeutete, daß sie alles, was sie
selbst tun konnte, auch selbst tun mußte. Unter sehr schwierigen Umständen
schaffte sie sogar den Collegeabschluß.
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Nach dem College hielt Debbie sich nicht damit auf, sich zu wünschen, sie
könnte laufen, um auf Mission gehen zu können. Ob sie gehen konnte oder
nicht, sie war von dem Verlangen erfüllt, auf Mission zu gehen und das Evange-
lium zu verbreiten.

Debbie ging auch auf Mission, und sie war nicht bloß eine durchschnittliche
Missionarin, sondern eine hervorragende. Viele Menschen änderten sich und
bekamen mehr Freude am Leben, weil Debbie zutiefst von dem Verlangen erfüllt
war, dem Herrn zu dienen.

Zweitens brauchen wir die Geduld, uns auf eine Mission vorzubereiten

� Wenn eine Klassenarbeit ansteht und ihr euch nicht darauf vorbereitet habt,
was für ein Gefühl habt ihr dann, wenn der Lehrer die Hefte austeilt? (Angst,
Frustration, Scham.) Wenn ihr bei einer Aufführung mitmachen und zum 
Beispiel ein Instrument spielen, etwas vorlesen oder ein Solo singen sollt, euch 
aber nicht die Zeit genommen habt, euch vorzubereiten, was für ein Gefühl 
habt ihr dann?

Der Herr sagt: „Wenn ihr bereit seid, werdet ihr euch nicht fürchten.“ (LuB
38:30.) Wenn ihr bereit seid, freut ihr euch meist auch auf das, was ihr tun wollt.
Ihr seid begeistert. Mit der Vorbereitung auf Mission und den Gefühlen in bezug
auf die Mission ist es ganz ähnlich – wenn man sich vorbereitet hat, will man
auch gehen; wenn man sich nicht vorbereitet hat, hat man Angst.

Besprechen � Gehen Sie kurz darauf ein, wie die folgenden Punkte den Schülern helfen 
können, Missionar zu sein:

1. Studieren: Wenn wir die Schriften und die Worte der heutigen Kirchenführer
studieren, kennen wir die Lehre und wissen, wie wir sie anderen vermitteln
können.

2. Beten: Durch Beten können wir den Geist empfangen und die Wahrheit
erkennen.

3. Dienen: Im Dienen finden wir Freude.

4. Teilnahme an Seminar, Sonntagsschule, Priestertums- und JD-Unterricht:
Wir lernen und wachsen geistig, indem wir mitmachen.

5. Rechtschaffen leben: Das Leben nach den Geboten bereitet uns auf alles vor,
was der Herr für uns hat, und wir leben auch beispielhaft vor, was wir lehren.

6. Mit Geld umgehen können: Wenn wir sparen, können wir unsere Mission
selbst finanzieren.

7. Gesund leben und sich gesund ernähren: Wenn wir das Wort der 
Weisheit befolgen, uns gesund ernähren und uns fit halten, bereiten wir uns
auch physisch darauf vor, ein guter Missionar zu sein.

Drittens müssen wir die Bereitschaft entwickeln, uns anzustrengen

Jeder der genannten sieben Punkte (studieren, beten, dienen usw.) erfordert
Anstrengung, und zwar sowohl physische als auch geistige und seelische. Die
Bereitschaft, uns anzustrengen, spielt bei der Vorbereitung auf eine Mission und
während der Mission selbst eine wichtige Rolle.
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Bitten Sie einen Schüler, LuB 58:26–29 vorzulesen.

� Wie klingt das? Wie sollen wir Missionar sein? Nur aus Pflichtgefühl heraus?
(Nein, wir sollen es bereitwillig sein.)

Wir können und sollen unser Leben lang Missionar sein

Besprechen � Was können wir jetzt tun, um Missionar zu sein, auch wenn wir noch keine
offizielle Berufung vom Propheten erhalten haben? (In den Antworten soll
zum Ausdruck kommen, daß wir rechtschaffen leben und dadurch unsere Mit-
menschen beeinflussen können.)

Die Missionare berichten, daß diejenigen Untersucher und neuen Mitglieder die
größte Begeisterung an den Tag legen, die gute Heilige der Letzten Tage kennen,
Leute, die ihnen durch ihr Beispiel zeigen, wieviel Freude es macht, nach dem
Evangelium zu leben. Jedes Jahr lassen sich Tausende von Menschen taufen, weil
sie das gute Leben der Mitglieder sehen, die sich an die Grundsätze des Evange-
liums halten. Es gibt aber auch viele, die sich nicht taufen lassen, weil sie 
Mitglieder sehen, deren Leben kein gutes Beispiel für ein christliches Leben ist.

� Wenn ihr nach einer Religion, einer Lebensform, suchen würdet, worauf 
würdet ihr dann bei den Menschen achten, die diese Religion praktizieren? 
(Mögliche Antworten: Freundlichkeit, Demut, Beispiele für christliche Liebe,
Güte, Freude, Mut, Glauben, Rücksichtnahme, gute Gewohnheiten, 
Glücklichsein.)

� Wenn jemand euch beobachtet, sieht er dann diese Eigenschaften? (Es wird
keine Antwort erwartet; die Schüler sollen still für sich darüber nachdenken.)

Poster oder Tafel Elder Monson hat uns auch dazu, wie wir andere beeinflussen können, einen
guten Rat gegeben, nämlich:

Zeigen Sie das zweite Poster, oder schreiben Sie das Zitat an die Tafel: „Erstens:
erfüllt euer Denken mit Wahrheit. Zweitens: erfüllt euer Leben mit Dienen. 
Drittens: erfüllt euer Herz mit Liebe.“ (Thomas S. Monson, Be Your Best Self,
Seite 168.)

Wir können den Mitgliedern der Kirche Missionar sein

Wir können auch unseren Freunden und Nachbarn, die schon Mitglied der 
Kirche sind, Missionar sein. Warum sollten wir unsere Zeit, Energie und Liebe
nur unseren Freunden außerhalb der Kirche widmen und uns nicht um die 
Mitglieder kümmern, die weniger aktiv oder engagiert sind? Auch sie brauchen
die Segnungen des Evangeliums, die ihnen vielleicht entgehen.

Beispiel Markus und Kevin waren gute Freunde, aber als sie etwa 13 Jahre alt waren, ließ
sich Kevin von Freunden beeinflussen, die „den Ton angaben“, und fing an zu
rauchen. Markus hätte mitmachen können, oder er hätte Kevin die Freundschaft
aufkündigen und ihn seinen Weg gehen lassen können. Aber das tat er nicht. Er
sagte: „Kevin, ich wollte, du würdest nicht rauchen. Wir sind schon so lange
gute Freunde, aber es stört mich, wenn du rauchst.“ Er redete „freimütig“, so wie
der Apostel Paulus es sich wünschte (siehe Epheser 6:20). Kevin änderte sich,
weil Markus so um ihn besorgt war.
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Der Herr hat gesagt: „Wenn ihr alle eure Tage damit zubringt, diesem Volk
Umkehr zu predigen, und auch nur eine einzige Seele zu mir führt – wie groß
wird doch eure Freude sein mit ihr im Reich meines Vaters!“ (LuB 18:15.) Er hat
nicht gesagt, es müsse die Seele eines Nichtmitglieds sein. Die Seele in eurer
Sonntagsschul- oder Seminarklasse ist dem Herrn genauso kostbar wie die Seele
der Menschen, zu denen ihr vielleicht über den Ozean reisen müßt. Es könnte
auch die Seele eines Angehörigen sein. Es könnte eure Seele sein. Wir können
einen anderen erst dann stärken, wenn wir selbst gesegnet sind.

Zeugnis und Auftrag

Wir dürfen nie vergessen, daß das Evangelium eine kostbare Gabe ist und daß
wir verpflichtet sind, andere daran teilhaben zu lassen. Ein Prophet Gottes hat
uns aufgefordert, unser Leben lang Missionar zu sein. Wir müssen das starke 
Verlangen entwickeln, es wirklich zu sein. Und wir müssen uns bereitmachen,
indem wir beten, studieren und rechtschaffen leben, indem wir mutig sind und
immer das Rechte tun. Elder Thomas S. Monson hat gesagt, daß wir unser 
Denken mit Wahrheit, unser Leben mit Dienen und unser Herz mit Liebe erfül-
len sollen. Dann lassen wir unser Licht so leuchten, daß unsere Mitmenschen
unser Leben als rechtschaffen, nützlich und glücklich erkennen und sich wün-
schen, auch nach dem Evangelium zu leben und so gesegnet zu sein, wie wir es
sind.

Bezeugen Sie, wie wichtig das Gebot ist, Missionar zu sein, und welch großen
Einfluß es auf die Schüler haben kann, wenn sie danach leben.

68



Ziel Die Schüler bemühen sich, dem Beispiel Wilford Woodruffs nachzueifern, der
vom ersten Augenblick an, da er vom Evangelium erfahren hat, treu gedient hat.

Vorzubereiten 1. Bereiten Sie sich darauf vor, das Bild von Wilford Woodruff zu zeigen (siehe
Bilder im Anhang).

2. Fertigen Sie einen kleinen Bilderrahmen an, und schreiben Sie darauf das Wort
ICH.

3. Fertigen Sie die beiden folgenden Wortstreifen an:

4. Bringen Sie einen langen Bindfaden oder Wollfaden mit, der vom Fenster bis
zur Tür des Klassenzimmers reicht.

5. Wenn Ihnen das Video Testimonies of the Presidents of The Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints (53242) zur Verfügung steht, dann bereiten Sie sich darauf
vor, den Abschnitt „Wilford Woodruff“ zu zeigen.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Bild Zeigen Sie das Bild von Wilford Woodruff, und sagen Sie dazu, daß er der vierte
Präsident der Kirche war.

Wilford Woodruff war sich dessen bewußt, welch kleiner aber wichtiger Teil der
Ewigkeit das Erdenleben ist. Veranschaulichen Sie diesen Gedanken, indem Sie
den Faden quer durch das Zimmer auf den Fußboden legen, und zwar so, daß
das eine Ende zur Tür hinausragt und das andere Ende zum Fenster. Wenn das
Zimmer kein Fenster hat, können Sie den Faden auch bis an die Wand legen.

Stellt euch vor, der Bindfaden stelle die Ewigkeit dar und habe an beiden Seiten
kein Ende. Stellt euch weiter vor, dieses Zimmer sei die Zeit und der Raum, die
dem Erdenleben bestimmt sind. Was die Zeit betrifft, so ist dieses kleine Stück
Leben – die Sterblichkeit, die durch das Zimmer dargestellt wird – nicht sehr
viel. Aber es hängt von der Sterblichkeit ab, wo und wie wir alle Ewigkeit ver-
bringen, es ist also eine sehr wichtige Zeit.

Wilford Woodruff hat sein Leben lang treu gedient

Weil Wilford Woodruff die Zukunft so deutlich sah, wußte er, daß er bei seiner
Rückkehr zum Vater im Himmel über sein irdisches Leben Rechenschaft ablegen
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mußte. Er wünschte sich nichts sehnlicher, als einen guten Rechenschaftsbericht
vorzulegen.

Betrachtet nun, wie er sich darum bemühte, für das Gericht würdig zu sein:

Erstens war er Missionar. Er verkündete sein Leben lang das Evangelium und war
außerdem insgesamt 15 Jahre lang offiziell auf Mission berufen. Er taufte Hunder-
te von Menschen. Denkt einmal an die Kinder dieser Menschen. Die Zahl kann
unendlich anwachsen!

Heber J. Grant hat über Wilford Woodruff gesagt: „Ich glaube, niemand, der je
auf Erden gelebt hat, hat mehr Menschen zum Evangelium Jesu Christi bekehrt.“
(Gospel Standards, Hg. G. Homer Durham, Seite 20.)

Manche Schüler haben ihre Mitgliedschaft in der Kirche vielleicht auch Wilford
Woodruff zu verdanken. Wir werden als Missionar vielleicht nicht in ein Land
geschickt, wo Tausende nach der Wahrheit suchen, wie es bei Wilford Woodruff
der Fall war. Wir können allerdings im Laufe unseres Lebens Hunderte von Men-
schen positiv beeinflussen.
Weil Wilford Woodruff so großen Erfolg hatte, könnte man vielleicht meinen,
seine Missionen seien leicht gewesen, aber genau das Gegenteil war der Fall. Er
hatte mit unsäglichen Mühen zu kämpfen.

Beispiel Erzählen Sie das folgende Beispiel:

An einem Tag waren Wilford Woodruff und sein Mitarbeiter den ganzen Tag in
Süd-Missouri unterwegs, ohne etwas zu essen. Sie kamen an einen Ort, wo ein
Geistlicher sich weigerte, ihnen etwas zu essen zu geben und sie über Nacht bei
sich aufzunehmen. So mußten sie noch einmal fast 20 Kilometer am Fluß ent-
langgehen.

In seinem Tagebuch hat Wilford Woodruff folgendes festgehalten: „‚Der schlech-
te [Geistliche], der uns kein Stück Brot hatte geben wollen, hatte uns bezüglich
der Straße belogen und uns mitten in den Sumpf geschickt, wo wir bis zu den
Knien bis zehn Uhr in Schlamm und Wasser wateten und uns bemühten, den
Flußwindungen zu folgen. Dann verließen wir den Sumpf und begaben uns in
die Prärie, um im Gras zu übernachten.

Als wir aus dem Sumpf herauskamen, hörten wir einen Indianer auf einem Blech-
eimer trommeln und singen. Es war sehr dunkel, aber wir hielten uns an den
Lärm, und als wir uns dem Indianerlager näherten, kamen uns etliche große
Indianerhunde entgegen. Sie rochen uns zwar, bellten oder bissen aber nicht.
Bald waren wir von Osage-Indianern umgeben und wurden von Mr. Jereu und
seiner Frau, einer Indianerin, freundlich aufgenommen. Sie servierte uns ein her-
vorragendes Abendessen und bot uns ein gutes Bett an, wofür wir nach den
Mühen des Tages dankbar waren.

Als ich den Kopf auf das Kissen legte, dankte ich Gott aus tiefstem Herzen, daß
wir nach der rohen Behandlung durch den zivilisierten . . . Priester die menschli-
che, gütige und großzügige Behandlung durch die wilden Osage-Indianer erfah-
ren hatten. Möge Gott sie beide so entlohnen, wie sie es verdienen!‘“ (Matthias
F. Cowley, Wilford Woodruff: History of His Life and Labors, Seite 48.)

Wilford Woodruff war gehorsam und demütig. Der Prophet Joseph Smith nannte
ihn „Wilford Woodruff, den Treuen“ (siehe Preston Nibley, The Presidents of the
Church, Salt Lake City, 1974, Seite 101).
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Wortstreifen Befestigen Sie den Wortstreifen „Wilford Woodruff – Gläubig und treu“ unter
dem Bild von Wilford Woodruff.

Präsident Woodruff hatte auch den großen Glauben, zu heilen und geheilt zu
werden. Das Folgende stammt aus seinem Tagebuch:

Eines Tages begegnete Wilford Woodruff auf der Straße einem Mann und einer
Frau, und die Frau fragte ihn, ob er sich an sie beide erinnere. Er verneinte. Da
sagte sie: „Ihr habt diesem Jungen vor 50 Jahren in Herefordshire [England] die
Hände aufgelegt. Er war taubstumm und hatte nie ein einziges Wort gesagt, bis
Ihr ihm die Hände aufgelegt und ihn gesegnet habt; seitdem spricht er.“ (Wilford
Woodruff, Hg. G. Homer Durham, Salt Lake City, 1946, Seite 314.)

Präsident Woodruff war ein Mann mit bemerkenswerten Eigenschaften

Er war ein Mann mit Glauben und Visionen. Sein Glaube befähigte ihn, 
Visionen zu haben und zur Leitung der Kirche und zum Nutzen ihrer Mitglieder
wichtige Offenbarungen zu empfangen. Ihm erschienen Engel und die früheren
Propheten Joseph Smith und Brigham Young, weil er sie brauchte. In einem
Traum überreichte Brigham Young Wilford Woodruff die „Schlüssel zum Salt-
Lake-Tempel und gebot ihm, ihn dem Namen des Herrn zu weihen“ (Cowley,
Wilford Woodruff, Seite 582). Das ging in Erfüllung, als Präsident Woodruff den
Tempel dann nach dessen Fertigstellung weihte.

Wilford Woodruff erschienen auch Männer, die die Unabhängigkeitserklärung
und die Verfassung der Vereinigten Staaten mit aufgestellt hatten. Er beteiligte
sich selbst am Vollzug der errettenden heiligen Handlungen im Tempel für 
Benjamin Franklin und George Washington (siehe Cowley, Seite 586).

Er war ein teilnahmsvoller Mensch. Als Präsident des Rates der Zwölf kam
Elder Woodruff „mit seinem Rat zusammen, und es wurde darüber abgestimmt,
daß 20 junge Indianer dazu berufen werden sollten, an der Brigham Young 
Academy in Provo eine Ausbildung zu erhalten, damit sie bei ihrem Volk als
Missionare tätig werden konnten. Die Indianermission lag ihm am Herzen – das
große Potential dieses Volkes stand ihm deutlich vor Augen.“ (Cowley, Seite 540.)

Der Präsident der Vereinigten Staaten, Benjamin Harrison, bat Präsident
Woodruff und seine Ratgeber, für ihn und seine Frau zu beten, die krank war. Als
Benjamin Harrisons Frau starb, schickte Präsident Woodruff „Präsident Harrison
das folgende Beileidstelegramm: ‚. . . Der Tod Ihrer lieben Frau hat auch uns zu-
tiefst berührt, als ginge es um uns selbst. Wir fühlen von Herzen mit Ihnen und
flehen den Allerhöchsten, der unser aller Schicksal in Händen hält, an, Sie in die-
ser Stunde schwerer Prüfung und großen Kummers zu segnen und zu trösten.‘“
(Cowley, Seite 580.)

Er war ein fleißiger Mensch. Wenn man Wilford Woodruffs Tagebuch liest,
wird einem klar, wie gern er mit den Händen gearbeitet hat. Nachdem er einmal
zusammen mit einem Enkel im Maisfeld Unkraut gejätet hatte, schrieb er: „Das
war das erste Mal in meinem Leben, daß einer meiner Nachkommen mich beim
Unkrautjäten oder überhaupt bei irgendeiner Arbeit geschlagen hat.“ (Cowley,
Seite 564.) Damals war er 82 Jahre alt.

Er brachte dem Herrn demütig Opfer. Seine Opferbereitschaft gehörte einfach
zu seinem Gehorsam gegenüber Gott: „Ihm ging es nicht darum, seinen Willen
durchzusetzen, sondern nur darum, Gottes Willen zu tun.“ (Cowley, Seite 534.)

71

Lektion 15



In einem Alter, in dem viele sich aus dem aktiven Leben zurückziehen, besuchte
Präsident Woodruff die Siedlungen und die kleinen Ortschaften in den Bergen.
Er schrieb: „Ich habe elf Tage im Schneetreiben gelebt und mir auf dem Boden
im Zelt eines Schafhirten mein Bett zurechtgemacht. Ich habe zweimal am Tag
mit Danksagung mein Brot und mein Fleisch gegessen. Ich habe das kalte
Schneewasser getrunken und erfreue mich bester Gesundheit. . . . Ich habe auch
mehrere Tage im Sattel verbracht, und zwar acht bis zehn Stunden am Tag,
während mir der kalte Nordwind ins Gesicht blies. Bald werde ich 73.“ (Cowley,
Seite 531.)

Einmal prophezeite der Präsidierende Bischof, Edward Hunter, Wilford Woodruff
werde Präsident der Kirche werden. Wilford Woodruff „wies ihn zurecht. . . .
Er trachtete nicht nach Ehrungen.“ (Cowley, Seite 560f.)

Er war ein großer Geschichtsschreiber. Er war nicht nur ein hervorragender
Missionar, sondern er hat auch durch seine Aufzeichnungen viel für die Kirche
geleistet. Sein Tagebuch umfaßt über 7.000 Seiten.

Ihr könnt wie Wilford Woodruff sein

Erklären Sie Ihren Schülern: Ihr könnt wie Wilford Woodruff sein. Ihr könnt den
Menschen helfen. Ihr könnt neuen Mitgliedern helfen, sich zu ändern. Ihr könnt
hervorragende Aufzeichnungen führen. Und ihr könnt glaubenstreue Menschen
werden.

Bild Bringen Sie den Bilderrahmen mit dem Wort ICH neben dem Bild von Wilford
Woodruff an. Sagen Sie:

Das stellt ein Bild von jedem einzelnen von euch dar. Weil ihr hier auf der Erde
seid, könnt ihr genauso gesegnet werden wie Wilford Woodruff, wenn ihr würdig
lebt. Mit eurer Anteilnahme und eurem großen Glauben und eurem Beten könnt
auch ihr euren Mitmenschen dienen und ihnen ein Segen sein.

Wortstreifen Befestigen Sie den Wortstreifen „______________________ – Gläubig und treu“ unter
dem Bilderrahmen.

Versucht, euch selbst in dem Bild zu sehen. (Sagen Sie die Namen Ihrer Schüler:
„Susanne – Gläubig und treu“ usw. Erklären Sie, daß Sie das jedem einzelnen
zutrauen.)

Wenn Ihnen das Video Testimonies of the Presidents of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints (53242) zur Verfügung steht, zeigen Sie jetzt Teil 1 
(38 Sekunden), nämlich das Zeugnis von Wilford Woodruff. Wenn Ihnen das
Video nicht zur Verfügung steht, lesen Sie das folgende Zeugnis von Wilford
Woodruff vor:

Wilford Woodruffs Zeugnis

„Ich bezeuge, daß der Prophet Joseph Smith in einer großen Versammlung in
Illinois gesagt hat, wenn er der Herrscher der Welt wäre und über alle 
Menschheit regieren könnte, würde er jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind
die freie Ausübung ihrer Religion gestatten. Das vertrete auch ich heute.

Ich bezeuge, daß Joseph Smith ein wahrer Prophet Gottes war und daß er von
Gott dazu ordiniert war, in dieser letzten Evangeliumszeit, nämlich in der Zeit
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der Fülle, die Grundlage seiner Kirche und seines Reiches zu legen. Ich bezeuge,
daß der Prophet Joseph Smith zu Beginn des Frühjahrs 1844 die Apostel in
Nauvoo zusammengerufen hat und daß er ihnen die Verordnungen der Kirche
und des Gottesreiches übergeben hat. Alle Schlüsselgewalt und Macht, die Gott
ihm übertragen hatte, siegelte er auf uns. Er erklärte uns, wir müßten alle Kräfte
zusammennehmen und das Gottesreich auf unsere Schultern nehmen, sonst
würden wir verdammt. Von denen, die dieses Zeugnis aus seinem Mund gehört
haben, bin ich der einzige, der jetzt noch im Fleische lebt, und ich weiß, es ist
wahr, durch die Macht Gottes, die sich in ihm kundgetan hat.

In der Versammlung stand er etwa drei Stunden lang auf den Beinen und belehr-
te uns über das Gottesreich. Sein Angesicht war so durchscheinend wie Bern-
stein, und er war in eine Macht gehüllt, die ich noch nie zuvor an einem Men-
schen im Fleische erlebt hatte.

Ich bezeuge, daß Joseph Smith der Urheber der Begabung ist, die die Heiligen der
Letzten Tage im Tempel empfangen. Ich habe selbst auf seine Weisung die Bega-
bung empfangen und weiß, es handelt sich um wahre Grundsätze. Ich habe
nicht nur selbst auf seine Weisung die Begabung empfangen, sondern ich bezeu-
ge auch, daß Brigham Young, Heber C. Kimball, Willard Richards, George A. Smith,
John Taylor und andere Brüder auf Weisung des Propheten Joseph Smith die
Begabung empfangen haben, ebenso meine Frau Phoebe sowie Bathsheba Smith,
Leonora Taylor, Mary Smith und andere, deren Namen ich mich jetzt nicht ent-
sinne.

Der Prophet Joseph Smith hat für das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus
Christus sein Leben gegeben, und er wird in der Gegenwart Gottes und des
Lammes als Märtyrer gekrönt werden. Immer wenn der Prophet Joseph Smith
uns Zeugnis gegeben gab, hat sich die Macht Gottes sichtbar in ihm kundgetan.

Dies ist mein Zeugnis, und ich habe es selbst an diesem 19. März 1897, in mei-
nem 91. Lebensjahr, in eine Sprechmaschine gesprochen. Wilford Woodruff.“

Zeugnis und Auftrag

Geben Sie Zeugnis, und fordern Sie Ihre Schüler auf, ihr Leben lang Missionar zu
sein. Erklären Sie noch einmal, daß sie das Verlangen haben müssen, zu dienen,
ferner die Geduld, sich vorzubereiten, und die Bereitschaft, sich anzustrengen
(siehe die 14. Lektion).
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Ziel Die Schüler lernen, daß es den Satan wirklich gibt und daß man Rechtschaffenheit
und Mut braucht, um ihn zu besiegen.

Vorzubereiten 1. Sorgen Sie dafür, daß jeder Schüler die heiligen Schriften zu Verfügung hat.

2. Lesen Sie alle aufgeführten Schriftabschnitte vor dem Unterricht gut durch. Stellen
Sie sie in den Mittelpunkt des Unterrichts.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Lesen Sie das folgende Zitat von Joseph Smith vor, das Wilford Woodruff aufgeschrie-
ben hat:

„‚Die Errettung ist nicht mehr und nicht weniger, als daß man in dieser Welt über al-
le seine Feinde und über alle bösen Geister in der künftigen Welt triumphiert. Das ist
bei Jesus der Fall, der regieren soll, bis er sich alle Feinde unter die Füße getan hat. . . .

Wir haben es hier wohl mit einem Prinzip zu tun, worüber nur wenige Menschen
nachgedacht haben. Niemand kann dieser Errettung ohne seine Wohnstätte, seine
irdische Hülle, teilhaftig werden. . . . Auch in der anderen Welt gibt es unterschied-
liche Geister: einige wollen sich hervortun. Das war mit Luzifer so, als er fiel. Er
trachtete nach etwas, was unrechtmäßig war. Deshalb wurde er gestürzt, und es steht
geschrieben, daß er viele nach sich zog. Seine Strafe ist deshalb so groß, weil er keine
irdische Hülle haben kann. Und nun denkt der Teufel, er könne den Beschluß Gottes
vereiteln; er durchstreift die Erde, hin und her, und sucht, wen er vernichten kann.‘“
(Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff: History of His Life and Labors, Salt Lake City,
1964, Seite 174f.)

Besprechen Besprechen Sie, wie der Satan die folgenden Punkte einsetzt, um die Menschen, vor
allem junge Leute, heute anzugreifen. (Sie können noch weitere Punkte hinzufügen,
die Ihnen für Ihre Schüler geeignet erscheinen.)

1. Drogenkonsum

2. Alkohol

3. Unkeuschheit

4. Selbstmord

5. Halsbrecherische Fahrten mit Mofa oder Auto

6. Krieg

7. Hungersnot

8. Kindesmißhandlung/Kindesmißbrauch

9. Abtreibung

Betonen Sie, daß wir durch Gehorsam gegenüber dem Evangelium die Kraft erhalten,
dem Satan zu widerstehen.
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Elder ElRay L. Christiansen, ehemals Assistent des Rates der Zwölf, hat gesagt: „Bei
allem Übeltun kann der Widersacher niemals weiter gehen, als der Übertreter ihm
gestattet. . . . Und wenn der Heilige Geist wirklich in uns ist, dann muß der Satan
draußen bleiben.“ (Generalkonferenz, Oktober 1974.)

Der Herr hat Wilford Woodruff beschützt

Als Wilford Woodruff Apostel war, zog er einmal einem Tier, das mit Gift getötet
worden war, das Fell ab und zog sich dabei selbst eine Vergiftung zu, die so schwer-
wiegend war, daß man um sein Leben bangte. Brigham Young gab ihm damals den
folgenden Segen:

„‚Bruder Woodruff, ich sage dir im Namen Jesu Christi: du wirst nicht sterben, 
sondern wirst leben und das Werk vollenden, das dir für dein Erdenleben bestimmt
worden ist. Der Widersacher hat schon viele Male versucht, dir das Leben zu 
nehmen, aber der Herr hat dich bewahrt und wird dich auch weiter bewahren, bis
dein Werk vollendet ist.‘“ (Cowley, Wilford Woodruff, Seite 368.)

Da der Satan wußte, daß Wilford Woodruff für die Sache der Rechtschaffenheit
besonders wichtig war, versuchte er, ihm körperlichen Schaden zuzufügen. Weil der
Herr ihn beschützte und weil er rechtschaffen war, kam er aber immer wieder davon.

„Wilford Woodruff hat schon früh gelernt, sich völlig auf die Macht des Herrn zu
verlassen. Nach eigenen Aussagen hatte er viele Unfälle und Schwierigkeiten und
kam nur aufgrund der Barmherzigkeit des Herrn mit dem Leben davon. Mit drei
Jahren fiel er in einen großen Kessel mit kochendem Wasser; er fiel von einem Bal-
ken in der Scheune seines Vaters und landete mit dem Gesicht auf der Erde; er brach
sich bei Stürzen beide Arme; er entkam nur knapp einem Bullen, der ihn auf die
Hörner nehmen wollte; er brach sich beim Sturz aus einer Kutsche das Bein; er wurde
von einem Ochsen in den Bauch getreten; er wurde unter einer Heuladung begraben,
als sein Wagen umkippte; er befand sich in einem Wagen, der umstürzte, als ein
durchgegangenes Pferd einen Berg hinunterraste; er fiel drei Meter tief von einem
Baum; er wurde vor dem Ertrinken in zehn Meter tiefem Wasser gerettet; er entkam
nur knapp dem Tod durch Erfrieren, als jemand, der vorbeikam, zufällig sah, daß er
in einen hohlen Apfelbaum kletterte; er schlug sich beim Holzhacken mit der Axt in
den linken Fuß; er wurde von einem Hund gebissen, der nahe daran war, an Tollwut
zu verenden; er wurde von einem durchgegangenen Pferd abgeworfen und brach sich
ein Bein an zwei Stellen und renkte sich zwei Gelenke aus: All das geschah, noch ehe
Wilford Woodruff 20 Jahre alt war!

Später fiel er zweimal von einem Mühlrad hinunter und konnte nur mit Mühe und
Not verhindern, daß er zerquetscht wurde. Zweimal schleifte ihn ein durchgegange-
nes Pferd mit; ein Gewehr, das direkt auf seine Brust gerichtet war, ging versehentlich
los, der Schuß verfehlte ihn aber; ein umstürzender Baum fiel ihm auf den Brustkorb
und brach ihm das Brustbein und drei Rippen und fügte ihm am linken Oberschen-
kel, an der Hüfte und am Arm schlimme Quetschungen zu.“ („Wilford Woodruff:
Man of Faith and Zeal“, New Era, Januar 1972, Seite 30f.)

Besprechen Stellen Sie die folgenden Fragen, um Ihre Schüler zu der Einsicht zu führen, daß 
Wilford Woodruff durch all diese Erlebnisse, bei denen ihm der Herr beigestanden
hat, großes Vertrauen und Dankbarkeit entwickelt haben muß. (Lassen Sie die
Schüler sich frei dazu äußern; es werden keine bestimmten Antworten erwartet.)

� Warum haben alle diese Fälle, in denen Wilford Woodruff manchmal nur knapp
dem Tod entronnen ist, ihn gelehrt, sich dem Herrn zu nahen?
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� Ist einer von euch oder jemand aus eurer Familie schon einmal auf ähnliche Weise
vor großem Unglück bewahrt worden?

� Was für ein Gefühl hattet ihr, als euch bewußt wurde, daß der Herr euch
beschützt?

� Welche Eigenschaften hat Wilford Woodruff wohl aufgrund dieser Erlebnisse
besonders entwickelt?

� Ist der Satan der Urheber allen Übels und aller Unfälle? (Betonen Sie, daß das
durchaus nicht der Fall ist und daß die Entscheidungsfreiheit es uns auch gestat-
tet, Entscheidungen zu treffen, die manchmal zu Unfällen oder zu Unglück führen
können. Wir können allerdings alle so leben, daß wir dem Herrn nahe sind, und
uns in jeder Hinsicht auf ihn verlassen, so wie Wilford Woodruff es getan hat.
Dadurch verringert sich der Einfluß des Satans beträchtlich.)

Die Rechtschaffenen haben größere Macht als der Satan

Lesen und besprechen Sie die folgenden Schriftstellen:

Mose 4:1–3: Der Satan trachtete nach der Macht und Ehre Gottes. Er wurde aus dem
Himmel hinabgeworfen.

Mose 4:4–12: Der Satan trachtete danach, Adam und Eva zu vernichten. Er wurde
verflucht und den Rechtschaffenen unterworfen.

Mose 1:12–22. Der Satan versuchte, Mose zu täuschen; Mose durchschaute ihn und
gebot ihm, zu weichen. (In Vers 13 und 14 wird ganz deutlich, wer der Satan ist; 
weisen Sie Ihre Schüler darauf hin. Mose sah, daß der Satan keine Herrlichkeit hatte
und daß er ihn anschauen konnte, ohne verklärt zu sein.)

Matthäus 4:1-11: Der Satan versuchte, Jesus Christus zu vernichten, doch der Erretter
wies ihn zurück.

Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:15,16. Der Satan setzte seine Macht ein und ver-
suchte, Joseph Smith daran zu hindern, von Gott die Wahrheit zu empfangen, aber
aufgrund des Gebets und des Glaubens von Joseph Smith wurde er durch die Macht
Gottes vertrieben.

Die obigen Beispiele sind zwar dem Leben der Propheten und Jesu Christi entnom-
men, aber wir dürfen nicht vergessen, daß der Satan jeden versucht, kleine Kinder
ausgenommen. Durch Rechtschaffenheit kann jeder die Macht des Satans überwin-
den. Und rechtschaffen sein kann nicht nur ein Prophet.

Zeugnis und Auftrag

Bezeugen Sie, daß der Herr uns seinen Schutz verheißen hat. Wenn wir dem
Propheten gehorchen und die Gebote halten, „in aller Heiligkeit vor [Gott] 
wandelnd“, dann gilt uns die folgende Verheißung: „Der Herr Gott wird die Macht
der Finsternis vor euch zerstreuen und die Himmel um euretwillen und um der
Herrlichkeit seines Namens willen erbeben lassen.“ (LuB 21:4,6.)

Der Satan stellt seine Versuche, das Werk des Herrn zu vereiteln, nicht ein. Er ver-
sucht alles mögliche, um die Heiligen irrezuführen. Aber wir dürfen nie vergessen,
daß Rechtschaffenheit und Beten und das Priestertum den Satan besiegen. Der Plan
des Herrn läßt sich nicht vereiteln.

Fordern Sie Ihre Schüler auf, rechtschaffen zu sein.
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Ziel Durch die Beschäftigung mit dem Leben von Lorenzo Snow wächst in den
Schülern der Wunsch, dem Herrn zu dienen, indem sie ihren Mitmenschen 
dienen.

Vorzubereiten 1. Sorgen Sie dafür, daß jeder Schüler das Buch Mormon und das Buch ‚Lehre
und Bündnisse‘ zur Verfügung hat.

2. Bereiten Sie sich darauf vor, das Bild von Lorenzo Snow zu zeigen (siehe Bilder
im Anhang).

3. Zeichnen Sie vor dem Unterricht die Skizze zu „Lorenzo Snows Leben – ein
Weg des Dienens“ an die Tafel.

4. Beauftragen Sie vier Schüler, ein Referat über Ereignisse aus dem Leben von
Lorenzo Snow zu halten. Kopieren Sie die Referate aus der Lektion, und bitten
Sie die Schüler, sie möglichst mit eigenen Worten wiederzugeben.

5. Bereiten Sie sich darauf vor, das Bild von dem Soldaten zu zeigen, das Sie in
der Lektion finden.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Tafel Zeichnen Sie nur die Skizze ohne den Text an die Tafel (siehe das Beispiel unten).
Im Laufe des Unterrichts füllen Sie die einzelnen Schritte mit Beispielen aus dem
Leben von Lorenzo Snow aus. Zu Beginn des Unterrichts soll die Tafel folgender-
maßen aussehen:

Nachdem Sie im Laufe des Unterrichts die einzelnen Schritte auf dem Weg einge-
tragen haben, soll die Tafel folgendermaßen aussehen:
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Wir wollen uns heute mit dem fünften Präsidenten der Kirche beschäftigen 
und etwas über seine Liebe und seinen Dienst für Gott und seine Mitmenschen
erfahren.

Bild und Tafel Halten Sie das Bild von Lorenzo Snow hoch, und fragen Sie: Wer ist das?

Wer in die Sterblichkeit eintritt, geht hier seinen „Weg“. Wir wollen heute den
Lebensweg von Lorenzo Snow betrachten.

Lorenzo Snow wurde schon als junger Mensch auf das Dienen vorbereitet

Lesen Sie die folgenden Angaben über Lorenzo Snows Jugend vor. Stellen Sie
dann die sich anschließenden Fragen, um das Unterrichtsgespräch anzuregen.

Lorenzo Snow wurde am 3. April 1814 in Mantua im US-Bundesstaat Ohio gebo-
ren. Seine Familie war zwar religiös gesinnt, aber er selbst hatte in jungen Jahren
wohl kein großes Interesse an Religion. Seine Eltern brachten ihm bei, verant-
wortungsbewußt, teilnahmsvoll und tolerant zu sein. Ihr Haus stand den Vertre-
tern aller Kirchen offen. Er lernte und las auch gern.

Tafel Schreiben Sie in den ersten Block: lernte gern.

Schon als Junge wollte Lorenzo Snow gern Soldat werden. Aus der Familie Snow
waren seit Generationen berühmte Soldaten hervorgegangen. „Die glitzernden
Uniformen der Männer, die im Dienst ihres Landes standen, und die mit-
reißende Militärmusik fesselten ihn. . . . Seine Schwester Eliza befürchtete, eine
solche Laufbahn werde ihn in die Schlacht und einen tragischen Tod führen,
und flehte ihn an, seine Absicht zu ändern.“ (Thomas S. Romney, The Life of
Lorenzo Snow, Seite 19.) Sie nähte ihm dann allerdings die Uniform, die er
während seiner ganzen militärischen Laufbahn trug, an deren Ende er vom
Gouverneur von Ohio das Leutnantspatent erhielt.

Zeigen Sie das Bild von dem Soldaten (aus dem Leitfaden).

� Welche Wertvorstellungen hat Lorenzo Snow aus seiner Jugend und aus dem
Militärdienst mitgebracht? (Mögliche Antworten: Anteilnahme, Disziplin,
Toleranz, Verantwortungsbewußtsein, Treue.)

Schreiben Sie eine oder mehrere dieser Antworten in den zweiten Block auf dem
„Lebensweg“ von Lorenzo Snow.
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Lorenzo Snow kommt nach Kirtland

Gott hilft uns, ein Zeugnis zu erlangen. So war es auch bei Lorenzo Snow. Achtet
darauf, wie in Lorenzo Snow allmählich der Wunsch entstand, ein Zeugnis zu
erlangen und seinen Mitmenschen zu dienen. (Erzählen Sie das folgende Beispiel
mit eigenen Worten.)

Beispiel Lorenzo Snow setzte seine Studien am Oberlin-College in Oberlin, Ohio, fort
und war von der Religion, die dort gelehrt wurde (dem Presbyterianismus), nicht
sonderlich beeindruckt. Seine Mutter und seine Schwester Leonora hatten sich
1831 der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage angeschlossen. Seine
Schwester Eliza hatte sich 1835 taufen lassen und war nach Kirtland gezogen.
Dort unterrichtete sie an der „Familienschule“ von Joseph Smith. Da sie wußte,
daß ihr Bruder Lorenzo weiter Hebräisch lernen wollte, lud sie ihn ein, nach
Kirtland zu kommen und an der Schule der Propheten Hebräisch zu lernen. (Der
Prophet Joseph Smith hatte diese Schule gegründet, um den Brüdern eine bessere
Bildung zu vermitteln.) Lorenzo Snow zog nach Kirtland, wo er Joseph Smith
kennenlernte.

Nach einer „Segnungsversammlung“ im Kirtland-Tempel lernte Lorenzo Snow
den Vater des Propheten kennen, der Patriarch der Kirche war. Sie unterhielten
sich, und der Patriarch sagte in diesem Gespräch: „‚Bruder Snow, ich habe erfah-
ren, daß Ihr euch bemüht, die Grundsätze des Mormonismus zu erfassen.‘

‚Ja‘, erwiderte Lorenzo Snow. ‚Das habe ich vor.‘

‚Macht Euch keine Sorgen, sondern betet zum Herrn und überzeugt Euch; befaßt
Euch gründlich damit, vergleicht die Schriften mit dem, was wir lehren; redet
mit den Brüdern, die Ihr kennt, dann werdet Ihr Euch nach einer Weile davon
überzeugen, daß der „Mormonismus“ von Gott ist, und Ihr werdet Euch taufen
lassen.‘“ (Romney, The Life of Lorenzo Snow, Seite 24f.)

Besprechen � Was für ein Gefühl hättet ihr wohl, wenn euch jemand einen solchen Rat
geben würde? (Verschiedene Antworten möglich.)

� Inwiefern war das ein guter Rat? (Die meisten Menschen erlangen auf diese
Weise ein Zeugnis vom Evangelium; siehe Moroni 10:4,5.)

Lorenzo Snows Beten wurde schließlich erhört, und er war von der Wahrheit
überzeugt. 1836 ließ er sich taufen.

Tafel � Wie ließe sich dieser Schritt (3. Block) in Lorenzo Snows Leben am besten
beschreiben? (Mögliche Antworten: Bekehrung, Taufe, Zeugnis usw.) Schreiben
Sie eine passende Antwort in den dritten Block.

Daran, wie Lorenzo Snow Gott und den Menschen diente, kam zum
Ausdruck, wie sehr er sich dem Evangelium verpflichtet hatte

Besprechen Nachdem Lorenzo Snow ein Zeugnis erlangt hatte, wollte er tun, was er konnte,
um Gott zu dienen, auch wenn er dafür große Opfer bringen mußte.

Im Frühjahr 1837, weniger als ein Jahr nach seiner Konfirmierung als Mitglied
der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, trat Lorenzo Snow die erste
seiner vielen Missionen an.

79

Lektion 17



Lorenzo Snow verkündet seinen Verwandten das Evangelium

Nachdem Lorenzo Snow am zweiten Tag seiner Mission über 40 Kilometer zu
Fuß gegangen war, hielt er in der Nachbarschaft eines seiner Onkel eine Versamm-
lung ab. Es war sein erster Versuch, in einer Versammlung zu sprechen, und er
hatte fast den ganzen Tag gebetet und gefastet und sich um Kraft und Inspiration
vom Herrn bemüht. Abends wußte er nicht, was er sagen sollte, aber später be-
richtete er: „Der Heilige Geist ruhte mächtig auf mir und erfüllte mir den Sinn
mit Licht und Gedanken und den richtigen Worten.“ Er gab unerschütterlich
Zeugnis von der Wiederherstellung des Evangeliums und überzeugte viele Men-
schen. Darüber, was sich nach der zweiten Versammlung zutrug, hat er folgendes
berichtet: „Ich taufte und konfirmierte meinen Onkel, meine Tante und mehrere
Kusinen, darunter auch Adaline, die später meine Frau wurde.“ (Eliza R. Snow
Smith, Biography and Family Record of Lorenzo Snow, Salt Lake City, 1884, Seite 16.)

Besprechen � Warum war Lorenzo Snows Mission wohl so erfolgreich? (Er folgte dem Geist
und strengte sich sehr an.)

� Was hat Lorenzo Snow wohl Wichtiges gelernt? (Dem Herrn zu vertrauen und
auf den Geist zu hören.)

Tafel Füllen Sie den vierten Block auf seinem „Lebensweg“ aus. (Mögliche Eintragung:
folgte dem Geist, hörte auf den Herrn, verließ sich auf den Herrn.)

Lorenzo Snow entfaltete bald viele wichtige Eigenschaften, die ihm später, als er
Präsident der Kirche war, sehr halfen. Achtet beim nächsten Beispiel darauf, 
welche Eigenschaften das waren.

Mitleid mit Schwester Young

Im Frühjahr 1840 wurde Elder Snow nach England auf Mission berufen. Vor sei-
ner Abreise besuchte er noch die Angehörigen einiger Apostel, die bereits in
England waren, um zu fragen, was er ihnen ausrichten solle. Als er zu Brigham
Youngs Frau kam, stellte er fest, daß sie in einer halbfertigen Blockhütte wohnte,
„mit Fußboden, aber ohne Füllung zwischen den Ritzen, so daß die Familie dem
Wind und Sturm ausgesetzt war. . . . Sie hatte gerade lange vergeblich nach ihrer
Milchkuh gesucht, die am Tag zuvor weggelaufen war und deren Milch sie für
ihre Kinder dringend brauchte. Als ich sie fragte, was ich ihrem Mann ausrichten
solle, antwortete sie: ‚Ihr seht meine Lage, aber sagt ihm, er solle sich nicht
beunruhigen oder sich auch nur die geringsten Sorgen um mich machen – ich
möchte, daß er seine Arbeit tut, bis er ehrenhaft entlassen wird.‘ Ihre offensicht-
liche Armut ging mir sehr zu Herzen. Ich hatte kaum Geld – nicht einmal
genug, um ein Zehntel der Reise zu meiner Mission zu schaffen, und hatte auch
keine Aussichten, noch mehr zu bekommen, dabei wollte ich am nächsten Tag
aufbrechen. Ich zog einen Teil der geringen Summe, die ich besaß, hervor und
reichte ihn ihr, aber sie wollte das Geld nicht annehmen. Ich bestand darauf,
daß sie es nahm, und sie weigerte sich weiterhin, da fiel das Geld teils beabsich-
tigt, teils unbeabsichtigt, auf die Erde und durch die Ritzen zwischen den
Brettern. Damit war der Streit beigelegt, und ich verabschiedete mich von ihr
und überließ es ihr, das Geld nach Belieben aufzuheben.“ (Smith, Biography and
Family Record of Lorenzo Snow, Seite 47.)
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Besprechen � Welche Eigenschaften hat Lorenzo Snow entfaltet? (Anteilnahme, Großzügig-
keit, freundliches Wesen.)

Tafel Füllen Sie den fünften Block auf dem „Lebensweg“ aus. (Mögliche Eintragung:
Güte, Anteilnahme.)

Das Priestertum einsetzen, um zu trösten: Ein Wunder

Im März 1891 hielt Elder Snow in Brigham City eine Pfahlkonferenz ab. Während-
dessen starb ein 15jähriges Mädchen namens Ella Jensen. Sie hatte seit über einer
Woche Scharlach gehabt. Sie wußte, daß sie sterben mußte, und verabschiedete
sich noch von ihrer Familie. Sie konnte hören, wie ihre Eltern und die anderen
weinten, was sie sehr bekümmerte. Ihr Geist trat in die Geisterwelt ein und blieb
dort mehrere Stunden lang.

Während Elder Snow auf der Konferenz sprach, wurde ihm ein Zettel überreicht,
auf dem stand, daß sie gestorben war. Er entschuldigte sich und sagte, „er müsse
Leute besuchen, die großen Kummer hätten“ (Romney, The Life of Lorenzo Snow,
Seite 413). Dann nahm er Elder Rudger Clawson mit und begleitete Ellas Vater
nach Hause. Sie gingen in das Zimmer, in dem das tote Mädchen lag, und
Präsident Snow bat Präsident Clawson, es zu salben. Dann segnete er Ella und
sagte etwas sehr Außergewöhnliches. Er sagte nämlich sehr gebieterisch: „Komm
zurück, Ella, komm zurück. Dein Werk auf Erden ist noch nicht vollendet.“

Über eine Stunde nach dem Segen . . . schlug sie die Augen auf. Sie sah sich im
Zimmer um und fragte: „Wo ist er?“ Ihre Eltern fragten: „Wer?“ „Bruder Snow“,
erwiderte sie. „Er hat mich zurückgerufen.“ (Siehe Romney, The Life of Lorenzo
Snow, Seite 413ff.)

Besprechen � Was können wir aus diesem Beispiel über den Dienst für unsere Mitmenschen
lernen? (Verschiedene Antworten möglich, zum Beispiel: wir müssen unsere
Tätigkeit unterbrechen, wenn jemand anders uns dringend braucht; wir kön-
nen das Priestertum dazu gebrauchen, andere zu segnen.)

Lesen Sie mit Ihren Schülern LuB 42:29.

� Wie können wir dem Herrn unsere Liebe erweisen? (Indem wir ihm dienen
und seine Gebote halten.)

� Wie können wir dem Herrn dienen? (Lesen Sie Mosia 2:17 vor.)

Tafel Lorenzo Snows Leben war von Dienen erfüllt. Er bewies immer und immer wie-
der, daß er bereit war, alles zu tun, was der Herr von ihm verlangte. Er war je-
mand, der von den Heiligen Opfer verlangen konnte, weil sein Leben deutlich
bezeugte, daß er selbst auch dazu bereit war. Schreiben Sie in den sechsten Block:
diente treu sein Leben lang.

Zeugnis und Auftrag

Fordern Sie Ihre Schüler auf, geistig zu wachsen, so wie Lorenzo Snow. Sie kön-
nen das, wenn sie selbstlos ihre Zeit, ihre Talente und ihre Mittel dazu einsetzen,
das Gottesreich zu stärken, da sie damit auch sich selbst stärken.
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Wenn wir unseren Mitmenschen dienen, können auch wir durch das Zeugnis
von der Macht des Heiligen Geistes den Herrn und seine Liebe erfahren.

Geben Sie Zeugnis von der Macht des Dienens.

Schriftstelle Lesen Sie zum Abschluß aus LuB 76:5-10 vor, was der Herr denen verheißt, die
ihm in Rechtschaffenheit dienen.
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Ziel Die Schüler haben den Wunsch, ihren Mitmenschen zu dienen, indem sie finan-
ziell zum Aufbau des Gottesreiches auf Erden beitragen.

Vorzubereiten 1. Sorgen Sie dafür, daß jeder Schüler die Bibel, das Buch Mormon und das Buch
‚Lehre und Bündnisse‘ zur Verfügung hat.

2. Zeigen Sie Bilder von Lorenzo Snow, Joseph F. Smith, Wilford Woodruff und
Heber J. Grant (siehe Bilder im Anhang).

3. Falls vorhanden, zeigen Sie Des Himmels Fenster (Multivideo 1, 56104 150).

4. Kopieren Sie die Zitate der Propheten zum Thema Zehnter, und beauftragen
Sie vier Schüler im voraus, sie vorzulesen.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Beispiel Stellen Sie das Video Des Himmels Fenster vor, indem Sie folgendes erzählen:

Präsident Snow hatte den Finanzen der Kirche viel Zeit gewidmet und kannte
sich gut aus. Als er 1898 Präsident der Kirche wurde, war die größte Last, die auf
den Heiligen ruhte, die Finanzierung der Kirche. Die Mitglieder zahlten den Zehn-
ten noch nicht so, wie sie sollten. „Die jahrelange Verfolgung, die ungerechte
Rechtsprechung von seiten der Kritiker und Feinde und die hohen Gerichtsko-
sten hatten den finanziellen Druck auf die Kirche so sehr verstärkt, daß sie vor
dem Bankrott stand. Präsident Snow wandte sich im Gebet an den Herrn, und
ihm wurde geboten, nach St. George zu fahren und auf dem Rückweg die wich-
tigsten Ortschaften zu besuchen. Die Reise fand 1899 statt; St. George liegt über
400 Kilometer südlich von Salt Lake City. Präsident Snow war zwar nicht klar,
was es mit der Reise auf sich hatte, aber er und einige ausgewählte Brüder reisten
nach Süd-Utah ab.“ (Heidi S. Swinton, „Lorenzo Snow“, in Leonard J. Arrington,
Hrsg., The Presidents of the Church, Salt Lake City, 1986, Seite 174.)

Zeigen Sie das Video Des Himmels Fenster. Wenn das nicht möglich ist, lesen Sie
folgendes vor:

In St. George hatte Präsident Snow eine wundersame Offenbarung. Ihm wurde
folgendes gesagt: Wenn die Heiligen nach dem bereits bestehenden Gesetz des
Zehnten lebten, sollten die Kirche insgesamt und die Heiligen persönlich geseg-
net werden und ihre finanziellen Sorgen verschwinden. Präsident Snow sagte:

„Jetzt ist die Zeit gekommen, daß jeder Heilige der Letzten Tage, der sich auf die
Zukunft vorbereiten und auf festem Grund stehen will, den Willen des Herrn tun
und den vollen Zehnten zahlen muß. Das ist das Wort des Herrn an euch, und es
wird das Wort des Herrn an jede Siedlung im ganzen Land Zion sein. Wenn ich
euch wieder verlassen habe und ihr darüber nachdenkt, dann werdet ihr selbst
einsehen, daß die Zeit gekommen ist, wo jeder sich erheben und den Zehnten
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voll zahlen muß. Der Herr hat uns in der Vergangenheit gesegnet und uns Barm-
herzigkeit erwiesen; aber es kommen Zeiten, wo der Herr von uns verlangt, daß
wir uns erheben und tun, was er geboten hat, und es nicht länger aufschieben.
Was ich euch in diesem Zionspfahl sage, das werde ich jedem Zionspfahl sagen,
der gegründet worden ist. Niemand, der jetzt hört, was ich sage, wird jemals zu-
frieden sein, wenn er nicht den Zehnten voll zahlt.“ (Lorenzo Snow, The Teachings
of Lorenzo Snow, Clyde J. Williams, Salt Lake City, 1984, Seite 155.)

Präsident Snow verhieß den Heiligen in St. George, der Herr werde ihnen Regen
senden. Sie litten nämlich unter einer schrecklichen Dürre.

Besprechen � Welcher Grundsatz sollte der Kirche aus ihren finanziellen Schwierigkeiten
hinaushelfen? (Der Zehnte; er sollte streng befolgt werden.)

� Was verhieß Präsident Snow den Heiligen in St. George für den Fall, daß sie
ehrlich den Zehnten zahlten? (Es sollte regnen.)

Die Schriften und die Propheten der Letzten Tage erklären, wie wichtig der
Zehnte ist

Lassen Sie Ihre Schüler LuB 119:4 lesen und markieren.

Der Herr bezeichnet hier als Zehnten „jährlich ein Zehntel all ihres Ertrags“. Mit
Ertrag ist das Einkommen gemeint.

Zitate und Bilder Bitten Sie die beauftragten Schüler, die folgenden Zitate vorzulesen. Wenn Sie
wollen, können Sie dabei jeweils das Bild des betreffenden Propheten zeigen.

Präsident Wilford Woodruff

„Ich möchte den Brüdern dies eine klarmachen, nämlich: unser Zehnter, unsere
Mühen, unsere Arbeit dienen nicht der Erhöhung des Allmächtigen, sondern uns.“
(Emerson Roy West, Profiles of the Presidents, Salt Lake City, 1972, Seite 155.)

Präsident Lorenzo Snow (in einer feierlichen Versammlung im Salt-Lake-Tempel
am 2. Juli 1899)

„Ein Teil des Zehnten ist in den Augen des Gesetzes, das der Herr offenbart hat,
überhaupt kein Zehnter.“ (Life of Joseph F. Smith, Hg. Joseph Fielding Smith, Seite
308.)

Präsident Joseph F. Smith

„Der Zehnte ist ein Prüfstein, woran jeder einzelne in unserem Volk geprüft
werden soll. Wer diesen Grundsatz nicht befolgt, soll als ein Mensch bekannt
sein, dem die Wohlfahrt Zions gleichgültig ist, der seine Pflicht als Mitglied der
Kirche vernachlässigt.“ (Evangeliumslehre, Seite 254.)

Präsident Heber J. Grant

„Ich bezeuge, und ich weiß, daß dies ein wahres Zeugnis ist, ich bezeuge also,
daß die Menschen, die Gott gegenüber absolut ehrlich sind, die ihren Zehnten
zahlen, . . . von Gott die Weisheit erhalten, durch die sie die übrigen neun Zehn-
tel so einteilen können, daß sie für sie von größerem Wert sind, und daß sie
damit mehr erreichen, als wenn sie dem Herrn gegenüber nicht ehrlich wären.“
(West, Profiles of the Presidents, Seite 231.)
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Schreiben Sie an die Tafel, was uns die Präsidenten der Kirche über das Gesetz
des Zehnten gesagt haben. (Der Zehnte dient unserer Erhöhung; er bringt uns gei-
stige Segnungen ein, nicht nur finanzielle Segnungen; wer den Zehnten nur teil-
weise zahlt, befolgt das Gesetz des Zehnten nicht; das Gesetz des Zehnten ist ein
Prüfstein; wer den Zehnten zahlt, kann sein Geld weiser einteilen als jemand,
der ihn nicht zahlt.)

Wie werden die Zahlungen an die Kirche verwendet?

Die Zahlungen an die Kirche werden auf die folgende Weise verwendet, und
zwar zum Aufbau des Gottesreiches:

Zeichnen Sie die folgende Übersicht vor dem Unterricht an die Tafel:

Erläutern Sie anhand der Darstellung folgendes:

Der Zehnte ist die Hauptzahlung, die wir an die Kirche leisten. Damit werden die
laufenden Kosten der Kirche insgesamt bestritten, und zwar für Gebäude (Gemein-
dehäuser und Tempel), Missionsprogramme, Bildungseinrichtungen (Universi-
täten und Seminargebäude), Genealogie und Verwaltung (zum Beispiel für diesen
Leitfaden). Der Zehnte ist aber nicht die einzige Zahlung an die Kirche, die die
Mitglieder leisten.

Besprechen � Welche weiteren Zahlungen leistet ihr und eure Familie an die Kirche? (Schrei-
ben Sie die Antworten an die Tafel, und zwar: Fastopfer und Missionarsfonds.
Siehe die obige Darstellung.) Betonen Sie, daß Arbeit und Sachspenden genau-
so großen Wert haben wie Geldspenden.

Wir werden nicht nur dafür gesegnet, daß wir etwas geben, sondern wir können
auch die Dienste und Einrichtungen nutzen, die uns als Mitgliedern der Kirche
aufgrund der Beiträge der Mitglieder zur Verfügung stehen.

Der himmlische Vater segnet diejenigen, die etwas geben, um das
Gottesreich mit aufzubauen

Die Verheißung

Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Angel Abrea von den Siebzigern vor, oder
erzählen Sie den Inhalt mit eigenen Worten:
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„Ich erinnere mich noch, wie ich 1957 als neuer Präsident eines Zweigs in Argen-
tinien einmal beschloß, mit den Mitgliedern vertrauliche Unterredungen darüber
zu führen, wie wichtig es ist, den Zehnten zu zahlen. Ich sprach auch mit einem
guten Bruder aus diesem Zweig. Er hieß José, und er hatte Schwierigkeiten mit
dem Zehntenzahlen. Ich fragte ihn ganz direkt: ‚Bruder José, warum zahlen Sie
eigentlich nicht den Zehnten?‘ Ich bin sicher, Bruder José hatte nicht mit einer
so direkten Frage gerechnet.

Er schwieg einen Augenblick und antwortete dann: ‚Wie Sie wissen, Präsident,
habe ich zwei Kinder. Als Arbeiter verdient man sehr wenig. Diesen Monat muß
ich meinen Kindern Schuhe kaufen, damit sie zur Schule gehen können, und
rein rechnerisch habe ich einfach nicht genug Geld.‘

Ich antwortete prompt: ‚Bruder José, wenn Sie den Zehnten getreu zahlen, dann
verheiße ich Ihnen: Ihre Kinder werden Schuhe haben, damit sie zur Schule
gehen können, und Sie werden alles bezahlen können, was Sie für Ihre Familie
brauchen. Ich weiß nicht, wie der Herr es tun wird, aber der Herr hält sein Wort
immer. Und außerdem‘, fügte ich hinzu, ,wenn Sie dann immer noch nicht
genug Geld haben, werde ich Ihnen aus eigener Tasche erstatten, was Sie als
Zehnten gezahlt haben!‘

Auf dem Heimweg fragte ich mich, ob ich wirklich das Richtige getan hatte. Ich
hatte gerade erst geheiratet, stand am Beginn meiner beruflichen Laufbahn und
hatte selbst Geldsorgen. Ich fing an, mir wegen meiner eigenen Schuhe Sorgen
zu machen, ganz zu schweigen von Bruder Josés Familie! Als ich nach Hause kam,
unterstützte mich meine liebe Frau zwar von ganzem Herzen und versicherte
mir, daß alles gutgehen werde, doch muß ich sagen, daß an jenem Abend nie-
mand inbrünstiger für Bruder Josés materielles Wohlergehen gebetet hat als ich.

Einen Monat später setzte ich mich wieder mit José zusammen. Er konnte vor
Tränen fast nicht sprechen, sagte aber: ,Präsident, es ist nicht zu glauben. Ich
habe den Zehnten gezahlt und konnte trotzdem allen Verpflichtungen nach-
kommen. Ich habe sogar die neuen Schuhe für meine Kinder gekauft, und das
alles ohne Lohnerhöhung! Ich weiß, daß der Herr sein Wort hält!‘“
(Generalkonferenz, Oktober 1981.)

Schreiben Sie die Schriftstellenangaben Maleachi 3:10 und LuB 82:10 an die
Tafel. Bitten Sie einen Schüler, die Schriftstellen vorzulesen.

Besprechen Elder Abrea hat erwartet, daß der Herr Bruder José segnete, falls er das Gesetz des
Zehnten befolgte.

� Hat der Herr uns jemals eine solche Verheißung gegeben? (Ja, er gießt seine
Segnungen über diejenigen aus, die den Zehnten zahlen.)

Zeugnis und Auftrag

Bezeugen Sie zum Abschluß, daß der Herr wirklich sein Wort hält. Wenn wir das
Gesetz des Zehnten befolgen, werden wir gesegnet. Regen Sie an, daß Ihre
Schüler erzählen, wie sie dafür gesegnet worden sind, daß sie den Zehnten und
die übrigen Spenden zahlen. Fordern Sie sie auf, zum Aufbau des Gottesreiches
beizutragen.
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Ziel Die Schüler begreifen, daß der von Altersgenossen ausgeübte Druck sowohl eine
negative als auch eine positive Erfahrung sein kann. Sie entscheiden sich, den
positiven Einflüssen zu folgen, die ihnen helfen, zum himmlischen Vater zurück-
zukehren.

Vorzubereiten 1. Besorgen Sie sich, wenn möglich, einen Kompaß und einen kleinen Magneten
(vielleicht bei einer Scoutgruppe, oder eventuell hat auch einer Ihrer Schüler
einen). Wenn Sie keinen Magneten besorgen können, dann reicht auch ein
kleines Metallstück mit hohem Eisenanteil, zum Beispiel ein kleiner Schrau-
benschlüssel oder ein großer Nagel usw. (Chrom und rostfreier Stahl sind un-
geeignet.)

2. Bringen Sie für jeden Schüler ein Blatt Papier und einen Stift mit.

3. Jeder Schüler soll ein Exemplar der Bibel und des Buches Mormon haben.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Halten Sie den Kompaß hoch, und stellen Sie die folgenden Fragen:

� Was ist das?

� Was kann man damit machen?

� Wie wird er benutzt?

Da der Kompaß immer nur in eine Richtung (den magnetischen Norden) zeigt,
kann es ganz nützlich sein, wenn wir wissen, wo wir sind und in welche Rich-
tung wir gehen müssen. (Lassen Sie einen Schüler, vielleicht einen Scout, den
Kompaß halten, während die übrigen Schüler nach vorn kommen, um zu beob-
achten, in welche Richtung die Kompaßnadel zeigt. Lenken Sie dann die Nadel
mit einem kleinen Magneten oder einem Eisenstück ab. Bitten Sie die Schüler,
sich wieder zu setzen.)

