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Das Videomaterial zum Neuen Testament besteht aus
einer DVD oder zwei Videokassetten und dem Leitfaden.
Das Bildungswesen der Kirche hat dieses Material für den
Seminarkurs zum Neuen Testament erstellt.

Auf der DVD und den zwei Videokassetten befinden
sich Kurzfilme, die Sie im Unterricht zum Neuen
Testament nutzen können. Im Leitfaden finden Sie
Anregungen dazu, wie die Filme sinnvoll eingesetzt
werden können.

MÖGLICHE FRAGEN

WELCHER ZUSAMMENHANG BESTEHT
ZWISCHEN DIESEM LEITFADEN UND DEM
LEITFADEN FÜR DEN LEHRER?
Da die Videolektionen häufiger aktualisiert werden als
das gedruckte Material, wird der Leitfaden zum Video
getrennt vom Leitfaden für den Lehrer herausgegeben.

Die Unterrichtsvorschläge in diesem Leitfaden können
die entsprechenden Vorschläge im Leitfaden für den
Lehrer ersetzen oder als Ergänzung dazu dienen. Lesen
Sie sowohl den Leitfaden zum Video als auch den
Leitfaden für den Lehrer aufmerksam durch, um sicher-
zustellen, dass Sie den gesamten Schriftblock behandeln.

Im Leitfaden für den Lehrer wird darauf hingewiesen,
wenn es zu einem bestimmten Schriftblock auch einen
Film gibt.

Bei der Vorbereitung fallen Ihnen vielleicht weitere
Möglichkeiten ein, wie Sie die Filme einsetzen können.
Setzen Sie ruhig Ihre eigenen Ideen um, doch achten Sie

darauf, dass die zu lehrenden Grundsätze kontinuierlich
und in ihrem Zusammenhang durchgenommen werden.

WIE BEREITE ICH MICH DARAUF VOR, DIESES
MATERIAL EINZUSETZEN?
Es ist wichtig, dass Sie sich durch Beten, Schriftstudium
und Nachsinnen um den Geist des Herrn bemühen.

Erfolgreiches Lehren aus den heiligen Schriften beginnt
damit, dass Sie sich mit dem Schriftblock, dem
gedruckten Material und dem Videomaterial vertraut
machen. Lassen Sie sich dann bei der Auswahl und
Vorbereitung passender Unterrichtsaktivitäten, die den
Bedürfnissen der Schüler entsprechen, vom Geist leiten.

Die Videofilme erfordern vom Material und den
Methoden her einige Vorbereitungen. Lesen Sie alle
Anregungen im Leitfaden zum Video durch und bereiten
Sie alles Nötige vor, ehe Sie den Film zeigen. Sehen Sie
sich den Film möglichst vorher schon mehrmals an.

Dem Leitfaden zum Video können Sie entnehmen, was
vor, während und nach der Vorführung des Films getan
werden kann.

Bedenken Sie, dass der Film bei der Behandlung des
betreffenden Schriftblocks nur einen Teil der Unter-
richtsaktivitäten ausmacht. Überlegen Sie gut, wie und
wann Sie den Film im Unterricht einsetzen wollen.

Die Wirkung des Films hängt hauptsächlich davon ab,
wie er eingesetzt wird. Wird ein Film nicht wie vor-
gegeben verwendet, erkennt der Schüler den Sinn
dahinter vielleicht nicht, oder der Film verfehlt die
beabsichtigte Wirkung.

Einleitung
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ZIEL

Die Schüler sollen angeregt werden, zu Christus zu
kommen und ihm bereitwillig zu folgen.

VOR DEM FILM

ZUR VERTIEFUNG. Lesen Sie mit den Schülern zu
Beginn des Unterrichts Matthäus 11:28-30. Dort fordert
Jesus uns auf, zu ihm zu kommen. Erläutern Sie, dass es
in dieser Lektion darum geht, warum wir zu Christus
kommen sollen.

Jesus ist ein Gott mit großer Macht. Lesen Sie gemein-
sam Johannes 1:1-3,14. Fragen Sie: „Welche Gründe
werden hier dafür genannt, warum wir zum Erretter
kommen sollen?“ Machen Sie deutlich, dass Jesus schon
vor seiner Geburt ein Gott war und dass er unter der
Leitung des himmlischen Vaters den Himmel und die
Erde schuf. Sie können diesen Punkt an die Tafel
schreiben.

ANSCHAUUNGSUNTERRICHT. Sie können den
Schülern das Werk, die Macht und die Erhabenheit
Jesu Christi folgendermaßen veranschaulichen:

Geben Sie etwas nassen Sand in einen flachen Behälter.
Bitten Sie mehrere Schüler, einen Finger in den Sand zu
stecken und anschließend die Sandkörner zu zählen, die
an ihrem Finger haften. Die Schüler sollen schätzen, wie
viele Sandkörner in dem Behälter sind. Fragen Sie sie
dann, ob sie sich vorstellen können, wie viele Sandkörner
es an allen Stränden der Nordsee, Ostsee und des Mittel-
meeres gibt.

„Und wäre es möglich, dass der Mensch die Teilchen der
Erde zählen könnte, ja, Millionen Erden gleich dieser, so
wäre das noch nicht einmal der Anfang der Zahl [seiner]
Schöpfungen.“ (Mose 7:30.) Der gewaltige Umfang der
Schöpfungen des Herrn zeigt uns, wie weit seine Macht
reicht. Geben Sie den Schülern zu verstehen, dass der
Erretter bereit ist, seine ganze Macht anzuwenden, um
denjenigen zu helfen, die zu ihm kommen.

WIE DER FILM 
ZU VERWENDEN IST „Kommt zu mir!“ 11:36

AUF BESTIMMTE PUNKTE ACHTEN. Die Schüler
sollen das Video anschauen und anschließend über
weitere Gründe sprechen, warum man zu Christus
kommen soll.

ZEIGEN SIE DEN FILM. Der Film besteht aus
Interviews mit Seminarschülern und aus Szenen
aus dem Leben des Erretters. Die Zeugnisse und die
geschichtlichen Szenen veranschaulichen einige der
folgenden Gründe dafür, zu Christus zu kommen:

• Er liebt uns.

• Er versteht uns.

• Er hat die Macht, uns unsere geistige, physische 
und seelische Last zu nehmen.

• Er ist bereit zu vergeben.

• Er ist unser Erretter.

NACH DEM FILM

BESPRECHEN. Fragen Sie: „Welche Gründe dafür,
zu Christus zu kommen, wurden in dem Film gezeigt?“
Helfen Sie den Schülern, die oben genannten Punkte
herauszuarbeiten. Sie können sie an die Tafel schreiben.
Sie können natürlich auch andere Gründe, die die Schüler
nennen, aufgreifen. Besprechen Sie, wie die Menschen in
den Beispielen „Ruhe“ bzw. „inneren Frieden“ gefunden
haben. Viele Ihrer Schüler haben auch schon den Herrn
und seine Ruhe gesucht und dabei Erlebnisse gehabt, die
sie inspiriert haben. Geben Sie von Ihren eigenen Erleb-
nissen Zeugnis und bitten Sie die Schüler, darüber nach-
zudenken, wie der Erretter ihnen und ihrer Familie schon
geholfen hat, und davon zu erzählen.

Bitten Sie die Schüler, nochmals Matthäus 11:28-30 zu
lesen. Ein Schüler soll erklären, was ein Joch ist. Das
folgende Zitat von Präsident Howard W. Hunter ist
vielleicht hilfreich.

ZITAT. „In biblischen Zeiten war das Joch ein Gerät, das
dem Ackermann auf dem Feld eine große Hilfe war. Das
Joch machte es möglich, die Kraft von zwei Tieren zu
kombinieren; auf diese Weise wurde die schwere Last
des Pfluges oder des Wagens verteilt und verringert.
Eine Last, die zu schwer oder vielleicht unmöglich zu
ziehen war, konnte so gleichmäßig und leichter von
zweien gezogen werden, die an einem gemeinsamen
Joch hingen. …

Warum wollt ihr euch die Last des Lebens allein auf-
bürden, fragt Christus, oder sie mit vergänglichen
Mitteln tragen, die bald nachgeben werden? Dem, der
schwere Lasten zu tragen hat, gibt das Joch Christi –
nämlich die Macht und der Friede, die man verspürt,
wenn man Seite an Seite mit Gott steht – die Stütze, das
Gleichgewicht und die Kraft, seinen Herausforderungen
zu begegnen und in seinen Aufgaben in der Sterblichkeit
auszuharren.“ (Der Stern, Januar 1991, Seite 15f.)

ZUM ABSCHLUSS. Arbeiten Sie heraus, dass der
Erretter uns in Matthäus 11:28-30 auch ans Herz legt,
von ihm zu lernen. Bezeugen Sie den Schülern, dass sie
in diesem Jahr die wundervolle Gelegenheit haben, von
ihm zu lernen, indem sie sich mit dem Neuen Testament
befassen. Dabei werden sie von vielen Menschen
erfahren, die entweder zu Christus gekommen sind und
seine Ruhe verspürt haben oder die seine Einladung
abgewiesen haben. Erklären Sie den Schülern, dass auch
sie diese Möglichkeit haben. Sprechen Sie darüber, wie
man die Einladung Christi annehmen und zu ihm
kommen kann.

1 Die Evangelien „KOMMT ZU MIR!“



ZIEL

Es soll gezeigt werden, dass die Zeit und die Mühe, die
in die Auseinandersetzung mit dem Neuen Testament
investiert werden, dazu beitragen können, Antworten
auf die Fragen des Lebens zu finden und persönliche
Probleme zu lösen.

VOR DEM FILM

SCHÜLERAKTIVITÄT. Achten Sie darauf, dass die
Schüler wissen, was ein Labyrinth ist, nämlich ein ver-
schlungenes Wegenetz mit vielen Sackgassen. Zeichnen
Sie ein Labyrinth wie das hier abgebildete an die Tafel.

Verbinden Sie einem Schüler die Augen und bitten Sie
ihn, in Begleitung eines anderen Schülers an die Tafel
zu gehen. Der Begleiter soll mit der Hilfe des Schülers
mit der Augenbinde den Weg durch das Labyrinth
einzeichnen. Immer, wenn der Schüler ohne Augen-
binde sich für einen Weg entscheiden muss, legt sein
Helfer mit verbundenen Augen die Richtung fest:
rechts, links oder geradeaus. Diese Übung sollte die
beiden Schüler bald entmutigen. Fragen Sie die Klasse,
warum sie den richtigen Weg wohl eher finden würde
als der Schüler mit der Augenbinde. (Sie kann das
ganze Labyrinth sehen.)

LEHRER. Verdeutlichen Sie den Schülern, dass das
Leben oft wie ein Labyrinth ist und uns mit schwierigen
Entscheidungen und verwirrenden Problemen kon-
frontiert. Oft fällt es uns schwer zu erkennen, was wir
tun sollen. Die Probleme und Fragen des Lebens lassen
sich oft leichter bewältigen, wenn wir den Zweck des
Lebens kennen und wissen, wohin wir gehen.

WIE DER FILM 
ZU VERWENDEN IST Das Labyrinth  10:07

AUF BESTIMMTE PUNKTE ACHTEN. Die Schüler
sollen darauf achten, welche Entscheidungen die drei
Teams auf dem Weg durch das Labyrinth treffen und
wie sich diese auf ihren Erfolg auswirken.

ZEIGEN SIE DEN FILM. Der Film zeigt einen Wettlauf
von Schülern durch ein großes Labyrinth unter freiem
Himmel. Das Team, das am schnellsten durch das
Labyrinth kommt, gewinnt. Im Labyrinth entscheidet
jedes Team, ob es Zeit und Mühe aufwenden und auf
erhöhte Aussichtspunkte steigen will, von wo man sich
einen besseren Überblick verschaffen kann. Am Ende
gewinnt das Team, das die Zeit und die Mühe, die Aus-
sichtspunkte zu nutzen, nicht scheut.

NACH DEM FILM

BESPRECHEN. Die Schüller sollen überlegen, was die
wichtigsten Entscheidungen auf dem Weg durch das
Labyrinth waren. Warum haben einige der jungen Leute
beschlossen, nicht auf die Aussichtspunkte zu steigen?
Knüpfen Sie an das Unterrichtsgespräch vor dem Film an.
Fragen Sie: „Wenn das Leben wie ein Labyrinth ist, was
sind dann die Aussichtspunkte?“ (Die heiligen Schriften,
die Führer der Kirche, die Eltern, das Gebet.) „Welche
Einstellung, die im Film zu sehen war, würde uns vom
Schriftstudium abhalten?“ Finden Sie heraus, ob so eine
Einstellung gegenüber dem Schriftstudium und den
Worten der Führer der Kirche tatsächlich vorhanden ist.
Besprechen Sie, inwiefern die heiligen Schriften und die
Generalautoritäten der Kirche den Aussichtspunkten
ähneln. (Sie geben uns einen umfassenden Ausblick auf
das Leben im Gesamtbild und zeigen uns, wie man den
richtigen Weg geht.)

MARKIEREN VON SCHRIFTSTELLEN. Lesen Sie
mit den Schülern 2 Timotheus 3:16. Sie sollen die
vier Zielsetzungen heiliger Schrift markieren: „zur
Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung [und]
zur Erziehung in der Gerechtigkeit“.

SCHRIFTSTELLENAKTIVITÄT. Geben Sie den
Schülern die folgenden Fallstudien. Die Schüler sollen
aufschreiben, wie sie sich in der jeweiligen Situation ver-
halten würden. Anschließend sollen sie die angegebenen
Schriftstellen lesen und erarbeiten, was darin darüber
vermittelt wird, wie man mit der Situation umgehen soll.

Fallstudie 1. Der Bischof hat dich und deinen Vater
soeben beauftragt, als Heimlehrer die Familie Richter
zu betreuen. Die Richters sind gerade im Nachbarhaus
eingezogen und haben eine ganze Menge nutzlosen
Plunder in eurem Garten abgeladen. Und der Sohn
der Familie hat nichts Besseres zu tun, als dir im
Biologieunterricht das Leben schwer zu machen.

Schriftstelle: Matthäus 5:38-48

Fallstudie 2. Val und Rob, zwei amerikanische Jungen,
haben schon seit Monaten einen Angelausflug geplant.
Um 22.00 Uhr überprüfen sie ihre Ausrüstung und
sprechen ihre Pläne noch einmal durch. Val merkt, dass
er vergessen hat, sich einen Angelschein zu besorgen.

2
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(In den USA kann man Angelscheine unter anderem im
Sportgeschäft kaufen.) Sie wollen am nächsten Morgen
um 5.30 Uhr aufbrechen. Das Sportgeschäft im Ort öffnet
erst um 7.30 Uhr. Das einzige andere Geschäft, wo man
Angelscheine kaufen kann, ist Tims Bar, eine Spelunke,
die bis Mitternacht geöffnet hat.

Schriftstelle: 1 Thessalonicher 5:21,22

SCHRIFTSTELLENAKTIVITÄT. Die Schüler sollen
nun selbst Fallstudien zu Apostelgeschichte 5:1-10
oder Offenbarung 3:15,16 entwerfen und sie der Klasse
vorstellen.

ZUM ABSCHLUSS. Wenn Sie möchten, können Sie
erzählen, wie das Neue Testament Ihnen einmal
geholfen hat, ein Problem zu lösen oder die Antwort
auf eine Frage zu finden. Legen Sie den Schülern ans
Herz, sich die Beschäftigung mit dem Neuen Testament
zur täglichen Gewohnheit zu machen.

Hinweis: Der Artikel „Ein Projekt unserer Familie – das
Neue Testament auf Kassette“ (Der Stern, Februar 1991,
Seite 46ff.) kann Ihren Unterricht über den Wert des
Neuen Testaments bereichern.

