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„Das Ziel der religiösen Bildung im Bildungswesen der Kirche
(CES) besteht darin, den Einzelnen, die Familie und den Priester-
tumsführer darin zu unterstützen, dass sie die Mission der
Kirche erfüllen.“ (Das Evangelium lehren, Handbuch für CES-Lehr-
und Führungskräfte, 1994, Seite 3.) Damit dieses Ziel erreicht wird,
legen wir als ersten Schwerpunktbereich Folgendes fest: die
Schüler das Evangelium Jesu Christi lehren, wie wir es in den
heiligen Schriften und in den Worten der Propheten finden.
Der vorliegende Leitfaden soll Ihnen helfen, dieses Ziel zu errei-
chen – unabhängig davon, wie viel Erfahrung Sie bereits als
Lehrer haben und in welcher Sprache oder in welchem Land Sie
unterrichten.

Der zweite Schwerpunktbereich ist folgender: durch Weisung
und Beispiel lehren. Wer durch Weisung und Beispiel lehrt, der
lehrt das Evangelium am besten. Um durch Weisung lehren zu
können, müssen Sie zuerst bemüht sein, die Grundsätze des
Evangeliums Jesu Christi zu verstehen, und zwar „durch Lern-
eifer und auch durch Glauben“ (LuB 88:118). Um durch Ihr
Beispiel zu lehren, müssen Sie selbst nach dem Evangelium
Jesu Christi leben. Elder Boyd K. Packer, ein Mitglied des Kolle-
giums der Zwölf Apostel, hat erklärt: „Die Macht kommt, wenn
der Lehrer alles getan hat, was er kann, um sich vorzubereiten,
und zwar nicht nur die einzelne Lektion, sondern auch sich
selbst, indem er im Einklang mit dem Geist lebt. Wenn er lernt,
sich darauf zu verlassen, dass der Geist ihn inspiriert, kann er
sich vor seine Klasse stellen . . . und sich dessen gewiss sein, dass
er mit Inspiration unterrichten kann.“ (Teach Ye Diligently, 1975,
Seite 306.) Die Macht, von der Elder Packer da spricht, tut sich
häufig kund, wenn ein Lehrer von dem Grundsatz, den er
gerade bespricht, Zeugnis gibt.

Hinweise zum Gebrauch dieses Leitfadens
Die heiligen Schriften sind die wichtigste Quelle zur Vorberei-
tung Ihres Unterrichts. Die folgenden Leitfäden sind bei Ihrem
Schriftstudium und bei der Unterrichtsvorbereitung hilfreich:

• Die beiden Institutsleitfäden zu Religion 301 und 302 – Altes
Testament: Genesis – 2 Samuel (32489 150) und Altes Testament: 
1  Könige – Maleachi (32498 150)

• Der Leitfaden für Seminarteilnehmer im Heimstudium – 
Altes Testament – Leitfaden für den Schüler (34189 150)

• Video zum Alten Testament – Leitfaden (32318 150)

• Dieser Leitfaden – Altes Testament – Leitfaden für den Lehrer

Diese Leitfäden treten nicht an die Stelle Ihres Schriftstudiums
und sind auch kein Ersatz für die Inspiration durch den Heiligen
Geist bei der Unterrichtsvorbereitung. Sie stellen lediglich
ein zusätzliches Hilfsmittel dar. Vor allem der Leitfaden Altes
Testament – Leitfaden für den Lehrer vermittelt Hintergrundinfor-
mationen zu den einzelnen Schriftblöcken, stellt wichtige
Evangeliumsgrundsätze vor, auf die Sie achten müssen, und
enthält Anregungen dazu, wie Sie diese Grundsätze so vermit-
teln können, dass die Schüler sie verstehen und anwenden.
(Anmerkung: Wenn im laufenden Text vom „Schüler“ die Rede
ist, bezieht sich das immer auch auf die „Schülerin“; der bes-
seren Lesbarkeit halber wurde darauf verzichtet, dies immer
eigens anzugeben.)

„Das Bildungswesen der Kirche hat . . . festgelegt, dass die hei-
ligen Schriften im Wochentagsunterricht, wo ja mehr Zeit für den
Unterricht zur Verfügung steht, in der vorgegebenen Reihenfolge

durchgenommen werden sollen. Junge Menschen unterweist
man am besten dadurch im Evangelium Jesu Christi, dass man
die heiligen Schriften in der vorgegebenen Reihenfolge durch-
nimmt, also ein Kapitel nach dem anderen.“ (Das Evangelium
lehren, Seite 20; auf der Seite finden Sie noch weitere Hinweise
dazu.) Dieser Leitfaden hält sich an die vorgegebene Reihen-
folge, führt aber nicht zu jedem einzelnen Vers in jedem ein-
zelnen Schriftblock Unterrichtshilfen an. Zusätzliche Hilfestel-
lung finden Sie in den Institutsleitfäden für den Studenten und
im Leitfaden für die Seminarteilnehmer.

Das Evangelium lehren – Handbuch für CES-Lehr- und Führungs-
kräfte (34829 150) enthält ausführliche Anregungen dazu, wie der
Unterricht im Bildungswesen der Kirche durchgeführt werden
soll. Machen Sie sich mit diesem Handbuch vertraut. Die fol-
genden allgemeinen Anregungen können Ihnen außerdem bei
der Unterrichtsvorbereitung von Nutzen sein:

Bereiten Sie sich darauf vor, das Evangelium 
zu studieren und zu lehren

• Leben Sie nach dem Evangelium.

• Beten Sie, der Geist möge Sie beim Studieren, bei der Vor-
bereitung und im Unterricht anleiten.

• Üben Sie Glauben an den Herrn, an die Macht des Geistes
und daran, dass die heiligen Schriften Ihren Schülern geben
können, was sie brauchen.

Entscheiden Sie, was Sie durchnehmen wollen

• Entscheiden Sie, welchen Abschnitt der heiligen Schriften Sie
im Unterricht durchnehmen wollen. Dieser Leitfaden ist in
Schriftblöcke unterteilt, die ein Hinweis darauf sind, wo die
Handlung oder das Thema sich ändern. Auf Seite 5 und 6
finden Sie den Leseplan, der Ihnen hilft, zu entscheiden, wie
viel Material Sie jeden Tag bzw. jede Woche durchnehmen
müssen.

• Studieren Sie den Schriftblock gründlich. Lesen Sie ihn mehr-
mals, und notieren Sie sich Lehren, Grundsätze, Ereignisse
und schwierige Begriffe und Sätze. Dieser Leitfaden, die Insti-
tutsleitfäden für den Studenten und der Schülerleitfaden
werden Ihnen helfen, den Schriftblock zu verstehen und zu
entscheiden, was für Ihre Schüler wichtig ist. Ihr Unterricht
wird besser, wenn Sie im Schriftblock etwas Inspirierendes
entdeckt haben. Dann können Sie Ihre Schüler vielleicht
dahin führen, dass sie eine ähnliche Entdeckung machen.

• Elder Henry B. Eyring, ein Mitglied des Kollegiums der Zwölf
Apostel, hat gesagt: „Ich hoffe, dass Sie die Geschichte und
die Begebenheiten aus dem Alten Testament lehren. Ich hoffe,
dass Sie deutlich die Lehren vermitteln, die den Bündnissen
und Opfern, die darin zu finden sind, zugrunde liegen.“
(Covenants and Sacrifices, Ansprache vor Religionslehrern,
15. August 1995, Seite 7.) Wählen Sie die Lehren, Grundsätze
und Ereignisse aus, die zu kennen für Ihre Schüler am wich-
tigsten ist. Lassen Sie sich bei der Entscheidung darüber, was
Sie durchnehmen wollen, von den Eingebungen des Geistes
und den Bedürfnissen Ihrer Schüler leiten.

Entscheiden Sie, wie Sie unterrichten wollen

• Wählen Sie zu jedem Ereignis und Grundsatz und zu jedem
Lehrsatz, die Sie durchnehmen wollen, eine oder mehrere
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Unterrichtsmethoden. Verwenden Sie Ihre eigenen Methoden
oder solche, die im Unterrichtsmaterial vorgeschlagen
werden.

• Wählen Sie Methoden, die die Schüler darauf einstimmen,
lernbereit zu sein, sich zu beteiligen und das Gelernte anzu-
wenden.

1. Lernbereitschaft bedeutet, dass der Schüler geistig und
mental bereit ist, dass er aufmerksam und konzentriert
ist und bereit, sich an der Lernerfahrung zu beteiligen.
„Innere Bereitschaft erfasst Herz und Sinn.“ (Das Evange-
lium lehren, Seite 13.) Es ist kein Trick, den man zu Unter-
richtsbeginn einsetzt, sondern die kontinuierliche Einschät-
zung der Konzentration Ihrer Schüler.

2. Beteiligung bedeutet, dass die Schüler in den Lernprozess
einbezogen werden. Die Beteiligung kann auf der physi-
schen, der seelischen, der intellektuellen und der geistigen
Ebene stattfinden. Je mehr die Schüler in den Lernprozess
einbezogen werden, desto mehr verstehen und bewahren
sie im Gedächtnis und wenden sie an.

3. Anwendung bedeutet, dass die Schüler die vermittelten
Gedanken annehmen, dass ihnen klar ist, wie sie sie
anwenden können, und dass sie sich dann bemühen,
nach diesen Grundsätzen zu leben.

Wie dieser Leitfaden aufgebaut ist
Die Hilfsmittel, die dieser Leitfaden Ihnen an die Hand gibt,
finden Sie in den drei folgenden Abschnitten.

Einführungsmaterial

Einführungsmaterial finden Sie zu jedem Buch aus den heiligen
Schriften und zu jedem Schriftblock. In der Einführung zu jedem
Buch finden Sie Hintergrundinformationen und anderes, was
Ihnen hilft, das Buch im geschichtlichen Zusammenhang und
im Bezug zu den übrigen heiligen Schriften zu sehen. Wenn Sie
um diese Zusammenhänge wissen, wird Ihr Lesen sinnvoller
und ergiebiger. Die Einführung zu jedem Schriftblock vermittelt
weitere Hilfen dazu, den Hintergrund zu den einzelnen Kapiteln
und ihren Zweck zu verstehen. Sie finden dort häufig Einblicke,
die Ihre Lektüre bereichern und Ihnen die Bedeutung des jewei-
ligen Schriftblocks nahebringen. Die Institutsleitfäden und der
Schülerleitfaden enthalten weiteres Einführungsmaterial.

Sie könnten das Einführungsmaterial zu folgenden Zwecken
verwenden:

• Für motivierende Fragen, die Sie Ihren Schülern stellen, um
die Lernbereitschaft zu fördern.

• Als Hilfestellung vor dem Lesen, indem Sie den Schülern
hilfreiche Hintergrundinformationen vermitteln und ihnen
sagen, worauf sie beim Lesen achten sollen.

• Für Zitate, die Sie an die Tafel heften oder schreiben, und für
Anmerkungen, die die Schüler sich in ihre heilige Schriften
schreiben können.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, auf die Sie
achten müssen

Sie können in einem Schriftblock viele wichtige Grundsätze
finden. In diesem Abschnitt sind einige der Grundsätze aufge-
führt, die Sie Ihren Schülern vielleicht vermitteln wollen. Hier
ist aufgeführt, wie Sie sie im Unterricht verwenden können:

• Verwenden Sie sie als Maßstab, um sicherzustellen, dass
nichts Falsches gelehrt wird.

• Entscheiden Sie mit Hilfe dieser Grundsätze, was Ihre Schüler
im Unterricht brauchen.

• Schreiben Sie sie an die Tafel, um den Schülern anzugeben,
auf welche Grundsätze sie achten sollen, während sie den
Schriftblock studieren.

• Fordern Sie die Schüler auf, nach zusätzlichen Schrift-
stellen zu suchen, die die Lehre unterstützen bzw. sie näher
erläutern.

Anregungen für den Unterricht

Dieser Abschnitt enthält Ideen für den Unterricht, die Sie viel-
leicht anschauen wollen, während Sie sich überlegen, wie Sie
die Ereignisse, Grundsätze und Lehren, die Sie aus dem Schrift-
block ausgewählt haben, durchnehmen wollen. Sie müssen diese
Anregungen nicht verwenden. Sie sind als Hilfsmittel für Sie
gedacht – während Sie, vom Geist geleitet, darüber nachdenken,
was Ihre Schüler brauchen. Auch im Schülerleitfaden werden
Sie nützliche Anregungen finden, die Sie für den Unterricht
anpassen können (siehe „Einführung in den Schülerleitfaden Altes
Testament (für den Lehrer)“, Seite 3).

Die Überschriften zu den Anregungen für den Unterricht ent-
halten Folgendes:

• Schwerpunkt. Jede Anregung wird mit einem fettgedruckten
Abschnitt eingeleitet, in dem steht, um welchen Schriftblock
und Grundsatz es in der betreffenden Anregung geht.
Sie stimmen häufig mit den Grundsätzen überein, die Sie im
Schriftblockabschnitt unter „Wichtige Evangeliumsgrund-
sätze, auf die Sie achten müssen“ finden.

• Schriftstellen lernen/Schriftstellenjagd. Die Anre-
gungen für den Unterricht, die Hinweise auf die zu

lernenden Schriftstellen enthalten, sind mit dem hier abgebil-
deten Symbol gekennzeichnet. Präsident Howard W. Hunter
hat, als er Präsident des Kollegiums der Zwölf war, einmal
gesagt: „Hoffentlich verlässt keiner Ihrer Schüler den Unter-
richt voller Angst oder Verlegenheit oder Scham, weil er die
heiligen Schriften nicht gut genug kennt, um eine bestimmte
Schriftstelle aufzuschlagen, und er im Unterricht nicht die
Hilfe erhält, die er dabei braucht.“ (Eternal Investments,
Ansprache vor Religionslehrern, 10. Februar 1989, Seite 2.)

Die „Schriftstellenjagd“ ist eine Methode, mit deren Hilfe Sie
Ihren Schülern vermitteln können, wie Sie bestimmte Verse
in den heiligen Schriften finden, wie sie sich die Bedeutung
erschließen und wie sie die Schriftstellen anwenden können.
Es sind hundert Schriftstellen ausgewählt worden – fünfund-
zwanzig zu jedem Seminarkurs in den heiligen Schriften –
auf die im Seminar besonderer Nachdruck gelegt wird. In
den Anregungen für den Unterricht sind diese Schriftstellen
immer als „zu lernende Schriftstelle“ gekennzeichnet. Sie
sollen Ihren Schülern helfen, diese Schriftstellen zu lernen,
indem Sie sie im Unterricht wiederholen und die Schüler
dazu anhalten, sie selbständig zu lernen. Anregungen dazu,
wie Sie das Lernen der Schriftstellen fördern können, finden
Sie in Das Evangelium lehren – Handbuch für CES-Lehr- und
Führungskräfte auf Seite 34 und 35.

• Symbol: wöchentlich. Manche Anregungen für den
Unterricht sind mit dem hier abgebildeten Symbol

gekennzeichnet. Es deutet an, dass die betreffenden Anre-
gungen für den Lehrer im Heimstudiumprogramm und für
den Lehrer empfohlen werden, der Anregungen dazu sucht,
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wie er einen umfangreicheren Schriftblock im Unterricht
durchnehmen kann.

• Zeitangabe. Im Anschluss an jede Abschnittsüberschrift folgt
eine ungefähre Zeitangabe dazu, wie lange man für die ent-
sprechende Anregung wohl braucht. Sie soll Ihnen nur bei
der Planung des täglichen Unterrichts helfen, nicht aber vor-
geben, wie viel Zeit Sie tatsächlich für diese Anregung ver-
wenden sollen.

Weitere Hilfen für den Unterricht
• Videos zum Alten Testament (53058 150). Dieses

Medienpaket enthält Videos, die Ihnen helfen, das Alte
Testament durchzunehmen. Anregungen dazu, wie Sie die
Videos im Unterricht verwenden können, finden Sie im dazu-
gehörigen Heft Video zum Alten Testament – Leitfaden (32318
150). Die Schriftblöcke, zu denen es ein Video gibt, sind mit
dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet; außerdem
finden Sie zu Beginn des Abschnitts mit den Anregungen
einen entsprechenden Hinweis.

• Schüler mit besonderen Bedürfnissen. „Besondere Bedürf-
nisse“ – das ist ein allgemeiner Begriff für die einzigartigen
Umstände solcher Schüler. Dabei kann es um Schüler mit
einer Lese- oder Lernbehinderung gehen, um Schüler mit Ver-
haltensstörungen und um Schüler mit einer geistigen Behin-
derung. Es kann sich auch um Schüler handeln, die inhaftiert
sind, die im Rollstuhl sitzen, die eine Sonderschule besuchen,
die Wohnung nicht verlassen können, hör- oder sehbehindert
sind, usw.

Der Prophet Joseph Smith hat gesagt: „Jedes Ich, jeder Geist,
den Gott je auf die Welt gesandt hat, hat es in sich, größer
werden zu können.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith, Hg.
Joseph Fielding Smith, 1983, Seite 360.) Sie müssen sich nach
besten Kräften bemühen, auf die Lernbedürfnisse aller Ihrer
Schüler einzugehen, auch wenn man natürlich nicht gleich-
zeitig auf alle Bedürfnisse aller Schüler eingehen kann. Sie
können allerdings wissen, welche besonderen Bedürfnisse
Ihre Schüler haben, und die regulären Unterrichtsmaterialien
so anpassen, dass alle Schüler sich wenigstens teilweise am
Unterricht beteiligen und für sich daraus Nutzen ziehen
können. Auch können andere Schüler die Gelegenheit erhal-
ten, den Schülern mit besonderen Bedürfnissen zu helfen.
Solcher selbstloser Dienst ist sowohl für den, der gibt, als
auch für den, der empfängt, ein Segen.

Zusätzlich zu den regulären Unterrichtsmaterialien gibt es
weitere Materialien, die Ihnen helfen, Schüler mit besonderen
Bedürfnissen zu unterrichten. Bitte wenden Sie sich gegebe-
nenfalls an Ihren CES-Repräsentanten. Die Bilder zum Evange-
lium (34730 150) und der Ergänzungssatz dazu (34740 150)
und die Zeitschriften der Kirche sind eine gute Quelle für
Artikel, Bilder und Ideen, die auf die besonderen Bedürfnisse
Ihrer Schüler eingehen.

Einführung in den Schülerleitfaden
Altes Testament (für den Lehrer)
Der Schülerleitfaden zum Alten Testament hilft den Schülern,
das Alte Testament zu lesen und über die darin enthaltenen
Lehren nachzudenken und sie anzuwenden. Für das Heimstu-
diumprogramm wird er verlangt, aber auch die meisten Lehrer

im täglichen Unterricht werden ihn für ihre Vorbereitung und
den Unterricht hilfreich finden.

Verwendung im Seminar-Heimstudiumprogramm

Das Seminar ist ein Fünf-Tage-Programm (bzw. die Entspre-
chung), das während des Schuljahrs durchgeführt wird. Da
sich die Klassen im Heimstudiumprogramm nur einmal in der
Woche treffen, benutzen die Schüler in diesem Programm an
den übrigen vier Tagen den Schülerleitfaden zu ihrem Kurs.
Es werden zwar alle Schüler dazu angehalten, täglich in den
heiligen Schriften zu lesen, aber die Schüler im Heimstudium-
programm müssen wissen, dass von ihnen erwartet wird, dass
sie an vier Schultagen etwa 30–40 Minuten pro Tag den Auf-
gaben aus dem Schülerleitfaden widmen.

Anders als bei den bisherigen Leitfäden schreiben die Schüler
nicht in den Leitfaden. Verwenden Sie für schriftliche Aufgaben
eine der beiden folgenden Möglichkeiten:

• Lassen Sie jeden Schüler zwei Hefte benutzen, und zwar
abwechselnd. Im Lauf der Woche arbeitet der Schüler dann
mit dem einen Heft und gibt es im Unterricht bei Ihnen ab.
Während Sie das Heft lesen und hineinschreiben, benutzt der
Schüler das andere Heft. Im nächsten Unterricht werden die
Hefte dann wieder ausgetauscht und so geht es dann weiter.

• Lassen Sie jeden Schüler die schriftlichen Arbeiten auf Blät-
tern einreichen, die sie nach Rückgabe in einem Ringbuch
aufbewahren.

Sammeln Sie die Arbeiten der Schüler jede Woche ein; lesen Sie
sie und schreiben Sie Ihre Kommentare dazu. Auf diese Weise
lernen Sie Ihre Schüler besser kennen. Außerdem können Sie
feststellen, wie gut jeder versteht, was er da studiert – ob im
Unterricht oder zu Hause. Sie können Ihre Schüler besser moti-
vieren, indem Sie sie bitten, im Unterricht aus ihren Heften vor-
zulesen, was sie aufgeschrieben haben, wenn sie das wollen.

Die Hefte der Schüler benoten

Es gibt kein Blatt mit den richtigen Antworten, anhand dessen
Sie die Aufgaben der Schüler zum Schülerleitfaden überprüfen
können. Manche Antworten sind in den heiligen Schriften
zu finden. Sie können von selbst darauf kommen, wenn Sie
sich mit der jeweiligen Aufgabe befassen. Andere Antworten
beruhen auf den Gedanken, Erfahrungen, Meinungen und
Zeugnissen der Schüler. In diesen Fällen gibt es keine „korrekte“
Antwort. Beurteilen und benoten Sie die Arbeiten der Schüler
aufgrund der Anstrengungen, die sie unternehmen, und auf-
grund ihrer Leistungsfähigkeit. Korrigieren Sie, wenn Sie Ihre
Anmerkungen ins Heft schreiben, alle Missverständnisse und
Antworten, die offensichtlich falsch sind, und loben Sie die
Schüler für ihre Arbeit.

Gehen Sie einfühlsam auf die Schüler mit besonderen Bedürf-
nissen ein und passen Sie den Schülerleitfaden entsprechend
an. Wenn ein Schüler beispielsweise eine Behinderung hat, auf-
grund derer ihm das Schreiben schwer fällt, können Sie ihm
gestatten, für die Hausaufgaben einen Kassettenrekorder zu
benutzen oder seine Antworten einem Freund oder Familien-
angehörigen zu diktieren. Sie können auch den Umfang der
Hausaufgaben ändern, wenn Sie es für richtig halten. Andere
Schüler kommen vielleicht schneller mit. Sie können sie dann
dazu anhalten, mehr als die Mindestanforderungen zu erfüllen.
Machen Sie den Schülern klar: „Fair“ ist es, wenn jeder sein
Bestes gibt, so gut er kann.

Einführung in Altes Testament – Leitfaden für den Lehrer
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Verwendung im täglichen Seminarunterricht

Der Schülerleitfaden Altes Testament ist für die Schüler, die täglich
Seminarunterricht haben, keine Pflichtlektüre, aber Sie können
für jeden Schüler ein Exemplar bereitliegen haben. Dann können
Sie die Schüler bitten, im Abschnitt „Die heiligen Schriften
verstehen“ nachzuschauen, wenn sie schwierige Wörter und
Sätze nicht verstehen oder wenn sie Zitate und Erklärungen
lesen sollen.

Sehen Sie sich bei der Vorbereitung des Unterrichts die Einlei-
tung zu den einzelnen Schriftblöcken und den Abschnitt „Die
heiligen Schriften studieren“ an, während Sie überlegen, was Sie
im Unterricht wie besprechen wollen. In manchen Einleitungen
finden Sie beispielsweise Fragen, die Sie besprechen können, um
die Lernbereitschaft zu fördern. Vielleicht wollen Sie die Schüler
gelegentlich im Unterricht eine der Aufgaben aus dem Abschnitt
„Die heiligen Schriften studieren“ erfüllen lassen und sie
anschließend bitten, das, was sie aufgeschrieben haben, vorzu-
lesen – entweder in der Gruppe oder in der ganzen Klasse. Auch
wenn Sie die Aufgaben nicht genauso machen, wie sie im Schü-
lerleitfaden stehen, enthalten sie doch gute Ideen, die Sie im
Unterricht nutzen können.

Für den Unterricht zum Alten Testament
einen Zeitplan aufstellen
Das Alte Testament ist das umfangreichste Werk der heiligen
Schriften der Kirche; es hat mehr als doppelt so viele Seiten
wie das Buch Mormon. Sie werden in einem einzigen Schuljahr
sicher nicht jeden Vers besprechen können. Vielmehr geht es
darum, dass Sie gut auswählen und sich die Zeit vernünftig
einteilen, so dass Sie mit dem ersten Teil nicht zu viel Zeit ver-
bringen und dann auf die letzten Bücher nicht so gut eingehen
können, dass Sie aber auch nicht zu schnell vorangehen, weil
Sie alles schaffen wollen, und Ihre Schüler dann die wirklich
wichtigen Teile des Alten Testaments nicht verstehen und
schätzen lernen.

Dieser Leitfaden kann Ihnen helfen, für Ihren Unterricht die
wichtigsten Teile des Alten Testaments auszuwählen. Die fol-
gende Anleitung zur Zeiteinteilung enthält Vorschläge für die
Leseaufträge für die Schüler. Sie kann Ihnen helfen festzulegen,
wie viel Sie jeden Tag und jede Woche behandeln wollen. Da es
in der ganzen Welt viele verschiedene Arten von Seminarpro-
grammen gibt, können wir diesen Leitfaden nicht so gestalten,
dass er genau zu jeder Situation passt. Die vorgeschlagene Zeit-
einteilung für 36 Wochen stellt das durchschnittliche Seminar-
programm dar. Im Schülerleitfaden finden Sie eine ähnliche
Lesetabelle. Sie müssen die Anleitung vielleicht noch speziell
auf Ihren Tages- bzw. Wochenplan und auf die Bedürfnisse Ihrer
Schüler zuschneiden.

Die Jugendlichen der Kirche im Evangelium Jesu Christi zu
unterrichten ist eine heilige und verantwortungsvolle Aufgabe,
die mit viel Freude verbunden ist. Möge der Herr Sie und Ihre
Schüler segnen, während Sie gemeinsam das Alte Testament
studieren.

Einführung in Altes Testament – Leitfaden für den Lehrer
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LEHRPLAN FÜR EIN SCHULJAHR VON 36 WOCHEN
Der Seminarunterricht findet an fünf Tagen in der Woche statt,
aber Unterrichtsmaterial wird nur für vier Tage vorgegeben,
damit Sie genügend Zeit für Unterbrechungen wie schulische
Aktivitäten und Versammlungen, besondere Seminaraktivitäten
und -vorführungen, Schriftstellenjagden und Tests einplanen
können. Sie können auch für einen Schriftblock mehr als einen
Tag verwenden, um ihn gründlicher besprechen zu können.

Diese Flexibilität soll Sie dazu anregen, sich vom Geist leiten zu
lassen, so dass Ihr Unterricht den konkreten Bedürfnissen Ihrer
Schüler entspricht und nicht einfach nach einem vorgegebenen
Plan abläuft.

Entsprechend dieser Anleitung lesen die Schüler rund 400 Seiten
des Alten Testaments – das heißt, durchschnittlich 11, 12 Seiten
pro Woche, und zwar 35 Wochen lang.
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Woche Vorschlag für den Vorschlag für den
durchzunehmenden Schriftblock Leseauftrag

1 1. u. 2. Tag: „Einführung in das Alte  
Testament“ und „Hilfen   
für das Schriftstudium“

3. u. 4. Tag: „Der große Plan des 
Glücklichseins“

2 1. Tag: Abraham 3 Mose 1–4; 
2. Tag: Mose 1 Abraham 3
3. Tag: Genesis 1 und 2; Mose 2 

und 3; Abraham 4 und 5
4. Tag: Genesis 3; Mose 4

3 1. Tag: Genesis 4; Mose 5 Mose 5–7
2.–4. Tag: Genesis 5; Mose 6 und 7

4 1. Tag: Genesis 6; Mose 8 Genesis 6–9; 11;
2. u. 3. Tag: Genesis 7–10 Mose 8
4. Tag: Genesis 11

5 1. Tag: Genesis 12; Abraham 1 und 2 Genesis 13–17; 
2. Tag: Genesis 13 und 14 Abraham 1 und 2
3. Tag: Genesis 15 und 16
4. Tag: Genesis 17

6 1. Tag: Genesis 18 und 19 Genesis 18 und 19;
2. Tag: Genesis 20 21 und 22
3. Tag: Genesis 21 und 22
4. Tag: Genesis 23

7 1. Tag: Genesis 24 Genesis 24; 26–30; 
2. Tag: Genesis 25–27 32 und 33
3. Tag: Genesis 28–30
4. Tag: Genesis 31–33

8 1. Tag: Genesis 34–36 Genesis 35; 37; 
2. Tag: Genesis 37 39–41
3. Tag: Genesis 38 und 39
4. Tag: Genesis 40 und 41

9 1. Tag: Genesis 42–45 Genesis 42–46;
2. Tag: Genesis 46 und 47 48–50
3. Tag: Genesis 48 und 49
4. Tag: Genesis 50

10 1. Tag: Exodus 1 und 2 Exodus 1–10
2. Tag: Exodus 3 und 4
3. Tag: Exodus 5 und 6
4. Tag: Exodus 7–10

11 1. u. 2. Tag: Exodus 11–13 Exodus 11–14;
3. Tag: Exodus 14 und 15 16 und 17
4. Tag: Exodus 16 und 17

12 1. Tag: Exodus 18 und 19 Exodus 18–20; 24
2. Tag: Exodus 20:1–11
3. Tag: Exodus 20:12–26
4. Tag: Exodus 21–24

Woche Vorschlag für den Vorschlag für den
durchzunehmenden Schriftblock Leseauftrag

13 1. Tag: Exodus 25–27; 30 Exodus 28 und 29;
2. Tag: Exodus 28 und 29; 31 32–34
3. Tag: Exodus 32
4. Tag: Exodus 33–40

14 1. Tag: Levitikus 1–7 Levitikus 1; 10 und 11;  
2. Tag: Levitikus 8–11 14; 16; 19; 26
3. Tag: Levitikus 12–18
4. Tag: Levitikus 19–27

15 1. Tag: Numeri 1–10 Numeri 6; 9; 
2. Tag: Numeri 11–15 11–14; 22–24; 27 
3. Tag: Numeri 16–21
4. Tag: Numeri 22–36

16 1. Tag: Deuteronomium 1–6 Deuteronomium 4; 6; 
2. Tag: Deuteronomium 7–13 8 und 9; 18; 26; 28; 
3. Tag: Deuteronomium 14–26 30; 32
4. Tag: Deuteronomium 27–34

17 1. Tag: Josua 1 Josua 1–7; 10;
2. Tag: Josua 2–5 23 und 24
3. Tag: Josua 6–10
4. Tag: Josua 11–24

18 1. Tag: Richter 1–5 Richter 2 und 3; 6–8; 
2. Tag: Richter 6–9 13–16; Rut 1–4
3. Tag: Richter 10–21
4. Tag: Rut

19 1. Tag: 1 Samuel 1 und 2 1 Samuel 1–3; 7–10
2. Tag: 1 Samuel 3
3. Tag: 1 Samuel 4–8
4. Tag: 1 Samuel 9–11

20 1. Tag: 1 Samuel 12–15 1 Samuel 12 und 13; 
2. Tag: 1 Samuel 16 und 17 15–17; 24; 26
3. Tag: 1 Samuel 18–24
4. Tag: 1 Samuel 25–31

21 1. Tag: 2 Samuel 1–6 2 Samuel 6 und 7; 
2. Tag: 2 Samuel 7–10 9; 11–14
3. Tag: 2 Samuel 11 und 12
4. Tag: 2 Samuel 13–24

22 1. Tag: 1 Könige 1–10 1 Könige 3; 8 und 9; 
2. Tag: 1 Könige 11–16 11 und 12; 17–19
3. Tag: 1 Könige 17
4. Tag: 1 Könige 18–22

23 1. Tag: 2 Könige 1–3 2 Könige 2; 4–6; 
2. Tag: 2 Könige 4–13 17–19; 22 und 23
3. Tag: 2 Könige 14–20
4. Tag: 2 Könige 21–25



Lehrplan für ein Schuljahr von 36 Wochen
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Woche Vorschlag für den Vorschlag für den
durchzunehmenden Schriftblock Leseauftrag

24 1. Tag: 1 und 2 Chronik 2 Chronik 15; 20; 
2. Tag: Esra 1–6 Esra 9 und 10; 
3. Tag: Esra 7–10 Nehemia 1; 6; 8
4. Tag: Nehemia

25 1. Tag: Ester Ester 1–10; 
2. Tag: Ijob 1–18 Ijob 1–3; 38; 42
3. Tag: Ijob 19–37
4. Tag: Ijob 38–42

26 1. Tag: Psalm 1–24 Psalm 22–24; 
2. Tag: Psalm 25–150 Sprichwörter 3; 6; 22; 
3. Tag: Sprichwörter 30 und 31; Kohelet 1
4. Tag: Kohelet (Erklärung zum und 2; 4 und 5; 12

Hohenlied Salomos)

27 1. Tag: Jesaja 1 und 2 Jesaja 1; 2; 4; 5; 
2. Tag: Jesaja 3–5 11; 14
3. Tag: Jesaja 6–9
4. Tag: Jesaja 10–23

28 1. Tag: Jesaja 24–28 Jesaja 24; 26; 29;
2. Tag: Jesaja 29 40; 43; 46–47
3. Tag: Jesaja 30–35
4. Tag: Jesaja 36–47

29 1. Tag: Jesaja 48–52 Jesaja 48–50; 53;
2. Tag: Jesaja 53 55; 58–59
3. Tag: Jesaja 54–58
4. Tag: Jesaja 59–66

30 1. Tag: Jeremia 1–6 Jeremia 1; 7; 16; 23
2. Tag: Jeremia 7–15
3. Tag: Jeremia 16–22
4. Tag: Jeremia 23–29

Woche Vorschlag für den Vorschlag für den
durchzunehmenden Schriftblock Leseauftrag

31 1. Tag: Jeremia 30–32 Jeremia 30–31; 52;
2. Tag: Jeremia 33–52 Klagelieder 1; 5; 
3. Tag: Klagelieder Ezechiel 2 und 3
4. Tag: Ezechiel 1–3

32 1. Tag: Ezechiel 4–32 Ezechiel 18;
2. Tag: Ezechiel 33 und 34 33–34; 37
3. Tag: Ezechiel 37
4. Tag: Ezechiel 38–48

33 1. Tag: Daniel 1 Daniel 1–3; 6
2. Tag: Daniel 2
3. Tag: Daniel 3–5
4. Tag: Daniel 6–12

34 1. Tag: Hosea Hosea 1–3; 6; Joël 2;
2. Tag: Joël Amos 3–4
3. Tag: Amos
4. Tag: Obadja

35 1. Tag: Jona Jona 1–4; Micha 3;
2. Tag: Micha Zefanja 3; Haggai 1
3. Tag: Nahum; Habakuk
4. Tag: Zefanja; Haggai

36 1. Tag: Sacharja Sacharja 10; 14; 
2. Tag: Maleachi 1–3:18 Maleachi 3
3. Tag: Maleachi 3:19–24
4. Tag: Zeugnis; Verabschiedung 

der Schüler



EINFÜHRUNG IN DAS ALTE TESTAMENT
Einleitung
Elder Boyd K. Packer hat den CES-Lehrern gesagt:

„Es ist von großem Wert, wenn man ganz zu Beginn einen
kurzen, gut geplanten Überblick über den gesamten Kurs gibt . . . 

Diese paar Unterrichtsstunden am Anfang, so kurz die damit
verbrachte Zeit im Vergleich auch sein mag, ermöglichen es den
Schülern, sich immer wieder neu zu orientieren. Sie haben dann
ein Gefühl für den Kurs. Sie behalten viel mehr, wenn sie wissen,
wie die einzelnen Teile zusammenpassen, und das Licht des
Lernens scheint dann heller. Die Vorschau stellt einen Rahmen
dar; sie ist die Zeit und Arbeit, die man damit zubringt, mehr
als wert.“ (The Great Plan of Happiness, Ansprache vor Religions-
lehrern, 10. August 1993, Seite 2.)

Nehmen Sie sich die Zeit, eine Einführung mit Überblick über
das Alte Testament zu entwickeln und zu vermitteln. Machen Sie
Ihren Schülern klar, wie wichtig das Alte Testament ist. Sie sollen
sich auf die Begebenheiten, Wahrheiten und Einblicke freuen,
die ihnen in diesem Schuljahr vermittelt werden, während sie
lesen und lernen. Ermöglichen Sie sich und Ihren Schülern einen
tieferen Einblick in die göttliche Mission Jesu Christi.

Was ist das Alte Testament?
Das Alte Testament ist ein Bericht vom Umgang Gottes mit
seinen Kindern von der Schöpfung bis etwa 400 v. Chr. Statt
Testament könnte man auch Bund sagen. Ein Bund ist eine beson-
dere Beziehung zum Herrn, die ein Mensch bzw. eine Gruppe
eingehen kann. Der Herr legt die Bedingungen für den Lohn fest
(Segnungen, Errettung, Erhöhung), ebenso die Anstrengungen
(Gehorsam gegenüber Regeln und Geboten). Ein Bund wird
erfüllt, wenn die Menschen halten, was sie versprochen haben,
und dann im Glauben bis ans Ende ausharren; der Herr segnet
sie dafür im irdischen Leben und gewährt ihnen Errettung
und Erhöhung, wenn der Bund erfüllt ist. Das Alte Testament
enthält Bündnisse und Lehren, die der Herr seinen Kindern
gegeben hat, um sie auf das erste Kommen des Messias vorzu-
bereiten und sie zu lehren, wie sie in seine Gegenwart zurück-
kehren und dort leben können.

Das Alte Testament ist eine inspirierte Stimme aus der Vergan-
genheit mit einer lebenswichtigen Botschaft für die heutige
Zeit. Außerdem enthält es, in Geschichte und Lehre, die Grund-
lagen für unsere übrigen heiligen Schriften, und es vermittelt
uns einen grundlegenden Einblick dazu, wer wir heute sind
und woran wir glauben. Mit der Hilfe neuzeitlicher Offenbarung
können wir das Alte Testament besser verstehen und wert-
schätzen.

Warum sollen wir das Alte Testament
studieren?
Präsident Marion G. Romney hat als Zweiter Ratgeber in der
Ersten Präsidentschaft einmal gesagt:

„Die Botschaft des Alten Testaments ist die Botschaft Christi
und seines Kommens und seines Sühnopfers . . . Ich glaube
nicht, dass es für die Botschaft des Alten Testaments eine ein-
fachere oder deutlichere und relevantere Erklärung gibt als
die, die in [2 Nephi 25–33] steht. Meiner Meinung nach muss
jemand, der die Botschaft des Alten Testaments verstehen und
lehren will, diese Kapitel sorgfältig und gebeterfüllt studieren.
In diesen Kapiteln hat Nephi das Wichtige vom Unwichtigen
getrennt. Außerdem hat er erklärt, inwiefern diese Lehren für
uns, die wir in den Letzten Tagen leben, wichtig sind [siehe
2 Nephi 25:23–26] . . .

Die Botschaft des Alten Testaments ist die Botschaft von der
Errettung und den Geboten, die wir befolgen müssen, um an
der angebotenen Errettung Anteil zu haben.“ („The Message of
the Old Testament“, in A Symposium on the Old Testament, 1979,
Seite 5f.)

In alter und in neuer Zeit haben die Propheten mit Nachdruck
gesagt, dass der Wert des Alten Testaments darin liegt, dass
es den Menschen hilft, Gott zu erkennen. Der Apostel schreibt
in einem Brief an Timotheus: „Du kennst von Kindheit an die
heiligen Schriften.“ (2 Timotheus 3:15.) Die heiligen Schriften,
die Timotheus hatte, enthielten Aufzeichnungen, die wir heute
im Alten Testament haben. Beachten Sie, was Paulus über diese
heiligen Schriften sagt:

• Sie können Weisheit verleihen (siehe 2 Timotheus 3:15).

• Sie sind von Gott eingegeben (siehe Vers 16).

• Sie sind „nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur
Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit“ (siehe
Vers 16).

• Sie helfen den Rechtschaffenen, vollkommen zu werden
und „zu jedem guten Werk bereit und gerüstet“ zu sein
(siehe Vers 17).

Im Buch Mormon finden wir sehr viele Schriftstellen aus dem
Alten Testament und Verweise auf das Alte Testament. Der
Prophet Nephi lehrte sein Volk viele Wahrheiten, die er auf
den Messingplatten gefunden hatte. Diese Platten enthielten
Aufzeichnungen, die wir heute im Alten Testament haben, dar-
unter auch die Schriften des Mose und des Jesaja. Nephi sagte,
er benutze diese Aufzeichnungen zu folgenden Zwecken:

• Damit die Menschen in seinem Volk „von den Werken des
Herrn in anderen Ländern, unter den Völkern in früherer
Zeit“ Kenntnis hatten (siehe 1 Nephi 19:22).

• Um sie noch eindringlicher dazu zu bewegen, an den Herrn,
ihren Erlöser, zu glauben (siehe Vers 23).

• Damit sie die heiligen Schriften auf sich bezogen, zu ihrem
Nutzen und Lernen (siehe Vers 23).
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Elder Boyd K. Packer hat gesagt:

„Im Kursus zum Alten Testament erfahrt ihr von der Schöpfung
und vom Fall des Menschen, der Grundlage für die Begabung
im Tempel. Ihr erfahrt, was ein Prophet ist. Ihr werdet mit
Wörtern wie Gehorsam, Opfer, Bund, Aaronisch, Melchisedekisch
und Priestertum vertraut.

Es wird euch die Grundlage des jüdisch-christlichen Gesetzes
und sogar des Islam vermittelt.

Der Grund für Zehnten und Opfergaben wird erläutert. Ihr lest
Prophezeiungen in Bezug auf den zukünftigen Messias und
die Wiederherstellung des Evangeliums. Ihr seht, wie Elija die
Siegelungsvollmacht demonstriert, und hört, wie Maleachi
prophezeit, dass Elija mit der Schlüsselgewalt zur Siegelung
zurückkehren wird.

Im Seminar lernt ihr das Alte Testament kennen. Von der
christlichen Welt wird es heute fast außer Acht gelassen, aber für
uns bleibt es ein Zeuge für Jesus Christus.“ (Ensign, Mai 1990,
Seite 37f.)

Die folgenden Gedanken zeigen auf, dass die sorgfältige
Beschäftigung mit dem Alten Testament nicht nur sinnvoll,
sondern auch sehr wichtig ist:

• Jahwe, der Gott des Alten Testaments, ist der vorirdische
Name für Jesus Christus, den verheißenen Messias.

• Jahwe (Jesus Christus) hat den Himmel und die Erde
erschaffen.

• Der Fall Adams und Evas war ein realer und notwendiger
Schritt für die Entwicklung der gesamten Menschheit.

• Gott kann direkt in das Leben der Menschen und der Völker
eingreifen und er tut das auch.

• Wir werden von Gott gesegnet, wenn wir heilige Bündnisse
eingehen und uns daran halten.

• Götzendienst jeder Art ist in geistiger Hinsicht destruktiv.

• Der Herr hat für die Letzten Tage die buchstäbliche Samm-
lung Israels verheißen.

• Es gibt Prophezeiungen in Bezug auf das erste und das zweite
Kommen des Herrn.

• Der Plan des Glücklichseins, den der Vater aufgestellt hat,
wird seinen Kindern durch seine Propheten vermittelt.

Die Unterschiede in Zeit und Kultur machen die Beschäftigung
mit der Bibel zur Herausforderung, vor allem was das Alte
Testament betrifft. Außerdem sind die uns heute vorliegenden
Aufzeichnungen nicht vollständig. Viele Teile und Bündnisse,
„die klar und höchst kostbar sind“, wurden herausgenommen
(siehe 1 Nephi 13:26). Viel von dem, was verloren gegangen war,
ist durch das Buch Mormon, die Bibelübertragung von Joseph
Smith und andere neuzeitliche Offenbarung wiederhergestellt
worden (siehe 1 Nephi 13:33–41). Es gibt außerdem Teile der
Bibel, die anscheinend durch symbolische Sprache verschleiert
sind. Diese prophetische Verschleierung ist eigentlich hilfreich,
da diejenigen, die darauf aus waren, das, was „klar und kostbar“
ist, aus der Bibel zu entfernen, diese schwerer zu verstehenden
Texte weitgehend intakt gelassen haben. So sind viele erhabene
Wahrheiten erhalten geblieben, und wir können sie lesen und sie
dank der Macht des Heiligen Geistes und mit dem „Geist der
Prophezeiung“ (2 Nephi 25:4), den Gott den Heiligen der Letzten
Tage schenkt, verstehen.

Wie ist das Alte Testament aufgebaut?
Es handelt sich bei der Bibel nicht um ein einzelnes Buch,
sondern um eine Sammlung von Büchern; das ist auch die
ursprüngliche Bedeutung des Worts Bibel. Das Alte Testament
enthält neununddreißig Bücher, die sich, nach ihrem Inhalt,
in vier Hauptkategorien einteilen lassen. Nicht alle Bücher
sind in der Reihenfolge, in der sie entstanden sind, in die Bibel
aufgenommen worden.

1. Das Gesetz – Dabei handelt es sich um die ersten fünf
Bücher, Genesis bis Deuteronomium, die von Mose verfasst
wurden. Sie enthalten die Geschichte vom Umgang Gottes
mit dem Menschen von der Erschaffung der Erde bis zu dem
Tag, als der Herr den Mose von der Erde hinwegnahm. Sie
werden häufig als das Gesetz bezeichnet, weil sie die Offen-
barungen Gottes an Mose enthalten, zu denen auch das
mosaische Gesetz gehört. Diese fünf Bücher werden auch
Torá (jüdisch für „Gesetz“), Pentateuch (griechisch für „fünf
Bücher“) genannt.

2. Die Geschichte – Dies sind die Bücher von Josua bis Ester.
Wie aus dem Namen hervorgeht, handelt es sich vorwiegend
um geschichtliche Texte.

3. Lehrweisheit und Psalmen – Die nächsten fünf Bücher,
nämlich von Ijob bis zum Hohenlied, sind hebräische Weis-
heits- und poetische Texte.

4. Die Propheten – Die übrigen Bücher des Alten Testaments
enthalten jeweils die Lehren des Propheten, dessen Namen
sie tragen.

Erläuterungen zu den einzelnen Büchern der Bibel finden Sie in
der Einheitsübersetzung dem jeweiligen Abschnitt vorangestellt.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Es ist zwar viel „Klares und Kostbares“ aus dem Alten

Testament verschwunden, aber das Buch ist doch insgesamt
durch die Hand Gottes bewahrt geblieben; es enthält
wichtige Lehren für unsere Zeit und zu unserem Nutzen
(siehe 1 Nephi 13:20–29; 8. Glaubensartikel).

Anregungen für den Unterricht
Das Video 1 zum Alten Testament, „Einleitung: Zeitkapsel“,
kann dafür verwendet werden, einen Überblick über das

Alte Testament zu vermitteln (Anregungen für den Unterricht
dazu finden Sie in der Anleitung zu den Videos).

Überblick über das Alte Testament. Das Alte Testament ist
für unsere Zeit und zu unserem Nutzen bewahrt geblieben.
(30–35 Minuten)

Erklären Sie den Schülern, dass eine Zeitkapsel ein Behälter mit
Aufzeichnungen und Gegenständen ist, die die Kultur einer
bestimmten Epoche widerspiegeln. Eine Zeitkapsel wird eigens
zu dem Zweck angefertigt, dass sie irgendwann in der Zukunft
wieder geöffnet wird. Bitten Sie Ihre Schüler, gemeinsam mit
Ihnen eine Zeitkapsel anzufertigen, die im Jahr 2050 geöffnet
werden soll. Zeichnen Sie an die Tafel eine große Schachtel, die
die Zeitkapsel darstellen soll. Führen Sie darin zehn Gegen-
stände auf, die nach Meinung der Schüler stellvertretend für die

Einführung in das Alte Testament
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letzten fünf Jahre in ihrem Land stehen sollen. Gehen Sie kurz
darauf ein, was jeder Punkt über Ihre Gesellschaft aussagen
würde. Machen Sie Ihren Schülern klar, dass das Alte Testament
auch so etwas wie eine Zeitkapsel ist, und zwar als heilige
Schrift. Es ist eine Sammlung vieler verschiedener heiliger
Schriften aus der Vergangenheit, und es ist zu dem Zweck
erhalten geblieben, dass wir es entdecken.

Lassen Sie die Schüler ihre Bibel aufschlagen und ermitteln, wie
viele Seiten das Alte Testament umfasst (Genesis bis Maleachi).
Erklären Sie ihnen, dass Adam und Eva den Garten von Eden
um 4000 v. Chr. verließen und dass das Buch Maleachi um
400 v. Chr. geschrieben wurde. Bitten Sie sie, die Stelle auf-
zuschlagen, wo ihrer Meinung nach wohl der geschichtliche
Mittelpunkt des Alten Testaments liegt; lassen Sie sie dann
Genesis 12 aufschlagen und erklären Sie, dass der Prophet
Abram (den der Herr später in „Abraham“ umbenannte) um
2000 v. Chr. lebte, also etwa zwischen Adam und Maleachi.
Lassen Sie die Schüler die Zahl der Seiten, auf denen die ersten
zweitausend Jahre behandelt werden, mit der Zahl der Seiten
vergleichen, auf denen die nächsten zweitausend Jahre behan-
delt werden. (In der Einleitung im Schülerleitfaden, „Die Bücher
Genesis, Mose und Abraham“, wird darauf eingegangen, was
der Herr unternommen hat, damit wir über diese ersten zwei-
tausend Jahre mehr erfahren.)

Bitten Sie die Schüler, das Inhaltsverzeichnis ihrer Bibel aufzu-
schlagen. Helfen Sie ihnen, die einzelnen Teile des Alten Testa-
ments zu markieren („Die fünf Bücher des Mose“, „Die Bücher
der Geschichte des Volkes Gottes“ usw.). Besprechen Sie, was
die einzelnen Teile enthalten (siehe „Wie ist das Alte Testament
aufgebaut?“, Seite 8).

Lassen Sie die Schüler einige ihrer Lieblingsgeschichten aus dem
Alten Testament nennen und erklären, warum sie sie mögen.

Erklären Sie den Schülern, dass sie sich in diesem Jahr mit wirk-
lichen Menschen beschäftigen werden, die wirkliche Herausfor-
derungen und Probleme hatten:

• Solltet ihr schon mal etwas tun, was euch unmöglich vorkam?
Gehen Sie dann zu dem über, was von Abraham verlangt
wurde.

• Haben eure Geschwister euch schon mal unfair behandelt?
Dann wisst ihr, wie es Josef ergangen ist.

• Hat euch schon mal jemand bedroht, der sich gern prügelt?
David hat das auch erlebt.

• Hattet ihr vor einer Aufgabe, die ihr erledigen solltet, schon
mal Angst? Dieses Jahr werdet ihr lesen, wie Gideon sich in
einer solchen Situation verhalten hat.

• Sind die Menschen von heute versucht, das Gesetz der
Keuschheit zu brechen? Auch Josef und David standen vor
dieser Versuchung, aber sie reagierten ganz verschieden.

Geben Sie Zeugnis davon, dass die Probleme, die die damaligen
Heiligen hatten, den Problemen von heute ziemlich ähnlich sind.
Erinnern Sie Ihre Schüler daran, dass die Probleme, die den
Heiligen damals zu schaffen machten, den unsrigen sehr ähnlich
waren. Erinnern Sie daran, dass der Inhalt dieser Zeitkapsel
aus der Zeit der heiligen Schriften zwar aus der Vergangenheit
stammt, dass die Lehren und Begebenheiten aus dem Alten
Testament aber auch heute noch von großem Wert sind. Das Alte
Testament wurde für unsere Zeit und unseren persönlichen
Nutzen zusammengestellt und bewahrt.

Erklären Sie, dass der Inhalt einer Zeitkapsel und des Alten
Testaments nur dann entdeckt und verstanden wird, wenn der
Behälter geöffnet und sorgfältig analysiert wird. Bitten Sie die
Schüler, sich dazu zu äußern, welchen Einfluss die Einstellung
der Menschen zum Alten Testament darauf hat, wie gut sie die
Evangeliumsgrundsätze, die darin vermittelt werden, verstehen.
Halten Sie die Schüler dazu an, ihr Studium des Alten Testa-
ments mit aufrichtigem Bemühen und gebeterfüllt anzugehen.

Einführung in das Alte Testament
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DER GROSSE PLAN DES GLÜCKLICHSEINS
Einleitung
1993 erklärte Elder Boyd K. Packer, ein Mitglied des Kollegiums
der Zwölf Apostel, den Lehrern im Bildungswesen der Kirche,
zusammen mit dem kurzen Überblick über das zu studierende
Thema sollten sie zu Beginn eines jeden Schuljahrs auch einen
Überblick über den Erlösungsplan geben:

„Ein kurzer Überblick über den ‚Plan des Glücklichseins‘
(wie ich den Plan am liebsten nenne, wenn ich darüber spreche)
ist für Ihre Schüler von unermesslichem Wert, wenn Sie gleich
zu Anfang darüber sprechen und gelegentlich noch einmal
darauf eingehen.

Ich habe einen Auftrag für Sie . . .  Sie erhalten den Auftrag,
eine kurze Zusammenfassung, einen Überblick zum Plan des
Glücklichseins, zum Erlösungsplan also, zu geben. Bauen Sie sie
so auf, dass sie als Rahmen dienen kann, in den Ihre Schüler die
Wahrheiten, die Sie ihnen vermitteln, einordnen können.

Sie werden das zunächst vielleicht für einen einfachen Auftrag
halten. Ich versichere Ihnen, dem ist nicht so. Kürze und Einfach-
heit sind erstaunlich schwer zu schaffen. Zunächst werden Sie
versucht sein, zu viel mit einzubeziehen. Der Plan schließt in
seiner Fülle jede Evangeliumswahrheit ein . . . 

Dies ist vielleicht der schwierigste und sicher der lohnendste
Auftrag in Ihrer Laufbahn als Lehrer.

Mit Ihrem Überblick über den Plan des Glücklichseins sollen Sie
nur einen kurzen Blick auf die offene Schriftrolle der Wahrheiten
in den heiligen Schriften werfen. Ihre Schüler können sie dann
später selbst an der richtigen Stelle im Plan einordnen . . . 

Anfangs werde ich Ihnen nur eine knappe Gliederung des Plans
vorlegen; den Rahmen müssen Sie dann selbst zusammenstellen.

Die wesentlichen Komponenten des großen Plans des Glücklich-
seins, der Erlösung, der Errettung sind folgende:

Vorirdisches Dasein
Geistige Schöpfung
Entscheidungsfreiheit
Kampf im Himmel

Physische Schöpfung
Der Fall Adams und Evas und das Erdenleben

Grundsätze und Verordnungen des Evangeliums
Jesu Christi (erste Grundsätze: Glaube an den Herrn
Jesus Christus, Umkehr, Taufe . . .)
Das Sühnopfer
Leben nach dem Tod

Geisterwelt
Gericht
Auferstehung.“ (The Great Plan of Happiness, Seite 2f.)

Die folgenden Informationen sind hier mit aufgeführt, damit Sie
den großen Plan des Glücklichseins besser verstehen und Ihren
Überblick entwerfen können. Sie sind vielleicht versucht, näher
auf den Erlösungsplan einzugehen, als Elder Packer mit seinem
empfohlenen kurzen Überblick gemeint hat. Bitte widerstehen
Sie dieser Versuchung und vergessen Sie nicht, dass viele Details
des Plans im Rahmen Ihrer Beschäftigung mit dem Alten Testa-
ment sowieso zur Sprache kommen. Sie finden in diesem Leit-
faden immer wieder Anregungen für den Unterricht, die Ihnen
helfen, das, was gerade im Alten Testament studiert wird, auf
Ihren Überblick über den Erlösungsplan zu beziehen.

Der Erlösungsplan ist wie ein 
Theaterstück in drei Akten
Anlässlich einer Fireside für die jungen Erwachsenen sagte
Präsident Packer, Amtierender Präsident des Kollegiums der
Zwölf Apostel, 1995 in seiner Ansprache:

„Der Weg unseres Lebens von der Geburt bis zum Tod ent-
spricht ewigen Gesetzen und verläuft nach einem Plan, der
in den Offenbarungen als der große Plan des Glücklichseins
bezeichnet wird. Diesen ganz bestimmten Gedanken, diese
Wahrheit möchte ich euch heute einimpfen: Der Plan besteht
aus drei Teilen. Ihr befindet euch im zweiten, im mittleren
Teil, dem Teil, in dem ihr durch Versuchung, durch Prüfungen,
vielleicht auch durch Unglück auf die Probe gestellt werdet.
Wenn euch das klar ist, könnt ihr im Leben auch eher einen
Sinn erkennen und der Krankheit des Zweifels, der Verzweif-
lung und der Depression eher widerstehen.

Der Erlösungsplan, mit seinen drei Teilen, lässt sich mit einem
großen Theaterstück in drei Akten vergleichen. Der erste Akt
trägt den Titel ‚Das vorirdische Dasein‘. Die heiligen Schriften
nennen ihn auch unseren ersten Stand (siehe Abraham 3:26,28).
Der zweite Akt, der die Spanne von der Geburt bis zur Aufer-
stehung umfasst, ist der ‚zweite Stand‘. Und der dritte Akt ist
das ‚Leben nach dem Tod‘, das ‚ewige Leben‘.

Im irdischen Leben sind wir wie jemand, der ins Theater
kommt, wenn gerade der Vorhang zum zweiten Akt hochgeht.
Wir haben den ersten Akt verpasst. Die Aufführung hat viele
Handlungen und Nebenhandlungen, die miteinander verknüpft
sind, wodurch es schwierig wird, herauszubekommen, wer mit
wem zu tun hat und was zueinander gehört, wer die Helden
und wer die Bösewichte sind. Noch komplizierter wird es
dadurch, dass ihr nicht bloß Zuschauer seid, sondern Mitglied
der Schauspieltruppe, dass ihr selbst auf der Bühne steht, mitten
im Geschehen!“ (The Play and the Plan, Ansprache vor jungen
Erwachsenen, 7. Mai 1995, Seite 1f.)

Das vorirdische Dasein
Vor der irdischen Geburt haben wir beim himmlischen Vater
gelebt (siehe Ijob 38:4–7; Jeremia 1:5; Abraham 3:21–23). Der
himmlische Vater ist ein verherrlichtes, vollkommen gemachtes,
celestiales Wesen mit einem Körper aus Fleisch und Gebein
(siehe LuB 130:22). Der Prophet Joseph Smith hat gelehrt:
„Gott selbst war eins so, wie wir jetzt sind, und ist ein erhöhter
Mensch; er thront oben in den Himmeln!“ (Lehren des Propheten
Joseph Smith, Seite 353.)

Der himmlische Vater ist der Vater unseres Geistkörpers (siehe
Numeri 16:22; Apostelgeschichte 17:29; Hebräer 12:9; Mose 3:5).
Er besitzt eine Fülle aller göttlichen Eigenschaften und Freude
und wünscht sich, dass seine Kinder so werden, wie er ist (siehe
Matthäus 5:48; 2 Nephi 9:18; Mose 1:39).

Die geistige Schöpfung

Abraham sah, dass alle Kinder des himmlischen Vaters „Intelli-
genzen“ waren, die „geformt wurden, ehe die Welt war“ (siehe
Abraham 3:18–23). Präsident Boyd K. Packer hat erklärt: „Der
Geist eines jeden Menschen ist ewig (siehe LuB 93:29–31; siehe
auch Joseph Smith, Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 159f.).
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Alle Menschen sind Söhne und Töchter Gottes und haben im
vorirdischen Dasein als seine Geistkinder gelebt (siehe Numeri
16:22; Hebräer 12:9; LuB 76:24). Der Geist eines jeden Menschen
ist das Abbild des Betreffenden im irdischen Leben (siehe
LuB 77:2), männlich und weiblich (siehe Abraham 4:27; Mose
6:9,10; LuB 132:63). Alle sind das Abbild der himmlischen
Eltern.“ (The Play and the Plan, Seite 3.)

In „Die Familie – eine Proklamation an die Welt“ sagt die Erste
Präsidentschaft: „Alle Menschen – Mann und Frau – sind als
Abbild Gottes erschaffen. Jeder Mensch ist ein geliebter Geistsohn
bzw. eine geliebte Geisttochter der himmlischen Eltern und hat
dadurch ein göttliches Wesen und eine gottgegebene Bestim-
mung. Das Geschlecht ist ein wesentliches Merkmal der indivi-
duellen vorirdischen, irdischen und ewigen Identität und Lebens-
bestimmung.“ (Der Stern, Januar 1996, Seite 93; siehe auch LuB
29:31,32; Mose 3:5; Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 10.)

Entscheidungsfreiheit

„1. Alle Wesen sind dem göttlichen Gesetz unterworfen, und
der Gehorsam gegenüber dem Gesetz bringt Segnungen ein.
Ungehorsam führt zu Leid und Verdammnis.

„2. Gott gewährt jedem Menschen Entscheidungsfreiheit, er
kann sich also zwischen Gut und Böse entscheiden. Man kann
anbeten, wie, wo oder was man mag, aber nur durch das
Erlernen und Befolgen celestialer Gesetze kann man erhöht
werden.

„3. Jeder Mensch kann sein Handeln nur insoweit selbst
bestimmen, als er Gut und Böse kennen lernt und sich vom
einen bzw. vom anderen beeinflussen lässt.“ („Basic Doc-
trine“, Charge to Religious Educators, 3. Auflage, 1994, Seite 85.)

Die ordnungsgemäße Ausübung unserer Entscheidungsfreiheit
ist dafür, dass wir wie Gott werden können, wesentlich (siehe
2 Nephi 2:14–16). Es ist allerdings mit gewissen Folgen verbun-
den, dass dem Menschen die Möglichkeit gewährt wird, sich zu
entscheiden. So wesentlich die Entscheidungsfreiheit für unsere
Entwicklung ist, so war es doch unausweichlich, dass der
Mensch sich nicht immer richtig entscheidet. Wie der Apostel
Paulus schrieb: „Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit
Gottes verloren.“ (Römer 3:23.) Die Entscheidungsfreiheit allein
würde uns verdammen. Diese Folge ist in dem Plan, den der
Vater seinen Kindern im vorirdischen Dasein vorgelegt hat, vor-
hergesehen und es sind entsprechende Vorkehrungen getroffen.

Der große Rat und der Kampf im Himmel

Nachdem der himmlische Vater uns in jenem vorirdischen
Dasein einen Geistkörper gegeben hatte, waren wir ihm zwar
ähnlicher, aber es fehlten uns noch immer viele wesentliche
Eigenschaften. Er ist ein erhöhtes und vollkommen gemachtes
Wesen mit einem verherrlichten physischen Körper; wir sind
es nicht. Der Vater rief seine Kinder zu einer großen Ratsver-
sammlung im Himmel zusammen und legte seinen Plan vor,
mit dem er uns helfen will, so zu werden, wie er ist (siehe
Mose 4:1–4; Abraham 3:22–27).

Präsident Boyd K. Packer hat gesagt:

„Im Rat der Götter wurde der Plan des ewigen Vaters ange-
nommen (siehe Alma 34:9; siehe auch Lehren des Propheten Joseph
Smith, Seite 357). Er sah vor, dass eine Erde geschaffen werden
sollte, auf der seine Kinder einen physischen Körper erhalten
sollten und wo sie nach seinen Geboten geprüft werden sollten
(siehe Mose 6:3–10,22,59; Abraham 3:24,25; 4:26,27). Jeder Geist

erhielt im vorirdischen Dasein Gelegenheit, zu lernen und
gehorsam zu sein. Jeder hatte Entscheidungsfreiheit (siehe
Alma 13:3–5).

Im Himmel wurde eine große Ratsversammlung einberufen
(siehe Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 363). Der göttliche
Plan machte es erforderlich, dass einer als Erretter und Erlöser
ausgesandt wurde, damit der Plan des Vaters erfüllt werden
konnte. Jahwe, der Erstgeborene des ewigen Vaters, erklärte sich
dazu bereit; er wurde auch erwählt (siehe Mose 4:1,2; Abraham
3:19,22–27).

Die meisten entschieden sich für diese Möglichkeit. Andere
lehnten sich dagegen auf, und es ‚entbrannte im Himmel ein
Kampf‘. Der Satan und diejenigen, die sich ihm in der Aufleh-
nung gegen den Plan des Vaters anschlossen, wurden ausge-
stoßen, und das Erdenleben blieb ihnen verwehrt (siehe Offen-
barung 12:7–13; LuB 29:36; 76:28; Mose 4:3).

Diejenigen, die sich ihren ersten Stand bewahrten (ihr gehört
dazu), sollten nun also einen physischen Körper erhalten, und
es wurde ihnen gestattet, in diesem, dem geplanten zweiten
Stand auf der Erde zu leben (siehe Abraham 3:26). Jedem wur-
den ‚bestimmte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnsitze fest-
gesetzt‘ (siehe Deuteronomium 32:8; Apostelgeschichte 17:26).
Manche wurden zu Propheten vorherordiniert (siehe Alma
13:7–9; Abraham 3:23; siehe auch Lehren des Propheten Joseph
Smith, Seite 371f.).“ (The Play and the Plan, Seite 3.)

Die physische Schöpfung
Die physische Erschaffung der Himmel, der Erde und aller Dinge
darin war ein weiterer wesentlicher Schritt, der uns helfen sollte,
wie der Vater im Himmel zu werden (siehe Mose 1:33–39;
Abraham 3:24–26). Als Gott die Erde erschuf, war sie „sehr gut“
(Mose 2:31) und ein Ort der Schönheit und des Überflusses (siehe
Genesis 1 und 2; Mose 2; 3:7–25; Abraham 4 und 5; siehe auch
LuB 59:16–20; Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 7–16.)

Präsident Boyd K. Packer hat erklärt: „Dann wurde die Erde
geschaffen (siehe Abraham 5:4). Adam und Eva waren, im para-
diesischen Zustand, der erste Mann und die erste Frau (siehe
Mose 1:34; 3:7; 4:26; 6:3–10,22,59). Sie wurden in ewiger Ehe ver-
heiratet (siehe Mose 3:23–25) und erhielten Gebote. Sie befanden
sich in einem Zustand der Unschuld und kannten keine Sünde
(siehe 2 Nephi 2:23).“ (The Play and the Plan, Seite 3.)

Der Fall Adams und Evas und das
Erdenleben
Der Fall Adams und Evas war der nächste Schritt im großen
Plan des Glücklichseins. Der Fall zog den Zustand der Sterblich-
keit nach sich, und dazu gehörten auch der geistige und der
physische Tod (siehe 2 Nephi 2:19–25; Alma 42:1–10). Das Leben
auf der Erde ist dafür, dass wir wie Gott werden können,
wesentlich. Es verschafft uns die Möglichkeit, einen physischen
Körper zu erhalten und uns weiterzuentwickeln und zu lernen,
weil es uns ja freisteht, uns dafür zu entscheiden, dem Rat
Gottes oder den Verlockungen des Satans zu folgen (siehe Alma
42:1–12; LuB 29:36–43; Mose 5:9–12). Wir „bewähren“ uns auf-
grund der Entscheidungen, die wir treffen (siehe Abraham 3:25;
siehe auch Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 19–23).

Auf seine Metapher vom Leben als einem Theaterstück in drei
Akten anspielend (siehe Seite 13) hat Elder Boyd K. Packer in
Bezug auf unseren Zustand im Erdenleben Folgendes gesagt:
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„Es gehört zum ewigen Plan, dass die Erinnerung an unser
vorirdisches Leben, den ersten Akt, mit einem Schleier verdeckt
ist. Da ihr zu Beginn des zweiten Akts ins Erdenleben eintretet
und euch nicht an den ersten Akt erinnern könnt, nimmt es
nicht wunder, dass es euch schwer fällt, zu verstehen, was da
vor sich geht.

Dieser Gedächtnisverlust lässt uns ganz von vorn anfangen. Für
die Prüfung ist das ideal; es sichert uns die Entscheidungsfreiheit
und stellt es uns frei, unsere Entscheidungen zu treffen. Häufig
müssen wir uns allein aus dem Glauben heraus entscheiden.
Trotzdem haben wir den Hauch einer Erinnerung an unser vor-
irdisches Dasein und daran, dass wir die Kinder unsterblicher
Eltern sind.

Ihr seid in Unschuld geboren, denn ‚jeder Menschengeist war
am Anfang schuldlos‘ (LuB 93:38). Und ihr habt ein angeborenes
Gefühl für das, was richtig und was falsch ist, denn im Buch
Mormon heißt es: ‚Die Menschen sind genügend unterwiesen,
um Gut von Böse zu unterscheiden.‘ (2 Nephi 2:5.) . . .

Wenn ihr erwartet, im zweiten Akt nur Wohlsein und Frieden
und Glückseligkeit vorzufinden, werdet ihr hier sicherlich ent-
täuscht. Ihr werdet dann von dem, was hier vor sich geht, und
davon, warum es so sein darf, nur wenig verstehen.

Denkt daran! Im zweiten Akt gibt es nicht unablässig eitel
Wonne und Sonnenschein! Das gehört in den dritten Akt. Dann
erst sind nämlich die Geheimnisse gelöst und ist alles in
Ordnung gebracht . . . 

Bis ihr einen umfassenderen Einblick in das ewige Wesen dieses
erhabenen Stücks habt, wird die Ungleichheit, die in diesem
Leben immer wieder auftritt, für euch kaum einen Sinn ergeben.
Manche Menschen kommen mit so wenig zur Welt und andere
mit so viel, manche in Armut, mit Behinderungen, mit Schmer-
zen, mit Leid, und manchmal müssen sogar unschuldige Kinder
vorzeitig sterben. Da sind die rohen, unbarmherzigen Kräfte der
Natur und die Brutalität von Menschen gegen Menschen. Das
erleben wir gerade in letzter Zeit häufig.

Nehmt nicht an, Gott verursache willkürlich, was er seiner
Absicht gemäß bloß zulässt. Wenn man den Plan und die
Absicht hinter dem allen kennt, tut sich auch in diesem allen
der liebende Vater im Himmel kund.

Es gibt so etwas wie eine Textvorlage zu diesem großen Stück,
dem größten Schauspiel von allen . . . 

Dieser Text, und das könnt ihr euch wohl schon denken, sind die
heiligen Schriften, die Offenbarungen. Lest sie, studiert sie . . . 

Die heiligen Schriften sprechen die Wahrheit. Aus ihnen könnt
ihr genug über alle drei Akte erfahren, um euren Standort zu
bestimmen und eurem Leben eine Richtung zu geben. Sie offen-
baren dies: ‚Auch ihr wart am Anfang beim Vater, und zwar das,
was Geist ist, nämlich der Geist der Wahrheit;

und Wahrheit ist die Kenntnis von etwas, wie es ist und wie es
war und wie es künftig sein wird.‘ (LuB 93:23,24.)

Das sind der erste, der zweite und der dritte Akt.“ (The Play and
the Plan, Seite 2.)

Die Mission der Kirche und die Grundsätze
und Verordnungen des Evangeliums
Der Fall von Adam und Eva war kein Fehler und auch keine
Überraschung. Hätten sie sich nicht dafür entschieden, sterblich
zu werden, könnten weder sie noch die übrigen Kinder des

himmlischen Vaters sich weiterentwickeln und wie Gott werden
(siehe 2 Nephi 2:22–25). Der Fall war ein notwendiger Teil des
Plans, aber es sind damit auch negative Folgen verbunden, von
denen wir errettet werden müssen (siehe den Kommentar zu
Genesis 3:19 in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 22).

Das Evangelium Jesu Christi ermöglicht es allen Menschen, vom
Fall erlöst zu werden und wieder in die Gegenwart Gottes zu
gelangen (siehe 2 Nephi 31:10–21; Mosia 3:19; Alma 7:14–16;
3 Nephi 27:13–22; 4. Glaubensartikel; siehe auch den Kommen-
tar zu Genesis 4:1 in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite
31f.). Wenn wir uns weigern, den Plan zu befolgen, und das
Sühnopfer Jesu Christi nicht annehmen, können wir nicht von
unseren Sünden erlöst werden und Vollkommenheit erlangen
(siehe Mosia 2:36–39; 4:1–12; Alma 11:40,41; LuB 29:43,44).

In jeder Evangeliumszeit werden Propheten ausgesandt, die
die Kinder Gottes auf der Erde im Evangelium unterweisen.
Die Kirche Jesu Christi ist in diesen Letzten Tagen gegründet
worden, damit sie alle einlädt, zu Christus zu kommen, indem
sie der Welt das Evangelium verkündigt, die Heiligen vervoll-
kommnet und die Toten erlöst (siehe Amos 3:7; Epheser 4:11–15;
LuB 1:4–23; 138; 5. und 6. Glaubensartikel).

Das Sühnopfer
Aufgrund von Adams Fall werden wir alle sterben (physischer
Tod); wir sind alle aus der Gegenwart Gottes ausgestoßen
(geistiger Tod) und wir können nicht aus eigener Kraft zurück-
kehren; wir leben in einer Welt der Mühsal, der Sünde und des
Kummers. Das Sühnopfer Jesu Christi hat die Auferstehung
aller Menschen mit einem unsterblichen Körper bewirkt,
wodurch der physische Tod überwunden ist. Durch das Sühn-
opfer können wir außerdem von unseren Sünden rein werden
und von unserem gefallenen Zustand erhoben und wie Gott
werden, wodurch der geistige Tod überwunden wird (siehe
2 Nephi 2:5–10; 9:4–14,19–27; Alma 7:11–13; 12:32–34; 
34:8–16; 42:11–28; LuB 19:16–19; 3. Glaubensartikel; siehe auch
„Der große Rat und der Kampf im Himmel“, Seite 14).

Kein gewöhnlicher Mensch hätte die Auferstehung zustande
bringen und für die Sünden aller Menschen sühnen können.
Nur einer, der Macht über den Tod und die Macht eines sünden-
losen Lebens hatte, konnte das tun. Kurzum, es war das Opfer
eines Gottes erforderlich (siehe Johannes 10:17,18; Alma 34:9–14;
LuB 45:4).

Das Leben jenseits des Grabs

Die Geisterwelt

Der physische Tod ist die Trennung von Körper und Geist. Beim
Tod geht der Geist eines jeden Kinds des himmlischen Vaters in
die Geisterwelt, um dort auf die Auferstehung von den Toten zu
warten. In jener Welt der Geister sind diejenigen, die das Evan-
gelium angenommen und die Gebote befolgt haben, von denen,
die das nicht getan haben, getrennt. Wie Präsident Boyd K.
Packer erklärt hat: „Die Rechtschaffenen sind dort glücklich, für
sie ist es ein Paradies. Für die Schlechten ist es ein Zustand des
Elends (siehe Alma 40:7–14; 2 Nephi 9:10–16). Auf jeden Fall
aber werden wir weiterhin lernen und für das, was wir tun,
Rechenschaft ablegen müssen (siehe LuB 138:10–22).“ (The Play
and the Plan, Seite 3.) Mehr über die Geisterwelt finden Sie in
Lehre und Bündnisse 138, wo Präsident Joseph F. Smith seine
erstaunliche Vision von der Arbeit in der Geisterwelt schildert.
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Das Gericht

Als der Vater seinen Plan vorstellte und die Erschaffung einer
Erde vorgeschlagen wurde, bestand der Zweck ausdrücklich
darin, dass seine Kinder geprüft werden sollten, damit sie
beweisen konnten, ob sie die Gebote hielten (siehe Abraham
3:25). Durch den Propheten Joseph wurde offenbart, dass wir
nicht nur aufgrund dessen beurteilt werden, was wir tun,
sondern auch aufgrund dessen, was wir uns im Herzen wün-
schen (siehe Alma 41:3–6; LuB 137:9).

Das Gericht und die Auferstehung hängen eng zusammen, und
ein Teil unserer endgültigen Beurteilung wird anlässlich der Auf-
erstehung stattfinden. Alle, bis auf die Söhne des Verderbens,
werden mit einem vollkommenen Körper aus der Auferstehung
hervorkommen, aber sie werden eine unterschiedliche Herrlich-
keit haben. Sie werden mit einem Körper auferweckt, der dem
Reich entspricht, das sie ererben, sei es das celestiale, das terres-
triale oder das telestiale. Die Söhne des Verderbens werden
auch auferstehen, aber sie erhalten keinen Grad der Herrlichkeit,
sondern werden in die äußere Finsternis ausgestoßen (siehe
1 Korinther 15:35,39–42; LuB 88:28–32).

Präsident Boyd K. Packer hat gesagt:

„Nachdem also mit allen auf die gleiche Weise verfahren worden
ist, findet das Gericht statt (siehe Mosia 3:18; siehe auch Lehren
des Propheten Joseph Smith, Seite 223f.). Jeder wird nach seiner
Ordnung auferstehen (siehe 1 Korinther 15:21,22). Die Herrlich-
keit, die man erhält, hängt allerdings davon ab, wie man
den Gesetzen und Verordnungen, die zum Plan unseres Vaters
gehören, Gehorsam geleistet hat (siehe 1 Korinther 15:40–42).

Diejenigen, die durch Umkehr rein geworden sind, werden
ewiges Leben erlangen und in die Gegenwart Gottes zurück-
kehren. Sie werden als Erben Gottes erhöht und werden
Miterben mit Christus sein (siehe Römer 8:17; siehe auch LuB
76:94,95; 84:35; 132:19,20; siehe auch Lehren des Propheten
Joseph Smith, Seite 381).

Nach dem Plan werden auch Vorkehrungen für diejenigen
getroffen, die auf der Erde leben, ohne den Plan zu kennen.
‚Wo kein Gesetz gegeben ist, da gibt es keine Strafe; und wo
es keine Strafe gibt, da gibt es keinen Schuldspruch; . . . da hat
die Barmherzigkeit . . . wegen der Sühne Anspruch auf die
Menschen.‘ (2 Nephi 9:25.)

Ohne das heilige Werk der Erlösung der Toten wäre der Plan
unvollständig und auch wirklich ungerecht. Die heiligen Hand-
lungen des Tempels – die Begabung, die Siegelung in der ewigen
Ehe – sind alle erforderliche Vorbereitung wert. Tut nichts, was
euch ihrer unwürdig macht, sonst wird der dritte Akt in diesem
ewigen Stück euch weniger bringen, als worauf hinzuarbeiten
euch hier freisteht.“ (The Play and the Plan, Seite 3f.)

Die Auferstehung

Jeder, der je auf dieser Erde gelebt hat, ob rechtschaffen oder
nicht, wird mit einem unsterblichen physischen Körper aufer-
stehen. Das ist ein Geschenk, das wir aufgrund des Sühnopfers
Jesu Christi erhalten (siehe 1 Korinther 15:19–22; 2 Nephi
9:6–15,19–22). Die Auferstehung findet nicht für alle gleichzeitig
statt: „Es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge.“ (1 Korinther
15:23; siehe auch Mosia 15:20–26; Alma 40:1,2; LuB 76:15–17).

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Der himmlische Vater ist ein verherrlichter, vollkommen

gemachter, celestialer Vater, der eine Fülle der Freude besitzt
(siehe Mosia 4:9; 3 Nephi 28:10).

• Wir haben beim himmlischen Vater gelebt, ehe wir zur Erde
kamen. Wir sind seine Geistkinder, und er möchte, dass wir
die gleiche Freude haben, die er hat, indem wir so werden,
wie er ist (siehe Jeremia 1:5; Römer 8:16; Hebräer 12:9).

• Um wie Gott zu werden, müssen wir einen auferstandenen,
verherrlichten physischen Körper haben, und wir müssen
uns weiterentwickeln, um die Eigenschaften eines Gottes zu
haben (siehe 3 Nephi 27:27; LuB 130:22).

• Das Erdenleben soll uns helfen, göttliche Eigenschaften zu
entwickeln. Es bietet uns die Möglichkeit, einen physischen
Körper zu bekommen und zu lernen, was man lernen muss,
um wie Gott zu werden, indem es uns die Freiheit eröffnet,
uns zu entscheiden, ob wir dem Rat Gottes oder den Verlo-
ckungen des Satans folgen wollen (siehe Genesis 2:16,17;
2 Nephi 2:25–27; Alma 34:32–34).

• Die Erschaffung der Erde und der Fall Adams haben die
nötigen Bedingungen der Sterblichkeit bewirkt, einschließlich
des geistigen und des physischen Tods und einer Welt, wo es
Mühsal, Schmerz und Kummer gibt (siehe Genesis 2:17; 3:6,7;
2 Nephi 2:15–25).

• Das Sühnopfer Jesu Christi ermöglicht die Auferstehung,
so dass jeder einen unsterblichen physischen Körper erhält
(siehe Ezechiel 37:12–14; Alma 11:42–45). Das Sühnopfer
kann uns auch von unseren Sünden reinigen und uns helfen,
wie Gott zu werden (siehe Jesaja 1:18; Mosia 3:19; Moroni
10:32,33).

• In jeder Evangeliumszeit hat Jesus Christus Propheten
gesandt, die Gottes Kinder auf der Erde in seinem Evange-
lium unterweisen. Die Kirche Jesu Christi ist in diesen
Letzten Tagen gegründet worden, damit sie alle einlädt, zu
Christus zu kommen und an seinem Plan des Glücklichseins
teilzuhaben (siehe Amos 3:7; Alma 12:32–34; LuB 1:1–14).

Anregungen für den Unterricht
Das Video 4 zum Alten Testament, „Der Plan der Errettung“,
vermittelt einen Überblick über die wesentlichen Aspekte

des Erlösungsplans (Anregungen zum Unterricht finden Sie in
der dazugehörigen Anleitung. Das Video sollte nicht an die
Stelle des Unterrichtsgesprächs treten, da es nur kurz auf das
vorirdische Dasein und das Leben nach dem Tod eingeht.

Anmerkung: Elder Boyd K. Packer hat die folgende Warnung aus-
gesprochen: „Manche Heilige, die Nauvoo verließen, schafften
es nicht, die Mitnahmebeschränkungen, die die Führer der
Kirche festgelegt hatten, einzuhalten. Sie bezahlten später teuer
dafür. Wie sie werden Sie nicht zu viel in Ihren Überblick [über
den Erlösungsplan] aufnehmen wollen. Es wird Ihnen wehtun,
dies und jenes auszulassen. Die Handkarrenpioniere durften nur
siebzig Pfund mitnehmen. Diese Vorschau ist eine ‚Handkarren-
vorschau‘.“ (The Great Plan of Happiness, Seite 2f.) Sie werden
im Alten Testament an vielen Stellen immer wieder wichtige
Elemente des Erlösungsplans besprechen, vor allem in den
nächsten Wochen, wenn Sie die ersten Kapitel in den Büchern
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Genesis, Mose und Abraham durchnehmen. Sie werden auf
Ereignisse wie die Schöpfung, den Fall Adams und Evas und
das Sühnopfer dort ausführlicher eingehen. Vielleicht finden
Sie es nützlich, wenn Sie sich die Unterlagen für diese Lektionen
bereits anschauen, während Sie sich auf die jetzige Lektion vor-
bereiten, damit Sie dann darauf aufbauen und nicht einfach
wiederholen, was Sie in Ihrem Überblick besprochen haben.

Überblick über den Erlösungsplan: Anregung 1 
(90–120 Minuten)

Helfen Sie den Schülern, den Erlösungsplan (den Plan des
Glücklichseins) zu visualisieren, indem Sie von einer Wand des
Klassenzimmers zum anderen eine Schnur ziehen. Hängen Sie
an die Schnur eine Heftklammer, die sich leicht an der Schnur
entlangziehen lässt. Schneiden Sie zwei identische Figuren aus:
die eine aus durchsichtigem Kunststoff, die andere aus weißem
Papier, die man an der Heftklammer befestigen kann.

Erklären Sie den Schülern, dass die Schnur die Linie ihres Lebens
darstellt; das eine Ende ist die Vergangenheit, das andere die
Zukunft. Die Heftklammer stellt sie als Intelligenz dar, die
durchsichtige Plastikfigur ihren Geistkörper, die weiße Papier-
figur ihren physischen Körper. Bewegen Sie die Heftklammer
an der Schnur entlang und befestigen Sie die Figuren daran,
während Sie den Fortschritt von der Vergangenheit im vorirdi-
schen Dasein in die Zukunft nach diesem Leben besprechen.
Trennen Sie, wenn Sie den Tod besprechen, die Heftklammer
und die durchsichtige Plastikfigur von der weißen Papierfigur.
Stellen Sie Fragen wie die, die in den folgenden Abschnitten
angeführt sind, während Sie den Plan des Glücklichseins durch-
nehmen, und verwenden Sie die Informationen aus dem ein-
leitenden Abschnitt nach Bedarf. Es ist normalerweise vorzu-
ziehen, wenn Sie die Schüler möglichst viele Antworten selbst
entdecken lassen, indem Sie ihnen die vorgeschlagenen Schrift-
stellen zum Erforschen aufgeben.

Das vorirdische Dasein

• Wo beginnt die Lebenslinie und wo endet sie? (Siehe LuB
93:29; „Die geistige Schöpfung“, Seite 13). Erklären Sie: die
Linie unseres Lebens erstreckt sich eigentlich über die Wände
des Klassenzimmers hinaus, dann setzt sie sich in beide Rich-
tungen unendlich fort. Unser Leben hat keinen Anfang und
kein Ende.

• Was wisst ihr über den Vater im Himmel und euer Leben
bei ihm vor eurer irdischen Geburt? (Siehe „Das vorirdische
Dasein“, Seite 13).

• Was bedeutet es, ein Geistkind Gottes zu sein? Was wart ihr
vorher? (Siehe „Das vorirdische Dasein“ und „Die geistige
Schöpfung“, Seite 13). Hängen Sie die Plastikfigur an die Heft-
klammer, um diesen Schritt zu veranschaulichen.

• Wenn wir in der vorirdischen Welt beim himmlischen Vater
gelebt haben und unsterblich waren, warum sind wir dann
nicht einfach dort geblieben? (Siehe „Entscheidungsfreiheit“
und „Der große Rat und der Kampf im Himmel“, Seite 14.)

• Was wissen wir über die Unterschiede zwischen dem Plan des
himmlischen Vaters und Luzifers Alternative? (Siehe Mose
4:1–4; „Der große Rat und der Kampf im Himmel“, Seite 14.)

• Was war an der Entscheidungsfreiheit so wichtig, dass Gott
zuließ, dass Luzifer und seine Anhänger im Himmel eine
Rebellion und einen Kampf anzettelten? (Siehe „Entschei-
dungsfreiheit“, Seite 14.)

Das Leben auf der Erde

• Wenn der Satan letztlich in die äußere Finsternis ausgestoßen
wird, warum hat Gott dann ihm und seinen Anhängern
gestattet, zur Erde zu kommen und so viel Unruhe zu verur-
sachen? (Siehe LuB 29:39.)

• Warum war es für uns nötig, auf eine physische Erde zu
kommen und einen physischen Körper zu erhalten? (Siehe
Mose 1:33–39; „Der große Rat und der Kampf im Himmel“
und „Die physische Schöpfung“, Seite 14.)

• Warum war der Fall von Adam und Eva notwendig? Was hat
sich durch den Fall verändert? (Siehe 2 Nephi 2:19–25; „Der
Fall Adams und Evas und das Erdenleben“, Seite 14.)

• Wenn wir eine Erde brauchten, wo wir Schmerz, Kummer
und Tod erfahren können, warum hat Gott sie dann zunächst
als Paradies erschaffen? (Siehe „Der Fall Adams und Evas
und das Erdenleben“, Seite 14.)

• Warum bedurfte es eines Erlösers, damit der Plan funktio-
nieren konnte? (Siehe „Der große Rat und der Kampf im
Himmel“, Seite 14, und „Das Sühnopfer“, Seite 15.)

• Warum musste Jahwe (ein Gott, der auch Jesus Christus war),
sterblich (Mensch) werden, damit der Plan funktionieren
konnte? (Siehe „Das Sühnopfer“, Seite 15.)

• Wie können wir, angesichts der vielen Versuchungen in
der heutigen Welt, unser Wesen ändern und dem Bösen
widerstehen? (Siehe 1 Nephi 2:16; Mosia 3:19; 4:1–3; 5:1,2;
Ether 12:27.)

Das Leben nach dem Tod

• Was ist der Unterschied zwischen dem physischen Tod und
dem geistigen Tod? Wie werden wir vom physischen und
wie vom geistigen Tod errettet? (Siehe 2 Nephi 9:6–23; Alma
40:11–14; LuB 29:40–44; „Die Mission der Kirche und die
Grundsätze und Verordnungen des Evangeliums“, „Das
Sühnopfer“ und „Die Geisterwelt“, Seite 15.)

• Wie ist die Geisterwelt beschaffen und was werden wir dort
tun? (Siehe Alma 40:11–14; LuB 138:11–37; „Die Geisterwelt“,
Seite 15.)

• Wann werden wir gerichtet? Wird es mehr als ein Gericht
geben? (Siehe „Das Gericht“, Seite 16.)

• Wofür werden wir gerichtet? Wird jeder nach denselben
Maßstäben gerichtet? (Siehe Mosia 2:36–41; Alma 41:3–7;
LuB 82:3; „Das Gericht“, Seite 16.)

• Was geschieht mit denen, die in diesem Leben nichts vom
Evangelium hören? (Siehe LuB 138:1–37; „Das Gericht“,
Seite 16.)

• Wie werden wir sein, wenn wir auferstanden sind? (Siehe
Alma 11:42–45; „Das Gericht“ und „Die Auferstehung“,
Seite 16.)

• Was ist letztlich unsere Bestimmung und was können wir
werden, wenn wir uns an den „großen Plan des Glücklich-
seins“ halten? (Siehe LuB 76:50–70.)

• Warum konnte der Vater im Himmel nicht einfach Götter aus
uns machen, ohne dass wir diese Erfahrungen im Erdenleben
durchmachen mussten? (Siehe Alma 34:32–34.)

Überlegen Sie, ob Sie die Schnur eine Weile hängen lassen
wollen, damit Sie bei Bedarf darauf verweisen können, um den
Schülern zu zeigen, wo das, was sie gerade lernen, in den Plan
passt.

Der große Plan des Glücklichseins
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Fragen Sie die Schüler, inwiefern das, was sie über den Plan
wissen, ihnen klar macht, warum der Herr bestimmte Dinge
gebietet und anderes verbietet. Wählen Sie ein Gebot aus, das
manchen jungen Leuten in Ihrem Gebiet zu schaffen macht
(vielleicht Ehrlichkeit, Sittlichkeit oder Sabbatheiligung) und
fragen Sie, warum es sinnvoll erscheint, die Gebote zu halten,
wenn man den Plan des Glücklichseins kennt.

Geben Sie Zeugnis davon, wie schön der Plan ist und wie
wichtig es ist, dass wir daran denken, warum wir hier sind und
was der Herr getan hat, um uns zu helfen, zu ihm zurückzu-
kehren.

Überblick über den Erlösungsplan: Anregung 2 
(90–100 Minuten)

Sie können ein Diagramm wie das folgende verwenden, um den
Erlösungsplan zu besprechen. Diese Methode eignet sich gut
für die visuelle Darstellung des Plans, aber die Chronologie geht
daraus nicht so gut hervor wie bei Anregung 1.

Stellen Sie Fragen wie die, die in Anregung 1 aufgeführt sind,
während Sie das Diagramm an die Tafel zeichnen (oder ver-
wenden Sie einen Handzettel) und besprechen Sie die einzelnen
Elemente des Erlösungsplans. Zeichnen Sie Pfeile, um unseren
Fortschritt durch den Plan zu veranschaulichen. Lassen Sie
die Schüler die Antworten auf die Fragen möglichst selbst ent-
decken, indem sie in den vorgeschlagenen Schriftstellen for-
schen. Sie können die Übersicht auch im Klassenzimmer an-
bringen, so dass Sie im Lauf des Jahres immer wieder darauf
verweisen können.

Überblick über den Erlösungsplan: Anregung 3 
(60–70 Minuten)

Eine einfache aber effektive Möglichkeit, einen Überblick
über den Erlösungsplan zu vermitteln, der Nachdruck auf die
Bedeutung des Erdenlebens legt, ist die Brückenmetapher.
Sie könnten eine Brücke zeichnen wie in der folgenden Darstel-
lung (an die Tafel oder auf ein Poster). Lassen Sie die Bezeich-
nungen zunächst weg und tragen Sie sie ein, wenn Ihre Schüler
beim gemeinsamen Schriftstudium die einzelnen Teile des
Plans entdecken.
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Zeigen Sie den Schülern die Brücke und fragen Sie: Was kann
eine Brücke, das eine Straße nicht kann? (Sie hilft einem, eine
Schlucht oder Kluft zu überqueren.) Lesen Sie mit Ihren Schü-
lern Abraham 3:22 und machen Sie ihnen klar, wo wir waren.
Lesen Sie dann Mose 1:39, um ihnen klarzumachen, wohin der
himmlische Vater uns bringen will (Unsterblichkeit bedeutet, dass
man für immer lebt; ewiges Leben bedeutet, dass man bei Gott
und so ist wie er; siehe „Das vorirdische Dasein“ und „Die geis-
tige Schöpfung“, Seite 13; „Entscheidungsfreiheit“, Seite 14).
Schreiben Sie Alle Menschen an das untere Ende der Brücke und
Ewiges Leben, zusammen mit der Definition, an das andere Ende.

Stellen Sie die folgenden Fragen:

• Wir haben doch im vorirdischen Dasein bei Gott gelebt,
warum haben wir ihn dann verlassen?

• Welche Kluft oder Schlucht (mit anderen Worten, welche
Unterschiede) gab es zwischen uns und dem himmlischen
Vater, als wir als seine Geistkinder bei ihm lebten?

Helfen Sie den Schülern, zu entdecken, dass wir zwar beim
himmlischen Vater gelebt haben, dass wir aber in vielfacher Hin-
sicht nicht so waren wie er (siehe 3 Nephi 12:48; LuB 76:70; 88:41;
130:22; „Das vorirdische Dasein“, Seite 13.)

Erklären Sie, dass die Pfeiler, die die Brücke stützen, das dar-
stellen, was der himmlische Vater tut, um uns zu helfen, dass
wir werden wie er, während der Weg, der über die Brücke
führt, das darstellt, was wir tun müssen. Lassen Sie die Schüler
Abraham 3:24–27 lesen und feststellen, was der himmlische
Vater für uns getan hat. Besprechen Sie, warum es notwendig
war. (Siehe „Entscheidungsfreiheit“, „Der große Rat und der
Kampf im Himmel“ und „Die physische Schöpfung“, Seite 14.)
Schreiben Sie Die Schöpfung auf den ersten Brückenpfeiler.

Fragen Sie die Schüler, was ihrer Meinung nach der zweite
Brückenpfeiler darstellt. Was musste nach der physischen
Schöpfung geschehen, damit wir dem himmlischen Vater ähn-
licher werden können? (Siehe 2 Nephi 2:22–25; „Der Fall Adams
und Evas und das Erdenleben“, Seite 14.) Schreiben Sie Der Fall
auf den zweiten Brückenpfeiler und gehen Sie kurz darauf ein,
inwiefern der Fall die Dinge geändert und Tod und Sünde in die
Welt gebracht hat.
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Fragen Sie, was in physischer und in geistiger Hinsicht mit uns
geschehen würde, wenn alles im gefallenen Zustand verbliebe.
Lesen Sie 2 Nephi 9:6–10 und besprechen Sie, was Gott getan
hat, um uns zu helfen, dass wir die Auswirkungen des Falls
überwinden (siehe „Das Sühnopfer“, Seite 15). Fragen Sie, was
der dritte Brückenpfeiler darstellt, und schreiben Sie Das Sühn-
opfer Jesu Christi darauf. Fragen Sie: Jesus Christus hat doch
verheißen, uns von unseren Sünden zu erlösen, was müssen wir
dann tun, damit der Plan für uns persönlich wirksam wird?
(Siehe Alma 42:9–15.)

Lassen Sie die Schüler Helaman 14:15–17 lesen und erklären,
welche Segnungen des Sühnopfers alle Menschen erhalten, egal
wie sie leben (Auferstehung und die Rückkehr in die Gegenwart
Gottes für das Gericht). Es gibt aber auch Segnungen, die nur
diejenigen erhalten, die sich aufrichtig darum bemühen. Lassen
Sie die Schüler den dritten und den vierten Glaubensartikel lesen
und die ersten Dinge auflisten, die Gott von uns verlangt, damit

uns unsere Sünden vergeben werden und wir vollkommen
gemacht werden können (siehe auch „Die Mission der Kirche
und die Grundsätze und Verordnungen des Evangeliums“,
Seite 15.)

Beschriften Sie die verbliebenen Teile der Brücke wie in dem
Diagramm vorgegeben und fragen Sie die Schüler, inwiefern
der Einblick in den Erlösungsplan ihnen hilft, zu verstehen,
warum uns geboten ist, manches zu tun, während uns anderes
verboten ist. Wählen Sie ein paar Gebote aus, die manchen
jungen Leuten in Ihrem Gebiet zu schaffen machen, und bespre-
chen Sie, was der Plan uns darüber lehrt, warum Gott uns diese
Gebote gegeben hat.

Lesen Sie den Schülern die Aussage von Präsident Boyd K.
Packer in „Das Gericht“ (Seite 16) vor und geben Sie Zeugnis
vom „großen Plan des Glücklichseins“, den der himmlische
Vater für seine Kinder aufgestellt hat.

Der große Plan des Glücklichseins
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Einleitung
Jahwe gebot Abraham, nach Ägypten zu ziehen und dort das
Evangelium zu lehren. Irgendwann bevor Abraham in Ägypten
ankam (siehe Abraham 3:15), lehrte der Herr ihn die Wahrheiten,
die in Abraham 3–5 enthalten sind.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Der Geist eines jeden Menschen ist ewig. Die Geister wurden

vom himmlischen Vater geformt und lebten bei ihm, ehe sie
zur Erde kamen (siehe Abraham 3:18–23).

• Jesus Christus hatte mehr Intelligenz bzw. „Licht und Wahr-
heit“ (LuB 93:36) als alle übrigen Geistkinder des himmlischen
Vaters und war in der Hinsicht „Gott gleich“ (Abraham 3:24;
siehe Vers 19,22–24).

• Jesus Christus wurde dazu erwählt, der Erretter und Erlöser
der Geistkinder des himmlischen Vaters zu sein, die sich
bereit erklärten, den Plan des Vaters zu befolgen und zur Erde
zu kommen (siehe Abraham 3:24–28).

• Der Prophet Joseph Smith hat gesagt: „Jeder, der die Berufung
hat, den Bewohnern der Erde geistlich zu dienen, wurde
schon vor Grundlegung der Welt im großen Rat im Himmel
zu diesem Zweck ordiniert.“ (Lehren des Propheten Joseph
Smith, Seite 371f.; siehe Abraham 3:22,23; siehe auch LuB
138:55,56). Jeder von uns muss sich in diesen Berufungen auf
der Erde treu bewähren (siehe Abraham 3:25; siehe auch
Alma 13:3–5; 8–10; LuB 121:34–40).

Anregungen für den Unterricht
Abraham 3:22–28 (Schriftstelle lernen: Abraham
3:22,23). Wenn wir wissen, wer wir sind und warum wir

hier sind, kann uns das größere Kraft dafür verleihen, uns
den Herausforderungen des Lebens zu stellen und Freude
zu haben. (35–40 Minuten)

Zu beachten: Auch wenn Sie schon bei der Besprechung des
Erlösungsplans auf das vorirdische Dasein eingegangen sind,
sollten Sie jetzt im Rahmen des Buches Abraham noch näher
darauf eingehen – vor allem auf die Schriftstelle, die gelernt
werden soll. Die folgende Aufgabe ist eine Aktivität, die den
Schülern hilft, einander kennen zu lernen; sie kann zur Bespre-
chung von Abraham 3 überleiten.

Schreiben Sie Wer bin ich? Warum bin ich hier? an die Tafel. Bitten
Sie die Schüler, die Fragen zu beantworten, indem sie sich selbst
der Klasse schriftlich vorstellen. Fordern Sie sie auf, kreativ

Abraham 3
zu sein und an ihren Antworten Spaß zu haben. Sie können sie
bitten, Beschreibungen von sich selbst aufzuschreiben, die
die erste Frage beantworten, zum Beispiel Tochter, Freundin,
Schüler, Musikerin, Geschirrspüler, Klassensekretärin bei
den Lorbeermädchen usw.