� Wie können wir diese Demonstration auf unser Leben beziehen? (Unser Leben
ist wie die Kompaßnadel. Manches kann uns vom Weg abbringen oder unsere
Richtung beeinflussen. Wenn wir allerdings auf dem Weg bleiben und guten
Einflüssen folgen, kann unser Leben noch viel besser werden.) 

Der von Altersgenossen ausgeübte Druck kann das Verhalten sehr 
beeinflussen

Bitten Sie Ihre Schüler, Alma 37:38–41 zu lesen.
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Während des Aufenthalts in der Wildnis funktionierten die beiden Spindeln des
Liahona nicht, wenn Laman, Lemuel und andere ungehorsam waren. Wenn sie
allerdings alle treu waren, zeigten die Spindeln ihnen den richtigen Weg. Der
richtige Einfluß ist wichtig, wenn wir in die richtige Richtung gehen wollen.

Geben Sie jedem Schüler ein Blatt Papier und einen Stift, und bitten Sie alle,
Leute und Dinge aufzuschreiben, die ihr Leben beeinflussen, und zwar der
Wichtigkeit nach. (Der wichtigste Punkt soll die Nummer 1 haben und der am
wenigsten wichtige die Nummer 10.)

� Welche Dinge und Leute beeinflussen euch? (Verschiedene Antworten mög-
lich.)

� Wer hat wohl am ehesten das Beste für euch im Sinn? (Achten Sie darauf, daß
Folgendes genannt wird: Eltern, Familie, Führer der Kirche, Jugendführer usw.)

� Bei welchen Einflüssen geht es wohl nicht um euch, sondern um die Inter-
essen anderer? (Gleichaltrige, Reklame, Fernsehen usw.)

Wie diese Übung ausfällt, hängt sehr von Ihrer Klasse ab. Bemühen Sie sich, auf-
zuzeigen, daß es wichtig ist, wovon wir uns beeinflussen lassen. Betonen Sie
auch, wie wichtig es für Ihre Schüler ist, ihre Freunde und ihre Familie dahinge-
hend zu beeinflussen, daß sie in die richtige Richtung gehen.

Es liegt dem Herrn sehr am Herzen, daß wir in die richtige Richtung gehen. Er
liebt uns und möchte, daß wir weise und mit Bedacht überlegen, welchen
Einflüssen wir uns aussetzen.

Joseph F. Smith, der sechste Präsident der Kirche, hat folgendes gesagt (lesen Sie
das Zitat vor, und geben Sie bei Bedarf Erläuterungen dazu):

„Unsere Vergnügungen sollen sich dadurch auszeichnen, daß sie in einer ein-
wandfreien gesellschaftlichen Umgebung stattfinden. Wir sollen genau darauf
achten, was für einen Charakter diejenigen besitzen, mit denen wir bei solchen
Gelegenheiten zusammentreffen, und wir müssen uns von einem starken Ver-
antwortungsgefühl für die Eltern, die Freunde und die Kirche leiten lassen. Wir
sollten die Gewißheit haben, daß die Vergnügungen, denen wir uns hingeben,
den Stempel göttlicher Billigung tragen. Sie sollen von unseren Eltern und Glau-
bensgenossen ebenso gutgeheißen werden und müssen sich auf die wahren Grund-
sätze stützen, die den Umgang der Heiligen untereinander regeln. Vergnügung-
en, die an und für sich angebracht und empfehlenswert sind, solange sie in einer
angemessenen Gesellschaft stattfinden, sind zu vermeiden, wenn die anderen
Teilnehmer fragwürdig sind, der Ort keinen guten Ruf hat und bei der Durch-
führung nicht genügend Zurückhaltung vorhanden ist.“ (Evangeliumslehre,
Seite 357.)

Freunde und Altersgenossen können negativen Einfluß ausüben

Elder Robert D. Hales hat in einer Ansprache an der Brigham Young University
einmal zwei Beispiele dafür erzählt, wie falsche Freunde uns beeinflussen kön-
nen:

„Von Inselbewohnern können wir etwas Großartiges lernen. Wenn sie Krabben
fangen, legen sie sie in kleine, flache Körbe. Wenn man nur eine Krabbe 
in den Korb legt, kriecht sie sofort wieder heraus. Wenn man aber zwei 
hineinlegt, wird diejenige, die herauskriechen will, von der anderen sofort 
wieder zurückgezogen. . . .

89

Aktivität und
besprechen

Beispiele und
besprechen



Ich hoffe, daß uns noch etwas sehr klar ist. Ich habe es . . . von meinem Onkel
gelernt. Es hat mit Kojoten und Schafen zu tun. Es ist sehr schlau. Vater und
Mutter Kojote schicken ihre Kleinen zum Spielen und Herumbalgen nach
draußen. Die kleinen Lämmer, die in der Herde sicher aufgehoben sind, sehen
die kleinen Kojoten und sagen: ,Mit denen könnten wir schön spielen.‘ Dann
gehen sie mit den kleinen Kojoten spielen, und die erwachsenen Kojoten kom-
men dazu und töten sie.“ (Ansprache an der Brigham Young University, 1981.)

� Wie könnt ihr diese Beispiele auf euch beziehen? (Gehen Sie kurz darauf ein,
und fragen Sie Ihre Schüler dann, ob ihnen die Beispiele etwas über einige
ihrer Freunde sagen.)

Fragt euch: Beeinflusse ich meine Freunde negativ? Beeinflussen meine Freunde
mich negativ?

Denkt an irgendeine Situation, die ihr kennt und in der jemand dem falschen
Freund oder der falschen Gruppe nachgefolgt ist. Denkt darüber nach, wie oft
das in Trauer, Unglück und Leid endet. Es geht hier darum, nachzudenken, nicht
darum, über andere zu klatschen. (Achten Sie darauf, daß keine Namen oder
Begebenheiten genannt werden, die der Klasse bekannt sind, damit niemandem
Schaden zugefügt wird und die Klasse auch über niemanden urteilt. Sie können
eine Situation oder Begebenheit schildern, die den Schülern bekannt ist, aber
keinen von ihnen persönlich betrifft und die Sie erzählen können, ohne jeman-
dem Schaden zuzufügen.)

Denkt einmal darüber nach, wieviel Leid sich vermeiden ließe, wenn wir lernten,
unsere Freunde in die richtige Richtung zu lenken und angesichts von
Versuchungen mutig zu sein.

Bitten Sie einen Schüler, das folgende Zitat von Elder Spencer W. Kimball vorzu-
lesen:

„Ach, wenn unsere jungen Leute doch dies eine lernen würden, nämlich guten
Umgang zu pflegen. Es ist so wichtig! Gebt euch nie mit Leuten ab, die euch ver-
anlassen könnten, von euren hohen Grundsätzen abzulassen! Jeder junge
Mensch soll sich Freunde suchen, die ihn dazu bewegen, daß er nach den höch-
sten Zielen strebt und sie auch erreicht. Sucht euch niemals Freunde, die euch zu
Nachlässigkeit und Sorglosigkeit bewegen!“ (Love versus Lust, Ansprache an der
Brigham Young University, 5. Januar 1965.)

Freunde und Altersgenossen können uns positiv beeinflussen

Beispiel Der Einfluß von Freunden braucht nicht negativ zu sein. Lesen Sie das folgende
Beispiel vor:

„Auf einem Friedhof befand sich das Grab eines kleinen Mädchens, auf dem ein
weißer Stein stand. Und in den Stein waren die folgenden Worte gemeißelt: Ein
Kind, von dem die Spielkameraden sagen: ‚Es war leichter, lieb zu sein, als sie noch bei
uns war.‘“ (File Favorites, Hg. Albert Zobell jun., Salt Lake City, 1968, Seite 62.)

Elder Hales hat einfach und bedeutsam erklärt, was ein Freund ist: „Was ist nun
ein Freund? Ein Freund ist jemand, der es einem leichter macht, nach dem Evan-
gelium Jesu Christi zu leben.“ (Ansprache an der Brigham Young University,
1981.)
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Lesen Sie auch vor, wie Elder Marvin J. Ashton erklärt hat, was ein Freund ist:
„Ein Freund im wahren Sinn ist jemand, der nicht einfach passiv und zustim-
mend nickt und unangebrachtes Verhalten ignoriert. Ein Freund ist jemand, dem
wir wichtig sind.“ (Marvin J. Ashton, „It’s No Fun Being Poor“, Ensign,
September 1982, Seite 73.)

Gehen Sie wieder zu Ihrer Liste mit den Einflüssen zurück, und kreuzen Sie die-
jenigen Einflüsse an, auf die die Erklärung von einem wahren Freund zutrifft.

Man braucht Mut, um ein Freund zu sein, vor allem dann, wenn jemand in die
falsche Richtung geht. Manchmal sind Jugendliche unfreundlich zueinander, vor
allem zu anderen, die nicht zu ihrer „Clique“ gehören. Auch in der Kirche
kommt das vor. Jemand mag gekränkt sein, wenn er ausgeschlossen wird, weil er
nicht der Kirche angehört. Wir müssen alle wahre Freunde sein – freundlich zu
allen –, besonders zu denen, die das Gefühl haben, sie gehören nicht dazu, zu
denen, die gedankenlos ausgeschlossen werden, und zu denen, die nicht der
Kirche angehören.

Der Herr hat dafür gesorgt, daß wir einen Ort haben, an dem der von
Altersgenossen ausgeübte Druck positiv ist

Lassen Sie einen Schüler Mosia 18:7–10 vorlesen.

� Welche Eigenschaften eines wahren Freundes werden in dieser Schriftstelle
genannt? (Verschiedene Antworten möglich.)

� Wo sollen wir vor allem solche Freundschaft finden können? (In der Kirche;
vielleicht werden auch Mission und Tempel genannt.)

Präsident David O. McKay hat erklärt, die Freundschaft sei einer der Hauptgrün-
de dafür, daß der Herr die Kirche aufgerichtet habe. Er hat uns auch vor den
Folgen gewarnt, die eintreten, wenn wir die Freundschaften, die wir in der Kirche
schließen könnten, ignorieren und uns anderswo Freunde suchen, von denen
wir uns beeinflussen lassen:

„Zu den größten Segnungen im Leben gehört die Gemeinschaft mit Menschen,
deren Ideale hoch und edel sind. Man fühlt sich Gott nahe und erfährt die Hilfs-
bereitschaft, den Ansporn und die Inspiration von Freunden. Freundschaft ist
ein heiliges Gut. Was Luft, Wasser und Sonnenschein für Blumen, Bäume und
Grün bedeuten, das bedeuten ein Lächeln, Sympathie und Liebe von Freunden
für das tägliche Leben eines Menschen. ‚Leben, lachen, die Freunde lieben und
von ihnen geliebt werden, das heißt, sich am Sonnenschein des Lebens zu er-
freuen.‘ Einer der Hauptgründe dafür, daß der Herr seine Kirche aufgerichtet hat,
war der, daß alle Menschen, groß und klein, reich und arm, stark und schwach,
die Möglichkeit erhalten sollten, zu einer erhebenden, religiösen Gemeinschaft
zu gehören. Sie finden wir in den Priestertumskollegien, in den Hilfsorganisatio-
nen und in der Abendmahlsversammlung. Wer diese Möglichkeiten außer acht
läßt und sie nicht nutzt, hungert in gewissem Sinn seine Seele aus.“ 
(Generalkonferenz, April 1940.)

� Wer soll den größten Einfluß auf uns ausüben? (Der himmlische Vater, Jesus
Christus und der Heilige Geist.)
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Der himmlische Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist üben den besten
Einfluß auf uns aus

Lassen Sie Johannes 15:13 vorlesen.

� Wie sehr liebt der Erretter uns? Was sagt diese Schriftstelle darüber aus? 
(Er liebt uns so sehr, daß er für uns gestorben ist.)

� Wer soll uns am meisten beeinflussen? (Jesus Christus.)

Jesus Christus hat uns verheißen: wenn wir ihm nachfolgen – seine wahren
Freunde werden –, dann werden wir ein Erbteil mit ihm haben, nämlich ewiges
Leben (siehe LuB 93:45).

Zeugnis und Auftrag

Wir beschäftigen uns mit dem Leben der neuzeitlichen Propheten. Wir sehen,
daß sie sich mit Bedacht dafür entschieden haben, sich vom Guten beeinflussen
zu lassen. Dadurch haben sie ihre Talente und ihre besten Eigenschaften groß ge-
macht, sind vom Herrn gesegnet worden und haben viele der Kinder des himm-
lischen Vaters positiv beeinflußt.

Bezeugen Sie, daß man Sicherheit und Glück dann findet, wenn man sich für
positive Einflüsse entscheidet, vor allem für Jesus Christus und seine Propheten.

Fordern Sie Ihre Schüler auf, nach positiven Einflüssen zu trachten, ihre Freunde
und ihre Familie positiv zu beeinflussen und sich vor negativen Einflüssen zu
hüten. Fordern Sie sie auf, zu allen Menschen freundlich zu sein, vor allem zu
solchen, die Schwierigkeiten haben. Präsident McKay hat von denen gesprochen,
die ihre Seele verhungern lassen, aber es gibt auch Menschen, die unverschuldet
solchen „Hunger“ leiden.

Beantwortet die folgenden Fragen still für euch:

� Würdet ihr euch weigern, jemandem zu helfen, den ihr jeden Tag seht und
der am Verhungern ist?

� Seht ihr vielleicht jeden Tag jemanden, dessen Seele am Verhungern ist, weil
er keine Freunde hat, und ihr erkennt es nicht?
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Ziel Die Schüler motivieren, durch solchen Glauben, wie Joseph F. Smith ihn gezeigt
hat, mutig zu sein.

Vorzubereiten 1. Fertigen Sie Poster mit den folgenden Schriftstellen an, oder schreiben Sie die
Schriftstellen an die Tafel: Psalm 23:4 und Römer 8:31.

2. Bereiten Sie sich darauf vor, das Bild von Joseph F. Smith (siehe Bilder im
Anhang) und das Bild von Mary Fielding Smith und ihrem Sohn Joseph F.
Smith zu zeigen, wie sie im Wagen über die Prärie fahren (62608; Bilder zum
Evangelium, Nr. 412). 

3. Bringen Sie für jeden Schüler einen Stift und ein Blatt Papier mit.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Aktivität Teilen Sie das Papier und die Stifte aus, und stellen Sie als Einleitung die folgende
Frage. Bitten Sie die Schüler, die Frage auf dem Papier zu beantworten, aber nicht
ihren Namen auf das Papier zu schreiben, da Sie später die Antworten bespre-
chen werden.

� Was habt ihr in den letzten paar Wochen getan, das Mut erfordert hat?

Besprechen � Was fällt euch zum Thema Mut ein? (Verschiedene Antworten möglich.)

Mut ist die Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Situation seine Angst zu
überwinden, ist Furchtlosigkeit angesichts einer Situation, in der man Angst
haben könnte (siehe Duden, Deutsches Universalwörterbuch, Stichwort „Mut“).

� Kann man diese Eigenschaft bzw. Stärke entwickeln? (Ja.)

� Fällt euch eine bedeutende Persönlichkeit ein, ob innerhalb oder außerhalb
der Kirche, die großen Mut bewiesen hat? (Verschiedene Antworten möglich,
zum Beispiel: Joseph Smith, Spencer W. Kimball, Kolumbus, die Astronauten,
Wilhelm Tell usw.)

� Fällt euch irgendeine bedeutende Persönlichkeit ein, ob innerhalb oder außer-
halb der Kirche, die feige war? (Die meisten werden wohl nein sagen, aber 
lassen Sie auch andere Antworten zu.)

Mut ist eine grundlegende Führungseigenschaft. Die Welt bewundert mutige
Menschen und folgt einem mutigen Führer nach. Feigheit verachtet sie.

Joseph F. Smith war von mutigen Menschen umgeben

Bild Zeigen Sie das Bild von Joseph F. Smith.

Am 13. November 1838 brachte Mary Fielding Smith in Far West in Missouri
ihren ersten Sohn, Joseph Fielding Smith, zur Welt. (Zu beachten: Es handelt
sich nicht um Joseph Fielding Smith, den zehnten Präsidenten der Kirche, son-
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dern um seinen Vater, den sechsten Präsidenten.) Der Junge war noch zu klein,
um wirklich zu verstehen, was seine Mutter und die übrigen Heiligen vom Pöbel
in Missouri zu leiden hatten, als die Mormonen vertrieben wurden, aber als er
dann mit sechs Jahren in Nauvoo lebte, wurde ihm bewußt, was der Kampf und
die Verfolgung bedeuteten: sein Vater Hyrum und sein Onkel Joseph wurden im
Gefängnis in Carthage vom Pöbel umgebracht. Schon als kleines Kind hat er oft
den Mut dieser beiden Männer erfahren. Seine Mutter, Mary Fielding Smith, war
eine sehr mutige und starke Frau. Es überrascht nicht, daß auch der kleine
Joseph schon früh diese Eigenschaften zeigte. Mit nicht einmal acht Jahren 
lenkte er das Ochsengespann, das den Wagen seiner Familie von Montrose im
US-Bundesstaat Iowa nach Winter Quarters in Nebraska zog.

Joseph F. Smith bewies schon als Junge Mut

Bild Zeigen Sie das Bild von Joseph F. Smith und seiner Mutter bei der Überquerung
der Prärie.

Erzählen Sie das folgende Ereignis aus seinem Leben:

Joseph F. Smith und seine Mutter verbrachten den Winter 1847/48 in Winter
Quarters (das jetzt zu Omaha im US-Bundesstaat Nebraska gehört) und bereiteten
sich auf die Reise ins Salt Lake Valley vor.

Als die Mitglieder aus Nauvoo vertrieben wurden und nach Iowa kamen, standen
ihnen die Wintermonate bevor. Sie schlugen zunächst ein Lager auf, um die letz-
ten Vorbereitungen für die gut 1600 Kilometer lange Reise ins Salt Lake Valley zu
treffen. Außerdem errichteten sie Winter Quarters als eine der Stationen, wo für
die nachfolgenden Pioniere Getreide usw. angebaut werden konnte.

Der achtjährige Joseph F. Smith mußte in dieser schwierigen Zeit das Vieh hüten,
was eine verantwortungsvolle Aufgabe war, da die Pioniere ihr Vieh für den
Treck nach Westen dringend brauchten.

Eines Morgens waren er und Thomas Burdick, ein gleichaltriger Junge, mit dem
Vieh etwa zwei, drei Kilometer vom Lager entfernt. Sie vertrieben sich die Zeit
damit, daß sie zu Pferde Rennen veranstalteten und über die Gräben sprangen.
Plötzlich sahen sie zu ihrem großen Schrecken eine Gruppe Indianer zu Pferde
auf sich zukommen.

„Thomas . . . floh sofort nach Hause und schrie: ,Indianer! Indianer!‘“ (Joseph
Fielding Smith, Hg., Life of Joseph F. Smith, Salt Lake City, 1938, Seite 135.)

Joseph dachte nur daran, das Vieh zu retten, weil er wußte, daß sie Winter
Quarters in dem Jahr nicht verlassen konnten, wenn sie ihr Vieh verloren. Er ritt
los, um die Tiere zusammenzutreiben. Zwei Indianer ritten an ihm vorbei hinter
Thomas her, der aus irgendeinem Grund vom Pferd sprang und nach Hause
rannte. Ein Indianer packte das Pferd. Joseph gelang es, das Vieh in die Richtung
des Dorfs zu treiben, aber da hatten die Indianer ihn schon erreicht. Seine Panik
und die heranrasenden schreienden Indianer trieben das Vieh in die Flucht.
Einige Indianer holten ihn schließlich ein, nachdem es ihm eine Weile gelungen
war, ihnen auszuweichen.

Er berichtete: „Ein Indianer ritt links neben mir, ein anderer rechts neben mir,
und beide griffen nach einem Arm und einem Bein und hoben mich vom Pferd;
dann ritten sie langsamer, bis mein Pferd unter mir weggelaufen war, und warfen
mich mit großer Gewalt auf die Erde. Mehrere Pferde sprangen über mich hin-
weg, verletzten mich aber nicht. Die Indianer griffen sich mein Pferd und ritten,
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ohne ihr Tempo zu verringern, in die Richtung fort, aus der sie gekommen
waren.“ (Smith, The Life of Joseph F. Smith, Seite 136.)

Mutig und entschlossen hatte Joseph die Indianer so lange aufgehalten, bis die
Männer von der Siedlung kamen und die Indianer vertrieben. Ein Pferd blieb
verschwunden, aber weil Joseph so mutig gewesen war, war das Vieh noch voll-
zählig.

Als Joseph F. Smith neun Jahre alt war, lenkte er einen Wagen mit einem
Gespann von vier Ochsen ins Salt Lake Valley, wo er wieder ein zuverlässiger
Viehhirt wurde. Nie verlor er ein einziges Stück Vieh durch Nachlässigkeit.
Einmal rettete er ein Kalb sogar vor heulenden Wölfen.

Mut entspringt dem Glauben

Besprechen � Woher hatte Joseph F. Smith schon als Junge solchen Mut? (Mögliche
Antworten: durch das Beispiel seiner Mutter, seines Vaters und seines Onkels,
aufgrund seines Glaubens usw.)

� Woher bekommt man Mut? (Durch Glauben.)

Poster oder Tafel Zeigen Sie das Poster, oder schreiben Sie Psalm 23:4 und Römer 8:31 an die Tafel.

Mut beruht auf Glauben, und Joseph F. Smith hatte den Glauben seiner Mutter
erlebt. Er hat seinen Kindern oft von dem folgenden Erlebnis erzählt, um ihnen
zu erklären, warum er so sehr an das Beten glaubte:

Während sie noch in Winter Quarters wohnten, fuhren Joseph F. Smith, seine
Mutter und ihr Bruder Joseph Fielding einmal nach St. Joseph in Missouri. Sie
wollten Vorräte für die bevorstehende Reise von Winter Quarters ins Salt Lake
Valley kaufen. Auf dem Heimweg lagerten sie eines abends nicht weit von eini-
gen Männern entfernt, die eine Viehherde bei sich hatten. Um zu verhindern,
daß ihre Ochsen und die andere Herde durcheinanderliefen und fortgetrieben
wurden, pflockten sie sie abends zum Grasen an. Am nächsten Morgen waren
die Ochsen verschwunden. Joseph und sein Onkel suchten den ganzen Morgen
und kamen erfolglos zum Lager zurück. Joseph kam als erster zum Wagen. Später
hat er erzählt: „‚Als ich näherkam, sah ich meine Mutter auf den Knien beten.
Ich blieb kurz stehen und ging dann vorsichtig näher und hörte, wie sie den
Herrn anflehte, uns nicht in dieser hilflosen Lage zu lassen, sondern uns zu
führen, damit wir das verlorene Gespann wiederfänden und unsere Reise sicher
fortsetzen könnten. Als sie sich von den Knien erhob, stand ich ganz in der
Nähe. Ich sah auf ihrem lieben Gesicht als erstes ein strahlendes Lächeln, das
mir, so entmutigt, wie ich war, doch neue Hoffnung und eine Zuversicht schenk-
te, wie ich sie vorher nicht empfunden hatte.‘“ (Smith, Life of Joseph F. Smith,
Seite 132.)

Die Mutter forderte Joseph und seinen Onkel auf, etwas zu essen, während sie
sich auf den Weg machen wollte, um die Tiere zu suchen. Ihr Bruder protestierte,
weil er schon überall gesucht hatte, aber sie lächelte nur und ging direkt zum
Fluß. Einer der Männer, die mit der Viehherde unterwegs waren, begrüßte sie
und sagte: „Ganz früh heute morgen habe ich eure Ochsen da hinten gesehen
[wobei er in die falsche Richtung zeigte].“ (Smith, Life of Joseph F. Smith, Seite
133.) Sie drehte sich aber nicht einmal um, sondern ging weiter. Als der Mann
das sah, ritt er schnell zu seiner Herde, trieb sie zusammen und ritt fort.
Schwester Smith fand die Ochsen unten am Fluß an ein paar Weiden festgebun-
den, und zwar so, daß sie nicht zu sehen waren. Mary Fielding Smith vertraute
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wirklich mehr auf den Herrn als auf Menschen. (Siehe Smith, Life of Joseph F.
Smith, Seite 132f.)

Kurz danach, auf der Reise ins Salt Lake Valley, erlebte Joseph F. Smith noch ein-
mal, wie groß der Glaube seiner Mutter war. Sie hatten bereits den größten Teil
des Weges nach Zion zurückgelegt, da war einer der Ochsen so müde und krank,
daß er sich niederlegte. Josephs Mutter nahm ein Fläschchen mit geweihtem Öl
und bat ihren Bruder und noch einen Mann, den Ochsen zu segnen, weil sie ihn
für die Reise brauche. „Die Brüder gossen dem Ochsen Öl auf den Kopf und leg-
ten ihm dann die Hände auf . . . genauso wie bei einem Menschen. Sofort stand
der Ochse auf und zog nach ein paar Minuten den Wagen weiter, als wäre nichts
geschehen.“ (Smith, Life of Joseph F. Smith, Seite 150.)

Seine geliebte Mutter starb, als er erst 13 Jahre alt war, aber sie war ihm ein sol-
ches Vorbild an Mut, Glauben und Redlichkeit gewesen, daß er sein Leben lang
davon zehren konnte.

Besprechen � Wieviel Mut würdet ihr brauchen, um mit 15 Jahren über den Ozean zu reisen
und bei Menschen, deren Sprache ihr nicht versteht (es gab damals noch
keine Missionarsschule) und deren Bräuche und Eßgewohnheiten euch fremd
sind, eine Mission zu erfüllen? (Verschiedene Antworten möglich.)

� Wie wäre es, wenn ihr völlig mittellos hingehen müßtet?

Mit 15 Jahren wurde Joseph F. Smith nach den Sandwich-Inseln, dem heutigen
Hawaii, auf Mission berufen. Nach seiner Ankunft wurde er krank, aber er nutzte
die Zeit, um die Sprache zu lernen, damit er sich mit den Leuten unterhalten
konnte. Er lernte die Sprache in 100 Tagen. Außerdem lernte er die Menschen
und ihre Eßgewohnheiten lieben. Manch anderer Missionar gab auf und fuhr
nach Hause. Manche Missionare meinten, sie sollten nur die Amerikaner und
Europäer bekehren, nicht die Einheimischen, aber Joseph F. Smith wußte, daß
der Herr ihn durch Brigham Young geschickt hatte, diesen liebevollen, großzü-
gigen Menschen – den Inselbewohnern – das Licht des Evangeliums zu bringen.

Drei Jahre später, er war also immer noch jünger als einer, der heute auf Mission
geht, wurde er entlassen. Auf der Rückreise mußten er und seine Begleiter unter-
wegs immer wieder Arbeit suchen, um sich Kleidung und Essen kaufen und nach
Salt Lake City zurückkehren zu können. Auch auf der Hinreise hatten sie das tun
müssen. Als sie in San Bernardino angekommen waren, ließ Joseph F. Smith sich
anheuern, ein Ochsengespann nach Salt Lake zu bringen.

Zu der Zeit war die öffentliche Stimmung sehr gegen die Mormonen. Brigham
Young und den Mormonen wurde das schreckliche Massaker auf den Mountain
Meadows zur Last gelegt, bei dem 1857 einige Einwanderer umgekommen
waren, die durch Utah nach Kalifornien unterwegs gewesen waren. Die Beschul-
digung war von Behördenvertretern aus Utah erhoben worden, die der Kirche
feindlich gesinnt waren. Die Getöteten hatten nicht der Kirche angehört. „Es gab
damals etliche, die im Herzen auf Mord sannen“ und sich damit brüsteten, sie
würden jeden Mormonen, den sie träfen, umbringen. (Smith, Life of Joseph F.
Smith, Seite 188.) Deswegen reisten die Mitglieder der Kirche um ihrer Sicherheit
willen immer in Gruppen.

Joseph F. Smith und seine Begleiter hatten eines Nachmittags gerade ihr Lager
aufgeschlagen, „da kam eine Bande Betrunkener fluchend ins Lager geritten und
drohte, jeden Mormonen umzubringen, der sich ihr in den Weg stellte. . . . Einige
der Brüder hatten sich vorsichtshalber am Bach im Gebüsch verborgen, als sie
die Bande kommen hörten. . . . Joseph F. Smith hatte in einiger Entfernung vom
Lager nach Brennholz gesucht, als die Männer ins Lager geritten kamen. Als er
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sie sah, war sein erster Gedanke, es den anderen Brüdern gleichzutun und sich
hinter den Bäumen zu verbergen. Da kam ihm der Gedanke: ‚Warum sollte ich
vor diesen Kerlen weglaufen?‘ Und so marschierte er kühn mit den Armen voll
Brennholz auf das Lagerfeuer zu. Als er im Begriff war, das Holz abzulegen, kam
einer der Schurken mit einer gespannten Pistole in der Hand auf den jungen
Ältesten zu und fluchte, wie nur ein Betrunkener fluchen kann, und erklärte, es
sei seine Pflicht, jeden Mormonen zu erledigen, den er träfe. Laut und zornig
fragte er: ‚Bist du Mormone?‘ Ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, ant-
wortete Joseph F. Smith, wobei er dem Schurken in die Augen blickte: ‚Jawohl,
durch und durch, vom Scheitel bis zur Sohle.‘

Die Antwort verblüffte den Mann.

Er nahm die Hand des Missionars und sagte: ‚Du bist wahrhaftig der netteste
Mensch, der mir je begegnet ist! Gib mir die Hand, junger Mann, ich freue mich,
jemanden zu sehen, der für seine Überzeugung eintritt.‘ Joseph F. Smith sagte
später, er sei völlig davon überzeugt gewesen, daß der Mann ihn erschießen
würde, aber er habe nichts anderes tun können, auch wenn er dafür sterben 
sollte. Der Mann, der offensichtlich der Anführer der Bande war, ritt fort, und
die anderen folgten ihm.“ (Smith, Life of Joseph F. Smith, Seite 189.)

� Was für eine Art von Mut hat Joseph F. Smith in dieser Situation bewiesen?

� Kann man Angst haben und trotzdem mutig sein? (Lassen Sie die Schüler sich
dazu äußern, und lesen Sie anschließend das folgende Zitat von Elder Marion
D. Hanks vor.)

„Mut bedeutet nicht, daß man keine Angst hat; wahrer Mut äußert sich darin,
daß man tapfer tut, was man tun muß – trotz Angst oder Feinden oder der Tor-
heit der Menge oder des Spotts der Gruppe. Wahrer Mut bedeutet, daß man das
Rechte tut, ungeachtet des Risikos oder des Widerstands.“ (Vital Quotations, Hg.
Emerson Roy West, Salt Lake City, 1968, Seite 74.)

Auch später hatte Joseph F. Smith es nicht leicht. Als er Präsident der Kirche war,
gab es viel Widerstand gegen die Kirche. Die gegen die Mormonen gerichtete po-
litische Partei in Utah, die eine Lokalzeitung auf ihrer Seite hatte, verbreitete im
Land den Eindruck, Präsident Joseph F. Smith sei ein Mensch, den es zu verach-
ten gelte. Aber er ignorierte das Geschimpfe seiner Feinde, ohne zurückzuschla-
gen. Er sagte, wenn der Prophet Joseph Smith die Verfolgung habe erdulden kön-
nen und wenn der Erretter sie stillschweigend habe erdulden können, dann kön-
ne er das auch. Er wußte, daß die Wahrheit doch einmal triumphieren mußte.
Sein Glaube verlieh ihm Mut. Und auch in dieser Zeit wuchs die Kirche weiter.
Der Satan und seine Knechte konnten ihr keinen Einhalt gebieten. Die Heiligen
der Letzten Tage liebten und achteten diesen großen, mutigen Mann. Selbst viele
seiner Feinde achteten ihn hoch, noch ehe sein Leben vorüber war.

„Und gesegnet sind alle, die um meines Namens willen verfolgt werden, denn
ihnen gehört das Himmelreich.“ (3 Nephi 12:10.)

Man braucht großen Mut, um sich über die Versuchungen und Widrigkeiten des
Lebens zu erheben. Mit Glauben können wir es Joseph F. Smith gleichtun.

Zeugnis und Auftrag

Bezeugen Sie, daß man durch Glauben wirklich den Mut erlangt, sich den
Schwierigkeiten des Lebens zu stellen. Fordern Sie Ihre Schüler auf, selbst auch
mutig zu sein.
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Ziel Dadurch, daß die Schüler ‚Lehre und Bündnisse‘ 138 im Gesamtzusammenhang
der heiligen Schrift sehen, wird ihnen bewußt, daß das Sühnopfer Jesu Christi
die größte aller Segnungen ist.

Vorzubereiten 1. Besorgen Sie die folgenden Bilder:

a) Joseph F. Smith (siehe Bilder im Anhang)

b)ein einzelner Baum (siehe Seite 62) und ein Wald 
(in dieser Lektion)

c) ein Missionar (freigestellt)

2. Kopieren Sie den Handzettel mit dem Voraustest, den Sie am Ende der Lektion
finden, für jeden Schüler; bringen Sie außerdem Stifte mit.

3. Wenn Ihnen das Video Testimonies of the Presidents of The Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints (53242) zur Verfügung steht, zeigen Sie den Abschnitt
„Joseph F. Smith“.

Hinweis: Weil viele den Grundsatz von der Erlösung der Toten vielleicht nicht
sofort verstehen, schlagen wir vor, daß Sie die Schüler viel zu Wort kommen las-
sen. Es ist wichtig, daß Sie mit dem Geist unterrichten, damit Ihre Schüler Ihr
Zeugnis spüren können.

Vergewissern Sie sich, daß jeder weiß, was Erlösung bedeutet.

Weil Adam und Eva übertreten haben, müssen wir alle sterben, aber Jesus hat
angeboten, uns zu erlösen, das heißt, für unsere Sünden zu zahlen. Er hat für
uns alle gelitten und ist für uns gestorben, damit wir auferstehen können. Jesus
hat für uns den Preis gezahlt. Das ist Erlösung. Er ist unser Erlöser.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Voraustest Geben Sie als Einleitung jedem Schüler den Voraustest und einen Stift. Erklären
Sie, daß anzugeben ist, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. Die Schüler wer-
den den eigenen Test im Laufe des Unterrichts selbst korrigieren.

� Ihr kennt vielleicht die Redensart: „Er sieht den Wald vor lauter Bäumen
nicht.“ Was ist damit wohl gemeint? (Wir sehen oft nur die Bäume um uns
herum, also alles, was sich in unserer Nähe befindet [zeigen Sie das Bild von
dem Baum]. Was sich in unserer Nähe befindet, kommt uns sehr wichtig vor,
und wir sehen nicht das gesamte Bild. [Zeigen Sie das Bild von dem Wald.])

� Warum ist es wichtig, „den ganzen Wald“ zu sehen und nicht nur einzelne
Bäume? (Verschiedene Antworten möglich; gehen Sie darauf ein, daß man
sich nicht nur auf den eigenen, beschränkten Standpunkt verlassen darf.)
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� Welche „Bäume“ seht ihr, also das, was euch wichtig ist? (Mögliche Antwor-
ten: gute sportliche Leistungen, beliebt sein, modische Kleidung tragen usw.)

� Wenn ihr euer Leben vom Standpunkt der Ewigkeit aus betrachten könntet,
wie wichtig wären dann diese „Bäume“? (Verschiedene Antworten möglich;
gehen Sie darauf ein, daß die meisten „Bäume“ dann nicht mehr so wichtig
wären.)

� Warum hat der Herr manchen seiner Propheten, zum Beispiel Abraham und
Mose, wohl in Visionen die Welt vom Anfang bis zum Ende gezeigt? (Siehe
Mose 1:27–39 und Abraham 3.)

Der Herr wollte ihnen zeigen, daß das Gesamtbild viel umfassender ist als das,
was ein einzelner im Augenblick sieht. Es ist ein Segen, daß wir Propheten
haben, die das Gesamtbild sehen.

Die Heiligen der Letzten Tage brauchen den Tod nicht zu fürchten

� Macht es euch traurig oder ängstlich, daß ihr wißt, ihr müßt eines Tages ster-
ben? Denkt über die Frage nach, und hört euch dann an, was Joseph F. Smith
einmal darüber gesagt hat:

„Ich freue mich, daß ich geboren bin – zu leben, zu sterben und wieder zu leben.
Ich danke Gott für diese Erkenntnis. Sie gibt mir eine Freude und einen Frieden,
wie sie mir die Welt nicht geben, aber auch nicht nehmen kann. . . . Ich habe kei-
nen Grund zur Trauer, nicht einmal wegen des Todes. Ich bin zwar so weich, daß
ich über den Tod von Verwandten und Freunden weine. . . . aber ich habe keinen
Grund, zu trauern und betrübt zu sein, weil es den Tod gibt. . . . Den Heiligen der
Letzten Tage ist alle Furcht vor diesem Tod genommen.“ (Evangeliumslehre,
Seite 471.)

� Zeigen Sie ein Bild von einem Missionar.

� Ist jemand aus eurer Familie oder jemand, den ihr gut kennt, auf Mission
gewesen? Hat jemand geweint, als sie abgereist sind? Warum? Gab es Trauer?
(Mögliche Antworten: die Verwandten weinen zwar, aber sie trauern nicht. Sie
wissen zwar, daß sie den Missionar vermissen werden, aber sie wissen auch,
daß die Trennung nur vorübergehend ist.)

� Wie ist das Wiedersehen, wenn jemand von Mission zurückkommt? (Freudig,
stolz.)

Joseph F. Smith hat den Tod mit der Rückkehr von Mission verglichen (siehe
Evangeliumslehre, Seite 484). Der Missionar hat die Berufung angenommen, er hat
seine Mission erfüllt und ist dann zurückgekehrt. Wir sind hierhergekommen
und noch dabei, unsere Mission zu erfüllen. Eines Tages werden wir zu einem
freudigen Wiedersehen in unsere himmlische Heimat zurückkehren, wenn wir
den Geboten des himmlischen Vaters gehorsam gewesen sind.

Die Heiligen der Letzten Tage haben ein umfassenderes Bild vom Leben als
andere Menschen

Besprechen � Gibt es jemanden, der gestorben ist und den ihr gern besuchen würdet, zum
Beispiel einen Verwandten oder einen Freund? Jemanden, den ihr gern ken-
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nenlernen würdet, zum Beispiel einen Vorfahr oder jemanden aus der Ge-
schichte? Einen Helden? (Sie können auch jemanden erwähnen, den Sie gern
besuchen würden, und erklären, warum Ihnen ein solcher Besuch viel bedeu-
ten würde.)

� Warum glauben wir Heilige der Letzten Tage daran, daß wir nach dem Tod
wieder mit den Menschen zusammenkommen können, die wir lieben? Woher
haben wir diesen Glauben, diese Hoffnung?

Studieren Sie mit Ihren Schülern die folgenden Schriftstellen: Mose 5:9,10;
Ezechiel 37:5,6,12,14; Daniel 12:2. Betonen Sie, daß jeder dieser Propheten im
Alten Testament die Auferstehung von den Toten vorhergesehen hat.

Auch die Propheten im Buch Mormon haben die Auferstehung vorhergesehen
(siehe Alma 11:40–45).

Besprechen � Welche Beweise haben wir dafür, daß die Prophezeiungen in diesen Schrift-
stellen in Erfüllung gegangen sind? (Verschiedene Antworten möglich; 
arbeiten Sie darauf hin, daß die folgenden Beweise erwähnt werden.)

Die Zeugnisse im Neuen Testament und im Buch Mormon. Siehe Matthäus
27:52,53; 3 Nephi 11:14,15.

Zeugnisse aus den Letzten Tagen. In unserer Zeit haben Joseph Smith, Oliver
Cowdery und Sidney Rigdon bezeugt, daß sie Jesus Christus gesehen haben, den-
selben, der in Jerusalem gekreuzigt worden ist, und daß er sich ihnen offenbart
hat (siehe LuB 76:14,20 und 110:2).

Unseren Weg durch die Ewigkeit verstehen

Besprechen � Korrigieren Sie jetzt den Voraustest. Im Folgenden sind nach den falschen die
richtigen Antworten aufgeführt. Besprechen Sie die folgenden Schriftstellen:

1. Wir haben schon gelebt, ehe wir auf die Erde gekommen sind. (Siehe LuB
49:17.)

2. Vor der Geburt hatten wir einen Körper aus Fleisch und Gebein, wie wir ihn
jetzt haben. (Vor dem Tod haben wir als Geist existiert. Siehe LuB 138:56.)

3. Bei der Geburt haben wir einen physischen Körper erhalten, der dem Tod
unterworfen ist. (Siehe Mose 6:59.)

4. Beim Tod trennen sich Körper und Geist. Der Körper zerfällt, und der Geist
kommt in die Geisterwelt. (Siehe Alma 40:21.)

5. In der Geisterwelt findet bereits eine Vorbeurteilung statt. Die
Rechtschaffenen kommen ins Paradies und die Schlechten ins Geistgefängnis.
(Siehe Alma 40:12; LuB 138:20–22.)

6. Am Ende des Millenniums werden nur die Rechtschaffenen auferstehen und
die Wiedervereinigung von Körper und Geist erleben, um nie wieder getrennt
zu werden. (Beim Beginn des Millenniums werden nur die Rechtschaffenen
auferstehen; ihr Geist und ihr Körper werden wiedervereinigt, um nie wieder
getrennt zu werden. (Siehe LuB 88:96–101.)

7. Wer in der Sterblichkeit schlecht gewesen ist, wird nach dem Tod nicht aufer-
stehen. (Wer in der Sterblichkeit schlecht gewesen ist, wird erst am Ende des
Millenniums auferstehen, was ihm noch Zeit gibt, über seine Missetaten nach-
zudenken und umzukehren, wenn er möchte. Siehe LuB 88:101.)
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Wenn jeder auferstehen wird, welchen Vorteil hat man dann, wenn man die
Gebote hält? (Wer die Gebote hält, wird ewiges Leben und Erhöhung ererben.
Siehe Abraham 3:26.)

Präsident Joseph F. Smiths Vision von der Erlösung der Toten

Präsident Joseph F. Smith hat gesagt, daß er auch ohne das Zeugnis anderer und
der heiligen Schriften von der Auferstehung Zeugnis geben konnte: „Ich bezeuge
es vor Gott, vor den Engeln und vor den Menschen ohne Furcht vor den Folgen:
Ich weiß, daß mein Erlöser lebt, und ich werde ihn von Angesicht zu Angesicht
sehen und bei ihm in meinem auferstandenen Leib auf dieser Erde stehen, wenn
ich treu bleibe; denn Gott hat es mir offenbart. Ich habe dieses Zeugnis erhalten
und gebe es; und es ist wahr.“ (Evangeliumslehre, Seite 491.)

Wenn wir ‚Lehre und Bündnisse‘ 138 lesen, wissen wir, woher er diese starke
Überzeugung hatte. Dieser Abschnitt ist die Niederschrift seiner Vision von der
Erlösung der Toten. Er hat einmal in den Schriften gelesen und über dieses The-
ma nachgedacht, vor allem darüber, daß Petrus schreibt, Jesus habe den Geistern
im Gefängnis gepredigt, wobei er die Ungehorsamen erwähnt, die zur Zeit Noachs
und der Sintflut gestorben sind. Im Petrusbrief hat Joseph F. Smith unter ande-
rem gelesen: „Denn auch Toten ist das Evangelium dazu verkündet worden, daß
sie wie Menschen gerichtet werden im Fleisch, aber wie Gott das Leben haben
im Geist.“ (1 Petrus 4:6.)

In der Vision von Joseph F. Smith heißt es: „Als ich über diese Worte der Schrift
nachsann, öffneten sich mir die Augen des Verständnisses, und der Geist des
Herrn ruhte auf mir, und ich sah die Schar der Toten, klein und groß. An dem
einen Ort war die unzählbare Abteilung der Geister der Gerechten versammelt,
die dem Zeugnis von Jesus treu gewesen waren, solange sie in der Sterblichkeit
gelebt hatten. . . . Ich sah, daß sie von Freude und Frohsinn erfüllt waren und
sich miteinander freuten, weil der Tag ihrer Befreiung nahe war. Sie waren ver-
sammelt und warteten darauf, daß der Sohn Gottes in die Geisterwelt komme,
um ihnen die Erlösung aus den Banden des Todes zu verkünden. . . . damit Geist
und Leib wiedervereinigt seien und nie mehr getrennt würden, so daß sie eine
Fülle der Freude empfangen könnten.“ (LuB 138:11,12,15–17.)

Vor der Vision hatte Präsident Smith über die folgende Frage nachgedacht: Wie
konnte Jesus selbst zu den Schlechten unter den Geistern gehen und ihnen pre-
digen, obwohl er doch nur drei Tage im Grab lag? Die Vision zeigte ihm, daß
Jesus Christus nicht selbst hingegangen war, sondern seine treuen Anhänger hin-
geschickt hatte.

Besprechen � Wie verkündet Christus uns das Evangelium? Besucht er selbst jeden Men-
schen, oder predigt er vor Gemeinden? (Nein, er spricht mit seinen Propheten
und verleiht ihnen Macht und Vollmacht; diese wiederum delegieren und
organisieren.)

Wir werden von jemandem belehrt, der berufen worden ist, und das gilt auch für
die Geister im Gefängnis. Es ist interessant, daß Joseph F. Smith in der „riesigen
Gemeinde der Rechtschaffenen“ auch unseren Vater Adam, unsere Mutter Eva
und viele der großen Propheten mehrerer Evangeliumszeiten gesehen hat, ja,
„alle diese und viele andere, auch die Propheten, die unter den Nephiten gelebt“
haben (LuB 138:49).
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Welche Rolle spielen wir bei der Erlösung der Toten?

Die rechtschaffenen Geister, die ihr Erdenleben vollendet haben, sind eifrig da-
mit beschäftigt, die Geister im Gefängnis zu belehren. Wir müssen, nachdem die
genealogische Forschung geleistet worden ist, für sie die notwendigen heiligen
Handlungen vollziehen – die Taufe und die heiligen Handlungen des Tempels.
Wir können bei der Erlösung der Toten mithelfen, aber wir müssen auch durch
Gehorsam dazu beitragen, daß wir selbst erlöst werden.

Wir müssen ernsthaft über den Zweck unseres Erdenlebens nachdenken: wir
erhalten einen Körper und machen eine Prüfungszeit durch, und unser Glaube
erneuert sich und wird stärker. Dadurch machen wir uns bereit, jedes Opfer zu
bringen, das zur Erreichung unseres Ziels nötig ist. Joseph F. Smith hat gesagt:
„[Es] liegt süßer Trost in der Erkenntnis, daß der Mensch durch Befolgung der
Verordnungen und Prinzipien des Evangeliums . . . von neuem geboren werden
wird, daß er – von der Sünde befreit – sich aus dem Grab erheben und wie Jesus
in die Gegenwart des Vaters zurückkehren wird. Der Tod ist nicht das Ende.“
(Evangeliumslehre, Seite 491.)

Zeugnis und Auftrag

Fordern Sie Ihre Schüler auf, sich folgendes bewußtzumachen: da wir den Plan
des Lebens kennen, müssen wir immer den ganzen Wald vor Augen haben und
nicht bloß einzelne Bäume. Wir müssen unsere ewigen Ziele deutlich vor Augen
haben und alles tun, was wir können, um sie zu erreichen.

Zeugnis auf Video Wenn Ihnen das Video Testimonies of the Presidents of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints (53242) zur Verfügung steht, zeigen Sie jetzt Teil 2 (51 Sekunden),
nämlich das Zeugnis von Joseph F. Smith.
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Voraustest
Gib jeweils an, ob die folgenden Aussagen richtig (R) oder falsch (F) sind:

___________ 1. Unser Geist hat schon existiert, ehe wir auf die Erde gekommen sind.

___________ 2. Vor der Geburt hatten wir einen Körper aus Fleisch und Gebein, so wie jetzt.

___________ 3. Bei der Geburt haben wir einen physischen Körper erhalten, der dem Tod 
unterworfen ist.

___________ 4. Beim Tod werden Körper und Geist getrennt. Der Körper zerfällt, und der Geist kommt
in die Geisterwelt.

___________ 5. In der Geisterwelt gibt es schon eine Vorbeurteilung: Die Rechtschaffenen kommen ins
Paradies, und die Schlechten kommen ins Geistgefängnis.

___________ 6. Am Ende des Millenniums werden nur die Rechtschaffenen auferstehen; ihr Geist und
ihr Körper werden wiedervereinigt, um nie wieder getrennt zu werden.

___________ 7. Wer in der Sterblichkeit schlecht war, wird niemals auferstehen.





Ziel Die Schüler lernen den Glauben und die Entschlußkraft von Präsident Heber 
J. Grant kennen und bemühen sich selbst auch um diese Eigenschaften.

Vorzubereiten 1. Sorgen Sie dafür, daß jeder Schüler das Buch Mormon zur Verfügung hat.

2. Bereiten Sie sich darauf vor, das Bild von Heber J. Grant zu zeigen (in der
Lektion enthalten).

3. Wenn Ihnen das Video Testimonies of the Presidents of The Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints (53242) zur Verfügung steht, zeigen Sie den Abschnitt
„Heber J. Grant“.

4. Bringen Sie, wenn möglich, folgendes zum Unterricht mit: einen Baseball,
eine Baseballmütze, einen Baseballschläger, einen Füllfederhalter und ein
Gesangbuch.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Geschichte Als Heber J. Grant erst neun Tage alt war, starb sein Vater, Jedediah M. Grant (ein
Mitglied der Ersten Präsidentschaft). Der kleine Heber war ein schwächliches
Kind, und viele meinten, er werde nicht am Leben bleiben, und ohne die gute
Pflege seiner Mutter wäre er sicher auch nicht am Leben geblieben.

Als die Witwen von Jedediah M. Grant nicht mehr für die Kosten aufkommen
konnten, wurde das schöne Haus mit dem Grundstück an der Main Street in Salt
Lake City verkauft und das Geld unter den Erben aufgeteilt. Hebers Mutter er-
hielt fünfhundert Dollar und kaufte sich dafür ein kleines Haus. Den Lebens-
unterhalt für sich und den kleinen Heber verdiente sie mit Nähen.

Heber lernte von seiner Mutter, daß der Herr sie segnete, wenn sie Glauben hat-
ten, hart arbeiteten und die Gebote hielten. Als Junge lernte er sehr karge Zeiten
kennen. „Es gab kalte Nächte ohne Feuer, und ein paar Pfund Butter und Zucker
mußten ein ganzes Jahr lang reichen. An einem Weihnachtsfest weinte [Rachel
Grant], weil sie nicht einmal zehn Cent hatte, um Heber ein paar Süßigkeiten zu
kaufen.“ (Ronald W. Walker, in The Presidents of the Church, Hg. Leonard 
J. Arrington, Salt Lake City, 1986, Seite 218.)

Als es einmal schlimm regnete, stand wenigstens ein halbes Dutzend Eimer auf
dem Fußboden, um das Wasser aufzufangen, das durch das Dach des ärmlichen
Hauses heruntertropfte. Bischof Edwin D. Woolley (Spencer W. Kimballs Groß-
vater) bot an, mit Fastopferspenden das Dach neu decken zu lassen, aber Rachel
Grant nahm das Angebot nicht an. Sie sagte, sie werde sich behelfen, bis ihr
Sohn erwachsen sei und ihr ein neues Haus bauen werde.

Inmitten dieser schwierigen Umstände bemühten sie sich immer, dem himm-
lischen Vater durch die Art, wie sie lebten und sich an das Evangelium hielten,
Freude zu bereiten.
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Durch den Glauben, den diese Mutter und ihr Sohn in den schwierigen Umstän-
den aufbrachten, wuchs in ihnen auch die Entschlußkraft. Hebers Mutter nahm
Untermieter auf, um genug Geld zum Leben zu haben. Heber lernte, schwer zu
arbeiten, und beklagte sich nie. Später baute er seiner Mutter wirklich ein schö-
nes, behagliches Haus und bat Bischof Woolley, es zu weihen, als es fertig war. 
Er war sehr dankbar, daß er seiner Mutter das Haus hatte bauen können, und in
ihm wuchs das Verlangen, es noch weiter zu bringen.

Lesen Sie gemeinsam 1 Nephi 7:12. (Wenn wir Glauben üben, können wir alles
schaffen, was dem Willen des Herrn gemäß ist.)

� Inwiefern wird der Charakter stark, wenn man Glauben hat? (Wenn man
Glauben hat, fängt man an, sich auf den Herrn zu verlassen. Der stärkere
Glaube hilft einem, die Gebote zu halten, und wenn man das tut, was der
Herr erwartet, wird auch der Charakter stark.)

Besprechen � Wozu braucht ihr Glauben? Stärken solche Erfahrungen euren Charakter?
(Verschiedene Antworten möglich.)

Verlangen und Entschlußkraft können einen Menschen zu großen Taten
führen

Bild Zeigen Sie das Bild von Heber J. Grant, das Sie in der Lektion finden.

Die folgenden drei Beispiele aus dem Leben von Heber J. Grant zeigen auf, wie
stark in ihm das Verlangen und die Entschlußkraft waren, wenn er sich etwas
vorgenommen hatte. (Verwenden Sie dabei Ihr Anschauungsmaterial, um die
Schilderung anschaulicher zu machen. Bitten Sie zum Beispiel einige Schüler, mit
dem Füllfederhalter etwas in Schönschrift zu schreiben, oder lassen Sie ein paar
Schüler versuchen, ohne Klavierbegleitung ein Kirchenlied zu singen.)

1. Beispiel Lesen und besprechen Sie folgendes:

Heber J. Grant hat erzählt: „Weil ich das einzige Kind meiner Mutter war, zog sie
mich mit großer Sorgfalt auf, ja, ich bin mehr oder weniger wie eine Treibhaus-
pflanze aufgewachsen, die zwar hochschießt, aber nicht kräftig wird. Ich lernte,
wie man den Boden fegt und Geschirr spült und abtrocknet, konnte mich aber
nur wenig im Steinewerfen üben oder andere Sportarten betreiben, die für einen
Jungen interessant sind und seiner körperlichen Entwicklung dienen. Und als ich
in einen Baseball-Verein eintrat, spielten die Jungen, die in meinem Alter und
etwas älter waren, in der ersten Auswahl. Die Jungen, die jünger waren als ich,
spielten in der zweiten Auswahl und die noch jüngeren in der dritten Auswahl;
mit ihnen spielte ich. Das lag unter anderem daran, daß ich den Ball nicht von
einem Mal zum nächsten werfen konnte und auch nicht stark genug war, um zu
rennen und den Ball zu schlagen. Wenn ich nach dem Ball griff, riefen die Jun-
gen meist: ,Wirf ihn her, du Flasche!‘ Die anderen machten sich so sehr über
mich lustig, daß ich mir feierlich schwor, ich würde in der Mannschaft spielen,
die im Territorium Utah die Meisterschaft gewann. Nun putzte ich Stiefel, bis ich
einen Dollar verdient hatte, den ich in einen Baseball investierte. Dann brachte
ich Stunden um Stunden damit zu, den Ball gegen die Scheune von Bischof 
Edwin D. Woolley zu werten, weshalb er mich als den faulsten Jungen in der
Gemeinde 13 bezeichnete. Oft tat mir der Arm so weh, daß ich abends kaum
einschlafen konnte, aber ich übte weiter und wurde schließlich in die zweite
Auswahl unseres Vereins aufgenommen. Später ging ich in einen besseren Verein
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und spielte schließlich in der Mannschaft mit, die in Kalifornien, Colorado und
Wyoming die Meisterschaft gewann. Damit hatte ich das mir selbst gegebene
Versprechen erfüllt und zog mich aus dem Baseballspiel zurück.“ 
(Bryant S. Hinckley, Heber J. Grant, Salt Lake City, 1951, Seite 37f.)

2. Beispiel „Meine Mutter“, so Heber J. Grant, „hatte versucht, mir das Singen beizubringen,
als ich noch klein war, aber ich konnte den Ton nicht halten. Dann wollte ich
bei Professor Charles J. Thomas Gesangsunterricht nehmen, aber er hat vergeb-
lich versucht, mir das Singen beizubringen, ... und schließlich verzweifelt aufge-
geben. Er sagte, ich könne in dieser Welt wohl niemals singen lernen, . . . viel-
leicht könne ich diese göttliche Kunst ja in einer anderen Welt erlernen. . . .
[Dann erklärte mir ein Freund], jeder, der eine einigermaßen brauchbare Stimme
habe und genügend Ausdauer mitbringe und bereit sei, viel zu üben, könne sin-
gen lernen.“ (Hinckley, Heber J. Grant, Seite 470.) Heber J. Grant lernte dann
auch, den Ton zu halten, weil er fleißig übte.

Später erzählte er, er habe einmal mit Elder Rudger Clawson und Elder J. Golden
Kimball die Pfähle in Arizona besucht. „Ich fragte sie, ob sie etwas dagegen hät-
ten, wenn ich an dem Tag 100 Kirchenlieder sänge. Sie faßten das als Scherz auf
und versicherten mir, sie würden sich darüber freuen. Wir befanden uns [mit
dem Pferdewagen] auf dem Rückweg von Holbrook nach St. Johns, die rund 90
Kilometer auseinanderliegen. Nachdem ich rund 40 Lieder gesungen hatte, versi-
cherten sie mir, wenn ich noch 60 Lieder sänge, würden sie einen Nervenzusam-
menbruch bekommen. Ich beachtete ihre Bitte aber nicht, sondern hielt mich an
unsere Abmachung und sang alle 100 Lieder.“ (Hinckley, Heber J. Grant, Seite 47.)

Heber J. Grant war aber nicht nur um seiner selbst willen an Musik interessiert.
Er half Musikern und förderte die sonntäglichen Radiosendungen des Tabernakel-
chors. Außerdem unterstützte er den Chor auf mehreren Reisen nach Kalifornien
und Chicago und genehmigte die Gründung des Musikkomitees der Kirche.

3. Beispiel Als Junge wollte Heber J. Grant gern bei der Wells Fargo and Company’s Bank
Buchhalter werden, weil er gehört hatte, daß man damit viel mehr Geld verdie-
nen konnte als mit dem Schuhputzen. Er wußte allerdings auch, daß er dann
eine wesentlich bessere Handschrift brauchte. „Am Anfang war seine Handschrift
so schlecht, daß einer seiner Schulkameraden, der sie sich ansah, zu einem ande-
ren sagte: ‚Das sieht ja so aus, als ob ein Hahn über das Papier gelaufen wäre.‘
‚Nein‘ meinte der andere, ‚es sieht so aus, als ob ein Blitz in das Tintenfaß einge-
schlagen wäre.‘ Das traf Heber in seinem Stolz.“ (Hinckley, Heber J. Grant, Seite
40.) Er beschloß, so lange zu üben, bis er besser schreiben konnte als seine bei-
den Kameraden. Später sagte er, er habe beim Üben Wagenladungen von Papier
verbraucht.

Später, als er dann eine wunderbare Handschrift hatte, wurde er gebeten, „Gruß-
karten, Hochzeitskarten, Versicherungspolicen, Aktien und juristische Dokumen-
te abzuschreiben“ (Hinckley, Heber J. Grant, Seite 40). Damals wurde das alles
noch von Hand geschrieben und nicht gedruckt. Eine Firma in San Francisco bot
ihm sogar ein gutes Gehalt an, aber er lehnte ab. „Später lehrte er an der Univer-
sity of Deseret [University of Utah] Schönschrift und Buchhaltung.“ (Hinckley,
Heber J. Grant, Seite 40.)

Der Herr sagt in ‚Lehre und Bündnisse‘ 6:8: „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir:
Wie du es von mir begehrst, so soll es mit dir sein; wenn du es wünschst, so wirst
du das Werkzeug sein, in dieser Generation viel Gutes zu tun.“
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� Sind Verlangen und Entschlußkraft wirksam? (Ja! Wenn unser Verlangen
rechtschaffen ist und wir unsere Ziele fest entschlossen verfolgen, gilt uns die
Verheißung des Herrn: „So wirst du das Werkzeug sein, in dieser Generation
viel Gutes zu tun.“)

� Wie tut ihr als Jugendliche mit eurem Verlangen und eurer Entschlußkraft
„viel Gutes“?

Zeugnis auf Video Wenn Ihnen das Video zur Verfügung steht, zeigen Sie jetzt Teil 3 (1 Minute 
10 Sekunden), nämlich das Zeugnis von Präsident Heber J. Grant. Wenn Ihnen
das Video nicht zur Verfügung steht, lesen Sie das folgende Zeugnis vor:

„‚Ich möchte Ihnen Zeugnis geben . . . und Ihnen sagen: . . . Ich weiß, daß Jesus
Christus der Sohn Gottes, des ewigen Vaters, ist. Ich weiß, daß Joseph Smith ein
Prophet Gottes ist. Möge Gott uns helfen, so zu leben, daß andere, die unsere
guten Werke sehen, den Plan des Lebens und der Errettung untersuchen. Dafür
bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.‘“ (Preston Nibley, The Presidents of the
Church, Salt Lake City, 1941, Seite 322f.)

Zeugnis und Auftrag

Geben Sie Zeugnis, und fordern Sie Ihre Schüler auf, nach Glauben und
Entschlußkraft zu trachten. Gehen Sie auch darauf ein, wie sie das tun können.
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Ziel Die Schüler lernen, daß man gesegnet wird, wenn man sich auf den Herrn ver-
läßt.

Vorzubereiten 1. Sorgen Sie dafür, daß jeder Schüler das Buch Mormon und das Buch ,Lehre
und Bündnisse‘ zur Verfügung hat.

2. Bereiten Sie sich darauf vor, das Bild von Heber J. Grant zu zeigen, das in der
Lektion enthalten ist.

3. Fertigen Sie ein Schild an, auf dem steht: Fortsetzung folgt.

4. Besorgen Sie Noten für ein Sologesangsstück.

5. Fertigen Sie ein Poster mit folgendem Text an: „Mit der Hilfe des Herrn will
ich mein Bestes geben, und mit seiner Hilfe fürchte ich mich nicht, sondern
weiß, ich werde es schaffen.“ Heber J. Grant

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

� Was bedeutet Gottvertrauen? (An Gott glauben, sich auf ihn verlassen, ihm
nachfolgen, zu ihm aufsehen.)

Bild Zeigen Sie das Bild von Heber J. Grant, das Sie in der Lektion finden.

Heber J. Grant hatte zwar kein leichtes Leben, aber er wurde sehr gesegnet und
überwand durch Glauben und Entschlußkraft viele Schwierigkeiten. Er war sehr
erfolgreich, bildete sich darauf aber niemals etwas ein. Und es heißt, er habe
gesagt, mit der Hilfe des Herrn könne er alles schaffen und im Leben gut voran-
kommen.

Der Erretter segnet uns, wenn wir uns demütig an ihn wenden

Beispiel „Im Herbst 1880 wurde Heber J. Grant kurz vor seinem 24. Geburtstag von 
Präsident John Taylor als Präsident des Pfahles Tooele berufen. . . . Die Berufung
überraschte ihn sehr, aber er murrte nicht [er wohnte in Salt Lake City, fast 50
Kilometer von Tooele entfernt].“ (Preston Nibley, The Presidents of the Church, Salt
Lake City, 1941, Seite 224.) Heber J. Grant fühlte sich unzulänglich und wußte
nicht, welche Aufgaben da auf ihn zukamen. Er nahm die Berufung aber an und
erfüllte sie sehr gut.