ZIEL

Die religiösen und politischen Umstände zur Zeit des
Neuen Testaments werden näher erläutert.

VOR DEM FILM

ÜBERBLICK. In dieser Lektion werden folgende
Fragen zum Neuen Testament behandelt:

• Warum wiesen viele Juden Jesus als Messias zurück?

• Warum waren die Juden und die Samariter erbitterte
Feinde?

• Wer waren die Pharisäer, die Sadduzäer und die
Schriftgelehrten?

• Wie unterschieden sich das Gesetz des Mose und das
mündliche Gesetz (die Überlieferung der Alten)?

• Welche Rolle spielte Rom zur Zeit des Neuen
Testaments?

Bei der Vorbereitung auf den Unterricht können Sie sich
mit den Erläuterungen zu folgenden Stichworten im
Schriftenführer vertraut machen: Gesetz des Mose, Mes-
sias, Pharisäer, Römisches Reich, Sadduzäer, Samariter
und Schreiber.

BESPRECHEN. Leiten Sie den Unterricht mit der
Frage „Wie war es möglich, dass die meisten Juden
Jesus als Messias zurückwiesen, obwohl er so viele
Wunder wirkte?“ ein.

Lesen Sie die folgende wahre Begebenheit vor: „Ich
werde nie vergessen, was an dem Tag geschah, als ich
von Mission nach Hause kam. Als ich nach Norwegen auf
Mission ging, war mein jüngerer Bruder in der neunten
Klasse. Bei meiner Ankunft lief ich am Flughafen glatt an
ihm vorbei. Er sah ganz anders aus, als ich es erwartet
hatte, und ich erkannte ihn überhaupt nicht.“

Erklären Sie den Schülern, dass viele Juden nicht
erkannten, wer Jesus war, weil sie sich den Messias
anders vorstellten.

WIE DER FILM Die Welt des Neuen
ZU VERWENDEN IST Testaments  12:45

AUF BESTIMMTE PUNKTE ACHTEN. Die Schüler
sollen sich Segment 1 anschauen und danach erklären
können, was für einen Messias die Juden erwarteten.

ZEIGEN SIE SEGMENT 1. Segment 1 (7:15) ist eine
römische „Nachrichtensendung“ zu Beginn der Zeit
des Neuen Testaments. Sie beleuchtet, wie die Juden
sich den Messias vorstellten. Es wird auch ein Wer-
bespot über die Juden und die Samariter gezeigt.

BESPRECHEN. Arbeiten Sie nach Segment 1 einige
der Missverständnisse der Juden im Hinblick auf den
kommenden Messias heraus:

• Sie erwarteten einen mächtigen Heerführer.

• Sie meinten, sein erstes Kommen würde mit Herrlich-
keit vonstatten gehen.

• Sie dachten, er würde sie von ihren irdischen Feinden
befreien.

Führen Sie den Schülern vor Augen, dass diejenigen,
die für den Heiligen Geist empfänglich waren, Christus
dann auch annahmen.

SCHRIFTSTELLENAKTIVITÄT. Sie können die
folgenden Schriftstellen mit den Schülern lesen, um
aufzuzeigen, wie die Juden den Messias zurückwiesen.
Männer wie Petrus und Simeon stehen für diejenigen,
die für den Heiligen Geist empfänglich waren und Jesus
annahmen.

Matthäus 16:13-17 Die meisten Menschen sahen in
Jesus nicht den Messias. Petrus erkannte durch den
Geist der Offenbarung, wer Jesus war.

Lukas 2:25-34 Simeon erkannte durch die Macht des
Heiligen Geistes in dem Säugling Jesus den Messias
und prophezeite über ihn.

3 Neues Testament DIE WELT DES NEUEN TESTAMENTS
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Johannes 1:10-12 Die meisten Menschen erkannten
Jesus nicht als den Messias an.

Machen Sie den Schülern klar, dass sie, wenn sie dieses
Jahr das Neue Testament lesen, Beispiele von Menschen
finden werden, die Jesus als den Messias annahmen,
und von Menschen, die ihn ablehnten.

BESPRECHEN. Unterhalten Sie sich mit der Klasse
über die Buchwerbung in Segment 1 und fragen Sie die
Schüler nach Beispielen daraus über die Feindschaft
zwischen den Samaritern und den Juden. Wiederholen
Sie die Fragen aus dem Werbespot. Helfen Sie den
Schülern ggf., die richtigen Antworten zu finden.

• Warum hatten die Juden und die Samariter so eine
Abneigung gegeneinander, wo sie doch verwandt
waren? (Die Samariter waren zum Teil israelitischer
und zum Teil anderer Abstammung. Sie waren Nach-
fahren ausländischer Kolonisten, die die Könige von
Assyrien und Babylonien in dem Gebiet angesiedelt
hatten. Die Juden betrachteten sie deswegen als „ver-
dorben“.)

• Warum vermieden gläubige Juden es, durch Samarien
zu reisen, selbst wenn ihre Reise dadurch länger und
gefährlicher wurde? (Ihre Abneigung war so groß,
dass sie dachten, sie würden beschmutzt, wenn sie
nur samaritischen Boden beträten.)

• Warum warfen sich die Samariter und die Juden
gegenseitig vor, eine verderbte Religion zu haben?
(Zur Zeit von Esra und Nehemia schlossen die Juden
die Samariter vom Tempelbau aus. Daraufhin
errichteten die Samariter auf dem Berg Garizim einen
eigenen Tempel. Die Juden waren der Meinung, dass
die samaritische Religion mit heidnischen Glaubens-
ansichten vermischt sei. Die Abneigung saß in beiden
Gruppen tief und war über Generationen weiter-
gegeben worden.)

SCHRIFTSTELLENAKTIVITÄT. Die Schüler sollen
die folgenden Schriftstellen lesen und ihre neuen
Erkenntnisse auf die Samariter beziehen:

Lukas 10:29-37 Das Gleichnis vom barmherzigen
Samariter.

Johannes 4:3-9,27 Jesus spricht mit einer Samariterin
am Brunnen. Seine Jünger sind darüber überrascht.

Apostelgeschichte 1:8 Jesus sagt seinen Jüngern, sie
würden das Evangelium in Judäa, Samaria und „bis an
die Grenzen der Erde“ verkündigen.

AUF BESTIMMTE PUNKTE ACHTEN. Schreiben Sie
die Wörter Pharisäer, Sadduzäer und Schriftgelehrte an
die Tafel. Erklären Sie: Genau, wie es verschiedene
christliche Glaubensrichtungen gibt (Katholiken,
Methodisten, Baptisten), gab und gibt es auch immer
noch unter den Juden verschiedene Strömungen. Die
Schüler sollen Segment 2 anschauen und danach in der
Lage sein, folgende Fragen zu beantworten:

• Was waren einige der religiösen Unterschiede
zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern?

• Wer waren die Schriftgelehrten?

• Wie unterschieden sich das Gesetz des Mose und das
mündliche Gesetz (die Überlieferung der Alten)?

ZEIGEN SIE SEGMENT 2. Segment 2 (5:30) erläutert die
Unterschiede zwischen den Pharisäern, den Sadduzäern
und den Schriftgelehrten. Er zeigt auch die Unterschiede
zwischen dem geschriebenen und dem mündlichen
Gesetz auf. Außerdem geht er kurz darauf ein, inwiefern
man im Römischen Reich besser reisen konnte.

NACH DEM FILM

BESPRECHEN. Besprechen Sie die Antworten auf
die obigen Fragen. Die Schüler können die Stichworte
Pharisäer, Sadduzäer und Schreiber im Schriftenführer
nachschlagen. Dort steht Näheres darüber.

SCHRIFTSTELLENAKTIVITÄT. Sie können die
Schüler bitten, die folgenden Schriftstellen zu lesen
und anschließend zu sagen, inwiefern ihre neu
gewonnenen Kenntnisse ihnen helfen, diese Stellen
besser zu verstehen.

Markus 7:1-13 Die Pharisäer und die Schriftgelehrten
stellten Jesus in Frage, weil weder er noch seine Jünger
sich an die „Überlieferung der Alten“ hielten. Jesus
sagte ihnen, dass sie durch ihre Überlieferungen das
Wort Gottes außer Kraft setzten.

Lukas 11:37-54 Jesus wies die Pharisäer und die
Schriftgelehrten wegen ihrer Taten zurecht. Sie wollten
ihn in eine Falle locken.

Apostelgeschichte 23:7-8 Die Sadduzäer behaupteten,
es gebe keine Auferstehung. Die Pharisäer hingegen
glaubten an die Auferstehung.

GEOGRAPHISCHE ERLÄUTERUNG. Bitten Sie die
Schüler, im Schriftenführer die Karte 13 aufzuschlagen,
auf der die Missionsreisen des Apostels Paulus dar-
gestellt sind, und die Namen von heutigen Ländern zu
suchen (beispielsweise Italien oder Ägypten). Betonen
Sie, wie groß das Römische Reich war. Die Schüler sollen
Jerusalem suchen. Fragen Sie: „Welche Rolle spielte es,
dass die im Neuen Testament geschilderten Ereignisse
sich im Römischen Reich zutrugen?“ (Die Juden unter-
standen den römischen Gesetzen, das Reisen war
möglich und sicher, was die Missionsarbeit erleichterte.
Die Römer waren hinsichtlich Religion tolerant, was die
Verbreitung des Evangeliums ermöglichte.)

ZUM ABSCHLUSS. Erklären Sie den Schülern, dass
sie auf das, was sie in dieser Lektion gelernt haben,
zurückgreifen sollen, wenn sie beim Lesen des Neuen
Testaments auf Folgendes stoßen: die Zurückweisung
Jesu als Messias durch die Juden; Samaria und die
Samariter; die Pharisäer, die Sadduzäer und die
Schriftgelehrten; das Gesetz des Mose und die Über-
lieferungen der Alten, den römischen Einfluss.

4
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ZIEL

Die Kultur und die Gebräuche zur Zeit des Neuen
Testaments werden erklärt.

Hinweis: Weil der Film zu dieser Lektion aus zahlreichen
kurzen Segmenten besteht, können Sie den Stoff auch
auf zwei Unterrichtsstunden aufteilen. Sie können die
einzelnen Segmente auch zeigen, wenn Sie den ent-
sprechenden Schriftblock behandeln.

VOR DEM FILM

Erklären Sie den Schülern, dass ihnen in dem Video
die Kultur und die Gebräuche zur Zeit des Neuen
Testaments vorgestellt werden.

WIE DER FILM 
ZU VERWENDEN IST Begriffe im Neuen Testament 14:32

VORGEHENSWEISE. Tun Sie mit den Schülern vor
jedem Filmsegment Folgendes:

• Lesen Sie gemeinsam die Schriftstelle, die zu dem
Segment angegeben ist, und stellen Sie die dazu-
gehörige Frage.

• Lesen Sie den Schülern die möglichen Antworten
vor und geben Sie ihnen ein, zwei Minuten Zeit, die
richtige Antwort herauszufinden, indem sie 1.) den
Vers im Zusammenhang lesen, 2.) die Querverweise
nachschlagen und 3.) den Schriftenführer verwenden.

• Die Schüler sollen sich für die Antwort entscheiden,
die sie für richtig halten.

• Die Schüler sollen aus dem Filmsegment erkennen,
welche Antwort richtig ist.

Tun Sie nach jedem Filmsegment Folgendes:

• Nennen Sie die richtige Antwort (ist in Kursivschrift
angegeben).

• Gehen Sie auf weitere Aspekte des in dem Segment
behandelten Begriffes ein. Verdeutlichen Sie Punkte,
die den Schülern vielleicht entgangen sind. Sie können
auch ausführlicher auf das Thema eingehen. Bereiten
Sie die Klasse auf das nächste Filmsegment vor.

Hinweis: Sie können für richtige Antworten auch Punkte
verteilen. Die Schüler können allein oder in Gruppen
arbeiten.

Matthäus 3:12 Von was für einer Schaufel spricht
Johannes der Täufer? a) einer Worfelschaufel, mit der man
die Spreu vom Weizen trennt b) einer Kohlenschaufel
c) einem Spaten

ZEIGEN SIE SEGMENT 1. (1:04) Beantworten Sie
nach dem Filmausschnitt wie oben beschrieben die
Frage und besprechen Sie sie.

Matthäus 23:5 Was heißt „ihre Gebetsriemen breit
und die Quasten an ihren Gewändern lang“ machen?
a) zunehmen, damit die Riemen und Quasten besser
gesehen werden können b) die Träger der Riemen und
Quasten zeigten damit, dass sie sich für rechtschaffener
hielten als andere c) sie gewannen damit höheres gesell-
schaftliches Ansehen

ZEIGEN SIE SEGMENT 2. (1:16)

Matthäus 25:1-4 Warum nahm man als Hochzeitsgast
einen zusätzlichen Krug Öl zur Feier mit? a) der Ölvor-
rat der Lampen reichte nur für fünf Minuten b) die Gäste
mussten manchmal lange auf den Bräutigam warten c) jeder
Gast schenkte dem Hochzeitspaar die Hälfte seines Öls

ZEIGEN SIE SEGMENT 3. (1:00)

Matthäus 26:36-38 Was bedeutet das Wort Getsemani?
a) Ölpresse b) ruhiger Ort c) Anhöhe

ZEIGEN SIE SEGMENT 4. (:54)

Markus 15:25 Wie spät war es zur dritten Stunde?
a) etwa 3.00 Uhr b) etwa 15.00 Uhr c) etwa 9.00 Uhr

ZEIGEN SIE SEGMENT 5. (1:20)

Lukas 4:18,28,29 Warum trachteten die Juden Jesus
nach dem Leben, als er sagte, er sei derjenige, der für
die Verkündung des Evangeliums gesalbt wurde? a) die
Juden waren der Meinung, dass sie das Evangelium
ebenso gut lehren könnten wie Jesus b) es bedeutete, dass
Jesus der Messias war c) der Sohn eines Zimmermanns
durfte nicht zum Predigen gesalbt werden

ZEIGEN SIE SEGMENT 6. (:49).

Lukas 10:4 Was waren Geldbeutel und Vorratstasche?
a) eine Tasche, in der man Geld mitnahm, und ein Beutel für
Nahrungsmittel b) eine Geldtasche und ein Satz Schrift-
rollen c) Habseligkeiten und Missionarslektionen

ZEIGEN SIE SEGMENT 7. (:39)

Lukas 10:13 Warum trugen die Juden zum Zeichen
der Umkehr oder Trauer Sackleinen am Körper? a) sie
wollten ihre gute Kleidung schonen b) als Symbol ihres
großen Kummers c) es symbolisierte, dass sie ihre Sünden
in einen Sack steckten und sich so von ihnen trennten

ZEIGEN SIE SEGMENT 8. (:42)

Lukas 17:12-14 Warum musste ein Aussätziger sich
nach seiner Heilung einem Priester zeigen? a) die Aus-
sätzigen mussten Umkehr üben, weil sie so lange nicht
mehr in der Kirche waren b) der Priester musste die
Kleidung des Aussätzigen verbrennen c) der Priester
musste den Aussätzigen mit einem Ritual für rein erklären
und so wieder in die Gesellschaft aufnehmen
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ZEIGEN SIE SEGMENT 9. (1:05)

Johannes 9:22 Warum fürchteten die Eltern des blinden
Mannes, aus der Synagoge ausgestoßen zu werden?
a) sie wollten ihrem Sohn in seiner Not beistehen b) sie
wollten nicht für etwas bestraft werden, was ihr Sohn
getan hatte c) sie wollten die Mitgliedschaft in der Synagoge
nicht verlieren

ZEIGEN SIE SEGMENT 10. (:49).