Erklären Sie den Schülern, nachdem sie sich einander vorgestellt
haben, dass der Prophet Abraham auf diese selben Fragen sehr
tiefgründige Antworten erhalten hat. Lassen Sie die Schüler
Abraham 3:22–28 lesen und die Fragen an der Tafel schriftlich
beantworten, wobei sie jedes Mal den Vers angeben, in dem sie
ihre Antwort gefunden haben. Schreiben Sie die Antworten
unter den Fragen an die Tafel.

Stellen Sie die folgenden Fragen:

• Was haltet ihr von Abrahams Erlebnis?

• Inwiefern konnte die Erkenntnis, die Abraham durch diese
Offenbarung erhalten hatte, sich auf sein Leben auswirken?

• Inwiefern kann es unsere Entscheidungen im irdischen Leben
beeinflussen, dass wir wissen, dass wir bei dem Rat im
Himmel dabei waren?

Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt: „Die große Prüfung im
Leben besteht darin, dass man Gott gehorcht.“ (Der Stern,
Juli 1988, Seite 3.) Schreiben Sie seine Aussage an die Tafel und
helfen Sie den Schülern, sie rasch auswendig zu lernen. Sie
können ein Poster daraus machen und es im Klassenzimmer auf-
hängen. Machen Sie den Schülern klar: Abraham wurde zwar
für bestimmte Zwecke auserwählt (siehe Abraham 3:23), aber er
musste sich trotzdem durch Gehorsam bewähren (siehe Vers 25).

Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Benson vor:

Geben Sie Zeugnis davon, dass das Wissen darum, wer wir sind
und warum wir hier sind, uns in Zeiten der Versuchung Kraft
schenken und uns helfen kann, Gott gehorsam zu sein und uns
als treu zu erweisen.

„Fast sechstausend Jahre lang hat Gott euch zurückbe-
halten, damit ihr in den letzten Tagen vor dem Zweiten
Kommen euren Auftritt habt. Jede frühere Evangeliums-
zeit ist in den Abfall vom Glauben geraten, aber unserer
wird das nicht passieren . . . Gott hat für den letzten
Abschnitt einige seiner stärksten Kinder aufbewahrt, und
sie werden mithelfen, das Gottesreich zum Sieg zu führen.
Das ist euer Platz, denn ihr seid die Generation, die bereit
sein muss, Gott zu begegnen . . . Vertut euch nicht – ihr
seid eine besonders gekennzeichnete Generation. Von
den Glaubenstreuen ist niemals in so kurzer Zeit so viel
erwartet worden wie von uns. Jeden Tag treffen wir viele
Entscheidungen, die zeigen, wen wir unterstützen. Der
Ausgang ist letztlich gewiss – die Mächte der Rechtschaf-
fenheit werden siegen. Allerdings müssen wir zeigen, wo
wir, jetzt und in der Zukunft, in diesem Kampf stehen –
und wie fest wir stehen. Werden wir unserer Mission
der Letzten Tage, zu der wir vorherordiniert sind, treu
bleiben?“ (Zitiert von Marvin J. Ashton, Ensign, November
1989, Seite 36f.)

DIE BÜCHER GENESIS, MOSE UND ABRAHAM
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Einleitung
Wir wissen nicht genau, wann Mose die Offenbarung erhielt,
die in Mose 1 aufgezeichnet ist, aber Andeutungen in den Versen
sagen uns, dass es wohl nach seinem Erlebnis mit dem bren-
nenden Dornbusch (siehe Mose 1:17) und vor seiner Rückkehr
nach Ägypten war, wo er mithelfen sollte, die Israeliten aus
der Knechtschaft zu befreien (siehe Mose 1:25,26). Außerdem
erfahren wir, dass Mose das Buch Genesis aufgrund der Offen-
barungen schrieb, von denen wir in Mose 1 lesen (siehe Mose
1:40,41). Dieses Kapitel ist aus vielen Gründen interessant, vor
allem aber deswegen, weil wir dort erfahren, wie und warum
Mose die ersten Kapitel des Buches Genesis erhalten hat (siehe
Mose 1:3).

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Wir können die Gegenwart Gottes nur dann ertragen, wenn

wir durch die Macht des Heiligen Geistes verwandelt sind,
so dass die Herrlichkeit Gottes über uns kommen kann.
Diese Wandlung nennt man auch „Verklärung“ (siehe Mose
1:2,5,9,11,25,31).

• Wir sind Kinder eines verherrlichten himmlischen Vaters
(siehe Mose 1:3–6).

• Wenn wir Glauben an die Macht Jesu Christi haben, der ja
der Jahwe des Alten Testaments ist, und wenn wir an unsere
Beziehung zu Gott denken, die Gebote halten und beten, kann
uns das helfen, der Macht und Versuchung des Satans zu
widerstehen (siehe Mose 1:12–22; siehe auch Matthäus 4:10,11;
Jakobus 4:7).

• Der Heilige Geist befähigt uns, leichter zwischen Gut und
Böse zu unterscheiden (siehe Mose 1:13–18; siehe auch
LuB 93:36,37).

• Der Zweck der Werke und Schöpfungen Gottes besteht darin,
seinen Kindern zu helfen, dass sie Unsterblichkeit und ewiges
Leben erlangen (siehe Mose 1:30–39).

• Jesus Christus hat diese Erde und zahllose Welten erschaffen,
die wie sie sind (siehe Mose 1:32–38; siehe auch Mose 7:30).

Anregungen für den Unterricht
Das Video 3 zum Alten Testament, „Gottes Werk und
Herrlichkeit“, kann dafür verwendet werden, das uns von

Gott mitgegebene Potential aufzuzeigen (Anregungen zum
Unterricht finden Sie in der dazugehörigen Anleitung). Stellen
Sie das Video vor, indem Sie den Schülern erklären, dass es
sich um die Darstellung des Erlebnisses handelt, das Mose mit
dem Herrn hatte. Die Schüler sollen darauf achten, wie der
Herr die Fragen des Mose beantwortet, und darüber nachdenken,
warum diese Antworten wichtig sind.

Mose 1
Mose 1:1–22. Das Erlebnis des Mose passt zu einem Rat,
den Elder Dallin H. Oaks, ein Mitglied des Kollegiums der
Zwölf Apostel, gegeben hat, nämlich: „Prägen Sie dem
jungen Menschen den mächtigen Gedanken ein, dass er ein
Kind Gottes ist, dann haben Sie ihm Selbstachtung und die
Motivation geschenkt, sich den Problemen des Lebens zu
stellen.“ (Ensign, November 1995, Seite 25.) (25–30 Minuten)

Schreiben Sie Wer bin ich? an die Tafel. (Sie haben die Antwort
auf diese Frage vielleicht besprochen, während Sie sich mit
Abraham 3 beschäftigt haben.) Fragen Sie, wie sich die Antwort
eines Menschen auf diese Frage darauf auswirken kann, wie er
sein Leben gestaltet.

Schreiben Sie Der Mensch ist nichts an die Tafel und stellen Sie
Ihren Schülern Fragen wie die folgenden:

• Was haltet ihr von dieser Aussage?

• Ist es eine mögliche Antwort auf die Frage „Wer bin ich?“?

• Wie kann jemand darauf kommen, der Mensch sei nichts?

Lassen Sie die Schüler Mose 1:9–11 lesen und auf Hinweise
darauf achten, warum Mose gesagt hat, der Mensch sei nichts.

Lassen Sie die Schüler Mose 1:1–11 lesen und gemeinsam auf-
listen, was diese Verse in Bezug auf Gott lehren. Fragen Sie,
inwiefern man das, was sie aufgelistet haben, auf die Menschen
beziehen kann. Fragen Sie: Hat Mose vielleicht deshalb gesagt,
der Mensch sei nichts?

Machen Sie den Schülern klar, wer in Mose 1 spricht. Erklären
Sie, dass der „Herr, der allmächtige Gott“, der da mit Mose
spricht, der vorirdische Jesus Christus war, Jahwe, auch wenn
er Mose als seinen Sohn bezeichnete (siehe Vers 4). Dies ist ein
Beispiel für die Übertragung göttlicher Vollmacht, die es
Jesus Christus gestattete, im Namen des himmlischen Vaters
zu sprechen, als ob er der himmlische Vater wäre.

Als Adam aus dem Garten von Eden vertrieben wurde, verließ
er auch die Gegenwart des himmlischen Vaters. Seitdem steht
Jesus Christus als unser Fürsprecher und Mittler zwischen den
Menschen und dem himmlischen Vater. Elder James E. Talmage,
ein Apostel, hat geschrieben:

Lassen Sie die Schüler Mose 1:1–11 noch einmal anschauen und
nur herausziehen, was Mose über sich selbst erfuhr. Fragen Sie:

• Was soll es uns bedeuten, dass wir uns einen Sohn bzw. eine
Tochter Gottes nennen können?

• Was sagt uns unsere Beziehung zu Jesus Christus über unser
Potential?

Bringen Sie, um unser Potential zu veranschaulichen, das
Samenkorn eines großen Baums zum Unterricht mit. Zeigen Sie
es und fragen Sie Ihre Schüler, was ihrer Meinung nach daraus
werden kann. Erklären Sie, von welchem Baum der Same
stammt. Fragen Sie:

„Die allgemeine Betrachtung der Hinweise aus den hei-
ligen Schriften führt zu der Schlussfolgerung, dass Gott
der ewige Vater sich den irdischen Propheten und Offen-
barern nur sehr selten kundgetan hat und auch dann
im Wesentlichen nur zu dem Zweck, die göttliche Voll-
macht seines Sohnes Jesus Christus zu bezeugen.“ (Jesus
the Christ, 1970, Seite 39.)

Mose 1
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• Welches Potential steckt in diesem Samen?

• Woher wisst ihr das?

• Der Same sieht zwar jetzt klein und unbedeutend aus, aber
aufgrund seines Potentials hat er einen Wert, der sich zur Zeit
gar nicht ermessen lässt. Inwiefern können wir diesen Samen
mit der Aussage des Mose in Vers 11 vergleichen?

• Inwiefern ist der Same wie wir alle?

Lesen Sie Mose 1:12–22 gemeinsam mit den Schülern. Machen
Sie ihnen klar, wie wichtig es ist, zu wissen, wer wir sind und
was wir werden können. Weisen Sie darauf hin, wie dieses
Wissen Mose bei seiner Begegnung mit dem Satan geholfen hat.
Stellen Sie, wenn Sie wollen, einige der folgenden Fragen:

• Wie hat der Satan Mose genannt?

• Wie hat Mose geantwortet?

• Wie hartnäckig war der Satan?

• Wie half Mose das, was er über Gott wusste, den Satan zu
überwinden?

Bitten Sie die Schüler, sich dazu zu äußern, welchen Grundsatz
sie durch die Beschäftigung mit diesen Erlebnissen des Mose
gelernt haben.

Mose 1:1–28. Wenn wir den Geist des Herrn mit uns
haben, können wir Gut und Böse besser erkennen und
weise Entscheidungen treffen. (20–25 Minuten)

Verdunkeln Sie das Klassenzimmer möglichst, so dass nur noch
wenig Licht scheint. Zeigen Sie den Schülern zwei Gegenstände,
die gleich aussehen, aber verschiedene Farben haben (zum
Beispiel eine blaue und eine schwarze Socke) und lassen Sie sie
beschreiben, welche Unterschiede zwischen den beiden Gegen-
ständen sie sehen. Schalten Sie das Licht ein und bitten Sie sie,
es noch einmal zu versuchen. Lassen Sie sie dann Mose 1:1–18
lesen und erklären, wie man die Aktivität mit dem Erlebnis
des Mose vergleichen könnte. Fragen Sie: Was erfahren wir
darüber, warum wir den Geist brauchen und häufiger geistige
Erlebnisse haben sollten?

Lassen Sie die Schüler Mose 1:1,5–9,24–28 lesen und auflisten,
was Mose sah und erfuhr. Lassen Sie sie dann Vers 11,14,15
lesen und nach dem suchen, was es Mose gestattete, all dies
zu lesen und zu erfahren. Fragen Sie die Schüler, inwiefern
dieses Erlebnis ihn wohl befähigt hat, Gut und Böse besser zu
erkennen.

Stellen Sie gemeinsam eine Liste dessen auf, was wir tun
können, um den Heiligen Geist in unser Leben einzuladen, so
dass wir mit persönlicher Offenbarung und größerer Erkenntnis-
kraft gesegnet werden. Die Liste könnte die folgenden Punkte
enthalten: die heiligen Schriften studieren (siehe Helaman 3:29),
umkehren (siehe Alma 26:21,22), den Maßstäben des Evange-
liums vertrauen und danach leben, damit wir ein gutes Leben
führen (siehe LuB 11:12–14), den Herrn an die erste Stelle setzen
(siehe LuB 88:67,68), würdig am Abendmahl teilnehmen und
die damit einhergehenden Bündnisse einhalten (siehe 3 Nephi
18:1–7).

Bitten Sie die Schüler, an Zeiten zu denken, wo sie sich an die
Weisungen des Herrn gehalten haben, so dass sie den Geist mit
sich hatten. Bitten Sie ein paar, die davon erzählen möchten,
dies zu tun.

Mose 1:24–40. Es ist tröstlich, zu wissen, dass Gottes Werk
und Herrlichkeit darin besteht, uns zu helfen, dass wir
werden wie er. (15–20 Minuten)

Fragen Sie die Schüler, ob sie schon wissen, welchen Beruf sie
einmal ergreifen wollen. Bitten Sie sie, zu erklären, warum sie
diesen speziellen Beruf ausüben wollen. Lesen Sie Mose 1:6 und
stellen Sie fest, zu welcher Arbeit Mose berufen war. Stellen Sie
die folgenden Fragen:

• Was für ein Gefühl hättet ihr, wenn ihr wüsstet, dass der Herr
für euch eine bestimmte Arbeit hat? Hat er das?

• Lest Mose 1:24–26 und stellt fest, zu welcher Arbeit Mose
berufen war. Welche Arbeit hat der Herr wohl für euch vor-
gesehen?

• Wie könnt ihr in Erfahrung bringen, was eure Arbeit ist?

• Was ist wohl die Arbeit des himmlischen Vaters, die Arbeit
Jesu Christi, die Arbeit des Heiligen Geistes?

• Lest Mose 1:27–29 und stellt fest, was Mose von den Werken
Gottes sah. Wenn ihr gesehen hättet, was Mose sah, welche
Fragen hättet ihr dann wohl?

Lassen Sie die Schüler Vers 30 lesen und die beiden Fragen
suchen und markieren, die Mose stellt; lassen Sie sie dann
Vers 31–40 lesen und feststellen, wie der Herr die Fragen beant-
wortet hat.

Schreiben Sie Unsterblichkeit und ewiges Leben an die Tafel und
fragen Sie die Schüler, was damit gemeint ist und inwiefern sich
die beiden Begriffe unterscheiden. Die folgenden Ausführungen
von Präsident Joseph Fielding Smith können den Schülern den
Unterschied zwischen Unsterblichkeit und ewigem Leben klar-
machen:

Lesen Sie Mose 1:39 und 2 Nephi 26:23,24 und stellen Sie die
folgenden Fragen:

• Inwiefern kann es sich auf unser Leben auswirken, wenn wir
wissen, worin das Werk und die Absicht Gottes bestehen?

• Was sagt es uns darüber, wie sehr Jesus Christus sich uns
verpflichtet hat, wenn wir erfahren, dass er diese Erde
erschaffen und für die Sünden der Menschen gelitten hat
und für sie gestorben ist?

• Inwiefern können wir ihm dadurch leichter vertrauen und
daran glauben, dass ihm unsere Interessen am Herzen liegen?

Bitten Sie die Schüler, sich dazu zu äußern, was es ihnen
bedeutet, dem Herrn zu vertrauen.

„Unsterblichkeit und ewiges Leben sind zweierlei, sie
sind deutlich unterschieden. Jeder Mensch wird Unsterb-
lichkeit erhalten, sei er gut oder schlecht oder gleich-
gültig, denn die Auferstehung von den Toten ist für alle
bestimmt.

Ewiges Leben geht darüber hinaus. Nur diejenigen
werden ewiges Leben erlangen, die die Gebote des Herrn
halten und somit ein Anrecht darauf haben, dass sie
in seine Gegenwart eintreten . . . Das ist ewiges Leben:
dass man in der Gegenwart des Vaters wohnt und von
ihm Erhöhung erhält.“ (Doctrines of Salvation, Hg. Bruce R.
McConkie, 3 Bde. , 1954–56, 2:4f.)
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Mose 1:39 (Schriftstelle lernen). Gottes Werke und
Schöpfungen dienen seiner Absicht, seinen Kindern

zu helfen, dass sie Unsterblichkeit und ewiges Leben
erlangen. (15–20 Minuten)

Schreiben Sie den gesamten Text von Mose 1:39 an die Tafel und
helfen Sie den Schülern, den Vers auswendig zu lernen. Eine
Methode besteht darin, dass Sie den Vers gemeinsam laut lesen.
Wenn die Schüler den Vers mehrere Male aufgesagt haben,
wischen Sie einzelne Wörter aus und lassen Sie den Vers noch
einmal wiederholen. Wiederholen Sie das mehrmals und
wischen Sie dabei immer mehr Wörter aus, bis die Klasse den
Vers auswendig aufsagen kann.

Erklären Sie, dass viel wichtiger als das Aufsagen einer Schrift-
stelle ist, dass man versteht, was sie bedeutet, und weiß, wie
man sie auf sich beziehen kann. Fragen Sie, warum dieser
Grundsatz wahr ist, und halten Sie sie dazu an, nicht nur die
Worte auswendig zu lernen, sondern auch einen tieferen Einblick
in Mose 1:39 zu erhalten. Fragen Sie beispielsweise:

• Was stellen das Brot und das Wasser beim Abendmahl dar?

• Inwiefern machen die Symbole des Abendmahls uns klar,
wie Jesus Christus unsere Unsterblichkeit und unser ewiges
Leben zustande bringt?

• Was erwartet der Herr von uns als Mithilfe, damit die Un-
sterblichkeit und das ewige Leben anderer zustande gebracht
werden? (Gehen Sie beispielsweise darauf ein, inwiefern
Missionsarbeit und ewige Ehe für die Verwirklichung des
Werkes des himmlischen Vaters wichtig sind.)

Einleitung
Wir finden in den heiligen Schriften drei Schöpfungsberichte
(siehe Genesis 1 und 2; Mose 2 und 3; Abraham 4 und 5;
außerdem haben wir die Schilderung, die im Tempel gegeben
wird). In diesem Abschnitt werden wir den Bericht in Mose 2
und 3 verwenden und bei Bedarf auf Genesis 1 und 2 sowie auf
Abraham 4 und 5 zurückgreifen.

Der Plan des Glücklichseins wurde vom liebenden himmlischen
Vater aufgestellt, der seinen Kindern helfen will, Unsterblichkeit
und ewiges Leben zu erlangen. Die Erschaffung einer Erde, auf
die seine Geistkinder gesandt werden können, um einen physi-
schen Körper zu erhalten und geprüft zu werden und göttliche
Eigenschaften zu erlangen, war für diesen Plan ganz wesentlich.
Die heiligen Schriften enthalten genügend Details zur Schöp-
fung, um uns klarzumachen, welche Rolle Jesus Christus bei der
Schöpfung gespielt hat und welchem gottgegebenen Zweck die
Schöpfung dient.

Genesis 1 und 2; Mose 2 und 3;
Abraham 4 und 5

Der Schöpfungsbericht in den heiligen Schriften enthält keine
Einzelheiten dazu, wie oder wann die Erde erschaffen wurde,
aber er gibt Zeugnis davon, warum sie erschaffen wurde und
wer der Schöpfer war (siehe Mose 1:31,32,39). Der Herr hat ver-
heißen, der Tag werde kommen, an dem die genauen Einzel-
heiten zur Erschaffung dieser Erde offenbart werden (siehe
LuB 76:5–10; 101:32–34).

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Jesus Christus (Jahwe) hat, auf Weisung des Vaters, die

Himmel und die Erde erschaffen (siehe Mose 2:1; siehe auch
LuB 38:1–3; 76:23,24; Mose 2:31–33).

• Die Erde wurde nicht aus dem Nichts erschaffen, sondern
aus bestehender Materie geformt (siehe Genesis 1; Mose 2;
Abraham 4).

• Der Geist aller Lebewesen wurde geistig erschaffen, ehe sie
physisch erschaffen wurden (siehe Genesis 2:4,5; Mose 3:4,5).

• Adam war der erste Mensch. Er und seine Frau Eva wurden
als buchstäbliches Abbild Gottes erschaffen und alle Men-
schen auf der Erde stammen von ihnen ab (siehe Genesis
1:26,27; Mose 2:26,27).

• Gott hat einen von sieben Tagen dazu bestimmt, dass die
Menschen an diesem Tag von ihrer Arbeit ausruhen und ihn
anbeten (siehe Genesis 2:1–3; Mose 3:1–3; siehe auch Exodus
20:8–11).

• Von Anfang an gewährte Gott den Menschen Entscheidungs-
freiheit, also selbständiges Handeln. Alle Entscheidungen,
die man trifft, haben ihre Folgen, nämlich aufgrund ewiger
Gesetze (siehe Mose 3:16,17; siehe auch 2 Nephi 2:16,27;
LuB 130:20,21).

Anregungen für den Unterricht
Das Video 5 zum Alten Testament, „Die Schöpfung“,
handelt davon, welchen Platz die Schöpfung im Plan des

himmlischen Vaters einnimmt (Anregungen zum Unterricht
finden Sie in der dazugehörigen Anleitung).

Genesis 1:1; Mose 2:1; Abraham 4:1. Die Schöpfungsberichte
in den heiligen Schriften dienen nicht dem Zweck, solche
Fragen zu beantworten wie die, wie die Erde erschaffen
wurde, vor wie langer Zeit die Schöpfung geschah oder wie
lange die Erschaffung der Erde dauerte; vielmehr dienen sie
dazu, die viel wichtigeren Fragen zu beantworten, nämlich
warum die Erde erschaffen wurde und wer sie erschuf.
(20–25 Minuten)

Zeigen Sie ein Foto oder Gemälde vom Universum (siehe das
folgende Diagramm, auch Seite 224) oder vom Sternenhimmel.
Besprechen Sie mit den Schülern, welche Beziehung zwischen
unserer Erde und dem bekannten Universum und der Uner-
messlickeit dieser Schöpfungen besteht.

Genesis 1 und 2; Mose 2 und 3; Abraham 4 und 5
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Bringen Sie zum Unterricht ein Puzzle mit etwa 200 Teilen mit
und bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken, wie einfach
und klein ein Puzzle doch im Vergleich zum gesamten Uni-
versum ist. Fordern Sie dann einen Schüler auf, zu versuchen,
das Puzzle zusammenzusetzen, indem er den Inhalt der
Schachtel schüttelt und die Teile auf den Fußboden fallen lässt.
Fordern Sie den Schüler auf, es noch einmal zu versuchen und
sich diesmal noch mehr anzustrengen, damit die Teile sich von
selbst zusammenfügen. Fragen Sie: Wenn etwas so Einfaches wie
dieses Puzzle sich nicht einfach von allein zusammenfügt, was
sagt uns das dann über etwas so Unermessliches wie diese Erde
oder das Universum? Besprechen Sie, was das Experiment uns
darüber sagt, dass wir einen Schöpfer bzw. jemanden brauchen,
der behilflich ist, die Teile zusammenzufügen.

Lassen Sie die Schüler Mose 2:1 und Abraham 4:1 lesen und
danach suchen, was in diesen Versen über die Schöpfung gesagt
wird. Fordern Sie die Schüler auf, rasch nachzusehen, wie oft das
Wort Gott in Mose 2–4 und Abraham 4 und 5, wo die Schöpfung
behandelt wird, vorkommt. Fragen Sie, warum diesem Wort
wohl soviel Nachdruck verliehen wird.

Überlegen Sie, ob Sie eine oder mehrere der folgenden Aktivi-
täten durchführen wollen, um Nachdruck auf die wichtige Wahr-
heit zu legen, dass Jahwe – Jesus Christus – der Schöpfer ist:

• Lassen Sie die Schüler an etwas denken, etwas mitbringen
oder etwas zeichnen, das sie daran erinnert, dass es einen
Gott gibt und dass er sie liebt. Bitten Sie sie, der Klasse davon
zu erzählen.

• Lesen Sie Alma 30:43,44 und Mose 6:63 und besprechen
Sie, inwiefern alles in der Natur von Jesus Christus als
dem Schöpfer und von seiner Mission als unser Erlöser
Zeugnis gibt.
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Das bekannte Universum
Durchmesser von 40 000 000 000 Lichtjahren

Die nächstgelegenen Galaxiegruppen
Durchmesser von 

150 000 000 Lichtjahren
Millionen von Galaxien

Milchstraße
Durchmesser von 100 000 Lichtjahren

Hunderte Milliarden Sterne
Unser Sonnensystem

Durchmesser von 0,000063 Lichtjahren
Das Sonnenlicht braucht über 5 Stunden, 

um zu Pluto zu gelangen.

Unsere Erde
Durchmesser von fast 12 800 Kilometern,

0,000016 Lichtjahre von der Sonne entfernt.
Das Sonnenlicht braucht 8 Minuten, 

um zu uns zu gelangen.

Ein Lichtjahr ist die Entfernung, die das Licht in
einem Jahr zurücklegt, und zwar mit einer Ge-
schwindigkeit von fast 300 000 Kilometern in der
Sekunde, das sind etwa 9,5 Trillionen Kilometer.

Unsere Galaxie und ihre
nächsten Nachbarn

Durchmesser von 40 000 000 Lichtjahren

Genesis 1 und 2; Mose 2 und 3; Abraham 3 und 4. Die
Schöpfung geschah in Ordnung und Genauigkeit – gemäß
dem Plan des himmlischen Vaters. (30–35 Minuten)

Lassen Sie die Schüler Aktivität A zu Genesis 1 und Mose 2:1 in
ihrem Schülerleitfaden machen, damit ihnen die geordnete Rei-
henfolge der einzelnen Schöpfungsabschnitte klar wird. Bespre-
chen Sie den geordneten Ablauf der Schöpfung und bitten Sie
die Schüler, sich dazu zu äußern, was ihnen während der Akti-
vität in den Sinn gekommen ist.

Lassen Sie die Schüler Mose 2:10,12,18,21,25,31 lesen und stellen
Sie die folgenden Fragen:

• Wie beurteilte der Herr die einzelnen Schöpfungsabschnitte,
nachdem sie vollendet waren?

• Was bedeutet es euch, dass er die Schöpfung so beurteilte?
Warum?

• Was für ein Gefühl habt ihr, wenn ihr daran denkt, dass der
Mensch die Krone der Schöpfungen des himmlischen Vaters
und Jesu Christi ist?

Halten Sie die Bibel hoch und fragen Sie die Schüler, ob es wich-
tiger ist, die physikalischen Gegebenheiten dieses Buchs zu
kennen (zum Beispiel den Einband, das Papier, die Drucktypen)
oder das, was darin steht und was es für uns bedeutet. Erklären
Sie: Der Aufbau, der Druck und die Geschichte der Bibel mögen
interessant sein, aber was sie uns zu sagen hat und was der
Inhalt bedeutet, sind noch wichtiger. Fragen Sie, ob das auch für
die Erschaffung der Erde gilt.

Schreiben Sie die folgenden Fragen an die Tafel:

• Wie?

• Wie lange?

• Wer?

• Zu welchem Zweck?

Stellen Sie den Schülern die folgenden Fragen:

• Stellt euch vor, die Fragen an der Tafel betreffen die Erschaf-
fung der Erde. In welcher Reihenfolge würdet ihr sie
anführen, wenn es um ihre Bedeutung für eure Errettung
ginge? Warum?

• Lesen Sie Mose 1:39. Welche Absicht verfolgte Gott mit der
Erschaffung der Erde?

Erklären Sie: Es gibt zwar in Bezug auf die Erschaffung der Erde
vieles, was wir nicht wissen (siehe LuB 101:32,33), aber die
Schöpfungsberichte in den heiligen Schriften geben uns doch
Antwort auf einige der wichtigsten Fragen.

Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Mark E. Petersen, einem
Apostel, vor, und besprechen Sie die Antworten der Schüler auf
die Fragen, die er stellt:

„Wissen wir zu schätzen, was diese Erde für uns wirklich
bedeutet? Ist uns klar, warum sie erschaffen wurde?
Kennen wir ihren Zweck? Ist uns klar, dass sie weder
zufällig noch spontan entstanden ist? Ist uns klar, dass
sie buchstäblich und wahrhaftig, völlig und ausschließlich
durch das Wirken Gottes erschaffen wurde? (Ensign,
Mai 1983, Seite 64.)
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Genesis 1:26,27 (Schriftstelle lernen). Wir sind
buchstäblich Söhne und Töchter des himmlischen

Vaters und als sein Abbild erschaffen. (15–20 Minuten)

Bitten Sie mehrere Schüler, sich dazu zu äußern, inwiefern sie
ihren Eltern ähnlich sind, vor allem was die Eigenschaften
betrifft, die sie von ihren Eltern mitbekommen oder gelernt
haben (beispielsweise physische Merkmale, Gewohnheiten,
Wertvorstellungen, geistige Gaben). Fragen Sie:

• Wie üblich ist es, dass ein Kind während seiner Entwicklung
seinen Eltern immer ähnlicher wird?

• Lesen Sie Genesis 1:26,27. Als wessen Abbild sind wir
erschaffen?

• Welche Eigenschaften haben wir von ihm mitbekommen?

• Inwiefern hilft uns das Wissen, dass wir als Abbild des himm-
lischen Vaters erschaffen sind, zu erkennen, dass wir einmal
so werden können, wie er ist?

1909 hat die Erste Präsidentschaft Folgendes gesagt:

1995 haben die Erste Präsidentschaft und das Kollegium der
Zwölf Apostel verkündet:

Fragen Sie die Schüler, inwiefern das Wissen darum, dass sie als
Abbild des himmlischen Vater erschaffen sind, ihr Selbstwertge-
fühl stärkt. Lassen Sie sie nach weiteren Schriftstellen suchen,
die lehren, dass wir Kinder Gottes und als sein Abbild erschaffen
sind. Stellen Sie eine Liste mit den Schriftstellen auf, die sie
finden, und fordern Sie sie auf, sich einige dieser Schriftstellen-
angaben neben die Verse zu schreiben, die sie lernen sollen.
Bitten Sie die Schüler, ein paar Verse aus ihrer Liste auszuwählen
und zu erklären, wie sie sie verwenden würden, um einem
Freund zu helfen, mehr über den himmlischen Vater zu erfahren.

Elder M. Russell Ballard, ein Mitglied des Kollegiums der Zwölf
Apostel, hat gesagt:

„Wenn wir uns überall um uns herum nach den Beweisen
für die Schöpfung umsehen, vom Sandkorn bis zu den
majestätischen Planeten, wird uns allmählich klar, dass wir
die größte von allen Schöpfungen Gottes sind; wir sind als
sein Abbild erschaffen.“ (Ensign, Mai 1988, Seite 58.)

„Alle Menschen – Mann und Frau – sind als Abbild Gottes
erschaffen. Jeder Mensch ist ein geliebter Geistsohn bzw.
eine geliebte Geisttochter der himmlischen Eltern und hat
dadurch ein göttliches Wesen und eine gottgegebene
Bestimmung. Das Geschlecht ist ein wesentliches Merkmal
der individuellen vorirdischen, irdischen und ewigen
Identität und Lebensbestimmung.“ („Die Familie – eine
Proklamation an die Welt“, Der Stern, Januar 1996, Seite 93.)

„Alle Menschen sind das Ebenbild des universalen Vaters
und der universalen Mutter und buchstäblich Söhne und
Töchter Gottes.“ (James R. Clark, Hg. , Messages of the First
Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,
6 Bde. , 1965–75, 4:203.)

Genesis 2:1–3. Gott hat einen von sieben Tagen dazu
bestimmt, dass die Menschen an diesem Tag von ihrer
Arbeit ausruhen und ihn anbeten. (10–15 Minuten)

Fragen Sie:

• Welcher Tag in der Woche ist euch lieber als alle anderen?

• Was unterscheidet diesen Tag von den anderen?

• Lesen Sie Mose 2:31. Wie hat Jahwe seine Schöpfung
beschrieben, als sie vollendet war?

• Lesen Sie Mose 3:1–3. Was berichten die heiligen Schriften
vom Ende der Schöpfung?

• Inwiefern hat der Herr den siebten Tag anders behandelt als
die übrigen Schöpfungstage?

• Wie sollen wir dem Beispiel des Herrn nacheifern? Was
erwartet er von uns?

Erklären Sie: Der Herr hat auf dem Berg Sinai noch einmal
bekräftigt, wie wichtig der Sabbat ist. Lassen Sie die Schüler
Exodus 20:8–11; 31:13,16,17 lesen, wo sie erfahren, warum wir
den Sabbat heiligen sollen. Schreiben Sie die Antworten der
Schüler dazu an die Tafel und besprechen Sie sie.

Fragen Sie, was damit gemeint ist, dass der Sabbat ein Zeichen
und ein Bund mit dem Herrn sein soll (siehe Exodus 31:13,16).
Fragen Sie, was geschieht, wenn wir die mit dem Herrn
geschlossenen Bündnisse ignorieren oder vernachlässigen.

Lassen Sie die Schüler Jesaja 58:13,14 und Lehre und Bündnisse
59:9–21 lesen und nach den Segnungen suchen, die wir erlangen
können, indem wir das Gebot, den Sabbat zu heiligen, befolgen.
Fordern Sie die Schüler auf, besser nach diesem Gebot zu leben,
damit sie die großen Segnungen erhalten, die der Herr seinem
Bundesvolk verheißen hat.

Genesis 2:15–17; Mose 3:15–17. Entscheidungsfreiheit ist
wesentlich für die Geschichte von Adam und Eva und
unseren ewigen Fortschritt im Erlösungsplan des himm-
lischen Vaters. (15–20 Minuten)

Schreiben Sie Entscheidungsfreiheit hat ihre Grenzen an die Tafel.
Fragen Sie:

• Was ist damit wohl gemeint?

• Warum hat die Entscheidungsfreiheit Grenzen?

Lassen Sie die Schüler sich dazu äußern, und lesen Sie dann die
folgende Aussage von Elder Boyd K. Packer vor:

Fragen Sie die Schüler, warum in den heiligen Schriften wohl
nie von „schrankenloser Entscheidungsfreiheit“ die Rede ist.
Machen Sie ihnen Folgendes klar: Entscheidungsfreiheit
bedeutet zwar, dass wir uns frei entscheiden können (siehe
2 Nephi 2:27), aber sie entbindet uns nicht von der Verantwor-
tung, die mit unseren Entscheidungen einhergeht. Wir müssen
für die Art, wie wir uns entscheiden, Rechenschaft ablegen

„Die Schrift kennt keine schrankenlose Entscheidungs-
freiheit, sondern nur die sittliche Selbständigkeit, ‚die‘,
wie der Herr sagt, ‚ich ihm [dem Menschen] gegeben
habe, damit jedermann am Tag des Gerichts für seine
Sünden selbst verantwortlich sei‘ (LuB 101:78).“ (Der Stern,
Juli 1992, Seite 61.)

Genesis 1 und 2; Mose 2 und 3; Abraham 4 und 5
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(siehe LuB 101:78). Wenn wir uns für etwas entscheiden, nehmen
wir damit auch die Folgen der Entscheidung in Kauf, außer
wenn wir vom Alter oder von den geistigen Fähigkeiten her
nicht ermessen können, welche Folgen unsere Entscheidung hat.

Erklären Sie, dass in Genesis 2 und Mose 3 erklärt wird, warum
der Herr Adam und Eva zusicherte, sie könnten sich selbst
entscheiden. Vervielfältigen Sie die folgende Übersicht, lassen
Sie dabei aber die Kästchen „Davon essen“ und „Nicht davon
essen“ frei. Lassen Sie die Schüler die Kästchen ausfüllen,
während sie das Ereignis studieren.

Lassen Sie die Schüler Mose 3:9,15–17 lesen und herausfinden,
was Gott zu Adam über das Essen der Frucht vom Baum der
Erkenntnis von Gut und Böse gesagt hat. Lassen Sie die Schüler
2 Nephi 2:15,16 lesen. Fragen Sie:

• Warum war es notwendig, dass Adam und Eva sich selb-
ständig entscheiden konnten?

• Lesen Sie 2 Nephi 2:22,23. Was wäre geschehen, wenn Adam
und Eva nicht von der verbotenen Frucht gegessen hätten?

• Lesen Sie 2 Nephi 2:24–29. Wie hat sich ihre Entscheidung,
von der Frucht zu essen, auf uns ausgewirkt?

Stellen Sie, um zu veranschaulichen, wie sich die Entscheidung
von Adam und Eva auf uns ausgewirkt hat, eine Schale mit
einer Art von Obst auf den Tisch. Legen Sie neben die Schale ein
Stück Obst einer anderen Sorte, das köstlich und verlockend aus-
sieht. Bitten Sie einen Schüler, sich neben den Tisch mit dem
Obst zu stellen, und ziehen Sie um den Tisch und den Schüler
herum eine Grenzlinie. Erklären Sie dem Schüler, dass er von
dem Obst in der Schale so viel essen kann, wie er möchte, solange
er sich in dem umgrenzten Bereich aufhält. Das einzelne Stück
Obst kann er nur außerhalb des Bereichs essen, aber wenn
er die Grenzlinie einmal überschritten hat, kann er nicht wieder
zurück. Erklären Sie dem Schüler: Wenn er sich dafür ent-
scheidet, das einzelne Stück Obst an seinen Platz mitzunehmen
und zu essen, versprechen Sie der ganzen Klasse als Belohnung
etwas, das Sie zum nächsten Unterricht mitbringen werden
(ein Stück Obst oder etwas anderes).

Davon essen oder nicht davon essen?

Adams
Entscheidungen

Davon essen

Den Garten verlassen 
und dem Tod unterworfen
sein, aber die Möglichkeit

haben, ein celestiales
Wesen zu werden, 

wie Gott es ist.

Der 

Baum der

Erkenntnis 

von Gut und 

Böse

Nicht davon essen

Im terrestrialen
Zustand im Garten

bleiben – ohne
Kinder zu haben

und ohne zu 
sterben.

Besprechen Sie die Situation noch einmal: Der Schüler kann in
dem umgrenzten Bereich bleiben und von der Schale so viel Obst
nehmen, wie er essen möchte, oder das eine Stück Obst mit-
nehmen, den Bereich verlassen und damit für die ganze Klasse
eine Belohnung erreichen. Fragen Sie:

• Inwiefern kann er in dieser Situation selbständig handeln?

• Wie können wir diese Situation mit Adam und Eva 
vergleichen?

Machen Sie den Schülern klar: Adam und Eva übten ihre
Entscheidungsfreiheit aus und brachten um unsertwillen den
Fall zustande, wodurch die Sterblichkeit bewirkt wurde,
„damit Menschen sein können“ (2 Nephi 2:25); Jesus handelte
dann um unsertwillen, indem er das Sühnopfer vollbrachte,
wodurch Auferstehung und Vergebung möglich wurden
(siehe 1 Korinther 15:22).

Einleitung
Neuzeitliche Offenbarung bezeugt, dass der Fall Adams und
Evas gut und notwendig war und dass es sich dabei um einen
geplanten Schritt im ewigen Fortschritt aller Kinder des himm-
lischen Vaters handelte. Das Alte Testament erklärt, was beim
Fall geschah, nicht aber warum es geschah und was das für uns
bedeutet. Ein Grund dafür mag sein, dass aus der Bibel viele
klare und kostbare Wahrheiten verloren gegangen sind (siehe
1 Nephi 13:25–29). Als Mitglieder der Kirche können wir die
Lehre vom Fall besser verstehen, weil viel von dem, was ver-
loren gegangen ist, im Buch Mormon, im Buch Lehre und Bünd-
nisse und in der Köstlichen Perle wiederhergestellt worden ist.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Der Satan setzt den Krieg, den er im Himmel begonnen hat,

auf der Erde fort und trachtet danach, den Plan des Glücklich-
seins, den der himmlische Vater aufgestellt hat, zu vereiteln
(siehe Mose 4:1–6; siehe auch Offenbarung 12:7–17; LuB
76:28–30).

• Der Satan trachtet danach, diejenigen, die nicht auf die
Worte des Herrn hören, zu versklaven, indem er sie ver-
blendet und täuscht (siehe Mose 4:4; siehe auch Joseph
Smith – Matthäus 1:37).

• Der Satan hat Eva angelogen und versucht, sie dazu zu ver-
locken, dass sie die Frucht vom Baum der Erkenntnis von
Gut und Böse aß. Adam entschied sich ebenso, von der Frucht
zu essen, und so kam der Fall zustande – „damit Menschen
sein können“ (2 Nephi 2:25) – und damit der Erlösungsplan
verwirklicht werden kann (siehe Genesis 3:1–6; Mose 4:5–18).

• Der Herr erklärte Adam und Eva die Folgen des Falls, die auf
sie und alle Menschen auf der Erde zukamen, nämlich: Sünde,
Kummer, Kinder, Arbeit, Tod und das Verlassen der Gegen-
wart Gottes (siehe Genesis 3:16–24; Mose 4:23–25; siehe auch
Alma 42:2–10; Mose 5:1–4; 6:48,49).

Genesis 3 und Mose 4
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• Die Folgen des Falls waren gut für Adam und Eva. Es ist gut,
dass wir uns zwischen Gut und Böse entscheiden können,
dass wir Kummer durchmachen, Kinder haben können, dass
wir arbeiten und das Erdenleben wieder verlassen, wenn wir
sterben (siehe Genesis 3:16–24; siehe auch Mose 5:9–11).

• Der Mann soll in Rechtschaffenheit über seine Frau und seine
Familie präsidieren und für ihren Lebensunterhalt sorgen
(siehe Genesis 3:16–20; Mose 4:22; siehe auch Epheser
5:22–31).

• Arbeit und Prüfungen im Erdenleben sind notwendig
und können sich als Segen erweisen (siehe Genesis 3:16–19;
Mose 4:22–25).

Anregungen für den Unterricht
Das Video 6 zum Alten Testament, „Der Fall“, kann bei der
Besprechung darüber helfen, dass der Fall für den Plan

des himmlischen Vaters wesentlich ist (Anregungen zum Unter-
richt finden Sie in der dazugehörigen Anleitung).

Mose 4:1–6. Der Kampf, der im Himmel begann, ist noch
nicht vorbei; der Satan ist noch immer bemüht, den Plan
des himmlischen Vaters zu vereiteln und seine Kinder zu
vernichten. (5–10 Minuten)

Schreiben Sie Kampf im Himmel an die Tafel. Zeichnen Sie ein
paar Kriegswaffen an die Tafel oder zeigen Sie entsprechende
Bilder und fragen Sie:

• Was für eine Art von Kampf war der Kampf im Himmel
wohl?

• Worum ging es bei diesem Kampf? (Siehe LuB 29:36–38;
Mose 4:1–4.)

Lassen Sie sie in Offenbarung 12:7–11 forschen und heraus-
finden, wer an dem Kampf beteiligt war. (Michael und seine
Engel – dazu gehörten auch wir – gegen den Satan und seine
Engel.) Lesen Sie Mose 4:1–6 und fragen Sie:

• Wie konnte der Satan ein Drittel der himmlischen Heer-
scharen dazu bewegen, dass sie ihm nachfolgten?

• Wie wollte er den Plan Gottes verwirklichen?

• Inwiefern wäre der Satan mit der Vernichtung der Entschei-
dungsfreiheit des Menschen erfolgreich gewesen?

Vergleichen Sie das, was der Satan zum himmlischen Vater sagte,
mit dem, was Jesus, der „geliebte Sohn“, sagte. Fragen Sie:

• Was für ein Gefühl habt ihr in Bezug auf Jesus Christus,
nachdem ihr dies alles erfahren habt?

• Was geschah mit dem Satan und seinen Anhängern?

Lesen Sie Lehre und Bündnisse 76:25–30 und machen Sie den
Schülern klar, dass der Kampf oder Krieg damit nicht beendet
war – es hat sich nur das Schlachtfeld geändert und der Kampf
geht hier auf der Erde weiter. Fragen Sie, welche Waffen benutzt
wurden, um den Satan zu besiegen (siehe Offenbarung 12:11).
Erklären Sie, dass das Hauptangriffsziel des Satans die Heiligen
der Letzten Tage sind (siehe Offenbarung 12:17). Fragen Sie:
Wenn der Satan letztlich in die äußere Finsternis ausgestoßen
wird, warum hat der Vater im Himmel dann ihm und seinen
Anhängern gestattet, zur Erde zu kommen und so viel Schaden
anzurichten?

Mose 4:1–6. Der Satan lehnte sich auf und trachtete danach,
die Entscheidungsfreiheit des Menschen zu vernichten.
(15–20 Minuten)

Anmerkung: Die folgende Anregung baut auf der Anregung zu
Genesis 2:15–17 und Mose 3:15–17 (siehe Seite 25) auf, aber sie
kann auch dann effektiv sein, wenn Sie die Anregung nicht ver-
wendet haben.

Lesen Sie Mose 4:1,3 und fragen Sie, was der Satan laut diesen
Versen vorhatte, um unsere Entscheidungsfreiheit zu vernichten.
Die meisten Menschen meinen, dass er uns zwingen wollte, das
Richtige zu tun, aber das ist nur eine Möglichkeit. Erklären Sie,
dass bestimmte Bedingungen erfüllt sein müssen, wenn wir selb-
ständig handeln sollen, und dass Sie diese Bedingungen jetzt
demonstrieren wollen.

Bitten Sie einen Schüler, nach vorn zu kommen, und bieten Sie
ihm eine verlockende Belohnung für den Fall an, dass er an
diesem Tag nur noch das Richtige tun will. Wenn der Schüler
fragt, was denn „das Richtige“ ist, erklären Sie ihm, dass es keine
Regeln gibt – es steht ihm frei, alles zu tun, was er will. Der
Schüler wird wahrscheinlich meinen, dass das eine gute Abma-
chung ist. Fragen Sie die Klasse, woran der Schüler erkennen
wird, ob er „das Richtige“ getan hat. Lesen Sie gemeinsam mit
den Schülern 2 Nephi 2:11–13 und machen Sie ihnen klar: Wenn
es keine Verhaltensregeln gibt, kann es auch kein falsches oder
richtiges Verhalten geben. Der Schüler kann die Belohnung also
gar nicht bekommen, weil es in dieser Situation keine Entschei-
dungsfreiheit gibt. Schreiben Sie an die Tafel: 1. Es muss Gesetze
geben, die Gut und Böse definieren (siehe 2 Nephi 2:13). Erklären
Sie, dass es bestimmte Regeln oder Gebote geben muss, die alle
mit Segnungen und bestimmten Folgen verknüpft sind. Ohne
Gesetz gäbe es keine Sünde (siehe 2 Nephi 2:13). Das ist ein
wesentliches Element der Entscheidungsfreiheit.

Stellen Sie einen leeren Tisch vorn ins Klassenzimmer und bitten
Sie einen anderen Schüler, nach vorn zu kommen. Zeigen Sie
auf den leeren Tisch und erklären Sie dem Schüler, dass es laut
dem Gesetz verboten ist, etwas vom Tisch zu nehmen und zu
essen. Wenn der Schüler nichts nimmt, erklären Sie, was für
ein rechtschaffener Mensch er doch ist, da er das Gesetz nicht
übertritt. Fragen Sie die Schüler, ob sie der Meinung sind, dass
jemand für das Befolgen eines Gesetzes belohnt werden soll,
wenn es gar keine Alternative gab. Der Prophet Lehi hat erklärt,
dass es Gegensätze geben muss (siehe 2 Nephi 2:11). Wir müssen
uns letztlich zwischen Gut und Böse entscheiden (siehe 2 Nephi
2:16). Lassen Sie die Schüler überlegen, welches zweite wichtige
Element die Entscheidungsfreiheit kennzeichnet. Schreiben
Sie an die Tafel: 2. Es muss zu dem, was als gut bezeichnet wird,
eine Alternative geben, für die man sich entscheiden kann (siehe
2 Nephi 2:11).

Legen Sie irgendeine Leckerei auf den Tisch und verstecken Sie
in Ihrer Tasche eine andere Leckerei, die noch viel verlockender
ist. Bitten Sie einen Schüler, nach vorn zu kommen und sich am
Tisch etwas zu essen auszusuchen. Zeigen Sie, wenn der Schüler
die sichtbare Leckerei genommen hat, das, was Sie in der Tasche
versteckt hatten, und fragen Sie, warum er sich nicht dafür ent-
schieden hat, wo dies doch noch viel verlockender ist. Wenn der
Schüler dann sagt, er hätte ja von der anderen Möglichkeit nichts
gewusst, lassen Sie die Schüler überlegen, welches dritte wich-
tige Element die Entscheidungsfreiheit kennzeichnet. Schreiben
Sie an die Tafel: 3. Man muss wissen, welche Entscheidungsmöglich-
keiten es gibt und was die Folgen sind (siehe 2 Nephi 2:15,16;
Helaman 14:30,31).
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Legen Sie zwei Leckereien auf den Tisch, von denen eine ver-
lockender ist als die andere. Bitten Sie einen anderen Schüler,
nach vorn zu kommen und sich eine Leckerei auszusuchen
und zu essen. Wenn der Schüler dann nach der verlockenderen
Leckerei greift, nehmen Sie sie schnell weg. Bitten Sie den
Schüler, es noch einmal zu versuchen, und hindern Sie ihn
wieder daran, wenn er danach greift. Lassen Sie die Schüler
überlegen, welches vierte wichtige Element die Entscheidungs-
freiheit kennzeichnet. Schreiben Sie an die Tafel: 4. Man muss
sich völlig frei zwischen den beiden Möglichkeiten entscheiden können
(siehe 2 Nephi 2:26,27).

Machen Sie den Schülern klar, warum die Entscheidungsfreiheit
im Erlösungsplan eine so wichtige Rolle spielt, indem Sie die
folgenden Fragen besprechen:

• Warum haben wir uns dafür entschieden, nach dem Plan des
himmlischen Vaters zur Erde zu kommen, statt dem Satan
nachzufolgen?

• Konnten wir nach dem Plan des Satans wie Gott werden?
Warum nicht?

• Könnte man jemandem die Macht anvertrauen, die mit dem
Gottsein verbunden ist, wenn der Betreffende nie die Mög-
lichkeit gehabt hätte, sich zwischen richtig und falsch zu
entscheiden?

Erklären Sie, dass der Satan unsere Entscheidungsfreiheit hätte
vernichten können, wenn er eins der vier Elemente hätte aus-
schalten können. Er bemüht sich immer noch, unsere Entschei-
dungsfreiheit zu vernichten, indem er die gleichen Techniken
der Täuschung und der Lüge benutzt.

Lassen Sie die Schüler Mose 4:4 lesen. Fragen Sie, welche Lügen
der Satan den Menschen weismachen will, die dann ihre
Entscheidungen beeinflussen. (Es gibt keinen Gott und deshalb
auch keine Gesetze in Bezug auf richtig und falsch, keine Sünde
und keine Strafe. Was immer man tut, ist richtig.) Lassen Sie
die Schüler Beispiele dafür nennen, wie der Satan diese vier
Elemente der Entscheidungsfreiheit heute noch angreift. (Jeder
tut das. Es ist mein Körper. Ich tue niemandem weh. Nur dies
eine Mal. Niemand wird davon erfahren.)

Genesis 3; Mose 4:6–29. Es ist ganz wichtig, dass man den
Fall Adams versteht, wenn man das Sühnopfer schätzen
lernen und mit den Herausforderungen des Lebens fertig
werden will. (20–25 Minuten)

Schreiben Sie an die Tafel: Wenn der Garten von Eden ein Paradies
war, warum entschied Adam sich dann dafür, ihn zu verlassen? Lesen
Sie die folgenden Aussagen (oder andere, die besser zu den
Lebensumständen Ihrer Schüler passen) und bitten Sie Ihre
Schüler, mit dem „Daumen nach oben“ zu stimmen, wenn sie
damit übereinstimmen, bzw. mit dem „Daumen nach unten“,
wenn sie nicht damit übereinstimmen.

• Ich lasse mich gern von Insekten stechen.

• Unkrautjäten ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen.

• Ich bin am glücklichsten, wenn ich krank bin.

• Ich fühle mich sehr sicher, wenn ich von all den Kriegen,
den Hungersnöten und den Seuchen in der Welt höre.

• Ich bin ganz begeistert, dass ich eines Tages sterben werde.

Fragen Sie:

• Hatten Adam und Eva im Garten von Eden mit solchen
Schwierigkeiten zu tun?

• Warum haben Adam und Eva sich dafür entschieden, in einer
gefallenen Welt statt im Paradies zu leben?

Lassen Sie die Schüler in Mose 4:6–19 forschen und nach
Gründen dafür suchen, warum Eva von der verbotenen Frucht
aß (siehe Vers 12,19) und warum dann auch Adam aß (siehe
Vers 18). Fragen Sie: Wenn Adam und Eva nicht übertreten
hätten, wären wir dann im Garten von Eden geboren worden?
(Siehe 2 Nephi 2:22,23.)

Verwenden Sie die folgende Übersicht, um Ihren Schülern klar-
zumachen, dass der Fall für unseren Fortschritt ganz wesentlich
war. Fertigen Sie daraus einen Handzettel an oder zeichnen
Sie die Übersicht an die Tafel. Tragen Sie nur die Überschriften
und die Nummern ein und lassen Sie für die Antworten Platz
frei. Lesen Sie die Schriftstellen zusammen mit Ihren Schülern
und helfen Sie ihnen, den Zustand vor und nach dem Fall ein-
zutragen.

Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Ezra Taft Benson
vor, um den Schülern klarzumachen, inwiefern das Wissen um
die Folgen des Falls uns hilft, das Sühnopfer wertzuschätzen.
(Anmerkung: Das Sühnopfer wird im Zusammenhang mit Mose 5
besprochen.)

„So wie ein Mensch sich erst dann etwas zu essen wünscht,
wenn er hungrig ist, so wünscht er sich auch die Errettung
durch Christus erst, wenn er weiß, warum er Christus
braucht.

Niemand weiß angemessen und richtig, warum er
Christus braucht, solange er die Lehre vom Fall Adams
und dessen Auswirkungen auf alle Menschen nicht
versteht und annimmt.“ (Ensign, Mai 1987, Seite 85.)

Vor dem Fall

1. Kein physischer Tod; Adam
und Eva hätten für immer
gelebt (siehe 2 Nephi 2:22).

2. Kein geistiger Tod; sie lebten in
Gottes Gegenwart – es war
kein Glaube erforderlich (siehe
Alma 32:21).

3. Kein Fortschritt zum Gottsein
möglich, da sie nur einge-
schränkte Entscheidungsfreiheit
hatten (siehe 2 Nephi 2:22).

4. Sie konnten keine Kinder
bekommen (siehe 2 Nephi
2:23).

5. Sie waren unschuldig und
kannten weder Gut noch Böse,
weder Freude noch Elend
(siehe 2 Nephi 2:23).

6. Sie lebten in einem Paradies,
wo für alles mühelos gesorgt
war (siehe Mose 3:8,9).

Nach dem Fall

1. Alles wurde sterblich und war
dem physischen Tod unter-
worfen (siehe 2 Nephi 9:6).

2. Adam und Eva wurden aus
Gottes Gegenwart ausgesto-
ßen und waren geistig tot
(siehe LuB 29:40–42).

3. Ewiger Fortschritt gemäß
dem Plan des himmlischen
Vaters war möglich (siehe
Mose 5:11).

4. Adam und Eva konnten Kinder
bekommen (siehe Mose 4:22;
5:11).

5. Sie kannten Gut und Böse und
konnten Freude und Elend
erfahren (siehe Mose 5:11).

6. Auch die Erde fiel, deshalb
muss der Mensch für das,
was er braucht, arbeiten (siehe
Mose 4:23–25).
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Fragen Sie:

• Inwiefern kann der Einblick in den Fall Adams uns helfen,
mit den Prüfungen und Herausforderungen des Lebens fertig
zu werden?

• Inwiefern wäre es schlechter für uns, wenn wir durch das
Erdenleben gingen, ohne Herausforderungen oder Schwierig-
keiten zu begegnen? (Sie könnten auch fragen: Wie würdet ihr
die Mathematik verstehen, wenn ihr noch nie irgendwelche
Matheaufgaben hättet lösen müssen? Wie viel stärker würdet
ihr, ohne jemals Sport zu treiben?)

Geben Sie Zeugnis davon, dass es zwar so aussieht, als sei der
Fall ein Schritt rückwärts gewesen, dass es sich aber in Wirklich-
keit um einen Schritt nach vorn handelte.

Genesis 3:14–19; Mose 4:20–25. Die Folgen des Falls sind
Segnungen, keine Strafen. (15–20 Minuten)

Anmerkungen: Diese Anregung ist eine Fortsetzung der vorhe-
rigen zu den Folgen des Falls. Sie können die beiden miteinander
verbinden.

Lassen Sie die Schüler Mose 4:20–25 lesen und nach den Folgen
des Falls suchen. Schreiben Sie die Antworten an die Tafel.

Schreiben Sie das Wort Feindschaft an die Tafel. Erklären Sie, dass
Präsident Ezra Taft Benson gesagt hat: „Feindschaft bedeutet
‚Hass gegen, Feindseligkeit, Auflehnung‘.“ (Ensign, Mai 1989,
Seite 4.)

Lassen Sie die Schüler Mose 4:21 anschauen. Fragen Sie:

• Wer hat die Schranke der Feindschaft zwischen den Satan und
die Frau und zwischen die Anhänger des Satans und den
Nachkommen der Frau gesetzt?

• Wer ist der „Nachkomme“ der Frau? (Jesus Christus; siehe
auch den Kommentar zu Genesis 3:15 in Altes Testament:
Genesis – 2 Samuel, Seite 21.)

• Inwiefern kann man diese Feindschaft als Segen betrachten?

• Inwiefern ist der Sieg Jesu Christi über den Satan jetzt und in
Ewigkeit für uns ein Segen?

Schreiben Sie das Wort Mühsal an die Tafel und fragen Sie, inwie-
fern Mühsal ein Segen sein kann. Lesen Sie Mose 4:22,23 und
suchen Sie in beiden Versen nach dem Wort Mühsal. Überlegen
Sie gemeinsam, ob es wie eine Strafe oder wie ein Segen wirkt.
(Siehe auch den Kommentar zu Genesis 3:16–19 in Altes Testa-
ment: Genesis – 2 Samuel, Seite 22.) Fragen Sie, inwiefern harte
Arbeit, Krankheit und andere Schwierigkeiten sich für uns letzt-
lich als Segen erweisen können.

Genesis 3:16–20. So wie der Herr dem Adam die 
Verantwortung für Evas Wohlergehen auftrug, sollte ein
Mann in Rechtschaffenheit über seine Frau und die 
Kinder präsidieren und für sie sorgen. (5–10 Minuten)

Manche Menschen sind wegen der Aussage, Adam solle über
Eva herrschen, beunruhigt (siehe Genesis 3:16; Mose 4:22). Lesen
Sie den Schülern das Zitat von Präsident Spencer W. Kimball
aus dem Kommentar zu Genesis 3:16 in Altes Testament: Genesis –
2 Samuel, Seite 21, vor.

Lesen Sie Epheser 5:23 und fragen Sie, wie ein Mann über Frau
und Kinder präsidieren soll. Fragen Sie, welche Eigenschaften
am besten beschreiben, wie Jesus Christus die Kirche führt;
schreiben Sie die Antworten an die Tafel.

Machen Sie den Schülern klar, dass der himmlische Vater sich
wünschte, dass Adam und mit ihm alle Männer ihre Familie so
führen, wie der Erretter die Kirche führt.

Mose 1–4. Die Segnungen des Falls. 
(40–50 Minuten)

Anmerkung: Wenn Ihr Unterricht nur ein-, zweimal wöchentlich
stattfindet, können Sie nicht alle wesentlichen Gedanken bespre-
chen, die die Schüler in Mose 1–4 studiert haben. Diese Anre-
gung zum Unterricht kann Ihnen allerdings helfen, wenigstens
auf einige wichtige Lehren einzugehen, die in diesen Kapiteln
zur Sprache kommen. Sie können auch beschließen, einige der
anderen Anregungen zum Unterricht zu verwenden. Sie kennen
Ihre Schüler und können sich vom Geist leiten lassen.

Schreiben Sie die folgenden vier Fragen an die Tafel:

• Wer bin ich?

• Warum wurde die Erde erschaffen?

• Warum gibt es auf der Erde so viel Schlechtigkeit und warum
gibt es so viele Schwierigkeiten?

• Warum brauchen wir einen Erretter?

Erklären Sie den Schülern, dass Sie hoffen, dass sie bis zum Ende
des Unterrichts jede dieser Fragen beantworten können.

Fragen Sie die Schüler, was sie durch die Beschäftigung mit
Mose 1 und 2 darüber erfahren haben, wie sie die erste Frage,
nämlich „Wer bin ich?“ beantworten können. Lenken Sie
ihre Aufmerksamkeit auf das, was Mose über Gott und sich
selbst erfuhr (siehe Mose 1:1–11). Erklären Sie, dass wir ein
bisschen darüber erfahren, was aus einem Kind werden mag,
wenn wir uns die Eltern ansehen. Fragen Sie:

• Wer ist der Vater unseres Geists?

• Was sagt das über das Potential, das wir in uns haben?

Besprechen Sie, warum es für uns wichtig sein kann, zu wissen,
dass wir Kinder des himmlischen Vaters sind.

Lassen Sie die Schüler Aufgabe A und B zu Mose 1 in ihrem
Schülerleitfaden durcharbeiten. Bitten Sie sie, ihre Antworten
vorzulesen.

In Mose 1 lesen wir von den Visionen bezüglich dieser Welt
und ihrer Bewohner, die der Herr den Mose schauen ließ. Im
Anschluss daran hatte Mose zwei Fragen. Lassen Sie die Schüler
diese Fragen in Mose 1:30 suchen und markieren. Lassen Sie
sie Mose 1:39 und Abraham 3:24–26 lesen und erklären, warum
die Erde erschaffen wurde.

Lassen Sie die Schüler rasch erklären, was in den einzelnen
Schöpfungsperioden geschah, um weiter zu vertiefen, warum
die Erde erschaffen wurde. Fragen Sie:

• Was geschah in der letzten Schöpfungsperiode?

• Inwiefern war sie anders als die anderen?

Fragen Sie die Schüler, wie sie die dritte Frage beantworten
würden: Warum gibt es auf der Erde so viel Schlechtigkeit und
warum gibt es so viele Schwierigkeiten? Lassen Sie sie Mose
4:15–31 lesen und die Folgen des Falls auflisten. Lassen Sie sie
Mose 5:9–11 lesen. Fragen Sie:

• Inwiefern ist der Fall für uns von Nutzen?

• Warum war er für den Erlösungsplan so wesentlich?
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• Was war erforderlich, damit aus dem Fall ein Segen wurde?
(Das Sühnopfer.) Warum?

• Inwiefern hilft uns die Umkehr, die Segnungen des Sühn-
opfers zu erlangen?

Einleitung
Der Herr sandte Adam und Eva nicht in die Welt hinaus, ohne
ihnen hinreichende Unterweisungen mitzugeben. Aus der Bibel-
übertragung von Joseph Smith geht hervor, dass Adam und Eva
von den Segnungen des Falls erfuhren und dass sie in Bezug auf
Jesus Christus und die Verehrung Gottes unterwiesen wurden
(siehe Mose 5 und 6). Außerdem erfahren wir, dass Adam und
Eva die Wahrheiten, die sie selbst gelernt hatten, an ihre Kinder
weitergaben. Kain ermordete seinen Bruder also, obwohl er um
die ewigen Wahrheiten wusste. Wir erfahren außerdem, dass
der Satan Kains Verhalten beeinflusste – was aus dem biblischen
Bericht nicht hervorgeht.

In Mose 5 erfahren wir mehr darüber, dass der himmlische Vater
einen Plan vorgesehen hatte, nach dem Adam und Eva (und mit
ihnen auch wir) von den Folgen des Falls erlöst werden konnten
und nach dem auch wir von dem Fall erlöst werden können,
der mit unseren Sünden einhergeht (vergl. Mose 5:4 mit 5:41;
siehe auch 2 Nephi 1:20; 5:20).

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Adam und Eva und ihre Nachkommen sind dank dem Sühn-

opfer Jesu Christi, das die Erlösung möglich gemacht hat,
vom Fall erlöst (siehe Mose 5:4–9; siehe auch Mosia 3:16,17;
4:6–8; Mose 6:52).

• Der Fall gab Adam und Eva und ihren Nachkommen die
Möglichkeit, Freude zu haben, Kinder zu bekommen, Gut
und Böse zu erkennen und ewiges Leben zu erlangen (siehe
Mose 5:10,11; siehe auch 2 Nephi 2:22–27).

• Opfer, die man dem Herrn darbringt, müssen in Recht-
schaffenheit dargebracht werden, sonst sind sie ihm nicht
annehmbar (siehe Mose 5:16–27; siehe auch Moroni 7:6–8).

• Eine Methode, mit der der Satan die Menschen zu vernichten
sucht, besteht darin, dass er sie versucht, sich nicht für ihre
Mitmenschen verantwortlich zu fühlen (siehe Mose 5:28–34).

Anregungen für den Unterricht
Im Video 7 zum Alten Testament, „Das Sühnopfer“, wird
Adams und Evas Opfer dargestellt (Anregungen zum

Unterricht finden Sie in der dazugehörigen Anleitung).

Genesis 4 und Mose 5

Mose 5:1–12. Wie Adam und Eva sind wir alle „gefallen“ und
aus der Gegenwart Gottes „ausgestoßen“. Das Sühnopfer
Jesu Christi erlöst uns aus unserem gefallenen Zustand.
(25–30 Minuten)

Fertigen Sie zwei Poster an – eins mit der Aufschrift „In der
Gegenwart Gottes“ und das andere mit der Aufschrift „Außer-
halb der Gegenwart Gottes“. Befestigen Sie sie an zwei gegen-
überliegenden Wänden im Klassenzimmer.

Lassen Sie die Schüler sich mit Ihnen an der Seite des Zimmers
aufstellen, die als „In der Gegenwart Gottes“ gekennzeichnet ist.
Erklären Sie, dass wir alle in der Gegenwart Gottes gelebt haben,
ehe wir zur Erde kamen. Auch im Garten von Eden lebten Adam
und Eva in der Gegenwart Gottes. Gehen Sie – als Symbol für
den Fall – mit den Schülern auf die andere Seite des Zimmers
hinüber, die als „Außerhalb der Gegenwart Gottes“ gekenn-
zeichnet ist. Befestigen Sie Kreppklebeband durch die Zimmer-
mitte und bitten Sie die Schüler, so zu tun, als ob das Klebeband
eine Schranke wäre, die uns daran hindert, in die Gegenwart
Gottes zurückzukehren.

Lassen Sie sie Mose 5:1 lesen. Fragen Sie:

• Lebten Adam und Eva da in der Gegenwart Gottes oder
nicht?

• Wie waren sie in diesen Zustand gelangt? (Sie hatten von der
verbotenen Frucht gegessen und damit das Gesetz über-
treten.)

• Inwiefern ähnelte ihr Zustand unserem heutigen Zustand?

Lassen Sie die Schüler Alma 42:2,3,6,7,9,12,14 lesen und listen Sie
an der Tafel auf, was den Zustand nach dem Fall kennzeichnete.
Achten Sie darauf, dass den Schülern klar ist, dass die beiden
wesentlichen Folgen des Falls der physische und der geistige Tod
sind, letzteres also die Trennung von Gott.

Es gibt für unseren gefallenen Zustand zwei Gründe – den Fall
Adams und unsere eigenen Sünden. Das Sühnopfer des Erretters
befreit alle Menschen von den Auswirkungen des Falls und
ermöglicht es, dass man unter bestimmten Bedingungen den
Folgen der eigenen Sünden entgeht. Entfernen Sie, um die Macht
des Sühnopfers zu veranschaulichen, in der Mitte der „Klebe-
bandsperre“ etwa einen Meter Klebeband. Lassen Sie die Schüler
2 Nephi 31:19–21 lesen und fragen Sie, wer den Weg zurück in
Gottes Gegenwart möglich gemacht hat und wie er das getan
hat. Sie wollen vielleicht mit Ihren Schülern das Lied „Es liegt
ein Hügel in der Fern“ (Gesangbuch, Nr. 117) singen und bespre-
chen, inwiefern es sich auf die Botschaft des Engels an Adam in
Mose 5:6–8 beziehen lässt. Beschriften Sie die Öffnung in der
Klebebandsperre mit „das Sühnopfer Jesu Christi“.

Übertragen Sie die Angaben aus der folgenden Übersicht an die
Tafel oder auf einen Handzettel bzw. ein Poster und machen Sie
den Schülern klar, inwiefern das Sühnopfer alle Menschen
befähigt, die Auswirkungen des Falls zu überwinden (siehe auch
die Anregung zu Mose 6:50–68, Seite 35). Sie wollen vielleicht
nur die Schriftstellen angeben, die rechts in der Übersicht stehen,
und die Schüler die Antworten nachschlagen lassen.
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Mose 5:4–7. Der Herr verwendet Symbole, um uns über
sein Sühnopfer zu belehren und uns daran zu erinnern. 
(20–25 Minuten)

Verwenden Sie eine Taschenlampe oder einen Tageslicht-
projektor, um den Schatten eines Objekts an die Wand zu
projizieren. Lassen Sie die Schüler erklären, worum es sich bei
dem Objekt handelt und woher sie das wussten. Erklären Sie,
dass der Schatten nicht das Objekt selbst ist, sondern nur eine
Darstellung.

Manchmal verwendet Gott „Schatten“ (auch „Sinnbilder“
genannt), die das Sühnopfer Jesu Christi darstellen sollen, um
den Glauben der Menschen zu festigen, sie wichtige Grundsätze
in Bezug auf das Sühnopfer zu lehren und ihnen zu helfen,

Die Folgen von 
Adams Fall, von

denen wir errettet 
werden müssen

• Physischer Tod: Wir werden
alle mit einem sterblichen
Körper geboren, der irgend-
wann stirbt.

• Geistiger Tod: Wir werden
alle in eine gefallene Welt
hineingeboren und sind dort
vom himmlischen Vater
getrennt.

• Wir leben auf einer telestia-
len, gefallenen Erde.

Die mit keiner
Bedingung verknüpften

Segnungen des
Sühnopfers

• Alle, die je gelebt haben,
werden mit einem unsterb-
lichen physischen Körper
auferstehen (siehe Alma
11:42–44).

• Alle werden zum Gericht in
Gottes Gegenwart zurückge-
bracht (siehe Alma 11:44;
Helaman 14:15–17).

• Die Erde wird celestial
gemacht (siehe LuB
88:18–20).

Die Folgen unseres
Falls, von denen 
wir erlöst werden

müssen
• Wenn wir für unsere

Entscheidungen rechen-
schaftspflichtig werden,
machen unsere Sünden
uns unwürdig, in die
Gegenwart des himmlischen
Vaters zurückzukehren
(siehe Mosia 16:2–5).

Die mit Bedingungen
verknüpften

Segnungen des
Sühnopfers

• Wenn wir an Jesus Christus
glauben, umkehren und uns
taufen lassen, können wir
von unseren Sünden rein
werden. Durch die Gabe des
Heiligen Geistes können wir
uns heiligen und würdig 
werden, in der Gegenwart
des Vaters zu sein und so 
zu werden, wie er ist (siehe
Alma 34:13–17; 42:15;
Moroni 10:32,33; LuB
76:58; 132:19,20; Mose
5:5–11).

dass sie sich auf die damit verbundene Erlösung freuen. Lassen
Sie die Schüler Mose 5:4,5 lesen und die Gebote ermitteln, die
der Herr Adam und Eva gab. Lassen Sie sie Vers 7 lesen und
nach dem Wort Sinnbild suchen. Erklären Sie ihnen, dass ein
Sinnbild ein Symbol oder eine Darstellung für etwas anderes ist,
und lassen Sie sie Vers 5 und 6 lesen und ermitteln, welches die
Elemente dieses Sinnbilds sind (ein Opfer; Erstlinge der Herde).
Fragen Sie, inwiefern diese Elemente „Schatten“ des Sühnopfers
des Erretters sind.

Die Opfer, die Adam darbrachte, versinnbildlichten das Opfer
Jesu Christi, und bestimmte Elemente des Opfers wiesen auf das
Sühnopfer hin beziehungsweise dienten sie als diesbezügliche
Unterweisung.

• Adam opferte „die Erstlinge ihrer Herden“ (Mose 5:5). Mit
den Erstlingen sind die erstgeborenen männlichen Tiere
gemeint. Jesus Christus war das erstgeborene der Kinder des
himmlischen Vaters im vorirdischen Dasein (siehe LuB 93:21),
er war das einziggezeugte Kind des himmlischen Vaters
im Fleisch, und er war der Erstgeborene seiner Mutter Maria.
Außerdem war er der „Erstgeborene“ der Auferstehung
(siehe Kolosser 1:18; siehe auch 1 Korinther 15:20).

• Der Erstling der Herde wurde anstelle des Sünders als Opfer
dargebracht. Aus ähnlichem Grund wird Jesus Christus
manchmal als das Lamm Gottes bezeichnet (siehe Johannes
1:29; 1 Nephi 11:31–33). Er hat für alle Menschen gelitten
und ist für sie gestorben (siehe LuB 18:11,12), „auf dass alle
Menschen ihm unterworfen seien“ (2 Nephi 9:5). Da er den
Preis für unsere Sünden bezahlt und sich für uns geopfert
hat, müssen wir uns durch ihn um Errettung bemühen.
Adam erfuhr von einem Engel, dass die Opfer, die er dar-
bringen sollte, ihn daran erinnern sollten, dass er „Umkehr
üben und Gott im Namen des Sohnes anrufen [sollte]
immerdar“ (Mose 5:8).

Der Herr offenbarte Mose noch weitere Opfer, die als Sinnbild
für das Sühnopfer des Erretters dienten (siehe Exodus
12:3–28,43–50; Levitikus 1:1–4:12).

Fragen Sie: Welches Sinnbild haben wir heute, das uns hilft,
auf das Sühnopfer zurückzublicken? (Das Abendmahl.) Lesen Sie
die Abendmahlsgebete aus Lehre und Bündnisse 20:77,79
vor und fragen Sie, inwiefern uns das Abendmahl die gleichen
Grundsätze lehrt, wie Adam sie von dem Engel lernte. Inwiefern
hält uns das Abendmahl beispielsweise dazu an, alles, was
wir tun, im Namen des Sohnes zu tun (siehe Mose 5:8) und zu
erkennen, dass wir, so wie wir gefallen sind, auch erlöst werden
können (siehe Vers 9)?

Zeichen Sie die folgende Übersicht an die Tafel und machen
Sie den Schülern klar, dass die Blutopfer, die vor dem irdischen
Dasein Jesu Christi dargebracht wurden, den Menschen
halfen, nach seinem Sühnopfer Ausschau zu halten, während
das Abendmahl uns heute hilft, auf das Sühnopfer zurück-
zublicken.

Blutopfer Sühnopfer Abendmahl
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Genesis 4:1–16; Mose 5:12–41. Der Satan will uns dazu
verleiten, dass wir meinen, wir seien für das Wohlergehen
anderer nicht zuständig. (20–25 Minuten)

Lesen Sie gemeinsam Mose 5:12 und machen Sie den Schülern
klar, dass Adam und Eva die Wahrheiten, die der Herr sie lehrte,
auch an ihre Kinder weitergaben. Lassen Sie die Schüler nun
Vers 13–41 lesen und die Wörter und Begriffe ermitteln, die uns
klarmachen, wie Kain, der doch von rechtschaffenen Eltern
erzogen worden war, die Wahrheiten des Evangeliums verwarf
und „Verderben“ genannt wurde.

Elder Bruce R. McConkie, ein Apostel, hat geschrieben:

Folgendes ist im Unterrichtsgespräch vielleicht hilfreich:

• Wie hat Kain gezeigt, dass er den Satan mehr liebte als Gott?

• Wie zeigen die Menschen heute, ob sie Gott oder den Satan
mehr lieben?

• Warum ist es wichtig, zu wissen, dass der Satan Kain gebot,
ein unehrerbietiges Opfer darzubringen? (Siehe Mose 5:18.)

• Lesen Sie Alma 3:27. Welchen „Lohn“ hat der Satan zu bieten,
im Gegensatz zu den Gaben, die der Herr uns anbietet?

• Was sind die Folgen, wenn man sich auf den Einfluss des
Satans einlässt?

• Was sagt Kains Frage – „Bin ich der Hüter meines Bruders?“
(Genesis 4:9; Mose 5:34) – über ihn selbst aus? Warum hat er
das wohl gesagt?

• Wie lautet die korrekte Antwort auf Kains Frage?

Elder Dallin H. Oaks, ein Mitglied des Kollegiums der Zwölf
Apostel, hat gesagt:

„Sind wir der Hüter unseres Bruders? Mit anderen
Worten: sind wir dafür verantwortlich, uns um das Wohl-
ergehen unserer Mitmenschen zu kümmern, auch wenn
wir unser tägliches Brot verdienen müssen? Die goldene
Regel des Erretters besagt, dass es so ist. Der Satan sagt, es
wäre nicht so.

Vom Satan versucht folgt manch einer dem Beispiel Kains.
Er verlangt nach Besitz und sündigt, um ihn zu erlangen.
Bei der Sünde kann es sich um Mord, Raub oder Diebstahl
handeln oder auch um Lug und Trug. Es kann sich auch
um eine schlaue aber legale Manipulation von Fakten oder
Einfluss handeln, so dass man einen anderen übervorteilen
kann. Die Ausrede lautet immer gleich: ‚Bin ich der Hüter
meines Bruders?‘“ (Ensign, November 1986, Seite 20.)

„Zwei Personen, nämlich Kain und der Satan, sind mit
diesem entsetzlichen Titel Verderben bedacht worden.
Der Name bedeutet, dass sie keinerlei Hoffnung auf
Errettung haben, dass sie sich völlig dem Übeltun ergeben
haben und dass in ihrer Brust jegliches rechtschaffene
Gefühl vernichtet ist . . .  Beide haben sich offen gegen
Gott aufgelehnt, und zwar in dem völligen Bewusstsein
dessen, dass ihr Weg gegen alle Rechtschaffenheit ver-
stieß.“ (Mormon Doctrine, 2. Auflage, 1966, Seite 566.)

Fragen Sie die Schüler:

• Welche Versuchungen benutzt der Satan, um die Menschen in
die Irre zu führen?

• Welche Sünden sind heute vorherrschend, die man mit Kains
Sünde vergleichen kann?

Lesen Sie Alma 41:3–10 und achten Sie auf das, was elend macht
und was glücklich macht.

Mose 5. Opfer müssen dem Herrn in Rechtschaffenheit
dargebracht werden, sonst sind sie ihm nicht annehmbar.
(10–15 Minuten)

Ihre Schüler wissen, dass wir Gott heute keine Brandopfer
mehr darbringen. Viele von ihnen wissen allerdings nicht, dass
das Gesetz des Opferns noch immer in Kraft ist und dass der
Gehorsam gegenüber dem Gesetz für uns genauso ein Segen
sein kann wie für Adam. Lassen Sie sie 3 Nephi 9:20; Lehre und
Bündnisse 59:8; 97:8 lesen und fragen Sie, was diese Schriftstellen
über die Opfer aussagen, die der Herr heute von uns verlangt.

Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Ezra Taft Benson,
damals Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel, vor:

Fragen Sie die Schüler:

• Warum sind ein reuiges Herz und ein zerknirschter Geist
wohl annehmbare Opfer?

• Welche Opfer bringen wir heute außerdem dar? (Beispiels-
weise das Zahlen des Zehnten und des Fastopfers, das
Dienen, unsere Talente, das Befolgen der Grundsätze des
Evangeliums, die Teilnahme am Seminar und die Erfüllung
einer Mission.)

Lassen Sie die Schüler Mose 5:16–21 lesen und vergleichen, was
Abel und Kain opferten und welches ihre Beweggründe waren.
Fragen Sie: Warum wurde Abels Opfer angenommen, Kains
hingegen nicht? (Siehe Mose 5:5,20–23.)

Lassen Sie die Schüler Moroni 7:6–13 lesen und ermitteln, inwie-
fern sich unsere Motive und unsere Einstellung auf den Wert
unserer Opfer auswirken. Moroni hat erklärt, dass der Teufel
keinen Menschen dazu bewegt, Gutes zu tun (siehe Moroni 7:17).
Inwiefern ist das Darbringen einer Gabe auf eine Aufforderung
des Satans hin nicht im Einklang mit dem, was in Moroni 7:6–9
vermittelt wird? Die aufrichtige Absicht ist Teil des Glaubens,
den wir zum Ausdruck bringen, wenn wir etwas Rechtschaf-
fenes tun. Der Prophet Joseph Smith hat erklärt:

„Kain opferte die Frucht des Ackers und fand keine
Annahme, denn er konnte es nicht im Glauben tun . . . Weil
das Blutopfer als Sinnbild eingeführt wurde, mit dessen
Hilfe der Mensch das große Opfer erkennen konnte, das

„Auf alles verzichten, was ungöttlich ist, bedeutet, dass
man durch die heiligen Handlungen und Bündnisse zu
Christus kommt und von allen Sünden umkehrt, die den
Geist des Herrn daran hindern, in unserem Leben eine
wichtige Rolle zu spielen. Auf alles verzichten, was
ungöttlich ist, heißt, dass man dem Herrn, seinem Gott,
‚in Rechtschaffenheit ein Opfer‘ darbringt, . . . ‚nämlich ein
reuiges Herz und einen zerknirschten Geist‘ (LuB 59:8).“
(Ensign, Mai 1979, Seite 32.)
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Abel handelte rechtschaffen; er kam zwar um, aber er wurde
vom Herrn gesegnet. Lassen Sie die Schüler Lehre und
Bündnisse 42:46; 98:13 und 138:38–40 lesen und eine große
Segnung ermitteln, die Abel vom Herrn für sein recht-
schaffenes Leben erhielt.

Die Opfer, die wir heute bringen, sind anders als die Opfer zur
Zeit des Alten Testaments, aber die Motivation ist immer noch
die gleiche. Bei der heiligen Handlung des Abendmahls haben
wir beispielsweise die Möglichkeit, ein reuiges Herz und einen
zerknirschten Geist als Opfer darzubringen. Wenn wir am
Abendmahl teilnehmen und dabei an Jesus Christus und an sein
Sühnopfer denken, hilft uns das, die Segnungen zu erhalten,
die mit dieser heiligen Handlung verbunden sind. Machen Sie
den Schülern klar, dass ein rechtschaffenes Opfer mit Segnungen
aus dem Himmel verbunden ist. Fordern Sie sie auf, Beispiele
anzuführen, die dies veranschaulichen. (Beispielsweise den
Zehnten zahlen und ein sittlich reines Leben führen.) Sie wollen
vielleicht ein Beispiel aus Ihrer Erfahrung erzählen, das diese
Wahrheit veranschaulicht.

Einleitung
Die Kapitel Mose 6 und 7 enthalten heilige Schrift, die durch
den Propheten Joseph Smith wiederhergestellt worden ist. Diese
Kapitel ändern 4 Verse in Genesis 5 und fügen dem Kapitel 126
neue Verse hinzu. Diese Ergänzungen vermitteln uns ein besse-
res Verständnis von Adam und seinen Nachkommen. Bedeut-
sam sind auch die Erkenntnisse, die diese Kapitel zu Henoch,
zu seinem geistlichen Wirken (darunter zusätzliche Lehren
Adams dazu, wie wir den Fall überwinden) und zur Stadt Zion
enthalten. Dem Bericht des Henoch entnehmen wir nicht nur
Lehren und Grundsätze, die uns helfen, Sünde zu überwinden
und zu Gott zurückzukehren, sondern wir lesen auch von
einer Gruppe von Menschen, die diese Grundsätze anwandten,
eine rechtschaffene Gesellschaft etablierten und daraufhin in
die Gegenwart Gottes aufgenommen wurden.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Zur familiengeschichtlichen Arbeit gehört, dass wir die

Namen und die Lebensgeschichte unserer Vorfahren ermitteln

Genesis 5 und Mose 6 und 7

Gott bereitet hatte, konnte für ein Opfer, das dem
zuwiderlief, kein Glaube ausgeübt werden . . .  Abel hin-
gegen brachte ein annehmbares Opfer dar, und dadurch
empfing er das Zeugnis, dass er rechtschaffen war . . .
Gewiss konnte es keinem Menschen nützen, wenn das
Blut eines Tieres vergossen wurde, außer es geschah in
Nachahmung oder als Sinnbild oder zur Erklärung
dessen, was durch die Hingabe Gottes selbst geopfert
werden sollte, und zwar im glaubensvollen Hinblick auf
die Kraft des großen Opfers zur Vergebung der Sünden.“
(Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 60f.)

und unseren Nachkommen unsere Aufzeichnungen hinter-
lassen (siehe Mose 6:1–25,45,46). Der wichtigste Aspekt dabei
ist die Tempelarbeit.

• Wir können wichtige Evangeliumswahrheiten lernen, indem
wir von den rechtschaffenen Männern und Frauen früherer
Generationen lesen (siehe Mose 6:4–9,41,45,46; siehe auch
2 Nephi 25:23,26; Abraham 1:31).

• Der Herr beruft bestimmte Menschen dazu, der Menschheit
die Grundsätze des Evangeliums zu vermitteln, und schenkt
ihnen besondere Erkenntnis, Einsicht und Macht (siehe Mose
6:27–29,32–36,42,43,47; 7:2–21).

• Wir können die Auswirkungen des Falls überwinden, indem
wir in Gottes Reich von neuem geboren werden (siehe Mose
6:48–60,64–68; 7:10,11,18–21).

• Aufgrund ihrer Rechtschaffenheit wurden Henoch und seine
Stadt entrückt, also in den Himmel aufgenommen (siehe
Genesis 5:21–24; Mose 7:13–21; siehe auch LuB 107:48,49).

• Der Her nennt sein Volk Zion, wenn die Menschen in Einig-
keit und Rechtschaffenheit zusammenleben und sich der
Armen unter ihnen annehmen (siehe Mose 7:18). Der Herr
wohnt bei seinem Volk in Zion (siehe Mose 7:16,17,21,27,69;
siehe auch LuB 45:64–71; 84:2–5).

• Die Schlechtigkeit wird bis zum Zweiten Kommen des Erret-
ters auf der Erde weiter bestehen (siehe Mose 7:23–66).

Anregungen für den Unterricht
Im Video 8 zum Alten Testament, „Die ersten Grundsätze
und Verordnungen“, geht es um das Bild von der

menschlichen Geburt als Sinnbild für die geistige Wiedergeburt;
anhand der Metapher von der Brücke soll den Schülern
vermittelt werden, welche Aufgaben wir im Erlösungsplan
haben. (Anregungen zum Unterricht finden Sie in der
dazugehörigen Anleitung).

Mose 6:1–25,45,46. Die familiengeschichtliche Arbeit ist
heilig und wichtig. Dazu gehört, dass wir den Namen und die
Lebensgeschichte unserer Vorfahren ermitteln und unseren
Nachkommen unsere Aufzeichnungen hinterlassen. Der
wichtigste Aspekt dabei ist die Tempelarbeit. (25–30 Minuten)

Zeigen Sie den Schülern eine ausgefüllte Ahnentafel und einen
ausgefüllten Familiengruppenbogen (vorzugsweise aus Ihren
Unterlagen). Erklären Sie, worum es sich handelt, und erzählen
Sie, wenn Sie können, etwas über eine der Personen, die dort
verzeichnet sind, und erklären Sie, warum Sie froh sind, mit
dieser Person verwandt zu sein. Besorgen Sie Blanko-Ahnenta-
feln und Familiengruppenbögen, die die Schüler dann im Unter-
richt ausfüllen können, so weit sie kommen. Fordern Sie sie
auf, ihre Formulare zu Hause im Rahmen ihrer persönlichen
Geschichte und ihrer Familiengeschichte zu vervollständigen.

Lassen Sie die Schüler still für sich Mose 6:5–25,45,46 lesen
und dann erklären, welche Angaben in der Familiengeschichte
Adams verzeichnet waren und wozu sie gebraucht wurden.
Fragen Sie: Wie können wir unsere Familienaufzeichnungen
ähnlich nutzen? Machen Sie Ihren Schülern klar, was zu einer
persönlichen Geschichte und zur Familiengeschichte gehört und
warum es wichtig ist, sie zu führen, indem Sie Ihnen Folgendes
vermitteln:

• Elder Bruce R. McConkie, der dem Kollegium der Zwölf
Apostel angehörte, hat geschrieben, Adams Buch der Erinne-
rung, das durch den Geist der Inspiration geschrieben worden
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sei, habe „ihren Glauben und ihre Werke“ enthalten, „ihre
Rechtschaffenheit und Hingabe, ihre Offenbarungen und
Visionen und ihr Festhalten am offenbarten Erlösungsplan“
(Mormon Doctrine, Seite 100).

• Adams Aufzeichnungen und die Aufzeichnungen derer,
die nach ihm kamen, halfen künftigen Generationen, ihre
Vorfahren und deren Lehren und die heiligen Handlungen
des Priestertums kennen zu lernen (siehe Mose 6:45,46;
Abraham 1:31).

• Die Aufzeichnungen wurden außerdem dazu verwendet,
Lesen und Schreiben zu lehren (siehe Mose 6:6).

• Aus den heiligen Schriften geht hervor, dass ein „Buch der
Erinnerung“ eine Liste der Menschen enthält, die dem Herrn
treu waren (siehe Maleachi 3:16,17; LuB 85:9–11).

Die Führer der Kirche halten uns dazu an, dem Beispiel Adams
nachzueifern und unsere Lebensgeschichte und die Familienge-
schichte aufzuschreiben. Präsident Spencer W. Kimball hat
erklärt, welchen Nutzen wir daraus ziehen, wenn wir ein Buch
der Erinnerung führen:

Die Kirche hält ihre Mitglieder dazu an, Familienaufzeich-
nungen zu führen und für ihre verstorbenen Angehörigen die
Tempelarbeit zu vollziehen (siehe Dallin H. Oaks, „Family
History: ‚In Wisdom and Order‘“, Ensign, Juni 1989, Seite 6ff.)
Sie wollen vielleicht das Zitat von Präsident Kimball besprechen,
das in Aufgabe B zu Genesis 5 und Mose 6 im Schülerleitfaden
abgedruckt ist.

Lassen Sie einzelne Schüler oder Schülergruppen sich damit
befassen, was die folgenden Schriftstellen in Bezug auf die
Bedeutung unserer schriftlichen Aufzeichnungen lehren, und
darüber berichten:

• 1 Nephi 4:10–16 (Sie können mithelfen zu verhindern, dass
ein Volk in Unglauben versinkt.)

• 2 Nephi 25:23,26 (Sie können unseren Nachkommen durch
unser Zeugnis helfen, zu Christus zu kommen.)

• Lehre und Bündnisse 128:6,7,15–18 (Sie können Aufzeich-
nungen über den Vollzug der errettenden heiligen Hand-
lungen enthalten.)

Halten Sie Ihre Schüler dazu an, dass sie jetzt anfangen, eine
akkurate persönliche Lebens- und Familiengeschichte zu
schreiben.

Mose 6:26–47; 7:1–21. Die Berufung Henochs zum Propheten
kann uns aufzeigen, warum der Herr Propheten beruft,
welche geistigen Einsichten er ihnen vermittelt und wie
er seinen Dienern, auch wenn sie schwach sind, Kraft und
Macht verleiht, wenn sie bereit und gehorsam sind. 
(35–40 Minuten)

Fragen Sie, warum der Herr Propheten beruft. Akzeptieren Sie
die Antworten Ihrer Schüler, aber halten Sie sie auch dazu an, in
ihren heiligen Schriften nachzusehen und den Index zu ver-
wenden. Lehre und Bündnisse 1:12–23 enthält ausgezeichnete

„Wer ein Buch der Erinnerung führt, wird wahrscheinlich
auch im täglichen Leben an den Herrn denken. Das Tage-
buch ist eine Methode, unsere Segnungen zu zählen
und unseren Nachkommen Aufzeichnungen über diese
Segnungen zu hinterlassen.“ (Ensign, Mai 1978, Seite 77.)

Gründe, auf die Sie sie vielleicht speziell verweisen und die
Sie besprechen wollen.

Die Beschäftigung mit Henochs Berufung hilft bei der Beantwor-
tung der Frage, warum der Herr Propheten beruft. Schreiben Sie
die folgenden Fragen an die Tafel und lassen Sie dabei genügend
Platz, so dass Sie die Antworten darunter schreiben können:

• Warum berief der Herr den Henoch?

• Wie fühlte Henoch sich angesichts der Berufung?

• Was verhieß der Herr ihm?

• Wie reagierten die Menschen auf Henoch?

Lassen Sie die Schüler Mose 6:26–38 lesen und die Fragen
schriftlich beantworten. Besprechen Sie, was die Schüler
gefunden haben, und dann wollen Sie vielleicht speziell auf
die folgenden Überlegungen eingehen:

• Wörter und Begriffe, die die Menschen in dem Land
beschreiben (siehe Mose 6:27–29). Besprechen Sie die Bedeu-
tung der folgenden Ausdrücke: „ihr Herz ist hart geworden“,
„ihre Ohren sind schwerhörig“, „ihre Augen können nicht
mehr weit sehen“, „suchen in Finsternis nur ihren eigenen
Rat“, „in ihren Gräueln ersinnen sie Mord“. Inwiefern lassen
sich diese Beschreibungen auf die Menschen in unserer Zeit
beziehen?

• Ein Seher ist buchstäblich jemand, der sieht. Fragen Sie: Inwie-
fern lässt sich das Aussenden eines Sehers konkret auf die
Probleme der Menschen von damals beziehen, die der Herr
aufzählte? (Siehe Mose 6:27–29.) Lassen Sie die Schüler Mose
6:35–46; 7:2–12 lesen und erklären, was Henoch sah, was
der Herr ihm dazu sagte und was Henoch dann, als er dies
wusste, tat. Fragen Sie: Was bedeutet es, dass Henoch sich
die Augen mit dem Schmutz der Welt salbte, den er dann
abwusch, ehe er die Vision hatte? (Siehe Mose 6:35,36; siehe
auch LuB 5:24.)

Lesen Sie Lehre und Bündnisse 21:1,2,4–6 und besprechen Sie,
was der Herr über den neuzeitlichen Propheten und seine Rolle
und über die Verheißungen gesagt hat, die uns gelten, wenn wir
seine prophetische Vision annehmen. Erinnern Sie die Schüler
daran, dass der Prophet, weil er auch Seher ist, Dinge sieht,
die wir nicht sehen können, deshalb mag der Rat, den er uns
erteilt, für uns manchmal nicht gleich einsichtig sein, wie bei-
spielsweise manche der Grundsätze, die den Jugendlichen
vielleicht zu schaffen machen, weil sie ihren Zweck noch nicht
einsehen können.

Die Geschichte des Henoch ist ein ausgezeichnetes Beispiel für
das, was geschehen kann, wenn ein Mensch dem Herrn vertraut
und seinen Rat befolgt. Lassen Sie die Schüler sich mit den
folgenden Punkten beschäftigen:

• Die Schwächen, die Henoch hatte, wie er selbst sagte
(siehe Mose 6:31)

• Worum der Herr den Henoch bat und was er Henoch verhieß
(siehe Mose 6:32–34)

• Was Henoch tat (siehe Mose 6:37,39,47; 7:2,3,12)

• Wie Henoch beschrieben wird (siehe Mose 6:39,47; 7:13,20)

Fragen Sie die Schüler, inwiefern die Geschichte des Henoch ein
Beispiel für die Verheißung des Herrn in Ether 12:27 ist. Lassen
Sie die Schüler Mose 6:27–29,37,38 mit Mose 7:16–21 vergleichen
und besprechen Sie, welch drastische Veränderungen bei den
Menschen stattfanden. Versichern Sie Ihren Schülern, dass der
Herr uns helfen kann, uns zu ändern, so wie er Henoch und
seinem Volk half.
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Mose 6:50–68. Um im Reich Gottes errettet zu werden,
müssen wir durch das Sühnopfer Jesu Christi „von neuem
geboren“ werden. (35–40 Minuten)

Stellen Sie den Schülern die folgenden Fragen:

• Wenn ihr schon einmal in eine neue Gegend gezogen seid,
was hat euch dann besonders zu schaffen gemacht?

• Welche Vorteile können mit dem Umzug an einen neuen Ort
verbunden sein? (Man lernt neue Menschen kennen; man
lernt verschiedene Kulturen und Lebensweisen kennen; man
kann das Leben an einem Ort, wo niemand einen kennt, ganz
neu beginnen.)

• Welche Vorteile können damit verbunden sein, wenn man die
Chance erhält, so neu anzufangen?

Lassen Sie die Schüler Mose 6:59 lesen und feststellen, was der
Herr darüber gesagt hat, was wir tun müssen, um seine größten
Segnungen zu erlangen. Lesen Sie Vers 50–58, um besser zu ver-
stehen, was es bedeutet, von neuem geboren zu werden, und
besprechen Sie, inwiefern die Taufe einer Geburt ähnelt. Lassen
Sie die Schüler Mosia 5:2 und Alma 5:14 lesen und feststellen,
inwiefern mehr dazu gehört als die Taufe, wenn man von neuem
geboren werden will.

Lassen Sie die Schüler Mose 6:60 lesen. Schreiben Sie gerechtfer-
tigt und geheiligt an die Tafel und fragen Sie die Schüler, ob sie
diese Wörter schon mal gehört haben und ob sie wissen, was sie
bedeuten.

Präsident Joseph Fielding Smith hat erklärt:

Die folgenden Zitate können den Schülern vielleicht helfen,
Rechtfertigung und Heiligung und die Rolle, die sie bei der
geistigen Neugeburt spielen, besser zu verstehen. Sie können
sie vervielfältigen und die Schüler bitten, sie vorzulesen.

• Elder Bruce R. McConkie hat geschrieben:

„Rechtfertigung bedeutet, dass dem Lebensweg, den ein
rechtschaffener Mensch geht, das Siegel der göttlichen
Billigung aufgedrückt wird. Es bedeutet, dass der Heilige
Geist das Leben der Mitglieder der Kirche gutheißt. Es ist
eine göttliche Ratifizierung des Lebenswegs eines wahren
Heiligen. Es ist die Siegelung durch den Heiligen Geist der
Verheißung.“ (A New Witness for the Articles of Faith, 1985,
Seite 102.)

„Jedes Kind, das zur Welt kommt, wird in Wasser
getragen und aus Wasser und Blut und aus dem Geist
geboren. Wenn wir dann ins Reich Gottes geboren
werden, muss das auf die gleiche Weise geschehen. Durch
die Taufe werden wir im Wasser geboren. Durch das Ver-
gießen des Blutes Christi werden wir gereinigt und gehei-
ligt; durch den Geist Gottes werden wir gerechtfertigt,
denn die Taufe ist ohne die Taufe mit dem Heiligen Geist
nicht vollständig. Sie sehen also die Parallele zwischen der
Geburt, durch die man zur Welt kommt, und der Geburt,
durch die man ins Reich Gottes kommt.“ (Doctrines of
Salvation, 2:324f.)

• Elder Bruce R. McConkie hat außerdem erklärt:

• Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt:

Machen Sie Ihren Schülern klar, dass Rechtfertigung und
Heiligung Prozesse sind, die unseren ganzen Glauben und all
unsere Anstrengung erfordern, damit wir sie erlangen und uns
bewahren. Erklären Sie: Wenn sie sich geduldig bemühen, zu
Christus zu kommen, indem sie ihren Taufbund befolgen, auf
die Eingebungen des Heiligen Geistes hören und Umkehr üben,
werden sie irgendwann gerechtfertigt und geheiligt sein.

Lassen Sie die Schüler Mose 6:62 lesen und ermitteln, durch
welche Macht uns der Erlösungsplan verfügbar gemacht wird.
Fragen Sie, welche Rolle die heiligen Handlungen wie die Taufe
im Erlösungsplan spielen. Lassen Sie sie Mose 6:64–68 lesen
und die errettenden heiligen Handlungen benennen, die Adam
erhielt.

Fragen Sie, ob die Taufe und der Empfang des Heiligen Geistes
alles sind, was zu unserer Errettung geschehen muss. Lesen Sie
gemeinsam 2 Nephi 31:17–21. Ermitteln und besprechen Sie, was
Nephi über das gesagt hat, was wir tun müssen, nachdem wir
auf den Weg gelangt sind. Sie wollen vielleicht mit Mose 6:68
schließen, wo wir erfahren, dass jeder der Nachkommen Adams
mit Gott eins werden kann, so wie Adam, nämlich durch die
Lehren und Grundsätze, die Sie besprochen haben.

