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Vorwort

Dies ist der Lehrerleitfaden für den Kurs Religion
115. Als Schülerleitfaden dienen die heiligen Schrif-
ten der Kirche.

Der Kurs soll den Schülern vermitteln, wie man
die heiligen Schriften liest und versteht. So werden
sie hoffentlich angespornt, sich eingehend mit den
heiligen Schriften zu befassen, und selbstbewusster
dabei, die darin enthaltenen Wahrheiten zu erfassen
und anzuwenden.

Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt:
„Ich bin dankbar, dass so viel Wert gelegt wird auf

das Lesen der Schrift. Ich hoffe, dass es für [Sie] et-
was viel Erfreulicheres wird als nur eine Pflicht, viel-
mehr ein Liebesverhältnis mit dem Wort Gottes. Ich
verspreche [Ihnen], dass wenn [Sie lesen], [Ihr] Sinn
erleuchtet und [Ihr] Geist erhoben wird. Am Anfang
erscheint es vielleicht ermüdend, doch das ändert
sich, und es wird zu einer wunderbaren Erfahrung
mit Gottes Gedanken und Worten.“ („Das Licht in
euch“, Der Stern, Juli 1995, Seite 91.)

Dieser Lehrerleitfaden umfasst 15 Lektionen, die
im Laufe eines Halbjahrs oder Quartals durchge-
nommen werden sollen. Sie müssen sich die Lektio-
nen vorher anschauen, um festzulegen, wie viel Zeit
Sie darauf jeweils verwenden wollen.

Der Lehrerleitfaden ist wie folgt aufgebaut:

Unterrichtsziel
Das Unterrichtsziel umreißt kurz den Zweck der

Lektion und was die Kursteilnehmer lernen sollen.

Themen
Die Themen sind die Kerngedanken der jeweili-

gen Lektion.

Anregungen für den Unterricht
Dieser Abschnitt enthält eine Vielzahl von Anre-

gungen dazu, wie der Unterricht vorbereitet und
durchgeführt werden kann.

Zusätzliche Quellen 
für das Studium

Die aufgeführten Quellen bieten weiteres Mate-
rial, damit Sie bestimmte Themen noch besser ver-
stehen können.

Anregungen für das Studium
des Kursteilnehmers

Hier finden Sie Anregungen dazu, wie die Kurs-
teilnehmer eine Lektion durcharbeiten und sich auf
künftige vorbereiten können.
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Was ist heilige Schrift?

Unterrichtsziel

Die heiligen Schriften sind eine Sammlung von gött-
lichen Offenbarungen, die der Herr seinen Prophe-
ten gegeben hat, um die Menschen zu erbauen.

Themen

1. Der Herr hat den Begriff heilige Schrift definiert.
2. Lebende Propheten geben uns weitere heilige

Schrift.
3. Die heiligen Schriften, die von der Kirche offiziell

als solche anerkannt werden und für sie maßgeb-
lich sind, bilden den Kanon.

4. Heilige Schrift wird offiziell anerkannt, indem sie
in den Kanon aufgenommen wird.

5. Propheten können heilige Schriften überarbeiten.

Anregungen für den Unterricht

1. Der Herr hat den Begriff heilige Schrift
definiert.

■ Sprechen Sie mit den Kursteilnehmern über Lehre
und Bündnisse 68:3,4 und 2 Petrus 1:21. Gehen Sie
auf folgende Klarstellung der Lehre durch Präsident
Harold B. Lee ein:

„In einer weiteren erhabenen Offenbarung hat
[der Herr] noch etwas erklärt, was wir den Heiligen
heute ans Herz legen möchten. Wohin wenden Sie
sich, wenn Sie hören und herausfinden wollen, was
Sie nach dem Willen des Herrn heute tun sollen? Der
Herr hat erneut verkündet:

‚Und dies ist für sie [er spricht hier zu den Führern
der Kirche] das Beispiel: Sie sollen reden, wie sie
vom Heiligen Geist dazu bewegt werden.

Und was auch immer sie, bewegt vom Heiligen
Geist, reden werden, wird heilige Schrift sein, wird
der Wille des Herrn sein, wird der Sinn des Herrn
sein, wird das Wort des Herrn sein, wird die Stimme
des Herrn sein und die Macht Gottes zur Errettung.‘
(LuB 68:3,4.)“ (Herbst-Generalkonferenz 1973.)

2. Lebende Propheten geben uns weitere
heilige Schrift.

■ Machen Sie den Kursteilnehmern deutlich, dass es
in der Bibel nirgends einen stichhaltigen Anhalts-
punkt dafür gibt, dass der Herr nicht im Sinn hatte,
dem Menschen seine Absichten und seinen Willen

weiterhin zu offenbaren. Stellen Sie heraus, was
Joseph Smith auf Fragen zu diesem Grundsatz ge-
antwortet hat:

„‚Gibt es irgendetwas in der Bibel, was Sie zu dem
Glauben berechtigt, es gebe heutzutage Offenba-
rung?‘

Gibt es denn etwas, was nicht rechtfertigt, dass
wir es glauben? Wenn ja, dann sind wir bisher noch
nicht imstande gewesen, es zu finden.

‚Ist nicht die Anzahl der Bücher in der Heiligen
Schrift schon vollständig?‘

Wenn das so ist, dann gibt es in dem Buch einen
großen Mangel, denn sonst wäre dort etwas darüber
gesagt.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 123f.)

Arbeiten Sie zur Vertiefung folgende Schriftstel-
len durch: Offenbarung 22:18,19; Hebräer 1:1,2; 
2 Timotheus 3:16; JSÜ Lukas 16:16; Amos 3:7.
■ Besprechen Sie den 9. Glaubensartikel, damit die
Kursteilnehmer besser verstehen, wie bedeutsam ein
lebender Prophet ist. Belegen Sie anhand von Lehre
und Bündnisse 137 und 138 und der Amtlichen
Erklärung 2, dass wir einen Propheten brauchen.
■ Sie können die nachstehende Aussage erörtern:

Präsident J. Reuben Clark Jr., damaliger Ratgeber
in der Ersten Präsidentschaft, hat gesagt: „Nur der
Präsident der Kirche … hat das Recht …, für die
Kirche Offenbarungen zu empfangen – seien sie neu
oder eine Ergänzung -, … die heiligen Schriften für
die Kirche verbindlich auszulegen … oder die beste-
henden Lehren der Kirche in irgendeiner Form zu
ändern. Er ist Gottes einziges Sprachrohr auf Erden.“
(„When Are the Writings“, Seite 12.)
■ Lesen, markieren und besprechen Sie Lehre und
Bündnisse 1:14,24,38 und 21:1-5.

3. Die heiligen Schriften, die von der Kirche
offiziell als solche anerkannt werden und
für sie maßgeblich sind, bilden den
Kanon.

■ Erläutern Sie, dass der Kanon der Kirche sich aus
der Bibel, dem Buch Mormon, dem Buch Lehre und
Bündnisse und der Köstlichen Perle zusammensetzt;
gehen Sie dabei nicht ausführlich auf die einzelnen
Bücher ein.
■ Zeigen Sie, wie wichtig Maßstäbe und Normen
sind und wie sie in allen Lebensbereichen zum Tra-
gen kommen; Sie können dies anhand von Beispie-
len aus Sport, Wissenschaft oder Wirtschaft veran-
schaulichen.
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■ Besprechen Sie anhand mindestens einer der fol-
genden Äußerungen von Elder Harold B. Lee, der
seinerzeit dem Kollegium der Zwölf Apostel an-
gehörte, warum die heiligen Schriften im Kanon den
Maßstab setzen:

„Woran messen wir, ob das, was jemand lehrt,
wahr oder falsch ist? Wenn jemand etwas verkündet,
was über die Lehren der heiligen Schrift hinausgeht,
können wir es als Mutmaßung abtun; es sei denn, es
stammt von dem einzigen Mann, der berechtigt ist,
neue Lehren hervorzubringen – dem einzigen Mann,
der die Schlüssel innehat; dem Propheten, Seher und
Offenbarer, der an dieser hohen Stelle präsidiert.
Und sonst niemand! Wenn irgendjemand sich an-
maßt, der Urheber von etwas zu sein, was angeblich
neue Lehre ist, können Sie wissen, dass das lediglich
seine eigene Meinung darstellt, und Sie sollen das
auch aussprechen – ungeachtet seiner Stellung in der
Kirche. Wenn es einer Aussage der heiligen Schriften
widerspricht, können Sie es augenblicklich als falsch
bezeichnen. Die vier heiligen Schriften der Kirche
sind der Maßstab – an ihm messen wir Lehre; und
wenn irgendetwas verkündet wird, was dem Inhalt
der heiligen Schriften widerspricht, dann ist es falsch.
So einfach ist das.“ („Viewpoint of a Giant“, Seite 6.)

„Alles, was wir in dieser Kirche lehren, muss auf
den heiligen Schriften beruhen. Es muss in den Schrif-
ten stehen. Wir müssen unsere Themen der Schrift
entnehmen. Wenn wir herausfinden wollen, ob etwas
wahr ist, müssen wir es mit den vier heiligen Schrif-
ten der Kirche vergleichen, ganz gleich, wer es
schreibt. Wenn etwas nicht in den heiligen Schriften
steht, kann angenommen werden, dass es lediglich
eine Mutmaßung ist – die eigene Meinung; und wenn
es dem widerspricht, was in den Schriften steht, dann
ist es nicht wahr. Das ist der Maßstab für alle Wahr-
heit.“ („Using the Scriptures in Our Church Assign-
ments“, Improvement Era, Januar 1969, Seite 13.)

4. Heilige Schrift wird offiziell 
anerkannt, indem sie in den Kanon
aufgenommen wird.

■ Erklären Sie, was Kanon bedeutet, und beschreiben
Sie, wie die Kanonisierung heiliger Schrift vor sich
geht.

„Ein Wort, das aus dem Griechischen stammt; es
bedeutete ursprünglich ‚Stab als Geradheitsmaß‘ und
bezeichnet heute die verbindliche Sammlung heiliger
Bücher für diejenigen, die wahrhaft an Christus glau-
ben.“ (Bible Dictionary, „Canon“, Seite 630f.)

In der Kirche bezieht sich der Begriff Kanon auf die
verbindliche Sammlung heiliger Bücher, die von der
Kirche offiziell angenommen und anerkannt wurden
und in Bezug auf Glauben und Lehre als bindend für
die Mitglieder gelten.

Dieser Vorgang wird an folgendem Beispiel deut-
lich: Präsident N. Eldon Tanner gab bei der Frühjahrs-
Generalkonferenz 1976 bekannt, dass der Köstlichen

Perle zwei Offenbarungen hinzugefügt werden soll-
ten. Präsident Tanner, der den geschäftlichen Teil der
Konferenz leitete, sagte:

„Präsident Kimball hat mich gebeten, Ihnen einen
Beschluss von großer Tragweite vorzulesen und zur
Bestätigung vorzulegen.

‚In einer Sitzung des Rates der Ersten Präsident-
schaft und des Kollegiums der Zwölf Apostel, die am
25. März 1976 im Salt-Lake-Tempel stattfand, wurde
beschlossen, die beiden folgenden Offenbarungen in
die Köstliche Perle aufzunehmen:

Erstens eine Vision vom celestialen Reich, die
Joseph Smith zuteil wurde, … und zweitens eine
Vision, die Präsident Joseph F. Smith gegeben wurde,
… in der er das Erscheinen des Herrn Jesus Christus
in der Geisterwelt sah. ‘

Es wird vorgeschlagen, dass wir diese Maßnahme
bestätigen und gutheißen, und diese Offenbarungen
als Teil der offiziellen heiligen Schriften der Kirche
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage annehmen.

Wer dem zustimmt, zeige es. Falls jemand dage-
gen ist, zeige er es auf dieselbe Weise.“ (Frühjahrs-
Generalkonferenz 1976.) 1979 wurden diese beiden
Offenbarungen als Abschnitt 137 und 138 in das Buch
Lehre und Bündnisse aufgenommen.

5. Propheten können heilige Schriften
überarbeiten.

■ Sprechen Sie über folgende Aussagen:
Elder Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf

Apostel hat gesagt:
„Natürlich hat es Veränderungen und Korrektu-

ren gegeben. Jeder, der auch nur ein bisschen nach-
geforscht hat, weiß das. Wenn man solche Korrektu-
ren näher betrachtet, werden sie zu einem Zeugnis
dafür, dass die Bücher wahr sind, und nicht dagegen.

Der Prophet Joseph Smith war ein ungebildeter
Bauernjunge. Wenn man einige seiner frühen Briefe
im Original liest, sieht man, dass seine Rechtschrei-
bung, seine Grammatik und sein Ausdruck ein we-
nig ungeschliffen waren.

Dass die Offenbarungen durch ihn in literarischer
Form hervorgekommen sind, ist nichts Geringeres
als ein Wunder. Dass sie im Laufe der Zeit noch ein
wenig verbessert wurden, erhöht die Achtung, die
ich für sie empfinde.

Ich möchte hinzufügen – und ich betone das aus-
drücklich -, dass es sich bei diesen Veränderungen im
Grunde um geringfügige Verbesserungen in Gram-
matik, Ausdruck, Zeichensetzung und sprachlicher
Klarheit gehandelt hat. Nichts Grundlegendes wurde
verändert.“ (Frühjahrs-Generalkonferenz 1974.)

Elder Bruce R. McConkie, der dem Kollegium der
Zwölf Apostel angehörte, hat gesagt: „Seit der ersten
Evangeliumszeit ist es beim Volk des Herrn üblich,
von den Aussagen der berufenen Führer der Kirche
zu den heiligen Schriften einige auszuwählen und sie
als offizielle heilige Schrift zu veröffentlichen. Alle,
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die sich Heilige nennen, sollen sie annehmen und
daran glauben. Die Offenbarungen, Visionen, Pro-
phezeiungen und Schilderungen jedoch, die von der
Kirche für den offiziellen Gebrauch ausgewählt und
veröffentlicht werden, werden dadurch für die Mit-
glieder auf besondere Weise bindend. Sie werden
Bestandteil der heiligen Schriften der Kirche und
damit zum Maßstab für Lehre und Vorgehen der
Kirche.“ („A New Commandment: Save Thyself and
Thy Kindred“, Ensign, August 1976, Seite 7.)

Zusätzliche Quellen 
für das Studium

Keine.

Anregungen für das Studium
des Kursteilnehmers

■ Bitten Sie die Kursteilnehmer, als Vorbereitung
auf die nächste Lektion für jedes Buch der heiligen
Schriften ein, zwei Aussagen zur Lehre aufzuschrei-
ben, die nur in diesem Buch zu finden sind.
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Die heiligen Schriften 
der Kirche
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Lektion 2

Unterrichtsziel

Jedes Buch der vier heiligen Schriften der Kirche leis-
tet auf einzigartige Weise einen Beitrag zu den hei-
ligen Schriften.

Themen

1. Die Bibel ist eine Zusammenstellung alter Auf-
zeichnungen des Hauses Israel, das im Nahen
Osten lebte.

2. Das Buch Mormon ist ein Bericht über Gottes Um-
gang mit dem Überrest des Hauses Israel im alten
Amerika.

3. Das Buch Lehre und Bündnisse ist eine Zusam-
menstellung neuzeitlicher heiliger Schrift.

4. Die Köstliche Perle ist eine Zusammenstellung
prophetischer Schriften aus verschiedenen Evan-
geliumszeiten.

Anregungen für den Unterricht

1. Die Bibel ist eine Zusammenstellung
alter Aufzeichnungen des Hauses Israel,
das im Nahen Osten lebte.

■ Wenn die Kursteilnehmer wissen, was das Wort
Bibel bedeutet, werden sie besser verstehen, wie die
Bibel entstanden ist. Bitten Sie die Klasse, den Begriff
zu erklären, und besprechen Sie anschließend fol-
genden Gedanken von Elder James E. Talmage, ei-
nem früheren Mitglied des Kollegiums der Zwölf
Apostel:

„Im heutigen Sprachgebrauch bezeichnet der Be-
griff Bibel die Zusammenstellung heiliger Schriften,
die auch als Hebräische Schriften bekannt sind und
die über Gottes Umgang mit der gesamten Mensch-
heit berichten; dieser Bericht beschränkt sich – abge-
sehen von den Ereignissen vor der Sintflut – aus-
schließlich auf die Alte Welt. Das Wort Bibel steht zwar
in der Einzahl, ist aber das Äquivalent des griechi-
schen Wortes Biblia, das in der Mehrzahl steht und
wörtlich Bücher bedeutet. … Man muss beachten,
dass im ursprünglichen Sprachgebrauch immer eine
Sammlung von Büchern mit dem Wort Bibel gemeint
war; die heiligen Schriften, so wie sie uns heute vor-
liegen, wurden aus den einzelnen Schriften vieler
Verfasser zusammengestellt, die zeitlich weit ausein-
anderliegen. Dass in all diesen unterschiedlichen
Werken das meiste übereinstimmt und einheitlich

ist, beweist deutlich, dass sie echt sind.“ (Articles of
Faith, Seite 237.)
■ Im Schriftenführer wird ausführlich erklärt, wie
die Bibel entstanden ist („Bibel“, Seite 23). Bitten Sie
die Kursteilnehmer, mithilfe des Schriftenführers fol-
gende Fragen zu beantworten:

1. Wie lange dauerte die Entstehung der Bibel?
2. Nennen Sie einige Unterschiede zwischen dem

Alten und dem Neuen Testament!
3. Was bedeutet der Begriff Testament?
4. Aus welchen Hauptabschnitten besteht das Alte

Testament?
■ Teilen Sie die Klasse in Gruppen auf; jede Gruppe
soll Beispiele dafür auflisten, was wir aus der Bibel
erfahren.
■ Lesen und besprechen Sie das folgende Zitat von
Präsident Ezra Taft Benson:

„Die Bibel – sowohl das Alte als auch das Neue
Testament – bedeutet mir viel. Sie enthält viele
wahre Grundsätze. Sie führt uns das Leben und Wir-
ken des Meisters vor Augen. Auf ihren Seiten erfah-
ren wir, wie die Hand Gottes die Angelegenheiten
seines Volkes von Anbeginn der Erdgeschichte ge-
lenkt hat. Wir können den Einfluss, den die Bibel auf
die Geschichte der Welt gehabt hat, gar nicht hoch
genug einschätzen. Sie ist vielen Generationen ein
Segen gewesen. …

Dieses überaus heilige Buch ist für die Menschen-
kinder von unschätzbarem Wert gewesen. Schließ-
lich hat auch eine Stelle aus der Bibel den Propheten
Joseph Smith dazu angeregt, in einen Wald in der
Nähe seines Elternhauses zu gehen und sich dort
zum Beten hinzuknien. Darauf folgte dann jene herr-
liche Vision, die die Wiederherstellung der Fülle des
Evangeliums Jesu Christi auf der Erde einleitete. Mit
dieser Vision nahm auch das Hervorkommen einer
neuen heiligen Schrift ihren Anfang, die einer
schlechten Welt gemeinsam mit der Bibel Zeugnis
geben soll, dass Jesus der Messias ist, dass Gott lebt
und seine Kinder liebt, und dass er immer noch eng
in ihre Errettung und Erhöhung eingebunden ist.“
(Herbst-Generalkonferenz 1986.)

2. Das Buch Mormon ist ein Bericht über
Gottes Umgang mit einem Überrest des
Hauses Israel im alten Amerika.

■ Gehen Sie die einleitenden Seiten des Buches
Mormon durch. Dazu gehören die Titelseite, Infor-
mationen zur Herkunft des Buches Mormon,
die Zeugnisse der Zeugen sowie Angaben zu den



5

unterschiedlichen Platten, aus denen das Buch
Mormon besteht.
■ Lesen Sie folgende Aussage von Präsident Gordon
B. Hinckley zum Buch Mormon vor:

„Seine Botschaft ist so zeitlos wie die Wahrheit
und so allumfassend wie die Menschheit. Es ist das
einzige Buch, das die Verheißung enthält, der Leser
könne durch Gottes Macht mit Sicherheit wissen,
dass es wahr ist.

Sein Ursprung ist wie ein Wunder; erfährt jemand
davon, der noch nichts davon gehört hat, so kann er
es kaum glauben. Doch das Buch ist da. Man kann es
in die Hand nehmen und lesen. Niemand kann be-
streiten, dass es da ist.

Alle Bemühungen, seinen Ursprung anders zu er-
klären, als Joseph Smith es dargelegt hat, haben sich
als substanzlos erwiesen. Es ist ein Bericht über das
alte Amerika. Es ist die heilige Schrift der Neuen
Welt, so gewiss, wie die Bibel die heilige Schrift der
Alten Welt ist. …

Es enthält die Geschichte von Völkern, die längst
vergangen sind. Aber es schildert auch die Probleme
der heutigen Gesellschaft und ist daher so aktuell wie
die Morgenzeitung, jedoch viel deutlicher, inspirier-
ter und inspirierender, was die Lösung dieser Pro-
bleme angeht.

Ich kenne kein anderes Buch, das so deutlich schil-
dert, welch tragische Folgen es hat, wenn eine
Gesellschaft einen Weg beschreitet, der im Gegensatz
zu Gottes Geboten steht. …

Kein anderes schriftlich niedergelegtes Zeugnis
veranschaulicht so klar, dass es Menschen und Völ-
kern, die Gott fürchten und seine Gebote halten,
wohl ergeht und dass sie gedeihen; schenken sie ihm
und seinem Wort jedoch keine Beachtung, so folgt
der Verfall, der, falls er nicht durch Rechtschaffenheit
gestoppt wird, zu Ohnmacht und zum Tod führt.
Das Buch Mormon bestätigt das Sprichwort aus dem
Alten Testament: ‚Gerechtigkeit erhöht ein Volk, der
Völker Schmach ist die Sünde.‘ (Sprichwörter 14:34.)

Obwohl das Buch Mormon klar Stellung zu den
Problemen bezieht, die unsere heutige Gesellschaft
betreffen, besteht doch seine wichtigste und bewe-
gendste Aussage in dem kraftvollen und wahren
Zeugnis, dass Jesus der Christus ist, der verheißene
Messias. Das Buch gibt Zeugnis von ihm, der auf den
staubigen Straßen Palästinas gewandelt ist, Kranke
geheilt und die Lehren der Errettung verkündet hat;
der auf Golgota am Kreuz gestorben, am dritten Tag
aus dem Grab hervorgekommen und vielen erschie-
nen ist und sich als Auferstandener auch den Men-
schen auf der westlichen Erdhälfte gezeigt hat.“
(„The Power of the Book of Mormon“, Ensign, Juni
1988, Seite 4f.)
■ Das Buch Mormon hat für die Mitglieder der
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
eine ganz erhebliche Bedeutung. Präsident Ezra Taft
Benson hat die Mitglieder der Kirche aufgefordert,

dieses Buch in den Mittelpunkt ihres Schriftstudiums
zu stellen. Besprechen Sie die folgenden drei Gründe,
die Präsident Benson dafür genannt hat, warum wir
uns ein Leben lang unablässig mit diesem Buch
befassen sollen:

„Der erste Grund ist der, dass das Buch Mormon
der Schlussstein unserer Religion ist. Das hat der Pro-
phet Joseph Smith einmal gesagt. Er hat bezeugt, ‚das
Buch Mormon sei das richtigste aller Bücher auf Er-
den und der Schlussstein unserer Religion‘ (History of
the Church, 4:461). Ein Schlussstein ist der zentrale
Teil in einem Gewölbebogen, der alle anderen Steine
zusammenhält. Wenn er entfernt wird, fällt der
Bogen in sich zusammen.

In dreierlei Hinsicht ist das Buch Mormon der
Schlussstein unserer Religion. Es ist der Schlussstein
im Zeugnis von Christus, der Schlussstein unserer
Lehre und der Schlussstein unseres Zeugnisses.

Das Buch Mormon ist der Schlussstein in unserem
Zeugnis von Jesus Christus, der wiederum der Eck-
stein all unseres Handelns ist. Es bezeugt mit Kraft
und Klarheit, dass er wirklich lebt. Die Bibel ist über
Generationen von Kopisten, Übersetzern und ver-
derbten Religionsbekennern verändert worden. Im
Gegensatz dazu ist das Buch Mormon durch eine in-
spirierte Übersetzung zum Leser gelangt. Darum ist
dieses Zeugnis vom Herrn klar, unverfälscht und
voller Kraft. Aber das ist noch nicht alles. Ein Groß-
teil der Christenheit lehnt heute den Erretter als Gott
ab. Viele stellen seine wundersame Geburt, sein voll-
kommenes Leben und seine herrliche Auferstehung
in Frage. Das Buch Mormon lehrt klar und unmiss-
verständlich, dass das alles wahr ist. Außerdem er-
klärt es die Lehre vom Sühnopfer sehr ausführlich.
Dieses von Gott inspirierte Buch ist wirklich ein
Schlussstein, da es der Welt bezeugt, dass Jesus der
Christus ist (siehe Titelblatt des Buches Mormon).

Das Buch Mormon ist auch der Schlussstein der
Lehre von der Auferstehung. … Der Herr selbst hat
erklärt, das Buch Mormon enthalte ‚die Fülle des
Evangeliums Jesu Christi‘ (LuB 20:9). Das heißt nicht,
dass es jede Lehre enthält, die je offenbart worden ist,
sondern dass wir im Buch Mormon die Fülle der Leh-
ren finden, die wir zu unserer Errettung brauchen.
Sie werden so klar und einfach erklärt, dass sogar ein
Kind versteht, welcher Weg zur Errettung und Er-
höhung führt. Das Buch Mormon gibt uns ungemein
viel, was uns das Verständnis von den Lehren der Er-
rettung erweitert. Ohne dieses Buch wäre vieles in
den anderen Schriften weit weniger klar und kostbar.

Schließlich ist das Buch Mormon der Schlussstein
des Zeugnisses. So, wie der Gewölbebogen in sich
zusammenfällt, wenn der Schlussstein entfernt wird,
so steht oder fällt die ganze Kirche mit der Echtheit
des Buches Mormon. …

Der zweite wichtige Grund, warum wir das Buch
Mormon zum Mittelpunkt unseres Studiums machen
müssen, ist, dass es für unsere Zeit geschrieben wor-
den ist. Die Nephiten hatten dieses Buch nie; auch



nicht die Lamaniten in alter Zeit. Es ist für uns be-
stimmt. Mormon schrieb darin, als die nephitische
Zivilisation unterging. Durch Inspiration von Gott,
der alles von Anbeginn sieht, fertigte er einen Aus-
zug von den Berichten aus den Jahrhunderten an,
wobei er die Geschichten, Reden und Ereignisse aus-
wählte, die uns am meisten helfen würden.

Jeder der Hauptverfasser des Buches Mormon hat
bezeugt, dass er für kommende Generationen
schreibe. …

Wenn sie unsere Zeit gesehen haben und das aus-
gewählt haben, was für uns von größtem Wert ist,
sollen wir das Buch Mormon dann nicht dement-
sprechend studieren? Wir müssen uns ständig fra-
gen: ‚Warum hat der Herr Mormon (oder Moroni
oder Alma) inspiriert, gerade das in seinen Bericht
aufzunehmen? Was kann ich daraus für mich lernen?
Wie kann mir das heute helfen?‘

Und es gibt ein Beispiel nach dem anderen dafür,
wie diese Frage beantwortet wird. Im Buch Mormon
lernen wir beispielsweise, wie wir uns für das Zweite
Kommen bereit machen können. Ein Großteil des
Buches behandelt die wenigen Jahrzehnte vor dem
Erscheinen Christi in Amerika. Wenn wir diesen
Zeitabschnitt sorgfältig studieren, können wir erken-
nen, warum einige in dem schrecklichen Strafgericht
vor seinem Kommen vernichtet wurden und andere
beim Tempel im Land Überfluss stehen und ihre
Hände in die Wunden an den Händen und Füßen
Christi legen konnten.

Dem Buch Mormon können wir entnehmen, wie
Jünger Christi sich im Krieg verhalten. Im Buch Mor-
mon wird das Übel geheimer Verbindungen er-
schreckend anschaulich und realistisch beschrieben.
Im Buch Mormon lernen wir, wie wir uns bei Verfol-
gung und Abfall verhalten können. Wir lernen viel
darüber, wie man Missionsarbeit verrichtet. Und
mehr als anderswo sehen wir die Gefahren des Mate-
rialismus und wie gefährlich es ist, sein Herz auf
Weltliches zu setzen. Kann da noch jemand bezwei-
feln, dass dieses Buch für uns bestimmt ist und wir
darin Kraft, Trost und Schutz finden?

Den dritten Grund, warum das Buch Mormon für
die Heiligen der Letzten Tage so großen Wert hat,
nennt uns Joseph Smith. ‚Ich habe den Brüdern ge-
sagt, das Buch Mormon sei das richtigste aller
Bücher auf Erden und der Schlussstein unserer Reli-
gion, und wenn man sich an dessen Weisungen
hielte, würde man dadurch näher zu Gott kommen
als durch jedes andere Buch. (Lehren des Propheten
Joseph Smith, Seite 198.) Das ist der dritte Grund,
warum wir das Buch Mormon studieren sollen. Es
hilft uns, Gott näherzukommen. Gibt es nicht etwas
in unserem Herzen, was sich danach sehnt, Gott
näherzukommen, ihm im täglichen Leben ähnlicher
zu werden und ständig seine Gegenwart zu spüren?
Wenn ja, dann hilft uns das Buch Mormon dabei
mehr als jedes andere Buch.

Das Buch Mormon lehrt uns aber nicht nur Wahr-
heit, wenngleich das der Fall ist. Das Buch Mormon
gibt nicht nur Zeugnis von Christus, wenngleich
auch das der Fall ist. Es leistet noch mehr. In diesem
Buch steckt eine Macht, die sich auf Ihr Leben über-
trägt, sobald Sie beginnen, es ernsthaft zu studieren.
Sie haben mehr Kraft, Versuchungen zu widerstehen.
Sie lassen sich nicht mehr so einfach täuschen. Sie fin-
den die Kraft, auf dem engen und schmalen Pfad zu
bleiben. Die heiligen Schriften werden als ‚die Worte
des Lebens‘ bezeichnet (LuB 84:85), und das gilt nir-
gendwo mehr als für das Buch Mormon. Wenn Sie
anfangen, nach diesen Worten zu hungern und zu
dürsten, finden Sie ein Leben in immer größerer
Fülle.“ (Herbst-Generalkonferenz 1986.)
■ Präsident Benson erwähnte, dass jeder der Haupt-
verfasser des Buches Mormon für kommende Gene-
rationen schrieb. In folgenden Schriftstellen finden
Sie mehr darüber: 2 Nephi 25:21; Jakob 1:3; Enos
1:15,16; Jarom 1:2; Mormon 7:1; 8:34,35.

3. Das Buch Lehre und Bündnisse ist 
eine Zusammenstellung neuzeitlicher
heiliger Schriften.

■ Bitten Sie die Kursteilnehmer, die Einleitung am
Anfang des Buches Lehre und Bündnisse zu lesen,
und besprechen Sie folgende Fragen:

1. Was ist das Buch Lehre und Bündnisse?
2. Für wen ist es bestimmt?
3. Weshalb ist das Buch Lehre und Bündnisse einzig-

artig?
4. Wessen Stimme ist in den Offenbarungen des

Buches Lehre und Bündnisse zu hören?
5. Wie kam es zum Hervorkommen des Buches

Lehre und Bündnisse?
6. Nennen Sie einige der bedeutendsten Lehren des

Buches Lehre und Bündnisse!
7. Wessen Zeugnisse stehen in der Einleitung?
■ Sprechen Sie über folgende Aussage von Präsident
Gordon B. Hinckley:

„Das Buch Lehre und Bündnisse nimmt unter al-
len heiligen Schriften eine einzigartige Stellung ein.
Es ist nämlich die Verfassung der Kirche. …

Der Herr offenbart sich seinem Volk durch das
Buch Lehre und Bündnisse.

Es ist erstaunlich, mit wie viel verschiedenen The-
menbereichen sich das Buch befasst. Dazu gehören
die Grundsätze und Bestimmungen darüber, wie die
Kirche geführt werden soll. Es werden einzigartige
und bemerkenswerte Gesundheitsregeln genannt, an
die Verheißungen körperlicher und geistiger Art ge-
bunden sind. Der Bund des ewigen Priestertums
wird darin so genau erklärt wie in keiner anderen
heiligen Schrift. Die Vorzüge und Segnungen – sowie
die Grenzen und Möglichkeiten – der drei Reiche der
Herrlichkeit werden verkündet, und zwar aufbauend
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auf den wenigen Worten des Paulus, wo er vom
Glanz der Sonne, des Mondes und der Sterne spricht.
Klar und unmissverständlich wird zur Umkehr auf-
gerufen. Es wird erklärt, wie die Taufe vollzogen
werden soll. Das Wesen der Gottheit, das Theologen
seit Jahrhunderten zu erfassen versuchten, wird so
geschildert, dass jeder es versteht. Außerdem wird
verkündet, wie die Kirche auf die Weise des Herrn fi-
nanziert werden soll, wie das Geld dafür eingenom-
men und verteilt werden soll. Das Werk für die Ver-
storbenen wird offenbart, damit die Söhne und Töch-
ter Gottes aller Generationen gesegnet werden. …

Ich liebe dieses Buch und wie es geschrieben ist.
Die Klarheit und Kraft der darin enthaltenen Aussa-
gen, der Lehre und prophetischen Verheißungen er-
staunen mich immer wieder. …

Ich gebe feierlich und dankbar Zeugnis, dass die-
ses bemerkenswerte Buch, das sich mit so vielen The-
menbereichen befasst, die für uns von Interesse sind,
‚die Ordnung und den Willen Gottes‘ für unsere Ge-
neration enthält. Es ist an uns, es zu lesen, darüber
nachzusinnen und uns an den darin enthaltenen Rat-
schlägen und Verheißungen zu erfreuen.“ („Die Ord-
nung und der Wille Gottes“, Der Stern, August 1989,
Seite 2–6.)
■ Sprechen Sie über das Geleitwort des Herrn, Ab-
schnitt 1 des Buches Lehre und Bündnisse, sowie den
Anhang, Abschnitt 133. Arbeiten Sie aus diesen bei-
den Abschnitten einige Kernaussagen des Buches
Lehre und Bündnisse heraus.
■ Lesen Sie folgende Aussage von Präsident Ezra
Taft Benson vor:

„Abgesehen von den Zeugen des Buches Mormon
ist das Buch Lehre und Bündnisse das weitaus be-
deutendste Zeugnis und Beweisstück von der Wahr-
heit des Buches Mormon, das wir vom Herrn erhal-
ten haben. …

Das Buch Lehre und Bündnisse ist das Bindeglied
zwischen dem Buch Mormon und dem fortdauern-
den Wiederherstellungswerk durch den Propheten
Joseph Smith und seine Nachfolger.