Johannes 10:1 Wozu diente ein Schafstall, wie der,
den Jesus meint? a) ein Hof, auf dem Schafe versteigert
wurden b) dort wurden die Schafe über Nacht untergebracht
c) ein Gasthaus für Schafhirten

ZEIGEN SIE SEGMENT 11. (:50)

Johannes 10:14,15 Wie konnte der Hirt die Schafe, die
ihm gehörten, von den anderen Tieren in der Herde
unterscheiden? a) der Hirt erkannte seine Schafe an
einem farbigen Strick, den er ihnen um den Hals band
b) jeder Hirt hatte einen guten Schäferhund c) der Hirt
rief seine Schafe und sie kamen zu ihm

ZEIGEN SIE SEGMENT 12. (:38)

Johannes 13:23-25 Warum lehnte sich Johannes
während des letzten Abendmahls an die Brust Jesu?

a) es war ein Symbol dafür, dass sie von Herz zu Herz
miteinander sprachen b) dies war Teil des Paschafestes
und symbolisierte die Brust Abrahams c) Johannes saß
beim Mahl neben dem Heiland

ZEIGEN SIE SEGMENT 13. (1:04)

Apostelgeschichte 13:5 Warum erlaubten die Juden
einem Fremden wie Paulus, in ihren Synagogen zu
lehren? a) Paulus sah wie ein Jude aus b) die Juden
hielten Paulus aufgrund seiner Kleidung für einen
Rabbiner c) die Versammelten durften sich am Gottesdienst
beteiligen

ZEIGEN SIE SEGMENT 14. (:45)

Galater 3:24 „In Zucht halten“ – was verstand man
damals unter einem Zuchtmeister?. a) einen Lehrer
b) einen Mentor, der mithalf, einen Jungen großzuziehen
c) den Vorgesetzten mehrerer Lehrer

ZEIGEN SIE SEGMENT 15. (:43)

1 Petrus 1:13 Was bedeutet „Umgürtet euch“? a) die
losen Enden der Kleidung in den Gürtel stecken, um besser
arbeiten zu können b) den Gürtel enger schnallen c) einen
Gurt aus Leder um die Hüften tragen

ZEIGEN SIE SEGMENT 16. (:54)

ZIEL

Es soll verdeutlicht werden, welche Rolle der Glaube
bei der Heilung von Körper und Geist spielt.

VOR DEM FILM

ZUR VERTIEFUNG. Bitten Sie die Schüler, aus Mat-
thäus 9 die körperlichen Gebrechen, die Jesus heilte,
herauszuarbeiten und aufzuzählen. Bitten Sie einen
Schüler, die Bedeutung des Wortes geheilt, wie es in
Vers 22 gebraucht wird, zu erklären (es bedeutet
„gesund gemacht“). Die Schüler sollen anschließend
einen Querverweis zwischen Vers 12 und Vers 22 her-
stellen, damit deutlich wird, dass sich Heilung auf die
Gesundheit bezieht. Nennen Sie einige geistige Leiden,
die der Herr als „Arzt“ heilen kann (böse Gedanken,
Vers 4, Sünde, Vers 13, Hohn und Unglauben, Vers 24).

Stellen Sie die folgenden Fragen:

• Warum wohl hat Matthäus seine eigene Berufung
zum Apostel in einen Abschnitt der heiligen Schrift,
in dem es um Heilungen geht, aufgenommen?

• Was war Matthäus von Beruf?

• Inwiefern kann man Matthäus, der vom Zolltisch auf-
stand, mit dem Gelähmten vergleichen, der von seiner
Tragbahre aufstand?

ZUR VERTIEFUNG. Lesen Sie mit den Schülern Lukas
17:11-19. Sie sollen in Vers 14 die Worte „wurden sie
rein“ markieren, die sich auf die Heilung der zehn Aus-
sätzigen beziehen. Sie sollen auch die Aussage „Dein
Glaube hat dir geholfen“ in Vers 19 anstreichen. Der
Aussätzige, der seinen Glauben dadurch unter Beweis
stellte, dass er zu Jesus zurückkehrte und ihm dankte,
wurde auch in geistiger Hinsicht geheilt. Jesus hatte
zehn Aussätzige rein gemacht, aber nur der Samariter,
der sich dafür bedankte, wurde für körperlich und
geistig geheilt erklärt.

ZITAT. Lesen Sie folgendes Zitat von Präsident
Harold B. Lee vor: „Die größten Wunder, die ich heute
sehe, haben nicht unbedingt mit der Heilung von körper-
lichen Gebrechen zu tun. Vielmehr handelt es sich um
die Heilung von Menschen, die seelisch und geistig
leiden, die niedergeschlagen und verzweifelt sind.“
(Generalkonferenz, April 1973.)

WIE DER FILM 
ZU VERWENDEN IST „Dein Glaube hat dir geholfen“ 16:42

AUF BESTIMMTE PUNKTE ACHTEN. Die Schüler
sollen darauf achten, inwiefern die Familie im Film in
körperlicher und auch in geistiger Hinsicht der Heilung
bedarf.

6
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ZEIGEN SIE SEGMENT 1. In Segment 1 (7:56)
lernen die Schüler die Familie Lyman und einige ihrer
Schwierigkeiten kennen. Peggy, die Mutter, liegt mit
einer lebensbedrohlichen Krankheit im Krankenhaus.
Ihr Mann Paul ist mit ihrer Krankheit und mit den zwei
Kindern im Teenageralter überfordert. Brent und Alicia,
die Kinder, stecken mitten in der Familienkrise.

AN DER TAFEL. Fragen Sie die Klasse nach den
individuellen Problemen aller Mitglieder der Familie
und schreiben Sie die Antworten an die Tafel. (Peggy,
die Mutter: Krankheit; Paul, der Vater: Zweifel und
Unglauben; Brent: fühlt sich unzulänglich; Alicia: fühlt
sich ungeliebt und schuldig.)

LEHRER. Die körperlichen Beschwerden sind leicht zu
entdecken. Geistige Leiden sind nicht immer so offen-
kundig. Doch ein jeder von uns hat geistige Leiden
und muss zu Christus kommen, um geheilt zu werden.
Verdeutlichen Sie diesen Punkt mit folgenden Schrift-
stellen: Jesaja 53:5; Matthäus 13:15; 2 Nephi 25:13;
3 Nephi 9:13.

BESPRECHEN. Erörtern Sie mit den Schülern, wie
jeder aus der Familie seinen Glauben zeigen muss,
damit die Familie geheilt werden kann.

Stellen Sie die folgenden Fragen:

• Wenn die Mutter am Leben bleibt, wie wirkt sich ihre
körperliche Genesung dann wohl auf die Familie aus?

• Wäre die Wirkung eine andere, wenn sie stirbt?

• Wovon hängt es ab, ob sich ihr Tod anders auswirkt
oder nicht?

Hinweis: Oft machen sich Jugendliche Gedanken dar-
über, warum jemand stirbt, obwohl er einen Priester-
tumssegen erhalten hat. Erklären Sie den Schülern, dass
manchmal jemand nicht von seiner Krankheit geheilt
wird, weil er zu wenig Glauben hat. In anderen Fällen
hat der Herr vielleicht etwas anderes mit dem

Betreffenden vor oder seine irdische Mission ist erfüllt.
Manchmal stellen sich Tod oder andere Prüfungen
nur ein, weil sie ganz einfach zum irdischen Leben
dazugehören (siehe Spencer W. Kimball, Tragedy or
Destiny?, 1977, Seite 5f.). In vielen Fällen müssen wir
einen Todesfall im Glauben hinnehmen, weil wir den
Grund dafür nicht kennen.

AUF BESTIMMTE PUNKTE ACHTEN. Die Schüler
sollen beobachten, wie die Mitglieder der Familie
Lyman Glauben entwickeln.

ZEIGEN SIE SEGMENT 2. Segment 2 (8:46) geht
näher darauf ein, wie der Glaube der Familie durch
ihre Lebensumstände geprüft wird.

NACH DEM FILM

BESPRECHEN. Besprechen Sie, wie die einzelnen
Familienmitglieder Glauben entwickelt haben. Was
scheint für jeden persönlich entscheidend gewesen
zu sein?

ZUR VERTIEFUNG. Gehen Sie die Geschichte von der
Heilung der Tochter des Jaïrus in Markus 5 durch. Die
Schüler sollen darauf achten, wie der Vater Glauben
beweist, und die entsprechenden Stellen markieren
(siehe Vers 22-24).

ZUM ABSCHLUSS. Lesen Sie in Bezug auf Markus
5:23 folgendes Zitat von Elder Howard W. Hunter vor:
„Diese Worte zeigen uns nicht nur den Glauben eines
von Trauer zerrissenen Vaters, sondern erinnern uns
auch daran, dass alles, was von Jesus die Hände auf-
gelegt bekommt, lebt. Wenn Jesus einer Ehe die Hände
auflegt, dann lebt sie. Wenn ihm erlaubt wird, einer
Familie die Hände aufzulegen, lebt sie.“ (Generalkon-
ferenz, Oktober 1979.)

Besprechen Sie, welche Möglichkeiten die Schüler
haben, Glauben zu zeigen und so dem Herrn zu
ermöglichen, sie zu heilen.

ZIEL

Die Schüler sollen Gleichnisse verstehen und auf sich
beziehen.

VOR DEM FILM

ANSCHAUUNGSUNTERRICHT. Bitten Sie die
Schüler, einen Vergleich zwischen einem Gegenstand
(beispielsweise einem Bleistift) und einem Grundsatz
des Evangeliums (zum Beispiel Umkehr) anzustellen.
Fragen Sie: „Welchen Begriff verwenden wir, wenn
Jesus eine Begebenheit erzählt und sie mit einer Evan-
geliumswahrheit vergleicht?“ (Siehe Markus 4:34.)

Erklären Sie, dass der Herr zeitweise nur in Gleich-
nissen gelehrt hat.

WIE DER FILM 
ZU VERWENDEN IST Gleichnisse 13:25

ZEIGEN SIE SEGMENT 1. Zeigen Sie den Schülern
Segment 1 (:27) ohne vorangehende Erklärung. Die
Schüler werden die Tiere, die sich ihrer Umgebung
angepasst haben, wahrscheinlich nicht erkennen.

BESPRECHEN. Fragen Sie die Schüler, was sie
gesehen haben (Zweige und Meeresgrund).
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ZEIGEN SIE SEGMENT 2. Segment 2 (:36) zeigt die
gleichen Szenen wie Segment 1, mit dem Unterschied,
dass sich die Tiere diesmal bewegen und somit auf-
fallen.

BESPRECHEN. Sprechen Sie mit der Klasse darüber,
warum es so schwierig war, die Tiere in Segment 1 zu
entdecken und warum sie in Segment 2 sofort auffielen
(in Segment 1 verbargen sie sich in ihrer Umgebung).
So, wie sich diese Tiere ihrer Umgebung anpassten,
lehrte der Erretter unter anderem deswegen in Gleich-
nissen, um die Bedeutung zu verhüllen.

ZUR VERTIEFUNG. Erklären Sie den Schülern
Matthäus 13:13 und die Bedeutung des Satzes: „Weil sie
sehen und doch nicht sehen, weil sie hören und doch
nichts hören.“ Wer für den Heiligen Geist empfänglich
ist und die Grundsätze des Evangeliums begreift, wird
verstehen. Wer die Lehren Christi jedoch nicht annehmen
möchte, hört nur eine Geschichte.

AUF BESTIMMTE PUNKTE ACHTEN. Die Schüler
sollen drei Schritte entdecken, wie sie Gleichnisse besser
verstehen können.

ZEIGEN SIE SEGMENT 3. Parabel, ein anderes Wort
für Gleichnis, stammt aus dem Griechischen und
bedeutet „nebeneinander stellen“ oder einen Vergleich
anstellen. Segment 3 (12:22) zeigt drei Schritte, anhand
derer die Schüler den Vergleich erkennen können.

NACH DEM FILM

BESPRECHEN. Arbeiten Sie die drei Schritte zum
Verstehen eines Gleichnisses heraus und sprechen Sie
darüber. Sie können im Lauf des Unterrichtsgesprächs
die anderen sechs Gleichnisse in Matthäus 13 ver-
wenden, um mit der Klasse zu üben. Lassen Sie den

Gesprächsverlauf zunehmend von den Schülern
bestimmen, je mehr sich ihre Fähigkeiten verbessern.

ÜBERSICHT. Die folgende Übersicht zeigt die drei
Schritte, die den Schülern helfen können, ein Gleichnis
zu verstehen:

1. Das Gleichnis gliedern
a) Gegenstände oder Personen
b) Handlungen
c) Ergebnisse der Handlungen

2. Auf Anhaltspunkte achten
a) Aussagen, die auf einen Vergleich hindeuten –

„mit ... ist es wie ...“
b) Querverweise
c) Hintergrundinformationen

1.) In welcher Situation oder aufgrund welcher Frage
wurde das Gleichnis erzählt? (Siehe Lukas 15.)

2.) Wem wurde das Gleichnis erzählt? Was für
Menschen waren das? (Siehe Lukas 10:25-37.)

3. Den Vergleich anstellen
a) die Vergleiche aufschreiben, die sich aus den

Anhaltspunkten ergeben
b) die Zusammenhänge zwischen den Menschen,

Gegenständen, Handlungen und Ergebnissen
hinterfragen

ZUM ABSCHLUSS. Helfen Sie den Schülern, Gleich-
nisse auf sich zu beziehen, indem Sie Fragen wie die
folgenden stellen:

• Welche Lehre soll ich aus dem Gleichnis erkennen?

• Welcher Person im Gleichnis bin ich am ähnlichsten?

• Was muss ich laut dem Gleichnis tun, um mich zu
bessern?

Hinweis: Trachten Sie nach der Hilfe des Geistes, wenn
Sie im Unterricht die letzte Woche im Leben des
Erlösers, wie sie in Matthäus 21 bis 28 beschrieben ist,
behandeln. Denken Sie an die Verheißung des Herrn:
„Der Geist wird euch durch das Gebet des Glaubens
gegeben.“ (LuB 42:14.) Sie können sich an folgenden
Anregungen orientieren:

1. Die Schüler sollen die Grundsätze der Lehre im
Zusammenhang mit dem Sühnopfer kennen und ver-
stehen. (In dieser Lektion wird auf einige der Punkte
der Lehre näher eingegangen.)

2. Die Schüler sollen gut über die Ereignisse Bescheid
wissen, die zum Sühnopfer des Heilands gehören.

(Nutzen Sie den Leitfaden für den Lehrer und den
Leitfaden für den Schüler.)

3. Die Schüler sollen für den Erlöser und den
himmlischen Vater von ganzem Herzen Ehrfurcht,
Dankbarkeit, Liebe und Hingabe empfinden. (Siehe
Lektion 9 in diesem Leitfaden: „Ich bin dazu in die
Welt gekommen.“)

Es folgen Anregungen dazu, wie Sie diese Hilfsmittel
im täglichen bzw. im wöchentlichen Unterricht ein-
setzen können.

TÄGLICH: Am ersten Tag vermitteln Sie die Lehre
anhand der heiligen Schriften, dieser Lektion und von
Film 7, „Gerechtigkeit und Barmherzigkeit“. An den

8

7 Matthäus 21 GERECHTIGKEIT UND BARMHERZIGKEIT

7 Matthäus 21 GERECHTIGKEIT UND BARMHERZIGKEIT



9

Tagen zwei bis vier sprechen Sie über die Ereignisse.
Nutzen Sie dazu die heiligen Schriften, den Leitfaden
für den Lehrer und Film 8, „Das Abendmahl“. Gestalten
Sie am fünften Tag unter Verwendung der heiligen
Schriften, der 9. Lektion in diesem Leitfaden und Film
9, „Ich bin dazu in die Welt gekommen“, den Unterricht
so, dass er vor allem die Gefühle der Schüler anspricht.