Mose 7:18 (Schriftstelle lernen). Wenn eine Gruppe
von Menschen völlig nach den Grundsätzen des

Evangeliums lebt, dann können diese Menschen eine ideale
Gesellschaft schaffen, wo der Herr wohnen kann. Solche
Menschen und ihr Gemeinwesen nennt der Herr „Zion“.
(25–30 Minuten)

Das Beispiel Henochs und seines Volks enthält nützliche Unter-
weisung für die Heiligen der Letzten Tage, die darauf bedacht
sind, die Gebote des Herrn zu befolgen und eine Zionsgesell-
schaft zu errichten (siehe LuB 6:6). Lassen Sie die Schüler Mose
7:18 lesen und die drei Punkte ermitteln, die der Herr als
Beschreibung Zions anführt:

„Ewiges Leben ist der Lohn, den jemand erhält, der alle
Gesetze und Bündnisse des Evangeliums befolgt und der
aufgrund seiner Glaubenstreue durch das Blut Jesu Christi
geheiligt ist. Wer diese große Gabe erhält, wird wie
Jesus Christus sein.“ (Doctrines of Salvation, 2:217.)

„Geheiligt sein heißt rein sein; es ist der Zustand der
Reinheit und Makellosigkeit, in dem kein Sündenfleck zu
finden ist. Nur wer in Bezug auf die Sünde stirbt und von
neuem geboren wird, nämlich zur Rechtschaffenheit, wird
auf diese Weise ein neues Wesen des Heiligen Geistes und
wird zu den Geheiligten gezählt . . .

Im Leben der meisten Menschen ist die Heiligung ein
kontinuierlicher Prozess, und wir erlangen diesen herr-
lichen Stand schrittweise – in dem Maß, wie wir die Welt
überwinden und in der Tat und dem Namen nach ein
Heiliger werden.“ (A New Witness for the Articles of Faith,
1985, Seite 102.)
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• „eines Herzens und eines Sinnes“ (Einigkeit)

• „in Rechtschaffenheit lebten“

• „es gab unter ihnen keine Armen“

Schreiben Sie diese Punkte an die Tafel und lassen Sie die
Schüler sie in ihren heiligen Schriften unterstreichen. Wenn wir
diese Bedingungen kennen, kann uns das helfen, uns darauf
vorzubereiten, auch danach zu leben.

„Eines Herzens und eines Sinnes.“ Lassen Sie die Schüler
4 Nephi 1:15 lesen und ermitteln, woher die Einigkeit rührt.
Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Ezra Taft Benson vor:

„Eines Herzens und eines Sinnes.“ Zion kann nur in Recht-
schaffenheit aufgerichtet werden. Rechtschaffen sein bedeutet,
dass man buchstäblich „vor Gott recht ist“. Das geschieht auf
die Art und Weise, die Henoch in Mose 6:57–61 lehrt.

„Es gab unter ihnen keine Armen.“ Lassen Sie die Schüler
Matthäus 22:36–40 lesen und das zweite große Gebot heraus-
suchen. Fragen Sie, wie wir unserem Nächsten unsere Liebe
erweisen können. Lassen Sie die Schüler Jakob 2:18,19 lesen und
ermitteln, welchen Zweck der Herr verfolgt, wenn wir Reich-
tümer erlangen. Erklären Sie: Wenn die Menschen in Rechtschaf-
fenheit vereint sind, überwinden sie egoistische Begierden und
Leidenschaften. Ihr größter Wunsch besteht dann darin, dem
Herrn zu helfen, alle Menschen wahrhaft glücklich zu machen.
Die Sorge für die Armen bedeutet einfach, dass wir das zweite
große Gebot, nämlich unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst,
in die Tat umsetzen.

Fragen Sie, welche Möglichkeit die Mitglieder der Kirche jeden
Monat haben, den Armen zu helfen. Erklären Sie, dass das
Fasten und das Spenden des großzügigen Fastopfers uns helfen,
die Weltlichkeit zu überwinden und dem Geist näher zu
kommen. Im Zusammenhang mit dem monatlichen Fasten sollen
die Mitglieder wenigstens den Gegenwert der ausgelassenen
Mahlzeiten für die Armen und Bedürftigen spenden. Wer kann,
sollte mehr als den Gegenwert der beiden Mahlzeiten spenden.
Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt:

Lesen Sie das folgende Zitat vor, um Ihren Schülern bewusst zu
machen, welche Möglichkeiten es gibt, den Armen zu helfen:

„Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, wie man zeigen
kann, dass man Mitgefühl für die Armen und Bedürftigen
empfindet. Man kann ihnen Zeit, Talente, geistige und
seelische Hilfe zuwenden und für sie beten . . . 

„Ich finde, wir sollten sehr großzügig sein und statt des
Betrags, den wir eingespart haben, weil wir beim Fasten
zwei Mahlzeiten weggelassen haben, vielleicht viel,
viel mehr geben – zehnmal mehr, wenn wir können.“ 
(Conference Report, April 1974, Seite 184.)

„Wenn wir Gott an die erste Stelle setzen, nimmt alles
andere den Platz ein, der ihm zukommt, oder es ver-
schwindet aus unserem Leben. Unsere Liebe zum
Herrn regelt den Anspruch auf unsere Zuneigung, die
Ansprüche an unsere Zeit, die Interessen, die wir ver-
folgen, und die Rangfolge unserer Prioritäten.“ (Ensign,
Mai 1988, Seite 4.)

Sie können auch das Zitat von Präsident Spencer W. Kimball
zum Aufbau Zions aus dem Abschnitt „Die heiligen Schriften
verstehen“ zu Genesis 5 und Mose 7 im Leitfaden für den
Schüler verwenden. Sie wollen diese Zitate vielleicht mit Ihren
Schülern besprechen.

Mose 7:23–67. Die Schlechtigkeit wird bis zum Zweiten
Kommen des Erretters weiter auf der Erde bestehen.
Auch Henoch lebte in einer Zeit großer Schlechtigkeit. 
(10–15 Minuten)

Studieren Sie gemeinsam Mose 7:23–67 und machen Sie Ihren
Schülern klar, wo Entscheidungsfreiheit, Schlechtigkeit, die
Sintflut, das Sühnopfer und die Auferstehung Jesu Christi, die
Wiederherstellung des Evangeliums und das Zweite Kommen
im Erlösungsplan des himmlischen Vaters für seine Kinder
ihren Platz haben. Lassen Sie die Schüler Übung B, C und D
zu Genesis 5 und Mose 7 in ihrem Leitfaden durcharbeiten.

Mose 5–7. Wir werden zwar in eine gefallene Welt
geboren und sind aufgrund der Sünde in geistiger

Hinsicht von Gott abgeschnitten, aber durch das Sühnopfer
Jesu Christi und unseren Gehorsam gegenüber den
Gesetzen und Verordnungen des Evangeliums können
wir im Reich Gottes von neuem geboren werden, Zion
aufrichten und einmal wieder in seiner Gegenwart leben.
(35–40 Minuten)

Richten Sie das Klassenzimmer so her, wie in der Anregung
zu Mose 5:1–12 beschrieben (Seite 30). Lassen Sie die Schüler
Mose 5:6–9 lesen und ermitteln, welche Folgen des Falls für
uns alle gelten.

Lassen Sie die Schüler Mose 5:5 lesen und erklären, welche
Gebote der Herr Adam und Eva gab, als er sie aus dem Garten
von Eden ausstieß. Lesen Sie Mose 5:6–9 und besprechen Sie,
was Adam über die Erlösung vom Fall und die Rückkehr zu
Gott erfuhr. Erklären Sie, dass wir in den Ausführungen des
Henoch in Mose 6 mehr über das erfahren, was Adam lernte.

Es ist wichtig, dass den Schülern klar ist, dass das Sühnopfer
Jesu Christi alle Folgen von Adams Fall überwindet. Unsere
Trennung von Gott (dargestellt durch die Herrichtung des
Klassenzimmers) war allerdings die Folge unseres Falls, unserer
eigenen Sünden. (Um die Rolle zu veranschaulichen, die das
Sühnopfer spielt, könnten Sie sich an die Anweisungen aus der
Anregung zu Mose 5:1–12 halten.) Lesen Sie gemeinsam Mose
6:53–57 und besprechen Sie den Fall Adams und seinen Bezug
zum Fall eines jeden rechenschaftspflichtigen Menschen.

S  M  T  W  TH  F  S

Wenn wir im Herzen Liebe haben, muss man uns nicht in
allen Einzelheiten sagen, wie wir für die Armen und
Bedürftigen sorgen sollen . . . 

Wenn wir uns um Menschen kümmern, denen es nicht so
gut geht wie uns, werden wir auch merken, was sie brau-
chen. Wir entwickeln mehr Nächstenliebe und sind darauf
bedacht, unseren Mitmenschen die Last zu erleichtern.
Der Geist des Herrn wird uns führen und uns zeigen,
wem wir dienen sollen und wie wir ihm am besten helfen
können.“ (Vorsorge auf die Weise des Herrn, Anleitung für
Führungsbeamte, 1991, Seite 9.)
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Wir erfahren in Mose 5:6–9, dass das Sühnopfer Jesu Christi es
uns ermöglicht, in die Gegenwart Gottes zurückzukehren. Wenn
wir in Ewigkeit bei ihm leben wollen, müssen wir von unseren
Sünden umkehren und die Gebote halten. Lassen Sie die Schüler
Mose 6:52,57–60 lesen und eine Liste dessen aufstellen, was wir
laut dem Herrn tun müssen, um alle mit dem Sühnopfer verbun-
denen Segnungen zu erhalten. Sie könnten sechs große Blätter
Papier verwenden und darauf jeweils eine der folgenden Bedin-
gungen schreiben:

• an Christus glauben

• Umkehr üben

• uns im Namen Christi taufen lassen

• die Gabe des Heiligen Geistes empfangen

• uns vom Geist führen lassen

• bis ans Ende ausharren

Legen Sie die Streifen über die Öffnung in dem Klebeband, das
das Sühnopfer symbolisiert und das in die Seite des Klassenzim-
mers führt, die ein Sinnbild für die Gegenwart des Herrn ist. Sie
können diesen Bereich auch einfach mit der Bezeichnung „von
neuem geboren werden“ versehen (siehe die Anregung zu Mose
6:50–68).

Um aufzuzeigen, wie sehr sich die Menschen zur Zeit Henochs
änderten, nachdem sie ihm zugehört hatten und seine Lehren
befolgten, können Sie Mose 6:27–29 lesen und mit Mose 7:11–21
vergleichen. Der Gegensatz im Wesen der Menschen veran-
schaulicht die Macht des Lebens nach den Grundsätzen des
Evangeliums und der Neugeburt. (Sie können die Angaben aus
der Anregung zu Mose 7:18 verwenden und jetzt kurz auf das
Thema Zion eingehen.)

Verbinden Sie Adams Erlebnis, als er das Opfer darbrachte, mit
der Unterweisung bezüglich der Taufe, die er erhielt, indem Sie
den Schülern klarmachen, dass beide heiligen Handlungen ein
Symbol für das Sühnopfer Jesu Christi und die damit verbun-
denen Segnungen sind. Wir lassen uns auch heute noch taufen,
aber wir bringen keine Tieropfer dar, so wie Adam. Fragen Sie,
welche heilige Handlung uns heute an das Sühnopfer und an
das erinnert, was der Erretter für uns getan hat. Halten Sie Ihre
Schüler dazu an, das Abendmahl zu einem geistigeren Erlebnis
zu machen, das ihnen hilft, wahrhaftig von neuem geboren zu
werden, indem sie daran denken, wie wichtig die Taufe ist, wenn
sie jede Woche ihren Taufbund erneuern.

Um einen Zusammenhang zwischen dem, was Sie in Bezug auf
den Fall, das Sühnopfer Jesu Christi und die geistige Neugeburt
besprochen haben, herzustellen, können Sie das folgende Zitat
von Präsident David O. McKay verwenden. Er berichtet dort,
was er als junger Apostel eines Nachts im Traum erlebt hat. Er
sah eine wunderschöne Stadt und eine große Menschenmenge,
die in weiß gekleidet war und auf ihn zukam. Er sah, dass der
Erretter sie führte.

„Die Stadt, so wurde mir bewusst, war die seine. Es war
die ewige Stadt; und die Menschen, die ihm folgten,
sollten dort in Frieden und ewigem Glücklichsein leben.

Aber wer waren sie?

Als ob der Erretter meine Gedanken gelesen hätte, ant-
wortete er, indem er auf einen Halbkreis wies, der gerade
da über ihnen erschien und auf dem in goldenen Lettern
geschrieben stand:

Einleitung
Elder Bruce R. McConkie schrieb: „Von Adam bis Noach
nahmen, wie lautes Donnergrollen, wobei jeder Donnerschlag
lauter tönte als der vorhergehende, das Böse und die sinnlichen
Begierden und die Schlechtigkeit zu, bis ‚jeder Mensch . . . im
Trachten der Gedanken seines Herzens überheblich [geworden
war], denn diese waren beständig nur böse‘ [Mose 8:22].“ (The
Millennial Messiah: The Second Coming of the Son of Man, 1982,
Seite 359.) Zur Zeit Noachs war die Erde „von Gewalttätigkeit
erfüllt“ und „alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden“
(Mose 8:28,29). In einem Akt der Barmherzigkeit gegenüber der
Erde und den künftigen Generationen erklärte Gott dem Noach:
„Das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen, denn die
Erde ist von Gewalttätigkeit erfüllt, und siehe, ich werde alles
Fleisch von der Erde hinweg vertilgen.“ (Vers 30.) Elder John A.
Widtsoe, ehemals Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel,
hat erklärt: „Die Heiligen der Letzten Tage betrachten die Erde
als lebenden Organismus, der auf herrliche Weise ‚das Maß
seiner Erschaffung erfüllt‘. Sie betrachten die Sintflut als Taufe
der Erde, als symbolische Reinigung von der Unreinheit der Ver-
gangenheit und Beginn eines neuen Lebens.“ (Evidences and
Reconciliations, Hg. G. Homer Durham, 3 Bände in 1, 1960, Seite
127.)

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Wer außerhalb des neuen und immerwährenden Bundes

heiratet, verliert zeitliche und ewige Segnungen (siehe
Genesis 6:1–4; Mose 8:13–21; siehe auch Deuteronomium
7:1–4; LuB 132:15–17).

• Wenn ein Mensch nicht aufhört, sich für die Schlechtigkeit zu
entscheiden, zieht der Geist des Herrn sich von ihm zurück
(siehe Genesis 6:3–7; Mose 8:17–30; siehe auch 2 Nephi 26:11).

• Wie Noach können auch wir in einer Zeit der Schlechtigkeit in
den Augen des Herrn Gnade finden (siehe Genesis 6:5–8;
Mose 8:22–27).

• Die Vernichtung der Schlechten zur Zeit Noachs gibt Zeugnis
von der Gerechtigkeit Gottes und von seiner Liebe zu allen
seinen Kindern (siehe Genesis 6:5–13; Mose 8:22–30).

• Diejenigen, die die Gesetze und Verordnungen des Evange-
liums befolgen, werden die Söhne und Töchter Gottes (siehe
Mose 8:13; siehe auch Mosia 5:1–9).

Genesis 6–10; Mose 8

Das sind diejenigen, die die Welt überwunden haben – die wahr-
haftig von neuem geboren sind!“ (Cherished Experiences from
the Writings of President David O. McKay, Hg. Clare Middle-
miss, 1976, Seite 60.)

Genesis 6–10; Mose 8
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Anregungen für den Unterricht
Genesis 6–9. Vermitteln Sie Ihren Schülern einen tieferen
Einblick in die Geschichte von der Sintflut. (20–25 Minuten)

Teilen Sie die Schüler in Gruppen von zwei bis vier ein. Teilen
Sie jeder Gruppe einen anderen Abschnitt aus Genesis 6–9 zu,
den sie lesen soll. Dann soll sie dazu jeweils ein kurzes Quiz mit
zehn Fragen erstellen. Lassen Sie die Gruppen dann ihre Quiz-
fragen austauschen und beantworten und besprechen, was sie
über die Sintflut gelernt haben.

Genesis 6–9; Mose 8. Die Sintflut war ein Ausdruck der
Gerechtigkeit und Liebe Gottes. (30–35 Minuten)

Erinnern Sie die Schüler, während Sie die Sintflut besprechen,
immer wieder daran, dass der himmlische Vater ein liebender
Vater ist und dass seine Bestrafung der Schlechten deren ewigem
Segen dient. Lesen Sie 2 Nephi 26:23,24 und besprechen Sie,
inwiefern alles, was der Herr tut, seinen Kindern von Nutzen ist.
Besprechen Sie Fragen wie die folgenden:

• Wenn alle Menschen Gottes Kinder sind, warum sollte er
dann so viele von ihnen in einer Flut umkommen lassen?

• Inwiefern war die Sintflut ein Akt der Liebe seitens des
himmlischen Vaters?

• Inwiefern nützte die Sintflut der Erde?

Schreiben Sie die folgenden mit der Sintflut verbundenen
Segnungen an die Tafel:

• Sie brachte das Strafgericht über die Schlechten.

• Ein rechtschaffener Überrest der Menschen blieb bewahrt,
und durch diese Menschen konnte Gott seinen Bund von
neuem etablieren.

• Die ungeborenen Geistkinder Gottes wurden beschützt; sie
hätten sonst nämlich keine Hoffnung darauf gehabt, Recht-
schaffenheit und Wahrheit zu lernen, da ihre Eltern schlecht
gewesen wären.

• Die Schlechten gelangten in die Geisterwelt und konnten dort
noch im Evangelium unterwiesen werden.

Lassen Sie die Schüler in Genesis 6 und Mose 8 nach Versen
suchen, die diese Absichten unterstützen, und schreiben Sie
die entsprechenden Versangaben zu der jeweiligen Kategorie.
Erklären Sie, inwiefern die Sintflut ein Zeichen der vollkom-
menen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes ist. Elder Neal
A. Maxwell hat gesagt, Gott habe eingegriffen, „als die Verderbt-
heit so weit gediehen war, dass es so gut wie keine Entschei-
dungsfreiheit mehr gab und die Geister, aus Gründen der
Gerechtigkeit, nicht hergesandt werden konnten“. (We Will Prove
Them Herewith, 1982, Seite 58; siehe auch „Die Sintflut war ein
Akt der Liebe“, in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 36.)

Der biblische Bericht von der Sintflut verwendet eine ähnliche
Sprache wie der Schöpfungsbericht. Lesen Sie Genesis 7:10,14;
8:17,20,21; 9:1,3 und fragen Sie Ihre Schüler, inwiefern diese Verse
der Schöpfungsgeschichte ähneln. Welche weiteren Einsichten
vermitteln die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Schilde-
rungen bezüglich des Zwecks der Sintflut? Die Sinflut stellte,
wie die Taufe, für die Erde einen Neubeginn dar.

Schreiben Sie die Überschriften aus der folgenden Übersicht an
die Tafel und füllen Sie sie aus, während Sie die Ähnlichkeiten
zwischen der Sintflut und der Schöpfung besprechen:

Lesen Sie mit den Schülern Joseph Smith – Matthäus 1:41 und
lassen Sie sie ermitteln, wie der Herr die Zeit Noachs mit der
Zeit vor dem Zweiten Kommen vergleicht. Wir wissen, dass die
Erde im Rahmen des Zweiten Kommens wieder gereinigt
werden wird – diesmal durch Feuer (siehe LuB 5:19). Auch wir
müssen mit Wasser und Feuer getauft werden, wobei das Feuer
der Heilige Geist ist (siehe Johannes 3:5; 2 Nephi 31:13).

Adams Beginn
(Genesis 1)

1:2

1:6,7

1:9,10

1:24,25

1:28–30

Ereignis bzw.
Schilderung

Der Geist Gottes
schwebte über dem
Wasser.

Das Wasser teilte sich.

Das trockene Land
erschien.

Es wurden Tiere ausge-
sandt, die sich auf der
Erde vermehren sollten.

Den Menschen wurde
geboten, sich zu ver-
mehren und die Erde zu
bevölkern und über sie
zu herrschen.

Noachs
Neubeginn
(Genesis 8 und 9)

8:1

8:2,3

8:5

8:17

9:1–3
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Bezeugen Sie, dass wir durch die Macht des Heiligen Geistes
gereinigt werden können (siehe 2 Nephi 31:17). Fragen Sie die
Schüler, wie wir diese reinigende Kraft erhalten können, wenn
wir bereits getauft und konfirmiert sind. Lesen Sie Lehre und
Bündnisse 20:77,79 und fordern Sie die Schüler auf, zu tun, was
erforderlich ist, damit die reinigende Kraft des Herrn in ihrem
Leben wirksam sein kann.

Genesis 6:1–4; Mose 8:13–15. Das Heiraten außerhalb des
Bundes gehörte zur Schlechtigkeit in der Zeit Noachs.
(10–15 Minuten)

Lassen Sie die Schüler Mose 8:13,14 lesen und fragen Sie:

• Wer waren die „Söhne Gottes“?

• Inwiefern unterschieden sie sich von den Söhnen der
Menschen?

Lesen Sie abschnittweise aus dem Kommentar zu Genesis 6:1,2
in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 33f. Erläuterungen
vor, die veranschaulichen, dass sie zu Gottessöhnen wurden,
weil sie mit Gott einen Bund geschlossen hatten. Lesen Sie
Mose 8:15 und fragen Sie:

• Was ist mit den Töchtern gemeint, die sich verkauft hatten?

• Warum heiraten manche Menschen außerhalb des Bundes?

• Welche Segnungen sind damit verbunden, wenn man ein
würdiges Mitglied der Kirche heiratet?

Lassen Sie einen Schüler das folgende Zitat von Präsident
Spencer W. Kimball vorlesen:

Fragen Sie Ihre Schüler, was sie von Präsident Kimballs Worten
halten und welche Situationen unsere Entscheidung, im Bund zu
heiraten, beeinflussen können. Bekräftigen Sie, wie unvergleich-
lich kostbar die Eheschließung im Bund ist und dass alles, was
weniger ist, ewige Folgen hat.

Genesis 6 und 7. Noach war ein Mensch mit außergewöhn-
lichem Gottesglauben. Sein Beispiel kann uns inspirieren,
glaubenstreuer zu sein. (15–20 Minuten)

Lesen Sie, was der Herr dem Noach in Genesis 6:14–21 gebietet.
Um zu veranschaulichen, wie groß die Arche war, können Sie
Ihre Schüler nach draußen mitnehmen und ihnen eine Stelle
zeigen, die Sie im Voraus vorbereitet haben, um zu zeigen,
wie groß die Arche war. Gehen Sie dabei nach den Angaben in
Genesis 6:15 vor, wobei Sie für eine Elle ca. 45 cm annehmen.
Wenn Sie nicht gut mit den Schülern nach draußen gehen
können, vergleichen Sie doch die Arche mit bekannten Objekten
(siehe die Vergleichsübersicht in Altes Testament: Genesis –
2 Samuel, Seite 35; siehe dort auch den Kommentar zu Genesis
6:14–16, Seite 34).

„Jeder von euch würde für die Siegelung um die ganze
Welt reisen, wenn ihr wüsstet, wie wichtig sie ist, wenn
euch klar wäre, wie großartig sie ist. Keine Entfernung,
kein Geldmangel, keine Situation würde euch jemals
davon abhalten, im heiligen Tempel des Herrn zu hei-
raten.“ („The Importance of Celestial Marriage“, Ensign,
1979, Seite 4f.)

Fragen Sie die Schüler:

Was hielten wohl die Nachbarn von Noach, wenn man die Größe
der Arche bedenkt, vor allem da wahrscheinlich kein größeres
Gewässer in der Nähe war?

• Wozu fordert der Herr uns durch seine Propheten auf?

• Was macht uns als Mitglieder der Kirche in den Augen der
übrigen Welt merkwürdig (so dass die Menschen über uns
spotten)?

Erzählen Sie von eigenen Erlebnissen oder fordern Sie die
Schüler auf, von einer schwierigen Aufgabe zu erzählen, die sie
mit der Hilfe des Herrn lösen konnten.

Genesis 6–9; Mose 8. So wie die Arche Noachs Familie
Sicherheit bot, gibt es auch heute Orte, wo wir Frieden und
Schutz vor der Schlechtigkeit der Welt finden können.
(25–30 Minuten)

Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, es käme jemand zu ihrer
Schule und kündigte an, innerhalb einer Woche würde eine
Naturkatastrophe ihre Stadt zerstören. Fragen Sie:

• Was würdet ihr von dem Menschen halten?

• Was wäre erforderlich, damit ihr ihm glaubt?

• Wohin würdet ihr gehen, um sicher zu sein?

Lassen Sie die Schüler Mose 8:16–24 lesen. Fragen Sie:

• Wie reagierten die Menschen zu Noachs Zeit auf eine ähn-
liche Warnung?

• Warum reagierten sie wohl so?

• Was hätte sie dazu bewegen können, auf Noachs Warnung
zu hören?

Lesen Sie Genesis 7:4–6,11,12,19–24 und achten Sie darauf, was
mit denen geschah, die nicht auf Noach hörten. Lesen Sie
Genesis 7:1–3,7–10,13–18; 8:13–18 und vergleichen Sie die Folgen
mit dem, was denen geschah, die auf den Propheten hörten.
Erörtern Sie miteinander die folgenden Fragen:

• Warum blieb Noachs Familie vor der Sintflut bewahrt?
(Siehe Genesis 6:18,22; 7:1,5; 9:1,8–15.)

• Wohin ging Noachs Familie, um vor der Sintflut sicher zu
sein? (Siehe Genesis 6:14–18; 7:1,17; 8:4,13.)

Genesis 6–10; Mose 8
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Machen Sie Ihren Schülern klar, dass es auch heute Orte gibt, an
die das Bundesvolk sich begeben kann, um vor der Schlechtig-
keit der Welt und der prophezeiten Vernichtung der Letzten Tage
sicher zu sein. Zeichnen Sie vor dem Unterricht ein Bild von
einer Arche und zerschneiden Sie es in sechs Teile. Schreiben Sie
auf die Rückseite der sechs Teile jeweils die unten angegebenen
Schriftstellen. Teilen Sie die Schüler in sechs Gruppen ein und
bitten Sie die Gruppen, die Schriftstellen auf ihrem Teil zu stu-
dieren und sich darauf vorzubereiten, darüber zu sprechen, was
dort darüber steht, wo wir Sicherheit und Schutz finden. Lassen
Sie die Schüler dann, wenn sie ihre Ergebnisse vortragen, die
Teile zusammenlegen und so eine neuzeitliche Arche bauen.

1. Gruppe: Lehre und Bündnisse 1:13–18; 20:25–27 
(den Propheten folgen)

2. Gruppe: Psalm 127:3–5; Sprichwörter 1:8; 20:7; 1 Korinther
11:11 (Eltern und Familie)

3. Gruppe: Lehre und Bündnisse 109:20–26; 132:19,20 (Tempel)

4. Gruppe: Lehre und Bündnisse 82:14,15; 101:17–25; 115:6;
Mose 7:17–21 (Zionspfähle)

5. Gruppe: 1 Nephi 8:21–30; 15:23,24; Lehre und Bündnisse
1:37,38 (Schriftstudium)

6. Gruppe: Lukas 21:36; 3 Nephi 18:15–19; Lehre und Bünd-
nisse 10:5; Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:15–17
(Beten)

Lesen Sie, wenn das Archenpuzzle komplett ist, Genesis 6:14
und erklären Sie, dass Noach die Nahtstellen und Löcher in der
Arche versiegeln musste. Erklären Sie: Wenn wir alles tun, was
wir können, um in geistiger Hinsicht sicher zu sein – dem Pro-
pheten folgen, auf die Eltern hören, in den Tempel gehen, uns im
Pfahl versammeln, die heiligen Schriften studieren und beten –
dann erlaubt uns das Sühnopfer Jesu Christi, der Vernichtung,
die über die Schlechten kommen wird, zu entrinnen oder sie zu
bestehen. Lesen Sie Mosia 5:15 und halten Sie die Schüler dazu
an, das Sühnopfer auf ihr Leben zu beziehen, damit sie in diesen,
den Letzten Tagen nicht untergehen (siehe Genesis 7:17).

Genesis 6–9; Mose 8. Wie Noach können wir in einer
Zeit der Schlechtigkeit die Gnade Gottes finden.

(35–40 Minuten)

Wir leben in einer Zeit, in der Schlechtigkeit die Erde bedeckt.
Wie die Erde damals mit Wasser gereinigt wurde, wird sie noch
mit Feuer gereinigt werden, nämlich beim Zweiten Kommen des
Erretters (siehe LuB 5:19). Noach wurde errettet, weil er die
Gebote des Herrn befolgte und eine Arche baute, die es ihm und
seiner Familie erlaubte, dem Strafgericht Gottes zu entrinnen.
Wie Noach und seine Familie müssen auch wir umkehren und
dem Herrn gehorsam sein, um von der Schlechtigkeit errettet zu
werden. Lassen Sie die Schüler besprechen, wozu der Herr uns
heute auffordert – was wir mit dem Bau einer Arche vergleichen
können, da es uns gestattet, nicht in der Schlechtigkeit der Welt
unterzugehen und vor dem Strafgericht Gottes bewahrt zu
bleiben. Schreiben Sie die Gedanken der Schüler an die Tafel.

Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen ein. Lassen Sie eine
Gruppe Genesis 6:1–7:10 lesen und die andere Mose 8. Bitten
Sie sie, darauf zu achten, was Noach tat, das uns zeigt, wie wir
vor der Schlechtigkeit der Welt bewahrt bleiben können. Fügen
Sie die Grundsätze, die sie finden, der Liste an der Tafel hinzu.
Legen Sie Nachdruck auf die folgenden Punkte:

S  M  T  W  TH  F  S

• Noach war anders als die anderen Menschen seiner Zeit.
Lassen Sie die Schüler Genesis 6:1–13 lesen und Wörter und
Sätze heraussuchen, die das Ausmaß der Schlechtigkeit der
Menschen beschreiben. Besprechen Sie die Bedeutung dessen,
dass die „Gottessöhne“ die „Menschentöchter“ heirateten
(siehe Genesis 6:2; siehe auch den Kommentar zu Genesis
6:1,2 in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 33f.).

• Lesen Sie Genesis 6:8 und fragen Sie die Schüler, was Gnade
ist. Lassen Sie sie Mose 8:13,23–27 lesen und ermitteln, wie
Noach in den Augen des Herrn Gnade fand. Sie wollen die
Schüler vielleicht Aufgabe A zu Genesis 6 und Mose 8 in
ihrem Schülerleitfaden durcharbeiten und sie dann über ihre
Entdeckungen berichten lassen.

• Das Eingehen und Halten der Evangeliumsbündnisse ist
wesentlich für unsere Errettung. Besprechen Sie mit den
Schülern, wie wichtig Gehorsam und Bündnisse sind, wenn es
darum geht, vom Herrn Hilfe und Macht zu erlangen. (Sie
wollen vielleicht die Anregung zu Genesis 6 und 7 in diesen
Teil der Lektion integrieren.) Fragen Sie: Welche Segnungen
erhielten Noach und seine Familie aufgrund ihres Gehorsams?
Was können wir tun, um uns auf die Reinigung der Erde
anlässlich des Zweiten Kommens vorzubereiten? Was können
wir bezüglich der Bündnisse, die der Herr eingeht, sicher
wissen? (Er hält sich immer an das, was er verheißen hat.)

Fragen Sie die Schüler:

• Wo und wie erfahrt ihr Ablehnung und Spott?

• Habt ihr manchmal das Gefühl, ihr wärt von schlechten
Einflüssen umgeben?

• Was könnte Noachs Arche für uns heute darstellen?

• Wo können wir vor der Flut der Schlechtigkeit um uns herum
Zuflucht finden?

• Inwiefern können unser Zuhause, unsere Gemeinde und
unser Pfahl für uns wie eine Arche sein?

• Was können wir tun, damit diese Orte eine sichere Zuflucht
bleiben?

Machen Sie den Schülern klar, inwiefern auch der Tempel für
die würdigen Mitglieder unserer Zeit wie eine Arche ist und
wie wichtig es ist, dass man sich auf den Besuch des Tempels
vorbereitet.

Noach kann uns auch in der Zeit nach der Sintflut als Vorbild
dienen. Lassen Sie die Schüler Genesis 8:20–22 lesen und ermit-
teln, was Noach nach dem Verlassen der Arche als erstes tat. Wir
sollten dem Herrn ständig dafür danken, dass er uns einen Weg
bereitet, wie wir der Schlechtigkeit entrinnen und in diesem
Leben Freude und Hoffnung und in der künftigen Welt ewiges
Leben finden.

Einleitung
Abraham, ein Mann, durch den der Herr seinen Bund von
neuem etablierte, um eine neue Evangeliumszeit einzuleiten,
wird als Vater der Getreuen bezeichnet (siehe LuB 138:41).

Genesis 11–17; 
Abraham 1 und 2
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Wir lesen in den heiligen Schriften, dass alle, die das Evangelium
annehmen, Abrahams Kinder genannt werden (siehe Abraham
2:10,11). Präsident Spencer W. Kimball hat erklärt, warum das
so ist:

„Christus ist das erhabene Vorbild eines jeden glaubenstreuen
Priestertumsträgers. Wenn ich in den heiligen Schriften forsche,
lese ich von vielen, die diesem erhabenen Beispiel nachgefolgt
sind und sich für die Segnungen würdig gemacht haben, die
durch das Priestertum verheißen sind. Einer von ihnen war Vater
Abraham, dessen Leben ein Beispiel ist, das jeden Vater in der
Kirche, der sich wünscht, seiner Familie ein wahrer Patriarch zu
sein, erheben und aufbauen wird . . . 

Haben Sie das Gefühl, dass wir alle wie Abraham werden
können, wenn wir lernen, Gott an die erste Stelle zu setzen?
Ich bezeuge Ihnen, wir können wirklich wie Abraham werden,
der jetzt, aufgrund seiner Tapferkeit, ‚in seine Erhöhung einge-
gangen [ist] und . . . auf seinem Thron [sitzt]‘ (LuB 132:29).
Ist eine solche Erhöhung ein Segen, der den Generalautoritäten
oder den Pfahlpräsidenten oder den Kollegiumspräsidenten
oder den Bischöfen vorbehalten ist? Nein. Dieser Segen ist allen
vorbehalten, die sich bereitmachen, indem sie von ihren Sünden
lassen, wahrhaftig den Heiligen Geist empfangen und dem
Beispiel Abrahams nachfolgen.

Wenn die Mitglieder der Kirche bloß solche Redlichkeit, solchen
Gehorsam, solche Offenbarung, solchen Glauben, solches Dienen
hätten, wie Abraham es hatte! Wenn die Eltern sich um die
Segnungen bemühen würden, um die Abraham sich bemüht hat,
könnten auch sie solche Offenbarung, solche Bündnisse, Verhei-
ßungen und solchen ewigen Lohn erlangen wie Abraham.“
(„The Example of Abraham“, Ensign, Juni 1975, Seite 4, 6f.)

Da wir wissen, dass Abraham in die Erhöhung eingegangen ist
(siehe LuB 132:29), sollten wir uns mit seinem Leben befassen
und nach dem suchen, was er getan hat, um diesen großen Segen
zu erlangen. Dann sollten wir hingehen und die Werke Abra-
hams tun (siehe LuB 132:32).

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Um im Himmelreich errettet zu werden, müssen wir die

Grundsätze des Evangeliums befolgen und die errettenden
heiligen Handlungen empfangen (siehe Abraham 1:2; siehe
auch Mose 6:52; 3. Glaubensartikel; LuB 84:33–39).

• Wenn wir gezwungen sein sollten, uns zwischen dem
Gehorsam gegenüber Gott und dem Erhalt unseres Lebens zu
entscheiden, sollen wir uns dafür entscheiden, Gott zu gehor-
chen (siehe Abraham 1:5–12).

• Weil Abraham so rechtschaffen war, schloss der Herr einen
Bund mit ihm und verhieß ihm Land, Priestertum, ewige
Nachkommenschaft und Erhöhung. Wir haben Anteil an
diesem Bund, der auch der Bund mit Abraham genannt wird,
wenn wir die heiligen Handlungen und Bündnisse des Evan-
geliums glaubenstreu annehmen und einhalten (siehe Genesis
15:1–6; 17:1–8; Abraham 1:18,19; 2:9–11).

• Der Herr hält sich an alle seine Verheißungen (siehe Genesis
13:16; 15:1–18; 17:15–22; 21:1,2; siehe auch LuB 1:37,38; 82:10).

• Der himmlische Vater hört unser Beten, er kennt unsere
Prüfungen und er tröstet uns, wenn wir ihn im Glauben
suchen (siehe Genesis 15:1–6; 16:4–14).

Anregungen für den Unterricht
Das Video 9 zum Alten Testament, „Der Bund Abrahams“,
kann den Schülern einen besseren Einblick in die Macht

vermitteln, die wir erhalten, wenn wir mit dem Herrn Bündnisse
eingehen (Anregungen zum Unterricht finden Sie in der dazuge-
hörigen Anleitung).

Genesis 11–17. Als der Herr mit Abram seinen Bund schloss,
änderte er seinen Namen in Abraham (siehe Genesis 17:1–9).
Die Beschäftigung mit Abrahams Erlebnis kann uns bewusst
machen, wie wichtig es ist, die heiligen Handlungen des
Evangeliums zu empfangen und mit dem Herrn Bündnisse
zu schließen und so den Namen Christi auf uns zu nehmen.
(20–25 Minuten)

Machen Sie den Schülern bewusst, wie wichtig Namen sind.
Besprechen Sie Fragen wie die folgenden:

• Warum denken Eltern manchmal so lange und gründlich über
den Namen nach, dem sie ihren Kind geben wollen?

• Hat euer Name eine besondere Bedeutung? Welche?

• Würdet ihr euren Namen ändern wollen? Warum? Welchen
Namen würdet ihr wählen?

Lassen Sie die Schüler in Genesis 11:27–32 nach Namen suchen,
die sie erkennen. Bitten Sie sie, Genesis 17:1–8 aufzuschlagen
und herauszufinden, was der Herr mit Abrams Namen machte.
Merken Sie an, dass sein Name im Rahmen des Bundes geändert
wurde. Der Name „Abram“ bedeutet „erhöhter Vater“ und der
Name „Abraham“ bedeutet „Vater der Menge“. Fragen Sie:
Inwiefern war diese Namensänderung ein weiteres Zeugnis der
Verheißungen, die der Herr ihm gab?

Heute ändert der Herr unseren Namen nicht, sondern wenn wir
uns taufen lassen und dadurch Mitglied der Kirche werden,
nehmen wir den Namen Jesu Christi auf uns (siehe Mosia 5:6–12;
LuB 20:37). Wir tragen dann zwar immer noch unseren Vor-
namen, aber wir bezeichnen uns auch als „Christen“ bzw.
„Heilige“. Ein Heiliger ist ein Nachfolger Christi, der sich gerei-
nigt hat. Besprechen Sie, was es bedeutet und warum es so
wichtig ist, dass wir den Namen Jesu Christi auf uns nehmen.

Lesen Sie Abraham 1:18,19 und besprechen Sie wenigstens einen
Punkt, der mit der Namensgebung durch den Herrn verbunden
ist. Lassen Sie die Schüler Mosia 5:7–10 und Lehre und Bünd-
nisse 20:77,79 lesen und darauf achten, wo man den Namen des
Herrn erhält. Fragen Sie:

• Was lehren uns diese Schriftstellen darüber, warum wir
wohl wollen, dass der Herr uns seinen Namen gibt?

• Inwiefern ändert sich jemand dadurch, dass er den Namen
Jesu Christi auf sich nimmt?

• Welche Verpflichtungen sind damit verbunden, wenn man
den Namen Jesu Christi auf sich nimmt?

• Was verheißt uns der Herr dafür, dass wir den Namen Christi
auf uns nehmen?

Abraham 1:1–19. Was wir uns wirklich wünschen, wirkt sich
erheblich auf unsere Situation in diesem Leben und auf das
künftige Leben aus. (20–25 Minuten)

Bitten Sie die Schüler, an fünf Dinge zu denken, die sie sich am
meisten wünschen. Lesen Sie mit ihnen Alma 32:27,28 und Lehre
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und Bündnisse 137:9 und besprechen Sie, warum es wichtig ist,
dass wir uns Rechtschaffenheit wünschen.

Lassen Sie die Schüler Abraham 1:1–4 lesen und listen Sie an
der Tafel auf, was Abraham sich wünschte. Lesen Sie Lehre und
Bündnisse 132:29 und Abraham 2:12 und besprechen Sie, inwie-
fern Abrahams ewiger Lohn seine rechtschaffenen Wünsche
widerspiegelt.

Bitten Sie die Schüler, ihre Wünsche mit den Wünschen Abra-
hams zu vergleichen. Besprechen Sie, inwiefern unser künftiger
Lohn, so wie bei Abraham, sich schon in unseren Wünschen
andeutet.

Lassen Sie die Schüler Abraham 1:5–7 lesen und nach dem
suchen, was es Abraham schwer machte, seine rechtschaffenen
Wünsche zu verwirklichen. Fragen Sie, welche Entscheidungen
Abraham hätte treffen können, wenn man seine schwierigen
Lebensumstände bedenkt (er hätte beispielsweise aufhören
können, sich um Rechtschaffenheit zu bemühen, er hätte versu-
chen können, das religiöse Klima zu ändern, indem er sich mehr
bemühte, seinen Vater zu bekehren, oder er hätte von zu Hause
fortgehen können.) Lassen Sie sie Vers 8–12 lesen und feststellen,
was Abraham tatsächlich tat und was die Folgen waren. Machen
Sie ihnen klar, dass es nicht immer leicht ist, rechtschaffen zu
sein, auch wenn wir uns aufrichtig darum bemühen. Wie
Abraham können wir Prüfungen und Versuchungen erwarten,
wenn wir uns bemühen, nach dem Evangelium zu leben. Versi-
chern Sie den Schülern, dass sie, wie Abraham, gesegnet werden,
wenn sie sich beharrlich um Rechtschaffenheit bemühen, vor
allem angesichts von Prüfungen und Versuchungen.

Lesen Sie die folgende Aussage des Propheten Joseph Smith vor
und besprechen Sie, was damit gemeint ist:

Lesen Sie Abraham 1:15–20 und listen Sie auf, was der Herr für
Abraham tat, weil dieser glaubenstreu war. Lassen Sie die
Schüler einen Segen auswählen, den der Herr dem Abraham in
Vers 18 und 19 verheißt, den sie sich auch wünschen, und lassen
Sie sie erklären, warum sie ihn sich wünschen. Machen Sie ihnen
klar, dass Abraham Segnungen erhielt, weil er sie sich wünschte,
weil er gehorsam war und weil er bereit war, für das, was er sich
wünschte und wovon er wusste, dass es wahr war, Opfer zu
bringen. Fordern Sie die Schüler auf, mit Abrahams Beispiel vor
Augen darüber nachzudenken, was sie tun können, das ihnen
helfen würde, die Segnungen zu erlangen, die den Glaubens-
treuen verheißen sind.

„Seit es Menschen gibt, war der Glaube, der zu Leben und
Errettung führt, nicht ohne das Opfer aller irdischen
Dinge zu erlangen . . . Die Menschen können nur dadurch,
dass sie alles Irdische opfern, sicher wissen, dass sie das
tun, was vor Gott angenehm ist. Wenn ein Mensch um der
Wahrheit willen alles, was er hat, als Opfer dargeboten hat
und sich nicht einmal an sein Leben klammert, . . . weiß er
mit Gewissheit, dass Gott sein Opfer wirklich annimmt
und dass er sein Angesicht nicht vergebens sucht. Unter
diesen Umständen kann er also den Glauben erlangen,
den er braucht, um ins ewige Leben einzugehen.“ (Lectures
on Faith, 1985, Seite 69.)

Abraham 2:1–25. Wie Abraham können wir trotz der
Schlechtigkeit anderer rechtschaffen leben. (15–20 Minuten)

Bitten Sie die Schüler, Einflüsse und Versuchungen zu nennen,
die es Jugendlichen in ihrem Alter und in ihrem Gemeinwesen
schwer machen, rechtschaffen zu leben. Besprechen Sie Fragen
wie die folgenden:

• Wie können wir rechtschaffen leben, wenn so viele Menschen
um uns herum Schlechtes tun?

• Erwartet der Herr wirklich von uns, dass wir in der
zunehmend schlechten Welt rechtschaffen leben?

• Wie kann Abrahams Beispiel uns helfen, uns dafür zu
entscheiden, das Richtige zu tun?

Lesen Sie mit den Schülern Abraham 1:2–7. Besprechen Sie die
Umstände, in denen Abraham lebte und inwiefern es für ihn
wahrscheinlich schwer war, seine rechtschaffenen Wünsche zu
verwirklichen.

Zeichnen Sie eine senkrechte Linie an die Tafel, die Sie in der
Mitte unterteilen. Schreiben Sie auf die eine Seite Abraham 2:1–13
und auf die andere Seite Abraham 2:14–25. Teilen Sie die Klasse
in zwei Gruppen ein und teilen Sie jeder Gruppe einen der
beiden Schriftabschnitte zu. Erklären Sie, dass sie nach dem
suchen sollen, was Abraham tat, das ihm half, rechtschaffen zu
leben. Lassen Sie die Gruppen, wenn sie fertig sind, das, was
sie gefunden haben, unter die jeweilige Angabe an der Tafel
schreiben. (Mögliche Antworten: Er heiratete eine rechtschaffene
Frau [Vers 2], er verließ seine schlechte Umgebung [Vers 4],
er betete [Vers 6,17,18,20], er suchte den Herrn [Vers 12], er ent-
schied sich dafür, dem Herrn zu folgen [Vers 13], er gehorchte
dem Herrn [Vers 3,4,13,14], und er tat Missionsarbeit [Vers 15].)

Besprechen Sie anhand der Listen an der Tafel, was die Schüler
tun können, um Abrahams Beispiel nachzueifern. Bitten Sie sie,
zwischen Abraham 2:3,4 und Hebräer 11:8–16 einen Querver-
weis herzustellen, und besprechen Sie, was Paulus darüber sagt,
wie man die Kraft erhält, rechtschaffen zu bleiben. Fragen
Sie: Wie können diese Grundsätze uns helfen, rechtschaffen zu
bleiben?

Genesis 13:5–15. Nächstenliebe, Selbstlosigkeit und
Friedfertigkeit sind christliche Eigenschaften, die den Segen
des Himmels verdienen. (15–20 Minuten)

Bringen Sie zwei Leckereien zum Unterricht mit – eine davon
sollte wesentlich verlockender aussehen als die andere. Bitten Sie
zwei Schüler, die die verlockendere Leckerei mögen, zu Ihnen
nach vorn zu kommen. Erklären Sie, dass Sie gern beiden eine
Leckerei schenken wollen. Zeigen Sie ihnen die Leckereien und
erklären Sie, dass sie entscheiden müssen, welcher von beiden
welche erhält. Die einzige Regel besagt, dass sie die Leckerei
nicht aufteilen dürfen. Wenn sie sich dann entschieden haben,
fragen Sie, ob die Entscheidung schwierig war. Fragen Sie:
wenn es bei der Entscheidung um Stereoanlagen, Autos, Häuser
oder Land gegangen wäre, wie viel schwieriger wäre die Ent-
scheidung dann gewesen?

Erklären Sie, dass zwei Männer in der Bibel etwas Ähnliches
erlebt haben. Lassen Sie sie Genesis 13:5–7 lesen und feststellen,
wer die beiden Männer waren und welche Entscheidung sie
treffen mussten. Lassen Sie sie Vers 8–13 lesen und nach dem
suchen, was Abraham und Lot motiviert haben mag, den Streit
beizulegen. Hebräer 11:10,13–16 vermittelt zusätzliche Einsichten
in die Motive für Abrahams Vorgehensweise. Lassen Sie die
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Schüler Genesis 13:14–18 lesen und ermitteln, was Abraham auf-
grund seiner Rechtschaffenheit vom Herrn erhielt und warum
dieser Segen für Abraham wichtig war.

Sie wollen vielleicht erörtern, welche Probleme mit Streit ver-
bunden sind und welche Segnungen der Herr den Friedens-
stiftern schenkt.

Genesis 14:17–24. Abraham ist ein Beispiel dafür, wie wir
dem Herrn unsere Liebe erweisen, indem wir seine Diener
ehren, von unseren weltlichen Gütern abgeben und unsere
Bündnisse einhalten. (15–20 Minuten)

Schreiben Sie Melchisedek an die Tafel und fragen Sie die Schüler,
was sie über das Wort wissen. Viele von ihnen kennen den
Begriff „Melchisedekisches Priestertum“, wissen aber vielleicht
nicht viel über den Menschen Melchisedek. Lassen Sie sie
dazu die folgenden Quellen studieren: Genesis 14:17–24; Alma
13:14–19; Lehre und Bündnisse 107:1–4. Besprechen Sie, was
sie dabei erfahren haben.

Lassen Sie die Schüler Genesis 14:17–20 lesen und erzählen, was
dort geschah. Sie sollen an das denken, was sie über Melchisedek
erfahren haben und Ihnen die Frage beantworten, warum
Abraham das alles wohl tat. Lehre und Bündnisse 84:14 ver-
mittelt einen weiteren Einblick in die Beziehung zwischen
Abraham und Melchisedek. Lassen Sie die Schüler vergleichen,
wie Abraham mit Melchisedek und wie er mit dem König
von Sodom umging (siehe Genesis 13:13, wo erklärt wird, wofür
der König von Sodom stand). Fragen Sie:

• Was lehrt uns dieser Vergleich in Bezug auf Abraham?

• Wie können wir dem Beispiel Abrahams in diesen
Versen nacheifern? Wer ist heute beispielsweise für uns
„Melchisedek“? Wer ist für uns „König von Sodom“?

Ein Grund dafür, dass Abraham sich von den lukrativen
Angeboten des Königs von Sodom nicht verleiten ließ, war der,
dass er sich vor allem wünschte, seinen Bündnissen treu zu
sein (siehe Genesis 14:22). Fragen Sie:

• Welche Bündnisse sind wir eingegangen?

• Wie können diese Bündnisse uns helfen, so glaubenstreu zu
sein wie Abraham?

Überlegen Sie, ob Sie kurz auf den Zehnten eingehen wollen.
Fragen Sie:

• Was tat Abraham, während er bei Melchisedek war? (Siehe
Genesis 14:20.)

• Warum verlangt der Herr wohl von uns, dass wir den
Zehnten zahlen, statt der Kirche einfach selbst zu geben, was
sie in materieller Hinsicht braucht?

• Inwiefern hilft uns das Erlebnis des Erretters, das in Matthäus
19:16–22 geschildert wird, diese Frage zu beantworten?

Machen Sie den Schülern klar, dass das Zehntenzahlen eine
Möglichkeit darstellt, dem Herrn zu zeigen, dass wir ihn in
unserem Leben an die erste Stelle setzen.

Genesis 15. Das Muster für das Eingehen von Bündnissen,
das in Genesis 15 geschildert wird, verschafft uns Gelegen-
heit, tiefer über die Symbolik und die Macht der heiligen
Handlungen und Bündnisse nachzudenken. (20–25 Minuten)

Zeichnen Sie Folgendes an die Tafel:

Fragen Sie die Schüler:

• Welches der drei Wesen an der Tafel hat die größte Macht?
(Gott.)

• Welches der beiden verbleibenden Wesen hat die größere
Macht?

Lassen Sie sie, ehe sie die zweite Frage beantworten, Epheser
6:10–13; 2 Nephi 2:27–29; Alma 34:35; Lehre und Bündnisse 10:5;
21:4–6 und Mose 4:3,4 lesen. Ziehen Sie eine Linie, die die Kreise
mit der Aufschrift „Gott“ und „Mensch“ verbindet. Beschriften
Sie die Linie mit „Bündnisse“. Machen Sie Ihren Schülern klar,
dass jemand größere Macht haben kann als der Satan, wenn er
sich durch Bündnisse an Gott bindet, wodurch er ja Anteil hat an
der Macht Gottes. Wenn jemand sich nicht an Gott bindet, kann
der Satan immer mehr Macht über ihn gewinnen.

Lesen Sie mit den Schülern Genesis 15:1. Weisen Sie darauf hin,
dass der Herr gesagt hat, er sei Abrahams „Schild“ und Abra-
hams Lohn werde „sehr groß“ sein. Besprechen Sie, was damit
gemeint ist. Wiederholen Sie, welchen Lohn der Herr dem
Abraham verheißen hat, zum Beispiel Land, Priestertum und
zahllose Nachkommen. Fragen Sie: Was von diesem Lohn,
diesen Segnungen hatte Abraham bereits erhalten?

Lassen Sie die Schüler Genesis 15:2,3 lesen und ermitteln, um
welchen Segen es Abraham hier geht. Lesen Sie gemeinsam Vers
4–6 und ermitteln Sie, was der Herr ihm zu seinem Wunsch
sagte und was Abraham tat. Machen Sie den Schülern klar, dass
wir uns bemühen müssen, das Gesamtbild zu sehen, um zu
erkennen, dass Gott seine Verheißungen immer erfüllt (siehe LuB
1:37,38). Das geht aus dem letzten Ereignis in Genesis 15 hervor.

Teilen Sie das folgende Zitat von Elder Henry B. Eyring, einem
Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel, möglichst als Hand-
zettel aus und lesen Sie es:

Bitten Sie die Schüler, über die heilige Handlung und den Bund
der Taufe nachzudenken. Fragen Sie dann:

• Was verheißt uns der Herr in der heiligen Handlung – vor
allem symbolisch?

• Was versprechen wir?

„Unser himmlischer Vater . . . hat für Bündnisse gesorgt,
die wir mit ihm schließen können. Und zusammen mit
den Bündnissen gibt er uns heilige Handlungen, die
kundtun, was er verheißen oder gelobt hat und mit denen
wir kundtun können, was wir versprochen oder gelobt
haben.“ (Covenants, Ansprache vor jungen Erwachsenen
im Alter von 18–24 Jahren, 6. September 1996, Seite 1.)

GOTT MENSCH DER SATAN
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Erklären Sie den Schülern, dass Genesis 15:9–21 eine alte Form
schildert, einen Bund zu schließen – meist zwischen zwei
Menschen, in diesem Fall aber zwischen Gott und Abraham.
Lassen Sie die Schüler Genesis 15:9–19 lesen und ermitteln, was
Abraham tat, was der Herr zu ihm sagte und was der Herr tat –
dargestellt durch den rauchenden Ofen und die lodernde Fackel.
Fragen Sie:

• Wie tat Abraham kund, was er im Rahmen des Bundes tun
wollte? (Er wartete ab, bis der Herr den Segen erfüllte.)

• Was verhieß der Herr? (Er werde sein Wort gewiss erfüllen.)

Fassen Sie diese Diskussion zusammen, indem Sie Lehre und
Bündnisse 82:10 lesen. Versichern Sie den Schülern, dass der
Herr seine Bündnisse immer einhält, und erklären Sie, dass wir
Macht über den Widersacher haben und ewiges Leben erlangen
können, indem wir formelle Bündnisse mit dem Herrn eingehen
und uns daran halten.

Genesis 11–17; Abraham 1 und 2. Wenn wir wissen,
wie wichtig der Bund mit Abraham ist und was er

mit uns zu tun hat, erlangen wir einen tieferen Einblick
in unsere Möglichkeiten und Aufgaben in diesem Leben
und in die Segnungen, die in der Ewigkeit auf uns warten.
(30–45 Minuten)

Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, es gäbe ein Testament,
in dem sie als Erbe eingesetzt sind. Fragen Sie:

• In wessen Testament möchtet ihr als Erbe eingesetzt sein?

• Wer wird in einem Testament normalerweise als Erbe einge-
setzt? (Familienangehörige.)

• Wie können Eltern und Großeltern, die keinen materiellen
Reichtum besitzen, ihren Nachkommen trotzdem ein Erbe
hinterlassen?

• Was haben euch eure Eltern und Großeltern und andere
Vorfahren als nicht materielles Erbe hinterlassen?

• Inwiefern ist es für euch ein Vorzug und ein Segen, zu eurer
Familie zu gehören?

Erinnern Sie die Schüler daran, „dass im Plan des Schöpfers für
die ewige Bestimmung seiner Kinder die Familie im Mittelpunkt
steht“ („Die Familie – eine Proklamation an die Welt“, Der Stern,
Januar 1996, Seite 93.) Ehe wir zur Erde kamen, lebten wir in
einer Familie – der ewigen Familie Gottes. Während wir uns in
der Gegenwart des himmlischen Vaters befanden, unterwies
er uns in Bezug auf seinen Plan, durch den wir alles ererben
können, was er hat. Er hat uns in eine irdische Familie gesandt,
damit wir einmal zu ihm zurückkehren und nicht nur bei ihm
sein können, sondern auch so sein können, wie er ist.

Nach dem Fall erhielten Adam und Eva Unterweisung, Verord-
nungen und Bündnisse in Bezug auf den Zweck des Erdenle-
bens, und es wurde ihnen gesagt, was sie tun mussten, um
ewiges Leben zu ererben – das Leben, das Gott führt. Adam
erhielt das Priestertum, damit er die heiligen Handlungen auch
für andere vollziehen konnte, und sowohl Adam als auch Eva
erhielten das Gebot, all dies an ihre Kinder weiterzugeben, damit
ihre Kinder Teil ihrer ewigen Familie sein und mit ihnen ewiges
Leben ererben konnten (siehe Mose 5:4–12,58,59; 6:51–62,64–68).

S  M  T  W  TH  F  S

Das Evangelium wurde zunächst in den Familien verkündet und
praktiziert. Weil es in Adams Familie auch Menschen gab, die
seine Lehren nicht annahmen, wuchsen viele auf, ohne die erret-
tenden heiligen Handlungen des Evangeliums zu erhalten. Lesen
Sie mit den Schülern Abraham 1:2–5 und machen Sie ihnen
klar, dass auch Abraham sich in dieser Lage befand. Heben Sie
besonders in Vers 2 die Stelle hervor, wo Abraham sagt, er sei
letztlich ein „rechtmäßiger Erbe“ geworden, „der das Recht inne-
hatte, das den Vätern zugehörte“ (Hervorhebung hinzugefügt).

Abraham nahm schließlich an den errettenden heiligen Hand-
lungen des Evangeliums teil. Außerdem erhielt er das Priester-
tum und konnte die heiligen Handlungen auch für seine
Nachkommen vollziehen. Aufgrund seiner Rechtschaffenheit
schloss der Herr mit ihm einen Bund. Wir nennen ihn den Bund
mit Abraham. Im Rahmen dieses Bundes berief der Herr den
Abraham dazu, der „Vater der Getreuen“ (LuB 138:41) zu sein,
das Oberhaupt der Familie, durch die allen Kindern des
himmlischen Vaters, die auf die Erde kommen, Errettung zuteil
werden kann.

Die Mitglieder der Familie Abrahams dienen als Beauftragte des
himmlischen Vaters in dessen Werk der Errettung. Dadurch wird
die Familie Abrahams zu einem Sinnbild für die Familie des
himmlischen Vaters. Die Segnungen, die Abraham verheißen
wurden, werden zu unseren Segnungen, wenn wir in den Bund
mit Abraham eintreten.

Besprechen Sie mit den Schülern, was im Abschnitt „Zum Nach-
denken“ im 5. Kapitel des Leitfadens Altes Testament: Genesis –
2 Samuel, Seite 49ff. , steht. Machen Sie ihnen klar, inwiefern sich
die einzelnen Segnungen auf sie selbst beziehen.

Machen Sie Ihren Schülern klar, dass sie nicht automatisch auf-
grund ihrer Abstammung die verheißenen Segnungen des
Bundes erhalten (siehe 2 Nephi 30:1,2). Lassen Sie sie Genesis
17:2 lesen und ermitteln, was Abraham tun musste, um alle mit
dem Bund einhergehenden Segnungen zu erhalten. Sie wollen
vielleicht darauf hinweisen, was Abraham sonst noch tat,
um sich darauf vorzubereiten, Bündnisse einzugehen, und wie
er seine Bündnisse schon vor den Geschehnissen in Genesis 17
einhielt.

Helfen Sie Ihren Schülern, das, was sie gelernt haben, auf sich zu
beziehen, indem Sie ihnen die folgenden Zeilen vorlesen, die aus
einem Patriarchalischen Segen stammen könnten:

„Du bist damit gesegnet, dass du als Mitglied des Hauses Israel
zur Erde kommen konntest, wodurch du alle Segnungen
erhältst, die Abraham verheißen sind. Dazu gehört auch, dass
du die gleiche Verantwortung hast und damit ein Anrecht auf
alle Segnungen und Verheißungen wie diese Familie in Israel.“

Bitten Sie sie, einen Brief an jemanden zu schreiben, der viel-
leicht einen solchen Segen erhalten hat, und ihm zu erklären,
was diese Aussage bedeutet. Bitten Sie sie, in dem Brief zu
erklären, was es bedeutet, ein Erbe des Propheten Abraham zu
sein und welche Aufgaben damit verbunden sind, vor allem in
Bezug auf die Familie. Fordern Sie ein paar Schüler auf, vorzu-
lesen, was sie geschrieben haben.
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Einleitung
1833 sagte der Herr, aufgrund ihrer Übertretungen müssten die
Heiligen der Letzten Tage „notwendigerweise gezüchtigt und
geprüft werden, selbst wie Abraham“ (LuB 101:4). In Genesis
18–23 wird über einige der schweren Prüfungen berichtet, die
Abraham durchmachen musste, und es wird deutlich, wie glau-
benstreu er war. Im Gegensatz dazu sehen wir auch das Schick-
sal von Sodom und Gomorra. Denken Sie, während Sie diese
Kapitel studieren, über Abraham nach. Wie konnte er seine
Prüfungen ertragen? Welche Segnungen erhielt er, weil er dem
Herrn glaubenstreu gehorchte? Wie können wir im Trachten
nach den gleichen Segnungen seinem Beispiel nacheifern?

Abraham erlangte das, was Gott ihm verheißen hatte (im
Rahmen des Bundes, der später der Bund mit Abraham genannt
wurde), und erhielt den Titel „Vater der Getreuen“ (LuB 138:41).
Er half mit, es uns zu ermöglichen, dass wir die Segnungen des
Evangeliums erhalten (siehe LuB 84:33,34; 124:58). Die Menschen
in Sodom und Gomorra hingegen wurden aufgrund ihrer
Schlechtigkeit von Gott vernichtet.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Gottes Verheißungen gehen immer in Erfüllung, ob direkt

durch ihn selbst oder durch seine Diener (siehe Genesis
18:2,9–15; 21:1,2; siehe auch Genesis 17:15–19; LuB 1:38).

• Der Herr schenkt denen, die ihre Prüfungen treu bestehen,
besondere Segnungen (siehe Genesis 18:1–19; 20:1–3,14–18;
22:1–19; siehe auch LuB 58:4).

• Genesis lehrt in Bezug auf unsere Beziehung zum Herrn
Folgendes:

a) Der Herr kann tun, was uns unmöglich erscheint. Wir
müssen deshalb an ihn glauben und ihm vertrauen
(siehe Genesis 18:9–14; 21:1–8; siehe auch Römer 4:16–22;
1 Nephi 4:1).

b) Rechtschaffene Menschen in einem Gemeinwesen oder
Land können die übrigen Bewohner vorübergehend vor
den vollen Auswirkungen des göttlichen Strafgerichts
über die Schlechten bewahren (siehe Genesis 18:23–32;
siehe auch Alma 10:22,23; 62:40; Helaman 13:13,14).

c) Stetiger Umgang mit den Schlechten kann in physischer
und geistiger Hinsicht destruktiv sein (siehe Genesis 19).

d) Der Herr prüft uns alle und wir müssen tun, was er
gebietet, so schwer es uns auch vorkommen mag.
Wenn wir gehorchen, wird sich alles für uns zum Guten
auswirken, ob in diesem Leben oder im künftigen
(siehe Genesis 21:9–21; 22:1–19; siehe auch Römer 8:28;
LuB 90:24).

• Wenn wir den Herrn wahrhaftig von ganzem Herzen lieben,
tun wir bereitwillig alles, worum er uns bittet (siehe Genesis
22:1–12; siehe auch Johannes 14:15; Omni 1:26).

Genesis 18–23
Anregungen für den Unterricht
Genesis 18:1–15. Der Herr macht seinen treuen Jüngern
herrliche Verheißungen. Er hat die Macht, alle seine Ver-
heißungen zu erfüllen, und tut das auch – „zu der von ihm
bestimmten Zeit . . . auf seine Weise und gemäß seinem
eigenen Willen“ (LuB 88:68). (20–25 Minuten)

Geben Sie jedem Schüler ein Blatt Papier, auf dem Folgendes
steht:

Dein Lehrer/deine Lehrerin sagt: „Ich verheiße oder verspreche
dir, dass ________________________________ .“

Deine Eltern sagen: „Wir verheißen oder versprechen dir,
dass ________________________________ .“

Bitten Sie die Schüler, solche Verheißungen aufzuschreiben,
wie sie sie wohl am ehesten hören werden. Bitten Sie mehrere
Schüler, vorzulesen, was sie aufgeschrieben haben, und zu
erklären, warum sie es aufgeschrieben haben. Fragen Sie:

• Was haben euch diese Menschen in der Vergangenheit schon
verheißen bzw. versprochen?

• Wie wichtig waren diese Verheißungen bzw. Versprechungen
für euch?

• Seid ihr zuversichtlich, dass das, was man euch versprochen
hat, immer eingehalten wird? Warum bzw. warum nicht?

Auch der Herr gibt Verheißungen. Fragen Sie die Schüler, wo
die Verheißungen des Herrn zu finden sind (beispielsweise im
Patriarchalischen Segen oder in einem anderen Priestertums-
segen, in den heiligen Handlungen, in den Worten der lebenden
Propheten und in den heiligen Schriften). Bitten Sie die Schüler,
über die Verheißungen nachzusinnen, die der Herr ihnen per-
sönlich gegeben hat. Erklären Sie, dass der Herr die Macht hat,
jede seiner Verheißungen zu erfüllen, und dass er das auch tut.

Lassen Sie die Schüler Genesis 18:1–12 lesen und die Verheißung
ermitteln, die Sara erhielt. Fragen Sie:

• Wenn man ihr Alter bedenkt (siehe Vers 11), wie herrlich war
die Verheißung dann?

• Wie reagierte Sara auf diese Verheißung? (Siehe Vers 12.)

• Warum hat sie wohl so reagiert?

Fragen Sie die Schüler, ob sie schon jemals über Gottes wunder-
same Güte gestaunt haben.

Lassen Sie die Schüler Genesis 18:13,14 lesen und nach dem
suchen, was der Herr über seine Macht, seine Verheißungen zu
erfüllen, gesagt hat. Fragen Sie, wie sie die Frage „Ist beim Herrn
etwas unmöglich?“ beantworten würden. Lesen Sie Lehre und
Bündnisse 1:36,37 und 82:10. Fragen Sie: Inwiefern unterstützen
diese Verse die Lehre, dass der Herr jede seiner Verheißungen
erfüllt, so schwierig uns das auch vorkommen mag?

Machen Sie Ihren Schülern klar, dass dem Herrn nichts unmög-
lich ist, dass er uns aber „zu der von ihm bestimmten Zeit . . .
auf seine Weise und gemäß seinem eigenen Willen“ (LuB 88:68)
segnet. Betrachten Sie beispielsweise, wie lange Sara und
Abraham auf ihren Sohn warten mussten.

Lesen Sie Genesis 15:1–6 mit den Schülern und besprechen Sie,
was Abraham tat, als er sich Sorgen machte, und wie und
warum er gesegnet wurde. Lesen Sie Jesaja 40:25–31 und achten
Sie darauf, was in diesen Versen darüber steht, wie wichtig es ist,
dass man dem Herrn voller Geduld vertraut. Überlegen Sie, ob
Sie die Schüler bitten wollen, zu erzählen, wie sie schon einmal
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das Gefühl hatten, die Antwort des Herrn sei am besten für sie,
auch wenn es nicht unbedingt das war, was sie sich wünschten.

Genesis 18:1–15. Gottes Verheißungen gehen in Erfüllung,
ob direkt durch ihn selbst oder durch seine Diener.
(5–10 Minuten)

Fragen Sie die Schüler, was zu den größten Schwierigkeiten der
Jugendlichen von heute gehört, und schreiben Sie die Antworten
an die Tafel. Fragen: Ist dem Herrn irgendetwas unmöglich,
oder ist uns etwas unmöglich, wenn der Herr mit uns ist?

Lenken Sie das Gespräch auf die Gebote des Herrn, die ein
gewisses Warten erfordern, wie zum Beispiel, dass sie erst
mit sechzehn mit einem Jungen bzw. Mädchen ausgehen sollen,
dass man manches erst einmal aufschieben muss, wenn man
zwei Jahre auf Mission geht, dass sie sittlich rein bleiben sollen
und dass sie nach dem Gesetz des Zehnten leben sollen.
Geben Sie Zeugnis davon, dass der Herr diejenigen segnet,
die geduldig und gläubig ausharren, und dass der Herr
seine Verheißungen immer erfüllt.

Genesis 18:16–3; 19:1–13,23–26. Die Welt wird zunehmend
schlechter, und wir müssen wissen, welch errettenden
Einfluss die Rechtschaffenen auf die Schlechten ausüben
können, wie die Rechtschaffenen andere behandeln
müssen, wenn Gott sein Strafgericht über die Erden-
bewohner ausgießt, und was Gott für die Rechtschaffenen
tut. (30–35 Minuten)

Fragen Sie die Schüler, warum Gott wohl eine ganze Stadt
vernichtet. Tun Sie eins von dem Folgenden, je nachdem, wie
viel Zeit Sie haben:

• Lesen Sie noch einmal Mose 7:33,34 und 8:28–30, wo von der
Schlechtigkeit die Rede ist, die vor der Sintflut herrschte.

Lassen Sie die Schüler Genesis 18:20,21 lesen und nach den
Städten suchen, die zur Zeit Abrahams sehr schlecht waren.
Lassen Sie die Schüler in den folgenden Schriftstellen forschen
und nach den Sünden suchen, die in Sodom und Gomorra an
der Tagesordnung waren, und besprechen Sie sie dann:

• Genesis 19:4–1

• Ezechiel 16:48–50

• Judas 1:7 (siehe auch den Kommentar zu Genesis 19:13 in
Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 56)

Fragen Sie, inwiefern die in diesen Schriftstellen genannten
Sünden denen ähnlich sind, die Sie bereits gefunden und bespro-
chen haben. Bitten Sie die Schüler, darüber nachzudenken,
inwiefern sich diese Liste auf unsere Zeit beziehen lässt und was
Gott davon hält, dass diese Übel auch in der heutigen Welt vor-
handen sind, und was er durch seine Propheten dazu gesagt hat.

Erklären Sie, dass der Herr, ehe er seine Boten nach Sodom und
Gomorra sandte, auch Abraham sagte, was er vorhatte. Fragen
Sie die Schüler, ehe Sie lesen, wie Abraham darauf reagierte,
warum Gott wohl mit ihnen und mit der Gesellschaft insgesamt
Geduld hat. Lassen Sie sie Genesis 18:23–33 lesen und nach
Gründen dafür suchen, warum Gott so geduldig ist. Sie sollen
auch darauf achten, wie die Rechtschaffenen sich verhalten
sollen, wenn ein Volk insgesamt so schlecht ist, dass es reif ist
für die Vernichtung. Überlegen Sie, ob Sie das, was der Herr in

Lehre und Bündnisse 86:1–7 im Gleichnis vom Weizen und vom
Unkraut sagt, in diese Diskussion einbeziehen wollen.

Lesen Sie mit der Klasse Alma 10:22,23 und besprechen Sie,
wie sich dies auf das Gespräch zwischen Abraham und dem
Herrn beziehen lässt. Fragen Sie: Was können wir aus dem,
was Abraham sagte und tat, lernen? (Siehe den Kommentar zu
Genesis 18:16–33 in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 55.)
Lassen Sie sie Lehre und Bündnisse 29:7–9 und 133:4–15 lesen
und sich ansehen, welchen Rat der Herr uns zu dieser Lehre
gegeben hat. Fragen Sie:

• Was hat der Herr zu dem gesagt, was er tun will?

• Was können wir tun, damit wir bereit sind, seinen Schutz zu
erhalten?

Fragen Sie die Schüler noch einmal, warum Gott wohl ein ganzes
Volk vernichtet. (Es ist vielleicht angebracht, dass Sie hier noch
einmal auf die Geschichte von Noach und der Vernichtung
der Menschen zu seiner Zeit eingehen.) Lassen Sie die Schüler
1 Nephi 17:35 und Alma 45:16 lesen und erklären, was dort
darüber steht, wann Gott ein Volk vernichtet. Fragen Sie:

• Welches Wort in diesen beiden Schriftstellen beschreibt
Sodom und Gomorra nach der Entfernung der Rechtschaf-
fenen? (Reif.)

• Was tat Gott mit Sodom und Gomorra, nachdem die Recht-
schaffenen gegangen waren?

• Was können wir aus der Geschichte von Sodom und Gomorra
lernen, das uns helfen kann, angesichts der Vernichtung, die
in Zukunft noch kommt, auszuharren bzw. vor ihr bewahrt zu
bleiben?

Genesis 19:1–8. Wir müssen die vom Herrn bestimmten
Diener achten und ehren. (10–15 Minuten)

Fragen Sie die Schüler, was für ein Gefühl sie wohl hätten, wenn
der Präsident der Kirche oder eine andere Generalautorität sie
besuchen würde. Erklären Sie, dass sowohl Abraham als auch
Lot von besonderen Boten des Herrn besucht wurden. Lassen
Sie sie Genesis 18:2–8 und 19:1–3 lesen und darauf achten, wie
Abraham und Lot die gesalbten Diener des Herrn behandelten.
Fragen Sie:

• Inwiefern entspricht die Achtung, mit der Abraham und Lot
den Boten des Herrn begegneten, dem Verhalten, das von uns
erwartet wird?

• Wie können wir unseren Propheten und Führern unsere
Achtung erweisen, auch wenn sie nicht hier bei uns sind?

Lassen Sie die Schüler Jakob 4:6; 3 Nephi 23:5 und Lehre und
Bündnisse 1:14,37,38 lesen und erklären, welche Ratschläge diese
Schriftstellen enthalten. Besprechen Sie, was wir tun können,
um unseren örtlichen Führern in der Kirche die gebührende
Achtung zu erweisen, da sie ja auch die Diener des Herrn sind.

Durch den Propheten Joseph Smith hat der Herr die Mitglieder
der Kirche in unserer Zeit bezüglich der Achtung, die wir
unseren Führern und einander erweisen sollen, ermahnt. Er
sagte den Mitgliedern der Kirche: „Ändert euer Beispiel vor der
Kirche und vor der Welt, in all eurem Verhalten und euren
Gewohnheiten und Sitten und in der gegenseitigen Begrüßung;
erweist jedem die Achtung, die seinem Amt und seiner Berufung
und seinem Priestertum gebührt, zu dem ich, der Herr euch
bestimmt und ordiniert habe.“ (History of the Church, 2:177.)
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Genesis 19–22. Wenn wir stetigen Umgang mit den
Schlechten pflegen, kann das in physischer und geistiger
Hinsicht schädlich sein. (30–35 Minuten)

Verwenden Sie Klebeband oder Papier, um auf dem Fußboden
Linien zu ziehen, wie unten vorgegeben. Machen Sie die Linien
so lang, dass sie am Ende etwa zwei Meter voneinander entfernt
sind.

Fordern Sie die Schüler auf, an den Linien entlangzugehen,
so weit sie können, wobei jeweils ein Fuß auf einer der beiden
Linien stehen muss. Am Anfang ist das einfach, aber es wird all-
mählich immer schwerer. Zum Schluss müssen sie auf einer der
beiden Linien bleiben, weil sie sonst hinfallen. Um zu zeigen,
wie schwierig es wird, wenn man sich zu spät entscheidet, bitten
Sie doch einen Schüler, der schon ziemlich breitbeinig dasteht,
einen Fuß in die Luft zu heben – der andere Fuß muss stehen
bleiben – und den Fuß dann auf dieselbe Linie zu stellen wie den
anderen Fuß, ohne dabei das Gleichgewicht zu verlieren.

Schreiben Sie auf eine Linie „Der Weg des Herrn“ und auf die
andere „Der Weg der Welt“. Fragen Sie die Schüler:

• Wie kann man diese Aktivität darauf beziehen, wie manche
Menschen zu leben versuchen?

• Warum sind die Linien am Anfang noch so nah beieinander?

• Inwiefern zeigt uns das, wie der Satan uns zu täuschen ver-
sucht?

Lesen und besprechen Sie 2 Nephi 28:19–24 und das folgende
Zitat von Elder Ezra Taft Benson aus seiner Zeit als Mitglied des
Kollegiums der Zwölf Apostel:

Lassen Sie die Schüler Genesis 13:5–13 lesen und nach einem
Punkt suchen, an dem Abraham und Lot offensichtlich verschie-
dene Wege gehen. Erklären Sie, dass Sodom eine sehr reiche,
blühende Stadt war, dass die Stadt aber auch sehr schlecht war
(siehe Vers 13). Fragen Sie:

• Welche Gefahren bestanden wohl für Lot und seine Familie,
als sie ihre Zelte bis Sodom hin aufschlugen? Warum?

• Was könnte dieses „Zelte aufschlagen“ auch symbolisch
bedeuten?

• Wo sollten wir unser Zelt statt dessen aufschlagen? 
(Siehe beispielsweise Mosia 2:6.)

„Christus hat gelehrt, dass wir zwar in der Welt, nicht
aber von der Welt sein sollen. Es gibt allerdings unter uns
einige, denen weniger daran liegt, das Evangelium in die
Welt zu tragen, als daran, die Weltlichkeit ins Evangelium
zu tragen. Sie wollen, dass wir in der Welt und von der
Welt sind.“ (Conference Report, April 1969, Seite 11.)

Der Weg der Welt

Der Weg des Herrn

2 M
eter

Lassen Sie die Schüler Genesis 14:12 lesen und ermitteln, wohin
Lot später mit seiner Familie zog. Lassen Sie sie dann Genesis
14:5,11,12 lesen, damit sie sehen, welche unangenehmen Folgen
für sie dadurch entstanden, dass sie beschlossen hatten, in
Sodom zu leben. Weisen Sie darauf hin, dass Abraham in der
Schlacht nicht gefangen genommen wurde und dass er auch nur
daran beteiligt war, weil er Lot retten wollte. Besprechen Sie,
wie das Leben nach dem Evangelium, wie das Leben an einem
sicheren Ort, uns helfen kann, bestimmten Schwierigkeiten und
Problemen, aus denen andere „gerettet“ werden müssen, aus
dem Weg zu gehen.

Abraham war fest entschlossen, nur Gott zu dienen. Lassen Sie
die Schüler Genesis 14:17–24 lesen. Erinnern Sie sie daran, wer
Melchisedek war (siehe den Kommentar zu Genesis 14:18 in
Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 47f.), und die Anregung
zu Genesis 14:17–24, Seite 14). Bitten Sie sie, sich vorzustellen,
was für ein Mensch der König von Sodom war, und zu erklären,
warum Abraham wohl so geredet und gehandelt hat, wie er es
tat. Fragen Sie: Inwiefern geht aus Abrahams Verhalten hervor,
auf welcher Seite der Linie er gehen wollte?

Der Herr verhieß dem Abraham endlose Nachkommenschaft,
obwohl er und Sara damals noch gar keine Kinder hatten
(siehe Genesis 15:1–5). Lassen Sie die Schüler Genesis 15:5,6
lesen, wo steht, wie Abraham auf die Verheißung des Herrn
reagierte. In Genesis 17 und 18 lesen wir, wie der Herr diese
Verheißung Abraham und Sara gegenüber erneuerte, als sie
schon hochbetagt waren.

Lassen Sie die Schüler Genesis 19 lesen und die Folgen auflisten,
die eintraten, weil Lot in Sodom lebte. Bitten Sie sie, vor allem
darauf zu achten, welche Folgen das für Lots Familie hatte.
Fragen Sie, wie wir inmitten von Schlechtigkeit leben und
trotzdem rechtschaffen bleiben können. Lassen Sie sie das, was
mit Lot und seiner Familie geschah, mit dem vergleichen, was
mit Abraham und seiner Familie in Genesis 21 und 22 geschah,
vor allem in Bezug auf die Verheißung in Genesis 22:17,18.

Fragen Sie die Schüler:

• Was hätten Beobachter über die beiden Männer denken
können, wenn sie sie zu Beginn der Geschichte sahen? In der
Mitte? Am Ende?

• Was können wir daraus über die Treue gegenüber dem Herrn
lernen?

• Was können wir von ihnen über den Anschauungsunterricht
mit den beiden Linien lernen?

Lesen Sie die einleitenden Worte der Ersten Präsidentschaft in
Für eine starke Jugend (Broschüre, 1990, Seite 3ff.). Fragen Sie:

• Wie hilft euch ihr Rat bei euren Entscheidungen darüber,
welchen Weg ihr gehen wollt?

• Wie können auch die übrigen Ratschläge aus dieser Broschüre
euch ein Segen sein?

Genesis 21. Abraham und Sara dienten dem Herrn treu.
(15–20 Minuten)

Lassen Sie die Schüler Aktivität A zu Genesis 20 und 21 in ihrem
Leitfaden durcharbeiten, damit sie ein besseres Gefühl dafür
bekommen, was es bedeutet, dem Herrn geduldig zu dienen.

Genesis 18–23
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Genesis 22. Die Geschichte von Abrahams Bereit-
schaft, seinen Sohn Isaak zu opfern, ist nicht bloß ein

eindrucksvolles Beispiel für Glaubenstreue. Wir erfahren
darin auch viel über das Sühnopfer Jesu Christi, von dem
sie Zeugnis gibt. (45–50 Minuten)

Besprechen Sie die Fragen, die im Schülerleitfaden in der Einlei-
tung zu Genesis 22 stehen. Verwenden Sie die Erläuterungen im
Abschnitt „Die heiligen Schriften verstehen“, um die „Warum“-
Frage zu beantworten.

Die Geschichte in Genesis 22:1–18 ist so bedeutsam, dass Sie sie
wahrscheinlich im Unterricht vorlesen wollen. Halten Sie von
Zeit zu Zeit inne, um Fragen zu stellen, zu besprechen, nachzu-
sinnen und zu kommentieren. Lesen Sie beispielsweise einen
Vers und fragen Sie dann, was die Schüler darin über Abraham,
Isaak, Sara bzw. den Herrn erfahren. Sie können auch nützliche
Angaben über Abraham aus Altes Testament: Genesis – 2 Samuel,
Seite 57–60, vermitteln.

Lassen Sie die Schüler lesen, was der Herr in Lehre und Bünd-
nisse 101:4,5 zu den Mitgliedern der Kirche sagt. Fragen Sie,
warum wir wohl in mancher Hinsicht geprüft werden müssen.
(Achten Sie darauf, dass sie diese Schriftstelle nicht so verstehen,
dass von ihnen verlangt werden wird, dass sie ihr Kind opfern
müssen.) Verwenden Sie Material zu Genesis 22 aus dem
Schülerleitfaden und aus dem Kommentar zu Genesis 22:1 in
Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 58.

Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, sie hätten ein brand-
neues, sehr leistungsstarkes Auto oder etwas anderes, das für
junge Leute großen Wert hat. Fragen Sie:

• Was für ein Gefühl hättet ihr, wenn ihr jemanden ohne Erfah-
rung und Selbstbeherrschung euer Auto fahren ließet oder ihn
mit diesem kostbaren Geschenk spielen ließet – zum Beispiel
ein fünf- oder zehnjähriges Kind? Warum?

• Was hat der Herr uns Vergleichbares verheißen? (Siehe LuB
76:58,59,95; 84:38.)

Bitten Sie die Schüler, darauf zu achten, dass in Genesis 22:16–18
steht, dass der Herr dem Abraham, als er gesehen hatte, dass
Abraham bereit war, aus Gehorsam seinen einzigen Sohn zu
opfern, mit einem feierlichen Eid versicherte, dass alle verhei-
ßenen Segnungen in Erfüllung gehen sollten – und dazu noch
weitere Verheißungen, die bisher nicht ausgesprochen worden
waren. Fragen Sie: Inwiefern hat sich Abraham durch seinen
Gehorsam für diese großen Segnungen würdig gemacht?

Stellen Sie gemeinsam mit den Schülern eine Liste der Gemein-
samkeiten zwischen dieser Geschichte von Abraham und Isaak
als Symbol oder Gleichnis und dem Opfer Jesu Christi auf, oder
bitten Sie sie, vorzulesen, was sie bei Aktivität A zu Genesis 22
in ihrem Schülerleitfaden geschrieben haben. Der Kommentar zu
Genesis 22:1–19 in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 57f.
kann Ihnen dabei helfen.

Erinnern Sie die Schüler daran, dass kein Widder im Gestrüpp
steckte, als der himmlische Vater zuließ, dass sein Sohn geopfert
wurde. Jesus führte jeden Augenblick eines jeden Tages ein
sündenloses Leben, deshalb konnte er ein Opfer bringen, das
wir uns nicht einmal vorstellen können, um uns die Errettung zu
ermöglichen, wenn wir Umkehr üben. Wir müssen erwarten,
dass von uns verlangt wird, dass wir in dem Bemühen, ihm
ähnlich zu werden, die Sünde überwinden und Opfer bringen.

Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Neal A. Maxwell, einem
Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel, vor:

S  M  T  W  TH  F  S

Elder Melvin J. Ballard, auch ein Apostel, hat darüber gespro-
chen, dass der himmlische Vater bereit war, zuzusehen, wie sein
einziggezeugter Sohn geopfert wurde:

Überlegen Sie, ob Sie Ihren Schülern jetzt die Gelegenheit geben
wollen, ihre Dankbarkeit für das Sühnopfer Jesu Christi zum
Ausdruck zu bringen.

Genesis 12–22; Abraham 1 und 2. Abraham ist erhöht
(siehe LuB 132:29) und gilt als der „Vater der Getreuen“
(LuB 138:41). Er hat uns allen ein Beispiel dafür gegeben,
wie wir ewiges Leben erlangen können. (30–40 Minuten)

Abraham ist für die Mitglieder der Kirche, die an den Segnungen
des Bundes teilhaben, eine wichtige Gestalt. Lassen Sie die
Schüler aufschreiben, was sie durch die Beschäftigung mit Abra-
hams Leben gelernt haben. Sie könnten vorschlagen, dass sie
sich drei Grundsätze aus seinem Leben aussuchen, die ein Mit-
glied der Kirche heute in sein Leben einbauen kann; außerdem
können sie die Schritte aufschreiben, die Abraham gegangen ist,
um Fortschritt zu machen (d. h. wo er begann, wohin er gelangte
und wie er dorthin gelangte), oder sie können etwas zu den fol-
genden Themen schreiben:

• Warum Abraham Freund Gottes und Vater der Getreuen
genannt wird

• Wie ich Teil der Bundesfamilie Abrahams werden kann

Lassen Sie die Schüler entweder die ganze Unterrichtszeit zum
Schreiben nutzen, und antworten Sie ihnen dann auch schrift-
lich, oder geben Sie ihnen die erste Hälfte der Unterrichtszeit
Gelegenheit zum Schreiben und lassen Sie sie in der zweiten
Hälfte über das, was sie geschrieben haben, berichten, wenn sie
wollen.

„Ich glaube, ich kann sehen, wie unser lieber Vater in jener
Stunde hinter dem Schleier auf diesen Todeskampf blickte
. . . Das Herz brach ihm fast, weil er seinen Sohn so sehr
liebte. Ach, in dem Augenblick hätte er seinen Sohn retten
können, und ich danke ihm und preise ihn, weil er uns
nicht verlassen hat; er dachte nämlich nicht nur an
die Liebe zu seinem Sohn, sondern er liebte auch uns. Ich
bin froh, dass er nicht eingriff und dass seine Liebe zu uns
es ihm ermöglicht hat, das Leiden seines Sohnes mit anzu-
sehen und ihn, unseren Erretter und Erlöser, letztlich
uns zu schenken. Ohne ihn, ohne sein Opfer müssten wir
bleiben und könnten niemals in seiner Gegenwart ver-
herrlicht werden. Das hat es unseren Vater im Himmel
also gekostet, den Menschen seinen Sohn zu schenken.“
(Melvin J. Ballard . . . Crusader for Righteousness, 1966,
Seite 137.)

„Wie können wir realistisch erwarten, naiv durch das
Leben zu gleiten, so als sagten wir, Herr, gib mir Erfah-
rung, aber keinen Kummer, keinen Schmerz, keine
Schwierigkeiten, keinen Verrat und ganz bestimmt nicht
das Gefühl des Verlassenseins. Bewahre mich, Herr, vor
all diesen Erfahrungen, die dich zu dem gemacht haben,
der du bist! Dann lass mich kommen und bei dir leben
und voll und ganz an deiner Freude teilhaben!“ (Ensign,
Mai 1991, Seite 88.)
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Einleitung
Im Alten Testament wird Jahwe der Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs genannt (siehe Exodus 3:6). Der Bund, der zunächst mit
Abraham aufgerichtet wurde, bestand durch die Abstammungs-
linie seines Sohnes Isaak und seines Enkels Jakob weiter. Isaak,
Abrahams zweiter Sohn, empfing anstelle seines älteren Bruders
Ismaels den Bund und die mit dem Erstgeburtsrecht verbun-
denen Segnungen. Ebenso war auch Jakob anstelle von Esau
Erbe des Bundes. Das Erstgeburtsrecht hatte traditionell der
älteste Sohn der ersten Frau inne, aber das hing auch von der
Glaubenstreue des betroffenen Sohns ab. Die heiligen Schriften
enthalten verschiedene Beispiele dafür, wie ein jüngerer Sohn
den Erstgeburtssegen erhielt (zum Beispiel Set, Abraham, Isaak,
Jakob, Josef, Efraim und Nephi; siehe Genesis 4:25; 11:27;
27:36–40; 28:1–5; 48:1–4,14–22; 1 Nephi 2:22).

Glaubenstreuer Gehorsam ist wichtiger als Abstammung oder
Geburt, wenn man die Segnungen erlangen möchte, die mit
dem Bund mit Abraham einhergehen. Ungeachtet der Abstam-
mung müssen wir uns für die Bundessegnungen qualifizieren,
indem wir glaubenstreu nach dem Evangelium leben. Die
heiligen Schriften lehren, dass der Glaube an den Heiligen Israels
und die Umkehr, nicht die Abstammung, entscheiden, wer die
Segnungen Abrahams erhält (siehe Römer 9:6–8; 2 Nephi 30:2;
LuB 64:34–36; Abraham 2:6–11). Achten Sie, während Sie
Genesis 24–33 studieren, auf die Glaubenstreue Isaaks und
Jakobs und die Bedeutung der Eheschließung innerhalb des
Bundes (Tempelehe); beides sind Voraussetzungen dafür,
dass man die Segnungen Abrahams erlangt.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Die eigene Würdigkeit ist wichtiger als die Abstammung oder

die Reihenfolge der Geburt, wenn es darum geht, die Seg-
nungen des Bundes mit Abraham zu erlangen (siehe Genesis
24:57–60; 25:19–34; 26:1–5,24,34,35; 27:46; 28:1–19).

• Die Eheschließung im Bund, also die ewige Ehe im Tempel,
ist wesentlich dafür, ob man die vollständigen Segnungen des
Bundes mit Abraham erlangt (siehe Genesis 24:1–4; 26:34,35;
27:46; 28:1–9; siehe auch LuB 131:1–4; 132:19,20).

• Wir müssen bemüht sein, Probleme oder unfreundliche
Gefühle gegenüber anderen zu bereinigen (siehe Genesis
27:30–42; 31:17–55; 32:3–23; 33:1–16).

• Wir müssen so redlich sein, uns an die Verpflichtungen,
die wir eingegangen sind, zu halten (siehe Genesis 29).

• Der Herr segnet uns in zeitlicher und in geistiger Hinsicht,
wenn wir unsere Evangeliumsbündnisse einhalten (siehe
Genesis 30:37–43; 31:5–7,9,42; 32:9–12).

Genesis 24–33
Anregungen für den Unterricht

Das Video 10 zum Alten Testament, „Tausendmal Zehntau-
send“, verwendet den Vergleich mit Dominosteinen, um

aufzuzeigen, welche langfristigen Auswirkungen der Bund der
Ehe hat (Anregungen zum Unterricht finden Sie in der dazuge-
hörigen Anleitung).

Genesis 24–28. Wer im Tempel heiratet und die dort
geschlossenen Bündnisse einhält, wird mit seinem
Ehepartner in die Erhöhung eingehen. (35–40 Minuten)

Schreiben Sie an die Tafel: Wichtige Entscheidungen im Leben.
Bitten Sie die Schüler, einige der wichtigsten Entscheidungen zu
nennen, die sie treffen müssen, und schreiben Sie die Antworten
an die Tafel. Lassen Sie sie die Liste anschauen und die Entschei-
dung herausgreifen, die ihrer Meinung nach die größte Auswir-
kung auf ihre ewige Reise hat. Lassen Sie sie das Zitat von Präsi-
dent Spencer W. Kimball aus der Einleitung zu Genesis 24 in
ihrem Schülerleitfaden lesen. Lesen Sie Lehre und Bündnisse
131:1–5 und 132:1–6,19,20 und besprechen Sie, wie wichtig die
großen Entscheidungen sind, bei denen es darum geht, warum,
wen, wann und wo wir heiraten.

Lassen Sie die Schüler Genesis 24:1–7; 27:46 und 28:1–9 lesen
und feststellen, welche Eigenschaften Abraham und Sara und
dann Isaak und Rebekka bei ihren Schwiegertöchtern wichtig
waren. Besprechen Sie, warum es Abraham und Isaak so wichtig
war, ihre Söhne daran zu hindern, dass sie eine Kanaaniterin
heirateten.

Lassen Sie die Schüler die Entfernung von Haran (oder 
Paddan-Aram) bis Beerscheba (siehe die Landkarte) ermitteln.
Fragen Sie:

• Wie lange dauerte diese Reise wohl zu Fuß, wenn man am
Tag durchschnittlich 30 Kilometer zurücklegte?

• Was sagt uns diese Reisestrecke darüber, wie wichtig die
Eheschließung im Bund ist?

• Was wäre an der Heirat mit einer Kanaaniterin falsch
gewesen? (Siehe Deuteronomium 7:3,4.)

• Was wäre das heutige Gegenstück zur Heirat mit einer
Kanaaniterin bzw. einem Kanaaniter? (Wenn man ein Nicht-
mitglied heiratet.)

• Lesen Sie Lehre und Bündnisse 132:7,14–16. Welche Folgen
treten ein – im Erdenleben und in der Ewigkeit – wenn man
außerhalb des Bundes heiratet?

Lassen Sie die Schüler Genesis 26:34,35 und 27:46 lesen und
erklären, was Esau tat, das sein Anrecht auf die Segnungen
Abrahams gefährdete. Fragen Sie: Wie reagierten Isaak und
Rebekka auf Esaus Entscheidungen? Lassen Sie sie Deuterono-
mium 7:3,4 lesen und nach den Anweisungen des Herrn für
die Eheschließungen der Israeliten suchen. Fragen Sie:

• Welche Eigenschaften wünscht ihr euch für euren Ehepartner?

• Welche Anstrengungen würdet ihr wohl unternehmen, um
jemanden mit diesen Eigenschaften zu finden?

• Was müsstet ihr jetzt an eurem Leben ändern, um jemand mit
diesen Eigenschaften zu sein?

Genesis 24–33
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Genesis 24–28. Unsere Entscheidungen bezüglich
unserer Eheschließung können sich auf ganze Generationen
auswirken. (35–40 Minuten)

Fassen Sie zusammen, wie der Herr Abrahams Knecht half, für
Isaak die richtige Frau zu finden. Lesen Sie mit den Schülern in
Genesis 29:1–30, wie Jakob sich um Lea und Rahel bemühte.
Fragen Sie:

• Was erfahren wir hier darüber, wie wichtig die Eheschließung
im Bund ist?

• Was erfahren wir über die Wünsche rechtschaffener Eltern für
ihre Kinder?

Lassen Sie die Schüler Genesis 24:60 lesen und feststellen, welche
Segnungen sich Rebekkas Familie für sie erhoffte. Verwenden
sie die folgenden Berechnungen, um den Schülern anschaulich
zu machen, wie viele Menschen von der Entscheidung zur Heirat
beeinflusst werden: Beginnen Sie mit einem Ehepaar mit fünf
Kindern. Nehmen Sie an, jedes der Kinder heiratet (fünf Ehe-
partner zur Gesamtzahl addieren). Jedes dieser Ehepaare hat
dann wieder fünf Kinder usw. (Siehe die folgende Tabelle.)
Merken Sie an, wie rasch die Nachkommenschaft des ursprüng-
lichen Ehepaars über tausend Personen zählt. Besprechen Sie,
wie sich unsere Entscheidung, im Tempel zu heiraten, sich in
relativ kurzer Zeit buchstäblich auf Tausende der ungeborenen
Kinder unseres himmlischen Vaters auswirkt. Lassen Sie die
Schüler Lehre und Bündnisse 132:19 lesen und besprechen Sie,
wie sich dieser Vers auf die ewige Ehe und Familie beziehen lässt.

Besprechen Sie mit den Schülern, was sie tun können, um sich
jetzt auf eine Tempelehe vorzubereiten (siehe Für eine starke
Jugend, Seite 7). Lesen Sie Genesis 29:15–20,30 und besprechen
Sie, was Jakob bereitwillig tat, um Rahel heiraten zu können.
Ewiges Leben erlangt man nicht ohne die heiligen Handlungen
des Tempels, und nur wer für die Ewigkeit heiratet, kann die
Segnungen einer ewigen Familie haben. Präsident Spencer W.
Kimball hat über die Grundlagen einer guten und ewigen Ehe
Folgendes gesagt:

Geben Sie Zeugnis vom ewigen Wert einer im Bund geschlos-
senen Ehe (Tempelehe); gehen Sie auch darauf ein, dass jeder
Schüler schon jetzt anfangen sollte, sich darauf vorzubereiten.

Genesis 24; 31:1–16. Wenn wir würdig leben, kann der Herr
uns helfen, rechtschaffene Entscheidungen zu treffen.
Auch andere, denen wir wichtig sind – Eltern, Führer in der
Kirche und Lehrer – können uns helfen, wichtige Ent-
scheidungen zu treffen. (25–30 Minuten)

Bitten Sie die Schüler, über die Entscheidungen nachzudenken,
die sie heute schon getroffen haben. Fragen Sie:

• Wie trefft ihr eure Entscheidungen?

• Gibt es Entscheidungen, die so wichtig sind, dass ihr euch
darauf verlasst, dass der Herr euch dabei hilft?

Lassen Sie die Schüler Genesis 24:1–7 lesen und ermitteln,
welche Entscheidung Abrahams Knecht treffen musste. Fragen
Sie: Welche Rolle spielte der Herr seiner Meinung nach bei der
Entscheidung? Lesen Sie das übrige 24. Kapitel und suchen Sie
nach Hinweisen darauf, dass der Herr die Entscheidung des
Knechts bekräftigte.

In Genesis 31 braucht Jakob für eine wichtige Entscheidung
einen Rat. Lassen Sie die Schüler Vers 1 und 2 lesen und ermit-
teln, was Jakobs Sorge war. Lesen Sie Vers 3–16 und lassen
Sie die Schüler ermitteln, von wem Jakob einen Rat erhielt und
mit wem er sich beriet, als es darum ging, zu entscheiden,
was er bezüglich Labans Abneigung tun sollte. Lesen Sie das
folgende Zitat zum Thema Familienrat von Präsident Ezra
Taft Benson vor:

Erinnern Sie die Schüler daran, dass der himmlische Vater schon
in unserem vorirdischen Dasein das Muster der Ratsversamm-
lungen eingeführt hat (siehe Abraham 4:26).

„Eine starke Familie kultiviert eine effektive Kommunika-
tion. Sie spricht über ihre Probleme, macht gemeinsame
Pläne und arbeitet gemeinsam daran, ihre Ziele zu errei-
chen. Sie hält den Familienabend und den Familienrat und
nutzt beides als effektives Hilfsmittel zu diesem Zweck.“
(Ensign, Mai 1984, Seite 6.)