Im Buch Lehre und Bündnisse erfahren wir von
der Arbeit im Tempel, davon, dass die Familie ewig
ist, von den Graden der Herrlichkeit, der Organisa-
tion der Kirche und von vielen anderen bedeutenden
Lehren der Wiederherstellung. …

Das Buch Lehre und Bündnisse bringt die Men-
schen in das Reich Christi – in die Kirche Jesu Christi
der Heiligen der Letzten Tage, ‚die einzige wahre
und lebendige Kirche auf dem Antlitz der ganzen
Erde‘ [LuB 1:30]. Das weiß ich!

Das Buch Mormon ist der Schlussstein unserer Re-
ligion; der Deckstein ist das Buch Lehre und Bünd-
nisse, zusammen mit fortdauernder Offenbarung.“
(Frühjahrs-Generalkonferenz 1987.)
■ Erörtern Sie, inwiefern das Buch Lehre und Bünd-
nisse der Deckstein unserer Religion ist.

4. Die Köstliche Perle ist eine
Zusammenstellung prophetischer
Schriften aus verschiedenen
Evangeliumszeiten.

■ Bitten Sie die Kursteilnehmer, anhand der Einlei-
tung zu Beginn der Köstlichen Perle die nachstehen-
den Fragen zu beantworten:

1. Welche Rolle spielte Elder Franklin D. Richards
beim Hervorkommen dieser heiligen Schrift?

2. Wann wurde die Köstliche Perle als heilige Schrift
der Kirche anerkannt?

3. Wie heißen die darin enthaltenen verschiedenen
Bücher oder auch Auszüge?

■ Nennen und besprechen Sie einiges, wodurch die
Köstliche Perle zu unserem Verständnis vom Evan-
gelium beiträgt. Weisen Sie beispielsweise auf Fol-
gendes hin:

1. Aufschluss über den Satan und seine Wesensart
2. der Erlösungsplan, wie er Adam offenbart wurde
3. wie das Universum beschaffen und aufgebaut ist
4. die erste Vision des Propheten Joseph Smith
5. das Zweite Kommen des Erretters

Zusätzliche Quellen 
für das Studium

■ Lenet H. Read, „How the Bible Came to Be“, Ensign,
Januar 1982, Seite 36–42; Februar 1982, Seite 32–37;
März 1982, Seite 14–18; April 1982, Seite 42-48; handelt
von der Entstehungsgeschichte des Alten und Neuen
Testaments.
■ Lehre und Bündnisse – Leitfaden für den Schüler
(Religion 324-325), Seite 1ff.
■ James R. Clark, „Our Pearl of Great Price: From
Mission Pamphlet to Standard Work“, Ensign, August
1976, Seite 12–17; enthält einen kurzen Abriss darüber,
wie die Köstliche Perle hervorgekommen ist.
■ Boyd K. Packer, „Die Bibliothek des Herrn“, Der
Stern, Juli 1990, Seite 32ff.; hebt den Stellenwert der
heiligen Schriften der Kirche hervor und was man
daraus lernen kann.
■ Boyd K. Packer, „Was in meiner Seele ist“, Der
Stern, Juli 1986, Seite 58–62; handelt davon, wie wich-
tig das Buch Mormon ist und was man tun muss, um
zu erkennen, dass es wahr ist.

Anregungen für das Studium
des Kursteilnehmers

■ Diese Lektion enthält viele Fragen zum Ursprung
und zum Stellenwert der heiligen Schriften, anhand
derer Sie das Thema noch einmal durchgehen können.
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■ Halten Sie die Kursteilnehmer dazu an, sich zur
Vorbereitung auf die nächste Lektion täglich mit den
heiligen Schriften zu befassen. Sie können die Kurs-
teilnehmer mit der folgenden Aussage von Elder
Bruce R. McConkie, der dem Kollegium der Zwölf
Apostel angehört hat, zum Schriftstudium motivieren:

„Heutzutage haben wir die heiligen Schriften der
Kirche. Wir haben die Bibel, das Buch Mormon, das
Buch Lehre und Bündnisse und die Köstliche Perle.
Diese vier Bücher haben insgesamt 1579 Kapitel. Es
ist wohl nicht übertrieben, dass wir mit Fleiß und
Anstrengung tagtäglich drei Kapitel in einem die-
ser Bücher lesen könnten. Wenn wir so vorgingen,

hätten wir die vier Evangelien in weniger als einem
Monat durchgelesen. Wir hätten das gesamte Neue
Testament innerhalb von drei Monaten gelesen. Für
das Alte Testament bräuchten wir zehn Monate, für
die gesamte Bibel also dreizehn Monate. Das Buch
Mormon hätten wir in zwei Monaten und zwanzig
Tagen geschafft, das Buch Lehre und Bündnisse in
eineinhalb Monaten und die Köstliche Perle in fünf
Tagen. Alles in allem hätten wir sämtliche heiligen
Schriften der Kirche in weniger als achtzehn Mona-
ten durchgelesen und könnten wieder von vorn be-
ginnen.“ (Herbst-Generalkonferenz 1959.)
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Warum studieren wir die
heiligen Schriften?

9

Lektion 3

Unterrichtsziel

Regelmäßiges Schriftstudium bringt viele Segnungen.

Themen

1. Die heiligen Schriften sind den Menschen in vie-
lerlei Hinsicht nützlich.

2. Die heiligen Schriften verheißen jedem große Seg-
nungen, der die darin enthaltenen Lehren befolgt.

3. Die Propheten dieser Evangeliumszeit nennen
viele Vorteile, die denen zugute kommen, die sich
mit den heiligen Schriften befassen und sie gerne
lesen.

4. Durch das Schriftstudium können die Kursteilneh-
mer die Stimme des Herrn vernehmen.

Anregungen für den Unterricht

1. Die heiligen Schriften sind den
Menschen in vielerlei Hinsicht nützlich.

■ Gehen Sie den Abschnitt „Wert der heiligen Schrif-
ten“ im Schriftenführer durch (Seite 90). Bitten Sie die
Kursteilnehmer, die unterschiedlichen Gründe auf-
zuführen, warum ein Mitglied der Kirche die heili-
gen Schriften lesen und sich eingehend damit befas-
sen soll.

2. Die heiligen Schriften verheißen jedem
große Segnungen, der die darin
enthaltenen Lehren befolgt.

■ Erstellen Sie ein Arbeitsblatt mit den nachstehen-
den Schriftstellenangaben. Bitten Sie die Kursteilneh-
mer, die Schriftstellen nachzuschlagen und anschlie-
ßend zusammenzufassen, welche Segnungen darin
im Zusammenhang mit dem Schriftstudium verhei-
ßen werden. Sie sollen die Schriftstellen dann mar-
kieren und mit Kommentaren versehen, wenn sie das
möchten. Heben Sie hervor, dass der Herr seine Ver-
sprechen einhält (siehe LuB 1:37,38; 82:10.)

1. Josua 1:8
2. Psalm 119:105
3. Lukas 24:27-32
4. 1 Nephi 1:12
5. 1 Nephi 15:24
6. 2 Nephi 32:3
7. Jakob 2:8
8. Alma 17:2

9. Helaman 15:7,8
10. Lehre und Bündnisse 11:21,22

3. Die Propheten dieser Evangeliumszeit
nennen viele Vorteile, die denen zugute
kommen, die sich mit den heiligen
Schriften befassen und sie gerne lesen.

■ Gehen Sie mit den Kursteilnehmern folgende Aus-
sagen der Propheten bezüglich der Segnungen
durch, die man erlangt, wenn man das Wort Gottes
eifrig studiert. Sie können einen Handzettel mit aus-
gewählten Zitaten anfertigen, die besprochen wer-
den sollen.

Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt: „Brüder
und Schwestern, mehr als je zuvor in unserer Ge-
schichte brauchen wir mehr Geistigkeit. Diese ent-
wickeln wir, indem wir uns an den Worten Christi
weiden, wie sie in den heiligen Schriften offenbart
sind.“ (Frühjahrs-Generalkonferenz 1984.)

Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: „Im
Laufe der Jahre habe ich gelernt, dass wir tatsächlich
Lösungen für unsere Schwierigkeiten und Frieden im
Herzen finden, wenn wir dieses erhabene Ziel [in den
Schriften zu forschen] unbeirrt, entschlossen und be-
wusst verfolgen. Wir werden bemerken, wie der Hei-
lige Geist unser Verständnis weitet, wir werden neue
Einsichten gewinnen und sehen, wie sich die Schrift
uns öffnet. Und die Lehren des Herrn werden für uns
mehr Bedeutung haben, als wir dies jemals für mög-
lich gehalten hätten. Folglich werden wir mehr Weis-
heit haben, um uns und unsere Familie zu führen, da-
mit wir unseren Freunden außerhalb der Kirche,
denen wir das Evangelium bringen sollen, ein Licht
und eine Quelle der Kraft sein können.“ („Always a
Convert Church“, Ensign, September 1975, Seite 2f.;
siehe auch Lehren der Präsidenten der Kirche: Spencer 
W. Kimball, Seite 78.)

Weiter hat Präsident Kimball gesagt: „Ich habe
Folgendes festgestellt: Wenn ich in meiner Beziehung
zu Gott nachlässig werde und es mir so vorkommt,
als ob Gott mir nicht mehr zuhört und nicht mehr zu
mir spricht, dann bin ich weit, weit entfernt. Wenn
ich mich dann in die heilige Schrift vertiefe, verrin-
gert sich die Entfernung, und die Geistigkeit kehrt
zurück. Ich merke, dass ich diejenigen, die ich mit
ganzem Herzen, ganzem Sinn und aller Kraft lieben
soll, auch wirklich intensiver liebe. Und je mehr ich
sie liebe, desto leichter fällt es mir, ihren Rat zu be-
folgen.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Spencer 
W. Kimball, Seite 79.)



Elder Bruce R. McConkie, der dem Kollegium der
Zwölf Apostel angehört hat, hat gesagt:

„Ich bin der Meinung, dass jemand, der die heili-
gen Schriften studiert, sich eine Dimension im Leben
eröffnet, die sonst nicht möglich wäre und die man
auf keine andere Art erlangen kann, als nur durch
das Studium der Schrift.

Wer das Evangelium studiert – ich meine insbe-
sondere die heiligen Schriften der Kirche – und über
die Grundsätze nachdenkt, dessen Glaube wird
wachsen, er wird das Richtige tun und er wird ein
Gefühl für Inspiration und Verständnis entwickeln.
Das kann er auf keine andere Weise erreichen.“
(David Croft, „Spare Time’s Rare to Apostle“, Church
News, 24. Januar 1976, Seite 4.)

Der Prophet Joseph Smith hat gesagt: „Ich habe
den Brüdern gesagt, das Buch Mormon sei das rich-
tigste aller Bücher auf Erden und der Schlussstein
unserer Religion, und wenn man sich an dessen Wei-
sungen hielte, würde man dadurch näher zu Gott
kommen als durch jedes andere Buch.“ (Lehren des
Propheten Joseph Smith, Seite 198.)

Präsident Marion G. Romney, seinerzeit Ratgeber
in der Ersten Präsidentschaft, hat bezeugt: „Ich bin
mir sicher: Wenn in unseren Familien die Eltern ge-
beterfüllt und regelmäßig im Buch Mormon lesen,
und zwar allein und zusammen mit ihren Kindern,
dann durchdringt der Geist dieses wunderbaren Bu-
ches das Zuhause und alle, die darin leben. Die Ehr-
furcht wird zunehmen, und alle werden einander
mehr achten und aufeinander mehr Rücksicht neh-
men. Der Geist der Zwietracht wird fliehen. Die El-
tern werden ihre Kinder mit mehr Liebe und Weis-
heit unterweisen. Die Kinder werden bereitwilliger
auf den Rat ihrer Eltern hören. Die Rechtschaffenheit
wird zunehmen. Glaube, Hoffnung und Nächsten-
liebe – die reine Christusliebe – werden in der Fami-
lie und in unserem Leben reichlich vorhanden sein
und Frieden, Freude und Glück mit sich bringen.“
(Frühjahrs-Generalkonferenz 1980.)

Elder Joseph Fielding Smith, seinerzeit Mitglied
des Kollegiums der Zwölf Apostel, hat gesagt: „Den-
ken Sie daran, Brüder und Schwestern: Wenn Sie das
Wort des Herrn aufhäufen wie einen Schatz, wenn
Sie sich in diese Offenbarungen vertiefen – nicht nur
die im Buch Lehre und Bündnisse, sondern in allen
heiligen Schriften der Kirche – und die darin enthal-
tenen Gebote in die Tat umsetzen, dann werden Sie
in dieser gefährlichen Zeit nicht getäuscht werden,
sondern den Geist des Erkennens haben; Sie werden
Wahrheit von Falschem unterscheiden können, denn
Sie werden Macht haben, zwischen den Geistern der
Menschen zu unterscheiden und den Geist des
Herrn zu erkennen und zu verstehen.“ (Herbst-
Generalkonferenz 1931.)

Präsident Joseph F. Smith hat gesagt: „Was mehr
als alles andere die Inspiration und Göttlichkeit der
heiligen Schriften kennzeichnet, das ist der Geist, in

dem sie geschrieben wurden, und der geistige Reich-
tum, den sie denen vermitteln, die sie treu und ge-
wissenhaft lesen. Unsere Einstellung zu den heiligen
Schriften muss deshalb mit dem Zweck übereinstim-
men, zu dem sie geschrieben wurden. Sie sollen die
geistigen Fähigkeiten des Menschen erweitern und
die Beziehung zwischen ihm und seinem Gott offen-
baren und intensivieren. Die Bibel muss man, wenn
man sie wertschätzen will, wie alle übrigen heiligen
Schriften auch, als geistig gesinnter Mensch und als
Sucher nach geistiger Wahrheit studieren.“ (Lehren
der Präsidenten der Kirche: Joseph F. Smith, Seite 40ff.)

4. Durch das Schriftstudium können 
die Kursteilnehmer die Stimme des 
Herrn vernehmen.

■ Lesen und besprechen Sie Lehre und Bündnisse
18:34-36. Zu dieser Schriftstelle hat Elder S. Dilworth
Young, ein früheres Mitglied der Siebziger, erklärt:
„Wenn ich einen Vers lese, … lese ich nicht nur das
Wort des Herrn, sondern höre auch seine Stimme,
wenn ich durch den Geist zuhöre.“ (Frühjahrs-
Generalkonferenz 1963.)

Folgendes Erlebnis von Elder Carlos A. Asay, der
zu den Siebzigern gehört hat, kann Ihnen helfen, die-
sen Grundsatz anzuwenden:

„Vor ein paar Jahren hatte ich mit einem jungen
Mann zu tun, dem es schwerfiel, seine Aufgabe in
der Kirche zu verstehen und zu würdigen. Ich habe
mich sehr bemüht, ihm klarzumachen, wie wichtig
seine Pflichten waren. Ich habe auch an sein Ehrge-
fühl appelliert. Unser Gespräch schien wenig bei ihm
zu bewirken. Schließlich fragte ich ihn: ‚Was muss
geschehen, um Sie zu überzeugen, dass Sie Ihre Be-
rufung gut erfüllen müssen?‘ Er gab keine Antwort.
Also fragte ich: ‚Warten Sie darauf, dass Sie einen
brennenden Busch sehen, dass Ihnen ein Engel er-
scheint oder dass Sie eine Stimme aus dem Himmel
hören?‘

Darauf antwortete er sofort: ‚Genau das ist es – ich
muss die Stimme Gottes hören.‘

Zuerst war ich mir nicht sicher, ob der junge Mann
das ernst meinte, doch sein Gesichtsausdruck und
sein Tonfall ließen daran keinen Zweifel. Daraufhin
bat ich ihn, mit mir folgende Schriftstelle zu lesen:
‚Und ich, Jesus Christus, euer Herr und euer Gott,
habe es gesprochen.

Diese Worte sind nicht von den Menschen, auch
nicht von einem Menschen, sondern von mir; darum
sollt ihr bezeugen, dass sie von mir sind und nicht
von einem Menschen; denn es ist meine Stimme, die
sie zu euch redet; denn sie werden euch durch mei-
nen Geist gegeben, und durch meine Macht könnt ihr
sie einander vorlesen, und außer durch meine Macht
könntet ihr sie nicht haben; darum könnt ihr bezeu-
gen, dass ihr meine Stimme vernommen habt und
meine Worte kennt.‘ (LuB 18:33-36.)

10



Mein Gegenüber begann zu verstehen, dass die
heilige Schrift den Willen, den Sinn, das Wort und
die Stimme des Herrn darstellt (siehe LuB 68:4).

Ich forderte den jungen Mann auf, durch die
Schriften auf Gott zu blicken. Ich bat ihn, sein tägli-
ches Schriftstudium als persönliche Unterredung mit
dem Herrn zu betrachten. Dann verhieß ich ihm,
dass er den Zweck seiner Berufung erkennen und
sich für sie begeistern werde, wenn er gewissenhaft
in den Schriften lese und darüber nachdenke.“
(Frühjahrs-Generalkonferenz 1978.)

Zusätzliche Quellen 
für das Studium

■ Howard W. Hunter, Bericht von der Herbst-
Generalkonferenz 1979, Der Stern, Mai 1980, Seite
111–114; Segnungen durch tägliches Schriftstudium.
■ Ezra Taft Benson, „Die Kraft des Wortes“, Der
Stern, 1986, Seite 79ff.; wie diejenigen gesegnet wer-
den, die sich in die heiligen Schriften vertiefen.
■ Spencer W. Kimball, „Die heiligen Schriften – ein
kostbares Gut“, Der Stern, Dezember 1985, Seite 1–4;
warum die Heiligen der Letzten Tage die Schriften
studieren sollen.

■ Robert J. Matthews, „What Do the Scriptures Say
about the Scriptures?“, Ensign, Mai 1973, Seite 22ff;
was Verfasser heiliger Schrift über den Wert, Zweck
und Nutzen der Schriften gesagt haben.
■ „An der Stange festhalten“, Film 6, „Alle, die hören
wollen“ (34:24); wie man anhand des Schriftstudi-
ums persönliche Offenbarung empfängt – die
Stimme des Herrn vernehmen.
■ „An der Stange festhalten“, Film 11, „Meinem Fuß
eine Leuchte“ (32:20); wie man sich die heiligen
Schriften als Richtschnur fürs Leben nehmen kann.
■ „An der Stange festhalten“, Film 12, „Blicke auf Gott
und lebe“ (40:30); wie die Kursteilnehmer mithilfe
der heiligen Schriften Gotteserkenntnis erlangen
können.

Anregungen für das Studium
des Kursteilnehmers

■ Bitten Sie die Kursteilnehmer, auf der Grundlage
der Verheißungen, die der Herr denen macht, die
sich mit den heiligen Schriften befassen, sich einige
individuelle Ziele für ihr Schriftstudium zu notieren.

11



Was für das Schriftstudium
wesentlich ist

12

Lektion 4

Unterrichtsziel

Wenn man die heiligen Schriften gebeterfüllt stu-
diert, kann man sie durch die Macht des Heiligen
Geistes verstehen.

Themen

1. Die heiligen Schriften sind die grundlegende
Quelle für unser Studium.

2. Trachten Sie nach dem Geist, wenn Sie die Schrif-
ten studieren.

3. Beten Sie um Verständnis, und lernen Sie, auf die
Antworten des Herrn zu achten.

4. Man muss eifrig in den Schriften forschen, um sie
zu verstehen.

5. Wenn das Schriftstudium Früchte tragen soll,
muss man das Gelesene auf sich wirken lassen
und darüber nachdenken.

Anregungen für den Unterricht

1. Die heiligen Schriften sind die
grundlegende Quelle für unser Studium.

■ Lesen und besprechen Sie folgende Aussagen:

Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt: „Denken
Sie immer daran: Es gibt keinen zufriedenstellenden
Ersatz für die heiligen Schriften und die Worte der
lebenden Propheten. Das muss die Quelle sein, von
der alles ausgeht. Lesen Sie lieber das, was der Herr
gesagt hat, und denken Sie darüber nach, und nicht
so sehr, was andere darüber geschrieben haben, was
der Herr gesagt hat.“ (The Gospel Teacher, Seite 5.)

Präsident Marion G. Romney, seinerzeit Ratgeber
in der Ersten Präsidentschaft, hat gesagt: „Es gibt
kaum etwas, was ich über das Evangelium weiß, was
ich nicht aus den heiligen Schriften der Kirche ge-
lernt habe. Wenn ich aus einer Quelle trinke, dann
lieber dort, wo das Wasser entspringt, nicht weiter
unten am Bach, wo schon das Vieh durchgewatet ist.
… Ich schätze die Auslegung anderer, aber wenn es
um das Evangelium geht, müssen wir uns mit dem
vertraut machen, was der Herr sagt, und es lesen.“
(Ansprache bei einer Tagung von Koordinatoren
des Bildungswesens der Kirche am 13. April 1973,
Seite 4.)

Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt: „Wenn
ich unsere heiligen Schriften lese, geht es mir nicht

um Gelehrsamkeit, sondern nur um das Wort des
Herrn und seiner Propheten. …

Ich finde es nicht wichtig, Bücher mit Erklärungen
dazu zu lesen, was in den heiligen Schriften steht. Ich
halte mich viel lieber an die Quelle selbst und trinke
vom reinen Wasser des Brunnens der Wahrheit,
nämlich dem Wort Gottes – so, wie er es gegeben hat
und wie es in den Büchern festgehalten ist, die wir
als heilige Schriften anerkennen. Wenn wir in den
heiligen Schriften lesen, können wir vom Geist die
Gewissheit erlangen, dass das, was wir lesen, von
Gott stammt, damit seine Kinder dadurch erleuchtet
und gesegnet werden und Freude empfangen.“
(„Feasting upon the Scriptures“, Ensign, Dezember
1985, Seite 45.)

2. Trachten Sie nach dem Geist, wenn Sie
die Schriften studieren.

■ Die heiligen Schriften kann man nur mit Gottes
Hilfe durch seinen Geist verstehen. Der Apostel
Paulus verstand diesen Grundsatz sehr genau und
vermittelte ihn den Heiligen in Korinth. Gehen Sie
mit den Kursteilnehmern die Aufgliederung von
1 Korinther 2:9-16 (auf der nächsten Seite) durch, da-
mit ihnen klarer wird, inwiefern der Geist unver-
zichtbar ist, um die Schriften wirklich zu verstehen.
■ Die Kursteilnehmer sollen verstehen, dass sie bei
ihrem Schriftstudium herausfinden müssen, was der
Herr beabsichtigt und was sein Wille ist. Besprechen
Sie mit ihnen, was dafür ausschlaggebend ist, wie es
Elder Bruce R. McConkie, der dem Kollegium der
Zwölf Apostel angehört hat, dargelegt hat:

„Heilige Schrift geht durch die Macht des Heiligen
Geistes von Gott aus. Sie stammt nicht vom Men-
schen. Sie hat einzig und allein die Bedeutung, die
der Heilige Geist darin sieht. Um sie auszulegen,
müssen wir durch die Macht des Heiligen Geistes er-
leuchtet sein (siehe 2 Petrus 1:20,21). Man braucht ei-
nen Propheten, um einen Propheten zu verstehen,
und jedes glaubenstreue Mitglied der Kirche muss
das ‚Zeugnis Jesu‘ haben, das ‚der Geist propheti-
scher Rede‘ ist (Offenbarung 19:10). ‚Die Worte
Jesajas‘, so sprach Nephi, … sind … klar für alle die-
jenigen, die vom Geist der Prophezeiung erfüllt
sind.‘ (2 Nephi 25:4.) Das ist die Quintessenz der
ganzen Angelegenheit und beendet jede Auseinan-
dersetzung in Bezug auf die Absicht und den Willen
des Herrn.“ („Ten Keys to Understanding Isaiah“,
Ensign, Oktober 1973, Seite 83.)
■ Machen Sie den Kursteilnehmern klar, dass sie
würdig sein müssen, damit der Geist des Herrn bei
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ihnen sein kann, wenn sie studieren. Verweisen Sie
sie auf Helaman 4:24.
■ Weisen Sie darauf hin, wie sich der Geist des
Herrn darauf auswirken kann, welchen Nutzen man
aus dem Schriftstudium zieht; sprechen Sie dazu mit
der Klasse über das Erlebnis von Joseph Smith und
Oliver Cowdery in Joseph Smith – Lebensgeschichte
1:72-74.

3. Beten Sie um Verständnis, und lernen Sie,
auf die Antworten des Herrn zu achten.

■ Zum Schriftstudium gehört das Gebet, wenn wir
das, was von Gott ist, verstehen wollen. Besprechen
Sie folgende Gedanken von Elder Howard W.
Hunter, der damals dem Kollegium der Zwölf
Apostel angehörte:

„Nichts eröffnet uns so sehr das Verständnis für
die heiligen Schriften wie das Beten. Durch das Gebet
können wir unseren Sinn darauf ausrichten, die Ant-
worten zu erhalten, nach denen wir suchen. Der Herr
hat gesagt: ‚Bittet, dann wird euch gegeben; sucht,
dann werdet ihr finden; klopft an, dann wird euch
geöffnet.‘ (Lukas 11:9.) Christus versichert uns hier,
dass der Heilige Geist unser Verständnis erleuchten
wird, wenn wir bitten, suchen und anklopfen, und

wenn wir bereit und bemüht sind zu empfangen.“
(Herbst-Generalkonferenz 1979.)
■ Lesen Sie den Kursteilnehmern folgende Ge-
schichte vor, anhand derer Elder Boyd K. Packer vom
Kollegium der Zwölf Apostel erklärt hat, wie man
zuhört:

„Vor vielen Jahren ging John Burroughs, ein Natur-
liebhaber, an einem Sommerabend durch einen be-
lebten Park. Neben den Geräuschen des Stadtlebens
hörte er einen Vogel singen.

Er hielt inne und lauschte! Seine Begleiter hatten es
nicht gehört. Er schaute um sich. Niemandem sonst
war es aufgefallen.

Es betrübte ihn, dass alle etwas so Schönes über-
hörten.

Er nahm eine Münze aus der Tasche und warf sie
in die Luft. Klingend schlug sie auf das Pflaster, doch
keinesfalls lauter als der Gesang des Vogels. Da
wandte sich jedoch jeder um – das konnten sie hören!

Es ist schwer, aus dem Verkehrslärm der Stadt Vo-
gelgesang herauszuhören. Aber man kann ihn hören.
Man kann ihn sogar deutlich heraushören, wenn
man sein Gehör entsprechend schult. …

Es ist schwer, aus den Wirren des Lebens jene leise
Stimme der Inspiration herauszuhören. Wenn man
sich nicht auf sie einstimmt, überhört man sie. …

1 Korinther 2

Wir können in unserem gegenwärti-
gen Zustand nicht ermessen, welch
große Herrlichkeit und welch erha-
bene Segnungen Gott denen geben
wird, die ihn lieben.

wie man die „Tiefen Gottes“ bezie-
hungsweise das, was von Gott ist,
kennen und verstehen kann (siehe
auch LuB 76:10)

In der Joseph-Smith-Übersetzung
von 1 Korinther 2:11 wird ergänzt:
„… es sei denn, er hat den Geist
Gottes.“

Beachten Sie, wie gern Gott uns
etwas offenbaren möchte (siehe
auch LuB 76:5-10).

Menschen, die sich noch im 
„natürlichen“, weltlichen, sündigen
Zustand befinden 

Wir müssen geistig gesinnt sein,
um Geistiges zu beurteilen.

Der natürliche Mensch betrachtet
das, was vom Geist kommt, als
töricht, weil er kein Gefühl dafür
hat beziehungsweise es mit seiner
Sichtweise nicht verstehen kann
(siehe Mosia 3:19).

Wer ist mit „wir“ gemeint? (Siehe
1 Korinther 1:1,2.)

Gottes Wort muss durch die
Macht des Heiligen Geistes
gelehrt werden.

Wer lehrt das, was von Gott ist?

Wer vom Geist Gottes erfüllt ist,
kann das, was von Gott ist, beur-
teilen. Wer diesen Geist nicht hat,
ist nicht in der Lage, jemanden zu
beurteilen, der ihn hat.

Siehe Jesaja 40:13,14; 55:8,9.

Was bedeutet es, den „Geist 
des Herrn“ zu haben? (Siehe 
LuB 11:13,14; 68:3,4.)
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Man kann sich darin schulen, zu hören, was man
hören will, und zu sehen und zu empfinden, was
man sich wünscht, aber das erfordert Übung. …

Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass Inspiration
mehr ein Gefühl als etwas Hörbares ist.

Ihr jungen Leute, bleibt in der Lage, Inspiration
bekommen zu können. …

Der Herr kann veranlassen, dass sich uns reine In-
telligenz in den Sinn ergießt. Er möchte uns dadurch
bewegen, leiten, belehren und warnen. Ihr könnt das,
was ihr wissen müsst, augenblicklich wissen! Lernt,
Inspiration zu empfangen. …

Es ist gut, wenn ihr schon in der Jugend lernt, dass
sich Geistiges nicht erzwingen lässt. …

So manche Antwort wird uns zuteil, wenn wir in
den heiligen Schriften lesen, oder wenn wir einem
Sprecher zuhören. …

Ihr könnt jetzt in der Jugend lernen, euch vom
Heiligen Geist leiten zu lassen.

Als Apostel höre ich heute auf dieselbe Inspiration
wie damals als Junge, und sie stammt aus derselben
Quelle und ergeht auf die gleiche Weise. Das Signal
ist heute jedoch viel klarer. …

Ihr jungen Leute, habt immer ein Gebet im
Herzen. Wenn ihr abends einschlaft, richtet euren
Sinn immer auf das Gebet aus.

Haltet das Wort der Weisheit.
Lest in den heiligen Schriften.
Hört auf eure Eltern und die Führer der Kirche.
Haltet euch von Orten und Dingen fern, bei denen

euch schon der gesunde Menschenverstand sagt,
dass sie die Inspiration beeinträchtigen.

Entfaltet eure geistigen Fähigkeiten.
Übt euch darin, die Störungen auszufiltern.
Vermeidet billigen Ersatz und Ablenkung!
Lernt es, euch vom Heiligen Geist inspirieren und

führen zu lassen.“ (Herbst-Generalkonferenz 1979.)
■ Machen Sie den Kursteilnehmern deutlich, dass
sie beten, die Schriften studieren und die Gebote hal-
ten müssen, um an den Punkt zu gelangen, wo sie
die Stimme des Herrn erkennen, wenn er zu ihnen
spricht. Bitten Sie die Kursteilnehmer, zu erklären,
wie sich 1 Könige 19:11,12 in der heutigen Zeit auf sie
beziehen könnte.

4. Man muss eifrig in den Schriften
forschen, um sie zu verstehen.

■ Machen Sie den Kursteilnehmern anhand folgen-
der Aussagen deutlich, dass der Herr mehr verlangt,
als die Schriften nur zu lesen.

Der Herr hat uns geboten, in den heiligen Schrif-
ten zu forschen (siehe Johannes 5:39). Präsident
Marion G. Romney hat erklärt, das Wort forschen
„bedeutet, etwas zu hinterfragen, es zu studieren
und es von allen Seiten zu beleuchten, um seine
Bedeutung zu ergründen. Forschen beinhaltet mehr
als nur zu lesen oder gar auswendig zu lernen.“

(„Search the Scriptures“, Improvement Era, Januar
1958, Seite 26.)

In Lehre und Bündnisse 1:37 hat der Herr betont,
wie wichtig es ist zu forschen, als er sagte: „Forscht
in diesen Geboten.“ Elder A. Theodore Tuttle, ein
früheres Mitglied der Siebziger, hat erklärt: „Eine
meiner Lieblingsschriftstellen steht im ersten Ab-
schnitt des Buches Lehre und Bündnisse – ein wun-
derbarer Abschnitt und ein wunderbares Buch -, wo
sowohl Zeugnis von der Göttlichkeit dieses Werkes
als auch Weisung gegeben wird. Im Vers 37 sagt der
Herr: ‚Forscht in diesen Geboten.‘ … Forschen steht
hier in der Befehlsform. Das Forschen wird uns also
zur Pflicht gemacht. Es ist uns nicht freigestellt. Ich
glaube, dass der Herr wirklich möchte, dass wir for-
schen, und nicht nur lesen. ‚Forscht in diesen Gebo-
ten, denn sie sind wahr und treu, und die Prophezei-
ungen und Verheißungen, die darin enthalten sind,
werden sich alle erfüllen.‘ Wir unterstehen der Ver-
pflichtung, in den Schriften zu forschen.“ (Teaching
the Word, Seite 9.)
■ Lesen und besprechen Sie Esra 7:10 mit den Kurs-
teilnehmern.

5. Wenn das Schriftstudium Früchte tragen
soll, muss man das Gelesene auf sich
wirken lassen und darüber nachdenken.

■ Heben Sie hervor, dass wir unsere Anstrengungen
intensivieren müssen, wenn wir Gottes Botschaft in
den heiligen Schriften wirklich verstehen wollen.

Der Prophet Joseph Smith hat gesagt: „Das, was
von Gott ist, hat tiefe Bedeutung, und nur Zeit, Er-
fahrung und sorgfältiges, gewichtiges und ernstes
Nachdenken vermögen es zu ergründen. O Mensch,
wenn du eine Seele zur Errettung führen willst, so
muss dein Geist sich hoch hinauf bis an den Rand
des Himmels strecken und den finsteren Abgrund
erforschen und betrachten, ebenso die ganze Weite
der Ewigkeit – du musst mit Gott in Verbindung
sein.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 139.)
■ Lesen Sie vor, was Elder Boyd K. Packer erlebt hat,
als er über die heiligen Schriften nachdachte. Er las
gerade 2 Timotheus 3:1-7, worin Paulus die Schlech-
tigkeit beschreibt, die in den Letzten Tagen herr-
schen sollte. Elder Packer berichtet:

„Als ich eines Tages studierte, las ich bis dahin
und dachte gerade über all das nach, was heute diese
Prophezeiung in allen Einzelheiten bestätigt. Da
überkam mich ein Gefühl tiefster Schwermut und
düsterer Vorahnung, auf sehr bedrohliche Weise
schien alles vergeblich, beinahe sinnlos zu sein. Ich
ließ meinen Blick über die Seite schweifen, und mein
Blick fiel auf einen Begriff – nicht zufällig, wie ich
meine. Ich las ihn gespannt und entdeckte daraufhin,
dass der Apostel, der all diese Schwierigkeiten pro-
phezeit hatte, in derselben Predigt auch gesagt hat,



was uns dagegen schützen kann [siehe 2 Timotheus
3:13-17]. …

Der Begriff, der auf der Seite herausstach, war
heilige Schriften.“ (Teach the Scriptures, Seite 5.)

Zusätzliche Quellen 
für das Studium

■ Marion G. Romney, Der Stern, Dezember 1973,
Seite 520–523; Regeln, die man befolgen muss, wenn
man eine Berufung im Priestertum groß machen will;
was notwendig ist, um die Schriften zu verstehen.
■ „An der Stange festhalten“, Film 3, „In der Schrift
forschen“ (16:30); Tipps, wie man die Schriften so
liest, dass man sie auch versteht.