Später hat er erzählt: „‚Als Junge ohne Erfahrung wurde ich dazu berufen, über
einen Zionspfahl zu präsidieren. Ich hatte in der Öffentlichkeit noch nie lange
Ansprachen gehalten und nie zehn Minuten an einem Stück gesprochen. Ich
weiß noch, wie ich gepredigt und alles gesagt habe, was mir einfiel, manches
sogar zweimal. Trotzdem gingen mir nach siebeneinhalb Minuten die Ideen aus,
(ich hatte nämlich auf die Uhr geschaut). . . .

110

Lektion

23
Heber J.Grant – durch

Gottvertrauen erfolgreich



Am nächsten Sonntag war ich nicht viel besser. Nach sechs, sieben Minuten gin-
gen mir die Ideen aus. Am darauffolgenden Sonntag war es genauso. Am Sonn-
tag danach nahm ich zwei Brüder mit, die ausgezeichnete Sprecher waren, und
fuhr in den kleinen Ort Vernon, der ganz im Süden des Kreises Tooele liegt [rund
90 Kilometer von Salt Lake City entfernt]. . . . Das Gemeindehaus war sehr klein,
und als ich mit John C. Sharp, dem damaligen Bischof der Gemeinde Vernon,
zur Versammlung ging, sah ich mich um und sagte: „Aber Bischof, es kommt ja
niemand zur Versammlung.“

„Ach“, meinte er, „ich glaube, es wird schon jemand da sein.“ . . . Das Gemeinde-
haus war noch nicht zu sehen. Als wir oben auf den Hügel kamen, sah ich um
das Gemeindehaus herum ein paar Wagen stehen, aber niemanden zur Versamm-
lung gehen und sagte: „Ja, da stehen ein paar Wagen, aber ich sehe niemanden
zur Versammlung gehen.“ Er antwortete: „Es ist sicher schon jemand im Ge-
meindehaus.“ Um zwei Minuten vor zwei Uhr kamen wir ins Gemeindehaus,
und es war voll. Jeder Stuhl war besetzt, und wir kamen als letzte herein. Punkt
zwei Uhr begannen wir mit der Versammlung. . . . [Als ich an der Reihe war],
stand ich auf, um meine kleine Ansprache von fünf, sechs, sieben Minuten zu
halten. . . .‘“ (Preston Nibley, The Presidents of the Church, Seite 224f.)

Schild Halten Sie das Schild mit der Aufschrift „Fortsetzung folgt“ hoch.

Du bist aber darum gebeten worden

Aktivität Geben Sie einem Schüler die Noten für das Gesangssolo, und bitten Sie ihn, es
vom Blatt vorzusingen.

Sie werden wohl Bemerkungen hören wie: „Das kann ich nicht!“ „So etwas habe
ich noch nie gemacht.“ „Das kann ich nicht allein.“

Schreiben Sie einige der Antworten an die Tafel. Wenn der Schüler sich geäußert
hat, vergleichen Sie seine Gefühle damit, wie Heber J. Grant wohl zumute gewe-
sen sein muß, als er von Präsident Taylor dazu berufen wurde, über den Pfahl
Tooele zu präsidieren. Halten Sie Rückblick auf das bisher Gesagte, und betonen
Sie folgendes:

1. Heber J. Grant war erst 23 Jahre alt.

2. Er hatte noch nie in der Öffentlichkeit eine längere Ansprache gehalten.

3. Er fürchtete sich davor, eine Ansprache zu halten.

4. Er wußte gar nicht, was seine Aufgaben waren.

Besprechen � Was hat Heber J. Grant in dieser Situation getan, als er um etwas gebeten
wurde, was er eigentlich gar nicht konnte? (Verschiedene Antworten möglich.)

� Fragen Sie den „Solisten“: In welcher Hinsicht befand sich Heber J. Grant in
einer ähnlichen Situation wie du? (Er fühlte sich unzulänglich, hatte keine
Erfahrung und fürchtete sich vor dem Unbekannten.)

Fortsetzung der Geschichte

Lesen Sie weiter vor, was Heber J. Grant in Tooele erlebt hat, oder erzählen Sie
die Geschichte mit eigenen Worten:
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Heber J. Grant hat erzählt:

„‚[Als ich an der Reihe war], stand ich auf, um meine kleine Ansprache von fünf,
sechs, sieben Minuten zu halten, und sprach 45 Minuten lang, und zwar so 
ungehemmt und vom Geist des Herrn erfüllt, wie ich es in den 40 Jahren, die
seitdem vergangen sind, nicht schöner erlebt habe. Als ich mich abends 
niederkniete und Gott für die Ausgießung seines Heiligen Geistes dankte, konnte
ich die Tränen der Dankbarkeit nicht zurückhalten. . . .

Am darauffolgenden Sonntag habe ich noch etwas gelernt, wofür ich sehr 
dankbar bin, wenn es mich auch nicht so glücklich gemacht hat. Ich fuhr nach
Grantsville, der größten Gemeinde im Zionspfahl Tooele, und nahte mich dem
Herrn etwa mit der gleichen Einstellung wie Oliver Cowdery, als er dem Herrn
sagte: „Ich möchte übersetzen.“ . . . Er schaffte es aber nicht, und ihm wurde 
später gesagt, er habe es nicht mit dem Verstand durchgearbeitet und nicht 
darüber gebetet und nicht das Seine getan. Ich sagte dem Herrn, ich wolle zu
den Heiligen in Grantsville gern genauso sprechen wie [in Vernon]; ich stand auf
und sprach fünf Minuten, und der Schweiß lief an mir herunter, als ob ich in
einen Bach getaucht worden wäre, und mir gingen die Gedanken ganz aus.
Meine Ansprache war ein völliger Fehlschlag. Ich vergoß keine Tränen der
Dankbarkeit, sondern ging mehrere Kilometer von dem Gemeindehaus weg, hin-
aus auf die Felder, zu den Heu- und Strohschobern, und als ich weit genug 
entfernt war, daß ich sicher sein konnte, daß niemand mich sah, kniete ich mich
hinter einem jener Heuschober nieder und vergoß Tränen der Demütigung. 
Ich bat Gott, mir zu vergeben, daß ich nicht daran gedacht hatte, daß man das
Evangelium des Herrn Jesus Christus nur dann mit Macht und Inspiration 
verkünden kann, wenn man mit der Macht gesegnet ist, die von Gott kommt. 
Und ich sagte ihm dort, als junger Mann, wenn er mir meinen Egoismus 
vergeben wolle, . . . würde ich mich bemühen, nie zu vergessen, woher die
Inspiration kommt.‘“ (Nibley, The Presidents of the Church, Seite 225f.)

Heber J. Grant sprach häufig zu den Menschen im Pfahl Tooele, die er so sehr
liebte, und unterwies sie im Evangelium. Er hat selbst gesagt: „‚Unter anderem
habe ich den Leuten erklärt, ich hätte bei meiner Berufung nichts über die 
dazugehörigen Aufgaben gewußt, wollte aber mit der Hilfe des Herrn mein Bestes
geben und sei zuversichtlich, daß ich es mit dieser Hilfe schaffen würde.‘“
(Nibley, The Presidents of the Church, Seite 224f.)

Besprechen � Warum war Heber J. Grant das eine Mal so erfolgreich gewesen und das ande-
re Mal überhaupt nicht? (Das eine Mal war er demütig gewesen und hatte den
Herrn um Hilfe gebeten. Das andere Mal hatte er angenommen, der Herr 
werde ihm schon helfen, ohne daß er sich selbst aber groß dafür angestrengt
hatte.)

� Wie werdet ihr in Zukunft reagieren, wenn ihr zu einem Amt berufen werdet
oder gebeten werdet, etwas zu tun, wozu ihr euch nicht geeignet fühlt?

Poster Lesen Sie gemeinsam mit Ihren Schülern Heber J. Grants Worte vor, die Sie auf
das Poster geschrieben haben: „Mit der Hilfe des Herrn will ich mein Bestes
geben, und mit seiner Hilfe fürchte ich mich nicht, sondern weiß, ich werde es
schaffen.“ Heber J. Grant
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Lesen Sie gemeinsam die folgenden Schriftstellen: LuB 112:10; 1 Nephi 3:7 und
LuB 30:1–3.

Der Herr möchte, daß wir ihn anerkennen und darauf vertrauen, daß er uns
stärkt, wenn wir Schwierigkeiten haben. Uns ist verheißen, daß wir gesegnet 
werden, wenn wir uns daran halten.

An den Herrn glauben und seine Gebote halten

Beispiel Präsident Grant hat erzählt, wie er einmal erlebt hat, daß der Herr uns
segnet, wenn wir seine Gebote halten und auf seine Hilfe vertrauen:

„‚Ich kann mich daran erinnern, daß ich als junger Mann einmal 50 Dollar in
der Tasche hatte, die ich auf mein Sparkonto einzahlen wollte. Als ich am 
Donnerstagmorgen zur Fastversammlung ging, die damals noch donnerstags
abgehalten wurde und nicht sonntags, und der Bischof um Spenden bat, ging
ich zu ihm und gab ihm die 50 Dollar. Er nahm 5 Dollar, legte sie in eine
Schublade und gab mir die restlichen 45 mit der Bemerkung zurück, mehr
brauchte ich nicht zu zahlen.

Ich antwortete: „Bischof Woolley, mit welchem Recht wollen Sie mich daran
hindern, den Herrn zu meinem Schuldner zu machen? Haben Sie heute nicht
selbst gesagt, der Herr belohne uns vierfach? Meine Mutter ist Witwe und
braucht 200 Dollar.“

Da fragte er: „Mein Junge, meinst du, du bekommst deine 200 Dollar schneller,
wenn ich diese 45 Dollar nehme?“

„Gewiß“, antwortete ich.

Da nahm er sie.

Als ich dann von der Fastversammlung zu meinem Arbeitsplatz ging, kam mir
eine Idee. Ich schickte einem Mann ein Telegramm und fragte ihn, wie viele 
Aktien einer bestimmten Sorte er innerhalb von 48 Stunden zu einem festen
Preis kaufen wolle. . . . Er telegrafierte zurück, er wolle so viele kaufen, wie ich
bekommen könne. An dem Geschäft verdiente ich 218,50 Dollar.

Am nächsten Tag ging ich zum Bischof und sagte: „Bischof, ich habe 218,50
Dollar verdient, nachdem ich neulich 50 Dollar gespendet hatte, also schulde ich
21,85 Dollar Zehnten. Die Differenz zwischen den 21,85 und den 18,50 Dollar
bezahle ich aus eigener Tasche. Der Herr hat mir zu dem vierfachen Verdienst
den Zehnten nicht ganz dazugegeben.‘“ (Presidents of the Church, Religion 345,
Seite 176f.)

Lesen Sie gemeinsam LuB 82:10: „Ich, der Herr, bin verpflichtet, wenn ihr tut,
was ich sage; tut ihr aber nicht, was ich sage, so habt ihr keine Verheißung.“
(LuB 82:10.)

� Warum haben wir manchmal Angst oder einfach nicht genug Glauben, um
die Gebote des Herrn zu befolgen, auch wenn er uns für unseren Gehorsam so
große Segnungen verheißen hat? (Lassen Sie Ihre Schüler sich dazu frei
äußern, erläutern Sie aber, daß die Segnungen nicht immer so prompt folgen
wie in dem letzten Beispiel aus Heber J. Grants Leben. Allerdings macht der
Herr seine Verheißungen immer wahr: er kann nicht lügen.
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Wenn wir den Grundsätzen des Evangeliums weiterhin treu sind, kommen auch
die Segnungen, und unser Vertrauen zum himmlischen Vater nimmt zu. In dem
Maß, wie wir dem Herrn vertrauen, werden wir auch gesegnet. Und wenn dann
unser Gehorsam wächst, vertrauen wir dem Herrn immer mehr und kommen
ihm immer näher.

Zeugnis und Auftrag

Sie können vielleicht ein eigenes Erlebnis erzählen, das Ihr Gottvertrauen 
veranschaulicht. Bezeugen Sie, daß dieser Grundsatz des Evangeliums wahr ist.

Fordern Sie Ihre Schüler auf, dem Herrn zu vertrauen. Wenn sie in schwierige
Situationen geraten, sollen sie den Herrn um Kraft bitten und darauf vertrauen,
daß er ihnen antwortet und ihnen hilft.
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Ziel Den Schülern wird bewußt, daß sie mit der Hilfe des Herrn Schwächen und
Prüfungen in Quellen der Stärke verwandeln können.

Vorzubereiten 1. Sorgen Sie dafür, daß jeder Schüler das Buch Mormon und das Buch ‚Lehre
und Bündnisse‘ zur Verfügung hat.

2. Lesen Sie die Aktivität „Schwächen und Prüfungen in Stärken verwandeln“
wenigstens zwei, drei Tage vor dem Unterricht durch. Bringen Sie mehrere
schwere Gegenstände zum Unterricht mit, an denen Sie jeweils einen einfa-
chen Zettel befestigt haben, auf dem steht: „Prüfungen und Schwächen.“
Mögliche Gegenstände: ein kleiner Sack mit Getreide, Erde oder Sand; große
Steine; große, schwere Bücher oder schwere Werkzeuge. Nehmen Sie sich
genug Zeit, die schweren Gegenstände zu sammeln und die Notiz daran zu
befestigen. Beauftragen Sie ein, zwei Schüler im voraus, die Gegenstände im
Unterricht zu halten. Bringen Sie bei Bedarf ein altes, aber sauberes Tuch mit,
um die Kleidung der betreffenden Schüler zu schützen.

Anregungen für
den Unterricht Einleitung

� Was verstehen wir unter einer Prüfung? (Etwas, was unseren Charakter oder
Glauben oder unsere Grundsätze auf die Probe stellt.)

� Was ist eine Schwäche? (Etwas, was uns schwerfällt oder was wir nicht 
schaffen.)

� Welche Prüfungen und Schwächen machen euch täglich zu schaffen? (Lassen
Sie Ihre Schüler sich dazu äußern, und schreiben Sie die Antworten an die
Tafel.)

Wiederholung Wir haben uns gerade mit dem Leben von Heber J. Grant beschäftigt. Welche
Prüfungen und Schwächen machten ihm zu schaffen?

1. Der Vater starb schon, als Heber J. Grant gerade ein paar Tage alt war.

2. Heber J. Grant war schwächlich und klein.

3. Er war nicht von Natur aus sportlich, zum Beispiel beim Baseballspielen.

4. Er konnte beim Singen nicht den Ton halten.

5. Er hatte eine schlecht lesbare Handschrift.

6. Es fiel ihm schwer, in der Öffentlichkeit zu sprechen.

7. Er und seine Mutter waren arm, als er ein Junge war.

Besprechen � Als wir das vorirdische Leben verlassen haben, um einen Körper zu bekom-
men und uns zu bewähren, haben wir da bloß zufällig Schwächen und
Prüfungen mitbekommen? (Nein.)
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Lesen Sie gemeinsam Ether 12:27.

Der Vater im Himmel hat uns zur Erde gesandt, um uns zu prüfen. Wir haben
uns bereit erklärt, Prüfungen und Schwächen und die damit verbundenen
Schwierigkeiten auf uns zu nehmen. Der Vater im Himmel weiß, daß wir durch
sie stärker werden können.

Wir machen Fortschritt, wenn wir unsere Schwächen und Prüfungen in
Stärken verwandeln

Unsere Reaktion auf unsere Prüfungen und Schwächen kann unseren Fortschritt
als Sohn bzw. Tochter Gottes entweder fördern oder hemmen. Heber J. Grant
war ein Beispiel dafür, wie man trotz Zweifel und Prüfungen und Schwächen
dem Herrn vertrauen und die Schwierigkeiten überwinden und dadurch wachsen
kann.

Beispiel Heber J. Grant war zunächst überwältigt, als er von Präsident John Taylor als
Apostel berufen wurde. Er war damals erst 25 Jahre alt.

Etliche Monate nach seiner Bestätigung als Apostel, vom Oktober 1882 bis zum
Februar 1883, hatte Heber J. Grant das Gefühl, er könne dem Werk des Herrn
nicht so gerecht werden, wie dieser es von ihm erwarte. Das Gefühl, er sei 
spirituell zu schwach und charakterlich unvollkommen, machte ihm schwer zu
schaffen. Er hat darüber erzählt:

„Es befinden sich in uns immer zwei Geister im Widerstreit: der eine sagt uns,
daß wir nicht aufhören sollen, uns für das Gute abzumühen, während der 
andere uns sagt, daß wir mit unseren Fehlern und Schwächen unwürdig sind.
Ich kann wahrhaftig sagen, daß mir jener Geist vom Oktober 1882 bis Februar
1883 Tag und Nacht zugesetzt und mir gesagt hat, ich sei unwürdig, Apostel der
Kirche zu sein, und müsse mein Amt niederlegen. Wenn ich bezeugen wollte,
daß ich wußte, daß Jesus der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, der
Erlöser der Menschheit ist, hatte ich immer das Gefühl, eine Stimme sagte zu
mir: ‚Du lügst! Du lügst! Du hast ihn nicht gesehen.‘“ (Heber J. Grant, Gospel
Standards, Hg. G. Homer Durham, Salt Lake City, 1969, Seite 194f.)

Im Frühjahr 1883 war Heber J. Grant mit anderen Führern der Kirche im Navajo-
reservat unterwegs. Die Straße bog nach links ab, aber es führte ein vielbegange-
ner Pfad geradeaus weiter. Er fragte, ob der Weg, der durch eine tiefe Schlucht
führte und danach wieder auf die Straße führte, gefährlich sei. Als er erfuhr, daß
dem nicht so sei, sagte er zu den anderen: „‚Ich möchte ganz allein sein. Reitet
ihr schon mal weiter. . . .‘“ (Gospel Standards, Seite 195.)

Heber J. Grant hat später erzählt, was er dann erlebt hat. Lesen Sie seine 
Schilderung vor:

„Während ich so daherritt, um sie [seine Gruppe] auf der anderen Seite wieder
zu treffen, sah und hörte ich etwas, was zu den realsten Erlebnissen in meinem
ganzen Leben gehört. Ich sah eine Ratsversammlung im Himmel. Ich hörte die
Worte, die gesprochen wurden. Ich lauschte dem Gespräch sehr aufmerksam. Die
Erste Präsidentschaft und der Rat der Zwölf hatten sich nicht über die zwei 
Männer einigen können, die die freigewordenen Plätze im Kollegium der Zwölf
einnehmen sollten. Zwei Jahre lang hatte es einen freigewordenen Platz gegeben
und ein Jahr lang zwei leere Plätze. In dieser Ratsversammlung war der Erretter
anwesend, auch mein Vater und der Prophet Joseph Smith. Sie sprachen darüber,
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daß es ein Fehler sei, daß die beiden freigewordenen Plätze nicht neu besetzt
worden waren und daß es wahrscheinlich noch einmal sechs Monate dauerte,
bis das Kollegium wieder vollständig war, und sie sprachen darüber, wer die bei-
den freigewordenen Plätze einnehmen sollte und beschlossen, eine Offenbarung
zu senden, damit der Fehler wiedergutgemacht werde. Ich erfuhr, daß der Pro-
phet Joseph Smith und mein Vater mich nannten und darum baten, daß ich zu
diesem Amt berufen würde. Ich saß dort und weinte vor Freude. Ich erfuhr, daß
ich nichts getan hatte, um ein Anrecht auf dieses hohe Amt zu haben, außer daß
ich ein völlig reines Leben geführt hatte. Ich erfuhr, daß – weil mein Vater prak-
tisch in der sogenannten großen Reformation sein Leben geopfert hatte, da er ja
praktisch ein Märtyrer gewesen war – der Prophet Joseph Smith und mein Vater
wünschten, daß ich dieses Amt einnahm, und wegen ihrer treuen Arbeit wurde
ich berufen, nicht aufgrund eigener Verdienste. Ich erfuhr auch, daß dies alles
war, was sie, der Prophet und mein Vater, für mich tun konnten; von dem Tag
an hing es ganz allein von mir ab, ob ich aus meinem Leben einen Erfolg 
machte oder nicht. . . .

Vom Oktober 1882 bis Februar 1883 hätte niemand unglücklicher sein können
als ich, aber seitdem hat mich der Gedanke, ich sei nicht würdig, Apostel zu
sein, niemals mehr beunruhigt, ob tags oder nachts, und ich habe mir seit den
letzten Worten von Joseph F. Smith an mich keine Sorgen mehr gemacht. Er hat
mir gesagt: ‚Der Herr segne dich, mein Junge, der Herr segne dich; du trägst eine
große Verantwortung. Denk immer daran, dies ist das Werk des Herrn, nicht der
Menschen. Der Herr ist größer als irgendein Mensch. Er weiß, wen er an der
Spitze seiner Kirche haben will, und macht nie einen Fehler. Der Herr segne
dich.‘“ (Heber J. Grant, Generalkonferenz, April 1941.)

Prüfungen und Schwächen in Stärken verwandeln

Wir fühlen uns oft unzulänglich, weil uns unsere Prüfungen und Schwächen so
schwer zu schaffen machen. Wenn wir aber deprimiert sind und wenig Selbst-
vertrauen haben, sind wir im Handeln und Denken belastet. Der Herr hilft uns
über solche Zeiten hinweg, wenn wir bereit sind, uns selbst zu helfen.

Bitten Sie die beauftragten Schüler, sich vor die Klasse zu stellen.

� Verweisen Sie auf die Liste mit Schwächen, die bereits an der Tafel steht, und
stellen Sie noch einmal die folgenden Fragen: Welche Prüfungen und 
Schwächen machen den Jugendlichen heute zu schaffen? (Lassen Sie Ihre
Schüler sich dazu äußern, und teilen Sie derweil die schweren Gegenstände
einen nach dem anderen an die Schüler aus, die vorn stehen. Wenn Sie alle
ausgeteilt haben und die Schüler vorn genug „belastet“ sind, stellen Sie ihnen
die folgenden Fragen.)

� Was für ein Gefühl ist das, wenn man so schwer beladen ist? (Man fühlt sich
schwach, müde, demütig usw.)

� Wie würden euch diese Lasten bei dem, was ihr tut, behindern? (Lassen Sie die
Schüler sich dazu äußern.)

� Wie können wir diese Aktivität mit dem Herumschleppen von Schwächen
und Prüfungen vergleichen? (Wie bereits gesagt, können wir uns durch unsere
Prüfungen und Schwächen belastet fühlen.)
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� Wen können wir um Hilfe bitten? (Der himmlische Vater sieht jeden von uns
und unsere Schwierigkeiten. Er ist bereit, uns zu helfen. Er kann uns helfen,
unsere Schwächen und Prüfungen zu überwinden, er kann die Last von uns
nehmen. [Helfen Sie den Schülern, die Gegenstände wieder abzulegen, und
bitten Sie sie dann, an ihren Platz zurückzukehren.])

Lesen und besprechen Sie Mosia 24:10–16.

� Wie können wir die Prüfungen und Schwächen, die uns so sehr belasten,
leichter ertragen? (Verweisen Sie darauf, was in Mosia 24:10–16 darüber gesagt
wird.)

Wir lernen folgendes:

1. Diese Menschen wandten das Herz Gott zu (siehe Vers 12).

2. Kraft ihres Glaubens konnten sie ihre Prüfungen bestehen (siehe Vers 14).

3. Sie glaubten daran, daß der Herr ihnen helfen würde, und ertrugen ihre
Bedrängnisse geduldig (siehe Vers 15).

Wenn Prüfungen und Schwächen uns zu schaffen machen, gehen wir siegreich
daraus hervor, wenn wir uns um Gemeinschaft mit Jesus Christus bemühen. Er
hat nämlich verheißen: „Denn wenn sie sich vor mir demütigen und Glauben an
mich haben, dann werde ich Schwaches für sie stark werden lassen.“ (Ether
12:27.) Der Herr sagt uns auch, so wie er es dem Propheten Joseph Smith im 
Gefängnis in Liberty gesagt hat: „Dann wisse, mein Sohn, daß dies alles dir
Erfahrung bringen und dir zum Guten dienen wird.“ (LuB 122:7.)

Zeugnis und Auftrag

Geben Sie Zeugnis, und fordern Sie Ihre Schüler auf, sich gläubig an den Herrn
zu wenden und ihn zu bitten, ihnen in ihren Prüfungen und Schwächen beizu-
stehen. Er erfüllt seine Verheißung, nämlich, daß er Schwaches in unserem
Leben stark werden läßt...
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Ziel Aufzeigen, daß die Segnungen des Evangeliums für uns nur dann von Wert sind,
wenn wir sie annehmen.

Vorzubereiten 1. Bringen Sie Obst mit, das Ihre Schüler gern essen (außerdem Servietten und
eine Tüte für den Abfall). Zu beachten: Lassen Sie diese Aktivität weg, falls die
Lektion auf einen Fastsonntag fällt.

2. Bereiten Sie sich darauf vor, das Bild von George Albert Smith (siehe Bilder im
Anhang) und das Bild „Christus und die Kinder“ (62467; Bilder zum
Evangelium, Nr. 216) aus der Gemeindehausbibliothek zu zeigen.

3. Nehmen Sie vier Blatt Papier, und schreiben Sie die Namen John Smith,
George A. Smith, John Henry Smith und George Albert Smith jeweils unten
auf ein Blatt. Bringen Sie für die vier Schüler, die bei dieser Aktivität 
mitmachen, eine Schreibunterlage mit.

4. Bringen Sie für den oder die Sieger der Aktivität „Führer der Kirche“ eine 
kleine Belohnung mit.

5. Bringen Sie für jeden Schüler Papier und Stift mit.

6. Sorgen Sie dafür, daß jeder Schüler die Bibel und das Buch Mormon zur
Verfügung hat.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Aktivität Geben Sie jedem Schüler ein Stück Obst und eine Serviette. Legen Sie für die
Abfälle die Tüte und nach Bedarf weitere Servietten bereit. (Lassen Sie die Aktivi-
tät weg, falls die Lektion auf einen Fastsonntag fällt.)

Stellt euch, während ihr das Obst eßt, die Frucht an dem Baum vor, den Lehi in
seinem Traum gesehen hat. (Lesen Sie 1 Nephi 8:10–12,17,18 vor.)

� Wie schildert Lehi die Frucht? („Ich fand, daß sie sehr süß war, . . . und . . .
weißer als alles, was ich je gesehen hatte“; Vers 11.)

� Was für ein Gefühl hatte Lehi, als er von der Frucht aß? (Seine Seele wurde
von überaus großer Freude erfüllt; siehe Vers 12.)

� Konnte jeder von der Frucht kosten? (Ja.)

� Haben auch alle von der Frucht gekostet? (Nein, Laman und Lemuel und
andere kamen nicht zu dem Baum; siehe Vers 17,18.)

� Warum kamen sie nicht? (Weil sie nicht wollten; siehe Vers 18.)

� Wovon hängt es am meisten ab, ob wir die Segnungen, also die Früchte, des
Evangeliums genießen? (Davon, ob wir sie wirklich haben wollen.)
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George Albert Smith war von vielen guten Einflüssen umgeben

Bild Zeigen Sie das Bild von George Albert Smith.

George Albert Smith wurde mit 33 Jahren Apostel und mit 75 Jahren Präsident
und Prophet der Kirche. Er lernte vom guten Einfluß seines Vaters, seines
Großvaters und seines Urgroßvaters, die alle bedeutende Kirchenführer gewesen
waren.

Aktivität Stellen Sie vier Stühle vorn vor die Klasse. Geben Sie vier Schülern je ein Blatt
Papier. Unten auf dem Blatt soll jeweils einer der folgenden Namen stehen: John
Smith, George A. Smith, John Henry Smith und George Albert Smith. Geben Sie
den vier Schülern außerdem eine Schreibunterlage. Stellen Sie die vier der Klasse
als „Kirchenführer auf Besuch“ vor. Fangen Sie an, die folgenden Beschreibungen
vorzulesen. Die Schüler, die vorn sitzen, sollen dabei jeweils zu ihrem Namen
möglichst viele Einzelheiten aufschreiben.

Nachdem alle Beschreibungen vorgelesen worden sind, können die Mitschüler
(die sich beim Vorlesen auch Notizen machen dürfen) den „Kirchenführern“
Fragen stellen, zum Beispiel: „Wie alt war George A. Smith, als er als Apostel
berufen wurde?“ Wenn jemand eine Frage stellt, die der betreffende „Kirchen-
führer“ nicht beantworten kann, darf der Fragesteller seinen Platz einnehmen.
Wer alle an ihn gestellten Fragen beantworten kann, darf die ganze Stunde über
seinen Ehrenplatz vorn beibehalten. Alle Fragen, die aus der Klasse kommen,
müssen sich auf die vorgelesenen Beschreibungen beziehen, deshalb müssen
sowohl die „Kirchenführer“ als auch die Klasse gut aufpassen.

1. John Smith: Präsident George Albert Smiths Urgroßvater war John Smith, ein
Bruder von Joseph Smith sen., also ein Onkel des Propheten Joseph Smith. John
Smith wurde im Salt Lake Valley als erster Pfahlpräsident berufen. Er nahm in
jenem ersten Winter der Heiligen im Salt Lake Valley mit die wichtigsten Führungs-
aufgaben wahr. Er war einer der Führer, als im Sommer 1848 die Heuschrecken-
plage über das Land hereinbrach. Von 1849 bis 1854 war er Präsidierender
Patriarch der Kirche.

2. George A. Smith: George A. Smith war der Sohn von John Smith und der
Großvater von Präsident George Albert Smith, der nach ihm benannt war.
George A. Smith war ein Vetter des Propheten Joseph Smith und der jüngste
Mann in dieser Evangeliumszeit, der als Apostel berufen wurde. Er war damals
noch nicht einmal 22 Jahre alt. Er war an vielen Neusiedlungen der Heiligen
beteiligt und diente mehrere Jahre im Kollegium der Zwölf, ehe er als Ratgeber
von Präsident Brigham Young berufen wurde.

3. John Henry Smith: John Henry Smith, ein Sohn von George A. Smith, war
der Vater von George Albert Smith. Wie sein Vater diente auch John Henry
Smith im Kollegium der Zwölf. Später wurde er Ratgeber von Präsident Joseph F.
Smith. Das Familienleben von John Henry Smith und seiner Frau galt unter
Nachbarn und Freunden als Vorbild für Liebe und Zuneigung. John Henry Smith
war eins der großen Vorbilder von Präsident George Albert Smith. George Albert
Smith hat einmal gesagt: „Ich habe nie einen größeren Mann kennengelernt als
meinen Vater.“ (Preston Nibley, The Presidents of the Church, Salt Lake City, 1941,
Seite 337.)

4. George Albert Smith: In den Verheißungen, die George Albert Smith in sei-
nem Patriarchalischen Segen gemacht wurden, liegt eine tiefe Bedeutung. Er
empfing den Segen ein paar Monate vor seinem 14. Geburtstag. Der Patriarch
sagte zu ihm:

121



„‚Du wirst inmitten der Söhne Zions ein mächtiger Prophet werden. Und die
Engel des Herrn werden dir dienen, und die erwählten Segnungen des Himmels
werden auf dir ruhen. . . .

Und du wirst in die Visionen des Himmels eingehüllt sein, und du wirst mit Er-
rettung bekleidet sein wie mit einem Gewand, du bist nämlich dazu bestimmt,
ein mächtiger Mann vor dem Herrn zu werden. Du wirst ein mächtiger Apostel
in der Kirche, dem Gottesreich auf der Erde, werden, es wird nämlich niemand
aus der Familie deines Vaters mehr Macht bei Gott haben als du, weil dich keiner
übertrifft, . . . und du wirst ein Mann mit mächtigem Glauben vor dem Herrn
werden, so wie Jareds Bruder ihn hatte, und du wirst auf der Erde bleiben, bis du
lebenssatt bist, und wirst zu den Gesalbten des Herrn zählen und dem Aller-
höchsten König und Priester werden.“ (Doyle Green, „Tributes Paid to President
George Albert Smith“, Improvement Era, Juni 1951, Seite 404f.)

Wenn alle Schüler ihre Frage gestellt haben, überreichen Sie dem oder den
Siegern eine kleine Belohnung.

Würdige Gedanken halfen George Albert Smith, die Frucht des Evangeliums
zu kosten

� Was für ein Gefühl hättet ihr, wenn ihr einen solchen Patriarchalischen Segen
empfangen hättet wie George Albert Smith? (Verschiedene Antworten mög-
lich.)

Besprechen Der Patriarchalische Segen hat nur wenig Wert, wenn der Betreffende nicht so
lebt, daß er der Segnungen des Herrn auch würdig ist. George Albert Smith
wußte das wohl, und er begann schon in seiner Jugend, sich auf die Verantwor-
tung, die er später übernehmen sollte, vorzubereiten. Das Folgende ist eine
Begebenheit aus jener Zeit.

George Albert Smith hat erzählt: „Mit 13 Jahren kam ich an die Brigham Young
Academy in Provo. Ich hatte das Glück, Dr. Karl G. Mäser, jenen hervorragenden
Pädagogen, der Begründer unserer Bildungseinrichtungen war, als Lehrer zu
haben. . . . Ich kann mich nicht an vieles erinnern, was in dem Jahr, als ich dort
war, gesagt wurde, aber eines werde ich wohl nie vergessen. . . .

Dr. Mäser stand eines Tages auf und sagte: 

‚Ihr werdet nicht nur für das zur Rechenschaft gezogen, was ihr tut, sondern
auch für eure Gedanken.‘

Da ich noch ein Junge war und nicht die Gewohnheit hatte, meine Gedanken
sehr im Zaum zu halten, wußte ich nicht so recht, was ich tun sollte, und das
machte mir Sorgen. Es ging mir einfach nicht mehr aus dem Sinn. Eine gute
Woche später wurde mir plötzlich klar, was er gemeint hatte. Auf einmal wußte
ich, was es bedeutete: Natürlich werden wir für unsere Gedanken zur Rechen-
schaft gezogen. Wenn wir nämlich unser Leben insgesamt betrachten, so ist es
doch die Summe unserer Gedanken. Diese eine Aussage ist mir mein Leben lang
ein großer Segen gewesen und hat mir häufig geholfen, nichts Unrechtes zu den-
ken, weil ich weiß, daß ich, wenn mein Leben beendet ist, das Produkt meiner
Gedanken sein werde.“ („Pres. Smith’s Leadership Address“, Deseret News,
16. Februar 1946, Seite 1.)
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Dieser Rat kam zum richtigen Zeitpunkt; in demselben Jahr, mit 13 Jahren, 
trat George Albert Smith nämlich ins Berufsleben ein und nahm eine Stelle bei
ZCMI, einem kircheneigenen Kaufhaus in Salt Lake City, an.

Besprechen � Wie sehr bestimmen unsere Gedanken unseren Lebensweg? (Verschiedene
Antworten möglich; betonen Sie aber, daß unsere Gedanken bei unserem
Bemühen um Rechtschaffenheit eine wichtige Rolle spielen.)

In der heiligen Schrift ist von der Macht unserer Gedanken die Rede.

Es stimmt, was George Albert Smith gesagt hat: wenn unser Leben beendet ist,
dann sind wir das Produkt unserer Gedanken.

George Albert Smith war dankbar für den guten Einfluß auf sein Leben

Lesen Sie gemeinsam Alma 29:5.

Besprechen � Wovon hängt es laut Alma ab, ob wir die Segnungen des Himmels erlangen
oder nicht? (Davon, ob wir das Gute wünschen und uns auch dafür entschei-
den.)

George Albert Smith war sehr dankbar für den guten Einfluß in seinem Leben
und bemühte sich sehr, seine Dankbarkeit auch zu zeigen, indem er so gut lebte,
wie er konnte.

Im Februar 1909 wurde er schwer krank.

Offensichtlich hatte er in diesem Winter einen Traum, in dem ihm sein
Großvater, George A. Smith, erschien. (Wann genau er den Traum hatte, ist nicht
bekannt, aber die Umstände passen wohl zu der Zeit von 1909–1912, wo er
krank war. George Albert Smith war zur Erholung nach St. George gereist, und
den Traum hatte er wohl im Winter 1909/1910.) Der Traum hat ihn zutiefst
beeindruckt, und er hat ihn folgendermaßen geschildert:

„Vor ein paar Jahren war ich schwer krank. Ich glaube, bis auf meine Frau hatten
mich wohl alle schon aufgegeben. Ich reiste mit meiner Familie nach St. George,
in der Hoffnung, es werde mir dort besser gehen. Wir fuhren mit dem Zug, so
weit wir konnten, und setzten dann die Reise im Pferdewagen fort, in dem für
mich im Fußteil ein Bett zurechtgemacht worden war.

In St. George wurde für meine Genesung ein Zelt eingerichtet, in das etwa 30
Zentimeter über der Erde ein Fußboden eingezogen wurde. Außerdem konnte
man die Südseite des Zelts hochrollen, damit die Sonne und frische Luft herein-
kamen. Ich wurde so schwach, daß ich mich kaum noch rühren konnte, und es
war ein langsames und erschöpfendes Unterfangen, wenn ich mich von einer
Seite auf die andere drehte.

Unter diesen Umständen verlor ich eines Tages das Bewußtsein und meinte, ich
befände mich schon auf der anderen Seite. Ich stand mit dem Rücken zu einem
großen und wunderschönen See und blickte auf einen großen Wald. Es war nie-
mand zu sehen, und es lag auch kein Boot auf dem See, und es war nicht ersicht-
lich, wie ich an diesen Ort gelangt war. Ich meinte, daß ich wohl meine Arbeit
in der Sterblichkeit beendet hatte und heimgekehrt war. Ich begann mich umzu-
schauen, ob nicht jemand da war. Es waren aber keinerlei Anzeichen dafür zu
sehen, daß jemand dort lebte; nur die hohen, schönen Bäume vor mir und der
herrliche See hinter mir.
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Ich sah mich um und fand bald einen Pfad durch den Wald, der kaum begangen
schien und fast von Gras überwachsen war. Diesem Pfad folgte ich, und nach-
dem ich eine Weile gegangen war und eine beträchtliche Strecke durch den Wald
zurückgelegt hatte, sah ich einen Mann auf mich zukommen. Ich sah, daß es ein
sehr stattlicher Mann war, und eilte auf ihn zu, da ich ihn als meinen Großvater
erkannte. In der Sterblichkeit hatte er gut 130 Kilo gewogen, man kann sich also
vorstellen, wie stattlich er war. Ich weiß noch, wie glücklich ich war, als ich ihn
auf mich zukommen sah. Ich hatte seinen Namen erhalten und war darauf
immer stolz gewesen.

Etwa einen Meter von mir entfernt blieb Großvater stehen. Das faßte ich als
Aufforderung auf, auch stehenzubleiben. Dann, und ich möchte, daß die Jungen
und Mädchen und die Jugendlichen das nie vergessen, sah er mich sehr ernst an
und sagte:

‚Ich möchte gern wissen, was du mit meinem Namen gemacht hast.‘

Alles, was ich je getan hatte, zog wie ein Film vor meinem geistigen Auge vorü-
ber – alles, was ich getan hatte. Rasch endete der Rückblick bei dem Punkt, an
dem ich mich gerade befand. Mein ganzes Leben war vor meinen Augen vorbei-
gezogen. Ich sah meinen Großvater lächelnd an und sagte:

‚Ich habe mit deinem Namen nie etwas getan, dessen du dich schämen müßtest.‘

Da tat er einen Schritt vorwärts und nahm mich in die Arme, und während er
das tat, wurde ich mir meiner irdischen Umgebung wieder bewußt. Mein Kopf-
kissen war so naß, als hätte jemand Wasser darübergegossen – naß vor Tränen
der Dankbarkeit darüber, daß ich mich meiner Antwort nicht hatte schämen
müssen.“ (George Albert Smith, „Your Good Name“, Improvement Era, März 1947,
Seite 139.)

Besprechen � Was sagt diese Begebenheit über George Albert Smiths Wünsche aus? (Er hatte
den Wunsch, Gutes zu tun und sowohl den himmlischen Vater als auch seine
irdischen Eltern zu ehren.)

� Wie können wir lernen, gute Gedanken zu hegen, uns Gutes zu wünschen
und dann auch dementsprechend zu handeln?

Führen Sie Ihre Schüler dahin, daß sie die folgenden Antworten geben:

1. Indem wir uns an Orten aufhalten, wo ein guter Einfluß herrscht.

2. Indem wir gute Einflüsse und Erfahrungen nicht vergessen.

3. Indem wir Gott bitten, uns dabei zu helfen, daß wir die guten Gaben des Evan-
geliums lieben und wertschätzen. (Um diesen Punkt zu untermauern, können
Sie einen Schüler Mosia 5:2 vorlesen lassen. Dort sehen wir, daß der Herr einer
Gruppe von Menschen das Herz umgewandelt hat, weil sie Glauben hatten
und ihn darum gebeten hatten.)

4. Indem wir Gedanken und Wünsche, die den Maßstäben Gottes nicht entspre-
chen, sofort verdrängen.

5. Indem wir das Bündnis einhalten, das wir bei der Taufe geschlossen haben,
und indem wir dieses Bündnis jeden Sonntag beim Abendmahl erneuern.

� Welche guten Einflüsse gibt es in eurem Leben? (Gehen Sie auf die Antworten
Ihrer Schüler ein.)
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� Zeigen Sie das Bild „Christus und die Kinder“.

� Wie verhalten sich die Kinder dem Herrn gegenüber? (Sie erweisen ihm
Vertrauen und Zuneigung, sie hören aufmerksam zu und lassen sich vom
Herrn so führen, wie er es für richtig hält.)

Auch wir können uns vom Herrn belehren und segnen lassen, wenn wir ihm sol-
ches Vertrauen und solche Bereitschaft entgegenbringen wie die Kinder. Er hat
gesagt, er sei immer mit uns. Wenn wir durch unser Verhalten und Beten zeigen,
daß wir uns seine Hilfe und Segnungen wünschen, ist er auch bereit, sie uns zu
schenken.

George Albert Smiths Leben war lang und von Dienen erfüllt. Bei seiner Beerdi-
gung sagte Elder Matthew Cowley: „Gutes zieht Gutes an, und ich bin sicher,
daß die kürzeste Reise, die dieser Mann Gottes je unternommen hat, diejenige
ist, die er gerade angetreten hat.“ (Doyle L. Green, „Tributes Paid to President
George Albert Smith“, Improvement Era, Juni 1951, Seite 405.)

Zeugnis und Auftrag

Geben Sie Zeugnis, und fordern Sie Ihre Schüler auf, eine Möglichkeit zu suchen,
wie sie diese Woche auf das Gute in ihrem Leben positiv eingehen können, sei
es, indem sie Dankbarkeit bekunden, indem sie Erhebendes denken oder, noch
häufiger, indem sie eine gute Tat vollbringen. Versichern Sie ihnen, daß das
Leben ihnen dann noch mehr Freude machen wird.
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Ziel Die Schüler lernen, daß die Liebe, wie sie im Leben von Präsident George Albert
Smith zum Ausdruck kam, große Heilkraft hat.

Vorzubereiten 1. Fertigen Sie Wortstreifen oder Poster mit folgenden Aufschriften an:

2. Beauftragen Sie drei Schüler, je eins der drei Beispiele vorzulesen, die George
Albert Smiths Liebe schildern. Geben Sie jedem eine Kopie ihres Beispiels und
ein Namensschild mit dem Namen dessen, den sie darstellen (Elder Ezra Taft
Benson, die Tochter von Präsident Heber J. Grant und D. Arthur Haycock).

3. Wenn Ihnen das Video Testimonies of the Presidents of The Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints (53242) zur Verfügung steht, dann zeigen Sie den Abschnitt
„George Albert Smith“.

4. Kopieren Sie die „Lebensgrundsätze von George Albert Smith“ für jeden
Schüler. (Sie finden sie am Ende der Lektion.)

Anregungen für
den Unterricht Einleitung 

Beispiel Lesen Sie folgendes vor:

„Die Folgen des 2. Weltkriegs waren verheerend. Der Krieg hatte fünf Jahre
gedauert, und über 50 Länder waren darin verwickelt worden.

Man schätzt, daß 55 Millionen Menschen ums Leben gekommen sind. In Asien
und Europa lebten Millionen ohne ausreichende Unterkunft, Nahrung und Klei-
dung. Kummer, Haß und Verzweiflung machten sich in den Ländern und in den
Familien breit. Auf der ganzen Erde blieb kein Mensch völlig von den Auswir-
kungen des Krieges verschont.

Lektion

26
George Albert Smith –
eine Mission der Liebe

Liebe

Die Liebe hat ein Auge für die Kranken und Erschöpften.

Die Liebe sieht, wo sie dienen kann.

Die Liebe nimmt sich Zeit für andere.

Die Liebe vergibt.



Am 21. Mai 1945 – zu einer Zeit, wo man sich des vollen Ausmaßes der 
Verheerung erst bewußt wurde – ging die Vorbereitungszeit George Albert Smiths
zu Ende, und er trat sein Amt als Präsident der Kirche an.“ (Presidents of the
Church, Religion 345, Seite 195.)

Eine der bedeutendsten Eigenschaften von George Albert Smith war die Liebe,
die er allen Menschen entgegenbrachte. Sie kommt in der folgenden Aussage des
Patriarchen Joseph F. Smith, des Enkels von Präsident Joseph F. Smith, zum 
Ausdruck:

„Es ist nicht meine Aufgabe, zu sagen, welche besondere Aufgabe Präsident 
George Albert Smith vor sich hat. Eins weiß ich aber: In diesem Augenblick der
Weltgeschichte bedürfen die Menschen dringender der gegenseitigen Liebe als
jemals zuvor. Weiter weiß ich, daß unter allen Menschen, die ich kenne, 
niemand größere Liebe hat – für die Menschheit insgesamt und für jeden einzel-
nen –, als Präsident George Albert Smith.“ (Generalkonferenz, Oktober 1945.)

Im November 1945, als der 2. Weltkrieg vorüber war, besuchte Präsident Smith
den damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Harry S. Truman. Präsident
Smith hat den Besuch folgendermaßen geschildert:

„Als ich ihn besuchte, empfing er mich sehr freundlich – wir waren uns schon
einmal begegnet –, und ich sagte: ,Ich bin gekommen, um Sie zu fragen, was Sie
davon halten, wenn die Heiligen der Letzten Tage Lebensmittel, Kleidung und
Decken nach Europa schicken.‘

Er sah mich lächelnd an und antwortete: ,Wozu wollen Sie die Sachen hin-
schicken? Das europäische Geld ist doch nichts wert.‘

Ich erwiderte: ,Wir wollen kein Geld.‘ Da sah er mich an und fragte: ,Sie meinen
doch nicht, daß Sie den Leuten die Sachen schenken wollen?‘

Ich antwortete: ,Natürlich wollen wir sie ihnen schenken. Es sind unsere Brüder
und Schwestern, und sie sind in Not. Gott hat uns mit einem reichen Überschuß
gesegnet, und wir würden uns freuen, wenn die Behörden mit uns zusammen-
arbeiten würden.‘

Da sagte er: ,Sie sind auf dem richtigen Weg‘ und fügte hinzu: ,Wir helfen Ihnen
gern, wo immer wir können.‘

Ich habe oft daran gedacht. Wir saßen noch ein, zwei Augenblicke da, und dann
fragte er: ,Wie lange brauchen Sie denn, bis das alles fertig ist?‘

Ich antwortete: ,Es ist alles fertig.‘

Die Behörden hatten nämlich während des Krieges Lebensmittel vernichtet und
den Getreideanbau eingeschränkt, darum sagte ich zu ihm:

,Herr Präsident, während die Regierung in Washington Anweisungen zur 
Vernichtung von Lebensmitteln gegeben hat, haben wir Silos gebaut und sie mit
Getreide gefüllt. Wir haben unsere Viehherden vergrößert. Jetzt brauchen wir
Wagen und Schiffe, um den notleidenden Menschen in Europa beträchtliche
Mengen an Lebensmitteln, Kleidung und Decken zu schicken. Wir haben in der
Kirche eine Organisation, die bereits über zweitausend handgefertigte Stepp-
decken bereithält.‘“ (George Albert Smith, Generalkonferenz, Oktober 1947.)
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Die Lebensgrundsätze von George Albert Smith

Als George Albert Smith Apostel wurde, stellte er eine Liste mit seinen Lebens-
grundsätzen auf.

Aktivität und Geben Sie jedem Schüler eine Kopie der elf Lebensgrundsätze von George Albert 
besprechen Smith. Lassen Sie sie der Reihe nach vorlesen.

� Was für Anstrengungen muß man auf sich nehmen, um solche 
Lebensgrundsätze zu verwirklichen?

� Was für Opfer mußte Präsident Smith wohl bringen, um seinen 
Lebensgrundsätzen treu zu bleiben?

Regen Sie an, daß Ihre Schüler sich ähnliche Lebensgrundsätze zu eigen machen.

George Albert Smith hat in Wort und Tat die Liebe verkörpert

Erklären Sie, daß viele Begebenheiten erzählt werden, in denen sich Präsident
Smiths Liebe und Anteilnahme geäußert haben. Durch sein Handeln hat er viele
Grundsätze gelehrt, die im Wort „Liebe“ verkörpert sind.

Befestigen Sie den Wortstreifen, auf dem „Liebe“ steht, und darunter den Wort-
streifen mit dem Text „Die Liebe hat ein Auge für die Kranken und Erschöpften“.

Aktivität Bitten Sie die beauftragten Schüler, die folgenden Begebenheiten vorzulesen und
dabei das Schild mit dem Namen dessen zu tragen, den sie darstellen. Stellen Sie
sie vor, und geben Sie bei Bedarf noch Erläuterungen dazu, ehe sie anfangen.

Dies ist Elder Ezra Taft Benson, der 1951, als er folgendes gesagt hat, Mitglied des
Kollegiums der Zwölf war:

Elder Ezra Taft Benson

„Ich werde immer für die Besuche dankbar sein, die Präsident George Albert
Smith bei meiner Familie in Salt Lake City gemacht hat, während ich nach dem
2. Weltkrieg in den Ländern des vom Krieg verwüsteten Europa als Missionar
gedient habe. Dankbar bin ich vor allem für einen Besuch mitten in der Nacht,
als unsere kleine Tochter schon dem Tode nahe war. Ohne sich groß anzukündi-
gen, hat Präsident Smith sich die Zeit genommen, meine Frau zu besuchen und
unserer Kleinen die Hände aufzulegen, die schon seit Stunden in den Armen
ihrer Mutter lag, und ihr völlige Genesung zu verheißen. Das war Präsident
Smith; er hatte immer Zeit, um zu helfen, vor allem den Kranken, vor allem
denen, die ihn am meisten brauchten.“ (Ezra Taft Benson, Generalkonferenz,
April 1951.)

Bringen Sie den Wortstreifen an, auf dem steht: „Die Liebe sieht, wo sie dienen
kann.“

Dies ist eine Tochter von Präsident Heber J. Grant.

Tochter von Präsident Heber J. Grant

„Einmal befand er [George Albert Smith] sich auf der Rückreise von einem 
Kongreß. [Ich gehörte zu seiner Reisegesellschaft und sah], wie er über den 
Mittelgang blickte und eine junge Mutter mit ihren Kindern und viel Gepäck
sah. Er hatte das Gefühl, er müsse mit ihr reden und sich nach ihrem 
Wohlergehen erkundigen.

128

Wortstreifen 
oder Poster

Wortstreifen oder 
Poster und 
Aktivität



,Wenige Minuten später sprach er schon mit der jungen Mutter. Er kam zu uns
zurück und sagte: „Ja, genauso hatte ich es mir gedacht. Die junge Mutter hat
eine lange Reise vor sich. Ich habe mir ihre Fahrkarte angeschaut. Ich kann nicht
verstehen, daß der Schaffner ihr keine bessere Verbindung herausgesucht hat. So
hat sie in Ogden und in Chicago einen langen Aufenthalt. Ich habe ihre 
Fahrkarte. Damit steige ich in Ogden aus und erkundige mich, ob sich das
ändern läßt, damit sie in Ogden und Chicago nicht so lange warten muß.“‘

Als der Zug hielt, stieg Präsident Smith sofort aus und regelte die Angelegenheit
der jungen Mutter und ließ die Fahrkarte ändern, damit ihre Reise weniger
beschwerlich war. So sehr nahm dieser Mann an seinen Mitmenschen Anteil.“
(Arthur Ray Bassett, „George Albert Smith: On Reaching Out to Others“, New
Era, Januar 1972, Seite 52.)

Bringen Sie den Wortstreifen mit folgendem Text an: „Die Liebe nimmt sich Zeit  
für andere.“

Dies ist Bruder D. Arthur Haycock, Privatsekretär mehrerer Propheten.

Bruder D. Arthur Haycock

„Auf einer Reise in den Mittelwesten war Präsident Smith gerade in Eile, weil er
einen Zug erreichen wollte. Da hielt eine Mutter mit vier kleinen Kindern ihn
auf, damit die Kinder ihm die Hand geben konnten. Irgend jemand machte
davon ein Foto, und Präsident Smith erhielt einen Abzug davon. Dabei stand:
,Ich schicke Ihnen dieses Bild, weil es so typisch darstellt, was für ein Mensch Sie
in unseren Augen sind. Das Bild bedeutet uns deshalb so viel, weil Sie sich,
obwohl Sie es so eilig hatten, ins Auto und zu Ihrem Zug zu kommen, die Zeit
genommen haben, allen vier Kindern die Hand zu geben.‘“ (D. Arthur Haycock,
„A Day with the President“, Improvement Era, April 1950, Seite 288.)

Bringen Sie den Wortstreifen mit dem Text „Die Liebe vergibt“ an.

Erzählen Sie die folgende Begebenheit:

„Präsident George Albert Smith lagen auch die Menschen am Herzen, die sich
der Kirche entfremdet hatten, und er bemühte sich, ihnen ihren Fehler klarzu-
machen.

Ein Beispiel möge das veranschaulichen. Eine große Gruppe hatte sich von der
Kirche losgesagt und eine eigene Kirche gegründet. Sie waren mit manchen 
Führern unzufrieden und wollten die Sache selbst in die Hand nehmen. 1946
stattete Präsident Smith dieser Gruppe einen beeindruckenden Besuch ab. Er
kam mit ihnen zusammen und gab ihnen die Hand, er sprach mit ihnen und
weinte um sie und betete für sie. Sie waren ergriffen. Er handelte wie ein wirkli-
cher Prophet. Sie erkannten an, daß er ein Prophet war. 1200 Menschen, die
spürten, wie die Liebe Christi durch den Gesalbten des Herrn zu ihnen ausstrahl-
te, kehrten in die Geborgenheit der Kirche zurück, von der sie abgeirrt waren.“
(Presidents of the Church, Religion 345, Seite 202.)

George Albert Smith hat uns ermahnt, unsere Mitmenschen zu lieben

George Albert Smith, dem die Liebe sein Leben lang so wichtig war, hat zu den
Mitgliedern der Kirche gesagt:

„Vergessen Sie nicht: So viel Sie auch an Geld geben, so sehr Sie sich auch die
Dinge dieser Welt wünschen, um glücklich zu sein – wie glücklich Sie sind,
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hängt immer davon ab, wieviel Liebe und Güte Sie Ihren Mitmenschen erweisen.
Der himmlische Vater hat sehr deutlich gesagt, daß jemand, der behauptet, er
liebe Gott, seinen Bruder aber nicht liebt, nicht aufrichtig ist.“ (George Albert
Smith, „To the Relief Society“, Relief Society Magazine, Dezember 1932, Seite 709.)

Elder Spencer W. Kimball hat als Mitglied des Kollegiums der Zwölf folgendes
über Präsident George Albert Smith gesagt: „Ich hatte das Gefühl, daß jede
Handlung, jeder Gedanke unseres Präsidenten zum Ausdruck brachte, daß er den
Herrn von ganzem Herzen und mit ganzer Seele liebte und daß er seine 
Mitmenschen liebte. Gibt es einen Menschen, der sie mehr hätte lieben kön-
nen?“ (In Church News, 11. April 1951.)

Wenn Ihnen das Video zur Verfügung steht, zeigen Sie Teil 4 (1 Minute,
19 Sekunden), nämlich das Zeugnis von George Albert Smith.

Die Eigenschaften unserer Propheten zeigen uns, wie sehr der himmlische Vater
uns liebt. Er gibt uns die besten Männer, nämlich diejenigen, die zur jeweiligen
Zeit am meisten gebraucht werden. Das Beispiel von George Albert Smith ist ein
Segen für jeden, der sich mit dem Leben dieses großen Menschen beschäftigt.
Seine Liebe war ein besonderer Segen für die Welt, als es soviel Bitterkeit und
Leid gab. Seine Liebe war den Heiligen der Letzten Tage in aller Welt ein Trost.

Die Liebe ist eine der größten Gaben, die wir entfalten können. Wie alle anderen
Gaben des Geistes erlangen wir sie, wenn wir Gott und unseren Mitmenschen
beständig dienen, Gott im Gebet um Hilfe bitten und uns bemühen, seinen 
Willen in Erfahrung zu bringen.

Zeugnis und Auftrag

Geben Sie Zeugnis, und fordern Sie Ihre Schüler auf, ihren Mitmenschen solche
Liebe zu erweisen, wie George Albert Smith es getan hat.
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Die Lebensgrundsätze von Präsident
George Albert Smith

1. Ich möchte denen, die keinen Freund haben, ein Freund sein und den Armen voll Freude dienen.

2. Ich möchte die Kranken und Bedrängten besuchen und in ihnen das Verlangen nach dem Glau-
ben wecken, geheilt zu werden.

3. Ich möchte die Wahrheit so lehren, daß alle Menschen sie verstehen und sie ihnen zum Segen
gereicht.

4. Ich möchte den suchen, der vom Weg abgeirrt ist, und versuchen, ihn einem rechtschaffenen und
glücklichen Leben zurückzugewinnen.

5. Ich möchte nicht versuchen, die Menschen zu zwingen, nach meinen Idealen zu leben, sondern
sie vielmehr so lieben, daß sie von sich aus das Rechte tun.

6. Ich möchte mit den Massen leben und helfen, ihre Probleme zu lösen, damit ihr Erdenleben
glücklich verläuft.

7. Ich möchte die Publizität, die mit einem hohen Amt einhergeht, meiden und gedankenlosen
Freunden keinen Anlaß zu Schmeichelei geben.

8. Ich möchte nicht bewußt die Gefühle eines Menschen verletzen, auch nicht die Gefühle eines
Menschen, der mich verletzt hat, sondern mich bemühen, ihm Gutes zu tun und ihn als Freund
zu gewinnen.

9. Ich möchte den Hang zu Egoismus und Neid überwinden und mich über die Erfolge aller Kinder
des himmlischen Vaters freuen.

10. Ich möchte keiner Menschenseele Feind sein.

11. Ich weiß, daß der Erlöser der Menschheit der Welt den einzigen Plan geschenkt hat, der uns hilft,
uns hier und im Jenseits voll zu entfalten und glücklich zu sein. Ich halte es nicht nur für meine
Pflicht, sondern für einen Vorzug, diese Wahrheit zu verbreiten.

(Zitiert in Bryant S. Hinckley, „Greatness in Men: Superintendent George Albert Smith“, Improvement
Era, März 1932, Seite 295.)

131



Ziel Die Schüler sehen, daß wir auch in unruhigen Zeiten inneren Frieden haben
können, wenn wir wissen, daß wir rechtschaffen leben.

Vorzubereiten 1. Bringen Sie einen sauberen Kamm und Papierschnipsel mit.

2. Übertragen Sie das folgende „Memory“-Spiel an die Tafel, und decken Sie die
Wörter mit numeriertem weißem Papier ab.

Schwert der Rechtschaffenheit Die Füße beschuht Schild

Wahrheit des Geistes Brustpanzer Umgürtet mit

der Vorbereitung der Errettung Schild des Glaubens
des Friedens-
evangeliums

3. Sorgen Sie dafür, daß jeder Schüler das Buch ,Lehre und Bündnisse‘ zur
Verfügung hat.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Aktivität Bitten Sie einen Schüler, sich einen Kamm mehrmals durch die Haare zu ziehen
und ihn dann an ein paar Papierschnipsel zu halten. Das Papier wird am Kamm
hängenbleiben.

� Warum bleiben die Papierschnipsel am Kamm hängen? (Der Kamm ist statisch
aufgeladen und wirkt wie ein Magnet.)

So wie ihr die Wirkung der statischen Aufladung sehen könnt, die an dem
Kamm entsteht, wenn er benutzt wird, so könnt ihr auch die Auswirkung beson-
deren Kraft sehen, die in einem Menschen entsteht, der sich im Werk Gottes
engagiert. Ein rechtschaffener Mensch zieht die Macht Gottes an.
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Wir haben uns damit beschäftigt, daß Präsident George Albert Smith ein 
rechtschaffenes Leben geführt und die Gebote gehalten hat. Er hat zwar auch
beängstigende Situationen erlebt, sich davon aber nicht beunruhigen lassen.

� Was geschah gerade in der Weltgeschichte, als er Prophet der Kirche wurde?
(Der 2. Weltkrieg war gerade zu Ende.)

Als Apostel hatte er während des 1. Weltkriegs einmal gesagt: „Wenn auch die
Welt von Not erfüllt ist und die Himmel sich verfinstern und die Blitze heftig
zucken und die Erde von der Mitte bis an den äußersten Rand erbebt – wenn wir
wissen, daß Gott lebt, und wenn wir rechtschaffen leben, dann sind wir glück-
lich und haben unsagbaren inneren Frieden, weil wir wissen, daß der himmli-
sche Vater mit unserem Leben zufrieden ist.“ (Generalkonferenz, Oktober 1915.)

George Albert Smith sprach aus eigener Erfahrung. Als junger Mann war er in die
Südstaatenmission berufen worden. Schon viele Jahre lang waren die Missionare
der Kirche in den Südstaaten nicht gern gesehen. Manche waren vom Pöbel aus-
gepeitscht, geschlagen und getötet oder auf andere Weise mißhandelt worden.

Eines Abends übernachtete George Albert Smith zusammen mit anderen
Missionaren und dem Missionspräsidenten, J. Golden Kimball, im Haus eines
Mitglieds. Während sie schliefen, versammelte sich der Pöbel vor dem Haus.
George Albert Smith hat darüber berichtet:

„Gegen Mitternacht wurden wir durch schreckliches Rufen und Schreien
draußen geweckt. . . . Präsident [J. Golden] Kimball sprang auf und begann sich
anzuziehen. . . . Die Männer hämmerten gegen die Tür und riefen uns schmutzi-
ge Ausdrücke zu und befahlen den Mormonen, herauszukommen, weil sie sie
erschießen wollten. Präsident Kimball fragte mich, ob ich nicht aufstehen und
mich anziehen wollte, aber ich sagte ihm, nein, ich würde im Bett bleiben; ich
sei sicher, daß der Herr sich unser annehmen werde. Innerhalb weniger
Sekunden flogen Kugeln durch das Zimmer. Der Pöbel hatte sich offensichtlich
in vier Gruppen eingeteilt und schoß in die Ecken des Hauses. In alle
Richtungen flogen uns Holzsplitter um den Kopf. Es war mal ein paar
Augenblicke lang still, dann kam wieder eine Salve, und die Splitter flogen. Ich
hatte überhaupt keine Angst. Ich lag ganz ruhig da und erlebte einige der ent-
setzlichsten Augenblicke meines Lebens, aber ich war sicher, daß der Herr mich
beschützte, solange ich sein Wort predigte und seine Lehren befolgte, und das tat
er auch.“ (George Albert Smith, „How My Life Was Preserved“, in A Story to Tell,
Salt Lake City, 1945, Seite 155f.)