„Erstens muss man die Ehe richtig angehen, wozu gehört,
dass man einen Ehepartner auswählt, der in allen Belan-
gen, die für die beiden Partner wichtig sind, so voll-
kommen wie möglich ist. Dann müssen die beiden zum
Altar im Tempel kommen und sich dessen bewusst sein,
dass sie sich für ihr Zusammenleben sehr anstrengen
müssen.

Zweitens müssen beide sehr selbstlos sein . . . 

Drittens dürfen sie nie aufhören, sich umeinander zu
bemühen und einander Zuneigung, Güte und Rücksicht
zu erweisen, damit die Liebe am Leben bleibt und wächst.

Viertens müssen sie voll und ganz nach den Geboten
des Herrn leben.“ (The Teachings of Spencer W. Kimball,
Hg. Edward L. Kimball, 1982, Seite 306.)
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Fragen Sie, was Jakobs Beratung mit seinen Ehefrauen und die
vorirdische Ratsversammlung mit dem himmlischen Vater uns
darüber lehren, wie man wichtige Entscheidungen trifft. Lassen
Sie die Schüler die folgenden Schriftstellen gemeinsam oder in
kleinen Gruppen studieren und dann berichten, was sie darüber
erfahren haben, wie man vom Herrn Weisung erhält: Josua 1:7–9;
Matthäus 7:7–11; 2 Nephi 32:1–3; Lehre und Bündnisse 6:22–24;
8:2,3; 9:7–9.

Geben Sie Zeugnis davon, wie wichtig es ist, dass wir uns bei
wichtigen Entscheidungen mit dem Herrn beraten.

Genesis 25–27. Die Würdigkeit ist wichtiger als die
Abstammung oder die Reihenfolge der Geburt, wenn es um
die Segnungen des Evangeliums geht. (15–20 Minuten)

Schreiben Sie die Segnungen des Erstgeburtsrechts an die Tafel und
fragen Sie, was zur Zeit des Alten Testaments damit gemeint war
(siehe den Kommentar zu Genesis 25:32 in Altes Testament:
Genesis – 2 Samuel, Seite 65).

Lesen Sie Abraham 1:1–7 und Genesis 25:29–34 und vergleichen
Sie Abrahams Einstellung zu den „Segnungen der Väter“ mit
Esaus Einstellung dazu. Lassen Sie die Schüler Textstellen
heraussuchen, die Esaus Einstellung zu seinem Erstgeburtsrecht
wiedergeben, und schreiben Sie sie an die Tafel. Lassen Sie
sie Genesis 26:34,35 lesen und ermitteln, was Esau tat, das zeigt,
dass seine physischen Begierden ihm wichtiger waren als
geistige Segnungen. Fragen Sie: Wie reagierten Esaus Eltern auf
seine Heirat?

Machen Sie den Schülern klar, dass Esaus Eheschließungen mit
Hetiterinnen, die ja nicht dem Bund angehörten, ein weiteres
Zeichen dafür waren, dass ihm die geistigen Segnungen nicht
viel bedeuteten. Die Hetiter waren Götzendiener, die in dem
Gebiet zwischen dem Land Kanaan und Kleinasien lebten. In
Deuteronomium 7:3,4 erklärt der Herr recht ausführlich, welche
Nachteile damit verbunden sind, wenn man jemanden heiratet,
der einer anderen Religion angehört.

Genesis 25–27. Der Herr segnet uns, wenn wir unsere
Evangeliumsbündnisse einhalten. (15–20 Minuten)

Gehen Sie noch einmal darauf ein, wie Jakob das Erstgeburts-
recht erhielt. Verwenden Sie den Kommentar zu Genesis 27:1–40
aus Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 65, um diese Bege-
benheit zu erläutern. Erinnern Sie die Schüler daran, dass wir
zwar nicht alle Einzelheiten kennen, dass Jakob aber derjenige
war, dem der Herr die mit dem Erstgeburtsrecht verbundenen
Segnungen schenken wollte (siehe Genesis 25:23). Lesen Sie dazu
beispielsweise Genesis 27:33 und 28:1–4 und suchen Sie nach den
Wörtern, die andeuten, dass Isaak wusste, dass Jakob diesen
Segen erhalten sollte. Lassen Sie die Schüler Genesis 28:13–15
lesen und ermitteln, was der Herr zu Jakob sagte und woraus
ebenso hervorgeht, das er den ihm bestimmten Segen erhielt.
Auch wenn Jakob zunächst nicht bewusst war, was der Herr ihm
da verhieß, wurde es ihm doch im Laufe der Zeit immer klarer.

Elder Dallin H. Oaks, ein Mitglied des Kollegiums der Zwölf
Apostel, hat gesagt:

„Esau, der Erstgeborene, hielt vom Erstgeburtsrecht
nichts (siehe Genesis 25:34). Jakob, der andere Zwilling,
wünschte es sich. Jakob schätzte die geistigen Belange
hoch ein, während Esau nach den Dingen dieser Welt 

Elder Ezra Taft Benson hat als Mitglied des Kollegiums der
Zwölf Apostel einmal Folgendes gesagt:

Lesen Sie Lehre und Bündnisse 88:33 und fragen Sie die Schüler,
welche Segnungen sie als Mitglieder der Kirche haben. Schreiben
Sie die Antworten an die Tafel. (Mögliche Antworten: die Gabe
des Heiligen Geistes, Priestertum, heilige Handlungen, Seg-
nungen des Tempels, heilige Schriften, lebende Propheten, die
Gemeinschaft in Gemeinde bzw. Zweig, die Verheißung ewigen
Lebens.) Fragen Sie:

• Wie können wir lernen, unsere Segnungen wertzuschätzen,
so dass wir sie nicht durch Gleichgültigkeit oder Ungehorsam
verlieren?

• Warum sind manche Menschen bereit, lieber zu sterben als
dieser Segnungen verlustig zu gehen?

Geben Sie Zeugnis davon, wie wichtig die Verheißungen des
Evangeliums sind.

Genesis 28:10–22. Die heiligen Handlungen und Bündnisse
des Evangeliums, die in den heiligen Handlungen und
Bündnissen des Tempels gipfeln, sind für die Erhöhung
unerlässlich. (15–20 Minuten)

Zeigen Sie Ihren Schülern Bilder von einem Tempel der Letzten
Tage und von einer Leiter. Fragen Sie, ob sie irgendwelche
Ähnlichkeiten zwischen den beiden Bildern sehen. Bitten Sie sie,
sich zu den Ähnlichkeiten, die ihnen einfallen, zu äußern.
Erklären Sie: Ehe Isaak den Jakob nach Haran schickte, damit
er sich dort eine passende Frau suchte, segnete er ihn mit dem

„Ihr Erbteil ist eins der größten in der ganzen Welt. Sie
müssen niemals jemanden beneiden, der Millionen an
weltlichem Reichtum geerbt hat, nicht einmal jemanden,
der aufgrund seiner Geburt das Anrecht erworben hat,
über ein Land zu herrschen. Ihr Geburtsrecht übersteigt all
dies, und Sie sind aufgrund Ihrer Abstammung gesegnet.“
(The Teachings of Ezra Taft Benson, 1988, Seite 555.)

trachtete . . . Viele Esaus haben schon etwas von ewigem
Wert aufgegeben, um den momentanen Hunger nach
den Dingen der Welt zu stillen.“ (Ensign, November 1985,
Seite 61; siehe auch Genesis 25:30.)
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Segen Abrahams (siehe Genesis 28:3,4). Auf dem Weg nach
Haran hatte Jakob dann in Bet-El ein heiliges Erlebnis.

Lassen Sie die Schüler Genesis 28:10–22 lesen und erklären, warum
Jakob den Ort wohl Bet-El (Haus des Herrn) nannte. Lassen
Sie sie die Verheißungen, die der Herr dem Jakob gegenüber in
Bet-El ausgesprochen hat (siehe Genesis 28:13–15) mit den Ver-
heißungen vergleichen, die der Herr denen gibt, die würdig sind,
den Tempel zu besuchen (siehe LuB 109:22–26; 110:6,7).

Lesen Sie das Zitat von Präsident Marion G. Romney in dem
Kommentar zu Genesis 28:10–19 in Altes Testament: Genesis –
2 Samuel (Seite 66). Lesen Sie auch die folgende Aussage des
Propheten Joseph Smith vor:

Fragen Sie Ihre Schüler, was die Stufen der Treppe bedeuten.
Benennen Sie mit der Klasse einige der heiligen Handlungen
und Bündnisse, die für die Erhöhung notwendig sind (beispiels-
weise die Taufe, die Gabe des Heiligen Geistes, die Begabung
und die siegelnden heiligen Handlungen). Lassen Sie die Schüler
Lehre und Bündnisse 131:1–4 lesen und ermitteln, welche heilige
Handlung die oberste Stufe der Treppe darstellt.

Erklären Sie, dass uns ohne das Sühnopfer Jesu Christi keine der
errettenden heiligen Handlungen zur Verfügung stände. Bespre-
chen Sie, welche Anstrengung nötig ist, wenn man die Treppe
bis zum Himmel zurück emporsteigen will, und wie der Herr
die Treppe bereitgestellt hat und wie er uns bei jedem Schritt
hilft (siehe Mosia 5:1–5; Ether 12:27).

Genesis 32 und 33. Wir können uns den Herausforderungen
des Lebens zuversichtlicher stellen, wenn wir die
Bündnisse, die wir mit dem himmlischen Vater geschlossen
haben, einhalten. (30–35 Minuten)

Fragen Sie die Schüler, womit sie ihren Tag verbringen würden,
wenn sie meinten, es gäbe kein Morgen. Erklären Sie, dass Jakob
sich in Genesis 32 in dieser Situation befand. Er war zwanzig
Jahre zuvor aus seiner Heimat geflohen – unter anderem des-
halb, weil sein Bruder Esau ihm nach dem Leben trachtete. So
war er verständlicherweise besorgt, als er zurückkehrte, und
machte sich Gedanken darüber, ob Esau ihm wohl immer noch
nach dem Leben trachtete. Was Jakob tat, um sich auf die Begeg-
nung mit seinem Bruder vorzubereiten, ist ein Beispiel für das,
was wir bedenken und tun könnten, um den Herausforderungen
des Lebens besser gewachsen zu sein.

Lassen Sie die Schüler Genesis 32:3–20 still für sich lesen und
darauf achten, was Jakob tat, um sich auf die Begegnung mit
Esau vorzubereiten. Fragen Sie, was sie herausbekommen haben,
und schreiben Sie die Antworten an die Tafel. Lesen Sie Vers
9–12 noch einmal und achten Sie dabei besonders auf die Wörter
und Aussagen, aus denen hervorgeht, wie demütig Jakob war.
Fragen Sie: Inwiefern war Jakob aufgrund seiner Demut auf die
Begegnung mit seinem Bruder vorbereitet?

Lassen Sie die Schüler Genesis 32:24–32 lesen. Fragen Sie:

• Was wünschte Jakob sich?

• Was für ein „Kampf“ war das wohl, den Jakob da bestehen
musste?

„Paulus wurde in den dritten Himmel entrückt und konnte
die drei Hauptstufen an der Jakobstreppe verstehen: das
telestiale, terrestriale und celestiale Reich der Herrlichkeit.“
(Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 310.)

Vieles von dem, was da in Penuël geschah, ist unklar, aber aus
der Bibel geht hervor, dass dort ein heiliges Erlebnis stattfand.
Ein geistiger Kampf geht häufig mächtigen Offenbarungen
voraus. Als beispielsweise Enos, Alma und Joseph Smith sich
aufrichtig um einen Segen vom Herrn bemühten, machten sie
einen solchen „Kampf“ durch (siehe Enos 1:1–5; Alma 8:10;
Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:13–17). Bei Jakobs Kampf
kann es sich um ein ähnliches geistiges Ringen gehandelt haben.

Lesen Sie Genesis 32:30 und die Deutung des Ortsnamens in der
dazugehörigen Fußnote in der Einheitsübersetzung. Fragen Sie,
warum Jakob den Ort Penuël (Gottesgesicht) genannt hat. Jakob
sagte anschließend: „Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht
gesehen und bin doch mit dem Leben davongekommen.“
Daraus geht hervor, dass er an irgendeinem Punkt den Herrn
gesehen hat. Vers 30 könnte auch folgendermaßen übersetzt
werden: „Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen
und meine Seele ist erlöst“ (siehe auch Genesis 48:14–16).

Fragen Sie die Schüler, was Jakob in den vorhergehenden
zwanzig Jahren getan hatte, das ihn auf sein Erlebnis in Penuël
vorbereitet hatte. (Er hatte im Bund geheiratet, geduldig gedient,
seinen Bündnissen treu gelebt und in seinen Schwierigkeiten
den Herrn gesucht). Jakobs Kampf und der darauf folgende
Segen erwiesen sich für ihn sein Leben lang als Quelle der geis-
tigen Kraft. Dieses Erlebnis war für ihn ein wichtiger Schritt
nach oben – auf der „Treppe“, die ihn zu seinem himmlischen
Ziel führt; es war wohl auch ein wichtiger vorbereitender Schritt
auf die Fülle der Segnungen zu, die er später erhielt, als er nach
Bet-El zurückkehrte.

Fragen Sie die Schüler:

• Welchen Einfluss hatte dieses Erlebnis wohl darauf, wie Jakob
sich auf die Begegnung mit Esau vorbereitete?

• Inwiefern hilft die Erkenntnis, dass das Leben, das ihr führt,
vor Gott annehmbar ist, euch, mit Schwierigkeiten umzu-
gehen?
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Jakob wurde in seiner Zuversicht bestärkt, weil er die Bündnisse,
die er mit dem Herrn geschlossen hatte, einhielt (siehe Genesis
28:10–22). Aufgrund seiner Rechtschaffenheit erhielt Jakob
durch zusätzliche Bündnisse noch mehr Segnungen – auf die in
Genesis 32:24–32 ja angespielt wird. Fragen Sie die Schüler nach
den Bündnissen, die sie bereits eingegangen sind, wie Taufe
und Abendmahl. Versichern Sie ihnen, dass die Treue gegenüber
diesen Bündnissen ihnen hilft, sich auf die größeren Segnungen
und die größere Verantwortung vorzubereiten, die mit den
Bündnissen des Tempels einhergehen. Lesen Sie Lehre und
Bündnisse 35:24, um diesem Punkt Nachdruck zu verleihen.

Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Neal A.Maxwell, einem Mit-
glied des Kollegiums der Zwölf Apostel, vor. Er spricht dort über
die Möglichkeit, in die Gegenwart des Herrn zurückzukehren:

Einleitung
In Genesis 34–41 ändert sich der Schwerpunkt; es geht nicht
mehr so sehr um Jakob mit dem Beinamen Israel, sondern um
seine Nachkommen. Wir lesen von Josefs Rechtschaffenheit und
von dem, was er aufgrund der Schlechtigkeit anderer erleiden
musste. Wir lesen auch, wie der Herr Josefs Prüfungen in große
Segnungen verwandelte, die ihm halfen, seine gesamte Familie
vor dem Hungertod zu retten, wodurch die Bundesnachkommen
Abrahams bewahrt blieben.

Aus der Geschichte des Josef können wir viel lernen. Elder
Hartman Rector jun. , ein früheres Mitglied der Siebziger, hat
gesagt: „Die Geschichte von Josef, dem Sohn Jakobs, der den Bei-
namen Israel trug, ist ein aus dem Leben gegriffener Nachweis
der erhabenen Wahrheit, ‚dass Gott bei denen, die ihn lieben,
alles zum Guten führt‘ (siehe Römer 8:28). Josef tat wohl immer
das Rechte, aber, und das ist noch wichtiger, er tat es aus dem
richtigen Grund. Und das ist so überaus bedeutsam! Josef wurde
von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft und von Potifar,
dem Obersten der Leibwache des Pharao, erworben. Aber selbst
als Leibeigener machte Josef noch aus allen Erlebnissen und allen
Lebensumständen, so schwierig sie auch waren, etwas Gutes.“
(Ensign, Januar 1973, Seite 130.)

Achten Sie, während Sie die Geschichte Josefs studieren, darauf,
inwiefern sein Leben ein „Muster“ oder Sinnbild für das Leben
des Erretters darstellt. Dieser Gedanke wird im Schriftblock
Genesis 42–50 noch ausführlich erörtert.

Genesis 34–41

„Tut nichts, was diesen Augenblick verdirbt. Lasst euch
durch nichts vom geraden und schmalen Weg abbringen,
sondern bemüht euch, in geistiger Hinsicht unter solchen
Umständen zu dieser Begegnung zu gelangen, dass ihr
von Freude überwältigt seid und die Berührung jener
Arme erkennt, denn seine Arme der Barmherzigkeit und
Liebe sind euch entgegengestreckt. Ich bestätige euch,
dass diese Begegnung Wirklichkeit ist. Für manchen
kommt sie früher, für manchen später, aber sie kommt,
wenn ihr dem Glauben treu seid. Davon gebe ich
Zeugnis!“ („The Education of Our Desires“, Andacht am
Salt Lake Institute of Religion, 5. Januar 1983, Seite 11.)

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Das Verlangen nach Rache ist eine Sünde (siehe Genesis

34:1–31; siehe auch Genesis 49:5–7; Levitikus 19:18).

• Der Herr gibt die Segnungen Abrahams denen, die glaubens-
treu heilige Bündnisse eingehen und sich daran halten
(siehe Genesis 35:2–4,6,7,9–15; siehe auch LuB 84:33,34;
Abraham 2:11).

• Eifersucht und Neid sind Zeichen für Stolz. Sie führen dazu,
dass der Geist sich zurückzieht, und können außerdem zu
noch größerer Sünde verleiten (siehe Genesis 37:1–28; siehe
auch Sprichwörter 6:34,35; 2 Nephi 26:32).

• In diesem Leben müssen die Rechtschaffenen manchmal
schreckliche Prüfungen erleiden, aber wenn sie glaubenstreu
sind, ist der Herr mit ihnen; er kann ihre Prüfungen in große
Segnungen verwandeln (siehe Genesis 37:1–28; 39:1–23;
41:1–45; siehe auch Alma 36:3; LuB 98:3; 122:9).

• Die Übertretung des Gesetzes der Keuschheit ist eine Sünde
gegen Gott (siehe Genesis 39:7–9; siehe auch Alma 39:5;
Jakob 2:28).

• Wenn wir Gott ehren und ihm gehorchen und ihn zum
größten Einfluss in unserem Leben machen, erhalten wir die
Kraft, der Versuchung zu widerstehen und alle Gebote zu
befolgen (siehe Genesis 39:9; siehe auch Matthäus 22:35–40;
Moroni 10:32).

• Der Herr warnt uns häufig durch seine Propheten vor
zukünftigen Ereignissen. Die Weisen befolgen den Rat der
Propheten (siehe Genesis 41:28–57; siehe auch Amos 3:7;
Matthäus 25:1–13).

Anregungen für den Unterricht
Im Video 11 zum Alten Testament, „‚Gott hat mich geschickt‘“,
wird das Leben des Josef mit einem Teppich verglichen,

wobei der Weber der himmlische Vater ist (Anregungen
zum Unterricht finden Sie in der dazugehörigen Anleitung).

Genesis 35:1–5. Wir sollen uns geistig und physisch auf
den Besuch des Tempels vorbereiten (10–15 Minuten)

Zeigen Sie Ihren Schülern zwei Bilder wie die unten abge-
druckten (siehe auch Seite 225).

Genesis 34–41
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Fragen Sie:

• Was tun die Menschen auf diesen Bildern wohl gerade?

• Welche Hinweise geben euch die Bilder dazu?

• Wovon hängt es ab, ob bestimmte Kleidung für bestimmte
Anlässe angemessen ist?

• Was würdet ihr tragen, wenn ihr euch auf eine Begegnung mit
dem Propheten oder dem Herrn vorbereiten würdet?

Lassen Sie die Schüler Genesis 35:1 lesen und herausfinden,
wohin Jakob gehen sollte. Wiederholen Sie gemeinsam, was Sie
bereits über Bet-El erfahren haben und was dort stattgefunden
hat. Erinnern Sie die Schüler daran, dass das hebräische Wort
Bet-El „Haus Gottes“ bedeutet. (Siehe auch Präsident Marion G.
Romneys Aussage dazu in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel,
Seite 66: „Der Tempel ist für uns alle, was Bet-El für Jakob war“.)

Lesen Sie Genesis 35:2–5 und fragen Sie:

• Was sagte Jakob, um seine Leute dazu anzuhalten, dass sie
sich angemessen kleideten, als sie sich auf die Reise nach 
Bet-El vorbereiteten?

• Wie können wir diesen Rat heute anwenden?

• Welche Vorbereitung meinte Jakob außer der physischen
noch? (Siehe Vers 2.) (Die geistige.)

• Wie können wir seinen Rat befolgen: „Entfernt die fremden
Götter aus eurer Mitte, reinigt euch“?

• Wie können wir uns in geistiger Hinsicht darauf vorbereiten,
einen heiligen Ort, z. B. einen Tempel oder ein Gemeindehaus
der Kirche, zu betreten?

Lassen Sie die Schüler nach Schriftstellen suchen, aus denen her-
vorgeht, wie wir rein beziehungsweise würdig werden können.
Bitten Sie sie, die gefundenen Schriftstellen vorzustellen. Lassen
Sie die Schüler Lehre und Bündnisse 110:6–8 lesen und erklären,
welche Segnungen der Herr uns für den Fall verheißt, dass wir
den Tempel nicht verunreinigen, indem wir unwürdig hingehen.
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Sie können auch über das sprechen, was Sie in der Broschüre
Für eine starke Jugend auf Seite 8 unter „Kleidung und äußere
Erscheinung“ finden.

Genesis 35:9–13. Jakobs Leben veranschaulicht den Grund-
satz, dass wir, wenn wir Bündnisse schließen und einhalten,
vom Herrn gesegnet werden. (25–30 Minuten)

Fragen Sie die Schüler:

• Meint ihr, die geistige Gesinnung ist etwas, womit man schon
zur Welt kommt, oder muss man erst mal etwas dafür tun?

• Was tun die Menschen, um, während sie heranwachsen,
rechtschaffener zu werden und geistig zu wachsen?

• Was bewegt uns dazu, dass wir uns wünschen, rechtschaffener
zu sein?

Was wir über Jakobs Leben wissen, zeigt uns, dass er geistig
wuchs, weil er gelernt hatte, sich in Schwierigkeiten an den
Herrn zu wenden. Lassen Sie die Schüler Genesis 26–35 über-
fliegen und die Begebenheiten aus Jakobs Leben in ihrer chrono-
logischen Reihenfolge auflisten. Fragen Sie, inwiefern ihrer
Meinung nach die einzelnen Begebenheiten Jakob geholfen
haben, geistig zu wachsen. Bitten Sie sie, sich dazu zu äußern,
was sie an Jakob am meisten bewundern beziehungsweise was
das Beispiel seines Lebens sie darüber gelehrt hat, wie man
ewige Segnungen erlangt.

Lassen Sie die Schüler die drei Begegnungen Jakobs mit dem
Herrn noch einmal lesen und miteinander vergleichen (siehe
Genesis 28:10–22; 32:24–31; 35:9–13). Fragen Sie:

• Inwiefern waren diese Begegnungen ähnlich?

• Inwiefern unterschieden sie sich voneinander?

• Was bedeuteten sie für Jakobs geistigen Fortschritt?

• Was könnten sie für unseren geistigen Fortschritt bedeuten?

• Inwiefern wuchs Jakob jedes Mal in seiner geistigen Reife?
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Anmerkung: Verwenden Sie die Informationen aus den folgenden
drei Absätzen, um Ihren Schülern bei der Analyse der Gottesbe-
gegnungen zu helfen.

In Genesis 35:9–13 wird von der dritten aufgezeichneten Begeg-
nung zwischen dem Herrn und Jakob berichtet, die zum zweiten
Mal in Bet-El stattfand. In vielfacher Hinsicht verzeichnet sie den
Fortschritt auf einer ewigen Reise, die begonnen hatte, als Jakob
noch jünger und unverheiratet war und sich auf der Flucht vor
seinem Bruder Esau befand. Als Jakob zum ersten Mal nach 
Bet-El kam, offenbarte der Herr sich ihm in einem Traum. Aus
dem, was Jakob sagte, als er aus diesem Traum erwachte, geht
hervor, dass er auch gewissermaßen geistig erwachte, was ihn
dazu brachte, sich Gott stärker zu verpflichten (siehe Genesis
28:10–22; siehe auch den Kommentar zu diesen Versen in Altes
Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 66). In jenem ersten Traum
sprach der Herr zu ihm über viele der Verheißungen des Bundes
mit Abraham, die auch ihm galten. Jakob nannte den Ort da-
raufhin „Bet-El“ (hebräisch für „Haus Gottes“); er verpflichtete
sich dazu, dem Herrn zu gehorchen und seine Gebote zu
befolgen.

Nach zwanzig Jahren in Paddan-Aram (Syrien) kehrte Jakob in
seine Heimat zurück. Er hatte seinen Bund mit dem Herrn ein-
gehalten und war geistig gewachsen. An dem Ort Penuël, was
„Gottesgesicht“ bedeutet, hatte Jakob ein sehr heiliges Erlebnis
(siehe Genesis 32:24–31). Er rang mit einem Mann, von dem er
einen Segen erbat (später bezeichnete er diesen Mann als Engel;
siehe Genesis 48:16). Das Wesen, mit dem er gerungen hatte, gab
ihm erst einen neuen Namen und dann einen Segen. Der neue
Name „Israel“ (was auf hebräisch „Gottesstreiter“ bedeutet)
deutet auch darauf hin, wie Jakob die letzten zwanzig Jahre
gelebt und sich geistig entwickelt hatte. In Genesis 28 ist davon
die Rede, wie der Herr nach Jakob sucht, aber in Genesis 32 lesen
wir, wie Jakob zwanzig Jahre später selbst den Herrn sucht und
sich um einen Segen von ihm bemüht. Jakob wollte wissen, wie
er vor dem Herrn dastand, und erhielt daraufhin eine sehr tröst-
liche Antwort (siehe Genesis 32:24–29).

In Genesis 35 lesen wir von einem dritten geistig bedeutsamen
Erlebnis, das Jakob hatte. Er kehrte an den Ort zurück, wo der
Herr sich ihm zum ersten Mal offenbart und wo er sich von
ganzem Herzen dazu verpflichtet hatte, dem Herrn nachzu-
folgen. Dieses Mal brachte Jakob seine ganze Familie mit, und
der Herr bestätigte ihm den neuen Namen Israel (den er in
Penuël erhalten hatte) und viele weitere Segnungen, die mit dem
mit Abraham geschlossenen Bund einhergingen, einschließlich
der Segnungen bezüglich seiner Nachkommen. Er hatte sich der
Erkenntnis, die er erhalten hatte, und den Verpflichtungen, die er
bei jenem ersten Mal in Bet-El eingegangen war, treu gezeigt.
Wie sein Vater und sein Großvater bemühte Jakob sich um die
Bundessegnungen von Gott, die sich auf seine Familie und das
ewige Leben bezogen. Lassen Sie die Schüler zum Abschluss
Lehre und Bündnisse 132:37 lesen und feststellen, wo Jakob sich
jetzt befindet und warum er diesen Segen erhielt.

Fertigen Sie, basierend auf dem, was Ihre Schüler über Jakobs
geistigen Fortschritt gelernt haben und was sie über die Seg-
nungen des Evangeliums wissen, die ihnen heute offen stehen,
eine Treppe an, die die Schritte aufzeigt, die sie gehen müssen,
um die Segnungen der Ewigkeit zu erlangen (siehe die Anre-
gung zum Unterricht zu Genesis 28:10–22, Seite 51f.).

Genesis 37–41. Das Streben nach Rechtschaffenheit
bedeutet nicht, dass unser Leben immer angenehm verläuft
und wir in Wohlstand und ohne Schmerzen leben. Wenn wir
glaubenstreu sind, verwandelt der Herr unsere Prüfungen
und Mühen in Segnungen, aber das geschieht nach seinem
Zeitplan, nicht nach unserem. (60–70 Minuten)

Zeigen Sie den Schülern Bild 1 (Seite 226) und fragen Sie, ob ihrer
Meinung nach auf dem Bild etwas Gutes oder etwas Schlimmes
geschieht. (Die meisten werden sagen, es geschehe etwas
Schlimmes. Wenn ein Schüler sagt, es geschehe etwas Gutes,
bitten Sie ihn, das zu erklären; beziehen Sie seine Äußerungen in
Ihren Unterricht ein.) Zeigen Sie als nächstes Bild 2 (Seite 227)
und fragen Sie, inwiefern sie Bild 1 jetzt, wo sie es im Gesamtzu-
sammenhang sehen, vielleicht anders beurteilen. Fragen Sie, ob
sie jemals etwas Schwieriges erlebt haben, das sich später als
Segen erwies. (Beispielsweise die Pflege eines alten oder kranken
Menschen und die Erkenntnis und die Segnungen, die damit
verbunden sind.) Falls einer Ihrer Schüler gerne von einem
Erlebnis berichten möchte, das nicht zu persönlich ist, können
Sie ihn bitten, dies zu tun. Erklären Sie Ihren Schülern, dass sie
jetzt die Geschichte eines Mannes studieren werden, der viele
Schwierigkeiten durchmachen musste, die sich später als Segen
erwiesen.
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Schreiben Sie die folgenden Schriftstellenangaben, in denen von
Ereignissen aus Josefs Leben die Rede ist, an die Tafel:

1. Genesis 37:1–4 7.   Genesis 40:1–19

2. Genesis 37:5–11 8.   Genesis 40:20–23

3. Genesis 37:12–28 9.   Genesis 41:9–45

4. Genesis 39:1–6 10.   Genesis 41:46–49,53–57

5. Genesis 39:7–20 11.   Genesis 41:50–52

6. Genesis 39:21–23

Teilen Sie einzelnen oder mehreren Schülern gemeinsam eine
oder mehrere Schriftstellen zu. Lassen Sie sie die Schriftstellen
lesen und dann überlegen, ob es sich bei dem jeweiligen Erleb-
nis um eine Schwierigkeit oder einen Segen handelt, und
schreiben Sie das passende Wort neben der Schriftstellenangabe
an die Tafel.

Lassen Sie, wenn alle Schriftstellenangaben gekennzeichnet sind,
jeden Schüler oder aus jeder Gruppe einen Schüler in der
Reihenfolge der nummerierten Schriftstellen nach vorn kommen,
die Geschichte aus der Bibel erzählen und erklären, warum das
jeweilige Erlebnis für Josef eine Schwierigkeit oder ein Segen
war. Fordern Sie dabei die anderen Schüler auf, sich dazu zu
äußern, ob die Kennzeichnung vielleicht geändert werden sollte,
während die Geschichte sich entwickelt. Dass Josef wegen Poti-
fars Frau ins Gefängnis geworfen wurde, sieht beispielsweise
erst nach einer großen Schwierigkeit aus, aber eine spätere
Gruppe kann auch beschließen, dass es eher ein Segen war, weil
er dadurch später gleich nach dem Pharao der mächtigste Mann
in Ägypten wurde. Fragen Sie die Schüler im Anschluss an
diese Aufgabe, wie sich durch den allmählichen Einblick in den
Gesamtzusammenhang von Josefs Leben ihre Einstellung zu den
einzelnen Ereignissen geändert hat.

Lassen Sie die Schüler die Aussage des Propheten Joseph Smith
lesen, die in ihrem Leitfaden in der Einleitung zu Genesis 38 und
39 abgedruckt ist, und erklären, inwiefern man über Josef aus
Ägypten das gleiche sagen kann. Listen Sie zusammen mit
der Klasse die Ereignisse auf, bei denen jemand, der weniger
Glauben hat als Josef, sich leicht hätte entmutigen und von
den Segnungen abbringen lassen, die der Herr ihm in seinen
Träumen verheißen hatte. Fragen Sie: Was wäre wohl geschehen,
wenn Josef sich von Enttäuschung und Schlechtigkeit hätte
überwältigen lassen? Lesen und besprechen Sie den Rat des
Herrn an den Propheten Joseph Smith zum Thema Prüfungen
und Verfolgung in Lehre und Bündnisse 122:5–9.

Fragen Sie die Schüler, wie oft sie schon jemanden haben sagen
hören: „Das ist unfair!“ oder: „Das Leben ist einfach nicht
gerecht!“ Fragen Sie, ob sie auch so denken, und warum. Fragen
Sie: Meint ihr, dass Josef das Leben immer gerecht erschien?

Erinnern Sie die Schüler daran, wie Sie zu Beginn des Schuljahrs
den Plan des Glücklichseins besprochen haben, den der himm-
lische Vater aufgestellt hat. Fragen Sie: Welche Rolle spielen
Prüfungen und Drangsal in diesem Plan? (Siehe „Der große
Plan des Glücklichseins“, Seite 13 –19; siehe auch Ether 12:6.)
Lassen Sie sie Offenbarung 15:3 und 2 Nephi 26:7 lesen und
besprechen Sie, was dort über Gottes Gerechtigkeit steht.

Das Werk des Erretters besteht darin, uns zu helfen, dass wir
Fortschritt machen; es ist zu unserem Nutzen, wenn wir ihm ver-
trauen und nach den Wahrheiten, die wir erhalten haben, leben
(siehe 2 Nephi 26:24; Mose 1:39). Lassen Sie Ihre Schüler, nach-
dem Sie auf diese Grundsätze eingegangen sind, eine Antwort
auf die Frage schreiben: Warum lässt Gott manchmal zu, dass
einem guten Menschen etwas Schlimmes geschieht? Bitten Sie
dann einige der Schüler, vorzulesen, was sie geschrieben haben. 

Geben Sie Zeugnis davon, wie wichtig es ist, dass wir uns
unseren Prüfungen mutig stellen und fest daran glauben, dass
sich mit der Zeit alles, womit wir bedrängt sind, für uns zum
Guten auswirken wird (siehe LuB 98:3; siehe auch LuB 90:24).

Genesis 39:7–20 (Schriftstelle lernen, Genesis 39:9).
Wenn wir Gott gehorchen und ihn zum wichtigsten

Einfluss in unserem Leben machen, erhalten wir die Kraft,
der Versuchung zu widerstehen. (35–40 Minuten)

Überlegen Sie, ob Sie das folgende Zitat von Präsident Gordon B.
Hinckley an die Tafel schreiben sollen:

Erklären Sie den Schülern, dass sie von zwei Brüdern – Juda und
Josef – lesen werden, die ganz unterschiedlich mit der Versu-
chung umgingen. Lesen Sie gemeinsam Genesis 38:15–26 und
39:7–20. Helfen Sie ihnen, die beiden Geschichten miteinander
zu vergleichen, indem Sie Fragen wie die folgenden besprechen:

• Inwiefern waren die sittlichen Versuchungen, vor denen Josef
stand, ähnlich wie die, vor denen Juda stand?

• Inwiefern geht aus Josefs Reaktion hervor, wie sehr er sich
dazu verpflichtet hatte, seine Keuschheit zu wahren?

• Welches waren die unmittelbaren Folgen der Handlungen der
beiden?

• Welche langfristigen Folgen hatte das, was sie taten? (Siehe
die Kommentare zu Genesis 38–41 in Altes Testament: Genesis –
2 Samuel, Seite 71ff.)

Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt:

„Als Josef in Ägypten war, was stand da in seinem Leben
an erster Stelle – Gott, seine Arbeit oder Potifars Frau? Als
sie versuchte, ihn zu verführen, sagte er: ‚Wie könnte ich
da ein so großes Unrecht begehen und gegen Gott sün-
digen?‘ (Genesis 39:9.)

Josef wurde ins Gefängnis geworfen, weil er Gott an die
erste Stelle setzte. Wenn wir vor einer ähnlichen Entschei-
dung ständen, wem gälte dann vor allem unsere Loya-
lität? Können wir Gott vor Sicherheit, Frieden, Leiden-
schaften, Reichtum und den Ehren der Menschen an die
erste Stelle setzen?

Als Josef zu einer Entscheidung gezwungen war, war er
mehr darauf bedacht, Gott zu gefallen als der Frau seines
Arbeitgebers. Wenn wir uns entscheiden müssen, sind wir
dann mehr darauf bedacht, Gott zu gefallen als unserem
Chef, unserer Lehrerin, unserer Nachbarin oder unserem
Partner bei einem Rendezvous?“ (Ensign, Mai 1988, Seite 4f.)

„Es sieht so aus, als wäre die ganze Welt sexbesessen.
Auf eine sehr trügerische und verlockende Art und Weise
hat man ständig damit zu tun – im Fernsehen, in Zeit-
schriften und Büchern, in Videos, sogar in der Musik.
Wenden Sie sich davon ab. Meiden Sie das Thema. Ich
weiß, das ist leicht zu sagen und schwer zu tun. Aber
immer wenn Sie das tun, wird es beim nächsten Mal
leichter. Es wird wundervoll sein, wenn Sie eines Tages
vor dem Herrn stehen und sagen können: ‚Ich bin rein.‘“
(Ensign, Mai 1996, Seite 48.)
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Bitten Sie Ihre Schüler, Genesis 39:9 zu markieren und zu
erklären, inwiefern aus dem Vers hervorgeht, dass das Einhalten
der Bündnisse Josef half, der Versuchung zu widerstehen.
Besprechen Sie, inwiefern das Einhalten der Bündnisse uns
helfen kann, nicht nur nach dem Gesetz der Keuschheit zu leben,
sondern auch nach den übrigen Geboten.

Lassen Sie die Schüler Genesis 39:10 lesen und feststellen, was
Josef tat, als die Frau seines Herrn „Tag für Tag“ auf ihn ein-
redete. Lassen Sie sie Vers 11 und 12 anschauen und erklären,
was Josef tat, als sie nicht mehr von ihm ignoriert werden wollte.
Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Hartman Rector jun. ,
einem früheren Mitglied der Siebziger, vor:

In Genesis 38 und 39 haben die Schüler von Josef gelesen, hinter
dem die Versuchung anscheinend her war, ebenso von Juda, der
hinter der Versuchung her war. Ihre Schüler könnten in beide
Kategorien passen. Lesen Sie Lehre und Bündnisse 20:22 und
besprechen Sie, inwiefern der Erretter das Muster dafür vorge-
geben hat, wie wir mit der Versuchung umgehen sollen. Bitten
Sie die Schüler, zu erklären, wie wir das Beispiel, das der Erretter
und Josef uns gegeben haben, in die Praxis umsetzen können.

Lesen Sie mit der Klasse 1 Korinther 10:13,14 und geben Sie
Zeugnis davon, dass es keine Versuchung gibt, der die Schüler
nicht widerstehen können, wenn sie rechtschaffen leben und vor
der Versuchung fliehen, wenn sie kommt. Überlegen Sie auch,
ob Sie die Ratschläge aus der Broschüre Für eine starke Jugend
besprechen wollen, um ihnen zu helfen, der Versuchung, gegen
das Gesetz der Keuschheit zu verstoßen, zu widerstehen.

Machen Sie den Schülern klar, dass große Segnungen damit ver-
bunden sind, wenn man das Gesetz der Keuschheit befolgt.

„Josef tat das Beste, das er unter den Umständen tun
konnte . . . Er rannte weg, wie wir heute sagen würden.

Das klingt vielleicht nicht gerade großartig, aber
manchmal ist weglaufen das einzige, was einem übrig
bleibt . . . 

Es ist so wichtig, dass die unverheirateten jungen Leute
gegen die Versuchung Schranken errichten, die ihnen
helfen, kompromittierende Situationen zu meiden. Ich
möchte ein paar solche Schranken nennen.

1. Geht nie mit jemandem des anderen Geschlechts
allein in ein Haus.

2. Geht nie, niemals mit jemandem des anderen
Geschlechts allein in ein Schlafzimmer.

3. Lasst euch nicht auf Necking oder Petting ein . . . 

4. Parkt niemals zu zweit an einer einsamen Straße.

5. Lest keine pornographische Literatur.

6. Seht euch keine [Filme an, die zu unsittlichem Ver-
halten anregen] . . . 

Ja, Josef rannte weg, und weil er das tat, geriet er vorüber-
gehend ins Gefängnis, wo er von der Gesellschaft ausge-
schlossen war, aber wenn er nicht weggelaufen wäre, wäre
er in Ewigkeit zum Gefangenen geworden, da er dann
nämlich vielleicht für immer von Gottes Gegenwart aus-
geschlossen gewesen wäre, da er nicht die nötigen Kund-
gebungen hätte erhalten können, die ihn zu dem großen
Propheten machten, der er war.“ (Ensign, Januar 1973,
Seite 131.)

Lassen Sie sie Genesis 39:21,23 lesen und nachsehen, welche
Segnungen Josef dafür erhielt, dass er sich die Tugend bewahrte.
Lassen Sie sie Lehre und Bündnisse 131:1–4 lesen und fragen Sie,
was eine der Bedingungen für die Erhöhung im celestialen Reich
ist. Erinnern Sie sie daran, dass eine Bedingung dafür, dass man
diese Segnungen auf der Erde erlangt, darin besteht, dass man
das Gesetz der Keuschheit befolgt. Um die Segnungen der Ewig-
keit zu erlangen, müssen wir weiterhin dieses und die übrigen
Gesetze und Gebote befolgen (siehe LuB 14:7). Lesen Sie noch
einmal mit Ihren Schülern das Zitat von Präsident Kimball, das
zu Beginn dieser Anregung zum Unterricht abgedruckt ist.

Genesis 40 und 41. Der Herr war mit Josef; er half ihm, den
Traum des Obermundschenks, des Oberbäckers und des
Pharao zu deuten. (20–30 Minuten)

Teilen Sie die Schüler in Gruppen ein und geben Sie jeder
Gruppe Papier und Zeichenstifte. Bitten Sie jede Gruppe,
Aufgabe A zu Genesis 41 aus ihrem Schülerleitfaden zu
erledigen.

Bitten Sie aus jeder Gruppe einen Schüler, der Klasse die Zeich-
nung und ihre mögliche Bedeutung zu erläutern. Lassen Sie die
Klasse Genesis 41:29–36 lesen und nach der Deutung der beiden
Träume des Pharao suchen. Fragen Sie, ob Träume eine Quelle
der Offenbarung sein können (siehe Joël 3:1,2; Matthäus 1:20;
2:12; 1 Nephi 3:2; 8:2). Lesen Sie Lehre und Bündnisse 46:27 und
50:9,10,15–25,28–32 und achten Sie darauf, woran wir erkennen
können, ob ein bestimmter Traum vom Herrn kommt.

Lassen Sie die Schüler Genesis 40:8 und 41:16,39 lesen und fest-
stellen, woher Josef die Fähigkeit hatte, die Träume korrekt zu
deuten. Lesen Sie Moroni 7:16,17 und geben Sie Zeugnis davon,
wie wichtig es ist, dass man den Geist mit sich hat, damit man
Offenbarung vom Herrn überhaupt verstehen kann. Machen Sie
Ihren Schülern klar, dass Josefs Deutung der Träume korrekt
war, da er sie ja kraft der Macht Gottes ausgelegt hatte (siehe
Genesis 30:20–23; 41:44–57).

Lassen Sie die Schüler Genesis 41:38 lesen und die Worte „einen,
in dem der Geist Gottes wohnt“, markieren. Fragen Sie:

• Inwiefern passt diese Beschreibung auf Josef?

• Was für ein Gefühl hättet ihr, wenn euch jemand dieses
Kompliment machen würde?

• Was müsstet ihr tun, damit diese Beschreibung auf euch
passt?

Fordern Sie Ihre Schüler auf, daran zu arbeiten, dieser Beschrei-
bung würdig zu sein.

Genesis 41:46–57. Dem Volk des Herrn wird seit jeher
geraten, vorbereitet zu sein, und zwar sowohl in materieller
als auch in geistiger Hinsicht. (15–20 Minuten)

Stellen Sie Ihren Schülern eine Situation wie die folgende vor:

• Was würdet ihr anziehen, wenn ihr wüsstet, dass heute fast
ein Meter Schnee fallen wird, während ihr in der Schule seid?

• Was würdet ihr heute tun, wenn ihr wüsstet, dass morgen der
gesamte Vorrat an Trinkwasser in eurer Stadt für die nächsten
beiden Tage verseucht würde?

Erklären Sie, dass Josef in Ägypten vor einer ähnlichen Situation
stand. Lassen Sie sie Genesis 41:46–57 lesen und danach suchen,
wie Joseph Ägypten auf die bevorstehende Hungersnot vor-
bereitete.

Genesis 34–41

57



Fragen Sie die Schüler, wie wichtig es für sie und ihre Familie ist,
für ihre materiellen Bedürfnisse vorzusorgen. Erklären Sie, dass
der Herr vorhergesagt hat, dass vor dem Zweiten Kommen des
Erretters viel Drangsal über die Erde kommen wird, die solche
Vorbereitung notwendig macht (siehe LuB 29:14–16). Präsident
Ezra Taft Benson hat gesagt:

Die Kirche hat außerdem erklärt:

Fragen Sie die Schüler: Wenn die materielle Vorbereitung so
wesentlich ist, wie wichtig ist dann unsere geistige Vorberei-
tung? Lassen Sie sie Matthäus 25:1–13 lesen und fragen Sie, wie
sich dieses Gleichnis auf die geistige Vorbereitung beziehen lässt.
Lesen Sie Lehre und Bündnisse 45:56,57 und besprechen Sie,
was wir tun können, um unsere geistige Lampe mit Öl zu füllen.
Fragen Sie die Schüler, warum die fünf weisen Jungfrauen von
ihrem Öl wohl nichts abgegeben haben. Präsident Spencer W.
Kimball hat in seiner Zeit als Präsident des Kollegiums der
Zwölf Apostel einmal gesagt, dass man von manchen Dingen
einfach nichts abgeben kann:

Geben Sie Zeugnis davon, wie wichtig es ist, dass man sich vor-
bereitet. Erklären Sie, was der Herr in Lehre und Bündnisse 38:30
zum Thema Vorbereitung sagt.

„Wie kann man vom Gehorsam gegenüber dem Prinzip
des Zehnten etwas abgeben, vom inneren Frieden,
der dem rechtschaffenen Leben entspringt, von der
Erkenntnis, die man sich angeeignet hat? Wie kann man
von seinem Glauben oder Zeugnis etwas abgeben? Wie
kann man von der inneren Einstellung oder von der
Keuschheit oder von dem Erlebnis einer Mission etwas
abgeben? Wie kann man vom Anrecht auf den Tempel-
besuch etwas abgeben? Solches Öl muss sich jeder selbst
beschaffen.“ (Faith Precedes the Miracle, 1972, Seite 255f.)

„Um selbständig sein zu können, brauchen wir genü-
gend Nahrungsmittel und Kleidung sowie eine Wohnung
bzw. ein Haus. Deshalb sind wir auch aufgefordert,
alles Wichtige zu lagern und zu verwenden und auch zu
lernen, wie man Notwendiges selbst produziert. Wenn
wir in der Lage sind, auch in Notzeiten selbst für uns zu
sorgen, fühlen wir uns sicherer (siehe LuB 38:30).“ (Wohl-
fahrt: Anleitung für Führungsbeamte, Seite 7.)

„Ich frage Sie ernsthaft: Haben Sie für Ihre Familie einen
Jahresvorrat an Lebensmitteln, Kleidung und möglichst
auch Brennstoff angelegt? Die Offenbarung, Lebensmittel
zu produzieren und zu lagern mag für unsere materielle
Errettung heute genauso wesentlich sein wie es für die
Menschen zu Noachs Zeit wesentlich war, sich auf der
Arche einzuschiffen.“ (Ensign, November 1987, Seite 49.)

Einleitung
Josef wurde von seinen Brüdern verraten und in die Sklaverei
verkauft. Er verlor viel, darunter auch das Zusammensein mit
seiner Familie. In einem fremden Land sich selbst überlassen ent-
wickelte er aber Eigenschaften, die seinen Charakter formten
und bewahrten.

Dr. Sidney B. Sperry hat geschrieben: „Die Josefsgeschichten
sind aus dem einfachen Grund wichtig, dass es darin um einen
großen Mann geht – einen Fürsten unter den Menschen – und sie
werden auf eine Weise erzählt, die dem großartigen Charakter
des Helden angemessen ist. Vor allem sehen wir dort die Red-
lichkeit und Keuschheit, die Ehrlichkeit und den hohen Ehren-
kodex von Jakobs Lieblingssohn. Ihr Licht wird noch in allen
zukünftigen Zeitaltern leuchten.“ (The Spirit of the Old Testament,
2. Auflage, 1980, Seite 34.)

Achten Sie, während Sie Genesis 42–50 studieren, auf die Eigen-
schaften, die Josef entwickelte, und darauf, inwiefern sie ihm ein
Segen waren. Überlegen Sie sich, welche dieser Eigenschften für
Sie von Nutzen wären, und beziehen Sie sie in Ihr Leben ein.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Der Herr verlangt, dass wir den Menschen, die uns beleidigen

oder verletzen, vergeben (siehe Genesis 45:1–7,15; 50:15–21;
siehe auch Matthäus 6:14,15; LuB 64:9–11).

• Durch den Patriarchalischen Segen kann der Herr verheißene
Segnungen und Möglichkeiten offenbaren, Ratschläge
und Warnungen aussprechen und unsere Gaben und Talente
kundtun. Der Patriarchalische Segen nennt außerdem den
„Stamm“ bzw. die Familie Israels, durch die wir die Segnun-
gen Abrahams ererben können (siehe Genesis 48:3,4,15–22;
49:1–28; siehe auch 2 Nephi 2:1–4; 3:1–25; 4:3–12).

• Die Nachkommen Josefs haben, unter Efraims Führung, die
Aufgabe, der ganzen Welt die Segnungen des Bundes mit
Abraham zu übermitteln (siehe Genesis 49:22–26; siehe auch
Genesis 17:4–8).

• Ein Vater kann in seiner Familie vom Priestertum Gebrauch
machen, indem er zum Trost und zur Weisung einen väter-
lichen Segen spendet (siehe Genesis 48:8–49:29).

Anregungen für den Unterricht
Genesis 37–50. Alle Propheten haben von
Jesus Christus Zeugnis gegeben und von ihm

gesprochen (siehe Jakob 7:11). (40–45 Minuten)

Anmerkung: Diese Anregung können Sie am besten zum
Abschluss von Genesis verwenden, um das Leben des Josef zu
wiederholen und sich dabei darauf zu konzentrieren, inwiefern
er ein Jünger des Erretters war und was wir durch sein Beispiel
lernen können.

S  M  T  W  TH  F  S

Genesis 42–50
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Lassen Sie die Schüler 3 Nephi 27:27 lesen und fragen Sie, ob sie
meinen, der Herr habe diese Ermahnung nur an die Männer
gerichtet. Bitten Sie sie, an einen Menschen, ob Mann oder Frau,
in ihrer Gemeinde bzw. ihrem Zweig oder an ihrer Schule zu
denken, von dem sie meinen, er sei Christus ähnlich. Fragen Sie:

• Was tut dieser Mensch, das euch an den Erretter erinnert?

• Inwiefern wirkt sich das Verhalten dieses Menschen auf
andere aus?

Erklären Sie, dass das Leben der Propheten uns häufig an den
Erretter erinnert. Lesen Sie das folgende Zitat von Elder
Jeffrey R. Holland, einem Mitglied des Kollegiums der Zwölf
Apostel, vor:

Die Ähnlichkeiten zwischen Josef , der nach Ägypten verkauft
wurde, und dem Erretter, sind wohl mehr als Zufall (siehe die
Anmerkungen zu Genesis 45:4–8 in Altes Testament: Genesis –
2 Samuel, Seite 74f.). Geben Sie jedem Schüler ein Exemplar der
folgenden Übersicht, aber nur mit den Schriftstellenangaben.
Lassen Sie sie die Schriftstellen nachschlagen und die Ähnlich-
keiten in die mittlere Spalte schreiben. Sie können dies als
Klasse, in Gruppen oder jeder für sich erarbeiten.

Schriftstellen Ähnlichkeiten Schriftstellen 
zu Josef zwischen Josef zu Christus

und Christus

Genesis 37:3 Beide waren der Sohn Mormon 5:14; 
mit dem Erstgeburtsrecht Mose 4:2
und der Lieblingssohn.

Genesis 37:4 Beide wurden von manchen Lukas 4:16,28,29
der übrigen Kinder ihres 
Vaters gehasst.

Genesis 37:2–11 Beide wussten schon in  Lukas 2:46–49
jungem Alter von ihrer 
Lebensmission.

Genesis 37:18 Gegen beide agierten  Matthäus 26:3,4
Verschwörer.

Genesis 37:23,24 Beide wurden von jemandem Matthäus 26:46,47
verraten, der ihnen sehr nahe 
stand und sie hätte lieben 
und beschützen sollen.

Genesis 37:23 Beiden wurde die Kleidung Matthäus 27:28
genommen.

Genesis 37:26 Beide wurden von einem Matthäus 27:3
Mann namens Juda verraten 
(Judas ist die griechische  
Schreibweise des hebräischen 
Namens Juda).

Genesis 37:28 Beide gingen nach Ägypten. Matthäus 2:14

„Mose war (wie Isaak, Josef und so viele andere im Alten
Testament) selbst ein prophetisches Sinnbild des Messias,
der da kommen sollte.“ (Christ and the New Covenant: The
Messianic Message of the Book of Mormon, 1997, Seite 137.)

Fragen Sie Ihre Schüler, inwiefern ihnen dies erkennen hilft, dass
auch andere Menschen Eigenschaften haben, die sie Christus
ähnlich machen. Geben Sie ihnen ein bisschen Zeit, darüber
nachzudenken, wie sie sich diese selben Eigenschaften aneignen
können. Fordern Sie sie auf, einen Bereich in ihrem Leben zu
finden, in dem sie sich bemühen, dem Erretter ähnlich zu sein.

Genesis 42–45. Wir können aus dem Leben Josefs, des
Sohnes Jakobs, viel Bedeutsames lernen. (90–120 Minuten)

Sie finden es vielleicht effektiv, mit Ihren Schülern größere
Abschnitte aus Genesis 42–45 zu lesen und darüber zu sprechen,
was man daraus lernen kann, während die Lebensgeschichte
Josefs sich weiterentwickelt. Sie können beispielsweise verschie-
dene Schüler die Rolle Josefs, seiner Brüder (ein, zwei Schüler
könnten bei Bedarf auch alle elf Brüder übernehmen), Jakobs
und des Pharao übernehmen lassen. Lassen Sie außerdem einen
Schüler die Erzählung zwischen den Dialogen vorlesen.

Lesen Sie im Anschluss an diesen Rückblick Genesis 42:1–8
und fragen Sie Ihre Schüler, warum die Brüder Josef wohl
nicht erkannten (siehe den Kommentar zu Genesis 42:8 in Altes
Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 74). Lesen Sie Genesis
42:9–13,17–24 und fragen Sie, welchen Grund die Brüder dafür
angaben, dass sie ins Gefängnis geworfen worden waren.

Die Brüder hatten auch zwanzig Jahre nachdem sie Josef in die
Sklaverei verkauft hatten noch Schuldgefühle. Fragen Sie: Was
lehrt uns dies über die Auswirkungen von Sünde? Lesen und
besprechen Sie das folgende Zitat von Elder M. Russell Ballard,
einem Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel.

Genesis 37:28 Beide wurden um den Preis Matthäus 27:3
gekauft, der für einen 
Sklaven ihrer Zeit galt – 
Josef für zwanzig Silberstücke 
und Christus für dreißig. 

Genesis 37:29 Beide wurden gesucht. Josef Johannes 20:3–6
wurde von seinem ältesten 
Bruder in einer Zisterne 
gesucht; Christus wurde von 
seinem leitenden Apostel  
im leeren Grab gesucht.

Genesis 39:10 Beide überwanden große Hebräer 4:15
Versuchung.

Genesis 39:12–18 Beide wurden fälschlich der Matthäus 26:59
Schlechtigkeit beschuldigt.

Genesis 40:8; 41:16 Beide gaben für das Gute, Johannes 8:28,29
das sie taten, Gott die Ehre. 

Genesis 45:3–5 Beide vergaben denen, Mosia 26:30
die umkehrten, bereitwillig. 

Genesis 42:35; 45:7 Beide waren ihrem Volk Johannes 4:42;
ein Erretter und verschafften 2 Nephi 9:50,51
ihm rettendes Brot.

Genesis 42:8; Beide wurden von denen, Lukas 5:17–21
45:3–5 die sie hätten erkennen sollen, 

nicht erkannt.
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Lesen Sie Genesis 42:21–38 und fragen Sie:

• Warum weinte Josef wohl?

• Josef schickte seine Brüder mit Getreidesäcken auf den Heim-
weg; in den Säcken hatte er ihr Geld verstecken lassen. Wie
reagierten die Brüder, als sie das bemerkten? (Siehe Vers 35.)

• Wie war Jakob zumute, als er Benjamin nach Ägypten reisen
lassen sollte, damit Simeon aus dem Gefängnis freikam?
(Siehe Vers 36–38.)

• Wie war den Brüdern angesichts der Gefühle ihres Vaters
wohl in Bezug auf Benjamin zumute?

• Wenn ihr Simeon gewesen wärt, wie wäre euch zumute
gewesen, wenn eure Brüder nicht zurückgekommen wären,
um euch zu retten?

• Inwiefern erlebte Simeon jetzt etwas Ähnliches wie Josef?
(Siehe Vers 21.)

Wiederholen Sie das weitere Geschehen, indem Sie die
folgenden Fragen stellen:

• Warum ließ Jakob Benjamin nach Ägypten reisen?
(Siehe Genesis 43:1,9.)

• Wie reagierte Josef, als er seinen Bruder Benjamin sah?
(Siehe Vers 29,30.)

• Warum ließ Josef seine Brüder wohl ihrem Alter entsprechend
Platz nehmen? (Siehe Vers 33.)

• Warum erwies Josef seinem Bruder Benjamin wohl besondere
Gunst und ließ er ihn dann wie einen Dieb aussehen? (Siehe
Genesis 43:34–44:12.)

• Wenn die Brüder sich gegen Benjamin gewandt hätten, wie sie
sich früher gegen Josef gewandt hatten, was hätten sie dann
vielleicht getan, nachdem der Becher in Benjamins Sack auf-
getaucht war?

• Vergleicht das, was Juda in Genesis 44:16–34 tat, mit dem,
was er in Genesis 37:26–28 tat. Welchen Unterschied seht ihr?
Warum verhielt er sich wohl anders?

• Lest Genesis 45:1–8. Warum offenbarte Josef sich seinen
Brüdern wohl gerade jetzt?

• Warum standen die Brüder wohl fassungslos vor Josef? (Siehe
Genesis 45:3.)

Elder Spencer W. Kimball, damals Mitglied des Kollegiums der
Zwölf Apostel, hat Folgendes geschrieben:

Fragen Sie:

• Welche Anzeichen gibt es dafür, dass Josefs Brüder ihre Sünde
eingestanden hatten?

• Welche Anzeichen gibt es dafür, dass sie für das, was sie Josef
angetan hatten, die Verantwortung übernahmen?

„Vergebung und Wiedergutmachung hängen davon ab, ob
der Übertreter umgekehrt ist, was mit dem Eingeständnis
der Sünde und der Übernahme der Verantwortung für sie
beginnt.“ (The Miracle of Forgiveness, 1969, Seite 84.)

„Sünde führt immer, immer zu Leid. Es mag früher
kommen, es mag später kommen, aber es kommt immer.“
(Ensign, November 1990, Seite 36.)

• Lest Genesis 45:5–8 und sucht nach Eigenschaften Josefs, die
ihn Christus ähnlich machen (siehe auch Matthäus 6:14,15;
LuB 64:9–11). Wie war seinen Brüdern wohl bei seinen Worten
zumute?

• Warum konnte Josef so vergebungsbereit sein? (Er hatte
Gottes Absichten in Ägypten erfüllt.)

Genesis 48:1–22. Es ist wichtig zu wissen, wie und warum
Efraim und Manasse anstelle des Stammes Josef Stämme
Israels wurden. (15–20 Minuten)

Fragen Sie die Schüler, wie viele Stämme das Haus Israel aus-
machen. (Zwölf.) Teilen Sie die Schüler in zwei Gruppen ein.
Beauftragen Sie eine Gruppe, in Genesis 49:1–27 zu forschen,
und die andere Gruppe, in Numeri 10:14–27 zu forschen. Lassen
Sie die beiden Gruppen die Namen der Stämme an die Tafel
schreiben. Vergleichen Sie die beiden Listen und ermitteln Sie
die Unterschiede. Erklären Sie, dass der Stamm Levi in Numeri
10 als „Söhne Aarons“ (Vers 8) und als „Gerschoniter und
Merariter“ (Vers 17) bezeichnet wird.

Fragen Sie die Schüler, ob sie wissen, was mit dem Stamm Josef
geschah. Lesen Sie Genesis 48:1–6 und lesen Sie ihnen den
Kommentar zu Genesis 49:22–26 aus Altes Testament: Genesis –
2 Samuel (Seite 76) vor. Josef, als Sohn mit dem Erstgeburtsrecht,
erhielt einen doppelten Anteil, der zwischen seinen beiden
Söhnen aufgeteilt wurde.

In der Bibelübersetzung von Joseph Smith finden wir wichtige
zusätzliche Aussagen Jakobs in Bezug auf Josefs Nachkommen
(siehe den Kommentar zu Genesis 48:5–11 in Altes Testament:
Genesis – 2 Samuel, Seite 75). Sie können Nachdruck auf die fol-
genden Punkte legen:

• Jakob erklärte, Josef sei aufgrund des Bundes, den der Herr
mit ihm gemacht hatte, eigens dazu erweckt worden, das
Haus Israel vor dem Aussterben zu bewahren.
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• Wegen Josefs Glaubenstreue sollte sein Stamm noch mehr als
seine Brüder gesegnet sein – noch mehr sogar als sein Vater;
vergleichen Sie dies mit Josefs Traum in Genesis 37:9–11.

• Irgendwann in der Zukunft sollte der Stamm Josef (durch die
Stämme seiner Söhne Efraim und Manasse) dem Haus Israel
wieder Errettung bringen – nicht von einer Hungersnot,
sondern von der Knechtschaft der Sünde (siehe 2 Nephi
3:1–22, wo Josef in Ägypten das Errettungswerk der Letzten
Tage prophezeit, das durch einen seiner Nachkommen, den
Propheten Joseph Smith, kommen sollte).

Genesis 49. Der Patriarchalische Segen enthält persönliche
Offenbarung, die der liebende himmlische Vater seinen
Kindern durch den Patriarchen vermittelt, um ihnen zu
helfen. (50–60 Minuten)

Anmerkung: Es ist nicht angebracht, im Unterricht den Patriarcha-
lischen Segen einer bestimmten Person zu lesen. Sie wollen
vielleicht einen ordinierten Patriarchen in den Unterricht ein-
laden, damit er mithelfen kann, Fragen der Schüler zum Patriar-
chalischen Segen zu beantworten.

Zeichnen Sie eine Darstellung des Liahona an die Tafel und
fragen Sie:

• Was war der Liahona?

• Wozu wurde er benutzt?

• Was hätte man davon, wenn man einen solchen persönlichen
Wegweiser hätte?

Lesen Sie 1 Nephi 16:10,27–29 und Alma 37:38–40 und finden Sie
heraus, wie der Liahona Lehis Familie führte. Fragen Sie: Wie
würde es euch gefallen, wenn ihr einen eigenen Liahona hättet,
der euch durch das Leben führt? Lesen Sie das folgende Zitat
von Präsident Thomas S. Monson, damals Zweiter Ratgeber in
der Ersten Präsidentschaft, vor:

Fragen Sie, inwiefern der Patriarchalische Segen dem Liahona
ähnelt.

Lesen Sie Genesis 49 und studieren Sie den Segen, den Jakob
jedem einzelnen Sohn gab. Verwenden Sie den Kommentar zu
Genesis 49:1–20; 49:8–12 und 49:22–26 aus Altes Testament:
Genesis – 2 Samuel (Seite 75f.), um schwierige Stellen zu erklären.
Fragen Sie, inwiefern der Patriarchalische Segen dem Väterlichen
Segen Jakobs ähnlich ist beziehungsweise sich davon unter-
scheidet.

Bereiten Sie sich darauf vor, Fragen wie die folgenden zu
beantworten:

• Wie alt sollten wir sein, ehe wir den Patriarchalischen Segen
erhalten?

• Inwiefern kann der Patriarchalische Segen uns Weisung
und Segen sein?

• Wie sollen wir uns auf den Patriarchalischen Segen vor-
bereiten?

• Was müssen wir tun, um den Patriarchalischen Segen erhalten
zu können? (Vom Bischof bzw. Zweigpräsidenten einen
Empfehlungsschein bekommen und mit dem Patriarchen
einen Termin ausmachen.)

• Erwähnt der Patriarchalische Segen jedes wichtige Ereignis
in unserem Leben?

• Wie wichtig ist die Aussage zu meiner Abstammung?

Verwenden Sie zur Beantwortung der Fragen die folgenden
Zitate:

• Präsident Gordon B. Hinckley hat den Priestertumsführern
erklärt:

• Präsident James E. Faust, Zweiter Ratgeber in der Ersten
Präsidentschaft, hat gesagt:

„Den Patriarchalischen Segen sollte man demütig, gebeter-
füllt und häufig lesen. Der Patriarchalische Segen ist
etwas sehr Heiliges und Persönliches, aber man darf ihn
seinen engsten Angehörigen zeigen. Er stellt eine heilige 

„Ich hoffe, dass wir diejenigen, die reif genug sind, um zu
verstehen, wie wichtig der Patriarchalische Segen ist,
dazu anhalten, dass sie ihn erhalten. Ich betrachte meinen
Patriarchalischen Segen als eins der großen heiligen Dinge
in meinem Leben. Der Patriarchalische Segen ist etwas
Einzigartiges und Heiliges und Persönliches und Wunder-
volles, das jedes Mitglied der Kirche, das dessen würdig
ist, erhalten kann.“ (Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997,
Seite 423.)

„Der Herr, der Lehi den Liahona gab, macht euch und mir
heute ein seltenes und kostbares Geschenk, das uns den
Weg durch das Leben weist und uns auf die Gefahren für
unsere Sicherheit aufmerksam macht, das uns den Weg,
einen sicheren Weg weist – nicht in ein verheißenes Land,
sondern in unsere himmlische Heimat. Damit meine ich
den Patriarchalischen Segen. Jedes würdige Mitglied der
Kirche hat ein Anrecht auf diesen so kostbaren persön-
lichen Schatz.“ (Ensign, November 1986, Seite 65.)
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• In derselben Ansprache sagte Präsident Faust auch:

Halten Sie Ihre Schüler dazu an, sich auf ihren Patriarchalischen
Segen vorzubereiten, und geben Sie Zeugnis davon, welch
großer Segen ihr Patriarchalischer Segen ihnen ihr Leben lang
sein kann.

„Manasse, Josefs anderer Sohn, hat, ebenso wie die
übrigen Söhne Jakobs, in der Kirche viele Nachkommen.
Es kommen heute vielleicht manche zur Kirche, die nicht
von Jakobs Linie abstammen. Es braucht niemand zu
meinen, ihm würden irgendwelche Segnungen vorent-
halten, weil er nicht von Israel abstammt. Der Herr hat
Abraham erklärt: ‚Und ich will sie durch deinen Namen
segnen; denn alle, die dieses Evangelium empfangen,
sollen nach deinem Namen genannt und deinen Nach-
kommen zugezählt werden, und sie werden aufstehen
und dich als ihren Vater preisen.‘ [Abraham 2:10.]

Nephi erklärt uns: ‚Alle von den Andern, die umkehren,
die sind vom Bundesvolk des Herrn.‘ [2 Nephi 30:2.]
Deshalb kommt es nicht darauf an, ob wir die Segnungen
des Hauses Israel aufgrund der Abstammung oder durch
Adoption erlangen.

Manch einen mag es verstören, wenn die Mitglieder einer
Familie laut ihrem Segen unterschiedlicher Abstammung
sind. Es gibt Familien mit gemischter Abstammung. Wir
glauben, dass heute viele Menschen in der ganzen Welt
zum Haus Israel gehören. Da die Stämme sich mitein-
ander vermischt haben, kann ein Kind laut seinem Segen
als zum Stamm Efraim gehörig bezeichnet werden und ein
anderes Kind aus derselben Familie als zu Manasse oder
einem der anderen Stämme gehörig. In einem Kind ist
dann der Segen des einen Stammes vorherrschend und in
einem anderen Kind der Segen eines anderen Stammes.
Deshalb können die Kinder derselben Eltern verschie-
denen Stämmen angehören.“ (Ensign, Seite 64.)

Richtlinie mit Ratschlägen, Verheißungen und Informa-
tionen vom Herrn dar; man sollte allerdings nicht
erwarten, dass der Segen auf alles eingeht, was einem
geschehen wird, oder dass er alle Fragen beantwortet.
Dass der Patriarchalische Segen ein wichtiges Ereignis
nicht erwähnt, wie beispielsweise Mission oder Ehe-
schließung, bedeutet nicht, dass es nicht eintreten wird.
Damit unser Patriarchalischer Segen in Erfüllung gehen
kann, sollten wir die kostbaren Worte, die er enthält,
wie einen Schatz hüten und darüber nachsinnen und so
leben, dass wir auf der Erde die Segnungen erlangen
und im Jenseits eine Krone der Rechtschaffenheit . . .

Unser Segen kann uns anspornen, wenn wir enttäuscht
sind, uns stärken, wenn wir Angst haben, uns trösten,
wenn wir traurig sind, uns Mut machen, wenn wir von
Angst erfüllt sind, und uns aufrichten, wenn wir im Geist
schwach sind. Unser Zeugnis kann jedesmal gefestigt
werden, wenn wir unseren Patriarchalischen Segen lesen.“
(Ensign, November 1995, Seite 63f.)

Genesis 49:28. Wir sollen bei Bedarf um einen Väterlichen
Segen für Heilung, Trost und Weisung bitten. (15–20 Minuten)

Anmerkung: Diese Anregung zum Unterricht schließt an die
Anregung zu Genesis 49 an. Sie können separat darauf eingehen,
aber Sie brauchen dazu die Anmerkungen zu Genesis 49:1–20;
49:8–12 und 49:22–26 in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel
(Seite 75f.), um Ihren Schülern den Segen Jakobs für seine Söhne
erläutern zu können, ehe Sie mit dieser Anregung fortfahren.
Nehmen Sie Rücksicht auf die Gefühle der Schüler, deren Vater
kein Mitglied der Kirche ist bzw. das Priestertum nicht trägt.

Erklären Sie Ihren Schülern, dass es außer dem Patriarchalischen
Segen noch einen Segen gibt, den wir erhalten können. Ein Vater,
der das Melchisedekische Priestertum trägt, kann kraft des
Priestertums seinen Kindern einen Väterlichen Segen geben.
Fragen Sie, ob einer von den Schülern schon einmal einen Väter-
lichen Segen erhalten hat. Fragen Sie: Wann ist es angebracht,
einen Väterlichen Segen zu erhalten? Lesen Sie das folgende
Zitat von Elder Dallin H. Oaks, einem Mitglied des Kollegiums
der Zwölf Apostel, vor:

Fragen Sie die Schüler:

• Wen könnt ihr um einen Segen bitten? (Wenn das möglich ist,
sollten sie als erstes ihren Vater bitten, dann einen Ver-
wandten, einen Heimlehrer, jemanden von der Bischofschaft,
einen Lehrer usw.)

• Wenn euer Vater euch noch keinen Väterlichen Segen gegeben
hat, könnt ihr ihn dann um einen bitten?

„Jemand, der sich Weisung für eine wichtige Entscheidung
wünscht, kann einen Priestertumssegen erhalten. Jemand,
der zusätzliche geistige Kraft braucht, um mit einer
Schwierigkeit fertig zu werden, kann einen Segen erhal-
ten. Eine werdende Mutter kann vor der Niederkunft
einen Segen erhalten. Viele Familien in der Kirche können
sich an einen heiligen Anlass erinnern, wo ein würdiger
Vater seinem Sohn bzw. seiner Tochter vor deren Ehe-
schließung einen Segen gegeben hat. Auch wenn ein Kind
aus einem anderen Grund das Elternhaus verlässt, bei-
spielsweise um zu studieren, im Militär zu dienen oder
eine lange Reise anzutreten, wird der Vater häufig um
einen Segen gebeten.

Ein neuberufener Missionar bittet häufig um einen Väter-
lichen Segen, ehe er abreist . . . 

Was bedeutet nun ein Väterlicher Segen? . . . Ein Priester-
tumssegen verleiht in geistiger Hinsicht Kraft. Man kann
ihn zwar nicht anfassen oder wiegen, aber er ist sehr
bedeutsam, da er uns hilft, Hindernisse auf dem Weg zum
ewigen Leben zu überwinden . . . 

Zögert nicht, um einen Priestertumssegen zu bitten, wenn
ihr geistige Kraft braucht. Ihr Väter und ihr übrigen Ältes-
ten, seid dankbar dafür, dass ihr eure Kinder und die
übrigen Kinder des himmlischen Vaters segnen dürft, und
macht dieses Recht groß. Seid bereit, unter dem Einfluss
des Heiligen Geistes einen Priestertumssegen zu geben,
wann immer ihr aufrichtig und gläubig darum gebeten
werdet.“ (Ensign, Mai 1987, Seite 36f., 39.)
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Erzählen Sie die folgende Begebenheit, die Präsident Ezra Taft
Benson, damals Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel,
erzählt hat:

Fordern Sie Ihre Schüler auf, sich zu überlegen, ob sie ihren Vater
um einen Segen bitten wollen, und zwar nicht nur wenn sie
krank sind, sondern immer wenn sie Trost und Weisung brau-
chen. Fordern Sie die Jungen auf, sich jetzt darauf vorzubereiten,
bereit und würdig zu sein, wirkliche Macht im Priestertum zu
haben, damit sie ihre Kinder segnen können, wenn sie selbst
einmal Vater sind.

Genesis 50. Der physische Tod gehört zum Plan des
Glücklichseins. (15–20 Minuten)

Fragen Sie die Schüler:

• Seid ihr schon mal umgezogen?

• Habt ihr an einem bestimmten Ort am liebsten gewohnt?
Welchen Ort nennt ihr euer Zuhause? Warum?

„Vor einiger Zeit kam ein junger Mann in mein Büro und
bat um einen Segen. Er war etwa achtzehn Jahre alt und
hatte Probleme . . . Er bat also um einen Segen.

Ich fragte ihn: ‚Hast du deinen Vater schon mal um einen
Segen gebeten? Dein Vater ist doch Mitglied der Kirche?‘

Er antwortete: ‚Ja, er ist Ältester aber ziemlich inaktiv . . . ‘

Ich sagte: ‚Du könntest ihn doch bei einer passenden
Gelegenheit ansprechen und ihn fragen, ob er bereit wäre,
dir einen Väterlichen Segen zu geben.‘

‚Ach‘, meinte er, ‚das würde ihm bloß einen Schrecken
einjagen.‘

Da sagte ich: ‚Bist du bereit, es zu versuchen? Ich werde
für dich beten.‘

Er antwortete: ‚Gut, dann mache ich es.‘

Ein paar Tage später kam er wieder und sagte: ‚Bruder
Benson, das war das Beste, was in unserer Familie je pas-
siert ist . . .  Er hat mir den schönsten Segen gegeben, den
ich mir nur vorstellen kann . . .  Und hinterher war da
zwischen uns eine Dankbarkeit und Liebe, wie ich sie in
meiner Familie noch nie erlebt habe.‘“ (Ensign, November
1977, Seite 31f.)

• Lesen Sie Genesis 46:1–4 und 47:29–31. Warum war es Jakob
so wichtig, dass er in Kanaan beerdigt wurde?

• Was lehrt Jakobs Wunsch uns über den Glauben an Gottes
Verheißungen?

• Lesen Sie Genesis 49:29–50:9. Wie wirkte sich Jakobs Tod auf
Josef und seine Familie und auf die Ägypter aus?

• Zwar wurde um Jakob sehr getrauert, aber inwiefern gab es
vielleicht auch Anlass zu Freude?

• Was würdet ihr über Jakob sagen, wenn ihr auf der Trauer-
feier sprechen solltet?

Jakob hatte darum gebeten, in Kanaan, dem verheißenen Land,
beerdigt zu werden. In geistiger Hinsicht haben auch wir ein
verheißenes Land. Wie Jakob sollten wir uns wünschen, ins Land
unseres Erbteils zu gelangen – ins celestiale Reich. Lesen Sie
1 Nephi 17:13,14 und besprechen Sie, welche Freude die Recht-
schaffenen erleben und welche Erkenntnisse sie erlangen
werden, wenn sie zum himmlischen Vater zurückkehren.
Sie könnten noch einmal auf den Teil des Plans des Glücklich-
seins eingehen, in dem es darum geht, dass wir die Gegenwart
des himmlischen Vaters verlassen haben, um zur Erde zu
kommen, und wie wir, aufgrund unserer Glaubenstreue, zu ihm
zurückkehren können (siehe „Der große Plan des Glücklich-
seins“, Seite 13–19).

Erinnern Sie Ihre Schüler daran, dass eine Familie bei einem
Todesfall entweder näher zusammenrücken aber auch ausein-
anderbrechen kann. Lesen Sie Genesis 50:15–21 und fragen Sie:

• Wovor hatten Josefs Brüder nach Jakobs Tod Angst?

• Was tat Josef, um sie zu beruhigen?

• Was lesen wir in den heiligen Schriften darüber, was Josef
für seine Familie empfand?

Genesis 50:24–26. In der Übertragung der Bibel, die der
Prophet Joseph Smith vorgenommen hat, finden wir Prophe-
zeiungen Josefs, die verloren gegangen sind bzw. aus der
Bibel entfernt wurden. Wir erfahren, dass der Herr jenem
Josef schon in alter Zeit etwas über die Mission des Mose,
über die Wiederherstellung des Evangeliums, die Berufung
Joseph Smiths zum Propheten und das Hervorkommen des
Buches Mormon offenbart hat. (25–35 Minuten)

Lassen Sie die Schüler die Aufgabe zu Genesis 50 in ihrem
Schülerleitfaden durcharbeiten und besprechen Sie die Ergeb-
nisse anschließend.

Genesis 42–50
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Exodus ist das zweite der fünf Bücher Mose. Das lateinische
Wort Exodus bedeutet „Auszug“; es bezieht sich darauf, dass der
Herr Israel aus der ägyptischen Knechtschaft befreite, so dass
es aus Ägypten ausziehen konnte.

Als Exodus beginnt, ist in Ägypten eine neue Dynastie an
der Macht. Die neuen Machthaber kennen Josef nicht (siehe
Exodus 1:8). Der neue König versklavt die Israeliten (siehe
Exodus 1:8–11). In Exodus wird darüber berichtet, wie der Herr
die Israeliten auf wundersame Weise aus der ägyptischen
Knechtschaft befreite, nämlich durch die inspirierte Führung des
Propheten Mose (siehe Exodus 12:51; Deuteronomium 26:8).
Außerdem werden dort der Zug der Israeliten durch die Wüste,
die Übermittlung des mosaischen Gesetzes und der Bau des
Offenbarungszelts geschildert.

Einleitung
Die ersten vier Kapitel in Exodus stellen den Propheten Mose
vor; sie gehen auf seine Geburt und darauf ein, wie er in die
Familie des Pharao aufgenommen und wie er zum Propheten
berufen wurde. Diese Kapitel erinnern uns daran, dass der Herr
Propheten beruft und vorbereitet, dass er sich ihnen offenbart
und dass er ihnen die nötigen Gaben verleiht, damit sie ihre
Arbeit erfolgreich tun können.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Der Satan kann das Werk Gottes, der über sein Volk wacht

und es in seinen Bedrängnissen stärkt und sein Beten erhört,
nicht aufhalten. Gott erfüllt alle seine Verheißungen (siehe
Exodus 1:7–22; 2:1–10,23–25; 3:7–10; siehe auch Genesis 50:24;
Exodus 12:51; 1 Nephi 22:22–25; LuB 3:1–3).

• Wir sollen Gott mehr fürchten (ehren, ihm gehorchen und ihn
respektieren) als die Menschen (siehe Exodus 1:15–22; siehe
auch LuB 3:7,8).

• Eine Frau spielt bei der Erfüllung des Plans des Glücklich-
seins, den der himmlische Vater aufgestellt hat, eine wesent-
liche Rolle (siehe Exodus 1 und 2).

• Der Herr bereitet seine Diener darauf vor, seine Worte zu ver-
künden und sein Werk zu verrichten, und beruft sie zu ihrer
Arbeit (siehe Exodus 2–4; siehe auch Johannes 15:16; LuB 1:38).

Exodus 1–4

• Die Propheten des Herrn wurden dazu vorherordiniert, auf
der Erde eine bestimmte Mission zu erfüllen (siehe Exodus
3:7–10; siehe auch Jeremia 1:5; 2 Nephi 3:9,10,17).

• Die Stätten, an denen der Herr weilt, sind heilig und müssen
mit Achtung und Ehrfurcht behandelt werden (siehe Exodus
3:5; siehe auch LuB 110:7,8).

Anregungen für den Unterricht
Exodus 1–4. Den Auszug aus Ägypten kann man auch
als Symbol der Reise des Menschen durch das Erden-

leben und zurück in die Gegenwart Gottes betrachten.
(20–30 Minuten)

Zu beachten: Sie können diese gesamte Anregung zum Unterricht
dafür verwenden, einen Überblick über das Buch Exodus zu ver-
mitteln, oder sie teilweise verwenden, während Sie Exodus 1–4
und die übrigen Schriftblöcke besprechen.

Schreiben Sie das Wort Exodus an die Tafel und fragen Sie Ihre
Schüler, worum es im Buch Exodus wohl geht. Erklären Sie, dass
im Buch Exodus der Auszug der Israeliten aus Ägypten und ihre
Reise durch die Wüste ins verheißene Land behandelt wird.

Schreiben Sie Das Leben ist eine Reise an die Tafel und gehen
Sie noch einmal auf den Erlösungsplan des himmlischen Vaters
ein; machen Sie ihnen bewusst, dass man auch ihn als Reise
betrachten kann (siehe dazu das Diagramm in „Überblick über
den Erlösungsplan: Anregung 2“, Seite 18. Sie könnten auch
Papier mitbringen und die Schüler eine kurze Darstellung ihrer
Reise durch das Leben zeichnen lassen.

Erklären Sie, dass man den Auszug der Israeliten aus Ägypten
ins verheißene Land als Symbol für die Reise der Menschen
zurück zum himmlischen Vater betrachten kann. Ermitteln Sie
die vier Hauptstationen der Reise der Israeliten, indem Sie die
Schriftstellen zu den folgenden Überschriften lesen:

• Knechtschaft (siehe Exodus 1:13,14)

• Befreiung (siehe Exodus 3:7,8)

• Der Zug durch die Wüste (siehe Exodus 17:1; 19:1,2)

• Der Einzug ins verheißene Land (siehe Exodus 33:1–3)

Legen Sie eine Übersicht wie die folgende an, bei der Sie nur die
Schriftstellenangaben aufschreiben. Lesen Sie die Schriftstellen
entweder zusammen mit der ganzen Klasse und besprechen Sie
sie oder teilen Sie einzelnen Schülern bzw. Gruppen von Schü-
lern einzelne Stationen zu und lassen Sie sie anschließend über
das, was sie gelernt haben, berichten. Tragen Sie in die Übersicht
die Gedanken ein, die geäußert werden.

S  M  T  W  TH  F  S

DAS BUCH EXODUS
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Die Reise der 
Israeliten ins 

verheißene Land

Exodus 1:13,14 (Israel befand sich
in ägyptischer Knechtschaft.)

Exodus 5:1,2 (Israel war dem
Pharao untertan.)

Exodus 3:10 (Mose wurde ausge-
sandt, Israel zu befreien.)

Exodus 4:14–16 (Aaron diente als
Sprecher des Mose.)

Exodus 7:3–5 (Die zehn Plagen
bewiesen die Macht des Herrn
über alles Irdische.)

Exodus 12:1–27 (Die Israeliten
entgingen durch das Blut eines
Lammes der Vernichtung.)

Exodus 14:16 (Die Israeliten zogen
auf dem Weg, der sie aus der
Knechtschaft herausführte, durch
das Rote Meer.)

Exodus 13:21 (Die Israeliten wur-
den von der göttlichen Gegenwart
beschützt und geführt; sie tat sich
tagsüber in einer Wolkensäule und
nachts in einer Feuersäule kund.)

Exodus 16:14,15; 17:6 (Der Herr
sorgte für Manna und Wasser,
um die Israeliten am Leben zu
erhalten.)

Exodus 17:8–13 (Wenn die
Israeliten ihren Propheten unter-
stützten, konnten sie ihre Feinde
besiegen.)

Exodus 20:1–23 (Durch Mose
gab der Herr den Israeliten Gebote,
um sie auf den Eintritt in seine
Gegenwart vorzubereiten.)

LuB 76:50–62; LuB 84:23,24
(Den Israeliten wurde geboten, zum
Sinai zu gehen; später sollten sie
dann das Offenbarungszelt errich-
ten – für den Vollzug heiliger Hand-
lungen und als Haus des Herrn.)

Die geistige Reise
Israels ins 

celestiale Reich

2 Nephi 1:13; Mosia 3:19 (Der
natürliche Mensch befindet sich in
der Knechtschaft der Sünde.)

Alma 12:11 (Durch Sünde werden
wir dem Satan untertan.)

2 Nephi 6:17; Alma 11:40 (Jesus
Christus wurde ausgesandt, das
Bundesvolk Israel zu befreien.)

LuB 1:38 (Die Propheten ver-
künden die Worte Christi.)

1 Nephi 7:12,13; 2 Nephi 31:19
(Der Herr hat die Macht, seine
Kinder zu erretten.)

1 Petrus 1:18,19; 2 Nephi 9:7–9
(Wir bleiben durch das Blut
des Lammes Gottes vor ewiger
Vernichtung bewahrt.)

1 Korinther 10:1,2; Moroni 6:1–4
(Wir müssen durch das Wasser
der Taufe gehen, um uns aus
der Knechtschaft der Sünde zu
befreien.)

Johannes 16:13 (Die Gabe des
Heiligen Geistes kann uns jeden
Tag schützen und leiten.)

Johannes 6:31–35; 7:37–39
(Jesus Christus ist das „Brot des
Lebens“ und das „lebendige
Wasser“. Sein Sühnopfer erhält
uns buchstäblich am Leben.)

LuB1:14 (Wir müssen die
Propheten und Apostel unter-
stützen, sonst werden wir 
„ausgetilgt“.)

LuB 76:50–62; 93:1 (Durch die
heutigen Propheten gibt der Herr
uns Gebote, um uns auf das Leben
in seiner Gegenwart vorzubereiten.)

LuB 124:27,28,40–42 (Uns ist
geboten, Tempel zu bauen – für
den Vollzug heiliger Handlungen
und als Haus des Herrn.)

BEFREIUNG

DER ZUG DURCH DIE WÜSTE

KNECHTSCHAFT

Während Sie die einzelnen Phasen der Reise der Israeliten – und
unserer Reise – besprechen, sind die folgenden Fragen und
Schriftstellen vielleicht von Nutzen:

• Knechtschaft: Inwiefern befinden wir uns in diesem Leben in
Knechtschaft? (Siehe 2 Nephi 1:13.) Inwiefern macht Sünde
uns zum Sklaven? (Siehe Alma 34:35.)

• Befreiung: Wie sehr gab der Herr auf die Israeliten, die sich
in Knechtschaft befanden, Acht? (Siehe Exodus 3:7–10.) Was
sagen uns die heiligen Schriften über die Gefühle des Herrn
bezüglich seiner Kinder, die sich in der Knechtschaft der
Sünde befinden? (Siehe Ezechiel 18:23; 3 Nephi 9:1,2,5.) Wie
befreit der Herr uns von der Sünde? (Siehe Alma 7:13,14.)
Weisen Sie darauf hin, dass die Israeliten beim Auszug aus
Ägypten durch das Rote Meer zogen, was ein Symbol für
die Taufe ist (siehe 1 Korinther 10:1,2).

• Der Zug durch die Wüste: Was führte die Israeliten auf ihrem
Zug durch die Wüste? (Siehe Exodus 13:21,22.) Was führt uns
heute und wird manchmal auch als „Feuer“ beschrieben?
(Siehe 2 Nephi 31:13; 2 Nephi 32:5.) In der Wüste gab der Herr
den Israeliten zu essen und zu trinken, damit sie am Leben
blieben (siehe Exodus 16 und 17). Wie hält der Herr sein Volk
in geistiger Hinsicht am Leben? (Siehe 1 Korinther 10:1–4;
2 Nephi 32:3; LuB 20:77–79.)

• Der Einzug ins verheißene Land: Was ist das verheißene
Land, nach dem wir suchen? (Siehe Hebräer 11:14 –16.) Was
verlangte der Herr, ehe die Israeliten ins verheißene Land
einziehen konnten? (Gehorsam gegenüber den Geboten und
Bündnissen, wie beispielsweise den Zehn Geboten.)

Exodus 1 und 2. Es ist oft schwer, sich dafür zu entscheiden,
das Richtige zu tun. (30–35 Minuten)

Teilen Sie an jeden Schüler ein halbes Blatt Papier aus. Lassen Sie
die Klasse Exodus 1 aufschlagen und diese Seite in ihrer Bibel
mit dem Papier abdecken. Dann sollen sie, auf Anweisung,
immer nur ausgewählte Verse aufdecken. Lassen Sie die Schüler
die Verse im ersten Schriftblock unten lesen, wobei der Vers mit
der Antwort jeweils zugedeckt bleiben muss. Stellen Sie die
Frage und lassen Sie die Schüler die Antwort vorhersagen.
Lassen Sie sie dann den Antwortvers aufdecken; gehen Sie dann
bei Bedarf noch darauf ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit
den übrigen Schriftstellen und Fragen.

• Lest Exodus 1:6–10. Was machten die Ägypter mit den
Israeliten? (Antwort: Exodus 1:11.)

• Lest Exodus 1:12,13,15,16. Was taten die Hebammen?
(Antwort: Exodus 1:17.)

• Lest Exodus 1:18. Was antworteten die Hebammen dem
König? (Antwort: Exodus 1:19–21.)

Numeri 14:29–33; Josua 1:1–9
(Als die Israeliten glaubenstreu
genug geworden waren, führte
Josua sie in ihr verheißenes Land.)

Numeri 14:22–30 (Viele Israeliten
verloren durch ihren Ungehorsam
das Anrecht auf den Einzug ins
verheißene Land.)

Offenbarung 3:5,12,20,21; LuB
76:50–70; 88:17–20 (Wer die Welt
überwindet, dem ist ein Erbteil im
celestialen Reich verheißen.)

LuB 88:21–24 (Vielen wird der
Eintritt ins celestiale Reich ver-
weigert werden, weil sie das
Evangelium nicht annehmen und
sich nicht heiligen.)

DER EINZUG INS VERHEISSENE LAND

Exodus 1–4
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• Lest Exodus 1:22–2:2. Was machte die Frau nach drei Monaten
mit ihrem kleinen Jungen? (Antwort: Exodus 2:3,4.)

• Lest Exodus 2:5,6. Was tat die Tochter des Pharao mit dem
Baby? (Antwort: Exodus 2:7–10.)

• Lest Exodus 2:11. Was tat Mose, nachdem er mit angesehen
hatte, wie ein Ägypter einen Hebräer erschlug? (Antwort:
Exodus 2:12.)

• Lest Exodus 2:13,14. Was tat Mose? (Antwort: Exodus 2:15.)

• Lest Exodus 2:16–20. Was tat Reguël für Mose? (Antwort:
Exodus 2:21,22.)

• Lest Exodus 2:23–25. Was tat Gott für die Israeliten?
(Antwort: Exodus 3–14.)

Schreiben Sie Folgendes an die Tafel:

• Hebammen: Frauen, die bei der Geburt eines Kindes helfen
(siehe Exodus 1:15–21)

• Mutter des Mose (siehe Exodus 1:22–2:4)

• Mose (siehe Exodus 2:10–12,15; Apostelgeschichte 7:22–25)

Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen auf. Geben Sie jeder
Gruppe einen der obigen Schriftblöcke zu lesen auf und bitten
Sie sie, die folgenden Fragen zu beantworten:

• Was tat dieser Mensch bzw. diese Gruppe von Menschen,
das Mut erforderte?

• Warum tat er/taten sie das?

• Inwiefern handelten sie im Glauben?

• Wie segnete der Herr sie anschließend?

Lassen Sie die Gruppen anschließend ihre Antworten vortragen.
(Falls die Schüler noch Fragen dazu haben, warum Mose den
Ägypter erschlug, können Sie sich an den Kommentar zu Exodus
2:11–15 in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel (Seite 83) halten.

Geben Sie den Schülern ein paar Minuten Zeit, über den Men-
schen bzw. die Menschen, um die es in dieser Lektion ging und
von denen sie etwas gelernt haben, zu schreiben und zu
erklären, warum das so ist. Bitten Sie, wenn dann noch Zeit ist,
ein paar Schüler, vorzulesen, was sie geschrieben haben.

Exodus 1 und 2. Eine Frau spielt bei der Erfüllung des Plans
des Glücklichseins, den der himmlische Vater aufgestellt
hat, eine wesentliche Rolle. (10–15 Minuten)

Lassen Sie die Schüler Exodus 1 und 2 lesen; dabei sollen sie auf
die Frauen achten, von denen dort die Rede ist. Schreiben Sie sie
an die Tafel. (Hebammen, die Mutter des Mose, die Schwester
des Mose, die Tochter des Pharao, Zippora und die übrigen sechs
Töchter des Reguël [Jitro]. Fragen Sie:

• Welchen Einfluss hatten diese Frauen auf das Leben des
Mose?

• Was haben diese Frauen miteinander gemein? (Alle halfen sie
dem Mose – manche retteten ihm sogar das Leben.)

Besprechen Sie, welch wichtige Rolle die Frauen im Leben Ihrer
Schüler spielen. Sie können dafür die folgenden Gedanken und
Fragen verwenden:

• Gehen Sie darauf ein, welchen Einfluss Frauen auf Ihr Leben
haben. Fragen Sie, was wir tun können, um ihnen zu zeigen,
dass wir uns ihres großen Einflusses bewusst sind.

• Welche eurer Erfolge verdankt ihr dem Einfluss der wichtigen
Frauen in eurem Leben?

• Was bewegt sie dazu, euch ein Segen zu sein?

Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Spencer W.
Kimball vor:

Fragen Sie die Schüler, was das ihrer Meinung nach bedeutet.
Geben Sie Zeugnis davon, dass die Frauen im Plan des Glück-
lichseins, den der himmlische Vater aufgestellt hat, seit jeher
eine wesentliche Rolle spielen. Sie erhalten für ihre großen
Leistungen oft keine Anerkennung. Halten Sie die Schüler dazu
an, die Frauen, die ihnen ein Segen sind, anzuerkennen und
ihnen ihre Dankbarkeit zu bekunden.

Exodus 3:1–10. Ehrfurcht ist der Offenbarung förderlich.
(15–20 Minuten)

Bitten Sie die Schüler, ganz leise zu sein und auf Geräusche zu
achten, die sie normalerweise gar nicht hören würden. Fragen
Sie sie nach einer Minute, was sie gehört haben. Weisen Sie
darauf hin, dass diese Geräusche immer da sind, dass man aber
besonders aufmerksam sein muss, um sie zu hören. Vergleichen
Sie dieses aufmerksame Lauschen auf alltägliche Geräusche
damit, wie wichtig es ist, auf die Eingebungen des Geistes zu
hören. So wie wir leise sein müssen, um alltägliche Geräusche
zu hören, müssen wir ehrfürchtig sein, um die Kundgebungen
des Heiligen Geistes zu spüren.

Dazu, wie wichtig es ist, dass wir in den Versammlungen der
Kirche andächtig und ehrfürchtig sind, hat Elder Boyd K.
Packer gesagt:

Schreiben Sie Ehrfurcht an die Tafel und bitten Sie die Schüler,
die Merkmale der Ehrfurcht zu nennen, die dem Geist der Offen-
barung förderlich sind (beispielsweise reine Gedanken, Demut,
Ablenkung meiden, Kirchenlieder, Nachsinnen über die heiligen
Schriften). Fragen Sie die Schüler, inwiefern Ehrfurcht uns hilft,
vom Vater im Himmel Inspiration zu erhalten.

„Ehrfurcht ist der Offenbarung förderlich.

Die Ehrfurcht, die wir meinen, ist nicht das gleiche wie
absolute Stille.“ (Ensign, November 1991, Seite 22.)

„Es heißt: ‚Wenn man einen Mann ausbildet, bildet man
einen einzelnen Menschen aus; wenn man aber eine
Frau ausbildet, bildet man eine ganze Familie aus.‘
(Dr. Charles D. McIver.) Wir wünschen uns, dass unsere
Frauen gebildet sind, denn ein Kind erholt sich vielleicht
nie von der Unwissenheit seiner Mutter.“ (Men of Example
[Ansprache vor Religionslehrern, 12. September 1975],
Seite 9f.)

Das Buch Exodus
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Mose bewies große Ehrfurcht vor dem Herrn, als er auf den Berg
stieg. Bitten Sie die Schüler, Exodus 3:1 und 19:18 zu lesen und
die beiden Namen dieses Berges des Herrn zu nennen. Lassen
Sie sie den Kartenteil in ihrer Bibel aufschlagen und den Sinai
suchen.

Lesen Sie Exodus 3:2–6. Erklären Sie, dass der Prophet Joseph
Smith das Wort Engel in Vers 2 geändert hat, so dass da steht:
„Dort erschien ihm die Gegenwart des Herrn.“ Machen Sie ihnen
klar, dass wir dem Herrn mit Ehrfurcht begegnen müssen, indem
Sie fragen, was Mose tun sollte, als er sich dem brennenden
Dornbusch näherte. Bitten Sie sie, an einen Augenblick in ihrem
Leben zu denken, in dem sie das Gefühl hatten, sie ständen auf
heiligem Boden. Bitten Sie sie, zu erzählen, wo sie da waren und
was für ein Gefühl sie hatten.

Lehren Sie Ehrfurcht vor dem Herrn auch im Seminar, indem Sie
das folgende Zitat von Elder Packer vorlesen:

Bitten Sie die Schüler, an Unterrichtsaktivitäten zu denken,
die ihnen helfen, sich dem Vater im Himmel sehr nahe zu fühlen.
Danken Sie ihnen für ihre Bemühungen, durch ihre Andacht
und Ehrfurcht den Geist in den Unterricht einzuladen. Geben
Sie Zeugnis davon, dass sie immer das tun müssen, was
während ihrer Beschäftigung mit dem Evangelium den Geist
am ehesten einlädt.

Exodus 3:7–10. Das Leben der Rechtschaffenen erinnert uns
häufig an das Leben des Erretters. (10–15 Minuten)

Als Mose zum Propheten des Herrn berufen wurde, sagte der
Herr zu ihm: „Du bist nach dem Ebenbild meines Einzig-
gezeugten; und mein Einziggezeugter ist der Erretter und wird
es sein, denn er ist voller Gnade und Wahrheit.“ (Mose 1:6.)
Lesen Sie Deuteronomium 18:15 und erklären Sie, dass der
Prophet, von dem Mose da prophezeit, Jesus Christus ist. Die
Ähnlichkeiten zwischen dem Leben des Mose und dem Leben
Jesu Christi sind interessant und lehrreich. Überlegen Sie, ob
Sie aus der Übersicht am Ende dieser Anregung zum Unterricht
einen Handzettel machen wollen. Lassen Sie die Spalte „Ähn-
lichkeiten“ frei und lassen Sie sie dann von den Schülern aus-
füllen, während Sie die Schriftstellen studieren.

Diese Anregung zum Unterricht könnten Sie auf unterschied-
liche Weise verwenden:

• Verwenden Sie sie als Überblick über das Leben des Mose.

• Verwenden Sie sie in Exodus 17 als Rückblick auf die Wunder,
die Mose gewirkt hat.

• Teilen Sie die Klasse in kleine Gruppen ein, denen Sie Teile
der Übersicht geben. Lassen Sie sie die Schriftstellen zu Mose
und zum Erretter lesen und die Ähnlichkeiten, die sie finden,
schildern.