Anregungen für das Studium
des Kursteilnehmers

■ Schreiben Sie einiges auf, was Sie in dieser Lektion
gelernt haben, was Ihnen bei Ihrem persönlichen
Schriftstudium helfen wird.

■ Anhand des folgenden Tests können Sie bewerten,
wie weit Sie den Inhalt dieser Lektion verstanden
haben. Tragen Sie an der vorgesehenen Stelle ein,
ob die jeweilige Aussage richtig oder falsch ist.

1. Falsch Am meisten profitiert man wohl vom
Schriftstudium, wenn man Kommentare zu den
Schriften hinzuzieht, um aus den Analysen und
Auslegungen von Gelehrten zu lernen.

2. Richtig Wenn man an das Schriftstudium aus-
schließlich verstandesgemäß herangeht, erreicht
man weniger, als wenn man dabei besonders seine
geistigen Fähigkeiten einsetzt und entsprechend
vorgeht.

3. Richtig Das Schriftstudium muss mit intensivem
und ernsthaftem Nachdenken einhergehen, das
dem Gebet oder der Meditation nahekommt.

4. Falsch Es ist kein großer Unterschied, ob man die
Schriften liest oder darin forscht.
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Methoden, mit denen man
aus dem Schriftstudium
viel herausholen kann
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Lektion 5

Unterrichtsziel

Es gibt verschiedene Methoden, wie man die heiligen
Schriften nutzbringend studieren kann.

Themen

1. Eine Tageszeit festlegen, zu der man regelmäßig
die heiligen Schriften studiert.

2. Man kann viele Methoden anwenden, um die
Schriften besser zu verstehen und ihre Lehren um-
zusetzen:
a) Synonyme und Bezugswörter einsetzen
b) auf Begriffserklärungen achten
c) Fragen stellen
d) den eigenen Namen einsetzen
e) Schriftstellen auswendig lernen
f) Bestimmungswörter und Bindewörter hervor-

heben
g) auf Muster achten
h) Anmerkungen des Verfassers beachten

Anregungen für den Unterricht

1. Eine Tageszeit festlegen, zu der man
regelmäßig die heiligen Schriften studiert.

■ Lesen Sie vor, was Elder Howard W. Hunter, der
damals dem Kollegium der Zwölf Apostel angehört
hat, empfohlen hat, wann und wie lange wir die
Schriften studieren sollten:

„Viele Menschen stellen fest, dass die beste Zeit
zum Studieren die frühen Morgenstunden sind,
wenn der Geist nach der Nachtruhe frei von den vie-
len Sorgen ist, die das Denken behindern. Andere
ziehen es vor, in den ruhigen Stunden nach der Ar-
beit zu lesen, wenn die Sorgen des Tages hinter ihnen
liegen und sie sich davon gelöst haben. So beendet
man den Tag mit dem Frieden und der Ruhe, die dar-
aus resultieren, dass man sich in die heiligen Schrif-
ten vertieft.

Wichtiger als die Tageszeit ist vielleicht, dass man
einen regelmäßigen Zeitpunkt für das Studium fest-
legt. Ideal wäre es, wenn man jeden Tag eine Stunde
Zeit hätte. Wenn einem so viel Zeit aber nicht zur
Verfügung steht, kann schon eine halbe Stunde am
Tag Beachtliches bewirken, wenn man regelmäßig
liest. Eine Viertelstunde ist zwar nur kurz, aber es ist

erstaunlich, wie viel Klarheit und Erkenntnis man bei
einer so wichtigen Beschäftigung in dieser Zeit erlan-
gen kann. Besonders wichtig ist es, dass wir nicht zu-
lassen, dass uns jemals etwas von unserem Studium
abhält. …

Es ist besser, sich einen bestimmten zeitlichen
Rahmen für das tägliche Schriftstudium zu setzen,
statt sich eine bestimmte Anzahl an Kapiteln vorzu-
nehmen. Manchmal stellen wir fest, dass wir die ge-
samte Zeit dafür benötigen, uns mit einem einzigen
Vers zu befassen.“ (Herbst-Generalkonferenz 1979.)

2. Wir können viele Methoden anwenden,
um die Schriften besser zu verstehen und
ihre Lehren umzusetzen.

a) Synonyme und Bezugswörter einsetzen
■ Setzen Sie für ein Pronomen das Bezugswort und
für ein Synonym den ursprünglichen Begriff ein. Ein
Bezugswort ist das Wort, auf das sich ein Pronomen
bezieht. Wenn wir sagen: „John traf den Ball, und er
flog über den Zaun“, dann ist Ball das Bezugswort
für er. In Lehre und Bündnisse 1:37 sind diese Gebote
die Bezugswörter für sie. In vielen Schriftstellen wird
die Bedeutung klarer, wenn man das Bezugswort an-
stelle des Pronomens einsetzt und den ursprüngli-
chen Begriff für Synonyme, die der Verfasser ver-
wendet hat. Bitten Sie die Kursteilnehmer, 1 Nephi
2:21-23 zu lesen und alle Bezugswörter einzusetzen.
Wie haben sie die Aufgabe gelöst? Lesen Sie ihnen
die Schriftstelle auf diese Weise vor:

„Und insofern deine [Nephis] Brüder [Laman and
Lemuel] sich gegen dich [Nephi] auflehnen, werden
sie [Laman and Lemuel] von der Gegenwart des
Herrn abgeschnitten werden.

Und insofern du [Nephi] meine [des Herrn] Ge-
bote hältst, wirst du [Nephi] zu einem Herrscher
über deine [Nephis] Brüder [Laman und Lemuel]
und einem Lehrer für sie [Laman und Lemuel] ge-
macht werden.

Denn siehe, an dem Tag, da sie [Laman und
Lemuel und, wenn man es noch erweitert, ihre Nach-
kommen, die Lamaniten] sich gegen mich [den
Herrn] auflehnen, werde ich [der Herr] sie [Laman
und Lemuel und ihre Nachkommen] verfluchen, ja,
mit einem schweren Fluch; und sie [Laman und
Lemuel und die Lamaniten] sollen keine Macht über
deine [Nephis] Nachkommen [die Nephiten] haben,
außer wenn diese [die Nephiten] sich auch gegen
mich [den Herrn] auflehnen.“



■ Ein Synonym ist ein Wort, das eine ähnliche Be-
deutung hat wie ein anderes Wort. Die Kursteilneh-
mer sollen sich 2 Nephi 3:12 anschauen. Weisen Sie
darauf hin, dass einige Formulierungen schwer ver-
ständlich sein könnten, wenn man nicht sorgfältig
liest. Wenn die Kursteilnehmer genau lesen, müssten
sie jedoch ein geläufigeres Wort für ein weniger
geläufiges einsetzen können. Wenn man Synonyme
einsetzt, würde Vers 12 folgendermaßen lauten (die
Bezugswörter wurden weggelassen):

„Darum wird die Frucht deiner Lenden [die
Nephiten] schreiben; und die Frucht der Lenden des
Juda [die Juden] wird schreiben; und das, was von
der Frucht deiner Lenden [Nephiten] geschrieben
werden wird, und auch das, was von der Frucht der
Lenden des Juda [Juden] geschrieben werden wird,
das wird zusammenwachsen.“

Man kann deutlich erkennen, dass die Schriften
der Nephiten und die der Juden eines Tages zusam-
menwachsen sollten; mit anderen Worten, das Buch
Mormon und die Bibel sollten zusammenwachsen.
Wenn man die Bezugswörter und Synonyme ein-
setzt, lautet die Stelle so:

„Darum werden die Nephiten schreiben, und die
Juden werden schreiben, und das Buch Mormon, das
von den Nephiten geschrieben werden wird, und
auch die Bibel, die von den Juden geschrieben wer-
den wird, werden zusammenwachsen.“

b) auf Begriffserklärungen achten
■ Vermitteln Sie den Kursteilnehmern, dass man auf
Begriffserklärungen achten muss. Besprechen Sie
dazu Folgendes:

Wir setzen oft voraus, dass jedes Wort oder jede
Formulierung nur eine Bedeutung hat, und erkennen
nicht, dass der Herr und seine Propheten Wörter und
Formulierungen manchmal unterschiedlich verwen-
den. Wenn ein Wort oder Satzteil eindeutig erklärt
wird, dann wird sozusagen ein Gleichheitszeichen in
den Text eingefügt. Lesen Sie beispielsweise Lehre
und Bündnisse 97:21. Hier erfahren wir, dass Zion
gleichbedeutend ist mit „die im Herzen Reinen“.
Diese Begriffserklärung trägt wiederum dazu bei,
dass wir eine andere Stelle verstehen, wie etwa:
„Selig, die ein reines Herz haben [Zion]; denn sie
werden Gott schauen.“ (Matthäus 5:8.)

Ein weiteres Beispiel ist Nephis Aussage, dass
manche Menschen den Gott Israels mit Füßen treten.
Lesen Sie 1 Nephi 19:7. Fragen Sie die Kursteilneh-
mer: „Treten Sie Gott mit Füßen?“ Die Kursteilneh-
mer werden das wahrscheinlich verneinen, weil sie
glauben, dass sie gefragt werden, ob sie Gott ganz
und gar ablehnen. Aber im selben Vers erklärt
Nephi, was er meint. Er sagt uns, was das bedeutet:
Gott mit Füßen treten bedeutet, „ihn für ein Nichts [zu
achten] und nicht … auf die Stimme seiner Rat-
schläge [zu hören]“. Wenn man diese Begriffser-
klärung versteht, wirkt die Stelle ganz anders.

Ein letztes Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, in Er-
fahrung zu bringen, was einzelne Begriffe an einer
bestimmten Stelle bedeuten. Lesen Sie mit der Klasse
Lehre und Bündnisse 10:55. Weisen Sie darauf hin,
dass der Herr hier etwas Befremdliches zu sagen
scheint. „Darum, wer auch immer meiner Kirche an-
gehört, braucht sich nicht zu fürchten, denn so je-
mand wird das Himmelreich ererben.“ Ganz offen-
sichtlich sind viele Mitglieder der Kirche noch nicht
würdig, errettet zu werden, aber die Aussage scheint
sich auf alle eingetragenen Mitglieder zu beziehen.
Das Problem besteht darin, dass wir den Vers an-
hand der Bedeutung auszulegen versuchen, die wir
dem Wort Kirche im Allgemeinen geben. Ein paar
Verse weiter erklärt der Herr, was er mit diesem
Wort meint: „Wer auch immer umkehrt und zu mir
kommt, der ist meine Kirche.“ (Vers 67.) Wenn wir
diese Bedeutung verwenden, nämlich dass Kirche
gleichzusetzen ist mit denen, die umgekehrt und zu
Gott gekommen sind, dann ergibt die Aussage in
Vers 55 mehr Sinn. Natürlich kann man diese Bedeu-
tung nicht auf jede Stelle anwenden, wo das Wort
Kirche in den Schriften vorkommt.

c) Fragen stellen
■ Machen Sie den Kursteilnehmern deutlich, dass
sie beständig danach trachten sollten, ihre Schrift-
kenntnisse zu vertiefen. Sie sollen sich beim Lesen
Fragen wie diese stellen: „Warum gerade dieses
Wort?“ oder „Weshalb gerade diese Formulierung?“
Lesen Sie Lehre und Bündnisse 76:25-29 mit den Kurs-
teilnehmern, und stellen Sie ihnen folgende Fragen:

1. Welchen Stand hatte der Engel, von dem die Rede
ist?

2. Warum wurde er hinabgeworfen? Wofür steht
hinabwerfen?

3. Wie hieß er, bevor er Verderben genannt wurde?
4. Wie reagierten die Himmel, als Luzifer hinabge-

worfen wurde?
5. Welchen Stellenwert wollte der Satan einnehmen?

Weshalb?
6. Was hatte der Satan vor, um sein Ziel zu errei-

chen?
7. Wie kam es dazu, dass der Prophet Joseph Smith

und Sidney Rigdon diese Vision über den Satan
hatten?

8. Warum stehen in Vers 27 zwei Ausrufezeichen?
■ Wenn wir in den Schriften forschen, sollen wir da-
nach trachten, sie zu verstehen (siehe 3 Nephi 10:14)
und sie anzuwenden (siehe 1 Nephi 19:23). Gehen Sie
mit den Kursteilnehmern die nachstehenden Fragen
durch, die man sich beim Schriftstudium stellen
könnte:

1. Wer spricht?
2. An wen richten sich die Worte?
3. Was wird ausgesagt?
4. Wann und wo haben die Ereignisse stattgefunden?

17
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5. Welche Schlüsselbegriffe und -formulierungen
gibt es?

6. Was ist damit gemeint?
7. Was wird über Christus oder den Erlösungsplan

ausgesagt?

Bitten Sie die Kursteilnehmer, Helaman 11:1-18 zu
lesen. Sie sollen beim Lesen nach Antworten auf
möglichst viele der oben stehenden Fragen suchen.
Weisen Sie darauf hin, dass man so mehr versteht.

d) den eigenen Namen einsetzen
■ Den eigenen Namen einzusetzen ist eine Möglich-
keit, eine Schriftstelle auf sich zu beziehen. Die Kurs-
teilnehmer sollen ihren Namen anstelle desjenigen
einsetzen, an den sich Lehre und Bündnisse 30:1
richtet. Das würde dann so lauten:

„Siehe, ich sage dir, [eigener Name]: Du hast die
Menschen gefürchtet und hast dich nicht, was Kraft
betrifft, auf mich verlassen, wie du hättest sollen.“
■ Als Abwandlung dieser Technik kann man auch
ich oder mir/mich verwenden. Bitten Sie die Kursteil-
nehmer, die Abendmahlsgebete in Lehre und Bünd-
nisse 20:77,79 zu lesen und eins dieser Wörter an den
passenden Stellen einzusetzen.

e) Schriftstellen auswendig lernen
■ Besprechen Sie mit den Kursteilnehmern anhand
folgender Gedanken von Präsident Ezra Taft Benson,
wie wertvoll es ist, Schriftstellen auswendig zu ler-
nen:

„Wir haben die Möglichkeit, in unserem Gedächt-
nis gute, erhabene Gedanken zu speichern, sie nach
Belieben abzurufen und sie uns ins Gedächtnis zu ru-
fen. Als der Herr in der Wüste den drei großen Ver-
suchungen ausgesetzt war, antwortetet er dem Teu-
fel jedes Mal sofort mit einer entsprechenden Schrift-
stelle, die er im Gedächtnis gespeichert hatte.“
(„Denkt an Christus“, Der Stern, Juni 1989, Seite 3.)
■ Schriftstellen, die man auswendig kann, verleihen
geistige Kraft. Elder Richard G. Scott vom Kollegium
der Zwölf Apostel hat gesagt:

„In genau den Worten, die in den heiligen Schrif-
ten der Kirche aufgezeichnet sind, liegt eine Kraft,
die Menschen verändern kann. Sie wird schwächer,
wenn wir den eigentlichen Wortlaut umstellen oder
abändern. Ich empfehle daher, dass Sie Ihren
Schülern ans Herz legen, den Inhalt einer Schriftstelle
präzise zu zitieren. Alles, was Sie tun, um sie anzus-
pornen, bestimmte Schriftstellen exakt auswendig zu
lernen, wird die Kraft in ihr Leben tragen, die darin
enthalten ist.“ („Four Fundamentals for Those Who
Teach and Inspire Youth“, aus Old Testament Sympo-
sium Speeches, 1987, Seite 5.)
■ Elder Scott hat außerdem gesagt: „Ich empfehle Ih-
nen, Schriftstellen auswendig zu lernen, die Ihr Herz
berühren und Ihre Seele mit Verständnis erfüllen.
Wenn Schriftstellen so verwendet werden, wie der
Herr sie hat niederschreiben lassen, so haben sie eine

wirkliche Kraft, die nicht zum Tragen kommt, wenn
sie nur frei wiedergegeben werden. Manchmal, wenn
in meinem Leben ein großes Bedürfnis da ist, be-
trachte ich vor meinem geistigen Auge Schriftstellen,
die mir Kraft schenken. Von den heiligen Schriften
kommt großer Trost, Führung und Kraft, insbeson-
dere durch die Worte des Herrn.“ (Liahona, Januar
2000, Seite 106.)
■ Präsident Spencer W.Kimball hat die Priestertums-
träger der Kirche aufgefordert, die Glaubensartikel
auswendig zu lernen. Er hat auch erzählt, wie er das
als Junge getan hat.

„Ich frage mich, wie viele von Ihnen die Glau-
bensartikel aufsagen können. Wie viele sind es von
Ihnen, den erwachsenen Männern, und auch von
euch Jungen? Habt ihr sie im Kopf? Habt ihr sie vor
euch hergesagt? Man hat immer eine Ansprache
parat, wenn man die Glaubensartikel beherrscht.
Und es geht um Grundlegendes, nicht wahr? Ich
fände es wunderbar, wenn alle Jungen, die sie lernen,
sie wortwörtlich lernen, damit sie nichts auslassen
und nichts vergessen.

Soll ich euch erzählen, wie ich sie gelernt habe? …
Früher habe ich immer Kühe gemolken. Ich konnte
mit zwei Fingern Schreibmaschine schreiben, also
habe ich die Glaubensartikel auf kleine Karten ge-
tippt und im Pferch direkt neben mich gelegt, wenn
ich auf dem Melkschemel saß und die Kühe molk.
Und ich habe sie wohl über 20 Millionen Mal aufge-
sagt – so in etwa. Auf jeden Fall behaupte ich, dass
ich die Glaubensartikel jetzt, nach all den langen Jah-
ren, immer noch aufsagen kann, und zwar wortwört-
lich. Und ich meine, dass das für mich von größtem
Wert war. Werdet ihr das tun, meine lieben jungen
Männer?“ (Herbst-Generalkonferenz 1975.)

f) Bestimmungswörter und Bindewörter betonen
■ Bestimmungswörter werden verwendet, um den
Text abwechslungsreich und gefühlsvoll zu gestal-
ten. In Schriftstellen werden sie häufig überlesen. Be-
tonen Sie gegenüber den Kursteilnehmern, wie sich
folgende bekannte Stelle in Lehre und Bündnisse
121:139 verändert, wenn man die Bestimmungswör-
ter weglässt: „… Erfahrung hat uns gelehrt: … Jeder-
mann neigt von Natur aus dazu, … Herrschaft [aus-
zuüben] …, sobald er … Vollmacht erhalten … [hat].“

Schauen Sie sich im Gegensatz dazu an, wie die
Bedeutung der nachfolgenden Stellen hervortritt,
wenn man die Bestimmungswörter betont:

„Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört
das Himmelreich.“ (Matthäus 5:3; Hervorhebung
hinzugefügt.) „Auch füllt man nicht neuen Wein in
alte Schläuche. … Neuen Wein füllt man in neue
Schläuche, dann bleibt beides erhalten.“ (Matthäus
9:17; Hervorhebungen hinzugefügt.)

Bitten Sie die Schüler zu zählen, wie oft der Buch-
stabe M im folgenden Satz vorkommt: „Meine Mut-
ter backt mir am Sonntag mein Lieblingsgebäck:
Pflaumenkuchen mit Sahne.“ Die meisten Menschen
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können auf Anhieb nicht alle Ms erfassen. Sie sind
überrascht, dass sich sieben darin befinden. Warum
ist das so? Weil das Gehirn nicht alle Buchstaben
wahrnimmt. Wenn wir in den Schriften lesen, achten
wir häufig nicht auf die Wörter, die unterschiedliche
Aussagen einer Schriftstelle miteinander verbinden.
Helfen Sie den Kursteilnehmern, beim Lesen nach-
zuvollziehen, wie aussagekräftig folgende Wörter
sind: und, aber, als, wiederum, darum, deshalb, jetzt,
heute, siehe, wahrlich, weil, wenn, sofern, dann, insofern,
falls, also, sogar, auch, solch, so. Wenn man diese Wör-
ter kennt und weiß, wie sie auf Zusammenhänge
zwischen Aussagen hinweisen, versteht man unter
Umständen viel mehr.

Lesen Sie mit den Kursteilnehmern gründlich
Jesaja 58:13,14. Weisen Sie darauf hin, dass es darin
einen Zusammenhang zwischen Ursache und Wir-
kung gibt, der dadurch angezeigt wird, dass die
Verse mit wenn und dann beginnen.

Bitten Sie die Kursteilnehmer, Lehre und Bünd-
nisse 46:7,8 aufzuschlagen. Weisen Sie darauf hin,
wie das Wort darum am Anfang von Vers 8 die War-
nung in diesem Vers mit der Aussage von Vers 7 ver-
knüpft.

g) auf Muster achten
■ Wir müssen uns im Leben an richtige Muster hal-
ten. Wenn wir nicht nach dem richtigen Muster vor-
gehen, hat unser Leben keine Richtung und kann
sehr unglücklich verlaufen. Die heiligen Schriften
enthalten eine wunderbare Verheißung dazu: „Ich
werde euch in allem ein Muster geben, damit ihr
nicht getäuscht werdet, denn der Satan geht im Land
umher, und er geht aus, die Nationen zu täuschen.“
(LuB 52:14.)

Elder Marvin J. Ashton, ein früheres Mitglied des
Kollegiums der Zwölf Apostel, hat den Begriff Mus-
ter erklärt: „Ein Muster ist eine Anleitung, der man
folgen soll, ein Plan, ein Diagramm, ein Modell,
wenn man etwas herstellen will; es ist auch die Zu-
sammensetzung von Eigenheiten, die für einen
Menschen und sein Verhalten charakteristisch sind.“
(Der Stern, Januar 1991, Seite 18.)

Das Evangelium Jesu Christi ist Gottes Muster für
rechtschaffene Lebensführung und ewiges Leben.
Die heiligen Schriften enthalten zahlreiche Muster.
Es gibt Muster für das Gebet, für die Umkehr, dafür,
wie man ein Zeugnis erlangt, Glauben entwickelt, ur-
teilt, wie Tempel zu bauen sind, wie man Offenba-
rung empfängt, wie ein Prophet berufen wird – die
Liste ließe sich endlos fortsetzen. Selbst der Satan hat
Muster; wenn wir sie aus den heiligen Schriften ken-
nen, können wir es eher vermeiden, uns in Sünde zu
verstricken.

Wer die Schriften gründlich studiert, bemerkt,
wie der Herr seine Propheten anleitet, sein Volk
züchtigt und mit den Schlechten umgeht. Dabei
zeigen sich oft Muster. Diese Muster lassen sich in

unserem Leben genauso sinnvoll anwenden wie im
Leben der Menschen, von denen wir in den heiligen
Schriften lesen.

Die Kursteilnehmer sollen in den heiligen Schrif-
ten nach Mustern suchen. Listen Sie die Muster, die
sie herausarbeiten, an der Tafel auf. Fragen Sie die
Kursteilnehmer, was sie aus dieser Methode, die
Schrift zu studieren, gelernt haben.

Es folgen mehrere Schriftstellen, in denen man je-
weils ein Muster erkennen kann. Wählen Sie daraus
die Muster aus, die diese Methode für das Schriftstu-
dium am besten verdeutlichen und für Ihre Schüler
am sinnvollsten sind.

h) Anmerkungen des Verfassers beachten
■ Es kommt in den heiligen Schriften der Kirche häu-
fig vor, dass ein Prophet oder jemand, der die Platten
übersetzt oder abkürzt (zum Beispiel Mormon), die
Handlung unterbricht, um etwas zu kommentieren;
manchmal steht der Kommentar auch am Ende einer
Geschichte. Diese kostbaren Anmerkungen machen
die Schriften klarer und besser verständlich; der Pro-
phet sagt sozusagen: „Falls Sie den Kern noch nicht
erfasst haben – es geht um Folgendes ...“

Diese Form des Kommentars wird oft ganz cha-
rakteristisch formuliert, zum Beispiel so sehen wir
oder und so ist es.
■ Folgende Schriftstellen veranschaulichen, wann
der jeweilige Verfasser die Schrift kommentiert: 
1 Samuel 12:14,15; Alma 30:60; Helaman 12:1. Geben
Sie den Kursteilnehmern etwas Zeit, ihre Schriften,
insbesondere das Buch Mormon, durchzusehen, ob
sie noch weitere Anmerkungen von Verfassern ent-
decken können.

Zusätzliche Quellen 
für das Studium

■ „An der Stange festhalten“, Film 3, „In den Schriften
forschen“ (16:30).
■ „An der Stange festhalten“, Film 4, „Sich am Wort
laben“ (21:50).

Schriftstelle
1. Alma 32:28-43

2. Moroni 7:16,17

3. Alma 30

4. 1 Samuel 17

5. LuB 9

Muster
Wie man Glauben und
ein Zeugnis entwickelt

Wie man etwas
beurteilt

Wie ein Gegner
Christi vorgeht

Was Glauben
kennzeichnet

Offenbarung



Anregungen für das Studium
des Kursteilnehmers

■ Bereiten Sie für jeden Kursteilnehmer ein Exem-
plar der nachstehenden Übersicht zum Mitnehmen
vor. Fordern Sie sie auf, die erwähnten Methoden an-
zuwenden und beim nächsten Unterricht darüber zu
berichten.

Methode
Bezugswörter 

einsetzen

Bestimmungswörter
betonen

auf Begriffserklärun-
gen achten

auf Bindewörter 
achten

Fragen stellen

den eigenen Namen
einsetzen

auf Muster (wie 
Offenbarungen)
achten

Anmerkungen des
Verfassers beachten

Schriftstellen
Mormon 7:9

LuB 121:46

Mosia 3:19

3 Nephi 12:3-11

Moroni 10:4,5

LuB 93:41-43

LuB 9

Helaman 12:1
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Die heiligen Schriften
markieren
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Lektion 6

Unterrichtsziel

Wenn man die heiligen Schriften auf sinnvolle Weise
markiert, erfasst und versteht man das Evangelium
besser.

Themen

1. Warum soll man die heiligen Schriften markieren?
2. Es gibt verschiedene Methoden, wie man die heili-

gen Schriften markieren kann.
a) Sinnvolles Markieren
b) Anmerkungen zu Schriftstellen schreiben
c) Querverweise einfügen
d) Schriftstellenlisten

Anregungen für den Unterricht

1. Warum soll man die heiligen Schriften
markieren?

■ Die heiligen Schriften sind Werkzeuge, die uns da-
bei helfen, das ewige Leben zu erlangen. Wie jedes
Werkzeug müssen sie benutzt werden. Wer mit den
Werkzeugen seines Handwerks vertraut ist und diese
richtig benutzt, ist auf dem besten Weg, Meister sei-
nes Fachs zu werden. Wer es mit den heiligen Schrif-
ten genauso hält, ist auf dem besten Weg, das Evan-
gelium zu verstehen. Das Markieren von Schriftstel-
len ist äußerst hilfreich dabei, sich einige der
Werkzeuge, die Gott uns im Zusammenhang mit den
heiligen Schriften gegeben hat, zunutze zu machen.

Lesen Sie vor, was Elder Boyd K. Packer vom Kol-
legium der Zwölf Apostel über das Unterstreichen
von Schriftstellen gesagt hat:

„Es gibt zahlreiche Methoden, wie man Schriftstel-
len unterstreichen kann. Jede ist etwas anders und
sollte den Bedürfnissen des Einzelnen angepasst sein.
Worauf es ankommt ist, dass man unterstreicht und
sich, in welcher Form auch immer, Notizen am Rand
macht, damit man die Stelle wiederfindet.

Ich habe so gut wie nie ein geliehenes Buch gele-
sen. Ich lese ungern geliehene Bücher, denn wenn ich
ein Buch lese, möchte ich auch das unterstreichen,
was ich im Gedächtnis behalten möchte. Man unter-
streicht natürlich nichts in einem Buch, das jemand
anderem gehört. Daher denke ich, wenn ein Buch es
wert ist, gelesen zu werden, lohnt es sich auch, es in
Besitz zu haben. Eine Ausnahme ist natürlich die
Bibliothek, und dort muss man sich viel mehr Zeit
nehmen und sich Notizen machen.

Unterstreichen Sie also Ihre Bücher und machen
Sie sich Notizen, während Sie sich Gedanken darüber
machen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich damit
zugebracht habe, nach etwas zu suchen, was ich sehr
schnell gefunden hätte, wäre ich stets so vorgegan-
gen. Heute bin ich darin wesentlich besser als
früher.“ (Teach Ye Diligently, Seite 166.)
■ Bitten Sie die Kursteilnehmer, Gründe zu nennen,
warum es wichtig ist, dass sie die heiligen Schriften
markieren. Sie können die folgende Liste an die Ta-
fel schreiben und mit der Hilfe der Kursteilnehmer
erweitern.

■ Besprechen Sie die folgende Aussage:
„Wenn wir das Wort markieren im Sinne des Mar-

kierens der heiligen Schriften verwenden, bedeutet
es ‚ausersehen, bestimmen, herausarbeiten, differen-
zieren‘ oder auch ‚kennzeichnen, ausdrücken oder
durch ein Zeichen oder Symbol hervorheben‘. Im
Allgemeinen betrachtet man alles, was dem gedruck-
ten Text der Schriften hinzugefügt wird, als Markie-
rung. Solche Markierungen können die Form von Li-
nien, Kreisen, Buchstaben, Zahlen, Symbolen oder
von sonst etwas haben, was etwas kennzeichnet oder
hervorhebt.“ (Daniel H. Ludlow, Marking the Scrip-
tures, Seite 15).

2. Es gibt verschiedene Methoden, wie man
die heiligen Schriften markieren kann.

a) Sinnvolles Markieren
■ Bringen Sie die markierte Fassung von Lehre und
Bündnisse 76:50-70, die Sie auf der folgenden Seite
finden, auf eine Folie und zeigen Sie diese den Kurs-
teilnehmern.

Lehre und Bündnisse 76:50-70 handelt von Mit-
gliedern der Kirche, die Erhöhung im celestialen
Reich erlangen (eingeklammert). Hier erklärt der Er-
retter sowohl die Bedingungen für die Erhöhung (un-
terstrichen) als auch die Verheißungen (nummeriert).
Vers 57 ist umrandet, um die Bezeichnungen des
Priestertums hervorzuheben.

Warum man Schriftstellen markiert
1. Um etwas hervorzuheben
2. Um etwas schnell finden zu können
3. Um einen persönlichen Bezug zu den heili-

gen Schriften herzustellen
4. Um im Unterricht oder in Ansprachen die

heiligen Schriften leichter anführen zu
können
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Lehre und Bündnisse 76

1

2

9

11

10

3

4

6

5

Jesaja 18:1,2

2 Nephi 5:5-7

2 Nephi 5:11

Das Land ist Amerika (siehe Joseph
Fielding Smith bei der Frühjahrs-
Generalkonferenz 1966).
Missionare

Nephi beschreibt seine Gesellschaft.

Der Herr nimmt seinen Propheten
aus ihrer Mitte weg. Dadurch
verlieren sie –
1. das Priestertum
2. Aufzeichnungen
3. Offenbarung
4. das Anrecht auf die errettenden

heiligen Handlungen
5. die Mitgliedschaft in der Kirche

Jesu Christi

7



Das Beispiel aus Lehre und Bündnisse 76 soll ei-
nige Methoden zum Markieren der heiligen Schriften
zeigen. Betonen Sie, dass jeder eine eigene Methode
dafür entwickeln muss, die ihm am ehesten hilft, die
heiligen Schriften zu verstehen.

b) Anmerkungen zu Schriftstellen schreiben
■ Man kann bestimmte Schriftstellen mit einer er-
klärenden Anmerkung versehen. Die Beispiele auf
der nächsten Seite können Ihren Schülern zeigen,
warum es wichtig ist, dass sie ihr Exemplar der hei-
ligen Schriften mit Anmerkungen versehen.

Erklären Sie den Kursteilnehmern, dass sie ihre
Anmerkungen auf die Lehren der Propheten unserer
Zeit (siehe Jesaja 18:1,2) stützen können, auf die In-
spiration, die sie erhalten, während sie sich mit den
heiligen Schriften befassen, oder darauf, was sie an
anderen beobachten (siehe 2 Nephi 5:5–7,11).

c) Querverweise einfügen
■ Durch das Einfügen von Querverweisen können
zwei oder mehr Schriftstellen miteinander verknüpft
werden. Gewöhnlich stehen die Schriftstellen, die Sie
verknüpfen wollen, zueinander in Beziehung oder
sie behandeln den gleichen Hauptgedanken.

Fügen Sie Querverweise ein, um mehrdeutige Stellen,
beispielsweise die folgenden, zu verdeutlichen:

1. Matthäus 21:22 – 3 Nephi 18:20
2. Matthäus 16:27 – LuB 88:96-98
3. Jesaja 61:1 – LuB 138:18

Nutzen Sie Querverweise, um weitere Einblicke in
die Schilderung zu erhalten:

1. Matthäus 17:1-3 – LuB 63:20,21
2. Matthäus 13:18-23 – LuB 86
3. 1 Korinther 15:38-42 – LuB 76

Verwenden Sie Querverweise für Schriftstellenket-
ten. Zum Beispiel wird Lehre und Bündnisse oft als
die „warnende Stimme“ bezeichnet, weil sich dieser
Gedanke durch das ganze Buch zieht. Sie könnten
dies durch das Aneinanderreihen oder Verbinden
verschiedener Schriftstellen verdeutlichen. Beginnen
Sie mit Lehre und Bündnisse 1:4 und schreiben Sie
die nächste Stelle, die Sie aufschlagen wollen, an den
Rand. Machen Sie so weiter, bis Sie zur letzten
Schriftstelle kommen, die Sie anführen wollen. An
den Rand dieser letzten Schriftstelle schreiben Sie
dann Lehre und Bündnisse 1:4. Damit ist die Kette
vollständig. Markieren Sie die folgenden Schriftstel-
len in der oben beschriebenen Weise: Lehre und
Bündnisse 1:4; 38:41; 63:37,58; 84:114,115: 88:81;
109:38-46; enden Sie damit, dass Sie Lehre und Bünd-
nisse 1:4 an den Rand von 109:38-46 schreiben.

Sie könnten auch eine Schriftstellenkette im Alten
Testament über verlorene Bücher anfertigen. Ver-
wenden Sie dazu folgende Schriftstellen: Josua 10:13;
1 Könige 11:41; 1 Chronik 29:29; 2 Chronik 9:29;
12:15; 20:34 (dann Josua 10:13).

d) Schriftstellenlisten
■ Das Erstellen einer Schriftstellenliste kann eine ef-
fektive Lernmethode sein. Wählen Sie eines oder
mehrere der folgenden Beispiele für die Besprechung
im Unterricht aus und erstellen Sie für jedes eine
Schriftstellenliste:

1. Die Eigenschaften einer auserwählten Frau (siehe
LuB 25)

2. Die Früchte des Geistes (siehe Galater 5:22-26)
3. Die Eigenschaften der Nächstenliebe (siehe

Moroni 7:45-48)
4. Die Bestandteile der Rüstung Gottes (siehe Ephe-

ser 6:13-18; LuB 27:15-18)
5. Die Gaben des Geistes (siehe LuB 46)
6. Was richtiges Fasten ausmacht (siehe Jesaja 58:3-12)

Die vorhergehenden Beispiele sind Listen, bei de-
nen alle Inhalte in ein und demselben Teil der heiligen
Schriften zu finden sind. Es gibt noch zwei weitere Ar-
ten von Listen. Eine davon ist eine Liste, bei der die In-
halte verstreut und nicht alle an derselben Stelle zu
finden sind. Beispiele hierfür sind „die Zeichen der
Zeit“ oder die „Merkmale der wahren Kirche“.