� Hatte er Angst? Wie schaffte er es, bei einem so schrecklichen Erlebnis ruhig
zu bleiben? (Verschiedene Antworten möglich.)

Die Rüstung des Herrn schützt die Mitglieder in unruhigen Zeiten und in
Prüfung

In einer Offenbarung an Joseph Smith hat der Herr einmal von seiner
„Waffenrüstung“ gesprochen, die die Mitglieder anlegen sollen, um sich gegen
den Widersacher zu schützen, der immer darauf aus ist, sie anzugreifen.

Bitten Sie Ihre Schüler, LuB 27:15–18 zu lesen.
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� Denkt noch einmal darüber nach, wie George Albert Smith so ruhig sein
konnte, obwohl auf ihn geschossen wurde. Wie hatte er sich die
Waffenrüstung Gottes angelegt?

Schreiben Sie an die Tafel: „Umgürtet mit Wahrheit.“

� Wie hatte er sich mit Wahrheit umgürtet? (Er hatte die Wahrheit befolgt, wie
seine Eltern und Großeltern ihn gelehrt hatten.)

Schreiben Sie an die Tafel: „Der Brustpanzer der Rechtschaffenheit.“

� Wie war er ein rechtschaffener Mensch geworden? (Indem er die Gebote
gehalten hatte. Denkt daran, daß er seinem Großvater in der Vision gesagt
hatte, er habe niemals etwas getan, dessen sich dieser schämen müsse. Auch
hatte er die Berufung auf Mission willig angenommen.)

Schreiben Sie an die Tafel: „Die Füße beschuht mit der Vorbereitung des
Friedensevangeliums.“

George Albert Smith hat erzählt, wie er seine erste Missionarskonferenz erlebt
hat:

„Unsere Versammlung [in den Wäldern des US-Bundesstaats Mississippi] begann
direkt nach dem Frühstück, und wir hatten bis zum Abend gar kein Verlangen
danach, etwas zu essen. Wir blieben und freuten uns an der Inspiration des
Allmächtigen, und wir wurden gewiß gesegnet, trotz der Unannehmlichkeiten,
die wir in Kauf nehmen mußten. In Mississippi und den übrigen Südstaaten
waren uns die Leute damals sehr feindlich gesinnt, aber wir hatten das Gefühl,
wir befänden uns in der Gegenwart des himmlischen Vaters, und alle Furcht ver-
ließ uns.“ (Generalkonferenz, Oktober 1945.)

� Inwiefern konnte diese Konferenz eine Zeit des Friedens – der „Bereitschaft,
für das Evangelium vom Frieden zu kämpfen“ – sein? (Verschiedene
Antworten möglich.)

Schreiben Sie an die Tafel: „Schild des Glaubens.“

George Albert Smith hat schon als Kind großen Glauben bewiesen. Als kleiner
Junge erkrankte er einmal an Typhus. Der Arzt verordnete ihm drei Wochen
Bettruhe und riet seiner Mutter, ihm keine feste Nahrung zu geben und ihn
Kaffee trinken zu lassen. George Albert Smith hat erzählt:

„,Als er gegangen war, sagte ich meiner Mutter, ich wolle keinen Kaffee. Man
hatte mich das Wort der Weisheit gelehrt, das der Herr Joseph Smith gegeben
hatte und in dem uns geraten wird, keinen Kaffee zu trinken.

Meine Mutter hatte drei Kinder zur Welt gebracht, und zwei waren gestorben. Sie
war um mich überaus besorgt.

Ich bat sie, Bruder Hawks herzubitten, der einer unserer Heimlehrer war. Er
arbeitete in der Gießerei und war ein armer und demütiger Mensch mit großem
Glauben an die Macht des Herrn.

Er kam und gab mir einen Krankensegen, in dem er sagte, ich würde geheilt 
werden.

Als der Arzt am nächsten Tag kam, spielte ich draußen mit den anderen Kindern.
Er war überrascht. Er untersuchte mich und stellte fest, daß mein Fieber 
verschwunden war und daß ich offensichtlich gesund war.
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Ich war dem Herrn für meine Genesung dankbar. Ich war sicher, daß er mich
geheilt hatte.‘“ (Zitiert in Glen R. Stubbs, „A Biography of George Albert Smith,
1870 to 1951“, Dissertationsschrift an der Brigham Young University, 1974,
Seite 12.)

Schreiben Sie an die Tafel: „Helm der Errettung und Schwert des Geistes.“

� Woraus ist ersichtlich, daß George Albert Smith diese beiden angelegt hatte?
(Ein Beispiel: während des 1. Weltkriegs sagte er oft, die Länder der Erde könn-
ten nur dann Frieden finden, wenn sie den Geist Gottes erlangten.)

Aktivität Teilen Sie die Klasse in zwei Mannschaften ein. Spielen Sie das „Memory“-Spiel,
das Sie an die Tafel gezeichnet haben. Die beiden Mannschaften schicken
abwechselnd je einen Mitspieler an die Tafel, wo er zwei der Quadrate aufdeckt.
Es geht darum, immer zwei zusammengehörige Karten zu finden. Wenn die 
beiden Quadrate zusammenpassen, bleiben sie aufgedeckt, und die Mannschaft
erhält einen Punkt. Im anderen Fall werden die Quadrate wieder zugedeckt.

Präsident George Albert Smith hat den Mitgliedern der Kirche die folgende
Verheißung gegeben, an die wir uns in unruhigen Zeiten immer erinnern sollten:

„Es gibt in der Welt zwei Einflüsse, nämlich den des himmlischen Vaters und
den des Satans. Wir können uns selbst entscheiden, in welchem Gebiet wir leben
wollen – im Gebiet des himmlischen Vaters oder im Gebiet des Satans.

Ich habe oft wiederholt, was mein Großvater einmal gesagt hat. Auch er hat von
diesem Pult aus gesprochen, und von ihm habe ich meinen Namen. Er hat zu
seiner Familie gesagt: ,Es gibt eine genau festgelegte Grenze. Auf der einen Seite
befindet sich das Gebiet des Herrn. Auf der anderen Seite befindet sich das
Gebiet des Teufels. Wenn ihr auf der Seite des Herrn bleibt, seid ihr völlig sicher,
der Widersacher aller Rechtschaffenheit kann diese Linie nämlich nicht über-
schreiten.‘

Und was bedeutet das? Es bedeutet, daß jemand, der ein rechtschaffenes Leben
führt und alle Gebote des himmlischen Vaters hält, völlig sicher ist, nicht aber
jemand, der seinen Rat nicht ernst nimmt.“ (Generalkonferenz, Oktober 1949.)

Die Welt stellt unseren Glauben an Gott und unsere rechtschaffenen Grundsätze
immer mehr in Frage. Wenn wir „dem bösen Tag widerstehen“ wollen (siehe 
LuB 27:15), dann müssen wir uns jetzt bereitmachen, indem wir die
Waffenrüstung der Rechtschaffenheit anlegen. Damit können wir in dem
Bewußtsein vorangehen, daß alles wohl sein wird. Unsere Rechtschaffenheit
schenkt uns auch in unruhigen Zeiten Frieden. Mögen wir einander helfen, auf
der Seite des Herrn zu bleiben.

Zeugnis und Auftrag

Geben Sie Zeugnis, und fordern Sie Ihre Schüler auf, die Waffenrüstung Gottes
anzulegen.
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Ziel Durch die Beschäftigung mit dem Leben von Präsident David O. McKay lernen
die Schüler die Familie als heiligen Ort der Vorbereitung kennen.

Vorzubereiten 1. Bereiten Sie sich darauf vor, das Bild von Präsident David O. McKay zu zeigen
(siehe Bilder im Anhang).

2. Sorgen Sie dafür, daß jeder Schüler das Buch Mormon zur Verfügung hat.

3. Bringen Sie für jeden Schüler ein Blatt Papier und einen Stift mit.

4. Schreiben Sie die folgende Aussage von Präsident McKay auf ein Poster: 
„Unsere Familie ist mit das Kostbarste, was wir besitzen.“ (David O. McKay,
Generalkonferenz, April 1964.)

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

� Was bedeutet in Ehren halten? (Der Person oder dem Rang eines Menschen
Achtung erweisen, ihn bevorzugt behandeln.)

� Ist in Ehren halten mit einer Handlung verbunden? (Ja! Wenn wir jemanden
oder etwas ehren, dann lassen wir uns oft von diesem Menschen oder dieser
Sache inspirieren und motivieren.)

� Denkt an jemanden oder an eine Sache, die ihr in Ehren haltet? Wie beein-
flussen sie euer Leben?

David O. McKay hat seine Vorfahren in Ehren gehalten

Geschichte David Oman McKay war der neunte Prophet und Präsident der Kirche Jesu Chri-
sti der Heiligen der Letzten Tage. Er hat gesagt, seinen Erfolg habe er zum großen
Teil der Liebe und Ehre, die er seinen Eltern und Großeltern gegenüber empfand,
und der liebevollen Atmosphäre in seiner Familie zu verdanken. Präsident 
McKays Vorfahren waren gute, tüchtige Menschen, und er war stolz auf sie und
verehrte sie mit liebevoller Zuneigung.

Die Familie McKay hatte das Evangelium schon wenige Jahre nach dessen Wie-
derherstellung kennengelernt. 1850 hatten William und Ellen Oman McKay, die
Großeltern von David O. McKay, die in den Bergen in Schottland wohnten, sich
taufen lassen.

1856 verließen sie Schottland und reisten nach Amerika. Präsident McKay emp-
fand Stolz auf seine Großeltern, wenn er als kleiner Junge die Geschichten über
die Zeit hörte, als seine Großeltern quer durch die Vereinigten Staaten nach Utah
gekommen waren. Das Folgende ist eine seiner Lieblingsgeschichten:
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Nach der Ankunft in den Vereinigten Staaten „zogen William und Ellen McKay
nach Iowa und ließen sich dort ein Jahr lang nieder, um zu arbeiten, Geld zu
sparen und sich auf die lange Reise nach Utah vorzubereiten. Nach einem Jahr
besaß die Familie zwei zweijährige Stiere, zwei Kühe, einen alten Ochsen, einen
Planwagen und einen kärglichen Vorrat, und alle waren froh, daß die Reise von
über 1500 Kilometern beginnen konnte. Am Abend vor dem Aufbruch, am 
13. Juni 1859, fand noch eine Ratsversammlung statt, in der Anweisungen erteilt
wurden. Captain Brown berichtete, im Lager befinde sich eine Witwe mit einem
kleinen Kind, die selbst keinen Wagen habe, aber zu schwach sei, um zu Fuß zu
gehen. ,Ist hier jemand, der dieser Witwe und ihrem Kind einen Platz anbieten
kann?‘ Jeder Wagen war schon schwer beladen, und die Versammelten gaben
keine Antwort. William McKay hatte für seine Frau bereits vorgesorgt, so gut er
konnte; sie sollte im Wagen fahren, während er die weite Strecke zu Fuß zurück-
legte. Er erzählte seiner Frau später von der Witwe und sagte: ,Mutter, da ist eine
Witwe, die auch mitkommen möchte; sie ist hilflos und kann nicht laufen.
Irgend jemand müßte sie in seinem Wagen mitnehmen. Ich habe nichts gesagt.‘

Sie antwortete augenblicklich: ,Geh sofort zurück und sag ihr, sie kann meinen
Platz haben!‘ Weil sie darauf bestand, gab er nach, und Ellen McKay legte
gemeinsam mit ihrem Mann die ganze Strecke von rund 1500 Kilometern zu Fuß
zurück!“ (Llewelyn McKay, Hg., Home Memories of President David O. McKay, 
Salt Lake City, 1956, Seite 19f.)

Diese guten Eltern hatten auch gute Söhne und Töchter; der jüngste Sohn, David
McKay, war der Vater von Präsident McKay.

David McKay heiratete 1867 Jennette Evans, und sie zogen ins Ogden Valley. Das
Haus, das sie sich in Huntsville in Utah bauten, steht noch heute, und zwar fast
genauso wie am 8. September 1873, als David O. McKay dort geboren wurde. Er
war der erste Sohn und das dritte von insgesamt zehn Kindern.

Beispiel David O. McKay wurde schon früh bewußt, welch ein Segen die Familie ist.

„Als David erst sieben Jahre alt war, starben seine beiden älteren Schwestern.
Kurz darauf wurde der Vater für zwei Jahre nach Schottland, in die Heimat seiner
Eltern, auf Mission berufen. Die Mutter erwartete in zehn Tagen ihr nächstes
Baby. Die Arbeit auf dem Hof mußte weitergehen; die Familie brauchte etwas zu
essen. Aber die Kirche stand an erster Stelle. Es war eine Glaubensprüfung. Als
Elder McKay sein Pferd bestieg, hob er seinen kleinen Sohn hoch, küßte ihn zum
Abschied und sagte: ,David, paß gut auf Mama und die Kinder auf.‘ An dem Tag
endete David O. McKays Kindheit, und er wurde zum Mann. Sein Verantwor-
tungsbewußtsein war sehr ausgeprägt.

Am schlimmsten war die Angst, die David abends befiel, er hatte nämlich Angst,
sie könnten von Indianern oder Freibeutern überfallen werden. ,Eines Abends
konnte ich nicht einschlafen, und ich bildete mir ein, ich hörte um das Haus
herum Geräusche. Mutter war in einem anderen Zimmer. Thomas schlief neben
mir fest. Ich hatte schreckliche Angst und beschloß, zu beten, wie meine Eltern
es mich gelehrt hatten. Ich meine, ich könnte nur beten, wenn ich aus dem
Bett stieg und niederkniete, und das war eine schreckliche Prüfung. Aber ich
brachte mich schließlich dazu, aus dem Bett zu steigen und niederzuknien und
zu Gott zu beten, er möge Mutter und uns Kinder beschützen. Und eine Stimme
sprach so deutlich zu mir, wie ich jetzt zu Ihnen spreche, und sagte: ,Hab keine
Angst; dir geschieht nichts.‘ Woher sie kam, was sie war, sage ich nicht. Sie
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können darüber urteilen. Für mich war es eine direkte Antwort.‘“ (John J.
Stewart, Remembering the McKays, Salt Lake City, 1970, Seite 13f.)

Besprechen � Präsident McKay hat einmal gesagt: „Wenn ich gefragt würde, was die Welt
am meisten braucht, würde ich ohne Zögern antworten: 1. weise Mütter und
2. vorbildliche Väter.“ (Llewelyn McKay, Home Memories, Seite 4.)

Aktivität Um zu zeigen, wie wichtig es ist, guten Vorbildern nachzueifern, teilen Sie bitte
Papier und Stifte aus. Erklären Sie, daß Sie 19 kurze Anweisungen geben werden,
die die Schüler befolgen sollen. (Wenn die Anweisungen Schritt für Schritt
befolgt werden, ergibt sich das folgende Bild.)

Zeigen Sie das Bild erst, wenn die Schüler ihre Zeichnung fertiggestellt haben.

Bitten Sie die Schüler, sich während des Zeichnens nicht zu unterhalten. Lesen
Sie die folgenden Anweisungen vor:

Fangt in der Mitte des Blatts an, und zeichnet eine fortlaufende Linie, ohne
abzusetzen, und zwar folgendermaßen:

1. 5 cm nach unten
2. 7,5 cm nach rechts
3. 5 cm nach oben
4. 5 cm schräg nach oben
5. 5 cm schräg nach unten
6. 7,5 cm nach rechts
7. 5 cm nach unten
8. 5 cm nach links
9. 4 cm nach oben

10. 2,5 cm nach rechts
11. 4 cm nach unten
12. 10 cm nach links
13. 5 cm nach oben
14. Einen vollständigen Kreis zeichnen, und zwar mit einem Rand, der wie eine

Wolke aussieht (mit etwa 5 cm Durchmesser)
15. 5 cm nach unten
16. 5 cm nach links
17. 10 cm nach oben
18. Einen Kreis zeichnen (mit etwa 2 cm Durchmesser)
19. Den Kreis mit spitzen Zacken versehen
20. Fertig!
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Bitten Sie Ihre Schüler, sich zu der Übung zu äußern. Einige wollen ihre 
Zeichnung vielleicht zeigen. Sie werden wohl Kommentare hören wie: „Das sieht
nach gar nichts aus!“ „Ich habe gar nicht begriffen, worum es ging!“ „Ich bin gut
mitgekommen, bis . . .“

Wiederholen Sie die Übung jetzt: Lesen Sie die Anweisungen wieder vor, zeich-
nen Sie aber jeden Punkt selbst an die Tafel.

� Wie wichtig ist es, daß wir ein Vorbild haben, dem wir nacheifern können?
(Sehr wichtig; die Übung war jetzt viel leichter, weil ihr sehen konntet, was
ihr tun solltet.)

� Wie wichtig ist es, daß wir selbst ein Vorbild sind? (Das Beispiel unserer Mit-
menschen beeinflußt uns genauso, wie unser Beispiel unsere Mitmenschen
beeinflußt.)

� Auf wen wirkt sich euer Beispiel am meisten aus? (Verschiedene Antworten
möglich; betonen Sie, daß Ihre Schüler wohl vor allem ihre Freunde und ihre
jüngeren Geschwister beeinflussen.)

David O. McKay hatte viele Vorbilder. Seine Familie war vorbildlich. Sie
war fest im Evangelium verankert, und Dienen und Gehorsam gegenüber
dem Evangelium waren dort Tradition. Präsident McKay wußte um die
Macht und den Einfluß der Familie, weil er ein Teil von ihr war. Er hat einmal
gesagt:

Poster „Unsere Familie ist mit das Kostbarste, was wir besitzen.“ (Generalkonferenz,
April 1964.)

Er hat gesagt: „Ein Versagen in der Familie läßt sich durch keinen Erfolg anders-
wo wettmachen. . . . Die ärmste Hütte, . . . wo eine Familie wohnt, in der Liebe
herrscht, ist für Gott und die Zukunft der Menschheit wertvoller als alle 
Reichtümer. In einer solchen Familie kann Gott Wunder wirken, und das tut er
auch. . . . Reine Herzen in einer reinen Familie sind immer nur ein Flüstern weit
vom Himmel entfernt.“ (Zitiert aus J. E. McCulloch, Home: The Savior of 
Civilization, Washington D. C., 1924, Seite 42.)

� Denkt an eure Familie. Was sind ihre Stärken?

� Was möchtet ihr gern ändern? (Sie können anregen, daß Ihre Schüler ihre
Gedanken dazu auf die Rückseite des Blatts schreiben, das sie für die Zei-
chenübung benutzt haben.)

� Welche Vorbereitungen trefft ihr jetzt und welche Ziele habt ihr, die euch hel-
fen, selbst einmal eine vorbildliche Familie zu haben? (Um Ihren Schülern bei
der Beantwortung dieser Frage zu helfen, können Sie vielleicht einige der
Eigenschaften aufzählen, die Präsident McKays Familie auszeichneten, näm-
lich: Liebe, Arbeitseifer, Gehorsam, Opferbereitschaft.)

In der Schrift finden wir Beispiele für ehrenhafte, vorbildliche Familien, zum Bei-
spiel in Helaman 5. Helaman und seine Frau nannten ihre Söhne Nephi und
Lehi und ermahnten sie liebevoll, sich ihre Vorfahren zum Vorbild zu nehmen.

Lesen Sie gemeinsam Helaman 5:6,7.

David O. McKay kam aus einer vorbildlichen, ehrenhaften Familie. Er hat immer
davon gesprochen, daß die Familie den Mittelpunkt des Evangeliums bildet. 
Er hat seine Familie geliebt, und sein Familienleben war für viele ein Beispiel.
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„‚Wir haben nur ein altes Haus auf dem Land‘, hat er gesagt. ,aber in keinem
Palast haben je mehr Liebe und Zuneigung unter Eltern und Geschwistern
geherrscht. Für mich ist es der schönste Ort auf Erden.‘“ (Stewart, Remembering
the McKays, Seite 13.)

Zeugnis und Auftrag

Geben Sie Zeugnis, und fordern Sie Ihre Schüler auf, daran zu denken, daß sie
wichtig sind. Sie gehören zu einer Familie und können dort Vorbild sein und
Einfluß ausüben.
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Ziel Wenn sich die Schüler mit dem Leben von Präsident David O. McKay, einem
Apostel und Propheten, beschäftigen, wird ihnen bewußt, was es heißt, ein
Botschafter der Kirche Jesu Christi zu sein.

Vorzubereiten 1. Bereiten Sie sich darauf vor, das Bild von David O. McKay zu zeigen (siehe
Bilder im Anhang).

2. Sorgen Sie dafür, daß jeder Schüler das Buch ,Lehre und Bündnisse‘ zur
Verfügung hat.

3. Fertigen Sie ein Poster an, auf das Sie die folgende Aussage schreiben, oder
schreiben Sie sie vor dem Unterricht an die Tafel: „Was du auch tust, tu es
gut.“

4. Wenn Ihnen das Video Testimonies of the Presidents of The Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints (53242) zur Verfügung steht, zeigen Sie den Abschnitt
„David O. McKay“.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

David O. McKay war von 1951 bis 1970 Prophet und Präsident der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage. Er war mit 32 Jahren als Apostel berufen
worden, und als sein geistliches Wirken nach über 63 Jahren beendet war, hatte
er als Botschafter Christi fast zwei Millionen Kilometer zurückgelegt.

� Was ist ein Botschafter? (Ein Repräsentant, ein Diplomat oder Gesandter.)

David O. McKay hatte sich die Eigenschaften angeeignet, die er als
Botschafter des Herrn brauchte

Unsere Lebenserfahrungen helfen uns, uns die Eigenschaften anzueignen, die wir
brauchen, um das Werk des Herrn zu fördern. Wir können sehen, wie David O.
McKay ein Repräsentant oder Botschafter Christi wurde, wenn wir einige
Erfahrungen in seinem Leben betrachten.

1. Erfahrung: David O. McKay empfing seinen Patriarchalischen Segen

„Ein paar Wochen vor seinem 14. Geburtstag empfing David O. McKay seinen
Patriarchalischen Segen. Im Anschluß daran legte ihm der Patriarch, John Smith,
die Hände auf die Schultern, schaute ihm in die Augen und sagte: ,Mein Junge,
du hast mehr zu tun, als nur mit Murmeln zu spielen. . . .‘ Der Patriarch hatte in
seinem Segen unter anderem folgendes gesagt:

,Bruder David Oman McKay, du bist noch jung und bedarfst der Unterweisung;
deshalb sage ich dir: Laß dich von deinen Eltern im Weg des Lebens und der
Errettung unterweisen, damit du schon früh auf ein verantwortungsvolles Amt
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vorbereitet bist, das Auge des Herrn ruht nämlich auf dir. . . . Der Herr hat dich
für ein bestimmtes Werk vorgesehen; dabei wirst du viel von der Welt sehen und
behilflich sein, das zerstreute Israel zu sammeln, und im geistlichen Dienst tätig
sein. Es wird dein Schicksal sein, mit deinen Brüdern im Rat zu sitzen und im
Volk zu präsidieren und die Heiligen zur Glaubenstreue zu ermahnen.‘“
(Jeannette McKay Morrell, Highlights in the Life of President David O. McKay, 
Salt Lake City, 1966, Seite 26.)

2. Erfahrung: David O. McKay lernte gern

David O. McKay war sehr lernbegierig. Mit 16 Jahren ging er an die Weber
Academy in Ogden. Im Anschluß daran gingen er und sein Bruder und zwei jün-
gere Schwestern an die University of Utah in Salt Lake City. Dort lernte er seine
zukünftige Frau, Emma Ray Riggs, kennen, mit der er dann über 69 Jahre verhei-
ratet war.

Er hat während seines Studiums hervorragende Leistungen erbracht und sich
sehr angestrengt. Er war ein ausgezeichneter Footballspieler, Studentensprecher
und bester Absolvent seines Jahrgangs. Seine Liebe zum Lernen und zur Literatur
entdeckte er in den Jahren an der Universität. Sein Hauptfach war englische
Literatur, und er lernte zahlreiche Texte großer Autoren auswendig.

3. Erfahrung: David O. McKay ging auf Mission

Nach dem Universitätsabschluß wollte er Emma Ray Riggs heiraten und an der
Weber Academy unterrichten, die ihm bereits einen Vertrag angeboten hatte. Er
änderte seine Pläne allerdings, als er eine Missionsberufung nach Schottland
erhielt. Die ersten Monate auf Mission waren sehr schwer. Noch kurz zuvor war
er einer der beliebtesten Studenten an der University of Utah gewesen. Jetzt
befand er sich unter Fremden und war gar nicht beliebt. Er hat erzählt, wie er
gedemütigt wurde und wie der Herr ihn unterwies:

„Ich hatte Heimweh und war etwas entmutigt. . . . Ich war gerade von der
Universität gekommen. Ich war gern an der Universität gewesen und war gern
mit jungen Leuten zusammen. . . . Ich war mit Peter G. Johnston, einem der auf-
richtigsten Freunde auf der ganzen Welt, zusammen. . . . Auf dem Rückweg in die
Stadt sah ich zur Rechten ein unvollendetes Haus, über dessen Tür sich ein Stein
befand, in den etwas eingemeißelt war. Das war sehr ungewöhnlich, deshalb
sagte ich zu Elder Johnston: ,Ich will mir mal ansehen, was das ist.‘ Ich stand
kurz vor dem Haus, da konnte ich in den Stein eingemeißelt das folgende beein-
druckende Motto lesen:

,Was du auch tust, tu es gut.‘

Ich sagte es auch Elder Johnston. . . . Wir gingen still unseren Weg, aber ich sagte
mir, oder der Geist sagte mir: ,Du bist Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heili-
gen der Letzten Tage. Außerdem bist du als Repräsentant des Herrn Jesus Chri-
stus hier. Du hast die Verantwortung übernommen, die Kirche zu vertreten.‘ . . .

Bis wir an dem Nachmittag eine Unterkunft fanden, hatte ich mir die
Aufforderung auf jenem Stein zu eigen gemacht, und von dem Augenblick an
bemühten wir uns, als Missionare in Schottland das Unsrige zu tun.“ („Pres.
McKay Speaks to Pioneer Stake Youth“, Church News, 21. September 1957, Seite 4.)

Als junger Missionar in Schottland lernte David O. McKay das, was er zu tun
hatte, gut zu tun, und wurde in seiner Mission zum Führer. Ein Ratgeber seines
Missionspräsidenten prophezeite ihm:

142



„,Laß mich dir sagen, Bruder David, der Satan hat verlangt, daß er dich wie
Weizen sieben darf, aber Gott denkt an dich, und wenn du den Glauben 
bewahrst, wirst du einmal in den führenden Räten der Kirche sitzen.‘“ (Morrell,
Highlights in the Life of David O. McKay, Seite 37f.)

� Wie haben die genannten Erfahrungen David O. McKay auf das Werk vorbe-
reitet, für das der Herr ihn erwählt hatte? (Verschiedene Antworten möglich;
betonen Sie aber, daß alle diese Erfahrungen David O. McKay halfen, einen
tieferen Einblick in die Absichten Gottes zu erhalten und sich bewußtzuma-
chen, wie wichtig es war, daß er seine Aufgabe als Repräsentant Christi und
seiner Kirche gut erfüllen mußte.)

� Welche Eigenschaften hat David O. McKay sich aufgrund dieser Erfahrungen
angeeignet? (Gehen Sie noch einmal auf die drei Beispiele ein, und erarbeiten
Sie gemeinsam mit Ihren Schülern die folgenden Schlußfolgerungen.)

1. Erfahrung: Durch seinen Patriarchalischen Segen lernte David O. McKay:

1. Belehrbar zu sein; er wurde nämlich ermahnt, sich von seinen Eltern belehren
zu lassen.

2. Seine Zeit gut zu nutzen. (Der Patriarch sagte ihm, er habe mehr zu tun, als
nur mit Murmeln zu spielen. Ihm wurde auch gesagt, der Herr habe viel mit
ihm vor.)

2. Erfahrung: Durch seinen Lerneifer lernte David O. McKay:

1. Eifrig zu studieren
2. Hart zu arbeiten
3. Seine Führungseigenschaften zu entfalten
4. Selbstbewußt zu sein
5. Gern zu lernen
6. Bei seinen Altersgenossen eine Führungsrolle zu spielen
7. Mit seinen Mitmenschen umzugehen
8. Seine Liebe zur Literatur zu nutzen

3. Erfahrung: Als Missionar lernte David O. McKay:

1. Demütig zu sein und auf den Herrn zu vertrauen
2. Seine Aufgabe als Repräsentant Christi sehr ernst zu nehmen
3. Von ganzem Herzen das, was er zu tun hatte, gut zu tun

David O. McKay setzte seine Fähigkeiten dazu ein, dem Herrn und der
Kirche zu dienen

Als David O. McKay von Mission zurückkam, heiratete er Emma Ray Riggs und
nahm den Lehrauftrag an der Weber Academy an. In dieser Zeit wurde er in die
Sonntagsschulleitung des Pfahles Weber berufen. Während er in diesem Amt
diente, verkündete Präsident Joseph F. Smith, der Herr wolle David O. McKay als
Mitglied des Kollegiums der Zwölf haben. David O. McKay nahm die Berufung
an und wurde im April 1906 in diesem Amt bestätigt. Die Aufgabe, ein
Repräsentant Christi zu sein, erhielt damit eine noch tiefere Bedeutung, und er
gab weiterhin sein Bestes.

Die Eigenschaften, mit denen der Herr David O. McKay im Laufe der Jahre 
gesegnet hatte, gaben ihm die Kraft, die Aufgaben, die der Herr ihm übertrug, zu
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erfüllen. Er war ein junger Apostel und lernte durch jede neue Erfahrung, und
wegen seiner Glaubenstreue segnete der Herr ihn auch weiterhin.

Lesen Sie mit der Klasse LuB 43:9,10.

� Was erfahren wir hier? (Wenn wir „in aller Heiligkeit“ vor dem Herrn han-
deln, segnet er uns. Das ist sehr wichtig, wenn man ein Repräsentant des
Herrn ist.)

Wenn wir uns anschauen, was David O. McKay erst als Apostel und dann als
Prophet erlebt hat, sehen wir, daß die Eigenschaften, die er sich als
Heranwachsender angeeignet hatte, wichtige Werkzeuge waren, die der Herr 
nutzen konnte. Sie machten David O. McKay auch zum erfolgreichen Führer.
Wir wollen einige dieser Erfahrungen und Eigenschaften betrachten.

Achtung und Ehre gegenüber den Eltern

Die Achtung und die Ehre, die David O. McKay als junger Mensch seinen Eltern
erwiesen hatte, kamen ihm zugute, als er in der Sonntagsschule arbeitete und
dann Apostel wurde. Die meisten Menschen, mit denen er zusammenarbeitete,
waren älter als er, und er erwies ihnen immer die Achtung und Ehre, die ihnen
zukam. Er befolgte, was ihm in seinem Patriarchalischen Segen geboten worden
war, und ließ sich von seinen Eltern unterweisen.

Er konnte mit Menschen umgehen

„Im Herbst 1920 . . . gab Präsident Heber J. Grant Elder McKay den Auftrag, im
Interesse der Kirche um die ganze Welt zu reisen. Er sollte beobachten, wie die
Kirche in den entlegenen Gebieten funktionierte, und die Mitglieder ebenso wie
die Führer stärken und begeistern. Außerdem sollte er die Verwaltung in den
Schulen der Kirche im Pazifik prüfen und, falls er sich dazu inspiriert fühlte, das
riesige Land China der Evangeliumsverkündigung weihen. Ferner hatte er den
Auftrag, darauf hinzuwirken, daß die Kirche bei den Regierungen und in der
Öffentlichkeit im allgemeinen ein besseres Image bekam, und darauf zu achten,
wie in den Ländern, die er besuchte, das Werk gefördert werden konnte.“
(Francis M. Gibbons, David O. McKay: Apostle to the World, Prophet of God, Salt
Lake City, 1986, Seite 100.) Im Dezember 1920 legten Präsident Heber J. Grant
und mehrere der Apostel David O. McKay die Hände auf und setzten ihn für die-
sen Auftrag ein und gaben ihm einen Segen.

Er hatte als Student an der University of Utah gelernt, mit Menschen umzuge-
hen, und das half ihm auf dieser Weltreise sehr. Er lernte in der ganzen Welt
Tausende von Mitgliedern und Nichtmitgliedern kennen und sprach mit ihnen.
Dabei erwarb er sich die Liebe und Achtung von Menschen aus den verschieden-
sten Kulturkreisen und Lebensumständen. Immer wieder sprachen die Menschen
von der besonderen Liebe, die er ausstrahlte.

Organisation und Verwaltung

1908 berief Präsident Joseph F. Smith Elder McKay ins Korrelationskomitee.
Durch diese Erfahrung lernte er organisieren. Jahre später, nämlich 1961, sagte
Präsident Harold B. Lee über Präsident McKays Arbeit im Korrelationskomitee:

„Präsident McKay sagt, daß wir vorwärtsgehen müssen, daß wir vereinfachen
müssen, um die Arbeit des Priestertums, der Hilfsorganisationen und der übrigen
Einheiten zu verbessern, damit wir unsere Zeit, Energie und Anstrengungen dem
Hauptzweck widmen können, zu dem die Kirche eigentlich gegründet worden
ist.“ (Generalkonferenz, Oktober 1961.)
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Präsident McKay hat großen Wert auf den Familienabend und auf das
Heimlehren gelegt. Den Priestertumskollegien wurden bestimmte Aufgaben zuge-
wiesen; Missionsarbeit, Genealogie und Wohlfahrtsarbeit nahmen großen
Aufschwung; in aller Welt wurden Tempel gebaut. Im wesentlichen wurden in
Vorbereitung auf die ab seiner Amtszeit gewaltig ansteigenden Mitgliederzahlen
alle Programme der Kirche durchorganisiert.

Der Lerneifer

Während seines Studiums an der Weber Academy und der University of Utah
lernte er die Literatur lieben. Seine Bildung und die Liebe zu großen Autoren
beeindruckten viele Zuhörer in aller Welt, wenn er Zeugnis gab von Jesus
Christus. Er konnte Evangeliumsgrundsätze verkünden und im Zusammenhang
damit Shakespeare und bedeutende Autoren des 19. Jahrhunderts zitieren. Er war
ganz offensichtlich ein begnadeter Lehrer.

Er hat die Familie in Ehren gehalten

Präsident McKay hat die Familie beispielhaft in Ehren gehalten. Er hat mit
Autorität über Ehe und Familie und die erhabene Rolle der Frau gesprochen.
Seine Lehren bezüglich der Familie waren prophetisch, und er war überall für sie
bekannt.

David O. McKay hat das, was er zu tun hatte, gut getan

Präsident McKay hat in seiner langen Amtszeit das, was er zu tun hatte, gut
getan, wie er es sich als junger Mann vorgenommen hatte. Ob er einen Empfang
besuchte, den Königin Elizabeth von England gab, oder ob er sich mit den soge-
nannten einfachen Bürgern unterhielt, er ragte immer aus der Menge heraus,
und zwar sowohl durch seine Erscheinung als auch durch seine Persönlichkeit.
Ein Freund hat folgendes über ihn erzählt:

„Ich war in New York, als Präsident McKay aus Europa zurückkam. Es waren
Absprachen getroffen, ihn zu fotografieren, aber der Fotograf, der den Auftrag
eigentlich wahrnehmen sollte, war verhindert, weshalb die United Press
gezwungenermaßen den Mann zum Flughafen schickte, der normalerweise
Verbrecher fotografierte, einen Mann, der an die härtesten Aufträge in New York
gewöhnt war. Er fuhr zum Flughafen, blieb dort zwei Stunden und kam später
mit einem gewaltigen Stapel Fotos in der Hand aus der Dunkelkammer.
Eigentlich hatte er nur zwei machen sollen. Sein Chef tadelte ihn und sagte:
,Wofür um alles in der Welt haben Sie Ihre Zeit und all das Fotopapier 
verschwendet?‘

Der Fotograf erwiderte ihm kurz und bündig, er wolle das Extramaterial, das er
verwendet habe, gern aus eigener Tasche bezahlen; für die Stunden, die er
gebraucht hätte, könnten sie ihm das Gehalt kürzen. Es war offensichtlich, daß
ihm das Thema sehr naheging. Ein paar Stunden später rief ihn der stellvertre-
tende Chefredakteur zu sich, um zu erfahren, was passiert sei. Der Kriminal-
fotograf sagte ihm: ,Als ich ein kleiner Junge war, hat meine Mutter mir immer
aus dem Alten Testament vorgelesen, und mein Leben lang wollte ich wissen,
wie ein Prophet Gottes wohl aussieht. Heute habe ich einen gesehen.‘“ (Zitiert 
in „Memories of a Prophet“, Improvement Era, Februar 1970, Seite 72.)

Zeugnis auf Video Wenn Ihnen das Video zur Verfügung steht, zeigen Sie Teil 5 (1 Minute, 
6 Sekunden), nämlich das Zeugnis von David O. McKay.
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Am Sonntag, den 18. Januar 1970, um 6 Uhr, als über dem Salt Lake Valley gera-
de die Sonne aufging, starb David Oman McKay mit 96 Jahren. Die Nachricht
von seinem Tod ging um die ganze Welt. Es kamen unzählige Beileidsbekundun-
gen. Er war in der ganzen Welt als freundlicher Botschafter der Vereinigten
Staaten bekannt. Vor allem aber kannte und liebte ihn der Herr, und er war wirk-
lich ein Botschafter Christi.

Robert R. McKay, ein Sohn von David O. McKay, hat über seinen Vater folgendes
gesagt:

„Ich kann dies sagen und als Zeuge auftreten, weil ich in all den Jahren, in
denen ich zu Hause, auf der Farm, im Geschäftsleben, in der Kirche mit ihm zu
tun hatte, nie eine Handlung oder ein Wort erlebt habe, auch nicht beim
Abrichten eines ungezähmten Pferdes, das in mir auch nur einen Zweifel daran
geweckt hätte, daß er der Repräsentant und Prophet des himmlischen Vaters
werden sollte, der er ja dann auch wurde. Das Zeugnis gebe ich Ihnen.“
(Generalkonferenz, April 1967.)

Zeugnis und Auftrag

Geben Sie Zeugnis, und fordern Sie Ihre Schüler auf, über sich nachzudenken
und festzustellen, welche gottgegebenen Eigenschaften sie sich aneignen.
Machen Sie ihnen bewußt, daß sie als Repräsentanten der Kirche des Herrn
gebraucht werden. Sagen Sie mit Nachdruck: Der Herr braucht euch! Und for-
dern Sie sie auf, das, was sie zu tun haben, gut zu tun.
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Ziel Die Schüler machen sich mit den Eigenschaften und Kenntnissen vertraut, die
sie brauchen, um sich auf eine ewige Familie vorzubereiten.

Vorzubereiten 1. Sorgen Sie dafür, daß jeder Schüler das Buch Mormon und das Buch ,Lehre
und Bündnisse‘ zur Verfügung hat.

2. Bereiten Sie sich darauf vor, das Bild von David O. McKay und seiner Frau
Emma zu zeigen.

3. Schreiben Sie auf ein Poster: „Es ist möglich, unsere Familie zu einem Stück
Himmel zu machen. Ich stelle mir den Himmel eigentlich als Fortsetzung der
idealen Familie vor.“ David O. McKay

4. (Freigestellt) Lesen Sie gründlich durch, was in der Lektion über die Aktivität
„Zutaten für eine himmlische Familie“ steht. Treffen Sie vor dem Unterricht
alle notwendigen Vorbereitungen, und besorgen Sie eine Schürze, eine
Kochmütze, eine große Rührschüssel, einen Teigschaber oder einen Rührlöffel.

5. Fertigen Sie für die Aktivität „Zutaten für eine himmlische Familie“ die folgen-
den Wortstreifen an: Heiliger Geist, Versuchungen und Sünde, Tempelehe,
Mutter, Vater, Kinder, nach dem Evangelium leben, die Schriften studieren,
beten, die Versammlungen besuchen, Höflichkeit und Rücksichtnahme, 
miteinander reden, Wort der Weisheit, Bewegung, ausgewogene Ernährung,
Ruhe, Liebe, Selbstlosigkeit.

6. Freigestellt: Backen Sie Plätzchen, oder kochen Sie etwas nach Rezept. Bringen
Sie das, was Sie zubereitet haben, in einem verschlossenen Behälter mit.
Verzichten Sie auf diesen Punkt, wenn die Lektion auf einen Fastsonntag fällt.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

� Wie stellt ihr euch den Himmel vor? (Schreiben Sie die Antworten an die
Tafel. Mögliche Antworten: friedlich, voll Liebe, glücklich, wie zu Hause, 
ehrfürchtig.)

� Warum stellt ihr euch den Himmel so vor? (Verschiedene Antworten 
möglich.)

In den Schriften finden wir Hinweise darauf, wie der Himmel beschaffen ist.
Lesen Sie gemeinsam die folgenden Schriftstellen:

Helaman 3:28. Der Himmel steht allen offen, die an Jesus Christus glauben.

Alma 18:30. Der Himmel ist dort, wo Gott und seine Engel wohnen.

Mosia 2:41. Der Himmel ist ein Ort, wo wir mit Gott wohnen und immer 
glücklich sein können.

Besprechen � Habt ihr schon einmal gedacht: „So muß es im Himmel sein“? Warum habt
ihr euch da so „himmlisch“ gefühlt? (Verschiedene Antworten möglich; geben
Sie den Schülern Zeit, sich dazu zu äußern.)
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Poster Zeigen Sie das Poster mit dem folgenden Zitat von David O. McKay:

„Es ist möglich, unsere Familie zu einem Stück Himmel zu machen. Ich stelle
mir den Himmel eigentlich als Fortsetzung der idealen Familie vor.“ (John J.
Stewart, Remembering the McKays, Salt Lake City, 1970, Seite 6.)

Der Text des Liedes „Wo ist der Himmel?“ bekräftigt die Aussage von David O.
McKay. Er lautet folgendermaßen:

Lied Lesen Sie den Text vor:

Wo ist der Himmel? Ist er sehr fern?
Liegt er wohl hinter dem strahlenden Stern?
Wo ist der Himmel? Zeigst du mir den Weg?
Ich möchte viel lernen und einmal dorthin gehn.

Wo ist der Himmel? Ist er sehr fern?
Liegt er wohl hinter dem strahlenden Stern?
Ich glaube, er ist gar nicht so weit fort.
Bist du bei deinen Lieben, bist du am richtigen Ort.
(Janice Kapp Perry, Provo, 1977)

Frage � Wo oder was ist der Himmel? (Der Himmel ist zu Hause, bei den Menschen,
die wir lieben.)

Wenn der Himmel in der idealen Familie zu finden ist, dann müßt ihr doch mit-
helfen, daß eure Familie die ideale Familie wird, und euch darauf vorbereiten,
selbst einmal eine Familie zu gründen. Es ist eine große Aufgabe, mitzuhelfen,
daß die eigene Familie eine ideale Familie wird, und selbst eine Familie zu grün-
den, deshalb muß man sich darauf vorbereiten.

Zutaten für eine himmlische Familie

Besprechen � Welche „Zutaten“ brauchen wir für eine „himmlische“ Familie? (Gehen Sie zu
der Aktivität über, um Ihren Schülern bei der Beantwortung dieser Frage zu
helfen.)

Aktivität Halten Sie alles bereit, was Sie zu der Aktivität brauchen, auch die Wortstreifen.
Sie wollen vielleicht die Wortstreifen austeilen und dann, wenn Sie eine
bestimmte „Zutat“ nennen, den Schüler, der den entsprechenden Wortstreifen
hat, bitten, nach vorn zu kommen und ihn in die Rührschüssel zu geben.

Ziehen Sie die Schürze und die Kochmütze an, und führen Sie das folgende
Rezept vor, und zwar mit Hilfe der großen Rührschüssel, des Teigschabers oder
Rührlöffels und der Zutaten (Wortstreifen). Sagen Sie beim Vermengen der
Zutaten folgendes:

Dies sind die Zutaten für eine himmlische Familie.

Als erstes muß man den Heiligen Geist einladen, für immer mit der Familie zu
bleiben.
Versuchungen und Sünde muß man beseitigen (legen Sie sie neben die Schüssel).
Dann werden eine Tempelehe, eine Mutter (die den Vater liebt) und ein Vater
(der die Mutter liebt) untergerührt.
Allmählich werden die Kinder hinzugefügt.
Dann werden folgende Zutaten rasch untergemengt: Nach dem Evangelium
leben, die Schriften studieren, beten, die Versammlungen besuchen.
Großzügig mit Höflichkeit, Rücksichtnahme und miteinander reden bestreuen.
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Mit dem Wort der Weisheit garnieren: Bewegung, ausgewogene Ernährung und
Ruhe.
Über alles wird reine Liebe gegossen.
Dann wird das Ganze mit Selbstlosigkeit serviert.

Wenn Sie alle Zutaten verarbeitet haben, decken Sie die Plätzchen oder was Sie
sonst zubereitet haben, auf, und bieten Sie sie an. Erklären Sie dazu: so wie der
gute Geschmack der Plätzchen usw. von Dauer sein kann, so kann auch eine
gute Ehe für immer bestehen bleiben, wenn alle Zutaten vorhanden sind. Noch
einmal: Verzichten Sie auf diesen Punkt, wenn die Lektion auf einen Fastsonntag
fällt.

Indem man nach den Grundsätzen des Evangeliums lebt, bereitet man sich
auf eine himmlische Familie auf der Erde vor

Besprechen Sie die Zutaten für eine himmlische Familie der Reihe nach. Dann
wird den Schülern gewiß klar, warum es für die Vorbereitung auf eine eigene
Familie wichtig ist, daß man nach den Grundsätzen des Evangeliums lebt.

Wortstreifen Nehmen Sie die Wortstreifen mit den Zutaten aus der Rührschüssel, und bringen
Sie sie so an, daß alle sie sehen können. Gehen Sie auf jeden Punkt ein.

Der Heilige Geist

Die Gabe des Heiligen Geistes erhalten wir nach der Taufe. Wenn wir würdig
leben, tröstet der Heilige Geist uns und warnt uns vor Gefahren und
Versuchungen.

Versuchungen und Sünde

Betonen Sie, daß wir Versuchungen meiden müssen, die uns von den Zielen, die
wir uns für unser ewiges Glücklichsein gesetzt haben, abbringen.

Tempelehe

Erinnern Sie die Schüler daran, daß sie sich dieses Ziel immer vor Augen halten
müssen. Sie können vorschlagen, daß sie sich zu Hause ein Tempelbild aufhän-
gen.

Bild Zeigen Sie das Bild von Präsident McKay und seiner Frau Emma (aus der
Lektion).

Präsident David O. McKay hat gesagt: „Ein junger Mann und eine junge Frau, die
wirklich glücklich werden wollen, tun gut daran, sich darauf vorzubereiten, daß
sie der Form der Ehe würdig sind, die Gott verordnet hat, nämlich der Vereini-
gung von Mann und Frau, die würdig sind, ihre Eheschließung im Tempel des
Allerhöchsten siegeln zu lassen.“ (Gospel Ideals, Salt Lake City, 1953, Seite 465.)

Vater, Mutter, Kinder

Für die Vorbereitung auf eine ewige Familie ist es wichtig, daß wir Kinder lieben
lernen. Fordern Sie die Schüler – vor allem die Jungen – auf, sich mit ihren jün-
geren Geschwistern zu beschäftigen.

Die Schriften studieren

Fordern Sie die Schüler auf, regelmäßig zu Hause die Schriften zu studieren.
Gewohnheiten, die man sich als Jugendlicher aneignet, behält man meistens als
Erwachsener bei.
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Höflichkeit und Rücksichtnahme

Machen Sie den Schülern klar: Wenn sie als Jugendliche Höflichkeit und
Rücksichtnahme lernen, wird ihnen das sehr helfen, wenn sie erwachsen sind.

Besprechen � Was gehört bei uns zu höflichem und rücksichtsvollem Benehmen?
(Verschiedene Antworten möglich.)

� Manche Formen der Höflichkeit sehen in den verschiedenen Kulturkreisen
unterschiedlich aus, aber manches ist allen Kulturkreisen gemeinsam. Nennt
ein paar Beispiele dafür. (Verschiedene Antworten möglich; achten Sie bitte
darauf, daß folgendes genannt wird: Güte, Dankbarkeit [bitte und danke
sagen], Achtung [vor allem vor den Eltern und vor älteren Menschen].)

Miteinander reden

Besprechen � Wie oft habt ihr euch in der letzten Woche mit eurer Mutter, eurem Vater und
euren Geschwistern eine Viertelstunde oder länger unterhalten? (Lassen Sie
die Schüler sich dazu äußern; gehen Sie auf jeden Punkt, also Mutter, Vater
und Geschwister, einzeln ein. Betonen Sie, wie wichtig es ist, daß wir lernen,
richtig miteinander zu reden. Regen Sie an, daß sie das mit ihren Eltern und
Geschwistern üben. Erinnern Sie daran, daß zum Miteinanderreden auch das
Zuhören gehört.)

Wort der Weisheit: Bewegung und Ruhe

� Was hat das Befolgen des Wortes der Weisheit mit der Vorbereitung auf eine
ewige Familie zu tun?

Lesen und besprechen Sie LuB 89:3,18–21.

Liebe

Der Herr hat uns durch sein Beispiel gezeigt, wie wir einander lieben sollen. Er
hat uns schlicht, aber tiefsinnig aufgefordert:

„Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so
sollt auch ihr einander lieben.“ (Johannes 13:34.)

Selbstlosigkeit

Erinnern Sie die Schüler daran, daß sie durch Selbstlosigkeit Christus ähnlicher
werden.

Präsident McKay hat gesagt:

„Möge Gott uns helfen, eine Familie aufzubauen, in der schon auf der Erde der
Geist des Himmels vorhanden ist. Wir wissen alle, daß das möglich ist; es ist
kein Traum, keine Theorie. Wir können die innige Gemeinschaft zwischen Mann
und Frau erfahren, die immer tiefer wird, wenn die Schwierigkeiten des Lebens
kommen.“ (Gospel Ideals, Seite 473.)

Zeugnis und Auftrag

Fordern Sie die Schüler auf, sich das Ziel zu setzen, sich mit nichts anderem als
einer Tempelehe zufriedenzugeben. Fordern Sie sie auf, schon jetzt mit der
Vorbereitung zu beginnen und ihre Familie mehr zum Himmel auf Erden zu
machen, und zwar mit Hilfe der „Zutaten“ für eine himmlische Familie, die Sie
im Unterricht besprochen haben.
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Ziel Die Schüler lernen, daß das Schriftstudium Freude machen kann, wenn man die
Schriften auf sich bezieht.

Vorzubereiten 1. Sorgen Sie dafür, daß jeder Schüler das Buch ,Lehre und Bündnisse‘ und das
Buch Mormon zur Verfügung hat.

2. Fertigen Sie ein Poster an, auf das Sie das Folgende schreiben, oder schreiben Sie
es an die Tafel: Drei Schlüssel, die uns helfen, am Schriftstudium Freude zu haben.

3. Zeichnen Sie die folgenden Schlüssel auf Tonpapier, und schneiden Sie sie
aus, oder zeichnen Sie sie an die Tafel:

4. Kopieren Sie den Handzettel „Die Schriften mit mir vergleichen“ für jeden
Schüler.

5. Schauen Sie sich die Aussagen für die Schriftstellenjagd gut an.

6. Bringen Sie einen Schlüsselbund mit.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

� Halten Sie einen Schlüsselbund hoch, und fragen Sie: Wozu kann man diese
Schlüssel gebrauchen? (Akzeptieren Sie jede vernünftige Antwort. Mögliche
Antworten: Um Türen aufzuschließen, um Türen zuzuschließen, um ein Auto
oder ein Motorrad zu starten usw.)

Poster oder Tafel Wir wollen uns heute drei Schlüssel anschauen, mit deren Hilfe wir die Schriften
besser verstehen und mehr Freude daran haben. (Zeigen Sie das Poster, oder
schreiben Sie an die Tafel: Drei Schlüssel, die uns helfen, am Schriftstudium Freude
zu haben. (Am Ende der Lektion finden Sie dargestellt, wie die Tafel zum Schluß
aussehen soll.)

Befestigen Sie den ersten Schlüssel an der Tafel, oder zeichnen Sie ihn an die
Tafel. Bitten Sie die Schüler, die Schriftstelle, die unter dem Schlüssel steht, zu
lesen.
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Freude am Schriftstudium

Drei Schlüssel, die uns helfen, am Schriftstudium Freude zu haben

2 Nephi 32:3

1 Nephi 19:23

Moroni 10:4,5 und LuB 18:35,36

Zeigen und 
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1. Schlüssel

2. Schlüssel

3. Schlüssel



� Was ist der erste Schlüssel? (Wir sollen uns an den Schriften weiden, also 
gütlich tun – sie intensiv studieren. Schreiben Sie die Antwort neben oder
unter den ersten Schlüssel.)

� Was ist der Unterschied zwischen dem Lesen und dem Studieren der Schrif-
ten? (Wenn wir die Schriften studieren, bemühen wir uns intensiv darum, sie
zu verstehen. Wir haben eine klare Vorstellung davon, was die Worte darin
bedeuten und um welche Begebenheit oder Lehre es geht.)

Poster oder Tafel Befestigen Sie den zweiten Schlüssel an der Tafel, oder zeichnen Sie ihn an.

� Was ist der zweite Schlüssel? („Die Schriften mit uns vergleichen.“ Schreiben Sie
das unter oder neben den zweiten Schlüssel.)

� Was bedeutet es, die Schriften mit uns zu vergleichen? (Akzeptieren Sie alle
vernünftigen Antworten, und betonen Sie, daß dazu gehört, daß wir zwischen
uns und den Schriften Parallelen ziehen.)

Die Schriften mit uns vergleichen

Eine gute Möglichkeit, die Schriften mit uns zu vergleichen, besteht darin, daß
man es sich angewöhnt, Fragen wie die folgenden zu stellen. (Teilen Sie die
Handzettel aus, und lesen Sie vor, was darauf steht.)
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2 Nephi 32:3

Drei Schlüssel, die uns helfen, am Schriftstudium Freude zu haben

2 Nephi 32:3
Die Schriften studieren bzw. uns daran „weiden“.

1 Nephi 19:23
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Tafel
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Betonen Sie:

Auch wenn wir die Schriften mit uns vergleichen, ändert das noch nichts an
unserer Situation. Wir müssen die Grundsätze auch noch in die Tat umsetzen.
Ungenutztes Wissen hat niemals die Kraft, einen Menschen zu ändern.

Poster oder Tafel Befestigen Sie den dritten Schlüssel an der Tafel, oder zeichnen Sie ihn an.

� Was ist der dritte Schlüssel? (Wir können durch den Geist, nämlich die Macht des
Heiligen Geistes, erkennen, daß die Schriften wahr sind. Schreiben Sie diese Ant-
wort unter oder neben den dritten Schlüssel an die Tafel.)

Zeugnis Bezeugen Sie, daß diese drei Schlüssel funktionieren und daß wir wirklich an den
Schriften Freude haben, wenn wir die Schlüssel nutzen. Betonen Sie, daß man
aus den Schriften die Kraft schöpfen kann, sich zu ändern.

Die drei Schlüssel anwenden

Aktivität Gehen Sie rasch zum Anwendungsteil und zur Schriftstellenjagd über. Teilen Sie
die Klasse in zwei gleiche Mannschaften ein. Schreiben Sie dann die folgenden
Schriftstellenangaben an die Tafel, wie am Ende der Lektion dargestellt.

Besprechen Sie jede Schriftstelle. Lesen Sie sie vor, und schreiben Sie die wichtig-
sten Wörter daraus an die Tafel.

1 Nephi 3:7 Hingehen und tun
2 Nephi 2:25 Adam fiel; Freude
Mosia 2:17 Den Menschen dienen, Gott dienen
Alma 37:35 In der Jugend Weisheit lernen
Alma 41:10 Schlecht sein; glücklich sein

Wir wollen mit den Schriftstellen, die wir gerade besprochen haben, eine Schrift-
stellenjagd durchführen. Ihr könnt bei Bedarf an die Tafel schauen. Heute geht es
darum, die drei Schlüssel, mit denen wir uns beschäftigt haben, anzuwenden.
(Lesen Sie das Folgende vor.)

Wir führen zwei Spielrunden durch. Ich gebe euch in jeder Runde einen Hin-
weis: in der ersten Runde ist es ein Schlüsselwort, in der zweiten eine Aussage.
Ihr müßt die betreffende Schriftstelle suchen und dann schnell aufzeigen. Der
erste, der die Schriftstelle findet, kann für seine Mannschaft einen Geschwindig-
keitspunkt verbuchen. Nachdem der Geschwindigkeitspunkt vergeben ist, zähle
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ich in Tausenderschritten von 1000 bis 5000, also 1000, 2000 usw. Bei 5000
sage ich „stopp“. Alle, die die Schriftstelle bis dahin gefunden haben, können
für ihre Mannschaft jeder einen Punkt verbuchen. Die Siegermannschaft wird so
ermittelt: die Gesamtzahl der Punkte wird durch die Zahl der Mannschaftsmit-
glieder geteilt.

Zum Beispiel: Wenn die Mannschaft aus 5 Schülern besteht und insgesamt 
25 Punkte erzielt hat, teilen wir 25 durch 5, was 5 ergibt.

(Nehmen Sie sich für jede Schriftstellenjagdrunde etwa sieben Minuten Zeit.
Achten Sie darauf, daß kein Leerlauf entsteht. Manchmal kann man die Schüler
auch mit einer kleinen Belohnung motivieren. Die Sieger können Sie dann 
doppelt belohnen. Es soll Spaß machen, aber vergessen Sie nicht, daß die 
Schriftstellenjagd vor allem dazu dient, daß Ihre Schüler merken, daß die 
Schriften Freude machen, wenn man sie versteht.)

1. Runde: Geben Sie zur ersten Runde die Schlüsselwörter an, die Sie zu den
gelesenen Schriftstellen an die Tafel geschrieben haben. Sie brauchen sich dabei
nicht an die vorgegebene Reihenfolge zu halten. (Lesen Sie die in Klammern
angegebenen Antworten nicht mit vor.)

Hingehen und tun (1 Nephi 3:7)
Adam fiel, Freude (2 Nephi 2:25)
Den Menschen dienen, Gott dienen (Mosia 2:17)
In der Jugend Weisheit lernen (Alma 37:35)
Schlecht sein; glücklich sein (Alma 41:10)

2. Runde: Lesen Sie in der zweiten Runde die folgenden Sätze vor 
(die Antworten finden Sie in Klammern).

1. Warum hat Präsident Benson die jungen Leute aufgefordert, das Buch Mor-
mon zu lesen? (Alma 37:35.)

2. Der Fall Adams war für uns ein Segen. (2 Nephi 2:25.)
3. Ich weiß nicht, ob ich auf Mission gehen kann. Ich kann nicht gut mit Leuten

reden. (1 Nephi 3:7.)
4. Warum habe ich ein gutes Gefühl, wenn ich jemandem helfe? (Mosia 2:17.)
5. Warum führen wir jedes Jahr ein Dienstprojekt durch? (Mosia 2:17.)
6. Wenn ich in der Mathearbeit mogele, bekomme ich eine Eins und bin glück-

lich. (Alma 41:10.)
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So soll die Tafel
zum Schluß etwa
aussehen

Drei Schlüssel, die uns helfen, am Schriftstudium Freude zu haben

2 Nephi 32:3
Die Schriften studieren bzw. uns daran „weiden“.

1 Nephi 19:23
„Die Schriften mit uns vergleichen.“

Moroni 10:4,5 und LuB 18:35,36
Wir können durch den Geist erkennen, daß die Schriften wahr sind.

1. Schlüssel

2. Schlüssel

3. Schlüssel



Zeugnis und Auftrag

Geben Sie Zeugnis, und fordern Sie die Schüler auf, sich die Kenntnisse anzueig-
nen, die sie brauchen, um das Evangelium mit Hilfe der Schriften verteidigen zu
können.
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1 Nephi 3:7 Hingehen und tun
2 Nephi 2:25 Adam fiel; Freude
Mosia 2:17 Den Menschen dienen, Gott dienen
Alma 37:35 In der Jugend Weisheit lernen
Alma 41:10 Schlecht sein; glücklich sein

Punkte

Mannschaft 1

Mannschaft 2



Die Schriften auf mich beziehen
1. Wie kann ich diese Schriftstelle auf mich beziehen?

2. Was kann ich heute tun, um mehr nach dieser Schriftstelle zu leben?

3. Was für ein Gefühl hätte ich, wenn ich in einer solchen Lage wäre?

4. Verhalte ich mich wie jemand in dieser Schriftstelle?

5. Wenn ich mich mit jemandem in dieser Schriftstelle vergleichen sollte – dann mit wem? Warum?

6. Eine weitere Möglichkeit, die Schriften mit sich zu vergleichen, besteht darin, daß man den eige-
nen Namen einsetzt, wo ein persönliches Fürwort steht, zum Beispiel in LuB 82:10: „Ich, der Herr,
bin verpflichtet, wenn Mark tut, was ich sage; tut Mark aber nicht, was ich sage, so hat er keine
Verheißung.“



Ziel Die Schüler bekommen aufgrund des Beispiels von Joseph Fielding Smith ein
Gefühl dafür, wie wichtig die Beschäftigung mit den Schriften und dem
Evangelium für ihre Vorbereitung auf das Leben ist.

Vorzubereiten 1. Bereiten Sie sich darauf vor, das Bild von Joseph Fielding Smith zu zeigen
(siehe Bilder im Anhang).

2. Bringen Sie für jeden Schüler Papier und Stift mit.

3. Sorgen Sie dafür, daß jeder Schüler die heiligen Schriften zur Verfügung hat.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Geschichte Lesen Sie die folgende Geschichte über Joseph Fielding Smith, den zehnten
Präsidenten der Kirche, vor, und zwar so, als wären Sie Präsident Smith.

„Junie war eins der intelligentesten Tiere, die ich je gesehen habe. Sie schien
fast menschliche Fähigkeiten zu haben. Ich konnte sie nicht in der Scheune
halten, weil sie immer den Riemen an der Tür zu ihrer Box aufmachte. Ich legte
den Riemen, der mit der Halbtür ihrer Box verbunden war, immer über den
Pfosten, aber sie hob ihn einfach mit Nase und Zähnen hoch und lief dann in
den Hof.

Im Hof befand sich ein Wasserhahn, an dem wir die Wassertröge für die Tiere
füllten. Junie drehte ihn immer mit den Zähnen auf und ließ dann das Wasser
laufen. Mein Vater schimpfte sehr mit mir, weil ich das Pferd nicht in der
Scheune halten konnte. Sie lief nie weg, sondern drehte bloß das Wasser an und
ging dann im Hof oder auf der Wiese oder auch im Garten spazieren. Mitten in
der Nacht hörte ich manchmal das Wasser rauschen und mußte dann aufstehen
und Junie wieder einsperren.

Mein Vater meinte, das Pferd sei wohl schlauer als ich. Eines Tages beschloß er,
sie selbst einzusperren, damit sie nicht wieder herauskonnte. Er nahm den
Riemen, der normalerweise über dem Pfosten hing, und wickelte ihn um den
Pfosten und unter dem Querriegel durch, und dann sagte er: ,So, junge Dame,
nun wollen wir mal sehen, wie du hier herauskommst.‘ Dann verließen mein
Vater und ich die Scheune und gingen zum Haus zurück. Noch ehe wir dort
waren, hatte Junie uns schon eingeholt.‘ . . .