• Stellen Sie im Klassenzimmer eine große Übersicht auf. Lesen
Sie die ersten zwei, drei angegebenen Schriftstellen und lassen
Sie die Schüler die Ähnlichkeiten entdecken. Fordern Sie sie
auf, selbst weitere Ähnlichkeiten zu entdecken, während sie

„Wenn wir zusammenkommen, um die Lehren des
Evangeliums zu lernen, sollte das in Ehrfurcht geschehen.“
(Ensign, November 1991, Seite 21.)

studieren. Bitten Sie sie, die Tabelle zu ergänzen und den
anderen Schülern von den Schriftstellen und Ähnlichkeiten,
die sie finden, während sie die Bücher Exodus bis Deutero-
nomium studieren, zu berichten.

Es ist wichtig, dass den Schülern bewusst ist, dass alles, auch
das Leben und die Lehren der Propheten, von Jesus Christus
Zeugnis gibt (siehe Jakob 7:10,11; Mose 6:63).

Exodus 3 und 4. Der Herr hilft denen, die die Berufung,
ihm zu dienen, annehmen, und er kann uns helfen, unsere
Zweifel und unsere Unsicherheit auszuräumen, wenn wir
ihn lassen. (30–40 Minuten)

Stellen Sie eine Missionsberufung an einen Ort aus, über
den Ihre Schüler kaum etwas wissen können. Schreiben Sie
hinein, dass derjenige, der die Berufung erhält, dort keinen
Mitarbeiter haben wird. Lesen Sie der Klasse die Berufung
vor und fragen Sie:

• Was für ein Gefühl hättet ihr, wenn ihr die Berufung erhalten
würdet, an einem Ort, von dem ihr noch nie etwas gehört
habt und über den ihr nichts wisst, eine Mission zu erfüllen?

Mose Ähnlichkeiten Jesus Christus

Exodus 1:15,16, Beide entrannen als kleines Matthäus 2:13–16
22; 2:1–3 Kind einem Todesurteil. 

Exodus 3:7–10 Beide wurden dazu berufen, 2 Nephi 6:17
Israel zu befreien.

Mose 1:1,8,11 Beide wurden vom Geist  Übertragung von 
auf einen hohen Berg Joseph Smith, 
gebracht, wo ihnen die Reiche Matthäus 4:8. Hier
der Welt gezeigt wurden. steht, dass der

Geist und nicht der
Teufel den Erretter
auf den Berg führte.

Mose 1:12–22 Beide überwanden den Satan Matthäus 4:3–11
in der direkten Konfrontation. 

Exodus 4:19 Beide hielten sich im Exil auf, Matthäus 2:19,20
bis der König, der ihnen nach 
dem Leben getrachtet hatte, 
tot war.

Exodus 14:21 Beide konnten dem Wind Markus 4:37–39
und dem Meer gebieten.

Exodus 16:15–18 Beide sorgten auf wunder- Johannes 6:35
same Weise für Brot.

Exodus 17:5,6 Beide sorgten für lebens- Johannes 4:10–14
spendendes Wasser.

Johannes 1:17 Beide waren große 3 Nephi 15:5–10
Gesetzgeber.

Deuteronomium Beide waren Mittler zwischen 1 Timotheus 2:5
9:16–20,23–26 Gott und ihrem Volk.

Exodus 1–4
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• Was würde euch den Mut verleihen, diese Berufung anzu-
nehmen?

Gehen Sie kurz mit den Schülern auf die Berufung des Mose
in Exodus 3 ein. Lassen Sie sie in Exodus 3:11–15 und 4:1–17
forschen und in ihrem Schülerleitfaden Aufgabe A zu Exodus 4
erledigen. Gehen Sie anschließend darauf ein, wie der Herr
mithalf, die Bedenken des Mose auszuräumen, und wie die
Lösungsvorschläge des Herrn uns helfen können, wenn wir eine
schwierige Berufung annehmen. Die folgende Zusammenfas-
sung könnte Ihnen beim Unterrichtsgespräch helfen:

• Bedenken Nr. 1: „Wer bin ich, dass ich so etwas tun könnte?“
(Siehe Exodus 3:11.) Fragen Sie, was Mose damit wohl meinte.
Der Herr machte ihm in seiner Antwort Mut (siehe Vers 12).
Er wollte da sein, um Mose zu helfen.

• Bedenken Nr. 2: „Was sage ich, wenn die Menschen wissen
wollen, wer mich gesandt hat?“ (Siehe Vers 13.) Fragen Sie,
welche beiden Namen der Herr dem Mose nannte (siehe Vers
14,15). Erklären Sie ihnen, was der Titel „Ich bin da“ bedeutet
(siehe den Kommentar zu Exodus 3:11–18 in Altes Testament:
Genesis – 2 Samuel, Seite 83). Fragen Sie: Wie nehmen wir
heute den Namen des Herrn an? Inwiefern hilft es uns, mit
den Herausforderungen des Lebens fertig zu werden, wenn
wir durch die Taufe und das Abendmahl, also mit einem
Bund, seinen Namen annehmen?

• Bedenken Nr. 3: „Was aber, wenn sie mir nicht glauben?“
(Siehe Exodus 4:1.) Als Antwort darauf wirkte der Herr ein
Wunder, zu dem er den Stab des Mose benutzte. Fragen Sie:
Was könnte der Stab symbolisieren? (Vollmacht – ein Stab
oder ein Zepter in der Hand eines Regenten ist ein Symbol für
Vollmacht und Autorität.) Welche Vollmacht hatte Mose in
Midian von Jitro erhalten? (Das Priestertum; siehe LuB 84:6.)
Was ist das Priestertum? (Die Vollmacht, im Namen Gottes zu
handeln.) Was bedeutet es für einen Missionar, wenn er weiß,
er hat die Vollmacht, Gott zu vertreten?

• Bedenken Nr. 4: „Ich bin keiner, der gut reden kann.“
(Exodus 4:10.) Lassen Sie die Schüler die Antwort des Herrn
in Exodus 4:11,12 lesen. Mose zögerte dann allerdings immer
noch, als Sprecher Gottes aufzutreten. (Siehe den Kommentar
zu Exodus 4:10–17 in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite
83, um Ihren Schülern nahe zu bringen, warum er sich so
unzulänglich fühlte.) Fragen Sie: Wie ging der Herr auf die
Gefühle des Mose ein? (Siehe Vers 14–16.) Was sagt uns das
über die Anteilnahme des Herrn und seine Bereitschaft,
uns zu helfen?

Lassen Sie die Schüler Exodus 4:27–31 lesen und ermitteln,
wie die Israeliten auf Mose reagierten, als er zurückkehrte.
Fragen Sie:

• Bei welchen Berufungen oder Aufgaben könnte man vielleicht
Angst haben oder sich unzulänglich fühlen? (Beispielsweise
wenn man eine Ansprache halten oder ein Dienstprojekt
absolvieren oder eine Mission erfüllen soll.)

• Wie stärkt der Herr uns, wie hilft er uns, solche Gefühle zu
überwinden? (Siehe 1 Nephi 3:7; LuB 60:2–4.)

Lesen Sie Lehre und Bündnisse 6:14,20–24 oder Moroni 10:3–5
und besprechen Sie die Segnungen, die andere vom Herrn
erhalten haben. Geben Sie Zeugnis davon, dass der Herr uns
unterstützt und stärkt, wenn wir es brauchen, und dass, was
Präsident Thomas S. Monson hier bezeugt, wahr ist: „Wen Gott
beruft, den qualifiziert er auch.“ (Ensign, Mai 1987, Seite 44.)

Einleitung
Während Mose sich auf seine Mission vorbereitete, erfuhr er,
dass es nichts Größeres gibt als Gottes Macht (siehe Mose
1:10,13–15,20–22,33). Diese Erkenntnis half ihm, den Glauben auf-
zubringen, den er brauchte, um alles zu tun, was Gott von ihm
verlangte. Die Israeliten brauchten den gleichen Glauben, um
darauf zu vertrauen, dass Gott sie sicher aus Ägypten heraus und
in ihr verheißenes Land führte. Durch beeindruckende Kundge-
bungen seiner Macht gab Gott den Israeliten die Möglichkeit,
solchen Glauben zu entwickeln. Bis sie Ägypten verließen, hatten
sie reichlich Gelegenheit gehabt, zu erkennen, dass ihr Gott der
wahre und lebendige Gott war, der Macht über alles hat.

Als die Kirche in den Letzten Tagen wiederhergestellt wurde,
sagte der Herr, „das Schwache der Welt werde hervorkommen
und die Mächtigen und Starken niederbeugen, auf dass der
Mensch seinen Mitmenschen nicht rate und auch nicht auf den
Arm des Fleisches vertraue“ (LuB 1:19). Das ist seit jeher das
Muster des Herrn. Zur Zeit des Mose war Ägypten das bedeu-
tendste Land der Erde, was Aspekte wie Reichtum, Bildung,
Technik, Mathematik und Astronomie betrifft. Die Israeliten hin-
gegen waren Sklaven, die niedrige Arbeiten verrichteten. Als
Mose vor den Pharao trat, hatte er gerade vierzig Jahre in der
Wüste verbracht, und das als Hirte. Er hatte keine Anhänger,
keinen Rang, keine Macht. Aber er hatte den Herrn mit sich und
absolutes Vertrauen in die Macht Gottes über alles. Die Ägypter
hatten zahlreiche Götter und betrachteten sogar den Pharao als
Gott, aber der Herr zeigte nun, dass Götzen keine Macht haben,
zu erretten, und dass nur, wer ihm vertraut, wirklich stark und
mächtig ist.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Der Herr kann uns aus unseren Prüfungen und Bedräng-

nissen befreien bzw. uns die Kraft verleihen, sie zu ertragen
(siehe Exodus 6:6,7; siehe auch Mosia 24:13,14).

• Gott hat Macht über alles (siehe Exodus 7:3–5,10–12,20;
8:5,16,24; 9:6,10,23; 10:13,22; siehe auch Exodus 11:4–7;
12:22–30).

• Es gibt vorgetäuschte Wunder, die gar nicht von Gott sind
(siehe Exodus 7:10–12,22; 8:7,18).

• Wunder sind ein Ergebnis des Glaubens; sie bewirken keinen
Glauben (siehe Exodus 8:15,27,28; 9:7,11,34,35; 10:19,20; siehe
auch Exodus 4:31; 11:10; LuB 63:7–12).

Anregungen für den Unterricht
Exodus 5. Warum stoßen wir manchmal auf zunehmenden
Widerstand, wenn wir uns bemühen, das Richtige zu tun?
(30–35 Minuten)

Fragen Sie die Schüler, ob sie es schon einmal erlebt haben, dass
sie etwas getan haben, was richtig war und es trotzdem unange-

Exodus 5–10
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nehme Folgen hatte. Bitten Sie ein, zwei Schüler, kurz über
solche Erlebnisse zu berichten. Lassen Sie die Schüler Exodus 5
lesen und berichten, was Mose und Aaron zu tun versuchten
und was daraufhin geschah. Lassen Sie sie mit eigenen Worten
berichten, was das Volk dem Mose sagte und was Mose dem
Herrn sagte (siehe Vers 21–23).

Fragen Sie, warum der Herr wohl dem Pharao gestattete, es
Mose schwer zu machen, seine Mission zu erfüllen. Bringen Sie
ihnen die beiden folgenden Gründe nahe?

• Der Pharao machte von seiner Entscheidungsfreiheit
Gebrauch. Er lehnte sich weiter gegen Gott auf, bis die Folgen
seiner Entscheidungen ihn dazu bewegten, dem Wort des
Herrn zu gehorchen, wie in Exodus 3:19,20 prophezeit.

• Der Herr zeigte den Israeliten, dass sie nur dank seiner
Macht aus der ägyptischen Knechtschaft befreit wurden
(siehe Exodus 6:6–8). Wäre der Auszug aus Ägypten durch
eine einfache Vereinbarung zwischen Mose und dem Pharao
bewerkstelligt worden, hätten die Israeliten kaum einen
Einblick in die Allmacht und Allwissenheit Gottes erhalten.
Als die Israeliten dann schließlich Ägypten verließen, bestand
kein Zweifel daran, dank wessen Macht sie befreit wurden,
und das galt auch für die Ägypter (siehe Exodus 7:3–5;
8:10,19,22; 9:13,14,29; 10:1,2; 11:4–7).

Fragen Sie die Schüler:

• Was für ein Gefühl hättet ihr wohl gehabt, wenn ihr damals
bei den Israeliten gelebt und die Wunder miterlebt hättet?

• Wie reagierten die Ägypter auf die Plagen? (Siehe Exodus
12:31–33.)

• Hat der Herr euch schon einmal geholfen, ein Problem zu
lösen, das ihr nicht allein hättet lösen können?

• Warum war es wichtig, dass der Herr euch zuerst das
Problem allein hat angehen lassen, ehe er euch geholfen hat?

• Wie haben sich eure Anstrengungen auf euren Glauben an
Gott ausgewirkt?

• Lesen Sie Lehre und Bündnisse 121:1–8 und 122:5–9. Warum
lässt der Herr, wie in diesen Schriftstellen ausgeführt, zu, dass
wir Schwierigkeiten durchmachen, statt uns alles leicht zu
machen, auch wenn wir uns bemühen, das Richtige zu tun?

Geben Sie Zeugnis davon, welch wichtige Rolle unsere Prü-
fungen auf der Erde dabei spielen, dass wir wie Gott werden.

Exodus 7:1–22; 8:5–10,16–24. Es gibt vorgetäuschte Wunder,
mit denen Menschen oder der Satan uns täuschen wollen;
sie sind nicht von Gott. (10–15 Minuten)

Halten Sie einen echten Geldschein hoch. Fragen Sie die Schüler,
ob sie erkennen können, ob der Schein echt ist. Zeigen Sie Spiel-
zeuggeld oder eine offensichtlich handgezeichnete Kopie eines
Geldscheins. Fragen Sie, warum man den Unterschied zwischen
dem echten Geldschein und den nachgemachten Scheinen so
leicht erkennen kann. Schreiben Sie das Wort Fälschung an die
Tafel und fragen Sie, was es bedeutet. („Etwas Nachgemachtes,
das dem Zweck dient, etwas Wertvolles darzustellen, und zwar
mit betrügerischer Absicht“ oder „betrügerische Nachahmung“.)
Fragen Sie:

• Warum lassen sich die Menschen manchmal von Falschgeld
täuschen?

• Warum erkennt ein kleines Kind, das mit Falschgeld spielt,
nicht unbedingt, dass es sich nicht um echtes Geld handelt?

• Warum ist die Erfahrung mit dem Echten wichtig, damit man
die Fälschung erkennt?

Lassen Sie die Schüler Exodus 7:11,22; 8:7 lesen und nach
Fälschungen suchen. Fragen Sie: Wie kann man heute einen
solchen Trick durchführen? Lesen Sie den Kommentar zu
Exodus 7:11,12 in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel (Seite 85).
Zeichnen Sie zwei Spalten an die Tafel; schreiben Sie über die
eine Wahrsager und über die andere Gott (durch Mose). Lassen Sie
die Schüler Exodus 7:10–12,19–22; 8:5–10,16–24; 9:11 studieren
und die Täuschung seitens der Wahrsager mit der Macht Gottes
vergleichen. Listen Sie auf, was Mose und was die Wahrsager
vermochten. Fragen Sie:

• Was vermochten die Wahrsager und wie hilfreich war es?

• Was vermochten die Wahrsager nicht?

Benennen Sie Täuschungen, die der Satan heute benutzt, um
die Menschen zu verwirren und uns in Knechtschaft zu führen.
(Zum Beispiel: Lust anstelle von Liebe, böse Priestermacht
anstelle von Priestertum, Ziviltrauung anstelle von ewiger Ehe,
menschliche Weisheit anstelle göttlicher Inspiration.) Lassen Sie
die Schüler Moroni 7:16–19 lesen und ermitteln, wie wir Gutes
vom Bösen unterscheiden können. Lesen Sie 1 Nephi 22:25–28
und besprechen Sie, wie wir Macht über den Satan und seine
Täuschungen erlangen können.

Exodus 7–10. Die ägyptischen Plagen festigten den Glauben
der Israeliten; sie brachten den Pharao dazu, die Israeliten
frei zu lassen, sie waren ein Angriff auf die Glaubwürdigkeit
der ägyptischen Götter und sind ein Symbol für die Art von
Zerstörung, die die Schlechten vor dem Zweiten Kommen
des Herrn erwartet. (45–55 Minuten)

Bitten Sie ein paar Schüler vor dem Unterrichtsbeginn, ein ein-
faches Bild von jeder der neun ägyptischen Plagen auf ein
eigenes Blatt Papier zu zeichnen, zusammen mit einem Titel,
der die Plage benennt (siehe die Übersicht in dieser Anregung,
wo die Plagen aufgelistet sind). Lassen Sie die Schüler ihre
Bilder in beliebiger Reihenfolge ausstellen. Bitten Sie die übrigen
Schüler, die Bilder in die ihrer Meinung nach richtige Reihen-
folge zu bringen. (Wenn sie dabei Fehler machen, korrigieren sie
sie bei der nächsten Übung.)

Zeichnen Sie die Übersicht an die Tafel, die Sie bei Übung B zu
Exodus 7–10 im Schülerleitfaden finden. Teilen Sie einzelnen
Schülern oder Gruppen die Schriftblöcke zu den Plagen zu. Die
Schüler sollen die Schriftstellen lesen und über das berichten,
was sie erfahren haben. Dabei sollen sie dann, nach Bedarf, die
Bilder von den Plagen in die richtige Reihenfolge bringen. Bitten
Sie die Schüler, nachdem alle berichtet haben, zu erzählen, was
sie an diesen Ereignissen beeindruckt, bzw. Fragen zu stellen,
die sie dazu eventuell haben.

Erklären Sie den Schülern, dass die Plagen nicht nur dazu
dienten, den Pharao dazu zu bewegen, dass er die Israeliten
ziehen ließ, sondern dass sie auch noch anderen wichtigen
Zwecken dienten. Erzählen Sie, was in dem Kommentar zu
Exodus 7–10 in dem Leitfaden Altes Testament: Genesis – 2 Samuel,
Seite 85, steht, und besprechen Sie die folgende Übersicht.
(Gehen Sie aber noch nicht auf das ein, was in der Spalte mit
den Prophezeiungen zu den Letzten Tagen steht.)
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Besprechen Sie die folgenden Fragen:

• Welche Plagen konnten die Ägypter nachahmen?

• Warum wurden wohl Plagen über die Natur ausgesandt,
zum Beispiel über den Nil und über das Vieh?

Plagen Ägyptische Götzen Parallelen in
Prophezei-
ungen zu den
Letzten Tagen 

1. Wasser zu Blut Hape (oder Hapi), affen- Siehe Offenbarung 
(siehe Exodus gestaltiger Gott des Nils und  8:8; 16:3–6
7:17–25) der Fruchtbarkeit, herrschte

über das Wasser des Nils,
das ja als heilig galt.

2. Frösche Heket – krötengestaltige Siehe Offenbarung 
(siehe Exodus Göttin der Geburtshilfe 16:12–14
7:27–8:2)

3. Stechmücken Seth – Ägyptisch „die Dürre“; 
(siehe Exodus Gott der Finsternis und alles
8:12,13) Bösen, Gott der Wüste; wurde

in Stechmücken verwandelt

4. Ungeziefer Möglicherweise Uachit – Siehe Lehre und 
(siehe Exodus von einer Fliege dargestellt Bündnisse 29:18–20
8:17–20) 

5. Vieh verendet Apis und Mnevis – stier- 
(siehe Exodus gestaltige Götter; Hathor – 
9:2–7) kuhgestaltige Göttin; Chnum – 

widderköpfiger Gott

6. Geschwüre mit  Sachmet – Ägyptisch „die 
aufplatzenden Mächtige“; löwengestaltige 
Blasen (siehe Herrin aller Krankheiten; 
Exodus 9:8–11) Sunu – Pestgott; Isis –

Göttin der Heilung

7. Hagel und Feuer Nut – Göttin des Himmels- Siehe Offenbarung
(siehe Exodus raums; Osiris – oberster Gott 8:7
9:22–26) und Toten-, Sonnen-, Nilstrom-

und Vegetationsgott

8. Heuschrecken Osiris – oberster Gott und  Siehe Offenbarung
(siehe Exodus Toten-, Sonnen-, Nilstrom- 9:3
10:12–15) und Vegetationsgott

9. Finsternis Cheper, Re (bzw. Ra) Siehe Offenbarung
(siehe Exodus und Amun – Sonnengötter 6:12; Lehre und 
10:21–23) Bündnisse 45:42;

Joseph Smith –
Matthäus 1:33

10. Tod der Pharao – galt als Gott,  
Erstgeborenen hatte aber keine Macht,  
(siehe Exodus seinen Sohn vor dem Tod  
12:12–30) zu bewahren; Isis – Göttin, 

die Kinder beschützte

• Wann sandte der Herr die Plagen nur über die Ägypter und
nicht über die Israeliten? (Siehe Exodus 8:18.)

• Was sollten die Israeliten aus den Plagen lernen? (Siehe
Exodus 6:1–8.)

• Stellt euch vor, ihr wärt damals Ägypter gewesen: Inwiefern
hätten die Plagen eure Einstellung zu euren Göttern beein-
flusst? (Siehe Exodus 7:17; 8:18; 9:13–16.)

• Nach welcher Plage hättet ihr die Israeliten ziehen lassen?

• Stellt euch vor, ihr wärt damals Israelit gewesen: Inwiefern
hätte die Plagen eure Gefühle für den Gott Israels beeinflusst?

Lassen Sie die Schüler Lehre und Bündnisse 84:96,97 lesen und
Parallelen zu Exodus 7–10 heraussuchen. Zeigen Sie ihnen die
Schriftstellen mit den Prophezeiungen zu den Letzten Tagen
in der Übersicht. Fragen Sie, was der Herr tat, um die Israeliten
vor den Plagen zu bewahren (siehe Exodus 8:18,19). Lesen Sie
2 Nephi 6:13–15 und stellen Sie fest, wer von der Vernichtung in
den Letzten Tagen verschont bleiben wird. Fragen Sie, was
jemand, der an Christus glaubt, tun muss, um verschont zu
werden (siehe LuB 133:7–11).

Geben Sie Zeugnis davon, wie wichtig es ist, bei der Schlechtig-
keit der Welt nicht mitzumachen, auch wenn wir zur Zeit noch
von ihren Versuchungen umgeben sind.

Exodus 7–10. Wunder können den Glauben, der schon da ist,
festigen, aber sie schaffen weder Glauben noch Zeugnis.
(10–15 Minuten)

Bringen Sie ein leeres Blatt Papier, ein ähnliches Blatt mit sehr
kleinen Schriftzeichen darauf und eine Lupe zum Unterricht mit.
Schreiben Sie Lupe und Schrift auf dem Papier an die Tafel.

Halten Sie das leere Blatt Papier hoch und bitten Sie einen
Schüler, nach vorn zu kommen und mit Hilfe der Lupe die
kleinen Schriftzeichen auf dem Papier zu finden und vorzulesen.
Lassen Sie den Schüler sich ein bisschen damit abmühen und
fragen Sie dann, warum er die Schriftzeichen nicht lesen kann.
Geben Sie dem Schüler nun das Blatt mit den kleinen Schrift-
zeichen und bitten Sie ihn, sie vorzulesen. Ergänzen Sie anschlie-
ßend die Wörter an der Tafel zu unvollständigen Gleichungen,
wie unten gezeigt. Erklären Sie Ihren Schülern, dass sie heute
entdecken werden, was die Lupe und das Papier mit Mose und
dem Pharao zu tun haben.

Stellen Sie die folgenden Fragen:

• Wenn der Prophet heute ein solches Wunder wirken würde,
würde dann euer Glaube daran, dass er ein Prophet ist,
wachsen? Warum?

• Wäre jeder so überzeugt wie ihr, dass er ein Prophet ist?
Warum nicht?

Lupe = _________________________________________

Schrift auf dem Papier = ___________________________ 
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Lassen Sie die Schüler Exodus 7:13,14; 8:19–23; 9:7–12; 10:27;
11:1–10 lesen. Fragen Sie, warum die Wunder den Pharao nicht
von der Wahrheit überzeugten. Lesen Sie mit den Schülern Lehre
und Bündnisse 63:7–12 und besprechen Sie, was der Herr dort
über Wunder und Glauben sagt. Lesen Sie das folgende Zitat von
Elder Bruce R. McConkie vor, der Mitglied des Kollegiums der
Zwölf Apostel war:

Verweisen Sie auf die beiden unvollständigen Gleichungen an
der Tafel und fragen Sie die Schüler, ob sie sie jetzt ergänzen
können. Fragen Sie:

• Wie nützlich ist eine Lupe bei einem Blatt Papier, auf dem
nichts steht?

• Wie nützlich sind Wunder für jemanden, der, wie der Pharao,
rebellisch und ungläubig ist?

Machen Sie Ihren Schülern klar, dass die Schriftzeichen auf dem
Papier, so klein sie auch sein mögen, unseren Glauben darstellen.
Die Lupe stellt ein Wunder oder Zeichen dar. So wie eine Lupe
die Schrift vergrößert, kann ein Wunder den Glauben vergrößern.
Ein Wunder erzeugt allerdings keinen Glauben, so wie die Lupe
keine Schriftzeichen erzeugt. Erinnern Sie die Schüler daran, dass
Wunder „denen nachfolgen, die glauben“ (LuB 84:65; siehe auch
LuB 58:64).

Einleitung
Nephi hat erklärt, dass seit Anbeginn der Welt alles, was den
Menschen von Gott gegeben wird, ein Sinnbild oder Symbol für
Jesus Christus und sein Sühnopfer ist (siehe 2 Nephi 11:4). Als
Gott beispielsweise dem Abraham gebot, Isaak zu opfern, war
das ein Sinnbild dafür, dass der himmlische Vater seinen einzig-
gezeugten Sohn opfern sollte (siehe Jakob 4:5). Auch Josef, der
nach Ägypten verkauft wurde, war ein Sinnbild für Christus und
sein geistliches Wirken (siehe Genesis 47:14–25).

In Exodus 11–13 finden wir eins der tiefgründigsten Sinnbilder
für Jesus Christus – Pessach (auch Pascha genannt). Die
Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Knechtschaft ist
nicht nur eins der bewegendsten Ereignisse der Geschichte,
sondern auch von symbolischer Bedeutung erfüllt.

Exodus 11–13

„Im Gesetz des Glaubens ist nicht vorgesehen, dass
Wunder Glauben erzeugen. Zeichen folgen; sie kommen
nicht vorher.“ (Doctrinal New Testament Commentary,
3 Bde. , 1966–1973, 1:632.)

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Der Herr verwendet Symbole und heilige Handlungen wie

Pessach und das Abendmahl, um uns an seine mächtigen
Werke zu erinnern – sowohl die Vergangenheit als auch die
Zukunft betreffend (siehe Exodus 12:5–7,13,43–50).

• Der Herr schafft den Glaubenstreuen und Gehorsamen Mög-
lichkeiten, der physischen und geistigen Vernichtung zu ent-
rinnen, die über die Schlechten kommt (siehe Exodus 12:23;
siehe auch LuB 89:18–21).

• Pessach war ein Symbol für das Sühnopfer Jesu Christi.

a) Pessach, das die Israeliten niemals vergessen sollten, kenn-
zeichnete den Beginn ihres neuen Lebens. Das Sühnopfer,
das wir ja auch nie vergessen sollen, schenkt uns in geis-
tiger Hinsicht ein neues Leben (siehe Exodus 12:1,2,14;
siehe auch Alma 11:45; Moroni 4:3).

b) Das Lamm stellte Jesus Christus dar, das „Lamm Gottes“
(siehe Exodus 12:3; siehe auch Johannes 1:29–36).

c) Das Lamm war männlich und „fehlerfrei“; es war ein
Symbol für die Vollkommenheit Jesu Christi (siehe Exodus
12:5; siehe auch Hebräer 4:15).

d) Das Lamm wurde getötet. Sein Blut war ein Symbol für
das Blut Jesu Christi (siehe Exodus 12:6,7,13; siehe auch
Alma 21:9).

e) Über die falschen Götter der Ägypter wurde Gericht
gehalten; sie wurden geschlagen, was ein Symbol dafür
war, dass das Sühnopfer Jesu Christi das Böse überwindet
(siehe Exodus 12:12).

f) Der Tod der Erstgeborenen der Ägypter führte dazu, dass
die Israeliten freigelassen wurden. Der Tod Christi, des
Erstgeborenen Gottes, befreit uns in geistiger Hinsicht
(siehe Exodus 12:12; 13:14,15; siehe auch Kolosser 1:13–18;
LuB 93:21).

g) Der „Vernichter“ ging an den Israeliten vorüber. Das
Sühnopfer errettet uns aus der Macht des Satans (siehe
Exodus 12:21–23,26,27).

h) Das Pessach leitete die Reise der Israeliten ins verheißene
Land ein. Christus bringt uns ins celestiale Reich (siehe
Exodus 12:25; siehe auch Alma 37:45).

i) Dem Lamm sollte kein Knochen gebrochen werden, so
wie Jesus kein Knochen gebrochen wurde (siehe Exodus
12:46; siehe auch Psalm 34:20; Johannes 19:31–36).

Anregungen für den Unterricht
Das Video 13, „Das Pascha“, ist eine historische
Darstellung, die die Symbolik von Pessach vermittelt

(Anregungen zum Unterricht finden Sie in der dazuge-
hörigen Anleitung).
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Exodus 11 und 12. Der Gehorsam gegenüber Gottes
Geboten und dem Rat seiner Propheten verschafft uns
geistigen und physischen Schutz. (25–35 Minuten)

Fragen Sie die Schüler:

• Nehmt mal an, der Prophet würde sagen, hier bei uns gäbe es
eine Katastrophe und jeder, der in sein Gemeindehaus geht,
wird gerettet. Würdet ihr hingehen? Warum?

• Meint ihr, es gäbe Leute, die nicht hingehen?

• Welche Gründe gäbe es wohl dafür, nicht hinzugehen?

Erinnern Sie die Schüler an die ersten neun Plagen, die über
Ägypten gesandt wurden (siehe Exodus 7–10). Lassen Sie sie
Exodus 11:4–10 lesen und feststellen, worin die letzte Plage
bestand. Fragen Sie:

• Wie reagierte der Pharao auf die Warnung des Mose?
(Siehe Exodus 11:10.)

• Warum missachtete der Pharao die Warnungen des Mose
wohl weiterhin, obwohl alles, was Mose prophezeite, 
in Erfüllung ging?

Lassen Sie die Schüler Exodus 12:1–28 lesen und nach dem
suchen, was die Israeliten tun sollten, damit der „Vernichter“ an
ihnen vorüberging. (Zu beachten: Auf die Symbolik des Pessach
wird in der Anregung zu Exodus 12 eingegangen.) Schreiben Sie
die Antworten der Schüler an die Tafel. Lassen Sie sie Exodus
12:29,30 lesen und berichten, was mit denen geschah, die nicht
gehorchten. Lesen und vergleichen Sie gemeinsam mit Ihren
Schülern Exodus 11:4–8 und 12:31–41. Fragen Sie: Was lehren
uns diese Verse in Bezug auf die Prophezeiungen des Herrn
durch seine Propheten?

Zeigen Sie ein Bild des Propheten Joseph Smith und fragen Sie,
welche Warnungen Gott uns heute gibt (siehe LuB 1:1–17).
Lassen sie die Schüler Lehre und Bündnisse 89:4–9,18–21 lesen
und besprechen Sie, was es heute alles gibt, das Menschen
vernichtet, und was der Herr über das gesagt hat, was wir tun
müssen, um uns davor zu schützen. (Sie wollen vielleicht in
der letzten Konferenzausgabe des Liahona und in dem Heft Für
eine starke Jugend nachlesen, welche speziellen Warnungen und
Ratschläge der Herr uns heute gibt.) Fragen Sie:

• Warum missachten manche Menschen heute die Warnungen
und Ratschläge Gottes?

• Was ist den Menschen in all den Zeitaltern geschehen, wenn
sie sich weigerten, die Warnungen, die Gott durch seine Pro-
pheten an sie ergehen ließ, zu beachten?

Fordern Sie die Schüler auf, von Segnungen zu erzählen, die sie
dadurch erhalten haben, dass sie den Propheten des Herrn und
anderen Führern der Kirche gefolgt sind.

Symbolik in den heiligen Schriften. Wenn wir die Symbolik
in den heiligen Schriften verstehen – auch den Grund dafür,
dass der Herr Symbole verwendet und wie man sie deutet –
ist das unserem Studium von Exodus und den übrigen
Büchern des Alten Testaments förderlich. (15–20 Minuten)

Zu beachten: Machen Sie sich, ehe Sie diese Anregung zum Unter-
richt verwenden, mit dem Kapitel „Symbolik und Typologie im
Alten Testament“ in dem Leitfaden in Altes Testament: Genesis –
2 Samuel, Seite 89–93 vertraut („Zur Vertiefung“, C). Lesen Sie
vor allem den Abschnitt „Warum verwendet der Herr in den
heiligen Schriften so viel bilderreiche Sprache?“.

Bringen Sie zum Unterricht passende Gegenstände mit oder
zeichnen bzw. zeigen Sie Bilder von Symbolen, die Ihre Schüler
wohl erkennen werden. Fragen Sie, was die Gegenstände und
die Bilder miteinander gemeinsam haben. Erklären Sie, wenn
die Schüler herausbekommen haben, dass es sich um Symbole
handelt, dass es in den heiligen Schriften – vor allem im Alten
Testament – viele Symbole gibt.

Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Bruce R. McConkie, einem
früheren Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel, vor:

Fragen Sie, warum der Herr in den heiligen Schriften Symbole
und Bilder verwendet. Schreiben Sie die Antworten an die Tafel.
Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 11:4 und Mose 6:63 lesen. Fragen
Sie, welches der Hauptzweck der Symbole in den heiligen
Schriften ist.

Vermitteln Sie den Schülern, was Sie in dem Leitfaden Altes
Testament: Genesis – 2 Samuel, auf Seite 90–93 unter „Richtlinien
dafür, wie man die Sinnbilder und die Symbolik des Alten
Testaments deuten kann“ finden. Dieser Abschnitt hat sechs
Unterabschnitte. Schreiben Sie die entsprechenden Überschriften
an die Tafel und verwenden Sie sie als Gliederung zu Ihrer
Besprechung dieser Thematik.

Empfehlen Sie Ihren Schülern, sich die Richtlinien dafür, wie
man Symbole in den heiligen Schriften deutet, auf eine Karte
zu schreiben und sie in ihre Bibel zu legen, damit sie darauf
zurückgreifen können, während sie das Alte Testament
studieren. Erklären Sie ihnen, dass sie das Gelernte anwenden
können, während sie in Exodus 12 und 13 das Pessach studieren.

Exodus 12. Das Paschafest (Pessach) symbolisiert
das Sühnopfer Jesu Christi. (35–45 Minuten)

Vielleicht wollen Sie Kleidung anziehen, die zur Zeit des Alten
Testaments passt, während Sie das Pessach durchnehmen. Sie
können auch etwas Passendes zu essen mitbringen, zum Beispiel
ungesäuertes Brot (Matzen), um Anschauungsmaterial zu haben.
Dafür können Sie 1 Tasse Wasser, 2 Tassen Mehl und 1/3 Teelöffel
Salz vermischen. Rollen Sie den Teig etwa einen halben Zenti-
meter dick auf einem eingefetteten Backblech aus. Backen Sie ihn
bei 180°, bis er leicht gebräunt ist.

Anmerkung: Sie können auch fertige Matzen oder Kräcker mit-
bringen, wenn Ihnen das lieber ist.

Bringen Sie ein Bild von einem Lamm mit oder zeichnen Sie ein
Lamm an die Tafel; bringen Sie außerdem Gegenstände (bzw.
Bilder von Gegenständen) mit, die der Lebensrettung dienen,
wie zum Beispiel eine Rettungsweste, einen Erste-Hilfe-Kasten,

S  M  T  W  TH  F  S

„Um die ewigen Wahrheiten, die wir annehmen und an
die wir glauben müssen, um errettet zu werden, fest
in unserem Denken zu verankern, um uns ihre wahre
Bedeutung vor Augen zu führen, so dass wir sie nie
vergessen, um unsere Aufmerksamkeit immer und immer
wieder auf diese errettenden Wahrheiten zu lenken,
verwendet der Herr Sinnbilder. Abstrakte Grundsätze
vergisst man leicht oder man übersieht ihre tiefere
Bedeutung, aber was man vor Augen hat und tatsächlich
erlebt, behält man im Sinn und vergisst es nicht mehr.“
(The Promised Messiah: The First Coming of Christ, 1978,
Seite 377.)
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einen Baby-Autositz, einen Fallschirm, eine Gasmaske, einen
Sicherheitsgurt oder einen Helm. Welche dieser Gegenstände
können uns das Leben retten? Gehen Sie kurz auf die einzelnen
Gegenstände ein und halten Sie dann das Bild von dem Lamm
hoch und fragen Sie:

• Wie hat das Blut des Lammes die Erstgeborenen der Israeliten
gerettet?

• Wer wird in den heiligen Schriften auch als „das Lamm“
bezeichnet?

• Wie hat jenes Lamm die Menschheit errettet?

Lesen Sie mit Ihren Schülern Exodus 12:1–13 und fragen Sie:

• Wer wurde durch das Lamm gerettet? Wie?

• Was sollten die Israeliten zusammen mit dem Lammfleisch
essen? (Siehe Vers 8.)

Schreiben Sie an die Tafel: ein Lamm, ungesäuertes Brot, Bitter-
kräuter. Fragen Sie die Schüler, warum der Herr von den Israe-
liten wohl etwas so Ungewöhnliches verlangte. Verwenden
Sie den Kommentar zu Exodus 12:8–10; 12:14 und 12:18–20 in
Altes Testament: Genesis – 2 Samuel (Seite 96f.), um ihnen zu
erklären, wie die Symbole des Pessachmahls die Israeliten an
die ägyptische Knechtschaft und an die Befreiung durch den
Herrn erinnerten.

Zeigen Sie Ihren Schülern das folgende Bild und fragen Sie,
an wen das Lamm die Israeliten außerdem erinnern sollte (außer
an die Befreiung aus Ägypten).

Lassen Sie die Schüler Exodus 12:3–28,43–50 lesen. Schreiben Sie
die Elemente des Pessach an die Tafel, die uns symbolisch etwas
über das Sühnopfer Jesu Christi sagen. Fordern Sie die Schüler
auf, jetzt anzuwenden, was sie über das Verstehen der Symbole
in den heiligen Schriften gelernt haben.

Lesen Sie mit Ihren Schülern Exodus 12:24 und fragen Sie, ob
wir auch heute noch Pessach feiern sollen. Lesen Sie das fol-
gende Zitat von Präsident Boyd K. Packer, dem Amtierenden
Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel, vor:

Geben Sie Zeugnis davon, dass das Blut Jesu Christi, der das
Lamm Gottes ist, uns errettet, wenn wir glaubenstreu sind,
so wie das Blut eines Lammes die Erstgeborenen der Israeliten
rettete, die gehorsam waren. Halten Sie die Schüler dazu an,
jedes Mal, wenn sie das Abendmahl nehmen, über den Erretter
und sein Sühnopfer nachzusinnen.

Exodus 13:1–6. Ohne das Sühnopfer Jesu Christi wären wir
von Gott abgeschnitten und würden ewige Qualen erleiden
(siehe 2 Nephi 9:7–9). (30–35 Minuten)

Lassen Sie die Schüler Aufgabe A zu Exodus 13 in ihrem
Schülerleitfaden durcharbeiten, damit sie das Sühnopfer besser
verstehen lernen.

Einleitung
Exodus 14 und 15 lehrt uns noch mehr über die Wunder, die
der Herr für die Israeliten wirkte, darunter auch die Teilung des
Roten Meeres und die Verwandlung des Wassers von Mara.
Achten Sie, während Sie diesen und den nächsten (Exodus 16
und 17) Schriftblock lesen, darauf, wie rasch die Menschen, die
sich gerade noch über die wundersame Befreiung aus der ägyp-
tischen Knechtschaft gefreut hatten, murrten, weil das Leben in
der Wüste so beschwerlich war. Das ging so weit, dass sie sich
sogar nach Ägypten zurückwünschten. Es war anscheinend
leichter, die Israeliten aus der ägyptischen Knechtschaft heraus-
zuführen, als sie zu einem neuen Leben hin zu führen.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Der Herr hat die Macht, uns aus Gefahren zu befreien und

für unsere physischen und geistigen Bedürfnisse zu sorgen
(siehe Exodus 14:13–31; siehe auch Exodus 16:2–30; 17:2–14).

Anregungen für den Unterricht
Exodus 14:5–31. Der Herr hat die Macht, sein Volk zu
befreien. (25–30 Minuten)

Fragen Sie die Schüler, ob sie jemals in einer schwierigen Situa-
tion waren, die ihnen hoffnungslos erschien, ohne Lösungsmög-

Exodus 14 und 15

„Das Gesetz des Opferns war mit der Kreuzigung erfüllt.
Der Herr führte an seiner Stelle das Abendmahl ein. Es
ist jetzt die heilige Handlung, die wir für immer als feste
Regel beachten sollen.“ (Ensign, Mai 1996, Seite 19.)

Exodus 14 und 15

73



lichkeit. Falls diese Erlebnisse angebracht und nicht zu persön-
lich sind, könnten ein, zwei Schüler, die das möchten, davon
erzählen.

Lassen Sie die Schüler Exodus 14:5–12 lesen und die gefährliche
Situation ermitteln, in der sich die Israeliten befanden. Warum
hielten sie sie für hoffnungslos? Lassen Sie die Schüler abwech-
selnd je zwei, drei Verse aus Exodus 14:13–31 vorlesen, damit
sie sehen, wie die Israeliten gerettet wurden. Nehmen Sie sich
zwischendurch immer wieder die Zeit, auf wichtige Wörter und
Sätze einzugehen, die die Schüler auf sich beziehen können,
wenn sie ihre Probleme mit der Hilfe des Herrn lösen wollen.
Sie könnten unter anderem auf Folgendes Nachdruck legen:

• Vers 13: „Fürchtet euch nicht! Bleibt stehen und schaut zu,
wie der Herr euch heute rettet.“ Wir reagieren manchmal zu
rasch und lassen uns von unserer Angst überwältigen und
treffen deshalb eine falsche Entscheidung. Furcht ist das
Gegenteil von Glauben. Fragen Sie: Was bedeutet es, „stehen
zu bleiben“? Können wir jemals so beschäftigt sein oder so
sehr an der Lösung unserer Probleme arbeiten, dass wir uns
nicht die Zeit nehmen, den Herrn einzubeziehen?

• Vers 14: „Der Herr kämpft für euch.“ Obwohl die Israeliten
sich über den Herrn beklagten, war er ihnen gegenüber
barmherzig. Sie waren sein Bundesvolk. Er hilft denen, die
umkehren und seine Gebote befolgen.

• Vers 15–18: In Lehre und Bündnisse 8:2,3 steht, dass, als der
Herr dem Mose gebot, dieses Wunder zu wirken, die Offen-
barung genauso erfolgte, wie wir häufig Offenbarung
empfangen – im Sinn und im Herzen durch die Macht des
Heiligen Geistes. Es gab keine dramatische Stimme aus dem
Himmel, die das Wasser einfach teilte.

• Vers 15. Achten Sie darauf, dass das erste Gebot in dem
Wunder, noch ehe das Wasser sich geteilt hatte, lautete:
„Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen.“ Vor dem Wunder
stand also, wie immer, der Glaube.

• Vers 19 und 20. Die Wolke, die den Geist des Herrn darstellte,
verfinsterte den Feinden der Israeliten die Aussicht und
sorgte dafür, dass die Israeliten Licht hatten.

• Während dieses Wunders war die Macht, die der Prophet des
Herrn hatte, beträchtlich. Wir können Glauben an die Macht
haben, die der Herr seinen Propheten schenkt.

Machen Sie den Schülern klar, dass der Herr manchmal die Pro-
bleme nicht aus dem Weg räumt, sondern uns vielmehr stark
macht, so dass wir sie bewältigen können (siehe Mosia 24:14,15).
Geben Sie Zeugnis davon, dass der Herr uns aus Situationen
befreien kann, die uns hoffnungslos erscheinen, wenn wir an ihn
glauben und wenn es sein Wille ist. Sie können die Schüler zum
Abschluss die Aufgabe A zu Exodus 14 in ihrem Schülerleitfaden
durcharbeiten lassen.

Exodus 14:19,20. Jesus Christus ist das Licht der Welt;
er führt uns, wenn wir ihm nachfolgen. (15–20 Minuten)

Zeigen Sie den Schülern ein Bild von einem Leuchtturm oder
zeichnen Sie einen an die Tafel. Fragen Sie, welchem Zweck er
dient. Lassen Sie die Schüler Exodus 13:20–22 lesen und heraus-
finden, was der Herr den Israeliten gab, um sie sicher zu führen.
Erklären Sie, dass die Wolkensäule und die Feuersäule die
Gegenwart des Herrn darstellen, der Israel führte. Fragen Sie:
Inwiefern war die Gegenwart des Herrn sogar noch besser als
ein Leuchtturm? (Sie hatten nicht nur Licht, sondern der Herr

zog auch vor ihnen her, um sie zu führen.) Lassen Sie die Schüler
Exodus 14:19,20 lesen und fragen Sie, was die Gegenwart des
Herrn noch bewirkte, das besser war als jeder Leuchtturm. (Sie
beschützte die Rechtschaffenen vor den Schlechten.) Besprechen
Sie, inwiefern dieses Erlebnis der Israeliten ein Symbol unseres
gesamten Erdenlebens sein könnte.

Lassen Sie die Schüler in den folgenden Schriftstellen forschen
und dann auflisten und besprechen, was der Herr uns heute
gegeben hat, das wie eine Feuersäule ist:

• Psalm 119:103–105 (die heiligen Schriften)

• Johannes 14:26 (der Heilige Geist)

• 2 Korinther 6:17 (die Gebote, die uns von den Schlechten
trennen)

• 3 Nephi 15:12; 18:15,16 (das Beispiel Christi und der recht-
schaffenen Heiligen; das Beten)

• Lehre und Bündnisse 84:45,46 (das Licht Christi, unser
Gewissen)

Manche jungen Leute haben vielleicht das Gefühl, es sei schwer,
das Licht oder die Weisung zu erkennen, die von Gott kommen –
im Gegensatz zu dem Rat, der von der Welt oder vom Satan
kommt – da wir heute ja keine Feuersäule haben, auf die wir
schauen können. Fragen Sie die Schüler, wem die Israeliten
gefolgt waren, ehe die Wolke erschien. (Mose.) Lesen Sie mit
den Schülern Lehre und Bündnisse 21:4–6. Fragen Sie, wem der
Prophet nachfolgt und was der Herr denen verheißen hat, die
dem lebenden Propheten nachfolgen.

Es gibt mehrere Kirchenlieder, die die Führung besingen, die der
Herr uns zuteil werden lässt. Sie könnten mit Ihren Schülern eins
der folgenden Lieder lesen oder singen:
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• „Herr, unser Erlöser“ (Gesangbuch, Nr. 5)

• „Herr und Gott der Himmelsheere“ (Nr. 47)

• „Führ, gütges Licht“ (Nr. 58)

• „Lehr mich zu wandeln im göttlichen Licht“ (Nr. 205)

Exodus 15. Wir müssen dem Herrn unsere Dankbarkeit für
seine Segnungen bekunden. (25–30 Minuten)

Bitten Sie einen Schüler, zu erzählen, was für ein Gefühl er hatte,
als er ein wichtiges Ziel erreicht bzw. etwas geleistet hatte,
was ihm wichtig war. Lassen Sie ihn davon erzählen und genau
berichten, wie er anschließend gefeiert hat. Fragen Sie die
Schüler: Was ist mit das Wichtigste, das wir tun sollten, wenn
wir das Gute feiern, das uns geschieht?

Lassen Sie die Schüler Exodus 15:1–21 lesen und danach
suchen, wie Mose die Durchquerung des Roten Meeres feierte.
Besprechen Sie einige der folgenden Fragen:

• Ist das Singen ein angemessener Ausdruck der Dankbarkeit?
Warum? (Siehe LuB 25:12.)

• Welcher Vers im Lied des Mose gefällt euch am besten?

• Was empfindet der Herr wohl, wenn wir ihm keine Dankbar-
keit für seine Segnungen bekunden? (Siehe LuB 59:21.)

Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Ezra Taft Benson vor,
der zu jener Zeit Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel war:

Lassen Sie die Schüler Exodus 15:22–24 lesen und herausfinden,
weshalb die Israeliten murrten. Fragen Sie:

• Wie lange war es her, dass der Herr das Rote Meer geteilt
hatte? (Etwa drei Tage; siehe Vers 22.)

• Was empfand der Herr wohl angesichts des kurzlebigen
Glaubens und der fehlenden Dankbarkeit der Israeliten?

Elder Neal A. Maxwell vom Kollegium der Zwölf hat einmal
gesagt:

„Das Murren fällt dem natürlichen Menschen so leicht . . .

Menschen, die murren, haben ein kurzlebiges Gedächtnis.
Die Israeliten kamen in der Wüste Sinai an und reisten
dann zum Heiligen Land weiter, obwohl sie manchmal
hungrig und durstig waren. Aber der Herr rettete sie,
ob durch das wundersame Auftreten von Wachteln oder
durch Wasser, das aus dem Felsen floss (siehe Numeri 

„Der Prophet Joseph soll einmal gesagt haben, eine der
größten Sünden, deren sich die Heiligen schuldig
machten, sei die Undankbarkeit. Ich nehme an, die
meisten von uns betrachten sie gar nicht als schwerwie-
gende Sünde. Wir neigen beim Beten – wenn wir zum
Herrn flehen – dazu, um weitere Segnungen zu bitten.
Manchmal habe ich das Gefühl, wir müssten beim Beten
viel mehr Dankbarkeit für die Segnungen bekunden, die
wir bereits erhalten haben. Natürlich brauchen wir die
täglichen Segnungen des Herrn. Aber wenn wir beim
Beten sündigen, dann wenn wir nicht genug für die täg-
lichen Segnungen danken.“ (The Teachings of Ezra Taft
Benson, Seite 363; siehe auch LuB 25:12; 59:21; 78:19.)

Bitten Sie die Schüler, Beispiele für Glauben und Dankbarkeit
anzuführen, die sie schon beobachtet haben. Halten Sie sie
dazu an, sich beim Beten die Zeit dafür zu nehmen, über die
Segnungen des Herrn nachzudenken und ihm dafür zu danken.
Fordern Sie sie auf, sich ein Kirchenlied auszusuchen, in dem
die Dankbarkeit gegenüber dem Herrn zum Ausdruck kommt,
wie zum Beispiel „Sieh den Segen!“ (Gesangbuch, Nr. 160), und
es jetzt gemeinsam zu singen oder zu lesen.

Einleitung
Es war erst einen guten Monat her, dass die Israeliten Ägypten
verlassen hatten (siehe Exodus 16:1).

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Wenn wir murren oder uns über die Lehren, Verfahrens-

weisen oder Führer der Kirche beschweren, murren wir
eigentlich gegen den Herrn (siehe Exodus 16:8).

• Das Manna und das Wasser, beides auf wundersame Weise
für die Israeliten beschafft, sind ein Symbol für Jesus Christus
und dafür, wie abhängig wir von ihm sind (siehe Exodus
16:2–30; 17:1–7; siehe auch Johannes 4:5–14; 6:31–58).

Anregungen für den Unterricht
Exodus 16 und 17. Wasser, Manna und Wachteln – auf wun-
dersame Weise beschafft – lehren uns einiges in Bezug auf
den Herrn und seinen Umgang mit seinen Kindern. Wenn wir
die Grundsätze aus diesen Begebenheiten auf uns beziehen,
hilft uns das, ihm näher zu kommen. (10–15 Minuten)

Fragen Sie die Schüler, warum die Menschen sich über das
beschweren, was der Herr von ihnen erwartet, bzw. dagegen
murren. Fragen Sie, wenn Sie diese Frage erörtert haben, was das

Exodus 16 und 17

11:31; Exodus 17:6). Ist es nicht merkwürdig, Brüder und
Schwestern, dass diejenigen, die das kürzeste Gedächtnis
haben, die längste Liste mit Forderungen aufstellen! Wenn
man die Segnungen der Vergangenheit vergisst, hat man
allerdings nicht den rechten Einblick in das, was wirklich
vor sich geht.

Dieser eindrucksvolle Vers aus dem Alten Testament
erinnert uns an das, was wirklich vor sich geht:

‚Du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr,
dein Gott, dich während dieser vierzig Jahre in der Wüste
geführt hat, um dich gefügig zu machen und dich zu
prüfen. Er wollte erkennen, wie du dich entscheiden
würdest: ob du auf seine Gebote achtest oder nicht.‘
(Deuteronomium 8:2.)“ (Ensign, November 1989, Seite 82f.)
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Murren gegen den Herrn ziemlich töricht aussehen lässt,
wenn man bedenkt, was wir über ihn wissen. Erklären Sie den
Schülern, dass sie sich mit Erlebnissen Moses und der Israeliten
beschäftigen werden, die uns in Bezug auf den Herrn und
seinen Umgang mit seinen Kindern einiges lehren, was uns
helfen kann, glaubenstreuer zu sein.

Teilen Sie die Schüler in drei Gruppen ein und geben Sie jeder
Gruppe einen der folgenden Schriftblöcke zu lesen auf:

• Exodus 16:1–13

• Exodus 16:14–31

• Exodus 17:1–7

Lassen Sie jede Gruppe ihren Block studieren und über
Folgendes berichten:

• Was sie über den Umgang des Herrn mit den Israeliten
gelernt haben.

• Wie wir das Gelernte anwenden können, um unseren
Glauben zu festigen und unseren Wunsch zu stärken, dem
Herrn ohne Murren zu gehorchen.

Sie wollen während dieser Aktivität vielleicht von Gruppe zu
Gruppe gehen, um zu helfen. Erklären Sie, wenn die Gruppen
ihre Berichte vorgetragen haben, was Sie aus diesen Begeben-
heiten gelernt haben, und geben Sie eventuell Zeugnis.

Exodus 16:1–17:7. Der Herr lehrte mit den Wundern Wasser,
Manna und Wachteln vieles. (20–30 Minuten)

Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, sie hätten den Auftrag,
eine große Gruppe Menschen mit Essen zu versorgen, während
diese viele Jahre lang in der Wüste umherziehen. Fragen Sie, was
sie tun würden, wenn sie nicht alles benötigte Essen und Wasser
mitnehmen könnten und man unterwegs auch nichts kaufen
könnte. Fragen Sie, nachdem Sie kurz auf die damit verbun-
denen Schwierigkeiten eingegangen sind: Inwiefern ist das ein
ähnliches Problem wie das, vor dem Mose stand, als die Israe-
liten in der Wüste etwas zu essen brauchten?

Schreiben Sie die Schriftblöcke Exodus 16:1–13; Exodus 16:14–31
und Exodus 17:1–7 an die Tafel. Teilen Sie die Schüler in drei
Gruppen ein und lassen Sie jede Gruppe einen der Schriftblöcke
lesen und die folgenden Fragen dazu beantworten:

• Was war das Wunder?

• Was lernten die Israeliten daraus?

• Wie können wir das auf uns heute beziehen?

Fragen Sie die Schüler, inwiefern diese Wunder ein Symbol für
den Erretter waren. Lassen Sie sie Johannes 6:48–51 lesen und
feststellen, wer das Brot des Lebens ist. Lesen Sie 3 Nephi 20:8,9
und fragen Sie, wie der Herr den Mitgliedern seiner Kirche
geistige Nahrung und geistiges Wasser gibt. Achten Sie darauf,
dass den Schülern Folgendes klar ist: Ein Wunder kann zwar das
Zeugnis eines Gläubigen stärken, aber es schenkt einem Ungläu-
bigen kein Zeugnis. Geben Sie Zeugnis davon, dass der Herr uns
liebt und dass er uns gibt, was wir in geistiger und in zeitlicher
Hinsicht brauchen, wenn wir treu sind.

Exodus 17:8–13. Wir sollen diejenigen, die der Herr dazu
beruft, die Kirche zu führen, unterstützen. (15–20 Minuten)

Lassen Sie einen Schüler nach vorn kommen. Fragen Sie, ob er
bereit ist, die Bibel „zu unterstützen und hochzuhalten“. Wenn

er „ja“ sagt, sagen Sie ihm, dass Sie sich darüber freuen und
dass Sie ihm die Gelegenheit geben werden, diese Unterstützung
zu zeigen.

Lassen Sie den Schüler in jeder Hand eine Bibel halten und
die Arme dann ausstrecken und zwar so, dass er die Bibeln in
Augenhöhe hat. Erklären Sie: Wenn er es schafft, die Bibeln eine
Viertelstunde so zu halten, wird er den anderen Schülern ein
großartiges Beispiel geben. Fragen Sie den Schüler, wenn seine
Arme lahm werden, ob er beim Hochhalten der Bibeln gern Hilfe
hätte. Bitten Sie zwei weitere Schüler, nach vorn zu kommen
und ihm die Arme zu stützen. Fragen Sie:

• Wie lange könntet ihr die Bibel hochhalten, wenn ein anderer
euch dabei stützt?

• Wie lange würdet ihr das allein schaffen?

Lassen Sie die Schüler sich wieder setzen und bitten Sie dann die
ganze Klasse, Exodus 17:8–13 zu lesen. Fragen Sie:

• Warum sollte Mose die Arme hochhalten?

• Stellt euch vor, ihr wärt Mose; was würdet ihr jetzt für Aaron
und Hur empfinden?

• Wer wäre heute für unseren Propheten so wie Aaron und
Hur? (Die Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft.)

Geben Sie Zeugnis von der schwerwiegenden Verantwortung
des Propheten. Fragen Sie:

• Wer sonst, außer den Ratgebern, hilft ihm, diese Last zu
tragen? (Die Generalautoritäten, die örtlichen Führungskräfte
und alle Mitglieder der Kirche.)

• Wie zeigen wir, dass wir den Propheten unterstützen?
(Siehe LuB 43:12; 93:51; 107:22.)

Lassen Sie die Schüler Lehre und Bündnisse 21:4–6 lesen und
feststellen, was uns als Volk geschieht, wenn wir unseren
lebenden Propheten in Wort und Tat unterstützen. Fragen Sie:

• Inwiefern ist das mit der Situation vergleichbar, als Aaron
und Hur dem Mose die Arme stützten?

• Wie verweigert man dem Propheten die Unterstützung?

Lassen Sie die Schüler Exodus 16:8 lesen und genau darauf
achten, was es bedeutet, gegen den Propheten zu murren (siehe
auch LuB 1:38). Fordern Sie sie auf, den Propheten zu unter-
stützen, indem sie die Gebote des Herrn halten und jetzt und
ihr Leben lang ihre Berufungen erfüllen.

Einleitung
Nachdem die Israeliten Ägypten verlassen hatten und etwa
drei Monate durch die Wüste gezogen waren, führte der Herr
sie zum Berg Sinai. Neuzeitliche Offenbarung lehrt, dass Mose
bemüht war, sein Volk zu heiligen und es in die Gegenwart
Gottes zu bringen. Leider waren die Israeliten nicht bereit, nach
dem höheren Gesetz zu leben. Sie verhärteten das Herz und
konnten nicht „in seine Ruhe eingehen“, solange sie in der

Exodus 18–24
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Wildnis waren, „und diese Ruhe ist die Fülle seiner Herrlichkeit“
(siehe LuB 84:23,24; siehe auch Lehren des Propheten Joseph Smith,
Seite 161). Stattdessen gab ihnen der Herr dann das mosaische
Gesetz.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Der Prophet steht als Stellvertreter des Herrn vor dem Volk

und beruft andere dazu, bei der Arbeit mitzuhelfen. Die
Diener des Herrn lehren uns die göttlichen Prinzipien, die wir
brauchen, um uns selbst zu regieren (siehe Exodus 18:13–26;
siehe auch Exodus 4:16; Mosia 18:18).

• Der Herr fordert alle Menschen auf, zu ihm zu kommen.
Wer seiner Aufforderung nachkommt und nach den nötigen
Bündnissen und Geboten lebt, kann in seine Gegenwart ein-
gehen (siehe Exodus 19:4–11,14,17–24; 24:1,9–11; siehe auch
LuB 84:19–27).

• Gott gibt seinen Kindern Gebote, damit sie in diesem Leben
größere Freude und in der künftigen Welt ewiges Leben
haben (siehe Exodus 20–23; siehe auch Johannes 15:10,11;
Alma 41:10).

• Dass wir Gott und unsere Mitmenschen lieben und ihnen
dienen sollen – das sind die wesentlichen Aussagen der
Gebote (siehe Exodus 20–23; siehe auch Matthäus 22:37–40).

Anregungen für den Unterricht
Exodus 18. Die Kirche ist dazu da, den Kindern des himm-
lischen Vaters zu helfen, zu ihm zurückzukehren. Der Herr
beruft die Führungskräfte der Kirche dazu, dass sie den
Menschen helfen, geistig zu wachsen, und dass sie die
errettenden heiligen Handlungen vollziehen. (15–20 Minuten)

Lassen Sie die Schüler Führungskräfte der Kirche nennen, die für
ihr geistiges Wachstum zuständig sind, wie zum Beispiel der
Bischof, die JD-Führungskräfte, die Lehrer und die Kollegiums-
präsidenten. Fragen Sie:

• Warum gibt es so viele Menschen, die euch helfen sollen,
geistig zu wachsen?

• Was würde in einer Gemeinde bzw. einem Zweig geschehen,
wenn der Bischof bzw. der Zweigpräsident alles allein tun
müsste?

Lassen Sie die Schüler Aufgabe A zu Exodus 18 in ihrem Schü-
lerleitfaden durcharbeiten; besprechen Sie anschließend, was sie
gefunden haben. (Ein neuzeitliches Beispiel für das Organisa-
tionsprinzip finden Sie in LuB 136; Informationen dazu, wer Jitro
war, finden Sie im Kommentar zu Exodus 18 in Altes Testament:
Genesis – 2 Samuel, Leitfaden für den Studenten, auf Seite 101.)

Besprechen Sie, welchen Nutzen Sie schon daraus gezogen
haben, dass Sie in kirchlichen Berufungen dienen. Lassen Sie die
Schüler in ihrem Schülerleitfaden im Abschnitt „Die heiligen
Schriften studieren“ zu Exodus 18 nachsehen, wie die Führung
der Israeliten vor und nach Jitros Rat aussah (siehe auch unten).
Besprechen Sie, wie wichtig es ist, dass jedes Mitglied das
Seine tut, damit die ganze Kirche gut funktioniert (siehe LuB
84:109,110); gehen Sie auch darauf ein, dass wir unsere Führer
unterstützen, wenn wir unsere Berufungen groß machen.

Ehe Jitro den Mose beriet, sah die Führung der Israeliten viel-
leicht so aus:

Nachdem Mose seine Aufgaben neu verteilt und einiges
delegiert hatte, hätte die Aufgabenverteilung vielleicht so
ausgesehen:

Exodus 19:3–6. Der Herr hilft uns, zu ihm zu kommen und
wie er zu werden. (15–20 Minuten)

Zeichnen oder zeigen Sie ein Bild von einer Schatztruhe;
bitten Sie die Schüler, zwei, drei ihrer kostbarsten Besitztümer
aufzuschreiben, diese Liste aber keinem zu zeigen. Lassen
Sie sie in Exodus 19:3–6 forschen und herausfinden, was Gott
sich von allem, was er besitzt, als „besonderes Eigentum“
wünscht. Dieses „besondere Eigentum“ ist so etwas wie ein
kostbarer Schatz.

Fragen Sie: Mit welchen Wundern segnete Gott die Israeliten,
um sie zu sich zu bringen? (Siehe Exodus 19:4.) Was sollten die
Israeliten tun, um das besondere Eigentum des Herrn zu
werden? (Siehe Vers 5.) Besprechen Sie ein paar der folgenden
Fragen:

• Was lehrt uns Exodus 19:3–6 über das, was der Herr wert-
schätzt?

• Wie könnt ihr das mit eurer Liste von „Schätzen“ vergleichen?
(Siehe auch Mose 1:39.)

• Inwiefern versteht ihr durch Exodus 19:3–6 besser, warum der
Herr die Israeliten aus der ägyptischen Knechtschaft oder
Sklaverei befreit hatte?

• Welche Dinge können einen Menschen heute versklaven?

• Welche Wunder wirkt der Herr heute, um uns von den
Sünden und Versuchungen zu befreien, die uns versklaven?
(Siehe Alma 7:10–16.)

• Was müssen wir tun, um das besondere Eigentum des Herrn
zu werden? Warum? (Siehe Exodus 19:5,6; Mosia 18:8–10;
Moroni 10:32,33.)

In Exodus 20 wird berichtet, wie der Herr den Israeliten die
Zehn Gebote gab. Studieren Sie sie, und fordern Sie die Schüler
dabei auf, darüber nachzudenken, was diese Gebote damit zu
tun haben, wie wir Gottes besonderes Eigentum werden.

Oberhaupt
Mose

Vorsteher
für 1000

Vorsteher
für 100

Vorsteher
für 100

Vorsteher
für 100

Vorsteher
für 100

Vorsteher
für 100

Vorsteher
für 100

Vorsteher
für 100

Vorsteher
für 100

Vorsteher
für 50

Vorsteher
für 50

Vorsteher
für 100

Vorsteher
für 100

Vorsteher
für 10

Vorsteher
für 10

Vorsteher
für 10

Vorsteher
für 10

Vorsteher
für 10

Vorsteher
für 10

Vorsteher
für 10

Vorsteher
für 10

Vorsteher
für 10

Vorsteher
für 10

Vorsteher
für 1000

Vorsteher
für 1000

Oberhaupt
Mose

Militär
Josua

Gerichtsbarkeit
Mose

Kirche
Mose

Wohlfahrt
Mose

heilige Schriften
Mose

Bildung
Mose

Planung
Mose

Opfergaben
Mose

Reisen
Mose

Politik
Mose

Sprecher
Aaron

Exodus 18–24

77



Exodus 19:3–25. Um in die Gegenwart des Herrn eingehen
zu können, müssen wir uns vorbereiten, indem wir würdig
und treu sind. (20–25 Minuten)

Bitten Sie die Schüler als Einführung zu Exodus 19:3–25, zu
erzählen, welche Orte sie am liebsten besuchen. Lassen Sie sie
erklären, was es kostet, dorthin zu gehen, also beispielsweise
Reisekosten und Eintrittsgebühren.

Zeigen Sie ein Bild vom Berg Sinai (siehe die Einleitung zu
Exodus 19 im Schülerleitfaden) und erklären Sie, dass Mose
sein Volk dorthin bringen wollte, dass es aber nicht bereit war, in
geistiger Hinsicht den nötigen Preis zu bezahlen. Erklären Sie:
„Mose . . . trachtete eifrig danach, sein Volk zu heiligen, damit
es das Angesicht Gottes sehen könne.“ (LuB 84:23.) Das ist seit
jeher ein Ziel der Propheten Gottes.

Der Prophet Joseph Smith hat erklärt:

Präsident Ezra Taft Benson hat als Präsident des Kollegiums der
Zwölf Apostel einmal gesagt:

Anscheinend war der Berg Sinai für Mose und die Israeliten das,
was der Tempel heute für uns ist. Lassen Sie die Schüler Exodus
19:5–13 lesen und ermitteln, was von den Menschen verlangt
wurde, ehe sie in die Gegenwart des Herrn eintreten konnten.
Zeigen Sie ein Bild von einem Schofar (Widderhorn), wie unten
abgebildet, und fragen Sie, was die Menschen tun sollten, wenn
das Horn erklang. Lassen Sie die Schüler Exodus 20:18,19 lesen
und erklären, was die Menschen taten.

„Wie brachte Adam seine Nachkommen in die Gegenwart
des Herrn?

Die Antwort: Adam und seine Nachkommen traten in
die Priestertumsordnung Gottes ein. Heute würden wir
sagen, sie gingen ins Haus des Herrn und empfingen
ihre Segnungen.“ („What I Hope You Will Teach Your
Children about the Temple“, Ensign, August 1985, Seite 9.)

„Adam segnete seine Nachkommenschaft [im Tal 
Adam-ondi-Ahman; siehe LuB 107:53,54] deshalb, weil er
sie in die Gegenwart Gottes bringen wollte. Sie warteten
auf eine Stadt, ‚die Gott selbst geplant und gebaut hat‘
(Hebräer 11:10). Mose trachtete danach, die Kinder Israel
in die Gegenwart Gottes zu bringen, nämlich durch
die Macht des Priestertums, und doch konnte er es nicht.“
(Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 161.)

Lesen Sie Exodus 19:16–19 und Lehre und Bündnisse 84:23,24
und besprechen Sie, warum die Menschen wohl Angst davor
hatten, dem Herrn zu begegnen, als sie gerufen wurden.
Fragen Sie:

• Statt sich würdig zu machen, wollten die Israeliten lieber,
dass ein anderer an ihrer Stelle dem Herrn begegnete.
Wer war das?

• Gibt es auch heute in der Welt Menschen, die nicht an
Propheten glauben oder meinen, ein Prophet sei der einzige,
der mit Gott sprechen kann?

• Welche Segnungen verlieren wir, wenn wir dem Ruf,
zu Christus zu kommen, nicht Folge leisten?

Fertigen Sie an der Tafel eine Übersicht wie die folgende an,
lassen Sie die Antworten aber noch weg:

Lassen Sie die Schüler Mose 7:18–21 lesen und die Antworten
zu Henoch und seinem Volk eintragen. Bitten Sie sie, auch die
Spalte zu Mose und den Israeliten auszufüllen, da sie ja davon
gelesen haben. Besprechen Sie, was Henochs Volk vom Volk
des Mose unterschied (siehe vor allem Exodus 20:18,19;
LuB 84:23,24).

Besprechen Sie, wie wir diese Fragen auf uns beziehen können,
nämlich indem wir feststellen, was der Herr heute von uns
verlangt. Sie könnten als Grundlage beispielsweise ganz allge-
mein darauf eingehen, welche Bedingungen man erfüllen muss,
um einen Tempelschein zu erhalten. Wenn wir das Haus des
Herrn würdig betreten, treten wir in seine Gegenwart ein (siehe
LuB 97:15–17). Fragen Sie die Schüler, wovon es abhängt, ob sie
bereit sind, in Gottes Gegenwart einzutreten.

Hat der
Prophet seine
Pflicht erfüllt?

Haben die
Menschen sich
vorbereitet?

Worauf kommt
es an?

Henoch
und sein
Volk

Ja

Ja 

Sie gehorchten
und heiligten
sich.

Mose
und die
Israeliten

Ja 

Nein

Sie gehorchten
nicht und
heiligten sich
nicht.

Der
Prophet
und wir

Ja 

?

?

Sind wir bereit, dem Herrn zu begegnen?
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Exodus 20:1–17 (Schriftstelle lernen, Exodus
20:3–17) Die Zehn Gebote lehren uns, wie wir

Gott und unsere Mitmenschen lieben sollen. Das Befolgen
dieser Gebote kann uns helfen, würdig zu werden, in die
Gegenwart des Herrn einzutreten. (75–90 Minuten)

Fragen Sie die Schüler, ob sie die Zehn Gebote kennen. Lassen
Sie sie die Zahlen von 1 bis 10 auf ein Blatt Papier schreiben und
versuchen, alle Zehn Gebote in der richtigen Reihenfolge auf-
zuführen. (Wenn Sie eine gute Methode kennen, mit der sie die
Zehn Gebote besser behalten, können Sie sie benutzen.)

Jesus hat alle Zehn Gebote in zwei Geboten zusammengefasst.
Lassen Sie die Schüler Matthäus 22:36–40 lesen und die beiden
großen Gebote an die Tafel schreiben. (Gott und unseren Nächs-
ten lieben.) Lassen Sie die Schüler, während Sie die Zehn Gebote
studieren, jedes unter eine dieser beiden Überschriften schreiben.
(Beim 1. bis 4. Gebot geht es darum, Gott zu lieben, und beim
5. bis 10. darum, unsere Mitmenschen zu lieben.)

Gehen Sie noch einmal darauf ein, was der Herr für die Israeliten
tun wollte und was von ihnen verlangt wurde, damit sie das
erreichten (siehe Exodus 19:5–11; LuB 84:19–23). Helfen Sie den
Schülern, Folgendes zu entdecken:

• Die Menschen verpflichteten sich dazu, alles zu tun, was der
Herr gebot (siehe Exodus 19:8).

• Niemand durfte an den Berg herankommen, ehe der Herr die
Anweisung dazu gegeben hatte (siehe Exodus 19:12,21–25).

• Dann gab der Herr ihnen die Gebote (siehe Exodus 20–23).

• Die Menschen gelobten mit einem Bund, die Gebote, die sie
gerade vernommen hatten, zu halten (siehe Exodus 24:3).

• Siebzig Älteste der Israeliten durften den Herrn sehen, wie
verheißen (siehe Exodus 24:9–11).

Machen Sie den Schülern bewusst, dass die Zehn Gebote eine
Grundlage dessen waren, was von den Israeliten verlangt
wurde, damit sie alle Segnungen erhalten konnten, die der Herr
ihnen schenken wollte.

Jedes der Zehn Gebote nennt eine Verhaltensweise oder Einstel-
lung, die Gott verlangt bzw. verbietet. Jedes Gebot impliziert
positive Aspekte dessen, worum wir eifrig bemüht sein sollen
(siehe LuB 58:26–28). Lassen Sie die Schüler als Klasse oder
einzeln die folgenden Schritte benutzen, während sie jedes der
Zehn Gebote studieren. Sehen Sie sich dazu gegebenenfalls
auch das Kapitel „Die Zehn Gebote“ in Altes Testament: Genesis –
2 Samuel (Seite 105–113) an.

1. Lies Exodus 20 und benenne eins der Gebote.

2. Definiere, was das Gebot bedeutet und was alles dazu gehört.

3. Nenne verschiedene Verhaltensweisen, die eine Übertretung
des Gebots darstellen.

4. Nenne positive, konstruktive Verhaltensweisen, mit denen
wir nach dem Gebot leben können.

Sie wollen vielleicht für jeden Schüler ein Arbeitsblatt anfertigen,
das er ausfüllt, während Sie die einzelnen Gebote besprechen.
Sehen Sie sich das folgende Beispiel an, das teilweise ausgear-
beitet ist:

S  M  T  W  TH  F  S

Zeigen Sie den Schülern, nachdem Sie alle Zehn Gebote studiert
haben, einen Drachen oder ein Bild von einem Drachen und
schreiben Sie an die Tafel: Die Gebote sind wie ________________ .
Fragen Sie: Was hält einen Drachen in der Luft? (Die meisten
Schüler werden sagen, das sei der Wind.) Fragen Sie, wozu die
Schnur dient und was geschieht, wenn man sie zerschneidet.
Helfen Sie ihnen, zu entdecken, dass die Schnur den Drachen
zwar davon abhält, dahin zu fliegen, wohin der Wind ihn weht,
dass der Drache ohne die Schnur aber überhaupt nicht fliegen
könnte. Lassen Sie die Schüler die Drachenschnur mit den
Geboten vergleichen. Fragen Sie: Halten die Gebote uns unten
oder helfen sie uns, nach oben zu kommen? (Siehe 1 Nephi 13:37;
Ether 4:19.) Machen Sie ihnen Folgendes klar: Die Gebote mögen
uns zwar restriktiv erscheinen, aber sie helfen uns, von Sünde
frei zu werden.

Gebot Definition Wie die Positive
Menschen Bezüge zu
das Gebot meinem 
übertreten Leben

5. „Ehre deinen Liebe; Achtung; Ratschläge Sich mit den
Vater und in Rechtschaffen- missachten; Eltern beraten; 
deine Mutter.“ heit folgen. frech sein; ihren Ratschlägen 

Schande über Folge leisten.
die Familie 
bringen.

6. „Du sollst Kein Abtreibungen; Alles Leben
nicht morden.“ unschuldiges Morde aller Art; achten.

Blut vergießen. Zorn oder Hass, 
die in körper- 
liche Verletzun-
gen ausarten 
oder sogar 
Kriege auslösen.
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Lassen Sie die Schüler den Satz an der Tafel mit weiteren
Begriffen ergänzen, die auch symbolisieren, wie die Gebote
sind, zum Beispiel ein festes Fundament, eine Landkarte,
Schlüssel, eine Treppe. Geben Sie Zeugnis davon, dass die
Gebote uns helfen sollen, jetzt und in Ewigkeit glücklich 
zu sein.

Exodus 21–24. In Exodus 21–24 finden wir Beispiele dafür,
wie die Zehn Gebote auf konkrete Fälle angewandt wurden.
Wiedergutmachung und ein rechtschaffenes Leben, nicht
Vergeltung ist eine Kernaussage des mosaischen Gesetzes.
(30–60 Minuten)

Wählen Sie mehrere Situationen aus Exodus 21–23 aus, die Sie
mit den Schülern besprechen wollen. Lassen Sie die Schüler bei
jeder Situation Richter sein und entscheiden, wie in dem jewei-
ligen Fall die Gerechtigkeit zum Zuge kommen soll. Verweisen
Sie dann auf die Verse, in denen steht, wie der Herr den Fall
beurteilt hat. Zum Beispiel: Wenn man vom Nachbarn ein Tier
ausgeliehen hat und dem Tier dann etwas passiert, was soll man
in dem Fall tun? Lassen Sie die Schüler, nachdem Sie das bespro-
chen haben, Exodus 22:13,14 lesen und feststellen, was der Herr
geboten hat.

Studieren Sie mehrere Beispiele und schreiben Sie dann die
Wörter Vergeltung und Wiedergutmachung an die Tafel. Bitten Sie
die Schüler, die Unterschiede in der Bedeutung zu erklären.
Lassen Sie sie als Hilfe Exodus 21:24,25 mit Exodus 21:37 ver-
gleichen.

Erklären Sie, dass viele Menschen meinen, Exodus 21:24 charak-
terisiere das mosaische Gesetz. Sie betrachten es als Gesetz der
Vergeltung – tu anderen, was sie dir auch angetan haben. Lassen
Sie die Schüler die Beispiele dazu, wie das Gesetz angewandt
wurde, die sie gerade studiert haben, noch einmal ansehen und
gehen Sie darauf ein, ob das Gesetz Vergeltung oder Wiedergut-
machung forderte (siehe den Kommentar zu Exodus 22:1–7 in
Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 117f.).

Lesen Sie Exodus 23:1–9 mit Ihren Schülern und fragen Sie:

• Inwiefern versucht die Altersgruppe manchmal, uns dazu zu
bringen, dass wir die Gebote übertreten?

• Welchen Umgang können wir pflegen, damit wir solchem
Druck standhalten können?

• Welche Segnungen gibt es für das Befolgen der Gesetze
Gottes?

• Welchen Einfluss hätte es auf unsere Gesellschaft, wenn die
Menschen nach diesen Gesetzen leben würden?

Lassen Sie die Schüler Exodus 23:20–33 lesen und die Segnungen
auflisten, die der Herr den Israeliten verhieß, aber auch die
Warnungen, die er aussprach (siehe den Kommentar zu Exodus
23:20–31 in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 119).

Machen Sie den Schülern klar, dass das mosaische Gesetz kein
primitives Gesetz war und dass es gottesfürchtiges Verhalten
und Treue gegenüber den Bündnissen forderte. Fragen Sie:
Wann geloben wir, die Gebote zu befolgen? (Siehe LuB 20:77,79.)

Lesen Sie Exodus 24:1–11 mit Ihren Schülern und besprechen Sie,
was die siebzig Ältesten der Israeliten aufgrund ihrer Treue mit
dem Herrn erlebten. Elder Bruce R. McConkie hat geschrieben:

Geben Sie Zeugnis davon, dass wahrer Friede und wahres Glück
und ewige Segnungen mit dem Halten der Gebote einhergehen.

Einleitung
Auf dem Berg Sinai offenbarte der Herr dem Mose einen herr-
lichen Plan zur Erlösung der Israeliten. Dieser Plan bot ihnen
die Möglichkeit, eine Fülle seiner Herrlichkeit zu erhalten (siehe
Exodus 25:8; 40:34–38; LuB 84:19–24). Als Teil dieses Plans
erhielt Mose Anweisungen zum Bau des Offenbarungszelts, zu
dessen Zweck und dazu, wer darin amtieren sollte. Im Offen-
barungszelt konnten die Israeliten die heiligen Handlungen des
Priestertums und die errettenden Bündnisse und viele der Wahr-
heiten erhalten, die damals offenbart waren und auch heute in
unseren Tempeln zum Ausdruck kommen. Vieles davon findet
sich in der Bibel zweimal; in Exodus 25–30 lesen wir von den
Plänen, die Mose für das Offenbarungszelt erhielt, während im
35. bis 40. Kapitel der eigentliche Bau geschildert wird.

In Exodus 32–34 finden wir den tragischen Bericht darüber, wie
die Israeliten durch ihren Ungehorsam die Fülle der Segnungen
des Priestertums verloren und deshalb nur einen geringeren Teil
des Evangeliums erhielten. Ehe Mose auf den Berg ging, um die
Steintafeln in Empfang zu nehmen, gelobten die Israeliten, die

Exodus 25–40

„Ohne ‚die Macht der Frömmigkeit‘ – also ohne Recht-
schaffenheit – ‚ kann kein Mensch das Angesicht Gottes,
nämlich des Vaters, sehen und leben.‘ Die Unredlichen
würden in seiner Gegenwart vergehen. ‚Mose nun
belehrte die Kinder Israel in der Wildnis darüber in klarer
Weise und trachtete eifrig danach, sein Volk zu heiligen,
damit es das Angesicht Gottes sehen könne.‘ Sich heiligen
bedeutet, dass man rein, makellos, von Sünde frei wird.
Am allerletzten Tag werden diejenigen, die sich geheiligt
haben, diejenigen vom celestialen Reich sein, von dem
Reich nämlich, wo Gott und Christus wohnen. ‚Aber sie
[die Israeliten] verhärteten ihr Herz und konnten darum
seine Gegenwart nicht ertragen‘ – weil sie nicht im Herzen
rein werden wollten – ‚darum schwor der Herr in seinem
Grimm – denn sein Zorn war gegen sie entflammt –,
sie sollten, solange sie in der Wildnis seien, nicht in seine
Ruhe eingehen, und diese Ruhe ist die Fülle seiner Herr-
lichkeit.‘ (LuB 84:21–24.) Ganz Israel hätte den Herrn
sehen können, wenn sie die Ratschläge des Mose befolgt
hätten, aber das taten nur einige wenige. Einmal beispiels-
weise sahen Mose und Aaron, Nadab und Abihu, die
Söhne Aarons, und ‚siebzig von den Ältesten Israels . . .
den Gott Israels‘, während die vielen, um die Mose
sich bemüht hatte, in ihrem finsteren und umnachteten
Zustand verblieben (siehe Exodus 24:9,10).“ (A New
Witness for the Articles of Faith, Seite 494.)
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Gebote des Herrn zu halten (siehe Exodus 24:1–7). Während
Mose dann fort war, verstießen die Israeliten allerdings gegen
ihre Bündnisse, so dass sie weniger Segnungen und Möglich-
keiten erhielten.

Überlegen Sie, wie Sie diese Kapitel auf sich beziehen können,
da ja auch Sie bemüht sind, sich an die Bündnisse, die Sie mit
dem Herrn geschlossen haben, zu halten. Beachten Sie das
christliche Beispiel des Mose, der die Israeliten liebte und sich
für sie einsetzte und sie auch weiterhin unterwies und führte.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Gott weist seine Kinder an, Tempel zu bauen. Der Tempel ist

ein Ort, wo Bündnisse geschlossen und die errettenden hei-
ligen Handlungen empfangen werden. Es werden Grundsätze
vermittelt, die das Muster dafür vermitteln, wie wir in die
Gegenwart des himmlischen Vaters zurückkehren können
(siehe Exodus 25–31; 35–40).

• Ein Mann muss von Gott berufen und von jemandem, der
Vollmacht hat, zum Priestertum ordiniert sein (siehe Exodus
28:1; siehe auch Hebräer 5:4; 5. Glaubensartikel).

• Ungehorsam hält uns von den Rechten und Segnungen,
die der Herr uns geben will, fern (siehe Exodus 32:7–9;15,16;
siehe auch LuB 84:19–25).

• Der Herr erscheint gemäß seinem Willen rechtschaffenen
Menschen auf der Erde (siehe Exodus 33:11; siehe auch
Exodus 24:9,10; LuB 88:67,68; 93:1).

Anregungen für den Unterricht
In dem Video 14 zum Alten Testament, „Das Heiligtum“,
wird die Symbolik des Offenbarungszelts vermittelt

(Anregungen zum Unterricht finden Sie in der dazugehörigen
Anleitung).

Exodus 25–40. Das Offenbarungszelt war für die Israe-
liten ein heiliger Ort, so wie der Tempel es für uns ist.

Die errettenden heiligen Handlungen, die dort vollzogen
wurden, lehren ein Muster dafür, wie man in die Gegenwart
des himmlischen Vaters zurückkehren kann. (40–50 Minuten)

Verwenden Sie, ehe die Schüler kommen, Klebestreifen oder
Bindfaden, um das Klassenzimmer mit den Markierungen zum
Offenbarungszelt und zum Vorhof dazu zu versehen (siehe die
Übersicht in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 132). Deko-
rieren Sie das Klassenzimmer mit Bildern von antiken und neu-
zeitlichen Tempeln oder zeichnen Sie das Offenbarungszelt und
den Vorhof an die Tafel und beschriften Sie die einzelnen
Bereiche entsprechend.

Bitten Sie die Schüler, den Zweck des Tempels zu erklären. In
den heiligen Schriften ist von zwei allgemeinen Zwecken die
Rede. Lassen Sie die Schüler die folgenden Schriftstellen lesen
und erklären, worum es sich handelt:

• Exodus 25:8; 29:42–45; LuB 97:15,16 (als Haus des Herrn
dienen)

• LuB 124:38–41 (als Ort dienen, an dem wir Bündnisse ein-
gehen und heilige Handlungen empfangen können)

S  M  T  W  TH  F  S

Machen Sie den Schülern bewusst, dass ein wichtiger Zweck
des Tempels darin besteht, uns mehr über den Erlösungsplan
und darüber zu lehren, wie wir alle mit diesem Plan verbun-
denen Segnungen empfangen können – jetzt und in Ewigkeit.
Das galt auch für das Offenbarungszelt, das ja der Tempel der
Israeliten war.

Zeichnen Sie eine Übersicht des Offenbarungszeltes und des
Vorhofs an die Tafel, wie in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel
(Seite 132), vorgegeben. Lassen Sie die Schüler herausfinden, wo
in dem „Offenbarungszelt“, das Sie vor dem Unterricht markiert
haben, ihr Stuhl steht. Teilen Sie die Schüler entsprechend dem
Bereich, in dem sie sich befinden, in Gruppen ein und lassen Sie
sie berichten, was in jenem Teil des Offenbarungszelts geschah
und was wir daraus über den Fortschritt hin zum ewigen Leben
lernen können. Die Schüler im Vorhof zum Offenbarungszelt
berichten also über den Brandopferaltar und das Becken; die-
jenigen, die im Heiligtum sitzen, berichten über den Tisch für die
Schaubrote, den heiligen Leuchter und den Rauchopferaltar; die-
jenigen, die im Allerheiligsten sitzen, berichten über die Bundes-
lade. Lassen Sie sie dazu den Abschnitt zu Exodus 25–27 und 30
in ihrem Schülerleitfaden verwenden, wo sie passende Schrift-
stellen und Fragen finden, die ihnen helfen, die evangeliumsge-
mäße Bedeutung eines jeden Gegenstands zu ermitteln.

Lassen Sie die Schüler im Anschluss an ihre Berichte gemeinsam
durch das „Offenbarungszelt“ im Klassenzimmer gehen, wobei
jede Gruppe den ihr zugeteilten Bereich erklärt und darauf
eingeht, welche Rolle er im Rahmen des Evangeliums spielt.
Schreiben Sie die zusätzlichen Informationen zur evangeliums-
gemäßen Bedeutung der einzelnen Gegenstände in die Über-
sicht an der Tafel, während Sie sie besprechen (siehe die Über-
sicht in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 133).

Zeigen Sie den Schülern Bilder von neuzeitlichen Tempeln aus
dem Heft Tempel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
(35863 150), wenn es Ihnen vorliegt. (Bilder von Tempeln finden
Sie auch in der Gemeindehausbibliothek, in den Zeitschriften der
Kirche und in der Bildersammlung zum Evangelium.) Zeigen
Sie auf, inwiefern auch die Einrichtung und die Räume in den
Tempeln ein Muster dafür darstellen, wie wir in die Gegenwart
des himmlischen Vaters zurückgelangen.

Lassen Sie jeden Schüler wenigstens zweierlei aufschreiben,
was er durch diese Übung gelernt hat. Bitten Sie, wenn Sie noch
Zeit haben, ein paar von ihnen, vorzulesen, was sie aufge-
schrieben haben.

Exodus 28:1. Man muss von Gott berufen und von
jemandem, der die nötige Vollmacht hat, zum Priestertum
ordiniert werden. (15–20 Minuten)

Lassen Sie die Klasse zusehen, während Sie sich von einem
Schüler einen einigermaßen wertvollen Gegenstand, zum Bei-
spiel eine Uhr oder einen Ring, ausleihen. Bieten Sie dann an,
diesen Gegenstand einem anderen Schüler zum Schnäppchen-
preis zu verkaufen. Fragen Sie, wenn der Besitzer Einspruch
erhebt, was falsch daran ist, wenn Sie etwas verkaufen wollen,
das einem anderen gehört. (Sie haben kein Recht bzw. keine
Vollmacht, das zu tun.) Bitten Sie die Schüler, das, was Sie getan
haben, mit einer Situation zu vergleichen, in der jemand, der
nicht das Priestertum trägt, anbietet, einen Freund, der kein
Mitglied der Kirche ist, zu taufen. Fragen Sie: Wäre die Taufe
gültig? Warum nicht?
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Lassen Sie die Schüler Exodus 28:1 lesen und herausfinden,
wozu der Herr den Aaron und seine Söhne berief. Bitten Sie sie,
Exodus 28:1 zu markieren und einen Querverweis zu Hebräer
5:1,4 und zum 5. Glaubensartikel herzustellen. Fragen Sie: Wie
wird, laut diesen Versen, jemand zum Priestertum berufen?

Präsident David O. McKay hat geschrieben:

Elder Bruce R. McConkie hat geschrieben:

In Exodus 28:1 werden Aaron und seine Söhne dazu berufen,
sich dem Priesterdienst zu weihen.

Geben Sie Zeugnis davon, dass die wahre Priestertumsvollmacht
in der Kirche zu finden ist, da jeder, der das Priestertum trägt,
wie Aaron und seine Söhne von Gott berufen worden und mit
Vollmacht ordiniert worden ist.

Exodus 28. Die Kleidung, die wir tragen, sagt etwas über
uns aus. (15–25 Minuten)

Zeigen Sie den Schülern Bilder aus Zeitschriften oder Zeitungen,
auf denen die abgebildeten Personen ganz unterschiedliche Klei-
dung tragen. Bitten Sie sie, sich anzusehen, wie die einzelnen
Personen gekleidet sind, und zu erklären, was ihnen das darüber
sagt, was der Betreffende vielleicht gerade tut und was die Klei-
dung sonst noch über ihn aussagt.

Bitten Sie einen Schüler, der Sport treibt, zu erklären, welche
Kleidung er dabei trägt und welche Funktion die einzelnen Klei-
dungsstücke haben und was damit ausgesagt wird. Fragen Sie:

• Wäre es angebracht, die Sportkleidung zu einem offiziellen
Essen oder zur Abendmahlsversammlung zu tragen?
Warum nicht?

„Das Priestertum ist die Macht und Vollmacht Gottes,
die den Menschen auf der Erde übertragen wird, damit sie
in allen Dingen zur Errettung der Menschen tätig sein
können . . . Solange die Diener des Herrn diese Vollmacht
nicht von ihm erhalten haben, können sie keine Teufel aus-
treiben, keine Kranken heilen, den Heiligen Geist nicht
übertragen, keine Taufe vollziehen, die im Himmel
anerkannt wird, und auch sonst von den vielen Dingen,
die den rechtmäßigen Verwaltern im irdischen Reich des
Herrn vorbehalten sind, nichts tun. Siehe Lukas 9:1–6.“
(Doctrinal New Testament Commentary, 1:748f.)

„Die Frage nach der göttlichen Vollmacht ist einer der
wichtigen Faktoren, die die Kirche Jesu Christi von den
protestantischen Glaubensgemeinschaften im Christentum
unterscheiden. Deutlich und unmissverständlich erklärt
die Kirche: ‚Wir glauben, dass man durch Prophezeiung
und das Händeauflegen derer, die Vollmacht haben,
von Gott berufen werden muss, um das Evangelium zu
predigen und seine heiligen Handlungen zu vollziehen.‘
(5. Glaubensartikel.) In dieser Erklärung wiederholt die
Kirche nur die Worte eines Mannes, der in der Mitte der
Zeit von Christus Vollmacht erhalten hatte und der zu
dieser Frage Folgendes gesagt hat: ‚Und keiner nimmt sich
eigenmächtig diese Würde, sondern er wird von Gott
berufen, so wie Aaron.‘ (Hebräer 5:4.)“ (Gospel Ideals, 1953,
Seite 165.)

• Wie kann das, was wir anhaben, unser Verhalten und unser
Selbstbewusstsein beeinflussen?

Lesen Sie Exodus 28:2–4 und stellen Sie fest, was Gott dort in
Bezug auf Aaron und seine Söhne offenbart. Fragen Sie:

• Was lernen wir daraus, dass Gott offenbart hat, was ein
Priester im Offenbarungszelt tragen sollte?

• Hat der Herr auch heute solche Bitten ausgesprochen?

Lassen Sie die Schüler die sechs Kleidungsstücke nennen, die
in diesen Versen genannt werden, und schreiben Sie sie an die
Tafel. Verwenden Sie den Kommentar zu Exodus 28 und 39:1–43
in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel (Seite 129f.), um die Bedeu-
tung der einzelnen Kleidungsstücke zu erläutern.

Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Jeffrey R. Holland, einem
Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel, vor:

Fragen Sie:

• Was habt ihr aus Elder Hollands Worten gelernt?

• Wie trägt die Kleidung der Träger des Aaronischen Priester-
tums zur Heiligkeit des Abendmahls bei?

• Warum tragen wir bei der Taufe und im Tempel weiße
Kleidung?

Besprechen Sie die Richtlinien zu Kleidung und äußerer Erschei-
nung in der Broschüre Für eine starke Jugend. Machen Sie den
Schülern klar, dass die Art, wie sie sich kleiden, ihnen, wie den
Priestern im Offenbarungszelt, häufig helfen kann, sich an ihren
Taufbund zu halten und als Zeugen Gottes aufzutreten (siehe
Mosia 18:9–12).

Exodus 29. Die Art, wie diejenigen, die im Offenbarungszelt
amtierten, geweiht bzw. dazu eingesetzt wurden, kann uns
lehren, wie wir uns darauf vorbereiten können, das Haus des
Herrn zu betreten. (30–40 Minuten)

Bitten Sie die Schüler, still an einen Besuch im Tempel zu den-
ken oder an ihr heiligstes Erlebnis im Tempel zurückzudenken.
Fragen Sie, was sie tun können, um sich auf den Besuch des
Tempels vorzubereiten, so dass es das bestmögliche Erlebnis
wird. Lassen Sie sie Lehre und Bündnisse 97:15–17 lesen und

„Ich möchte vorschlagen, dass die Diakone, Lehrer und
Priester, die am Abendmahlstisch amtieren, möglichst ein
weißes Hemd tragen. Für die heiligen Handlungen in der
Kirche verwenden wir häufig zeremonielle Kleidung, und
ein weißes Hemd kann euch sacht an die weiße Kleidung
erinnern, die ihr im Taufbecken getragen habt, und euch
schon auf das weiße Hemd hinweisen, das ihr bald im
Tempel und auf Mission tragen werdet.

Damit will ich nicht pharisäerhaft oder formalistisch sein.
Wir wollen keine Diakone oder Priester in Uniform oder
solche, die sich unnötig Gedanken über etwas anderes als
ein reines Leben machen. Aber die Art, wie unsere jungen
Leute sich kleiden, kann uns alle einen heiligen Grund-
satz lehren, und ganz gewiss vermittelt es Heiligkeit. Wie
Präsident David O. McKay erklärt hat, trägt ein weißes
Hemd zur Heiligkeit des heiligen Abendmahls bei (siehe
Conference Report, Oktober 1956, Seite 89).“ (Ensign,
November 1995, Seite 68.)
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feststellen, was der Herr darüber gesagt hat, wie wir unsere
Besuche im Tempel zu einer lohnenden Erfahrung machen, und
was den Tempelbesuch wohl zu einer weniger lohnenden Erfah-
rung machen würde. Stellen Sie, ganz allgemein formuliert,
Fragen, wie sie im Tempelscheininterview gestellt werden.
(Sie könnten einen Priestertumsführer zum Unterricht einladen,
damit er über diese Fragen spricht.) Fragen Sie: Was können wir
regelmäßig tun, das uns hilft, den Tempel würdig zu betreten
und die damit verbundenen Segnungen besser zu verstehen?

Erklären Sie den Schülern, dass sie sich damit beschäftigen
werden, wie die Priester sich zur Zeit des Mose darauf vor-
bereiteten, das Offenbarungszelt zu betreten. Erinnern Sie sie
daran, dass nur die Priester die heiligsten Bereiche des Offen-
barungszelts betreten durften, weil die Israeliten selbst nicht
mehr für die höheren heiligen Handlungen würdig waren.
Die Weihung und Einsetzung der Priester symbolisiert in viel-
facher Hinsicht, was alle tun müssen, um sich auf die Tempel-
arbeit vorzubereiten.

Lassen Sie die Schüler in ihrem Schülerleitfaden Aufgabe B zu
Exodus 28 und 29 durcharbeiten und darüber berichten, was
sie dabei gelernt haben. Listen Sie die sechs Ereignisse nach
Nennung an der Tafel auf und besprechen Sie, wofür sie stehen
könnten. Verwenden Sie dabei Folgendes als Anleitung:

• 1. Ereignis: Aaron und seine Söhne wurden mit Wasser gewa-
schen, was dafür steht, dass sie rein wurden (siehe Mose 6:57).

• 2. Ereignis: Aaron und seine Söhne zogen heilige Kleidung
an, was bedeutet, dass sie den „neuen Menschen“ anlegten,
also im Herrn zu einem neuen Menschen wurden (siehe
Kolosser 3:10–14; siehe auch den Kommentar zu Exodus 28
und 39:1–43 in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 129f.).

• 3. Ereignis: Aaron und seine Söhne wurden mit Öl gesalbt.
Öl wurde für die Leuchter verwendet; es ist ein Symbol
für den Heiligen Geist. Der Geist wird gegeben, um uns zu
führen (siehe 1 Samuel 16:13; LuB 45:56–59).

• 4. Ereignis: Aaron und seine Söhne brachten ein Sündopfer
dar – stellvertretend für das Opfer aller Unredlichkeit
(siehe Alma 22:18). Elder Neal A. Maxwell, ein Mitglied des
Kollegiums der Zwölf Apostel, hat gesagt:

• 5. Ereignis: Aaron und seine Söhne brachten ein Brandopfer
dar, das ein Symbol für das Opfer Jesu Christi ist (siehe
Alma 34:14–16).

• 6. Ereignis: Aaron und seinen Söhnen wurde Blut auf das
rechte Ohr, den rechten Damen und den rechten großen Zeh
gegeben. Das Ohr steht für das Hören, der Daumen für das

„Das wirkliche, persönliche Opfer bestand nie darin, dass
man ein Tier auf den Altar legte. Vielmehr ist es die Bereit-
schaft, das Tier in uns auf den Altar zu legen und es vom
Feuer verzehren zu lassen! So ist nämlich das Opfer
beschaffen, das wir dem Herrn bringen sollen: ein reuiges
Herz und ein zerknirschter Geist (siehe LuB 59:8), eine
Vorbedingung dafür, dass wir das Kreuz auf uns nehmen,
während wir alle unsere Sünden ablegen, um Gott zu
erkennen (siehe Alma 22:18); denn erst müssen wir uns
selbst verleugnen, ehe wir ihn ganz und gar annehmen
können.“ (Ensign, Mai 1995, Seite 68.)

Tun und der Zeh für das Gehen. Damit wurde kundgetan,
dass sie auf das Wort Gottes hören und tun sollten, was Gott
von ihnen erwartete, und dass sie den Weg gehen sollten,
den Gott ihnen vorgab (siehe Deuteronomium 10:12,13).