Bei der zweiten Art handelt es sich um eine Liste,
die sich aus Folgerungen ergibt. Beispielsweise deu-
tet der Apostel Paulus in Epheser 5:23-28 in aufrüt-
telnden Worten an, dass die Beziehung zwischen
Christus und der Kirche das Muster für die Bezie-
hung zwischen Ehemann und Ehefrau sein soll.
Auch wenn er nicht im Einzelnen darauf eingeht,
was diese Beziehung bedeutet, leitet Paulus daraus
einige Eigenschaften und Verpflichtungen ab. Seine
Liste könnte in etwa so aussehen:

Wenn wir den Ehemann mit Christus vergleichen
und die Ehefrau mit der Kirche, können wir tiefe Ein-
blicke darin erhalten, in welcher Beziehung Ehe-
mann und Ehefrau zueinander stehen sollen.

Was hat Christus für die Kirche
getan?
1. Er gab sein Leben, um sie zu erretten.
2. Er gab ihr ein vollkommenes Beispiel, dem

sie nacheifern konnte.
3. Er lehrte sie die Grundsätze der Errettung.
4. Er hat seine Macht zu ihrem Segen

eingesetzt.

Wie verhält sich die Kirche
gegenüber Christus?
1. Sie betrachtet ihn als ihren Führer und

ihre präsidierende Autorität.
2. Sie folgt seinem Beispiel.
3. Sie findet Freude in seiner Lehre.
4. Sie blickt zu seiner Macht und Vollmacht

auf, um Führung und Segnungen zu
erhalten.
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Zusätzliche Quellen 
für das Studium

Keine Vorschläge.

Anregungen für das Studium
des Kursteilnehmers

■ Bitten Sie die Kursteilnehmer, sich mit dem Schrif-
tenführer vertraut zu machen.
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Studienhilfen in den von 
der Kirche herausgegebenen
heiligen Schriften

Unterrichtsziel

Die Studienhilfen, die in den von der Kirche heraus-
gegebenen heiligen Schriften enthalten sind, sind ein
unschätzbar wertvolles Hilfsmittel, um die heiligen
Schriften verstehen zu können.

Themen

1. Die heiligen Schriften der Kirche enthalten wich-
tige Studienhilfen.
a) Kapitelüberschriften und Einleitungen zu den

Abschnitten
b) Fußnoten
c) Schriftenführer

2. Die Studienhilfen helfen uns, die heiligen Schrif-
ten besser zu verstehen.

Anregungen für den Unterricht

1. Die heiligen Schriften der Kirche
enthalten wichtige Studienhilfen.

■ Erklären Sie den Kursteilnehmern, dass die Kirche
1993 eine Reihe neuer Studienhilfen für die Dreifach-
kombination (Buch Mormon, Lehre und Bündnisse
und Köstliche Perle) zusammengestellt hat. Dank
dieser Hilfen kann das Schriftstudium nutzbringen-
der und lohnender sein. Lesen Sie folgendes Zeugnis
von Elder Boyd K. Packer vom Kollegium der Zwölf
Apostel vor: „Dieses Werk … wird sich eines Tages
als bedeutsames Ereignis unserer Generation heraus-
stellen. Durch dieses Werk werden wir Generationen
von Heiligen der Letzten Tage heranziehen, die das
Evangelium und den Herrn kennen.“ (Bruce R.
McConkie, Apostle, Ansprache bei der Beerdigung
von Elder Bruce R. McConkie, 23. April 1985.]

a) Kapitelüberschriften und Einleitungen zu den
Abschnitten

■ Erklären Sie, dass Kapitelüberschriften die wich-
tigsten Punkte jedes Kapitels hervorheben, dass sie
besonders informativ sind und oftmals Einblicke in
die Evangeliumslehre ermöglichen. Als Beispiel kön-
nen Sie mit den Kursteilnehmern die Kapitelüber-
schrift zu 1 Nephi 14 betrachten.

■ Die Kursteilnehmer sollen eine Einleitung zu ei-
nem Abschnitt im Buch Lehre und Bündnisse durch-
sehen. Erklären Sie, dass dort zuerst Hintergrundin-
formationen gegeben werden, gefolgt von einer Zu-
sammenfassung des Inhalts. Zum Beispiel:

■ Die Kursteilnehmer sollen die folgenden Fragen
anhand der jeweiligen Kapitelüberschriften und Ab-
schnitteinleitungen beantworten:

1. Wo werden die Juden gesammelt? (Siehe 2 Nephi
9.)

2. Wann werden die Aufzeichnungen der Jarediten
offenbart? (Siehe Ether 4.)

Lehre und Bündnisse

1 Nephi
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3. Wer war Jesse Gause? (Siehe LuB 81.)
4. Welcher Augenzeuge des Märtyrertodes von

Joseph Smith hat Lehre und Bündnisse 135
geschrieben?

5. Welche Aufzeichnungen haben Adams Nachkom-
men geführt? (Siehe Mose 6.)

6. Auf welche Weise wurde Abraham über die
Sonne, den Mond und die Sterne belehrt? (Siehe
Abraham 3.)

b) Fußnoten
■ Bitten Sie die Kursteilnehmer, eine von Ihnen aus-
gewählte Seite in der Dreifachkombination aufzu-
schlagen. Sprechen Sie mit ihnen über die vielen Vor-
teile des Fußnotensystems der von der Kirche her-
ausgegebenen Schriften. Betonen Sie, dass jeder Vers
einzeln in alphabetischer Reihenfolge mit Fußnoten
versehen wurde. Die erste Fußnote hat in jedem Vers
den Buchstaben a erhalten, die zweite Fußnote im
gleichen Vers den Buchstaben b und so weiter.
■ Zeigen Sie Beispiele von Fußnoten, die auf den
Schriftenführer (SF) verweisen, die die hebräischen
(HEB) Bedeutungen erklären und die heutige
Synonyme für altertümliche oder unklare Worte
(DH, ODER) nennen.
■ Die folgenden Beispiele geben den Kursteilneh-
mern Gelegenheit, zu üben, wie man die Studienhil-
fen anwendet.

1. Was ist in Alma 36:18 mit dem Ausdruck „der ich
in der Galle der Bitternis bin“ gemeint? („In tiefs-
ter Gewissensqual.“)

2. Alma sagt in Alma 45:10 voraus, dass die Nephi-
ten vierhundert Jahre nach dem Erscheinen des
Erlösers in Amerika „in Unglauben verfallen wer-
den“. Die Fußnote verweist auf zwei Stichwörter
im Schriftenführer („Abfall“ und „Unglaube“).
Wie helfen Ihnen diese Themen, die Prophezeiung
Almas besser zu verstehen?

3. Was sind „Opfergaben“? (Siehe LuB 59:12; „Opfer,
gleich ob Zeit, Fähigkeiten oder Mittel im Dienst
für Gott und Mitmenschen.“)

4. Wer sind die „unmittelbaren Verwandten“, die in
Lehre und Bündnisse 109:70 erwähnt werden?
(„Enge Verwandte.“)

5. Was bedeutet „paradiesische Herrlichkeit“? (Siehe
10. Glaubensartikel; „ein Zustand wie im Garten
von Eden“.)

c) Der Schriftenführer
■ Der Schriftenführer ist eine Sammlung von Studi-
enhilfen am Ende der Dreifachkombination. Dieser
Führer beinhaltet ein alphabetisches Stichwortver-
zeichnis, Auszüge aus der Joseph-Smith-Überset-
zung der Bibel, Landkarten mit einem Ortsregister
und Fotografien von Schauplätzen aus den heiligen

Schriften. Jeder Abschnitt wird nachfolgend be-
schrieben. (Weiteres finden Sie in der Einleitung am
Anfang des Schriftenführers.)
■ Das alphabetische Stichwortverzeichnis. Das alpha-
betische Stichwortverzeichnis, das mit der Seite 1
des Schriftenführers beginnt, ist ein Wörterbuch mit
Erklärungen zu Hunderten von Themen aus den
Schriften. Sehen Sie sich mehrere ausgewählte The-
men mit den Kursteilnehmern an. Sie könnten unter
anderem folgende betrachten:

1. Aufzählung von Ereignissen („Zeittafel“, Seite
226–230)

2. Harmonie der Evangelien („Evangelien“, Seite
49–54)

3. Eine Analyse der Briefe des Paulus („Paulinische
Briefe“, Seite 162f.)

Das alphabetische Stichwortverzeichnis kann auch
als Inhaltsverzeichnis für alle heiligen Schriften,
einschließlich der Bibel, verwendet werden. Erklären
Sie den Kursteilnehmern, dass sie durch das Nach-
schlagen der Stichwörter im alphabetischen Stich-
wortverzeichnis Schriftstellen leicht finden können.
Zusätzlich können sie diese alphabetische Auflistung,
wegen ihrer Anordnung nach Themen, beliebig nach
Hunderten von Evangeliumsthemen durchsuchen.
Die folgenden Übungen können den Kursteilneh-
mern helfen, mit dem alphabetischen Stichwort-
verzeichnis vertraut zu werden:

1. Die Kursteilnehmer sollen ein Thema heraussu-
chen, über das sie gern sprechen würden, falls sie
um eine Ansprache in einer Versammlung der Kir-
che gebeten würden. Sie sollen die Schriftstellen,
die sie für die Vorbereitung der Ansprache ver-
wenden könnten, durch das alphabetische Stich-
wortverzeichnis finden.

2. Bitten Sie die Kursteilnehmer, das alphabetische
Stichwortverzeichnis aufzuschlagen, und weisen
Sie sie auf die verschiedenen Themenbereiche zum
Stichwort Jesus Christus hin.

■ Auszüge aus der Joseph-Smith-Übersetzung der Bibel.
Zeigen Sie den Kursteilnehmern die Informationen
über die Joseph-Smith-Übersetzung im alphabeti-
schen Stichwortverzeichnis („Joseph-Smith-Überset-
zung“, Seite 113). Erklären Sie, dass viele der von
Joseph Smith vorgenommenen Bibeländerungen im
Schriftenführer ab Seite 235 zu finden sind. Bitten Sie
die Kursteilnehmer, die Einträge in der JSÜ zu Genesis
15:9-12; Matthäus 4:1,5,6,8,9 und Apostelgeschichte
9:7 aufzuschlagen. Sie sollen feststellen, welche Än-
derungen der Prophet vorgenommen hat.

Auch Fußnoten in der Dreifachkombination bezie-
hen sich auf Auszüge aus der Joseph-Smith-Überset-
zung. Lesen Sie Lehre und Bündnisse 93:1 und wei-
sen Sie die Kursteilnehmer auf die Fußnote e hin.
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Bitten Sie sie, JSÜ, 1 Johannes 4:12 im Schriftenführer
zu lesen. Fragen Sie: Welche Erkenntnis erhalten wir
durch die Joseph-Smith-Übersetzung dieses Bibel-
verses? (Nur diejenigen, die an Gott glauben, können
ihn sehen.)
■ Landkarten und Ortsregister. Der Abschnitt mit den
Landkarten beginnt am Ende des Schriftenführers
nach Seite 260. Schlagen Sie mit den Kursteilneh-
mern den Anfang dieses Abschnitts auf, um kurz zu
erklären, wie das Ortsregister funktioniert. In diesem
Register sind die Namen und Orte aus den Landkar-
ten alphabetisch aufgelistet. Die Kursteilnehmer sol-
len verschiedene Orte und Länder auf den Karten
heraussuchen. Betrachten Sie mit ihnen auch Karte 3.
Sie sollen sich ein Bild davon machen, wie weit die
Farm der Familie Smith in Manchester, New York,
von Kirtland, Ohio, entfernt war.
■ Fotografien von Schauplätzen aus den heiligen Schrif-
ten. Dieser Abschnitt beginnt ebenso am Ende des
Schriftenführers nach Seite 260 und enthält Fotogra-
fien von Schauplätzen aus der Geschichte der Kirche
in alter und neuer Zeit. Am Anfang des Abschnitts
befinden sich auch Beschreibungen und Schriftstel-
len zu den Schauplätzen. Die Kursteilnehmer sollen
sich verschiedene ihnen unbekannte Fotografien an-
schauen und herausfinden, was darauf zu sehen ist.
Bitten Sie sie, ein Foto vom Tempel des Herodes her-
auszusuchen (Fotografien zur Bibel, Bild 4). Verwei-
sen Sie sie auf die Erläuterung dazu (Punkt 9 unter
„Fotografien von Stätten in der heiligen Schrift“). Sie
sollen drei Ereignisse nennen, die in diesem Tempel
stattgefunden haben.

2. Die Studienhilfen helfen uns, unser
Verständnis der Schriften zu vertiefen.

■ Lesen Sie die folgende Geschichte von Elder 
Richard G. Scott, einem Mitglied des Kollegiums der
Zwölf Apostel. Sie veranschaulicht den Wert der
Studienhilfen in der neuen Ausgabe der Dreifach-
kombination.

„Ich erinnere mich noch daran, wie die neue Drei-
fachkombination den führenden Brüdern vorgestellt
wurde. Elder McConkie gab die Präsentation. Er
hielt ein Buch hoch und las die Eintragung auf der
allerersten Seite vor: ‚Für Bruce R. McConkie.‘ Sie
war mit ‚Amelia‘ unterzeichnet und auf den Tag da-
tiert, an dem er im Missionsheim angekommen war.
Er sagte: ‚Ich habe diese Schriften durch die ganze
Welt getragen. Ich habe sie ausgiebig benutzt. Sie
wurden dreimal neu eingebunden. Ich kann Ihnen
die Seitenzahl vieler Schriftstellen in diesem Buch
benennen.‘ Dann fügte er hinzu: ‚Doch ich werde
dieses Buch nicht mehr benutzen. Es enthält nicht
die wertvollen Unterrichtshilfen und die außeror-
dentlich nützlichen Hilfsmittel zur Verbesserung

des Studiums und Lernens, die Teil dieser neuen
Ausgabe sind.‘ Ich war davon wirklich beeindruckt.
Am nächsten Tag hatte ich Gelegenheit, bei Elder
McConkie im Büro vorbeizuschauen. Er hat einen
großen Schreibtisch. An diesem saß er mit dem Buch
in der Hand und strich sich mit Lineal und Rotstift
Stellen in der neuen Ausgabe der heiligen Schriften
an. Nun, wenn jemand es als lohnend erachtet, die
neue Ausgabe zu verwenden, der die Schriften so
gut kennt wie er, dann konnte ich mich dazu auch
entschließen.“ („Spiritual Communication“, in Prin-
ciples of the Gospel in Practice, Sperry Symposium
1985, Seite 18f.)

Zusätzliche Quellen 
für das Studium

■ Boyd K. Packer, „Die Schriften“, Der Stern, April
1983, Seite 108–114; wie die Neuausgabe der heiligen
Schriften der Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tage zusammengestellt wurde.
■ Boyd K. Packer, „Using the New Scriptures“,
Ensign, Dezember 1985, Seite 49–53; wie man die
Neuausgabe der heiligen Schriften der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage verwendet.
■ Bruce T. Harper, „The Church Publishes a New
Triple Combination“, Ensign, Oktober 1981, Seite
8–19; wie man die verschiedenen Studienhilfen ver-
wendet.

Anregungen für das Studium
des Kursteilnehmers

■ Stellen Sie den Kursteilnehmern am Ende dieser
Lektion folgende Quizfragen. Sie können sie auch ge-
meinsam eine Lösung erarbeiten lassen. Die Kurs-
teilnehmer benötigen zur Lösung die Studienhilfen.

1. Beantworten Sie die folgenden Fragen über die
Taufe:
a) Was bedeutet das Wort Taufe?
b) Welche Beweise gibt es dafür, dass die Taufe

schon vor der Zeit Christi vollzogen wurde?

2. Unten finden Sie mehrere Wörter mit Schriftstel-
len, in denen diese Wörter zu finden sind. Finden
Sie die Bedeutung für jedes Wort heraus. Achten
Sie darauf, wie ein besseres Verständnis dieser
Begriffe der jeweiligen Schriftstelle zusätzliche
Bedeutung gibt.
a) Immanuel (siehe 2 Nephi 17:14)
b) Verordnet (siehe LuB 76:48)
c) Mahan (siehe Mose 5:31)
d) N-olam (siehe Abraham 3:18)
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3. Wo würden Sie in den Schriften nach Informatio-
nen zu folgenden Themen suchen? Schreiben Sie
einige der zitierten Schriftstellen auf.
a) die Letzten Tage _____________________________

______________________________________________
b) Prophezeiung ________________________________

______________________________________________
c) Offenbarung _________________________________

______________________________________________
d) verlorene Schriften ___________________________

______________________________________________

4. Lesen Sie 1 Nephi 8 und bringen Sie anhand der
Fußnoten so viel wie möglich über den Baum ein
Erfahrung, den Lehi in seiner Vision sah. Finden
Sie die Bedeutung des Flusses mit Wasser, der ei-
sernen Stange, des Nebels der Finsternis und des
großen und geräumigen Gebäudes heraus.

5. Benennen Sie die verschiedenen Staaten, die die
Heiligen während ihres Zuges in Richtung Westen
von New York zum Großen Salzsee durchquerten.
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Propheten legen die
heiligen Schriften aus

Unterrichtsziel

Erläuterungen von Propheten zu den heiligen Schrif-
ten der Kirche vermitteln uns ein größeres und kla-
reres Verständnis von den Schriften.

Themen

1. Erläuterungen von Propheten zu den heiligen
Schriften haben großen Wert.

2. Es gibt verschiedene Quellen für Erläuterungen
durch Propheten.

Anregungen für den Unterricht

1. Erläuterungen von Propheten zu den
heiligen Schriften haben großen Wert.

■ Es gehört zu den Aufgaben der lebenden Prophe-
ten, uns die Bedeutung der Aussagen von Propheten
vergangener Zeiten zu erklären. Besprechen Sie mit
den Kursteilnehmern 2 Petrus 1:20,21.
■ Besprechen Sie die folgende Aussage von Elder
Marion G. Romney, damals Assistent des Kollegi-
ums der Zwölf Apostel, in der er betont, wie wichtig
es ist, dass die heiligen Schriften durch Propheten
ausgelegt werden:

„Weiter müssen wir bei unserem Studium
grundsätzlich beachten, dass die Kundgebungen,
mit denen der Vater dieser Generation seinen Willen
bekannt gibt, nicht damit aufgehört haben, was im
Buch Lehre und Bündnisse geschrieben steht. Er hat
uns weder ohne Führung zurückgelassen, sodass wir
über die Auslegung dieser Offenbarungen streiten
müssten, noch lässt er uns im Unklaren über seinen
Willen bezüglich der Fragen der Zeit. Er hat uns le-
bende Propheten gegeben, die diese Offenbarungen
auslegen und uns seinen Willen im Zusammenhang
mit aktuellen Problemen kundtun.“ (Frühjahrs-
Generalkonferenz 1945.)
■ Besprechen Sie die folgenden Aussagen und wei-
sen Sie darauf hin, dass die Propheten immer im Ein-
klang mit den heiligen Schriften bleiben:

Elder Marriner W. Merrill, der ein Mitglied des
Kollegiums der Zwölf Apostel war, hat gesagt: „Die
Bibel ist eine gute Sache, das Buch Mormon ist eine
gute Sache und das Buch Lehre und Bündnisse ist
eine gute Sache. Sie sind das Wort des Herrn. Doch
ich sage, dass die lebenden Sprachrohre der Kirche

mehr wert sind als sie alle zusammen. Wenn wir nur
eines von beiden haben könnten, würde ich die le-
benden Sprachrohre des Priestertums vorziehen und
mir als Richtschnur nehmen. Natürlich ist es sinnvoll
und gut, alles zu haben, denn die lebenden Sprach-
rohre der Kirche wirken im Einklang mit dem ge-
schriebenen Wort, und ihr Rat wird niemals dem
Wort des Herrn aus früherer Zeit widersprechen. Die
Gegebenheiten, mit denen die Menschen zu tun ha-
ben, ändern sich jedoch. Die Ratschläge, die auf die
Heiligen vor vierzig Jahren zugeschnitten waren,
passen vielleicht heute nicht mehr. Folglich ist es
wichtig, in unserer Mitte die lebenden Sprachrohre
Gottes zu haben, die uns von Tag zu Tag in unserer
Arbeit führen.“ (Herbst-Generalkonferenz 1897.)

Elder Anthony W. Ivins, der seinerzeit dem Kolle-
gium der Zwölf Apostel angehörte, hat gesagt: „Es
reicht nicht aus, die wesentlichen Grundsätze des
Evangeliums oberflächlich zu kennen. Es reicht nicht
aus, nur die Evangeliumszeit zu verstehen, in der
wir leben. Nein, wir müssen zum Ursprung zurück-
gehen, wir müssen das geschriebene Wort des Herrn
verstehen, wie wir es in diesen heiligen Büchern fin-
den, ja, vom Anfang bis zu dem Tag, an dem wir le-
ben. Wir müssen die Harmonie erkennen, die zwi-
schen all diesen Evangeliumszeiten besteht, dann be-
ginnen wir zu begreifen, wie bewundernswert sich
unser Werk in Zeit und Ort und in die Art und Weise
einfügt, die der Herr für dessen Hervorbringung
vorgesehen hat. Das Werk, das er verfügt hat, das er
vollbracht hat, steht im völligen Einklang mit den
Worten, die die Propheten seit Anbeginn gesprochen
haben.“ (Herbst-Generalkonferenz 1908.)

2. Es gibt verschiedene Quellen für
Erläuterungen durch Propheten.

■ Die folgenden Beispiele können dazu verwendet
werden, zu veranschaulichen, was unter Erläuterung
der heiligen Schriften durch Propheten zu verstehen
ist.

Bilden Sie mehrere Gruppen und geben Sie jeder
Gruppe Quellentexte, die Aussagen von Propheten
zu den heiligen Schriften enthalten. Die Kursteilneh-
mer sollen die gewonnenen Erkenntnisse aufschrei-
ben und im Unterricht darlegen. Als Quellen kom-
men Konferenzansprachen, die Church News oder die
Botschaft der Ersten Präsidentschaft im Liahona in
Frage.

Matthäus 13:24-30. Der Prophet Joseph Smith hat
dargelegt: „Aus diesem Gleichnis [vom Unkraut] ler-
nen wir nicht nur von der Errichtung des Reiches in
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den Tagen des Erretters, dargestellt durch den guten
Samen, der Frucht bringt, sondern auch von den Ver-
fälschungen in der Kirche, dargestellt durch das Un-
kraut, das der Feind säte; seine Jünger wollten es
gerne ausgerissen oder die Kirche gesäubert haben,
wenn sich der Erretter ihren Ansichten zugeneigt
hätte. Er aber, der alles weiß, sagt: So nicht! Womit er
sagen will, eure Ansichten sind nicht richtig, die Kir-
che ist noch im Kindesalter, und wenn ihr diesen
übereilten Schritt tut, werdet ihr den Weizen, oder
die Kirche, zusammen mit dem Unkraut vernichten.
Darum ist es besser, sie miteinander wachsen zu las-
sen bis zur Ernte oder bis zum Ende der Welt, womit
die Vernichtung der Schlechten gemeint ist, und das
noch nicht eingetreten ist.“ (Lehren der Präsidenten der
Kirche: Joseph Smith, Seite 331.)

Abraham 3:22,23. „Gott hat Abraham ‚die Intelli-
genzen gezeigt, die geformt wurden, ehe die Welt
war‘; und unter ‚Intelligenzen‘ müssen wir menschli-
che ‚Geister‘ verstehen (Abraham 3:22,23)“ („The
Father and the Son: A Doctrinal Exposition by the
First Presidency and the Twelve“, in James R. Clark,
Messages of the First Presidency, 5:26.)

Apostelgeschichte 10:34,35. Präsident Joseph Fielding
Smith hat erklärt: „Petrus hat gesagt, ‚dass Gott nicht
auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk
willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht
ist‘ (Apostelgeschichte 10:34,35). Das bedeutet, dass
der Herr seinen Geist über die Gläubigen ausgießt, da-
mit sie eigenständig die Wahrheiten dieser Religion
erkennen können.“ (Frühjahrs-Generalkonferenz
1971.)

Lehre und Bündnisse 29:17. Präsident Spencer W.
Kimball hat gesagt: „Der Herr lehrt, dass er sein Volk
nicht in seinen Sünden erlösen kann; er kann es nur
von seinen Sünden erlösen, von denen es abgelassen
hat. Der Herr sagt deutlich: ‚Mein Blut wird sie nicht
säubern, wenn sie nicht auf mich hören.‘ (LuB 29:17.)
Hören heißt in diesem Fall, seine Lehren anzunehmen
und sie zu befolgen.“ („The Gospel of Repentance“,
Ensign, Oktober 1982, Seite 5.)

Mose 7:62. Präsident Ezra Taft Benson hat verkün-
det: „Das Buch Mormon ist das Werkzeug, das Gott
dafür vorgesehen hat, ‚über die Erde [zu] fegen …
wie eine Flut, um [seine] Auserwählten zu sammeln‘
(Mose 7:62.)“ (Herbst-Generalkonferenz 1988.)

Zusätzliche Quellen 
für das Studium

■ Ezra Taft Benson, „Fourteen Fundamentals in Fol-
lowing the Prophet“, in Speeches of the Year, 1980,
Seite 26–30.

Anregungen für das Studium
des Kursteilnehmers

■ Fordern Sie die Kursteilnehmer auf, von nun an in
ihren Schriften offizielle Auslegungen der Lehre zu
vermerken.
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Die Schrift nutzen, um die
Schrift zu verstehen
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Lektion 9

Unterrichtsziel

Alle vier heiligen Schriften bestätigen einander und
verkünden gemeinsam die erlösenden Wahrheiten
des Evangeliums Jesu Christi.

Themen

1. Die heiligen Schriften gehen immer Hand in
Hand.

2. Wir verstehen die heiligen Schriften besser, wenn
wir sie miteinander verknüpfen.

3. Heilige Schrift erläutert heilige Schrift.
4. Die heiligen Schriften ähneln sich in ihrer Aus-

drucksweise.

Anregungen für den Unterricht

1. Die heiligen Schriften gehen immer
Hand in Hand.

■ Bitten Sie die Kursteilnehmer, einige Aussagen zu
nennen, die in mehr als einer der vier heiligen Schrif-
ten zu finden sind. (So wird beispielsweise auf die
Gaben des Geistes in 1 Korinther 12; Moroni 10 und
LuB 46 hingewiesen. Auch wird Jesaja im Buch Mor-
mon ausführlich zitiert.) Sprechen Sie darüber und
geben Sie dafür Beispiele, dass die Propheten einan-
der in allen Zeitaltern zitiert und Beispiele voneinan-
der benutzt haben.
■ Führen Sie die Kernpunkte der folgenden Zitate
an, die schriftlichen Werken von Elder Neal A. Max-
well, der dem Kollegium der Zwölf Apostel angehört
hat, entnommen sind:

„Wie auch immer die Zusammensetzung der Ak-
teure – Henoch, Mose, Nephi, Alma, Paulus, Moroni
oder Josef –; die Verbindung zwischen ihnen ist klar.
Wenn auch die Aussprüche der Propheten in einem
göttlichen Muster miteinander verflochten sind,
kann man doch jeden einzelnen Faden zurück zu ei-
nem einzigen Ursprung verfolgen, nämlich zu einem
liebevollen Vater, dessen hauptsächliche und erha-
bene Absicht es erklärtermaßen ist, die Unsterblich-
keit und das ewige Leben des Menschen zustande zu
bringen. (Mose 1:39.) Alles, was die Gottheit tut, ist

in der Tat ausschließlich darauf gerichtet, was ‚der
Welt zum Nutzen‘ ist (2 Nephi 26:24). Hat nicht der
Psalmist gesagt: ‚Wir sind das Volk seiner Weide, die
Herde, von seiner Hand geführt?‘ (Psalm 95:7.) Gott
hat keine Hobbys, die ihn ablenken. Während unser
Auge nur auf seine Herrlichkeit gerichtet sein muss,
müssen wir daran denken, dass es seine Herrlichkeit
ist, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des
Menschen zustande zu bringen.“ (Plain and Precious
Things, Seite 27.)

„Eine der verblüffendsten Entdeckungen für den
Leser der Schrift ist die Häufigkeit, mit der dieselbe
Wahrheit, derselbe Gedanke, dieselbe Einsicht und
dieselbe Auffassung (oft mit genau denselben Wor-
ten) in den verschiedenen Büchern der Schrift auf-
tauchen. Dies trifft nicht nur auf besonders wichtige
Lehren zu, sondern ebenso auf absolut Unwesentli-
ches, was die Tatsache bekräftigt, dass die immer
wieder erscheinenden Lehren und Wahrheiten aus
derselben Quelle stammen. Kein Wunder, dass die
Propheten miteinander übereinstimmen!

Dass sie so genau übereinstimmen, bestätigt uns
deutlich, dass die verschiedenen Bücher der Schrift
von Gott sind. Wo die Propheten sich mit demselben
Thema befassen, stimmen sie überein. …

Die heiligen Schriften bilden ein nahtloses Gefüge
von Wahrheiten, auch wenn die Wahrheiten an ver-
schiedenen Orten und zu verschiedenen Evangeli-
umszeiten kundgetan wurden.“ (Things As They
Really Are, Seite 84f.)
■ Nennen Sie einige Beispiele für Schriftstellen, die
wie eine Originalaussage erscheinen, doch in Wirk-
lichkeit Zitate aus älteren Schriften sind. Machen Sie
den Kursteilnehmern deutlich, dass Gott der Ur-
heber aller heiliger Schrift ist und dass seine Prophe-
ten vereint als Zeugen für eine gemeinsame Bot-
schaft auftreten. Hier einige Beispiele:

1. LuB 133:48 – Jesaja 63:2
2. LuB 89:20 – Jesaja 40:31
3. Hebräer 1:5 – Psalm 2:7
4. Hebräer 1:7 – Psalm 104:4
5. Hebräer 1:8,9 – Psalm 45:7,8
6. LuB 58:45 – Deuteronomium 33:17
■ Zeigen Sie, dass ein Prophet oftmals auf die Erfül-
lung der Prophezeiung eines anderen Propheten hin-
weist.
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2. Wir verstehen die heiligen Schriften
besser, wenn wir sie miteinander
verknüpfen.

■ Zeigen Sie den Kursteilnehmern durch die fol-
gende Aussage von Elder Neal A. Maxwell, was es
bedeutet, die heiligen Schriften miteinander zu ver-
knüpfen:

„Verknüpfen Sie die heiligen Schriften so, dass
eine Schriftstelle des Alten Testaments über ein be-
stimmtes Thema mit der entsprechenden Schriftstelle
im Buch Mormon, im Buch Lehre und Bündnisse, in
der Köstlichen Perle, im Neuen Testament und mit
den entsprechenden Aussagen der lebenden Prophe-
ten verbunden wird. Die heiligen Schriften der Kir-
che brauchen einander, genauso, wie es sich bei den
Mitgliedern der Kirche verhält. Sie helfen einander,
genauso, wie die Mitglieder der Kirche einander bei-
stehen.

Ich befürchte manchmal, dass wir die heiligen
Schriften losgelöst voneinander betrachten. Tatsäch-
lich können Sie aber durch die Einbeziehung mehre-
rer Schriften und die Anwendung der Verknüp-
fungsmethode nicht nur Ihre Belehrungen aussage-
kräftiger gestalten, sondern auch die Kongruenz und
die Anwendbarkeit aller Schriften bezeugen. Erwar-
tungsgemäß werden Sie eine große begriffliche Übe-
reinstimmung finden, die sich durch alle heilige
Schriften zieht, manchmal sogar in wortwörtlicher
Wiederholung, weil sie derselben Quelle entsprin-
gen.“ („The Old Testament: Relevancy Within An-
tiquity“, in A Symposium on the Old Testament, Seite
8f.)
■ Die folgenden Übersichten sind Beispiele für
Schriftstellenverknüpfung. Dies ist keine vollstän-
dige Aufzählung, doch Sie merken, wie viel Erkennt-
nis man gewinnen kann, wenn man alle heiligen
Schriften benutzt, um eine Lehre zu erkunden. Lesen
Sie diese Schriftstellen gemeinsam mit den Kursteil-
nehmern und lassen Sie sie Querverweise bilden.

3. Heilige Schrift erläutert heilige Schrift.
■ Oftmals ist die Deutung einer Schriftstelle an einer
anderen Stelle in der Schrift zu finden. Lesen Sie mit
den Kursteilnehmern beispielsweise Matthäus 13:3-9,
wo Jesus das Gleichnis vom Sämann erzählt. Die
Kursteilnehmer sollen die Deutung des Gleichnisses
in demselben Kapitel selbst finden (siehe Verse
19-23). Sie können die Kursteilnehmer auch auf die

Das Gesetz des Mose und Christus

Galater 3:24

2 Nephi 11:4

2 Nephi 
25:24-26

Jakob 4:4,5

Alma 25:16

Alma 34:14

Das Gesetz hat uns in Zucht 
gehalten bis zum Kommen 
Christi.

Das Gesetz des Mose ist zu 
dem Zweck gegeben worden, 
die Wahrheit des Kommens 
Christi zu beweisen.

Das Gesetz des Mose wurde 
gegeben, um den Menschen zu 
helfen, an Christus zu glauben.

Das Gesetz des Mose weist auf 
Christus hin.

Das Gesetz des Mose diente 
dazu, den Glauben an Christus 
zu stärken.

Die ganze Bedeutung des 
Gesetzes war es, auf das große 
und letzte Opfer hinzudeuten.

Das Leiden Christi während des 
Sühnopfers

Lukas 22:44

LuB 19:16-19

LuB 18:11

Mosia 3:7

Jesaja 53:5

Er schwitzte große Blutstropfen.

Jesus Christus hat dies für alle 
gelitten. Dieses Leiden ließ ihn 
der Schmerzen wegen zittern 
und aus jeder Pore bluten und 
an Leib und Geist leiden.

Christus erlitt den Tod im 
Fleische; er hat die Schmerzen 
aller Menschen gelitten.

Er hat mehr gelitten als ein 
Mensch ertragen kann. Blut kam 
aus jeder Pore.

Er wurde durchbohrt wegen 
unserer Verbrechen und zermalmt 
wegen unserer Sünden.