Mit einem breiten Lächeln konnte ich nun fragen: ,Na, Vater, wer ist jetzt
schlauer?‘“ (Joseph Fielding McConkie, True and Faithful, Salt Lake City, 1971,
Seite 19.)
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Joseph Fielding Smith – 

Sohn der Verheißung,
Schriftgelehrter

Geboren: 19. Juli 1876 Präsident der Kirche: 1970–1972



� Wer von euch weiß, von wem die Geschichte handelt? Zeigt bitte auf. (Lassen
Sie die Schüler sich dazu äußern, und zeigen Sie dabei das Bild von Joseph
Fielding Smith. Fragen Sie, wer auf dem Bild dargestellt ist. Erwähnen Sie, daß
Joseph Fielding Smith der zehnte Präsident der Kirche war.

� Zeichnen Sie eine Ahnentafel an die Tafel, wie unten dargestellt. Erklären Sie,
während Sie die Linien anzeichnen, daß Sie Joseph Fielding Smiths Vorfahren
väterlicherseits anschreiben wollen. Schreiben Sie seinen Namen hin, wie
angegeben, und fragen Sie die Schüler, ob sie die fehlenden Namen wissen.

Erklären Sie dabei, daß Joseph Fielding Smith am 19. Juli 1876 geboren wurde
und daß er bedeutende Vorfahren hatte. Erklären Sie, daß er nach seinem Vater
genannt war, auch wenn wir seinen Vater normalerweise Joseph F. Smith und
nicht Joseph Fielding Smith nennen. Joseph F. Smith war der sechste Präsident
der Kirche. Joseph Fielding Smiths Großvater war Hyrum Smith, der Bruder des
Propheten Joseph Smith. Die beiden Brüder waren zusammen im Gefängnis in
Carthage ermordet worden. Der Urgroßvater von Joseph Fielding Smith war
Joseph Smith sen. Der Prophet Joseph Smith hat über seinen Vater, Joseph Smith
sen., einmal gesagt: „Er war der erste, der mein Zeugnis annahm, nachdem ich
den Engel gesehen hatte.“ (History of the Church, 4:190.) Joseph Smith sen. war
auch der erste Patriarch der Kirche.

Joseph Fielding Smith war ein Kind der Verheißung und ein sehr 
gehorsames Kind

Joseph Fielding Smith war ein Kind der Verheißung. Sein Vater hatte seiner
Mutter versprochen, ihr erster Sohn solle Joseph Fielding jun. heißen. Elder
Bruce R. McConkie, Joseph Fielding Smiths Schwiegersohn, hat aus der
Familiengeschichte folgendes über die Geburt von Joseph Fielding Smith und die
Gefühle seiner Mutter aufgeschrieben. (Lesen Sie der Klasse seine Schilderung
vor.)

„Julina Lambson Smith hatte drei Töchter, aber keinen Sohn, deshalb machte sie
wie Hanna im Alten Testament ein Gelübde und versprach: wenn der Herr ihr
einen Sohn schenkte, wollte sie alles tun, was sie konnte, um ihm zu helfen, daß
er dem Herrn und seinem Vater Ehre machte. Der Herr . . . tat ihr noch vor der
Geburt des Sohnes kund, ihr Sohn werde einmal in den Rat der Zwölf berufen
werden.“ (Bruce R. McConkie, „Joseph Fielding Smith: Apostle, Prophet, Father
in Israel“, Ensign, August 1972, Seite 29.)
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Bild und 
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Tafel und 
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Joseph Fielding Smiths Vorfahren väterlicherseits

Joseph Smith sen. 

Hyrum Smith 

Joseph Fielding Smith sen. Lucy Mack Smith 

Joseph Fielding Smith jun. Mary Fielding Smith  

Julina Lambson Smith  



Joseph Fielding Smith hat immer dankbar davon gesprochen, daß seine Eltern
ihn gut erzogen hatten. Auch äußerte er immer wieder seine Dankbarkeit für den
Segen des Herrn. Seine Mutter hatte ihm Pioniergeschichten erzählt und ihn
gelehrt, den Propheten Joseph Smith zu lieben, zu beten und seine
Priestertumspflichten zu ehren. Er sagte: „Ich habe schon sehr früh gelernt, daß
Gott lebt. Er hat mir ein Zeugnis geschenkt, als ich noch ein Kind war, und ich
habe mich bemüht, gehorsam zu sein, und zwar immer mit einigem Erfolg.“
(Joseph Fielding Smith jun. und John J. Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, Salt
Lake City, 1972, Seite 57.)

Besprechen � Warum ist es sehr hilfreich, wenn man schon so jung ein Zeugnis hat? Warum
spielt der Gehorsam eine wichtige Rolle, wenn man ein solches Zeugnis auch
behalten will? (Verschiedene Antworten möglich.)

� Als Junge arbeitete Joseph Fielding Smith schon schwer und war bereit, seinen
Anteil zu übernehmen. Er half bei allen anfallenden Arbeiten zu Hause mit
und begleitete seine Mutter, die Hebamme war. (Lesen Sie das Folgende vor,
oder erzählen Sie es mit eigenen Worten.)

„Als Joseph Fielding Smith zehn Jahre alt war, begann er seiner Mutter zu helfen,
die von Beruf Hebamme war. Joseph fungierte als Stallbursche und Fahrer. Wann
immer bei Tag oder Nacht nach seiner Mutter gerufen wurde, mußte er das treue
Pferd ,Old Meg‘ vor den Wagen spannen und seine Mutter zur werdenden
Mutter fahren. Dort mußte er warten, bis das Baby geboren war. Wenn seine
Mutter meinte, es werde zu lange dauern, schickte sie ihn nach Hause und sagte
ihm, wann er sie abholen sollte. . . .

,Manchmal erfror ich fast. Ich habe mich gefragt, warum die Babys so oft mitten
in der Nacht geboren werden, vor allem in den kalten Winternächten. Ich
wünschte mir, die Mütter würden es ein bißchen besser planen.‘“ (Smith and
Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, Seite 52f.)

� Als Junge hütete Joseph Fielding Smith oft am Jordan-River die Kühe und
arbeitete viel mit seinen Brüdern auf der Farm der Familie in Taylorsville.
Einmal, als er und sein jüngerer Bruder George Heu auf einen Wagen luden,
um es zur Scheune zu bringen, verunglückte er beinahe tödlich. Sie hatten an
einer Straße am Kanal angehalten, um einige Ballen zurechtzurücken und die
Pferde zu tränken. Weil eins der Pferde leicht scheute, befahl Joseph George,
sich vorn neben das Gespann zu stellen und es am Zaum zu halten, bis er wie-
der aufsteigen und die Zügel fassen konnte. Statt dessen ging George aber
nach hinten und fing an, auf den Wagen zu klettern. Dabei gingen die Pferde
durch, und Joseph fiel zwischen sie auf die Deichsel.

Der Gedanke ,Jetzt ist es aus‘ schoß ihm durch den Kopf. Aber aus irgendeinem
Grund drehten die Pferde um und liefen in den Kanal, wobei Joseph aus der
Reichweite ihrer Hufe und der Wagenräder geschleudert wurde. Als er aufstand,
sagte er George erst einmal gründlich die Meinung und eilte dann nach Hause –
ziemlich durchgerüttelt, aber froh, noch ganz heil zu sein. Sein Vater kam ihm
schon entgegen und fragte ihn, was passiert sei. Er hatte nämlich das Gefühl
gehabt, sein Sohn schwebe in großer Gefahr.“ (Joseph F. McConkie, True and
Faithful, Salt Lake City, 1971, Seite 18.)

Besprechen � Glaubt ihr, daß Joseph Fielding Smith bei diesem Erlebnis wohl beschützt
wurde? (Wahrscheinlich werden die Schüler antworten, daß der Herr ihn noch
für eine besondere Aufgabe brauchte.)
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Beispiel In seiner Freizeit ging Joseph Fielding Smith den gleichen Beschäftigungen nach
wie die meisten Jungen. Er war sportlich und spielte vor allem gern Baseball;
manchmal ging er auch Fischen, aber er mochte nicht auf die Jagd gehen.
(Erzählen Sie das Folgende, oder lesen Sie es vor.)
„Joseph Fielding Smith ging gelegentlich Fischen, aber er hatte nicht das gering-
ste Interesse an der Jagd, vielleicht deshalb, weil sein Vater ihn davon überzeugt
hatte, daß es moralisch falsch sei, um des Vergnügens willen zu töten. Einmal
allerdings überredeten ihn seine Brüder und Freunde, mit auf Kaninchenjagd zu
gehen. Zögernd schoß er ein Kaninchen, hörte es wie ein Baby schreien, wie ein
verwundetes Kaninchen das oft tut, und war todunglücklich. Er ließ das Gewehr
fallen und nahm danach nie wieder eins in die Hand. Wie sein Vater erklärte er
immer, es sei falsch, um des Vergnügens willen zu töten.“ (Smith and Stewart,
Life of Joseph Fielding Smith, Seite 54.)

Joseph Fielding Smith liebte die Schriften und studierte sie mit Begeisterung

Die wichtigste Beschäftigung in seiner Jugendzeit aber und diejenige, die sein
Leben und seine Mission am nachhaltigsten beeinflußte, war seine Liebe zum
Evangelium und die Beschäftigung damit. Er sagte später einmal:

„Seit ich lesen kann, hat es mir mehr Freude gemacht, die heiligen Schriften zu
studieren und über das Leben des Herrn Jesus Christus und des Propheten Joseph
Smith und das Werk, das für die Errettung der Menschen vollbracht worden ist,
zu lesen, als irgend etwas anderes zu tun.“ (Generalkonferenz, April 1930.)

Besprechen � Was macht euch mehr Freude als irgend etwas anderes und warum? (Gehen
Sie auf die Antworten ein, und fragen Sie, worauf sie sich durch ihre
Beschäftigung vorbereiten.)

Als Joseph Fielding Smith mit acht Jahren getauft wurde, schenkte sein Vater
ihm ein Buch Mormon. Er hatte nicht viel Geld, und es war ein leicht beschädig-
tes, verbilligtes Exemplar. Aber Joseph Fielding Smith hat rückblickend gesagt:

„Als ich ein kleiner Junge war, noch zu jung, um das Aaronische Priestertum zu
tragen, hat mein Vater mir das Buch Mormon geschenkt und mich aufgefordert,
es zu lesen. Ich habe den Bericht der Nephiten dankbar angenommen und mich
der Aufgabe gewidmet, die mir aufgetragen worden war. Bestimmte Abschnitte
haben sich mir so deutlich eingeprägt, daß ich sie niemals vergessen habe.“
(Smith and Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, Seite 57.)

Zwei Jahre später, „als er zehn Jahre alt war, hatte er das Buch Mormon nicht
nur einmal, sondern zweimal durchgelesen“. (Smith and Stewart, Life of Joseph
Fielding Smith, Seite 57.)

Besprechen � Hat der Prophet uns aufgefordert, das Buch Mormon zu lesen? Habt ihr es
schon gelesen? (Wenn nicht, dann fordern Sie die Schüler auf, Joseph Fielding
Smiths Beispiel nachzueifern und das Buch Mormon eifrig zu lesen.)

Als Junge las Joseph Fielding Smith so gern in den Schriften, daß er ein
Baseballspiel manchmal vor dem Ende verließ oder seine Arbeiten zu Hause sehr
eilig erledigte, um zu seinen Büchern zurückkehren zu können. Er saß oft lesend
im Studierzimmer seines Vaters, auf dem Heuschober, im Schatten eines Baumes,
oder er ging in den Schriften lesend von seinem Arbeitsplatz im Kaufhaus ZCMI
nach Hause. Später sagte er:
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„Vor allem habe ich, seit ich lesen und schreiben kann, das Evangelium studiert.
Ich habe den Kinderkatechismus [eine kindgemäße Darlegung der Grundsätze
des Evangeliums] und die grundlegenden Evangeliumsbücher gelesen und mir
ihren Inhalt eingeprägt. Später habe ich die Geschichte der Kirche gelesen, wie
sie im Millennial Star abgedruckt war. Außerdem habe ich die Bibel, das Buch
Mormon, die Köstliche Perle und das Buch ,Lehre und Bündnisse‘ und alles
andere gelesen, was mir in die Hände fiel.“ (McConkie, True and Faithful,
Seite 69.)

Besprechen � Was würde man heute von einem Jungen halten, der sich so verhält? Würde
er akzeptiert? Würde man ihn auslachen, weil er zu viel liest und zu religiös
ist? (Verschiedene Antworten möglich.)

� Was könnte geschehen, wenn einer von euch von einem Fußballspiel oder
einer anderen Veranstaltung vor Schluß wegginge, um die Schriften zu studie-
ren? (Weisen Sie darauf hin, daß wir große Segnungen erwarten können,
wenn wir einander akzeptieren und wenn wir bereit sind, den Herrn an die
erste Stelle zu setzen.)

� Wie können wir einander helfen, Joseph Fielding Smiths Beispiel nachzueifern
und eifrig die Schriften zu studieren? (Verschiedene Antworten möglich.)

Weil Joseph Fielding Smith schon als junger Mensch eifrig die Schriften studier-
te, wurde er später ein bedeutender Schriftgelehrter und Autor. Vielen
Mitgliedern der Kirche haben seine Bücher Segen gebracht. Wenigstens 
25 Bücher und Broschüren aus seiner Feder sind veröffentlicht und von
Millionen von Mitgliedern mit Freude gelesen worden. Die folgenden Worte aus
seinem Patriarchalischen Segen, nämlich: „Du wirst mehr als deine Mitmen-
schen die Gabe haben, die Schriften auszulegen“, haben sich als wahr erwiesen.
(Smith und Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, Seite 6.)

Das Schriftstudium kann uns helfen und für uns ein Segen sein

Aktivität Teilen Sie Papier und Stifte aus, und sorgen Sie dafür, daß jeder die heiligen
Schriften zur Verfügung hat.

1953 wurde Joseph Fielding Smith gebeten, eine regelmäßig erscheinende
Kolumne in der Improvement Era, einer Zeitschrift der Kirche, zu übernehmen. Er
sollte anhand der Schriften Fragen von Mitgliedern der Kirche beantworten. Das
tat er fast 14 Jahre lang. Die vielen Fragen und Antworten sind in einem fünf-
bändigen Werk mit dem Titel Answers to Gospel Questions herausgegeben worden.

Ihr könnt heute etwas Ähnliches tun. Anhand der Schriften und des
Stichwortverzeichnisses sollt ihr eine kurze Antwort auf wenigstens zwei Fragen
zum Evangelium verfassen. Die Fragen könnt ihr euch selbst aussuchen. Wenn
ihr eure Fragen und Antworten aufschreibt, bekommt ihr ein Gefühl für die
Stärke und die Fähigkeiten von Joseph Fielding Smith und lernt sie bewundern.

(Am besten ist es, wenn die Schüler sich die Fragen selbst aussuchen oder Fragen
beantworten, die sie von Freunden gehört haben. Da Sie die Schüler kennen,
können Sie Fragen auswählen, die ihnen wohl wichtig sind. Das folgende sind
nur Anregungen: 1. Die heiligen Schriften wurden zum größten Teil vor
Hunderten von Jahren geschrieben. Warum sind sie dann heute noch so wich-
tig? 2. Ich habe gehört, daß manche Leute glauben, Gott sei ein Geist. Was kann
ich so jemandem sagen? 3. Ich habe mich mit Freunden über das Zweite
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Kommen Christi und über einige der Zeichen unterhalten, die damit einherge-
hen. Wo kann ich in der Schrift etwas darüber finden?)

Wenn die Schüler in den Schriften und im Stichwortverzeichnis geforscht haben,
können Sie mehrere von ihnen bitten, ihre Antwort vorzulesen, und sie gemein-
sam besprechen.
Die folgenden Schriftstellenketten können bei der Beantwortung der angegebe-
nen Fragen helfen:

1. Warum die Schriften auch heute noch so wichtig sind: Josua 1:8; Matthäus
22:29; Johannes 5:39; 2 Nephi 32:3; LuB 1:37.

2. Was für ein Wesen Gott ist, wie er aussieht: Genesis 1:26,27; Exodus 24:9–11;
33:11,20,23; Lukas 24:36–39; Johannes 14:9; LuB 130:22.

3. Zeichen für das Zweite Kommen: Mormon 8:26–32; LuB 43:20–25; 
LuB 45:21-52.

Die Schriften können unsere Fragen beantworten

Die Schriften können unsere Fragen beantworten und uns helfen. Betonen Sie
noch einmal, welch wichtige Rolle das Schriftstudium im Leben von Joseph
Fielding Smith gespielt hat.

Hört euch die Ratschläge von Joseph Fielding Smith an, und sagt mir ansch-
ließend, welche mit dem Schriftstudium verbundenen Segnungen er genannt
hat. (Lesen Sie das Folgende vor.)

„Der Herr hat den Mitgliedern der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten
Tage unter anderem aufgetragen, in den Schriften zu forschen und Erkenntnis zu
sammeln, weil sie sich sonst nicht vom Heiligen Geist führen lassen können,
auch wenn sie getauft und konfirmiert worden sind. Wer sich im Evangelium
nicht auskennt und nicht mit den Lehren vertraut ist, die der Herr unseren
Vorfahren gegeben hat, kann sich auch nicht vom Heiligen Geist führen lassen.
So jemand läßt sich auf Versuchung und Täuschung durch schlechte, skrupellose
Menschen ein und begibt sich sehr in die Gefahr, sich auf törichte, verbotene
Wege führen zu lassen, weil er nicht den Glauben als Grundlage hat, auf die er
bauen könnte.“ (Improvement Era, März 1963, Seite 159.)

Besprechen � Welche Segnungen haben die Propheten denen verheißen, die in den
Schriften forschen? (Sammeln von Erkenntnis; Schutz und Führung des
Heiligen Geistes; den Glauben als Grundlage, auf die sie bauen können.)

� Welche Gefahren drohen uns, wenn wir nicht in den Schriften forschen?
(Versuchung; der Geist ist nicht mit uns; wir lassen uns täuschen und auf ver-
botene Wege führen.)

Zeugnis und Auftrag

Bezeugen Sie, wie wichtig es ist, in den Schriften zu forschen und sie so intensiv
zu studieren wie Joseph Fielding Smith. Bezeugen Sie, daß die Schriften die
Worte von Jesus Christus enthalten, und erzählen Sie, welchen Segen sie Ihnen
gebracht haben. Fordern Sie die Schüler auf, regelmäßig in den Schriften zu for-
schen.
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Ziel Die Schüler lernen, daß Joseph Fielding Smith durch die Art, wie er lebte und die
Lehren des Evangeliums verkündete, seine Berufung als Prophet groß machte.
Dann werden auch sie sich wünschen, ihre Berufungen groß zu machen.

Vorzubereiten 1. Bereiten Sie sich darauf vor, das Bild von Joseph Fielding Smith zu zeigen
(siehe Bilder im Anhang).

2. Besorgen Sie ein Vergrößerungsglas und bringen Sie es mit in den Unterricht.
Falls Ihnen kein Vergrößerungsglas zur Verfügung steht, basteln Sie eines zur
Veranschaulichung aus Papier.

3. Während des Unterrichts werden die Schüler gebeten, mit Hilfe des
Vergrößerungsglases die Begriffe auf sechs verschiedenen Karten zu lesen, die
an der Tafel befestigt sind. Besorgen oder machen Sie sechs Karten (8�12 cm
oder 10�15 cm) und schreiben Sie auf jede Karte einen der unten aufgeführ-
ten Begriffe. Schreiben Sie so klein, daß die Schüler, die der Tafel am nächsten
sitzen, die Begriffe nicht lesen können. Befestigen Sie die Karten so, daß die
Tafel nicht beschädigt wird. An der Tafel sollen die Karten dann wie folgt
angebracht sein: 

4. Bereiten Sie sich darauf vor, das Bild von Joseph Fielding Smith und dem
Flugzeug zu zeigen, das Sie in der Lektion finden.

5. Wenn Ihnen das Video Testimonies of the Presidents of The Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints (53242) zur Verfügung steht, zeigen Sie den Abschnitt
„Joseph Fielding Smith“.
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Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Bild Zeigen Sie das Bild von Joseph Fielding Smith.
Ein Prophet hat zwar manchmal eine sehr ernste Botschaft zu verkünden und
macht dabei einen strengen Eindruck, aber meist ist er ein warmherziger, liebe-
voller Mensch, der eine Lebensfreude ausstrahlt, die ansteckend wirkt. Solche
Freude findet man, wenn man nach dem Evangelium lebt.

Joseph Fielding Smith war ein vielseitig begabter Mensch. Aufgrund seines
Glaubens, seiner Demut und seines Verlangens, dem Herrn zu dienen, setzte er
seine Talente zum Guten ein und wurde ein nützliches Werkzeug in der Hand
des Herrn, mit dessen Hilfe dieser die Heiligen führen konnte.

Bitten Sie einen Schüler, LuB 84:33 vorzulesen, und fragen Sie: Was bedeutet das,
„eine Berufung groß machen“? (Das, was wir zu tun haben, gut tun; uns in unse-
rer Berufung anstrengen usw.)

Erklären Sie: Wir wollen heute darüber sprechen, wie Joseph Fielding Smith seine
Berufungen groß gemacht hat, daß er in jeder Hinsicht sein Bestes gegeben hat
und daß er auch Neuem gegenüber aufgeschlossen war.

� Was bedeutet es, eine Berufung groß zu machen? (Wir werden fähig gemacht
oder unsere Fähigkeiten werden dergestalt, daß wir das, wozu wir berufen wor-
den sind, besser ausführen können.)

� Warum ist das Vergrößerungsglas ein gutes Symbol für das Leben von Joseph
Fielding Smith? (Präsident Smith hat das, wozu er im Leben berufen wurde,
groß gemacht. Schreiben Sie, wie unter dem Abschnitt Vorzubereiten aufge-
führt, diese Antwort ganz oben auf die Tafel. Achten Sie auch für die nachfol-
gende Aktivität auf die Reihenfolge, in der die Karten angebracht werden.   

Joseph Fielding Smith – ein vielseitiger Mensch

Besprechen Joseph Fielding Smith war schon als Junge sportlich. Er hat sich sein Leben lang
sportlich betätigt und seine Kinder angeregt, sich in vielerlei Sportarten zu
betätigen. Nur auf die Jagd sollten sie nicht gehen. Er war ein ausgezeichneter
Schwimmer, und zu seinem Haus gehörten ein Tennisplatz und eine Grube zum
Hufeisenwerfen. Vor allem spielte er gern das amerikanische Handballspiel (das
auf einem von Mauern umgebenen Spielfeld gespielt wird, wobei die Spieler den
Ball mit der Hand gegen die Wand schlagen). Er war ein hervorragender
Handballspieler.

Einmal forderte er zwei seiner Söhne zu einem Handballspiel heraus. Er ließ sie
sogar bestimmen, welche Hand er gebrauchen durfte. Die andere Hand hielt er
hinter dem Rücken und gewann das Spiel trotzdem. Herbert B. Maw, ein früherer
Gouverneur von Utah, der 20 Jahre jünger war als Joseph Fielding Smith, hat
einmal gegen ihn gespielt und darüber folgendes erzählt:

„Ich dachte mir: mach es dem alten Herrn leicht, und gewinn nicht zu hoch.
Stellen Sie sich vor, wie bestürzt ich war, als er mir die größte Niederlage meines
Lebens zufügte! Ich hatte mich für einen guten Handballspieler gehalten, aber
gegen ihn kam ich nicht an.“ (Joseph Fielding Smith jun. und John J. Stewart,
Life of Joseph Fielding Smith, Salt Lake City, 1972, Seite 15.) Mit fast 70 Jahren gab
Joseph Fielding Smith das Spiel auf Anraten seines Arztes widerstrebend auf.
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Bild und Beispiel Einer von Joseph Fielding Smiths Biographen, John J. Stewart, hat über Joseph
Fielding Smith folgendes erzählt: (Halten Sie das Bild von Joseph Fielding Smith
und dem Flugzeug hoch, und lesen Sie der Klasse folgendes vor.)

„Einmal kam ich in sein Büro in Salt Lake City und erlebte eine große Überra-
schung. Seine Sekretärin, Rubie Egbert, sagte: ,Gehen Sie doch ans Fenster, viel-
leicht sehen Sie ihn dann.‘ Neugierig trat ich ans Fenster. Aber ich konnte nur
hoch oben über dem Great Salt Lake ein Düsenflugzeug dahinjagen sehen. An
dem Kondensstreifen war deutlich zu sehen, daß das Flugzeug etliche Schleifen
und Wendungen vollzogen hatte. ,Er erfüllt da draußen eine Prophezeiung‘,
sagte seine Sekretärin schmunzelnd. ,In der Schrift steht doch, in den Letzten
Tagen würde am Himmel qualmender Rauch zu sehen sein.‘

,Sie meinen, er sitzt in dem Flugzeug?‘ fragte ich ungläubig.

,Jawohl, er fliegt sehr gern. Er sagt, er könne sich dabei gut entspannen. Ein
Freund in der National Guard ruft ihn an und fragt: ,Brauchst du eine kleine
Entspannungspause?‘ Und schon fliegen sie los. Wenn sie oben sind, übernimmt
er oft das Steuer. Letzte Woche ist er mit über 600 Stundenkilometern zum
Grand Canyon und zurück geflogen!‘

Ich konnte dem Drang, zum Flughafen zu fahren und ihn bei der Landung zu
sehen, nicht widerstehen. Als das zweisitzige Düsenflugzeug, das unter lautem
Donnern gelandet war, auf der Rollbahn zum Stehen kam, stieg hinten aus dem
Cockpit im Anzug und mit einem Helm auf dem Kopf dieser gütige alte Herr aus,
der damals um die 80 war, und lächelte breit. ,Das war wunderbar‘, rief er.

,Näher kann ich dem Himmel noch nicht kommen.‘“ (Smith und Stewart, Life of
Joseph Fielding Smith, Seite 1f.)

„Präsident Smith war bei der Utah National Guard Ehren-Brigadegeneral.“
(Emerson Roy West, Profiles of the President, Salt Lake City, 1980, Seite 250.)

Als Junge war Joseph Fielding Smith noch mit Pferd und Wagen gefahren, und
als alter Mann flog er mit dem Düsenflugzeug. In seinem Jahrhundert fanden
wirklich gewaltige Veränderungen statt. Als er mit 93 Jahren Präsident der Kirche
wurde, konnte er wahrhaftig den folgenden Rat aus seinem Patriarchalischen
Segen befolgen: „Deshalb sage ich dir denk oft über die Vergangenheit, die
Gegenwart und die Zukunft nach.“ (A. William Lund, „Elder Joseph Fielding
Smith“, Improvement Era, April 1950, Seite 315.)

Missionsarbeit

Am 26. April 1898 heiratete Joseph Fielding Smith Louie Shurtliff. Sie kam aus
Ogden, und er hatte sie kennengelernt, als sie auf Einladung seines Vaters im
Haus der Familie Smith wohnte, während sie an der University of Utah studierte.
Nur ein Jahr nach der Hochzeit wurde Joseph Fielding Smith nach England auf
Mission berufen. So schwer es ihm auch fiel, sich von seiner Frau zu trennen, er
machte sich doch auf den Weg. Die Missionsarbeit in England war damals sehr
schwierig. Er hat erzählt: „Man hat mir gesagt, ich solle verschwinden, und ich
habe an den Straßenecken gestanden und erlebt, wie die Menge sich in einen
Pöbelhaufen verwandelte und mit allem, was auf der Straße herumlag, nach uns
warf.“ (Ansprache im Pfahl Wilford, 26. Juni 1960.) Trotzdem erfüllte er treu
seine Mission. (Siehe auch Smith and Stewart, „Mission to England“, Life of
Joseph Fielding Smith, Seite 84–121.)
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Dienst in der Kirche

Pionier in der Genealogie: „Kaum jemand hat sich so sehr vom Geist des Elija
beeinflussen lassen wie Joseph Fielding Smith. . . . Er gehörte zu den treibenden
Kräften hinter der Genealogischen Gesellschaft von Utah. Von 1907 bis 1922
diente er als Präsident dieser Gesellschaft. . . . 1909 besuchten er und ein
Mitarbeiter alle genealogischen Bibliotheken in den großen Städten der östlichen
USA, um die besten Methoden für die Berichtsführung und die Ablage zu ermit-
teln. Sie kamen mit vielen praktischen und wertvollen Anregungen zurück, die
von der Genealogischen Gesellschaft von Utah übernommen wurden. Sie emp-
fahlen unter anderem, eine genealogische Zeitschrift herauszugeben, ähnlich der,
die von der Gesellschaft in New England herausgegeben wurde. Der Vorschlag
wurde angenommen, und Joseph Fielding Smith wurde Herausgeber und
Geschäftsführer der neuen Zeitschrift mit dem Namen Utah Genealogical and
Historical Magazine, die im Januar 1910 herauskam.“ (Joseph Fielding McConkie,
True and Faithful, Salt Lake City, 1971, Seite 38.)

Geschichtsschreiber: Bald nach der Rückkehr von Mission im Jahre 1901 wurde 
Joseph Fielding Smith vom Büro des Geschichtsschreibers der Kirche eingestellt.
1906 wurde er Assistent des Geschichtsschreibers der Kirche. 1921 wurde er
Geschichtsschreiber der Kirche und hatte dieses Amt bis 1970 inne, als er mit 93
Jahren Präsident der Kirche wurde.

Apostel: Die Berufung in den Rat der Zwölf kam für Joseph Fielding Smith völlig
überraschend.

„Als er durch das Tor am Tempelplatz kam, um die Schlußversammlung der
Frühjahrskonferenz des Jahres 1910 zu besuchen, fragte ihn ein Mann, der dort
am Tor stand: ,Wer wird heute wohl berufen werden, den leeren Platz im Rat der
Zwölf einzunehmen?‘ Joseph Fielding Smith erwiderte: ,Das weiß ich nicht, aber
eins weiß ich: ich werde es nicht sein und Sie auch nicht.‘ Dann ging er in die
Versammlung und setzte sich.

Sein Vater (der Präsident der Kirche) begann mit der Versammlung und kündigte
das Anfangslied an. . . . Dann erhob sich Heber J. Grant, um die Namen der
Generalautoritäten für die Bestätigung vorzulesen. Etwa 30 Sekunden bevor er
den Namen des neuen Apostels vorlas, wußte Joseph Fielding Smith plötzlich,
daß sein Name vorgelesen werden würde. (Es war damals nicht üblich, den
Betreffenden immer im voraus zu fragen.) Er hatte recht.“ (McConkie, True and
Faithful, Seite 35.)

Fast 60 Jahre diente er treu in dieser Berufung, nahm viele Aufgaben wahr und
bereiste im Auftrag des jeweiligen Präsidenten der Kirche viele Länder.

Joseph Fielding Smith als Vater

Joseph Fielding Smith hatte Kinder gern, und er war ein treuer, fürsorglicher
Vater. Er war zwar sehr beschäftigt, aber für seine Kinder nahm er sich immer
Zeit. Seine erste Frau, Louie, starb leider nach nur zehnjähriger Ehe, und er blieb
mit den beiden Töchtern allein zurück. Am 2. November 1908 heiratete er Ethel
Reynolds. Sie wurden mit neun Kindern, fünf Jungen und vier Mädchen, geseg-
net. Als seine Frau Ethel am 26. August 1937 starb, blieb Joseph Fielding Smith
wieder mit den Kindern allein zurück. Aber mit Jessie Evans, die er am 12. April
1938 heiratete, fand er ein neues Glück.
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Bitten Sie möglichst ein Mädchen, die folgenden Ausführungen seiner Frau Ethel
vorzulesen:

„Sie haben mich gebeten, davon zu erzählen, wie ich diesen Mann kenne. . . . Ich
habe mir oft gedacht, daß die Leute nach seinem Tod wohl sagen werden: ,Er ist
ein sehr guter Mann, aufrichtig, orthodox usw.‘ Aber sie kennen ihn nur, wie die
Öffentlichkeit ihn kennt, und da ist er ganz anders, als ich ihn kenne. Der
Mann, den ich kenne, ist ein gütiger, liebevoller Ehemann und Vater, dessen
höchstes Streben darauf gerichtet ist, seine Familie glücklich zu machen, und der
darüber sich selbst völlig vergißt. Es ist der Mann, der ein unruhiges Kind in den
Schlaf wiegt, der den Kleinen Gutenachtgeschichten erzählt, der nie zu müde
oder zu beschäftigt ist, um abends lange aufzubleiben oder morgens früh aufzu-
stehen, um den Großen bei schwierigen Schulaufgaben zu helfen. Wenn ein
Kind krank ist, pflegt er es zärtlich. Sie weinen nach ihm und haben das Gefühl,
seine Gegenwart sei ein Allheilmittel. Seine Hände verbinden die Wunden, seine
Arme trösten die Leidenden, seine Stimme tadelt sie sanft, wenn sie einen Fehler
machen, bis es sie glücklich macht, das zu tun, was ihn glücklich macht.

Der Mann, den ich kenne, ist überaus sanftmütig, und wenn er das Gefühl hat,
daß er jemandem gegenüber ungerecht gewesen ist, dann ist ihm keine
Entfernung zu groß, um die Verletzung mit liebevollen Worten oder gütigen
Taten wiedergutzumachen. Er heißt die jungen Leute bei sich zu Hause herzlich
willkommen und ist nie glücklicher, als wenn er mit ihnen über aktuelle
Themen – Sport oder was sie sonst noch am meisten interessiert – diskutieren
kann. Er hört gerne gute Geschichten und hat Sinn für Humor, er kann lachen
und sich auch auslachen lassen und ist immer bereit, bei allem mitzumachen,
was gut ist.

Der Mann, den ich kenne, ist selbstlos, rücksichtsvoll und teilnahmsvoll, er
beklagt sich nie und tut alles, was er kann, damit seine Familie Freude am Leben
hat. Das ist der Mann, den ich kenne.“ (True and Faithful, Seite 83f.)

Präsident und Prophet der Kirche

Joseph Fielding Smith wußte, daß seine Berufung von Gott kam, und nahm sie
sehr ernst. In den 60 Jahren als Apostel, als besonderer Zeuge für Christus, und
in den drei Jahren als Präsident und Prophet der Kirche wandte er sich unermüd-
lich im gesprochenen und geschriebenen Wort an die Mitglieder der Kirche und
an alle Menschen in der Welt. Er bat sie inständig, zu Christus zu kommen und
ihr Leben an den Lehren des Herrn auszurichten. Er hielt zahllose Predigten; 
25 Bücher mit Werken von ihm wurden herausgegeben (etliche davon erst nach
seinem Tod), und er verbrachte viel Zeit damit, einzelne Menschen wieder auf-
zurichten.

Als Junge hatte er seinen Patriarchalischen Segen empfangen; darin stand unter
anderem: ,Du wirst ein hohes Alter erreichen dürfen, und es ist der Wille des
Herrn, daß du ein mächtiger Mann in Israel sein wirst. . . . Es wird dir obliegen,
mit deinen Brüdern Rat zu halten und in der Kirche zu präsidieren. . . . Du wirst
wahrhaft als Prophet inmitten des Volkes stehen und ihm Offenbarer sein, denn
der Herr hat dich gesegnet und zu dieser Berufung ordiniert.‘“ (Smith and
Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, Seite 7.)

Der Rat der Zwölf, dessen Präsident er war, zollte ihm zu seinem 80. Geburtstag
folgenden Tribut: „Wir, die wir im Rat der Zwölf unter seiner Führung tätig sind,
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erhalten einen Einblick in die wahre Größe dieses Mannes. . . . Wir wünschten
nur, daß die ganze Kirche spüren könnte, wie weichherzig er ist und wie sehr er
um die Unglücklichen und Notleidenden besorgt ist. Er liebt alle Heiligen und
betet unablässig für den Sünder.“ (Smith und Stewart, Life of Joseph Fielding
Smith, Seite 7.)

Besprechen � Wollt ihr eure Berufung groß machen? (Bitten Sie die Schüler, über ihre
Einstellung nachzudenken. Lesen Sie die folgende Aufforderung vor, und bit-
ten Sie sie, gründlich darüber nachzudenken, welche Rolle sie wohl einmal
im Gottesreich spielen werden.)

Zeugnis und Auftrag

Bezeugen Sie, nachdem Sie Ihre Schüler aufgefordert haben, ihre Berufung groß
zu machen, daß Joseph Fielding Smith ein Prophet Gottes war und daß er seiner
Berufung, die Lehren des Evangeliums Jesu Christi zu verkünden, treu war.
Bezeugen Sie auch, daß Christus lebt und uns liebt und daß wir ihm näherkom-
men können, wenn wir den Propheten folgen.

Zeugnis auf Video Wenn Ihnen das Video zur Verfügung steht, zeigen Sie Teil 6 (1 Minute, 47
Sekunden), nämlich das Zeugnis von Joseph Fielding Smith. Wenn Ihnen das
Video nicht zur Verfügung steht, lesen Sie das folgende Zeugnis vor:

„Ich freue mich am Werk des Herrn und an der sicheren Erkenntnis, daß es wahr
ist. Ich glaube von ganzem Herzen daran, daß Jesus Christus der Sohn des leben-
digen Gottes ist, daß er den Propheten Joseph Smith berufen hat, an der Spitze
dieser Evangeliumszeit zu stehen und die Kirche und das Gottesreich auf Erden
von neuem zu gründen, und daß das Werk, in dem wir stehen, von Gott ist.“
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Ziel Die Schüler lernen, sich dem Vater im Himmel ohne Scheu anzuvertrauen, und
bemühen sich, öfter zu beten.

Vorzubereiten 1. Besorgen Sie sich aus der Gemeindehausbibliothek das Bild vom betenden
Mädchen (62310).

2. Sorgen Sie dafür, daß jeder Schüler das Buch Mormon zur Verfügung hat.

3. Bringen Sie für den Anschauungsunterricht Dominosteine oder etwas anderes
mit, das Sie anstelle von Dominosteinen verwenden können. Kleben Sie auf
den ersten Dominostein ein Etikett mit der Aufschrift Beten. Befestigen Sie auf
den anderen Dominosteinen Etiketten mit folgenden Aufschriften: Haß, Zorn,
Stolz, Egoismus, Gier, Unehrlichkeit usw. Verwenden Sie so viele Dominosteine,
wie Sie es für angebracht halten, und versehen Sie jeden mit einem Etikett.
Kleben Sie auf die Rückseite jeweils ein Etikett, auf dem das Gegenteil steht
(außer bei dem Dominostein, der das Etikett Beten trägt). Zum Beispiel: Haß –
Liebe, Zorn – Sanftmut, Stolz – Demut, Egoismus – Selbstlosigkeit, Gier –
Großzügigkeit, Unehrlichkeit – Ehrlichkeit.

4. Schreiben Sie die folgenden kurzen Aussagen deutlich lesbar je auf ein Blatt
Papier oder ein Poster:

5. Fertigen Sie drei Wortstreifen mit folgenden Wörtern an:

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Das Beten läßt sich mit dem Umwerfen einer Reihe von Dominosteinen ver-
gleichen. (Stellen Sie die Dominosteine vor sich auf, und zwar so, daß der
Dominostein mit dem Etikett Beten Ihnen am nächsten steht und die übrigen
Steine so dahinter stehen, daß das Etikett mit der Aufschrift Sünde zu den
Schülern zeigt. Stoßen Sie jetzt den Dominostein, auf dem Beten steht, so an, daß
er die anderen Steine umwirft. Ziehen Sie die umgeworfenen Steine einen nach
dem anderen heraus, und zeigen Sie, was auf der Rückseite steht. Zum Beispiel:
Wenn das Beten den Stolz umwirft, kommt die Demut zum Vorschein. Gehen
Sie alle „umgeworfenen“ Sünden der Reihe nach durch.
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Je mehr wir beten, desto leichter fällt es uns, uns dem
himmlischen Vater wirklich anzuvertrauen.

„Aus den Tiefen wahren Betens steigt man zu wahrer
Höhe empor.“ Neal A. Maxwell

„Naht euch mir, und ich werde mich euch nahen.“ 
(LuB 88:63.)

Warum? Wie? Was?

Anschauungs-
unterricht



Warum beten wir?

Wortstreifen Bringen Sie den Wortstreifen „Warum“ an.

� Warum beten wir? (Bitten Sie die Schüler, im Laufe des Unterrichts darüber
nachzudenken.)

Bild Zeigen Sie das Bild vom Mädchen, das am Bett betet.

Adam und Eva waren die ersten Kinder des himmlischen Vaters, die auf der Erde
von ihm getrennt waren. Der himmlische Vater weiß, wie sehr wir hier seine
Führung brauchen; mit als erstes wurde Adam und Eva nach der Vertreibung aus
dem Paradies nämlich geboten, daß sie beten sollten (siehe Mose 5:4–6).

Heute sagt der himmlische Vater uns das gleiche. Lesen Sie miteinander 
LuB 90:24: „Forscht eifrig, betet immer, seid gläubig, dann wird sich alles für
euch zum Guten auswirken, wenn ihr untadelig wandelt und des Bundes 
eingedenk seid, den ihr miteinander geschlossen habt.“

� Warum beten wir? (Lassen Sie die Schüler sich dazu äußern, achten Sie aber
darauf, daß sie zu der Schlußfolgerung gelangen, daß wir beten, um in allem
Hilfe zu bekommen; siehe LuB 59:21.)

� Was könnt ihr gut? (Wenn die Schüler nicht gleich antworten, könnten Sie
Fähigkeiten der Schüler nennen, von denen Sie wissen.)

� Wie habt ihr es geschafft, daß ihr das gut könnt? (Durch Üben. Durch stän-
diges Wiederholen.)

Halten Sie die erste Aussage hoch: Je mehr wir beten, desto leichter fällt es uns,
uns dem himmlischen Vater wirklich anzuvertrauen.

Wie beten wir?

Zeigen Sie den Wortstreifen „Wie“?

Besprechen � Wie beten wir? (Bitten Sie die Schüler, sich dazu zu äußern, und lesen Sie
dann folgendes vor.) Dwan J. Young, eine frühere PV-Präsidentin, hat vier ein-
fache Punkte dafür genannt, wie wir beten sollen, nämlich:

„Erster Punkt: Wir müssen uns vorbereiten. Denkt daran, mit wem ihr sprecht.
Wir sollen demütig zum Vater im Himmel kommen und bereit sein, nicht nur zu
reden, sondern auch zuzuhören. Wir dürfen nie vergessen, daß wir mit unserem
ewigen Vater sprechen, deshalb knien wir uns möglichst hin. Wir falten die
Hände und neigen den Kopf, um ihm zu zeigen, daß wir Ehrfurcht empfinden.
Manchmal können wir das nicht tun, auch nicht in dem Augenblick, in dem wir
beten. Aber selbst in einer so ungewöhnlichen Situation können wir doch ehr-
fürchtig beginnen. . . . Dann rufen wir den Vater im Himmel zunächst an.

Zweiter Punkt: Wir müssen dankbar sein. Vergeßt nicht, dem Vater im
Himmel für seine Segnungen zu danken. . . . Wenn wir als erstes Dankbarkeit für
das bekunden, was wir bereits haben, fangen wir an, das Leben auf neue Weise
zu sehen. . . . Dankbarkeit fällt nicht immer leicht. . . . Manchmal sind wir, wenn
wir zum himmlischen Vater kommen, so verzweifelt, daß uns gar nichts einfal-
len will, wofür wir dankbar sein könnten. Dann ist es aber ganz besonders wich-
tig, daß wir beten, weil es für uns so überaus wichtig ist, daß er uns nahe ist. . . .
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Dritter Punkt: Wir müssen bitten. Bittet um seine Hilfe, aber mit offenem,
suchendem Geist. Bittet darum, er möge euch in euren Schwierigkeiten führen.
Fragt wie Nephi in dem Bewußtsein, daß der Herr den Menschenkindern keine
Gebote gibt, ,ohne ihnen einen Weg zu bereiten, wie sie das vollbringen können,
was er ihnen geboten hat‘ (1 Nephi 3:7).

Vierter und letzter Punkt: Wir müssen das Gebet auf die richtige Weise be-
enden. Denkt daran, im Namen Jesu Christi zu beten. Er ist unser Abgesandter,
unser Stellvertreter beim Vater. Deshalb beten wir in seinem Namen. Damit
erkennen wir ihn als unseren Erretter an.“ (Ensign, November 1985, Seite 91f.)

Schreiben Sie folgendes an die Tafel:

Vor allem müssen wir regelmäßig beten. Amulek sagt: „Laßt euer Herz voll sein,
ständig im Gebet zu ihm begriffen.“ (Alma 34:27.)

Vielleicht ist es uns peinlich, dem Herrn unsere Schwächen deutlich darzulegen.
Es gibt vielleicht Situationen, in denen wir denken: „Ich schäme mich so, daß
mir das passiert. Ich will nicht, daß jemand davon erfährt.“ Aber der himmlische
Vater weiß es doch sowieso. Er kennt seine Kinder gut, einen jeden von uns. Es
hilft wirklich, wenn wir ihm unsere Schwächen eingestehen und ihm sagen, wie
sehr uns eine Sünde oder ein Versagen von Herzen leid tut!

� Warum hilft uns das Beten? (Geben Sie den Schülern Zeit zum Antworten.
Führen Sie sie zu der Schlußfolgerung: wenn wir mit dem himmlischen Vater
über eine bestimmte Erfahrung sprechen, verstehen wir sie selbst besser. Der
Vater im Himmel hilft uns dabei. Wenn wir unser Herz ausschütten, ist das oft
demütigend und macht uns belehrbar. Wenn wir uns belehren lassen, können
wir umkehren und uns ändern, und das macht uns glücklich.)

Poster Halten Sie die zweite Aussage hoch. Elder Neal A. Maxwell hat gesagt: „Aus den
Tiefen wahren Betens steigt man zu wahrer Höhe empor.“

Was sollen wir erbitten?

Bringen Sie den Wortstreifen „Was?“ an.

� Was sollen wir erbitten, wenn wir beten? (Verschiedene Antworten möglich;
führen Sie die Schüler zu der Einsicht, daß wir beim Beten über alles sprechen
können, was uns betrifft.)
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Vier Punkte, die beim Beten zu beachten sind

1. Den Vater im Himmel ehrfürchtig ansprechen

2. Dankbarkeit bekunden

3. Um das bitten, was man braucht

4. Im Namen Jesu Christi schließen



Lesen Sie miteinander Alma 34:17–27.

Im Buch Mormon lesen wir auch: „Alles, was ihr den Vater in meinem 
Namen bittet – sofern es recht ist und ihr darauf vertraut, daß ihr es empfangen
werdet –, siehe, das wird euch gegeben werden.“ (3 Nephi 18:20.)

Aber selbst wenn wir im Gebet um etwas bitten, bleibt es doch Gottes Weisheit
überlassen, wie er antwortet. Manchmal erleben wir, daß seine Antwort nicht
gleich erfolgt. (Siehe LuB 9:7–9.)

Poster Zeigen Sie das Poster mit der dritten Aussage: „Naht euch mir, und ich werde
mich euch nahen.“ (LuB 88:63.)

Beten kann man auf vielerlei Weise

Wir können auf vielerlei Weise beten. Wir können dabei singen, weinen, flüstern
oder rufen. Wir können auch in Gedanken beten, wenn die Zeit und die
Umstände ein gesprochenes Gebet nicht zulassen. Ein Gebet kann ganz kurz
sein, zum Beispiel: „Hilf mir bitte!“ Es kann aber auch so lang sein wie das Gebet
des Enos (siehe Enos 1:4), das den ganzen Tag bis tief in die Nacht hinein dauer-
te. Man kann leise flehen, wenn man mit dem Auto oder Bus fährt, wenn man
eine Prüfung ablegt, wenn man beim Arzt ist oder wann immer man den himm-
lischen Vater braucht. Es kann immer passieren, daß wir plötzlich Hilfe brau-
chen, und wenn wir dann bitten, dürfen wir nicht vergessen, mit wem wir da
sprechen. Das Beten ist etwas Kostbares, und es wirkt!

Dwan J. Young hat in bezug auf das Beten folgendes bezeugt:

„Wichtig ist, daß ihr daran denkt, oft zu beten, mit dem himmlischen Vater zu
reden, seinen Rat zu erbitten, damit er euch führen kann. Wenn ihr euch dem
himmlischen Vater naht, indem ihr zu ihm betet, dann naht er sich auch euch.
Ihr braucht euch nie wieder einsam zu fühlen. Das bezeuge ich euch.“ (Ensign,
November 1985, Seite 92.)

Zeugnis und Auftrag

Geben Sie Zeugnis, und fordern Sie die Schüler auf, sich fest vorzunehmen, daß
sie die Verbindung zum Vater im Himmel verbessern wollen.
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Ziel Die Schüler erkennen, daß Harold B. Lee seine Kraft daraus schöpfte, daß er dem
Geist Gottes Beachtung schenkte.

Vorzubereiten 1. Wenn Ihnen das Video Testimonies of the Presidents of The Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints (53242) zur Verfügung steht, dann zeigen Sie den Abschnitt
„Harold B. Lee“.

2. Bereiten Sie sich darauf vor, das Bild von Harold B. Lee zu zeigen (siehe Bilder
im Anhang).

3. Bitten Sie einen ehemaligen Missionar, den die Schüler kennen, in den Unter-
richt zu kommen und eine kurze geistige Begebenheit zu erzählen, die mit
dem Heiligen Geist zu tun hat, oder bitten Sie ihn, seine Botschaft auf Kasset-
te aufzunehmen. Er soll kurz erzählen, wie der Geist ihm geholfen hat, das zu
erreichen, was er bisher erreicht hat. (Holen Sie dafür vorher die Genehmi-
gung des Bischofs ein.)

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Besprechen Bitten Sie einen Schüler, sich vor die Klasse zu stellen und die folgenden Fragen
zu beantworten:

� Was für ein Gefühl hättest du, wenn deine Mutter dir gerade einen heftigen
Stoß versetzt hätte?

� Was für ein Gefühl hättest du, wenn sie dir mit diesem Stoß das Leben geret-
tet hätte?

Erzählen Sie die folgende Begebenheit aus Harold B. Lees Jugend:

„In den Bergen, nicht weit von unserem Haus entfernt, tobte ein heftiges Gewit-
ter. Wir, das heißt meine Großmutter, meine Mutter und zwei, drei der kleineren
Kinder, saßen in der Küche vor der offenen Tür und schauten dem grandiosen
Schauspiel des Feuerwerks der Natur zu. Eine Kette von Blitzen, unmittelbar 
darauf gefolgt von einem gewaltigen Donnerschlag, ließ darauf schließen, daß
der Blitz in der Nähe eingeschlagen hatte.

Ich spielte direkt an der Tür, da gab mir meine Mutter plötzlich ohne vorherige
Warnung einen heftigen Stoß, so daß ich rücklings vom Eingang wegflog. Im sel-
ben Augenblick fuhr ein Blitz durch den Kamin des Küchenherdes, drang durch
die offene Küchentür nach draußen und spaltete einen großen Baum, der direkt
vor dem Haus stand, von oben nach unten. Hätte Mutter nicht intuitiv gehan-
delt und wäre ich noch an der Tür gewesen, könnte ich diese Begebenheit heute
nicht aufschreiben.

175

Harold B. Lee – 
von Kindheit an 
dem Herrn nah
Geboren: 28. März 1899 Präsident der Kirche: 1972–1973

Lektion

35



Meine Mutter konnte ihre Entscheidung, die in Bruchteilen von Sekunden
erfolgt war, nicht begründen. Ich weiß nur, daß sie mir mit ihrem impulsiven,
intuitiven Wesen das Leben gerettet hat.

Noch Jahre später konnte ich, wenn ich die tiefe Narbe in dem großen Baum vor
unserem alten Haus sah, nur mit dankbarem Herzen sagen: ,Dem Herrn sei
Dank, daß meine Mutter und viele der glaubenstreuen Mütter diese kostbare
Gabe in reichem Maße besitzen, so daß der Himmel in der Not sehr nahe sein
kann.‘“ (L. Brent Goates, Harold B. Lee, Prophet and Seer, Salt Lake City, 1985,
Seite 41.)

Stellen Sie den Schülern die folgenden Fragen, und denken Sie dabei daran, daß
es darum geht, wie man sich vom Heiligen Geist führen und stärken lassen
kann.

� Stellt euch vor, ihr kommt nicht zum verabredeten Zeitpunkt nach Hause.
Warum machen eure Eltern sich dann Sorgen, bis ihr nach Hause kommt?

� Wissen junge Menschen normalerweise zu schätzen, wie ihre Eltern sie in den
ersten Lebensjahren führen?

Eltern sind häufig inspiriert, aber manchmal wehren sich die Jugendlichen, auch
wenn die Eltern inspiriert sind. (Sie können dazu vielleicht ein eigenes, passen-
des Erlebnis erzählen.)

� Habt ihr schon einmal eine Eingebung des Geistes gespürt? Was für ein
Gefühl hattet ihr dabei? (Lassen Sie die Schüler sich dazu frei äußern.)

Lesen Sie die folgenden Schriftstellen vor: Galater 5:22,23; LuB 6:14.

� Welche besonderen Möglichkeiten hat man, wenn man als junger Mensch
dem Geist folgt? (Verschiedene Antworten möglich.)

Bild Zeigen Sie das Bild von Harold B. Lee.

Wir wollen uns heute mit dem Leben von Harold B. Lee, dem elften Präsidenten
der Kirche, befassen. Eine seiner bemerkenswertesten Eigenschaften war die Art,
wie er auf den Geist hörte.

Harold B. Lees Jugend

Besprechen Harold B. Lee war schon mit 17 Jahren Lehrer an einer öffentlichen Schule; mit
18 Jahren war er Lehrer und Rektor an einer anderen Schule; mit 21 Jahren war
er Missionar, mit 24 Ehemann, mit 28 Hoher Rat, mit 31 Pfahlpräsident und
Seminarlehrer; dann wurde er einer der Regierungskommissare von Salt Lake
City, Manager des kirchenweiten Wohlfahrtssystems und Apostel, und das alles,
noch ehe er 42 Jahre alt war.

� Glaubt ihr, daß Harold B. Lee diese Segnungen und Möglichkeiten gehabt
hätte, wenn er nicht ständig Gemeinschaft mit dem Geist gehabt hätte? 
(Lassen Sie die Schüler sich dazu frei äußern.)

Gast Wenn Sie die Genehmigung des Bischofs erhalten haben, dann bitten Sie jetzt
den ehemaligen Missionar, kurz über den Geist zu sprechen.
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Harold B. Lee beeinflußte junge Menschen dadurch, daß er dem Geist so
nahe war

Beispiel Lesen Sie die folgende Begebenheit vor:
„Am 5. Dezember 1969 kamen viele junge Leute und ihre Führer erwartungsvoll
zu einer einzigartigen Versammlung im Gebäude des Religionsinstituts auf dem
Gelände der University of Utah zusammen. Elder Lee war gebeten worden, von
eigenen Erlebnissen Zeugnis zu geben [um die jungen Leute wissen zu lassen,
daß es Gott wirklich gibt]. Er hielt eine zu Herzen gehende Ansprache, in der er
das Gottesreich verteidigte und die auf LuB 115:5 basierte: ,Laßt euer Licht
leuchten, damit es den Nationen ein Banner sei.‘ Er erzählte von Wundern, die
er selbst miterlebt hatte und die die Macht des Priestertums bezeugen; er sprach
über inspirierte Berufungen, die üblichen Bräuche und ewige Grundsätze. Er 
zeigte auf, wie wirksam das Beten im Leben der Mitglieder ist. Immer wieder
untermauerte er seine Worte mit Schriftstellen. . . .

Dann, gegen Ende seiner Ansprache, die 1 Stunde und 15 Minuten dauerte,
schwieg er kurz. „Seine Stimme wurde leise. Er beugte sich über das Pult nach
vorn und hielt es mit beiden Händen fest. Dann trat er einen Schritt zurück und
schaute nach oben.

Dann geschah es! In der Versammlung herrschte plötzlich ein anderer Geist,
während Elder Lee zutiefst bewegt seine Ansprache beendete und fest und
inbrünstig bezeugte, daß seine Überzeugung der Wahrheit entspreche, und aus
tiefstem Herzen Zeugnis gab, daß Gott lebt. Er erzählte, wie er als einer seiner
besonderen Zeugen auf der Erde diese Wahrheit erkannt hatte. Jeder dort wußte,
daß er es wußte! Die Fenster des Himmels schienen offenzustehen, und der Geist
des Herrn erfüllte alle Anwesenden. . . .

Nach dem Gebet rührte sich niemand. Elder Marion D. Hanks [der die Versamm-
lung leitete] trat wieder ans Podium und stand schweigend da. Wellen geistiger
Kraft durchdrangen die Anwesenden. Noch immer stand niemand auf, um zu
gehen. Kein Laut war zu hören, niemand regte sich. . . .

Elder Hanks [hat berichtet], was als nächstes geschah:

,Nach einer langen Zeit tiefsten Schweigens nickte ich der Zuhörerschaft zu und
bat Elder Lee und seine Frau, mitzukommen, und führte sie nach vorn ins Foyer,
wo sie den jungen Leuten, die schweigend und meist unter Tränen an ihnen
vorübergingen, die Hand reichten. Interessanterweise hatte während des langen
Schweigens, das über 20 Minuten oder noch länger dauerte, jemand das Lied
„Der Geist aus den Höhen“ angestimmt. . . . Ein paar Stimmen waren mit einge-
fallen, hatten aber nach einer Strophe ausgesetzt, und es war wieder völlig still
gewesen. Selbst dieses heilige Lied wirkte hier, wo der Geist so sehr zugegen war,
störend.‘“ (L. Brent Goates, Harold B. Lee, Prophet and Seer, Seite 392ff.)

Beispiel Bitten Sie einen Schüler, der gut lesen kann, folgendes vorzulesen:

Kurz vor seinem Tod besuchte Präsident Lee einmal die Fast- und Zeugnisver-
sammlung in seiner Gemeinde. „Kurz vor Schluß der Versammlung war von hin-
ten her Präsident Lees vertraute Stimme zu hörten; er bat darum, zur Gemeinde
sprechen zu dürfen.

,Brüder und Schwestern, liebe Freunde und Nachbarn, ihr Mitglieder meiner
Gemeindefamilie und ihr aus meiner kleinen Herde, die mir anvertraut ist: Es tut
mir leid, wenn ich euch beunruhige, aber ich weiß, der Vater im Himmel wäre
beunruhigt, wenn ich euch jetzt nichts sagen würde.
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Ich möchte euch bezeugen, daß ich weiß, daß Gott lebt, daß Jesus der Messias
ist, unser Erlöser, und daß er an der Spitze dieser Kirche steht, nicht ich; ich
weiß, daß er alle Angelegenheiten dieser Kirche in der Hand hat, und das gebe
ich euch als mein Zeugnis, damit ihr wißt, daß ich weiß, daß er lebt.‘ . . . Nach
einer langen Pause: . . .

,Ich sage euch dies als ernste Warnung: Ich weiß auch, daß der Widersacher lebt
und sich in die Angelegenheiten der Menschen einmischt. Und er ist entschlos-
sen, die Menschen zu Fall zu bringen. Wenn er uns nicht kriegen kann, dann
versucht er diejenigen zu kriegen, die uns am nächsten sind; er steht nämlich in
erbittertem Kampf mit dem Erretter. Ich mußt euch diese Warnung sagen. Bleibt
dem Herrn nahe. Laßt euch nicht entmutigen. Der Herr sorgt für die Seinen.
Wenn ihr bereit seid, braucht ihr euch nicht zu fürchten, wenn ihr auf der Seite
des Herrn steht.‘“ (L. Brent Goates, Harold B. Lee, Prophet and Seer, Seite 564.)

Harold B. Lee hat unsere Zeit offensichtlich als gefährliche Zeit eingeschätzt. 
Er wußte, daß das Evangelium wahr ist, und er wußte, daß der Satan tut, was er
kann, um dagegen anzukämpfen.

Lesen und besprechen Sie 2 Nephi 28:20,21.

Präsident Lee wußte, daß wir dem Vater im Himmel immer nahe und für den
Geist empfänglich sein müssen, wenn wir dem Bösen der heutigen Zeit wider-
stehen und glücklich sein wollen.

Zeugnis auf Video Wenn Ihnen das Video zur Verfügung steht, zeigen Sie jetzt Teil 7 (1 Minute, 39
Sekunden), nämlich das Zeugnis von Harold B. Lee. Wenn Ihnen das Video nicht
zur Verfügung steht, lesen Sie zum Abschluß das Zeugnis und den Auftrag vor.

„Harold B. Lee hat sich vor allem durch seine geistige Gesinnung, durch die enge
Verbindung zu Gott ausgezeichnet, der seine Gedanken und Schritte lenkte, auch
durch seine ausgeprägte Fähigkeit, auf sein Nachsinnen und Beten hin Inspirati-
on und Erleuchtung zu empfangen.“ (L. Brent Goates, Harold B. Lee, 
Prophet and Seer, Seite 462.)

Zeugnis und Auftrag

Fordern Sie die Schüler auf, darauf zu achten, wie der Heilige Geist in ihrem
Leben wirkt. Fordern Sie sie auch auf, diese Beziehung durch Beten und Fasten
und Schriftstudium zu festigen.

Geben Sie Zeugnis, wie der Heilige Geist Ihnen hilft.
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Ziel Die Schüler wollen Harold B. Lees inspiriertem Beispiel nacheifern, indem sie
sich selbst bereitmachen und auch ihren Freunden und ihrer Familie helfen, sich
auf die Begegnung mit dem Herrn vorzubereiten.

Vorzubereiten 1. Bereiten Sie sich darauf vor, das Bild von Harold B. Lee zu zeigen (siehe Bilder
im Anhang).

2. Schneiden Sie aus der Zeitung Bilder aus, die von folgendem handeln: Krieg,
Hungersnot, Naturkatastrophen, Arbeitslosigkeit, Schlechtigkeit, Krankheit
und Armut. Oder geben Sie Ihren Schülern den Auftrag, aus Zeitungen oder
Zeitschriften eigene Beispiele mitzubringen. (Bitten Sie die Schüler, keine
unanständigen Artikel mitzubringen.) Bitten Sie mehrere Schüler, darüber zu
sprechen, wie man die Auswirkungen dieser Schwierigkeiten bzw. die Schwie-
rigkeiten selbst beseitigen könnte.

3. Bitten Sie einen Schüler, der einer Klassenpräsidentschaft o. ä. angehört, ein
Kurzreferat darüber zu halten, welche Rolle er im Jugendkomitee der Bischof-
schaft spielt und was dieses Komitee tut. Die Aufgabe kann auch ein Mädchen
übernehmen.

4. Bitten Sie einen Schüler, Marion G. Romneys Ausführungen über Harold B.
Lee vorzulesen oder mit eigenen Worten wiederzugeben. (Kopieren Sie die
Ausführungen für die Klasse.)

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Besprechen Schreiben Sie folgendes an die Tafel: Krieg, Hungersnot, Naturkatastrophen
(Überschwemmungen, Erdbeben, Vulkanausbrüche), Autounfälle, Arbeitslosig-
keit, Schlechtigkeit, Krankheit, Armut. Befestigen Sie die Bilder jeweils unter der
dazugehörigen Überschrift.

� Habt ihr schon einmal irgend etwas davon mitgemacht? (Gehen Sie kurz 
darauf ein.)

Stellt euch vor, das Haus, in dem ihr wohnt, wäre bei einer Überschwemmung
zerstört worden.

� Wobei würdet ihr jetzt Hilfe brauchen? Wo könntet ihr diese Hilfe finden? 
An wen würdet ihr euch wenden? (Gehen Sie kurz darauf ein.)