WÖCHENTLICH: In der ersten Woche vermitteln Sie
die Lehre anhand der heiligen Schriften, dieser Lektion
und von Film 7, „Gerechtigkeit und Barmherzigkeit“,
und gehen auch kurz auf die Ereignisse ein. Bis zum
nächsten Unterricht sollen sich die Schüler auf die Ereig-
nisse konzentrieren. Gestalten Sie in der zweiten Woche
unter Verwendung der heiligen Schriften, der 9. Lektion
in diesem Leitfaden und Film 9, „Ich bin dazu in die
Welt gekommen“, den Unterricht so, dass er vor allem
die Gefühle der Schüler anspricht. Verwenden Sie Film
8, „Das Abendmahl“, wenn Sie über das Abendmahl
sprechen möchten.

ZIEL

Die Schüler sollen die Grundsätze des Sühnopfers und
seine Rolle im Erlösungsplan besser verstehen.

VOR DEM FILM

AN DER TAFEL. Fragen Sie: „Wie wichtig waren den
Verfassern der Evangelien die Ereignisse in der Woche
des Sühnopfers (triumphaler Einzug in Jerusalem bis
zur Auferstehung)?“ Schreiben Sie Die letzte Woche an
die Tafel. Bitten Sie die Schüler zu zählen, wie viele
Seiten in den Evangelien der letzten Woche im Leben
des Erretters gewidmet sind.

Matthäus 21 bis 28 (14 Seiten)

Markus 11 bis 16 (9 Seiten)

Lukas 19 bis 24 (10 Seiten)

Johannes 12 bis 21 (14 Seiten)

Gesamt: 47 Seiten (Einheitsübersetzung)

Fragen Sie: „Wie viel Prozent der Evangelien und des
Neuen Testaments macht dies aus?“ Schreiben Sie
folgende Prozentsätze an die Tafel:

Evangelien: 33 Prozent

Neues Testament: 15 Prozent

Erklären Sie, dass Jesus 33 Jahre alt wurde (etwas älter
als 1700 Wochen). Fragen Sie die Schüler, warum ihrer
Meinung nach die Evangelisten ein Drittel ihrer Schriften
einer einzigen Woche widmeten. Sagen Sie den Schülern,
dass sie sich in der nächsten Woche mit den Ereignissen
aus der letzten Woche im Leben des Erlösers befassen
werden. Dabei geht es unter anderem auch darum, wie
das Sühnopfer in den Erlösungsplan passt.

ERLÄUTERUNG DER LEHRE UND UNTERRICHTS-
GESPRÄCH. Arbeiten Sie mit den Schülern anhand
der angegebenen Schriftstellen folgende Punkte heraus:

1. Es ist Gottes Werk und Herrlichkeit, „die Unsterblichkeit
und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen“
(Mose 1:39). Ewiges Leben ist Gottes Leben (siehe
LuB 19:10-12; siehe auch Johannes 17:3). Es bedeutet,
bei Gott zu leben und wie er zu sein.

2. Um wie Gott werden zu können, mussten wir seine
Gegenwart verlassen und uns als würdig erweisen, zu
ihm zurückkehren zu dürfen (siehe Abraham 3:24,25).

3. Der Fall Adams und Evas war ein wichtiger und
notwendiger Bestandteil des Erlösungsplans (siehe
Römer 5:12; 1 Korinther 15:22).

4. Der Fall war zwar für uns notwendig, bringt aber dennoch
unsere Errettung in Gefahr (siehe Römer 3:23; Epheser
5:5; Mose 6:57).

5. Der himmlische Vater erwählte vor der Grundlegung der
Welt seinen einziggezeugten Sohn als Erretter und Erlöser
(siehe Johannes 3:16; 1 Petrus 1:18-20).

6. Durch das Sühnopfer können wir zu Gott zurückkehren,
bei ihm wohnen und wie er sein (Matthäus 5:48; Römer
8:17).

WIE DER FILM Gerechtigkeit und 
ZU VERWENDEN IST Barmherzigkeit 6:28

ZEIGEN SIE SEGMENT 1. In Segment 1 (3:45) wird
kurz die Gerechtigkeit Gottes erklärt.

BESPRECHEN. Fragen Sie die Schüler nach Segment 1,
was sie aus dem Film über die Gerechtigkeit Gottes
gelernt haben. Schreiben Sie folgende Eigenschaften des
Erlösers an die Tafel:

Fragen Sie die Schüler, inwiefern sich der Erretter durch
seine göttlichen Eigenschaften von allen anderen
Menschen unterscheidet.

ZEIGEN SIE SEGMENT 2. Die Schüler sollen,
während sie Segment 2 (2:43) anschauen, darauf achten,

DAS EINZIGARTIGE WESEN JESU

Sohn Marias (sterblich)

1. dem Tod 
unterworfen

2. fähig, Schmerz zu 
leiden

3. Versuchungen 
ausgesetzt
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Sohn Elohims (göttlich)

1. Macht über den Tod

2. fähig, endlosen
Schmerz zu ertragen

3. vollkommenes Leben



wie diese einzigartigen Eigenschaften dem Erretter
geholfen haben, sowohl der Gerechtigkeit als auch der
Barmherzigkeit Gottes gerecht zu werden.

NACH DEM FILM

BESPRECHEN. Lesen Sie mit den Schülern Alma 42:15
und fragen Sie sie, wie der Plan der Barmherzigkeit

zustande gebracht wird. (Der Erlöser hat durch das
Sühnopfer die Forderungen der Gerechtigkeit erfüllt.)
Lesen Sie mit der Klasse Alma 42:25 und besprechen
Sie, warum die Barmherzigkeit die Gerechtigkeit nicht
berauben kann. Was erwartet der Erlöser von uns, damit
wir seine Barmherzigkeit in Anspruch nehmen können?
(Wir müssen Glauben an ihn und sein Sühnopfer haben
und von unseren Sünden umkehren.)

ZIEL

Die Schüler sollen erkennen, welcher Zusammenhang
zwischen dem Denken an den Erlöser und dem Halten
seiner Gebote besteht.

VOR DEM FILM

BESPRECHEN. Bitten Sie die Schüler, Ereignisse
von großer Tragweite zu nennen, die sich beim letzten
Abendmahl zutrugen (beispielsweise die Einführung
des Abendmahls, das Waschen der Füße der Apostel,
und die Prophezeiung der Verleugnung durch Petrus).
Erklären Sie, dass Verschiedenes von großer Bedeutung,
was sich beim letzten Abendmahl ereignete, im Mittel-
punkt dieser Lektion steht.

Stellen Sie die folgenden Fragen:

• Warum waren Jesus und seine Apostel in Jerusalem?
(Sie feierten das Paschafest.)

• Was bedeutet das Paschafest? (Siehe Schriftenführer,
„Pascha“, Seite 161; siehe auch Altes Testament:
Genesis–2 Samuel, Religion 301, Leitfaden für den
Studenten, Seite 95f.)

SCHRIFTSTELLENAKTIVITÄT. Die Schüler sollen in
Lukas 22:1-20 nach den Antworten auf die folgenden
Fragen suchen:

• Welche Haltung nahmen die Priester und die Schrift-
gelehrten gegenüber Jesus zur Zeit des Paschas ein?
(Sie wollten ihn umbringen.)

• Wie stand das Volk im Allgemeinen zu Jesus?
(Es trachtete Jesus nicht nach dem Leben.)

• Welchen Grund nennt der Heiland für das Abendmahl?
(Es sollte zu seinem Gedenken vollzogen werden.)

• Warum ist es eurer Meinung nach wichtig, an das
Opfer des Erlösers zu denken? (Die Schüler sollen
antworten.)

WIE DER FILM 
ZU VERWENDEN IST Das Abendmahl 12:13

AUF BESTIMMTE PUNKTE ACHTEN. Sagen Sie
den Schülern, dass im Video näher erklärt wird,

warum es wichtig ist, an das Opfer des Erlösers zu
denken.

ZEIGEN SIE SEGMENT 1. In Segment 1 (7:21)
haben Johns Eltern den Wunsch, ihren Kindern ein
Studium zu ermöglichen. Die Familie beschließt, alle
zusätzlichen Einkünfte in einem Konservenglas zu
sammeln. Am College hat John mit dem Studium
Schwierigkeiten und erwägt, es aufzugeben. Das
Konservenglas erinnert ihn daran, was seine Familie
für ihn geopfert hat.

BESPRECHEN. Machen Sie den Schülern den
Zusammenhang zwischen der Erinnerung an Opfer und
dem Erfüllen von Verpflichtungen klar. Verdeutlichen
Sie auch, dass jemand, der wirklich an die Opfer Jesu
denkt, auch eher bereit dazu ist, sein Taufbündnis zu
halten. So, wie ein einfaches Konservenglas John an die
Opfer seiner Familie erinnerte, erinnern uns das Brot
und das Wasser an das Opfer des Erretters. Folgende
Fragen können den Schülern helfen, die Gemeinsam-
keiten zwischen der Geschichte im Film und dem
Abendmahl zu erkennen:

• Was hielt John davon ab, sein Studium abzubrechen?
(Die Schüler sagen vielleicht, dass ihn das Konserven-
glas dazu brachte, weiterzustudieren. Weisen Sie
darauf hin, dass ihn die Erinnerung an die Opfer
seiner Familie am College hielt; das Konservenglas
erinnerte ihn nur daran.)

• Gibt es einen Zusammenhang zwischen der
Erinnerung an das Opfer, das jemand gebracht hat,
und dem Halten einer Verpflichtung? (Je mehr wir
uns an das Opfer eines anderen erinnern, desto größer
ist unsere Bereitschaft, unsere Verpflichtungen ihm
gegenüber einzuhalten.)

• Inwieweit macht uns der Film begreiflich, wie wichtig
es ist, an das Opfer des Heilands zu denken? (Wenn
wir daran denken, was der Heiland für uns geopfert
hat, wächst unsere Bereitschaft, die Verpflichtungen
zu erfüllen, die wir ihm gegenüber eingegangen sind.)

• Welche Verpflichtungen sind wir dem Erlöser gegen-
über eingegangen? (Siehe LuB 20:77,79.)
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• Was haben das Konservenglas und das Abendmahl
gemeinsam? (Beide erinnern sichtbar an Opfer.)

• Wie gut haltet ihr euch das Opfer des Heilands vor
Augen, wenn ihr vom Abendmahl nehmt?

• Was kann uns während des Abendmahls davon
ablenken, an den Heiland zu denken?

AUF BESTIMMTE PUNKTE ACHTEN. Die Schüler
sollen darauf achten, was die Jugendlichen in Segment 2
tun, um beim Abendmahl an den Heiland zu denken.

ZEIGEN SIE SEGMENT 2. In Segment 2 (1:48) geben
Jugendliche Zeugnis davon, was ihnen hilft, ihre
Gedanken während des Abendmahls auf den Erlöser
zu konzentrieren.

BESPRECHEN. Besprechen Sie einige Beispiele, was
wir tun können, um beim Abendmahl an den Heiland
zu denken. Machen Sie den Schülern klar, dass es Mühe
kostet, an den Heiland und seine Opfer zu denken.

Wenn wir lernen, immer an den Heiland zu denken,
wächst unsere Selbstverpflichtung, seine Gebote zu
halten, in großem Maße.

FREIGESTELLTE AKTIVITÄT. Es ist Ihnen frei-
gestellt, Segment 3 zu zeigen. Sie können es zur Vor-
bereitung auf eine Zeugnisversammlung in der Klasse
oder zur Zusammenfassung der Lektion verwenden.

SEGMENT 3. Segment 3 (3:04) zeigt Bilder aus dem
Leben Jesu, vom letzten Abendmahl und aus einer
Zeugnisversammlung in unserer Zeit.

NACH DEM FILM

Legen Sie den Schülern ans Herz, immer an den Erlöser
und an das Opfer, das er für sie gebracht hat, zu denken.

Hinweis: Zusätzliche Tipps für die Unterrichtsgestaltung
in dieser Lektion finden Sie in den Hinweisen am Anfang
der 7. Lektion.

ZIEL

Den Schülern soll geholfen werden, Ehrfurcht, Dank-
barkeit und Liebe für den Erretter und für das, was er
für uns getan hat, zu empfinden.

VOR DEM FILM

SCHRIFTSTELLENAKTIVITÄT. Bereiten Sie die
Schüler auf den Film und das anschließende Unter-
richtsgespräch vor, indem Sie kurz auf die folgenden
Schriftstellen und die Lehren, die darin vermittelt
werden, eingehen.

Johannes 14:31 Jesus hat den himmlischen Vater so
sehr geliebt, dass er bereit war, alles zu tun, worum sein
Vater ihn bat – sogar, sein Leben hinzugeben.

Johannes 10:18 Kein Mensch war imstande, Christus
das Leben zu nehmen; er gab es aus freien Stücken für
uns auf.

Johannes 10:17 Der himmlische Vater liebte seinen
Sohn, weil der bereit war, sein Leben hinzugeben.

Johannes 15:12,13 Jesus liebte uns so sehr, dass er sein
Leben für uns gab.

Johannes 3:16 Der himmlische Vater liebte uns so sehr,
dass er seinen einziggezeugten Sohn hingab, damit wir
errettet werden können.

Johannes 13:34,35; 14:21 Wir zeigen dem Vater und
dem Sohn, dass wir sie lieben, indem wir ihre Gebote
halten und einander lieben.

WIE DER FILM „Ich bin dazu in die 
ZU VERWENDEN IST Welt gekommen“ 27:20

AUF BESTIMMTE PUNKTE ACHTEN. Die
Schüler sollen auf die Gegensätze achten, die in
dem Film gezeigt werden (beispielsweise zwischen der
Reaktion Jesu und der Reaktion seiner Ankläger oder
zwischen Pilatus, dem Statthalter, und Jesus, dem
König). Achten Sie darauf, dass Sie genügend Zeit
haben, den Film zu zeigen und die anschließenden
Aktivitäten durchzuführen.

ZEIGEN SIE DEN FILM. Der Film soll den Schülern
helfen, Ehrfurcht, Dankbarkeit und Liebe für den
Erretter und seine Opfer zu empfinden.

NACH DEM FILM

AKTIVITÄT. Nachstehend nur einige Vorschläge.
Lassen Sie sich vom Heiligen Geist leiten, wie Sie den
Schülern helfen können, Liebe, Dankbarkeit und Ehr-
furcht für den Heiland zu empfinden.

1. Singen Sie oder lesen Sie gemeinsam den Text von
„Erstaunt und bewundernd“ (Gesangbuch, Nr. 118)
oder der dritten Strophe von „Wie groß bist du!“
(Gesangbuch, Nr. 50).

2. Geben Sie den Schülern etwas Zeit, in sich zu gehen
und über ihre Gefühle für den Erlöser nachzudenken.

3. Sagen Sie den Schülern, was Sie für den Erlöser
empfinden.
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4. Fordern Sie die Schüler auf, ihr Zeugnis vom Erlöser
zu geben.

5. Bitten Sie die Schüler, ihre Gedanken über den
Heiland niederzuschreiben.

6. Lesen Sie gemeinsam Omni 1:26 und fragen Sie die
Schüler, was sie tun können, um zu Christus zu
kommen.

ZIEL

Den Schülern soll geholfen werden, den Herrn an die
erste Stelle zu setzen.

VOR DEM FILM

SCHRIFTSTELLENAKTIVITÄT. Die Schüler sollen in
Johannes 21:1-15 nach den Antworten auf die folgenden
Fragen suchen:

• Warum gingen Petrus und die anderen Jünger
fischen? (Siehe Vers 3.)

• Wie oft besuchte Jesus nach seiner Auferstehung die
Jünger? (Siehe Vers 14.)

• Zu welchem Zweck besuchte Jesus eurer Meinung
nach die Jünger zu diesem Zeitpunkt?