Lassen Sie die Schüler Mose 6:57–60 lesen und Adams Erlebnis
mit dem vergleichen, was Aaron und seine Söhne erlebten.
Der Herr erklärte Adam, dass wir aus Wasser, Geist und Blut
von neuem geboren werden müssen (siehe Vers 59) und dass
wir, indem wir uns auf diese Weise reinigen, einmal „in seiner
Gegenwart weilen“ können (siehe Vers 57). Adam wurde
gesagt: „Durch das Wasser haltet ihr das Gebot, durch den
Geist werdet ihr gerechtfertigt, und durch das Blut werdet ihr
geheiligt.“ (Vers 60.)

Dieses Muster sehen wir bei der Weihung Aarons und
seiner Söhne:

• Sie wurden gewaschen, was ihnen auf symbolische Weise
gestattete, neue Kleidung anzulegen bzw. ein neuer Mensch
zu werden.

• Sie wurden mit Öl gesalbt, das ja den Heiligen Geist symbo-
lisierte. Nachdem sie diese symbolische Salbung mit dem
Geist erhalten hatten, wurden Opfer dargebracht, um sie vor
Gott zu rechtfertigen.

• Sie wurden mit Blut gesalbt, das sie heiligen sollte – nämlich
durch das Blut, das für sie vergossen worden war (in ihrem
Fall das Blut eines Tieres).

Aaron und seine Söhne aßen von dem Opferfleisch, „womit
sie bei ihrer Priestereinsetzung und Weihe entsühnt wurden“
(siehe Exodus 29:31–34). Aus dem Grund nehmen wir heute am
Abendmahl teil. Das Abendmahl ist ein Sinnbild für das Sühn-
opfer, das für uns dargebracht wurde, und die Teilnahme daran
ist ein Symbol dafür, dass wir das Sühnopfer zu einem Teil
unseres Lebens machen.

Lassen Sie die Schüler erklären, inwiefern die Teilnahme an den
Bündnissen und heiligen Handlungen der Taufe und des Abend-
mahls der Erfahrung der Weihung ähnelt, die Aaron und seine
Söhne machten. Versichern Sie ihnen, dass der Gehorsam gegen-
über den Grundsätzen und Bündnissen des Evangeliums es uns
gestattet, die zusätzlichen heiligen Handlungen und Bündnisse
des Tempels zu empfangen.

Exodus 32:1–8. Wie damals die Israeliten verehren viele
Menschen heute falsche Götter. (60–90 Minuten)

Schreiben Sie Folgendes an die Tafel: Baal, Statuen aus Holz oder
Stein, Glücksbringer, Horoskope, Geld, Autos, Berühmtheiten aus
Sport, Fernsehen, Kino und Musik. Erklären Sie den Schülern, dass
sie zwanzig Fragen stellen können, die mit ja oder nein zu
beantworten sind, um festzustellen, was alle diese Dinge mitein-
ander gemein haben. (Es handelt sich um Dinge, die alle irgend-
wann unsere Zeit, unser Geld und unser Interesse erheblich
beanspruchen können. Häufig schenken wir ihnen unser Herz.)

Fragen Sie die Schüler, nachdem sie die Antwort erraten haben,
warum der Götzendienst – wobei man die Schöpfung mehr
liebt als den Schöpfer (siehe Römer 1:25) – eine schwerwiegende
Sünde ist. (Weitere Informationen zum Thema Götzendienst
finden Sie in dem vertiefenden Kapitel „Götzendienst in alter und
neuer Zeit“ in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 219–222).
Lesen Sie die folgende Aussage des Propheten Joseph Smith vor:
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Fragen Sie:

• Warum ist es für den Glauben wichtig, dass man die richtige
Vorstellung vom Wesen Gottes hat?

• Lest Exodus 32:1–8. Welche falschen Götter beteten die
Israeliten an?

• Lest Exodus 20:3–5. Was hatte der Herr den Israeliten bereits
über die falschen Götter gesagt?

• Lest Exodus 24:3. Warum war die Sünde Götzendienst für
diese Menschen so schwerwiegend?

• Lest Exodus 32:1. Warum fertigten sie ein goldenes Kalb an,
dass sie dann anbeteten? (Sie vertrauten dem Propheten nicht
genug, sie waren ungeduldig und tauschten das, was geistig
war, gegen etwas Materielles ein.)

• Inwiefern haben die Menschen heute mit den gleichen
Problemen zu tun?

Lesen Sie mit den Schülern Exodus 32:9–35, indem die Schüler
abwechselnd ein, zwei Verse vorlesen. Stellen Sie zwischendurch
einige der folgenden Fragen:

• Was empfand der Herr, als die Israeliten einen Götzen
anbeteten? (Siehe Vers 9 und 10.)

„Wir wollen hier anmerken, dass dreierlei notwendig ist,
damit ein vernunftbegabtes und intelligentes Wesen
solchen Glauben an Gott ausüben kann, der zu Leben und
Errettung führt.

Erstens die Vorstellung, dass es ihn wirklich gibt.

Zweitens der richtige Begriff von seinem Wesen, seiner
Vollkommenheit und seinen Eigenschaften.

Drittens das tatsächliche Bewusstsein dessen, dass der
Lebensweg, den man geht, seinem Willen entspricht. Denn
ohne die Kenntnis dieser drei wichtigen Sachverhalte
muss der Glaube eines jeden vernunftbegabten Wesens
unvollkommen und unproduktiv bleiben; aber mit dieser
Erkenntnis kann er vollkommen und fruchtbar werden,
reich an Rechtschaffenheit, zum Lob und zur Herrlichkeit
Gottes des Vaters und des Herrn Jesus Christus.“
(Lectures on Faith, Seite 38.)

• Was sagte Mose zum Herrn, um sein Volk zu retten?
(Siehe Vers 11–14.)

• Was sagte Aaron, um seine Sünde zu entschuldigen?
(Siehe Vers 21–24.)

• Wie versuchen wir heute manchmal unsere Sünden zu
entschuldigen?

• Was sagte Mose in Vers 26, das unser Prophet auch heute
noch sagt?

• Wie zeigen wir dem Herrn, dass wir für ihn sind?

• Welche Worte oder Ausdrücke erinnern euch an das,
was Christus für alle Sünder getan hat? (Siehe Vers 30.)

• Inwiefern geht aus Vers 30–34 hervor, dass Mose die
Menschen trotz ihrer Schlechtigkeit liebte?

Erläutern Sie, dass unser Handeln immer gewisse Folgen hat
und dass Gott uns für das, was wir tun, zur Rechenschaft zieht.
Schreiben Sie die folgenden Schriftstellenangaben an die Tafel
und bitten Sie die Schüler, zu entdecken, welche Folgen es für
die Israeliten hatte, dass sie Götzen angebetet hatten.

• Exodus 32:25–29 (Dreitausend Mann kamen um.)

• Exodus 33:1–6; Lehre und Bündnisse 84:23,24 (Der Herr zog
sich von ihnen zurück.)

• Exodus 33:7,8 (Mose zog sich auch von ihnen zurück.)

• Exodus 33:19–23 (Die Israeliten hatten kein Anrecht mehr
darauf, Gott zu sehen, was allen Israeliten eigentlich ange-
boten worden war.)

• (Sie verloren auch die ersten Tafeln, das höhere Priestertum
und die damit verbundenen heiligen Handlungen, wie aus
der Bibelübertragung von Joseph Smith hervorgeht; siehe
Exodus 34:1,2 und Deuteronomium 33:20 in der Bibelüber-
tragung von Joseph Smith.)

Weisen Sie darauf hin, dass den Israeliten nicht völlig bewusst
war, welch verheerende Auswirkungen es hatte, dass sie die
heiligen Handlungen des höheren Priestertums verloren. Tun
Sie Folgendes, um das zu veranschaulichen: Geben Sie einem
Schüler einen ansprechenden, aber kleinen Schokoriegel oder
etwas Ähnliches, was recht verlockend ist. Erklären Sie, dass
er den Schokoriegel haben kann oder aber das, was Sie in der
Tasche haben (einen größeren, noch besseren Schokoriegel
oder etwas Wertvolleres, zum Beispiel einen Gutschein für eine
ganze Mahlzeit.) Um aber das zu bekommen, was Sie noch in
der Tasche haben, muss der Schüler auf den ersten Schokoriegel
verzichten und außerdem etwas Besonderes für Sie tun.

Wenn der Schüler sich dafür entscheidet, den ersten Schoko-
riegel zu nehmen, gehen Sie darauf ein, wie schwierig es ist, die
Herrlichkeit der Segnungen des Tempels jemandem zu schildern,
der sie nie erfahren hat. Wenn die Schüler wissen wollen, was
Sie in der Tasche hatten, sagen Sie es ihnen nicht. Erklären Sie
außerdem: Mit das Schlimmste, was uns hier passieren kann, ist,
wenn wir später erfahren, was wir hätten haben können, aber
nicht bekommen haben, weil wir ungeduldig, ungehorsam,
gleichgültig oder nicht opferbereit waren. Zeigen Sie dann erst,
was der Schüler verpasst hat, und erklären Sie, dass man viel-
leicht gar nicht sieht, was einem entgeht, und dann mit dem
zufrieden ist, was man hat – bis man später erfährt, worauf man
verzichtet hat.
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Wenn der Schüler sich für das entscheidet, was Sie in der Tasche
haben, weisen Sie darauf hin, was er verpasst hätte, wenn er sich
für den ersten Schokoriegel entschieden hätte.

Die meisten Menschen beten heute keine falschen Götter aus
Stein oder Ton an, es gibt allerdings vieles, was zum Götzen
werden kann. Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident
Spencer W. Kimball vor:

Bitten Sie die Schüler, Beispiele für das zu nennen, woran sie ihr
Herz hängen. Schreiben Sie die Antworten an die Tafel und
fügen Sie weitere Beispiele hinzu, die aus dem folgenden Zitat
von Elder Spencer W. Kimball, der damals Mitglied des Kolle-
giums der Zwölf Apostel war, hervorgehen:

Fordern Sie die Schüler auf, dem einzigen wahren und leben-
digen Gott zu vertrauen.

Exodus 33:9–20 (Schriftstelle lernen: Exodus 33:11).
Der Herr kann einem rechtschaffenen Menschen auf

der Erde erscheinen und tut das auch. (20–25 Minuten)

Bitten Sie drei Schüler, zu einem Rollenspiel nach vorn zu
kommen. Sie sollen zwei Missionare und einen Untersucher

„Bei den heutigen Götzen kann es sich um Kleidung, ein
Haus, ein Geschäft, Maschinen, Autos, Kreuzfahrtschiffe
und zahlreiche andere materielle Belange handeln, die uns
vom Weg zum Gottsein ablenken . . .

Auch immaterielle Dinge können zum Götzen werden.
Ein akademischer Grad, Wissenschaft und Titel können
zu Götzen werden. Viele junge Männer beschließen,
erst zu studieren, dabei sollten sie eigentlich erst auf
Mission gehen . . .

Viele Menschen bauen sich ein Haus und richten es ein
und kaufen sich ein Auto – und stellen dann erst fest, dass
sie es ‚sich nicht leisten können‘, den Zehnten zu zahlen.
Wen beten sie denn an? . . . Ein junges Ehepaar, das die
Elternschaft aufschiebt, bis das Studium abgeschlossen ist,
wäre vielleicht schockiert, wenn das als Götzendienst
bezeichnet wird . . .

Viele beten die Jagd an, das Angeln, den Urlaub, die
Wochenendpicknicks und Ausflüge. Andere verehren die
Götzen Sport, Baseball, Football, Stierkampf oder Golf . . .

Wieder andere Menschen beten Macht und Prestige an.
Viele treten die geistigen und häufig auch die ethischen
Werte mit Füßen, während sie die Erfolgsleiter hinauf-
steigen. Diese Götter wie Macht, Reichtum und Einfluss
sind höchst anspruchsvoll und genauso real wie das
goldene Kalb für die Israeliten in der Wüste.“ (The Miracle
of Forgiveness, 1969, Seite 41.)

„Alles, woran ein Mensch sein Herz hängt und worauf er
am meisten vertraut, ist sein Gott; und wenn sein Gott
nicht der wahre und lebendige Gott Israels ist, dann gibt
er sich dem Götzendienst hin.“ („The False Gods We
Worship“, Ensign, Seite 4.)

darstellen. Lassen Sie den Untersucher Exodus 33:20 und
Johannes 1:18 vorlesen und die Missionare fragen: Wenn diese
Verse wahr sind, wie konnte Gott dann Joseph Smith erscheinen?
Lassen Sie die Missionare versuchen, die Frage zu beantworten.
Bitten Sie gegebenenfalls die Klasse, ihnen dabei zu helfen.

Lesen Sie Exodus 33:11; Johannes 14:21,23; Lehre und Bündnisse
67:10; 93:1 und besprechen Sie, was in diesen Versen darüber
steht, wie man Gott sehen kann. Besprechen Sie Beispiele dafür,
wie Gott Menschen erschienen ist, wie in den folgenden Schrift-
stellen:

• Adam (siehe LuB 107:54)

• Set (siehe Mose 6:3)

• Henoch (siehe Mose 7:3,4)

• Abraham (siehe Abraham 3:11)

• Jakob (siehe Genesis 32:31)

• Salomo (siehe 1 Könige 9:1,2)

• Ezechiel (siehe Ezechiel 1:26–28)

• Amos (siehe Amos 9:1)

• Stephanus (siehe Apostelgeschichte 7:55–59)

• Der Bruder Jareds (siehe Ether 3:20)

• Nephi, Jakob und Jesaja (siehe 2 Nephi 11:2,3)

• Mormon (siehe Mormon 1:15)

• Moroni (siehe Ether 12:39)

• Joseph Smith (siehe Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:16,17)

• Viele weitere, über die keine Aufzeichnungen vorliegen
(siehe Ether 12:19)

Gehen Sie darauf ein, wie der vermeintliche Widerspruch zu
klären ist, dass nämlich ein rechtschaffener Mensch durchaus
Gott von Angesicht zu Angesicht sehen kann, wie der Prophet
Joseph Smith erklärt hat:

Geben Sie Zeugnis davon, dass der Herr dem Propheten Joseph
Smith erschienen ist. Fordern Sie die Schüler auf, auch Zeugnis
zu geben. Machen Sie ihnen klar, dass der Herr seinen recht-
schaffenen Kindern erscheinen kann und das auch tut, dass es
aber „zu der von ihm bestimmten Zeit . . . auf seine Weise und
gemäß seinem eigenen Willen“ geschieht (siehe LuB 88:68).

Exodus 34:1–4. Der Herr gab den Israeliten ein
geringeres Gesetz. (5–10 Minuten)

Fragen Sie die Schüler, wie oft sie schon versucht haben,
jemandem einen Brief zu schreiben, und dabei erst 
nach mehreren Entwürfen zufrieden waren. Erklären Sie,
dass der Herr im Buch Exodus etwas Ähnliches tat.

Das erste Prinzip des Evangeliums besteht darin, dass wir
mit Gewissheit erkennen, wer Gott ist, und wissen, dass wir
mit ihm sprechen können, wie ein Mensch mit dem anderen
spricht.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 354.)

Exodus 25–40
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• Lesen Sie Exodus 32:19. Was geschah mit den Steintafeln,
die der Herr angefertigt und Mose gegeben hatte?

• Lesen Sie Exodus 34:1–4. Wie wurden die zweiten Steintafeln
angefertigt? Wer fertigte sie an? Inwiefern waren sie anders
als die ersten?

• Lesen Sie Lehre und Bündnisse 84:19–27. Warum erhielten die
Israeliten ein geringeres Gesetz?

• Lesen Sie Galater 3:24,25. Was war der Zweck des geringeren
Gesetzes? Welche Verantwortung haben wir, die wir heute ein
höheres Gesetz erhalten haben?

Exodus 35–40. Der Bau des Offenbarungszelts. 
(5–10 Minuten)

Erklären Sie, dass der Inhalt von Exodus 25–30 ähnlich ist wie
der von Kapitel 35–40. Die Kapitel 25–30 enthalten die Offen-
barung des Mose, aus der hervorgeht, wie das Offenbarungszelt
aussehen und wie es gebaut werden sollte; die Kapitel 35–40
enthalten den Bericht über den tatsächlichen Bau.

Lassen Sie die Schüler Aufgabe A zu Exodus 35–40 in ihrem
Schülerleitfaden durcharbeiten, wo es um die Ereignisse anläss-
lich der Weihung des Heiligtums geht. Fragen Sie, ob schon mal
jemand bei einer Tempelweihung war. Bitten Sie diese Schüler
dann, davon zu erzählen, welche Gefühle sie dabei hatten, wenn
sie das wollen.
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DAS BUCH LEVITIKUS
Da die Israeliten in geistiger Hinsicht noch nicht für das
Melchisedekische Priestertum und dessen heilige Handlungen
bereit waren, organisierte der Herr sie unter dem Aaronischen
Priestertum und gab ihnen das Gesetz des Mose (siehe Exodus
32:19; 34:1). Das Buch Levitikus trägt seinen Namen, weil es
die Vorschriften für die Leviten, den Priesterstamm, enthält.
Es beschreibt ausführlich, wie die Leviten die nach dem mosai-
schen Gesetz vorgeschriebenen Opferrituale zu vollziehen
hatten. Außerdem werden die heiligen Handlungen beschrieben,
die im Offenbarungszelt vollzogen wurden, das ja errichtet
und geweiht wurde, während die Israeliten durch die Wüste
zogen. Levitikus enthält außerdem spezielle Anweisungen, die
für alle gelten.

Der Vorgang der Heiligung spielt im Buch Levitikus eine
wesentliche Rolle. Es ist interessant zu sehen, wie häufig das
Wort heilig in diesem Buch vorkommt. Um heilig zu werden,
müssen wir zunächst rein werden – frei von den Auswirkungen
der Sünde und vor Gott gerechtfertigt. Aber Heiligkeit bedeutet
mehr, als nur rein zu sein. Es gehört dazu, dass man sich heiligt,
also einen göttlichen Charakter entwickelt. Der allgemeine
Aufbau des Buches Levitikus spiegelt ein ähnliches Muster der
geistigen Entwicklung wider.

• Levitikus 1–16 erläutert, wie man vor Gott rein werden
konnte, indem man die entsprechenden Opfer darbrachte und
Gehorsam gegenüber den „Verrichtungen und Verordnun-
gen“ (siehe Mosia 13:19,30) bekundete.

• In Levitikus 17–27 sind die mosaischen Maßstäbe der Heilig-
keit ausgeführt, die das Bundesvolk Israel von allen anderen
Völkern unterschieden (siehe Exodus 19:5,6).

Einleitung
Das mosaische Gesetz sollte die Israeliten bis zum Kommen
Christi „in Zucht halten“ (siehe Galater 3:24; 2 Nephi 25:24).
Levitikus 1 –16 enthält Anweisungen zu einigen der „Verrich-
tungen und Verordnungen“ des Gesetzes, die bestimmte
Evangeliumsgrundsätze vermittelten.

• In Kapitel 1–7 sind verschiedene Opfer ausgeführt, die die
Menschen darbringen sollten. Diese Opfer waren ein Symbol
für den Erretter und sein Sühnopfer.

• Kapitel 8–10 erläutert die Bedingungen, die die Priester
erfüllen mussten, um für die Opferhandlungen würdig
zu sein.

• In Kapitel 11–15 sind verschiedene Gesetze dargelegt, die
Reinheit und Unreinheit betreffen und Nachdruck darauf
legen, wie wichtig die Reinheit ist. Aus diesen Gesetzen
geht hervor, wie wie wichtig es ist, rein zu sein, und zwar
für den Einzelnen (siehe Kapitel 11), für die Familie (siehe
Kapitel 12) und als Volk (siehe Kapitel 13–15).

Levitikus 1–16

• Das 16. Kapitel ist der geistige Höhepunkt aller Reinheitsge-
setze. Es enthält Anweisungen zum großen reinigenden
Opfer, das jedes Jahr am Versöhnungstag dargebracht wurde.

Achten Sie, während Sie diese Kapitel studieren, darauf, warum
das mosaische Gesetz als strenges Gesetz der Verrichtungen
und Verordnungen (siehe Mosia 13:29,30) und Gesetz der fleisch-
lichen Gebote (siehe LuB 84:27) bezeichnet wird und warum
Paulus sagt, es habe die Israeliten in Zucht gehalten (siehe
Galater 3:24). Achten Sie besonders darauf, dass das mosaische
Gesetz insgesamt auf das große und letzte Opfer des Gottes-
sohns hinweisen sollte (siehe Alma 34:13,14).

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Die Opfer im mosaischen Gesetz symbolisieren das Sühnopfer

Jesu Christi (siehe Levitikus 1–7; siehe auch Mose 5:5–8).

• Um vollständig umzukehren muss man wahren Kummer
empfinden, seine Sünden bekennen und das, was man falsch
gemacht hat, wiedergutmachen (siehe Levitikus 1:1–4; 5:5;
6:4–7; siehe auch Jesaja 1:16–19).

• Die heiligen Handlungen des Priestertums müssen genauso
vollzogen werden, wie der Herr sie vorgeschrieben hat,
und zwar von denen, die würdig sind und die dazu ordiniert
wurden (siehe Levitikus 8:6–13; 10:1–11).

• Um zu Jesus Christus zu kommen, müssen wir uns von allem
lossagen, was der Herr als unrein bezeichnet (siehe Levitikus
11:44–47; 12–15; siehe auch Moroni 10:32).

• Wenn wir Glauben an Jesus Christus und die Macht seines
Sühnopfers üben, hilft uns das, von Sünde rein zu werden
und das Verlangen nach Sünde zu überwinden (siehe
Levitikus 16).

Anregungen für den Unterricht
Das Video 15 zum Alten Testament, „Das mosaische Gesetz“,
enthält Anregungen dazu, wie Sie das Gesetz des Mose im

Unterricht besprechen können. Es ist nicht dazu gedacht, den
Schülern gezeigt zu werden (Anregungen dazu finden Sie in der
Anleitung zu den Videos).

Levitikus 1–27. Das mosaische Gesetz vermittelte
Grundprinzipien des Evangeliums Jesu Christi. Im

Mittelpunkt standen vier Hauptgrundsätze: Opfer, Reinheit,
Lossagen vom Weltlichen und Erinnern. (40–50 Minuten)

Bringen Sie die Zutaten zu einem Rezept zum Unterricht mit.
Bitten Sie einen Schüler, ohne ihm das Rezept zu geben, die
Zutaten zu vermischen und daraus etwas Leckeres für die Klasse
zuzubereiten. Lassen Sie ihn sich ein paar Minuten abmühen
und besprechen Sie dann, wie schwer es ist, ohne Rezept oder
Anleitung zu arbeiten. Fragen Sie:

• Welche Folgen hat es, wenn man die Anleitung nicht befolgt?

• Welchen Nutzen haben Rezepte und Gebrauchsanleitungen
und Handbücher?
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Lassen Sie die Schüler Anleitungen und Handbücher aufzählen,
die in der Kirche benutzt werden (z. B. das Handbuch für das
Aaronische Priestertum und die Anleitung „Mein Fortschritt“
für die JD). Zeigen Sie den Schülern ein Handbuch, das in der
Kirche verwendet wird, und besprechen Sie, welchen Wert
solche Veröffentlichungen haben.

Bitten Sie die Schüler, die Einleitung zum Buch Levitikus in
ihrem Leitfaden zu lesen und zu besprechen. Bitten Sie sie,
darauf zu achten, inwiefern das Buch Levitikus einer Anleitung
bzw. einem Handbuch ähnelt. Lesen Sie Mosia 13:29,30 und
fragen Sie:

• Warum brauchten die Menschen zur Zeit des Mose so
konkrete Anleitungen wie das mosaische Gesetz?

• Welchen Wert könnten ihre Anweisungen für unsere
Generation haben?

Erklären Sie, dass das Buch Levitikus Anweisungen zu etwa vier
Grundprinzipien aus dem Gesetz des Mose enthält. Zeichnen Sie
vier Säulen an die Tafel und beschriften Sie sie mit Opfer, Reinheit,
Distanz und Erinnern. Beschreiben Sie jeden dieser Grundsätze
und erklären Sie, warum sie wichtig waren. Verwenden Sie die
folgenden Informationen und die Punkte aus dem Kommentar
zu Levitikus in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel (135–169), die
Sie für nützlich halten.

1. Opfer: Die Tieropfer wurden dargebracht, um die Israeliten
daran zu erinnern, dass der Erretter, Jesus Christus, für ihre
Sünden sein Leben opfern sollte (siehe Mose 5:6,7). Die Art,
wie die einzelnen Opfer vollzogen wurden, erinnerte an das
Sühnopfer des Erretters. Nur Opfertiere, die bestimmte Bedin-
gungen erfüllten, wurden ausgewählt, damit sie ein Symbol
für Jesus Christus sein konnten.

2. Reinheit: Nach dem mosaischen Gesetz wurde von den Israe-
liten ein reinliches Verhalten erwartet. Dazu gehörte das rich-
tige Verhalten beim Essen und das Meiden von Menschen und
Tieren, die als unrein galten oder krank waren. Diese praxis-
bezogenen Gesetze erinnerten die Menschen daran, dass sie
durch Gehorsam und Umkehr von Sünde rein werden sollten.

3. Distanz: Der Herr gebot den Israeliten, sich nicht mit den
schlechten Menschen in der Welt einzulassen. So lernten die
Israeliten, sich von der Weltlichkeit und damit von der Sünde
fern zu halten. Da sie später ein sehr schlechtes Volk als Nach-
barn hatten (die Kanaaniter), mussten sie ihren ganz eigenen
Lebensstil und feste Verhaltensregeln haben. Sie sollten keine
Ungläubigen heiraten.

4. Erinnern: Das Gesetz des Mose half den Israeliten, daran zu
denken, wie sehr der Herr sie schon gesegnet hatte, welches
Vermächtnis sie mitbekommen hatten (das Beispiel ihrer
Vorfahren) und dass sie das erwählte Bundesvolk des Herrn
waren.

Schreiben Sie ein paar der folgenden Schriftstellenangaben an
die Tafel. Teilen Sie die Schüler in Gruppen ein und bitten Sie sie,
die Schriftstellen zu lesen und festzustellen, welche der vier
Grundprinzipien des mosaischen Gesetzes dort vertreten sind.

• Exodus 12–13; 22:29; Levitikus 1–6; 16; 17:11; Deuteronomium
15:19–23 (Opfer.)

• Levitikus 8:6; 10:10; 11–15; 22:6 (Reinheit)

• Levitikus 18:3–5; 19:19; 20:23–26; Deuteronomium 22:9–11;
26:18,19 (Distanz)

• Levitikus 23; Deuteronomium 8:2; 16; 26 (Erinnern)

Fordern Sie die Schüler, nachdem sie die Schriftstellen den ein-
zelnen Prinzipien des mosaischen Gesetzes zugeordnet haben,
auf, darüber zu berichten, welche wichtigen Gedanken sie dabei
gelernt haben. Bitten Sie sie, heilige Handlungen, Gebote oder
Anweisungen zu nennen, die wir heute haben und die uns
helfen, nach diesen vier Prinzipien zu leben. (Zum Beispiel:
kirchliche Berufungen erfordern Opferbereitschaft, der Taufbund
erinnert uns daran, wie wichtig es ist, rein zu leben, das Wort
der Weisheit hilft uns, uns von den schlechten Praktiken der
Gesellschaft zu distanzieren, und das Abendmahl erinnert uns
immer wieder an Jesus Christus.) Besprechen Sie dazu Fragen
wie die folgenden:

• Warum ist es wichtig, dass ihr Opfer bringt und dass ihr
rein bleibt?

• Inwiefern hilft es euch, heilig zu bleiben, wenn ihr euch von
der Welt distanziert, also fern haltet?

• Was hilft euch, an den Herrn zu denken?

• Inwiefern lehren uns die heiligen Handlungen des Priester-
tums die Grundprinzipien des Evangeliums Jesu Christi?

Wenn Ihre Schüler irgendwelche der Aufgaben zu Levitikus im
Schülerleitfaden durchgearbeitet haben, können Sie sie bitten,
der Klasse zu berichten, was sie dabei gelernt haben.

Levitikus 1–7. Die Opfer im mosaischen Gesetz halfen den
Israeliten umzukehren und dem Herrn zu zeigen, dass sie
ihm dankbar waren und sich ihm verpflichtet hatten. Das
Evangelium hilft uns, heute das gleiche zu tun. Wenn wir
die Bedingungen des mosaischen Gesetzes studieren, kann
uns das die Prinzipien vor Augen führen, die mit unserer
Beziehung zu Gott zu tun haben. (30–45 Minuten)

Schreiben Sie Folgendes an die Tafel:

• Vergebung für unsere menschlichen Schwächen und Fehler

• Vergebung für bestimmte Sünden

• Verpflichtung gegenüber Gott

• Die Richtung, die euer Leben nimmt, ist vor Gott annehmbar

• Alles, was ihr habt, kommt von Gott

Lassen Sie die Schüler zu jedem Punkt etwas aus dem Evange-
lium bzw. der Kirche aufschreiben, das ihnen bezüglich dieses
Punkts hilft – z. B. Beten, die Sünden bekennen, das Abendmahl
nehmen, sich taufen lassen, den Zehnten zahlen, den tröstlichen
Einfluss des Geistes spüren. Besprechen Sie, was die Schüler
aufgeschrieben haben.

Erklären Sie: Das mosaische Gesetz bot den Israeliten die Mög-
lichkeit, jeden der Punkte, die da an der Tafel stehen, zu verwirk-
lichen. Die konkreten Verrichtungen des mosaischen Gesetzes
gelten heute zwar nicht mehr, aber die Grundsätze, die es lehrte,
haben noch Bestand, und das Gesetz des Opferns gilt für jeden
Punkt.

Schreiben Sie die folgenden Opfer neben den entsprechenden
Punkt an die Tafel. Zum Beispiel:
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• Vergebung für unsere menschlichen Schwächen und Fehler:
Sündopfer

• Vergebung für bestimmte Sünden: Schuldopfer

• Verpflichtung gegenüber Gott: Brandopfer

• Die Richtung, die euer Leben nimmt, ist vor Gott annehmbar:
Heilsopfer

• Alles, was ihr habt, kommt von Gott: Speiseopfer

• Dankbarkeit: Speiseopfer

Verwenden Sie die Übersicht in Altes Testament: Genesis –
2 Samuel (Seite 138f.), um den Schülern einen grundlegenden
Überblick über die verschiedenen Opferrituale zu vermitteln.
Sie wollen vielleicht mit dem Brandopfer beginnen, da es in
Levitikus 1 behandelt wird.

Sie könnten die Schüler Aufgabe A zu Levitikus 1 in ihrem Leit-
faden durcharbeiten lassen, um ihnen zu helfen, darüber nach-
zudenken und zu entdecken, was die einzelnen Anforderungen
an das Brandopfer in Bezug auf die Umkehr und das Sühnopfer
lehren. Fragen Sie die Schüler bei jedem Punkt, wie das betref-
fende Opfer uns in Bezug auf das dazugehörige Prinzip, das an
der Tafel steht, unterweisen kann.

Bitten Sie die Schüler, zu berichten, welche neuen Erkenntnisse
sie dazugewonnen haben, wie wir die Prinzipien, die mit den
Opferritualen verbunden waren, heute praktizieren. Stellen Sie
dann die folgenden Fragen:

• Inwiefern sind die Priester, die die mosaischen Opferriten
vollzogen, wie unsere heutigen Diakone, Lehrer und Priester?

• Wen vertrat der Priester zur Zeit des Alten Testaments?

• Wen vertreten die Träger des Aaronischen Priestertums
heute?

• Inwiefern dient das Abendmahl heute einem ähnlichen
Zweck wie die Opfer zur Zeit des Alten Testaments?

Legen Sie noch einmal Nachdruck darauf, dass das Prinzip des
Opferns für unsere geistige Entwicklung genauso wesentlich ist,
indem Sie die folgenden Gedanken von Elder M. Russell Ballard
vom Kollegium der Zwölf Apostel vortragen:

„Das Nachsinnen über die Geschichte unserer Kirche hat
meine Gedanken auf die ewige Natur des Gesetzes des
Opferns gelenkt, das ja ein wesentlicher Bestandteil des
Evangeliums Jesu Christi ist.

Das Gesetz des Opferns dient zwei wesentlichen, ewigen
Zwecken, die wir kennen müssen. Sie galten für Adam,
Abraham, Mose und die Apostel des Neuen Testaments,
und genauso gelten sie für uns heute, die wir das Gesetz
des Opferns annehmen und danach leben. Die beiden
wesentlichen Zwecke bestehen darin, uns zu prüfen und
uns zu helfen, zu Christus zu kommen . . .

Der Hauptzweck des Gesetzes des Opferns bestand zwar
weiterhin darin, uns zu prüfen und uns zu helfen, zu
Christus zu kommen, aber nach dem höchsten Opfer, das
ja von Christus gebracht wurde, gab es zwei Änderungen.
Erstens trat das Abendmahl an die Stelle des Opferrituals;
und zweitens lag der Schwerpunkt nicht mehr darauf,
dass jemand ein Tier opferte, sondern darauf, dass er sich
selbst opferte. In gewissem Sinn wurde das Opfer damit
etwas viel Persönlicheres . . .

Levitikus 10. Die heiligen Handlungen des Priestertums
müssen so vollzogen werden, wie der Herr es vor-
geschrieben hat, und wer sie vollzieht, muss rein und
würdig sein. (20–25 Minuten)

Bitten Sie die Schüler, kurze Antworten zu den folgenden
Fragen zu schreiben:

• Warum ist das Priestertum wohl etwas so Heiliges?

• Wie heilig sind die heiligen Handlungen des Priestertums –
Taufe, Abendmahl, Ordinierungen im Priestertum, heilige
Handlungen des Tempels usw.? Warum?

Bitten Sie mehrere Schüler, ihre Antworten vorzulesen.
Fragen Sie:

• Warum ist es wichtig, dass an den heiligen Handlungen des
Priestertums nur Menschen beteiligt sind, die würdig sind?

• Was geschieht, wenn jemand eine heilige Handlung des
Priestertums nicht korrekt vollzieht? (Den Schülern ist wahr-
scheinlich schon einmal aufgefallen, wie eine präsidierende

Nach seinem irdischen Wirken hob Christus das Gesetz
des Opferns auf eine neue Ebene. In seiner Erklärung
dazu, wie das Gesetz des Opferns fortbestehen sollte,
erklärte Jesus seinen nephitischen Aposteln, er werde
keine Brandopfer mehr annehmen, sondern seine Jünger
sollten ihm ‚ein reuiges Herz und einen zerknirschten
Geist darbringen‘ (3 Nephi 9:19,20; siehe auch LuB
59:8,12). Statt ein Tier oder Getreide zu fordern, möchte
der Herr jetzt, dass wir alles aufgeben, was ungöttlich ist.
Das ist eine höhere Form des Gesetzes des Opferns; sie
dringt bis ins Innerste eines Menschen. Elder Neal A.
Maxwell hat das folgendermaßen beschrieben: ‚Das wirk-
liche, persönliche Opfer bestand nie darin, dass man ein
Tier auf den Altar legte. Vielmehr ist es die Bereitschaft,
das Tier in uns auf den Altar zu legen und es vom Feuer
verzehren zu lassen!‘ (Ensign, Mai 1995, Seite 68.)

„Wie zeigen wir dem Herrn, dass wir uns symbolisch
selbst auf den heutigen Opferaltar gelegt haben? Wir
zeigen dem Herrn, dass wir bereit sind, heute nach dem
Gesetz des Opferns zu leben, indem wir nach dem wich-
tigsten und ersten Gebot leben. Jesus hat gesagt:

‚Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem
Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken.

Das ist das wichtigste und erste Gebot.‘ (Matthäus
22:37,38.)

Wenn wir unsere egoistischen Wünsche überwinden und
Gott an die erste Stelle setzen und geloben, ihm zu dienen,
was es auch kosten mag, dann leben wir nach dem Gesetz
des Opferns. Eine der besten Möglichkeiten, das wich-
tigste und erste Gebot zu halten, besteht darin, das zweit-
wichtigste zu halten. Der Meister selbst hat erklärt:
‚Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt,
das habt ihr mir getan.‘ (Matthäus 25:40.) Und: ‚Wenn ihr
euren Mitmenschen dient, allein dann dient ihr eurem
Gott.‘ (Mosia 2:17.) Opferbereitschaft ist ein Beweis reiner
Liebe. Wie sehr wir den Herrn und unsere Mitmenschen
lieben, lässt sich daran ermessen, wie sehr wir bereit sind,
für sie Opfer zu bringen.“ (The Law of Sacrifice, Ansprache
vor Religionslehrern, 13. August 1996, Seite 1, 5f.)
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Autorität den Vollzug einer heiligen Handlung, z. B. Abend-
mahlsgebet oder Taufe, freundlich korrigiert hat.)

• Wie wichtig ist es eurer Meinung nach, dass eine heilige
Handlung ganz genau vollzogen wird? Warum?

Lassen Sie die Schüler Levitikus 10:1,2 lesen und feststellen,
ob sie herausfinden, was an der Art und Weise, wie Nadab und
Abihu die Opferhandlung vollzogen, nicht richtig war (siehe
den Kommentar zu Levitikus 10:1–7 in Altes Testament: Genesis –
2 Samuel, Seite 144). Fragen Sie: Was waren die Folgen für diese
beiden Priestertumsträger, die die Anweisungen des Herrn
missachtet hatten?

Lassen Sie die Schüler Levitikus 10:3–7 lesen. Fragen Sie:

• Warum wurde es Aaron und seinen übrigen Söhnen wohl
verboten, nach außen hin zu zeigen, dass sie um Nadab und
Abihu trauerten?

• Was können wir aus diesem Kapitel darüber lernen, wie heilig
die heiligen Handlungen des Priestertums sind?

• Was geschieht heute mit einem Priestertumsträger, der das
Priestertum missbraucht?

Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Bruce R. McConkie vor,
der ein Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel war:

Levitikus 11. Die Essensvorschriften des mosaischen
Gesetzes erinnerten die Israeliten daran, dass sie heilig oder
rein bleiben sollten, und halfen ihnen, an ihre Bündnisse zu
denken. (35–40 Minuten)

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

Kamele

Pferde

Kühe

Schweine

Hasen (Kaninchen)

Muscheln

Hühner

Schildkröten

Fische

Mäuse

Käfer

Schnecken

Eulen

Eidechsen

Heuschrecken

Krabben

Rein oder unrein

„Ein falscher Prophet vollzieht falsche heilige Handlungen,
die in und nach der Auferstehung keinerlei Wirkungskraft und
Gültigkeit haben . . .

Denken Sie . . . an Nadab und Abihu, die auf dem Altar
des Herrn ‚ein unerlaubtes Feuer‘ darbrachten – heilige
Handlungen, die sie sich selbst ausgedacht hatten – und
überlegen Sie, ob das Feuer aus dem Himmel, das sie
verzehrte, wohl ein Symbol und eine Andeutung der geis-
tigen Vernichtung war, die all denen bevorsteht, die die
rechten Wege des Herrn mit eigenen heiligen Handlungen
verkehren.“ (The Millennial Messiah, Seite 80.)

Erläutern Sie, dass der Herr dem Mose erklärte, dass manche
Tiere „unrein“ waren (dass man sie also nicht essen durfte)
während andere „rein“ waren (also gegessen werden durften).
Fragen Sie, welche der hier aufgeführten Tiere wohl als rein
galten, und kreuzen Sie diese Tiere an. Lassen Sie die Schüler
dann in Levitikus 11:1–31 nachforschen, ob sie richtig geraten
haben. (Die „reinen“ Tiere waren Kühe, Hühner, Fische mit
Schuppen und Flossen, Käfer und Heuschrecken.)

Ihren Schülern wird wahrscheinlich auffallen, dass manche der
Tiere, die den Israeliten verboten waren, heute durchaus auf
dem Speisezettel vertreten sind. Das ist damit zu erklären, dass
das Gesetz durch das Sühnopfer Jesu Christi erfüllt wurde und
heute nicht mehr beachtet werden muss. Fragen Sie, warum
diese Speisevorschriften wohl galten.

Machen Sie den Schülern Folgendes klar: Es gab zwar auch
praktische, gesundheitliche Gründe dafür, dass manche Tiere
„rein“, also zum Essen geeignet waren, während andere
„unrein“ waren, aber dieser Teil des mosaischen Gesetzes wurde
als äußeres, physisches Zeichen gegeben, das geistige Wahr-
heiten vermittelte. Der Herr benutzte die Speisevorschriften, um
die Israeliten etwas zu lehren. Die Menschen mögen das Beten,
den Sport, die Arbeit oder die Gottesverehrung vergessen oder
vernachlässigen, aber nur selten vergessen sie das Essen. Ein
gehorsamer Israelit verzichtete freiwillig auf bestimmte Nah-
rungsmittel bzw. kochte er sein Essen auf eine bestimmte Weise,
und so verpflichtete er sich seinem Glauben jeden Tag aufs Neue.
Es wurde eine formelle Entscheidung getroffen, die zu stiller
Selbstdisziplin führte. Wer nach diesem Gesetz lebte, wurde
dadurch stark und erhielt Einblick in ewige Belange. Außerdem
kann das, was wir essen bzw. nicht essen (von dem wir uns also
distanzieren), uns symbolisch daran erinnern, dass wir rein
bleiben und unseren Geist ebenso wie unseren Körper von Ver-
unreinigung frei halten wollen.

Fragen Sie die Schüler, welches Gesundheits- und Speisegesetz
der Herr uns heute gegeben hat. Lesen Sie den Rat des Herrn in
Lehre und Bündnisse 89 und listen Sie an der Tafel auf, welche
Substanzen heute als „rein“ bzw. „unrein“ zu betrachten sind.
Besprechen Sie, inwiefern das Wort der Weisheit, anders als das
Speisegesetz der Israeliten, vor tatsächlichen Gefahren für die
Gesundheit warnt und Ernährungsratschläge gibt. Allerdings
dient es auch als symbolische Erinnerung an unseren Bundes-
status und hilft uns, uns von einem Großteil der Welt zu distan-
zieren, und es prüft unseren Gehorsam – manche Grundsätze
befolgen wir einfach deshalb, weil der Herr es geboten hat.
Geben Sie Zeugnis davon, dass das Bundesvolk Gottes seit jeher
besondere Anweisungen dazu erhält, wie es rein bleiben soll.

Lassen Sie die Klasse Levitikus 11:43,44; 1 Korinther 3:16,17 und
Lehre und Bündnisse 89:18–21 lesen. Fragen Sie:

• Welche Segnungen hat der Herr denen verheißen, die rein
bleiben?

• Warum sind diese Verheißungen die dafür geforderten
Opfer wert?

Fordern Sie die Schüler auf, rein zu bleiben und zu meiden,
was der Herr in unserer Zeit für unrein erklärt hat. Lesen Sie
die folgende Verheißung von Elder Joseph B. Wirthlin, einem
Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel, vor:

„Die geistigen Segnungen ‚Weisheit und große Schätze
der Erkenntnis, . . . ja, verborgene Schätze“ [LuB 89:19],
werden denen zuteil, die ihren Körper frei von abhängig 

Das Buch Levitikus

90



Levitikus 16. Durch das Sühnopfer Jesu Christi können
wir Sündenvergebung erlangen und in Gottes Gegen-
wart zurückkehren. Durch die Beschäftigung mit dem 
Versöhnungstag erfahren wir mehr über diese Lehre.
(25–30 Minuten)

Zeichnen Sie mit Hilfe der Schüler den Grundriss des Offenba-
rungszelts an die Tafel. Helfen Sie ihnen, festzustellen, wo sich
das Allerheiligste befand, und erklären Sie seine Bedeutung
(siehe den Abschnitt „Zum Nachdenken“ in Altes Testament:
Genesis – 2 Samuel, Seite 131ff.). Erklären Sie, dass der Hohe-
priester das Allerheiligste nur einmal im Jahr betreten durfte
und dass er sich dabei an strenge Anweisungen des Herrn
halten musste. In Levitikus 16 steht, was er an dem Tag, der
als Versöhnungstag bezeichnet wurde, zu tun hatte.

Lassen Sie die Schüler Aufgabe A zu Levitikus 15 und 16 in
ihrem Leitfaden erledigen. Besprechen Sie anschließend ihre
Antworten auf die einzelnen Fragen. Fragen Sie:

• Wen vertrat der Hohepriester am Versöhnungstag? (Christus.)

• Wie vertrat der Hohepriester Christus? (Eine solche Frage
hilft den Schülern, mehr über ihre Antwort nachzudenken
und zu überdenken, was sie gelernt haben.)

Lesen Sie Markus 15:37,38 und lesen Sie dann das folgende Zitat
von Elder Bruce R. McConkie vor:

Fragen Sie die Schüler, welcher bedeutsame Grundsatz in
Markus 15:38 vermittelt wird. (Das Sühnopfer Christi ermög-
lichte es allen Menschen, in die Gegenwart Gottes zurück-
zukehren.)

Bitten Sie die Schüler, den folgenden Satz zu vervollständigen
und dabei so viele Wörter bzw. Sätze zu verwenden, wie sie
ihrer Meinung nach brauchen, um den Gedanken zum Ausdruck
zu bringen: „Ohne das Sühnopfer Christi . . .“

Bitten Sie die Schüler nach ein paar Minuten, das, was sie
geschrieben haben, vorzulesen und die Antworten an die Tafel
zu schreiben. Lesen Sie 2 Nephi 9:7–9 und Jakob 7:12 und stellen

„Gott zerriss den Vorhang im Tempel ‚von oben bis unten
entzwei‘. Das Allerheiligste ist jetzt für alle zu sehen,
und dank dem sühnenden Blut des Lammes können jetzt
alle an den höchsten und heiligsten aller Orte gelangen,
nämlich das Reich, wo ewiges Leben zu finden ist. In aus-
drucksreicher Sprache (siehe Hebräer 9 und 10) zeigt
Paulus auf, inwiefern die heiligen Handlungen, die hinter
dem Vorhang des antiken Tempels vollzogen wurden, ein
Sinnbild dessen waren, was Christus tun sollte. Nachdem
er es jetzt getan hatte, konnten alle Menschen durch den
Vorhang hindurch in die Gegenwart des Herrn eintreten
und die Fülle der Erhöhung ererben.“ (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:830.)

machenden Substanzen bewahren. Wenn wir das Wort der
Weisheit befolgen, öffnen sich uns Fenster persönlicher
Offenbarung und füllt sich unsere Seele mit göttlichem
Licht und göttlicher Wahrheit. Wenn wir unseren Körper
rein halten, kommt der Heilige Geist über uns und wohnt
in unserem Herzen [siehe LuB 8:2] und lehrt uns das
Friedfertige der unsterblichen Herrlichkeit‘ [Mose 6:61].“
(Ensign, November 1995, Seite 76.)

Sie fest, wie Jakob aus dem Buch Mormon den Satz wohl zu
Ende geschrieben hätte. Fragen Sie:

• Welche heiligen Handlungen erinnern uns daran, dass wir
durch das Sühnopfer Vergebung erlangen können?

• Wie können wir erreichen, dass diese heiligen Handlungen
für uns einen tieferen Sinn erhalten, so dass wir mehr daran
denken und sie uns helfen können, die Vergebung zu
erlangen, die Christus anbietet, damit wir letztlich in die
Gegenwart Gottes eintreten und dort leben können?

Einleitung
In den ersten sechzehn Kapiteln des Buches Levitikus ging es
darum, wie man rein wird. Die letzten Kapitel drehen sich
darum, wie die Israeliten vor Gott rein bleiben und wie sie
heiliger und gottähnlicher werden konnten. Hier finden Sie
einen Überblick über diese Kapitel:

• 17. Kapitel – sich selbst heiligen

• 18. Kapitel – Heiligkeit in der Familie und in den sexuellen
Beziehungen

• 19. und 20. Kapitel – Heiligkeit in den sozialen Beziehungen,
z. B. in der Gemeinde

• 21. und 22. Kapitel – Heiligkeit im Priestertum

• 23.–25. Kapitel – Feiern und heilige Ereignisse, die die
Heiligkeit fördern

• 26. Kapitel – Segnungen, die diejenigen erlangen, die sich
an ihre Bündnisse halten

• 27. Kapitel – Anweisungen dafür, wie man seinen Besitz
dem Herrn weiht

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Es ist uns geboten, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst

(siehe Levitikus 19:18; siehe auch Matthäus 5:43,44).

• Der Herr hilft seinem Volk, heilig zu werden, indem er es
anweist, so zu leben, dass es sich von den schlechten Prak-
tiken der Welt distanziert (siehe Levitikus 19–25; siehe vor
allem 20:26).

• Gottes Bündnisse und Gebote sind mit Segnungen für
Gehorsam und Folgen für Ungehorsam verbunden (siehe
Levitikus 26; Deuteronomium 28; LuB 130:20,21).

Anregungen für den Unterricht
Levitikus 18–20. Der Herr erwartet von seinem Volk, dass es
sich von den Wegen der Welt distanziert und rein und heilig
wird. (20–25 Minuten)

Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, dass sie eine Schule mit
fünfhundert Schülern, von denen nur einer Heiliger der Letzten
Tage ist, einen Besuch abstatten. Fragen Sie:
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• Meint ihr, ihr könntet den Heiligen der Letzten Tage
erkennen, indem ihr die Schüler beobachtet?

• Nach welchen Eigenschaften würdet ihr suchen?

• Welche Evangeliumslehren könnten uns helfen, anders zu
sein als die übrige Welt?

Lesen Sie mit den Schülern Levitikus 18:2–5,27–30; 19:1–27 und
20:7,8,22–26 und fragen Sie:

• Was erwartete der Herr von den Israeliten?

• Welchen Nutzen hatten sie davon, wenn sie sich vom Lebens-
stil der Ägypter und der Kanaaniter distanzierten?

Beauftragen Sie die Schüler, einen oder mehrere der folgenden
Verse in Levitikus zu lesen:
19:3,4,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,23–25,26,27,28,29,30,31–34,
35,36;20:9,10. Lassen Sie sie die folgenden Aufgaben erledigen
und ihre Antworten vorlesen:

1. Stellt fest, welches Gebot in dem Vers zu finden ist.

2. Listet Möglichkeiten dafür auf, wie das Leben nach dem
Gebot den Israeliten geholfen haben kann, sich von den
schlechten Praktiken der Welt zu distanzieren.

3. Überlegt euch, was wir heute tun können, um nach dem
Gebot zu leben.

Lassen Sie die Schüler Levitikus 18:19–26 und 20:6,9,10 über-
fliegen und feststellen, welche Sünden die Israeliten laut dem
Gebot des Herrn meiden sollten. Erinnern Sie sie daran, dass
diese Sünden damals üblich waren. Fragen Sie:

• Sind diese Sünden auch heute weit verbreitet?

• Warum sollten die Heiligen der Letzte Tage solche Praktiken
meiden?

• Was sollen wir, laut dem Gebot des Herrn, noch tun bzw.
meiden, damit wir anders sind als die Welt? (In der Broschüre
Für eine starke Jugend finden Sie gute Beispiele dafür.)

• Lesen Sie Lehre und Bündnisse 53:2. Was hat der Herr uns
geboten?

• Fällt euch das leicht oder schwer? Warum?

• Was haben wir davon, wenn wir von der Weltlichkeit lassen?

Levitikus 19:18 (Schriftstelle lernen). Wir sollen unseren
Nächsten lieben und ihm dienen. (10–15 Minuten)

Fragen Sie, wer unser Nächster ist und wen wir alles als unseren
Nächsten betrachten sollen. Lassen Sie die Schüler Matthäus
22:36–40 lesen und die beiden wichtigsten Gebote ermitteln.
Schreiben Sie die Gebote an die Tafel und fragen Sie: Warum
hängen wohl das ganze Gesetz des Alten Testaments und alle
Lehren der Propheten von diesen beiden Geboten ab?

Lesen Sie Levitikus 19:18 und Deuteronomium 6:5. Fragen Sie:

• Ist es überraschend, dass diese beiden Gesetze schon im Alten
Testament vorkommen? Warum bzw. warum nicht?

• Warum ist es wichtig, dass wir unseren Nächsten lieben?

• Bezieht sich das nur auf die Menschen in unserer näheren
Umgebung?

• Wer zählt sonst noch alles dazu?

Lassen Sie die Schüler Lukas 10:25–37 lesen und danach suchen,
wen wir sonst noch als unseren Nächsten betrachten sollen.
Fragen Sie: Was könnt ihr tun, um zu zeigen, dass ihr eure Mit-
menschen so liebt wie euch selbst?

Fordern Sie die Schüler auf, in den nächsten Tagen einem Mit-
menschen auf irgendeine Weise etwas Gutes zu tun. Singen Sie
zum Abschluss das Lied „Liebet einander“ (Gesangbuch, Nr. 200).

Levitikus 25. Das Jubeljahr war eine Zeit, zu der die Israe-
liten anderen ihre Schulden erlassen sollten. Das war ein
Symbol für Christus, der eines Tags dem umkehrwilligen
Sünder Vergebung ermöglichen sollte. (10–15 Minuten)

Geben Sie jedem Schüler ein Blatt Papier, auf das Sie drei Kate-
gorien geschrieben haben: Wohnung, Auto und anderes. Lassen
Sie sie die Durchschnittskosten für diese Dinge aufschreiben und
addieren, damit sie die Gesamtkosten erhalten. Das wären dann
ihre Schulden. Schreiben Sie Heute ist Jubeltag an die Tafel und
fragen Sie: Wenn der Gesamtbetrag, den ihr auf dem Papier
errechnet habt, eure Schulden darstellen würde, würdet ihr dann
ein Jubeljahr feiern wollen, wie es bei den Israeliten üblich war?
Die meisten Schüler werden nicht wissen, was ihre Schulden mit
dem Jubeljahr der Israeliten zu tun haben sollen. Bitten Sie sie,
Levitikus 25:10–17, 25–27, 35–37 zu lesen und herauszufinden,
was das Jubeljahr war.

Lesen Sie den Kommentar zu Levitikus 25 in Altes Testament:
Genesis – 2 Samuel (Seite 162f.) vor und fragen Sie:

• Warum wäre es nett, in einem Jubeljahr zu leben?

• Inwiefern hättet ihr als Gläubiger in einem Jubeljahr andere
Gefühle als ein Schuldner?

• Inwiefern stellt das Sühnopfer uns so etwas wie ein
„Jubeljahr“ in Aussicht?

• Was empfindet ihr für Jesus Christus, wenn ihr daran denkt,
dass er den Preis für unsere Sünden bezahlt hat?

Stellen Sie mit den Schülern eine Liste dessen auf, was wir jeden
Tag tun können, um im Geist des Jubeljahrs zu leben. Lassen
Sie sie Lehre und Bündnisse 64:9–11 lesen und fragen Sie, was in
diesen Versen darüber steht, welche Aufgaben wir bezüglich
eines solchen „Jubeljahrs“ haben.

Präsident Howard W. Hunter hat 1994 in einer Weihnachtsbot-
schaft den Geist des Jubeljahrs vermittelt. Er sagte, aufgrund
unserer Liebe zu Christus und aus Dankbarkeit für das, was er
getan hat, sollten wir bemüht sein, so zu geben, wie er gegeben
hat. Dem fügte er die folgende Ermahnung hinzu:

„Legen Sie an diesem Weihnachtsfest einen Streit bei.
Suchen Sie einen vergessenen Freund auf. Tun Sie das
Misstrauen von sich und schenken Sie Vertrauen.
Schreiben Sie einen Brief. Geben Sie eine freundliche
Antwort. Machen Sie Jugendlichen Mut. Bekunden Sie
Ihre Loyalität in Wort und Tat. Halten Sie ein Versprechen.
Vergessen Sie Ihren Groll. Verzeihen Sie einem Feind.
Entschuldigen Sie sich. Versuchen Sie zu verstehen. Über-
denken Sie, was Sie von anderen fordern. Denken Sie
zuerst an einen anderen. Seien Sie freundlich. Seien Sie
sanftmütig. Lachen Sie ein bisschen mehr. Bekunden Sie
Ihre Dankbarkeit. Heißen Sie einen Fremden willkommen.
Stimmen Sie das Herz eines Kindes froh. Freuen Sie sich
an der Schönheit und den Wundern der Erde. Bringen
Sie Ihre Liebe immer und immer wieder zum Ausdruck.“
(„,To Give of Oneself Is a Holy Gift‘, Prophet Tells
Christmas Gathering“, Church News, 10. Dezember 1994,
Seite 4.)
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Fordern Sie die Schüler auf, Präsident Hunters Rat regelmäßig
zu befolgen, und zwar nicht nur zur Weihnachtszeit.

Levitikus 26. Wer seinen Bündnissen treu ist, wird große
Segnungen empfangen, während diejenigen, die ihre
Bündnisse brechen, verflucht werden. (15–20 Minuten)

Zeigen Sie der Klasse eine Kopie eines einfachen Vertrages.
Schreiben Sie wenn und so an die Tafel und besprechen Sie die
folgenden Fragen:

• Was haben die beiden Wörter mit einem Vertrag zu tun?

• Warum muss in einem Vertrag das Wort wenn stehen?

• Was für ein Gefühl hättet ihr, wenn ihr euren Teil des Ver-
trages erfüllt hättet, der andere Vertragspartner sich aber an
seine Bedingungen nicht hielte, also das „so“ nicht beachten
würde – wenn er sich also nicht an die Versprechen hielte,
die er in dem Vertrag gemacht hat?

Bitten Sie die Schüler, über die Verträge bzw. Bündnisse nachzu-
denken, die sie mit dem Herrn geschlossen haben. Lesen Sie

Lehre und Bündnisse 82:10 und fragen Sie die Schüler, was sie
von dem halten, was der Herr da gesagt hat. Lesen Sie Lehre und
Bündnisse 130:20,21 und fragen Sie, inwiefern uns diese Verse
einen tieferen Einblick vermitteln. Lassen Sie die Schüler die
Wörter wenn und so in Levitikus 26:3,4 und die Wörter wenn und
so tue auch ich in Levitikus 26:14,16 markieren. Besprechen Sie,
was diese Wörter mit der Aussage in Lehre und Bündnisse
130:20,21 gemeinsam haben.

Lassen Sie die Schüler Levitikus 26:3–12,14–28 lesen und nach
dem Segen bzw. Fluch suchen, der den Israeliten, je nach ihrer
Rechtschaffenheit, in Aussicht gestellt wurde. Fragen Sie:

• Welche dieser Verheißungen findet ihr am bedeutsamsten?
Warum?

• Welche der Flüche findet ihr am schwerwiegendsten?
Warum?

Besprechen Sie, was der Herr uns verheißen hat (siehe beispiels-
weise Mosia 18:8–10; LuB 20:77; 76:5–10). Geben Sie Zeugnis
davon, dass Gott alle seine Verheißungen erfüllt, wenn wir ihm
treu sind.
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Im Buch Numeri finden wir die Schilderung der Geschichte
der Israeliten während ihres Zugs durch die Wüste vom Berg
Sinai bis zum Ostrand des verheißenen Landes. Es handelt sich
um achtunddreißig ihrer vierzig Jahre in der Wüste, und wir
finden hier die Erklärung dafür, warum der Herr sie so lange
durch die Wüste ziehen ließ. Wir erfahren, wie Gott mit seinen
Kindern umgeht und wie wir seine verheißenen Segnungen
empfangen können.

Das Buch heißt deshalb „Numeri“ (Zählungen), weil zweimal
geschildert wird, wie Mose die Israeliten zählen ließ. Beide
Volkszählungen berücksichtigten die wehrfähigen Männer. Die
Israeliten sollten ihr verheißenes Land erhalten, aber sie mussten
dafür Blut vergießen. Diejenigen, die in die erste Volkszählung
aufgenommen wurden (siehe Numeri 1–4), erfüllten wegen ihres
Ungehorsams nicht ihre Pflicht. Erst bei der zweiten Volkszäh-
lung (siehe Numeri 26) waren die Israeliten glaubenstreu genug,
um erfolgreich zu sein.

Das Buch Numeri lässt sich in drei Abschnitte unterteilen:

1. Kapitel 1–10 enthalten Anweisungen und Vorbereitungen für
den Marsch vom Sinai aus.

2. Kapitel 11–21 enthalten die Geschichte des Aufenthalts der
Israeliten in der Wüste.

3. Kapitel 22–36 enthalten eine Schilderung dessen, was östlich
des Jordan geschah.

Einleitung
Zusätzlich zur Zählung der Israeliten enthält Numeri 1–10
Anweisungen, die Teil des mosaischen Gesetzes bilden, und
die Ordnung, nach der die Israeliten lagern und marschieren
sollten. Diese Kapitel berichten auch davon, wie der Stamm
Levi dazu erwählt wurde, im Offenbarungszelt zu dienen,
und wie das Lager Israel seinen Marsch vom Sinai aus ins ver-
heißene Land begann.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Der Herr, sein Werk und sein Reich müssen in unserem Leben

im Mittelpunkt stehen (siehe Numeri 2).

• Nur wer durch Gottes Stellvertreter berufen und ordiniert
worden ist, darf heilige Handlungen vollziehen, die vor Gott
annehmbar sind (siehe Numeri 3:5–13).

• Wahre Umkehr erfordert Bekennen, Wiedergutmachen und
dass man von der Sünde lässt (siehe Numeri 5:5–7; siehe auch
LuB 58:43).

• Wir können uns durch Bündnisse dem Herrn weihen (siehe
Numeri 6).

Numeri 1–10

• Der Herr führt und segnet seine gehorsamen Kinder
(siehe Numeri 9:15–23).

Anregungen für den Unterricht
Numeri 1–4. Die Anordnung des Lagers Israel erinnerte die
Israeliten daran, dass der Herr, sein Werk und sein Reich im
Mittelpunkt des Lebens stehen müssen. (30–40 Minuten)

Richten Sie das Klassenzimmer so ein, wie in der folgenden
„Lagerordnung“ für das Lager Israel angegeben. Legen Sie eine
Decke mitten ins Klassenzimmer, die das Heiligtum (Offen-
barungszelt) symbolisiert, oder zeichnen Sie die Übersicht an die
Tafel. Wenn Sie weniger als zwölf Schüler haben, kann ein
einzelner Schüler auch mehrere Stämme darstellen. Befestigen
Sie an den Wänden Schilder mit den Himmelsrichtungen:
Norden, Süden, Osten und Westen.

Heißen Sie die Schüler, wenn sie das Klassenzimmer betreten,
im „Lager Israel“ willkommen und geben Sie jedem eine Karte
mit einem Stamm Israels darauf. Bitten Sie sie, sich zu den
anderen Schülern zu setzen, die zu ihrem Stamm gehören, und
gemeinsam Numeri 2 zu lesen. Lassen Sie sie herausfinden, wo
sie ihren Platz im Lager haben, und sich dort hinsetzen. Erklären
Sie, wenn alle Schüler ihren Platz gefunden haben, dass die
Israeliten durch die Wüste Sinai zogen. Lassen Sie sie in Numeri
1 ermitteln, wie viele Menschen zu ihrem jeweiligen Stamm
gehörten, und fragen Sie mehrere Schüler:

• Wie wäre euch zumute, wenn Ihr mitten in der Wüste für
das Wohlergehen so vieler Menschen zuständig wärt?

• Wie würde eine solche Aufgabe die Art und Weise, wie ihr
betet und den Herrn um Hilfe bittet, ändern?

Stellen Sie, während Sie die Lagerordnung besprechen, die
folgenden Fragen:

• Was befand sich mitten im Lager? (Siehe Numeri 2:2.)

• Warum richtete der Herr es wohl so ein, dass die Israeliten
auf diese Weise um das Offenbarungszelt herum lagerten?

Manasse

Naftali Dan
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(Siehe den Kommentar zu Numeri 2 und Numeri 3 in Altes
Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 171f.)

• Inwiefern wirkt sich das, was unseren Lebensmittelpunkt
bildet, auf unsere Beziehung zum Vater im Himmel aus?

• Woran können wir erkennen, was wirklich unseren Lebens-
mittelpunkt bildet?

Zeigen Sie mit Hilfe eines Overheadprojektors, eines Posters
oder der Tafel die folgende Übersicht über die Marschordnung.

Fragen Sie die Schüler:

• Welche Bedeutung hatte die Marschordnung wohl für die
Israeliten?

• Welche Bedeutung kann sie für uns haben?

Halten Sie die Schüler dazu an, den Herrn in ihr tägliches Leben
einzulassen.

Numeri 1–4. Nur wer von Gott berufen und ordiniert worden
ist, nämlich durch seine Stellvertreter, kann heilige Hand-
lungen vollziehen, die Gott annehmbar sind. (10–15 Minuten)

Lassen Sie die Schüler Numeri 1:47–53 lesen und ermitteln,
welcher Stamm bei der Volkszählung nicht erfasst wurde und
warum. Lesen Sie mit Ihren Schülern Numeri 3:5–12,25,26,30,
31,36–38; 4:5–15 und besprechen Sie, was der Herr den Priestern
und Leviten zu tun gebot. Vergleichen Sie ihre Aufgaben mit
den Aufgaben der Diakone, Lehrer und Priester von heute
(siehe LuB 20:46–60; 107:8–20,85–88). Fragen Sie: Inwiefern ist
der Dienst im Aaronischen Priestertum heute eine genauso
große Ehre wie damals der Dienst eines Leviten? Sie können
einen Träger des Aaronischen Priestertums bitten, darüber zu
sprechen, was es ihm bedeutet, im Priestertum zu dienen.

Lesen Sie Numeri 3:38 und fragen Sie:

• Wo sollten Mose und Aaron ihre Zelte aufschlagen? Warum?

• Wer ist, so wie Mose in alter Zeit, heute für den Bau der
Tempel und die Bevollmächtigung derer, die dort amtieren,
zuständig? (Der Prophet.)

• Wer hat heute, so wie damals die Priester und Leviten, die
Aufgabe, dafür zu sorgen, dass kein „Fremder“, also kein
Unbefugter, in den Tempel geht? (Bischof, Zweigpräsident,
Pfahlpräsident und Missionspräsident.)

Überlegen Sie, ob Sie einen Priestertumsführer einladen
wollen, der mit den Schülern bespricht, wie wichtig es ist, zur

Dan Efraim Ruben Juda

Ascher Manasse

Söhne
Kehats,
die die

Einrichtung
des Offen-
barungs-

zelts trugen

Söhne
Gerschons 

und Meraris,
die das

Offenbarungs-
zelt trugen

Kehatiter,
die mit der
Bundeslade
vorauszogen

Simeon Issachar

Naftali Benjamin Gad Sebulon

Die Marschordnung

Vorbereitung auf das Melchisedekische Priestertum jetzt das
Aaronische Priestertum zu ehren, und wie wichtig es ist, dass
das Priestertum alle Mitglieder der Kirche darauf vorbereitet,
dass sie würdig sind, die Segnungen der Tempelbündnisse
zu empfangen.

Numeri 6. Wir können uns durch Bündnisse dem Herrn
weihen. (10–15 Minuten)

Lassen Sie einen Schüler das folgende Zitat von Elder Dean L.
Larsen, einem früheren Mitglied der Präsidentschaft der
Siebziger, vorlesen:

Fragen Sie, inwiefern Elder Larsen mit seinen Worten Recht hat.
Lassen Sie einen anderen Schüler das folgende Zitat von Elder
Spencer W. Kimball aus seiner Zeit als Mitglied des Kollegiums
der Zwölf Apostel vorlesen:

Besprechen Sie die folgenden Fragen:

• Was bedeutet diese Aussage eurer Meinung nach?

• Was ist schwer daran, wenn man anders ist?

• Welche Segnungen erhält man, wenn man sich dazu
verpflichtet, auf die Weise des Herrn anders zu sein?

Lassen Sie die Schüler Numeri 6:2 lesen und darauf achten,
welchen Titel diejenigen trugen, die mit dem Herrn einen
besonderen Bund geschlossen hatten.

Lesen Sie mit den Schülern die folgenden Schriftstellen und
stellen Sie fest, welche bekannten Nasiräer es gab:

• Richter 13:5,24

• 1 Samuel 1:11,19,20,28

• Lukas 1:13–15

Lassen Sie die Schüler Numeri 6:3–8 lesen und ermitteln, welche
drei speziellen Gelübde ein Nasiräer ablegte. Fragen Sie:

• Was bedeutet es, heilig zu sein und sich dem Herrn zu
weihen?

• Was verspricht ein Mitglied der Kirche zu tun, wodurch es
sich von der übrigen Welt unterscheidet?

Besprechen Sie, inwiefern die Mitglieder der Kirche sich häufig
von anderen Menschen unterscheiden. Lesen Sie das folgende
Zitat von Präsident Gordon B. Hinckley vor:

„Wir sind anders. Wir sind ein eigentümliches Volk.
Wir werden hoffentlich immer ungewöhnlich und eigen-
tümlich sein.“ (In the World but Not of It, Brigham Young
University Speeches of the Year, 14. Mai 1968, Seite 10.)

„Wir sehen heute Beweise dafür, dass unsere jungen Leute
dazu neigen, den weltlichen Trends zu folgen. Wir halten
zwar nicht immer mit den Trendsettern Schritt, aber wir
sind in mancher Hinsicht nicht allzu weit von ihnen ent-
fernt.“ (Ensign, Mai 1983, Seite 34.)
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Einleitung
In Kapitel 11–21 in Numeri finden wir einen dreiteiligen Bericht
über den Aufenthalt der Israeliten in der Wüste:

1. Vom Berg Sinai bis nach Paran bei Kadesch (siehe Numeri
10:10–14:45)

2. Von dem Ort, wo ihnen der Einzug ins verheißene Land
verwehrt wurde, bis zur erneuten Ankunft in Kadesch rund
38 Jahre später (siehe Kapitel 15–19)

3. Der Marsch von Kadesch zum Berg Hor (siehe Kapitel 20
und 21)

In diesen letzteren Kapiteln nahm die Glaubenstreue der
Israeliten zu, während sie zum verheißenen Land zogen.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Weil der Herr uns im Einklang mit unseren Wünschen segnet,

müssen wir darauf achten, dass wir nur um etwas bitten, das
recht ist (siehe Numeri 11:18–20,31–35; siehe auch 1 Samuel
8:5,20–22; Jakob 4:14; Alma 29:4).

• Man kann persönliche Offenbarung empfangen, aber nur der
Prophet empfängt Offenbarung für die gesamte Kirche (siehe
Numeri 11:16–12:15).

• Wenn wir Glauben haben und dem Herrn vertrauen, können
wir alles vollbringen, was er gebietet (siehe Numeri
13:1–14:12; siehe auch 1 Nephi 3:7).

• Es ist wichtig, dass man tut, was der Herr gebietet, wenn er es
gebietet (siehe Numeri 14:40–45).

• Wer sich gegen die Führer der Kirche auflehnt und sich
gegen sie ausspricht, lehnt sich gegen Gott auf. Wenn er nicht
umkehrt, wird er verflucht (siehe Numeri 16 und 17;
20:1–11,13; 21:4–6; siehe auch 3 Nephi 28:34; LuB 121:16–22).

• Der Herr segnete die Israeliten auf eine Weise, die sie einlud,
zu ihm zu kommen (siehe Numeri 21:4–9).

Numeri 11–21

„Wenn wir an unseren Wertvorstellungen festhalten,
wenn wir auf unserem Vermächtnis aufbauen, wenn wir
gehorsam vor dem Herrn wandeln, wenn wir einfach nach
dem Evangelium leben, werden wir auf erhabene, wun-
dersame Weise gesegnet. Wir gelten dann als eigentüm-
liches Volk, das den Schlüssel zu einem eigentümlichen
Glück gefunden hat.“ (Ensign, November 1997, Seite 69.)

Anregungen für den Unterricht
Numeri 11. Wenn man die Begierden des Fleisches den
Dingen des Geistes vorzieht, führt das zum geistigen Tod.
(30–35 Minuten)

Schreiben Sie die Wörter Geist und Körper an die Tafel. Fragen Sie
die Schüler:

• Wie wird der Körper krank?

• Welche Krankheiten können zum Tod führen?

Erklären Sie: So wie es physische Krankheiten gibt, die zum
Tod führen können, gibt es auch geistige Krankheiten, die zum
geistigen Tod führen können. Lassen Sie die Schüler 2 Nephi
9:10–12 lesen und darauf achten, was es bedeutet, den geistigen
Tod zu erleiden (siehe auch „Der große Plan des Glücklichseins“,
Seite 13.

Bitten Sie die Schüler, zwei persönliche Listen aufzustellen:
eine mit dem, was sie in den letzten 24 Stunden getan haben,
um ihren Körper gesund zu erhalten, und die zweite mit
dem, was sie getan haben, um ihren Geist gesund zu erhalten.
Bitten Sie sie, darüber nachzudenken, wer sich jetzt in einem
besseren Zustand befindet – ihr Geist oder ihr Körper.

Fragen Sie die Schüler:

• Was können wir wöchentlich tun, um unserem Geist
„Nahrung“ zu geben?

• Inwiefern erinnert das Abendmahl uns daran, dass der Geist
Nahrung braucht?

• Was stellen die Abendmahlssymbole dar? (Den Leib und das
Blut Jesu Christi.)

Lesen Sie Exodus 16:14,15 und ermitteln Sie, was der Herr den
Israeliten gab, um sie täglich daran zu erinnern, dass sie auf ihn
angewiesen waren. Lesen Sie Johannes 6:49,51 und besprechen
Sie, inwiefern das Manna ein Symbol für Jesus Christus war.

Schreiben Sie die Worte Hunger und Gier an die Tafel. Bitten Sie
die Schüler, darüber nachzudenken, was die beiden miteinander
gemein haben und inwiefern sie sich unterscheiden. Lassen Sie
sie 3 Nephi 12:6 lesen und erklären, wie der Herr in dem Vers
das Wort hungern verwendet und was denen, die hungern, dort
verheißen wird. Lassen Sie sie Numeri 11:4–9 lesen und nach
dem Wort Gier suchen. Fragen Sie:

• Warum sprach Mose wohl von der „Gier“ des Volkes nach
Fleisch und nicht von „Hunger“?

• Was bedeutet Gier?

• Mit „Fleisch“ sind in den heiligen Schriften häufig auch die
„fleischlichen Begierden“ gemeint. Darauf können Sie an
dieser Stelle hinweisen.

Lassen Sie die Schüler Numeri 11:10–15 lesen und beschreiben,
was Mose tat, als die Israeliten sich beklagten. Lassen Sie sie
das übrige Kapitel lesen und besonders darauf achten, wie der
Herr dem Mose und dem Volk antwortete und wie er ihnen eine
wichtige geistige Lektion erteilte. Lesen und vergleichen Sie
Numeri 11:16,17,24–29 und Numeri 11:18–20,31–34. Fragen Sie
die Schüler, was dort ihrer Meinung nach über die Dinge des
Geistes und die Dinge des „Fleisches“ gelehrt wird. Lesen Sie
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Römer 8:5–14 und erklären Sie, inwiefern wir die Worte des
Paulus als Kommentar zu der Begebenheit in Numeri 11
betrachten können.

Es gibt von den Gesundheitsbehörden Angaben dazu, welche
Mengen an Vitaminen und anderen Vitalstoffen als tägliche
„Ration“ dafür empfohlen werden, dass wir gesund bleiben.
Entwerfen Sie als Klasse eine tägliche (oder wöchentliche)
„Ration“, die unseren Geist gesund erhält. Die folgenden Schrift-
stellen können Ihnen dabei helfen:

• Johannes 4:13,14,31–34

• Johannes 6:51–58

• 2 Nephi 9:50,51

• 2 Nephi 32:3

• 3 Nephi 12:6

Elder L. Lionel Kendrick von den Siebzigern hat gesagt:

Numeri 11 und 12. Man kann persönliche Offenbarung
empfangen, aber nur der Prophet empfängt Offenbarung
für die gesamte Kirche. (30–40 Minuten)

Erklären Sie, dass es fünfzehn Männer gibt, die anlässlich der
Generalkonferenz der Kirche als Propheten, Seher und Offen-
barer bestätigt werden (siehe beispielsweise die Beamten-
bestätigung im aktuellen Liahona mit den Ansprachen von der
Generalkonferenz). Fragen Sie, wie diese Männer heißen bzw.
welche Berufung sie tragen. (Die Mitglieder der Ersten Präsi-
dentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel.)

Lassen Sie die Schüler Numeri 11:11–14 lesen und erklären,
welche beiden Probleme Mose dem Herrn vortrug. (Die Israe-
liten wollten Fleisch zu essen haben, und Mose brauchte Hilfe
bei seiner Amtsführung.) Lesen Sie Numeri 11:16,17,24–29
und stellen Sie fest, was der Herr tat, um dem Mose zu helfen.
Fragen Sie:

• Wie nannte Mose die siebzig Helfer? (Propheten; siehe
Vers 29.)

• Wie viele Propheten sollte es laut Mose geben?

Lesen Sie den Kommentar zu Numeri 11:16,17,24–29 aus Altes
Testament: Genesis – 2 Samuel (Seite 175) vor. Lassen Sie
einen Schüler das folgende Zitat von Elder Bruce R. McConkie
vorlesen:

„Wer darf prophezeien? Wer kann Offenbarung emp-
fangen? Wem werden Visionen und himmlische Kundge-
bungen anvertraut? Nicht nur den Mitgliedern des Rates
der Zwölf, nicht nur Bischöfen und Pfahlpräsidenten,
nicht nur den Führern der Kirche. Vielmehr spricht Gott,

„Die heiligen Schriften sind geistige Nahrung für unseren
Geist, die genauso wichtig ist wie das Essen für unseren
Körper.“ (Ensign, Mai 1993, Seite 14.)

Fragen Sie die Schüler:

• Was ist der Unterschied zwischen dem Geist der propheti-
schen Rede, wie der Prophet ihn besitzt, und dem Geist der
prophetischen Rede, wie ein anderer ihn haben mag?

• Welche Schwierigkeiten könnten auftreten, wenn mehr als
einer behaupten würde, er bekäme Offenbarungen für die
gesamte Kirche?

• Was ist der Vorteil, wenn man weiß, dass es nur einen
Propheten, Seher und Offenbarer gibt, der die gesamte
Kirche führt?

Lesen und besprechen Sie das folgende Zitat von Dallin H. Oaks:

Lassen Sie die Schüler Numeri 12:1,2 lesen und fragen Sie:

• Wer wollte sonst noch Prophet sein?

• Welche Ansprüche erhoben sie?

• Was war der Unterschied zwischen dem Verhalten von
Mirjam und Aaron in Kapitel 12 und dem Verhalten der
siebzig Ältesten in Kapitel 11? (Die siebzig Ältesten benutzten
die Gaben, die der Herr ihnen verliehen hatte, im Rahmen
ihrer Berufung, während Mirjam und Aaron über ihre
Berufung hinaus Macht haben wollten und den Führer, den
der Herr erwählt hatte, kritisierten.)

• Wie reagierte der Herr auf das, was Mirjam und Aaron taten?
(Siehe Vers 4–10.)

• Was lehren uns diese Verse in Bezug auf Mose und die
Position des Sprechers des Herrn?

• Was lernen wir über die Kritik an den Führern, die der Herr
erwählt hat? (Siehe auch LuB 1:14.)

Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Harold B. Lees aus seiner
Zeit als Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel vor:

„Nur der Präsident der Kirche empfängt Offenbarung zur
Führung der gesamten Kirche. Nur der Pfahlpräsident
empfängt Offenbarung zur speziellen Führung des Pfahls.
Für die Gemeinde empfängt der Bischof Offenbarung.
Für die Familie ist es der Priestertumsführer der Familie.
Eine Führungskraft empfängt Offenbarung für ihren
Amtsbereich. Ein Einzelner empfängt Offenbarung für
sein Leben.“ („Revelation“, in Brigham Young University
1981–82 Fireside and Devotional Speeches, 1982, Seite 25.)

der nicht auf die Person sieht und der alle seine Kinder
liebt, zu jedem Menschen, der auf seine Stimme hört.
Prophezeiung ist für alle da: Männer, Frauen und Kinder,
für jedes Mitglied der wahren Kirche; und wer ein
Zeugnis von Jesus hat, hat den Geist der prophetischen
Rede, denn: ,Das Zeugnis Jesu ist der Geist prophetischer
Rede.‘ (Offenbarung 19:10.)“ (Doctrinal New Testament
Commentary, 2:387.)
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Numeri 13 und 14. Wenn wir Glauben haben und dem
Herrn vertrauen, können wir alles vollbringen, was der
Herr gebietet. (40–50 Minuten)

Anmerkung: Sie können diese Anregung zum Unterricht noch
wirkungsvoller gestalten, wenn Sie ein paar der Eltern Ihrer
Schüler bitten, einen Brief an ihr Kind zu schreiben und ihm die
Gründe dafür zu nennen, warum sie den Geboten des Herrn
vertrauen – auch denen, die sie vielleicht nicht verstehen oder
die ihnen besonders schwer fallen. Verwenden Sie die Briefe so,
wie es weiter unten vorgeschlagen wird.

Helfen Sie den Schülern, sich auf die Beschäftigung mit Numeri
13 und 14 vorzubereiten, indem Sie die Fragen in der Einleitung
zu diesen Kapiteln aus dem Schülerleitfaden verwenden. Stellen
Sie gemeinsam eine Liste mit dem auf, was der Herr seit dem
Beginn des Buches Exodus für die Israeliten getan hatte, das als
unmöglich oder wundersam gelten konnte. Fragen Sie: Warum
segnete der Herr die Israeliten wohl auf diese Weise? (Siehe
beispielsweise Exodus 6:6–8.) Diese Kapitel helfen uns, zu ver-
stehen, wie diese Wunder den Glauben der Israeliten bis zu
dem Zeitpunkt beeinflusst hatten.

Lassen Sie die Schüler die Begebenheit mit den Kundschaftern
in Numeri 13:17–14:10 lesen. Bitten Sie sie, wenn sie fertig sind,
eine Botschaft an die Israeliten von damals zu schicken, um sie
davon zu überzeugen, dass sie in ihr verheißenes Land ziehen
sollten. Bitten Sie ein paar Schüler, ihre Botschaft vorzulesen.

Lesen Sie gegebenenfalls zwei Elternbriefe vor, ohne den Namen
der Eltern und der Schüler zu verraten. Weisen Sie darauf hin,
dass es uns zwar leicht fällt, zu sehen, was die Israeliten hätten
tun sollen, dass wir aber heute ähnliche Schwierigkeiten haben,
wenn es um das geht, was der Herr von uns erwartet. Lassen Sie
die Schüler Numeri 14:1–4 lesen und einen Absatz darüber
schreiben, was die Menschen von heute sagen und tun könnten.

Lesen Sie gemeinsam Numeri 14:21–39 und stellen Sie fest, wie
die Israeliten für ihren Unglauben bestraft wurden. Fragen Sie:

• Wie werden manche Menschen heute für ihren Unglauben
bestraft?

• Was könnte das verheißene Land für uns symbolisieren?

Fordern Sie die Schüler auf, dem Herrn zu vertrauen und in
ihrer Einstellung zu dem, was er uns anbietet, mehr wie Josua
und Kaleb zu sein.

Numeri 21:1–9. „Durch sehr kleine Mittel . . . bringt
[der Herr] die Errettung vieler Seelen zustande.“

(Alma 37:7.) (35–40 Minuten)

Ziehen Sie rasch eine Spielzeugschlange aus einer Tüte. Wenn
Sie keine haben, können Sie den Schülern auch ein Bild von einer
Schlange zeigen. Bitten Sie diejenigen, die Angst vor Schlangen
haben, zu erklären, warum das so ist. Fragen Sie:

S  M  T  W  TH  F  S

„Ich möchte davon Zeugnis geben, dass die Erfahrung
mich gelehrt hat, dass jemand, der die Führer dieser
Kirche kritisiert, Zeichen einer geistigen Krankheit zeigt,
die, wenn ihr nicht Einhalt geboten wird, letztlich zum
geistigen Tod führt.“ (Conference Report, Oktober 1947,
Seite 67.)

• Woran erkennt man, ob eine Schlange giftig ist oder nicht?
(Art der Reißzähne, Form des Kopfes, Farbe und Muster
der Haut.)

• Was kann man unternehmen, wenn jemand von einer
Schlange gebissen worden ist?

Zeigen Sie eine Schachtel, auf die Sie „Erste Hilfe bei Schlangen-
biss“ geschrieben und in die Sie ein Bild von Jesus Christus
gelegt haben. Erklären Sie den Schülern, dass sie in der Schachtel
ein Heilmittel gegen Schlangenbisse finden.

Lassen Sie die Schüler Numeri 21:4–9 lesen und erklären,
was mit den Israeliten geschah. Erklären Sie, dass wir von den
Propheten des Buches Mormon mehr über dieses Ereignis
erfahren. Lesen Sie 1 Nephi 17:41 und Alma 33:18–22 und listen
Sie auf, was wir über dieses Ereignis erfahren, das nicht in der
Bibel steht. Fragen Sie:

• Warum wollten einige der Israeliten lieber sterben als die
kupferne Schlange ansehen? (Siehe 1 Nephi 17:41;
Alma 33:20.)

• Wer war die Schlange im Garten von Eden?

Bitten Sie die Schüler, zu raten, was in Ihrer Schachtel „Erste
Hilfe bei Schlangenbiss“ zu finden ist. Machen Sie die Schachtel
auf und zeigen Sie das Bild von Jesus Christus. Fragen Sie:
Wie vernichtete der Erretter die Macht der Schlange? (Durch
das Sühnopfer.)

Lesen Sie Johannes 3:14,15 und Helaman 8:13–15 und fragen Sie:

• Was symbolisierte das Ereignis mit der kupfernen
(bzw. ehernen) Schlange?

• Inwiefern kann es uns geistig heilen, wenn wir auf Jesus
Christus blicken?

• Was für Menschen sind heute wie die Israeliten, die an den
Schlangenbissen starben? (Lesen Sie das Zitat von Elder Boyd
K. Packer in dem Abschnitt „Zum Nachdenken“ zu Numeri
13–36 in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 186.)
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• Wenn es sich lohnt, eine kupferne Schlange anzuschauen,
um vom physischen Tod errettet zu werden, was sind dann
ewiges Leben und Erhöhung wert?

• Vieles von dem, was wir in der Kirche tun, gilt als „einfach“.
Was gehört alles zu dem „Einfachen“, das wir tun, das uns
hilft, ewiges Leben zu erlangen? (Zum Beispiel: die Eltern
achten und ihnen gehorchen, Familienaktivitäten wie den
Familienabend unterstützen, sich anständig kleiden.)

• Inwiefern kann die Teilnahme am Abendmahl uns in geistiger
Hinsicht heilen, so wie der Blick auf die kupferne Schlange
die Israeliten in physischer Hinsicht heilte?

Einleitung
Der Herr gestattete den Israeliten, östlich des Jordan ihr Lager
aufzuschlagen, nachdem sie vierzig Jahre in der Wüste umher-
gezogen waren. Dort bereiteten sie sich auf den Einzug ins ver-
heißene Land vor. Zunächst wurde ihnen geboten, gegen die
Moabiter und Midianiter zu kämpfen (siehe Numeri 22–25),
dann wurde eine zweite Volkszählung vorgenommen, damit
ermittelt werden konnte, wer zu den israelitischen Heerscharen
gehörte (siehe Numeri 26).

Nachdem die Midianiter und die Moabiter besiegt worden
waren, teilte Mose das Gebiet auf und gab den Stämmen
Manasse, Gad und Ruben ihr Erbteil (siehe Numeri 31:1–32:15).
Die Israeliten waren endlich bereit, den Jordan zu überqueren
und ihr Erbteil vom Herrn zu beanspruchen. Das Buch Numeri
endet mit dem Rat des Mose an die Israeliten dazu, wie sie das
verheißene Land verteilen sollten (siehe Numeri 33:50–36:13).

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Um Gott zu dienen, müssen wir alle weltlichen Wünsche auf-

geben (siehe Numeri 22–25; 31:18,16; siehe auch Matthäus
6:24; 1 Timotheus 6:19).

• Das Alte Testament enthält ausführliche Prophezeiungen zum
Kommen Jesu Christi (siehe Numeri 24:14–19; siehe auch
Jakob 7:11).

• Indem wir gläubig bis ans Ende ausharren, können wir ein
Erbteil im verheißenen Land erlangen (siehe Numeri
26:63–65; siehe auch Numeri 14:1–39; Hebräer 11:8–10;
Alma 37:38–45).

• Die Führer der Kirche werden von Gott berufen, von denen,
denen sie dienen, bestätigt und eingesetzt, indem ihnen
diejenigen, die die entsprechende Vollmacht haben, die
Hände auflegen (siehe Numeri 27:18–23; siehe auch den
5. Glaubensartikel).

Numeri 22–36

Anregungen für den Unterricht
Numeri 22–25, 31. Um Gott zu dienen, müssen wir weltliche
Wünsche aufgeben. (50–60 Minuten)

Schreiben Sie an die Tafel: Ist es eine Sünde, reich zu sein? Bespre-
chen Sie die Antworten der Schüler und fragen Sie sie nach den
Gründen für ihre Meinung. Lassen Sie sie 1 Timotheus 6:10 und
Jakob 2:18,19 lesen und besprechen, was der Herr über Reich-
tümer und Rechtschaffenheit gesagt hat. Erklären Sie, dass sie
sich heute mit der interessanten Geschichte eines Mannes
beschäftigen werden, der alles verlor, weil er zuließ, dass Reich-
tümer sein Gott wurden.

Erklären Sie den Schülern, dass Numeri 21 darüber berichtet,
wie die Israliten Sihon, den König der Amoriter, und Og, den
König des Baschan, besiegten. Das erschreckte die Midianiter
und die Moabiter, die sich daraufhin zusammentaten, um gegen
die Israeliten zu kämpfen.

Wenn Sie genügend Zeit haben, wollen Sie vielleicht die
Geschichte von Bileam in Numeri 22–24 lesen. Lassen Sie die
Schüler – einzeln oder in Gruppen – die folgenden Fragen
beantworten und besprechen Sie die Antworten dann mit der
Klasse und gehen Sie nach Bedarf darauf ein. Fertigen Sie
Kopien des Kommentars zu Numeri 22–24 in Altes Testament:
Genesis – 2 Samuel, (Seite 183f.) an, den die Schüler benutzen
können.

• Wer war Bileam? War er wirklich ein Diener Gottes?

• Worum bat Balak den Bileam? (Siehe Numeri 22:1–6.)

• Warum bat Balak nicht seinen eigenen Gott um Hilfe?

• Warum wollte Bileam zu Balak gehen, obwohl der Herr es
ihm untersagt hatte? (Siehe Numeri 22:7–21.)

• Warum war der Herr zornig, als Bileam hinging, obwohl er es
ihm untersagt hatte? (Siehe Numeri 22:20–22.) In der Bibel-
übertragung von Joseph Smith steht anstelle von „mach dich
auf den Weg und geh mit“ der Text: „Mach dich auf den Weg,
wenn du mitgehen willst“ (Hervorhebung hinzugefügt). So war
also Bileam für die Entscheidung selbst verantwortlich.

• Warum konnte der Esel den Engel sehen, Bileam aber nicht?
Wieso konnte der Esel sprechen? (Siehe Numeri 22:22–30.)

• Was war schwieriger – den Esel zum Sprechen zu bringen
oder Bileam die Augen zu öffnen? (Siehe Numeri 22:27–33.)
Was lehrt uns das?

• Wenn Bileam gesandt war, Israel zu segnen, warum ordnete
er dann an, dass Balak so umfangreiche Opfer darbringen
sollte? (Siehe Numeri 23:1–24:13.)

• Über wen prophezeit Bileam in Numeri 24:14–19?

• Was hatte dazu geführt, dass die Israeliten mit den
Moabiterinnen Götzendienst und Unzucht betrieben?
(Siehe Numeri 25:1–5.)

• Wer war Pinhas? Was tat er, dass der Herr ihm seinen
„Friedensbund“ gewährte? (Siehe Numeri 25:6–13.)

• Warum zogen die Israeliten gegen die midianitisch-
moabitische Allianz in den Krieg? (Siehe Numeri 25:16–18.)

• Warum kam Bileam um? (Siehe Numeri 31:8,16.)

Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Bruce R. McConkie aus
seiner Zeit als Präsident der Siebziger vor:

Numeri 22–36
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Fassen Sie zusammen, indem Sie auf die Frage an der Tafel
verweisen und fragen:

• Welchen Fehler machte Bileam?

• Machte sein irdischer Gewinn ihn glücklich?

Lesen Sie mit den Schülern Matthäus 6:19–24 und besprechen
Sie, wie wir den Herrn in unserem Leben an die erste Stelle
setzen und trotzdem gut für unseren Lebensunterhalt sorgen
können. Geben Sie Zeugnis davon, dass die materiellen Dinge
der Erde zwar notwendig sind, dass sie aber nicht vor den
Belangen der Ewigkeit stehen dürfen. 

Numeri 24:14–19. Der Name „Jesus Christus“ ist im Alten
Testament nicht zu finden, aber wir finden dort viele
ausführliche Prophezeiungen über ihn. (10–15 Minuten)

Schreiben Sie an die Tafel: Alle Propheten des Herrn haben von . . .
Zeugnis gegeben. Fragen Sie die Schüler, welcher Name an die
leere Stelle gehört, und lassen Sie sie dann Jakob 7:11 lesen und
feststellen, ob sie Recht hatten. Zeigen Sie ein Bild vom Erretter

„Ich frage mich, wie oft einer von uns von der Kirche
Weisung erhält und dann, wie Bileam, auf irgendeinen
weltlichen Lohn pocht und schließlich eine Antwort
erhält, die mehr oder weniger besagt, wenn du ent-
schlossen bist, Millionär zu werden oder diese oder jene
weltliche Ehre zu erhalten, dann mach das und vergiss
dabei nicht, weiterhin dem Herrn zu dienen. Dann
wundern wir uns, dass es nicht so gut klappt, wie es der
Fall gewesen wäre, wenn wir die Belange des Gottesreichs
an die erste Stelle gesetzt hätten . . .

Wir kennen doch sicher alle jemanden, der einst im Zeug-
nis fest und standhaft war und sich jetzt den Absichten
und Interessen des Herrn auf der Erde widersetzt, weil
Geld und Macht sein Urteil über das, was sein sollte oder
nicht, trüben.

Bileam, der Prophet, inspiriert und mächtig, wie er einmal
war, verlor letztlich seine Seele, weil er sein Herz auf
die Dinge der Welt setzte statt auf die Reichtümer der
Ewigkeit.“ („The Story of a Prophet‘s Madness“, New Era,
April 1972, Seite 7.)

und fragen Sie: Warum ist Jesus Christus der wichtigste Mensch,
der je gelebt hat? Fragen Sie, welche Titel Jesus Christus sonst
noch trägt.

Erklären Sie, dass das Alte Testament Jesus Christus zwar nicht
namentlich nennt, dass es aber einige erstaunliche Prophezei-
ungen in Bezug auf ihn enthält. Lesen Sie Numeri 24:14–19 und
listen Sie an der Tafel auf, was dort über Jesus Christus steht.
Die Liste könnte folgendermaßen aussehen:

• Er sollte lange nach Bileams Zeit kommen (siehe Vers 17;
siehe auch Matthäus 2:1).

• Er sollte ein Nachkomme Jakobs sein (siehe Vers 17,19;
siehe auch Lukas 3:23–34).

• Sein Kommen sollte durch einen Stern angezeigt werden
(siehe Vers 17; siehe auch Matthäus 2:1,2).

• Er sollte ein König sein, einer, der das Zepter trägt
(siehe Vers 17; siehe auch Jesaja 9:5).

• Er sollte große Macht über seine Feinde haben
(siehe Vers 17–19; siehe auch 2 Thessalonicher 2:8).

• Er sollte große Macht haben (siehe Vers 19; siehe auch
LuB 29:11).

Fragen Sie die Schüler, welche Teile der Prophezeiung sich
noch erfüllen müssen.

Numeri 26 und 27. Indem wir treu die Gebote halten und bis
ans Ende ausharren, können wir ein Erbteil im verheißenen
Land erlangen. (25–30 Minuten)

Fragen Sie die Schüler:

• Was fällt euch ein, wenn ihr vom „verheißenen Land“ hört?

• Was ist ein verheißenes Land?

• Warum wäre es für euch ein verheißenes Land?

• Was wärt ihr zu tun bereit, um es zu erlangen?

Lassen Sie die Schüler die folgenden Schriftstellen lesen und
nach Wörtern und Prinzipien suchen, die allen gemeinsam sind:
Deuteronomium 6:1–3; Hebräer 11:8–10; 1 Nephi 2:20; 17:13.
Fragen Sie:

• Was haben diese Verse alle miteinander gemeinsam? 
(Ein verheißenes Land.)

• Was muss man, laut diesen Versen, tun, um das verheißene
Land zu erlangen? (Die Gebote halten.)

• Was war das verheißene Land der Israeliten? (Siehe den
Landkartenteil in der Bibel.)

Erklären Sie, dass der Herr die Israeliten aus der Knechtschaft
befreit hatte, damit sie in ihr verheißenes Land ziehen konnten.
Besprechen Sie kurz die Begebenheit mit den Kundschaftern,
die das Land Kanaan ausgekundschaftet hatten. Lesen Sie
Numeri 13:31–33 und stellen Sie fest, warum die Israeliten das
verheißene Land damals nicht einnehmen konnten. Fragen
Sie die Schüler:

• Womit könnte man die Reaktion der Israeliten auf den Bericht
der Kundschafter am besten beschreiben? (Furcht.)

• Wie wirkt sich Furcht auf unsere Fähigkeit aus, die Gebote
zu halten?

Lesen Sie Numeri 14:28–31 und suchen Sie nach der Strafe Gottes
für diese Israeliten.
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Erklären Sie, dass bis Numeri 26 dann fast vierzig Jahre ver-
gingen, seit der Herr die Israeliten bestraft hatte. Mose zählte
noch einmal die wehrtüchtigen Männer, als sie sich bereit-
machten, ins verheißene Land zu ziehen. Lesen Sie Numeri
26:63–65 und stellen Sie fest, wer übrig war und mit ins ver-
heißene Land ziehen konnte. Fragen Sie:

• Warum durften diese Menschen weiterleben und ins ver-
heißene Land einziehen und die anderen nicht?

• Was erfahren wir hier über die Verheißungen und die Strafen
des Herrn?

• Was wissen wir über Josua und Kaleb?

Lassen Sie die Schüler Numeri 27:15–23 lesen. Fragen Sie:

• Worum bat Mose den Herrn – als Vorbereitung auf den
Einzug der Israeliten ins verheißene Land?

• Wer sollte die Israeliten über den Jordan führen?

• Wie erhielt Josua die Vollmacht, die Israeliten zu führen?

• Inwiefern lässt sich die Art, wie Josua die Vollmacht über-
tragen bekam, mit der Art vergleichen, wie heute Vollmacht
übertragen wird? (Lesen Sie den Kommentar zu Numeri
27:18–23 in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 184f.)

Lassen Sie die Schüler Numeri 27:12–14 lesen und feststellen,
warum Mose sein Volk nicht über den Jordan führte. Besprechen
Sie kurz, was am Wasser von Meriba geschehen war, und vermit-
teln Sie den Schülern, was im Kommentar zu Numeri 20:2–13 in
Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 182, dazu steht. Fragen
Sie, warum ein solches Ereignis Mose wohl daran hinderte, ins
verheißene Land zu gelangen. Erklären Sie, dass Mose seine
Mission vollendet hatte und dass jetzt Josua die Mission hatte,
die Israeliten nach Kanaan zu führen.

Fragen Sie die Schüler, was mit Mose geschah (siehe Matthäus
17:1–3; Alma 45:18,19; vermitteln Sie den Schülern auch, was im
Kommentar zu Numeri 20:2–13 und zu Deuteronomium 34:5
in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 182 und 206f. , steht.
Geben Sie Zeugnis davon, dass Mose verklärt wurde, um
während des irdischen Wirkens des Erretters eine wichtige
zukünftige Mission zu erfüllen. Erklären Sie, dass er den
Aposteln zur Zeit Jesu und später dem Propheten Joseph Smith
die Schlüssel der Sammlung Israels übertrug.