Harold B. Lee war ein bedeutender Führer

Viele große Führer in der Welt haben Eigenschaften wie Ehrgeiz, Stärke, Organi-
sationstalent, Charisma und Intelligenz. Solche Eigenschaften sind hilfreich,
wenn man beispielsweise die Folgen einer Naturkatastrophe zu überwinden hat,
aber in den Schriften steht, daß man auch noch etwas anderes braucht.

179

Harold B. Lee –
ein dynamischer Führer

Lektion

36

Schriftstellen
besprechen



Erstens muß ein Führer immer Gutes tun, auch vor einer Katastrophe.

Lesen Sie LuB 64:33,34 vor.

Zweitens darf ein Führer nie vergessen, daß es nicht um seine Herrlichkeit geht,
sondern um das Wohl der Allgemeinheit und die Herrlichkeit des Vaters im 
Himmel.

Lesen und besprechen Sie Galater 5:26.

Außerdem muß ein Führer wissen, daß er nur mit Demut, Mitgefühl, Gehorsam,
Liebe und der Macht des Priestertums ein guter Führer sein kann.

Lesen Sie LuB 121:36,41–43 vor.

� Was braucht ein guter Führer? Denkt an die Schriftstellen, die wir gerade gele-
sen haben. (Mögliche Antworten: Demut, Mitgefühl, Gehorsam, Liebe und die
Macht des Priestertums.) Harold B. Lee war ein solcher Führer.

Bild Zeigen Sie das Bild von Harold B. Lee.

Beispiel Erzählen Sie die folgende Begebenheit aus Harold B. Lees Leben:

In den 30er Jahren war Harold B. Lee Präsident des Pionier-Pfahls in Salt Lake
City. Es war eine wirtschaftliche Notzeit mit hoher Arbeitslosigkeit. Harold B. Lee
hat erzählt: „Ich war damals einer der Regierungskommissare der Stadt. Am
Abend vor Heiligabend hatten wir einen schweren Schneesturm, und ich war die
ganze Nacht mit den Mannschaften unterwegs gewesen, um die Straßen zu räu-
men, weil ich wußte, daß mir die Schuld zugewiesen würde, wenn einer von
meinen Leuten bei der Arbeit stürzte. Dann war ich nach Hause gegangen, um
mich für das Büro umzuziehen.

Als ich in die Stadt zurückfuhr, sah ich einen Anhalter, einen kleinen Jungen, am
Straßenrand stehen. Er stand ohne Mantel, ohne Handschuhe, ohne Überschuhe
in der beißenden Kälte. Ich hielt an und fragte ihn, wohin er wolle.

,Ich will in die Stadt, da gibt es einen kostenlosen Film‘, sagte er.

Ich erklärte ihm, ich wolle auch in die Stadt und könne ihn mitnehmen.

,Bist du bereit für das Weihnachtsfest?‘ fragte ich ihn.

,Ach‘, antwortete er. ,Wir können gar nicht Weihnachten feiern. Mein Vater ist
vor drei Monaten gestorben, und jetzt sind Mama und ich und mein kleiner Bru-
der und meine kleine Schwester allein.‘

Drei Kinder, alle unter zwölf!

Ich drehte die Heizung im Auto auf und sagte: ,Gib mir doch deinen Namen
und deine Adresse. Vielleicht kommt jemand zu euch, ihr werdet schon
nicht vergessen. Und viel Spaß im Kino, es ist Heiligabend!‘

Am Abend bat ich den Bischof, mit seinen Leuten zu den Familien zu fahren
und dafür zu sorgen, daß alle etwas erhielten, und mir anschließend Bericht zu
erstatten. Während ich auf den Bericht des letzten Bischofs wartete, fiel mir
plötzlich etwas ein. In meiner Eile, dafür zu sorgen, daß bei der Arbeit und in
der Kirche alles klappte, hatte ich den kleinen Jungen und mein Versprechen
vergessen.

Als der letzte Bischof mir Bericht erstattete, fragte ich: ,Bischof, haben Sie genug
übrig, um noch eine Familie zu besuchen?‘
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,Jawohl‘, antwortete er.

Ich erzählte ihm von dem kleinen Jungen und gab ihm die Adresse. Später
rief er an, um mir zu sagen, daß auch die Familie ein paar gutgefüllte
Körbe erhalten hatte. Der Heilige Abend war endlich vorbei, und ich ging
ins Bett.

Als ich am Weihnachtsmorgen aufwachte, sagte ich mir im Herzen: ,Gebe
Gott, daß ich nie ein weiteres Jahr vergehen lasse, in dem ich als Führer meine
Leute nicht wirklich kenne. Ich will wissen, was sie brauchen. Ich will wissen,
wer meine Führung am meisten braucht.‘“ (Harold B. Lee, Ye Are the Light
of the World, Salt Lake City, 1974, Seite 346f.)

Besprechen � Welche Führungseigenschaften hat Harold B. Lee hier bewiesen? (Gehen Sie
noch einmal auf die Führungseigenschaften ein, die Sie vorher besprochen
haben.)

Referat Bitten Sie den beauftragten Schüler, die folgenden Ausführungen vorzutragen,
die von Marion G. Romney stammen, der Präsident Lees Zweiter Ratgeber in der
Ersten Präsidentschaft war.

„Harold B. Lee nahm das Wort des Herrn, daß jedermann im Schweiße seines
Angesichts sein Brot verdienen soll, ernst und war überzeugt, daß dem, der
glaubt, alles möglich ist, und so ging er mit der furchtlosen Findigkeit und dem
Mut eines Brigham Young daran, eine Möglichkeit zu schaffen, durch welche die
ihm anvertrauten Mitglieder – aus eigener Anstrengung und mit Hilfe ihrer Brü-
der – mit dem Lebensnotwendigen versorgt werden konnten.

Vom Licht des Himmels geleitet bewies er mit Bauprojekten, Produktionsprojek-
ten und verschiedenen anderen Rehabilitationsmaßnahmen eine Liebe zu seinen
Mitmenschen, die ihresgleichen sucht. . . .

Er hat seine Mitmenschen von ganzem Herzen geliebt und ihnen gedient. Er
hat die Armen geliebt, weil er selbst einmal arm gewesen war. . . .

Harold B. Lees Erfahrungen mit der Versorgung der Armen dienten als Vorberei-
tung für größere Aufgaben, nämlich seine Berufung zu umfassenderem Dienst im
allgemeinen Wohlfahrtsprogramm der Kirche. Er hat gesagt: ,Am 20. April 1935
wurde ich zu einer Sitzung ins Büro der Ersten Präsidentschaft bestellt. . . . Mir
wurde meine bescheidene Rolle im Wohlfahrtsprogramm erklärt, und ich fuhr
von dort aus zum Creek City Canon. . . . Ich stieg aus, nachdem ich so weit
gefahren war, wie ich konnte, und ging zwischen den Bäumen daher. Ich wollte
mich an den himmlischen Vater wenden. Ich setzte mich, um über diese Sache
nachzudenken, und dachte darüber nach, was für eine Organisation geschaffen
werden könnte, um dieses Werk zu verrichten. Da empfing ich an jenem wun-
derschönen Frühlingsnachmittag das Zeugnis, daß Gott bereits die beste Organi-
sation offenbart hatte, die der Menschheit je gegeben werden konnte und daß
nichts mehr zu tun war, als diese Organisation in Gang zu setzen und dadurch
das materielle Wohlergehen der Heiligen der Letzten Tage zu sichern.‘

Mit dieser Organisation meinte er das heilige Priestertum Gottes.“ („In the 
Shadow of the Almighty“, Ensign, Februar 1974, Seite 96.)

� Was braucht ein guter Führer der Kirche? (Das Priestertum und dessen Macht
und Kraft.)
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Harold B. Lee hat im Plan des Herrn, alle Programme der Kirche 
aufeinander abzustimmen, eine wichtige Rolle gespielt

Das Korrelationsprogramm der Kirche wurde in Angriff genommen, als Harold 
B. Lee Mitglied des Kollegiums der Zwölf war. Auf Weisung von Präsident David
O. McKay schuf die Erste Präsidentschaft das Korrelationsführungskomitee, und
Elder Lee wurde als dessen Vorsitzender berufen. Die Korrelation funktionierte
so, daß alle Organisationen und Programme der Kirche dem Priestertum unter-
stehen und daß alle Leitfäden und anderes Material so zusammengestellt wer-
den, daß es keine unnötigen Überschneidungen gibt. Das Material wird so
zusammengestellt, daß im Unterricht in der Kirche die wichtigen Lehrstoffe
systematisch gelehrt und wiederholt werden. Harold B. Lees Einfluß auf das Kor-
relationsprogramm hat großen Einfluß auf das Leben der Mitglieder gehabt.

Tafel und Referat � Was ist das Jugendkomitee der Bischofschaft? (Bitten Sie den beauftragten
Schüler, über die Rolle des Jugendkomitees der Bischofschaft und seine Rolle
darin zu sprechen. Stellen Sie das Jugendkomitee der Bischofschaft an der
Tafel dar.)

Elder Robert L. Backman von den Siebzigern hat einmal folgendes erzählt: „Als
ich von Präsident Harold B. Lee als Präsident der GFV des Aaronischen Priester-
tums berufen wurde, hatten wir ein höchst interessantes Gespräch. Er sprach
über die jungen Leute in der Kirche und über die Schwierigkeiten, mit denen sie
in der heutigen Welt zu kämpfen haben. Er sagte, er sei sehr besorgt darüber, daß
einige von ihnen PV, Sonntagsschule, GFV, Priestertumskollegien und Seminar
durchliefen und am Ende doch kein Zeugnis hätten.

Er sagte: ,Weißt du, warum das so ist? Willst du meine Meinung dazu hören? Es
liegt daran, daß unsere Jugendlichen als Zuschauer aufwachsen.‘ Dann richtete
er die Aufforderung an mich, die ich niemals vergessen habe und die ich schon
häufig an die Jugendlichen der Kirche weitergegeben habe. Er sagte: ,Bob, ich
fordere dich auf: schaff ein Programm, das diese Generation darauf vorbereitet,
Jesus Christus zu begegnen, wenn er kommt.‘“ (L. Brent Goates, Harold B. Lee,
Prophet and Seer, Salt Lake City, 1985, Seite 504f.)

Besprechen Wie trägt das Jugendkomitee der Bischofschaft dazu bei, Präsident Lees 
Aufforderung an Elder Backman in die Tat umzusetzen? (Verschiedene 
Antworten möglich.)
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� Welche Rolle spielt es im Korrelationsprogramm der Kirche? (Alle Aktivitäten
unterstehen den Priestertumskollegien.)

� Wie trägt es dazu bei, die Mitglieder für die Begegnung mit Jesus Christus 
vorzubereiten? (Die Kirche braucht junge Leute mit einem Zeugnis, die die
Kirche in die Zukunft führen können. Das Jugendkomitee bezieht die 
Jugendlichen schon jetzt in die Arbeit ein und vermittelt ihnen wertvolle 
Führerschaftsschulung.)

� Was hat Harold B. Lee Wesentliches für die Kirche geleistet? (Regen Sie an, 
daß die Schüler an die beiden Lektionen über ihn zurückdenken. Mögliche 
Antworten: 1. Er hat seine geistige Gesinnung eingebracht. 2. Er war ein
großer Führer. 3. Er hat das Wohlfahrtsprogramm mit erarbeitet. 4. Er hat am
Korrelationsprogramm mitgearbeitet.)

Zeugnis und Aufforderung

Bezeugen Sie, daß dies alles für das Wachstum der Kirche des Herrn wichtig ist
und daß Harold B. Lee wirklich viel dafür getan hat, daß wir uns darauf vorberei-
ten können, Jesus Christus zu begegnen. Fordern Sie die Schüler auf, ihm nach-
zueifern.
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Ziel Die Schüler lernen, daß Unglück in einem Menschen oft die besten und reinsten
Eigenschaften zutage treten läßt, was ihm dann hilft, seinen Mitmenschen
große Dienste zu leisten.

Vorzubereiten 1. Bereiten Sie sich darauf vor, das Bild von Präsident Spencer W. Kimball zu
zeigen (siehe Bilder im Anhang).

2. Wenn Ihnen das Video Testimonies of the Presidents of The Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints (53242) zur Verfügung steht, zeigen Sie den Abschnitt
„Spencer W. Kimball“.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Sein Leben lang ließ sich Spencer W. Kimball, der mit vielen Schwierigkeiten zu
kämpfen hatte, doch niemals davon abhalten, Gott und seinen Mitmenschen zu
dienen.

Lesen Sie den folgenden Auszug aus der Ansprache vor, die Elder William Grant
Bangerter im Jahre 1977 bei der Herbst-Generalkonferenz gehalten hat:

„Liebe Brüder und Schwestern, . . . ich denke an einen besonderen Augenblick in
der Geschichte der Kirche, der unser Zeugnis und den Fortschritt des Evangeliums
sehr beeinflußt hat. Ich hoffe, er ist von den Geschichtsschreibern ordnungs-
gemäß festgehalten worden. Ich meine die Geschehnisse des 4. April 1974.

Es begann eigentlich am 23. Dezember 1973, dem Tag, an dem Präsident Harold
B. Lee völlig unerwartet starb. . . . Wir wußten natürlich, daß Spencer W. Kimball
irgendwie mit der Lage fertig werden würde, aber es war sicher nicht leicht für
ihn, und es konnte nie wieder so sein wie vorher. . . .

Es kam der Augenblick, als Präsident Kimball sich erhob, um zu den versammel-
ten Führern zu sprechen. Er sagte, er habe niemals erwartet, er werde jemals die-
ses Amt innehaben, und er vermisse Präsident Lee sehr, genauso wie wir. Dann
wiederholte er vieles von dem, was Präsident Lee uns in den vergangenen Jahren
gesagt hatte, und wir hörten nicht auf, für Präsident Kimball zu beten.

Er fuhr fort und hatte noch gar nicht lange gesprochen, da wurde den 
Versammelten plötzlich etwas bewußt. Wir spürten, daß der Geist auf 
erstaunliche Weise zugegen war, und wurden uns dessen bewußt, daß wir etwas
Ungewöhnliches, Eindrucksvolles hörten, das ganz anders war als das, was wir in
den vorangegangenen Versammlungen gehört hatten. Es war, als würden wir 
geistig ,aufgeladen‘. Wir waren plötzlich sehr aufmerksam und staunten über die
erhabenen Worte, die wir hörten. Wir waren empfänglich wie nie zuvor und
spürten, daß Präsident Kimball uns geistige Fenster auftat und uns winkte, mit
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ihm einen Blick auf die Pläne der Ewigkeit zu werfen. Es war, als zöge er die 
Vorhänge zurück, die die Absicht des Allmächtigen verdeckten, und als lade er
uns ein, mit ihm die Bestimmung des Evangeliums und seine Mission zu
betrachten.

Ich glaube nicht, daß irgend jemand, der an dem Tag zugegen war, dies jemals
vergessen wird. . . . Der Geist des Herrn ruhte auf Präsident Kimball und strahlte
von ihm als etwas fühlbar Gegenwärtiges auf uns aus, das uns zugleich bewegte
und erschreckte. Er legte uns eine erhabene Vision dar. Er sprach vom Wirken
der Apostel zur Zeit Jesu Christi und davon, daß die Apostel von Joseph Smith
die gleiche Weisung erhalten hätten. Er zeigte auf, wie diese Männer gläubig und
engagiert aufgetreten und mit großer Macht ausgestattet gewesen seien, so daß
sie das Evangelium bis an die Enden der Erde hätten verkünden können und in
mancher Hinsicht mehr erreicht hätten, als wir heute mit der Kraft der Kirche
erreichen. Er legte dar, daß die Kirche nicht so glaubenstreu lebe, wie der Herr es
von seinem Volk erwarte, und daß wir in gewissem Maße in Selbstzufriedenheit
versunken seien und uns mit der gegenwärtigen Lage zufriedengäben. In dem
Augenblick äußerte er den inzwischen wohlbekannten Wahlspruch: ,Wir müssen
größere Schritte machen.‘ . . .

Präsident Kimball sprach auch noch von anderem. ,Wir müssen in alle Welt
gehen.‘ ,Jeder junge Mann soll auf Mission gehen.‘ ,Öffnet die Tür zu neuen Län-
dern.‘ ,Schickt Missionare aus Mexiko, Südamerika, Japan, Großbritannien und
dem übrigen Europa.‘ . . . Das war ein neuer Ausblick, aufregend und beunruhi-
gend, der sich da neben dem bisherigen auftat. . . .

Präsident Kimball sprach etwa eine Stunde und zehn Minuten unter diesem
besonderen Einfluß. Ich hatte noch nie eine solche Ansprache erlebt, und mir
wurde klar, daß es ein ähnliches Erlebnis war wie am 8. August 1844, als Brig-
ham Young in Nauvoo zu den Mitgliedern sprach, nachdem Joseph Smith umge-
bracht worden war. Sidney Rigdon war aus Pittsburgh gekommen, wo er abgefal-
len war, um jetzt die Kirche an sich zu reißen. Viele bezeugten allerdings, als
Brigham Young sich erhoben habe, habe die Macht des Herrn auf ihm geruht,
und zwar so sehr, daß er vor ihnen verklärt worden sei und das Aussehen und
die Stimme von Joseph Smith gehabt habe. Jener Augenblick war für die
Geschichte der Kirche entscheidend, und das gleiche gilt für den 4. April 1974.

Als Präsident Kimball fertig war, erhob sich Präsident Ezra Taft Benson und sagte
zutiefst bewegt, wobei er allen aus dem Herzen sprach, im wesentlichen 
folgendes: ,Präsident Kimball, in all den Jahren, in denen diese Versammlungen
stattgefunden haben, haben wir niemals eine solche Ansprache gehört, wie Sie
sie jetzt gehalten haben. Wir haben wahrhaftig einen Propheten in Israel.‘“
(Generalkonferenz, Oktober 1977.)

Unglück kann ein guter Lehrmeister sein

Besprechen � Was war das Schwerste, das ihr bisher erlebt habt? Welche Schwierigkeiten
müssen die Menschen in der Welt bestehen? (Verschiedene Antworten mög-
lich, zum Beispiel: seelische Not, Familienangehörige, die nicht nach dem
Evangelium leben, wirtschaftliche Schwierigkeiten, Krankheit, Tod usw.)

� Warum müssen die Menschen solches Unglück mitmachen? Will Gott uns
bestrafen? Können wir uns dadurch, daß wir auf solche Weise geprüft werden,
irgendwelche guten Eigenschaften aneignen? (Lassen Sie die Schüler sich dazu



frei äußern, und betonen Sie, daß wir hier sind, um geprüft zu werden, und
daß wir aufgrund unserer Prüfungen die Entscheidungen treffen können, die
uns dem Vater im Himmel nahebringen. Gott will uns nicht bestrafen. Zu
beachten: das innere Wachstum und die positiven Folgen, die Prüfungen nach
sich ziehen können, werden nach den beiden nächsten Schriftstellen behandelt.)

Lesen und besprechen Sie die folgenden Schriftstellen: Johannes 9:2,3 und LuB
122:7.

� Welche guten Eigenschaften und Folgen können durch die Prüfungen kom-
men, die man in diesem Leben bestehen muß? (Mögliche Antworten: Ausdau-
er, Beharrlichkeit, Erfahrung, Geduld, liebevolle Einstellung gegenüber denen,
die uns dienen, Nähe zum Herrn, Demut, Gottvertrauen.)

Schmerz und Kummer haben Spencer W. Kimball geläutert

Besprechen � Wie haben die folgenden Ereignisse Spencer W. Kimball wohl beeinflußt?

1. Mit zehn Jahren ertrank er beinahe.

2. Mit elf Jahren verlor er seine Mutter.

3. Mit 15 Jahren starb er beinahe an Typhus.

4. Als er 29 war, starb sein Vater.

5. Fünf Jahre nach seiner Berufung in den Rat der Zwölf Apostel wurde er so schwer
herzkrank, daß er zu monatelanger Untätigkeit gezwungen war. (Das fiel ihm
sehr schwer, weil er ein sehr aktiver Mensch gewesen war, ein hervorragender
Sportler, ein tüchtiger Geschäftsmann, erst Pfahlpräsident und dann Apostel.)

6. Ein paar Jahre später erkrankte er an Kehlkopfkrebs. Die Ärzte sagten ihm, er
werde seine Stimme verlieren, die er ja als Apostel so dringend brauchte.
(Nach einem Segen von Harold B. Lee ließ Spencer W. Kimball sich operieren.
Ein Stimmband konnte zum Teil gerettet werden. Als er wieder versuchen
konnte, zu sprechen, ging er nach Hause, dahin, wo er aufgewachsen war, und
erzählte den Leuten, er sei in den Oststaaten, wo er operiert worden war,
„Halsabschneidern“ zum Opfer gefallen. Mit seinem herrlichen Humor verab-
schiedete er sich von der Vergangenheit, und es war eine neue Stimme zu
hören, keine Singstimme, aber eine Stimme, die allen bald lieb und vertraut
war.)

7. Später mußte er am offenen Herzen operiert werden. (Wieder gab Harold B.
Lee ihm einen Segen und verhieß ihm Leben und dem Chirurgen göttliche
Führung. Beides ging in Erfüllung. Spencer W. Kimball erholte sich schnell.)

Nur zwei Jahre nach der Operation am offenen Herzen wurde Spencer W. 
Kimball Präsident der Kirche des Herrn; er blieb bis auf die letzten Jahre 
erstaunlich vital. Nur in den letzten Jahren mußte er sich schonen, weil seine
Kraft sehr nachgelassen hatte. Mit 90 Jahren starb er.

Beispiel Spencer W. Kimball hatte als Junge das harte Leben auf einer Farm in Arizona
kennengelernt und war dadurch auf die späteren Mühen gut vorbereitet. Sein
Vater, der damals Pfahlpräsident war, sprach bei der Feier zu seinem Highschool-
Abschluß und gab dabei bekannt, sein Sohn Spencer, der davon nichts wußte,
werde im Herbst nicht anfangen zu studieren, sondern auf Mission gehen. Spen-
cer W. Kimball, ein sehr gehorsamer Sohn, nahm die Berufung bereitwillig an.
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Zwei Sommer lang hatte Spencer W. Kimball in einer Molkerei in Arizona gear-
beitet, um Geld für sein Studium zu verdienen. In diesem Sommer arbeitete er
wieder dort, aber diesmal ging es ihm darum, genug Geld zu verdienen, um dem
Herrn dienen zu können.

„Die Arbeit war schwer. Das kochendheiße Wasser, mit dem er und die anderen
Jungen die Milchkannen spülten, griff die Haut an. Sobald er morgens und
abends anfing, seine zwei Dutzend Kühe zu melken, riß die Haut an den Fingern
ein und wurde blutig. ,Ich hätte oft weinen mögen‘, erzählte er später. Manche
Jungen bekamen so wunde Hände und Arme, daß ihnen die Fingernägel abfielen
und die Unterarme anschwollen. Manche Euter waren so hart, daß es 
Spencer W. Kimball vorkam, als müßte er Eisenstäbe melken. Wenn er am 
Sonntag mit den anderen Jungen zur Sonntagsschule ging, taten ihnen die 
Finger so weh, daß sie die Arme über den Kopf hoben, damit das Blut nicht so
stark hineinströmte.“ (Edward L. Kimball und Andrew E. Kimball jun., Spencer 
W. Kimball, Salt Lake City, 1977, Seite 70.)

Durch die Arbeit in der Molkerei erhielt Spencer W. Kimball einen ersten 
Einblick in die Welt außerhalb der Kirche. Woche um Woche waren er und sein
Freund Ben Blake die einzigen Jungen, die zur Verfügung standen, das Abend-
mahl zu segnen und auszuteilen.

„Spencers Chef, der kein Mitglied war, hatte immer eine Zigarre im Mund. Einer
seiner Arbeitskollegen, ein Mitglied, rauchte und ging nicht zur Kirche. Aber
Spencer fand in George Lee, der schon auf Mission gewesen war, einen guten
Freund. In der Molkerei arbeiteten auch zwei harte Burschen. Einer von ihnen
schlug George einmal mit einer Eisenmutter, die er in ein Taschentuch gewickelt
hatte, auf den Kopf. Spencer sah, daß George schlimm blutete. Die anderen 
Jungen wurden entlassen, wie Spencer zufrieden erzählte, worauf Frieden 
herrschte.

Gelegentlich ging Spencer mit George Milch ausliefern. Globe [in Arizona, wo sie
arbeiteten] war eine gesetzeslose Bergarbeiterstadt. [Der übelste Stadteil], eines
der besten Absatzgebiete der Molkerei, flößte Spencer Angst ein, und er begleitete
George nur dann dahin, wenn es sich nicht vermeiden ließ. . . .

Der Vater vermißte Spencer sehr, vor allem deshalb, weil Spencer kurz vor seiner
Mission stand. Er schrieb ihm: ,Mein lieber Junge, ohne dich fühle ich mich ein-
sam, und wenn ich daran denke, da ich dich sehr lange nicht sehen werde,
bekomme ich manchmal ein sehr merkwürdiges Gefühl. Daß wir Alice [Spencers
Schwester] nach Utah haben gehen lassen und dich gleichzeitig fortgelassen
haben, ist manchmal sehr schwer, weil die Lage nicht so einfach ist, wie du
weißt. Aber ich komme schon zurecht. Ich kann mich nur in die Arbeit stürzen
und meine Gefühle tief begraben. Arbeit, Arbeit ist das Beste auf der Welt.‘“
(Edward L. Kimball und Andrew E. Kimball jun., Spencer W. Kimball, Seite 70f.)

Besprechen Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, welche Schwierigkeiten Spencer
W. Kimball zu überwinden hatte. Stellen Sie ihnen dazu die folgenden Fragen,
und lassen Sie sich dazu frei äußern.

� Was hat Spencer W. Kimball in seiner Jugend erlebt, das ihm half, mit den
Schwierigkeiten fertig zu werden, die später auf ihn zukamen? (Siehe die Liste
auf Seite 186.)

� Inwiefern wurde er durch diese Erfahrungen darauf vorbereitet, sich der Welt
zu stellen? (Sie halfen ihm, die Charakterstärke zu entwickeln, die er später
brauchte.)
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� Inwiefern half ihm sein Vater? (Sein Vater war ein Vorbild an Ehrlichkeit, 
Redlichkeit und Glaubenstreue.)

� Wie konnte er den Mitgliedern helfen, als er Prophet wurde? (Er konnte sie
lehren, eifrig zu arbeiten, ihren Mitmenschen treu zu dienen und immer
ehrlich zu sein.)

Spencer W. Kimball konnte Hervorragendes leisten, weil er sich nie vom
Unglück überwältigen ließ

Tafel Tragen Sie die folgenden Punkte vor, und schreiben Sie sie dabei an die Tafel:

Berufungen in der Kirche

1. Missionar

2. Pfahlsekretär

3. Pfahlpräsident

4. Apostel

5. Präsident der Kirche

Programme und Richtlinien, die er einführte

1. Erteilte den Pfahlpräsidenten die Vollmacht, Missionare einzusetzen.

2. Erteilte den Pfahlpräsidenten die Vollmacht, Bischöfe zu ordinieren und 
einzusetzen.

3. Fügte dem Buch ,Lehre und Bündnisse‘ drei Offenbarungen hinzu: Abschnitt
137 und 138 und die Amtliche Erklärung Nr. 2, die es allen würdigen männli-
chen Mitgliedern gestattet, das Priestertum zu tragen.

4. Sprach sich nachdrücklich gegen Homosexualität, Abtreibung und die Gleich-
berechtigungsbewegung aus.

5. Organisierte das Erste Kollegium der Siebzig, worauf es keine Assistenten des
Kollegiums der Zwölf mehr gab.

6. Führte das Kompaktversammlungsschema ein.

7. Genehmigte die Herausgabe einer neuen englischen Schriftversion.

8. Ließ viele neue Tempel bauen (während seiner Amtszeit wurden 21 Tempel
geweiht).

9. Trieb die Missionsarbeit gewaltig voran (während seiner Amtszeit verdoppelte
sich die Zahl der Missionare).

Präsident Kimballs Berufung als Apostel

Spencer W. Kimball zweifelte daran, daß er fähig sei, ein Apostel des Herrn zu
sein. Er erzählte später, er habe deswegen viele schlaflose Nächte verbracht.

Kurz bevor seine Berufung bekanntgegeben wurde, begab er sich in die Berge,
um vom Herrn eine Bestätigung zu bekommen. Er hat erzählt: „Schwäche über-
kam mich. . . . Die Tränen liefen mir heiß über das Gesicht, und ich machte gar
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nicht den Versuch, sie abzuwischen. Ich klagte mich an und sprach mich schul-
dig und machte mir Vorwürfe. Ich bat den Herrn um besondere Segnungen. Ich
sagte ihm, ich hätte nicht nach diesem Amt getrachtet und könne die Arbeit
nicht leisten und sei unvollkommen und schwach und menschlich und einer so
hohen Berufung nicht würdig, wenn ich mich auch sehr angestrengt hätte und
mein Herz rein sei. Ich wußte, daß ich zumindest teilweise für die Vergehen
und Mißverständnisse verantwortlich war, die ein paar Leute mir vorwarfen.
Mir wurde bewußt, daß ich oft sehr kleinlich gewesen war. Ich schonte mich
nicht. . . .

Wenn ich nur die Gewißheit erhalten konnte, daß meine Berufung inspiriert
war, dann ließen sich die übrigen Sorgen leicht vertreiben. . . . Ich stolperte den
Berg hinauf, und der Weg wurde schwer begehbar. Ich wurde unsicher, als es
immer steiler wurde. Es gab keinen Weg. . . . Noch nie hatte ich so gebetet wie
jetzt. Ich hatte das Gefühl, ich brauchte einfach die Gewißheit, daß ich dem
Herrn annehmbar sei.

Ich brach mir einen Eichenstock ab, . . . und er half mir, weiterzuklettern. . . . Ich
dachte an meinen Vater und meine Mutter und an meinen Großvater, Heber 
C. Kimball, die von der Erde gegangen waren. . . . Ich war von dem Verlangen
getrieben, ein Zeugnis von meiner Berufung zu erlangen. . . .

War es ein Traum? Ich war erschöpft und muß wohl kurz eingeschlafen sein. Es
kam mir vor, als sähe ich in einem Traum meinen Großvater und als würde ich
mir des großen Werks bewußt, das er verrichtet hatte. Ich kann nicht sagen, daß
es eine Vision war, aber ich weiß, daß mit dieser neuen Erfahrung eine Ruhe
über mich kam, als sei der Sturm vorüber. . . . Ich stand auf, ging zu dem Felsen
und setzte mich. Meine Tränen waren getrocknet; ich spürte inneren Frieden. Es
war, als sei eine schwere Last von mir genommen. Ich saß ganz ruhig da und
schaute auf das schöne Tal hinunter und dankte dem Herrn für die Gewißheit
und die tröstliche Antwort auf mein Beten. Lange sann ich dort in der friedli-
chen Stille nach und fühlte mich dem Herrn näher als je zuvor in meinem
Leben. . . . Ich hatte das Gefühl, ich sähe jetzt den Weg vor mir, und zwar in
materieller wie in geistiger Hinsicht, und wüßte, wohin ich zu gehen hätte.“
(Edward L. Kimball und Andrew E. Kimball jun., Spencer W. Kimball, Seite 193ff.)

Zeugnis auf Video Wenn Ihnen das Video zur Verfügung steht, zeigen Sie Teil 8 (1 Minute, 
16 Sekunden), nämlich Spencer W. Kimballs Zeugnis.

Zeugnis und Aufforderung

Bezeugen Sie den Schülern, daß Spencer W. Kimball ein Prophet Gottes war.

Ermahnen Sie sie, nicht zu vergessen, was sie über Spencer W. Kimball und sein
Leben wissen. Bitten Sie sie, über die Prüfungen nachzudenken, die sie bereits
durchgemacht haben. Wie können sie durch solche Prüfungen geläutert werden?

189

Lektion 34



190

Ziel Die Schüler werden sich dessen bewußt, daß jeder von uns nach Vergebung
trachtet und sie auch erlangen müssen, wenn wir ins Gottesreich gelangen wol-
len.

Vorzubereiten Bereiten Sie sich darauf vor, das Bild von Spencer W. Kimball zu zeigen 
(siehe Bilder im Anhang).

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Zitat Als Spencer W. Kimball von seiner Berufung als Apostel erfahren hatte, fühlte er
sich zunächst gedrängt, seine Heimatstadt zu besuchen.

„Am meisten bedrückte ihn die Sorge, wie er dieser Berufung gerecht werden
sollte. Was war mit den Leuten, die er gekränkt hatte. Ob sie ihn vielleicht
ablehnten? Er begann, jeden Mann in der Stadt zu besuchen, mit dem er
Geschäfte getätigt hatte, und erklärte seine neue Situation: ,Ich bin in meiner
Kirche zu einem hohen Amt berufen worden. Das kann ich nur dann guten
Gewissens annehmen, wenn ich weiß, daß ich ein ehrenwertes Leben geführt
habe. Wir haben miteinander Geschäfte getätigt. Wenn es irgendwelche 
Ungerechtigkeiten gegeben hat, . . . ich habe mein Scheckheft mitgebracht.‘ 
Die meisten reichten ihm die Hand und wollten nichts mehr hören. Ein paar 
Männer meinten, ihnen hätten bei bestimmten Verkäufen von Rechts wegen 
ein paar Hundert Dollar mehr zugestanden. Spencer W. Kimball schrieb die
Schecks aus.

Er besuchte einen Nachbarn. Die beiden Männer hatten sich wegen eines 
Bewässerungsgrabens gestritten, der an ihre Grundstücke grenzte. Spencer W.
Kimball klopfte bei dem Mann an und entschuldigte sich. ,Ich war eigentlich der
Meinung, daß er der Schuldige war, aber ich wußte, daß ein Streit niemals 
einseitig ist, und war deshalb bereit, zu vergeben und zu vergessen. . . .‘

Ein Sekretär im Pfahl, den Spencer W. Kimball einmal zurecht wies, weil er die
Finanzberichte nicht sorgfältig genug geführt hatte, zeigte ihm seitdem die kalte
Schulter. Jetzt besuchte Spencer W. Kimball ihn und sagte, er könne das Apostel-
amt nicht antreten, wenn zwischen ihnen noch ungute Gefühle herrschten, und
sie sprachen sich aus.

Im Pfahl gab es eine Frau, die so verbittert war, daß sie auf die andere 
Straßenseite ging, wenn sie ihm begegnete. Er wußte nicht einmal, warum sie
das tat. Seine Sekretärin sah ihn eines Morgens nervös mit einem Ordner unter
dem Arm im Büro von Kimball-Greenhalgh sitzen. . . . ,Ich mag gar nicht hinge-
hen. Mir ist noch nie etwas so schwergefallen,‘ sagte er. Aber er ging hin und
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fragte die Frau: ,Was habe ich Ihnen angetan?‘ Die Frau meinte, er habe sich
beim Gouverneur dafür eingesetzt, daß ihr Mann ein Staatsamt nicht erhielt.

,Wer hat Ihnen das gesagt?‘

,Meine Freunde.‘

,Sie haben sich geirrt. So etwas würde ich nicht tun. Außerdem habe ich sowieso
nicht solchen Einfluß auf den Gouverneur.‘

So wurde auch dieses Mißverständnis aus der Welt geschafft.“ (Edward L. Kimball
und Andrew E. Kimball jun., Spencer W. Kimball, Salt Lake City, 1977, Seite 197f.)

Ein Knecht des Herrn muß im Denken und Handeln rein sein

Besprechen � Warum hat Spencer W. Kimball sich bemüht, sich mit all diesen Leuten 
auszusöhnen, ehe er die Berufung als Apostel des Herrn übernahm? (Mögliche
Antwort: er wollte vergeben und selbst Vergebung erlangen, damit er die
große Aufgabe in dem Geist angehen konnte, der ihm die Verbindung zum
Herrn sicherte.)

Lesen Sie gemeinsam LuB 58:42,43.

Wenn jemand gesündigt hat, muß er in Demut volle Wiedergutmachung leisten,
um wieder rein zu werden. Spencer W. Kimball hatte sich bemüht, das zu tun,
auch wenn er der Meinung war, daß er von Gesetzes wegen nicht unbedingt
dazu verpflichtet war.

Beantwortet die folgenden Fragen still für euch. Denkt an jemanden, der euch
eurer Meinung nach gekränkt oder Unrecht zugefügt hat. Würde es euch 
schwerfallen, hinzugehen und euch aufrichtig dafür zu entschuldigen, daß ihr
ihn verletzt habt? Was für ein Gefühl hättet ihr und der andere dann wohl?

Tafel besprechen � Was schadet unserem Verstand und unserem Geist? (Zum Beispiel: herabset-
zende Gedanken, Haß, pornographische und obszöne Gedanken, Heuchelei,
Undankbarkeit, Egoismus, Drogenabhängigkeit usw. Schreiben Sie diese 
Punkte und die übrigen Antworten der Schüler an die Tafel.)

� Inwiefern vergiftet das alles sowohl unseren Verstand als auch unseren Geist?
(Es tritt an die Stelle guter und reiner Gedanken und kann dazu führen, daß
wir den Einfluß des Heiligen Geistes verlieren.)

Präsident Kimball hat davon gesprochen, daß ein Knecht des Herrn nur dann
dienen kann, wenn er wie folgt ist:

Fragen zum Nach-
denken

Rein in Denken
und

Handeln



Man kann nur dann frei sein, wenn man umkehrt

Begebenheit Spencer W. Kimball hat einmal folgendes erzählt:
„Wenn jemand versucht, sich der Wirklichkeit zu entziehen und der Strafe zu
entgehen – die Lage also nicht zu bereinigen –, so gleicht er dem Ausbrecher, der
ein schweres Verbrechen begangen hatte und zu lebenslanger Haft verurteilt wor-
den war. Er meinte, er habe bei seinen Machenschaften sehr schlau gehandelt
und sei nur durch einen Irrtum oder eine Tücke des Schicksals gefaßt worden.

In den langen, gnadenlosen Stunden hinter Gittern plante er seinen Ausbruch.
Mit viel Geschick und Mühe fertigte er sich eine winzige Säge, mit der er beinahe
ununterbrochen während der Nacht arbeitete, bis er endlich einen Gitterstab
durchgesägt hatte. Er wartete den ihm günstig erscheinenden Augenblick in der
Stille der Nacht ab, bog den Stab zur Seite und zwängte sich durch die Öffnung.
Als er das Gitter hinter sich hatte, dachte er: ,Endlich bin ich frei!‘ Und dann
erkannte er, daß er sich erst im inneren Gang des Gefängnisses befand, daß er
noch nicht in Freiheit war.

Er schlich vorsichtig den Gang entlang bis zur Tür und stellte sich dort in eine
dunkle Ecke, bis der Wächter vorüber kam. Den schlug er nieder, nahm ihm die
Schlüssel ab und öffnete die Tür. Als er die kühle Luft in die Lungen zog, kam
ihm abermals in den Sinn: ,Ich bin frei! Ich bin schlau. Keiner kann mich hal-
ten; keiner kann mich zwingen, die Strafe abzubüßen!‘ Als er nun leisen Schrittes
nach draußen ging, bemerkte er, daß er erst im Gefängnishof war; er war immer
noch ein Gefangener.

Aber er hatte gut geplant. Er fand ein Seil, warf es über die Mauer, hatte Glück,
daß es Halt fand, und zog sich hoch, bis auf die Mauerkrone. ,Jetzt bin ich doch
frei‘, dachte er; ,ich bin so schlau, daß ich den Verfolgern entkommen werde.‘
Gerade da flammten die Scheinwerfer an den Türmen auf, Schüsse ertönten,
Alarm wurde gegeben. Schnell sprang er in das Dunkel jenseits der Mauer hinab
und rannte in Deckung. Als er sich immer weiter vom Gefängnis entfernte, hörte
er die Suchhunde jaulen, aber sie konnten seine Spur nicht aufnehmen, weil er
ein ganzes Stück im Bach watete. Er fand in der Stadt ein Versteck, bis die Verfol-
ger seine Spur verloren hatten.

Schließlich gelangte er in einen anderen Landesteil, wo er sich weit draußen in
den Hügeln als Schafhirte verdingte. Niemand erkannte ihn. Um sich unkennt-
lich zu machen, ließ er sich einen Bart wachsen und die Kopfhaare länger wer-
den. Monate vergingen. Zuerst schwelgte er in seiner Freiheit und war auf seine
Schlauheit unbändig stolz; wie er allen Verfolgern entkommen war, daß es jetzt
weder Zeugen noch Ankläger gab, daß er frei war und sich vor niemandem zu
verantworten hatte. Aber die Monate waren öde und leer, das Schafehüten war
eintönig, die Zeit blieb stehen. Seine Träume kamen nie zu einem Ende. Es
wurde ihm bewußt, daß er sich selber und seinem anklagenden Gewissen nicht
entfliehen konnte. Er sah ein, daß er nicht frei war, sondern vielmehr in Fesseln
und in Gefangenschaft – es war ihm, als gäbe es Ohren, die hörten, was er sagte,
Augen, die sahen, was er tat, unhörbare Stimmen, die ihn ständig anklagten,
weil er dies und jenes begangen hatte. Die Freiheit, in der er geschwelgt hatte,
war ihm zu Ketten geworden.

Da verließ der Ausbrecher seine Schafe, ging in den Ort und meldete sich von
der Arbeit ab. Dann kehrte er in die große Stadt zurück und stellte sich der 
Polizei: Er sei jetzt bereit, seine Schuld zu sühnen, damit er frei sein könne.
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Dieser Mann hatte gelernt, wie teuer Sünde zu stehen kommt.“ (Miracle of 
Forgiveness, Seite 143f.)

Spencer W. Kimball hat immer sehr deutlich darüber gesprochen, welche Schritte
zu Umkehr und Vergebung notwendig sind, nämlich:
1. Wir müssen uns bewußtmachen, daß wir gesündigt haben. Lesen Sie 

2 Korinther 7:9,10.

2. Wir müssen von der Sünde lassen. Lesen Sie Jakobus 4:7.

3. Wir müssen unsere Sünden bekennen: 1. demjenigen, dem wir ein Unrecht
zugefügt haben, 2. dem Herrn, 3. dem bevollmächtigten Stellvertreter des
Herrn, falls es sich um eine schwerwiegende Sünde handelt. (Siehe LuB 58:43:
„Ob jemand von seinen Sünden umkehrt, könnt ihr daran erkennen: Siehe, 
er bekennt sie und läßt davon ab.“)

4. Wir müssen nach besten Kräften Wiedergutmachung leisten. (Siehe The
Miracle of Forgiveness, Seite 191: „Der umkehrwillige Sünder muß den Schaden
wiedergutmachen, das zurückgeben, was er gestohlen hat, und für angetanes
Unrecht Genugtuung leisten.“)

5. Wir müssen von da an die Gebote Gottes halten. (Siehe LuB 1:32: „Doch wer
umkehrt und nach den Geboten des Herrn tut, dem wird vergeben werden.“)

Zeugnis und Auftrag

Bezeugen Sie, daß Umkehr und Vergebung ein heilsamer Prozeß sind und daß
Präsident Kimball sehr darauf hingewirkt hat, daß die Mitglieder sich an diesen
Grundsatz halten.

Fordern Sie die Schüler auf, umzukehren und diejenigen, denen sie ein Unrecht
zugefügt haben, sowie den Herrn um Vergebung zu bitten.
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Ziel Die Schüler machen größere Schritte, indem sie von nun an mehr nach dem
Evangelium leben.

Vorzubereiten 1. Bereiten Sie sich darauf vor, das Bild von Spencer W. Kimball zu zeigen 
(siehe Bilder im Anhang).

2. Sorgen Sie dafür, daß jeder Schüler die heiligen Schriften zur Verfügung hat.

3. Schreiben Sie das folgende Zitat auf ein Poster:

„Ich frage mich, ob wir alles tun, was wir tun können. . . . Sind wir bereit,
größere Schritte zu machen?“ Präsident Spencer W. Kimball

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Bitten Sie mehrere Schüler, nach vorn zu kommen. Markieren Sie auf dem Fuß-
boden mit Kreppklebeband, wie groß ihre Schritte sind. Fordern Sie sie auf,
noch größere Schritte zu machen, und markieren Sie auch die größeren Schritte.
Erklären Sie dann, daß die größeren Schritte sie wesentlich weiter bringen kön-
nen.

Präsident Kimball hat uns aufgefordert, größere Schritte zu machen

Bild und Poster Zeigen Sie das Bild von Präsident Kimball.

Im Oktober 1974 hat Präsident Kimball in einem Artikel, der im Ensign erschien,
an die Mitglieder der Kirche die folgende einfache, aber inhaltsschwere Frage
gerichtet. (Zeigen Sie das Poster.)

„Ich frage mich, ob wir alles tun, was wir können. . . . Sind wir bereit, größere
Schritte zu machen?“ („When the World Will Be Converted“, Ensign, Oktober
1974, Seite 5.)

� Was hat Präsident Kimball wohl damit gemeint, daß wir größere Schritte
machen sollen? (Verschiedene Antworten möglich.)

Wir sind Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Präsi-
dent Kimball wußte, daß wir uns bemühen, nach dem Evangelium zu leben. Er
kannte auch die Welt, in der wir leben, und wußte, daß wir das Reich Gottes
jeder Nation, jedem Geschlecht, jeder Sprache und jedem Volk bringen sollen.
Und es war ihm bewußt, wie sehr dieser Auftrag drängt, was in den folgenden
Schriftstellen zum Ausdruck kommt.

Lesen Sie mit den Schülern LuB 42:58 und 133:7–9,37.
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Jeder von euch gehört zum Gottesreich, das sich in aller Welt ausbreitet. Deshalb
gilt der Aufruf, größere Schritte zu machen, auch euch.

� Wie können wir noch mehr tun, als wir jetzt schon tun? (Verschiedene Ant-
worten möglich.)

Manchmal kommt es uns vielleicht zu schwer vor, nach dem Evangelium zu
leben. Es gibt so viel zu tun! Wir denken vielleicht gelegentlich: „Wenn ich gebe-
tet, in den Schriften gelesen, an meiner Familiengeschichte gearbeitet, den Zehn-
ten gezahlt, in mein Tagebuch geschrieben, meine Talente entfaltet und meine
Schulaufgaben gemacht habe, bleibt mir eigentlich für nichts anderes mehr
Zeit!“

Das folgende Zitat zeigt euch vielleicht, wie ihr ein bißchen mehr tun könnt, um
wirklich größere Schritte zu machen.

Präsident Kimball war ein sehr arbeitsamer Mensch. Er bemühte sich immer,
alles ein bißchen besser zu machen, als es von ihm verlangt wurde. Auch als
Kind war er schon so. Er hat einmal folgendes erzählt:

„Ich möchte Ihnen von einem Ziel erzählen, das ich mir als Junge gesetzt habe.
Als ich eine Führerin der Kirche aus Salt Lake City in der Konferenz sagen hörte,
wir sollten die Schriften lesen, und mir bewußt wurde, daß ich die Bibel noch
nicht gelesen hatte, ging ich noch am selben Abend nach der Ansprache nach
Hause, stieg in meine kleine Dachkammer hinauf und zündete die Kerosinlampe
an, die auf dem kleinen Tisch stand. Dann las ich die ersten Kapitel in Genesis.
Ein Jahr danach klappte ich die Bibel wieder zu, nachdem ich jedes Kapitel in
diesem großen und herrlichen Buch gelesen hatte.“ (Generalkonferenz, April
1974.)

Als Junge besuchte Spencer W. Kimball nicht bloß die Versammlungen, wie es
seine Pflicht war, sondern er machte wirklich größere Schritte, um voll und ganz
nach dem Evangelium zu leben. Er nahm sich fest vor, niemals eine Versamm-
lung zu verpassen. Das war für einen kleinen Jungen gar nicht so einfach. Ein
Freund hat folgendes über ihn erzählt:

Beispiel „In der Sonntagsschule und in der PV fehlte er jahrelang nicht ein einziges Mal.
An einem Montag war er mit seinen Brüdern auf dem Feld beim Heuladen, da
läutete die Glocke des Gemeindehauses zur PV.

,Ich muß zur PV‘, sagte er schüchtern.

,Du kannst heute nicht gehen, wir brauchen dich‘, antworteten sie.

,Vater würde mich aber gehen lassen, wenn er hier wäre‘, entgegnete der Junge.

,Vater ist aber nicht hier‘, antworteten sie. ,Du gehst nicht.‘

Die Heustapel wurden immer höher und deckten den kleinen Spencer buchstäb-
lich zu, aber endlich war er fertig; lautlos glitt er hinten vom Wagen hinunter
und war schon auf halbem Weg zum Gemeindehaus, als seine Abwesenheit 
auffiel, und so fehlte er auch an diesem Tag nicht.“ (Jesse A. Udall, „Spencer W.
Kimball, the Apostle from Arizona“, Improvement Era, Oktober 1943, Seite 591.)

Schon das kleine bißchen mehr, das wir jeden Tag tun, kann sehr viel aus-
machen.



Größere Schritte zu machen erfordert oft Opfer

Alle Leistungen haben ihren Preis.

Lesen Sie LuB 35:24 und 82:10.

� Welche Opfer müßt ihr bringen, um nach dem Evangelium zu leben? (Gehen
Sie ausführlich darauf ein. Machen Sie den Schülern klar, warum wir um des
Evangeliums willen Zeit, Geld und manchmal auch Freundschaften, Ämter
und Prestige opfern.)

Das Leben Jesu Christi ist ein Beispiel dafür, wie wir größere Schritte
machen können

Das Leben Jesu Christi ist ein Beispiel, an das wir uns halten können, wenn wir
die Aufforderung des Propheten befolgen, „größere Schritte zu machen“.

Lesen und besprechen Sie von den folgenden Schriftstellen so viele, wie sie für
angebracht halten.

� Inwiefern sind dies Beispiele dafür, wie der Herr „die zweite Meile“ gegangen
ist? Wie können sie uns helfen, größere Schritte zu machen? (Nach den
Schriftstellen ist jeweils kurz angegeben, worum es dort im wesentlichen
geht.)

Matthäus 14:13–21: Jesus speist die Fünftausend.

Johannes 13:4–17: Jesus wäscht den Aposteln die Füße.

3 Nephi 17: Jesus segnet die Nephiten und betet für sie.

Zeugnis und Auftrag

Bezeugen Sie, daß jeder von uns größere Schritte machen kann. Fordern Sie 
die Schüler auf, ab sofort Präsident Kimballs Aufruf zu beherzigen und in einigen
Bereichen größere Schritte zu machen. Erinnern Sie sie daran, daß sie dafür 
Ausdauer mitbringen, sich anstrengen und Opfer bringen müssen, daß sie aber
auch gesegnet werden.
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Ziel Die Schüler lernen, wie Präsident Benson das Gesetz des Opferns veranschaulicht
hat, und werden sich darüber klar, wie sie im Gottesreich noch besser dienen
können.

Vorzubereiten 1. Bereiten Sie sich darauf vor, das Bild von Ezra Taft Benson zu zeigen 
(siehe Bilder im Anhang).

2. Sorgen Sie dafür, daß jeder Schüler das Buch Mormon zur Verfügung hat.

3. Wenn Ihnen das Video Testimonies of the Presidents of The Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints (53242) zur Verfügung steht, zeigen Sie den Abschnitt „Ezra
Taft Benson“.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Sucht im Buch Mormon und in ,Lehre und Bündnisse‘ im Stichwortverzeichnis
das Wort „Opfer“. Dort sind etliche Schriftstellen angegeben. (Teilen Sie die
Schüler in zwei Mannschaften ein, und lesen Sie folgendes vor.)

Ihr sollt bestimmte Schriftstellen zum Thema Opfer suchen. Ich gebe euch
Anhaltspunkte, die auch im Stichwortverzeichnis stehen, und ihr sucht dann die
dazugehörige Schriftstelle. Zum Beispiel: „ein reuiges Herz und ein zerknirschter
Geist“. Jeder von euch soll dann im Stichwortverzeichnis nachsehen, um welche
Schriftstelle es sich handelt, in diesem Fall nämlich um 3 Nephi 9:20. Wenn ihr
die Schriftstelle gefunden habt, wählt ihr ein Mannschaftsmitglied aus, das an
die Tafel geht und das dritte Wort aus der Schriftstelle anschreibt. Wer zuerst die
richtige Antwort angeschrieben hat, kann für seine Mannschaft einen Punkt 
verbuchen.

(Sie können der Siegermannschaft eine kleine Belohnung geben. Diese Aktivität
soll höchstens sechs, sieben Minuten dauern; wenn vier, fünf gute Schriftstellen
zum Thema gefunden worden sind, hören Sie am besten auf und besprechen die
Schriftstellen. Dies ist einer der wichtigsten Abschnitte der Lektion. Sie führen
die Schüler damit zum Kern der Lektion. Die Aktivität soll ihr Interesse wecken.)

Ezra Taft Benson hat von seinen Eltern Opferbereitschaft gelernt

Beispiel Erzählen Sie die folgende Begebenheit aus dem Leben von Ezra Taft Benson mit
eigenen Worten:

„Ich war ungefähr 13 Jahre alt, als mein Vater auf Mission berufen wurde. Zu der
Zeit herrschte in unserem kleinen Ort Whitney in Idaho gerade eine Epidemie.
Die Eltern waren gehalten, die Abendmahlsversammlung zu besuchen, während
die Kinder zu Hause bleiben sollten, um sich nicht anzustecken.

Ezra Taft Benson – 
er lehrt, daß wir Opfer bringen 
und dem Herrn dienen sollen
Geboren: 4. August 1899 Präsident der Kirche: 1985–1994
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Vater und Mutter fuhren im Einspänner zur Abendmahlsversammlung. Nach der
Versammlung machte der Krämer seinen Laden gerade so lange auf, daß die 
Farmer ihre Post abholen konnte, da sich das Postamt in seinem Laden befand.
Es konnten keine Einkäufe getätigt werden, aber auf diese Weise konnten sich
die Farmer am Montag den Weg zum Postamt sparen. Damals wurde auf dem
Land noch keine Post zugestellt.

Vater fuhr den Wagen wieder nach Hause, und Mutter machte derweil die Post
auf. Zu ihrer Überraschung befand sich ein Brief aus Box B in Salt Lake City 
darunter – also eine Missionsberufung. Niemand fragte danach, ob man bereit
oder fähig war. Es wurde angenommen, daß der Bischof Bescheid wußte, und der
Bischof war Großvater George T. Benson, der Vater meines Vaters.

Als Vater und Mutter in den Hof gefahren kamen, weinten sie beide – etwas, was
wir Kinder noch nie erlebt hatten. Wir umringten den Wagen – wir waren
damals sieben – und fragten, was los sei.

Sie antworteten: ,Es ist alles in Ordnung.‘

,Warum weint ihr dann?‘ wollten wir wissen.

,Kommt ins Wohnzimmer, dann erklären wir es euch.‘

Wir versammelten uns um das alte Sofa im Wohnzimmer, und Vater erzählte uns
von seiner Missionsberufung. Dann sagte Mutter: ,Wir sind stolz, daß Vater für
würdig befunden worden ist, auf Mission zu gehen. Wir weinen deshalb, weil wir
dann zwei Jahre getrennt sein werden. Vater und ich sind nämlich nach unserer
Hochzeit nie länger als zwei Nächte hintereinander getrennt gewesen, und das
auch nur einmal, als Vater im Canyon Holzstämme und Feuerholz geholt hat.‘

Also ging Vater auf Mission. Mir war damals zwar nicht ganz klar, wie sehr mein
Vater dem Evangelium verpflichtet war, aber jetzt weiß ich, daß seine spontane
Bereitschaft, die Berufung anzunehmen, ein Beweis für seinen großen Glauben
war.“ (Generalkonferenz, Oktober 1986.)

Von seinen Eltern lernte Ezra Taft Benson, was Opferbereitschaft bewirken kann.
Er war das älteste Kind. Während sein Vater auf Mission war, mußte er die Mol-
kerei der Familie betreiben. Er ging später auch auf Mission und diente dem
Herrn sein Leben lang weiterhin treu.

Er hat in der Kirche viele Ämter innegehabt und war unter anderem zweimal
Pfahlpräsident. Danach wurde er in das Kollegium der Zwölf Apostel berufen.
Dann mußte er dem Beispiel seines Vaters folgen und seine Familie allein zu
Hause lassen, als er nach dem 2. Weltkrieg berufen wurde, den Mitgliedern im
vom Krieg zerstörten Europa zu helfen.

Ezra Taft Benson sah, wie die Mitglieder in Europa litten

Bruder Frederick W. Babbel begleitete Ezra Taft Benson nach dem 2. Weltkrieg
nach Europa. Die folgenden Begebenheiten aus Bruder Babbels Buch On Wings of
Faith veranschaulichen die Opferbereitschaft, die Ezra Taft Benson bei den Mit-
gliedern in Europa erlebte.

Beispiel In einer seiner ersten Ansprachen in Europa sagte Ezra Taft Benson:

„Brüder und Schwestern, mein Herz ist von Dankbarkeit erfüllt, wenn ich Sie so
anschaue, und es ist Ihnen in reiner Gottesliebe zugetan.
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Ich bin zwar dankbar, daß ich hier sein kann, aber ich bin doch schweren 
Herzens hergekommen. Während wir durch Ihr grünes und fruchtbares Land
gefahren sind, habe ich in jeder Stadt und jedem Ort die entsetzlichen Folgen
des Ungehorsams gegenüber den Gesetzen Gottes gesehen.

Ich unterstütze niemanden und verurteile auch niemanden wegen dem, was
geschehen ist. Gott wird der Richter sein, und seine Richtersprüche werden
gerecht sein, denn er sieht nicht nur die Folgen unserer Entscheidungen, son-
dern er beurteilt uns auch nach den Absichten unseres Herzens. . . .

Wenn ich Ihnen ins tränenüberströmte Gesicht schaue und viele von Ihnen
praktisch in Lumpen und dem Tod nahe sehe, aber doch mit einem Lächeln auf
den zersprungenen Lippen und dem Licht der Liebe und des Verständnisses in
den Augen, dann weiß ich: Sie sind Ihren Bündnissen treu geblieben, Sie sind
rein, Sie haben nicht zugelassen, daß Haß und Bitterkeit Ihr Herz erfüllen. . . .

Wir sind alle Brüder und Schwestern. Wir sind alle Mitglieder der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage – des Gottesreiches auf Erden. Wir stehen
voll und ganz hinter der Aussage des Herrn, daß wir der Hüter unseres Bruders
sind.“ (Frederick W. Babbel, On Wings of Faith, Salt Lake City, 1972, Seite 37ff.)

Das folgende ist ein wahrer Bericht über eine Schwester, die Ezra Taft Benson
nach einer Versammlung mit Mitgliedern kennenlernte, die durch den Krieg
schwer gelitten hatten.

Die Schwester „hatte sich um Füße und Beine Rupfensäcke gewickelt, die ihr die
Schuhe ersetzten. Doch auch sie waren bereits zerfetzt. Ihre Kleidung war geflickt
und zerlumpt. . . . Sie hatte in Ostpreußen gewohnt. In den letzten Tagen der
schrecklichen Schlachten dort war ihr Mann umgekommen. Sie war mit vier
kleinen Kindern zurückgeblieben; das jüngste war noch ein Baby. Nach den
Absprachen der Besatzungsmächte gehörte sie jetzt zu den elf Millionen Deut-
schen, die ihre Heimat und ihren Besitz verlassen und sich in Westdeutschland
eine neue Heimat suchen mußten. Sie durfte nur das Notwendigste mitnehmen,
Bettzeug und anderes, was sie in ihren kleinen Wagen mit Holzrädern laden
konnte. Insgesamt waren es wohl 65 Pfund, die sie da durch das vom Krieg ver-
wüstete Land zog. Das kleinste Kind trug sie auf dem Arm, während die anderen
Kinder, die ja auch noch klein waren, sich nach besten Kräften bemühten, auf
diesen Treck von fast 2.000 Kilometern neben ihr herzugehen.

Sie begann ihre Reise im Spätsommer. Da sie weder Geld noch Essen hatte, war
sie gezwungen, jeden Tag auf den Feldern und im Wald zu sammeln, was sie
unterwegs fand. Außerdem war sie ständig der Gefahr durch Flüchtlinge, die in
Panik waren, und plündernde Truppen ausgesetzt.

Bald fiel Schnee, und es wurde bitterkalt. Eins nach dem anderen starben ihre
Kinder, erfroren oder verhungert oder beides. Sie begrub sie in flachen Gräbern
am Straßenrand, die sie mit einem Eßlöffel aushob. Als sie schließlich am Ende
ihrer Reise anlangte, starb ihr letztes kleines Kind in ihren Armen. Sie hatte 
keinen Löffel mehr, deshalb hob sie das Grab in der gefrorenen Erde mit den
bloßen Fingern aus.

Sie hatte in einer Zeugnisversammlung von diesen und anderen Schwierigkeiten
erzählt und erklärt, in diesem Augenblick sei der Kummer nicht mehr zu ertra-
gen gewesen. Da kniete sie im Schnee am Grab ihres letzten Kindes. Sie hatte
jetzt ihren Mann und alle ihre Kinder verloren. Sie hatte alle ihre irdischen
Güter, ihr Zuhause und sogar ihre Heimat aufgegeben. Sie war von Menschen
umgeben, die sich in der gleichen trostlosen Lage befanden wie sie selbst.



In diesem Augenblick tiefen Kummers und größter Verwirrung hatte sie das
Gefühl, ihr werde das Herz brechen. Verzweifelt überlegte sie, wie sie ihrem
Leben ein Ende machen konnte, wie so viele ihrer Landsleute es taten. Wie leicht
es doch wäre, von einer Brücke zu springen, dachte sie, oder sich vor einen Zug
zu werfen!

Dann bezeugte sie, daß, während diese Gedanken sie bestürmten, etwas in ihr
sagte: ,Knie nieder und bete.‘ Und bewegt erklärte sie, sie habe inbrünstiger 
gebetet als je zuvor.

Zum Abschluß gab sie Zeugnis, nämlich daß sie von allen leidenden Menschen
in ihrem traurigen Land einer der glücklichsten sei, da sie doch wisse, daß Gott
lebt, daß Jesus der Messias ist und daß sie, wenn sie bis ans Ende dem Glauben
treu bliebe, im celestialen Reich Gottes errettet werde.“ (Frederick W. Babbel, 
On Wings of Faith, Seite 41f.)

� Glaubt ihr, daß diese Frau wußte, was Opfern bedeutet? Wie hat ihre
Geschichte wohl auf Präsident Benson und die anderen Mitglieder gewirkt?
(Verschiedene Antworten möglich.)

Ezra Taft Benson hat auch andere aufgefordert, Opfer zu bringen

Während Präsident Benson noch in Europa war, forderte er Präsident Cornelius
Zappey, den Präsidenten der niederländischen Mission, auf: „Suchen Sie doch
Land, wo die Mitglieder beispielsweise Kartoffeln anbauen können, um ihren
Bedarf selbst zu decken. Nach dem ersten Jahr hatten die holländischen Mitglie-
der 66 Tonnen Kartoffeln geerntet, was für ihren Bedarf fast ausreichend war.

Dann wurde eine ungewöhnliche Bitte an sie gerichtet. Als sie in Rotterdam zu
einer missionsweiten Konferenz zusammengekommen waren, um für die reiche
Ernte zu danken, sagte . . . ihr Missionspräsident: ,Zu Ihren schlimmsten Feinden
in diesem Krieg gehörten die Deutschen. Wir wissen, daß Sie sie verabscheuen.
Aber es geht ihnen jetzt noch viel schlechter als Ihnen, und wir möchten Sie bit-
ten, die gesamte Kartoffelernte den Mitgliedern in Deutschland zu schicken.
Wollen Sie das tun?‘

Sie taten es. . . .