Prophezeiung

Jesaja 7:14
Hosea 11:1
Jesaja 9:1,2
Jesaja 53:12
Jesaja 61:1
Psalm 41:10
Psalm 22:19

Bericht über die
Erfüllung
Matthäus 1:22,23
Matthäus 2:14,15
Matthäus 4:13-16
Markus 15:29
Lukas 4:16-21
Johannes 13:18-30
Johannes 19:24



Aufzeichnungen des gleichen Gleichnisses aufmerk-
sam machen, die in Markus 4 und Lukas 8:1-18 zu
finden sind. Weisen Sie darauf hin, dass die drei
Berichte geringfügige Unterschiede aufweisen.
■ Neuzeitliche heilige Schriften liefern oft die Schlüs-
sel, welche uns die Bedeutung schwer verständlicher
Bibelstellen erschließen. Bitten Sie die Kursteilneh-
mer, sich mit den Schriftstellen in der folgenden
Übersicht zu befassen, die ein Beispiel dafür sind, wie
die heiligen Schriften der Letzten Tage unser Ver-
ständnis von verschiedenen Bibelstellen erweitern.

4. Die heiligen Schriften ähneln sich 
in ihrer Ausdrucksweise.

■ Fragen Sie die Kursteilnehmer, inwiefern es ihnen
helfen kann, eine Schriftstelle zu verstehen, wenn sie
mit der in den heiligen Schriften üblichen Ausdrucks-
weise vertraut sind. Zeigen Sie den Kursteilnehmern,
dass es zahlreiche Schriftstellen gibt, die Formulierun-
gen aus anderen Stellen widerspiegeln. Viele von ih-
nen sind durch Fußnoten verknüpft, doch viele auch
nicht. Wenn man sich bemüht, eine bestimmte For-
mulierung zu verstehen, kann es hilfreich sein, den
Schriftenführer zur Hand zu nehmen, um nach der-
selben oder einer ähnlichen Formulierung an einer an-
deren Stelle zu suchen. Wenn zwei Aussagen im je-
weiligen Zusammenhang verglichen werden, kann

dies zu einem besseren Verständnis der ursprüngli-
chen Stelle führen. Die heiligen Schriften der Letzten
Tage sind oftmals besonders dazu geeignet, Bibelstel-
len zu erhellen. Schlagen Sie mit den Kursteilnehmern
beispielsweise Jesaja 24:5 und dann Lehre und Bünd-
nisse 1:12-15 auf; verweisen Sie sie auch auf Jesaja
24:20 und Lehre und Bündnisse 88:87-96.
■ Zeigen Sie den Kursteilnehmern anhand der fol-
genden Übersicht Beispiele für neutestamentliche
Ausdrucksweise im Buch Mormon. Weisen Sie dar-
auf hin, dass das Buch Mormon die Tür zu unserem
Verständnis dieser neutestamentlichen Schriftstellen
weit öffnet.

Zusätzliche Quellen 
für das Studium

Keine Vorschläge.

Anregungen für das Studium
des Kursteilnehmers

■ Wie veranschaulichen 2 Nephi 29:6-14 und
Mormon 7:8,9 die Art und Weise, wie die heiligen
Schriften einander ergänzen?
■ Wählen Sie ein Thema aus dem Schriftenführer
aus. Verknüpfen Sie dann mehrere Schriftstellen, um
das Verstehen des gewählten Themas zu erleichtern.
Bemühen Sie sich, alle vier heiligen Schriften mit ein-
zubeziehen.

Neutestamentliche Ausdrucksweise im 
Buch Mormon

Johannes 
10:14-16

Römer 
11:16-24

Offenbarung 
3:12

Johannes 1:29

Matthäus 5

Die anderen 
Schafe

Der Ölbaum

Das neue 
Jerusalem

Das Lamm 
Gottes

Die Selig-
preisungen

3 Nephi 
15:16-24

Jakob 5

Ether 13

1 Nephi 13:40

3 Nephi 12

Entschlüsseln Sie die Bibel

Genesis 2:7

Jesaja 
11:1-5,10

Jesaja 
52:7-10

Matthäus 
13:24-30

Offenbarung

LuB 88:15

LuB 
113:1-6

Mosia 
15:13-18

LuB 
86:1-7

LuB 77

Definition für Seele

Die Bedeutung von 
Stamm, Reis und 
Wurzel wird 
aufgezeigt.

Es wird klargestellt, 
wer diejenigen sind, 
die Frieden verkün-
den.

Zusätzliche 
Erklärung zur 
Bedeutung des 
Gleichnisses vom 
Weizen und vom 
Unkraut.

Hier werden Fragen 
zum Buch Offenba-
rung beantwortet.
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Die heiligen Schriften im
Zusammenhang studieren

Unterrichtsziel

Wenn wir die Schriften im Zusammenhang studie-
ren, verstehen wir sie besser.

Themen

1. Es ist wichtig, die heiligen Schriften in den richti-
gen Zusammenhang zu bringen.

2. Zusammenhänge werden in Ebenen eingeteilt.
3. Verdrehen Sie nicht die Bedeutung von Aussagen

aus der heiligen Schrift

Anregungen für den Unterricht

1. Es ist wichtig, die heiligen Schriften in
den richtigen Zusammenhang zu bringen.

■ Wörter, Ausdrücke, Sätze, Absätze und sogar
größere Werke wie Kapitel und Bücher können Teil
eines Ganzen sein, genau wie in einem Gewebe die
einzelnen Fäden miteinander verwoben sind. Aus
diesem Grund muss die Bedeutung einer einzelnen
Textstelle in Verbindung mit dem gesamten Werk be-
trachtet werden, wie zum Beispiel ein Wort in seinem
Satz, ein Satz in seinem Absatz und so weiter. Das
Betrachten des Zusammenhangs hat deshalb in erster
Linie den Zweck, daraus die richtige Bedeutung und
die Absicht des Verfassers abzuleiten. Wenn wir uns
auf eine einzelne Stelle stützen, ohne den Zusam-
menhang zu berücksichtigen, können sich Missver-
ständnisse und Fehlinterpretationen ergeben.

Veranschaulichen Sie den Kursteilnehmern auf
einfache Weise Zusammenhänge in der Schrift. Ein

Beispiel dafür, wie der Sinn einer Stelle vom Zusam-
menhang geprägt ist, sind die verschiedenen Situa-
tionen, in denen Jesus den einfachen Spruch „Nach
dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch
zugeteilt werden“ verwendete. Schreiben Sie die fol-
genden Schriftstellen an die Tafel und bitten Sie die
Kursteilnehmer, die jeweilige Textbedeutung aus
dem Zusammenhang zu ermitteln.

1. Matthäus 7:2 (richten)
2. Markus 4:24 (siehe Verse 21-25; die Lehren Christi

beachten)
3. Lukas 6:38 (geben)

2. Zusammenhänge werden in Ebenen
eingeteilt

■ In schriftlichen Texten gibt es Zusammenhangs-
ebenen, die man berücksichtigen sollte. Die drei Ebe-
nen, die für das Schriftstudium wichtig sind, sind der
unmittelbare Hintergrund, der Zusammenhang im
Kapitel oder Buch und der Zusammenhang inner-
halb des Evangeliums.

Der unmittelbare Hintergrund. Berücksichtigen Sie
den unmittelbaren Hintergrund des Wortes, des
Ausdrucks, des Satzes oder der Textstelle. Es ist
wichtig, dass diejenigen, die die Schriften studieren,
wissen, an wen die Botschaft gerichtet ist. Oft sind
Aussagen, die für die eine Person oder Gruppe pas-
send sind, für andere nicht in gleicher Weise geeig-
net. Die folgende Übersicht enthält Schriftstellen, die
dies veranschaulichen. Achten Sie darauf, welche
Missverständnisse entstehen können, wenn man da-
von ausgeht, dass alle Schriftstellen universelle Gül-
tigkeit haben.
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Lektion 10

Schriftstelle

3 Nephi 13:25

1 Korinther 7:25-38; JSÜ,
1 Korinther 7:29

Matthäus 28:19

Gerichtet an

Die zwölf nephitischen
Jünger

Diejenigen, die zum
geistlichen Dienst
berufen sind

Die elf Apostel

Falsche Aussage

Es braucht sich niemand
um seinen täglichen
Lebensunterhalt zu
kümmern.

Unverheiratet zu sein ist
besser, als verheiratet zu
sein.

Jeder, der Christus nach-
folgt, darf taufen.

Tatsächliche Aussage

Sie sollen dem Herrn all
ihre Zeit widmen.

Für Missionare ist es
einfacher oder besser,
unverheiratet zu sein.

Nur diejenigen, die be-
vollmächtigt sind, dürfen
taufen.



Inhalt des Kapitels oder Buches. Berücksichtigen Sie
den weiteren Zusammenhang eines Kapitels inner-
halb des Buches.

Wer sich mit den heiligen Schriften befasst, muss
von der Annahme ausgehen, dass die einzelnen
Bücher der Schrift, deren Verfasser vom Heiligen
Geist inspiriert waren, nicht nur einen Zweck, son-
dern auch einen logischen Zusammenhang haben.
Schriftstellen innerhalb eines Buches sollen deshalb
im Zusammenhang des ganzen Buches gelesen und
verstanden werden. Beispielswiese erklärt Paulus in
Römer 3:28 und Galater 2:16, „dass der Mensch ge-
recht wird durch Glauben unabhängig von Werken
des Gesetzes“. Dem sorgfältigen Leser beider Bücher
des gleichen Autors fällt jedoch auf, dass Paulus bei
der Verwendung des Ausdrucks „Gesetz“ in vielen
Fällen das Gesetz des Mose meint und es dem Evan-
gelium Jesu Christi gegenüberstellt. Er verurteilte
nicht die Befolgung der Grundsätze und Verordnun-
gen des Evangeliums. Vielmehr hat er ausführlich er-
klärt, dass der Gehorsam gegenüber den Satzungen
des mosaischen Gesetzes oder dem Evangelium im
Allgemeinen ohne die Vermittlung und Macht Christi
nicht ausreichend ist, um Erlösung zu erlangen.
Wenn Sie wollen, können Sie weitere Textbeispiele
anführen, die nur im Zusammenhang des gesamten
Werkes eines Verfassers verstanden werden können.

Inhalte aus dem Evangelium. Betrachten Sie den Zu-
sammenhang innerhalb des gesamten Evangeliums.

Immer wieder empfehlen die Führer der Kirche
den Mitgliedern, alle vier unserer heiligen Schriften
zu studieren. Ein Vierjahreskurs für diese Schriften
wurde von unseren Führern ins Leben gerufen. Ein
Ziel dieses Programms ist es, die Heiligen mit allen
heiligen Schriften vertraut zu machen. Wir werden
auch angehalten, uns gründlich mit allen einschlä-
gigen Textstellen zu einem Thema zu beschäftigen,
um dadurch Einblick in alle Offenbarungen zu be-
kommen, die der Herr zu diesem Thema gegeben
hat. Viele Lehren und viele Stellen in der Schrift
können ausschließlich im Zusammenhang des ge-
samten Evangeliums richtig verstanden werden, so
wie ein Einzelteil eines Puzzles erst in Verbindung
mit dem kompletten Puzzle einen Sinn ergibt. Elder
Dallin H. Oaks, ein Mitglied des Kollegiums der
Zwölf Apostel, hat Seminarschülern den folgenden
Rat gegeben:

„Die heiligen Schriften stellen diese Lehren nicht
in einer umfassenden, geordneten Sammlung von
Regeln dar. … Meistens müssen diese Textstellen
über die jeweiligen Evangeliumslehren aus mehre-
ren Quellen gesammelt werden, von denen jede
nur einen Teil der Gesamtinformation zum Thema
enthält. …

Wenn wir zum Verstehen eines Evangeliums-
grundsatzes auf einen einzigen Bericht, wie zum Bei-
spiel das Alte Testament, angewiesen wären, könn-
ten wir schnell etwas missverstehen und stolpern,

genau wie es vielen aufrichtigen Jüngern Christi in
der Zeit erging, die wir den Abfall vom Glauben nen-
nen. Dieser erforderte die Wiederherstellung des
Evangeliums in unserer Zeit. Mit dieser Wiederher-
stellung kamen das Buch Mormon – ein weiterer
Zeuge Christi – und eine Fülle von Offenbarungen,
die sich auf die Bedürfnisse unserer Zeit beziehen. …

Nur wenn wir alle uns zur Verfügung stehenden
Schriften nutzen, ist es uns möglich, eine genaue und
vollständige Kenntnis des Evangeliums zu erlangen.
Dies erklärt auch, warum der Herr uns geboten hat,
‚die Schriften zu erforschen‘ (Johannes 5:39). Es macht
uns auch begreiflich, warum es gefährlich ist, eine
endgültige Schlussfolgerung zu einem Punkt der
Lehre aus dem Inhalt einer einzigen Schriftstelle zu
ziehen.“ („Studying the Scriptures“, Seite 5f.)
■ Zeigen Sie mit einer Schriftstellenkette, wie die
folgenden schwierigen Schriftstellen im Licht des
Gesamtzusammenhangs des Evangeliums richtig in-
terpretiert werden können:

Querverweise (in den Fußnoten und im Schriften-
führer) sind eines der besten Hilfsmittel dabei, einen
Grundsatz im Gesamtzusammenhang des Evangeli-
ums zu betrachten. Präsident Thomas S. Monson, da-
mals Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft, hat 1985
in einer weltweiten Satellitenübertragung hervorge-
hoben, wie nützlich die neuen Hilfen für das Schrift-
studium sind:

„Ich möchte Ihnen gerne den Segen verdeutlichen,
den der neue Schriftenführer für das Evangeliums-
studium aller Heiligen der Letzten Tage bringen
kann. Vor einigen Jahren öffnete Präsident Harold B.
Lee einen Leitfaden von einer unserer Hilfsorganisa-
tionen und las mir eine Textstelle vor, in der der Ver-
fasser Vermutungen über die Bedeutung einer
Schriftstelle aus dem Neuen Testament äußerte. Prä-
sident Lee sagte: ‚Wenn der Autor sich im Buch
Lehre und Bündnisse ausgekannt hätte, hätte er ge-
wusst, was der Herr später gesagt hat, um diesen
biblischen Bericht zu erläutern.‘ Solche Unklarheiten

Schwierige 
Schriftstelle 

Epheser 2:8,9

Johannes 1:18

Matthäus 21:22

Schriftstellenkette

2 Nephi 25:23; LuB 59:2; 
93:11-14; 2 Nephi 10:24,25; 
Mosia 4:8-10; Johannes 
15:1-11; Epheser 2:8,9

JSÜ, Johannes 1:18,19; 
JSÜ, 1 Johannes 4:12; 
LuB 67:11,12; Daniel 10:5-10; 
Mose 1:11; LuB 84:21,22; 
Johannes 1:18

3 Nephi 18:20; 
Mormon 9:21; LuB 88:64; 
Matthäus 21:21,22
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können heute vermieden werden, denn die Querver-
weise im Schriftenführer sind darauf ausgerichtet,
solche Probleme zu lösen. Gewissheit ist an die Stelle
von Zweifel getreten. Wissen hat die Vermutung be-
siegt.“ („‚Come, Learn of Me“‘, Ensign, Dezember
1985, Seite 47f.).

3. Verdrehen Sie nicht die Bedeutung von
Aussagen aus der heiligen Schrift

■ Meistens wird der Begriff verdrehen in Wörter-
büchern mit entstellen oder zweckentfremden be-
schrieben. Aussagen aus den heiligen Schriften ver-
drehen bedeutet, diese zu verzerren oder ihnen eine
unkorrekte Auslegung aufzuzwingen. In der folgen-
den Aussage hebt Elder Marion G. Romney, damals
ein Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel, den
Unterschied zwischen dem Verdrehen und dem Er-
forschen der heiligen Schriften hervor:

„Das Wort [in den Schriften] forschen, bedeutet, in
ihnen nach Antworten zu suchen, sie zu studieren
und sie zu untersuchen, um ihre Bedeutung heraus-
zufinden. Forschen beinhaltet mehr als nur lesen
oder sogar auswendig lernen.

Als Jesus die Juden aufforderte, ‚die Schriften zu
erforschen‘, sprach er zu Männern, die sich mit ihrer
Schriftkenntnis brüsteten. Sie hatten ihr Leben damit
verbracht, sie zu lesen und auswendig zu lernen. Sie
konnten unzählige Schriftstellen zitieren, die ihre
verfälschten Regeln und Rituale untermauerten, und
sie taten dies auch. Und dennoch ist es ihnen nicht
gelungen, die wahre Botschaft der Schriften zu er-
kennen. …

Diese Begebenheit aus dem Leben und den Lehren
Jesu [Johannes 5:39] zeigt klar den Unterschied zwi-
schen dem Erforschen und dem Verdrehen der heili-
gen Schrift und verdeutlicht die schrecklichen Kon-
sequenzen, wenn sie verdreht werden. Es ist eine völ-
lig andere Sache, die Schriften mit dem Vorhaben zu
durchforschen, das zu entdecken, was sie lehren –
wozu Jesus ja aufgefordert hat –, als in ihnen nach
Stellen zu suchen, die als Beweis für eine vorgefer-
tigte Schlussfolgerung missbraucht werden können.
‚Siehe‘, sagte Alma, ‚die Schriften liegen vor euch;
wenn ihr sie verdreht, so wird dies zu eurer eigenen
Vernichtung sein.‘ (Alma 13:20.)“ („Search the Scrip-
tures“, Improvement Era, Januar 1958, Seite 26.)

Zahlreiche Schriftstellen warnen uns vor falschen
Lehren (manchmal als ‚Sauerteig‘ bezeichnet), da-
vor, die Wege des Herrn zu verkehren, vor den
Überlieferungen und Weisungen der Menschen, da-
vor, menschliche Gebote als Lehre hinzustellen, vor
eigenmächtiger Auslegung, vor leichtfertigem Um-
gang mit der Schrift und vor dem Verdrehen der
Schrift. Es folgen einige Schriftstellen zum Thema.
Wenn Sie wollen, können Sie einige davon im Un-
terricht lesen und besprechen und mit Ihrer Klasse
markieren.

Selbst innerhalb der heiligen Schriften gibt es eine
Reihe von Beispielen für das Verdrehen oder Verfäl-
schen der heiligen Schriften. Im Folgenden finden Sie
einige Textstellen, durch die Sie zeigen können, wie
heilige Schrift verdreht wurde und welche Folgen
dies hatte:

1. Jakob 2:22–3:5. Das Volk rechtfertigte Unsittlichkeit
mit Bräuchen aus dem Alten Testament. Beachten
Sie, dass Jakob in Jakob 2:34; 3:1-5 klarstellt, dass
Vater Lehi geboten worden war, monogam zu le-
ben. Demnach ignorierte das Volk die Lehren des
lebenden Propheten und zog die Lehren früherer
Propheten vor.

2. Mosia 12:20,21. Die Priester Noas beriefen sich auf
eine Aussage aus Jesaja 52:7-10, um ihre ableh-
nende Haltung gegenüber Abinadi zu begründen,
denn in ihren Augen entsprach er nicht der Be-
schreibung Jesajas von einem Boten des Herrn.
Abinadi beschuldigte sie, die Wege des Herrn zu
„verkehren“ (siehe Mosia 12:25-27).

3. Alma 12:20,21. Antionach zitierte Genesis 3:22-24
über Kerubim und das lodernde Schwert, um die
Auferstehung in Frage zu stellen.

4. Matthäus 4:6. Der Satan verwendete Psalm
91:11,12, um Jesus zu versuchen.

5. Matthäus 15:5; Markus 7:11. Die Pharisäer ermutig-
ten dazu, das fünfte Gebot, Vater und Mutter zu
ehren, zu missachten und das Geld, mit dem man
seine Eltern unterstützen sollte, dem Tempel als
Opfergabe zu geben.

■ Elder Boyd K. Packer, ein Mitglied des Kollegiums
der Zwölf Apostel, hat uns durch das folgende
Gleichnis darin bestärkt, alle Bereiche des Evangeli-
ums mit einzubeziehen:

„Das Evangelium könnte mit der Tastatur eines
Klaviers verglichen werden – einer vollständigen
Tastatur mit einem Angebot an Tasten, auf denen der

Die heiligen Schriften verdrehen
2 Petrus 3:16
Alma 17:20-23
Alma 41:1,9
Lehre und Bündnisse 10:63

Den rechten Weg des Herrn verkehren
2 Nephi 28:15
Alma 30:22,60
Moroni 8:16

Menschliche Satzungen als 
Lehre hinstellen
Matthäus 15:9
Kolosser 2:22
Titus 1:14
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geschulte Pianist auf vielfältige Weise uneinge-
schränkt spielen kann: eine Ballade, um Liebe auszu-
drücken, einen Marsch zur Anfeuerung, eine Melo-
die zur Beruhigung, ein Kirchenlied, um zu inspirie-
ren; eine endlose Vielfalt, die jeder Stimmung
entsprechen und jedes Bedürfnis befriedigen kann.

Wie kurzsichtig ist es dann, nur eine einzige Taste
auszuwählen und endlos den gleichen Ton zu spie-
len, oder auch zwei oder drei Töne, wenn doch die
ganze Tastatur in ihrer grenzenlosen Harmonie ge-
spielt werden kann.“ (Herbst-Generalkonferenz
1971.)

Zusätzliche Quellen 
für das Studium

■ Bruce R. McConkie, „Ten Keys to Understanding
Isaiah“, Ensign, Oktober 1973, Seite 78–83; ein allge-
meingültiges Muster, wie man die heiligen Schriften
im Zusammenhang studiert.

Anregungen für das Studium
des Kursteilnehmers

Keine Vorschläge.
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Die kulturelle Kluft
überbrücken

Unterrichtsziel

Wenn die vier heiligen Schriften im Hinblick auf den
kulturellen Hintergrund, vor dem sie entstanden
sind, betrachtet werden, ist es leichter, die kulturelle
Kluft zu überbrücken.

Themen

1. Wir müssen uns bemühen, die Zeit und den Ort,
wo die heiligen Schriften entstanden sind, zu ver-
stehen.

2. Wenn wir die kulturellen Umstände verstehen,
können wir die Schriften besser begreifen.

3. Es gibt Möglichkeiten, mehr über die kulturellen
Einflüsse auf die Schriften zu erfahren.

Anregungen für den Unterricht

1. Wir müssen uns bemühen, die Zeit und
den Ort, wo die heiligen Schriften
entstanden sind, zu verstehen.

■ Vermitteln Sie den Kursteilnehmern, dass sie sich
bei ihrem Schriftstudium bemühen sollen, sich in die
zeitlichen und örtlichen Umstände, unter denen die
Schriftstelle entstand, hineinzuversetzen. In den hei-
ligen Schriften sind Aufzeichnungen von vielen Pro-
pheten enthalten, die in verschiedenen kulturellen
Epochen, die sich über Jahrtausende erstrecken, ge-
lebt haben. Zwar wurden alle Verfasser der heiligen
Schrift vom Heiligen Geist geleitet, doch sind die
Aufzeichnungen von der bildlichen Sprache und der
Kultur des Autors geprägt. Wenn wir ihre Aufzeich-
nungen verstehen wollen, müssen wir uns so weit
wie möglich in ihre Welt hineinversetzen, um die
Dinge so zu sehen, wie sie sie gesehen haben.

Der Prophet Nephi hat geschrieben: „Es gibt kein
anderes Volk, das gleich ihnen versteht, was zu den
Juden gesprochen worden ist, außer sie werden nach
der Weise der Juden belehrt.“ (2 Nephi 25:5.) Dieses
Prinzip ist auch auf Schriften aus anderen Kultur-
kreisen anwendbar. Besonders wichtig ist es jedoch,
die alte jüdische Kultur zu verstehen, denn ein Groß-
teil der heiligen Schriften stammt von dort. Sogar in
den neuzeitlichen Schriften wird häufig aus der jüdi-
schen Kultur zitiert und es werden ihre Redewen-
dungen und Ausdrücke benutzt.

Ein Autor beschrieb die orientalische Natur der Bi-
bel folgendermaßen: „Menschen aus dem Abendland

neigen dazu, die Tatsache zu übersehen, dass die hei-
ligen Schriften aus dem Osten stammen und dass je-
der Verfasser auch wirklich ein Orientale gewesen ist.
Da dies so ist, können wir durchaus behaupten, dass
die Bibel in ihrer ganzen Wesensart ein orientalisches
Buch ist. Aber viele neigen dazu, westliche Sitten und
Gebräuche in die Schrift hineinzulesen, anstatt sie
vom östlichen Blickwinkel her auszulegen. …

Zahlreiche, für Abendländer nur schwer verständ-
liche Schriftstellen sind schnell erklärt, wenn man die
Gebräuche und Sitten der biblischen Länder kennt.“
(Fred H. Wight, Manners and Customs of Bible Lands,
Seite 7.)
■ Lesen Sie die folgende Beschreibung von jeman-
dem, der unter den Völkern der biblischen Länder
gelebt hat:

„Handlungsweisen, Sitten, Gebräuche, ja alles,
was auf das Nationale, auf das Soziale und auf das
Konventionelle zurückzuführen ist, unterscheidet
sich im gleichen Maße von dem, was Ihnen geläufig
ist, wie der Osten sich vom Westen unterscheidet. Sie
sitzen, wenn Sie stehen; sie liegen, wenn Sie sitzen;
sie pflegen ihre Köpfe wie Sie Ihre Füße; sie verwen-
den Feuer, wenn Sie Wasser verwenden würden; Sie
rasieren sich das Gesicht, sie rasieren sich den Kopf;
Sie ziehen den Hut, sie berühren die Brust; Sie be-
grüßen sich mit den Lippen, sie berühren die Stirn
und die Wange; Ihre Häuser richten sich nach außen,
ihre Häuser sind nach innen gerichtet; Sie gehen nach
draußen, um spazieren zu gehen, sie gehen nach oben,
um frische Luft zu schnappen; Sie legen Ihr Land
trocken, sie sehnen sich nach Wasser; Sie führen Ihre
Töchter aus, ihre Ehefrauen und Töchter bleiben im
Haus; die Frauen bei Ihnen zeigen ihr Gesicht auf der
Straße, die Frauen dort sind immer verschleiert.“
(W. Graham, The Jordan and the Rhine, in James M.
Freeman, Manners and Customs of the Bible, Seite 5.)

2. Wenn wir die kulturellen Umstände
verstehen, können wir die Schriften
besser begreifen.

■ Zeigen Sie anhand der folgenden Beispiele, wie
wichtig es ist, einiges über die Kultur zu wissen, aus
der die heiligen Schriften stammen:

„Wer gerade auf dem Dach ist, soll nicht mehr ins
Haus gehen, um seine Sachen mitzunehmen.“
(Matthäus 24:17; Hervorhebung hinzugefügt.)

„Als David einmal zur Abendzeit von seinem La-
ger aufstand und auf dem Flachdach des Königspalastes
hin- und herging …“ (2 Samuel 11:2; Hervorhebung
hinzugefügt.)
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Die Häuser der westlichen Welt sind normaler-
weise nicht mit einem Flachdach versehen, das zum
Spazierengehen gedacht ist. Die Häuser in den bibli-
schen Ländern sind dagegen so gebaut, dass ein
Großteil der Aktivitäten auf den Dächern stattfindet.
Meistens waren die Dächer der biblischen Länder
flach und dienten als Schlafplatz (siehe 1 Samuel
9:25,26), als Vorratsraum (siehe Josua 2:6), als Zu-
fluchtsort in unruhigen Zeiten (siehe Jesaja 22:1), als
Platz für öffentliche Bekanntmachungen (siehe Mat-
thäus 10:27; Lukas 12:3) und als Ort für Gottesvereh-
rung und Gebet (siehe Zefanja 1:5; Apostelgeschichte
10:9). Normalerweise führten zwei Treppen auf das
Dach – eine von innen und eine von der Straße. Es
war demnach nicht ungewöhnlich, dass jemand wie
David am Abend auf seinem Dach spazieren ging
oder dass sich jemand in Krisenzeiten auf dem Dach
aufhielt.

„Petrus aber saß draußen im Hof. Da trat eine
Magd zu ihm und sagte: Auch du warst mit diesem
Jesus aus Galiläa zusammen.

Doch er leugnete es vor allen Leuten und sagte:
Ich weiß nicht, wovon du redest.

Und als er zum Tor hinaus gehen wollte, sah ihn
eine andere Magd und sagte zu denen, die dort stan-
den: Der war mit Jesus aus Nazaret zusammen.“
(Matthäus 26:69-71; Hervorhebung hinzugefügt.)

Mehrräumige orientalische Häuser werden so ge-
baut, dass die Räume durch einen Innenhof getrennt
sind. Zusätzliche Räume werden um den Innenhof
herum gebaut. Die Vorderseite von orientalischen
Häusern ist nicht außen von der Straße sichtbar, son-
dern befindet sich im Innenhof. Eine Person im In-
nenhof befindet sich eigentlich im Haus, wenn auch
nicht in den Räumen des Hauses.

Häufig sind in den Innenhöfen Brunnen (siehe
2 Samuel 17:18,19); dort werden üblicherweise Feuer
entzündet (siehe Johannes 18:15-18).

3. Es gibt Möglichkeiten, mehr über die
kulturellen Einflüsse auf die Schriften 
zu erfahren.

■ Für die Kursteilnehmer gibt es, besonders beim
Studium der Bibel, zahlreiche Möglichkeiten, mehr
über die Aspekte der Schrift, die mit der Kultur zu-
sammenhängen, zu erfahren. Arbeiten Sie mit den
Kursteilnehmern die folgenden Vorschläge durch
und besprechen Sie die zahlreichen Beispiele aus den
Schriften zu jedem Vorschlag.

Beschäftigen Sie sich mit den auf das eigene Volk bezoge-
nen Kommentaren und den Einblicken in die Kultur, die
in den heiligen Schriften zu finden sind.

Manchmal erklärt die Schrift ein Wort oder ein Er-
eignis, sodass wir mehr Einblicke in die Denkweise
und die Gewohnheiten der Menschen in den Schrif-
ten gewinnen. Ein Beispiel hierfür ist der Bericht
über Boas, der das Grundstück von Noomi erwirbt.

In Rut 4:8 heißt es, „er zog seinen Schuh aus“. In Vers
7 wird die Erklärung dazu gegeben. Wenn Eigentum
den Besitzer wechselte, wurde dies durch den Aus-
tausch eines Schuhs bestätigt. Das ist ein passendes
Symbol dafür, denn es ist das Recht des Eigentü-
mers, sein Land mit seinen eigenen Schuhen zu be-
treten.

Benutzen Sie den Schriftenführer

Das alphabetische Stichwortverzeichnis im Schrif-
tenführer ist eine große Hilfe, um viele Aspekte bib-
lischer Kultur besser zu verstehen. Wörter, die Ihnen
nicht bekannt sind, haben oft eine wichtige Bedeu-
tung, die man im Schriftenführer findet. Das alpha-
betische Stichwortverzeichnis enthält eine Fülle an
Informationen über Völker, Orte und andere Dinge,
denen wir in der Bibel begegnen. Einige Tabellen zur
Veranschaulichung und Zusammenfassung wurden
ebenso mit eingefügt.

1. Im Schriftenführer sind Einzelheiten über das Ge-
setz des Mose sowie Hintergrundinformationen
über Personengruppen wie die Samariter, die Pha-
risäer und die Sadduzäer zu finden.

2. Eine weitere wertvolle Informationsquelle ist die
Zeittafel im Schriftenführer. Sehen Sie die dorti-
gen Tabellen durch, die die Geschichte des Alten
und Neuen Testaments und die Geschichte des
Buches Mormon nebeneinanderstellen.

Informieren Sie sich über die geschichtlichen Zusammen-
hänge und Umstände von Textstellen in der Schrift.

Wenn Sie den historischen Hintergrund und die
geschichtliche Kulisse der Ereignisse in der Schrift
kennen, fällt es Ihnen leichter, bestimmte Textstellen
zu verstehen. Ein Beispiel hierfür ist der Bericht von
der Rückkehr der Juden aus der babylonischen Ge-
fangenschaft. Jeremia sagte die Gefangenschaft vor-
aus (siehe Jeremia 25:11; 29:10), Jesaja beschrieb pro-
phetisch die Rolle, die Kyrus im Zusammenhang mit
der Rückkehr der Juden spielen sollte (siehe Jesaja
44:24-28), das Buch Esra und die Bücher der Chronik
beschreiben die Reaktion des Kyrus auf die Prophe-
zeiung Jesajas und auch die Rückkehr der Juden in
ihr Heimatland (siehe 2 Chronik 36:22,23; Esra
1:1–2:1). Schließlich erzählen Nehemia, Haggai und
Sacharja vom Bau des Tempels und der Mauern von
Jerusalem nach der Rückkehr der Juden.

Um die Botschaft der Verfasser der heiligen
Schriften zu verstehen, ist es wichtig, ein wenig Ein-
blick in die historischen Tatsachen bezüglich der Er-
oberung Jerusalems durch die Babylonier zu erlan-
gen sowie sich mit der Ablösung des babylonischen
Königreichs durch das nachfolgende Persische Reich
zu befassen (siehe Schriftenführer, „Assyrien“, Seite
14; „Babel, Babylon“, Seite 17f.; „Jerusalem“, Seite
105f., und „Nebukadnezzar“, Seite 151).

Wenn wir die ersten Kapitel des Buches Mormon
aus dem richtigen Blickwinkel betrachten wollen,
ist es auch wichtig, etwas über die Umstände zu
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erfahren, die zur Eroberung des Reiches Juda durch
die Babylonier geführt haben (siehe 1 Nephi 1:4;
2 Könige 24; 25).

Informieren Sie sich über die Kulturen, die die Völker in
der Schrift beeinflusst haben.

Zur Vorbereitung seines Aufenthaltes in Ägypten
hat der Herr Abraham belehrt (siehe Abraham 3:15).
Informationen über die ägyptische Kultur können
uns dabei helfen, das Leben und die Erfahrungen Ab-
rahams beim ägyptischen Volk besser zu verstehen.

Dasselbe gilt für Josef, Mose und andere. Die bib-
lischen Völker pflegten regen Umgang mit den
großen Reichen und Kulturen, die sie umgaben, und
wurden von ihnen beeinflusst. Die Kinder Israel wur-
den stark von den Kanaanitern, den Ägyptern, den
Moabitern, den Syrern, den Ammonitern und ande-
ren beeinflusst. Das Reich Israel wurde nach Assy-
rien in die Gefangenschaft geführt. Das Volk Juda
wurde nach Babylon verschleppt, wo Ezechiel und
Daniel prophetisch wirkten. Jesus wurde in eine Kul-
tur hineingeboren, die vom Römischen Reich völlig
beherrscht und sowohl von den Griechen als auch
von den Römern beeinflusst war.

Joseph Smith wirkte im amerikanischen Umfeld
des neunzehnten Jahrhunderts. Im Buch Lehre und
Bündnisse gibt es viele Hinweise auf Aspekte dieses
Umfeldes. Viele Einsichten in die Schriften können
erlangt werden, wenn die Sitten und Gebräuche der
benachbarten Völker betrachtet werden, die Umgang
mit dem Volk Gottes und dessen Propheten pflegten.
(Beispiele finden Sie im Schriftenführer: „Ägypten“,
Seite 5; „Moab“, Seite 144; „Nauvoo, Illinois (USA)“,
Seite 151; „Römisches Reich“, Seite 176.)