• Was empfand Petrus wohl, als Jesus ihn fragte:
„Liebst du mich mehr als diese?“ (Siehe Vers 15.)

WIE DER FILM 
ZU VERWENDEN IST „Weide meine Schafe“ 13:04

AUF BESTIMMTE PUNKTE ACHTEN. Die Schüler
sollen beim Anschauen von Segment 1 darüber
nachdenken, wie sie sich an Davys Stelle entscheiden
würden und warum.

ZEIGEN SIE SEGMENT 1. Segment 1 (3:58) handelt
von einem Jungen, der mit der Entscheidung ringt, ob
er an der Leichtathletik-Landesmeisterschaft teilnehmen
soll. Der Wettkampf findet am Sonntag statt und würde
daher mit dem Besuch der Kirche, Davys Aufgaben
dort und mit der Sonntagsheiligung in Konflikt geraten.

BESPRECHEN. Gehen Sie darauf ein, was Davys
innerer Kampf mit der Frage „Liebst du mich mehr
als diese?“ (Johannes 21:15) zu tun hat und warum.
Schreiben Sie Folgendes zusammen mit anderen Ent-
scheidungen, die die Schüler möglicherweise treffen
müssen, an die Tafel:

Fragen Sie die Schüler, ob die Aktivitäten in der Spalte
unter der Überschrift „... mehr als diese“ schlecht sind.
Wann können sie zu einem Problem werden?

SCHRIFTSTELLENAKTIVITÄT. Lesen Sie mit den
Schülern Johannes 21:16,17 und fragen Sie sie, warum
ihrer Meinung nach Jesus den Petrus dreimal fragt:
„Liebst du mich?“ Wie fühlte Petrus sich wohl? (Siehe
Vers 17.) Welche Antwort gab er Jesus jedes Mal?
Besprechen Sie, wie sich unsere Liebe zu Jesus auf
unsere Entscheidungen auswirkt.

AUF BESTIMMTE PUNKTE ACHTEN. Die Schüler
sollen in Segment 2 bis 5 auf Beispiele achten, die die
Aufforderung Jesu, seine Lämmer zu weiden, ver-
anschaulichen.

ZEIGEN SIE DIE SEGMENTE 2 BIS 5. Die Segmente 2
bis 5 (9:06) beruhen auf wahren Begebenheiten und

„Liebst du mich ...

Heimlehren 

Berufung in der 
Kirche erfüllen

sich für Verstorbene 
taufen lassen

bei Dienstprojekten 
mitwirken

eine Mission erfüllen

in den heiligen 
Schriften lesen
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... mehr als diese?“
(mögliche Antworten)

„Ich bin zu sehr mit
Sport und Hausaufgaben
beschäftigt.“

„Ich muss mich auf ein
Theaterstück, das wir in
der Schule aufführen,
vorbereiten.“

„An dem Tag muss ich
üben.“

„Ich muss arbeiten.“

„Ich verliere mein
Stipendium.“

„Ich habe zu viele
Hausaufgaben.“
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zeigen, wie Jugendliche die Aufforderung des Erlösers,
seine Lämmer und seine Schafe zu weiden, in die Tat
umsetzen können.

Hinweis: Sie können jedes Segment einzeln zeigen und
besprechen.

NACH DEM FILM

BESPRECHEN. Erklären Sie den Schülern, dass Jesus
mit „Weide meine Lämmer“ meinte, dass wir uns um
die Kinder des himmlischen Vaters kümmern sollen.
Besprechen Sie, wie jeder der Kurzfilme die Auf-
forderung „Weide meine Lämmer“ veranschaulicht.
Gehen Sie darauf ein, wie wir seine Schafe noch weiden
können. Die folgenden Fragen sind vielleicht hilfreich:

Segment 2 (1:19) Braucht man erst einen Auftrag, ehe
man Interesse für jemanden zeigt? Wie hätte Val dem

zugezogenen Jason Cravetz unter anderem helfen
können?

Segment 3 (2:19) Warum schenkte Michelle ihrer
Freundin Angie Clawson zum Geburtstag ein Exemplar
des Buches Mormon? Wie können wir unseren Freunden
das Evangelium näherbringen?

Segment 4 (3:56) Was riskieren wir, wenn wir ver-
suchen, andere Menschen von ihrem falschen Verhalten
abzubringen? Warum nahm sich Ryan das, was Dan
beobachtet hatte, zu Herzen?

Segment 5 (1:32) Warum scheint es so schwierig zu
sein, zu jemandem wie Vernon freundlich zu sein? Wie
hat sich Vernon wohl gefühlt?

ZUSAMMENFASSUNG. Wenn wir den Herrn lieben,
müssen wir seine Schafe weiden.

ZIEL

Die Schüler sollen erkennen, dass der Herr Änderungen
in der Kirche durch seinen Propheten offenbart.

VOR DEM FILM

GESCHICHTLICHER HINTERGRUND. Bis zu
den Ereignissen in Apostelgeschichte 10 gab es in
der Kirche zur Zeit des Neuen Testaments zwei Arten
von Bekehrten: Juden und Andere. Die Anderen, die
sich der Kirche anschlossen, bekehrten sich erst zum
Judentum und dann zum Evangelium. Es gab wahr-
scheinlich keine nichtjüdischen Mitglieder der Kirche,
die sich nicht erst zum Judentum bekehrt hatten. Die
folgende Übersicht ist vielleicht hilfreich:

Kornelius war der erste Nichtjude, der sich zur Zeit des
Neuen Testaments taufen ließ und Mitglied der Kirche
wurde, ohne vorher zum Judentum überzutreten (siehe
Schriftenführer, „Kornelius“, Seite 650). Seine Bekehrung
kann man wie folgt darstellen:

ZUR VERTIEFUNG. In den Tagen Jesu wurde den
Aposteln geboten, das Evangelium nicht den Anderen
zu predigen (siehe Matthäus 10:5,6). Nach dem Tod

Christi erhielt Petrus allerdings die Offenbarung, dass
es an der Zeit sei, das Evangelium allen Menschen zu
verkünden. Machen Sie den Schülern, wenn Sie ihnen
Apostelgeschichte 10:1 bis 11:18 nahebringen, klar, dass
Petrus Offenbarung zu Änderungen in der Kirche emp-
fing, weil er der Präsident der damaligen Kirche war.
Die Schüler sollen auch erkennen, dass der Herr in
unserer Zeit Änderungen in der Kirche durch seinen
Propheten offenbart. Elder Harold B. Lee hat als
Apostel gesagt:

„Wenn sich etwas an dem, was der Herr uns bereits
gesagt hat, ändern soll, wird er es seinem Propheten
mitteilen ... Ich habe gesagt: ‚Meinen Sie, dass der Herr,
solange er seinen Propheten auf der Erde hat, seinen
Kindern etwas über Umwege offenbaren wird? Dafür
hat er einen Propheten, und wenn er der Kirche etwas
mitzuteilen hat, sagt er es ihrem Präsidenten.‘“ („The
Place of the Living Prophet, Seer, and Revelator“,
Charge to Religious Educators, 2. Auflage, 1982, Seite 109.)

BESPRECHEN.  Sprechen Sie darüber, wie sich diese
Offenbarung an Petrus seinerzeit auf die Kirche aus-
wirkte. Gehen Sie auf Folgendes ein:

• Die Apostel und die Missionare konnten nun „in die
ganze Welt [hinausgehen] … und … das Evangelium
allen Geschöpfen [verkünden]“ (Markus 16:15).

• Die Mitglieder der Kirche waren fast alle Juden; jetzt
konnten auch Angehörige anderer Völker dazustoßen.

• Es kam zu einer fortlaufenden Kontroverse, wie das
Gesetz des Mose auf nichtjüdische Mitglieder der
Kirche anzuwenden sei. Einige der Briefe des Paulus
behandeln dieses Thema.

bekehrten 
sich zumAndere Christentum

bekehrten 
sich zum

bekehrten 
sich zum

bekehrten 
sich zum

Juden Christentum

Andere Judentum Christentum
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• Veranschaulichen Sie den Schülern das Wachstum der
Kirche zur Zeit des Neuen Testaments anhand von
Karte 13 im Schriftenführer, „Die Missionsreisen des
Paulus“.

WIE DER FILM 
ZU VERWENDEN IST Der lang verheißene Tag 8:52

Hinweis: Machen Sie den Schülern vor dem Film
folgende Punkte klar:

• Der Film handelt von der Zeit, in der die Kirche in
Ghana und in Nigeria noch nicht offiziell gegründet
worden war. Es gab dort also weder Missionare noch
Mitglieder der Kirche. Einige Menschen hatten jedoch
ein paar Broschüren der Kirche und Exemplare des
Buches Mormon erhalten.

• Es gab zwar viele Mitglieder der Kirche mit schwarzer
Hautfarbe, doch der Prophet lehrte, dass sie zu
diesem Zeitpunkt nicht das Priestertum tragen
durften. So, wie der Herr in seiner Offenbarung an
Petrus das Verbot, den Andern das Evangelium direkt
zu bringen, aufhob, hob er in einer Offenbarung an
einen neuzeitlichen Propheten die Beschränkung auf,
das Priestertum Menschen mit schwarzer Hautfarbe
nicht übertragen zu dürfen. Nach dieser Offenbarung

durfte allen würdigen männlichen Mitgliedern der
Kirche das Priestertum übertragen werden.

ZEIGEN SIE DEN FILM. Der Film beleuchtet die
Geschichte der Offenbarung an Präsident Spencer W.
Kimball, die Segnungen des Priestertums allen
würdigen männlichen Mitgliedern der Kirche zugäng-
lich zu machen.

NACH DEM FILM

BESPRECHEN. Gehen Sie auf die Parallelen zwischen
der Offenbarung an Petrus und der an Präsident Kimball
ein. (Beide Offenbarungen ergingen an das Oberhaupt
der Kirche, beide öffneten neue Türen für die Ver-
kündigung des Evangeliums und so weiter.) Sie können
die Amtliche Erklärung 2 mit der Klasse lesen und die
Änderungen besprechen, die es in der Kirche aufgrund
der Offenbarung an Präsident Kimball gab.

ZUM ABSCHLUSS. Betonen Sie, dass der Herr seine
Kirche durch Propheten führt. Wenn der Herr in der
Kirche etwas ändern oder ihr etwas Wichtiges mitteilen
will, geschieht dies durch seinen Propheten. Fragen Sie
die Schüler, wo sie die Worte des lebenden Propheten
des Herrn finden können, und sprechen Sie darüber,
was der Prophet uns heute sagt.

ZIEL

Den Schülern soll nahegebracht werden, wie der Herr
den Paulus vorbereitete, in aller Welt von ihm Zeugnis
abzulegen.

VOR DEM FILM

IN DER SCHRIFT FORSCHEN. Die Schüler sollen
Apostelgeschichte 9:6 lesen und herausfinden, was der
Herr dem Saulus auftrug. Was sagte der Herr dem
Hananias, warum er Saulus zum geistlichen Dienst
berief? (Siehe Apostelgeschichte 9:15,16.)

Die Klasse soll gemeinsam oder in Gruppen eingeteilt
in Apostelgeschichte 18, 21, 22 und 26 nach folgenden
Angaben über Saulus suchen: seinen Beruf (Apostel-
geschichte 18:3), seine Sprachkenntnisse (Apostel-
geschichte 21:37-40), seinen Geburtsort (Apostelgeschichte
21:39), seinen Lehrer (Apostelgeschichte 22:3), seine
Staatsangehörigkeit (Apostelgeschichte 22:25-29) und
seine religiöse Bildung (Apostelgeschichte 26:4,5). Fragen
Sie die Schüler, wie dies alles Paulus wohl half, dem
Herrn zu dienen.

WIE DER FILM Paulus – ein auserwähltes 
ZU VERWENDEN IST Werkzeug 11:34

AUF BESTIMMTE PUNKTE ACHTEN. Als der Herr
dem Saulus auf der Straße nach Damaskus erschien,
wusste er, dass Saulus in seinem Dienst viel leiden
würde. Doch er wusste auch, dass Saulus für ihn ein
großes Werk vollbringen würde. Die Schüler sollen
darauf achten, wie sich jedes Element der Vorbereitung
des Saulus darauf auswirkte, dass er seine Berufung als
ein Apostel des Herrn Jesus Christus erfüllen konnte.

ZEIGEN SIE DEN FILM. In dem Film werden im
Zeitraffer die einzelnen Arbeitsschritte bei der Ent-
stehung einer Büste das Paulus gezeigt. Dies sym-
bolisiert, wie der Herr den Paulus auf den geistlichen
Dienst vorbereitete. Seine religiöse Bildung ermöglichte
es ihm beispielsweise, den Juden Zeugnis zu geben.
Sein Geburtsort und seine Sprachkenntnisse bereiteten
ihn darauf vor, den Andern Zeugnis zu geben. Die Ver-
teidigungsrede des Paulus vor König Agrippa zeigt, wie
er seine Berufung gehorsam erfüllte.
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NACH DEM FILM

ZUR VERTIEFUNG. Lesen Sie mit der Klasse Apostel-
geschichte 26:19-29 und besprechen Sie, was Paulus sich
für uns alle wünscht (dass wir alle überzeugt werden,
an Christus zu glauben und bereit dazu sind, von ihm
Zeugnis zu geben).

ZUM ABSCHLUSS. Bitten Sie die Schüler, etwas über
ihnen bekannte Menschen zu erzählen, die überzeugt
wurden, an Christus zu glauben, oder die Gelegenheiten
hatten, vom Evangelium Jesu Christi Zeugnis zu geben.

ZIEL

Die Schüler sollen verstehen, dass Gott durch die
Gnade Jesu Christi jedem von uns hilft, ewiges Leben
zu erlangen.

Hinweis: In dieser Lektion geht es um die Lehre von der
Gnade. Weil diese Lehre heilig ist, müssen Sie in dieser
Lektion sehr umsichtig und einfühlsam vorgehen. An
diese Lektion soll unmittelbar die 14. Lektion, „Glaube
und Werke“, anschließen, damit die Schüler den
Zusammenhang zwischen Glauben, Gnade und Werken
verstehen.

VOR DEM FILM

BESPRECHEN. Bitten Sie die Schüler, im Schriften-
führer unter „Gnade“ (Seite 80) nachzuschlagen und
erklären Sie ihnen Folgendes:

1. Gnade ist ein Hilfsmittel, das Gott uns gewährt; eine
Macht, die uns ermöglicht, Segnungen zu erlangen.

2. Wir sind wegen des Falls Adams und der Schwächen
des Menschen auf Gnade angewiesen.

3. Der Herr erweist uns Gnade, indem er:
a) uns zu Unsterblichkeit erhebt,
b) uns die Kraft gibt und dabei hilft, gute Werke zu

vollbringen,
c) uns hilft, die Erhöhung zu erlangen.

4. Damit die Gnade für uns wirksam werden kann,
müssen wir unser Bestes geben und nach den ersten
Grundsätzen und Verordnungen des Evangeliums
leben.

SCHÜLERAKTIVITÄT. Erklären Sie den Schülern,
dass der Herr uns auf dreierlei Weise Gnade erweist:
Er erhebt uns zu Unsterblichkeit, er gibt uns Kraft und
hilft uns dabei, gute Werke zu vollbringen, und er hilft
uns, die Erhöhung zu erlangen. Bitten Sie die Schüler,
aus Apostelgeschichte 4:33; 15:11; 20:32; Römer 2:4; 5:15
und 2 Korinther 12:9 herauszuarbeiten, welche Art von
Gnade im jeweiligen Vers beschrieben wird.

WIE DER FILM 
ZU VERWENDEN IST Die Lehre von der Gnade 14:04

ZEIGEN SIE SEGMENT 1. In Segment 1 (5:51) wird
anhand eines Gleichnisses gezeigt, wie die Gnade des
Herrn uns hilft, ewiges Leben zu erlangen.