Im darauffolgenden Jahr ernteten die niederländischen Mitglieder 150 Tonnen
Kartoffeln. Außerdem gingen sie auf Fischfang und fingen genug Heringe, um
mehrere Fässer zu füllen. Aufgrund dieses Erfolgs sagten sie: ,Es hat uns im 
letzten Jahr soviel Freude bereitet, den Mitgliedern in Deutschland die Kartoffeln
zu schicken, daß wir ihnen dieses Jahr die gesamte Ernte zusammen mit den 
eingelegten Heringen schicken wollen!‘“ (Frederick W. Babbel, On Wings of Faith,
Seite 76f.)

Besprechen Den Mitgliedern in den Niederlanden wurden nicht nur Opfer abverlangt, son-
dern sie sollten auch noch ihre Feinde lieben.

� Mit welchen Gefühlen und Segnungen wurden sie belohnt? (Verschiedene
Antworten möglich.)

� Wie halfen die niederländischen Mitglieder den deutschen Mitgliedern? Wie
halfen sie sich selbst in noch wichtigerer Hinsicht? (Führen Sie die Schüler zur
Einsicht hin, daß Opferbereitschaft großen Lohn zeitigt.)

Schriftstelle König Benjamin hat gesagt: „Siehe, ihr habt mich euren König genannt; und
wenn ich, den ihr euren König nennt, mich mühe, um euch zu dienen, solltet
ihr euch dann nicht auch mühen, um einander zu dienen?
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Und siehe auch, wenn ich, den ihr euren König nennt und der seine Tage damit
verbracht hat, euch zu dienen, und dabei doch Gott gedient hat, schon Dank
von euch verdiene, o wie sehr solltet ihr dann eurem König im Himmel 
danken!“ (Mosia 2:18,19.)

Der Herr sieht unsere Opferbereitschaft und hilft uns, wenn wir ihn um
Hilfe bitten

Beispiel Die folgende Begebenheit, von der Frederick W. Babbel erzählt hat, veranschau-
licht, daß der Herr Ezra Taft Bensons Opferbereitschaft mit besonderer Hilfe
belohnte.

Vor allem in der sowjetischen Besatzungszone war es für die Führer der Kirche
schwer, Reisen durchzuführen, auch wenn es sich um eine Hilfsmission 
handelte.

Bruder Babbel schreibt: „Da wir über den Luftkorridor, den die Russen zwischen
Berlin und Warschau eingerichtet hatten, nach Polen gelangen mußten, 
brauchten wir bereits gültige Visa für Polen, ehe die Militärbehörden uns die
Genehmigung zur Einreise nach Berlin gaben. . . .

Präsident Benson fragte besorgt . . ., ob ich die nötige Erlaubnis erhalten hätte.
Als ich verneinte, war er sichtlich enttäuscht. Ich fühlte mit ihm, daß wir vor
einem in der Tat unlösbaren Problem standen. Nach einigen Augenblicken kon-
zentrierten Nachdenkens, in denen wir beide kein Wort sprachen, sagte er
schließlich leise, aber bestimmt: ,Ich will darüber beten.‘

Etwa zwei Stunden, nachdem Präsident Benson sich in sein Zimmer zurückgezo-
gen hatte, um zu beten, stand er auf einmal in meiner Tür und sagte mit einem
Lächeln: ,Packen Sie Ihren Koffer; wir fahren morgen früh nach Polen!‘

Zuerst konnte ich meinen Augen kaum trauen. Er schien in strahlendes Licht
gehüllt zu sein. Sein Gesicht leuchtete, wie wohl das Gesicht des Propheten
Joseph Smith geleuchtet haben muß, wenn er vom Geist des Herrn erfüllt war.“
(Frederick W. Babbel, On Wings of Faith, Seite 131f.)

Präsident Bensons Beten wurde erhört, und er konnte sogar in die entlegensten
Gebiete reisen, um die Mitglieder in ihrem vom Krieg verwüsteten Land zu 
stärken und ihnen zu helfen.

Zeugnis auf Video Wenn Ihnen das Video zur Verfügung steht, zeigen Sie Teil 9 (3 Minuten, 
19 Sekunden), nämlich das Zeugnis von Ezra Taft Benson.

Zeugnis und Aufforderung

Geben Sie Zeugnis, und fordern Sie die Schüler auf, um das Zeugnis zu beten,
daß Ezra Taft Benson wirklich ein Prophet des Herrn war.

Fordern Sie die Schüler auf, über sich nachzudenken und sich zu fragen, ob sie
Opfer bringen und dienen. Sie sollen sich die folgenden Fragen stellen:

� Helfe ich den Armen? Den Unglücklichen?

� Bereite ich mich darauf vor, auf Mission zu gehen?

Bitten Sie sie, über ihre möglicherweise egoistischen Interessen hinauszublicken
und sich dafür zu interessieren, was die gesamte Menschheit braucht.
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Ziel Die Schüler lernen, daß die Treue gegenüber Gott einen Menschen befähigt, 
seinem Land und seinen Mitmenschen besser zu dienen.

Vorzubereiten 1. Bereiten Sie sich darauf vor, das Bild von Ezra Taft Benson zu zeigen 
(siehe Bilder im Anhang).

2. Fertigen Sie ein Poster mit dem Scoutversprechen an:

3. Fertigen Sie ein Poster mit dem 12. Glaubensartikel an: „Wir glauben, daß es
recht ist, einem König oder Präsidenten oder Herrscher, einer Obrigkeit unter-
tan zu sein und den Gesetzen zu gehorchen, sie zu achten und für sie einzu-
treten.“ Sie können sich auch in der Gemeindehausbibliothek ein Poster mit
dem 12. Glaubensartikel (65012) besorgen.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

In Kirche, Schule und Gemeinwesen haben wir viele Möglichkeiten, unseren
Mitmenschen zu dienen.

� Warum fordern die Führer der Kirche uns auf, uns außer in der Kirche auch
noch im Gemeinwesen zu engagieren? (Gute Menschen werden überall
gebraucht. Außerdem können wir dadurch viel lernen, und wir können die
Ideale der Kirche im Gemeinwesen verbreiten.)

Lesen Sie miteinander Ether 2:12.

� Wie können wir durch unser Engagement für das Gemeinwesen dem Herrn
dienen? (Verschiedene Antworten möglich; betonen Sie, daß jemand, der
nach dem Evangelium lebt, Gemeinwesen und Regierung beeinflussen kann.
Dem Vater im Himmel liegen alle seine Kinder am Herzen, und wir können
uns bereitmachen, zum Segen unserer Mitmenschen ein gutes Werkzeug in
seiner Hand zu werden.)

Lektion

41
Ezra Taft Benson –

ein treuer Diener

Das Scoutversprechen

Bei meiner Ehre 
will ich mein Bestes geben, 

um vor Gott und meinem Land
meine Pflicht zu tun, 

das Pfadfindergesetz zu befolgen, 
anderen Menschen jederzeit zu helfen 

und körperlich stark, geistig wach 
und sittlich rein zu bleiben.

Schriftstellen
besprechen
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Lesen Sie LuB 98:9,10 vor.

� Wie könnt ihr euch darauf vorbereiten, ehrliche Menschen zu wählen, die
euch in der Regierung vertreten? Was könnt ihr jetzt lernen, um später 
vernünftig zu wählen?

Ein Mitglied der Kirche soll ehrlich sein und sich auch darum kümmern, was
seine Mitmenschen brauchen. Durch diese Eigenschaften zeichnet sich auch ein
guter Volksvertreter aus.

Ezra Taft Benson hat in vielen Funktionen treu gedient

Besprechen Ezra Taft Benson hat in den Vereinigten Staaten viele Ämter innegehabt und
dem Nationalrat der Boy Scouts of America angehört.

Er hat aber nicht nur öffentliche Ämter innegehabt, sondern sich auch in der
Kirche engagiert. Damit hat er dem Gemeinwohl und der Kirche des Herrn
großen Nutzen gebracht.

Elder Mark E. Petersen, der viele Jahre lang mit Ezra Taft Benson Mitglied des
Rates der Zwölf war, hat über ihn gesagt:

„Einer der bemerkenswertesten Abschnitte in seinem Leben begann, als er dem
Kabinett von Präsident Dwight D. Eisenhower als Landwirtschaftsminister
angehörte.

Er hatte sich nicht um dieses Amt bemüht. Als er erfuhr, daß er für einen Kabi-
nettsposten in Erwägung gezogen wurde, suchte er David O. McKay auf, der
damals Präsident der Kirche war. Präsident McKay sagte ihm: ,Ich habe gestern
abend einen wichtigen Anruf erhalten.‘ Präsident Eisenhower hatte wissen wol-
len, wie die Kirche dazu stand, wenn Elder Benson ins Kabinett berufen würde.
Präsident McKay sagte: ,Bruder Benson, ich bin mir ganz sicher. Wenn Ihnen das
Amt angeboten wird, sollten sie es annehmen.‘

Elder Benson meinte, ein solches Angebot werde ihm wohl kaum gemacht wer-
den. Er wolle lieber seine Arbeit als Mitglied des Rates des Zwölf fortsetzen.

Präsident McKay riet ihm allerdings, mit Präsident Eisenhower zu sprechen, falls
dieser an ihn herantrete. Als Eisenhower dann gewählt worden war, bat er Elder
Benson, nach New York zu kommen. Dort erklärte er ihm, wie hoch die Farmer
in den Vereinigten Staaten ihn schätzten, und drängte ihn, seinem Vaterland zu
dienen und dem Ruf in die Regierung Folge zu leisten.

Er war acht Jahre Landwirtschaftsminister. Der Präsident hatte ihm gesagt, er
wolle ihn gerne seine ganze Amtszeit hindurch im Kabinett behalten. Das tat er
dann auch.“ („Präsident Ezra Taft Benson“, Ensign, Januar 1986, Seite 7.)

Besprechen � Was für ein ethisches Verhalten konnte Präsident Eisenhower von einem Füh-
rer wie Elder Benson erwarten? (Verschiedene Antworten möglich; betonen
Sie, daß er von ihm wahrscheinlich Ehrlichkeit und Loyalität erwartete.)

Als Elder Benson Landwirtschaftsminister war, traf er nicht immer nur populäre
Entscheidungen.

� Welche Hilfe konnte er bei solchen Entscheidungen vom Herrn erwarten?
(Verschiedene Antworten möglich.)



Beispiel „Auf einer seiner Reisen in die Sowjetunion hatte Präsident Benson ein bewegen-
des Erlebnis, bei dem er den tiefen Glauben einiger Russen kennenlernte.
Er hatte als Vertreter der Vereinigten Staaten mit Chruschtschow und anderen
hohen Beamten der Sowjetunion verhandelt. Im Anschluß an die Konferenz deu-
tete er an, er wolle gern eine Kirche besuchen, in der die Christen sich noch ver-
sammeln durften. Nach einigem Drängen brachte man ihn in eine Baptistenkir-
che in Moskau. Die Journalisten, die ihn wegen seiner Regierungsaufgaben nach
Moskau begleitet hatten, folgten ihm auch in die kleine Kirche.

Es war eine der wenigen christlichen Kirchen in der großen Stadt, die noch offen
war. Die Gemeinde bestand hauptsächlich aus älteren Leuten, meist Frauen.

Als die deutlich als Amerikaner zu erkennende Gruppe die Kirche betrat, war das
Staunen groß, und die Gemeinde wollte ihren Augen kaum trauen. Einer der
Amerikaner, Minister Benson, wurde unerwartet an die Kanzel gebeten.

Er war so bewegt, daß er kaum sprechen konnte. So gab er in Moskau Zeugnis
vom Herrn Jesus Christus.

,Gott lebt. Ich weiß, daß er lebt. Ich weiß, daß Jesus der Messias und der Erlöser
der Welt ist‘, verkündete er.

Seine Worte wurden ins Russische übersetzt. Jeder Satz wurde in der Gemeinde
mit zustimmendem Kopfnicken begleitet. Die Frauen nahmen die Kopfbe-
deckung ab und trockneten sich die Augen. Auch die Männer wischten sich die
Tränen aus den Augen. Die schwer zu beeindruckenden Nachrichtenkorrespon-
denten, die sich verpflichtet gefühlt hatten, als Begleiter des Ministers 
mitzukommen, und die zuerst gar kein Interesse am Gottesdienst gehabt hatten,
weinten gemeinsam mit der Gemeinde.

Es war ein feierlicher Augenblick. Die Herzen wurden weich. Die Gläubigen 
hüllte ein Geist ein, wie sie ihn noch nie verspürt hatten. Sie falteten die Hände
und neigten den Kopf zu demütigem Gebet.

,Ich glaube fest an das Beten‘, fuhr der Minister fort. ,Es ist möglich, mit der
unsichtbaren Kraft, die in der Not Stärke und Anker ist, Verbindung aufzuneh-
men. Habt keine Angst. Haltet Gottes Gebote. Liebt den Herrn. Liebt einander.
Liebt alle Menschen. Die Wahrheit wird triumphieren. Die Zeit steht auf der
Seite der Wahrheit.‘

Dann gingen die amerikanischen Journalisten langsam in demütiger Haltung
den Gang hinunter zur Tür, ganz anders als sie gekommen waren. Während sie
an den Kirchenbänken vorbeigingen, streckten die Menschen ihnen bewegt die
Hände entgegen. Dann ertönte von dankbaren Lippen das Lied ,Gott sei mit
euch bis aufs Wiedersehen‘. . . . Allerdings war allen klar, daß es sicher nicht in
der Sterblichkeit sein würde.“ („A Moving Experience in Russia“, Ensign, Januar
1986, Seite 12f.)

Präsident Benson hätte solchen weltweiten Dienst wohl nie leisten können,
wenn er das Amt des Landwirtschaftsministers nicht angenommen hätte.

Die Scoutarbeit lag Präsident Benson sehr am Herzen

In einer Priestertumsversammlung anläßlich der Generalkonferenz hat Ezra Taft
Benson, der damals noch Präsident des Kollegiums der Zwölf war, Erlebnisse aus
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seiner Zeit als Scoutführer erzählt. Seit damals hatte er sich sehr in der 
Scoutarbeit engagiert. Er hat erzählt:

„Ich werde immer dankbar sein, daß vor fast 65 Jahren unser guter Bischof zu
mir kam und mich bat, der Scoutführer der 24 Jungen der Gemeinde Whitney zu
sein.“ Dann erzählte Präsident Benson, er und seine Jungen hätten bei einem
GFV-Wettbewerb für Chorgesang mitgemacht und den Pfahlwettbewerb gewon-
nen und anschließend beim Wettbewerb für das Gebiet Logan mitgemacht, bei
dem sie gegen sechs andere Pfähle antreten mußten.

„Endlich marschierte unsere Gruppe auf die Bühne. Unsere Begleitung spielte
,The Stars and Stripes Forever‘, und die 24 Jungen marschierten hintereinander
auf die Bühne und bildeten dort einen Halbkreis, während ich mich zwischen
zwei Bänken hingehockt hatte, um sie ein bißchen zu dirigieren. Dann sangen
sie, wie ich sie noch nie hatte singen hören, und Sie können sich vorstellen, daß
ich Ihnen diese Geschichte nicht erzählen würde, wenn wir damals in Logan
nicht den ersten Platz errungen hätten. . . .

In der ersten Scoutsitzung nach unserem Sieg erinnerten mich die Jungen 
(die ja nie etwas vergessen, was ihnen wichtig ist) daran, daß ich ihnen in einem
Augenblick der Nervosität versprochen hatte, falls wir in Logan gewännen,
würde ich mit ihnen allen die 35 Meilen über die Berge bis zum Bear Lake 
wandern. . . .“

Dann forderten die Jungen einander auf, sich alle die Haare für die Wanderung
ganz kurz schneiden zu lassen, damit sie sich „nicht mit Kämmen und Bürsten
abplagen“ mußten. Den beiden Scoutführern machte der Friseur das Angebot, sie
kostenlos ganz kahl zu scheren, und sie nahmen an.

Präsident Benson hat erzählt: „Es waren drei herrliche Wochen zusammen mit
den Jungen draußen in den Bergen und am See. Ich wollte, ich könnte Ihnen
ausführlich erzählen, was bis heute aus diesen Jungen geworden ist. Ich bin stolz
auf sie.“

Ezra Taft Benson verlor seine Jungen nicht aus den Augen. Jahre später erfuhr er,
daß bis auf zwei alle im Tempel geheiratet hatten und in der Kirche aktiv waren
– als Scoutführer, Bischof, Ratgeber, Sekretär, Hoher Rat usw. Über die beiden
anderen hat er erzählt: „Ich war im südlichen Arizona, . . . und während der Ver-
sammlung sah ich weiter hinten ein bekanntes Gesicht. Nach der Versammlung
kam einer der beiden Jungen, die wir aus den Augen verloren hatten, auf mich
zu. Wir umarmten uns, und dann fragte ich ihn: ,Was machst du hier unten?‘ . . .
Er antwortete: ,Ich mache nicht viel, aber ich bin Pfadfinderführer.‘ . . . Dann
erzählte er mir, er habe außerhalb der Kirche geheiratet, aber seine Frau habe
sich inzwischen taufen lassen. . . . Von da an korrespondierten wir miteinander,
und ein paar Monate später durfte ich das Ehepaar und die Kinder im Salt-Lake-
Tempel aneinander siegeln.

Kurz darauf sprach ich auf der Jahresversammlung der Farmervereinigung in 
Burley, Idaho. Kurz vor Beginn der Versammlung . . . sah ich einen Mann, der an
die Farmer, die hereinkamen, Broschüren austeilte. . . . Es war der letzte der 
24 Jungen, und so hatte ich auch ihn gefunden.

Nach der Versammlung haben wir uns unterhalten. Er hatte in der Kirche, aber
nicht im Tempel geheiratet. Bald darauf durfte ich auch ihn und seine Frau und
ihre Kinder im Tempel aneinander siegeln.“ (Generalkonferenz, Oktober 1984.)
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Poster Zeigen Sie das Poster mit dem Scoutversprechen. Gehen Sie darauf ein, und
erklären Sie, wie Präsident Benson ihn erfüllt hat.

Präsident Benson hat sein Leben lang in der Kirche und im Gemeinwesen
gedient. Stellen Sie die folgenden Fragen, und lassen Sie die Schüler sich frei
dazu äußern.

� Was hat ihm wohl in seinem Dienst am meisten Freude gemacht?

� Was hat er durch seinen Dienst gelernt?

� Was hat er für das Gemeinwohl getan?

Zeugnis und Auftrag

Zeigen Sie das Poster mit dem 12. Glaubensartikel, und fordern Sie die Schüler
auf, in Schule, Gemeinwesen und Land treu zu dienen, wo sich ihnen die Mög-
lichkeit dazu bietet. Bezeugen Sie, daß der 12. Glaubensartikel ein Teil des Planes
Gottes für seine Kinder ist.

Bezeugen Sie, daß Ezra Taft Benson von Gott als Prophet berufen wurde. Bezeu-
gen Sie auch, daß es der ganzen Welt zum Segen gereicht, wenn gute Menschen,
wie Präsident Benson, die Eltern der Schüler und die Schüler selbst bereit sind,
im Gemeinwesen zu dienen.
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Ziel Das Leben von Präsident Howard W. Hunter studieren und den Schülern helfen,
seinem Rat zu folgen, nämlich Christus ähnlicher zu werden.

Vorzubereiten 1. Bereiten Sie sich darauf vor, die folgenden Bilder zu zeigen: Präsident Howard
W. Hunter (siehe Bilder im Anhang); „Die Kindheit Jesu Christi“ (62124; Bilder
zum Evangelium, Nr. 206); „Jesus stillt den Sturm“ (62139; Bilder zum Evangeli-
um, Nr. 214); „Jesus der Christus“ (62572; Bilder zum Evangelium, Nr. 240);
„Darum geht zu allen Völkern“ (62494; Bilder zum Evangelium, Nr. 235).

2. Schreiben Sie die beiden folgenden Zitate auf Wortstreifen: (Siehe Der Stern,
Juli 1993, Seite 62).

3. Schreiben Sie die folgenden Schriftstellen und das folgende Zitat an die Tafel
oder auf ein Poster:

4. Fertigen Sie, falls möglich, für jeden Schüler eine Kopie von obigem Zitat an.

5. Sie brauchen Kreide für die Tafel bzw. einen Stift, falls Sie ein Poster benutzen.

6. Falls Ihnen das Video Howard W. Hunter, Prophet of God (53946 – nur in engli-
scher Sprache) zur Verfügung steht, können Sie eventuell auch Ausschnitte
daraus zeigen.

Howard W. Hunter – 
in den Fußstapfen 
des Erretters
Geboren: 14. November 1907 Präsident der Kirche: 1994–1995

Lektion

42

„Milde ist besser als Brutalität.“ Howard W. Hunter

„Güte ist besser als Zwang.“ Howard W. Hunter

„Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr

finden; klopft an, dann wird euch geöffnet.“ 

(Matthäus 7:7.)

„Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen. 

Segnet die, die euch verfluchen.“ (Lukas 6:27,28.)

„Wir müssen Christus besser als bisher kennenlernen; 

wir müssen öfter als bisher an ihn denken; wir müssen

ihm tapferer als bisher dienen.“ (Howard W. Hunter, 

Der Stern, Juli 1994, S. 56.)
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Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Bild Zeigen Sie das Bild von Präsident Howard W. Hunter.

� Wer ist das? (Sagen Sie den Schülern, falls ihn niemand erkennt, daß dies 
Präsident Howard W. Hunter, der 14. Präsident der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage, ist.)

Howard W. Hunter wurde am 14. November 1907 in Boise im US-Bundesstaat
Idaho geboren. Als Howard ein Kind war, war sein Vater kein Mitglied der Kir-
che. Mit zwölf Jahren wünschte sich Howard, das Priestertum zu empfangen,
damit er Diakon werden und das Abendmahl austeilen konnte. Zuvor jedoch
mußte er seinen Vater um Erlaubnis bitten, damit er sich taufen lassen konnte.

Erklären Sie, daß einige Schüler heute vielleicht ähnliches tun wie Howard W.
Hunter in seiner Kindheit und Jugend.

Beispiel In seiner Jugend war Howard immer beschäftigt. Er trug Zeitungen aus, reparierte
Wecker und lernte, Bilder zu rahmen. Er wurde ein ausgezeichneter Mechaniker
und spielte mehrere Musikinstrumente.

Bild Zeigen Sie das Bild davon, wie Jesus Christus Josef in der Zimmermannswerkstatt
zur Hand geht. Präsident Hunter lernte schon von klein auf, gute Arbeit zu ver-
richten, ebenso wie Jesus zweifellos auch.

Beispiel Als seine Gemeinde ein neues Gemeindehaus bauen wollte, stand Howard,
damals ein Teenager, als erster auf und verpflichtete sich, eine gewisse Summe zu
zahlen. Die 25 Dollar, die er spendete, waren die Ersparnisse mehrerer Jahre und
damals ziemlich viel Geld.

In der Highschool gründete Howard eine Band, die unter dem Namen „Hunter’s
Croonaders“ bekannt wurde und in seiner Heimatstadt Boise bei den meisten
Schulveranstaltungen aufspielte. Nach seinem Highschool-Abschluß spielten er
und seine Band 1927 auf einem Kreuzfahrtschiff, das Japan, China und die 
Philippinen anlief.

Schriftstelle Erklären Sie, daß Präsident Hunter gute Musik liebte. Lesen Sie den Schülern 
LuB 25:12 vor.

Beispiel Als sich Howard Hunter mit Clara Jeffs verlobte, gab er seine Laufbahn als
Berufsmusiker auf, um seinen neuen Zielen Ehe und Familie besser gerecht zu
werden. Für ihn waren Ehe und Familie die höchsten christlichen Ziele. Später
erklärte er: „Kein Grundsatz des Lebens fördert so machtvoll Liebe, Geduld und
Hingabe an die Familie wie der Grundsatz der ewigen Ehe.“ (Ensign, Januar 1973,
Seite 65.)

Während der Wirtschaftskrise in den Vereinigten Staaten arbeitete Howard Hun-
ter ganztags und begann 1934 auch, Jura zu studieren. Er schloß mit Auszeich-
nung ab und begann im Januar 1940 in Kalifornien seine Laufbahn als Rechtsan-
walt. Er arbeitete fleißig, um seine Familie zu ernähren. (Siehe „Ein rechtschaffe-
ner Ehemann und Vater sein“, Der Stern, Januar 1995, Seite 45–53; siehe ebenso
Ezra Taft Benson, „An die Väter in Israel“, Der Stern, Januar 1988, Seite 44–50,
worin die Verpflichtung des Mannes, für seine Familie zu sorgen, erläutert wird.)

Howard W. Hunter nahm viele Berufungen an, in denen er anderen dienen
konnte. So war er unter anderem auch Bischof und später Pfahlpräsident. Er
bemühte sich stets, seine Berufungen in der Kirche treu zu erfüllen.
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Elder Alma Sonne, Assistent des Rates der Zwölf Apostel, sagte über Howard
W. Hunter, als dieser ins Kollegium der Zwölf berufen wurde: „Es war für
mich eine Freude zu hören, daß Präsident Hunter (damals Pfahlpräsident)
berufen worden ist, die freigewordene Stelle im Kollegium der Zwölf einzuneh-
men. Präsident Hunter ist schon jahrelang ein Führer in Zion. Er hat sich
bewährt, und ich meine, jede Kirche kann sich glücklich schätzen, wenn sie
auf Männer seines Kalibers zurückgreifen kann.“ (Conference Report, Oktober
1959, Seite 55.)

Präsident Hunter liebte den Erretter und bemühte sich, seinem Beispiel
nachzueifern

Schon in frühester Jugend wurde Präsident Hunter klar, wie gut das Leben Jesu
war, und er trachtete danach, ein ähnlich gutes Leben wie der Erretter zu führen.
Seine Schwester Dorothy hat über ihn gesagt: „,Howard wollte immer Gutes tun
und ein guter Mensch sein. Er war ein wundervoller Bruder und paßte auf mich
auf. Er war freundlich zu Mutter und Vater. Howard liebte Tiere und brachte
regelmäßig streunende Tiere mit nach Hause.‘ Dicht bei ihrem Haus befand sich
ein Bewässerungsgraben, und eines Tages nahmen mehrere Jungen aus der Nach-
barschaft ein Kätzchen und warfen es in den Graben. Es kletterte wieder heraus,
aber sie warfen es wieder hinein. Das wiederholten sie, bis sie des Spiels über-
drüssig waren. ,Howard kam vorbei und hob das Kätzchen auf; es war fast tot,
aber er nahm es mit nach Hause. Mutter befürchtete, es sei schon tot, aber sie
wickelten es in eine Decke, legten es an den warmen Ofen und pflegten es.‘ Es
überlebte und lebte jahrelang bei der Familie. ,Er war sehr gütig‘, sagte Dorothy.
,Ich habe noch nie erlebt, daß mein Bruder ein Unrecht begangen hätte.‘“ (James
E. Faust, „Präsident Howard W. Hunter – Der Weg eines Adlers“, Der Stern,
September 1994, Seite 5f.)

Wortstreifen Zeigen Sie die Wortstreifen:

„Milde ist besser als Brutalität.“ Howard W. Hunter

„Güte ist besser als Zwang.“ Howard W. Hunter

Erklären Sie den Schülern, daß Präsident Hunter sein Leben lang Freundlichkeit
und Güte bewiesen hat.

Präsident Hunter war es eine Freude, Geschichten von Jesus zu erzählen

Präsident Hunter war es eine Freude, aus der Bibel Geschichten von Jesus zu
erzählen. Zum Beispiel die Begebenheit, wie Jesus den Sturm auf dem See von
Galiläa stillte.

Bild Zeigen Sie das Bild „Jesus stillt den Sturm“. Gehen Sie kurz auf die Begebenheit
ein, die auf dem Bild dargestellt wird. (Siehe Matthäus 8:23–27.)

Präsident Hunter hat gelehrt, daß für uns das gleiche gilt: „Wenn wir fest
den Blick auf Jesus richten könnten, dann . . . würden uns die ,stürmischen
Winde des Zweifels‘ nicht schrecken.“ (Der Stern, Januar 1993, Seite 16.)

Besprechen � Was können wir Tag für Tag tun, damit unser Blick auf Jesus Christus
gerichtet bleibt?



Für Präsident Hunter bedeutete Christ zu sein, daß man etwas tut

Präsident Hunter hat erklärt: „Einem wahren Christen muß klar sein, daß das
Evangelium Jesu Christi nicht bloß eine Sache des Glaubens ist; es geht vielmehr
um das, was wir tun. Im Evangelium gibt es viele Wörter, die uns zum Handeln
aufrufen.“ (Howard W. Hunter, That We Might Have Joy, Salt Lake City, 1994,
Seite 131.)

Aufrufen ist mehr, als jemand zu bitten. Mitunter kann es sogar ein Befehl sein –
etwas, das wir nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen.

Mit seinem Evangeliumsplan hat der Herr für jeden von uns wundervolle Erfah-
rungen vorgesehen, aber er erwartet, daß wir handeln und nicht bloß zuschauen.

Präsident Hunter hat gesagt: „Es genügt nicht, wenn man redet, annimmt und
glaubt. Das alles ist unvollständig, wenn es nicht im täglichen Leben in dynami-
sches Handeln umgesetzt wird. . . . Das ist die beste Quelle für unser Zeugnis. Wir
wissen es, weil wir es selbst erlebt haben. Wir brauchen nicht zu sagen: ,Bruder
Hansen sagt, es sei wahr, und ich glaube ihm.‘ Wir können statt dessen sagen:
,Ich habe mich selbst nach diesem Grundsatz gerichtet und weiß daher aus
Erfahrung, daß er stimmt.‘“ (Howard W. Hunter, That We Might Have Joy, 
Seite 133.)

Übung an der Tafel Schreiben Sie folgende Begriffe an die Tafel: betrachten, hinausschieben, gehen,
sitzen, hassen, bemerken, tun, sehen, übersehen, fühlen, geben, glauben, vor-
aussagen, beten, umkehren, lieben.

Die Schüler sollen zur Tafel kommen und die Wörter unterstreichen, die sie für
Handlungen im Evangelium halten. Diese Begriffe sind in der Aufzählung oben
fett gedruckt.

Weisen Sie auf die beiden Schriftstellen an der Tafel hin. Die Schüler sollen auch
hier die Begriffe unterstreichen, die unser Handeln beschreiben. (Diese Wörter
sind hier fett gedruckt.)

Präsident Hunter hat auch in einer Situation, als sein Leben bedroht war,
nach dem Beispiel Jesu Christi gelebt 

Beispiel Präsident Hunter hat auch in einer Situation, als sein Leben bedroht war, nach
dem Beispiel Jesu Christi gelebt.

„Am 7. Februar 1993 war er an der Brigham Young University, um auf einer 
Fireside für 19 Pfähle . . . zu sprechen, die im Fernsehen übertragen wurde. Als
Präsident Hunter sich erhob, um zu den fast 20.000 Studenten zu sprechen, die
sich im Marriott Center versammelt hatten, bedrohte ihn ein Mann, der schrie:
,Bleiben Sie da stehen!‘ Der Mann behauptete, er habe eine Bombe bei sich. Er
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Tafel und 
Schriftstelle

„Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet

ihr finden; klopft an, dann wird euch geöffnet.“ 

(Matthäus 7:7.)

„Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen.

Segnet die, die euch verfluchen.“ (Lukas 6:27,28.)



befahl allen, das Podium zu verlassen. [Nur Präsident Hunter müsse bleiben.]
Viele gingen, aber Präsident Hunter blieb mit zwei Sicherheitsbeamten fest 
entschlossen am Rednerpult stehen. Obwohl der Mann ihn mit etwas bedrohte,
was wie ein Gewehr aussah, weigerte Präsident Hunter sich, die Erklärung zu 
verlesen, die der Mann ihm überreicht hatte. [Als die Studenten spontan das Lied
,Wir danken, o Gott, für den Propheten‘ anstimmten, wurde der Angreifer] für
einen Augenblick abgelenkt und konnte [von einigen Leuten] überwältigt 
werden . . . Die Sicherheitsbeamten legten Präsident Hunter auf den Fußboden,
damit er sicherer war.

Unter den Zuhörern herrschte natürlich beträchtliche Aufregung, aber es wurde
dann doch wieder ruhig. . . . Kurz danach hatte Präsident Hunter sich bereits
gefaßt, trat zum zweiten Mal ans Mikrophon und las den ersten Satz seiner vor-
bereiteten Ansprache: ,Das Leben ist voller Herausforderungen.‘ Er hielt inne, sah
die Zuhörer an und fügte hinzu: ,Wie wir gerade erlebt haben.‘ Dann fuhr er
fort, als sei nichts geschehen.“ (James E. Faust, „Präsident Howard W. Hunter –
Der Weg eines Adlers“, Der Stern, September 1994, Seite 17f.)

Präsident Hunter gab bereitwillig seinen Beruf und seinen Wohnsitz auf, um
dem Erretter als Apostel nachzufolgen

Dann kam der Tag, an dem Präsident Hunter alle seine Fähigkeiten in den Dienst
des Erretters stellen konnte: Im Oktober 1959 wurde er als Apostel berufen, und
von jenem Tag an bis zum Ende seines Lebens stand Präsident Hunter vollzeitig
im Dienst des Herrn. Elder Neal A. Maxwell, der mit Präsident Hunter im Kollegi-
um der Zwölf gedient hat, sagt über ihn:

Beispiel „Präsident Howard W. Hunter ist ein sanftmütiger Mann. Er hat einmal als jun-
ger Mann einen Job abgelehnt, den er eigentlich brauchte, weil dann ein anderer
seinen Job verloren hätte. Als wir beide einmal in Ägypten zu tun hatten, wachte
ich nach einem anstrengenden, staubigen Tag auf; da war dieser bescheidene
Mann still dabei, mir die Schuhe zu putzen. Er hatte gehofft, damit fertig zu wer-
den, bevor ich es bemerkte. Sanftmut kann sich auch im Alltäglichen, Gewöhnli-
chen äußern.“ (James E. Faust, „Präsident Howard W. Hunter – Der Weg eines
Adlers“, Der Stern, September 1994, Seite 15.)

Bilder und Tafel Zeigen Sie die Bilder „Jesus der Christus“ und „Darum geht zu allen Völkern“.
Präsident Hunter hat uns alle aufgefordert, dem Erretter mehr nachzufolgen.
Lesen Sie die Worte Präsident Hunters vor, die an der Tafel oder auf dem Poster
stehen, oder bitten Sie einen Schüler, sie vorzulesen.

Lesen Sie vor, wie anerkennend sich Elder James E. Faust vom Kollegium der
Zwölf über Präsident Hunter geäußert hat:

„Präsident Hunter ist einer der liebevollsten, christusähnlichsten Menschen, die
wir je gekannt haben. Seine geistige Tiefe ist so profund, daß sie nicht ergründ-
bar ist. Präsident Hunter steht als besonderer Zeuge für Jesus Christus schon seit
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„Wir müssen Christus besser als bisher kennenlernen;
wir müssen öfter als bisher an ihn denken; wir müssen
ihm tapferer als bisher dienen.“ (Der Stern, Juli 1994,
Seite 56.)



vielen Jahren unter dem Einfluß des Herrn, und seine geistige Gesinnung ist auf
bemerkenswerte Weise gestärkt worden. Auf sie gründet sich sein Wesen. Er
spricht nicht viel über Heiliges, er ist demütig, was heilige Belange betrifft, und
er spricht nur sehr behutsam darüber. Er besitzt einen inneren Frieden, eine
Gelassenheit und eine innere Größe, die unter den Kindern Gottes einzigartig
sind. Das schwere Leid, das er so häufig erfahren mußte, war wie das Feuer des
Schmelzers, durch das er Gottes reines Gefäß und in dieser Zeit sein Prophet auf
Erden geworden ist.“ (James E. Faust, „Präsident Howard W. Hunter – Der Weg
eines Adlers“, Der Stern, September 1994, Seite 19.)

Auftrag Bitten Sie zwei Schüler, im nächsten Unterricht folgende Schriftstellen vorzule-
sen und darüber zu sprechen: LuB 131:1–4 und LuB 132:15–17.

Zeugnis und Auftrag

Geben Sie jedem Schüler eine Kopie der Worte Präsident Hunters (siehe Punkt 3
unter „Vorzubereiten“), und fordern Sie die Schüler auf, diesen Ausspruch 
auswendig zu lernen, damit sie sich im Leben danach richten können.

Geben Sie Zeugnis davon, daß Präsident Hunter tatsächlich ein Prophet war. For-
dern Sie die Schüler auf, sich mit dem Leben und den Lehren Präsident Hunters
zu befassen, damit ihr Glaube wächst und ihr Zeugnis von seiner Berufung
gestärkt wird.
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Ziel Die Schüler werden aufgrund dessen, was Präsident Howard W. Hunter gelehrt
hat, die Segnungen des Tempels besser verstehen und erkennen, wie wichtig er
für sie ist.

Vorzubereiten 1. Bereiten Sie sich darauf vor, die folgenden Bilder zu zeigen: ein Bild von dem
nächstgelegenen Tempel oder einem anderen Tempel, den die Schüler kennen;
ein Taufbecken im Tempel (62031; Bilder zum Evangelium, Nr. 504); jungverhei-
ratetes Paar vor dem Tempel – am geeignetsten wäre das Foto von jemand,
den die Schüler kennen, sonst können Sie auch das Bild „Ein junges Paar vor
dem Tempel“ (62559; Bilder zum Evangelium) aus der Gemeindehausbibliothek
verwenden.

2. Falls Ihnen das Video Family Home Evening Video Supplement 2 (53277 – nur in
englischer Sprache) zur Verfügung steht, können Sie daraus Abschnitt 10,
„Temples are for Eternal Covenants“ zeigen. Er dauert 6 Minuten.

3. Beauftragen Sie eine Woche vorher ein, zwei Schüler, LuB 131:1-4 und 
LuB 132:15–17 vorzulesen. Sie sollen erklären können, was diese Schriftstellen
aussagen.

4. Sie können zu Ihrer Einstimmung auf diese Lektion den Videofilm 
Für immer vereint (auf dem Video Einführung in das Evangelium, Artikelnummer
56196 150) ansehen, der bestens zu diesem Thema paßt. Da er aber 25 
Minuten lang ist, können Sie ihn wohl nicht im Unterricht zeigen.

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Als Präsident der Kirche hat Präsident Hunter den Mitgliedern der Kirche inspi-
rierte Ratschläge gegeben, wie wichtig der Tempel ist, wenn man Christus ähnli-
cher werden will. Präsident Hunter war sein Leben lang sehr am Tempelbau und
an der Tempelarbeit interessiert. Als Pfahlpräsident war er maßgeblich beteiligt,
als der Los-Angeles-Tempel erbaut und geweiht wurde. Eine seiner letzten Amts-
handlungen als Präsident der Kirche bestand darin, daß er über die Weihung des
Bountiful-Tempels präsidierte.

Bild Zeigen Sie das Bild von einem Tempel, und lesen Sie vor, was Präsident Hunter,
nachdem er im Amt bestätigt worden war, im Oktober 1994 anläßlich der Gene-
ralkonferenz gesagt hat:

„Und nun, meine lieben Brüder und Schwestern, mit der Kraft und Vollmacht
des Priestertums, das ich trage, und kraft meiner Berufung rufe ich meinen Segen
auf Sie herab. Ich segne Sie in Ihren Bemühungen, ein christlicheres Leben zu
führen. Ich segne Sie mit dem stärkeren Wunsch, für einen Tempelschein würdig
zu sein und den Tempel so häufig zu besuchen, wie es die Umstände zulassen.
Ich segne Sie, daß Sie den Frieden unseres himmlischen Vaters in Ihrer Familie

Howard W. Hunter – im 
Mittelpunkt steht der Tempel

Lektion

43
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empfangen und geführt werden, wenn Sie Ihre Kinder lehren, dem Meister zu
folgen.“ (Der Stern, Januar 1995, Seite 82.)

Präsident Hunter hat uns aufgefordert, den Tempel zum großen Symbol
unserer Mitgliedschaft zu machen

Lesen Sie den folgenden Ausspruch Präsident Hunters vor:

„[Ich] fordere die Mitglieder der Kirche auf: Machen Sie den Tempel des Herrn
zum großen Symbol Ihrer Mitgliedschaft und zum himmlischen Ort, an dem
Sie Ihre heiligsten Bündnisse eingehen. Ich wünsche mir aus tiefstem Herzen,
daß jedes Mitglied der Kirche würdig ist für den Tempel.“ (Der Stern, Juli 1995,
Seite 75.)

Besprechen � Was müssen wir tun, damit der Tempel zum großen Symbol unserer Mitglied-
schaft wird? (Hier muß auch besprochen werden, daß man für den Tempel
würdig sein muß.)

� Was bedeutet es, für den Tempel würdig zu sein? (Erklären Sie, daß der Bischof
oder seine Ratgeber mit jedem, der einen Tempelschein wünscht, eine Unter-
redung führen.)

Wenn ein Mitglied in den Tempel gehen möchte, muß es ein Zeugnis vom
himmlischen Vater, vom Herrn Jesus Christus und vom Heiligen Geist haben. Es
muß den Propheten des Herrn anerkennen, ebenso die übrigen Generalautoritä-
ten und die örtlichen Führer der Kirche. Das Mitglied darf nicht mit Gruppen
oder Einzelpersonen sympathisieren oder in Verbindung stehen, die von der Kir-
che abgefallen sind und deren Lehren oder Praktiken dem Evangelium widerspre-
chen.

Das Mitglied soll treu die Abendmahlsversammlung und die übrigen Versamm-
lungen der Kirche besuchen. Es soll treu die Berufung ausüben, die ihm kraft der
Vollmacht des Priestertums übertragen worden ist. Es soll sich bemühen, alle
Gebote des Herrn zu halten, wozu auch gehört, daß man betet, den Zehnten voll
zahlt, in Wort und Tat ehrlich ist und weder Tee, Kaffee, Alkohol, Tabak noch
andere schädliche und süchtigmachende Substanzen zu sich nimmt.

Es soll ein reines und tugendhaftes Leben führen und Gottes Gesetz der Keusch-
heit befolgen. Das Mitglied soll, was die geistigen und physischen Beziehungen
innerhalb der Familie angeht, in Einklang mit den Evangeliumsgrundsätzen
leben. Es darf einen anderen weder geistig noch physisch, weder intellektuell
noch seelisch mißbrauchen.

Das Mitglied muß bereit sein, seine Sünden zu bekennen und davon zu lassen.
Schwerwiegende Übertretungen der oben erwähnten Gesetze müssen dem
Bischof bekannt werden.

Besprechen Weshalb sind alle diese Einstellungen und Verhaltensweisen wichtig? (Arbeiten
Sie heraus, daß der Herr von jedem, der sein Haus betritt, erwartet, daß er sich
bemüht, heilig zu leben.)

Präsident Hunter hat gelehrt, daß jeder Erwachsene des Tempelscheins würdig
leben und einen Tempelschein haben soll. Auch diejenigen, die in Gegenden
leben, wo sie den Tempel nicht besuchen können, sollen einen Tempelschein
haben. Der Herr wird ihnen dann alle jene Segnungen zusichern, die sie hätten,
wenn sie in der Nähe eines Tempels wohnten.
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Präsident Hunter hat gesagt: „Ich möchte hoffen können, daß jedes erwachsene
Mitglied für einen gültigen Tempelschein würdig ist – und ihn auch hat –, selbst
wenn die Entfernung zum Tempel es nicht zuläßt, daß von dem Schein sofort
oder häufig Gebrauch gemacht wird.“ (Der Stern, November 1994, Seite 6.)

Präsident Hunter hat den Mitgliedern geholfen, die ewigen Bündnisse zu
verstehen, die sie im Tempel schließen

Video Falls Ihnen das Video Family Home Evening Video Supplement 2 (53277 – nur in
englischer Sprache) zur Verfügung steht, können Sie daraus Abschnitt 10, 
„Temples Are for Eternal Covenants“ zeigen.

Beispiel Bitten Sie einen Schüler, das folgende Zitat von Präsident Hunter vorzulesen:

„Der Tempel ist ein Ort der Unterweisung, wo tiefgründige Wahrheiten enthüllt
werden, die das Reich Gottes betreffen. Er ist auch ein Ort des Friedens, wo sich
der Sinn auf das richten kann, was geistig ist, und wo die Sorgen der Welt
zurücktreten. Im Tempel verpflichten wir uns mit einem Bündnis, die Gesetze
Gottes zu halten; dafür werden uns bestimmte Verheißungen zuteil, die auch für
die Ewigkeit gelten, deren Erfüllung allerdings von unserer Glaubenstreue
abhängt.“ (Der Stern, November 1994, Seite 3.)

Besprechen � Was bedeutet wohl der Ausdruck „heilige Bündnisse schließen“? (Hierbei soll
auch zur Sprache kommen, daß Bündnisse gegenseitige Versprechen sind. Im
Tempel sichert uns der Herr mit einem Bund großartige und ewige Verheißun-
gen zu. Diese Verheißungen hängen allerdings davon ab, daß wir unseren Teil
des Bundes einhalten, nämlich daß wir glaubenstreu die Gebote Gottes befol-
gen.)

� Welche Bündnisse seid ihr bereits eingegangen? (Die meisten Schüler werden
wohl getauft sein.)

Folgendes soll herausgearbeitet werden: Die Taufe ist ein heiliger und unerläßli-
cher Bund. Dabei nehmen wir den Namen Jesu Christi auf uns und versprechen,
die Gebote zu halten. Nach der Taufe werden wir von jemand, der das 
Melchisedekische Priestertum trägt, konfirmiert. Dadurch erhalten wir ein
Anrecht auf die Gabe des Heiligen Geistes. Sind wir würdig, so werden wir durch
diese Gabe geführt und getröstet. Uns wird verheißen, daß der Geist des Herrn
mit uns ist und mit uns bleibt, wenn wir würdig leben. Nach der Taufe sollen wir
jede Woche das Abendmahl nehmen. Wenn wir würdig vom Abendmahl 
nehmen, erneuern wir unseren Taufbund.

Vielleicht waren einige Schüler bereits im Tempel, um Taufen für die Verstorbe-
nen durchzuführen. Bitten Sie sie, davon zu berichten. (Zeigen Sie während des
Gesprächs das Bild von dem Taufbecken im Tempel.)

Viele Menschen haben während ihres Erdenlebens nicht die Möglichkeit gehabt,
vom Evangelium Jesu Christi zu hören oder sich taufen zu lassen. Doch durch
den Tempel werden die errettenden heiligen Handlungen auch den Verstorbenen
zugänglich gemacht. Die Taufe muß auf Erden vollzogen werden. Die Verstorbe-
nen leben nun in der Geisterwelt. Wir können uns im Tempel für sie taufen las-
sen. Dies wird „stellvertretende Taufe“ genannt. Jedem Verstorbenen steht es frei,
diese heilige Handlung, wenn sie für ihn vollzogen wird, anzunehmen oder
abzulehnen.

Bild 
und besprechen



Sprechen Sie darüber, wie die Taufe für die Verstorbenen durchgeführt wird. (Im
Tempel tragen die Jugendlichen – oder andere Mitglieder – weiße Taufkleidung.
Sie steigen in das für die Taufen vorbereitete Becken. [Zeigen Sie nochmals das
Bild.] Derjenige, der getauft wird, tut dies stellvertretend für einen Verstorbenen.
Er wird im Wasser untergetaucht, so wie wir auch bei der eigenen Taufe unterge-
taucht werden. Danach wird er von jemand, der das Melchisedekische Priester-
tum trägt, konfirmiert. Es werden ihm die Hände aufgelegt, und die Gabe des
Heiligen Geistes wird stellvertretend für den Verstorbenen übertragen. Dies
geschieht nicht anders als bei unserer eigenen Konfirmierung nach der Taufe.)

Präsident Hunter hat die Jugendlichen aufgefordert, sich auf den heiligen
Bund der Tempelehe vorzubereiten

Zeigen Sie den Schülern das Bild vom frisch vermählten Paar vor einem Tempel.

� Welche Verheißungen erhält ein Ehepaar, das im Tempel heiratet, die denjeni-
gen, die außerhalb des Tempels heiraten, nicht gegeben werden? Weshalb
meint ihr, daß es so wichtig ist, im Tempel zu heiraten? (Kommen Sie darauf
zu sprechen, daß man verschiedene Verheißungen erhält, so die Verheißung,
ewig miteinander verbunden zu sein, ewig Nachkommenschaft zu haben und
Erhöhung im celestialen Reich zu erlangen. Nichts auf Erden läßt sich mit den
großartigen Gaben vergleichen, die der Vater im Himmel für seine Kinder
bereitet hat. Gehen Sie darauf ein, wieviel in jedem Ihrer Schüler steckt. Jeder
kann wie Gott werden, wie der himmlische Vater, wenn er oder sie alle heili-
gen Handlungen empfängt und dann auch alle Bündnisse hält, die im Tempel
geschlossen werden. Erklären Sie: Wenn junge Menschen in einem Land
leben, wo sie nicht im Tempel heiraten können, so können sie doch würdig
leben und einen Tempelschein haben. Wenn es ihnen dann einmal möglich
ist oder wenn ein Tempel in der Nähe gebaut wird, so sind sie schon bereit.

Schriftstelle Bitten Sie die beauftragten Schüler, LuB 131:1–4 und 132:15–17 vorzulesen und
zu erläutern.

Präsident Hunter hat alle Jugendlichen aufgefordert, für den Tempel würdig
zu sein

Die Tempelbündnisse sind für uns wertvoller als jeder materielle Besitz, den wir
uns aneignen könnten.

Beispiel und Bild Bitten Sie einen Schüler, das folgende Zitat von Präsident Hunter vorzulesen:

„Es erfreut den Herrn, wenn unsere jungen Mitglieder würdig in den Tempel
gehen und dort stellvertretend für diejenigen die Taufe vollziehen, die während
ihres Erdenlebens nicht möglich war. Es erfreut den Herrn, wenn wir würdig in
den Tempel gehen, um dort Bündnisse mit ihm zu schließen und als Ehepaar
und Familie gesiegelt zu werden. Und es erfreut den Herrn auch, wenn wir wür-
dig in den Tempel gehen, um dieselben errettenden Handlungen für diejenigen
zu vollziehen, die gestorben sind und von denen viele sehnsüchtig darauf war-
ten, daß diese Handlungen für sie durchgeführt werden.“ (Der Stern, November
1994, Seite 6.)

Zeigen Sie noch einmal das Bild vom Tempel. Präsident Hunter hat uns aufgefor-
dert, den Tempel zum Symbol unserer Mitgliedschaft zu machen. Er hat uns
auch gesagt, wie wir dies tun können. Bitten Sie den Schüler, weiterzulesen:
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„Aber damit der Tempel für uns wirklich zum Symbol wird, müssen wir den
Wunsch danach haben. Wir müssen würdig leben, so daß wir in den Tempel
gehen dürfen. Wir müssen die Gebote unseres Herrn halten. Und wenn wir so leben,
wie er es uns gezeigt hat, und uns seine Lehren und sein Beispiel zum höchsten Vorbild
nehmen, dann wird es uns auch nicht schwerfallen, für den Tempel würdig zu
sein und in allem, was wir tun, dem Glauben treu zu bleiben, denn dann haben wir
uns ja verpflichtet, nach dem einen und heiligen Maßstab und Glauben zu leben.“
(Der Stern, November 1994, Seite 6, Hervorhebung hinzugefügt.)

Zeugnis und Auftrag

Heben Sie aus dem obigen Zitat nochmals die kursiv gedruckten Stellen als
Zusammenfassung hervor. Weisen Sie darauf hin, daß dies das ist, was wir tun
müssen, um für den Tempel würdig zu sein. Geben Sie Ihren Schülern Zeugnis
davon, wie wichtig es ist, den Tempel und die Tempelehe immer vor Augen zu
haben – als Symbol unserer Mitgliedschaft.
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Ziel Den Schülern klarmachen, wie wichtig es ist, daß sie schon in der Jugend die
richtigen Entscheidungen treffen.

Vorzubereiten Zu beachten: Die Aufträge für diese Lektion müssen im voraus vergeben werden!

1. Bitten Sie Schüler, die folgenden neun Begebenheiten im Unterricht zu
erzählen. In kleinen Klassen müssen die Schüler vielleicht zwei oder mehr
Begebenheiten übernehmen; in großen Klassen können mehrere Schüler
gemeinsam eine Begebenheit vortragen. Sehen Sie zu, daß sich jeder beteiligen
kann.

1. Referat: Im Tabernakel
2. Referat: Der Polarstern
3. Referat: Als Missionar
4. Referat: Was er zu Hause gelernt hat
5. Referat: Gefahrensignale
6. Referat: Was er in der Schule gelernt hat
7. Referat: Was er von Louie gelernt hat
8. Referat: Der Streik in der siebten Klasse
9. Referat: Vaters neues Auto

Wenn Sie denken, daß Schülerreferate für Ihre Klasse nicht geeignet sind,
erzählen Sie die Begebenheiten selbst, bitten Sie aber jeweils einige Schüler, dar-
über nachzudenken und zu erklären, was sich daraus lernen läßt und wie sich
diese Erfahrung im Leben anwenden läßt.

2. Falls Sie das Memory-Spiel spielen möchten, bereiten Sie die Tafel so vor, wie
am Ende der Lektion angegeben.

3. Falls Ihnen das Video Gordon B. Hinckley: Man of Integrity, 15th President of the
Church (53503 – nur in englischer Sprache) zur Verfügung steht, können Sie zu
Beginn auch einige Abschnitte daraus zeigen. In diesem Fall werden Sie für
den Unterricht über Präsident Hinckley wohl zwei Wochen benötigen.

4. Bereiten Sie sich darauf vor, das Bild von Präsident Hinckley zu zeigen (siehe
Bilder im Anhang).

Anregungen für 
den Unterricht Einleitung

Bild Zeigen Sie das Bild von Präsident Gordon B. Hinckley, und erzählen Sie den
Schülern etwas über ihn:

Präsident Gordon B. Hinckley wurde am 12. März 1995, zehn Tage nach dem
Tod von Präsident Howard W. Hunter, als 15. Präsident der Kirche Jesu Christi
der Heiligen der Letzten Tage ordiniert und eingesetzt.

Lektion

44
Gordon B. Hinckley – 
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Präsident Hinckley war gut darauf vorbereitet, Präsident der Kirche zu sein. In
seiner Jugend hatte er die richtigen Entscheidungen getroffen und war daher für
diese große Verantwortung bereit. Schon als Jugendlicher hatte er beschlossen,
sich zu bemühen, das zu tun, was der Herr geboten hat. Dieser feste Vorsatz hat
ihm sein Leben lang geholfen, dem Vater im Himmel zu gehorchen und zu 
dienen.

Besprechen � Weshalb war es so wichtig, daß Gordon B. Hinckley diesen festen Vorsatz
schon in seiner Jugend faßte?

� Weshalb ist bei einer langen Reise die anfängliche Richtung so entscheidend?

� Wie können wir das mit dem Rat vergleichen, den Alma seinem Sohn 
Helaman gegeben hat? (Siehe Alma 37:35.)

Schon in der Jugend die richtigen Entscheidungen treffen 

Bitten Sie die Schüler, die Referat 1, 2 und 3 halten sollen, nun darum. (Helfen
Sie, wenn jemand Hilfe braucht.) Schreiben Sie jeweils den Titel des Referats 
an die Tafel, und besprechen Sie im Anschluß an jedes Referat, was wir daraus
lernen können und wie wir das auf uns beziehen können.

Sie können auch, wenn Sie wollen, die Antworten stichwortartig an die Tafel
schreiben.

Schreiben Sie bei jedem neuen Referat die wichtigsten Punkte an die Tafel.

Im Tabernakel

1. Referat Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt: „Ich weiß noch, wie ich mit 14 oder 
15 Jahren im Salt Lake Tabernakel saß – auf dem Balkon, gleich hinter der Uhr –
und Präsident Heber J. Grant erzählen hörte, was er erlebt hatte, als er, damals
noch ein Junge, im Buch Mormon las. Er sprach von Nephi und darüber, wie
sehr dieser ihn beeinflußt habe. Und dann ließ er mit einer Überzeugung, die ich
niemals vergessen werde, die großartigen Worte Nephis erklingen: ,Ich will hin-
gehen und das tun, was der Herr geboten hat; denn ich weiß, der Herr gibt den
Menschenkindern keine Gebote, ohne ihnen einen Weg zu bereiten, wie sie das
vollbringen können, was er ihnen geboten hat.‘ (1 Nephi 3:7.)

Beispiel
1. Im Tabernakel
2. Der Polarstern
3. Als Missionar

Was wir daraus lernen sollen
Vorsatz, das zu tun, was uns geboten ist
Verläßlichkeit – der Herr kann sich auf mich verlassen
Sich selbst vergessen und an die Arbeit gehen



Damals faßte ich, so jung ich war, den Entschluß, mich zu bemühen, das zu tun,
was der Herr geboten hat. Welch große Wunder geschehen doch, wenn die Men-
schen glaubensvoll und gehorsam das erfüllen, was von ihnen gefordert wird!“
(„Wenn ihr bereit seid zu hören“, Der Stern, Juni 1995, Seite 3f.)

Besprechen � Was ist ein Vorsatz?

� Wie kann uns ein rechtschaffener Vorsatz helfen, die richtigen Entscheidun-
gen zu treffen?

Der Polarstern

2. Referat Präsident Hinckley arbeitete in seiner Jugend im Sommer sowie an den Wochen-
enden und an Feiertagen auf einer Farm. Dort wuchs er zu einem gesunden Jun-
gen heran, der arbeiten lernte. Und dort, wo er dem Erdboden und der Natur
nahe war, wuchs auch sein Vertrauen zu Gott – so wie die Hunderte von Obst-
bäumen und Gemüsepflanzen, die er pflanzte, pflegte und aberntete.

„,Nach einem Tag guter, harter Arbeit schliefen mein jüngerer Bruder Sherm . . .
und ich häufig im Kasten eines alten Farmwagens draußen unter den Sternen‘,
erzählt Präsident Hinckley . . .. ,In jenen klaren, reinen Sommernächten lagen wir
in dem alten Wagenkasten auf dem Rücken und betrachteten die unzähligen
Sterne am Himmel. Manche der Sternbilder und andere Sterne konnten wir
benennen, da sie in der Enzyklopädie, die uns in unserer Familienbibliothek
immer zur Verfügung stand, abgebildet waren. Wir konnten etliche der leichter
zu erkennenden Muster am Himmel finden, aber am liebsten war uns der Polar-
stern. Jeden Abend haben wir, wie so viele Generationen von Jungen vor uns,
den Großen Wagen gesucht und dann über dessen Deichsel den Polarstern
gefunden.

Wir haben beobachtet, wie beständig dieser Stern ist. . . . Mit den Umdrehungen
der Erde schienen die anderen Sterne sich durch den Himmel zu bewegen. Aber
der Polarstern behielt seine Position gegenüber der Erdachse bei. Aufgrund dieser
Überlegungen, die ich als Junge angestellt habe, hat der Polarstern für mich eine
besondere Bedeutung erlangt. Er war so etwas wie eine Konstante inmitten der
Veränderung. Auf ihn konnte ich mich immer verlassen, er war wie ein Anker
am Firmament, das ansonsten einen so unruhigen und unsicheren Eindruck
machte.“ (Der Stern, August 1995, Sonderveröffentlichung, Seite 7.)

Schon als Kind richtete Gordon B. Hinckley sein Leben nach der Beständigkeit
des Polarsterns aus. Er wollte so werden, daß sich der Herr und andere auf ihn
verlassen konnten.

Besprechen � Was gefiel Präsident Gordon B. Hinckley am Polarstern? Warum wollte er auch
so sein?

� Nennt einige Evangeliumsgrundsätze, die unveränderlich sind, ganz gleich,
was die Menschen meinen oder tun?

Als Missionar

3. Referat Gordon B. Hinckley hatte sich dafür entschieden, dem Herrn zu folgen. Daher
gab es in seinem Leben immer wieder Erfahrungen, die ihn auf noch Größeres
vorbereiteten. Während seiner Mission in England hatte er große Schwierigkei-
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ten. Er machte sich Sorgen, weil seine Mission soviel Geld kostete. Er wußte von
den Opfern, die sein Vater brachte, um ihn finanziell zu unterstützen. Er dachte
an das kleine Sparkonto, das seine Mutter vor ihrem Tod so glaubenstreu zusam-
mengetragen hatte. Diese Ersparnisse hatten es erst möglich gemacht, daß er auf
Mission gehen konnte. Nun war er niedergeschlagen und schrieb „an seinen
Vater: ,Ich verschwende meine Zeit und dein Geld. Ich sehe keinen Sinn darin
hierzubleiben.‘ Da kam kurz und bündig die Antwort: ,Lieber Gordon, ich habe
Deinen Brief [vom Soundsovielten] erhalten. Ich kann Dir nur eins raten: vergiß
Dich selbst, und mach Dich an die Arbeit. In Liebe, Dein Vater.‘

Präsident Hinckley meint dazu: ,Ich dachte über seine Antwort nach, und dann
lasen wir am nächsten Morgen beim Schriftstudium diese bedeutende Aussage
des Herrn: ,Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein
Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten.‘
(Markus 8:35).“ (Der Stern, August 1995, Sonderveröffentlichung, Seite 12ff.)

Erklärung Vielleicht können Sie das Referat hier kurz unterbrechen und Ihren Schülern
erklären, daß dies das war, was Christus seinen Jüngern gesagt hat: sie sollen sich
selbst vergessen und an ihre Mitmenschen denken und ihnen das Evangelium
bringen.

„Diese schlichte Aussage, diese Verheißung nahm ich mir zu Herzen. Ich kniete
nieder und gelobte dem Herrn, ich würde mich bemühen, mich selbst zu verges-
sen und an die Arbeit zu gehen. Alles Gute, das seitdem mit mir geschehen ist,
kann ich auf die Entscheidung zurückführen, die ich damals getroffen habe.“
(Der Stern, August 1995, Sonderveröffentlichung, Seite 12ff.)

Besprechen Wie kann der Entschluß, euch selbst zu vergessen und an die Arbeit zu gehen,
euch in der Schule, daheim, am Arbeitsplatz oder auf Mission helfen?

Lernen, solange wir noch jung sind

Präsident Gordon B. Hinckley liebt die jungen Mitglieder der Kirche ganz beson-
ders. Die folgenden Erlebnisse sind einer Ansprache vom 3. April 1993 entnom-
men.

Bitten Sie die beauftragten Schüler, nacheinander das 4. bis 9. Referat zu halten,
und besprechen Sie diese.

Was er zu Hause gelernt hat

4. Referat „In meiner Kindheit hatten wir einen eisernen Herd in der Küche und einen
Ofen im Eßzimmer. Später wurde dann eine Heizung eingebaut – eine wunderba-
re Sache. Sie entwickelte aber einen unersättlichen Appetit auf Kohle, und es gab
noch keine automatische Brennstoffzufuhr. Die Kohle mußte hineingeschaufelt
und jeden Abend sorgfältig aufgeschichtet werden.

Von diesem Ungeheuer von Heizung habe ich etwas Wichtiges gelernt: wenn
man es warm haben wollte, mußte man die Schaufel in Betrieb halten.“ (Der
Stern, Juli 1993, Seite 54.)

Besprechen � Was lernen wir, wenn wir hart arbeiten?

Präsident Gordon B. Hinckley führte weiter aus: „Mein Vater hatte so eine Vor-
stellung, nämlich daß seine Jungen arbeiten lernen sollten, im Sommer wie im
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Winter, und so kaufte er eine Farm von zwei Hektar, die sich schließlich auf
zwölf Hektar ausweitete. Den Sommer über wohnten wir dort und kehrten zu
Schulanfang für den Winter in die Stadt zurück.