Informieren Sie sich über die Geografie, die klimatischen
Bedingungen und die Jahreszeiten der Länder, von denen
in den heiligen Schriften die Rede ist.

Häufig werden die Redewendungen in der Schrift
vom Umfeld geprägt. Die folgenden Beispiele veran-
schaulichen diese Tatsache und bekräftigen, wie
nützlich es ist, sich mit den umfeldbedingten Einflüs-
sen auf die heiligen Schriften vertraut zu machen.

1. „Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf ei-
nem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben.“
(Matthäus 5:14.)

Palästina ist das Land der vielen Berge. Zu Bi-
belzeiten war es üblich, die Städte auf den Berg-
gipfeln zu bauen und weniger in den Tälern, denn
dort hätten sie kostbares Ackerland verbraucht.
Diese Städte konnten, wenn sie nachts beleuchtet
waren, aus weiter Entfernung gesehen werden.

2. „Er antwortete ihnen: Am Abend sagt ihr: Es
kommt schönes Wetter, denn der Himmel ist rot.“
(Matthäus 16:2b-3.)

„Das Abendrot … zeigt an, dass der Wind von
Osten kommt und ist ein Zeichen dafür, dass mit
einer längeren Wärmeperiode gerechnet werden

kann.“ (G. M. Mackie, Bible Manners and Customs,
Seite 26.)

3. „Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigen-
baum! Sobald seine Zweige saftig werden und
Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe
ist.“ (Matthäus 24:32.)

„Der Feigenbaum treibt später aus als die Man-
del-, Aprikosen- und Pfirsichbäume, und wenn
seine Blätter sich entfalten und ausbreiten und ihre
Farbe sich vertieft, zeigt dies, dass der Sommer vor
der Tür steht.“ (Mackie, Bible Manners and Customs,
Seite 51.)

Arbeiten Sie mit den Fußnoten in den von der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage herausgegebenen
heiligen Schriften.

So wie es in Lektion 7 erläutert wurde, liefern die
Fußnoten in den von der Kirche herausgegebenen
heiligen Schriften Erklärungen zu Wortbedeutungen,
zur Ausdrucksweise, zu Idiomen und so weiter. Ei-
nige Beispiele für Erklärungen von kulturellen und
ähnlichen Begriffen sind in den folgenden Schriftstel-
len zu finden. Schlagen Sie diese auf und achten Sie
darauf, welche zusätzlichen Erkenntnisse die Fußno-
ten bringen.

1. 3 Nephi 17:1a – Zeit ist nahe
2. Lehre und Bündnisse 25:7a – ordiniert
3. Lehre und Bündnisse 106:1a – Freedom
4. Abraham 1:6a – Gott von Elkenah

Ordnen Sie Begriffe aus den heiligen Schriften den Begrif-
fen zu, die Sie aus Ihrem eigenen Umfeld kennen.

Als Beispiel können Sie das Gleichnis vom un-
barmherzigen Gläubiger in Matthäus 18:23-35 lesen.
Das Gleichnis gewinnt an Bedeutung, sobald Sie den
Unterschied zwischen Talenten und Denaren ken-
nen. Auch wenn sich der Wert eines Talentes
während der Bibelzeit verändert hat und es verschie-
dene Sorten von Talenten gab (zum Beispiel attisches
Silber, hebräisches Silber und Gold), können die
Schulden doch verglichen werden. Ein römisches at-
tisches Talent entsprach sechstausend Denaren.
Manchmal wurden große Geldmengen einfach mit
dem Begriff Talent bezeichnet, ohne den genauen Be-
trag anzugeben.

Im übertragenen Sinne handelt es sich jedenfalls
bei zehntausend Talenten um eine unvorstellbar
hohe Verschuldung. Bei einer buchstäblichen Über-
tragung des Gleichnisses wäre der unbarmherzige
Gläubiger mit 60 Millionen Denaren verschuldet,
wogegen der andere Knecht ihm hundert Denare
schuldete. Die Verschuldung des unbarmherzigen
Gläubigers war sechshunderttausend Mal höher als
die Summe, die ihm geschuldet wurde. Wenn wir da-
von ausgehen, dass ein Denar einem Tageslohn ent-
sprach (siehe Matthäus 20:2), dann entsprach die
Schuld des anderen Dieners drei Monatslöhnen und
die des unbarmherzigen Gläubigers fast 165 000 Jah-
reslöhnen.

40



Zusätzliche Quellen 
für das Studium

■ Stephen Ricks and Shirley Smith Ricks, „Jewish
Religious Education in the Meridian of Time“,
Ensign, Oktober 1987, Seite 60f.; Einblicke in die Bil-
dungsgepflogenheiten jüdischer Familien und der
jüdischen Gesellschaft zur damaligen Zeit.
■ Richard D. Draper, „Home Life at the Time of
Christ“, Ensign, September 1987, Seite 56–59; gesell-
schaftliche Bräuche, Sitten und Rahmenbedingungen,
die für Familien im Nahen Osten zur Zeit Christi von
Belang waren.

Anregungen für das Studium
des Kursteilnehmers

■ Im Markusevangelium lesen wir: „Da gingen die
Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den An-
hängern des Herodes den Beschluss, Jesus umzu-
bringen.“ (Markus 3:6.) Die Pharisäer und die An-
hänger des Herodes waren zwar Feinde, doch fan-
den sie anscheinend in ihrem Bestreben, dem
Erretter nachzustellen, eine gemeinsame Basis. Lesen
Sie im Schriftenführer die Erläuterung zu „Pha-
risäer“. Wie zeigt uns das Wissen um den Charakter
dieser Gruppe und ihre Verbindung mit den Anhän-
gern des Herodes deutlicher, wie stark die Wider-
stände waren, denen sich Jesus während seines Wir-
kens gegenübersah?

■ Jesaja 1:1 besagt, dass die Botschaft an „Juda und
Jerusalem“ gerichtet sei, doch in Vers 10 heißt es:
„Hört das Wort des Herrn, ihr Herrscher von Sodom
… , du Volk von Gomorra.“ Gott hatte die Städte So-
dom und Gomorra lange vor der Zeit Jesajas zerstört.
Verweisen Sie auf die nachstehenden Schriftstellen.
Erklären Sie Jesaja 1:10, nachdem Sie mehr über den
Zustand der Einwohner von Sodom und Gomorra
vor der Zerstörung und über den Zustand der Ein-
wohner Judas zu Jesajas Zeiten in Erfahrung ge-
bracht haben.

Erklären Sie auch, warum Offenbarung 11:8 „die
große Stadt, wo ihr Herr gekreuzigt wurde [Jerusa-
lem]“ als Sodom und Ägypten bezeichnet (siehe
auch Genesis 13:13; 18:20; Jesaja 3:8,9; Jeremia 23:14).
■ Ezechiel 37:15-20 handelt von den Aufzeichnun-
gen Judas und Josefs und bezeichnet sie als „Hölzer“,
doch Jesaja und Jeremia benutzen für Aufzeichnun-
gen den Begriff „Tafel oder Buchrolle“ (siehe Jesaja
8:1; Jeremia 36). Erklären Sie anhand der Umstände
zur Zeit der Niederschrift dieses Kapitels, warum
Ezechiel den Begriff „Holz“ verwendet und nicht die
Begriffe „Tafel oder Buchrolle“ (siehe Ezechiel 1:1;
37:16). In Babylon war es damals üblich, auf Holzta-
feln zu schreiben.
■ Warum heißt es in Alma 7:10, dass Jesus „zu Jeru-
salem geboren werden [wird], das das Land unserer
Vorväter ist“, wenn Jesus doch in Betlehem geboren
wurde (siehe Lukas 2:4,11)? (Siehe Schriftenführer,
„Betlehem“, Seite 22.)
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Literarische Stile in den
heiligen Schriften

Unterrichtsziel

Die Verfasser der Schrift benutzten Sprachstile dazu,
ihre Botschaften mit Schönheit, Aussagekraft und
Lebendigkeit zu bereichern.

Themen

1. Literarische Formen in den heiligen Schriften sind
wertvoll und nützlich.

2. Es gibt verschiedene literarische Formen in der
Schrift.

Anregungen für den Unterricht

1. Literarische Formen in den heiligen
Schriften sind wertvoll und nützlich.

■ Die Verfasser der heiligen Schriften haben viele li-
terarische Formen zum Gestalten der Schriften einge-
setzt. Redewendungen sind häufig verwendete Lite-
raturformen. Redewendungen benutzt man, um eine
besondere Wirkung oder Bedeutung zu erzielen. Es
ist wichtig, die Redewendungen zu erkennen, wenn
wir die Schriften verstehen wollen.

Die Verfasser der heiligen Schriften nutzten Rede-
wendungen häufig dazu, ihre Botschaften mit Schön-
heit, Aussagekraft und Lebendigkeit zu bereichern.
Manche von ihnen setzten solche Hilfsmittel ein, um
die Bedeutung vor dem Leser zu verschleiern, und
andere sahen in den Redewendungen eine Möglich-
keit zu übertreiben und zu vergleichen. Erklären Sie
den Kursteilnehmern, wozu Redewendungen einge-
setzt wurden.
■ Machen Sie den Kursteilnehmern begreiflich, wes-
halb in den heiligen Schriften so viele literarische
Stile eingesetzt werden. Erklären Sie, dass es den
Verfassern der heiligen Schriften überlassen war, die
empfangenen Eingebungen und Offenbarungen mit
ihrem besten Sprachschatz und ihren besten Fähig-
keiten auszudrücken. Deshalb gibt es in den Schrif-
ten zahlreiche verschiedene Literaturstile.

2. Es gibt verschiedene literarische Formen
in der Schrift.

■ Nachfolgend finden Sie einige Beispiele, durch die
Sie erklären und demonstrieren können, dass in der
Schrift viele verschiedene literarische Formen und
Sprachgewohnheiten vorkommen.

■ Prosa. Ein Großteil der vier heiligen Schriften
wurde in Prosa geschrieben. Im weitesten Sinne
zählen alle Sprach – und Schreibarten, die keine re-
gelmäßigen rhythmischen Muster aufweisen, zur
Prosa. Die Prosa ist logisch aufgebaut. Die Gedanken
sind miteinander verknüpft und nicht bloß aneinan-
der gereiht. Jeder Autor benutzt seinen eigenen Pro-
sastil. Durch die Wortwahl und durch den Satzbau
ermöglicht Prosa eine Vielzahl an Ausdrucksformen.

Prosa kann anhand von Genesis 1:1-5 demonstriert
werden. Achten Sie auf die logische Anordnung der
Gedanken und auf die Weise, wie sie miteinander
verknüpft sind. Ein Gedanke baut auf dem anderen
auf.
■ Poesie. Bei der Poesie handelt es sich um eine
rhythmische Ausdrucksweise. Sie kommt in vielen
Formen vor und ist in allen vier heiligen Schriften zu
finden. Allerdings wird die Poesie in den Schriften
nicht in Reime gesetzt und ist deshalb nicht immer
sofort zu erkennen. „Eine sanfte Antwort dämpft die
Erregung, eine kränkende Rede reizt zum Zorn“
(Sprichwörter 15:1) erscheint dem Leser nicht unbe-
dingt poetisch, doch handelt es sich hierbei um eine
Form der Poesie, die Parallelismus genannt wird.
Es gibt in der Schrift eine Reihe von Poesieformen,
Parallelismus ist aber die häufigste Form.

Der Parallelismus ist eine Poesieform ohne Reim
und Rhythmus. Beim Parallelismus wird mehr auf
den Rhythmus der Gedanken geachtet als auf das
Reimen der Klänge oder Worte. Es gibt zwar ver-
schiedene Formen des Parallelismus, die geläufigsten
sind jedoch diejenigen, die denselben Gedanken
in anderen Worten wiederholen, diejenigen, die
Gegensätze beschreiben, und diejenigen, die den ur-
sprünglichen Gedanken erweitern.

1. Wiederholung
a) „Wacht auf, ihr Betrunkenen, und weint! Jammert

alle, ihr Zecher.“ (Joel 1:5; Hervorhebung hinzu-
gefügt.)

b) „Weh dem, der das Wirken des Herrn verächtlich
zurückweist; ja, weh dem, der den Christus und
seine Werke leugnet!“ (3 Nephi 29:5; Hervorhe-
bung hinzugefügt.)

c) „Und dann werden sie weinen wegen ihrer Übel-
taten, dann werden sie wehklagen, weil sie ihren
König verfolgt haben.“ (LuB 45:53; Hervorhe-
bung hinzugefügt.)

2. Gegensatz
a) „Eine sanfte Antwort dämpft die Erregung, eine

kränkende Rede reizt zum Zorn.“ (Sprichwörter
15:1; Hervorhebung hinzugefügt.)
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b) „Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Ster-
ben, eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum
Abernten der Pflanzen.“ (Kohelet 3:2; Hervorhe-
bung hinzugefügt.)

3. Erweiterung
a) „Seht her! Der Herr verheert und verwüstet die

Erde; er verändert ihr Gesicht und zerstreut ihre
Bewohner.“ (Jesaja 24:1; Hervorhebung hinzu-
gefügt.)

b) „Denn, sagte er, ich bin von meinen Sünden um-
gekehrt und bin vom Herrn erlöst worden; siehe,
ich bin aus dem Geist geboren.“ (Mosia 27:24;
Hervorhebung hinzugefügt.)

c) „Die Erde hat gekreißt und ihre Kraft hervorge-
bracht; und Wahrheit ist in ihrem Inneren vorhan-
den; und die Himmel haben auf sie gelächelt; und
sie ist bekleidet mit der Herrlichkeit ihres Gottes;
denn er steht inmitten seines Volkes.“ (LuB
84:101; Hervorhebung hinzugefügt.)

Sobald wir begreifen, dass es zwischen den Zeilen
einer Schriftstelle eine Verbindung (Wiederholung,
Gegensatz oder Erweiterung) gibt, können wir die
Stelle als einen Gedanken ansehen und damit die be-
absichtigte Aussage der Textstelle besser erkennen.
■ Simile. Ein Simile ist ein Vergleich von zwei Din-
gen und wird üblicherweise mit den Worten als und
wie eingeleitet. Zum Beispiel: „Denn seht der Tag
kommt, er brennt wie ein Ofen.“ (Maleachi 3:19.)
Eine Simile soll die Eigenschaften zweier unter-
schiedlicher Begriffe vergleichen. Ein wichtiger Vor-
teil des Similes ist die sparsame Verwendung der
Sprache. Mit wenigen Worten wird viel ausgesagt.
(Sie können entweder an dieser Stelle genauer auf
Similes eingehen oder in Lektion 13.)

Similes sind in allen heiligen Schriften häufig zu
finden. Einige Beispiele finden wir in Psalm 1:3; 
1 Petrus 2:25 und Lukas 13:21. Die Kursteilnehmer
sollen die Similes markieren und nennen, was verg-
lichen wurde. Fragen Sie die Kursteilnehmer, was sie
aus jedem Vergleich gelernt haben.
■ Metapher. Eine Metapher ist ein angedeuteter Ver-
gleich zwischen zwei Dingen. Zum Beispiel: „Ihr
seid das Salz der Erde.“ (Matthäus 5:13.) Die Auf-
gabe einer Metapher ist es, die Dinge kurz, interes-
sant und mit Nachdruck zu formulieren. (Sie können
hier oder in Lektion 13 genauer auf die Metapher
eingehen.)

In Deuteronomium 32:4; Johannes 10:11; 15:1;
2 Nephi 9:41 und LuB 76:85 finden wir Beispiele für
Metaphern. Die Kursteilnehmer sollen diese Meta-
phern suchen. Fragen Sie, was jede Metapher
andeutet.
■ Hyperbel. Eine Hyperbel ist eine bewusste Extrem-
darstellung, um etwas zu betonen. Sie ist eine Über-
treibung. Zum Beispiel: „Eher geht ein Kamel durch
ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes
gelangt.“ (Matthäus 19:24.)

Behandeln Sie die folgenden Hyperbeln im Unter-
richt. Reden Sie über die Übertreibung und über die
beabsichtigte Aussage.

1. „Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt,
dann reiß es aus und wirf es weg! Denn es ist besser
für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht,
als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen
wird.“ (Matthäus 5:29; Hervorhebung hinzuge-
fügt.)

2. „Wohin geraten wir, wenn wir hinaufziehen? Un-
sere Brüder haben uns den Mut genommen, als sie
berichteten: Ein Volk, größer und zahlreicher als
wir. Städte, groß, mit himmelhohen Mauern. Sogar
Anakiter haben wir dort gesehen.“ (Deuterono-
mium 1:28; Hervorhebung hinzugefügt.)

■ Idiome. Idiome sind Wörter oder Redewendungen,
die vor ihrem kulturellen Hintergrund einen Sinn er-
geben. Wenn man sie wörtlich nimmt, sind sie jedoch
unsinnig.

Für jemanden, der mit einer Kultur oder Sprache
nicht vertraut ist, können Idiome verwirrend sein.
„Von Pontius zu Pilatus laufen“, „auf Holz klopfen“,
„immer der Nase nach“ und „darüber schlafen“ sind
nur einige Beispiele für Idiome, die in der westlichen
Kultur verwendet werden. Bedenken Sie einmal, wie
unsinnig diese Ausdrücke für jemanden klingen,
dem unsere Kultur fremd ist.

Es lohnt sich sicherlich, die Bedeutungen, die hin-
ter den Idiomen stecken, zu ergründen. Die Fußno-
ten sind hierfür eine hervorragende Informations-
quelle. Die von der Kirche herausgegebenen heiligen
Schriften enthalten nützliche Erläuterungen zu den
meisten Idiomen. Weitere Erkenntnisse gewinnt
man, wenn man die Idiome im Zusammenhang des
Kapitels und des Buches liest. Zusätzlich ist es hilf-
reich, sich über den kulturellen Hintergrund des
Verfassers zu informieren.

Es folgen nun Idiome, die im Unterricht gelesen
und besprochen werden können. Es könnte eine
nützliche Übung sein, die Kursteilnehmer einige die-
ser Idiome neu beschreiben zu lassen, damit sie sie
dadurch noch besser verstehen.

1. „An Haut und Fleisch klebt mein Gebein, nur das
Fleisch an meinen Zähnen blieb.“ (Ijob 19:20; Hervor-
hebung hinzugefügt.)

2. „Als wir am ersten Wochentag versammelt waren,
um das Brot zu brechen, redete Paulus zu ihnen,
denn er wollte am folgenden Tag abreisen; und er
dehnte seine Rede bis Mitternacht aus.“ (Apostel-
geschichte 20:7; Hervorhebung hinzugefügt.)

3. „Und es begab sich: Als er diese Worte gesprochen
hatte, konnte er nicht mehr sprechen, und er gab
den Geist auf.“ (Jakob 7:20; Hervorhebung hinzu-
gefügt.)

Bitten Sie die Kursteilnehmer, Idiome aufzu-
zählen, die heute geläufig sind.



■ Personifizierung. Personifizierung bedeutet, Ge-
danken, Tieren oder Gegenständen menschliche
Charakterzüge zu verleihen.

Schlagen Sie die folgenden Schriftstellen auf. Die
Kursteilnehmer sollen herausfinden, was personifi-
ziert wird, und wie die Personifizierung das Ver-
ständnis verbessert.

1. „Der Herr sprach: Was hast du getan? Das Blut
deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden.“
(Genesis 4:10; Hervorhebung hinzugefügt.)

2. „Vom Himmel her kämpften die Sterne, von ihren Bah-
nen aus kämpften sie gegen Sisera.“ (Richter 5:20;
Hervorhebung hinzugefügt.)

3. „Der Herr aber wohnt in seinem heiligen Tempel.
Alle Welt schweige in seiner Gegenwart.“ (Habakuk
2:20; Hervorhebung hinzugefügt.)

■ Parabeln oder Gleichnisse. Eine Parabel ist eine er-
klärende Geschichte, die Fragen beantwortet oder
auf einen Moralgrundsatz oder eine Lehre hinweist.
Das Wort Parabel kommt aus dem Griechischen und
bedeutet, zwei Dinge zum Vergleich nebeneinander
zu stellen. Oft wurden Parabeln oder Gleichnisse ein-
gesetzt, um die Bedeutung einer Lehre zu verschlei-
ern. Folglich betrachteten diejenigen, die nicht bereit
waren, den Grundsatz zu befolgen oder zu verste-
hen, die Parabel nur als eine schöne Geschichte.

Als Jesus gefragt wurde, warum er in Gleichnissen
spreche, sagte er, dass einige befähigt und bereit
seien, „die Geheimnisse des Reiches Gottes“ zu er-
kennen, und andere nicht (siehe Lukas 8:10). Das fol-
gende Zitat von Elder Bruce R. McConkie, der dem
Kollegium der Zwölf Apostel angehört hat, ist hilf-
reich, wenn wir verstehen wollen, warum Gleich-
nisse eingesetzt werden. Er sagte, Gleichnisse „mö-
gen wohl als bildliche Darstellung von Evangeliums-
grundsätzen fungieren; sie mögen auch einige
Evangeliumswahrheiten grafisch und überzeugend
dramatisieren; doch es ist nicht ihre Aufgabe,
Grundsätze zu offenbaren oder den Menschen im Al-
leingang auf seinem Weg zum ewigen Leben zu be-
gleiten. Gleichnisse können nur dann in ihrer ganzen
und vollständigen Bedeutung verstanden werden,
wenn man die Lehren kennt, von denen die Rede
ist.“ (Mortal Messiah, 2:241.)

Woran kann man sich laut Elder McConkie orien-
tieren, wenn es darum geht, Gleichnisse besser zu
verstehen?

Zusätzliche Quellen 
für das Studium

■ „Hebräische Literaturformen“, in Altes Testament:
Genesis – 2 Samuel (Religion 301, Leitfaden für den
Studenten), Seite 275-278; die verschiedenen Formen

des Parallelismus, der Gebrauch von Symbolen in
bildlicher Sprache und die Verwendung des Dualis-
mus in hebräischen Schriften.

Anregungen für das Studium
des Kursteilnehmers

■ Im Buch Sprichwörter finden wir zahlreiche Bei-
spiele für Parallelismus. Die Kursteilnehmer sollen
Sprichwörter 3 durchsehen und einige von ihnen her-
ausarbeiten.
■ Wenn Sie wollen, können Sie den Kursteilnehmern
die folgenden Listen in die Hand geben. Sie sollen
dann jeder Schriftstelle das sprachliche Bild zuord-
nen, die darin verwendet wird.

(Antworten)

1. C
2. B
3. A
4. D

5. C
6. A
7. B
8. A

Sprachliches Bild und seine
Definition
A. Simile: Ein Vergleich mit Hilfe von Ähn-

lichkeiten – eine Feststellung, dass die eine
Sache wie die andere ist.

B. Metapher: Eine angedeutete Gegenüberstel-
lung – eine Aussage, in der die eine Sache
mit der anderen umschrieben wird, weil
beide einander ähneln oder artverwandt
sind.

C. Hyperbel: Eine absichtliche Übertreibung,
um zu betonen.

D. Personifizierung: Nichtmenschlichen Dingen
werden menschliche Eigenschaften zuge-
schrieben. Von leblosen Gegenständen
wird gesprochen, als hätten sie menschli-
che Intelligenz.

Schriftstelle
1. ___ Deuteronomium 1:28
2. ___ Matthäus 26:26
3. ___ Matthäus 9:36
4. ___ Jesaja 14:8
5. ___ 2 Samuel 1:23
6. ___ Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:32
7. ___ Matthäus 5:13
8. ___ Psalm 1:4
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Die Verwendung von
Symbolik in den heiligen
Schriften

Unterrichtsziel

Wenn wir die Verwendung von Symbolik in den hei-
ligen Schriften begreifen, können wir die Botschaft,
die der Herr in den Schriften an uns richtet, besser
verstehen und mehr schätzen.

Themen

1. Welchen Wert hat es, durch Symbole zu lehren?
2. Wann sollte man nach Symbolik Ausschau halten?
3. Es gibt Schlüssel zum Verständnis der Symbolik in

den heiligen Schriften.

Anregungen für den Unterricht

1. Welchen Wert hat es, durch Symbole zu
lehren?

■ Wenn wir lernen, die Symbole und die Bilderspra-
che in den heiligen Schriften zu verstehen, können
wir die Botschaft des Herrn in den Schriften besser
erfassen und mehr schätzen. Verwenden Sie die fol-
genden Aussagen und besprechen Sie mit den Kurs-
teilnehmern einige der Gründe, weshalb in den heili-
gen Schriften so häufig Symbole gebraucht werden:

Abstrakte Begriffe lassen sich am besten durch Symbole
vermitteln. Die meisten abstrakten Begriffe kann man
ohne irgendeine Assoziation als Lernhilfe nur
schwer verstehen. Der Grundsatz Glaube beispiels-
weise ist allein anhand einer Definition schwer zu er-
fassen. Wenn dieser Grundsatz jedoch mit etwas aus
unserem Erfahrungsbereich verknüpft wird, kann
man ihn besser begreifen. Ein Beispiel: Als Alma die
Zoramiten belehrte, verglich er das Ausüben des
Glaubens an das Wort Gottes mit dem Säen eines
Samenkorns (siehe Alma 32:28-43). Auf ähnliche
Weise verglich der Herr den Umstand, dass er die
Sünden der Welt auf sich nahm, mit einem Mann,
dessen Gewand fleckig wurde, als er Trauben in ei-
nem Weinbottich zertrat (siehe LuB 133:48).

Symbole können zeitlos und unabhängig von Kultur
und Sprache sein. Wenn Pflanzen, Tiere oder Erschei-
nungsformen in der Natur verwendet werden, um
Grundsätze zu vermitteln, können sie ohne Hinweis
auf eine bestimmte Sprache oder Zeit oder ein Volk
eingesetzt werden und die Kommunikationsbarrie-
ren, die oft zwischen den Zeitaltern oder Kulturen

bestehen, überwinden. Jemanden, dessen Glaube
schwankt, anhand einer Meereswelle zu beschreiben
(siehe Jakobus 1:6), kann jedem Volk zu jeder Zeit
dieselbe Botschaft übermitteln. Als Helaman zu sei-
nen Söhnen sprach, sagte er: „Meine Söhne, denkt
daran, … dass es auf dem Fels unseres Erlösers ist,
und das ist Christus, der Sohn Gottes, dass ihr eure
Grundlage bauen müsst.“ (Helaman 5:12; Hervorhe-
bung hinzugefügt.) Dieses Symbol zeichnet ein kla-
res Bild dessen, was nötig ist, um standhaft und fest
zu sein, in welchem Zeitalter oder in welchem Kul-
turkreis man auch lebt.

Weil ein Symbol etwas Sichtbares ist, erinnert man sich
daran im Allgemeinen länger als an eine Beschreibung
oder Erklärung des gleichen Gedankens ohne Symbol.
Moroni schrieb auf ein Stück seines Mantels: „Zur Er-
innerung an unseren Gott, unsere Religion und Frei-
heit und unseren Frieden, unsere Frauen und unsere
Kinder.“ (Alma 46:12; siehe auch Vers 11-13,21,36.) Er
benutzte dies als Flagge, und es wurde für das nephi-
tische Volk das Symbol der Freiheit. Solche Flaggen
wurden auf jedem Turm im Land gehisst.

Mithilfe von Symbolen kann man geistige Wahrheiten
offenbaren oder verbergen, abhängig von der geistigen
Reife des Einzelnen. Der Erretter beispielsweise sprach
zu den Menschen in Gleichnissen, weil unter seinen
Zuhörern auch solche waren, die weder willig noch
vorbereitet waren, seine Lehren anzunehmen.

Symbole in den heiligen Schriften tragen dazu bei, dass
der Schüler ihnen auf den Grund gehen möchte. Wer
weiß, dass in Schriftstellen mehr steckt als nur das
Offensichtliche, wird geneigt sein, zu forschen, nach-
zusinnen, gründlich zu untersuchen und darüber zu
beten, um die darin enthaltene prophetische Aussage
besser zu verstehen und mehr zu schätzen.

2. Wann sollte man auf Symbolik achten?
■ Fragen Sie die Kursteilnehmer: „Woher weiß ich,
wann ich eine Schriftstelle als symbolisch und wann
als buchstäblich ansehen muss?“

Machen Sie ihnen verständlich, dass diese Unter-
scheidung nicht immer leicht zu treffen ist, dass ge-
nau genommen viele Schriftstellen sowohl eine
buchstäblich als auch eine symbolische Bedeutung
haben. Es gibt jedoch Anhaltspunkte:

Achten Sie auf wesentliche Wörter oder Wendun-
gen, die auf eine symbolische Bedeutung hinweisen,
wie verglich, als ob, gleicht und wie. Man nennt sie
Simile; sie kommen in den heiligen Schriften immer
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wieder vor. Die Kursteilnehmer sollen sich Matthäus
13:31,33,44 ansehen und die Wörter oder Formulie-
rungen markieren, die miteinander verglichen
werden.

Suchen Sie dann nach Symbolik, wenn eine The-
matik unnatürlich oder sogar unmöglich scheint:

Offenbarung 1:16 – „Aus seinem Mund kam ein
scharfes, zweischneidiges Schwert.“

Offenbarung 12:3 – „Ein Drache, groß und feuerrot,
mit sieben Köpfen und zehn Hörnern.“

Es gibt jedoch auch vieles, was natürlich ist, aber
zugleich symbolischen Charakter hat. Wenn etwas
sehr eingehend und konkret geschildert wird, dann
suchen Sie nach Symbolik, selbst wenn die Schrift-
stelle vielleicht außerdem wörtlich gemeint ist.

Um dies zu veranschaulichen, wählen Sie aus Exo-
dus 25–30 Passagen aus, wo es um die Planung des
Offenbarungszelts geht. Ein weiteres Beispiel sind
die Verordnungen des Evangeliums, die sehr genau
beschrieben werden, damit sie wichtige Lehren und
Grundgedanken des Evangeliums verkörpern.

3. Es gibt Schlüssel zum Verständnis der
Symbolik in den heiligen Schriften.

■ Vermitteln Sie die folgenden Richtlinien, damit die
Kursteilnehmer die Symbolik in den heiligen Schrif-
ten besser verstehen können. Vielleicht wollen Sie die
Schriftstellen lesen und besprechen.

Prüfen Sie, ob die Bedeutung des Symbols in den
Schriften erklärt wird. In Offenbarung 1:12,16 ist von
sieben Leuchtern und sieben Sternen die Rede, die
Teil einer Vision des Johannes waren. In Vers 20 wer-
den diese Symbole erklärt. Die Leuchter stellen die
sieben Kirchen (Zweige der Kirche) in der Gegend
dar, in der Johannes lebte, als die Offenbarung gege-
ben wurde, und die sieben Sterne stehen für die „En-
gel“ (in der JSÜ heißt es „Knechte“) oder Priester-
tumsführer jener sieben Zweige (siehe auch Offenba-
rung 2:1,8,12,18; 3:1,7,14). Im Buch Lehre und
Bündnisse stehen im Abschnitt 77 viele weitere hilf-
reiche Erläuterungen zu den Lehren und Symbolen
in der Offenbarung des Johannes.

Teilweise lesen wir in den heiligen Schriften von
Engeln, die Propheten Symbole erläutern. Oder die
Propheten berichten, wie der Geist des Herrn ihnen
die Symbole erklärt. Nephi zum Beispiel empfing
Unterweisung über die Symbole in der Vision vom
Baum des Lebens, die sowohl er als auch sein Vater
gesehen hatten. In 1 Nephi 8:2-35 können Sie den Be-
richt über Lehis Vision nachlesen. Nephi trachtete
nach derselben Vision und empfing sie (siehe
1 Nephi 11:3-9). Später legte ein Engel die Symbole in
der Vision aus. Lesen Sie dazu 1 Nephi 11:21-25,36;
12:16-18. Lesen Sie außerdem 1 Nephi 15:21-30, wo
Nephi seinen Brüdern Teile des Traums erklärte.

Sehen Sie sich das Symbol im Zusammenhang an. An-
hand eines bestimmten Symbols können verschiede-
ner Bedeutungen dargestellt werden. Ein Beispiel

dafür ist das Metall Eisen. Es wird verschiedentlich
für etwas Festes, Unnachgiebiges eingesetzt oder für
etwas, was schwer zu durchdringen ist (siehe Leviti-
kus 26:19; Deuteronomium 28:23; Ezechiel 4:3; Offen-
barung 9:9), für großes Elend oder Unterdrückung
(siehe Deuteronomium 4:20; 28:48; 1 Könige 8:51;
Psalm 107:10; Jeremia 11:4; 28:14; 1 Nephi 13:5), Kraft
(siehe Deuteronomium 33:25; Daniel 2:40-42; 7:7;
Micha 4:13; LuB 123:8), Beständigkeit, Durchhalte-
vermögen (siehe Ijob 19:24; Jeremia 17:1), Stolz oder
Halsstarrigkeit (siehe Jesaja 48:4; 1 Nephi 20:4) und
Schlacke oder das, was von geringerem Wert ist
(siehe Jesaja 60:17; Ezechiel 22:18).

Durch Symbole können außerdem eng miteinan-
der verwandte Begriffe in verschiedenen Zeiten dar-
gestellt werden. Beispielsweise steht Blut für Leben
(siehe Genesis 9:4), für das Sühnopfer (siehe LuB
27:2; Mose 6:60), für Sünde (2 Nephi 9:44) und für das
Sterbliche oder Irdische (siehe 1 Korinther 15:50). Der
Kontext ist wichtig, um die jeweilige Bedeutung ei-
nes Symbols zu klären.

Achten Sie auf die Lehren neuzeitlicher Propheten. In
ihren Kommentaren zu den heiligen Schriften geben
die Propheten gelegentlich Einblicke, die nicht in den
Schriften selbst zu finden sind. Zum Beispiel verglich
Joseph Smith die Worte des Propheten Daniel (siehe
Daniel 7) mit der Offenbarung des Johannes (siehe Of-
fenbarung 4 und 5) und sagte: „Daniel erblickte nicht
einen wirklichen Bären oder Löwen, sondern nur die
Gestalt dieser Tiere. Die Übersetzung sollte lauten
,Abbild‘ anstelle von ,Tier‘, und zwar jedes Mal, wenn
die Lebewesen von den Propheten [des Alten Testa-
ments] erwähnt werden. Johannes hingegen schaute
das wirkliche Lebewesen im Himmel, was ihn wissen
ließ, dass es dort tatsächlich Lebewesen gibt – nicht
nur, um irdische Dinge sinnbildlich darzustellen.“
(Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 295.)