BESPRECHEN. Tun Sie nach Segment 1 Folgendes:

• Besprechen Sie, wie der Vater, der seiner Tochter zu
einem Fahrrad verhilft, dem Heiland ähnelt, der den
Preis für unsere Erhöhung zahlt.

• Gehen Sie auch darauf ein, inwiefern der Vater, der
seiner Tochter Geld gibt, wie der Heiland ist, der uns
die Gabe des Glaubens gewährt.

• Vergleichen Sie die Anstrengungen des Mädchens,
Geld für ein Fahrrad zu verdienen, mit dem, was der
Erlöser von uns verlangt, damit wir ewiges Leben
erlangen können.

• Besprechen Sie, warum wir die Erhöhung nicht aus
eigener Kraft erlangen können.

Erklären Sie den Schülern, dass wir, da wir nur in
Christus vollkommen gemacht werden können, auf
seine Gnade bauen müssen (siehe Moroni 10:32,33).
Aus Römer 12:3 geht hervor, dass unsere guten Werke
das Resultat dessen sind, dass Gott uns Kraft, die über
unsere eigenen Fähigkeiten hinausgeht, verleiht.

AUF BESTIMMTE PUNKTE ACHTEN. Die
Schüler sollen in Segment 2 auf Beispiele achten,
wie der Heiland uns in Zeiten der Prüfung stärkt
und uns hilft.

ZEIGEN SIE SEGMENT 2. Segment 2 (6:03) zeigt, wie
der Herr einer erfolgreichen Turnerin hilft, mit einem

Apostelgeschichte 20:32 Kraft und Hilfe /
Erhöhung

Römer 2:4 Kraft und Hilfe

Römer 5:15 Unsterblichkeit

2 Korinther 12:9 Kraft und Hilfe

Apostelgeschichte 4:33 Kraft und Hilfe

Apostelgeschichte 15:11 Erhöhung
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Unfall, durch den sie gelähmt wurde, zurecht-
zukommen.

BESPRECHEN. Fragen Sie die Schüler, wie Diane
geprüft wurde, und besprechen Sie, wie ihr die Last
durch die Gnade des Herrn leichter gemacht wurde.
Gehen Sie auf andere Beispiele für Prüfungen ein, mit
denen man konfrontiert werden kann. Helfen Sie den
Schülern, zu der Erkenntnis zu kommen, dass ihnen
seine Gnade in ihren Prüfungen helfen kann, wenn sie
sich dem Heiland zuwenden (siehe auch 2 Korinther
12:7-9).

AUF BESTIMMTE PUNKTE ACHTEN. Die Schüler
sollen in Segment 3 darauf achten, wie der Heiland
uns jeden Tag Kraft geben und helfen kann.

ZEIGEN SIE SEGMENT 3. In Segment 3 (2:10) sind
zwei Beispiele zu sehen, wie der Herr uns jeden Tag
hilft, nach dem Evangelium zu leben.

NACH DEM FILM

BESPRECHEN. Die Schüler sollen erkennen, dass
die Barmherzigkeit und die Liebe des Herrn uns helfen
können, etwas anzupacken und zu Ende zu bringen,
was wir allein mit unseren eigenen Fähigkeiten nicht
schaffen würden. Besprechen Sie, wie die Menschen
in dem Film Kraft erhielten und wie ihnen geholfen
wurde. Bitten Sie die Schüler, von rechtschaffenen
Wünschen zu erzählen, die sie mit der Hilfe des Herrn
verwirklichen konnten. Sprechen Sie darüber, wie die
Schüler nach der Gnade Christi trachten können (siehe
auch Römer 15:15; 1 Korinther 15:10).

ZUR VERTIEFUNG. Besprechen Sie den Grundsatz
der Gnade, wie er in 2 Nephi 31:19; 3 Nephi 12:3; Ether
12:27; LuB 20:30,31; 50:40; 93:20 erklärt wird.

ZIEL

Die Schüler sollen den Zusammenhang zwischen
Glauben, Gnade und Werken auf ihrem Weg zum
ewigen Leben erkennen.

VOR DEM FILM

AKTIVITÄT. Die Schüler sollen aus Mose 1:39 ableiten,
was Gottes Werk ist. Erklären Sie, dass es in der Welt
viele falsche Ansichten dazu gibt, wie jemand errettet
wird. Die Schüler sollen herausfinden, ob die Unsterb-
lichkeit durch Glauben, durch Werke, durch Gnade
oder durch ein Zusammenspiel dieser drei Elemente
zustande gebracht wird. Sie sollen auch herausfinden,
ob ewiges Leben durch Glauben, durch Werke, durch
Gnade oder durch ihr Zusammenspiel erreicht wird.

Hinweis: Sie können folgende Begriffe definieren:

• Glaube: Vertrauen – fest auf Jesus Christus und sein
Sühnopfer bauen.

• Werke: Taten – die Gebote und unsere Bündnisse
halten, heilige Handlungen vollziehen und emp-
fangen und gottähnliche Charakterzüge entwickeln.

• Gnade: Hilfe – Hilfe von Gott durch die Liebe und die
Barmherzigkeit Jesu Christi.

WIE DER FILM
ZU VERWENDEN IST Glaube und Werke 8:32

AUF BESTIMMTE PUNKTE ACHTEN. Sagen Sie
den Schülern, dass diese Lektion ihnen deutlich
machen wird, wie Glaube, Gnade und Werke es

uns ermöglichen, Errettung zu erlangen. Sie sollen in
dem Film auf die unterschiedlichen Meinungen der
Expeditionsteilnehmer im Hinblick auf die Frage,
wie man überlebt, achten.

ZEIGEN SIE DEN FILM. Das Video ist eine Analogie
dazu, wie wir errettet werden. Drei Männer möchten
den Nordpol erreichen. Es bricht ein schwerer Sturm
herein, der ihr Fortkommen verlangsamt und sie in
Lebensgefahr bringt. Es kommt zu einer Auseinander-
setzung darüber, was zu tun ist, um gerettet werden zu
können.

NACH DEM FILM

BESPRECHEN. Fragen Sie die Schüler, was den
einzelnen Expeditionsteilnehmern nach dem Sturm
Sorge bereitete. Was hielt jeder Einzelne für überlebens-
notwendig? Was war die Aufgabe des Piloten? (Er
unterstützte sie, damit sie am Leben bleiben konnten.)
Erklären Sie den Schülern, dass manche Menschen so
wie Expeditionsteilnehmer 1 glauben, dass wir allein
durch unsere Werke errettet werden. Andere, wie
Expeditionsteilnehmer 2, meinen, dass wir nur durch
die Gnade Gottes errettet werden und selbst nichts
dazu beitragen müssen. Andere wiederum, wie
Expeditionsteilnehmer 3, wissen, dass wir durch die
Gnade Gottes errettet werden, wenn wir unser Bestes
gegeben haben. Helfen Sie den Schülern, die Irrtümer
in der Ansicht zu erkennen, dass wir uns durch unsere
Werke erretten können, und in der Ansicht, dass wir
nichts zu unserer Errettung beitragen müssen.

WIE MAN PAULUS VERSTEHEN KANN. Erklären
Sie den Schülern, dass einige Zuhörer des Paulus
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ähnlich wie Expeditionsteilnehmer 1 sich nicht mehr
der Macht Gottes, sie zu erretten, bewusst waren. Sie
waren so sehr darauf bedacht, das Gesetz des Mose zu
halten, dass sie nicht erkannten, dass die Errettung im
Heiland lag und durch ihn bewirkt wurde. Deswegen
verbrachte Paulus den Großteil seiner Zeit damit,
Gnade anstelle von Werken zu predigen. Sagen Sie,
dass wir die Lehre über unsere Errettung leicht falsch
verstehen können, wenn wir unseren Glauben nur auf
einzelne Verse in den heiligen Schriften stützen. Ver-
anschaulichen Sie diesen Punkt anhand von 1 Korinther
15:21,22. Fragen Sie die Schüler, ob das Geschenk, von
dem hier die Rede ist, die Unsterblichkeit oder das
ewige Leben ist. Verwenden Sie einige oder alle der
folgenden zusätzlichen Beispiele:

Ausgewählte Schriftstellen zu Werken. Fragen Sie die
Schüler, wie ihr Glaube hinsichtlich der Errettung wohl
aussähe, wenn sie ihn allein auf Deuteronomium 10:12,13
(möglich sind auch Matthäus 5:48 oder Philipper 2:12)
stützten.

Ausgewählte Schriftstellen zu Glaube und Werken.
Fragen Sie die Schüler, wie ihre Meinung zur Errettung
wohl aussähe, wenn sie sie allein aus Galater 2:16 oder
Epheser 2:8,9 ableiteten.

Die Lehren des Paulus im Zusammenhang. Erklären
Sie den Schülern, dass unter gerecht werden zu verstehen
ist, dass man als schuldlos befunden wird. Bitten Sie
die Schüler, Römer 3:24 zu lesen, und fragen Sie: „Wie
werden wir gerecht?“ (Durch Gnade.) Lassen Sie sie
auch Vers 28 lesen und stellen Sie dieselbe Frage. Wir
werden durch Gnade und Glauben errettet. Die Schüler
sollen auch Römer 2:13 lesen und herausfinden, wer
gerecht gemacht wird (siehe auch 2 Nephi 25:23).

ZUSAMMENFASSUNG. Wir werden durch die Gnade
Jesu Christi und sein Sühnopfer errettet. Die Unsterblich-
keit (die Auferstehung) ist etwas, was er in seiner Gnade
allen Menschen schenkt. Das ewige Leben ist auch eine
Gnadengabe – sie ist allerdings davon abhängig, dass der
Einzelne alles tut, was er kann. Wer Christus folgt, so gut
er kann, hat die Verheißung, dass Christus ihm helfen
und ihn stärken wird, sodass er die Werke vollbringen
kann, zu denen er sonst nicht imstande wäre (siehe
2 Korinther 9:8). Durch die Gnade Christi empfangen
wir ein Maß des Glaubens (siehe Römer 12:3) und durch
unseren Glauben (Vertrauen auf Christus haben und sich
auf ihn verlassen) gefallen wir Gott (siehe Hebräer 11:6).
Unser Glaube wird durch unsere Werke vollendet (siehe
Jakobus 2:22). Wir erlangen also ewiges Leben durch
Christus, indem wir seine Gebote halten und in ihm voll-
kommen werden (Moroni 10:32).

ZIEL

Den Schülern soll ans Herz gelegt werden, sich rein zu
halten und für den Geist des Herrn würdig zu sein.

VOR DEM FILM

Erklären Sie den Schülern, dass Korinth eine große
Handelsstadt war, in der es sehr unsittlich zuging. Pau-
lus hatte großen Erfolg dabei, die Korinther von ihrem
schlechten Weg abzubringen und zu Jesus Christus zu
bekehren.

WIE DER FILM 
ZU VERWENDEN IST Der Körper ist ein Tempel 7:18

AUF BESTIMMTE PUNKTE ACHTEN. Lesen Sie mit
der Klasse 1 Korinther 3:16 und bitten Sie die Schüler,
darauf zu achten, wie Segment 1 des Films mit diesem
Vers und den Heiligen in Korinth zusammenhängt.

ZEIGEN SIE DEN FILM. In Segment 1 (1:57) ist ein
großer Raum in einem heruntergekommenen Haus
mit zerbrochenen Stühlen und Fenstern und auf dem
Boden verteiltem Müll zu sehen. Der Raum verändert
sich allmählich und wird verschönert, indem der Müll
verschwindet, die Wände ein neues Erscheinungsbild
bekommen und prachtvolle Lampen erscheinen.

Hinweis: Wegen der Heiligkeit des Tempels wird in
dem Film nicht das Innere eines Tempels gezeigt.
Achten Sie in dieser Lektion darauf, dass den Schülern
klar ist, dass die Korinther mit einer Wohnstatt und
nicht mit einem Tempel verglichen werden.

BESPRECHEN. Fragen Sie die Schüler, inwiefern
Segment 1 mit 1 Korinther 3:16 und den Heiligen in
Korinth zusammenhängt. Helfen Sie den Schülern,
einen Vergleich zwischen der Inneneinrichtung des
Hauses im Video und den Korinthern, die sich der
Kirche anschlossen, anzustellen. (Vor ihrer Bekehrung
führten viele Korinther ein sündiges Leben. Durch
ihren Glauben an das Sühnopfer Jesu Christi wurden
sie rein, erneuerten sich und wurden des Heiligen
Geistes würdig.)

ZUR VERTIEFUNG. Erklären Sie den Schülern, dass
Paulus, nachdem er Korinth verlassen hatte, erfuhr,
dass viele der Heiligen in Korinth wieder in ihr früheres
Verhalten verfielen. Heben Sie hervor, dass 1 Korinther
geschrieben wurde, um die Heiligen in Korinth zurecht-
zuweisen und sie aufzufordern, nicht wieder in
Schlechtigkeit zu verfallen. Teilen Sie die Klasse in
drei Gruppen ein und weisen Sie jeder Gruppe ein
Kapitel aus 1 Korinther 3 bis 5 zu. Die Gruppen sollen
Schlüsselwörter suchen, die angeben, welche Sünden
die Heiligen in Korinth erneut begingen. Sie können
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die Gruppen einige der Schlüsselwörter, die sie
gefunden haben, an der Tafel auflisten lassen.

ZUR VERTIEFUNG. Lesen Sie mit den Schülern
1 Korinther 6:9-20 und fragen Sie sie, ob sie erkennen
können, wie enttäuscht Paulus war, als er erfuhr, dass
die Korinther wieder unrein wurden. Verdeutlichen
Sie, dass die heutigen Mitglieder der Kirche vor der
gleichen Herausforderung stehen wie die Heiligen in
Korinth – in einer sündigen Welt würdig für den Geist
Gottes zu leben.

AUF BESTIMMTE PUNKTE ACHTEN. Die Schüler
sollen sich darauf vorbereiten, über Einiges zu
sprechen, was es uns heutzutage erschwert, unser
Leben rein zu halten und würdig für den Heiligen
Geist zu sein.

ZEIGEN SIE DEN FILM. Segment 2 (5:21) vergleicht
zwei junge Frauen, die ganz bewusst dafür sorgen,
dass ihr Zuhause für den Geist Gottes anziehend bzw.
abstoßend ist.

NACH DEM FILM

BESPRECHEN. Sie können auf Folgendes eingehen:

• Wie war den Schülern zumute, als sie mit ansahen,
wie der schöne Raum schmutzig wurde?

• Der Heilige Geist wurde durch das Licht symbolisiert.
Machen Sie den Schülern klar, dass Gehorsam uns
größeres Licht bringt; Ungehorsam und Unreinheit
hingegen führen zu Dunkelheit und zum Verlust des
Geistes.

• Warum verweilt der Heilige Geist nicht bei jemandem,
der geistig unrein ist? (Vergleichen Sie das damit,
warum wir nicht in einem schmutzigen, herunter-
gekommenen Haus leben möchten.)

• Die Entscheidungen, die jedes Mädchen traf.

• Welche Entscheidungen machen uns in unserer Zeit
unrein und welche schützen uns?

• Was können wir tun, um immer weiter in die richtige
Richtung zu streben?

• Was meinte Paulus mit der Aussage: „Wisst ihr nicht,
dass ... ihr ... nicht euch selbst [gehört]; denn um einen
teuren Preis seid ihr erkauft worden“ (1 Korinther
6:19,20)?

ZIEL

Die Schüler sollen den Unterschied zwischen gott-
gewollter Traurigkeit und weltlicher Traurigkeit
erkennen und dass gottgewollte Traurigkeit zu
wahrer Umkehr führt.