Wir hatten einen großen Obstgarten, und die Bäume mußten jedes Frühjahr
beschnitten werden. Vater nahm uns zu Vorführungen mit, wo Fachleute zeig-
ten, wie man dieses Ausputzen richtig macht. Wir lernten eine große Wahrheit –
nämlich daß man ziemlich gut bestimmen kann, was für Früchte man im Sep-
tember ernten wird, je nachdem, wie man im Februar die Bäume beschneidet. Es
geht darum, zwischen den Zweigen Platz zu schaffen, damit die Früchte Sonnen-
licht und Luft bekommen. Ferner lernten wir, daß neues, junges Holz die besten
Früchte hervorbringt. Dies läßt sich vielfach auf das Leben beziehen.“ (Der Stern,
Juli 1993, Seite 54.)

Besprechen � Wie habt ihr zu Hause gelernt, zu arbeiten?

Gefahrensignale

5. Referat Präsident Gordon B. Hinckley sagte: „Damals wurden wir genauso krank, wie
man heute krank wird. Ich glaube, damals noch mehr. In diesen frühen Tagen
war die Milch, die wir tranken, noch nicht pasteurisiert. Wir hatten natürlich
keinen automatischen Geschirrspüler, außer daß uns automatisch die Aufgabe
zufiel, das Geschirr zu spülen. Wenn bei uns eine Kinderkrankheit wie Wind-
pocken oder Masern festgestellt wurde, meldete der Arzt das dem städtischen
Gesundheitsamt, und dann kam ein Mann vorbei und stellte ein Schild ins vor-
dere Fenster. Das war eine Warnung, daß jeder, der unser Haus betrat, dies auf
eigene Gefahr tat.

Wenn es sich um Windpocken oder Diphtherie handelte, dann war das Schild
orangerot mit schwarzen Buchstaben. Darauf stand so etwa: `Halten Sie sich von
diesem Haus fern!‘

Davon habe ich etwas gelernt, woran ich immer denke: auf Zeichen von Gefahr
und Bösem zu achten und mich fernzuhalten.“ (Der Stern, Juli 1993, Seite 54.)

Besprechen � Welche Gefahrensignale gibt es heute, auf die wir achten müssen?

Was er in der Schule gelernt hat

6. Referat Präsident Hinckley fuhr fort: „Ich ging in die Hamilton-Schule, ein großes, drei-
stöckiges Gebäude. Nach heutigen Maßstäben war es ein alter und armseliger
Bau, aber ich habe gelernt, daß es nicht auf das Gebäude ankommt, sondern auf
die Lehrer. Wenn es das Wetter zuließ, versammelten wir uns am Morgen vor der
Schule, gelobten vor der Flagge unserem Land Treue und marschierten dann
geordnet in die Klassen.

Wir kleideten uns für die Schule ordentlich an, denn ungepflegtes Äußeres
wurde nicht geduldet. Die Jungen trugen ein Hemd mit Krawatte und kurze
Hosen. Wir trugen die langen schwarzen Strümpfe, die bis übers Knie reichten.
Sie waren aus Baumwolle und wetzten sich rasch durch, so daß sie häufig
gestopft werden mußten. Wir lernten Stopfen, weil es undenkbar war, mit einem
Loch im Strumpf in die Schule zu gehen.
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Wir haben damals gelernt, wie wichtig persönliche Sauberkeit und Ordnung
sind, und das war für mich seither ein großer Segen.“ (Der Stern, Juli 1993, 
Seite 54.)

Besprechen � Inwiefern sind Sauberkeit und Ordnung für uns ein Segen?

� Weshalb, denkt Ihr, sollen Missionare gepflegt aussehen und ordentlich geklei-
det sein?

Was er von Louie gelernt hat

7. Referat Präsident Hinckley erzählt über einen seiner Kameraden von damals: „Der Nagel
zum Sarg unserer Lehrerin in der ersten Klasse war mein Freund Louie. Er hatte,
was Psychologen heutzutage eine Art zwanghaften Komplex nennen würden. Er
saß im Unterricht und kaute an seiner Krawatte, bis sie naß war und wie ein
Strick aussah. Die Lehrerin schimpfte ihn dafür aus.

Louie wurde später ein vermögender Mann, und ich habe gelernt, daß man die
einem Jungen innewohnenden Möglichkeiten, es zu etwas zu bringen, nie unter-
schätzen darf, selbst wenn er an seiner Krawatte kaut.“ (Der Stern, Juli 1993, Seite
54f.)

Besprechen � Weshalb müssen wir uns gut überlegen, wie wir über andere urteilen?

Der Streik in der siebten Klasse

8. Referat Ein denkwürdiger Tag blieb für Präsident Hinckley auch sein erster Schultag in
der siebten Klasse: „Im Jahr darauf kamen wir in die Unterstufe der Mittelschule.
Das Gebäude konnte nicht alle Schüler fassen, und so wurde unsere siebte Klasse
wieder in der Hamilton-Schule untergebracht.

Das war eine Beleidigung. Wir waren wütend. Wir hatten sechs unglückliche
Jahre in dem Gebäude zugebracht und meinten, wir verdienten etwas Besseres.
Nach der Schule trafen sich alle Jungen der Klasse. Wir durften uns eine solche
Behandlung nicht gefallen lassen. Wir waren entschlossen, in den Streik zu 
treten.

Am nächsten Tag gingen wir nicht zur Schule. Aber wo sollten wir hingehen?
Nach Hause konnten wir nicht, die Mütter würden Fragen stellen. In die Stadt zu
gehen, zu einer Show, kam auch nicht in Frage – wir hatten dafür kein Geld. In
den Park zu gehen kam nicht in Frage, weil wir fürchten mußten, von Mr.
Clayton erwischt zu werden; das war nämlich der Beamte, der sich um Schul-
schwänzer zu kümmern hatte. Wir dachten auch nicht daran, uns hinter dem
Zaun der Schule zu treffen und uns dort schmutzige Geschichten zu erzählten –
wir wußten ja keine. Von Rauschgift oder so hatten wir noch nie gehört. Wir
zogen einfach umher und vertrödelten den Tag.

Am nächsten Morgen stand Mr. Stearns, der Direktor, am Schultor, und nahm
uns in Empfang. Seine Miene machte seinem Namen alle Ehre [stern, gleich aus-
gesprochen wie stearn, bedeutet grimmig, streng, finster; Anm. d. Übs.]. Er wusch
uns ordentlich den Kopf und sagte, wir dürften erst dann wieder in die Schule
kommen, wenn wir eine schriftliche Entschuldigung von den Eltern brächten.
Das war meine erste Erfahrung mit Aussperrung. Streik, sagte er, sei kein Mittel,
um ein Problem zu bereinigen. Von uns würde erwartet, daß wir verantwortungs-
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bewußte Bürger sein würden, und wenn wir eine Beschwerde hätten, könnten
wir ins Direktionszimmer kommen und darüber reden.

Es blieb uns nichts übrig, als heimzugehen und uns die Entschuldigung zu ver-
schaffen.

Ich weiß noch, wie ich ganz verzagt nach Hause kam. Mutter fragte mich, was
los sei. Ich sagte es ihr. Ich sagte, ich brauche eine Entschuldigung. Sie schrieb
die Entschuldigung; sie war nur kurz. Aber es war die schärfste Zurechtweisung,
die Mutter mir je erteilte. Sie hatte geschrieben:

,Lieber Mr. Stearns,

bitte entschuldigen Sie Gordons gestrige Abwesenheit. Seine Handlung war ein-
fach ein Impuls, der Menge zu folgen.‘

Sie unterschrieb die Entschuldigung und gab sie mir.

Ich ging wieder in die Schule hinüber und kam etwa zur gleichen Zeit an wie
einige andere von den Jungen. Wir alle übergaben Mr. Stearns unsere Zettel. Ich
weiß nicht, ob er sie las, aber ich habe die Worte meiner Mutter nie vergessen.
Obwohl ich an der Sache aktiv beteiligt gewesen war, nahm ich mir damals vor,
nie wieder etwas zu unternehmen, wo ich einfach der Menge folgte. Ich
beschloß damals, meine Entscheidungen aufgrund von Für und Wider und
gemäß meinen Grundsätzen selber zu treffen und mich nicht von anderen Leu-
ten dahin oder dorthin drängen zu lassen.

Dieser Entschluß hat mir zeit meines Lebens viel geholfen, manchmal in sehr
unangenehmen Situationen. Er hat mich davon abgehalten, etwas zu tun, was
im schlimmsten Fall ernsten Schaden oder Schwierigkeiten zur Folge haben
mußte, bestenfalls mich aber meine Selbstachtung gekostet hätte.“ (Der Stern, Juli
1993, Seite 55.)

Besprechen � Welche Gefahr liegt darin, wenn man der Menge folgt und seine Entscheidun-
gen aufgrund dessen trifft, was andere tun?

Vaters neues Auto

Bild Zeigen Sie während des Referats das Bild eines Ford Model T.

9. Referat Präsident Hinckley berichtet weiter von seinen Jugenderinnerungen: „Als ich
noch ein kleiner Junge war, fuhr mein Vater einen leichten Pferdewagen. Eines
Tages im Sommer 1916 geschah etwas Wunderbares, etwas Unvergeßliches. Als
Vater am Abend nach Hause kam, saß er in einem nagelneuen schwarzen glän-
zenden Ford Model T. Das war ein sehr gutes Automobil – nach heutigen Maß-
stäben freilich plump und grob und eigenwillig. Er hatte zum Beispiel keinen
Anlasser. Man mußte ihn ankurbeln. Was das Ankurbeln betraf, so lernte man
eines sehr rasch. Man mußte die Zündung verzögern, sonst schlug die Kurbel
zurück und brach einem die Hand. Wenn es regnete, wurde die Zündspule naß,
und der Motor sprang überhaupt nicht an. Durch das Auto habe ich einige ein-
fache Dinge gelernt, nämlich wie man Vorbereitungen trifft, um sich Schwierig-
keiten zu ersparen. Eine Plane, auf die Motorhaube gelegt, verhinderte, daß die
Spule naß wurde. Ein bißchen Sorgfalt beim Zurückstellen der Zündung ermög-
lichte es, den Wagen anzukurbeln, ohne daß einem die Hand gebrochen wurde.

Das Interessanteste aber waren die Scheinwerfer. Der Wagen hatte noch keine
Batterie. Der Strom kam von der Lichtmaschine und änderte sich je nach der
Drehzahl des Motors. Wenn der Motor schnell lief, war das Licht hell; ver-
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langsamte er sich, so war das Licht nur noch ein fahles Gelb. Ich lernte daraus:
wenn man eine Straße entlangfährt und sehen will, wohin man fährt, muß man
den Motor auf Touren halten.

Und das, was ich da herausfand, gilt auch im Leben. Fleiß, Begeisterung und
harte Arbeit bringen erleuchteten Fortschritt zuwege. Ihr müßt auf den Füßen
bleiben und euch ständig bewegen, wenn ihr in eurem Leben Licht haben wollt.
Ich habe mir den Kühlerdeckel von diesem alten 1916er Model T aufgehoben. . . .
Er erinnert mich an das, was ich vor 77 Jahren gelernt habe.“ (Der Stern, Juli
1993, Seite 55f.)

Besprechen � Wie können wir, laut Präsident Hinckley, im Leben Licht haben?

Zeugnis und Auftrag

Geben Sie Zeugnis, wie wichtig der Prophet ist und wie gesegnet wir sind, wenn
wir seinem rechtschaffenen Beispiel folgen und schon in der Jugend die richti-
gen Entscheidungen treffen.

Bitten Sie die Schüler, sich dazu zu äußern.

Zusätzliches Hilfsmittel

Bereiten Sie das Spiel vor, indem Sie die Tafel in 25 Quadrate unterteilen. Die
unten angegebenen Wörter werden in die Quadrate eingetragen, die Sie jeweils
mit einem numerierten Blatt Papier abdecken. (Das Papier muß so befestigt wer-
den, daß es hochgehoben werden kann, damit die Schüler den Text darunter
lesen können.) Die Schüler bilden nun zwei Gruppen. Die Schüler innerhalb
jeder Gruppe sollen zusammenarbeiten. Die Gruppen sind abwechselnd an der
Reihe. Sinn des Spiels ist es, zwei gleiche Wortpaare zu finden, indem jeweils
zwei Blatt Papier hochgehoben werden. Stimmen die beiden Zitate überein, wird
das Papier entfernt, und die Gruppe ist noch einmal an der Reihe. Sprechen sie
mit den Schülern darüber, wie sich die Lehren an der Tafel im Leben anwenden
lassen.
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Joseph Smith jun.
Präsident der Kirche: 1830–1844

n einem Morgen im Frühjahr 1820 erschienen Gott
Vater und sein geliebter Sohn, Jesus Christus, dem
14jährigen Joseph Smith und erhörten damit sein Beten.
Joseph Smith schrieb darüber: Ich sah „eine Säule aus
Licht, heller als die Sonne, allmählich herabkommen,
bis es auf mich fiel. . . . Als das Licht auf mir ruhte, sah
ich zwei Gestalten von unbeschreiblicher Helle und
Herrlichkeit über mir in der Luft stehen. Eine von ihnen
redete mich an, nannte mich beim Namen und sagte,
dabei auf die andere deutend: Dies ist mein geliebter Sohn.
Ihn höre!“ (JSLg 1:16,17.)

Joseph Smiths Aufgabe war so wichtig, daß heilige Pro-
pheten viele tausend Jahre vor seiner Geburt sein Wir-
ken vorhergesehen hatten. Josef aus Ägypten prophezei-
te: „Einen Seher wird der Herr, mein Gott, sich
erwecken, der ein erwählter Seher . . . sein soll. Und sein
Name wird nach meinem Namen genannt werden; und

er wird nach dem Namen seines Vaters genannt wer-
den.“ (2 Nephi 3:6,15.)

Joseph Smith hat erklärt: „Glücklich zu sein ist der
Zweck und die Absicht unseres Daseins, und dieses Ziel
wird auch erreicht werden, wenn wir dem Pfad folgen,
der dahin führt. Dieser Pfad heißt Tugend, Untadelig-
keit, Glaubenstreue, Heiligkeit und daß man sämtliche
Gebote Gottes befolgt.“ (Lehren des Propheten Joseph
Smith, Seite 260.)

Nach dem Märtyrertod von Joseph und Hyrum Smith
fühlte sich Elder John Taylor inspiriert, folgendermaßen
Zeugnis zu geben: „Joseph Smith, der Prophet und Seher
des Herrn, hat mehr für die Errettung des Menschen in
dieser Welt getan als irgendein anderer Mensch, der je
auf Erden gelebt hat.“ (LuB 135:3.)

A

1805 Geboren am 23. Dezember als Sohn von
Joseph Smith sen. und Lucy Mack Smith in
Sharon, Vermont

1820 Sieht mit 14 Jahren Gott Vater und seinen
Sohn, Jesus Christus, in einem Wald in der
Nähe von Palmyra, New York

1823 Sieht mit 17 Jahren den Engel Moroni; 
Moroni unterweist ihn in den Jahren 1824 bis
1827 mindestens viermal

1827 Heiratet am 18. Januar mit 21 Jahren Emma
Hale*; beginnt mit der Übersetzung der golde-
nen Platten

1829 Wird mit 23 Jahren von Oliver Cowdery in
der Nähe von Harmony, Pennsylvania, im 
Susquehanna getauft; bekommt am 15. Mai
von Johannes dem Täufer das Aaronische 
Priestertum übertragen

1829 Empfängt mit 23 Jahren das Melchisedekische
Priestertum von Petrus, Jakobus und Johannes

1830 Veröffentlicht mit 24 Jahren das Buch 
Mormon; gründet am 6. April die Kirche

1832 Wird mit 26 Jahren am 25. Januar in Amherst,
Ohio, als Präsident des Hohen Priestertums
bestätigt

1835 Veröffentlicht mit 29 Jahren das Buch ,Lehre
und Bündnisse’ und beginnt mit der Arbeit
am Buch Abraham

1836 Weiht am 27. März mit 30 Jahren den 
Kirtland-Tempel und sieht Jesus Christus,
Mose, Elias und Elija

1842 Stellt mit 36 Jahren in Nauvoo die vollständi-
ge Begabung vor

1844 Erleidet mit 38 Jahren zusammen mit seinem
Bruder Hyrum am 27. Juni im Gefängnis von
Carthage in Illinois den Märtyrertod

* Nachdem der Herr die Mehrehe offenbart hatte, wurden noch
weitere Frauen an Joseph Smith gesiegelt.
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Brigham Young
Präsident der Kirche: 1847–1877

ch könnte immer halleluja singen, wenn ich daran
denke, daß ich Joseph Smith gekannt habe“, hat Brig-
ham Young einmal gesagt. (Siehe Discourses of Brigham
Young, zusammengestellt von John A. Widtsoe, 1954,
Seite 458.) Er erwies sich als treuer Freund und Anhän-
ger des Propheten Joseph Smith.

Weil er sich vorbildlich für Wahrheit und Rechtschaffen-
heit einsetzte, wurde er manchmal auch als Löwe des
Herrn bezeichnet. „Ich mache mir nichts daraus, was die
Welt von mir denkt“, erklärte er einmal. „Es ist mir
gleichgültig, was die Menschen über mich sagen; ich
möchte nur, daß mein Charakter dem himmlischen
Vater gefällt.“ (Brigham Young Office Minutes, 24. April
1859, Archiv der Kirche.)

In seiner Eigenschaft als Kolonisator des Westens und
Gouverneur des Territoriums Utah gründete er Städte, in
denen Ordnung herrschte, und er sorgte für fruchtbare
Obstplantagen. Er erkannte die Hand des Herrn beim
Erblühen der Wüste an: „Wir haben über das Land gebe-
tet, wir haben das Land und das Wasser, die Luft und
alles, was damit zusammenhängt, dem Herrn geweiht,
und die Gunst des Himmels ruhte auf dem Land, so daß
es fruchtbar wurde.“ (Discourses, Seite 483.)

Denjenigen, die mit dem Beten zögern, hinterließ er den
folgenden Rat: „Es kommt nicht darauf an, ob man Lust
zum Beten hat – wenn es Zeit zum Beten ist, muß man
beten. Wenn man keine Lust hat, muß man so lange
beten, bis man Lust hat.“ (Discourses, Seite 44.)

1801 Geboren am 1. Juni als Sohn von John Young
und Abigail Howe Young in Whitingham, 
Vermont

1824 Heiratet am 8. Oktober mit 23 Jahren Miriam
Works*, die 1832 stirbt

1832 Läßt sich am 14. April mit 30 Jahren in 
seinem eigenen Mühlteich in der Nähe von
Mendon, New York, taufen

1832–33 Geht mit 31 Jahren auf Mission nach Kanada
und führt eine kleine Gruppe Bekehrter nach
Kirtland, Ohio

1834 Heiratet am 18. Februar mit 32 Jahren Mary
Ann Angell*

1835 Wird am 14. Februar mit 33 Jahren von den
Drei Zeugen für das Buch Mormon – Oliver
Cowdery, David Whitmer und Martin Harris –
als Mitglied des ersten Kollegiums der Zwölf
Apostel ordiniert

1839–41 Geht mit 38 Jahren auf Mission nach 
Großbritannien

1840 Wird am 14. April im Alter von 38 Jahren als
Präsident des Kollegiums der Zwölf bestätigt

1844 Wird nach dem Tod Joseph Smiths am 
27. Juni mit 43 Jahren in seiner Eigenschaft
als Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel
der Führer der Kirche 

1846–47 Beginnt im Alter von 44 Jahren mit dem Treck
nach Westen in das Salt Lake Valley und kehrt
dann nach Winter Quarters zurück

1847 Wird am 27. Dezember mit 46 Jahren als 
Präsident der Kirche bestätigt

1853 Legt mit 51 Jahren den Eckstein für den 
Salt-Lake-Tempel

1877 Stirbt am 29. August im Alter von 76 Jahren
in Salt Lake City nach mehr als 30 Jahren als
Präsident der Kirche

* Nachdem der Herr die Mehrehe offenbart hatte, wurden noch
weitere Frauen an Brigham Young gesiegelt. 
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John Taylor
Präsident der Kirche: 1880–1887

ohn Taylor war ein enger Freund Joseph Smiths und
Brigham Youngs. Zu Beginn der Wiederherstellung
bezeichnete man ihn als Verfechter der Freiheit und 
Verteidiger des Glaubens, weil er die Führer der Kirche
während dieser schwierigen Zeit in Wort und Schrift
unterstützte.

Als Joseph und Hyrum Smith den Märtyrertod erlitten,
wurde auch auf John Taylor mehrmals geschossen. Von
einer Kugel getroffen wäre er fast aus dem Fenster
gestürzt, als eine weitere Kugel seine Uhr traf und ihn
durch den Stoß in den Raum zurückschleuderte. Er
schrieb über dieses Ereignis: „Ich spürte, daß der Herr
mich durch einen besonderen Gnadenakt bewahrt hatte;
daß meine Zeit noch nicht gekommen war und ich hier
auf der Erde noch eine Aufgabe zu vollbringen hatte.“
(Siehe History of the Church, 7:119f.)

Beim Begräbnis von Präsident Brigham Young gab er
Zeugnis: „Wir sind nicht allein! Gott ist mit uns, und er
wird von nun an und für immer mit uns sein.“ (Zitiert
von B. H. Roberts, The Life of John Taylor, 1963, Seite
325.)

Er machte deutlich, daß Gott über alle Nationen und
Völker der Erde wacht. „Wir sagen, daß wir Kinder 
Gottes sind. Das stimmt, wir sind Kinder Gottes. Wir
sind wie Funken aus seinem ewigen Feuer. Doch was ist
mit dem Rest der Welt – wessen Kinder sind die übrigen
Menschen? Auch sie sind Kinder des himmlischen
Vaters, und er ist an ihrem Wohlergehen genauso 
interessiert wie an unserem.“ (Zitiert von Roberts, 
The Life of John Taylor, Seite 421.)

1808 Geboren am 1. November in Milnthorpe, Eng-
land, als Sohn von James und Agnes Taylor

1833 Heiratet am 28. Januar mit 24 Jahren Leonora
Cannon*

1836 Läßt sich am 9. Mai mit 27 Jahren zusammen
mit seiner Frau im Black Creek in Georgetown
in Ontario, Kanada, taufen

1838 Wird am 19. Dezember im Alter von 30 Jahren
von Brigham Young und Heber C. Kimball als
Apostel ordiniert

1839–41 Geht mit 30 Jahren auf Mission nach England

1844 Wird mit 35 Jahren im Gefängnis von 
Carthage schwer verletzt, als Joseph und
Hyrum Smith am 27. Juni umgebracht 
werden

1846–47 Geht mit 37 Jahren zum zweitenmal auf 
Mission nach England

1849–52 Geht mit 40 Jahren auf Mission nach Frank-
reich und Deutschland; läßt das Buch 

Mormon in französischer und deutscher 
Sprache herausbringen

1854–57 Wird mit 45 Jahren Präsident der Oststaaten-
Mission

1877 Führt nach dem Tod Brigham Youngs am 29.
August mit 68 Jahren die Kirche als Präsident
des Kollegiums der Zwölf

1880 Wird am 10. Oktober im Alter von 71 Jahren
als Präsident der Kirche bestätigt; seine 
Ratgeber sind George Q. Cannon und Joseph
F. Smith

1884 Weiht am 17. Mai mit 75 Jahren den Logan-
Tempel

1887 Stirbt am 25. Juli in Alter von 78 Jahren in
Kaysville, Utah, nach fast sieben Jahren als
Präsident der Kirche

* Nachdem der Herr die Mehrehe offenbart hatte, wurden noch
weitere Frauen an John Taylor gesiegelt.
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Wilford Woodruff
Präsident der Kirche: 1889–1898

ls Wilford Woodruff am 29. Dezember 1833 das
Zeugnis der Missionare hörte, erkannte er schnell die
Wahrheit und ließ sich nur zwei Tage später taufen.
Wegen seiner Demut und seiner Dienstbereitschaft
nannte man ihn „Wilford den Glaubenstreuen“ (Preston
Nibley, The Presidents of the Church, 1974, Seite 101).

Seiner 19jährigen Tochter schrieb er folgendes über die
Einigkeit in der Familie: „Wir erwarten doch, daß wir
nach dem Tod für immer zusammen sind. Deshalb
glaube ich, daß Eltern und Kinder sich, solange sie
leben, alle Mühe geben müssen, einander glücklich zu
machen, damit es nichts zu bereuen gibt.“ (Zitiert von

Leonard J. Arrington, The Presidents of the Church, 1986,
Seite 137.)

Den jungen Menschen legte er ans Herz: „Ich fühle
mich gedrängt, euch zu ermahnen und Rat zu erteilen,
meine jungen Freunde, damit ihr auf die Stimme Gottes
hört und ihr folgt, solange ihr jung seid, wie Samuel es
getan hat, damit ihr groß, gut und nützlich werdet und
der Herr und eure Eltern euch lieben. . . . Euer Schicksal
in Zeit und Ewigkeit hängt in hohem Maße von der
Grundlage ab, die ihr in eurer Jugend legt.“ (Discourses
of Wilford Woodruff, 1990, Hrsg. G. Homer Durham,
Seite 265f.)

1807 Geboren am 1. März in Avon (jetzt Farming-
ton), Connecticut, als Sohn von Aphek 
Woodruff und Beulah Thompson Woodruff

1833 Läßt sich am 31. Dezember mit 26 Jahren in
einem eiskalten Fluß in der Nähe von 
Richland, New York, taufen

1834–36 Geht mit 27 Jahren auf Mission in den Süden
der Vereinigten Staaten

1837 Heiratet am 13. April im Alter von 30 Jahren
Phoebe Carter*

1837–38 Geht mit 30 Jahren auf Mission in den Osten
der Vereinigten Staaten und auf die Fox-Inseln

1839 Wird am 26. April mit 32 Jahren von Brigham
Young als Apostel ordiniert

1839–41 Geht mit 32 Jahren auf Mission nach Groß-
britannien

1843 Erfüllt mit 36 Jahren eine Mission im Osten
der Vereinigten Staaten

1844–46 Wird mit 36 Jahren Präsident der Mission
Europa

1847 Kommt am 24. Juli im Alter von 40 Jahren
zusammen mit Brigham Young ins Salt Lake
Valley

1887 Führt nach dem Tod von John Taylor am 
25. Juli die Kirche mit 80 Jahren als Präsident
des Kollegiums der Zwölf

1888 Weiht am 17. Mai mit 81 Jahren den Manti-
Tempel

1889 Wird am 7. April mit 82 Jahren als Präsident
der Kirche bestätigt; behält George Q. Cannon
und Joseph F. Smith als Ratgeber

1890 Gibt am 24. September im Alter von 83 Jahren
eine Amtliche Erklärung ab, nachdem er eine
Offenbarung empfangen hatte, die besagte,
daß die Mehrehe abgeschafft werden sollte

1893 Weiht am 6. April im Alter von 86 Jahren den
Salt-Lake-Tempel

1898 Stirbt am 2. September im Alter von 91 Jahren
in San Fransisco nach neun Jahren als 
Präsident der Kirche

* Nachdem der Herr die Mehrehe offenbart hatte, wurden noch
weitere Frauen an Wilford Woodruff gesiegelt.
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Lorenzo Snow
Präsident der Kirche: 1898–1901

orenzo Snow empfing eine Offenbarung über die
Bestimmung des Menschen, deren Wahrheitsgehalt der
Prophet Joseph Smith später bestätigte. Lorenzo Snow
schrieb: „Der Geist des Herrn ruhte machtvoll auf mir –
die Augen meines Verständnisses wurden geöffnet, und
ich sah so klar wie die Sonne am Mittag, voller Verwun-
derung und Erstaunen, den Weg Gottes und des Men-
schen vor mir. Ich habe den folgenden Vers gemacht,
der die Offenbarung, so wie sie mir gezeigt wurde,
zusammenfaßt: . . . So wie der Mensch jetzt ist, war einst
Gott; so wie Gott jetzt ist, kann der Mensch einst wer-
den.“ (Zitiert von LeRoi C. Snow in „Devotion to a Divi-
ne Inspiration“, Improvement Era, Juni 1919, Seite 656.)

Nach dem Tod von Präsident Wilford Woodruff im Jahre
1898 sah Präsident Snow den Herrn Jesus Christus im
Salt-Lake-Tempel und wurde von ihm unterwiesen. 
Später erzählte er seiner Enkelin davon und fügte an. 

„Ich möchte, daß du immer daran denkst: Dies ist das
Zeugnis deines Großvaters, er hat dir selbst gesagt, daß
er wirklich den Erlöser gesehen hat, hier imTempel, und
daß er mit ihm von Angesicht zu Angesicht gesprochen
hat.“ (Zitiert von LeRoi C. Snow in „An Experience of
My Father’s“, Improvement Era, September 1933, 
Seite 677.)

„Jesus hat uns geboten, vollkommen zu sein, so wie
Gott, der Vater, vollkommen ist“, lehrte Präsident Snow.
„Es ist unsere Pflicht, uns zu bemühen, vollkommen zu
sein, und es ist auch unsere Pflicht, uns jeden Tag etwas
zu verbessern, uns die vergangene Woche zu vergegen-
wärtigen und es in der kommenden Woche besser zu
machen; es heute besser zu machen als gestern und so
von einem Grad der Rechtschaffenheit zum nächsten
voranzuschreiten.“ (Generalkonferenz, April 1898.)

1814 Geboren am 3. April als Sohn von Oliver
Snow und Rosetta Leonora Pettibone Snow in
Mantua, Ohio

1836 Läßt sich am 19. Juni mit 22 Jahren im
Chagrin River, der durch Kirtland, Ohio,
fließt, taufen

1837 Geht mit 23 Jahren auf Mission nach Ohio

1838–39 Geht mit 24 Jahren auf Mission nach Missou-
ri, Illinois, Kentucky und Ohio

1840–43 Geht mit 26 Jahren auf Mission nach Groß-
britannien

1845 Heiratet am 17. Januar mit 31 Jahren Charlot-
te Merrill Squires, Mary Adaline Goddard,
Sarah Ann Prichard und Harriet Amelia
Squires*

1849 Wird am 12. Februar im Alter von 34 Jahren
von Heber C. Kimball als Apostel ordiniert

1849–52 Geht mit 35 Jahren auf Mission nach Italien,
England, die Schweiz und Malta

1864 Erfüllt mit 50 Jahren eine kurze Mission auf
den Sandwich-Inseln (heute Hawaii)

1873–77 Wird mit 59 Jahren Ratgeber von Präsident
Brigham Young

1885 Geht mit 71 Jahren zu den Indianern im
Nordwesten der Vereinigten Staaten auf 
Mission

1898 Wird am 13. September mit 84 Jahren als 
Präsident der Kirche bestätigt; behält George
Q. Cannon und Joseph F. Smith als Ratgeber

1899 Beginnt im Alter von 85 Jahren in St. George
in Utah mit einer Kampagne, um dem Gesetz
des Zehnten neue Wichtigkeit zu verleihen

1901 Stirbt am 10. Oktober im Alter von 87 Jahren
nach drei Jahren als Präsident der Kirche

* In Übereinstimmung mit dem Grundsatz der Mehrehe 
wurden später noch weitere Frauen an Lorenzo Snow gesiegelt.
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915, als Joseph F. Smith Präsident der Kirche war,
verfaßte die Erste Präsidentschaft einen Brief, in dem die
Familien aufgefordert wurden, während eines Abends zu
Hause Aktivitäten durchzuführen. Sie verhieß jeder
Familie, die an diesem Programm teilnahm: „Wenn die
Mitglieder diesen Rat befolgen, dann verheißen wir, daß
ihnen große Segnungen zuteil werden. Die Liebe in der
Familie und der Gehorsam gegenüber den Eltern werden
zunehmen. Die jungen Menschen in Israel werden Glau-
ben entwickeln, und sie werden die Kraft gewinnen,
gegen die schlechten Einflüsse und Versuchungen
anzukämpfen, die auf sie einstürmen.“ (In James R.
Clark, Hg., Messages of the First Presidency of The Church
of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1965–1975, 4:338f.)

Nur sechs Wochen vor seinem Tod empfing Joseph F.
Smith eine herrliche, erhabene Vision, während er in
der heiligen Schrift las und nachsann. In dieser Vision
wurde ihm gezeigt, wie Jesus Christus die Geister recht-
schaffener Menschen besucht, die gestorben waren. Der
Erretter stellte aus den Geistern eine Missionsmann-
schaft zusammen, die denjenigen das Evangelium ver-
kündigen sollte, die gestorben waren, ohne das Evange-
lium zu kennen, oder die die Wahrheit verworfen hat-
ten. Zu den Getreuen, die andere unterwiesen, gehörten
auch sein Vater, Hyrum Smith, und der Prophet Joseph
Smith. Die Kirche erkannte diese Offenbarung als heilige
Schrift an, und sie wurde 1976 als Abschnitt 138 des
Buches ,Lehre und Bündnisse’ veröffentlicht.

1838 Geboren am 13. November in Far West, Mis-
souri, als Sohn von Hyrum Smith (Joseph
Smiths Bruder) und Mary Fielding Smith

1844 Im Alter von fünf Jahren erleidet sein Vater 
im Gefängnis von Carthage, Illinois, den 
Märtyrertod

1848 Treibt mit neun Jahren ein Ochsengespann
über die Prärie

1852 Läßt sich am 21. Mai mit 13 Jahren im City
Creek in Salt Lake City taufen

1852 Wird mit 13 Jahren Vollwaise, als seine Mut-
ter, Mary Fielding Smith, am 21. September
stirbt

1854–58 Geht mit 15 Jahren auf Mission nach Hawaii

1860–63 Geht mit 21 Jahren auf Mission nach Groß-
britannien

1864 Erfüllt mit 25 bzw. 26 Jahren eine besondere
Mission in Hawaii

1866 Heiratet am 5. Mai im Alter von 27 Jahren
Julina Lambson*; wird am 1. Juli von Brigham

Young als Apostel ordiniert und als Ratgeber
in die Erste Präsidentschaft berufen; wird spä-
ter als Ratgeber von Präsident Taylor (1880),
Präsident Woodruff (1889) und Präsident
Snow (1898) berufen

1873–75 Wird mit 35 Jahren Präsident der Mission
Europa

1877 Wird mit 38 Jahren erneut Präsident der 
Mission Europa

1901 Wird am 17. Oktober mit 62 Jahren als Präsi-
dent der Kirche bestätigt

1915 Weiht mit 76 Jahren das Tempelgrundstück in
Laie, Hawaii, wo er in seiner Jugend gedient
hatte

1918 Stirbt am 19. November im Alter von 80 Jah-
ren nach 17 Jahren als Präsident der Kirche

* In Übereinstimmung mit dem Grundsatz der Mehrehe 
wurden später noch weitere Frauen an Joseph F. Smith gesiegelt.
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Heber J. Grant
Präsident der Kirche: 1918–1945

eber J. Grant war ein beharrlicher Mensch voller
Entschlußkraft. Er lebte nach dem Motto: „Etwas, was
wir beharrlich tun, fällt uns zunehmend leichter; aller-
dings hat sich nicht das verändert, was wir tun, sondern
unsere Fähigkeit, es zu tun, ist größer geworden.“ 
(Generalkonferenz, April 1901.)

„Haltet die Gebote Gottes“, drängte er. „Das ist das
Wichtigste, was ich zu sagen habe, nämlich die wenigen
Worte: Haltet die Gebote Gottes.“ (Generalkonferenz,
Oktober 1920.)

Er verlieh den folgenden Grundsätzen Nachdruck: dem
Wort der Weisheit, dem Gesetz des Zehnten sowie Fleiß
und Sparsamkeit. Unter seiner Leitung schuf sich die
Kirche eine sichere finanzielle Grundlage.

Als Prophet des Herrn forderte er alle Menschen auf, zu
Christus zu kommen: „In welchem Land jemand auch
leben mag – das Evangelium des Herrn Jesus Christus
macht aus uns allen Brüder und Schwestern.“ (In James
R. Clark, Hg., Messages of the First Presidency of The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1965–1975,
5:311.) 

1856 Geboren am 22. November in Salt Lake City
als Sohn von Jedediah Morgan Grant und
Rachel Ridgeway Ivins Grant. Sein Vater, ein
Ratgeber von Präsident Brigham Young, starb
acht Tage nach seiner Geburt.

1864 Wird am 2. Juni in einem Anhänger getauft,
der im City Creek als Taufbecken diente

1877 Heiratet am 1. November mit 20 Jahren Lucy
Stringham *

1882 Wird mit 25 Jahren von George Q. Cannon als
Apostel ordiniert

1883–84 Geht mit 26 Jahren auf Mission zu den ameri-
kanischen Indianern

1901–03 Gründet im Alter von 44 Jahren die Mission
Japan und wird deren Präsident

1904–06 Wird mit 47 Jahren Präsident der Missionen
Großbritannien und Europa

1918 Wird am 23. November im Alter von 62 Jah-
ren als Präsident der Kirche bestätigt

1919 Weiht am 27. November mit 63 Jahren den
Hawaii-Tempel

1923 Weiht am 26. August mit 66 Jahren den 
Alberta-Tempel (Kanada)

1927 Weiht am 23. Oktober mit 70 Jahren den 
Arizona-Tempel

1936 Führt mit 80 Jahren den Wohlfahrtsplan der
Kirche ein

1945 Stirbt am 14. Mai im Alter von 88 Jahren in
Salt Lake City nach mehr als 26 Jahren als 
Präsident der Kirche

* In Übereinstimmung mit dem Grundsatz der Mehrehe
wurden später noch weitere Frauen an Heber J. Grant gesiegelt.
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George Albert Smith
Präsident der Kirche: 1945–1951

eorge Albert Smith war die vierte Generation seiner
Familie, die als Generalautorität diente. Er und sein
Vater, John Henry Smith, gehörten zur selben Zeit dem
Kollegium der Zwölf Apostel an. Dies ist einmalig in der
Geschichte der Kirche.

Er schuf sich ein Glaubensbekenntnis, zu dem die fol-
genden Lebensgrundsätze gehörten: „Ich möchte denen,
die keinen Freund haben, ein Freund sein und den
Armen voll Freude dienen. . . . Ich möchte nicht versu-
chen, die Menschen zu zwingen, nach meinen Idealen
zu leben, sondern sie vielmehr so lieben, daß sie von
sich aus das Rechte tun. . . . Ich möchte nicht bewußt
einen Menschen kränken, auch niemanden, der mir
Unrecht getan hat, sondern mich bemühen, ihm Gutes
zu tun und ihn zum Freund zu gewinnen. . . . Ich möch-
te keiner Menschenseele Feind sein.“ (Zitiert in Bryant S.
Hinckley, „Greatness in Men: Superintendent George
Albert Smith“, Improvement Era, März 1932, Seite 295.)

Mehr als zehn Jahre lang diente er den jungen Men-
schen der Kirche als Präsident der Gemeinschaftlichen
Fortbildungsvereinigung und als Mitglied des National-
rates der Boy Scouts of America.

Er hat oft wiederholt, was ihm sein Vater George A.
Smith, nach dem er benannt worden war, einmal gesagt
hatte: „Es gibt eine klare Grenze zwischen dem Territori-
um des Herrn und dem des Teufels. Wenn du auf der
Seite des Herrn bleibst, stehst du unter seinem Einfluß
und hast nicht den Wunsch, etwas Falsches zu tun;
doch wenn du die Grenze zur Seite des Teufels auch nur
um einen einzigen Zentimeter überschreitest, dann bist
du in der Gewalt des Versuchers, und wenn er Erfolg
hat, bist du nicht in der Lage, richtig nachzudenken
oder dich richtig auseinanderzusetzen, weil du nämlich
den Geist des Herrn verloren hast.“ (Sharing the Gospel
with Others, Preston Nibley, Hg., 1948, Seite 42f.)

1870 Geboren am 4. April als Sohn von John Henry
Smith und Sarah Farr Smith in Salt Lake City

1878 Wird mit acht Jahren im City Creek in Salt
Lake City getauft

1892 Heiratet mit 22 Jahren Lucy Emily Woodruff;
sie stirbt am 5. November 1937

1892–94 Geht mit 22 Jahren auf Mission nach Süd-
Utah; seine Frau begleitet ihn

1903 Wird am 8. Oktober mit 33 Jahren von Präsi-
dent Joseph F. Smith als Apostel ordiniert

1919–21 Wird mit 49 Jahren Präsident der Mission
Europa

1945 Wird am 21. Mai im Alter von 75 Jahren als
Präsident der Kirche bestätigt; seine Ratgeber
sind J. Reuben Clark jun. und David O.
McKay; weiht am 23. September den Idaho-
Falls-Tempel; ruft nach dem 2. Weltkrieg das
umfassende Hilfsprogramm für Europa ins
Leben

1951 Stirbt am 4. April, seinem 81. Geburtstag, in
Salt Lake City nach sechs Jahren als Präsident
der Kirche
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David O. McKay
Präsident der Kirche: 1951–1970

edes Mitglied ein Missionar“, lehrte Präsident David
O. McKay. (Generalkonferenz, April 1959.) Unter seiner
Leitung machte die Missionsarbeit rasant Fortschritt.

Die Familie und das Zuhause lagen ihm sehr am Herzen,
und er hielt uns vor Augen, daß sich ein Versagen in der
Familie durch keinen Erfolg anderswo wettmachen läßt.
(Siehe J. E. McCulloch, Home: The Savior of Civilization,
1924, Seite 42.)

Er zitierte auch oft den folgenden Ausspruch: „Wenn
einem Vertrauen entgegengebracht wird, so ist das ein
größeres Kompliment, als wenn man geliebt wird.“ 
(Gospel Ideals, 1953, Seite 187.)

„Neben der Gabe des Lebens an sich ist das Recht, dieses
Leben selbst zu gestalten, die größte Gabe Gottes an den
Menschen.“ (Gospel Ideals, Seite 299.)

Obwohl er sehr für eine gute Ausbildung eintrat, sagte er
doch: „Der Charakter ist mehr wert als der Intellekt.“
(Gospel Ideals, Seite 443.)

„Geistige Gesinnung zeigt sich am besten im Handeln,
nicht im Träumen. Hochfliegende Tagträume, Phantasie-
vorstellungen vom Himmel, die Sehnsucht, das Unsicht-
bare zu sehen, sind lange nicht so beeindruckend, als
wenn man einfach seine Pflicht tut.“ (True to the Faith,
Llewelyn R. McKay, Hg., 1966, Seite 244f.)

1873 Wird am 8. September in Huntsville, Utah, als
Sohn von David McKay und Jennette Evans
McKay geboren

1881 Wird mit acht Jahren an seinem Geburtstag,
dem 8. September, im Spring Creek in Hunts-
ville, Utah, getauft; sein Vater ist zu diesem
Zeitpunkt auf Mission in Großbritannien

1887–99 Geht mit 24 Jahren auf Mission nach Schott-
land

1901 Heiratet am 2. Januar mit 27 Jahren Emma
Ray Riggs, die er auf dem College kennenge-
lernt hatte

1906 Wird am 9. April mit 32 Jahren von Präsident
Joseph F. Smith als Apostel ordiniert

1920–21 Beginnt im Alter von 47 Jahren eine Reise, die
ihn zu den Missionen der Kirche weltweit
führt; weiht China für die Missionsarbeit

1922–24 Wird mit 49 Jahren Präsident der Mission
Europa

1934 Wird mit 61 Jahren als Ratgeber von Präsident
Heber J. Grant berufen; wird später als 
Ratgeber von Präsident George Albert Smith
berufen (1945)

1951 Wird am 9. April im Alter von 77 Jahren als
Präsident der Kirche bestätigt

1955 Weiht am 11. September mit 82 Jahren den
Tempel in der Schweiz

1956 Weiht am 11. März mit 82 Jahren den 
Los-Angeles-Tempel

1958 Weiht am 20. April mit 84 Jahren den 
Neuseeland-Tempel und am 7. September den
London-Tempel

1964 Weiht am 17. November mit 91 Jahren den
Oakland-Tempel

1970 Stirbt am 18. Januar im Alter von 96 Jahren,
nachdem er fast 64 Jahre – länger als jeder
andere Mensch – als Generalautorität und fast
19 Jahre als Präsident der Kirche gedient hat

J





© 1996 by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Alle Rechte vorbehalten.

Joseph Fielding Smith
Präsident der Kirche: 1970–1972

räsident Joseph Fielding Smith hat alle Menschen 
aufgefordert, zu Christus zu kommen. „Für die 
Krankheiten der Welt gibt es keine andere Medizin als
das Evangelium Jesu Christi. ... Und deshalb fordern wir
alle Kinder des Vaters, wo immer sie auch sein mögen,
auf, an Christus zu glauben und ihn so zu empfangen,
wie er von lebenden Propheten offenbart wird, und sich
der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
anzuschließen. ... Den ehrlichen Menschen überall
sagen wir: Der Herr liebt Sie. Er möchte, daß Sie die voll-
ständigen Segnungen des Evangeliums empfangen.“
(Generalkonferenz, April 1972.)

Den jungen Menschen in der Kirche hinterließ er den
folgenden Segen: „Der Herr segne und bewahre euch,
wie er es gewiß tun wird, wenn ihr seine Gesetze lernt
und nach ihnen lebt. Seid getreu in allem, was euch
anvertraut wird. Ehrt euren Vater und eure Mutter. Lebt
in Liebe und Eintracht zusammen. Kleidet euch anstän-
dig. Überwindet die Welt, und laßt euch nicht von
Modeströmungen und dem Verhalten derjenigen beein-
flussen, deren Interesse sich auf die Dinge der Welt kon-
zentrieren.“ (Generalkonferenz, April 1972.)

1876 Geboren am 19. Juli als Sohn von Joseph F.
Smith und Julina Lambson Smith in Salt Lake
City

1884 Wird mit acht Jahren an seinem Geburtstag,
dem 19. Juli, von seinem Vater in Salt Lake
City getauft

1893 Besucht mit 16 Jahren die Weihung des Salt-
Lake-Tempels

1898 Heiratet am 26. April im Alter von 21 Jahren
Louie Emily (Emyla) Shurtliff, die 1908 stirbt

1899–01 Geht mit 22 Jahren auf Mission nach England

1908 Heiratet am 2. November im Alter von 32 Jah-
ren Ethel Georgina Reynolds, die 1937 stirbt

1910 Wird am 7. April mit 33 Jahren von seinem
Vater, Joseph F. Smith, dem Präsidenten der
Kirche, als Apostel ordiniert

1938 Heiratet am 12. April im Alter von 61 Jahren
Jessie Ella Evans, die 1971 stirbt

1965 Wird im Alter von 89 Jahren als Ratgeber von
Präsident David O. McKay berufen

1970 Wird am 6. April mit 93 Jahren als Präsident
der Kirche bestätigt; seine Ratgeber sind
Harold B. Lee und N. Eldon Tanner

1971 Präsidiert im Alter von 95 Jahren über die
erste Gebiets-Generalkonferenz der Kirche, die
in Manchester, England, stattfindet

1972 Weiht am 18. Januar mit 95 Jahren den
Ogden-Tempel und am 9. Februar den Provo-
Tempel

1972 Stirbt am 2. Juli im Alter von 95 Jahren in Salt
Lake City nach zweieinhalb Jahren als Präsi-
dent der Kirche
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Harold B. Lee
Präsident der Kirche: 1972–1973

ie größten Wunder, deren Zeuge ich heute werde“,
sagte Präsident Lee, „bestehen nicht unbedingt in der
Heilung eines kranken Körpers. Die größten Wunder,
deren Zeuge ich werde, bestehen vielmehr in der Hei-
lung einer kranken Seele, in der Heilung derjenigen, die
an Seele und Geist krank und niedergedrückt und aufge-
wühlt sind. . . . Ihnen reichen wir die Hand, denn sie
sind kostbar in den Augen des Herrn, und wir möchten
nicht, daß sie das Gefühl haben, vergessen zu sein.“
(Generalkonferenz, April 1973.)

„Ich weiß, daß es Himmelkräfte gibt, die dann tätig wer-
den, wenn keine andere Hilfe zur Verfügung steht.“
(Generalkonferenz, April 1973.)

„Nehmen Sie sich Zeit für den Familienabend. Versam-
meln Sie Ihre Kinder um sich. Unterweisen Sie sie,
führen Sie sie, wachen Sie über sie. Noch nie waren die

Kraft und das Zusammengehörigkeitsgefühl einer 
Familie so notwendig wie heute.“ (Generalkonferenz,
April 1973)

Den Mitgliedern in Mexiko und Mittelamerika erzählte
er von einem heiligen Erlebnis nach seiner Berufung als
Präsident der Kirche: „Früh am darauffolgenden Morgen
kniete ich mich mit meiner Frau zum demütigen Beten
nieder, und plötzlich war mir, als ob mein Sinn und
mein Herz sich mehr als drei Millionen Menschen 
überall auf der Welt öffnete. Ich spürte, daß ich sie alle
liebte, wo auch immer sie wohnen und welche 
Hautfarbe sie haben mochten, ob sie reich oder arm,
bescheiden oder etwas Besonderes, gebildet oder weniger
gebildet sein mochten. Plötzlich fühlte ich, daß sie alle
zu mir gehörten, so als ob sie meine Geschwister seien.“
(Gebiets-Generalkonferenz für Mexiko und 
Mittelamerika, August 1972.)

1899 Geboren am 28. März als Sohn von Samuel
Marion Lee und Louisa Emeline Bingham Lee
in Clifton, Idaho

1907 Wird am 9. Juni, einem Sonntag, mit acht 
Jahren in einem Teich getauft

1920–22 Geht mit 21 Jahren auf Mission in den Westen
der Vereinigten Staaten

1923 Heiratet am 14. November mit 24 Jahren Fern
Lucinda Tanner, die 1962 stirbt

1935 Wird mit 36 Jahren berufen, ein kirchenweites
Hilfsprogramm für die Bedürftigen zu schaffen

1941 Wird am 10. April im Alter von 42 Jahren von
Präsident Heber J. Grant als Apostel ordiniert

1963 Heiratet am 17. Juni mit 64 Jahren Freda Joan
Jensen

1970 Wird mit 70 Jahren als Ratgeber von Präsident
Joseph Fielding Smith berufen

1972 Wird am 6. Oktober im Alter von 73 als Präsi-
dent der Kirche bestätigt; seine Ratgeber sind
N. Eldon Tanner und Marion G. Romney

1973 Stirbt am 26. Dezember im Alter von 74 Jah-
ren in Salt Lake City nach fast eineinhalb 
Jahren als Präsident der Kirche
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Spencer W. Kimball
Präsident der Kirche: 1973–1985

egen einer Stimmbandoperation konnte Präsident
Kimball nur leise sprechen. Doch sein Leben spricht laut
und deutlich von guten Taten. Er forderte die Mitglieder
weltweit auf: „Stemmt die Schulter an das Rad, macht
größere Schritte, streckt euch weiter nach oben, enga-
giert euch mehr.“ (Teachings of Spencer W. Kimball, 1982,
Seite 564.)

Er war uns ein Vorbild, was das Handeln betrifft. Auf 
seinem Schreibtisch stand ein Briefbeschwerer, auf dem
das folgende Motto eingraviert war: „Tu es.“

„Der Herr verwandelt unsere guten Hoffnungen Wün-
sche und Absichten nicht in Taten“, schrieb er. „Das
müssen wir schon selbst tun.“ (The Miracle of Forgiveness,
1969, Seite 8.)

In bezug auf den Gottesdienst am Sonntag sagte er: „Wir
gehen nicht zu den Sabbatversammlungen, um uns

unterhalten oder uns unterweisen zu lassen. Wir gehen
dorthin, um den Herrn zu verehren. Wenn der Gottes-
dienst Ihnen als Fehlschlag erscheint, dann liegt das an
Ihnen. Niemand kann für Sie den Herrn anbeten; Sie
müssen schon selbst vor den Herrn treten.“ („The Sab-
bath – A Delight“, Ensign, Januar 1978, Seite 4f.)

Unter seiner Leitung nahm die Tempelarbeit weltweit
mit großer Schnelligkeit zu. Die Kirche weihte Tempel in
Australien, Brasilien, Chile, Deutschland, Guatemala,
Mexiko, den Philippinen, den Vereinigten Staaten (an
fünf Orten), Südafrika, Schweden, Taiwan, Tahiti, Tonga,
Samoa und Japan. Der Bau weiterer Tempel in Kanada,
Kolumbien, Ecuador, Peru, Süd-Korea und den Vereinig-
ten Staaten (an drei Orten) wurde angekündigt.

1895 Geboren am 28. März in Salt Lake City als
Sohn von Andrew Kimball und Olive Woolley
Kimball

1903 Wird mit acht Jahren an seinem Geburtstag
von seinem Vater in einem Schlachttrog
getauft, den die Familie auch als Badewanne
nutzte

1906 Als er elf Jahre alt ist, stirbt seine Mutter

1914–16 Wird mit 19 Jahren als Missionar in die
schweizerisch-österreichische Mission berufen,
aber wegen des 1. Weltkriegs in den Vereinig-
ten Staaten eingesetzt

1917 Heiratet am 16. November mit 22 Jahren
Camilla Eyring

1943 Wird am 7. Oktober mit 48 Jahren von Präsi-
dent Heber J. Grant als Apostel ordiniert

1946 Wird im Alter von 51 Jahren von Präsident
George Albert Smith beauftragt, mit den ame-
rikanischen Indianern zu arbeiten

1964–67 Beaufsichtigt im Alter von 69 bis 72 Jahren die
Missionsarbeit in Südamerika; beginnt mit der
Missionsarbeit bei den Indianern in den
Anden

1974 Wird am 6. April als Präsident der Kirche
bestätigt

1978 Empfängt mit 83 Jahren ein Offenbarung, die
besagt, daß allen würdigen männlichen 
Mitgliedern das Priestertum übertragen 
werden darf

1979 Läßt mit 84 Jahren eine neue Ausgabe der
Bibel veröffentlichen

1981 Läßt mit 86 Jahren eine neue Ausgabe des
Buches Mormon, des Buches ,Lehre und
Bündnisse’ und der Köstlichen Perle veröffent-
lichen

1985 Stirbt am 5. November im Alter von 90 Jahren
in Salt Lake City nach fast zwölf Jahren als
Präsident der Kirche
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Ezra Taft Benson
Präsident der Kirche: 1985–1994

räsident Ezra Taft Benson hat erneut deutlich
gemacht, wie wichtig das Buch Mormon ist: „Das Buch
Mormon ist das Werkzeug, das Gott bestimmt hat, ,wie
eine Flut’ über die Erde zu strömen, um seine Auser-
wählten zu sammeln (siehe Mose 7:62). Dieses heilige
Buch muß mehr in den Mittelpunkt unseres Predigens,
Lehrens und unserer Missionsarbeit rücken. . . . Ja, ich
sehe vor mir, wie die Erde mit dem Buch Mormon über-
flutet wird.“ (Generalkonferenz, Oktober 1988.)

„Lassen Sie uns immer wieder das Buch Mormon lesen,
damit wir noch näher zu Christus kommen, uns ihm
verpflichten, uns nach ihm ausrichten und uns in ihm
verzehren!“ (Generalkonferenz, Oktober 1987.)

„In diesem Buch steckt eine Macht, die sich auf Ihr
Leben überträgt, sobald Sie beginnen, es ernsthaft zu
studieren. Sie haben mehr Kraft, Versuchungen zu

widerstehen. Sie lassen sich nicht mehr so einfach täu-
schen. Sie finden die Kraft, auf dem engen und schma-
len Pfad zu bleiben. . . . Ich bete darum, daß das Buch
Mormon der Schlußstein unseres Lebens werde.“ 
(Generalkonferenz, Oktober 1986.)

Auch seine Verurteilung des Stolzes, der Überheblichkeit
ist unvergessen: „Der Stolz, die Überheblichkeit ist die
Sünde der Welt, das große Laster. . . . Der Stolz ist der
Stolperstein Zions.“ (Generalkonferenz, April 1989.)

Elder Mark E. Petersen schrieb über Präsident Benson:
„,Was ist das Beste für das Gottesreich?’ Die Antwort auf
diese Frage war der entscheidende Faktor in jeder wichti-
gen Angelegenheit, die ihm im Laufe seines Lebens vor-
gelegt wurde.“ („Präsident Ezra Taft Benson“, Ensign,
Januar 1986, Seite 2f.) 

1899 Geboren am 4. August in Whitney, Idaho, als
Sohn von George T. Benson und Sarah 
Dunkley Benson

1907 Wird mit acht Jahren an seinem Geburtstag,
dem 4. August, im Logan-River-Kanal in 
Whitney, Idaho, getauft

1921–23 Geht mit 21 Jahren auf Mission nach Groß-
britannien

1926 Heiratet am 10. September mit 27 Jahren Flora
Smith Amussen

1943 Wird am 7. Oktober mit 44 Jahren von Heber
J. Grant als Apostel ordiniert

1946 Beginnt mit 46 Jahren seinen Dienst als Präsi-
dent der Mission Europa; verteilt nach dem 
2. Weltkrieg dringend benötigte Hilfsmittel in
Europa

1953–61 Gehört im Alter von 53 bis 61 Jahren als
Landwirtschaftsminister dem Kabinett von
Präsident Dwight D. Eisenhower an

1964–65 Wird mit 65 Jahren erneut Präsident der 
Mission Europa

1968–71 Beaufsichtigt im Alter von 68 bis 72 Jahren die
Missionsarbeit in Asien

1985 Wird am 10. November im Alter von 
86 Jahren als Präsident der Kirche bestätigt;
seine Ratgeber sind Gordon B. Hinckley und
Thomas S. Monson

1986 Weiht am 24. Oktober mit 87 Jahren den 
Denver-Tempel

1987 Weiht am 28. August mit 88 Jahren den
Frankfurt-Tempel

1994 Stirbt am 30. Mai im Alter von 94 Jahren nach
achteinhalb Jahren als Präsident der Kirche
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Howard W. Hunter
Präsident der Kirche: 1994–1995

räsident Hunter forderte die Mitglieder auf, „den 
Tempel des Herrn als Symbol ihrer Mitgliedschaft in der
Kirche“ zu sehen. „Ich wünsche mir aus tiefstem 
Herzen, daß jedes Mitglied der Kirche würdig sein möge,
in den Tempel zu gehen.“ (Generalkonferenz, Oktober
1994.)

„Folgen wir dem Sohn Gottes nach, und zwar in jeder
Weise und Lebenslage! Machen wir ihn zu unserem 
Vorbild und Führer. Wir sollten uns bei jeder 
Gelegenheit fragen: ,Was würde Jesus tun?’, und dann
den Mut finden, nach der Antwort zu handeln.“ 
(Generalkonferenz, April 1994.)

„Was für Männer und Frauen sollen wir sein? So, wie er
ist.“ (Generalkonferenz, April 1994.)

„Ich bitte alle Mitglieder der Kirche, dem Leben und
dem Beispiel des Herrn Jesus Christus noch mehr 
Beachtung zu schenken, vor allem der Liebe und der
Hoffnung, die sein Leben so sehr ausgezeichnet haben.
Ich bete darum, daß wir freundlicher, höflicher und
geduldiger miteinander umgehen mögen, immer bereit,
einander zu vergeben.“ (Generalkonferenz, Oktober
1994.)

1907 Geboren am 14. November in Boise, Idaho, 
als Sohn von John William (Will) Hunter und
Nellie Marie Rasmussen Hunter

1920 Wird mit zwölf Jahren am 4. April in einem
Hallenschwimmbecken in Boise, Idaho,
getauft und am 21. Juni von seinem Bischof
als Diakon ordiniert

1931 Heiratet am 10. Juni mit 23 Jahren Clare 
(Claire) May Jeffs, die 1983 stirbt

1959 Wird am 15. Oktober im Alter von 51 Jahren
von Präsident David O. McKay als Apostel
ordiniert

1989 Weiht mit 81 Jahren das Jerusalem-Center der
Brigham-Young-Universität, womit mehr als
zehn Jahre Arbeit ihren Abschluß finden

1990 Heiratet am 10. April mit 82 Jahren Inis 
Bernice Egan

1994 Wird am 1. Oktober im Alter von 86 Jahren
als Präsident der Kirche bestätigt; seine 
Ratgeber sind Gordon B. Hinckley und 
Thomas S. Monson; weiht am 9. Oktober den
Orlando-Tempel; präsidiert am 11. Dezember
mit 87 Jahren über die Gründung des 2000.
Pfahls der Kirche, nämlich des Pfahls Mexiko 
Contreras in Mexiko-Stadt

1995 Weiht am 8. Januar mit 87 Jahren den 
Bountiful-Tempel; stirbt am 3. März nach
neun Monaten als Präsident der Kirche zu
Hause in Salt Lake City

P





© 1996 by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Alle Rechte vorbehalten.

Gordon B. Hinckley
Präsident der Kirche: 1995–

räsident Hinckley liebt alle Menschen und sorgt sich
um sie. „Ich bitte alle unsere Mitglieder überall, denen
mit Achtung und Wertschätzung zu begegnen, die nicht
unseres Glaubens sind. . . . Wir leben in einer Welt der
Verschiedenheit. Wir können und müssen denjenigen
mit Achtung begegnen, deren Lehren wir nicht zustim-
men.“ (Generalkonferenz, April 1995.)

„Ich liebe die Jugendlichen in der Kirche. Immer wieder
habe ich gesagt, daß es meiner Meinung nach noch nie
eine bessere Generation gab als diese. Ich bin sehr dank-
bar für eure Lauterkeit, für den Elan, mit dem ihr euren
Verstand und eure Hände ausbildet, Gutes zu tun, für
eure Liebe zum Wort des Herrn und für euren Wunsch,
auf dem Pfad der Tugend, der Wahrheit und der Güte zu
wandeln.“ (Generalkonferenz, April 1995.)

„Die Kirche gehört nicht dem Präsidenten. Ihr Haupt ist
der Herr Jesus Christus, dessen Namen ein jeder von uns
auf sich genommen hat. In diesem großen Werk sind
wir alle gemeinsam tätig.“ (Generalkonferenz, April
1995.)

„Wir haben nichts zu fürchten. Gott führt uns. Er wird
zum Nutzen seines Werkes eingreifen. Er wird Segen auf
diejenigen herabschütten, die den Geboten gehorchen.“
(Generalkonferenz, April 1995.)

Auf Weisung der Ersten Präsident hat Präsident Hinckley
mehr Tempel geweiht als jede andere Generalautorität
vor ihm. (Siehe Deseret News 1995-1996 Church Almanac,
1994, Seite 329f.)

1910 Geboren als Sohn von Bryant Stringham
Hinckley und Ada Bitner Hinckley am 23. Juni
in Salt Lake City

1919 Wird am 28. April mit acht Jahren von seinem
Vater in Salt Lake City getauft

1930 Als er 20 Jahre alt ist, stirbt seine Mutter

1933–35 Geht mit 23 Jahren nach England auf Mission

1937 Heiratet am 29. April mit 26 Jahren Marjorie
Pay; wird in den Hauptausschuß der Sonntags-
schule berufen

1961 Wird am 5. Oktober mit 51 Jahren als Apostel
ordiniert

1982 Wird mit 72 Jahren als Ratgeber von Präsident
Kimball berufen; wird später als Ratgeber von
Präsident Benson (1985) und Präsident Hunter
(1994) berufen

1995 Wird am 1. April im Alter von 84 Jahren als
Präsident der Kirche berufen; seine Ratgeber
sind Thomas S. Monson und James E. Faust
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