Auch die Eigenschaften eines als Symbol verwendeten
Objekts können seine geistige Bedeutung nahelegen. Im
Bericht des Johannes über seine Vision des Himmels
erwähnt er, dass er vier Tiere sah, von denen jedes
„sechs Flügel“ hatte, die „voller Augen“ waren (Of-
fenbarung 4:8). In Lehre und Bündnisse wird erläu-
tert, dass dies bildlich zu verstehen ist: „Ihre Augen
stellen Licht und Erkenntnis dar, das heißt, dass sie
voller Erkenntnis sind; und ihre Flügel stellen die
Macht dar, sich zu bewegen, zu handeln usw.“ (LuB
77:4.) Diese Erklärung passt zu den Eigenschaften
der verwendeten Symbole: Über unsere Augen neh-
men wir Licht auf, wodurch wir sehen und Erkennt-
nis erlangen. Mithilfe seiner Flügel kann ein Vogel
sich über die Grenzen hinaus bewegen, die den Men-
schen auf der Erde halten.

Diese beiden Beispiele sind ein Muster für andere
Symbole in den heiligen Schriften. Die Symbole wur-
den von den Propheten nicht willkürlich ausgewählt.
Stattdessen bestimmten die natürlichen Eigenschaf-
ten eines Objekts sowie die Umstände und die Art



und Weise, wie man es verwendet, was man mit ihm
als Symbol ausdrücken konnte.

Verwenden Sie die Studienhilfen in den Schriften. Die
Studienhilfen in der Dreifachkombination der Kirche
wurden unter der Leitung des Kollegiums der Zwölf
Apostel zusammengestellt. Unter anderem sind das
hilfreiche Zusammenfassungen und Erklärungen,
aber auch Interpretationshilfen gehören dazu. Bei-
spielsweise wird in der Kapitelüberschrift zu 2 Nephi
15 der Weingarten des Herrn mit dem Haus Israel
gleichgesetzt und in der Überschrift zu 2 Nephi 23
wird erklärt, dass die Zerstörung Babylons ein Sinn-
bild der Zerstörung beim Zweiten Kommen ist.

Erweitern Sie Ihr Verständnis vom Evangelium und
gleichen Sie mögliche Symbolbedeutungen am Gesamtbild
Ihrer Evangeliumskenntnis ab. Sie müssen die zu-
grunde liegenden geistigen Wahrheiten begreifen,
bevor Sie die Symbole verstehen können, die sich auf
diese Wahrheiten beziehen. Wenn man das Sühnop-
fer Christi und seine Beziehung zum Gesetz der Ge-
rechtigkeit und zum Gesetz der Barmherzigkeit nicht
versteht, kann man nicht erkennen, welche Bedeu-
tung mit den verschiedenen Aspekten des Gesetzes
des Opferns und der Opfergaben im mosaischen
Gesetz einhergeht.

Innerhalb der heiligen Schriften beziehen sich
viele Stellen aufeinander; die Wörter, Formulierun-
gen und Gedanken aus einer Schriftstelle sind oft in
einer anderen mit ähnlicher Bedeutung zu finden. Es
ist daher wichtig, die heiligen Schriften und andere
Worte der Propheten fortwährend zu studieren, da-
mit wir das Gelesene stets gedanklich miteinander
vergleichen und verknüpfen können.

Das Evangelium ist in sich stimmig. Wahrheit wi-
derspricht nicht Wahrheit. Deshalb wird jede rich-
tige Auslegung eines Symbols oder Sinnbilds in den
heiligen Schriften immer mit den wahren Evangeli-
umslehren übereinstimmen. Diese Grundregel kann
ein Maßstab für die Deutung eines Symbols sein. Ein
Beispiel dafür ist in der Offenbarung des Johannes
zu finden. Johannes sprach von einer Frau, die ein
Kind gebären sollte, und von einem Drachen, der nur
darauf wartete, das Kind zu verschlingen, sobald es
geboren war. „Und sie gebar ein Kind, einen Sohn,
der über alle Völker mit eisernem Zepter herrschen
wird.“ (Offenbarung 12:5.) Die Frau ist ein Symbol
für die Kirche Gottes, in Übereinstimmung mit dem
immer wiederkehrenden Thema von Braut (Bundes-
volk) und Bräutigam (Christus). Der Sohn steht sym-
bolisch für das tausendjährige Reich Gottes.

Elder Bruce R. McConkie, früheres Mitglied des
Kollegiums der Zwölf Apostel, schrieb dazu: „Unter
den Bibelgelehrten der Welt geht man davon aus,
dass der Sohn Jesus Christus sei – eine spekulative
Schlussfolgerung, die zwar überzeugend scheint,
aber durch die offensichtliche Tatsache widerlegt
wird, dass nicht die Kirche Christus hervorgebracht
hat, sondern er die Kirche geschaffen hat. Unter den

Schriftgelehrten der Heiligen der Letzten Tage ist es
nicht unüblich zu meinen, dass der Sohn das Pries-
tertum sei. Auch diese scheinbar überzeugende
Spekulation jedoch ist mit der gleichen Argumenta-
tion zurückzuweisen. Die Kirche hat ja nicht das
Priestertum hervorgebracht, sondern das Priester-
tum ist die Macht, die die Kirche ins Leben gerufen
hat.“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3:516.)

Denken Sie intensiv über die heiligen Schriften und die
darin enthaltenen Symbole nach und beten Sie darüber.
Elder Bruce R. McConkie hat gesagt: „Jede heilige
Schrift wird durch die Macht des Heiligen Geistes
gegeben … und muss und kann nur durch die glei-
che Macht ausgelegt werden. … Niemand kann die
wahre Bedeutung der heiligen Schriften verstehen,
es sei denn durch Offenbarung von demselben Of-
fenbarer, der sie zuerst offenbart hat, nämlich dem
Heiligen Geist.“ (Doctrinal New Testament Commen-
tary, 3:356.) Wenn Sie die heiligen Schriften und die
Symbole, die der Herr darin eingesetzt hat, wirklich
verstehen wollen, werden Sie sich auch die Mühe
machen, nach Unterweisung vom Herrn durch sei-
nen Geist zu trachten (siehe LuB 136:32,33). Der Er-
retter freut sich, unseren Sinn zu erleuchten, und de-
nen, die ihm dienen, seine Geheimnisse zu offenba-
ren (siehe LuB 76:5-10).

Sie können die folgende Aussage des Propheten
Joseph Smith besprechen:

„Immer wenn Gott die Vision einer Gestalt oder
eines Tieres oder irgendeiner Form gibt, so lässt er es
sich stets angelegen sein, eine Offenbarung oder
Auslegung davon zu erteilen, was das alles bedeuten
soll, andernfalls könnten wir ja nicht dafür verant-
wortlich 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, Seite 295.)

Halten Sie bei den Symbolen, die in den heiligen Schrif-
ten enthalten sind, nach Christus Ausschau. Vielleicht
wollen Sie diesen Gedanken nur kurz erwähnen, da
sich Lektion 15 mit diesem Schlüssel befasst.

Zusätzliche Quellen 
für das Studium

■ Gerald N. Lund, „Understanding Scriptural Sym-
bols“, Ensign, Oktober 1986, Seite 22–27; sechs hilf-
reiche Richtlinien für das Verständnis der bildhafter
Sprache in den heiligen Schriften.
■ Old Testament Media, Presentation 12, „Scripture
Symbolism“ (Artikelnummer 53058).
■ Anhang, „Beispiele für in den heiligen Schriften
verwendete Symbole“ (siehe Seite 52 in diesem
Leitfaden).

47



Zusätzliche Quellen 
für das Studium

■ Nachfolgend sind mehrere Begriffe und ihre sym-
bolische Verwendung aufgeführt. Für jeden der
Begriffe sollen die Kursteilnehmer wenigstens eine
Schriftstelle finden, worin dieser mit der aufgeführ-
ten bildlichen Bedeutung verwendet wird. Die Kurs-
teilnehmer brauchen dazu den Schriftenführer, eine
Konkordanz oder andere Nachschlagwerke.

1. Farben
Purpur- oder scharlachrot: Königshaus
Schwarz: Unglück, Elend

2. Körperteile
Schultern: tragen
Herz: das Innere, Gefühle
Lenden: bringen Kinder/Nachkommen hervor

3. Geschöpfe
Schlange: der Böse, der Betrüger, der Verführer
Löwe: Macht, Königshaus
Heuschrecke: Verwüstung, Zerstörung

4. Kleidung
Mit etwas bekleidet zu sein bedeutet, dass man
eine Eigenschaft besitzt oder in einem bestimm-
ten Zustand ist.
Bekleidet mit Rechtschaffenheit: würdig
Bekleidet mit Schande: schuldig
In Sack und Asche gekleidet: Demut, Kummer

5. Nahrung
Milch: Wohlstand
Frucht: Ergebnisse, Folgen

6. Mineralien
Ton: Zerbrechlichkeit
Silber: von beachtlichem Wert, aber weniger
wert als Gold

7. Die Elemente der Natur
Feuer: Reinigung durch den Heiligen Geist,
Vernichtung von Verderbtheit
Winde: Drangsal, Widerstand

8. Gegenstände
Joch: Gefangenschaft, Lasten
Schlüssel: Vollmacht

9. Orte
Zion: die Rechtschaffenen
Sodom und Gomorra: die Schlechten

10. Verordnungen, heilige Handlungen
Taufe: Reinigung
Hochzeit: Bund mit Gott

11. Tätigkeiten
Händeauflegen: Übertragen von Macht oder
Vollmacht
Füße waschen: Demut, Reinigung vom Einfluss
der Welt

12. Zahlen
Eins: Einheit – das, was am allerwichtigsten ist
Drei: Gottheit, Präsidentschaft

13. Natur
Gras: Schwachheit
Sand: Unermesslichkeit, riesige Zahlen
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Mithilfe der heiligen
Schriften Lösungen für
persönliche Anliegen finden

Unterrichtsziel

Wir können in den heiligen Schriften Antworten fin-
den, wenn wir in Schwierigkeiten sind und Hilfe
brauchen.

Themen

1. Im Wort Gottes liegt Macht.
2. Die heiligen Schriften bieten Antworten auf un-

sere Fragen.
3. In den heiligen Schriften finden wir Musterbei-

spiele und Vorbilder, an denen wir uns im tägli-
chen Leben ausrichten können.

4. Wenn wir uns Prüfungen, Schwierigkeiten und
Versuchungen gegenübersehen, können wir aus
den heiligen Schriften Trost schöpfen.

Anregungen für den Unterricht

1. Im Wort Gottes liegt Macht.
■ Geben Sie den folgenden Rat von Präsident Ezra
Taft Benson weiter:

„Wir leben in einer Zeit großer Anfechtung. Unsere
Zeit hat der Herr gemeint, als er gesagt hat: ,Der Frie-
den wird von der Erde genommen werden, und der
Teufel wird Gewalt über sein eigenes Herrschaftsge-
biet haben.‘ (LuB 1:35.) … Der Satan führt Krieg gegen
die Mitglieder der Kirche, die ein Zeugnis haben und
sich bemühen, den Geboten zu gehorchen. Während
viele unserer Mitglieder treu und stark bleiben, wer-
den einige schwach. Andere fallen. …

Das ist eine Antwort auf die großen Anfechtungen
unserer Zeit. Das Wort Gottes, wie es in den Schrif-
ten steht, wie es von den lebenden Propheten Gottes
kommt und wie es uns in persönlicher Offenbarung
zuteil wird, hat die Kraft, die Heiligen zu stärken
und sie mit dem Geist zu wappnen, damit sie dem
Bösen widerstehen, am Guten festhalten und in die-
sem Leben Freude finden können …

Präsident Harold B. Lee [hat] den Regionalreprä-
sentanten gesagt:

,Wir sind davon überzeugt, dass unsere Mitglie-
der nach dem Evangelium hungern, und zwar un-
verwässert, mit der Fülle der darin enthaltenen
Wahrheiten und Einsichten. … Da sind diejenigen,
die anscheinend vergessen haben, dass die mächtigs-
te Waffe gegen alles Schlechte, die wir vom Herrn 

bekommen haben, seine eigenen Worte sind, die kla-
ren einfachen Lehren der Errettung, wie sie in den
heiligen Schriften zu finden sind.‘ …

So ziemlich das Wichtigste, was Sie … tun können,
ist, sich in die Schriften zu vertiefen. Forschen Sie eifrig
darin. Weiden Sie sich an den Worten von Christus.
Lernen Sie die Lehre. Lernen Sie die darin enthalte-
nen Grundsätze gut kennen. Es gibt wenig andere
Bemühungen, die Ihnen in Ihrer Berufung mehr Er-
trag bringen. Es gibt wenig andere Möglichkeiten,
wie Sie in Ihrem Dienst mehr inspiriert werden kön-
nen. …

Wenn jedes Mitglied und jede Familie sich regel-
mäßig und konsequent in die heiligen Schriften ver-
tieft, kommt dies [Mission, Tempelehe, der Besuch
der Abendmahlsversammlung] von selbst. Das
Zeugnis wird stärker, man engagiert sich mehr, die
Familie wird gestärkt und persönliche Offenbarung
wird zuteil. …

Erfolg in Gerechtigkeit, die Kraft, Täuschung zu
vermeiden und der Versuchung zu widerstehen,
Führung in unserem täglichen Leben, Heilung der
Seele – das sind nur ein paar der Segnungen, die
der Herr denen gibt, die zu seinem Wort kommen
wollen. …

Ich ersuche Sie dringend: Verpflichten Sie sich von
Neuem, die Schriften zu lesen. Vertiefen Sie sich täg-
lich darin, damit Sie … die Kraft des Geistes bei sich
haben.“ („The Power of the Word“, Ensign, Mai 1986,
Seite 79–82.)
■ Elder L. Tom Perry, ein Mitglied des Kollegiums
der Zwölf Apostel, hat gesagt: „Wie dankbar sind wir
doch für die heiligen Schriften, die die Anweisungen
des Herrn an seine Kinder enthalten. Sie helfen uns,
den Weg, den er uns vorgibt und der uns sicher
durch diese irdische Bewährungszeit geleiten soll,
besser zu verstehen.“ (Der Stern, Juli 1993, Seite 88.)
■ Erklären Sie, dass die Propheten des Buches Mor-
mon wussten, dass das Wort Gottes „sehr dazu
führte, dass das Volk das tat, was gerecht war“
(Alma 31:5). Sie wussten auch, dass das Wort „eine
mächtigere Wirkung auf den Sinn des Volkes gehabt
[hatte] als das Schwert oder sonst etwas“. Daher wa-
ren sie bestrebt, allen das Wort zu predigen. Das
Leben jener, die zuhörten, wurde für immer verän-
dert. Auch wir müssen die Macht Gottes in unserem
Leben erfahren.
■ Besprechen Sie die folgende Aussage von Elder
Boyd K. Packer, einem Mitglied des Kollegiums der
Zwölf Apostel: „Es gibt kein wesentliches Problem,
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gegen das wir nicht immun werden können, wenn
wir die Offenbarungen kennen.“ (Teach the Scriptures,
Seite 7.)

2. Die heiligen Schriften bieten Antworten
auf unsere Fragen.

■ Besprechen Sie die Bedeutung der folgenden Aus-
sage von Präsident Harold B. Lee:

„Ich sage, wir müssen unsere Leute lehren, ihre
Antworten in den heiligen Schriften zu finden. Wenn
nur ein jeder von uns weise genug wäre zu sagen,
dass wir keine Frage beantworten können, solange
wir in den heiligen Schriften keine Antworten zur be-
treffenden Lehre finden! … Leider lesen viele von
uns nicht in den heiligen Schriften. Wir wissen nicht,
was darin steht, und spekulieren deshalb über das,
was wir eigentlich in den heiligen Schriften finden
sollten.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche: Harold B.
Lee, Seite 64.)
■ Besprechen Sie, was Elder Dallin H. Oaks vom
Kollegium der Zwölf Apostel dazu erklärt hat, wie
wir mithilfe der heiligen Schriften Antworten auf un-
sere Fragen finden können:

„Mithilfe der heiligen Schriften können wir außer-
dem Antworten auf sehr konkrete, persönliche Fra-
gen erhalten. Es ist natürlich offensichtlich, dass in
den Schriften nicht jegliche genaue Antwort auf jede
Frage steht, die man zu einem bestimmten Thema
stellen könnte. Die heiligen Schriften sind eben nicht
vergleichbar mit einem Telefonbuch oder einer Enzy-
klopädie.

Wir hören oft, dass die heiligen Schriften Antwor-
ten auf all unsere Fragen bieten. Weshalb ist das so?
Es liegt nicht daran, dass in den Schriften die genaue
Antwort auf jede Frage steht, noch nicht einmal auf
jede Frage zur Lehre. Es gibt in der Kirche fortdau-
ernde Offenbarung, weil in den heiligen Schriften
nicht die genaue Antwort auf jede mögliche Frage
steht. Wir sprechen davon, dass die heiligen Schriften
Antwort auf jede Frage bieten, weil sie uns zu jeder
Antwort führen können. …

Das Lesen der heiligen Schriften hilft uns, ein
Zeugnis vom Evangelium Jesu Christi zu erlangen.
Mithilfe der Schriften sind wir in der Lage, Inspira-
tion zu empfangen, die uns jede Frage zur Lehre und
jede persönliche Frage beantworten kann – ob die be-
treffende Frage nun direkt etwas mit dem Thema zu
tun hat, das wir gerade studieren, oder nicht. Das ist
eine großartige Wahrheit, die nur wenige verstehen.
Ich sage es noch einmal: Selbst wenn in den heiligen
Schriften kein einziges Wort steht, das unsere per-
sönliche Frage genau beantwortet, werden wir, wenn
wir gebeterfüllt darin studieren, die passende Ant-
wort erlangen. Das liegt daran, dass das Schriftstu-
dium uns empfänglich macht für die Inspiration des
Heiligen Geistes, der uns gemäß den Schriften ,in die
ganze Wahrheit führen‘ wird (Johannes 16:13), und

durch dessen Macht wir ,von allem wissen [können],
ob es wahr ist‘ (Moroni 10:5).

Vielleicht stellen wir außerdem fest, dass uns eine
bestimmte Schriftstelle, die zu einem ganz anderen
Zweck und zu einer völlig anderen Zeit offenbart
wurde, unter dem Einfluss des Heiligen Geistes ge-
deutet und dadurch zu einer sehr persönlichen Mit-
teilung an uns wird, die auf unsere heutigen Bedürf-
nisse zugeschnitten ist.“ („Studying the Scriptures“,
Seite 19–21.)
■ Denken Sie auch über diesen wichtigen Aspekt zur
Führung durch die heiligen Schriften nach, der mit El-
der Oaks’ Bemerkungen im Einklang steht: dass wir
die Worte des Lebens in unserem Sinn aufhäufen wie
einen Schatz, damit der Geist Gottes sie uns in Erin-
nerung rufen kann, wenn wir sie brauchen.

Der Herr sagte zu den Ältesten der Kirche über
ihre Pflicht, der Welt das Evangelium zu predigen:
„Sorgt euch auch nicht im Voraus, was ihr sagen
sollt; sondern häuft in eurem Sinn beständig die
Worte des Lebens auf wie einen Schatz, dann wird
euch zur selben Stunde das Maß eingegeben werden,
das einem jeden zugemessen werden soll.“ (LuB
84:85.) Diese Aufforderung können wir im täglichen
Leben vielfach anwenden. Wenn wir uns beständig
die Worte der heiligen Schrift durch den Kopf gehen
lassen, lernen wir bestimmte Stellen, die unser Herz
und unseren Sinn ansprechen, zu lieben und in unser
Leben zu integrieren. Diese Worte können uns dann
unerwartet einfallen und uns die Richtung weisen
oder Erkenntnis verleihen, uns trösten oder warnen.
■ Fordern Sie die Kursteilnehmer auf, mit Ihnen ge-
meinsam einige Probleme aufzulisten, mit denen wir
Menschen heutzutage konfrontiert werden. Greifen
Sie eines davon heraus und geben Sie den Kursteil-
nehmern im Unterricht Zeit dazu oder für zu Hause
den Auftrag, Aussagen aus den Schriften herauszu-
suchen, die zur Lösung des Problems beitragen
könnten, wenn man sie befolgte. Die Kursteilnehmer
sollen dann berichten und besprechen, was sie her-
ausgefunden haben.

3. In den heiligen Schriften finden wir
Musterbeispiele und Vorbilder, an denen
wir uns im täglichen Leben ausrichten
können.

■ Wunderbare Männer und Frauen wie Josef, Mose,
Daniel, Rut, Ijob, Nephi, Alma, Hauptmann Moroni
und Joseph Smith zeigen uns, wie wir unser Leben
führen sollen. Fordern Sie die Klasse auf, einige Stär-
ken zu nennen, die die unten aufgeführten recht-
schaffenen Menschen vorgelebt haben. Inwiefern
sind diese Menschen uns ein hilfreiches Vorbild?

1. Josef (sittlich rein)
2. Mose (Demut, Sanftmut)
3. Daniel (Mut)
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4. Rut (Treue)
5. Ijob (Geduld)
6. Nephi (Gehorsam)
7. Alma (Umkehr)
8. Hauptmann Moroni (Freiheit)
9. Joseph Smith (Ausharren)
■ Machen Sie den Kursteilnehmern deutlich, dass
sie aus dem Leben rechtschaffener Menschen, über
die in den heiligen Schriften berichtet wird, Kraft
dafür ziehen können, Lösungen für ihre eigenen Be-
lange zu finden. Lesen und besprechen Sie, was im
Schriftenführer über Daniel, David, Ester, Jeremia,
Ijob, Josef (Jakobs Sohn), Paulus und Petrus steht.
■ Veranschaulichen Sie anhand von Begebenheiten
aus dem Leben der Propheten und der Führungsper-
sönlichkeiten dieser Evangeliumszeit, was ein gutes
Vorbild ist.

4. Wenn wir uns Prüfungen,
Schwierigkeiten und Versuchungen
gegenübersehen, können wir aus den
heiligen Schriften Trost schöpfen.

■ Besprechen Sie, wie Paulus mit dem Umstand,
dass er im Gefängnis war, dem Wissen, dass er bald
sterben musste, und mit der damit einhergehenden
Einsamkeit umging (siehe 2 Timotheus 4:6). Einige
hätten angesichts solcher Prüfungen vielleicht aufge-
geben, nicht aber Paulus. Er vertraute vollkommen
darauf, dass er ein gutes Leben gelebt hatte und sein
Lohn im nächsten Leben herrlich sein würde (siehe
Vers 7,8). Um diese schwere Zeit besser ertragen zu
können, schrieb Paulus an Timotheus und bat ihn, zu
ihm zu kommen und einige Dinge mitzubringen,
darunter Paulus’ Mantel, die Bücher, aber „vor allem
die Pergamente“ (Vers 13). Die Pergamente waren
wahrscheinlich Abschriften heiliger Schrift.
■ Lesen oder erzählen Sie diese Begebenheit, von
der Elder Marion D. Hanks, ein ehemaliges Mitglied
der Siebziger, berichtet hat:

„Eines Tages kam ein Mann zum Tempelplatz; er
stand vor der Bürotür und wollte hereinkommen.
Als ich ihn sah, wusste ich, dass er dringend Hilfe
brauchte, und ich muss zu meinem Kummer geste-
hen: Mein erster Gedanke war, dass seine Notlage
wahrscheinlich finanzieller Art war. Mit solchen Si-
tuationen bekommen wir es dort ja recht oft zu tun.
Ich schaute ihn also ein wenig argwöhnisch an, dann
ging ich zur Tür und bat ihn herein. An seinem Ge-
sichtsausdruck erkannte ich sofort, dass die Hilfe, die
er brauchte, wenig mit Geld zu tun hatte. Sein Blick
ging ins Leere, wie bei jemandem, der etwas sehr
Schreckliches erlebt hat.

Er war kein Mitglied der Kirche, war aber mit ei-
ner engagierten PV-Leiterin verheiratet. Die beiden
hatten eine hübsche Tochter im Alter von elf Jahren.
Die Eltern des Mannes lebten im Osten des Landes,

und er hatte mit seiner Frau und Tochter in einem
kleinen Familienrat, an den er offenbar mit sehr lie-
bevollen Gefühlen zurückdachte, beschlossen, dass
das schönste Weihnachtsgeschenk, das sie seinen El-
tern machen konnten, wohl wäre, den Papa zu ihnen
zu schicken. Seine Eltern hatten ihn nämlich so lange
nicht mehr gesehen hatten, und so wäre ein Besuch
ihres einzigen Sohnes gerade zu Weihnachten wohl
das allerschönste Geschenk für sie. Also hatte der
Mann, wenn auch zögernd, diese Aufgabe akzeptiert
und sich zu seinen Eltern aufgemacht. Als er dort
war, hatte er von Leuten zu Hause die Nachricht er-
halten, dass seine Frau mit dem Auto verunglückt
war. Das kleine Mädchen war dabei ums Leben ge-
kommen. Ihr Leichnam war in einem anschließend
ausgebrochenen Feuer völlig verbrannt.

Das war natürlich ein entsetzlicher Schock für den
Mann. Er war jetzt auf dem Heimweg und hatte da-
bei mehrere Stunden Aufenthalt in Salt Lake City. So
war er zum Tempelplatz gekommen, um Frieden zu
finden. Er saß mir am Schreibtisch gegenüber und
ich versuchte, ihm das Evangelium nahezubringen.
Ich bin selten frustrierter gewesen, denn ich drang
überhaupt nicht durch seinen Schock hindurch. Ich
sprach von der Ewigkeit, ich sprach von der Aufer-
stehung, ich sprach von dem Glauben, den wir brau-
chen, von der Kraft und dem stärkenden Einfluss des
Herrn, und nichts drang zu ihm durch – überhaupt
nichts. Allmählich erfasste mich Verzweiflung. Er
saß sichtlich unbehaglich dort und wäre am liebsten
wieder gegangen, da fing ich an zu beten. Mein Ge-
bet, wie ich es seitdem unter ähnlichen Umständen
noch oft sprach, lautete: ,Herr, hilf mir jetzt, Herr, hilf
mir jetzt!‘ Dann schlug ich dieses Buch auf, und Sie
werden mir vermutlich glauben, dass ich genau
weiß, weshalb. Ich hätte das vielleicht schon sehr viel
früher tun sollen, ohne den Anstoß durch den Heili-
gen Geist, doch das hatte ich eben nicht getan. Ich
öffnete das Buch also im elften Kapitel des Buches
Alma, wo es heißt:

,Der Geist und der Leib werden wieder in ihrer
vollkommenen Gestalt vereinigt werden; beide, Glie-
der und Gelenke, werden zu ihrer rechten Gestalt
wiederhergestellt.‘ (Alma 11:43.)

Ich blätterte weiter zu Alma 40 und las noch ein
bisschen mehr über die Auferstehung: ,Auch nicht
ein Haar des Hauptes wird verloren sein …‘ (siehe
Alma 40:23). Da sah ich erstmals, dass der Durch-
bruch nahte. Bei unserem Gespräch fand ich heraus,
dass es ihn am meisten aufwühlte, sein hübsches klei-
nes Mädchen nicht noch einmal sehen zu können,
dass die Schönheit und Vollkommenheit ihres klei-
nen Körpers dahin war. Ich habe selbst kleine
Mädchen und ich weiß, wie sich ein Vater in einer sol-
chen Situation fühlen muss, zumindest glaube ich, es
mir vorstellen zu können. Und dieser Vater hatte nun
keine echte Hoffnung mehr auf irgendetwas. Aber er
saß dort und hörte zu, und ich las die schlichten,
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heilenden Worte noch einmal vor. Wir lasen sie als
das Wort des Herrn. Er akzeptierte sie als solches. Er
saß in einer kleinen Wandnische bei der Tür, er saß
dort lange und las die Verse immer und immer wie-
der. Als ich ihn zum Flughafen brachte, war der geis-
tesabwesende Ausdruck in seinem Blick verschwun-
den. Er hatte geweint, vielleicht zum ersten Mal. Er
hatte sich ausgesprochen und man schien ihn errei-
chen zu können. Und wir hatten uns über die
Grundsätze unterhalten, die ich zuvor schon hatte er-
klären wollen.

Ein paar Monate später hörte ich seine Stimme am
Empfangstresen. Seit unserer ersten Begegnung hatte
ich nichts mehr von ihm gehört. Jetzt stand er dort
mit zwei Männern, die ziemlich derb aussahen. Es
stellte sich heraus, dass es die Brüder seiner Frau wa-
ren, die schon ihr Leben lang Mitglieder der Kirche
waren. Er hatte das Buch Mormon aufgeschlagen,
das elfte Kapitel im Buch Alma, und las ihnen jene
wunderbaren Worte vor. Er gab Zeugnis von deren
Wahrheit, er erklärte ihnen, dass er im Buch Mormon
geforscht und dabei erkannt habe, dass es das Wort
Gottes sei. Dann kaufte er ihnen das Buch und
schickte diese Männer, die schon ihr Leben lang Mit-
glieder der Kirche waren, mit dem Auftrag nach
Hause, es zu lesen.

Seit damals habe ich sehr oft an die Aussage ge-
dacht, dass es um jemandem, der nicht liest, nicht
viel besser steht als um jemanden, der nicht lesen
kann.“ (Seeking „Thick“ Things, Seite 5f.)
■ Jesus schöpfte Kraft aus den Schriften. Kurz nach
seiner Taufe wurde Jesus vom Geist in die Wüste ge-
führt, um mit Gott zu sein (siehe JSÜ, Matthäus 4:1).
Nachdem Jesus vierzig Tage und vierzig Nächte gefa-
stet hatte, versuchte der Teufel, ihn dazu zu bewegen,
seine göttlichen Kräfte in unangemessener Weise aus-
zuüben und ihn, den Satan, anzubeten. Lesen Sie Mat-
thäus 4:1-10 mit der Klasse und helfen Sie den Kurs-
teilnehmern herauszufinden, wie Jesus der Versu-
chung mithilfe der heiligen Schriften widerstand.
■ Auch Nephi schöpfte Kraft aus der heiligen
Schrift. In 1 Nephi 17 gebot der Herr ihm, ein Schiff
zu bauen. Nephi schrieb dazu: „Als meine Brüder sa-
hen, dass ich ein Schiff bauen wollte, fingen sie gegen
mich zu murren an, nämlich: Unser Bruder ist ein
Narr.“ (Vers 17.) Nephi wurde betrübt; seine Brüder
fühlten sich dadurch ermutigt und versuchten una-
blässig, ihn zur Rückkehr nach Jerusalem zu überre-
den. Doch Nephi begann, ihnen Schriftstellen zu zi-
tieren. Das gab ihm Kraft und Stärke, sich von den
Worten seiner Brüder nicht entmutigen zu lassen.

Zusätzliche Quellen 
für das Studium

■ „An der Stange festhalten“, Film 7, „Die Kraft des
Wortes“ (38:10)
■ „An der Stange festhalten“, Film 1, „An der Stange
festhalten“, (20:00); das Neue Testament lässt sich
wirklich umsetzen.
■ Ezra Taft Benson, „Die Kraft des Wortes“, Der
Stern, 1986, Nummer 6, Seite 79ff. Wie die heiligen
Schriften uns gegen das Böse wappnen und die
Macht des Geistes in unser Leben bringen können.
■ Harold B. Lee, „Find the Answers in the Scriptures“,
Ensign, Dezember 1972, Seite 2f.; siehe auch Lehren
der Präsidenten der Kirche: Harold B. Lee, Seite 64. Die
heiligen Schriften und die Worte der Präsidenten der
Kirche sind die Quellen, worin wir Antworten auf
unsere Fragen suchen sollen.

Anregungen für das Studium
des Kursteilnehmers

■ Die heiligen Schriften bringen uns zu Christus.
Wenn wir zu ihm kommen, erkennen wir, dass wir
durch ihn und sein Wort die Lösung für unsere Pro-
bleme finden können. Denken Sie über Alma 7:11,12
nach. Warum kann Christus uns wohl die Lösung für
unsere Probleme anbieten?
■ In dieser Lektion haben Sie sich damit befasst, wie
Jesus mithilfe der heiligen Schriften der Versuchung
widerstand. Während des gesamten irdischen Le-
bens des Erlösers waren die heiligen Schriften ganz
entscheidend dafür, dass er seine Mission auf der
Erde erfüllen konnte. Sie werden für uns dasselbe
bewirken. Weitere Beispiele, wie Jesus die heiligen
Schriften anwandte, lesen Sie in Lukas 4:16-21; 
24:13-32; 3 Nephi 23:7-14.
■ Nephi hat gesagt: „Hört auf die Worte des Pro-
pheten … und wendet sie auf euch selbst an.“
(1 Nephi 19:24.) Wie können wir die heiligen Schrif-
ten auf uns anwenden?
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Jesus Christus – das
zentrale Thema aller
heiligen Schriften

Unterrichtsziel

Alle heiligen Schriften wurden gegeben, um von Chris-
tus Zeugnis zu geben und unsere Aufmerksamkeit
vor allem auf sein Werk und seine Mission zu lenken.

Themen

1. Beim Schriftstudium sollen wir uns vor allem mit
Christus befassen.

2. Die heiligen Schriften geben Zeugnis von der
Mission Christi.

3. Alle Propheten geben Zeugnis von Christus.
4. Alles, was von Gott gegeben wurde, ist ein Sym-

bol für Christus.

Anregungen für den Unterricht

1. Beim Schriftstudium sollen wir uns vor
allem mit Christus befassen.

■ Besprechen Sie mit den Kursteilnehmern, wie
wichtig es ist, dass es ihnen beim Schriftstudium vor
allem um Jesus Christus geht. Es gibt zwar viele in-
teressante Themen, die man in den heiligen Schriften
studieren kann, es gibt aber nichts Wichtigeres, als
vom Erretter zu lernen und zu erfahren, was er für
die Menschen tut. Machen Sie den Kursteilnehmern
deutlich: Wenn sie zu dieser Sichtweise gelangen
möchten, sind die heiligen Schriften die beste Biblio-
thek, um über den Erretter zu lernen.

Die folgende Aussage von Elder Howard W.
Hunter, damals Mitglied des Kollegiums der Zwölf
Apostel, kann der Klasse dies verständlicher ma-
chen: „Ich bin dankbar für das Gesamtwerk der hei-
ligen Schriften, aus denen wir durch eifriges Stu-
dium mehr Erkenntnis über Jesus Christus erlangen
können. Ich bin dankbar, dass der Herr zusätzlich
zum Alten und Neuen Testament durch Propheten
der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
weitere heilige Schriften als zusätzliche Zeugen für
Christus offenbart hat – das Buch Mormon, das Buch
Lehre und Bündnisse und die Köstliche Perle. Sie alle

sind das Wort Gottes, das weiß ich. Sie geben Zeug-
nis, das Jesus der Messias ist, der Sohn des lebendi-
gen Gottes.“ (Herbst-Generalkonferenz 1979.)
■ Lesen Sie Johannes 17:3. Machen Sie deutlich, dass
ein Mensch den Vater und den Sohn kennen muss,
um ewiges Leben zu erlangen. In Johannes 5:39 wird
erklärt, wie wir den Vater und den Sohn kennenler-
nen: Wir müssen in den heiligen Schriften forschen
(siehe auch JSÜ, Lukas 11:53).