Halten Sie die Schüler dazu an, in dem Bemühen, dem Herrn
gehorsam und ihm treu zu sein, dem Beispiel von Mose, Josua
und Kaleb nachzueifern. Geben Sie Zeugnis davon, dass sie dann
ein verheißenes Erbteil im celestialen Reich erlangen werden.
Sie könnten zum Abschluss das Lied „Nicht auf der Berge so
steiler Höh“ (Gesangbuch, Nr. 180) singen oder lesen.
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Einleitung
Deuteronomium ist ein Wort, das aus dem griechischen deutero –
„zweites“ und nomos – „Gesetz“ gebildet ist, was also „zweites
Gesetz“ bzw. Wiederholung des Gesetzes bedeutet. Die christ-
liche Welt hat diesen Titel aus der Septuaginta (der ersten
griechischen Übersetzung des Alten Testaments) übernommen
und nicht den jüdischen Namen Dewarim („Worte“) nach den
Anfangsworten Elle haddebarim („das sind die Worte“).

Das Buch Deuteronomium wird deshalb als zweites Gesetz
bezeichnet, weil es die Zusammenfassung des Mose zum mosai-
schen Gesetz enthält.

Achten Sie, während Sie Deuteronomium studieren, besonders
auf Querverweise, die auf die übrigen Büche Mose verweisen,
wo sich die früheren Schilderungen derselben Ereignisse finden.
Manchmal gewinnt man neue Erkenntnisse, wenn man die
Schilderungen vergleicht.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Wir müssen immer wieder an die Bündnisse, die wir

geschlossen haben, erinnert, und dazu angehalten werden,
sie zu beachten (siehe Deuteronomium 1–33).

• Die Eheschließung innerhalb des Bundes hilft uns und
unseren Kindern, den Grundsätzen des Evangeliums treu zu
bleiben (siehe Deuteronomium 7:3,4).

• Prüfungen können uns helfen, geistig zu wachsen (siehe
Deuteronomium 8; 10:12–17).

Mittelmeer

MANASSE

GAD

Berg Nebo

RUBEN

MOAB Salzmeer
(Totes Meer)

Jericho

Jerusalem

KANAAN

Deuteronomium 1–34
• Der Herr hat uns geboten, den Zehnten und die übrigen

Spenden zu zahlen (siehe Deuteronomium 14:22–29; 15:7–11).

• Wir müssen die Wahrheit bei Gott und seinen Propheten
suchen, nicht bei Wahrsagern oder okkulten Praktiken
(siehe Deuteronomium 18:9–22; siehe auch LuB 1:37,38).

• Der Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes bringt Segen;
Ungehorsam bringt Kummer (siehe Deuteronomium 28:1–45;
30:15–20).

• Der Herr segnet seine Kinder durch die Bündnisse, die er
mit ihnen schließt (siehe Deuteronomium 29:1,9–14,21,25;
31:16,20).

• Die heiligen Schriften lehren uns, wie wir Gott auf die
rechte Weise verehren sollen (siehe Deuteronomium 31:9–13;
33:9,10).

Anregungen für den Unterricht
Das Video 16 zum Alten Testament, „Das Haus Israel“,
vermittelt einen geschichtlichen Überblick über das

Haus Israel (Anregungen zum Unterricht finden Sie in der
dazugehörigen Anleitung).

Deuteronomium 1:1. Wir müssen an unsere Evangeliums-
bündnisse erinnert werden. (5–10 Minuten)

Erstellen Sie eine Reihe detaillierter Anweisungen, die Sie den
Schülern vorlesen und nach denen sie einen Gegenstand
zeichnen sollen, der ihnen neu ist. Ihre Anweisungen müssen so
viele Details enthalten, dass sie, wenn sie schnell vorgelesen
werden, verwirrend sind. Die Schüler werden Sie deshalb bitten
müssen, die Anweisungen zu wiederholen, damit sie verstehen,
was sie tun sollen. Sie müssen die Zeichnung nicht vollständig
erstellen, sondern es geht um die Wiederholung der Anwei-
sungen. Beschränken Sie diesen Teil des Unterrichts auf zwei,
drei Minuten.

Besprechen Sie, nachdem ein paar Schüler um Klärung gebeten
haben, warum sie die Anweisungen noch einmal hören müssen.
Lesen Sie die einleitenden Angaben zum Buch Deuteronomium
aus diesem Leitfaden und die Erklärung zu Deuteronomium
aus der Einheitsübersetzung vor. Fragen Sie:

• Inwiefern ähnelt Deuteronomium der Übung, die wir gerade
gemacht haben?

• Warum erinnerte Mose die Israeliten, sein Volk, wohl an ihre
Geschichte, das Gesetz und die Verheißungen des Herrn?

Besprechen Sie Fragen wie die folgenden:

• Wie oft müssen wir daran erinnert werden, dass wir ehrlich
sein, täglich beten und unsere Mitmenschen lieben sollen?

• Warum müssen wir so häufig daran erinnert werden?

Fordern Sie die Schüler auf, dankbar zu sein und nicht gereizt
oder gelangweilt zu reagieren, wenn sie an diese Dinge erinnert
werden.
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Deuteronomium 1–3. Im Angesicht des Todes denken wir
sicher daran, wie wichtig unsere Evangeliumsbündnisse
sind. (15–20 Minuten)

Nachdem Mose die Israeliten vierzig Jahre lang durch die Wüste
geführt hatte, wusste er, dass er sie bald verlassen musste. Er
muss sie sehr geliebt haben. In Deuteronomium 1 beginnt die
letzte Botschaft des Mose an die Israeliten. Bitten Sie die Schüler,
über die folgenden Fragen nachzudenken, damit sie sich besser
in Mose hineinversetzen können:

• Wenn ihr wüsstet, dass ihr nicht mehr lange zu leben habt,
was würdet ihr dann eurer Familie sagen wollen?

• Was habt ihr schon erlebt, das euer Zeugnis vom Evangelium
gestärkt hat?

• Wie soll man an euch zurückdenken, wenn ihr dieses Leben
verlassen habt?

Bitten Sie die Schüler, sich zu diesen Fragen zu äußern.

Lassen Sie die Schüler Genesis 17:7,8 lesen und die Bündnisse,
die Gott mit Abraham geschlossen hat, auflisten. Teilen Sie
Deuteronomium 1–3 in verschiedene Teile ein, und geben Sie
jeweils einer Gruppe von Schülern einen Teil zu lesen. Sie sollen
nach Versen suchen, aus denen hervorgeht, wie Gott die mit
Abraham geschlossenen Bündnisse erfüllt hat. Vergleichen Sie
die in Genesis 17:7,8 erwähnten Bündnisse mit der in Deutero-
nomium 1–3 geschilderten Erfüllung. Fragen Sie die Schüler,
warum Mose dies wohl in seine letzte Botschaft an die Israeliten
aufgenommen hat.

Lesen Sie Deuteronomium 1:34–42 und bitten Sie die Schüler, die
Gruppen von Israeliten zu benennen, die ins verheißene Land
einzogen bzw. nicht einzogen. Besprechen Sie, warum es der
einen Gruppe gewährt wurde und der anderen nicht. Fragen Sie:

• Welche Bündnisse bzw. Gebote sollen wir halten, damit wir
einmal ins celestiale Reich eintreten können?

• Warum erinnern uns die Diener des Herrn wohl so häufig an
diese Bündnisse und Gebote?

Vergleichen Sie die Abschiedspredigt des Mose mit den Ab-
schiedsworten anderer Propheten, z. B. Nephi (siehe 2 Nephi 33),
Jakob (siehe Jakob 7:27), Enos (siehe Enos 1:25–27), König
Benjamin (siehe Mosia 2–6) und Moroni (siehe Moroni 10).

Deuteronomium 1–34. An den Herrn zu denken spielt
beim Ausharren bis ans Ende eine wichtige Rolle.

(45–50 Minuten)

Mit dem Taufbund haben wir versprochen, an den Herrn zu
denken, und beim Abendmahl wiederholen wir dieses Gelöbnis
immer wieder. Eins der Hauptthemen im Buch Deuteronomium
ist der Rat des Mose an die Israeliten, den Herrn und seine
Gesetze und Gebote nicht zu vergessen.

Bitten Sie einen Schüler, zu erklären, was das Wort Deuterono-
mium bedeutet. (Wenn es niemand weiß, lassen Sie die Schüler
die Einleitung zu Deuteronomium in der Einheitsübersetzung
aufschlagen.) Lassen Sie die Schüler Numeri 14:29–33 lesen und
nach einem Grund dafür suchen, dass Mose das Gesetz für sein
Volk wiederholen musste. (Die meisten Menschen, zu denen
Mose jetzt sprach, waren noch gar nicht geboren, als am Sinai
das Gesetz gegeben worden war.) Bitten Sie die Schüler, darüber
nachzudenken, was sie in Exodus, Levitikus und Numeri über
die Israeliten erfahren haben, und fragen Sie: Was hätte Mose
der Generation von Israeliten, die in der Wüste aufgewachsen
waren, wohl am meisten ans Herz legen wollen?

S  M  T  W  TH  F  S

Bitten Sie einen Schüler, das Zitat von Elder Spencer W. Kimball
aus der Einleitung zu Deuteronomium 8 im Schülerleitfaden vor-
zulesen. Fragen Sie die Schüler, warum er wohl gesagt hat, erin-
nern sei vielleicht das wichtigste Wort im Wörterbuch. Bringen
Sie in das Gespräch darüber die folgenden Gedanken ein:

• Auch bei den Abendmahlsgebeten geht es darum, dass wir
uns an Bündnisse erinnern.

• Der Erretter spricht in Lukas 22:19 und 3 Nephi 18:7,11 auch
vom „Erinnern“, nämlich dass wir an ihn denken sollen.

• Murren und Vergessen passen wohl zusammen. Der Herr
hatte beispielsweise für die Israeliten das Rote Meer geteilt
und ihre Feinde umkommen lassen – aber schon bald darauf
beklagten sie sich, weil sie nicht genug zu essen hatten. Der
Herr schenkte ihnen auf wundersame Weise Manna und
Wachteln – da jammerten sie, sie hätten nicht genug Wasser.
Sie vergaßen offensichtlich rasch, was der Herr Wundersames
für sie getan hatte.

Lassen Sie die Schüler den zweiten Absatz des Titelblatts zum
Buch Mormon lesen und danach suchen, welchem Zweck das
Buch Mormon in erster Linie dienen soll. („Dem Überrest des
Hauses Israel zeigen, was der Herr Großes für ihre Väter getan
hat“ – auch eine Form des Erinnerns.) Fragen Sie, was dieser
Zweck mit dem Zweck des Buches Deuteronomium zu tun hat.

Lesen Sie Deuteronomium 8 und listen Sie gemeinsam mit
den Schülern auf, was die Israeliten laut Mose nicht vergessen
sollten. Lassen Sie sie darüber nachdenken, woran der Herr
sie wohl erinnern würde, wenn er direkt zu ihnen spräche.
Fragen Sie:

• Inwiefern kann das Erinnern an wichtige geistige Erlebnisse
uns Ansporn geben, wenn wir uns nicht sehr geistig gesinnt
fühlen?

• Inwiefern kann ein Tagebuch uns daran erinnern, wie der
Herr uns täglich segnet?

Zeigen Sie einen JD-Anhänger oder einen WdR-Ring und fragen
Sie, welchem Zweck ein solches Schmuckstück dient. (Es soll uns
daran erinnern, dass wir den Evangeliumswahrheiten treu sein
wollen.) Zeigen Sie das Bild von dem kleinen Jungen mit Tefillin
in dem Leitfaden Altes Testament: Genesis – 2 Samuel (Seite 192),
und besprechen Sie, inwiefern es einem helfen kann, an das
Gesetz zu denken, wenn man es sich zum „Schmuck auf der
Stirn“ macht. Besprechen Sie, was uns helfen kann, immer an
den Herrn zu denken – in Denken und Handeln.

Fragen Sie die Schüler: Es gab ja so vieles im mosaischen Gesetz
(insgesamt über sechshundert einzelne Punkte), aber woran
sollten die Israeliten sich am meisten erinnern? Was erwartete
der Herr da von ihnen? (Siehe Deuteronomium 6:4,5.) Stellen Sie
einen Querverweis von Deuteronomium 6:4,5 zu Matthäus
22:34–38 her, wo Jesus dieses Gebot als das „wichtigste und erste
Gebot“ bezeichnet. Lesen Sie das Zitat von Präsident Ezra Taft
Benson zu diesem Gebot im Abschnitt „Die heiligen Schriften
verstehen“ zu Deuteronomium 6 im Schülerleitfaden. Sie wollen
das Zitat vielleicht auf Karteikarten kopieren, damit die Schüler
es bei sich tragen oder irgendwo aufbewahren können, wo sie
es häufig sehen. Sie könnten die Schüler auch fragen, was sie als
Aufgabe B zu Deuteronomium 6 in ihrem Leitfaden gewählt
haben.

Fordern Sie die Schüler auf, im täglichen Leben häufiger an den
Herrn zu denken. Lassen Sie sie 3 Nephi 18:7,11 und LuB 20:77,79
lesen und auf die Segnungen achten, die denen verheißen sind,
die an den Herrn denken.
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Deuteronomium 1–11. Der Herr ließ die Israeliten vierzig
Jahre in der Wüste umherziehen, um sie zu läutern und zu
reinigen. (20–25 Minuten)

Wählen Sie eine Stadt oder eine Sehenswürdigkeit aus, die etwa
400 Kilometer vom Wohnort der Schüler entfernt liegt. (Das ist in
etwa die Entfernung zwischen Kairo und Jerusalem.) Fragen Sie:

• Wie lange würdet ihr wohl zu Fuß bis dahin brauchen?

• Wie lange sollte es laut dem Herrn dauern, bis die Israeliten in
ihr verheißenes Land einziehen konnten?

Lassen Sie die Schüler Deuteronomium 1:1–8 lesen und erklären,
wie viel von der vierzigjährigen Frist die Israeliten bereits in
der Wüste verbracht hatten und was der Herr jetzt von ihnen
erwartete.

Ein Großteil von Deuteronomium 1–4 ist ein Rückblick auf die
Gründe dafür, dass die Israeliten vierzig Jahre lang umherziehen
mussten. Besprechen Sie ausgewählte Abschnitte dieser Kapitel,
in denen es darum geht, warum die Israeliten in der Wüste
umherziehen mussten.

Teilen Sie die Klasse in vier Gruppen ein und teilen Sie jeder
Gruppe ein Kapitel aus Deuteronomium 7, 8, 10 und 11 zu.
Lassen Sie die Gruppen ihr Kapitel nach dem durchsuchen, was
Mose der neuen Generation der Israeliten zu dem sagte, was
sie tun mussten, um erfolgreich zu sein. Lassen Sie jede Gruppe
berichten, was sie gefunden hat. Fragen Sie die Schüler:

• Wie können wir den Rat, den Mose den Israeliten gab, auf
uns beziehen?

• Was müssen wir tun, damit der Herr uns bei unseren
Schwierigkeiten hilft? (Siehe LuB 82:10.)

Deuteronomium 7:3,4 (Schriftstelle lernen). Wenn wir
einen würdigen Heiligen der Letzten Tage heiraten,

der den gleichen Glauben hat wie wir, kann uns das helfen,
in unserer Familie viel Streit zu vermeiden. (15–25 Minuten)

Lassen Sie zwei Schüler eine oder beide der folgenden Situa-
tionen im Rollenspiel darstellen:

• Ein Schüler ist Mitglied der Kirche, der andere, der Ehe-
partner/die Ehepartnerin, nicht. Dem anderen ist auch das
Thema Religion ziemlich egal. Es ist Sonntag, und das Mit-
glied möchte mit den Kindern zur Kirche gehen, während
der Ehepartner gerne mit der Familie irgendeine Freizeit-
aktivität unternehmen möchte. Die beiden Schüler sollen
versuchen, sich gegenseitig davon zu überzeugen, dass ihr
Vorhaben Vorrang haben sollte.

• Ein Schüler ist Mitglied der Kirche, der andere, der Ehe-
partner/die Ehepartnerin, ist in einer anderen Kirche.
Sie haben gerade ein Baby bekommen und müssen ent-
scheiden, ob das Baby in unserer Kirche gesegnet oder in
der anderen Kirche „getauft“ werden soll. Sie sollen ver-
suchen, einander davon zu überzeugen, dass ihr Weg für
das Kind das Beste ist.

Wenn in dem Rollenspiel Entscheidungen getroffen werden
oder wenn der Konflikt unlösbar erscheint, unterbrechen Sie
das Rollenspiel und bitten die Schüler, über Folgendes nach-
zudenken:

• Welche Folgen könnten die Entscheidungen haben?

• Gibt es eine Möglichkeit, die Wünsche beider Partner zu
erfüllen? Wie?

• Was könnte das Mitglied tun, um in einer solchen Situation
Frieden zu schaffen? (Es könnte beispielsweise dem Ehe-
partner Liebe und Unterstützung entgegen bringen, ihm
zeigen, wie gut es ist, Mitglied der Kirche zu sein, und ein
Vorbild sein.)

Lesen Sie mit den Schülern Deuteronomium 7:1–6 und bitten
Sie sie, Vers 3 und 4 zu markieren. Fragen Sie:

• Was sagt der Herr über die Folgen einer Eheschließung außer-
halb des Bundes?

• Wie können wir diese Verse auf unser Rollenspiel beziehen?

• Welche weiteren Folgen kann es haben, wenn wir außerhalb
des Bundes heiraten? (Siehe LuB 131:1–4; 132:7,15–18.)

• Welche Entscheidungen trefft ihr jetzt, die sich später darauf
auswirken werden, ob ihr im Tempel heiratet?

Deuteronomium 13:1–10; 18:15–22. Wir sollen die
Wahrheit bei Gott suchen – über seine bevollmächtigten
Stellvertreter – und nicht bei Quellen, die uns täuschen
können. (15–20 Minuten)

Es gibt in der Welt viele Stimmen, die versuchen, uns zu sagen,
was wir denken, glauben und tun sollen (siehe LuB 46:7; 50:1–3).
Eine der größten Herausforderungen des Erdenlebens besteht
darin, zu lernen, zwischen denen, die für Gott sprechen, und
denen, die das nicht tun, zu unterscheiden.

Spielen Sie, wenn das möglich ist, Aufnahmen von mehreren
Personen vor, die die Schüler erkennen werden. Einer davon
sollte der Prophet sein, die anderen könnten Eltern, Lehrer aus
der Kirche, der Bischof, Missionare usw. sein. Lesen Sie, wenn
Sie keine solchen Aufnahmen haben, leicht zu erkennende Aus-
sagen von berühmten Persönlichkeiten vor und sagen Sie, um
wen es sich handelt. Schreiben Sie auf die rechte Seite der Tafel:
Diejenigen, die das Evangelium Jesu Christi lehren, und bitten Sie die
Schüler, Menschen zu nennen, die das tun. Schreiben Sie auf die
linke Seite der Tafel: Diejenigen, die Menschenlehren oder die Lehren
des Teufels lehren. Lesen Sie Deuteronomium 13:6–10 und 18:10–12
und listen Sie auf, wer manchmal anstelle der Lehren des Herrn
seine eigenen Philosophien lehrt bzw. versucht, uns vom Herrn
abzubringen.

Bitten Sie die Schüler, Philosophien oder Praktiken zu nennen,
die heute in der Welt gelehrt werden, aber den Grundsätzen des
Evangeliums zuwider laufen. Lassen Sie sie Deuteronomium
13:1–5 und 18:18–22 lesen und danach suchen, woran wir
erkennen können, welche Grundsätze wahr sind und welche
nicht. Lesen Sie Moroni 7:16,17 und 10:5–7 und besprechen
Sie weitere Möglichkeiten, zwischen Wahrheit und Irrtum zu
unterscheiden.

Betrüger und Irrlehrer werden heute nicht mehr mit dem Tod
bestraft. Besprechen Sie also mit den Schülern, wie sie sich gegen
Irrlehren schützen können (siehe LuB 21:4–6; 45:56,57; 46:7–9;
Joseph Smith – Matthäus 1:37). Geben Sie Zeugnis davon, dass
wir uns durch die Propheten, die heiligen Schriften, den Patriar-
chalischen Segen und den Heiligen Geist leiten lassen können.
Fragen Sie: Wie kann der Prophet uns helfen, uns gegen Täu-
schung zu schützen?

Überlegen Sie, ob Sie zum Abschluss des Unterrichts das Lied
„Wir danken, o Gott, für den Propheten“ (Gesangbuch, Nr. 11)
singen und die Schüler, die das wollen, bitten, vom lebenden
Propheten Zeugnis zu geben.

Das Buch Deuteronomium
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Deuteronomium 14:22–29; 15:7–11; 26:12–15. Der Herr
erwartet von uns, dass wir die Armen an unseren
Segnungen teilhaben lassen, indem wir den Zehnten
und die übrigen Spenden zahlen. (15–20 Minuten)

Geben Sie den Schülern das folgende Quiz, bei dem sie
„richtig/falsch“ antworten müssen:

1. Das Gesetz des Zehnten wurde von dem Propheten
Joseph Smith ins Leben gerufen. (Falsch; siehe Deuterono-
mium 14:22.)

2. Die Menschen zahlen den Zehnten seit jeher in Form von
Geld. (Falsch; siehe Deuteronomium 14:22–25.)

3. Der Zehnte kann dafür verwendet werden, für die Armen
unter uns zu sorgen. (Richtig; siehe Deuteronomium 14:29;
26:12,13.)

4. Der Herr hat im Zusammenhang mit dem Zahlen des
Zehnten keine Segnungen erwähnt. (Falsch; siehe Deutero-
nomium 14:29; 26:15; siehe auch Maleachi 3:8–10.)

5. Wir sollen für die Armen unter uns sorgen. (Richtig; siehe
Deuteronomium 15:7.)

6. Unsere Verantwortung für die Armen hat sich erledigt,
wenn wir für ihren Bedarf gesorgt haben. (Falsch; siehe
Deuteronomium 15:8.)

7. Der Herr segnet uns auch in materieller Hinsicht, wenn
wir den Armen etwas geben. (Richtig; siehe Deutero-
nomium 15:10.)

Helfen Sie den Schülern, ihre Antworten zu überprüfen, indem
Sie gemeinsam die angegebenen Schriftstellen lesen. Fragen Sie:

• Warum verlangt der Vater im Himmel wohl, dass wir uns
um die Armen kümmern? (Siehe Matthäus 25:31–40; Mosia
4:16–23.)

• Welche christlichen Eigenschaften können wir uns aneignen,
wenn wir lernen, andere an unseren Segnungen teilhaben
zu lassen?

Deuteronomium 28–30. Die heiligen Schriften verwenden
häufig Sätze mit Bedingungen – „wenn“ und „dann“ –
um uns die Folgen unserer Entscheidungen vor Augen zu
führen. (15–25 Minuten)

Bringen Sie zwei Stecken, beide etwa einen Meter lang, zum
Unterricht mit. Schreiben Sie auf ein Blatt Papier Sünde und listen
Sie darunter Versuchungen auf, die Jugendlichen zu schaffen
machen, wie Drogen, Alkohol, Rauchen, Unkeuschheit, Unehr-
lichkeit, Unanständigkeit, Gewälttätigkeit. Befestigen Sie das Blatt
Papier am Ende eines der Stecken. Befestigen Sie am anderen
Ende des Steckens ein Blatt Papier, auf das Sie Folgen geschrieben
haben. Darunter listen Sie Probleme auf, die mit Sünden einher-
gehen, wie Beeinträchtigung des Denkens, gesundheitliche Pro-
bleme, Unfälle, Gefängnis, Tod. Die dauerhaften Folgen all dieser
Entscheidungen sind Kummer, Verlust des Geistes und, wenn
man nicht umkehrt, Verlust des ewigen Lebens.

Befestigen Sie an einem Ende des anderen Steckens ein Blatt
Papier mit der Aufschrift Rechtschaffenheit und einer Liste recht-
schaffener Grundsätze und Verhaltensweisen, wie Zehnten
zahlen, die heiligen Schriften lesen, den Sabbat heilig halten,
keusch sein. Befestigen Sie am anderen Ende des Steckens ein
Blatt Papier mit der Aufschrift Folgen. Listen Sie dort Segnungen
auf, die mit dem Halten der Gebote einhergehen, wie Glücklich-
sein, innerer Friede, Geborgenheit, ein produktives Leben,
ewiges Leben.

Bitten Sie einen Schüler, nach vorn zu kommen und nur das vor-
zulesen, was an den beiden Enden mit der Aufschrift „Sünde“
und „Rechtschaffenheit“ steht. Bitten Sie den Schüler, so zu tun,
als sei er kein Mitglied der Kirche und wisse nicht viel über Gott.
Fragen Sie: Welchen Stock würdest du nehmen? Lassen Sie dann
den Schüler vorlesen, was jeweils unter den „Folgen“ aufgelistet
ist, und fragen Sie: Wäre es leichter gewesen, eine gute Entschei-
dung zu treffen, wenn du im Voraus gewusst hättest, wie die
Folgen aussehen?

Erklären Sie, dass die Menschen häufig nur die Entscheidung,
nicht aber die Folgen der Entscheidung sehen. Manche meinen,
sie könnten die Folgen später irgendwie ändern, oder sie glauben
denen, die ihnen die Folgen vor Augen führen, nicht. Machen
Sie den Schülern klar, dass wir, wenn wir uns für das eine Ende
des Stocks – ob Sünde oder Rechtschaffenheit – entscheiden,
automatisch auch das andere, die Folgen, dazu bekommen.

Erklären Sie, dass wir in Deuteronomium 28 ein klassisches
Beispiel für die Entscheidungen und Folgen sehen, die den
Israeliten vorgelegt wurden: Es gibt dort etliche Sätze, die mit
„wenn“ beginnen und die den Israeliten sagten, was geschah,
wenn sie bestimmte Dinge taten bzw. nicht taten. Bitten Sie die
Schüler, dieses „wenn“ in Vers 1 zu suchen und aufzulisten,
was die Israeliten tun mussten, um die in Vers 2–14 genannten
Segnungen zu erhalten.

Lassen Sie die Schüler das „wenn“ in Vers 15 suchen. Fragen Sie:
Wie sahen die Folgen aus, wenn die Israeliten nicht auf die
Stimme des Herrn hörten? Lassen Sie sie Vers 16–47 überfliegen
und die Flüche markieren, die die Folge von Ungehorsam waren.
Erklären Sie, dass die Israeliten sich leider im Allgemeinen dafür
entschieden, Gott nicht zu gehorchen.

Lesen Sie mit den Schülern Deuteronomium 29:1–13 und
fragen Sie:

• Was verlangte Mose von den Israeliten, obwohl er wusste,
dass sie nicht treu bleiben würden? (Dass sie in einen Bund
mit Gott eintraten.)

• Warum wollte er das? (Damit es ihnen in allem, was sie taten,
wohl erging.)

• Welchen formellen Bund habt ihr schon mit dem Herrn
geschlossen? (Den Taufbund.)

• Bezieht sich die Verheißung in Deuteronomium 29:9 auch auf
die Bündnisse, die wir heute mit Gott schließen? (Siehe Mosia
5:7–10; 18:8–10; LuB 97:8,9.)

Bitten Sie die Schüler, aufzuschreiben, wie wichtig ihnen ihre
Bündnisse sind, und wenigstens eine Möglichkeit zu nennen,
wie sie sich mehr darum bemühen wollen, in der nächsten
Woche ihre Bündnisse einzuhalten.

Deuteronomium 32. Das Lied der Rechtschaffenen ist ein
Gebet zum Vater im Himmel. (10–15 Minuten)

Lassen Sie die Schüler Übung A und B zu Deuteronomium 31
und 32 in ihrem Schülerleitfaden machen.

Deuteronomium 34:10. Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen
dem Leben des Erretters und dem Leben des Mose.
(15–20 Minuten)

Viele Ereignisse im Leben des Mose weisen auf das Leben des
Erretters hin. Geben Sie jedem Schüler eine Kopie der folgenden
Übersicht, aber nur mit den Schriftstellenangaben. Lassen Sie
sie die Schriftstellen lesen und die Ähnlichkeiten einfügen.

Deuteronomium 1–34
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Geben Sie Zeugnis davon, dass wir, wenn wir den wahren
Propheten des Herrn nachfolgen, auch dem Herrn Jesus Christus
nachfolgen.

Mose Ähnlichkeiten Jesus Christus

Exodus 1:16–2:10 Beide blieben verschont, als  Matthäus 2:13–16
ein König viele kleine Kinder 
töten ließ.

Exodus 18:13; Beide wurden Herrscher, Jesaja 9:5; 
Apostel- Befreier und Richter Johannes 5:22;
geschichte 7:35 genannt. LuB 138:23

Exodus 34:28 Beide fasteten vierzig Matthäus 4:2
Tage lang.

Mose 1:12 Beide wurden vom Satan Matthäus 4:1–11
in Versuchung geführt.

Exodus 16:4–15 Bei beiden wurde auf Johannes 6:9–13
wundersame Weise für 
Brot und Fleisch gesorgt.

Exodus 17:6 Beide sorgten für Wasser. Johannes 4:10–14

Exodus 7:20 Beide änderten die Johannes 2:1–11
Beschaffenheit des Wassers.

Exodus 14:21,22 Beide hatten Macht über Matthäus 8:27
Wind und Wasser.

LuB 138:41 Beide waren bedeutende Jesaja 33:22
Gesetzgeber.

Exodus 2:11–14; Beide wurden zunächst Johannes 19:13–15; 
Apostelgeschichte verworfen, als sie versuchten, Apostelgeschichte
7:22–37 Israel zu führen. 3:13–15

Exodus 32:30–32 Beide setzten sich als LuB 45:3–5
Fürsprecher für ihr Volk ein.

Deuteronomium Christus wurde als Prophet Apostelgeschichte 
18:15–18 „wie Mose“ bezeichnet. 3:22–26;

3 Nephi 20:23–26

Das Buch Deuteronomium
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DAS BUCH JOSUA

Einleitung
Das Buch Josua trägt den Namen des Propheten, der die Haupt-
figur des Buches ist. Josua schrieb wahrscheinlich den größten
Teil des Buches bzw. beaufsichtigte er die Niederschrift, aber er
kann nicht alles selbst verfasst haben, da auch von seinem Tod
und seiner Beerdigung berichtet wird. Der hebräische Name
Joschua bedeutet „Gott ist Hilfe, Heil, Rettung“. Die griechische
Form des Namens ist Jesus.

Das Buch Josua berichtet davon, wie der Herr den Israeliten half,
ins verheißene Land einzuziehen. Aus der Schilderung der
Eroberung geht hervor, dass der Herr den Israeliten zu ihren
Siegen verhalf. In vielfacher Hinsicht deutet die Geschichte
dieses Josua symbolisch auf den zukünftigen Josua, nämlich
Jesus Christus, hin, der über unsere Feinde, darunter den Teufel,
der ja der „Feind aller Rechtschaffenheit“ ist (siehe Moroni 9:6),
triumphiert hat. Jesus Christus führt uns ins verheißene Land,
nämlich ins celestiale Reich, nachdem wir durch die Wüste des
Lebens gereist sind.

Das Buch gibt Zeugnis davon, dass Gott seine Verheißungen
erfüllt. Der Herr hatte mit einem Bund verheißen, Abrahams
Nachkommen solle das Land Kanaan gehören. Die Israeliten
nahmen aufgrund ihres Ungehorsams zwar nie das gesamte
Land in Besitz, das Abraham verheißen worden war, aber zu
Josuas Zeit herrschten die Nachkommen Abrahams zum ersten
Mal im Land Kanaan.

Das Buch Josua lässt sich in drei Teile untergliedern:

1. Die Eroberung Kanaans (1. bis 12. Kapitel)

2. Die Aufteilung des Landes unter den Stämmen Israels 
(13. bis 22. Kapitel)

3. Josuas letzte Anweisungen und sein Zeugnis vor seinem
Tod (23. und 24. Kapitel)

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Wenn wir glaubenstreu sind, hilft der Herr uns, mit unseren

Schwierigkeiten fertig zu werden; manchmal tut er das auf
wundersame Weise; er segnet uns, so dass wir alles tun
können, worum er uns bittet (siehe Josua 1:1–9; 3–4; 6:1–20;
8:1–22; 10:5–21,40–42; 11:1–10,15,16; 21:43–45; 23:1–11;
24:1–24).

• Das tägliche Schriftstudium hilft uns, das Evangelium zu ver-
stehen und danach zu leben, so dass wir die Segnungen des
Herrn erlangen können (siehe Josua 1:7,8; 8:32–35; siehe auch
LuB 33:16,17).

• Der Herr macht seine Führer vor dem Volk groß (siehe Josua
1:16–18; 4:14).

Josua 1–24
• Gehorsam und Reinheit festigen unseren Glauben und helfen

uns, auf die Mächte des Himmels zu bauen, so dass wir es
schaffen, uns unseren Herausforderungen zu stellen (siehe
Josua 6:1–20; 7:1–26; 10:8–16; 11,12).

• Unser Handeln wirkt sich auf die Menschen um uns herum
positiv oder negativ aus (siehe Josua 7:1–5,10–21).

• Der Herr gebietet den Menschen in ihrer Schlechtigkeit
manchmal Einhalt und vernichtet sie, wenn sie „im Übeltun
reif“ werden (siehe Josua 8:1–29; 10–11; siehe auch Deutero-
nomium 20:16–18; 1 Nephi 17:32–35; Mose 8:20–22,28–30).

• Der Herr erfüllt seine Verheißungen immer (siehe Josua 21:45;
22:1–4; siehe auch LuB 1:37,38; 82:10).

• Gott gewährt seinen Kindern Entscheidungsfreiheit, und es
steht ihnen frei, sich dafür zu entscheiden, den Herrn zu
lieben und ihm zu dienen oder aber die Götzen der Welt zu
verehren (siehe Josua 22:5; 23:11–16; 24:14–25; siehe auch
Alma 5:38–42; LuB 1:16).

Anregungen für den Unterricht
Das Video 17 zum Alten Testament, „Keine anderen Götter
neben mir“, verwendet eine Kohlenmonoxidanalogie, um

die Auswirkungen des Götzendiensts aufzuzeigen (Anregungen
zum Unterricht finden Sie in der dazugehörigen Anleitung).

Josua 1. Das tägliche Schriftstudium hilft uns, das
Evangelium zu verstehen und danach zu leben, so dass
wir die Segnungen des Herrn erlangen können. 
(30–40 Minuten)

Lesen Sie den folgenden erdachten Brief von Josua vor,
der um Rat bittet:

An alle, die es angeht:

Ich heiße Josua. Ich bin zum neuen Anführer der Israeliten ernannt
worden – anstelle unseres großen Anführers Mose, der uns aus
Ägypten herausgeführt hat und jetzt nicht mehr unter uns weilt.
Diese Berufung stimmt mich zutiefst demütig, und ich fühle mich in
dem Bemühen, die Stelle eines so wunderbaren Propheten einzu-
nehmen, sehr unzulänglich. Welchen Rat können Sie mir dazu geben,
wie ich diese neue Aufgabe, zu der ich berufen worden bin, erfüllen
kann? Das Volk hat versprochen, mir genauso nachzufolgen, wie es
Mose nachgefolgt ist.

Mit freundlichen Grüßen, Josua

Lesen Sie mit Ihren Schülern Josua 1 und suchen Sie nach dem
Rat, den der Herr dem Josua gab. Listen Sie gemeinsam auf, was
der Herr ihm darüber sagte, wie er ein erfolgreicher Führer der
Israeliten werden konnte. Achten Sie besonders auf die Anwei-
sung, er solle mutig und stark sein (siehe Vers 6,7,18). Fragen Sie
die Schüler, was das ihrer Meinung nach bedeutet. Lesen Sie das
folgende Zitat von Präsident Gordon B. Hinckley vor:

„Das ist sein Werk. Vergessen Sie das nicht. Nehmen Sie es
mit Begeisterung und Zuneigung an . . .

Haben wir keine Angst: Jesus ist unser Führer, unsere
Kraft und unser König.
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Josua 1:8 (Schriftstelle lernen). Das Schriftstudium
hilft uns, das Evangelium zu verstehen und danach

zu leben. (10–15 Minuten)

Lesen Sie Josua 1:8 und fragen Sie Ihre Schüler:

• Was riet der Herr dem Josua?

• Was tun wir heute, das wie das Nachsinnen über das Gesetz
ist? (Die heiligen Schriften studieren.)

Sie können, wenn Sie wollen, die Schüler Aufgabe B zu Josua 1
in ihrem Leitfaden durcharbeiten lassen.

Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Ezra Taft Benson vor,
um den Schülern klar zu machen, wie wichtig es ist, die heiligen
Schriften zu studieren:

Schreiben Sie die folgenden Schriftstellen an die Tafel, teilen Sie
sie unter den Schülern auf, und bitten Sie sie, die Verse zu lesen
und zu ermitteln, welchen Nutzen das Schriftstudium hat:

• 1 Nephi 15:24 (Kraft, das Böse zu überwinden)

• Alma 4:19 (Kraft, rechtschaffen zu leben)

• Alma 17:2,3 (Kraft, überzeugend zu lehren)

„Das Studieren und Forschen in den heiligen Schriften
ist keine Last, die der Herr [den Heiligen] auferlegt hat,
sondern ein wundersamer Segen und eine große Mög-
lichkeit . . .

Der Herr verhieß dem Josua keinen materiellen Reichtum
und Ruhm, sondern ein Leben in erfüllter Rechtschaffen-
heit und Erfolg in dem, was am wichtigsten ist, nämlich
im Streben nach wahrer Freude (siehe 2 Nephi 2:25).“
(„The Power of the Word“, Ensign, Mai 1986, Seite 81.)

Dies ist ein Zeitalter des Pessimismus. Wir haben eine
Mission des Glaubens. Meine Brüder und Schwestern auf
der ganzen Welt, ich rufe Sie auf, erneut Ihren Glauben
zu bestätigen und in diesem Werk auf der ganzen Welt
voranzugehen. Sie können es durch Ihre Art und Weise,
zu leben, stärker machen . . .

Wie herrlich ist doch die Vergangenheit dieser großen
Sache! Sie ist voll von Heldentum, Mut, Unerschrockenheit
und Glauben. Wie wundersam ist doch ihre Gegenwart,
während wir voranschreiten, um den Menschen Segen
zu bringen, wo auch immer sie der Botschaft der Knechte
des Herrn Gehör schenken. Wie herrlich wird doch die
Zukunft sein, wenn der Allmächtige sein herrliches Werk
voranbringt und alle zum Guten berührt, die sein Evange-
lium annehmen und leben, seine ewigen Segnungen auf
alle seine Söhne und Töchter aller Generationen durch die
selbstlose Arbeit der Menschen ausdehnt, deren Herz von
Liebe für den Erlöser der Welt erfüllt ist . . .

Ich lade jeden von Ihnen ein, wo auch immer Sie sich als
Mitglieder befinden: Stehen Sie fest auf den Beinen und
gehen Sie mit einem Lied in Ihrem Herzen voran, leben Sie
das Evangelium, lieben Sie den Herrn, und bauen Sie sein
Reich auf. Gemeinsam werden wir den Kurs und die
Treue halten. Der Allmächtige ist unsere Kraft.“ (Ensign,
November 1995, Seite 72.)

• Jakob 4:6 (Kraft, die Himmelsmächte in Anspruch zu nehmen)

• Helaman 15:7 (Kraft, das Herz und die Neigungen zu ändern)

• Römer 15:4 (mehr Hoffnung und Freude)

• Alma 31:5 (stärkere geistige Gesinnung)

• 2 Nephi 32:3 (zunehmende Erkenntnis)

• Helaman 3:29 (zunehmendes Urteilsvermögen)

• Lehre und Bündnise 18:36 (stärkeres Zeugnis) (Siehe Jay E.
Jensen, Ensign, November 1992, Seite 81.)

Josua 3–6. Wenn wir Glauben üben und die Gebote
des Herrn halten, nehmen unser Glaube und unsere

Zuversicht zu und der Herr hilft uns, alle Schwierigkeiten
zu bestehen. (20–25 Minuten)

Zu beachten: Es gibt in diesem Block noch eine weitere Anregung
für den wöchentlich unterrichtenden Lehrer. Sie können wahr-
scheinlich beide in den wöchentlichen Unterricht einbauen.

Bauen Sie auf einem Tisch vorn im Klassenzimmer Folgendes
auf: einen Stapel mit sechs, sieben Büchern und einen Eimer
voll Wasser mit einer Heftklammer, einem Knopf oder einem
anderen kleinen Gegenstand darin. Bitten Sie zwei Schüler nach
vorn. Bitten Sie den einen Schüler, die Bücher vom Tisch zu
stoßen, indem er sie anbrüllt, und den anderen, den Gegenstand
aus dem Wasser zu holen, ohne dass er den Eimer bewegt oder
sich die Hände nass macht. Wenn sie sagen, das sei unmöglich,
lassen Sie die Klasse Josua 3 und 6 lesen und die beiden
scheinbar unlösbaren Aufgaben heraussuchen, bei denen der
Herr den Israeliten half. Fragen Sie, wie diese Wunder möglich
wurden. Wenn die Schüler unsicher sind, lesen Sie noch einmal
Josua 3:7–13 und 6:2–5,10. Fragen Sie:

• Kommen euch die Anweisungen zur Erledigung der Aufgabe
logisch vor?

• Was bewirkte tatsächlich, dass sich das Wasser auftürmte und
die Mauern von Jericho einstürzten?

• Wie würden sich solche Erlebnisse auf euren Glauben aus-
wirken? (Aufgabe B zu Josua 6 im Schülerleitfaden wäre bei
der Besprechung dieser Frage vielleicht hilfreich.)

Lassen Sie die Schüler eine Liste der Schwächen, Neigungen
und Einstellungen erstellen, die nach Meinung mancher
Menschen unmöglich zu überwinden sind, wie z. B. Angewohn-
heiten, Zorn, eine rebellische oder streitsüchtige Persönlichkeit
oder eine Schwäche, wenn es um bestimmte Versuchungen
geht. Fragen Sie:

• Welche von diesen kann der Herr ändern?

• Der Herr hat zwar die Macht, uns zu ändern, aber welche
Verantwortung müssen wir selbst übernehmen, damit wir
uns ändern?

• Worum bittet der Herr uns, damit wir seine wundersame
Hilfe erfahren können?

Lesen Sie ein paar der folgenden Schriftstellen vor und beziehen
Sie sie auf die Punkte, die die Schüler aufgelistet haben:

• Mosia 23:21,22

• Alma 36:3

• Ether 12:27

• Lehre und Bündnisse 90:24
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Fragen Sie die Schüler, inwiefern diese Anweisungen vielleicht
unlogisch klingen. Weisen Sie darauf hin, dass die Wunder in
Josua 3 und 6 erst geschahen, nachdem die Israeliten sich
strikt an die Weisungen gehalten hatten, die Josua vom Herrn
bekommen hatte. Lesen Sie Ether 12:6 und lassen Sie die Schüler
erklären, wie sich dieser Vers auf die beiden Wunder in Josua
beziehen lässt. Fragen Sie, wie wir diesen Grundsatz auf die
Segnungen beziehen können, die wir uns heute wünschen.

Machen Sie den Schülern Folgendes klar: Auch wenn die
Aufgabe unmöglich erscheint oder die Anweisungen unlogisch
wirken, wenn man von der menschlichen Betrachtungsweise
ausgeht, gibt es nichts, was dem Herrn zu schwer ist. Überlegen
Sie, ob Sie vielleicht von einem eigenen Erlebnis erzählen wollen,
bei dem Sie Glauben hatten und gehorsam waren und über
das hinaus gesegnet wurden, was möglich oder logisch erschien,
oder bitten Sie einen Schüler, von einem solchen Erlebnis zu
erzählen.

Josua 3:13–17. Wir müssen bereit sein, im Glauben an
Jesus Christus zu handeln. (10–15 Minuten)

Bringen Sie einen kleinen Gegenstand, z. B. einen Schlüssel,
zum Unterricht mit und legen Sie ihn in eine Papiertüte.
Erzählen Sie den Schülern, was sich in der Tüte befindet, ohne
ihnen den Gegenstand zu zeigen, und fragen Sie, wer Ihnen
glaubt.

Lassen Sie die Schüler Josua 3:13–17 lesen und fragen Sie:

• In welchem Zustand befand sich der Jordan?

• Wann hörte der Fluss auf zu fließen?

Lesen Sie gemeinsam Ether 12:6 und besprechen Sie, warum die
Priester erst nasse Füße bekommen mussten, ehe der Fluss still
stand. Fragen Sie die Schüler, welche Aufgaben sie vielleicht
schon erhalten haben, die man damit vergleichen könnte, dass
sie sich die Füße nass machen mussten, ehe das Wasser aufhörte
zu fließen. Ein paar Beispiele könnten sein: den Zehnten und die
übrigen Spenden zahlen, eine Mission erfüllen, mit dem Aus-
gehen warten, bis man sechzehn ist, Berufungen in der Kirche
annehmen. Lesen Sie Josua 4:23,24 und fragen Sie, warum der
Herr von uns erwartet, dass wir im Glauben handeln.

Josua 5:13–15. Wir können erfahren, wer der „Anführer
des Heeres des Herrn“ ist, indem wir ähnliche Erlebnisse
des Josua und des Mose miteinander vergleichen.
(15–30 Minuten)

Arbeiten Sie Aufgabe A zu Josua 5 im Schülerleitfaden durch
und besprechen Sie sie. Vermitteln Sie den Schülern, was im
Kommentar zu Josua 5:13,14 in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel
(Seite 212) steht. Geben Sie den Schülern genügend Zeit,
Aufgabe B durchzuarbeiten, und besprechen Sie dann, was sie
geschrieben haben.

Josua 7. Wir können unsere Sünden nicht vollständig
verbergen, da Gott sie kennt. Was wir tun, wirkt sich auf
das Leben anderer aus. (25–30 Minuten)

Schreiben Sie die folgenden Sätze an die Tafel:

Es ist mein Leben. Ich kann tun, was ich will. Ich verletze keinen
anderen.

Was ich tue, geht niemanden etwas an. Niemand muss etwas darüber
wissen.

Fragen Sie die Schüler, warum diese Sätze falsch sind.

Ein Grund ist der, dass wir uns häufig gar nicht dessen bewusst
sind, wie sich das, was wir tun, auf andere auswirkt. Nehmen
Sie, um das zu veranschaulichen, eine Schüssel mit Wasser und
werfen Sie einen kleinen Stein hinein. Weisen Sie darauf hin,
dass der Stein zwar in der Mitte ins Wasser gefallen ist, dass aber
das Wasser bis zum Rand darauf reagiert hat. Fragen Sie die
Schüler, inwiefern der Stein wie der Einfluss unseres Verhaltens
auf andere ist – vor allem was unsere Sünden betrifft – und wie
selbst die im Stillen begangenen Sünden sich auf andere aus-
wirken können. Bitten Sie die Schüler, Beispiele zu nennen, und
dabei darauf zu achten, dass Sie nicht auf bestimmte Sünden
eines Einzelnen eingehen.

Ein weiterer Grund dafür, dass die Aussagen nicht stimmen, ist
der, dass Gott über unsere Sünden Bescheid weiß. Wir können
sie niemals vor ihm verbergen. Lassen Sie die Schüler Lehre und
Bündnisse 121:37,38 lesen und nach dem suchen, was geschieht,
wenn wir versuchen, unsere Sünden zu verbergen.

Lassen Sie die Schüler Josua 6:17–19 lesen und das Gebot ermit-
teln, das der Herr den Israeliten gab, ehe sie Jericho angriffen.
Lesen Sie Josua 7:1,20,21 und stellen Sie fest, wie gut sie das
Gebot hielten. Lassen Sie die Schüler Josua 7:2–13 lesen und fest-
stellen, wie sich Achans Verhalten auf die übrigen Israeliten aus-
wirkte. Lassen Sie sie Vers 14–19 lesen und feststellen, wie gut
Achan sein Tun vor Gott verbergen konnte. Fragen Sie: Wie viele
Menschen starben wegen Achans Sünde? (Siehe Vers 5.) Lassen
Sie sie Matthäus 16:25; Lehre und Bündnisse 42:46; 98:13,14 lesen
und feststellen, was Gott denen verheißt, die in seinem Dienst
sterben. Fragen Sie:

• Könnte eine der Verheißungen in diesen Versen für jemanden
gelten, der nicht stirbt? Inwiefern?

• Was wollte der Herr den Israeliten wohl vermitteln, als er
ihnen in Ai nicht half?

Lassen Sie die Schüler Exodus 19:5,6 lesen und feststellen, was
der Herr von den Israeliten erwartete. Lassen Sie sie Römer 14:7
lesen und fragen Sie, wie Sie den Vers auf diesen Grundsatz
beziehen können. Lesen Sie Lehre und Bündnisse 110:7,8 und
Alma 39:11 und besprechen Sie weitere Möglichkeiten, wie das
Verhalten eines Menschen sich auf andere auswirken kann, zum
Beispiel: Mogeln beeinträchtigt das Lernen, wer betrunken Auto
fährt, kann Unschuldige töten, Unkeuschheit kann zu Schwan-
gerschaft und Krankheit führen. Lassen Sie die Klasse Alma 7:13
und Lehre und Bündnisse 19:15–19 lesen und feststellen, wie sich
das Sühnopfer Jesu Christi auf uns auswirkt.

Manche Schüler fragen sich vielleicht, warum Achan umkam.
Lassen Sie sie Josua 1:16–18 lesen und feststellen, was die Israe-
liten als Strafe für Rebellion und Ungehorsam akzeptiert hatten.
Lassen Sie sie Josua 7:20,21 lesen und die folgenden Fragen
beantworten:

• Kannte Achan die Bündnisse und Gebote bezüglich der Beute,
die in Jericho gemacht worden war?

• Wozu hatte, laut Josua 7:5, Achans Verhalten geführt?

• Inwiefern ist Sünde wie ein Krebsgeschwür?

• Wie wichtig wäre es, das Krebsgeschwür zu entfernen?

• Was könnte man tun, wenn der Körper nicht behandelt
würde?

• Warum ist es gefährlich, die Umkehr aufzuschieben?

Sie sollten auch auf die positiven Aspekte des Themas eingehen,
also darauf, inwiefern unser Verhalten andere positiv beein-
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flussen kann. Fragen Sie die Schüler, welche guten Taten wir
vollbringen können, um anderen zu helfen und ihnen ein gutes
Beispiel zu geben. Erinnern Sie sie daran, dass unser Gutsein,
ebenso wie unsere Sünden, sich auf andere auswirken kann.

Josua 8–12. Die Menschen in Kanaan wurden wegen ihrer
Schlechtigkeit vernichtet. (15–20 Minuten)

Singen Sie zu Beginn des Unterrichts „Vorwärts, Christi Jünger“
(Gesangbuch, Nr. 162) und stellen Sie die folgenden Fragen:

• Warum könnte man die Christen als Armee betrachten?

• Was sagt euch dieses Lied?

• Gegen wen führen wir Krieg?

Erklären Sie, dass den Israeliten in Josua 8–12 geboten wurde,
die Menschen, die in Kanaan lebten, zu vernichten. Lesen Sie
1 Nephi 17:32–35. In welchem sittlichen Zustand befanden sich
die Kanaaniter? Fragen Sie: Was geschah laut Nephi mit den
Bewohnern Kanaans? Lassen Sie die Schüler Ether 2:9–12 lesen
und darauf achten, wie ähnlich über das Schicksal der Kanaa-
niter und uns heute gesprochen wird.

Lassen Sie die Schüler Helaman 6:37 lesen. Wie vernichteten die
rechtschaffenen Lamaniten die Gadiantonräuber? Fragen Sie:

• Inwiefern ähnelt das unserem heutigen Kampf gegen
das Böse?

• Mit welchen Waffen kämpfen wir gegen das Böse?

Erinnern Sie die Schüler daran, dass der Krieg nicht die Botschaft
Christi ist. Machen Sie ihnen klar, dass wir gegen die Sünde,
nicht gegen Menschen kämpfen.

Lassen Sie die Schüler Lehre und Bündnisse 4:2–7 lesen und die
Eigenschaften eines erfolgreichen Missionars ermitteln. Lesen
Sie Lehre und Bündnisse 27:15–18 und stellen Sie fest, welche
Rüstung der Herr den heutigen Missionarssoldaten mitgibt.
Zeigen Sie den Schülern, wenn es geht, den statistischen Bericht
der Kirche aus der letzten Ausgabe des Liahona mit der Früh-
jahrs-Generalkonferenz oder weisen Sie darauf hin, wie viele
Missionare heute in diesem Kampf stehen und wie viele neue
Mitglieder dadurch gewonnen werden. Lassen Sie sie Lehre und
Bündnisse 63:37 lesen und feststellen, wen der Herr auf Mission
beruft. Sie könnten eventuell zum Schluss das Lied „Auserwählt
zu dienen“ (Gesangbuch, Nr. 163) singen.

Josua 13–21. Der Herr erfüllte seine Verheißung an die
Israeliten, nämlich dass sie ein verheißenes Land ererben
sollten. (25–30 Minuten)

Bitten Sie die Schüler, an das letzte Versprechen zu denken,
das sie jemandem gemacht haben, und stellen Sie dann die
folgenden Fragen:

• Warum habt ihr dieses Versprechen gegeben?

• Wie schwer ist es euch gefallen, das Versprechen einzuhalten?

• Was für ein Gefühl habt ihr, wenn andere ein Versprechen,
das sie euch gegeben haben, nicht einhalten?

• Was für ein Gefühl habt ihr, wenn sie es einhalten?

Lassen Sie die Schüler Exodus 23:27–30 lesen und ermitteln, was
Gott den Israeliten verheißen hatte. Lesen Sie Josua 21:43–45

und fragen Sie, ob der Herr diese Verheißung erfüllt hat. Lassen
Sie sie Lehre und Bündnisse 1:38 und 82:10 lesen und fragen Sie:

• Wie gewiss sind die Verheißungen des Herrn heute?

• Was könnte den Herrn, laut Lehre und Bündnisse 82:10,
daran hindern, sich an seine Verheißungen zu halten?

Lassen Sie die Schüler den Landkartenteil in der Bibel auf-
schlagen und nachsehen, welches Gebiet die einzelnen Stämme
erhielten. Lassen Sie sie feststellen, welcher Stamm das größte
Erbteil erhielt und welcher das kleinste. Lassen Sie sie Numeri
26:52–56 lesen und den Grund dafür ermitteln.

Fragen Sie, welcher Stamm auf der Landkarte nicht verzeichnet
ist (siehe Josua 13:33). Lesen Sie Numeri 1:47–53 und besprechen
Sie, welche Aufgaben dieser Stamm hatte, die ihn von allen
anderen Stämmen unterschieden. Lassen Sie die Schüler Numeri
35:1–8 lesen und danach suchen, was der Herr dem Mose über
das Erbteil der Leviten offenbart hatte. Lesen Sie Josua 21:3 und
stellen Sie fest, ob die Leviten erhielten, was ihnen verheißen
worden war.

Teilen Sie die folgenden Schriftstellen aus und lassen Sie die
Schüler nach den Verheißungen suchen, die der Herr uns
gegeben hat:

• Moroni 10:4,5

• Lehre und Bündnisse 58:42

• Lehre und Bündnisse 59:23

• Lehre und Bündnisse 76:50–70

Lesen Sie Lehre und Bündnisse 88:16–20 und stellen Sie fest,
welches Land der Herr uns als Erbteil verheißen hat. Bitten Sie
die Schüler, zu erzählen, was sie – bei der Beschäftigung mit
dem Alten Testament und in ihrem Leben – gefunden haben,
das zeigt, dass der Herr seine Verheißungen erfüllen kann und
dass er das auch tut.

Josua 23 und 24 (Schriftstelle lernen: Josua
24:15). Wir können uns frei entscheiden, aber

mit jeder Entscheidung geht die Verantwortung einher, die
Folgen zu akzeptieren. (35–40 Minuten)

Legen Sie drei Gegenstände von unterschiedlichem Wert in drei
Tüten (beispielsweise ein kleines Stück von einer Tafel Schoko-
lade, eine halbe Tafel Schokolade und eine ganze Tafel Schoko-
lade). Bitten Sie einen Schüler, sich eine Tüte auszusuchen.
Zeigen Sie der Klasse, was er sich ausgesucht hat. Zeigen sie
auch die anderen Tüten. Machen Sie den Schülern klar, dass jede
Entscheidung ihre eigenen Folgen nach sich zieht. Besprechen
Sie, inwiefern manche Entscheidungen besser sind als andere.

Lassen Sie einen Schüler Josua 24:15 vorlesen und erklären, zu
welcher Entscheidung Josua seinem Volk riet. Fragen Sie, wofür
Josua und seine Familie sich entschieden. Lesen Sie Josua
23:14–16 und 24:1–15 und besprechen Sie die Gründe, die Josua
dafür anführt, dass er sich entschieden hat, dem Herrn nach-
zufolgen. Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Howard W.
Hunter, der damals Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel
war, zu Josua 24:15 vor:
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Bitten Sie die Schüler, Gründe dafür zu nennen, dass sie dem
Herrn nachfolgen und nicht die Wege der Welt gehen. Schreiben
Sie diese Gründe an die Tafel. Fragen Sie, warum manche Men-
schen die Wege der Welt gehen, und schreiben Sie auch diese
Gründe an die Tafel. Bitten Sie die Schüler, die beiden Listen zu
vergleichen, und besprechen Sie, inwiefern die Gründe dafür, die

„Dies war eine großartige Verpflichtungserklärung eines
Gottesmanns . . . Er erklärte den Israeliten, dass er tun
wollte, was er als richtig erkannt hatte, egal, wie sie sich
entschieden. Er sagte, seine Entscheidung, dem Herrn zu
dienen, sei unabhängig von dem, wofür sie sich ent-
schieden; ihr Handeln werde sein Handeln nicht beein-
flussen; seine Verpflichtung, den Willen des Herrn zu
tun, werde sich nicht wegen etwas ändern, das sie oder
ein anderer taten. Josua hatte sein Handeln fest im Griff;
er blickte stetig auf die Gebote des Herrn.“ (Ensign,
November 1982, Seite 58.)

Wege der Welt zu gehen, eine Art Götzendienst sind. Lassen Sie
sie Mosia 2:38–41, 3 Nephi 27:10,11 und Lehre und Bündnisse
19:16–19 lesen und vorhersagen, wie die Folgen für diejenigen
aussehen werden, die dem Herrn nicht nachfolgen.

Mit den größten Einfluss auf unsere Entscheidungen haben die
Menschen, mit denen wir zusammen sind. Lassen Sie die Schüler
Josua 23:13 lesen und besprechen, wie Josua die Menschen
nannte, die die Israeliten zu schlechten Entscheidungen verlei-
teten. Lesen Sie Vers 6–11 und entdecken Sie, was Josua dazu
sagte, was die Israeliten bezüglich der Einflüsse um sie herum
tun sollten. Lassen Sie die Schüler Deuteronomium 7:1–5 lesen
und darüber nachdenken, wie sich diese Verse auf uns heute
beziehen lassen. Lassen Sie einen Schüler den Abschnitt zu
Freundschaften in der Broschüre Für eine starke Jugend lesen,
wo sich zusätzliche Gedanken dazu finden. Lesen Sie mit Ihren
Schülern die folgenden Schriftstellen und besprechen Sie, was
der Herr uns dazu geboten hat, wie wir mit den weltlichen Ein-
flüssen um uns herum umgehen sollen: Matthäus 5:15,16; Alma
5:56–58; Lehre und Bündnisse 101:22; 88:81–86.
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Einleitung
Das Buch der Richter enthält Begebenheiten aus der Geschichte
Israels von der Zeit nach Josuas Tod bis zur Einführung der
Monarchie unter König Saul (siehe 1 Samuel 8:1–9). Die Zeit der
Richter lässt sich zwar nicht genau festlegen, aber es wird
geschätzt, dass sie zwischen 1250 und 1000 v. Chr. begann. Die
Chronologie des Buches der Richter ist unter anderem deshalb
nicht so leicht zu erstellen, weil die Stämme nach der Landver-
teilung (siehe Josua 13–17) mehr auf sich bedacht waren als auf
Israel als Ganzes. Jeder Richter, dessen Geschichte hier ver-
zeichnet ist, vertrat im Allgemeinen nur einen Stamm bzw. eine
Region des verheißenen Landes. Deshalb können verschiedene
Richter auch gleichzeitig im Amt gewesen sein. Die Richter
wurden entweder von Gott oder von den Menschen, die sie
regierten, ausgewählt. Sie waren eher Generäle als Rechtsex-
perten, da sie die Aufgabe hatten, ihr Volk gegen seine Feinde zu
schützen. Die folgende Übersicht zeigt auf, welche Richter in
dieser Zeit in Israel regierten.

Otniël aus Juda (siehe Richter 3:9) Kuschan-Rischatajim, König von
Mesopotamien

Ehud aus Benjamin (siehe 3:15) Eglon, König von Moab

Schamgar (siehe 3:31; Philister
Stamm unbekannt)

Debora aus Efraim, die einzige Jabin, König von Kanaan, 
Richterin, und Barak aus und Siser, Jabins Heerführer
Naftali (siehe 4:4–6)

Gideon aus Manasse (siehe 6:11) Midianiter und Amalekiter

Abimelech, Gideons Sohn, ernannte sich selbst zum König und regierte
für kurze Zeit in Sichem (siehe Kapitel 9).

Tola aus Issachar (siehe 10:1) unbekannt

Jaïr aus Manasse (siehe 10:3) unbekannt

Jiftach aus Manasse (siehe 11:11) Ammoniter

Izban aus Juda (siehe 12:8) unbekannt

Elon aus Sebulon (siehe 12:11) unbekannt

Abdon aus Efraim (siehe 12:13) unbekannt

Simson aus Dan (siehe 15:20) Philister

Zwei weitere Richter, Eli und Samuel, treten in 1 Samuel auf. Samuel war
der letzte Richter vor der Regierungszeit von König Saul.

Richter und Stamm Israels Unterdrücker

Richter 1–21
Wegen ihrer Uneinigkeit waren die Israeliten anfälliger für
Angriffe von außen. Noch schlimmer als ihre Uneinigkeit war
allerdings der Umstand, dass sie ihre Bündnisse mit dem Herrn
nicht konsequent einhielten, was zu einem ständigen Zyklus aus
Abfall vom Glauben und Umkehr führte (siehe die Anregung
zum Unterricht zu Richter 1–3, Seite 113. In Richter 1–16 wird
dieser Zyklus im Leben verschiedener Richter geschildert, die
Israel befreiten. In Kapitel 17–21 werden mehrere Begebenheiten
geschildert, die den verderbten Zustand der Israeliten anschau-
lich darstellen, denn „in jenen Tagen gab es noch keinen König in
Israel; jeder tat, was ihm gefiel“ (Richter 21:25).

Wie das Buch Josua zeigt das Buch der Richter auch auf, dass der
Herr die Macht hat, sein Volk zu befreien. Das geht besonders
aus der Lebensgeschichte der einzelnen Richter hervor.

• Ehud stammte aus Benjamin, dem kleinsten Stamm in Israel.

• Debora war die erste Frau, die die Israeliten in der Schlacht
anführte, und wohl genauso heroisch war Jaël, die Frau, die
den Anführer der Feinde der Israeliten tötete.

• Gideon reduzierte seine Armee auf 300 Mann, ehe er
die Midianiter mit ihrer Armee von mehreren Tausend
Mann schlug.

• Jiftach war der Sohn einer Dirne.

• Simson war der Sohn einer Frau, die vorher keine Kinder
bekommen hatte; seine Geburt galt als Wunder.

In jedem Fall war es offensichtlich, dass die Hand des Herrn es
ermöglichte, dass diese Anführer sein Volk befreiten. So sehen
wir, dass es selbst in einer allgemein bejammernswerten Zeit in
der israelitischen Geschichte einige erstaunliche Männer und
Frauen gab. Wir können von denen, die Glauben und Mut an
den Tag legten, manch Wichtiges lernen. Wir können auch
lernen, indem wir das schlechte Beispiel derer beobachten, die
sich vom Herrn abwandten und katastrophale Folgen auf sich
nehmen mussten.

Weitere Informationen zum Buch der Richter finden Sie in der
Einleitung zu Richter 1–12 in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel
(Seite 225).

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Wenn wir die Bündnisse, die wir mit dem Herrn schließen,

nicht einhalten, führt das zu Leid und Kummer und zum
Verlust der verheißenen Segnungen (siehe Richter 1:18–3:7;
8:32–35; 10:6–9).

• Wenn jemand umkehrt und Gott anruft, befreit dieser ihn,
wenn die Zeit gekommen ist, aus der Not (siehe Richter 3:9;
15; 10:10–16; 11:32,33).

• Ein gewöhnlicher Mensch kann Außergewöhnliches voll-
bringen, wenn er die Weisungen des Herrn bereitwillig
befolgt und von ihm Kraft erhält (siehe Richter 4:1–16;
6:11–16; 7:1–22).

• Auch wenn man in eine rechtschaffene Familie hineingeboren
wird oder gar zu einer bedeutenden Mission vorherordiniert
ist, garantiert das nicht, dass man auch rechtschaffen lebt. Der
Gehorsam gegenüber dem Herrn ist wichtiger als die Talente
oder anderen Vorteile, die wir haben (siehe Richter 13–16;
siehe auch Alma 2:26–31; Mormon 5:16–18).
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• Stolz und Egoismus können einen Menschen ins Unglück
stürzen und ihn davon abhalten, die Berufungen zu erfüllen,
die der Herr ihm gibt (siehe Richter 16).

Anregungen für den Unterricht
Richter 1–3. Wenn man dem Herrn nicht völlig gehorsam ist,
kann einem das viel Kummer bereiten. (25–30 Minuten)

Stellen Sie die folgenden Fragen:

• Stellt euch vor, ihr seht ein kleines Kind mitten auf einer viel-
befahrenen Straße spielen, was müsstet ihr dann tun?

• Warum tun Kinder manchmal so gefährliche Dinge, obwohl
ihre Eltern sie davor gewarnt haben?

• Was könnte passieren, wenn sie den Rat ihrer Eltern und
anderer Menschen, die wissen, was für sie am Besten ist,
weiterhin ignorieren?

Erklären Sie, dass es den Israeliten sehr schwer fiel, dies zu
begreifen.

Lassen Sie die Schüler Richter 2:1–3 lesen; besprechen Sie, was
der Engel darüber sagte, was die Israeliten hätten tun sollen.
Lassen Sie sie Richter 1:18,19 lesen und einen Grund dafür
ermitteln, dass es dem Stamm Juda nicht gelungen war, das
Territorium, das ihm zustand, ganz zu beanspruchen. Fragen
Sie: Welche weiteren Gründe könnte es dafür geben, dass sie
ihr Stammesgebiet nicht erobern konnten? (Ungehorsam und
mangelnder Glaube.)

Sie könnten die Schüler auch Richter 1:27–33 lesen lassen,
damit sie sehen, dass die anderen Stämme nicht besser waren.
Zeichnen Sie einen Wagen wie den auf dem folgenden Bild und
fragen Sie die Schüler, warum ein „eiserner Kampfwagen“ kein
Problem hätte darstellen sollen (siehe Exodus 14:23–31). Bitten
Sie sie, Probleme zu nennen, die den Jugendlichen heute zu
schaffen machen, die wie „eiserne Kampfwagen“ sind. Lassen
Sie sie Ether 12:27 lesen und nach Beweisen dafür suchen, dass
der himmlische Vater die Macht hat, uns zu helfen, dass wir alles
überwinden, was wir am meisten fürchten bzw. was uns am
meisten zu schaffen macht.

Zeichnen Sie die folgende Übersicht an die Tafel und lassen Sie
die Kästchen frei, damit die Schüler sie ausfüllen können:

Lassen Sie die Schüler Richter 1:27,29–33 lesen und das erste
Kästchen unter der Überschrift „Die Israeliten“ damit ausfüllen,
inwiefern die Israeliten ungehorsam waren und was sie
zuließen. Lassen Sie sie Richter 1:28 und 2:1,2 lesen und das
zweite Kästchen mit dem ausfüllen, was die Israeliten da taten.
Fragen Sie, was mit „Fron“ gemeint ist und warum es den
Israeliten wichtiger war, von den Kanaanitern zu profitieren als
das Gelöbnis einzuhalten, die Kanaaniter zu vernichten. Lassen
Sie sie Richter 3:5–7 lesen und die nächsten beiden Kästchen
mit dem ausfüllen, was die Israeliten als nächstes taten.

Verweisen Sie noch einmal auf Richter 2:3 und fragen Sie,
was laut dem Herrn die Folgen des Ungehorsams der Israeliten
waren. Lassen Sie sie Vers 18 und 19 lesen, die fast eine
Zusammenfassung des Buches der Richter darstellen, und
erklären Sie, was in späteren Generationen geschah.

Fragen Sie, was Menschen tun bzw. nicht tun, das dem Verhalten
der Israeliten ähnelt. Lassen Sie sie Vergleiche anstellen und die
entsprechenden Kästchen unter „Das heutige Israel“ ausfüllen.
Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Neal A. Maxwell zum
Thema Entscheidungen vor:

„Jeder hat natürlich die Freiheit, sich zu entscheiden,
und wir würden es auch nicht anders wollen. Wenn sich
jemand aber für so ein lässiges Verhalten entscheidet, so
betrifft das leider nicht nur ihn selbst, sondern auch die
nächsten Generationen. Wenn Eltern auch nur ansatzweise
doppeldeutig sind, kann das zur Folge haben, dass die
Kinder weit vom Kurs abkommen! Frühere Generationen
mögen Hingabe gezeigt haben, in der heutigen Generation
tritt manchmal Lauheit zutage. In der nächsten Generation
wird dann möglicherweise manch einer leider vom Weg
abkommen, wenn die Erosion ihren Tribut fordert.“
(Der Stern, Januar 1993, Seite 58.)

Die Israeliten

ließen die Kanaaniter
im Land bleiben

nahmen Tributzahlungen
entgegen, schlossen

Verträge und duldeten den
Götzendienst

Mischehen

Götzendienst

Israel heute

zulassen, dass
irgendeine Sünde in

unserem Leben bleibt

Sünde und fragwürdige
Aktivitäten dulden

außerhalb des Bundes
heiraten, was zum Verlust

der Tempelsegnungen führt

Inaktivität oder Abfall
vom Glauben

Ungehorsam führt dazu, dass man die
Segnungen des Bundes verliert

Juges 1–21
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Fragen Sie die Schüler, was die Welt zu bieten hat, das für
jemanden, der sich nicht an seine Bündnisse hält, zur Falle
werden kann. Lesen Sie mit ihnen 1 Nephi 17:45; 3 Nephi 6:17;
4 Nephi 1:38 und Mormon 2:13–15. Lassen Sie sie die folgenden
Fragen beantworten:

• Was müssen wir tun, um nicht in die gleichen Fallen zu
tappen wie die Israeliten?

• Wie können wir in einer schlechten Welt leben und trotzdem
rechtschaffen bleiben und uns an unsere Bündnisse halten?

Richter 1–21. Da die Israeliten sich nicht konsequent an ihre
Bündnisse mit Gott hielten, durchliefen sie ständig einen
Zyklus aus Knechtschaft und Befreiung. (20–30 Minuten)

Zeichnen Sie die folgende Übersicht an die Tafel oder auf einen
Handzettel. Sie können die Kästchen auch frei lassen und den
Text eintragen, während Sie Richter 2–4 studieren.

Lassen Sie die Schüler Richter 2:11–19 und 3:5–11 lesen und
besprechen Sie, inwiefern die Israeliten immer wieder einen
Zyklus des Leidens durchliefen, weil sie sich nicht an ihre Bünd-
nisse hielten. Helfen Sie ihnen, in Richter 3:5–11 die Verse zu
finden, die zu den Kästchen in der Übersicht gehören, und
tragen Sie den Text dann in die entsprechenden Kästchen ein.

Lesen Sie mit den Schülern Richter 3:12–15; 4:1–6 und 6:1,11 und
fragen Sie sie, warum jede neue Generation das gleiche Leid und
die gleiche Unterdrückung erfahren musste, ehe die Israeliten
den Herrn um Hilfe baten. Erklären Sie, dass sich dieser Zyklus
im Buch der Richter ständig wiederholt. Lassen Sie sie Richter
2:11; 3:7,12; 4:1; 6:1; 10:6 und 13:1 lesen und den Satz markieren:
„Die Israeliten taten wieder, was dem Herrn missfiel.“

Lassen Sie die Schüler 1 Nephi 2:16,17; 15:21–25 und Helaman
3:27–30,35; 5:12 lesen und nach Möglichkeiten suchen, wie wir
solche Fehler, wie die Israeliten sie begingen, vermeiden können.

Richter 3–16. Der Herr kann das „Schwache der Erde“
benutzen, um in seinem Volk seine mächtigen Werke

zu vollbringen. (35–50 Minuten)

Zeigen Sie ein Bild von einem jungen Missionar der Kirche.
Fragen Sie die Schüler, welche Meinung viele der Menschen in
der Welt von diesen jungen Leuten haben. Präsident Gordon B.

S  M  T  W  TH  F  S

Der Herr erweckte
einen Richter, der die

Israeliten befreite.

Die Israeliten taten, was
vor dem Herrn böse war.

Sie wurden ihren 
Feinden überlassen.

Sie kehrten um und
schrien zum Herrn.

Der Zyklus des Abfalls vom Glauben im Buch der Richter

Hinckley hat sich einmal dazu geäußert, wie unsere Missionare
häufig in der Welt gesehen werden:

Lesen Sie mit der Klasse Lehre und Bündnisse 1:17–20 und
35:13–15. Bitten Sie die Schüler, die Worte zu nennen, die die
Menschen beschreiben, die der Herr zu seinem Werk berufen
will. Fragen Sie:

• Warum erwählt er wohl diese „Schwachen“?

• Was lehrt uns das über die Macht des Herrn?

• Wozu könnte es die Menschen verleiten, wenn der Herr die
Stärksten, Intelligentesten oder Reichsten erwählen würde?

• Könnten die Stärksten, Intelligentesten oder Reichsten auch
die Rechtschaffensten sein?

• Welche Probleme könnten wir haben, wenn wir jemandem
aus den falschen Gründen nachfolgen?

Lesen Sie vor, was Präsident Hinckley dem Reporter
geantwortet hat:

Beauftragen Sie einzelne Schüler, sich mit den folgenden Führern
zu beschäftigen und zu erklären, inwiefern sie eigentlich nicht
wie ein Führer wirkten:

• Ehud (siehe Richter 3:15)

• Debora (siehe Richter 4:4; 5:7)

• Jaël (siehe Richter 4:17–22)

• Gideon (siehe Richter 6:14,15; 7:1–6)

• Jiftach (siehe Richter 11:1,2)

„Ich lächelte und antwortete dem Reporter: ‚Junge
Grünschnäbel? Diesen Missionaren geht es wie Timotheus
zur Zeit des Paulus [siehe l Timotheus 4:12] . . .‘

Es ist bemerkenswert, dass die Missionare von Menschen
empfangen werden und dass man ihnen zuhört. Sie sind
tüchtig. Sie sind intelligent, sie sind aufmerksam und
stehen für ihre Überzeugung ein. Sie sehen sauber aus,
und man vertraut ihnen schnell. 

,Junge Grünschnäbel?‘ Ja, sie sind nicht weltklug. Und
welch ein Segen liegt darin! Sie können nicht täuschen.
Sie sprechen ohne Spitzfindigkeit. Sie sprechen aus dem
Herzen, aus persönlicher Überzeugung. Jeder von ihnen
ist ein Diener des lebendigen Gottes, ein Botschafter des
Herrn Jesus Christus. Nicht weil sie in den Belangen der
Welt geschult sind, haben sie Macht. Ihre Macht kommt
aus Glaube, Beten und Demut.“ (Der Stern, Januar 1996,
Seite 45.)

„Ein Mitarbeiter des weltweiten Radiodienstes der BBC
interviewte mich . . . Er hatte bereits Missionare gesehen,
und ihre jugendliche Erscheinung bemerkt. Er fragte mich:
,Wie können Sie erwarten, daß jemand diesen jungen
Grünschnäbeln zuhört?‘

Falls jemand das Wort Grünschnabel nicht kennt: Es
bedeutet unreif, unerfahren, ohne Schliff.“ (Der Stern,
Januar 1996, Seite 45.)

Das Buch der Richter
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Lesen Sie gemeinsam Richter 4:23 und 7:7 und beachten Sie, was
geschah, wenn die Israeliten ihren Führern folgten. Zur Zeit des
Gideon verstanden sie immer noch nicht, was der Herr ihnen
beibringen wollte. Sie wünschten sich Gideon als König. Lesen
Sie, was Gideon in Richter 8:23 darauf erwiderte.

Bitten Sie die Schüler, sich dazu zu äußern, wie sie ein besseres
Werkzeug in der Hand des Herrn sein und sein Werk verrichten
und ein lebendiges Zeugnis seiner Macht sein könnten. Sie
wollen vielleicht auf weitere Vorbilder aus den heiligen Schriften
eingehen, wie zum Beispiel Mose, Henoch und den Propheten
Joseph Smith, und darauf hinweisen, was sie getan haben, damit
der Herr sie gebrauchen konnte (siehe Mose 1:3–8; 6:31–37;
Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:14–20).

Richter 7 und 8. Wir müssen an den Herrn glauben und uns
auf ihn verlassen, nicht auf uns selbst. (15–20 Minuten)

Legen Sie zwei Leckereien auf einen Tisch, der etwa drei Meter
von einer Wand des Klassenzimmers entfernt steht. Erklären Sie
einem Schüler, der eine der Leckereien haben will, dass er sich
bedienen darf, solange er dabei eine Hand an der Wand lässt.
Wenn es klar ist, dass der Schüler die Leckerei nicht erreichen
kann, erklären Sie, dass er doch einen Freund hätte bitten
können, seine Hand zu halten, so dass sie von der Wand zum
Tisch eine Kette gebildet hätten.

Fragen Sie, ob es vorkommt, dass wir etwas nicht aus eigener
Kraft schaffen. Lesen Sie Matthäus 5:48 und suchen Sie nach dem
Gebot, das wir gar nicht aus eigener Kraft halten können. Lesen
Sie Moroni 10:32,33 und lassen Sie die Schüler herausfinden,
wie wir vollkommen werden können.

Übertragen Sie die folgende Übersicht an die Tafel, wobei Sie die
zweite Spalte frei lassen. Bitten Sie die Schüler, die in der ersten
Spalte angegebenen Verse zu lesen und in der zweiten Spalte die
Zahl der in den einzelnen Versen angegebenen Soldaten aufzu-
listen. Fragen Sie, was der Herr den Israeliten hier zeigte und
warum.

Lassen Sie die Schüler Richter 7:17–23 lesen und die vier
schockierenden Dinge nennen, die die Feinde der Israeliten
beim Aufwachen sahen und hörten. Fragen Sie, was der Herr
den Israeliten damit wohl vermitteln wollte (siehe Richter 7:2).
Lassen Sie sie Richter 8:22,23 lesen und fragen Sie:

• Lernten die Israeliten diese Lektion?

• Lernte Gideon die Lektion?

• Wie kann diese Begebenheit uns bei unseren heutigen
Bemühungen, das Gottesreich aufzubauen, helfen?

Richter 7 Zahl der erwähnten Soldaten

Vers 2 zu viele (32 000)

Vers 3 22 000 kehrten zurück; 10 000 blieben

Vers 7 300

Vers 12 zahlreich wie die Heuschrecken

Vers 16 3 Abteilungen zu je 100

Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident James E. Faust,
dem Zweiten Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft, vor:

Richter 13:1–8. Kinder in einer rechtschaffenen Familie zur
Welt kommen lassen – das ist ein wichtiger Bestandteil des
Plans des Glücklichseins. (15–20 Minuten)

Zeigen Sie der Klasse Bilder von Babys. Weisen Sie darauf hin,
wie schön und unschuldig ein Baby ist und welche Freude es
seinen Eltern bereitet. Bitten Sie die Schüler, das erste Gebot zu
nennen, das den Menschen gegeben wurde (siehe Genesis 1:28).
Erklären Sie, dass dieses Gebot noch in Kraft ist.

Fragen Sie die Schüler, wie es sich auf den Plan des Glücklich-
seins auswirken würde, wenn der Satan die Menschen dazu
bringen könnte, keine Kinder mehr zu bekommen. Erklären Sie,
wie jemandem zumute sein muss, der sich Kinder wünscht,
aber keine bekommen kann, oder fragen Sie die Schüler, wie
man sich in der Situation wohl fühlt. Fragen Sie, worum Simsons
Eltern in Vers 8 beten und was wir dadurch über sie erfahren.

Stellen Sie die folgenden Fragen:

• Warum brauchen Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder
göttliche Hilfe?

• Wann könnten Eltern um göttliche Hilfe zur Kindererziehung
beten?

• Welche Erwartungen haben Eltern für ihre Kinder?

• Was wünschen unsere himmlischen Eltern sich für uns?

Richter 13–16. Stolz und Egoismus können uns ins
Unglück stürzen und uns davon abhalten, dass wir unsere
Berufungen erfüllen. (35–40 Minuten)

Schreiben Sie die folgenden Fragen vor dem Unterricht an die
Tafel:

• Wie nutzte Simson seine gottgegebenen Fähigkeiten?

• Worin unterschied sich Simsons Motivation für seinen Einsatz
für die Israeliten von Gideons Motivation? (Sie wollen viel-
leicht die Übersicht in Aufgabe A zu Richter 14 und 15 aus
dem Schülerleitfaden kopieren – als Hilfe bei der Beantwor-
tung dieser Frage.)

„Der Herr hat für jeden von uns ein großes Werk zu tun.
Ihr mögt euch fragen, wie das denn sein kann. Ihr mögt
meinen, dass an euch und euren Fähigkeiten nichts beson-
deres oder überlegenes ist. Vielleicht meint ihr – oder man
hat euch gesagt –, dass ihr dumm seid. Viele von uns
meinen das und es ist ihnen gesagt worden. Gideon
meinte das auch, als der Herr ihn schickte, um Israel von
den Midianitern zu befreien. Gideon sagte: ‚Meine Sippe
ist die schwächste in Manasse und ich bin der Jüngste im
Haus meines Vaters.‘ Er hatte nur dreihundert Mann,
doch mit der Hilfe des Herrn besiegte Gideon die Armeen
der Midianiter.

Mit einem Menschen von durchschnittlichen Fähigkeiten,
der aber demütig, glaubenstreu und eifrig darauf bedacht
ist, dem Herrn zu dienen, und der sich selbst zu verbes-
sern trachtet, kann der Herr bemerkenswerte Wunder
wirken. Das ist so, weil Gott die letztendliche Quelle der
Macht ist.“ (Der Stern, Januar 1996, Seite 41.)

Richter 1–21
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• Wie lässt sich Simsons Erfolg bei der Befreiung der Israeliten
mit Gideons Erfolg vergleichen?

• Warum fiel Simson auf Delilas Trick herein?

• Warum verlieh der Herr dem Simson noch einmal Kraft?

Lesen Sie, wenn die Schüler die Fragen gelesen haben,
gemeinsam Richter 13–16. Bitten Sie sie, beim Lesen auf die Ant-
worten zu den Fragen an der Tafel zu achten. Wenn sie meinen,
dass sie die Antwort auf eine der Fragen gefunden haben, sollen

sie mit dem Lesen aufhören oder aufzeigen und den anderen
sagen, was sie gefunden haben. Wenn nach dem Lesen noch
nicht alle Fragen beantwortet sind, können Sie die übriggeblie-
benen Fragen noch besprechen.

Verwenden Sie gegebenenfalls den Kommentar zu Richter 13–16
in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel (Seite 233ff.). Sie können
auch die Aufgaben zu Richter 16 aus dem Schülerleitfaden
verwenden.

Das Buch der Richter
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DAS BUCH RUT

Einleitung
Die Ereignisse im Buch Rut fanden während der Zeit der Richter
in Israel statt, und zwar während zwischen den Israeliten und
den Moabitern Frieden herrschte. Die Ereignisse trugen sich in
Moab und im Stammesgebiet von Juda in Israel zu.

Im Gegensatz zum Buch der Richter, das viele traurige
Geschichten zum Abfall vom Glauben in Israel enthält, ist das
Buch Rut eine von Freude erfüllte Schilderung von Glauben,
Hingabe und christusähnlicher Nächstenliebe. Es erinnert uns
daran, dass man auch in einer schlechten Welt ein guter Mensch
sein kann.

Die Geschichte von Rut spornt uns an, gute Entscheidungen zu
treffen und uns unseren Schwierigkeiten mutig zu stellen. Wenn
wir das tun, wirkt sich letztlich alles für uns zum Guten aus.
Auch das Erlösungsmotiv spielt hier eine wichtige Rolle. Rut
war Ausländerin. Sie war arm, Witwe und kinderlos. Durch
Boas, der sie aus ihrer Situation „erlöste“, wurde Rut als Israe-
litin anerkannt, sie wurde eine wohlhabende Frau und trat
wieder in den Bund der Ehe ein und bekam Kinder. Es ist in
diesem Zusammenhang interessant, dass Jesus Christus von ihr
abstammte (siehe Matthäus 1:5–16).

Schwester Aileen H. Clyde, eine frühere Ratgeberin in der FHV-
Präsidentschaft, hat einmal auf etwas Wichtiges hingewiesen,
das wir aus dem Buch Rut lernen können: „Zuversichtlich trat
Rut Schwierigkeiten entgegen, die auch in unserer Zeit nicht
unbekannt sind: der Tod eines geliebten Menschen, Einsamkeit

Berg
Karmel

Berg 
Tabor

Berg Nebo

MOAB

Berg Gilboa

Betlehem

Rut 1–4
in einer neuen Umgebung, schwer für das tägliche Brot arbeiten
zu müssen. Ihre bescheidenen Bemühungen, die in bedeutender
Weise mit späteren großen Ereignissen verknüpft sind, zeigen
mir, dass jeder von uns sein alltägliches Leben und seine Ent-
scheidungen ernst nehmen kann, wenn er beschließt, Gott zu
folgen.“ („Vertrauen durch Bekehrung“, Der Stern, Januar 1993,
Seite 81.)

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Der himmlische Vater nimmt die Menschen aus allen

Nationen an, die zu ihm kommen und seine Gebote halten
(siehe Rut 1:16,16; 2:11,12; 3:13–17; siehe auch Apostelge-
schichte 10:34,35).

• Der Herr segnet diejenigen, die ihre alten Eltern und
Verwandten lieben und sich um sie kümmern (siehe
Rut 1:16–19; 4:1–8).

Anregungen für den Unterricht
Rut 1 und 2. Wer sich dem Herrn verpflichtet, zeigt dies,
indem er demütig und mutig ist und anderen mit Güte
begegnet. (15–25 Minuten)

Schreiben Sie, damit die Schüler die Geschichte in Rut 1 und 2
besser verstehen, die folgenden Namen an die Tafel: Rut, Elime-
lech, Machlon, Kiljon,Noomi, Orpa und Boas. Lassen Sie die Schüler
Rut 1 und 2 überfliegen und erklären, wer die einzelnen Per-
sonen waren. Schreiben Sie neben jedem Namen eine kurze
Beschreibung an die Tafel. Verwenden Sie dazu gegebenenfalls
den Kommentar zu Rut 1–4 in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel
(Seite 235–239) als Hilfe.

Bitten Sie zwei Schülerinnen, Rut und Orpa vor der Klasse
im Rollenspiel darzustellen. Sie sollen so tun, als seien sie tat-
sächlich die beiden Frauen, und sich so unterhalten, wie das
Gespräch zwischen den beiden Schwägerinnen verlaufen sein
mag, als es darum ging, ob sie mit ihrer Schwiegermutter in ein
fremdes Land ziehen sollten. Lassen Sie die übrigen Schüler
darüber nachdenken, was sie sagen würden, wenn sie Rut bzw.
Orpa wären. Fragen Sie:

• Was bewog Rut dazu, mit Noomi zu gehen?

• Was war der wahre Grund für Ruts Selbstverpflichtung?

Lassen Sie die Schüler ihre Antworten mit Schriftstellen belegen.

Fragen Sie:

• Warum war es für Rut wohl schwer, zu tun, was sie tat?

• Wie sah ihr Leben in Israel aus? (Sie war arm und musste auf
den Feldern Ähren lesen gehen.)

• Was erfahren wir in Rut 2 darüber, wie Rut für sich und ihre
Schwiegermutter sorgte?

• Was erfahren wir darüber, was für ein Mensch Boas war?

Lassen Sie die Schüler Rut mit den Menschen vergleichen, die
heute zur Kirche kommen. Stellen Sie die folgenden Fragen:
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• Vor welchen Schwierigkeiten steht jemand, der sich heute der
Kirche anschließen will?

• Wie kann er dem Beispiel Ruts nacheifern und diese Verände-
rungen meistern?

• Inwiefern ist Boas ein Beispiel für jemanden, der bereits
Mitglied der Kirche und bekehrt ist – aus der Art zu
schließen, wie er diese Frau behandelte, die ja im Evangelium
„neu“ war?

• Wie können wir sein Beispiel auf unseren Umgang mit Unter-
suchern und Neubekehrten beziehen?

Lesen Sie mit den Schülern die Worte des Paulus in Epheser 2:19
und betonen Sie dabei den Teil „nicht mehr Fremde ohne
Bürgerrecht“.

Fragen Sie:

• Warum wurde die Geschichte Ruts wohl für uns in die Bibel
aufgenommen?

• Welche Eigenschaften hatten Rut, Noomi und Boas, die ihr
auch gern hättet?

Rut 1–4. Wenn wir Gott in unserem Leben an die erste Stelle
setzen und erst an andere denken und dann an uns, werden
wir reicher gesegnet und sind glücklicher. (25–30 Minuten)

Zeichnen Sie zwei Bäume an die Tafel. Schreiben Sie auf den
Stamm des einen Baumes egoistisch und auf den anderen Stamm
selbstlos. Fragen Sie, was die beiden Wörter bedeuten, und
besprechen Sie die folgenden Fragen:

• Wie würdet ihr die Früchte dieser beiden Bäume beschreiben?

• Welcher Baum könnte für Simsons Leben stehen?

• Was waren die Früchte seines Egoismus?

• Welcher Baum würde für Ruts Leben stehen?

• Was waren die Früchte ihrer Selbstlosigkeit?

Erklären Sie, dass das Buch Rut – im Gegensatz zu vielen der
Geschichten im Buch der Richter – die Geschichte von Menschen
enthält, die selbstlos waren und erst an die Bedürfnisse anderer
und dann an ihre Bedürfnisse dachten.

Lassen Sie die Schüler Matthäus 22:37–39 lesen und feststellen,
wie wir Gott und unsere Mitmenschen lieben sollen. Fragen Sie:
Wenn wir wirklich selbstlos sein wollen, an wessen Bedürfnisse
müssen wir dann als erstes denken, ehe wir an uns selbst
denken? Lassen Sie sie Rut 1:8–19 lesen und auf die Sätze achten,
in denen zum Ausdruck kommt, wie Rut nach diesen Prinzipien
der Liebe lebte.

Zeichnen Sie die folgende Übersicht an die Tafel oder fertigen Sie
für die Schüler einen Handzettel an, auf dem Sie die Antworten
noch weglassen. Lassen Sie die Schüler die Verse lesen und unter
jeden Namen schreiben, was dem Betreffenden wichtig war.

Fragen Sie: Welche „Früchte“ ernteten Rut und andere, weil sie
selbstlos waren? (Zum Beispiel: Liebe, Freundschaft, Ehe, Kinder
und das, was sie in materieller Hinsicht zum Leben brauchten.)

Lesen Sie Rut 4:18–21 und merken Sie an, dass König David von
Rut und Boas abstammte. Lesen Sie Lukas 3:23–32 und merken
Sie an, dass Jesus Christus durch diese Linie zur Welt kam.
Fragen Sie: Welche Ereignisse im Leben Jesu sind ein Beweis für
seine Selbstlosigkeit? Es war sehr passend, dass er als Nach-
komme von Rut und Boas zur Welt kam!

Rut 1–4. Die Geschichte von Rut und Boas kann als
Symbol dafür gesehen werden, dass uns durch den
Erretter Erlösung zuteil wird. (10–15 Minuten)

Bitten Sie die Schüler, nach der Beschäftigung mit dem Buch
Rut darüber nachzudenken, inwiefern Rut für uns alle stehen
kann und Boas ein Symbol für Jesus Christus ist. Lassen Sie
sie Rut 1–4 noch einmal überfliegen und in dem, was Rut und
Boas sagten und taten, nach Hinweisen darauf suchen. Bitten
Sie ein paar Schüler anschließend, das, was sie sich dazu auf-
geschrieben haben, vorzulesen.

Was war ihnen wichtig?

Rut Noomi Boas der
Verwandte

Rut 1:11–13 Orpa und Rut

Rut 1:14–18 Noomi

Rut 2:1–10 Rut

Rut 2:11,12 Noomi

Rut 2:13–17 Rut

Rut 2:18 Noomi

Rut 3:1 Rut

Rut 3:2–11 Noomi und  
Elimelech

Rut 3:12–18 Rut und  
Noomi

Rut 4:6 er selbst

Rut 4:9,10 Elimelech

Rut 4:13–17 Noomi

Das Buch Rut
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DAS ERSTE BUCH SAMUEL
Die beiden Bücher 1 und 2 Samuel sind nach dem Propheten
Samuel benannt, der in 1 Samuel die Hauptrolle spielt. Er hat
vielleicht einen Bericht verfasst, dem der erste Teil von 1 Samuel
entnommen ist, aber er kann nicht das ganze Buch geschrieben
haben, da im 25. Kapitel auch sein Tod verzeichnet ist. Neben
den Aufzeichnungen Samuels hat der unbekannte Autor wohl
auch Aufzeichnungen der Propheten Natan und Gad benutzt
(siehe 1 Samuel 10:25; 1 Chronik 29:29).

In der hebräischen Bibel bilden 1 und 2 Samuel ein einziges
Buch, das den Namen „Samuel“ trägt. Die griechische Überset-
zung der Bibel nahm die Einteilung in zwei Bücher vor, die dann
beibehalten wurde. In 1 Samuel wird unter anderem von der
Salbung Sauls zum ersten König von Israel berichtet.

Das Buch 1 Samuel umfasst den Zeitraum von Samuels Geburt
bis zu seinem Tod ca. 1010 v. Chr. In dieser Zeit waren die
Stämme Israels zum ersten Mal seit der Zeit des Mose und des
Josua wieder einigermaßen einig. Diese Einigkeit kam zur Zeit
des ersten Königs auf, den Samuel gesalbt hatte.

Einleitung
In 1 Samuel 1–11 finden wir die Schilderung von Elis Tod und
die Übertragung des Richteramts von Eli, dem ersten Richter in
Israel, der gleichzeitig Priester war, auf Samuel, den jungen
Propheten, der Israels letzter Richter war. Wie schon Simson vor
ihm war auch Samuel ein Kind der Verheißung; auch seine
Mutter hatte vorher keine Kinder bekommen, und die göttliche
Vorsehung hatte ihn angekündigt. Beide waren sie Nasiräer.
Samuel gelang es allerdings aufgrund seines Glaubens, die
Philister zu unterwerfen, was dem starken, aber im Glauben
untreuen Simson nicht gelungen war. In diesen Kapiteln wird
außerdem darüber berichtet, dass die Israeliten die Richter
abschaffen wollten und sich einen König wünschten. Damit ver-
warfen sie aber ihren wahren König, den Gott des Himmels,
Jesus Christus.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Wer im Glauben bittet, kann Wunder erleben (siehe 1 Samuel

1:1–17; siehe auch Mormon 9:15–20).

• Eltern haben die Aufgabe, ihre Kinder zu lehren, Gott zu
lieben und sich von Bösem fern zu halten (siehe 1 Samuel
2:27–34; 3:13; siehe auch LuB 68:25–32).

• Der Herr beruft uns auf vielfache Weise, und es ist für unser
geistiges Wachstum ganz wesentlich, dass wir lernen, seine
Stimme zu erkennen (siehe 1 Samuel 3:1–10).

• Wir können nur dann auf die Himmelskräfte Anspruch
erheben, wenn wir rechtschaffen sind (siehe 1 Samuel 4–7;
siehe auch LuB 121:34–44).

1 Samuel 1–11

• Wenn wir den inspirierten Rat des Propheten und der übrigen
Führer der Kirche zurückweisen, weisen wir eigentlich Gott
zurück (siehe 1 Samuel 8:7; siehe auch LuB 1:37,38).

• Eine Berufung vom Herrn wird seinen ermächtigten Vertre-
tern offenbart. Sie sprechen dann die Berufung aus, legen sie
zur Bestätigung vor und setzen dann den, den der Herr
erwählt hat, ein und schulen ihn (siehe 1 Samuel 9 und 10).

Anregungen für den Unterricht
Das Video 18 zum Alten Testament, „Um dieses Kind
habe ich gebetet“, stellt anhand einer Begebenheit aus

der heutigen Zeit die göttliche Berufung zur Elternschaft
dar (Anregungen zum Unterricht finden Sie in der dazuge-
hörigen Anleitung).

1 Samuel 1–3. Eltern haben die Aufgabe, ihre Kinder zu
lehren, Gott zu lieben und sich von Bösem fern zu halten.
(35–45 Minuten)

Fragen Sie die Schüler, was die Welt ihrer Meinung nach am
meisten braucht. Gehen Sie kurz auf ihre Antworten ein
und lesen Sie dann das folgende Zitat von Präsident David O.
McKay vor:

Fragen Sie die Schüler, warum das wohl zutrifft.

Lassen Sie die Schüler 1 Samuel 1 und 2 ansehen und die Eigen-
schaften und Verhaltensweisen heraussuchen und aufschreiben,
die Hanna zu einer weisen und vorbildlichen Mutter machten
(siehe 1 Samuel 1:10,11,15–18,20,24–28; 2:1–10). Lassen Sie sie
anschließend vorlesen, was sie aufgeschrieben haben. Sie können
auch den Kommentar zu 1 Samuel 1 und 2 in Altes Testament:
Genesis – 2 Samuel (Seite 241f.) verwenden. Fragen Sie:

• Was wünschte Hanna sich mehr als alles auf der Welt?

• Warum wünschte sie sich wohl so verzweifelt ein Kind?

• Warum ist es nach dem Plan des Glücklichseins, den der
himmlische Vater aufgestellt hat, so wichtig, Kinder zu
bekommen?

• Welche Aufgabe haben wir als Eltern, wenn wir mit Kindern
gesegnet worden sind? (Siehe LuB 68:25–31.)

Lassen Sie die Schüler 1 Samuel 2:12–17,22 lesen und fragen Sie:

• Welche Sünden begingen Elis Söhne als Priester im Offen-
barungszelt?

• Lesen Sie 1 Samuel 2:22–25 und 3:12,13. Was tat Eli in Bezug
auf das Verhalten seiner Söhne?

• Lesen Sie, was der Herr in 1 Samuel 2:27–36 und 3:12–14
zu Eli sagt. Was machte Eli falsch?

• Inwiefern ehrte Eli seine Söhne mehr als den Herrn?

„Wenn ich gefragt würde, was die Welt am meisten
braucht, so würde ich ohne zu zögern sagen: weise Mütter
und . . . vorbildliche Väter.“ (Zitiert in Richard L. Evans‘
Quote Book, 1971, Seite 20.)
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• Was lernen wir aus der Strenge, mit der der Herr den Eli
bestrafte? (Siehe 1 Samuel 4:10–18.)

• Inwiefern ist Elis Bestrafung ein Symbol dessen, was in der
Ewigkeit geschehen kann, wenn wir unseren familiären
Verpflichtungen nicht eifrig nachkommen?

Machen Sie den Schülern klar, dass ein Kind seine Entschei-
dungsfreiheit hat und manchmal auch dann in die Irre geht,
wenn die Eltern ihr Bestes gegeben haben. So war es bei Samuel,
der auch ungehorsame Söhne hatte, den der Herr deswegen
aber nicht schuldig sprach (siehe 1 Samuel 8:1–3).

Fragen Sie die Schüler, welches die größten Schwierigkeiten
sind, vor denen junge Menschen heute stehen, die weise Mütter
und vorbildliche Väter sein wollen. Fragen Sie: Unterstützt
und fördert die Welt die gleichen Vorstellungen zu Männern,
Frauen und Familien wie der Herr? Bringen Sie den Schülern
möglichst eine Kopie der Proklamation zur Familie mit, die
sie auf Seite 219 finden.

Bitten Sie die Schüler, nach Sätzen zu suchen, die beschreiben,
was weise Mütter und vorbildliche Väter tun sollen. Besprechen
Sie, was die Schüler jetzt tun können, um sich darauf vorzube-
reiten, dass sie selbst einmal solche Eltern werden, wie sie in der
Proklamation beschrieben sind.