VOR DEM FILM

BESPRECHEN. Die Schüler sollen 2 Korinther 7:1 lesen
und anschließend in 2 Korinther 6:16-18 nach den Ver-
heißungen suchen, von denen Paulus spricht. (Gott wird
bei uns wohnen und mit uns gehen. Er wird unser Gott
sein, und wir werden sein Volk sein. Er wird uns auf-
nehmen, wenn wir rein sind. Er wird unser Vater sein,
und wir werden seine Söhne und Töchter sein.) Für wen
sind diese Verheißungen bestimmt? (Für Menschen, die
Bündnisse mit Gott geschlossen haben und rechtschaffen
leben.) Welchen Rat gibt Paulus den Heiligen in Korinth,
wie sie dieser Verheißungen würdig bleiben können? (Sie
sollen sich von jeder Beschmutzung des Fleisches und des
Geistes reinigen.) Gehen Sie darauf ein, wie wir durch die
Umkehr unser Fleisch und unseren Geist von Verschmut-
zung reinigen können.

SCHRIFTSTELLENAKTIVITÄT. Lesen Sie mit der
Klasse 2 Korinther 7:8-10 und machen Sie Folgendes
deutlich:

• Paulus hatte die Heiligen in Korinth in seinem ersten
Brief an sie zur Umkehr gerufen.

• Die Heiligen in Korinth verspürten gottgewollte
Traurigkeit und kehrten von ihren Sünden um.

• Gottgewollte Traurigkeit aufgrund von Sünde führt
zur Umkehr. Weltliche Traurigkeit hingegen führt
zum geistigen Tod.

Paulus hob hervor, wie wichtig die gottgewollte
Traurigkeit bei der Umkehr ist. Erklären Sie, dass das
Ziel dieser Lektion darin besteht, den Unterschied
zwischen gottgewollter Traurigkeit und weltlicher
Traurigkeit zu zeigen und wie gottgewollte Traurigkeit
zu wahrer Umkehr führt.

WIE DER FILM Gottgewollte Traurigkeit 
ZU VERWENDEN IST führt zur Umkehr 9:25

AUF BESTIMMTE PUNKTE ACHTEN. Die Schüler
sollen versuchen, dem Film zu entnehmen, was
gottgewollte Traurigkeit ist und wie sie sich von
weltlicher Traurigkeit unterscheidet.

ZEIGEN SIE DEN FILM. Im Mittelpunkt des Films
steht eine junge Frau, die den Unterschied zwischen
weltlicher und gottgewollter Traurigkeit erkennt. In
einem Tempelinterview für ihre Eheschließung bekennt
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sie dem Bischof einige frühere Sünden. Sie ist wütend
und auf weltliche Weise traurig, als der Bischof ihr sagt,
dass sie keinen Tempelschein erhalten kann, solange
sie nicht umkehrt. Durch den Prozess der Umkehr ent-
wickelt die junge Frau gottgewollte Traurigkeit und
verspürt die große Freude, die aus wahrer Umkehr
erwächst.

NACH DEM FILM

BESPRECHEN. Kim war der Meinung, sie habe
Umkehr geübt, nachdem sie aufgehört hatte, etwas
zu tun, was sie als falsch erkannt hatte. Fragen Sie die
Schüler, warum Kim vom Bischof keinen Tempelschein
erhalten konnte. (Sie hatte keine gottgewollte Traurig-
keit verspürt. Sie war wegen der gesellschaftlichen
Folgen ihrer Sünde traurig, bedauerte aber nicht die
Sünde an sich und wie sie sich auf ihre Beziehung zu
Gott auswirkte.)

ZITAT. Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt:

„Es gibt in der Welt durchaus Männer und Frauen,
die das, was sie falsch machen, bereuen. Das rührt
manchmal daher, dass ihre Taten ihnen oder ihren
Angehörigen großen Kummer und schlimmes Leid
beschert haben. Manchmal verspüren sie Trauer, weil
sie überführt und für ihre Taten bestraft werden. Solche
weltlichen Gefühle haben nichts mit ‚gottgewollter
Traurigkeit‘ (2 Korinther 7:10) zu tun.

Gottgewollte Traurigkeit ist eine Gabe des Geistes. Sie
ist die Erkenntnis in unserem Innersten, dass wir mit
unserem Verhalten unseren Vater und Gott betrübt
haben. Sie ist das deutliche und schmerzliche Bewusst-
sein, dass der Erretter, der keine Sünde kannte, ja, der
größte von allen, wegen unseres Verhaltens Qual und
Leid ertragen musste. Wegen unserer Sünden blutete
er aus jeder Pore. Dieser äußerst reelle seelische und
geistige Schmerz wird in den heiligen Schriften als ein
reuiges Herz und ein zerknirschter Geist bezeichnet

(siehe LuB 20:37). So eine Einstellung ist die Grund-
voraussetzung für wahre Umkehr.“ (Teachings of Ezra
Taft Benson, 1988, Seite 72.)

BESPRECHEN. Stellen Sie die folgenden Fragen:

• Warum müssen wir gottgewollte Traurigkeit emp-
finden, wenn wir wirklich umkehren wollen? (Gott-
gewollte Traurigkeit ist die Erkenntnis, dass die
Sünde unseren himmlischen Vater betrübt hat und
dem Erretter große Qual bereitet hat.)

• Inwiefern wurde Kim an wahrer Umkehr gehindert,
weil sie keine gottgewollte Traurigkeit empfand? (Sie
hatte kein „gebrochenes Herz“, weil sie gegen Gott
gesündigt hatte. Sie dachte, ihre Umkehr sei damit
abgeschlossen, dass sie nichts Falsches mehr tat.)

• Warum reicht es nicht, nur mit dem Falschen, was
wir tun, aufzuhören? (Zu wahrer Umkehr gehört eine
Wandlung im Herzen.)

• Was änderte sich, als Kim ein „gebrochenes Herz“
entwickelte und gottgewollte Traurigkeit empfand?
(Sie empfand den Frieden, die Freude und die
Erleichterung, die aus wahrer Umkehr erwachsen.)

Lesen Sie mit der Klasse 2 Korinther 7:10 und fragen
Sie die Schüler, was Paulus wohl mit den Worten „Die
weltliche Traurigkeit ... führt zum Tod“ gemeint hat.
(Weltliche Traurigkeit führt uns zum geistigen Tod,
weil sie uns von wahrer Umkehr abhält.) Was meinte
Paulus, als er sagte: „Die gottgewollte Traurigkeit ver-
ursacht ... Sinnesänderung zum Heil“? (Gottgewollte
Traurigkeit führt zu einer Reinigung des Körpers
und des Geistes und macht uns würdig für die Ver-
heißungen in 2 Korinther 6:16-18.) Welche Rolle spielt
gottgewollte Traurigkeit in unserer Beziehung zum
Herrn? (Wenn wir gottgewollte Traurigkeit verspüren,
kehren wir von früheren Sünden um und bemühen uns,
nichts zu tun, was Gott betrübt.)

ZIEL

Die Schüler sollen sehen, wie das Gesetz der Ernte im
Leben zum Tragen kommt.

VOR DEM FILM

BESPRECHEN. Schreiben Sie Säen und Ernten an
die Tafel und lassen Sie diese Grundbegriffe aus der
Landwirtschaft von Schülern erklären. Sie können den
Schülern einige Samen ihnen bekannter Pflanzen zeigen
und um eine Erklärung bitten, wie das Säen vor sich
geht und was für eine Ernte zu erwarten ist.

WIE DER FILM 
ZU VERWENDEN IST Das Gesetz der Ernte  3:24

AUF BESTIMMTE PUNKTE ACHTEN. Die Schüler
sollen herausfinden, was den im Film gezeigten Garten
einzigartig macht.

ZEIGEN SIE DEN FILM. Eine Familie legt einen
Garten an, der aber anderes Gemüse und andere
Früchte hervorbringt als das, was gesät wurde.

NACH DEM FILM

BESPRECHEN. Fragen Sie die Schüler, was in
dem Garten geschehen ist, was im richtigen Leben
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nie geschehen würde, und warum es unmöglich ist.
Lesen Sie mit der Klasse Galater 6:7 und erklären Sie
das Gesetz der Ernte und wie es im Leben zum Tragen
kommt. Die Schüler sollen Galater 6:8 lesen und sagen,
was es wohl bedeutet, im Vertrauen auf das Fleisch
und im Vertrauen auf den Geist zu säen. Welche Ernte
können die Menschen erwarten, die im Vertrauen auf
beides gesät haben?

PERSÖNLICHE ERLEBNISSE. Bitten Sie die Schüler,
zu erzählen, welche Segnungen sie schon ernten durften,
weil sie geistige Saat gestreut hatten. Zu diesen Ernten
können beispielsweise Erlebnisse im Zusammenhang
mit dem Lesen in den heiligen Schriften, dem Dienen,
dem Fasten oder der Geduld zählen.

ZUR VERTIEFUNG. Manchmal fallen uns Situationen
auf, die scheinbar nicht dem Gesetz der Ernte ent-
sprechen. Die Schüler sollen Galater 6:9 und 3 Nephi
27:11 lesen. Erklären Sie, dass die Redewendungen
„sobald die Zeit dafür gekommen ist“ und „eine Zeit
lang“ zeigen, dass es sich eigentlich nicht um Aus-
nahmen handelt, sondern dass sich die Ernte lediglich
verzögert. Geben Sie den Schülern die folgenden Fall-
studien. Sie sollen darüber sprechen, inwiefern das
Gesetz der Ernte in jedem Fall zutrifft.

FALLSTUDIEN

1. Kurt zahlt den vollen Zehnten und ist immer knapp
bei Kasse. Thomas verdient genauso viel wie Kurt
und zahlt den Zehnten nicht. Materiell geht es ihm
viel besser als Kurt.

2. Robert ist ehrlich, lernt fleißig und hat einen Noten-
durchschnitt von 2,0. Christian betrügt bei den
Klassenarbeiten und steht auf 1,0. Aufgrund seiner
guten Noten bekommt Christian ein Stipendium für
ein Universitätsstudium.

ZITAT. Die Ernte findet vielleicht erst nach diesem
Leben statt. Elder Spencer W. Kimball hat als Apostel
gesagt: „Den Schlechten mag es eine Zeit lang gut gehen,
es mag scheinen, dass die Widersetzlichen aus ihrer
Übertretung Vorteil ziehen, aber die Zeit kommt, wenn
vor den Schranken der Gerechtigkeit alle Menschen
gerichtet werden – ‚jeder nach seinen Werken‘ (Offen-
barung 20:13). Keinem wird es gelingen, sich ‚durch-
zumogeln‘. An dem Tag wird keiner der Strafe für seine
Untaten entgehen, niemandem werden die Segnungen
vorenthalten werden, die er sich verdient hat. ... [Es
wird] absolute Gerechtigkeit geben.“ (Das Wunder der
Vergebung, Seite 292.)

ZIEL

Die Schüler sollen erkennen, wie die Rüstung Gottes
ihnen helfen kann, den Versuchungen und der
Schlechtigkeit unserer Zeit standzuhalten.

VOR DEM FILM

BESPRECHEN. Fragen Sie die Schüler, was die zer-
störerischsten Waffen der Menschheit sind. Wie viele
Menschenleben können sie fordern? Was sind einige
der zerstörerischsten Waffen, die gegen unsere geistige
Gesinnung eingesetzt werden? (Drogen, Unsittlichkeit,
Glücksspiel, Stolz, Hass, Zorn, Selbstmitleid, Mutlosig-
keit, Depression.) Wie viele Menschen können ihnen
zum Opfer fallen? (Noch mehr als den militärischen
Waffen.)

ZUR VERTIEFUNG. Lesen Sie mit den Schülern
Epheser 6:10-18 und helfen Sie ihnen, folgende Fragen
zu beantworten:

• Von was für einem Krieg spricht Paulus in Epheser
6:12? (Einem geistigen Krieg.)

• Welchen Schutz bietet uns der Herr, damit wir „am
Tag des Unheils standhalten“ können? (Die Rüstung
Gottes. Sie können jedes Teil der Rüstung zusammen
mit dem passenden Evangeliumsgrundsatz an die
Tafel schreiben.)

WIE DER FILM 
ZU VERWENDEN IST „Die Rüstung Gottes“ 14:43

AUF BESTIMMTE PUNKTE ACHTEN. Die Schüler
sollen in dem Film nach den Antworten auf die
nachstehenden Fragen Ausschau halten: 1.) Wie wird
in unserem Leben deutlich, dass wir uns mit dem Satan
im Krieg befinden? 2.) Wie können wir die „Rüstung
Gottes“ anlegen? 3.) Welchen Schutz erhalten diejenigen,
die die Rüstung anlegen?

ZEIGEN SIE DEN FILM. In dem Film werden junge
Soldaten in einer Schlacht mit Jugendlichen verglichen,

Rüstung Grundsatz

Gürtel oder Schürze Wahrheit

Panzer Rechtschaffenheit

Schuhe das Evangelium 
vom Frieden

Schild Glaube

Helm Errettung

Schwert Geist (oder das 
Wort Gottes)
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die die „Rüstung Gottes“ anlegen. Die Szenen beruhen
auf Auszügen aus einer Konferenzansprache von Prä-
sident Gordon B. Hinckley und auf Epheser 6:10-18. Der
Film veranschaulicht, wie junge Menschen in unserer
Zeit „den Anschlägen des Teufels“ (Epheser 6:11)
widerstehen können.

NACH DEM FILM

BESPRECHEN. Schreiben Sie die Antworten der
Schüler auf die drei Fragen im Abschnitt „Auf bestimmte
Punkte soll geachtet werden“ an die Tafel. (Auf Frage 2
kann unter anderem geantwortet werden: beten, in den
heiligen Schriften forschen und dienen. Auf Frage 3 wird
vielleicht geantwortet: die Kraft, Versuchung zu wider-
stehen, richtige Entscheidungen treffen sowie Zorn und
Stolz überwinden.)

Erklären Sie, dass es den Widersacher wirklich gibt
und dass er Macht hat. Fragen Sie die Schüler, was für
„feurige Pfeile“ auf sie abgefeuert werden. Bitten Sie

sie, Erlebnisse zu schildern, bei denen sie durch die
Rüstung Gottes beschützt wurden.

ZITAT. Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt:

„Wir können nicht unrein sein und zugleich auf die
Hilfe des Allmächtigen hoffen. ...

Ihr könnt es euch nicht leisten, Drogen wie Kokain,
‚Crack‘, Alkohol oder Tabak zu euch zu nehmen,
die euch geistig und körperlich schwächen. Ihr dürft
nichts Unsittliches tun. Wer dergleichen tut, kann
nicht zugleich ein tapferer Kämpfer für die Sache
des Herrn sein. ...

Wir stehen in einem großen, ewigen Kampf um nichts
Geringeres als die Seelen der Söhne und Töchter Gottes.
Dabei sind wir nicht die Verlierer, sondern die Sieger.
Wir werden weiterhin Sieger bleiben, wenn wir getreu
sind. Wir können es schaffen, wir müssen es schaffen,
und wir werden es schaffen.“ (Der Stern, Januar 1987,
Seite 41f.)

ZIEL

Den Schülern soll ans Herz gelegt werden, auf die
bevollmächtigten Diener des Herrn zu hören, um die
Lehre vom Zweiten Kommen zu verstehen.

VOR DEM FILM

SCHRIFTSTELLENAKTIVITÄT. Viele der Heiligen
in Thessalonich hatten die Lehren des Paulus über
das Zweite Kommen Jesu Christi in seinem ersten
Brief an sie missverstanden. Lesen Sie mit der Klasse
1 Thessalonicher 4:13-17 und fragen Sie die Schüler,
wie man diese Verse missverstehen kann. Erklären
Sie, dass viele der Heiligen in Thessalonich nicht
mehr arbeiteten und träge wurden, weil sie meinten,
das Zweite Kommen stehe unmittelbar bevor. Auf-
grund dieses Missverständnisses schrieb Paulus den
Thessalonichern einen zweiten Brief. Lesen Sie mit den
Schülern 2 Thessalonicher 1. Sie sollen herausarbeiten,
wie Paulus die Missverständnisse über das Zweite
Kommen ausräumte. Sie sollen auch feststellen, wie
er die Heiligen tröstete, die wegen ihres Glaubens an
Jesus Christus verfolgt wurden.