2. Die heiligen Schriften geben Zeugnis von
der Mission Christi.

■ Machen Sie die Kursteilnehmer darauf aufmerk-
sam, dass Sie beim Studium der heiligen Schriften
auf die Mission Christi für die Menschheit achten
sollen. Besprechen Sie zur Mission des Heilands dies:

1. Er richtete das Reich Gottes auf der Erde auf (siehe
Epheser 4:11-16; 3 Nephi 12:1; Markus 3:13-19).

2. Er lehrte den Erlösungsplan (siehe 3 Nephi
11:31-40; Matthäus 4:23,24; Mosia 3:5,6; Apostelge-
schichte 10:34-43).

3. Er brachte das Sühnopfer für die Menschheit dar
(siehe Johannes 3:16,17; Matthäus 26,27; 2 Nephi
10:25; Alma 7:11; 3. Glaubensartikel).

4. Er begann die Arbeit für die Verstorbenen (siehe
1 Petrus 3:18,19; 4:6; Mose 7:38,39; LuB 76:73;
138:29-35).

■ Bitten Sie die Kursteilnehmer, aus jeder der heili-
gen Schriften Schriftstellen aufzulisten, worin die
Mission Jesu Christi definiert wird. Sie können die
Klasse dazu in Gruppen aufteilen und im Schriften-
führer das Stichwort „Jesus Christus“ nachschlagen
lassen.

3. Alle Propheten geben Zeugnis von
Christus.

■ Zeichnen Sie folgendes Schaubild an die Tafel und
besprechen und markieren Sie mit der Klasse die
Schriftstellenangaben. Die Kursteilnehmer sollen
verstehen, dass die Propheten in allen Zeitaltern von
Christus Zeugnis gegeben haben.
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■ Bitten Sie die Kursteilnehmer, im Schriftenführer
das Stichwort „Jesus Christus“ aufzuschlagen; wei-
sen Sie sie darauf hin, dass es eine Vielzahl von
Schriftstellen über den Erretter gibt. Gehen Sie mit
ihnen die Themen durch, damit sie sehen, wie viele
Aspekte des Wesens und des Werkes Christi hier
aufgegriffen werden. Dies zeigt, dass Jesus Christus
das grundlegende Thema aller heiligen Schrift ist.

4. Alles, was von Gott kommt, ist ein
Symbol für Christus.

■ Lesen und besprechen Sie 2 Nephi 11:4 und Mose
6:63. Führen Sie den Kursteilnehmern vor Augen,
dass alles vom Erretter Zeugnis gibt.
■ Befassen Sie sich anhand der folgenden Katego-
rien eingehender damit, dass alles ein Symbol für
Christus ist:

1. Das mosaische Gesetz gibt Zeugnis von Christus.
Der ganze Zweck des mosaischen Gesetzes mit

seinen Lehren, Ritualen und heiligen Handlungen
bestand darin, die Kinder Israel auf Christus und
sein Sühnopfer hinzuweisen. Deshalb sollten Sie
immer auf Lehren des Erretters und Sinnbilder für
ihn achten, mit welchem Aspekt des mosaischen
Gesetzes Sie sich auch gerade befassen. Wenn Sie
das Leben und Werk des Erretters begreifen, kön-
nen Sie auch das mosaische Gesetz besser verste-
hen: Es sollte Zeugnis von Christus geben und die
Menschen zu ihm führen. Lesen Sie Galater 3:24;
Jakob 4:4-6; Alma 34:13-15; dort wird genau dies
vermittelt.

2. Die heiligen Handlungen des Evangeliums geben
Zeugnis von Christus.

Tieropfer. Adam wurde geboten, dem Herrn
Opfer darzubringen, und ihm wurde gesagt, dass
es „ein Sinnbild für das Opfer des Einziggezeug-
ten des Vaters“ sei (Mose 5:7). Das Bundesvolk
brachte bis zum Ende des geistlichen Wirkens
Christi Tieropfer dar; danach wurden diese dann
durch die heilige Handlung des Abendmahls er-
setzt. Studieren Sie den Abschnitt Schriftstellen ver-
gleichen auf Seite 50 dieses Leitfadens. Daraus geht

hervor, dass die heilige Handlung des Opferns ein
Sinnbild für das Opfer des Sohnes Gottes war.
Markieren Sie die Schriftstellen in Ihren heiligen
Schriften und versehen Sie sie mit den entspre-
chenden Querverweisen.

Das Abendmahl. Die heilige Handlung des
Abendmahls, eingeführt vom Herrn bei seinem
letzten Abendmahl, erinnert die Heiligen ständig
an das Sühnopfer Jesu Christi. Sie ermöglicht es
uns auch, häufig unseren Bund mit dem Herrn zu
erneuern, seinem Beispiel zu folgen und seine
Gebote zu halten. Sie weist zurück auf das Süh-
nopfer, wohingegen die heilige Handlung des Op-
ferns in alter Zeit nach vorn auf das Sühnopfer
hindeutet.

Lesen und markieren Sie 1 Korinther 11:23-29
und 3 Nephi 18:1-11 und versehen Sie die Schrift-
stellen mit Querverweisen.

Taufe. Studieren Sie in Römer 6:3-11 Paulus’ Ab-
handlung über die Beziehung zwischen der Grab-
legung und Auferstehung des Erretters und dem
Bund, den die Heiligen bei der Taufe eingehen.

3. Einzelne Personen und Orte geben Zeugnis von
Christus.

Melchisedek, König von Salem. Der Name Melchi-
sedek bedeutet „König der Rechtschaffenheit“ oder
„mein König ist rechtschaffen“. Paulus bezeich-
nete Melchisedek als den „König der Gerechtig-
keit“ und den „König des Friedens“ (Hebräer
7:1,2). Melchisedek wurde groß, weil er Jahwe –
dem vorirdischen Christus – nachfolgte. Jesus
Christus ist der große König der Gerechtigkeit
und des Friedens (siehe Jeremia 23:5,6; Jesaja
9:5,6), für den Melchisedek ein Sinnbild war.

Josef, der nach Ägypten verkauft wurde, rettete spä-
ter Israel. Es gibt zahlreiche Parallelen zwischen
Josef und Christus; daher war Josefs Leben in vie-
lerlei Hinsicht ein Sinnbild oder Vorzeichen für
das Leben und Wirken des Erretters. Hier nun
einige der vielen Parallelen:
a) Sein Vater „liebte Josef unter all seinen Söhnen

am meisten“ (Genesis 37:3). Jesus ist der ge-
liebte Sohn des Vaters (siehe Matthäus 3:17).

b) Sowohl Josef als auch Jesus wurden von ihren
Brüdern verraten und verkauft (siehe Genesis
37:26,27; Matthäus 26:14-16).

c) Josef wurde von Potifars Frau zu Unrecht be-
schuldigt (siehe Genesis 39:13-18), und Jesus
wurde vor dem Sanhedrin zu Unrecht ange-
klagt (siehe Matthäus 26:57-66).

d) Beide waren Retter für Israel. Josef rettete die
Familie seines Vaters vor dem Hungertod, in-
dem er sie mit Brot versorgte (siehe Genesis
45:4-7). Jesus, der „das Brot des Lebens“ ist

Jesus Christus AbendmahlPaschafest

Alle Propheten geben 
Zeugnis von Christus

Jakob 7:10,11

Apostel-
geschichte

3:18

Apostel-
geschichte

10:43

CHRISTUS

3 Nephi 20:23,24

Helaman 
8:13-20

Mosia 
12:33-35
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Die heilige Handlung des Opferns

Levitikus 1:3

Mose 5:5

Exodus 12:46

Exodus 12:8

Lukas 1:35

Hebräer 4:15

LuB 93:21

LuB 38:4

Matthäus 26:26

Johannes 19:32,33

Lukas 22:44

Mosia 3:7

Jesus Christus

Levitikus 1:11



(Johannes 6:35), gab sich selbst, um Israel vor
dem geistigen Tod zu retten.

e) Josefs Brüder verneigten sich in Erfüllung sei-
nes prophetischen Traums vor ihm (siehe Gene-
sis 37:5-8; 43:26). Letztendlich werden sich alle
vor Christus beugen und seine Herrschaft aner-
kennen (LuB 76:110).
Josua führte Israel ins verheißene Land. Es ist be-

deutsam, dass Josua, nicht Mose, Israel ins ver-
heißene Land führte. Der Name Josua bedeutet
Jahwe (Gott) hilft. So wie Josua (Jesus) die Israeli-
ten in ihr verheißenes Land geführt hat, so bringt
auch Jesus das glaubenstreue Israel in sein ewiges,
ihm verheißenes, Erbe.

David, König von Israel. Der Name David bedeu-
tet „geliebt“. Zur Zeit des Alten Testaments war
David der König von Israel, als das Volk sich auf
seinem Zenit befand. Seine Herrschaft war nur
eine Vorahnung auf die Herrschaft Jesu, des „ge-
liebten Sohnes“ des Vaters, hin (Joseph Smith – 
Lebensgeschichte 1:17). Jesus wird wiederkom-
men und als der zweite „David“ für immer auf
dem Thron Israels regieren (siehe Ezechiel
37:24,25; Jesaja 9:5,6).

Betlehem. Der Name Betlehem bedeutet „Haus
des Brotes“ In Erfüllung der Prophezeiung aus al-
ter Zeit wurde Jesus, der das „Brot des Lebens“ ist
(Johannes 6:35,48), in Betlehem geboren (siehe
Micha 5:1; Matthäus 2:4-6; Lukas 2:15,16).

4. Gegenstände in den heiligen Schriften geben Zeugnis
von Christus.

Der Liahona. Aus dem Buch Mormon lernen wir,
dass das Wort Christi die Kinder des Herrn in das
himmlische Reich führen wird, so wie der Liahona
Lehis Gruppe ins verheißene Land führte. Lesen
Sie Almas Erklärung zur Symbolik des Liahonas in
Alma 37:38-46.

5. Erscheinungsformen in der Natur geben Zeugnis von
Christus.

Licht und Finsternis. Als Jesus, der das „Licht der
Welt“ ist (Johannes 8:12), in die Welt kam, war in
Amerika das Zeichen seiner Geburt ein Tag, eine
Nacht und ein Tag ohne Finsternis (siehe 3 Nephi
1:15,19). Als das „Licht der Welt“ starb, herrschte
sowohl in Jerusalem als auch in Amerika dichte
Finsternis (siehe Matthäus 27:45; 3 Nephi 8:19-23).

Der Herr spendete Wasser aus einem Felsen. Als die
Israeliten nach ihrem Auszug aus Ägypten durch
die Wüste zogen, brauchten sie Wasser. Mose
schlug gegen einen Felsen, und Wasser kam her-
aus, um sie vor dem Verdursten zu retten. Dieses
greifbare Ereignis war Sinnbild für eine geistige
Wahrheit: Es gibt Zeugnis von der errettenden
Macht des Herrn. Besprechen Sie die Schriftstellen
in der nachstehenden Übersicht, die die Parallelen
aufzeigt.

Zusätzliche Quellen 
für das Studium

■ Dallin H. Oaks, Der Stern, Januar 1989, Seite 56ff.
Beantwortet die Frage „Was denkt ihr über den
Messias?“ (Matthäus 22:42.)
■ Ezra Taft Benson, „Denkt an Christus“, Der Stern,
Juni 1989, Seite 2ff. Die Auswirkung unserer Gedan-
ken auf unseren Charakter; wie die Frage „Herr, was
soll ich tun?“ unser Leben beeinflussen kann.
■ Ezra Taft Benson, Der Stern, Juli 1988, Seite 76f. Die
Kirche als Ganzes kann „zu Christus kommen“.
■ Dallin H. Oaks, Der Stern, Januar 1988, Seite 59ff.
Jesus Christus ist sowohl das Licht als auch das
Leben der Welt.
■ Lenet Hadley Read, „All Things Testify of Him:
Understanding Symbolism in the Scriptures“, Ensign,
Januar 1981, Seite 4–7. In den heiligen Schriften gibt
es verschiedene Symbole, die Zeugnis von Jesus
Christus geben.

Greifbare
Ereignisse zur Zeit
des Mose
1. Israel zog durch

die Wüste Sin
(siehe Exodus 17:1).

2. Sie brauchten Was-
ser, um am Leben
zu bleiben (siehe
Exodus 17:1-3).

3. Mose schlug gegen
einen Felsen, der
Wasser hervor-
brachte, was sie
vor dem Tod ret-
tete (siehe Exodus
17:5,6; 1 Nephi
17:29).

Errettung kommt
durch Jesus
Christus
1. Die Menschheit

wandert in einer
sündigen Welt
umher (siehe 
LuB 84:49).

2. Die Menschheit
braucht das „leben-
dige Wasser“ von
Christus, das zu
immerwährendem
Leben führt (siehe
Johannes 4:14).

3. Der Herr ist der
„Fels“, auf den je-
der bauen muss
(siehe Helaman
5:12). Er hat in Get-
semani und auf
Golgota gelitten,
um uns vom geisti-
gen Tod zu erretten
(siehe Jesaja 53:4,5;
Matthäus 26:31).
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Anregungen für das Studium
des Kursteilnehmers

Die folgenden Aufgaben eignen sich als Themen für
ein weiterführendes Studium im Unterricht; Sie kön-
nen sie den Kursteilnehmern aber auch als Hausauf-
gabe stellen.
■ Erklären Sie, wie die unten aufgeführten Themen
aus den heiligen Schriften von Christus und seinem
Werk Zeugnis geben oder ihn darstellen. Die Schrift-
stellen in Klammern erleichtern es, die Prophezeiun-
gen in den übrigen Schriftstellen zu verstehen.

1. Das Abendmahl – siehe Matthäus 26:26; 3 Nephi
18:1-11 (Moroni 6:6)

2. Manna – siehe Exodus 16:4,14,15,31,35 (Johannes
6:30-35)

3. Der Weinstock – siehe Johannes 15:1-8
4. Jona und der Wal – siehe Jona 1:11-16; 2:1

(Matthäus 12:40; LuB 20:23)
5. Adam – siehe 1 Korinther 15:45 (Mose 1:34; 

1 Korinther 15:20,47)
6. Der Hohe Priester – siehe Hebräer 5:1-3 (Hebräer

4:14; 9:23-28)
7. Das Lamm – siehe Exodus 12:3-7 (Jesaja 53:7;

Johannes 1:36; 1 Petrus 1:19,20; Offenbarung 13:8)
■ Eins der beeindruckendsten Sinnbilder für den
Erretter im Alten Testament ist die Begebenheit, wie
Abraham seinen Sohn Isaak als Opfer darbrachte
(siehe Jakob 4:5). Besprechen Sie Genesis 22:1-14
und arbeiten Sie die Parallelen zwischen den einzel-
nen Ereignissen bei Abraham und Isaak und dem
entsprechenden Ereignis aus dem Leben Christi
heraus, die in der folgenden Gegenüberstellung
aufgeführt sind:

(Antworten)

A. Jesu Blut wurde vergossen.
B. Christus trug das Kreuz.
C. Das Opfer Christi fand in Jerusalem statt.
D. Jesus ist der einziggezeugte Sohn Gottes.
E. Gott liebte die Welt und opferte seinen Sohn

bereitwillig.
F. Christus war bereit, den Willen des Vaters zu tun.

Abraham und Isaak
A. Isaaks Blut sollte 

vergossen werden (siehe 
Genesis 22:10).

B. Isaak trug das Holz für 
das Opfer (siehe Genesis 
22:6).

C. Das Opfer fand im Land 
Morija oder Jerusalem 
statt (siehe Genesis 22:2; 
2 Chronik 3:1).

D. Isaak war Abrahams 
einziger im Bund 
geborener Sohn (siehe 
Genesis 22:2).

E. Abraham liebte Gott 
und war bereit, seinen 
Sohn zu opfern (siehe 
Genesis 22:12).

F. Isaak leistete keinen 
Widerstand; er war ein 
williges Opfer (siehe 
Genesis 22:9).

Jesus Christus
siehe 
Johannes 19:34; 
Lukas 22:44
siehe 
Johannes 19:17

siehe 
Markus 15:22

siehe 
Johannes 3:16

siehe 
Johannes 3:16

siehe Lukas 22:42
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Beispiele für Symbole, die
in den heiligen Schriften
verwendet werden

In den heiligen Schriften gibt es eine Vielzahl von
Symbolen. Wie in Kapitel 11 erwähnt, weist der Zu-
stand oder die Funktion, die ein Gegenstand von Na-
tur aus hat, entscheidend darauf hin, was der Gegen-
stand symbolisieren könnte. Denken Sie auch daran,
dass ein Gegenstand in einem Zusammenhang eines
symbolisieren kann und in einem anderen Zusam-
menhang etwas anderes.

Nachfolgend sind mehrere Beispiele für Symbole
aus den heiligen Schriften nach Kategorien aufgeführt.
Symbol für Symbol ist mit Beispielen dafür, was es je-
weils darstellt, aufgelistet. Darauf folgen Schriftstel-
len, die veranschaulichen, wie das Symbol eingesetzt
wird. Lesen Sie jede Schriftstelle in ihrem Zusammen-
hang, damit Sie sie richtig verstehen können.

Handlungen

■ Den Kopf neigen. Demut.
„Da verneigte sich der Mann [und] warf sich vor

dem Herrn nieder.“ (Genesis 24:26.)
„Sie erwiderten: Deinem Knecht, unserem Vater,

geht es gut; er lebt noch. Dann verneigten sie sich
und warfen sich nieder.“ (Genesis 43:28.)

Siehe auch Genesis 24:48; Exodus 4:31; 12:27; 34:8;
1 Chronik 29:20; 2 Chronik 20:18; 29:30; Nehemia 8:6.
■ Seine Kleider zerreißen. Tiefe Trauer, Leid oder
Qual, ein zerknirschtes Herz.

„Jakob zerriss seine Kleider, legte Trauerkleider an
und trauerte um seinen Sohn viele Tage.“ (Genesis
37:34.)

„Als Mordechai von allem, was geschehen war, er-
fuhr, zerriss er seine Kleider, hüllte sich in Sack und
Asche, ging in die Stadt und erhob ein lautes Klage-
geschrei.“ (Ester 4:1.)

Siehe auch Genesis 37:29; Richter 11:35; 2 Samuel
3:31; 13:19.

Tiere

■ Lamm. Gehorsam, Ergebenheit.
„Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber

er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, dass
man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf ange-
sichts seiner Scherer, so tat auch er seinen Mund
nicht auf.“ (Jesaja 53:7.)

„Und nun möchte ich euch, meine geliebten
Brüder, fragen, inwiefern das Lamm Gottes alle

Gerechtigkeit erfüllt hat, indem er sich im Wasser
taufen ließ? …

[Er] zeigt …, dass er sich gemäß dem Fleische vor
dem Vater demütigt und dem Vater bezeugt, dass er
ihm im Halten seiner Gebote gehorsam sein will.“
(2 Nephi 31:6,7.)
■ Pferd. Krieg, Eroberung.

„Ich vernichte die Streitwagen aus Efraim und die
Rosse aus Jerusalem, vernichtet wird der Kriegsbogen.
Er verkündet für die Völker den Frieden.“ (Sacharja
9:10).

„Da sah ich ein weißes Pferd; und der, der auf ihm
saß, hatte einen Bogen. Ein Kranz wurde ihm gege-
ben und als Sieger zog er aus, um zu siegen.

Da erschien ein anderes Pferd; das war feuerrot.
Und der, der auf ihm saß, wurde ermächtigt, der
Erde den Frieden zu nehmen, damit die Menschen
sich gegenseitig abschlachten. Und es wurde ihm ein
großes Schwert gegeben.

Da sah ich ein fahles Pferd; und der, der auf ihm
saß, heißt ,der Tod‘; und die Unterwelt zog hinter
ihm her. Und ihnen wurde die Macht gegeben über
ein Viertel der Erde, Macht, zu töten durch Schwert,
Hunger und Tod und durch die Tiere der Erde.“
(Offenbarung 6:2,4,8.)

„Dann sah ich den Himmel offen, und siehe, da
war ein weißes Pferd, und der, der auf ihm saß, heißt
,Der Treue und Wahrhaftige‘; gerecht richtet er und
führt er Krieg.“ (Offenbarung 19:11.)
■ Ochsen. Arbeit, Dienst, Beständigkeit, Durchhal-
tevermögen.

„Denn die Schrift sagt: Du sollst dem Ochsen zum
Dreschen keinen Maulkorb anlegen, und: Wer arbei-
tet, hat ein Recht auf seinen Lohn.“ (1 Timotheus
5:18.)

„Dann machte er das ,Meer‘. Es wurde aus Bronze
gegossen …

Das Meer stand auf zwölf Rindern. Von ihnen
schauten drei nach Norden, drei nach Westen, drei
nach Süden und drei nach Osten. Das Meer ruhte
oben auf den Rindern.“ (1 Könige 7:23,25.)

„Wo keine Ochsen sind, bleibt die Krippe leer, rei-
cher Ertrag kommt durch die Kraft des Stieres.“
(Sprichwörter 14:4.)

Körperteile

■ Kopf. Macht, zu regieren oder Vollmacht zu
führen.
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„Ihr sollt aber wissen, dass Christus das Haupt
des Mannes ist, der Mann das Haupt der Frau und
Gott das Haupt Christi.“ (1 Korinther 11:3.)

„Er [Christus] ist das Haupt des Leibes, der Leib
aber ist die Kirche.“ (Kolosser 1:18).
■ Arm. Macht, Stärke, Fähigkeit.

„Den Herrn allein, der euch mit großer Kraft und
hoch erhobenem Arm aus Ägypten heraufgeführt
hat, sollt ihr fürchten.“ (2 Könige 17:36.)

„Dein Arm ist voll Kraft, deine Hand ist stark.“
(Psalm 89:14.)

„Ich werde mein Vertrauen nicht in den Arm des
Fleisches setzen. … Verflucht ist, wer sein Vertrauen
in Menschen setzt oder Fleisch zu seinem Arm
macht.“ (2 Nephi 4:34.)
■ Gebeugtes Knie. Demut.

„Vor mir wird jedes Knie sich beugen.“ (Jesaja
45:23.)

„Denn es heißt in der Schrift: So wahr ich lebe,
spricht der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beu-
gen.“ (Römer 14:11.)

Kleidung

■ Gewand, Mantel. Rechtschaffenheit.
„Ich bekleidete mich mit Gerechtigkeit, wie Man-

tel und Kopfbund umhüllte mich mein Recht.“ 
(Ijob 29:14.)

„Er hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit.“
(Jesaja 61:10.)

„Die Rechtschaffenen werden eine vollkommene
Erkenntnis ihrer Glückseligkeit und ihrer Recht-
schaffenheit haben und sind mit Reinheit bekleidet,
ja, nämlich mit dem Gewand der Rechtschaffenheit.“
(2 Nephi 9:14.)
■ Gürtel. Stärke. Gegürtet sein bedeutet, mit der
Fähigkeit ausgestattet zu sein, etwas zu tun oder auf-
rechtzuerhalten.

„Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften,
Treue der Gürtel um seinen Leib.“ (Jesaja 11:5.)

„Ich bekleide ihn mit deinem Gewand und lege
ihm deine Schärpe um.“ (Jesaja 22:21.)

„Du hast mich zum Kampf mit Kraft umgürtet.“
(2 Samuel 22:40.)

Siehe auch 1 Samuel 2:4; Psalm 18:33,40; 65:7; 93:1.
■ Nacktheit. Schuld, Schande, Unreinheit.

„Darum werden wir eine vollkommene Erkennt-
nis all unserer Schuld und unserer Unreinheit und
unserer Nacktheit haben; und die Rechtschaffenen
werden eine vollkommene Erkenntnis ihrer Glückse-
ligkeit und ihrer Rechtschaffenheit haben und sind
mit Reinheit bekleidet, ja, nämlich mit dem Gewand
der Rechtschaffenheit.“ (2 Nephi 9:14.)

„Der Herr hatte durch Jesaja, den Sohn des Amoz,
gesprochen und gesagt: Geh, leg dein Bußgewand ab
und zieh deine Schuhe aus! Jesaja hatte es getan und
war nackt und barfuß umhergegangen …

[Da] sagte der Herr: Dass mein Knecht Jesaja drei
Jahre lang nackt und barfuß umherging, ist ein (war-
nendes) Zeichen und Sinnbild für Ägypten und
Kusch.

So werden die gefangenen Ägypter und die aus
ihrer Heimat vertriebenen Kuschiter, Jung und Alt,
vom König von Assur nackt und barfuß weggeführt
– mit entblößtem Gesäß, zur Schande Ägyptens.“
(Jesaja 20:2-4.)

Farben

■ Weiß. Reinheit, Rechtschaffenheit.
„Sie sind rechtschaffen immerdar; … ihre Kleider

[sind] in seinem Blut weiß gemacht.“ (1 Nephi 12:10.)
Siehe auch Offenbarung 3:4,5; Mormon 9:6.

■ Rot. Sünde, Sühnopfer.
„Wären eure Sünden auch … rot wie Purpur, sie

sollen weiß werden wie Wolle.“ (Jesaja 1:18.)
„Und der Herr wird rotfarbene Kleider tragen.“

(LuB 133:48; Jesaja 63:2.)
■ Rot. Krieg, Tod, Leiden.

„Rot leuchtet der Schild seiner Helden.“ (Nahum
2:3.)

„Da erschien ein anderes Pferd; das war feuerrot.
Und der, der auf ihm saß, wurde ermächtigt, der
Erde den Frieden zu nehmen, damit die Menschen
sich gegenseitig abschlachten.“ (Offenbarung 6:4.)
■ Grün. Leben, Wohlergehen.

„Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen.“ (Psalm

23:1,2.)
„Gesegnet der Mann, der auf den Herrn sich ver-

lässt und dessen Hoffnung der Herr ist.
Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist

und am Bach seine Wurzeln ausstreckt: Er hat nichts
zu fürchten, wenn Hitze kommt; seine Blätter bleiben
grün.“ (Jeremia 17:7,8.)

Nahrung

■ Brot. Erhält am Leben (körperlich oder geistig).
„Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel her-

abgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in
Ewigkeit leben.“ (Johannes 6:51.)

„Ja, er spricht: Kommt her zu mir, und ihr werdet
von der Frucht des Baumes des Lebens essen; ja, ihr
werdet uneingeschränkt essen und trinken vom Brot
und von den Wassern des Lebens.“ (Alma 5:34.)
■ Salz. Unverderblich; etwas haltbar machen oder
Qualität bewahren.

„Das soll für dich und auch für deine Nachkom-
men als ein ewiger ,Salzbund‘ vor dem Herrn gel-
ten.“ (Numeri 18:19.)

„Jedes Speiseopfer sollst du salzen und deinem
Speiseopfer sollst du das Salz des Bundes deines
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Gottes nicht fehlen lassen; jede deiner Opfergaben
sollst du mit Salz darbringen.“ (Levitikus 2:13.)

„Ihr seid das Salz der Erde.“ (Matthäus 5:13.)
Siehe auch LuB 101:39,40; 3 Nephi 12:13.

Mineralien

■ Gold. Herrlichkeit, großer Wert.
„Vierundzwanzig Älteste … mit goldenen Krän-

zen auf dem Haupt.“ (Offenbarung 4:4.)
„Du kamst ihm entgegen mit Segen und Glück, du

kröntest ihn mit einer goldenen Krone.“ (Psalm 21:4.)
„Ihre Mauer [die Mauer der großen Stadt Jerusa-

lem] ist aus Jaspis gebaut und die Stadt ist aus reinem
Gold, wie aus reinem Glas.

Die zwölf Tore sind zwölf Perlen; jedes der Tore
besteht aus einer einzigen Perle. Die Straße der Stadt
ist aus reinem Gold, wie aus klarem Glas.“ (Offenba-
rung 21:18,21.)

Siehe auch LuB 110:2; 137:4.
■ Messing, Bronze, Erz. Stärke, Dauerhaftigkeit.

„Seine Knochen sind Röhren von Erz, wie Eisen-
stangen sein Gebein.“ (Ijob 40:18.)

„Steh auf, um zu dreschen, Tochter Zion! Denn ich
gebe dir Hörner aus Eisen und mache dir bronzene
Hufe.“ (Micha 4:13.)
■ Bronze – poliert oder veredelt. Herrlichkeit.

„Sie glänzten wie glatte und blinkende Bronze.“
(Ezechiel 1:7.)

„Sein Körper glich einem Chrysolith, sein Gesicht
leuchtete wie ein Blitz und die Augen waren wie
brennende Fackeln. Seine Arme und Beine glänzten
wie polierte Bronze.“ (Daniel 10:6.)

„Seine Beine glänzten wie Golderz, das im Schmelz-
ofen glüht.“ (Offenbarung 1:15.)

Zahlen

■ Sieben. Ganz oder vollständig, Fülle.
„Wenn ihr mir feindlich begegnet und nicht auf

mich hören wollt, werde ich noch weitere Schläge
über euch kommen lassen, siebenfach, wie es euren
Sünden entspricht.“ (Levitikus 26:21.)

„Und wenn er sich siebenmal am Tag gegen dich
versündigt und siebenmal wieder zu dir kommt und
sagt: Ich will mich ändern!, so sollst du ihm verge-
ben.“ (Lukas 17:4.)

Siehe auch Levitikus 4:17; Josua 6:4; 2 Könige 5:14;
Lukas 11:26; Offenbarung 15:1.

Gegenstände

■ Altar. Gottesdienst, Opfer, Bündnisse oder Haus
Gottes, wo Bündnisse geschlossen werden.

„An jenem Tag wird es für den Herrn mitten in
Ägypten einen Altar geben und an Ägyptens Grenze

wird ein Steinmal für den Herrn aufgestellt.“ (Jesaja
19:19.)

„Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und
dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich
hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen; geh
und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann
komm und opfere deine Gabe.“ (Matthäus 5:23,24.)

„Als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich
unter dem Altar die Seelen aller, die hingeschlachtet
worden waren wegen des Wortes Gottes und wegen
des Zeugnisses, das sie abgelegt hatten.“ (Offenba-
rung 6:9.)

Siehe auch Alma 17:4; Psalm 118:27; Jesaja 56:7;
60:7; Offenbarung 8:3; LuB 135:7.
■ Krone, Stirnreif, (Sieges)kranz. Herrschaft, Er-
höhung.

„Dann führte Jojada den Königssohn heraus und
überreichte ihm den Stirnreif und das Königsgesetz.
So machten sie ihn zum König.“ (2 Könige 11:12.)

„Und diejenigen, die es im Glauben annehmen
und Rechtschaffenheit wirken, die werden eine
Krone des ewigen Lebens empfangen.“ (LuB 20:8-14.)

„Dann wird er mit der Krone seiner Herrlichkeit
gekrönt werden, dass er auf dem Thron seiner Macht
sitze und regiere für immer und immer.“ (LuB
76:108.)

Siehe auch 1 Korinther 9:25; Jakobus 1:12; 1 Petrus
5:4; Offenbarung 2:10; 4:4; LuB 29:12,13; 66:12; 81:6.

Gegenstände in der Natur

■ Fels. Festigkeit, Stabilität – und somit die Offenba-
rung Christi und sein Evangelium.

„Und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche
bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie
nicht überwältigen.“ (Matthäus 16:18.)

„Ich bin Messias, der König Zions, der Fels des
Himmels.“ (Mose 7:53.)

„Und alle tranken den gleichen gottgeschenkten
Trank; denn sie tranken aus dem Leben spendenden
Felsen, der mit ihnen zog. Und dieser Fels war 
Christus.“ (1 Korinther 10:4.)

„Baue auf meinem Felsen, der mein Evangelium
ist.“ (LuB 11:24.)

Siehe auch 1 Samuel 2:2; Psalm 31:3,4; Matthäus
7:24,25; Lukas 6:48; 2 Nephi 28:28; Jakob 7:25; Hela-
man 5:12; 3 Nephi 11:39,40; 18:12,13; LuB 6:34; 10:69.
■ Wasser. Reinigung, Läuterung, Symbol der Evan-
geliumsbotschaft.

„Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann wer-
det ihr rein.“ (Ezechiel 36:25.)

„Um sie im Wasser und durch das Wort rein und
heilig zu machen.“ (Epheser 5:26.)

„Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm
geben werde, wird niemals mehr Durst haben.“
(Johannes 4:14.)

Siehe auch Johannes 7:38; Numeri 8:7; 19:19,20;
Levitikus 15:13.

60



Heilige Handlungen

■ Taufe. Grablegung und Auferstehung, Geburt.
„Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe

auf den Tod; und wie Christus durch die Herrlich-
keit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so
sollen auch wir als neue Menschen leben.

Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in
seinem Tod, dann werden wir mit ihm auch in seiner
Auferstehung vereinigt sein.

Wir wissen doch: Unser alter Mensch wurde mit-
gekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte
Leib vernichtet werde und wir nicht Sklaven der
Sünde bleiben.“ (Römer 6:4-6.)

„Mit Christus wurdet ihr in der Taufe begraben,
mit ihm auch auferweckt, durch den Glauben an die
Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat.“
(Kolosser 2:12.)

Siehe auch LuB 128:12,13.
■ Mit Öl salben. Weihen, heiligen, mit dem Heili-
gen Geist und seinen Kräften erfüllen.

„Dann bekleide damit deinen Bruder Aaron und
zusammen mit ihm auch seine Söhne und salbe sie,
setze sie im Priesteramt ein und weihe sie, damit sie
mir als Priester dienen.“ (Exodus 28:41.)

„Ist einer von euch krank? Dann rufe er die Ältes-
ten der Gemeinde zu sich; sie sollen Gebete über ihn
sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben.

Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und
der Herr wird ihn aufrichten.“ (Jakobus 5:14,15.)

Siehe auch Exodus 30:30; 40:9-11; 1 Samuel 9:16;
16:13; Psalm 23:5.

Orte

■ Babylon, Babel. Sünde, Weltlichkeit.
„Alle Stolzen und jene, die Schlechtes tun, [wer-

den] wie Stoppeln sein; und ich werde sie verbren-
nen, denn ich bin der Herr der Heerscharen; und ich
werde keinen schonen, der in Babylon verbleibt.“
(LuB 64:24.)

„Sie suchen nicht den Herrn, um seine Rechtschaf-
fenheit aufzurichten, sondern jedermann wandelt
auf seinem eigenen Weg und nach dem Abbild sei-
nes eigenen Gottes, dessen Abbild dem der Welt
gleicht und dessen Wesen das eines Götzen ist, der
alt wird und in Babylon zugrunde gehen wird, ja
Babylon, der Großen, die fallen wird.“ (LuB 1:16.)

„Zieht aus von den Nationen, ja, von Babylon,
mitten aus der Schlechtigkeit, die das geistige Baby-
lon ist.“ (LuB 133:14.)

(Siehe auch Jesaja 48:20; Offenbarung 14:8; 16:19;
17:5; 18:2; LuB 35:11; 86:3.)
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