ZUR VERTIEFUNG. Lesen Sie mit den Schülern
2 Thessalonicher 2:1-3 und machen Sie ihnen Folgendes
verständlich, was Paulus über das Zweite Kommen
lehrte:

• „Lasst euch nicht so schnell aus der Fassung bringen
und in Schrecken jagen“ (Vers 2): Macht euch keine
Sorgen wegen der falschen Lehren, die ihr hört. Sagen
Sie den Schülern auch, dass es in der Übersetzung

von Joseph Smith heißt: „... oder durch einen Brief
beunruhigen, es sei denn, ihr empfangt ihn von uns“
(Hervorhebung hinzugefügt). Paulus redete den
Heiligen zu, nur auf diejenigen zu hören, die Voll-
macht hatten.

• „Lasst euch durch niemand … täuschen“ (Vers 3): Es
gibt Menschen, die falsche Lehren über das Zweite
Kommen verbreiten.

• „Zuerst muss der Abfall von Gott kommen“ (Vers 3):
Vor dem Zweiten Kommen wird sich ein Abfall von
der wahren Kirche ereignen.

WIE DER FILM 
ZU VERWENDEN IST Das Zweite Kommen  4:51

AKTIVITÄT. Erklären Sie den Schülern, dass sie sich
mit drei Fallstudien aus unserer Zeit im Zusammenhang
mit dem Zweiten Kommen Jesu Christi befassen werden.
Sie sollen anschließend bereit sein, zu erklären, wie sie
sich in der jeweiligen Situation verhalten würden.

FALLSTUDIE 1. Ein Junge in deiner Seminarklasse
macht sich Sorgen über einiges, was er über das Zweite
Kommen und das Ende der Welt gehört hat. Er möchte
wissen, ob er noch genug Zeit hat, auf Mission zu gehen
und zu studieren. Er fürchtet, dass er keine Gelegenheit
haben wird, zu heiraten und Vater zu werden. Bitten
Sie die Schüler, kurz zu erklären, was sie diesem Jungen
sagen würden.

ZEIGEN SIE SEGMENT 1. Segment 1 (1:22) ist ein
Ausschnitt aus einer Ansprache von Elder Boyd K.
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Packer (Generalkonferenz, April 1989; siehe Der Stern,
Juli 1989, Seite 60).

BESPRECHEN. Machen Sie den Schülern bewusst,
dass sie genug Zeit haben, sich auf ein langes Leben
vorzubereiten, und dass Angstgefühle nicht von Gott
stammen. Achten Sie darauf, dass die Schüler Elder
Packers Worte nicht missverstehen und den Schluss
ziehen, dass sie sich jetzt noch nicht auf das Zweite
Kommen vorbereiten müssen.

FALLSTUDIE 2. Eine Freundin erzählt euch, sie sei
bei einer Fireside gewesen, wo der Sprecher erzählte,
er habe einen Traum über das Zweite Kommen gehabt.
In dem Traum wurde ihm geboten, den Heiligen Ver-
schiedenes zu sagen, was sie tun müssen, um für
das erneute Kommen des Herrn bereit zu sein. Eure
Freundin ist sich nicht sicher, ob sie das, was der Mann
gesagt hat, tun soll oder nicht. Die Schüler sollen kurz
erklären, was sie dem Mädchen sagen würden.

ZEIGEN SIE SEGMENT 2. Segment 2 (1:54) ist ein
Ausschnitt aus einer Ansprache von Elder Boyd K.
Packer (Generalkonferenz, Oktober 1989; siehe Der
Stern, Januar 1990, Seite 13f.).

BESPRECHEN. Verdeutlichen Sie den Schülern
folgende Grundsätze:

1. Solange jemand nicht zu einem Amt in der Kirche
berufen wurde, in dem er zu präsidieren hat, emp-
fängt er auch keine Offenbarungen darüber, was
andere tun sollen.

2. Bei der Bestätigung der Führer der Kirche erfahren
wir, wer berufen worden ist und die Vollmacht
erhalten hat, zu dienen und zu lehren.

3. Außergewöhnliche geistige Erlebnisse sollte man für
sich behalten und nicht als eine Berufung auffassen,
andere zu führen.

FALLSTUDIE 3. Eure Schwester kommt nach Hause
und ist besorgt wegen einer Aussage ihres Sonntags-
schullehrers. Er hat gesagt, dass nahezu alle Zeichen des
Zweiten Kommens erfüllt seien und große Katastrophen
bevorstünden. Er hat auch gesagt, dass es zu spät sein
werde, wenn die Mitglieder der Kirche jetzt nicht ihren
Lebensmittelvorrat anlegten. Was würdet ihr eurer ver-
ängstigten Schwester sagen?

ZEIGEN SIE SEGMENT 3. Segment 3 (1:35) ist ein
Ausschnitt aus einer Ansprache von Elder Neal A.
Maxwell (Generalkonferenz, April 1988; siehe Der
Stern, Juli 1988, Seite 5f.).

BESPRECHEN. Machen Sie den Schülern Folgendes
deutlich:

1. Nicht alle Zeichen des Zweiten Kommens sind bereits
eingetroffen.

2. Die Mitglieder der Kirche sollen auf die Zeichen des
Zweiten Kommens achten, aber sich nicht ausschließ-
lich damit beschäftigen.

3. Wir sollen ruhig und rechtschaffen unser Leben
führen.

ZIEL

Die Schüler sollen ihr Verständnis vom Grundsatz des
Glaubens an den Herrn Jesus Christus vertiefen.

VOR DEM FILM

ZUR VERTIEFUNG. Erklären Sie den Schülern, dass
viele der hebräischen Heiligen Schwierigkeiten hatten,
an Jesus Christus zu glauben und ihn zu verstehen.
Viele von ihnen hielten sich nach seiner Kreuzigung
weiter an die Verordnungen im Gesetz des Mose. Pau-
lus schrieb an die Hebräer, um sie zu überzeugen, dass
das Gesetz des Mose durch das Evangelium Jesu Christi
ersetzt worden war. Er wollte auch ihren Glauben an
Jesus Christus und ihr Vertrauen auf ihn vertiefen.

SCHRIFTSTELLENAKTIVITÄT. Die Schüler sollen
herausfinden, was Paulus den hebräischen Heiligen in
Hebräer 10:35-38 riet, und darüber reden. (Werft eure
Zuversicht nicht weg, erfüllt den Willen Gottes und
wartet dann geduldig darauf, dass ihr die verheißenen
Segnungen empfangt, lebt im Glauben.) Paulus nannte

zahlreiche Beispiele von Helden aus dem Alten
Testament, die im Glauben gelebt haben. Die Schüler
sollen Hebräer 11 lesen, die darin erwähnten Personen
auflisten und dazu angeben, inwiefern sie Glauben an
Jesus Christus gezeigt haben.

BESPRECHEN. Wählen Sie einige Gestalten aus
Hebräer 11 aus und fragen Sie die Schüler, wie die
Betreffenden ihren Glauben an Jesus Christus unter
Beweis gestellt haben. Fragen Sie, wie es ihnen möglich
war, so großen Glauben zu üben. Sagen Sie den Schülern,
dass Joseph Smith in seiner Bibelübersetzung in Hebräer
11:1 das Wort Feststehen in Zuversicht geändert hat.
Besprechen Sie, wie wir Zuversicht und Vertrauen auf
Jesus Christus gewinnen.

WIE DER FILM „Mein Gerechter wird durch 
ZU VERWENDEN IST den Glauben leben“  12:32

Erklären Sie, dass es in dem Film um einen jungen
Mann geht, der herausfinden möchte, wie er Glauben
an Jesus Christus und Vertrauen auf ihn erlangen kann.
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ZEIGEN SIE DEN FILM. Sean, der sich taufen lässt,
wird bei seiner Konfirmierung verheißen, dass seine
Familie sich einmal der Kirche anschließen wird, wenn er
die Gebote hält. Seans Familie reagiert verärgert, als er
eine Arbeitsstelle ablehnt, bei der er am Sonntag arbeiten
müsste, die aber die Familie finanziell entlasten würde.
Als sein Glaube ins Wanken gerät, möchte er mehr
darüber wissen, wie er seinen Glauben stärken kann.

NACH DEM FILM

BESPRECHEN. Erörtern Sie die folgenden Fragen:

• Was wurde Sean bei seiner Konfirmierung verheißen?
(Dass sich seine Familie der Kirche anschließen würde,
wenn er die Gebote hielte.)

• Was ließ Sean am meisten an dieser Verheißung
zweifeln? (Je besser er die Gebote hielt, desto
ablehnender schien die Haltung seiner Familie
gegenüber der Kirche zu werden.)

• Was tat Sean, was seinen Glauben und sein Vertrauen
auf die Verheißungen des Herrn unter Beweis stellte?
(Er lehnte das Stellenangebot ab.)

• Wie gewann Sean größeres Vertrauen auf Jesus
Christus? (Durch Lesen, Nachdenken und Beten
erkannte er die wahre Natur Jesu Christi, verstand er
seine Lehren besser und lernte er, ihm zu vertrauen.)

• Gehen die Verheißungen des Herrn immer schnell in
Erfüllung? (Viele der Gestalten in Hebräer 11 warteten
viele Jahre darauf, dass sich die Verheißungen des
Herrn erfüllten.)

• Ist es für Sean entscheidend, wie lange es dauert, bis
sich die Verheißung erfüllt? (Nicht, wenn sein Glaube
an Jesus Christus stark bleibt.)

Erzählen Sie, was Sie selbst in dieser Hinsicht erlebt
haben, und bitten Sie die Schüler Erlebnisse zu erzählen,
wie das Beten, das Nachdenken und das Lesen in den
heiligen Schriften ihren Glauben gestärkt und ihnen
geholfen haben, den Erretter kennenzulernen und ihm
zu vertrauen.

ZIEL

Die Schüler sollen den Aufbau, die Symbole und die
zentrale Aussage des Buches Offenbarung verstehen.

VOR DEM FILM

ZUR VERTIEFUNG. Erklären Sie, dass Nephi eine
Vision vom Ende der Welt gezeigt wurde, aber dass er
das, was er sah, nicht aufschreiben durfte. Die Schüler
sollen 1 Nephi 14:18-28 lesen und sagen, warum Nephi
dies nicht aufschreiben durfte. Wem war es geboten, die
Ereignisse im Zusammenhang mit dem Ende der Welt
aufzuschreiben? Erklären Sie den Schülern, dass einiges,
was Nephi nicht aufschreiben durfte, im Buch Offen-
barung enthalten ist.

WIE DER FILM Die Offenbarung des 
ZU VERWENDEN IST Johannes verstehen  8:36

ZEIGEN SIE SEGMENT 1. In Segment 1 (3:11) ent-
decken Archäologen einen Raum aus alter Zeit, auf
dessen Wänden Bilder aus dem Buch Offenbarung dar-
gestellt sind. Dieser Teil bereitet die Schüler darauf vor
zu erfahren, wie das Buch Offenbarung aufgebaut ist.

SCHRIFTSTELLENAKTIVITÄT. Segment 1 endet
mit den folgenden drei Fragen zum Aufbau des Buches
Offenbarung. Sie können die Fragen und die Schrift-
stellenangaben an die Tafel schreiben.

• Wer ist der Einzige, der die Siegel öffnen kann? (Siehe
Offenbarung 5:1-8.)

• Was enthält das Buch? (Siehe LuB 77:6.)

• Was stellt jedes der Siegel dar? (Siehe LuB 77:7.)

Die Schüler können Offenbarung 6 bis 8 durcharbeiten
und in ihrer Bibel die Stellen markieren, wo die einzelnen
Siegel geöffnet werden. Erklären Sie den Schülern, dass
sich die Vision des Johannes hauptsächlich um die Ereig-
nisse nach der Öffnung des siebten Siegels dreht.
Manchmal ist in den Kapiteln zum siebten Siegel auch
von anderen Ereignissen die Rede, beispielsweise vom
Krieg im Himmel. Machen Sie auch klar, dass die Ereig-
nisse in der Offenbarung nicht immer in chronologischer
Reihenfolge geschildert werden.

ZEIGEN SIE SEGMENT 2. Segment 2 (2:00) geht noch
einmal auf den Aufbau des Buches Offenbarung ein
und erläutert die Symbolik darin etwas näher.

SCHRIFTSTELLENAKTIVITÄT. Sagen Sie den
Schülern, dass es mehrere Quellen gibt, die einem
helfen zu entschlüsseln, was die Symbole im Buch
Offenbarung bedeuten. Zeigen Sie den Schülern, wie
man einige der Hilfsmittel aus der nachfolgenden
Übersicht nutzen kann.

Manche Leute machen sich Gedanken, weil sie nicht
jedes Symbol im Buch Offenbarung verstehen. Der Pro-
phet Joseph Smith hat gesagt: „Ich erkläre hier in aller
Deutlichkeit: Immer wenn Gott die Vision einer Gestalt
oder eines Tieres oder irgendeiner Form gibt, so lässt
er es sich angelegen sein, eine Offenbarung oder Aus-
legung davon zu erteilen, was das alles bedeuten soll;
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andernfalls könnten wir ja nicht dafür verantwortlich
gemacht werden, dass wir daran glauben. Man braucht
nicht befürchten, verdammt zu werden, weil man die
Bedeutung einer Vision oder Gestalt nicht weiß, wenn
Gott dazu keine Offenbarung oder Auslegung erteilt
hat.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith, Hg. Joseph
Fielding Smith, Seite 295.)

ZEIGEN SIE SEGMENT 3. Segment 3 (3:25) zeigt, was
die zentrale Aussage des Buches Offenbarung ist.

BESPRECHEN. Fragen Sie die Schüler, was ihrer
Meinung nach im Mittelpunkt des Buches Offenbarung
steht. (Gott wird über den Teufel siegen; siehe auch
Schriftenführer, „Offenbarung des Johannes“, Seite 157f.)

SCHRIFTSTELLENAKTIVITÄT. Fragen Sie die
Schüler nach Beispielen aus der Geschichte oder dem

aktuellen Zeitgeschehen dafür, dass das Böse über das
Gute zu triumphieren scheint. Legen Sie den Schülern
ans Herz, wenn sie das Buch Offenbarung studieren,
seine zentrale Aussage im Gedächtnis zu behalten: Gott
wird über den Teufel triumphieren.

NACH DEM FILM

BESPRECHEN. Gehen Sie darauf ein, was uns die
Erkenntnis bringt, dass Gott über den Satan triumphieren
wird. Fragen Sie die Schüler, auf welche Verheißungen sie
sich freuen können, wenn sie rechtschaffen leben. (Siehe
Offenbarung 21:3-6.) Besprechen Sie, was wir tun müssen,
um sicherzugehen, dass wir auf der Seite des Herrn
stehen.
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Quellen Beispiele

das Buch Offenbarung Die Bedeutung des Drachens in Offenbarung 12:3
wird in Offenbarung 12:9 entschlüsselt.

neuzeitliche Offenbarung Die Bedeutung des gläsernen Meeres in Offenbarung
4:6 wird in LuB 77:1 erklärt.

Studienhilfen zur Bibel: der Was unter der Frau in Offenbarung 12:1,2 zu 
Schriftenführer und die verstehen ist, finden wir in JSÜ, Offenbarung 12:1-17 
Joseph-Smith-Übersetzung auf Seite 259 im Schriftenführer (die Frau 

symbolisiert die Kirche Gottes).
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