1 Samuel 3:1–10. Es ist für unser geistiges Wachstum ganz
wesentlich, dass wir lernen, die Stimme des Herrn zu
erkennen. (20–25 Minuten)

Stellen Sie eine Audio-Kassette mit sechs bis acht verschiedenen
Geräuschen her, die den Schülern zum Teil vertraut sind und
zum Teil nicht, oder bereiten Sie sich darauf vor, die Geräusche
im Unterricht zu produzieren, während die Schüler die Augen
schließen. Lassen Sie die Schüler anschließend raten, worum es
sich handelt. Fragen Sie, warum sie manche Geräusche erkannt
haben und andere nicht. Lassen Sie sie 1 Samuel 3:1–10 lesen
und fragen Sie:

• Was hörte Samuel, das er zunächst nicht erkannte?

• Was bedeutet es wohl, dass in jenen Tagen „Worte des Herrn
selten“ waren? (Siehe Vers 1; siehe auch den Kommentar zu
1 Samuel 3:1 in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 242f.).

Der Herr berief Samuel mit seiner eigenen Stimme zum Pro-
pheten. Gott teilt sich seinem Volk durch seine Propheten mit,
aber er kann sich auch jedem seiner Kinder persönlich kundtun.
Bitten Sie die Schüler, weitere Möglichkeiten dafür aufzuzählen,
wie der Herr sich uns kundtun kann, zum Beispiel durch den
Heiligen Geist, die heiligen Schriften, unsere Eltern und die ört-
lichen Führer der Kirche. Lassen Sie die Schüler gemeinsam oder
in kleinen Gruppen die folgenden Schriftstellen studieren und
auflisten, was wir tun können, um die Stimme des Herrn leichter
zu erkennen:

• 1 Nephi 17:45

• Alma 5:57

• Lehre und Bündnisse 1:14,38

• Lehre und Bündnisse 18:34–36

Überlegen Sie, ob Sie von einem Erlebnis erzählen sollen,
das Ihnen geholfen hat, zu lernen, die Stimme des Herrn zu
erkennen.

1 Samuel 4–7. Glaube und Rechtschaffenheit sind nötig,
ehe für uns ein Wunder geschehen kann. (25–30 Minuten)

Zeigen Sie verschiedene Gegenstände, die als Glücksbringer
bzw. als schlechtes Omen dienen, wie z. B. ein vierblättriges
Kleeblatt, ein Hufeisen, ein Bild von einer schwarzen Katze usw.
Fragen Sie, wie viel Macht solche Dinge haben, irgendwelche
Wunder zu wirken. Lassen Sie die Schüler Josua 3:9–17 lesen und
erklären, was die Israeliten hatten, das allgemein mit Wundern
in Verbindung gebracht wurde.

Lassen Sie die Schüler 1 Samuel 4:1–11 lesen und erklären,
warum die Bundeslade die Israeliten nicht vor den Philistern
rettete. Fragen Sie, was der Unterschied zwischen der Bundes-
lade und einem Glücksbringer ist. (Siehe auch den Kommentar
zu 1 Samuel 4–7 in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 243.)
Lassen Sie sie Mormon 9:15–21 lesen und feststellen, wer die
wahre Quelle der Wunder ist und was wir tun müssen, um
Wunder erleben zu können.

Zeigen Sie den Schülern das Bild von Dagon, dem Götzen der
Philister, in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 243. Lassen
Sie sie 1 Samuel 5:1–4 lesen und erklären, welches Wunder im
Tempel des Dagon geschah. Besprechen Sie, welche Vernichtung
über die Philister kam, weil sie die Bundeslade mitgenommen
hatten. Lesen Sie 1 Samuel 6:1–12 und suchen Sie heraus, was die
Philister mit der Bundeslade taten (siehe auch den Kommentar
zu 1 Samuel 5:2,3 und 5:6–12; 6:1–9 in Altes Testament: Genesis –
2 Samuel, Seite 243).

Lassen Sie die Schüler 1 Samuel 7:3–13 lesen und danach suchen,
was Samuel den Israeliten dazu riet, was sie tun sollten, um
Macht über ihre Feinde zu erlangen (siehe auch den Kommentar
zu 1 Samuel 7:13 in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 244).
Fragen Sie, wie sich diese Methoden mit dem vergleichen lassen,
was die Isareliten versuchten, um die Philister in 1 Samuel 4–6
zu besiegen. Fragen Sie die Schüler, wie sie den Rat des Samuel
auf ihre Schwierigkeiten beziehen können.

1 Samuel 8:1–5. Wir sollen so leben, wie der Herr es
geboten hat, und nicht nach den Wegen der Welt.

(45–50 Minuten)

Schreiben Sie Modeerscheinungen an die Tafel, die in Ihrer
Jugend populär waren, oder bringen Sie entsprechende Bilder
mit, zum Beispiel zum Thema Kleidung, Frisuren, Ausdrucks-
weise oder Tanzstil. Lassen Sie die Schüler die für sie altmodi-
schen Bilder bzw. Begriffe ansehen und ein bisschen darüber
lachen und fragen Sie dann nach Modeerscheinungen, die
gerade „in“ sind. Fragen Sie:

• Was werden eure Kinder womöglich in zwanzig Jahren
davon halten?

• Wenn eine Modeerscheinung so vergänglich ist, warum
sind manche Menschen dann trotzdem so darauf bedacht,
ihr nachzueifern?

Lassen Sie die Schüler 1 Samuel 8:1–5 lesen und feststellen,
was die Israeliten sich wünschten, das andere Völker auch
hatten. Lassen Sie sie Vers 6–8 lesen und erklären, was der Herr
über den Wunsch der Israeliten nach einem König dachte und
was, laut seinen Worten, wirklich dahinter stand, nämlich dass
sie so sein wollten wie die anderen Völker auch (siehe auch
den Kommentar zu 1 Samuel 8:3–7 in Altes Testament: Genesis –
2 Samuel, Seite 244). Lassen Sie die Schüler Aufgabe A zu
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1 Samuel 8 in ihrem Schülerleitfaden durcharbeiten und bespre-
chen Sie anschließend, was sie aufgeschrieben haben. Fragen Sie:

• Was lehrt uns Samuels Prophezeiung in Bezug auf die
Gefahren, die damit verbunden sind, wenn man einen
unredlichen König hat?

• Warum hörten die Israeliten wohl nicht auf Samuels
Warnung?

• Warum folgen auch heute manche Menschen lieber den
Wegen der Welt als den Wegen des Herrn? (Siehe Helaman
12:4–6; LuB 10:20–22; 123:12.)

• Warum lässt der Herr es zu, dass die Menschen sich für etwas
entscheiden, von dem er weiß, dass sie dadurch unglücklich
werden? (Siehe „Entscheidungsfreiheit“, Seite 14.)

Machen Sie den Schülern klar, dass nicht alles, was beliebt ist,
auch falsch oder böse ist, dass manches das aber durchaus ist.
Lassen Sie die Schüler an der Tafel einige der Moden und
Bräuche der Welt auflisten, die in der Welt akzeptiert und beliebt
sind, die aber, wie wir wissen, gegen die Gebote des Herrn ver-
stoßen. Fragen Sie, inwiefern wir wie die Israeliten in alter Zeit
sind, wenn wir den weltlichen Maßstäben folgen, von denen
wir wissen, dass sie falsch sind.

Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Spencer W. Kimball aus
seiner Zeit als Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel vor,
in dem er die Menschen unserer Zeit mit den Israeliten in alter
Zeit vergleicht:

„Samuel rief die Menschen zusammen und erklärte ihnen,
dass das Volk des Herrn anders sein und höhere Grund-
sätze haben sollte. ,Wir wollen aber wie die anderen sein‘
verlangten sie. ,Wir wollen nicht anders sein.‘ . . .

Wir sind doch heute nicht viel anders! Wir wünschen uns
den Glanz und Glitter der Welt und machen uns die Strafe
für unsere Torheit nicht immer bewusst . . . Andere . . .
trinken in Gesellschaft – wir wollen einen König, ,wie es
bei allen Völkern der Fall ist‘!

Die Vulgären und die Geldgierigen kreieren ihre Mode
und verfallen von einem Extrem ins andere, damit die
aktuelle Kleidermode wieder out ist und das Geschäft
läuft. Wir können nicht anders sein. Wir wollen lieber
sterben als ‚out‘ zu sein. Wenn das Kleid knielang ist, muss
es ein bisschen über das Knie rutschen. Wenn die Shorts
kurz sind, müssen wir die kürzesten haben . . . Wenn der
Badeanzug knapp ist, brauchen wir den knappsten. Wir
wollen einen König, ,wie es bei allen Völkern der Fall ist‘!

Der Herr sagt, er wolle ein Volk haben, das sein beson-
deres Eigentum ist, aber wir wollen so sein wie die
anderen . . . Wenn Knutschen das ist, was alle tun, wollen
wir auch knutschen. Wir wollen einen König, ,wie es bei
allen Völkern der Fall ist‘! . . .

Andere haben ihre prunkvollen Hochzeiten in Glanz und
Gloria. Dann brauchen auch wir Kerzen, schöne Kleider,
Brautführer und Hofdamen, die oft ziemlich unschicklich
gekleidet sind. Wir wollen einen König, ,wie es bei allen
Völkern der Fall ist‘!

Die Welt hat in jedem Industriezweig und Geschäft, in
jeder Fabrik, Schule und gesellschaftlichen Gruppierung
ihre Königin. Sie muss sich unschicklich kleiden, ihre
Figur zur Geltung bringen und in der Öffentlichkeit auf-
treten, weil das den finanziellen Interessen des Geschäfts, 

Bitten Sie die Schüler, damit sie das Gelernte auch anwenden
können, sich vorzustellen, sie hätten einen Freund oder nahen
Verwandten, dem es schwer fällt, den Versuchungen der Welt zu
widerstehen. Lassen Sie sie nach Begebenheiten in den heiligen
Schriften suchen, die sie verwenden könnten, um dem Betref-
fenden zu erklären, dass man viel glücklicher ist, wenn man dem
Herrn nachfolgt und nicht der Welt (siehe beispielsweise Alma
40:11–14; 41).

1 Samuel 9 und 10. Der Herr beruft Menschen in eine
Berufung, indem er diejenigen, die Vollmacht haben,
inspiriert. (25–30 Minuten)

Präsident Thomas S. Monson, damals Zweiter Ratgeber in der
Ersten Präsidentschaft, hat einmal gesagt:

Bitten Sie einen Schüler, den fünften Glaubensartikel zu zitieren,
und fragen Sie die Schüler, was damit gemeint ist. Erzählen Sie
davon, wie Sie einmal eine Berufung in der Kirche erhalten
haben. Schildern Sie Ihre Gefühle und erklären Sie, wie der Herr
Ihnen geholfen hat. Erklären Sie, wie Sie erkannt haben, dass die
Berufung vom Herrn kam.

Erklären Sie den Schülern, dass die Berufung des Saul zum
ersten irdischen König von Israel uns Wichtiges darüber lehrt,
wie jemand im Reich Gottes eine Berufung erhält. Lesen Sie mit
den Schülern 1 Samuel 10:1,6–12,17–27, um die Antworten auf
die folgenden Fragen zu erhalten:

• Samuel sprach zwar die Berufung aus und salbte den Saul,
aber wer war laut Samuel tatsächlich für die Berufung und
Salbung Sauls zuständig? (Siehe 1 Samuel 10:1; siehe auch
1 Samuel 9:15–17; 5. Glaubensartikel.)

• Was tat der Herr für Saul, um ihm zu helfen, dass er seine
Berufung als König erfüllen konnte? (Siehe 1 Samuel 10:6,7,9.)
Viele Führer der Kirche bezeugen, dass sie, als sie für eine
Berufung bestätigt und eingesetzt wurden, ein ganz tiefes
Gefühl bezüglich des Werkes des Herrn hatten, verbunden
mit tiefer Liebe zu den Menschen, denen zu dienen sie
berufen waren. Sie stellen auch fest, dass der Herr sie inspi-
riert, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

„Wen der Herr beruft, den befähigt er auch zu seiner
Aufgabe.“ (Ensign, Mai 1988, Seite 43.)

des Unterhaltungszweigs und der gesellschaftlichen
Gruppierung dient . . . Auch unsere Königin muss ein
hübsches Gesicht, ein bisschen Talent und einen wohl-
geformten Körper haben, damit wir sie öffentlich aus-
stellen können. Wir können kaum etwas anderes tun,
denn wir wollen eine Königin, ,wie es bei allen Völkern
der Fall ist‘! . . .

Wann, ja, wann werden die Heiligen der Letzten Tage
endlich fest auf eigenen Füßen stehen, ihre eigenen
Maßstäbe aufstellen, die richtigen Muster befolgen und
ihr eigenes, herrliches Leben leben – in Übereinstimmung
mit den inspirierten Mustern des Evangeliums . . .
Gewiss hängen Spaß und ein glückliches Leben nicht
von Glamour, Pomp und Extremen ab.“ („Like All the
Nations“, Church News, 15. Oktober 1960, Seite 14.)

1 Samuel 1–11
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• Was versprach Samuel zu tun, um zu helfen? (Siehe Vers 8.)
Diejenigen, die präsidieren, müssen diejenigen, die ihnen
unterstehen, schulen.

• Was tat Saul, als manche ihn akzeptierten, andere wiederum
nicht? (Siehe Vers 9–11,26,27.)

• Warum rief Samuel das Volk zusammen, um Saul als König
vorzustellen? (Siehe Vers 17–24.) Das wird auch als das Gesetz
der allgemeinen Zustimmung bezeichnet (siehe LuB 26:1,2).
Es ist eine heilige Gelegenheit, vor Gott anzuerkennen, dass
derjenige, der zum Werk berufen ist, diese Berufung von Gott
erhalten hat und dass die Gemeinde gelobt, ihn zu unter-
stützen und ihm in Rechtschaffenheit nachzufolgen.

Erzählen Sie zu jedem Grundsatz, der hier erörtert wurde, von
eigenen Erkenntnissen und Erlebnissen, die Ihren Schülern
bewusst machen, wie die Hand des Herrn in der Führung der
Kirche sichtbar wird. Sie könnten eventuell auch einen Priester-
tumsführer, zum Beispiel einen Bischof oder Zweigpräsidenten,
bitten, den Schülern etwas zum Thema Berufungen zu erzählen.

Einleitung
Als Saul die Herrschaft über Israel antrat, war er demütig und
geistig gesinnt. Diese Eigenschaften machten es ihm möglich,
für die Israeliten als ihr König viel Gutes zu tun und ein Werk-
zeug in der Hand des Herrn zu sein. Leider wurde er nach dem
guten Anfang zum traurigen Beispiel für das, was geschehen
kann, wenn die Macht einen Menschen dazu verleitet, stolz statt
demütig zu sein.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Ungehorsam ist häufig die Folge von Stolz, was bedeutet,

dass wir unserem eigenen Urteil mehr vertrauen als dem
Urteil Gottes (siehe 1 Samuel 13:5–13; 14:24–32,38–46; 15:1–24;
siehe auch 2 Nephi 9:28).

Anregungen für den Unterricht
1 Samuel 12–15. Stolz führt oft zum Ungehorsam. Man
vertraut dann seinem eigenen Urteil mehr als dem Urteil
Gottes. (25–35 Minuten)

Lesen Sie als Einleitung zu 1 Samuel 12–15, was im Schülerleit-
faden als Einleitung zu 1 Samuel 13 steht, und besprechen Sie
die Fragen, die dort gestellt werden. Erklären Sie den Schülern,
dass diese Fragen den Schwerpunkt der heutigen Lektion zu
König Saul bilden.

Fragen Sie die Schüler, wie dem Herrn und Samuel zumute war,
als die Israeliten sich einen irdischen König wünschten (siehe
1 Samuel 8:6,7). Lassen Sie sie 1 Samuel 12:1–13 lesen und
danach suchen, warum Samuel enttäuscht war, als sein Volk

1 Samuel 12–15

sich einen König wünschte. Fragen Sie, um welches Wunder für
das Volk Samuel den Herrn bat und warum (siehe Vers 16–18).

Erklären Sie: Der Herr billigte den Wunsch der Israeliten nach
einem König zwar nicht, aber er gab ihnen doch bestimmte
Verheißungen für den Fall, dass sie und ihr König ihm auch
weiterhin dienten. Fragen Sie:

• Wie lauteten diese Verheißungen? (Siehe 1 Samuel 12:20–24.)

• Wie lautete die Verheißung für den Fall, dass sie wieder Böses
taten? (Siehe 1 Samuel 12:25.)

• Was in 1 Samuel 12:20–25 könnte auch die Beziehung
zwischen dem Herrn, seinem Propheten und den heutigen
Mitgliedern der Kirche beschreiben?

Lesen Sie gemeinsam 1 Samuel 13:1–14 in den folgenden
Segmenten. Besprechen Sie nach jedem Segment die dazu-
gehörigen Fragen.

• 1 Samuel 13:1–4. Was empfanden die Israeliten zu dieser
Zeit wohl für Saul? Was für ein Gefühl hatte Saul wohl in
Bezug auf sich selbst und seine Fähigkeit, die Israeliten in
die Schlacht zu führen?

• 1 Samuel 13:5–7. Wie gingen die Philister mit ihrer früheren
Niederlage um? Vergleichen Sie die Zahlen in ihrer Armee
mit der Zahl, die Saul und Jonatan bei sich hatten. Wie rea-
gierten die Israeliten, als sie das Heer der Philister sahen?

• 1 Samuel 13:8–10. Wann kam Samuel in Gilgal an? (Siehe
1 Samuel 10:8.)Was tat Saul, als Samuel sich verspätete?
Warum? Was war falsch daran, dass Saul das Opfer dar-
brachte? (Siehe den Kommentar zu 1 Samuel 13:5–15 in
Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 247.)

• 1 Samuel 13:11–14. Wie versuchte Saul seinen Ungehorsam
zu rechtfertigen? Welche Worte in diesen Versen zeigen, dass
Saul in Wirklichkeit mehr seinem Heer als dem Herrn ver-
traute? Was sollte laut Samuel die Folge von Sauls Unge-
horsam sein? Was für ein Mensch ist, laut dieser Begebenheit,
jemand, den der Herr sich „nach seinem Herzen“ sucht?

Besprechen Sie, wie wir diese Begebenheit mit Saul auf uns
beziehen können, indem Sie Fragen wie die folgenden stellen:

• Welche Gebote haben wir erhalten, die von uns verlangen,
dass wir geduldig sind?

• Was sagen wir dem Herrn, wenn wir nicht auf ihn hoffen,
sondern vielmehr unserem Urteil vertrauen und seine Gebote
missachten?

• Wie versuchen die Menschen ihr Verhalten zu rechtfertigen,
wenn sie, wie Saul, nicht warten wollen?

In Psalm 37:34–30 finden Sie gute Gedanken dazu, wie man
auf den Herrn hofft. Sie wollen diese Verse vielleicht mit Ihren
Schülern lesen und sie besprechen.

Machen Sie den Schülern klar, dass zum Glauben an Gott auch
der Glaube an seinen Zeitplan gehört. Er gibt uns einen Einblick
in seine Gebote und segnet uns für unseren Gehorsam, weil
er weiß, was für uns am besten ist. Bei manchen Geboten ist
es außerdem so, dass wir überhaupt erst ein Zeugnis davon
erlangen können, wenn wir danach leben (siehe Johannes 7:17;
Ether 12:6).

Sie wollen den Schülern vielleicht die Begebenheit in 1 Samuel
14 als weiteres Beispiel dafür erzählen, wie Saul durch seinen
Stolz in seinem Urteilsvermögen eingeschränkt wurde.
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1 Samuel 15. Stolz führt häufig zu Ungehorsam, dazu, dass
man nicht bereit ist, seine Sünden einzugestehen, und dazu,
dass man nicht umkehren will. (10–15 Minuten)

In 1 Samuel 15 finden wir ein weiteres Beispiel für Sauls Unge-
horsam. Lassen Sie die Schüler Vers 1–3 lesen und erklären, was
Saul tun sollte. Lassen Sie sie dann Vers 6–9 lesen und erklären,
was Saul tat. Lesen Sie gemeinsam Vers 10–23 und besprechen
Sie die folgenden Fragen:

• Welche Gründe nannte Saul dafür, dass er das Gebot, das
der Herr ihm durch seinen Propheten gegeben hatte, nicht
gehalten hatte?

• Was war der wahre Grund? (Siehe Vers 24.)

• Warum redete Saul sich wohl wegen seiner Sünde heraus,
statt sie zu bekennen?

• Was sagt uns das über den Menschen Saul? (Siehe LuB 58:43.)

• Wie war Samuel zumute, als er Saul zurechtweisen musste?
(Siehe Vers 11.)

• Was waren die Folgen, als Saul auch weiterhin ungehorsam
blieb? (Siehe Vers 26–28.)

• Welche Eigenschaft fehlte Saul, laut Samuel, was seinen
Ungehorsam nach sich zog? (Siehe Vers 17.)

Sie können das folgende Zitat von Präsident Ezra Taft Benson
vorlesen:

Besprechen Sie, wie wir uns eine demütige Einstellung aneignen
können (siehe auch Mosia 3:19; Ether 12:27; LuB 3:4–8).

„Wir können uns dafür entscheiden, demütig zu sein,
indem wir die Feindseligkeit gegenüber unseren Brüdern
und Schwestern überwinden, sie als uns gleich erachten
und sie auf eine genauso hohe oder höhere Ebene stellen
(siehe LuB 38:23; 81:5; 84:106).

Wir können uns dafür entscheiden, demütig zu sein,
indem wir Rat und Züchtigung annehmen (siehe Jakob
4:10; Helaman 15:3; LuB 63:55; 101:4,5; 124:61,84; 136:31;
Sprichwörter 9:8).

Wir können uns dafür entscheiden, demütig zu sein,
indem wir denen, die uns beleidigt haben, vergeben (siehe
3 Nephi 13:11,14; LuB 64:10).

Wir können uns dafür entscheiden, demütig zu sein,
indem wir selbstlosen Dienst leisten (siehe Mosia 2:16,17).

Wir können uns dafür entscheiden, demütig zu sein,
indem wir auf Mission gehen, und das Wort verkünden,
das andere zur Demut bewegen kann (siehe Alma 4:19;
31:5; 48:20).

Wir können uns dafür entscheiden, demütig zu sein,
indem wir häufiger in den Tempel gehen.

Wir können uns dafür entscheiden, demütig zu sein,
indem wir unsere Sünden bekennen und von ihnen lassen
und aus Gott geboren werden (siehe LuB 58:43; Mosia
27:25,26; Alma 57:7–14,49).

Wir können uns dafür entscheiden, demütig zu sein,
indem wir Gott lieben, unseren Willen dem seinen unter-
werfen und ihn in unserem Leben an die erste Stelle setzen
(siehe 3 Nephi 11:11; 13:33; Moroni 10:32).

Entscheiden wir uns dafür, demütig zu sein. Wir können
das. Ich weiß es.“ (Ensign, Mai 1989, Seite 6f.)

Einleitung
Die Kindheit Davids, des Hirtenjungen, der später Israels
berühmtester König wurde, ist ein gutes Beispiel dafür, wie
wichtig es ist, dass man sich schon in frühester Jugend auf sein
späteres Leben vorbereiten sollte. Achten Sie, während Sie
1 Samuel 16 und 17 studieren, darauf, wie David sich vorbe-
reitete und wie sich das auf seine späteren Taten auswirkte
(siehe auch die Einleitung zu 1 Samuel 16–31 in Altes Testament:
Genesis – 2 Samuel, Seite 251).

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Der Herr beurteilt uns nach dem, was in uns steckt, und nicht

nach unserem Aussehen (siehe 1 Samuel 16:7).

• Durch den Glauben an den Herrn und Vorbereitung können
wir alle Schwierigkeiten meistern (siehe 1 Samuel 17:20–51;
siehe auch Matthäus 19:26).

Anregungen für den Unterricht
1 Samuel 16 und 17 (Schriftstelle lernen, 
1 Samuel 16:7). Der Herr beurteilt uns nicht danach,

wie wir aussehen, sondern nach dem, was in uns steckt.
(25–30 Minuten)

Bereiten Sie zwei Tüten vor: In die eine stecken Sie etwas Sinn-
volles, womit man „etwas anfangen kann“, in die andere etwas,
das nicht viel wert ist (z. B. in die eine Tüte etwas zu essen
und in die andere eine leere Verpackung). Zeigen Sie der Klasse
die beiden Tüten und fragen Sie: Welche von den beiden Tüten
würdet ihr nehmen, wenn ihr nicht wüsstet, was darin ist?
Besprechen Sie das, und fragen Sie dann, ob es helfen würde,
wenn einer der Schüler in die Tüten schaut und dann eine
Empfehlung für die Auswahl ausspricht.

Erklären Sie, dass es in 1 Samuel eine Begebenheit gibt, die auf-
zeigt, dass wir jemanden haben, der uns hilft und der „Insider-
informationen“ hat, die uns bei unseren Entscheidungen helfen
können. Lesen Sie mit den Schülern 1 Samuel 16:1–13 und
besprechen Sie ein paar der folgenden Fragen:

• Warum wurde Samuel zu Isais Haus in Betlehem gesandt?
(Siehe Vers 1.)

• Wen hielt Samuel zunächst für den, den der Herr als nächsten
König bestimmt hatte? (Siehe Vers 6.)

• War der Herr derselben Meinung wie Samuel? Warum?
(Siehe Vers 7.)

• Welche Eigenschaften fielen Samuel an David auf?
(Siehe Vers 12.)

• Denkt an das, was der Herr in Vers 7 sagt; welche Eigen-
schaften sah der Herr wohl in David?

• Inwiefern ist diese Begebenheit wie das Beispiel mit den
beiden Tüten?

1 Samuel 16 und 17

1 Samuel 16 und 17
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Schreiben Sie die folgenden Eigenschaften an die Tafel: fröhlich,
beliebt, ungeteiltes Herz und willige Seele, sportlich, gebildet, rein,
demütig, mutig, gütig, gehorsam, ehrlich, gut aussehend, talentiert,
geistig gesinnt, geachtet.

• Wie würdet ihr diese Eigenschaften von der wichtigsten
bis zur unwichtigsten ordnen, wenn es darum geht, eine
Führungsperson auszuwählen?

• Inwiefern unterscheidet sich das Urteil des Herrn vom Urteil
der Welt?

Elder Marvin J. Ashton, ein ehemaliges Mitglied des Kollegiums
der Zwölf Apostel, hat über solche Beurteilungen Folgendes
gesagt:

Lassen Sie die Schüler 1 Samuel 16:7 markieren und vielleicht auch
auswendig lernen. Merken Sie an, dass das Herz ein Symbol für die
innere Einstellung ist. Fragen Sie, warum der Herr eine Führungs-
person besser auswählen kann als wir. Fordern Sie die Schüler auf,
dem Herrn zu vertrauen und den Rat der Führer, die er erwählt hat,
zu beachten (siehe Sprichwörter 3:5–7).

1 Samuel 16:14–23. Musik hat die Macht, unseren Geist
zu beeinflussen. (10–15 Minuten)

Arbeiten Sie Aufgabe B zu 1 Samuel 16 im Schülerleitfaden
durch.

1 Samuel 17. Durch den Glauben an den Herrn
und unsere Vorbereitung können wir alle Heraus-

forderungen des Lebens bestehen. (45–60 Minuten)

Fertigen Sie im Klassenzimmer eine Zeichnung von Goliat in
Lebensgröße an oder markieren Sie an der Wand, wie groß er
war, damit die Schüler ihn sich vorstellen können (siehe den
Kommentar zu 1 Samuel 17:4–11 in Altes Testament: Genesis –
2 Samuel, Seite 252). Wenn es Ihnen lieber ist, könnten Sie diesen
Teil des Unterrichts auch auf einem Tisch oder Stuhl stehend
durchführen, um in etwa so groß zu sein wie Goliat.

S  M  T  W  TH  F  S

„Wir neigen . . . dazu, andere nach ihrer äußeren Erschei-
nung zu beurteilen, nach ihrem ‚guten Aussehen‘, ihrem
gesellschaftlichen Rang, ihrem Stammbaum, ihren Titeln
oder ihrer wirtschaftlichen Lage.

Der Herr dagegen hat einen anderen Maßstab, nach dem
er einen Menschen beurteilt . . . (1 Samuel 16:7.)

Wenn der Herr einen Menschen misst, . . . nimmt [er] das
Herz als Gradmesser dafür, ob der Mensch fähig ist,
anderen ein Segen zu sein.

Warum das Herz? Weil das Herz ein Synonym für die
gesamte Einstellung ist . . .

Wie das Herz, so der ganze Mensch. Wenn der Herr
vom ‚Herz‘ eines Menschen spricht, so meint er das
Bemühen, sich selbst oder andere oder die Lebens-
umstände zu bessern. („Das Maß unseres Herzens“,
Der Stern, Januar 1989, Seite 13.)

Überlegen Sie, ob Sie eine Schleuder wie die abgebildete anfer-
tigen wollen, um den Schülern nahe zu bringen, wie gut David
sich schon in seiner Jugend vorbereitete. Verwenden Sie für die
Tasche festen Stoff oder weiches Leder (ein Oval von ca. 8–13 cm)
und für die Schnur Schnürsenkel o.ä. (ca. 40–60 cm). Machen Sie
in das eine Ende der Schnur einen Knoten und in das andere eine
Schlaufe. Die Schlaufe legt man über den Zeige- oder den Mittel-
finger und den Knoten hält man zwischen dem Daumen und
dem Zeigefinger. Der Stein wird geworfen, indem man die
Schleuder um den Kopf herum wirbelt und die Schnur in dem
Moment loslässt, in dem die Tasche ihren Bogen auf das Ziel zu
beginnt. Dabei kommt es wesentlich auf den richtigen Zeitpunkt
an, und um Treffsicherheit zu entwickeln, muss man viel üben.

Lesen Sie mit den Schülern 1 Samuel 17 und machen Sie ihnen
bewusst, in welcher Lage sich das Heer der Israeliten im Terebin-
thental befand. Im Kommentar zu diesem Kapitel in Altes Testa-
ment: Genesis – 2 Samuel (Seite 251ff.) können Sie gegebenenfalls
noch mehr dazu nachlesen.

• Wie groß war Goliat? (Siehe Vers 4–10.)

• Warum forderte er die Israeliten wohl auf, nur einen einzigen
Mann in den Kampf mit ihm zu entsenden? (Siehe Vers 8–10.)

• Wie reagierte David, als er von Goliats Herausforderung
hörte? (Siehe Vers 26–32.)

• Warum glaubte David, er könne den Kampf gegen Goliat
gewinnen? (Siehe Vers 32–37.)

• Warum lehnte David die Rüstung und das Schwert, die König
Saul ihm anbot, ab? (Siehe Vers 38,39.)

• Welche Waffen wählte David statt dessen und auf welche
Rüstung vertraute er? (Siehe Vers 40–47.)

• Wann hatte David wohl gelernt, so gut mit der Schleuder
umzugehen? (Siehe Vers 34–37.)

• Warum wurde David anstelle von Saul, der doch alle um
Haupteslänge überragte (siehe 1 Samuel 9:2), für den Kampf
gegen Goliat ausgewählt?

Lassen Sie die Schüler versuchen, mit der Schleuder das Bild von
Goliat zu treffen, damit sie eine Vorstellung davon bekommen,
wie sehr David vorher geübt haben muss. Verwenden Sie keine
Steine. Seien Sie auf die Sicherheit der Schüler bedacht und ver-
wenden Sie etwas, das weder Personen noch dem Gebäude
Schaden zufügt, wie beispielsweise Marshmallows.

Besprechen Sie, wie wichtig es ist, dass man schon früh lernt,
dem Herrn zu vertrauen. Fragen Sie:

• Gibt es „Goliats“, die uns heute herausfordern und die
genauso gefährlich sind wie der Goliat, mit dem David
gekämpft hat?

• Was gibt es heute, für das zu kämpfen sich lohnt? (Siehe
1 Samuel 17:29.) Schreiben Sie die Antworten der Schüler an
die Tafel. 
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Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Gordon B. Hinckley
aus seiner Zeit als Zweiter Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft
über die Herausforderungen unserer Zeit vor:

Schreiben Sie die Goliats von heute, die Präsident Hinckley
erwähnt und die von den Schülern noch nicht genannt wurden,
an die Tafel. Geben Sie Zeugnis davon, wie wichtig es ist,
dass wir lernen, den Rat des Herrn zu erkennen und darauf zu
vertrauen, dass er die Macht hat, uns zu stärken und uns aus
der Macht des Widersachers zu befreien.

Überlegen Sie, ob Sie mit einem Lied wie „Sei immer treu“
(Liederbuch für Kinder, Seite 80), „Darum mach ich mich bereit“
(Liederbuch für Kinder, Seite 88ff.) oder „Gehet tapfer vorwärts“
(Gesangbuch, Nr. 161) schließen wollen.

Einleitung
Saul hatte das Potenzial, ein großer König für Israel zu werden.
Leider erfüllte er die hohen Erwartungen nicht. Er begann als
herausragender junger Mann, der geistig von neuem geboren

1 Samuel 18–31

„Überall um Sie herum gibt es Goliats, ungeschlachte
Riesen mit der bösen Absicht, zu ruinieren. Es sind natür-
lich keine Drei-Meter-Menschen, sondern Menschen und
Institutionen, die attraktive, aber schlechte Dinge in
Händen halten, die eine Herausforderung an uns dar-
stellen, die uns schwächen und ruinieren können. Dazu
gehören Bier und andere alkoholische Getränke sowie
Tabak. Die Leute, die diese Produkte auf den Markt
bringen, wollen Sie davon abhängig machen. Es gibt ver-
schiedene Drogen . . . Es gibt Pornografie, verführerisch
und einladend. Sie ist zu einer riesigen Industrie
geworden, die Zeitschriften, Filme und anderes produ-
ziert . . . Sie soll Ihnen das Geld aus der Tasche ziehen und
Sie zu Handlungen verleiten, die gänzlich ruinieren.

Die Riesen, die hinter diesen Anstrengungen stehen, sind
gewaltig, und sie verstehen ihr Geschäft. Sie haben in dem
Krieg, den sie führen, schon reiche Erfahrungen gesam-
melt. Sie wollen Sie in die Falle locken.

Es ist fast unmöglich, nicht mit ihren Produkten in Berüh-
rung zu kommen. Man sieht sie schließlich überall. Sie
brauchen aber keine Angst zu haben, wenn Sie die Wahr-
heitsschleuder in der Hand halten. Sie werden beraten
und unterrichtet. Sie haben die Steine der Tugend und
Ehre und Redlichkeit, die Sie gegen diese Feinde einsetzen
können, die Sie bezwingen wollen . . . Sie können über sie
triumphieren, indem Sie sich Selbstbeherrschung aufer-
legen und ihnen aus dem Weg gehen . . .

Der Sieg gehört Ihnen. Niemand in dieser Kirche braucht
einer dieser Kräfte nachzugeben . . . Sie haben die Kraft in
sich, die Sie stark machen kann.“ („Die Goliats in unserem
Leben besiegen“, Liahona, Februar 2002, Seite 4.)

war (siehe 1 Samuel 9:2; 10:9). Aufgrund von Stolz, Eifersucht
und anderen Sünden verlor er allerdings den Geist und sein
Herz wurde zum Herzen eines Mörders, der David nach dem
Leben trachtete. Vergleichen Sie, während Sie 1 Samuel 18–31
studieren, die Motive und das Verhalten Sauls mit den Motiven
und dem Verhalten Davids.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Ein wahrer Freund ist auf unser ewiges Wohlergehen bedacht

und hält uns dazu an, rechtschaffen zu leben (siehe 1 Samuel
18:1–5; 19:1–11; 20:1–9).

• Eifersucht und Stolz können zu weiteren Sünden führen
(siehe 1 Samuel 18:5–15).

• Wir müssen uns auf die Art und Weise, die der Herr billigt,
um Erkenntnis bemühen. Offenbarung, die auf andere Weise
ergeht, kann kein Segen sein (siehe 1 Samuel 23:1–12; 28:3–14).

• Wir müssen diejenigen, die der Herr dazu beruft, uns
zu führen, trotz ihrer Schwächen ehren (siehe 1 Samuel
24:9–12; 26:9).

Anregungen für den Unterricht
1 Samuel 18–20, 23, 25. Wahre Freunde lieben uns, 
sie verteidigen und beschützen uns und helfen uns, 
das Richtige zu tun. (20–40 Minuten)

Bitten Sie die Schüler, den folgenden Satz zu vervollständigen:
Ein wahrer Freund ist jemand, der . . .

Lassen Sie sie vorlesen, was sie aufgeschrieben haben, und bitten
Sie sie, zu erklären, warum es ihnen wichtig ist. Elder Marvin J.
Ashton hat folgendermaßen definiert, was er unter einem
Freund versteht:

Erklären den Schülern, dass sie sich heute mit zwei jungen
Männern beschäftigen werden, auf deren Freundschaft Elder
Ashtons Beschreibung zutrifft. Schreiben Sie die folgenden
Schriftstellenangaben an die Tafel und lassen Sie die Schüler sie
lesen und danach suchen, wie und warum Jonatan und David
Freunde waren:

• 1 Samuel 18:1–5,14–16

• 1 Samuel 19:1–7

• 1 Samuel 20

• 1 Samuel 23:16–18

Besprechen Sie, was die Schüler gefunden haben. Fordern Sie sie
auf, zu erklären, warum Jonatan wohl so gehandelt hat, wie er es
tat. Erklären Sie, dass Jonatan, Sauls Sohn, einer der hochherzigs-
ten Freunde im alten Israel war. Er hätte David ja auch als
Bedrohung seiner Position als Thronfolger betrachten können,

„Ein Freund ist jemand, der uns das Beste vorschlägt und
gibt – ungeachtet der unmittelbaren Folgen . . .

Ein Freund ist jemand, der bereit ist, mich so zu nehmen,
wie ich bin, der aber auch bereit und fähig ist, aus mir
einen besseren Menschen zu machen.“ (Ensign, Januar
1973, Seite 41,43).

1 Samuel 18–31

125



aber statt eifersüchtig zu sein, liebte Jonatan den David als gleich-
gesinnten Menschen, dessen Redlichkeit und hohe Absichten den
seinen ähnlich waren.

Als Jonatan seinen Mantel, seine Rüstung, sein Schwert und
seinen Bogen David aushändigte (siehe 1 Samuel 18:4), erkannte
er die Tatsache an, dass David der nächste König sein sollte
(siehe 1 Samuel 23:17). Er half David bei vielen Gelegenheiten,
dem Saul zu entkommen – wobei er sogar sein Leben aufs Spiel
setzte, um David zu beschützen (siehe 1 Samuel 19:1–11; 20).
David bewies später seine Freundschaft, als er gelobte, Jonatans
Familie mit Güte zu begegnen. David hielt sich an sein Gelöbnis
und kümmerte sich nach Jonatans Tod um dessen Sohn Merib-
Baal (siehe 2 Samuel 9:3,7; 21:7).

Sie wollen die Schüler vielleicht auch die Begebenheit in
1 Samuel 25 lesen lassen, wo Abigajil dem David half; sie wurde
später seine Frau. Lassen Sie sie beim Lesen des Kapitels heraus-
suchen, wie diese Frau dem David ihre Freundschaft bewies.

Bitten Sie die Schüler, über ihre Freunde nachzudenken.
Fragen Sie:

• Sind es Freunde, die euch so beeinflussen, dass es euch hilft,
Gott näher zu kommen, oder bringen sie euch von Gott ab?

• Was für ein Freund seid ihr? Was meint ihr?

Lassen Sie die Schüler die Menschen auflisten, die als ihre aller-
besten Freunde gelten könnten – gemessen an den Definitionen
von Freundschaft, die Sie im Unterricht besprochen haben.
(Die Liste könnte enthalten: Eltern, Führer in der Kirche, leib-
liche Geschwister, Großeltern, Lehrer.) Lesen Sie, wie der
Erretter in Johannes 15:13 Freundschaft definiert, und fragen Sie:
Wer ist, nach dieser Definition, unser bester Freund? Lesen Sie
Johannes 14:15 und besprechen Sie, was wir tun müssen, um als
Freunde des Erretters zu gelten. Fragen Sie, was wir tun können,
um Jesus Christus zu dienen und ihm unsere Dankbarkeit für
seinen überragenden Akt der Freundschaft zu bekunden.

1 Samuel 18–26. Wir müssen diejenigen, die berufen
sind, uns zu führen, ehren – trotz ihrer Schwächen. 
(20–25 Minuten)

Heben Sie den rechten Arm rechtwinklig und fragen Sie die
Schüler, was es bedeutet, wenn wir das in einer Versammlung
der Kirche tun. (Es bedeutet, dass wir uns bereit erklären,
jemanden in seiner kirchlichen Berufung zu unterstützen, indem
wir ihm helfen, für ihn beten und ihm folgen.) Besprechen Sie
die folgenden Fragen:

• Wer von euch hatte in der Kirche schon eine Berufung oder
einen Auftrag zu erfüllen?

• Habt ihr alle eure Aufgaben in der Berufung bzw. dem
Auftrag perfekt erfüllt?

• Erwartet ihr, dass eure Führer in der Kirche ihre Aufgaben
perfekt erfüllen?

• Wie wollt ihr von den Mitgliedern der Kirche behandelt
werden, wenn ihr einen Fehler gemacht habt?

• Was können wir tun, um unsere Führer zu unterstützen?

Arbeiten Sie gemeinsam Aufgabe A zu 1 Samuel 25 und 26
im Schülerleitfaden durch. Machen Sie den Schülern klar, dass
David Sauls Berufung als Israels König respektierte (siehe
1 Samuel 26:23). Die Diskrepanz zwischen Sauls Verderbtheit
und Davids Glaubenstreue wird noch deutlicher, wenn wir
erfahren, dass Saul eine ganze Gemeinschaft von Priestern hin-
richten ließ, nur weil sie David in gutem Glauben geholfen
hatten (siehe 1 Samuel 22:6–23).

Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Marion G. Romney
vor, der Erster Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft war. Bitten
Sie die Schüler, darauf zu achten, was laut Präsident Romney
falsch daran ist, wenn man diejenigen kritisiert, die der Herr als
unsere Führer berufen hat.

Fragen Sie, ob Präsident Romney gemeint hat, wir sollten
unseren Führern blindlings folgen und nicht über das, wozu sie
uns auffordern, nachdenken. Lesen Sie das folgende Zitat von
Elder Harold B. Lee aus seiner Zeit als Mitglied des Kollegiums
der Zwölf Apostel vor:

Fragen Sie, wie wir ein Zeugnis vom Rat der Führer der Kirche
erhalten. Lassen Sie sie Moroni 10:4,5 lesen; fragen Sie, wie wir
diese Verheißung auf unsere Unterstützung der Führer der
Kirche beziehen können.

„Es reicht nicht aus, wenn wir Heiligen der Letzten Tage
unseren Führern folgen und ihren Rat annehmen, sondern
wir haben auch die größere Verpflichtung, für uns selbst
das unerschütterliche Zeugnis davon zu erlangen, dass
Gott diese Männer bestimmt hat und dass das, was sie
uns gesagt haben, den Willen des himmlischen Vaters dar-
stellt.“ (Conference Report, Oktober 1950, Seite 130.)

„Manche Mitglieder nehmen an, man könne sich in
völligem Gleichklang mit dem Geist des Evangeliums
befinden, in der Gemeinschaft der Kirche leben und
gleichzeitig mit den Führern der Kirche und ihrem Rat
und ihrer Weisung nicht im Einklang sein. Eine solche
Position ist völlig inkonsequent, da die Kirche nicht nur
mittels des geschriebenen Wortes, sondern auch durch
fortlaufende Offenbarung geführt wird, und diese Offen-
barung gibt der Herr seiner Kirche durch seinen erwählten
Propheten. Daraus folgt, dass jemand, der behauptet,
er nähme das Evangelium an, während er gleichzeitig den
Propheten kritisiert und sich weigert, seinen Rat zu beher-
zigen, eine nicht vertretbare Position einnimmt. Eine
solche Einstellung führt zum Abfall vom Glauben.“
(Ensign, Mai 1983, Seite 17.)
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DAS ZWEITE BUCH SAMUEL
Das zweite Buch Samuel ist nach dem Propheten Samuel benannt,
obwohl er in dem Buch gar nicht erwähnt wird. Wir dürfen
nicht vergessen, dass 1 und 2 Samuel ursprünglich ein einziges
Buch waren (siehe die Einleitung zu 1 Samuel, Seite 119).
Es berichtet von König Davids Ringen darum, Israel zu einen
und es zu einem mächtigen Staat zu machen. Außerdem
schildert es die Charaktereigenschaften, dank derer David so
erfolgreich war.

Als junger Mensch war David rein und demütig. In 2 Samuel
wird darüber berichtet, wie sein Leben eine tragische Wendung
nahm. Warum wurde der junge, unverdorbene David zu
jemandem, der, wie Elder Neal A. Maxwell es charakterisierte,
„seinen Wünschen frönte, wie nur ein König es kann“ (We Will
Prove Them Herewith, Seite 71)? Achten Sie darauf, welche
Entscheidungen er traf, die seinen Lebensweg änderten.
(Zusätzliche Hintergrundinformationen finden Sie in der Ein-
leitung zu 2 Samuel 1–12 und 13–24 in Altes Testament – 2 Samuel,
Seite 259, 267.)

Einleitung
Die ersten zehn Kapitel von 2 Samuel berichten davon, wie
David auf den Gipfel seiner Macht und Popularität gelangte.
Achten Sie, während Sie diese Kapitel studieren, darauf, wie es
um Davids Beziehung zum Herrn stand und wie er die Macht
des Himmels zu Hilfe rief, um erfolgreich zu sein.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Der Herr verheißt, dass er sowohl die Rechtschaffenen als

auch die Schlechten entsprechend ihren Werken entlohnt
(siehe 2 Samuel 3:1,27–39; 4:1–5:3; 19–25; siehe auch Alma
41:3–15).

• Wenn wir uns auf den Herrn verlassen, können wir mehr
vollbringen, als uns aus eigener Kraft möglich wäre (siehe
2 Samuel 5:17–25; 8).

• Es missfällt dem Herrn, wenn wir Heiliges auf die leichte
Schulter nehmen – ob in unserer Einstellung oder im Ver-
halten (siehe 2 Samuel 6; auch LuB 63:64; 84:24,25,54–58).

Anregungen für den Unterricht
2 Samuel 1–4. Dass David weise und redlich war, half ihm,
Israel und Juda zu einen. (20–25 Minuten)

Teilen Sie die Schüler in Gruppen zu je 2–4 ein, um den Inhalt
von 2 Samuel 1–4 zu besprechen. Lassen Sie jede Gruppe die
Kapitel lesen und ein Quiz anfertigen, bei dem Personen einer
ihrer Handlungen zugeordnet werden: In der ersten Spalte listen

2 Samuel 1–10

sie die Personen auf, die sie in diesen Kapiteln vorfinden, und
in der zweiten Spalte beschreiben sie kurz etwas, was sie getan
haben. Geben Sie den Schülern eine Kopie des folgenden
Beispiels:

Lassen Sie die Gruppen ihre Quiz-Vorlagen austauschen und
dann durcharbeiten. Wenn jeder damit fertig ist, bitten Sie die
Schüler, Davids Weisheit und Redlichkeit mit der Weisheit und
Redlichkeit der übrigen Personen in diesen Kapiteln zu ver-
gleichen. Fragen Sie, was David in den Kapiteln tat, das sie am
meisten bewundern. Sie sollen auch erklären, warum sie es
bewundern.

2 Samuel 5 und 8. Wenn wir uns auf den Herrn verlassen,
können wir mehr schaffen als uns aus eigener Kraft möglich
wäre. (10–15 Minuten)

Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, sie befänden sich im
Krieg und der Feind käme auf sie zumarschiert. Zeigen Sie ein
Bild von einem Aufklärungssatelliten, einem Aufklärungsflug-
zeug oder einem Heißluftballon und fragen Sie, inwiefern ihnen
so etwas in der bevorstehenden Schlacht helfen könnte. Lassen
Sie sie 2 Samuel 5:17–25 lesen und feststellen, was David tat,
das so ähnlich ist wie die Aufklärung durch ein Flugzeug.

Machen Sie den Schülern bewusst, dass David deshalb erfolg-
reich war, weil er sich auf den Herrn verließ und deshalb seine
Schlachten gegen die Feinde Israels gewann. Die Israeliten
obsiegten in den beiden Schlachten gegen die Philister, weil
David vor jeder Schlacht den Herrn um Weisung bat (siehe
2 Samuel 5:19,23).

Lassen Sie die Schüler 2 Samuel 8 überfliegen und einige der
Völker auflisten, die David besiegte. (Philister, Moabiter, Syrer
bzw. Aramäer, Ammoniter, Amalekiter, Edomiter.) Lassen Sie
sie Vers 6 und 14 lesen und den Satz markieren, der erläutert,
warum David so erfolgreich war. Besprechen Sie, was wir aus
Davids Beispiel lernen können, und legen Sie Nachdruck darauf,
wie viel erfolgreicher wir sein können, wenn wir in unseren
Schwierigkeiten den Herrn um Rat fragen.

Wer tat was?

David A. (etwas über Asaël)

Abishai B. (etwas über Ischbaal)

Rechab C. (etwas über Abner)

Abner D. (etwas über Rechab)

Joab E. (etwas über Baana)

ein Amalekiter F. (etwas über David)

Asaël G. (etwas über Joab)

Baana H. (etwas über den Amalekiter)

Ischbaal I. (etwas über Abischai)
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Lesen Sie die folgende Wahrheit von Präsident Ezra Taft
Benson vor:

Sie wollen dem vielleicht Ihr Zeugnis davon hinzufügen,
wie wertvoll es ist, wenn man den Herrn um Hilfe bittet.

2 Samuel 6:1–11. Es ist unpassend, wenn man versucht,
andere zurechtzuweisen, ohne dass man die nötige
Vollmacht hat.

Fertigen Sie Kopien der beiden folgenden Labyrinthe an oder
fertigen Sie zwei verschiedene Labyrinthe an.

Lassen Sie zwei Schüler sich Rücken an Rücken an zwei Tische
setzen. Sie sollen beide nicht sehen, was der andere macht. Geben
Sie einem eine Kopie eines der Labyrinthe und lassen Sie ihn den
Weg finden. Geben Sie dem anderen Schüler dann eine Kopie des
anderen Labyrinths zum Ausfüllen. Der erste Schüler soll ihm
Schritt für Schritt sagen, wie er vorgehen soll, und er soll sich
genau daran halten. Es sollte rasch offensichtlich werden, dass die
beiden verschiedene Labyrinthe vor sich haben und der eine dem
anderen gar nicht sagen kann, welchen Weg er einschlagen soll.

Erklären Sie den Schülern, dass sie in der Bibel von einer Bege-
benheit lesen werden, die ein Prinzip vermittelt, das sich auf die
Übung von vorhin beziehen lässt. Lesen Sie mit ihnen 2 Samuel
6:1–7 und fragen Sie, warum Usa wohl umkam (siehe den Kom-

„Jemand, der sein Leben Gott übergibt, macht die Erfah-
rung, dass Gott sehr viel mehr aus seinem Leben machen
kann als er selbst. Er schenkt ihm innigere Freude,
erweitert seinen Horizont, belebt seinen Verstand, stärkt
ihm die Muskeln, baut ihn geistig auf, schenkt ihm
überreichen Segen und neue Möglichkeiten, tröstet ihn,
erweckt ihm Freunde und gießt Frieden über ihn aus. Wer
im Dienst Gottes sein Leben verliert, wird ewiges Leben
finden [siehe Matthäus 10:39].“ (Jesus Christ – Gifts and
Expectations, Ansprache anlässlich einer Weihnachtsan-
dacht, 7. Dezember 1986, Seite 3.)

mentar zu 2 Samuel 6:1–11 in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel,
Seite 261). Lesen Sie Numeri 4:15 und besprechen Sie, was die
Israeliten nicht durften. Machen Sie den Schülern klar, wie heilig
die Bundeslade war und welche Einschränkungen für den
Umgang mit ihr galten.

Lassen sie die Schüler 2 Samuel 6:8–10 lesen und fragen Sie:

• Wie war David angesichts von Usas Schicksal zumute?

• Warum war er wohl so erregt und hatte Angst?

Lesen Sie 1 Chronik 15:2,11–15 und ermitteln Sie, welche Ver-
änderungen David bei der Art, wie die Bundeslade getragen
wurde, vornahm. Fragen Sie die Schüler, was der Herr den
Israeliten wohl mit Usas Tod vermitteln wollte.

Lesen Sie den Rat von Elder David O. McKay aus dem Abschnitt
„Zum Nachdenken“ in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel auf
Seite 264 vor. Fragen Sie, was Elder McKays Worte und Usas
Versuch, die Bundeslade festzuhalten, miteinander zu tun haben.
Machen Sie ihnen klar: So, wie der eine Schüler das Labyrinth
des anderen nicht kannte, haben auch wir weder die Vollmacht
noch die Inspiration, „die Bundeslade festzuhalten“, nämlich
diejenigen zu kritisieren, die als Führer berufen sind.

2 Samuel 6:12–23. Unsere Ehrfurcht gegenüber dem
Herrn sollte unser Verhalten in einer heiligen Umgebung
bestimmen. (10–15 Minuten)

Fragen Sie die Schüler, woran sie erkennen können, ob jemand
den Vater im Himmel wirklich liebt und verehrt. Die folgenden
Fragen sind dabei vielleicht hilfreich:

• Wie verhält so jemand sich, wie redet er, wie kleidet er sich?

• Wie verhält er sich in der Abendmahlsversammlung und in
den übrigen Versammlungen der Kirche?

• Mit welcher Einstellung spricht er über die Kirche, ihre
Führer, die heiligen Schriften und den Tempel?

Lesen Sie mit den Schülern 2 Samuel 6:16–18,20–22. Fragen Sie,
warum Michal wohl Davids Verhalten anstößig fand. Machen
Sie ihnen klar, dass sie ihm vorwarf, dass er seine königlichen
Gewänder abgelegt hatte, um vor dem Herrn vor Freude zu
tanzen. Offensichtlich war sie der Meinung, dass das mit seiner
Würde als König unvereinbar war. David brachte in seiner
Antwort zum Ausdruck, dass er auch weiterhin dem Herrn und
seiner heiligen Bundeslade Achtung bekunden wollte, auch
wenn Michal an seinem Verhalten Anstoß nahm (siehe den Kom-
mentar zu 2 Samuel 6:12–23 in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel,
Seite 261). Er wollte zeigen, dass er sich seinem Volk zugehörig
fühlte und nicht über ihm stand.

Fragen Sie die Schüler, was sie durch Davids Antwort an Michal
über seine Ehrfurcht gegenüber der Bundeslade erfahren. Geben
Sie ihnen ein paar Minuten Zeit, darüber nachzudenken, wie sie
dem Herrn, seinen Gebäuden und seinen heiligen Handlungen
größere Ehrfurcht erweisen können.

2 Samuel 9. Die Art, wie wir mit unseren Mitmenschen
umgehen – auch mit denen, die wir als Feinde betrachten –
ist ein Zeichen dafür, wie sehr wir uns den Bündnissen
mit dem Herrn verpflichtet haben, der uns ja erlöst hat.
(10–15 Minuten)

Bitten Sie die Schüler, über das Grausamste nachzudenken, was
ihnen jemals jemand angetan hat; sie sollen sich fragen, was sie
jetzt für den Betreffenden und vielleicht auch für seine Familie
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empfinden. Fragen Sie, was für ein Gefühl sie hätten, wenn sie
ihn zum Abendessen einladen sollten.

Erinnern Sie die Schüler an das, was Saul dem David hatte antun
wollen. In 2 Samuel 9 erfahren wir, dass einer von Sauls Enkeln,
ein Sohn Jonatans, lahm war. Lesen Sie das Kapitel gemeinsam
und stellen Sie fest, was David für Merib-Baal tat. Besprechen
Sie Davids Güte im Zusammenhang mit dem Rat des Erretters in
Matthäus 5:38–47 und Almas Ermahnung in Mosia 18:8,9.

Lesen Sie 2 Samuel 9:7, um festzustellen, warum David dem
Merib-Baal diese Güte erwies. Fragen Sie: Was sagt uns das über
Davids Liebe zu Jonatan?

Einleitung
In 2 Samuel 1–10 haben wir von König Davids besten Jahren
gelesen. In Kapitel 11–24 nun lesen wir, wie tragisch sein Leben
dann weiterging und wie sich das auf das vereinte Königreich
Israel auswirkte. Den Auswirkungen von Sünden, von denen man
nicht umgekehrt ist, kann man nicht entgehen – auch wenn man
ein bedeutender König ist. Als David versuchte, seinen Ehebruch
zu vertuschen statt umzukehren, hatte das Auswirkungen darauf,
wie sein Leben in Ewigkeit weiterging. Achten Sie, während Sie
diese Kapitel studieren, darauf, wie sich Davids Sünde auf seine
Familie und das gesamte Königreich Israel auswirkte.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Wenn wir zulassen, dass unreine Wünsche unsere Entschei-

dungen beherrschen, entziehen wir uns dadurch dem Einfluss
des Geistes, und das kann zu noch größerer Sünde und noch
größerem Kummer führen (siehe 2 Samuel 11:2–178; 12:7–14;
13:1–19; siehe auch LuB 42:22–26; 63:16–18).

• Sünde, von der man nicht umgekehrt ist, zieht Kummer
nach sich und sie lässt sich nicht vor Gott verbergen
(siehe 2 Samuel 11:1–23; 13:1–29).

• Das Sühnopfer Jesu Christi bezahlt nicht vollständig für die
Sünde des Mordes – also für das vorsätzliche, ungerechtfer-
tigte Töten eines unschuldigen Menschen (siehe 1 Johannes
3:15; LuB 42:18,79).

• Das Wohlergehen eines Landes ist auch von der Rechtschaf-
fenheit seiner Führer abhängig (siehe 2 Samuel 15:1–6; 19:9,10;
20:1–3; 23:1–5).

Anregungen für den Unterricht
2 Samuel 11. Wenn wir zulassen, dass unreine
Wünsche unsere Entscheidungen beherrschen, ent-

ziehen wir uns dadurch dem Einfluss des Geistes, und das
kann zu noch größerer Sünde und noch größerem Kummer
führen. (35–45 Minuten)

Lesen Sie die Geschichte von der Weiche, die Elder Gordon B.
Hinckley als Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel erzählt

S  M  T  W  TH  F  S

2 Samuel 11–24

hat (siehe die Einleitung zu 2 Samuel 11 und 12 im Schülerleit-
faden). Bitten Sie die Schüler, an diese Geschichte zu denken,
während sie 2 Samuel 11 studieren.

Führen Sie Aufgabe A zu 2 Samuel 11 und 12 im Schülerleitfaden
durch, indem Sie die Übersicht an die Tafel zeichnen und die
Schriftstellenangaben in der ersten Spalte verwenden und
besprechen, was man in die beiden anderen Spalten schreiben
könnte. Wenn Ihre Schüler die Aufgabe bereits erledigt haben,
dann bitten Sie sie, zu berichten, was sie aufgeschrieben haben.
Siehe den Kommentar zu 2 Samuel 11:2 und 11:3–27 in Altes
Testament: Genesis – 2 Samuel (Seite 262), wenn Sie beim Beant-
worten eventueller Schülerfragen Hilfe brauchen.

Fragen Sie die Schüler, wenn die Aufgabe erledigt ist, welches
die Weichen in Davids Leben waren – die kleinen Entschei-
dungen, die ihn in eine völlig andere Richtung „umleiteten“.
Weisen Sie darauf hin, wie häufig und auf welche Art und Weise
David auf den richtigen Weg hätte zurückkehren können und
wie er von jeder Sünde hätte umkehren können, ehe er Urija
in den Tod sandte (siehe den Kommentar zu 2 Samuel 12:13
und den ersten Teil im Abschnitt „Zum Nachdenken“ in Altes
Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 263f.).

Die folgende Aktivität hilft Ihnen, zu veranschaulichen, wie
wichtig es ist, weise Entscheidungen zu treffen, die auf ewigen
Grundsätzen beruhen: Zeichnen Sie eine Landkarte an die Tafel,
die den Weg zu einem Tempel oder zu einem Flughafen oder
Bahnhof aufzeigt, von wo aus man zu einem Tempel gelangen
kann. Lassen Sie einen Schüler den Weg an der Tafel nach-
zeichnen, aber er soll an jeder Kreuzung, wo er abbiegen muss,
eine Münze werfen. Bei „Kopf“ biegt er dann rechts ab, bei
„Zahl“ nach links. Fragen Sie:

• Würde jemand mit Hilfe dieser Methode beim Tempel
ankommen?

• Wie kann man das mit der Art vergleichen, wie manche
Menschen ihr Leben gestalten?

• Worauf sollen wir unsere Entscheidungen gründen, wenn
wir an eine Weiche kommen?

• Was hat Davids Entscheidungen beeinflusst?

Lassen Sie die Schüler David mit Josef vergleichen (siehe Genesis
39:7–12). Fragen Sie, inwiefern sich Josefs Entscheidungen von
Davids Entscheidungen unterschieden und warum es Josef wohl
gelang, der Versuchung zu widerstehen, während David das
nicht schaffte.

Überlegen Sie, ob Sie die Klasse in kleinere Gruppen aufteilen
und jeder Gruppe ein Exemplar der Broschüre Für eine starke
Jugend geben wollen. Wählen Sie die Seiten aus, die die Schüler
Ihrer Meinung nach am meisten brauchen. Teilen Sie die Seiten
so auf, dass jede Gruppe andere Seiten zu lesen bekommt.
Lassen Sie die Schüler die Grundsätze auflisten, die sie vor den
Sünden beschützen, die David beging. Lassen Sie die Gruppen
anschließend über das berichten, was sie entdeckt haben.

Vergleichen Sie Lehre und Bündnisse 42:22–26 oder 63:16–18 mit
Helaman 3:29,30 bezüglich der Folgen, die eintreten – je nachdem,
worauf wir uns bei der Rückkehr zum himmlischen Vater ver-
lassen. Fordern Sie die Schüler auf, sich der Weichen im täglichen
Leben bewusst zu sein, wenn sie Entscheidungen treffen, die
ihnen helfen, auf dem Weg zum ewigen Leben zu bleiben.

2 Samuel 11–24
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2 Samuel 12:1–23; 13:1–29. Sünde, von der man nicht
umgekehrt ist, lässt sich nicht vor Gott verbergen und sie
zieht immer Kummer nach sich. (25–35 Minuten)

Bitten Sie zwei Schüler, sich darauf vorzubereiten, den Dialog
zwischen dem Propheten Natan und König David in 2 Samuel
12:1–14 vorzulesen. Schreiben Sie im Anschluss an die Lesung
Folgendes an die Tafel: reicher Mann, armer Mann, viele Schafe und
Rinder, einziges kleines Lamm. Besprechen Sie von den folgenden
Fragen diejenigen, die Ihnen nützlich erscheinen:

• Was stellen diese Symbole in Natans Gleichnis dar?

• Inwiefern war David wie der reiche Mann mit den vielen
Schafen und Rindern?

• Warum benutzte Natan wohl dieses Gleichnis, um Davids
Sünde aufzudecken?

• Welche von Davids Sünden war schwerwiegender – der Ehe-
bruch oder der Mord? (Siehe Alma 39:5; den Kommentar zu
2 Samuel 12:13 und den ersten Teil im Abschnitt „Zum Nach-
denken“ in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 263f.).

Weisen Sie darauf hin, dass es nach der Sünde mindestens neun
Monate dauerte, bis Natan zu David kam (siehe 2 Samuel
11:26,27). Wir wissen nicht, ob David in der Zwischenzeit irgend-
welche Anstrengungen unternahm, Umkehr zu üben.

Zeichnen Sie die folgende Übersicht an die Tafel, wobei Sie unter
den Überschriften immer nur die Schriftstellenangaben eintragen.

Folgen, die er 
prophezeite

2 Samuel 12:10 (Das Schwert
sollte aus Davids Haus nicht
weichen)

2 Samuel 12:11 (Aus dem
eigenen Haus sollte sich das
Unheil gegen David erheben.)

2 Samuel 12:11,12 (Davids
Frauen sollten vor dem Volk einem
anderen gehören. Es war üblich,
dass jemand, der die Frau des
früheren Königs heiratete, selbst
König wurde.)

2 Samuel 12:12 (David hatte
seine Sünden heimlich
begangen, aber die Strafen des
Herrn sollten vor ganz Israel
offenbar werden.)

2 Samuel 12:14 (Das Kind, das
der ehebrecherischen Beziehung
zu Batseba entsprungen war,
sollte sterben.)

Erfüllung der
Prophezeiungen

2 Samuel 13:26–29; 18:14,15;
1 Könige 2:15 (Amnon, Abschalom
und Adonija, Davids Söhne, kamen
durch Gewalt um.)

2 Samuel 15:6–14; 16:11
(Davids Sohn Abschalom rebellierte
und versuchte seinen Vater zu
entmachten; er trachtete David sogar
nach dem Leben.)

2 Samuel 16:21,22 (Abschalom
schändete etliche der Frauen seines
Vaters in aller Öffentlichkeit.)

2 Samuel 16:21,22 (Abschalom
nahm sich Davids Nebenfrauen,
so dass alle es sehen konnten.)

2 Samuel 12:15–18 (David fastete
und betete zwar sieben Tage lang,
aber das Kind starb.)

Die Prophezeiungen des Propheten Natan 
gingen in Erfüllung

Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen auf und beauftragen Sie
eine Gruppe, die Schriftstellen in der Spalte „Folgen, die er
prophezeite“ zu lesen und an der Tafel die Folgen von Davids
Sünden aufzulisten, die Natan prophezeite. Lassen Sie die
andere Gruppe die Schriftstellen in der Spalte „Erfüllung der
Prophezeiungen“ lesen und auflisten, wie Natans Prophezei-
ungen in Erfüllung gingen. Besprechen Sie die Tragik dieser
Folgen und gehen Sie darauf ein, wie sie sich hätten vermeiden
lassen.

Während Sie über die Folgen von Davids Sünden sprechen,
wollen Sie vielleicht die Begebenheit mit Amnon und Tamar
lesen, die Sie in 2 Samuel 13:1–29 finden. Es ist wichtig, dass
Sie darauf hinweisen, dass Amnon mit einem Freund den Plan
dafür ausheckte, wie er seine Lust befriedigen konnte, und
dass er seine Schwester danach hasste und sie verstieß. Lassen
Sie die Schüler 2 Samuel 13:15–20,23–29 lesen und fragen Sie:

• Was tat Tamar nach der Vergewaltigung?

• Was geschah mit Amnon?

• Inwiefern können wir auch dies als Folge von Davids Sünde
betrachten? (Siehe den Kommentar zu 2 Samuel 13:1–14 und
13:15–22 in Altes Testament: Genesis – 2 Samuel, Seite 267.)

Lassen Sie die Schüler Lehre und Bündnisse 132:39 lesen, damit
sie sehen, welche Folgen Davids Sünden für die Ewigkeit hatten.
Erklären Sie, dass der 51. Psalm nach der Begegnung zwischen
David und Natan entstand. Lesen Sie diesen Psalm mit Ihren
Schülern und besprechen Sie, wie David nach der Begegnung
zumute war. Besprechen Sie, warum manche Menschen mit der
Umkehr warten, bis ihre Sünde aufgedeckt wird.

Lesen Sie das Zitat von Präsident Ezra Taft Benson in dem
Abschnitt „Die heiligen Schriften verstehen“ zu 2 Samuel 13 und
14 im Schülerleitfaden. Jetzt ist vielleicht ein passender Zeit-
punkt, Zeugnis davon zu geben, welche Last entschwindet und
welcher innere Friede sich einstellt, wenn man Umkehr übt.

1 Samuel 16–2 Samuel 24. Unsere Entscheidungen wirken
sich auf unsere Zukunft aus. (25–30 Minuten)

David erhielt von Gott Kraft, die ihm half, viele der Hindernisse
in seinem Leben zu überwinden. Allerdings „schlossen sich an
seine Sünde mit Batseba unglückliche Ereignisse an, die die
letzten 20 Jahre seines Lebens verdarben“ (Bible Dictionary,
„David“, Seite 654).

Schreiben Sie die folgenden Überschriften und die dazugehö-
rigen Schriftstellenangaben an die Tafel; lassen Sie die in
Klammern gesetzten Zusammenfassungen dabei aber weg.
Lassen Sie die eine Hälfte der Schüler die Schriftstellen der
ersten Gruppe lesen und nach Hinweisen darauf suchen, dass
David Gott gehorchte und sich auf ihn verließ. Lassen Sie die
übrigen Schüler die Schriftstellen aus der zweiten Gruppe lesen
und ermitteln, welches Unglück jeweils auf Davids Missetaten
folgte. Bitten Sie beide Gruppen, einen Schüler an die Tafel
zu entsenden und das, was die Gruppe herausgefunden hat,
kurz zusammenzufassen.

1. David in jüngeren Jahren

• 1 Samuel 17:45–49 (Mit Gottes Hilfe tötete er Goliat.)

• 1 Samuel 24:3–7 (Er weigerte sich, Saul zu schaden, obwohl
Saul versuchte, ihn zu töten.)
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• 2 Samuel 5:19,25 (Er suchte den Herrn und war ihm
gehorsam.)

• 2 Samuel 8:6,15 (Er wurde vom Herrn beschützt;
er urteilte weise.)

• 2 Samuel 9:1–3,7,13 (Er kümmerte sich um den lahmen
Merib-Baal.)

2. David in späteren Jahren

• 2 Samuel 13:1,2,10–14,27–29 (Amnon vergewaltigte seine
Halbschwester Tamar.)

• 2 Samuel 15:1–6,12 (Abschalom stachelte das Volk zur
Rebellion gegen David auf.)

• 2 Samuel 16:11 (Abschalom trachtete David nach dem
Leben.)

• 2 Samuel 18:9,10,14,33 (Abschalom wurde getötet.)

• 2 Samuel 20:1,2 (Die Stämme Israels lehnten sich gegen
David auf.)

Wenn Sie diese Kapitel nicht gemeinsam mit den Schülern
durchgenommen haben, brauchen sie Hintergrundinforma-
tionen, um zu wissen, wie sie diese kurzen Schilderungen auf
David beziehen können, vor allem wo es um Davids spätere
Jahre geht. Geben Sie ihnen deshalb die folgenden Informa-
tionen:

• Merib-Baal war Jonatans Sohn, und David hatte versprochen,
sich um ihn zu kümmern (siehe 1 Samuel 20:14–16).

• Tamar und Abschalom waren Davids Kinder; ihre Mutter war
Maacha (siehe 2 Samuel 3:3; 13:1).

• Amnon war Davids ältester Sohn; seine Mutter war Ahinoam
(siehe 2 Samuel 3:2).

Sie können auch noch weitere Informationen aus Altes Testament:
Genesis – 2 Samuel zu den angegebenen Schriftstellen verwenden.
Lassen Sie die Schüler Davids Leben vor und nach seiner Sünde
mit Batseba vergleichen, indem Sie 1 Nephi 8:24–28 lesen und
besprechen, wie diese Schriftstelle sich auf David beziehen lässt. 

Bitten Sie die Schüler, Gründe dafür aufzulisten, warum jemand,
der doch anscheinend einmal ein so starkes Zeugnis hatte, vom
Evangeliumsweg abkommt. (Gehen Sie nicht auf das Verhalten
und den Namen von bestimmten Personen ein.) Fragen Sie, wie
jemand, der so reich gesegnet worden ist, sich so weit vom
Herrn entfernen kann.

Besprechen Sie, wie glücklich man ist, wenn man rein bleibt.
Geben Sie Zeugnis davon, dass jemand, der den Weg des Herrn
verlassen hat, umkehren und die Freude der Vergebung erfahren
kann. Lesen Sie die folgende Verheißung und Weisung zum
Thema Umkehr von Elder Richard G. Scott, einem Mitglied des
Kollegiums der Zwölf Apostel, vor:

„Luzifer tut alles, was er kann, um Sie in Gefangenschaft
zu halten. Sie kennen doch seine Strategie. Er flüstert:
‚Niemand wird es je erfahren.‘ ‚Nur noch ein einziges
Mal.‘ ‚Du kannst dich nicht ändern; du hast es doch schon
versucht und es hat nicht geklappt.‘ ‚Es ist zu spät, du bist
zu weit gegangen.‘ Lassen Sie sich von ihm nicht entmu-
tigen.

Wenn Sie den Weg nach oben einschlagen, den schwereren
Weg des Erretters, werden Sie unterwegs immer wieder
belohnt. Wenn Sie etwas richtig machen, wenn Sie der Ver-
suchung widerstehen, wenn Sie ein Ziel erreichen, werden
Sie ein sehr gutes Gefühl haben. Es ist ein ganz anderes
Gefühl als bei der Übertretung eines Gebots – ein völlig
anderes Gefühl. Es schenkt inneren Frieden und Trost und
macht Ihnen Mut, weiterzugehen.

Wenn Sie um Hilfe beten, schickt der Herr Ihnen Priester-
tumsführer, die Sie beraten, und Freunde, die Sie unter-
stützen, wenn Sie es zulassen. Aber vergessen Sie nicht,
sie können Ihnen nur dann helfen, wenn Sie sich an die
Regeln halten, die Christus für die Reise vorgegeben hat.
Jede dauerhafte Verbesserung muss Ihrem festen Ent-
schluss entspringen, sich zu ändern (siehe Mosia 3:17–20).“
(Ensign, Mai 1990, Seite 74.)
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„Die beiden ersten Kapitel von 1 Könige bilden den Abschluss
der Geschichte Davids und gehören inhaltlich noch zu den
Samuelbüchern. Deshalb wurden die Samuel- und Königsbücher
vielfach als Einheit verstanden, für die man die gemeinsame
Bezeichnung ‚Bücher der Könige‘ (in der griechischen Bibel
‚Bücher der Königsherrschaft‘) gebrauchte. Doch sprechen die
Verschiedenheit des Stils, der Sprache, der Darstellungsweise
und des Urteils über die Könige Israels für die Selbständigkeit
der Königsbücher.“ (Einleitung zu den Büchern der Könige in
der Einheitsübersetzung, Seite 330.) Die beiden Bücher enthalten
die Geschichte der Könige Israels ab dem Wirken Samuels
(um 1095 v. Chr.) bis zur babylonischen Gefangenschaft (um 587
v. Chr.). Der Verfasser benutzte für sein Werk Quellen, die uns
nicht mehr zur Verfügung stehen, zum Beispiel die „Chronik
Salomos“ (siehe 1 Könige 11:41) und die Chronik der Könige
von Israel und die Chronik der Könige von Juda (siehe 1 Könige
14:19,29).

Die erste Hälfte des ersten Buches der Könige berichtet von
Salomo – zunächst als Führer in Israel zu einer Zeit nie gekannten
Erfolges und später als in geistiger Hinsicht gefallener Führer,
der sein Volk mit auf seinen Weg hinabzog. Bis zum Ende von
Salomos Regierungszeit machte Israel einen zeitlichen und geis-
tigen Verfall durch, der dazu führte, dass Salomos Reich inner-
halb eines Jahres nach seinem Tod aufgeteilt wurde. Stellen Sie
beim Lesen fest, welche Gründe zum tragischen Niedergang von
Salomo und Israel führten, und denken Sie darüber nach.

Die zweite Hälfte von 1 Könige berichtet vom geteilten König-
reich Israel. Es geht auch um die politische Geschichte, aber im
Wesentlichen geht es darum, wie die politischen Führer sich an
den Bund hielten, den Gott mit Israel geschlossen hatte. Im
Wesentlichen geht es um die Könige, die sich besonders eifrig an
den Bund hielten, bzw. um diejenigen, die sich am weitesten
davon abwandten, und um die Propheten, die ihnen predigten.
Wir können sowohl aus den guten als auch den schlechten
Beispielen in 1 Könige etwas lernen.

Einleitung
Die ersten zehn Kapitel in 1 Könige schildern, wie Salomo,
Davids Sohn, den Lohn der militärischen Erfolge seines Vaters
erntete. Er erbte Frieden, Wohlstand und Sicherheit und setzte
das „goldene Zeitalter“ Israels fort. Salomo selbst wurden Weis-
heit, Reichtum, Ehre und ein langes Leben verheißen, und die
Verheißungen gingen alle in Erfüllung. Männer und Frauen aus
allen Gesellschaftsschichten und vielen Ländern kamen wegen
seiner Weisheit zu ihm.

Salomos größte Leistung war vielleicht der Bau und die
Weihung eines Tempels Gottes. Rund 200 000 Mann bauten
sieben Jahre lang daran. Wundervolle Kundgebungen beglei-
teten die Weihung.

1 Könige 1–10

Salomo wandte sich später vom Herrn ab. Achten Sie, während
Sie diese Kapitel studieren, darauf, warum er in den ersten
Jahren so erfolgreich war – sowohl in geistiger als auch in zeit-
licher Hinsicht. Vergleichen Sie dies mit seinen späteren Lebens-
jahren und den Verhaltensweisen, die zu seinem Fall und zum
Fall seines Volkes führten.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Die Berufung, im Reich Gottes zu dienen, kommt durch Inspi-

ration und durch diejenigen, die die entsprechende Vollmacht
haben (siehe 1 Könige 1:5–10,28–31).

• Es gefällt dem Herrn, wenn wir uns aufrichtig nach Recht-
schaffenheit sehnen, und er segnet uns dementsprechend
(siehe 1 Könige 21:1–4; 3:5–14; 4:29,30; 10:14–23; siehe auch
Alma 29:4).

• Der Herr gebietet seinem Volk, Tempel zu bauen, weil sie für
den großen Plan des Glücklichseins wesentlich sind; es sind
Orte, wo Gott seine Segnungen über sein Volk ausschüttet
(siehe 1 Könige 5; 6:14–38; 7:13–51; LuB 132:19,20).

Anregungen für den Unterricht
1 Könige 3. Wir erhalten, was wir uns wünschen, sei es gut
oder böse. Wir müssen unsere Wünsche dem Willen des
Herrn anpassen. (25–35 Minuten)

Fragen Sie die Schüler:

• Worum würdet ihr bitten, wenn der Herr oder sein Bote zu
euch käme und ihr alles bekommen könntet, was ihr euch
wünscht? Warum?

• Lesen Sie 1 Könige 3:3–5. Wer erhielt ein solches Angebot?

• Wer machte Salomo dieses Angebot?

• Lesen Sie 1 Könige 3:6–9. Was wünschte Salomo sich vom
Herrn?

Schreiben Sie ein hörendes Herz oder Weisheit an die Tafel und
besprechen Sie, warum das Salomos Wunsch war. Lassen Sie
die Schüler Worte und Sätze heraussuchen, die aufzeigen,
welche Einstellung Salomo damals hatte. Vergleichen Sie seine
Aussage „Ich bin noch sehr jung“ in Vers 7 mit Matthäus 18:1–5;
Mosia 3:19 oder 3 Nephi 11:37,38. Lassen Sie die Schüler
1 Könige 3:10–14 lesen und fragen Sie, warum Salomos Bitte
dem Herrn gefiel.

Bitten Sie die Schüler, Salomos Bitte mit dem Wunsch zu ver-
gleichen, den sie geäußert hätten. Fragen Sie:

• Was würde der Herr wohl von eurer Bitte halten?

• Was schenkte der Herr dem Salomo außer Weisheit sonst
noch?

Schreiben Sie Reichtum, Ehre und langes Leben – falls er gehorsam
war, an die Tafel. Lesen und besprechen Sie, wenn Sie genug Zeit
haben, das bekannte Beispiel für die Weisheit, die Gott dem
Salomo verliehen hatte, in 1 Könige 3:16–28.

DAS ERSTE BUCH DER KÖNIGE
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Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Neal A. Maxwell vor:

Lesen Sie mit den Schülern Alma 29:4,5 und fragen Sie:

• Was verheißt der Herr jedem, der rechtschaffene Wünsche hat?

• Wie lauten seine Verheißungen für den Fall, dass unsere
Wünsche nicht rechtschaffen sind?

• Nehmen wir an, wir ringen mit Wünschen, die nicht unbe-
dingt rechtschaffen sind – bedeutet das, wir sind ein hoff-
nungsloser Fall und können niemals rechtschaffen werden?
(Siehe Ether 12:27.)

• Warum erhalten wir das, worum wir bitten, nicht immer,
obwohl der Herr in den heiligen Schriften immer wieder sagt,
dass wir empfangen, wenn wir bitten? (Siehe Helaman 10:4,5;
3 Nephi 18:20; Mormon 9:27,28; LuB 8:10; 50:29; 88:64,65.)

1 Könige 6–9. Ein Tempel ist ein Haus Gottes; er ist wesent-
lich für den Plan des Glücklichseins. (20–30 Minuten)

Zeigen Sie den Schülern ein Bild von einem Tempel und fragen
Sie, warum der Tempel für den Plan des Glücklichseins so
wichtig ist. Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Howard
W. Hunter vor:

Sehen Sie mit den Schülern 1 Könige 6 und 2 Chronik 2–4 an
und besprechen Sie die Kosten und die Anstrengungen, die für
Salomos Tempelbau aufgewendet wurden. Fragen Sie: Warum
wendeten David und Salomo – und warum wendet die Kirche
heute – solche Anstrengungen und Kosten auf, um als Haus des
Herrn ein so schönes Gebäude zu haben?

Schreiben Sie Haus des Herrn an die Tafel. Bitten Sie die Schüler,
über die folgende Frage nachzudenken und dann eine sinnvolle
Antwort zu geben: Was deutet der Ausdruck „Haus des Herrn“
an? Lassen Sie sie Exodus 25:8; 1 Könige 6:11–13; Lehre und
Bündnisse 124:25–27 lesen. Fragen Sie: Wir wissen, dass der
Tempel das Haus des Herrn ist – welche Einstellung müssen wir
dann zum Tempel haben?

Tragen Sie die beiden folgenden Überlegungen vor, während Sie
den Tempel als Haus des Herrn besprechen:

„Alle unsere Anstrengungen, das Evangelium zu verkün-
digen, die Heiligen zu vervollkommnen und die Toten zu
erlösen, führen zum heiligen Tempel, nämlich deswegen,
weil die heiligen Handlungen des Tempels absolut
wesentlich sind. Wir können ohne sie nicht in Gottes
Gegenwart zurückkehren. Ich fordere einen jeden auf,
seien Sie würdig, den Tempel zu besuchen, oder arbeiten
Sie auf den Tag hin, an dem Sie dieses heilige Haus
betreten können, um die heiligen Handlungen und Bünd-
nisse zu empfangen.“ (Ensign, November 1994, Seite 88.)

„Was wir uns im Laufe der Zeit beständig wünschen, das
werden wir irgendwann auch, und wir werden das auch
in Ewigkeit erhalten. ‚Denn ich [so sprach der Herr] werde
alle Menschen gemäß ihren Werken richten, gemäß den
Wünschen ihres Herzens.‘ (LuB 137:9; siehe auch Jeremia
17:10.)“ (Ensign, November 1996, Seite 21.)

1. Ein Tempel ist dem Herrn geweiht. Lassen Sie die Schüler 1
Könige 8:1,10–14 lesen und berichten, was an dem Tag geschah,
als der Tempel geweiht wurde, woraus offensichtlich wurde,
dass es sich wahrhaftig um das Haus des Herrn handelte.
Fragen Sie: Was geschah in 1 Könige 9:1–3, woraus auch her-
vorgeht, dass der Herr den Tempel annahm? Sie wollen viel-
leicht die Weihung von Salomos Tempel mit der Weihung des
Kirtland-Tempels vergleichen (siehe LuB 110). Falls von den
Schülern schon jemand bei einer Tempelweihung war, können
Sie die Betreffenden bitten, der Klasse davon zu erzählen.

2. Nach der Weihung sollte nichts Unreines in den Tempel
gelangen. Fragen Sie: Wenn mit dem Tempel so große geistige
Erlebnisse verbunden sind, warum kann dann nicht jeder in
den Tempel gehen und am Geist teilhaben? Warum braucht
man dazu einen Tempelschein? (Siehe 1 Nephi 15:34;
LuB 97:15–17.) Es hat damit zu tun, warum wir den Tempel
weihen. Weisen Sie darauf hin, dass Salomo und der Herr den
Israeliten im Anschluss an die Weihung des Tempels spezielle
Ratschläge gaben, damit sie wussten, dass der Tempel ihnen
nicht automatisch alle Segnungen verschaffte. Lassen Sie die
Schüler 1 Könige 8:55–61 und 9:3–9 lesen und die Ratschläge,
die die Israeliten bezüglich des Tempels erhielten, auflisten.
Fragen Sie: Wie können wir das darauf beziehen, wie wir
heute die Segnungen des Tempels erlangen können. Wann
erhalten wir beispielsweise die mit der Begabung verbun-
denen Segnungen? Oder die Segnungen der Eheschließung
im Tempel? (Nicht nur wenn wir die Begabung bzw. die Sie-
gelung empfangen, sondern wenn wir gemäß den Bündnissen
leben, die wir damit eingehen.)

Lesen Sie Lehre und Bündnisse 97:12–16 und geben Sie Zeugnis
davon, dass der Tempel heute das Haus des Herrn ist.

Einleitung
Wie schon Saul und David wurde König Salomo zu Beginn
seiner Regierungszeit Größe verheißen (siehe die Einleitung zu
1 Könige 1–11 in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 3).
Aber wie Saul und David wandte auch Salomo sich später vom
Herrn ab. Salomos Abfall vom Glauben verleitete ganz Israel
zur Sünde und so verlor das Volk den Schutz des Herrn.

Nach Salomos Tod spaltete sich das vereinigte Königreich Israel.
Es erlangte niemals mehr die Bedeutung und Macht, die es unter
David und Salomo gehabt hatte. Achten Sie, während Sie Kapitel
11–16 studieren, auf die falschen Entscheidungen, die Salomo
traf, die ihn vom Herrn abbrachten. Beachten Sie auch, wie sich
die Sünden des Königs auf das Volk und das Land auswirkten.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Wenn wir uns nicht demütig auf den Herrn verlassen, können

wir trotz unserer Berufungen, Talente und Segnungen schei-
tern (siehe 1 Könige 11:6–26; siehe auch 2 Nephi 32:9; LuB 3:4).

1 Könige 11–16

1 Könige 11–16
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• Wir müssen rechtschaffene Menschen zu unseren Führern
wählen, da ein unredlicher Führer sein Volk zur Sünde ver-
leiten kann (siehe 1 Könige 12:6–14,25–33; 18:1–18; 22:1–29;
siehe auch LuB 98:9,10).

Anregungen für den Unterricht
1 Könige 11. Saul, David und Salomo begannen ihre
Regierungszeit in Demut und mit großen Talenten und

Möglichkeiten, aber alle wandten sie sich vom Herrn ab und
schöpften ihr Potenzial nicht aus. (25–35 Minuten)

Zu beachten: Es gibt noch eine zweite Anregung für den wöchent-
lichen Unterricht, nämlich zu 1 Könige 17–19. Sie können sie
beide zusammen, aber auch separat verwenden.

Besprechen Sie ein Ereignis, von dem Ihre Schüler wissen
müssten, bei dem alles zu Anfang gut zu laufen schien, während
am Ende alles schief ging, zum Beispiel ein Sportler, bei dem es
zunächst den Anschein hatte, er würde gewinnen, der aber aus
irgendeinem Grund doch verloren hat. Fragen Sie die Schüler:

• Was für ein Gefühl hattet ihr bei dem Ereignis?

• Enden alle Ereignisse in unserem Leben schlimm?

• Lesen Sie 2 Nephi 2:27. Was sagt uns das darüber, welchen
Einfluss wir auf den Ausgang der Ereignisse in unserem
Leben haben?

Bitten Sie die Schüler, über die Veränderungen nachzudenken,
die im Leben von Saul und David stattfanden. Fragen Sie:

• Wie war jeder dieser Männer bei der Berufung zum König?
(Siehe 1 Samuel 9:2; 1 Samuel 16:7,12,13; 1 König 3:3–10.)

• Inwiefern änderten sie sich bis zum Ende ihrer Regierungs-
zeit? (Siehe 1 Samuel 15:22–26; 2 Samuel 12:7–12.)

Erklären Sie den Schülern, dass Davids Sohn Salomo eine ähn-
liche Geschichte hatte. Lesen Sie mit ihnen Deuteronomium
17:14–20 und lassen Sie sie die Warnungen auflisten, die Mose
dem zukünftigen König von Israel mit auf den Weg gab. Lassen
Sie sie 1 Könige 10:14,26,27; 11:3 lesen und danach suchen, inwie-
fern Salomo die Warnungen des Mose missachtete. Besprechen
Sie, wie Salomo seine Sünden hätte vermeiden können.

Lesen Sie mit den Schülern 1 Könige 11:1–10 und besprechen Sie,
warum Salomo ausländische Frauen außerhalb des Bundes heira-
tete und welche schwerwiegende Sünde mit diesen Eheschlie-
ßungen einherging. Fragen Sie: Was waren die tragischen Folgen
von Salomos Abfall vom Glauben? (Siehe 1 Könige 11:14–43.)

Bitten Sie die Schüler, sich an das zu erinnern, was der Herr zu
den Israeliten sagte, als sie zum ersten Mal einen König for-
derten (siehe 1 Samuel 8). Die Schüler haben sich jetzt mit drei
unredlichen Königen beschäftigt. Sie sollen sich nun vorstellen,
sie seien die Verfasser des Buches 1 Könige und wollten eine
Aussage zum Thema „und so sehen wir“ schreiben und
zusammenfassen, was die Geschichte der Könige Israels uns
lehrt. Bitten Sie die Schüler anschließend, vorzulesen, was sie
geschrieben haben, und besprechen Sie, was sie aus den Fehlern
von Saul, David und Salomo gelernt haben. 

S  M  T  W  TH  F  S

1 Könige 12. Einfache Entscheidungen können schwer-
wiegende Folgen haben, auch für zukünftige Generationen.
(20–30 Minuten)

Schreiben Sie den folgenden Satz an die Tafel: Unser Leben nimmt
oft durch eine kleine Weiche eine schwerwiegende Wendung; das gilt
genauso für die Geschichte eines Volkes. Zeigen Sie den Schülern
eine Weiche, wenn das möglich ist, und erklären Sie, dass sie
schon bei einer geringfügigen Abweichung große Verände-
rungen bewirken kann. Bitten Sie sie, zu erklären, inwiefern die
Aussage an der Tafel zutrifft, und fordern Sie sie auf, Beispiele
dafür anzuführen, wie eine kleine Entscheidung sich erheblich
auf die Zukunft auswirken kann. Fragen Sie:

• Welche Entscheidungen haben euer Leben bzw. das Leben
anderer schon beeinflusst?

• Wie haben sich diese Entscheidungen auf andere ausgewirkt?

Bitten Sie die Schüler, „Weichen“ zu entdecken, die den Lauf
der israelitischen Geschichte beeinflusst haben, indem sie Reha-
beams und Jerobeams Entscheidungen studieren und bespre-
chen, welche Entscheidungen sie hätten treffen sollen.

• Rehabeam: Lesen Sie 1 Könige 12:1–24 und 14:21–31 und
stellen Sie fest, welche Entscheidungen Rehabeam getroffen
hat. Lassen Sie die Schüler seine Entscheidungen mit den
Anweisungen vergleichen, die der Herr den Führern in
1 Könige 12:7; Matthäus 20:25–27; Lehre und Bündnisse 50:26;
121:39 gegeben hat. Fragen Sie: Welche Folgen hatten Reha-
beams Entscheidungen?

• Jerobeam: Lesen Sie 1 Könige 11:26–40 und 12:25–33; 14:1–20
und stellen Sie fest, welche Entscheidungen Jerobeam
getroffen hat. Fragen Sie: Welchen Grund führte Jerobeam
dafür an, dass er die Israeliten zum Götzendienst verleitete?
(Siehe 1 Könige 12:28.) Vergleichen Sie seine Argumentation
mit unserer Neigung, Gebote, die uns schwierig erscheinen,
zu ignorieren. Fragen Sie die Schüler, welche Gefahren mit
solchen Ausreden einhergehen. Werfen Sie einen Blick auf
1 Könige 13; 2 Chronik 11:13–17 und 1 Könige 19:10 und
fragen Sie, welches die Folgen von Jerobeams Entscheidun-
gen waren.

Machen Sie den Schülern klar, welche langfristigen Auswir-
kungen Rehabeams und Jerobeams Entscheidungen hatten,
indem Sie Folgendes tun:

• Sehen Sie sich eine Landkarte an, auf der die Grenze zwischen
den Reichen Israel und Juda verzeichnet ist, und sehen Sie
sich den Grenzverlauf an.

• Lesen Sie 1 Könige 15:25,26; 16:2,25,26,30,31; 22:51,52; 2
Könige 3:1–3; 10:29–31; 13:6,11; 14:24; 15:9,18,24,28 und achten
Sie auf den allen diesen Versen gemeinsamen Gedanken.
Fragen Sie: Was lehrt uns dieses „den Wegen Jerobeams
folgen“ in Bezug auf die langfristigen Auswirkungen der
Entscheidungen eines einzelnen Menschen?

• Erläutern Sie, wie die babylonische und die assyrische
Gefangenschaft Israels und Judas die Folge der Schlechtig-
keit der beiden Völker war (siehe die Abschnitte D und G
unter „Zur Vertiefung“ in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi,
Seite 115–119, 233–235).

Halten Sie die Schüler dazu an, über die Folgen von Rehabeams
und Jerobeams Entscheidungen nachzudenken und auch über
die Folgen ihrer eigenen scheinbar kleinen Entscheidungen nach-
zusinnen.

Das erste Buch der Könige
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Einleitung
In 1 Könige 17–22 wird der Prophet Elija vorgestellt. Er weckte
Tote auf, rief Feuer aus dem Himmel herab, sorgte dafür, dass
der Himmel verschlossen blieb und es nicht regnete, bewirkte,
dass ein Mehltopf nicht leer wurde, und wurde in einem feu-
rigen Wagen von der Erde genommen. Seine Taten machten ihn
zu einem der größten Helden in der israelitischen Geschichte,
und die Art, wie er von der Erde genommen wurde, führte –
in Verbindung mit der Prophezeiung in Maleachi 3:23,24 –
dazu, dass in einem frommen jüdischen Haushalt noch heute,
in Erwartung seiner Rückkehr, zu Pessach ein Platz freigehalten
wird.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Durch die Macht des Glaubens an Jesus Christus werden

große Wunder gewirkt (siehe 1 Könige 17:1–22; 18:31–39).

• Gott ist mächtiger als der Satan und dessen Anhänger (siehe
1 Könige 18:19–39; siehe auch Johannes 17:3).

• Eine Möglichkeit, wie Gott zu uns spricht, ist die „sanfte, leise
Stimme“ (siehe 1 Könige 19:11,12; siehe auch 1 Nephi 17:45).

Anregungen für den Unterricht
1 Könige 17–19. Durch die Macht des Glaubens an
Jesus Christus werden große Wunder gewirkt. 

(40–50 Minuten)

Singen Sie gemeinsam „Nephis Mut“ (Liederbuch für Kinder,
Seite 64) oder ein passendes Lied, in dem die Macht des gläu-
bigen Gehorsams zum Ausdruck kommt. Lesen Sie 1 Nephi 3:7
und besprechen Sie, inwiefern das eine so bedeutende Aus-
drucksform des Glaubens ist.

Erklären Sie den Schülern, dass wir in 1 Könige 17 die
Geschichte von zwei Menschen finden, die bereit waren, hinzu-
gehen und zu tun, was der Herr geboten hatte. Wir lesen davon,
wie sie für ihren Glauben gesegnet wurden. Lassen Sie die
Schüler in 1 Könige 17 danach suchen, wo davon die Rede ist,
dass jemand hinging und etwas tat (siehe Vers 5,15,10,13). Regen
Sie an, dass sie diese Verse unterstreichen und sich als Querver-
weis zu jedem dieser Verse 1 Nephi 3:7 in ihrer Bibel an den
Rand schreiben.

Lesen und besprechen Sie die drei kleineren Begebenheiten in
1 Könige 17 – Vers 1–7, 8–16 und 17–24. Fragen Sie, wer in jeder
dieser Begebenheiten Glauben bewiesen hat und was die Betref-
fenden nicht wussten, als sie hingingen und das Gebot des Herrn
befolgten. Gehen Sie darauf ein, dass das, was in der dritten
Begebenheit geschah, von dem Glauben abhing, der in der
zweiten Begebenheit bewiesen wurde. Weisen Sie darauf hin,

S  M  T  W  TH  F  S

1 Könige 17–22
dass wir vielleicht nicht wissen, welch große Segnungen uns
entgehen, wenn wir nicht bereit sind, im Glauben zu handeln.

Die Kraft und die Macht, die mit dem Glauben einhergehen,
kommen in 1 Könige 18 zum Ausdruck. Überlegen Sie, ob Sie
das Kapitel mit verteilten Rollen lesen wollen, und zwar:
Erzähler, Ahab, Obadja, Elija, die Baalspriester, das Volk und
Elijas Diener.

Fragen Sie die Schüler:

• Was können wir von den Menschen und den Beispielen in
diesem Kapitel über den Glauben lernen?

• Was offenbart Ahabs Frage in Vers 17 über seinen Glauben?

• Was hat euch an dem Glauben, den Elija auf dem Karmel
unter Beweis stellte, beeindruckt?

• Wie reagierte das Volk auf die wundersamen Ereignisse?

• Lesen Sie 1 Könige 19:1–3. Wie reagierte Isebel?

Machen Sie den Schülern klar, dass die leise, sanfte Stimme
des Geistes uns ein Zeugnis schenken und unser Zeugnis
stärken kann und dass nur jemand, der demütig und gehorsam
ist, sie hört.

1 Könige 18. Gott ist mächtiger als der Satan und dessen
Anhänger. (20–30 Minuten)

Zeigen Sie den Schülern einen Eimer Wasser, ein Stück Holz und
einen großen Stein. Fragen Sie, zu welcher Begebenheit im Alten
Testament diese drei Dinge gehören. Geben Sie ihnen den Tipp,
dass diese Dinge alle „verzehrt“ wurden.

Lesen Sie gemeinsam die Begebenheit mit Elija und den Baals-
priestern in 1 Könige 18:17–40. Fragen Sie:

• Warum sagte Ahab in Vers 17, Elija habe Israel mit der Dürre
ins Verderben gestürzt? (Siehe 1 Könige 17:1.)

• Wer war, laut Elija, wirklich für die Dürre verantwortlich?
Warum? (Siehe 1 Könige 18:18.)

Besprechen Sie die große Macht, die Gott dem Elija verlieh, weil
der ja den Himmel versiegeln konnte, so dass es nicht regnete.
Diese Macht verlieh Gott dem Elija, weil dieser so großen
Glauben an Jesus Christus hatte und so rechtschaffen war.
In Helaman 10 und 11 wird darüber berichtet, wie Nephi die
Siegelungsvollmacht erhielt und was das ist. Vergleichen Sie
die Eigenschaften, die der Herr bei Nephi lobte, mit den Eigen-
schaften des Elija. Machen Sie den Schülern klar, dass unser
heutiger Prophet die gleiche Siegelungsvollmacht innehat wie
Elija (siehe LuB 110:13–16; 132:7).

Fragen Sie die Schüler:

• Was meint Elija in 1 Könige 18:21, wenn er sagt, die Israeliten
schwankten nach zwei Seiten?

• Welches waren die beiden Seiten?

• Zwischen welchen beiden Seiten müssen wir uns heute ent-
scheiden?

• Wie können wir das mit Elija und den Baalspriestern ver-
gleichen? Auf welcher Seite stehen mehr? Welche Seite hat
die Macht zu erretten? Welche Seite prahlt nur, hat aber
keine Macht?

• Warum wollte Elija wohl, dass die Götzenpriester seine
Herausforderung annahmen? (Siehe Vers 19,22.)

1 Könige 17–22
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• Warum schlug Elija vor, dass man Feuer vom Himmel herab-
rufen sollte, um zu beweisen, wer der wahre Gott war? (Siehe
Vers 23,24.) (Siehe den Kommentar zu 1 Könige 18:22–24 in
Altes Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 62.)

• Warum ließ Elija wohl den Baalspriestern den Vortritt?

• Wie lange mühten die Baalspriester sich ab, ihren Gott zu
einer Antwort zu bewegen? (Siehe Vers 26–29.)

• Warum goss Elija wohl Wasser über seinen Altar? (Siehe
Vers 33–35.)

• Warum antwortete der Herr dem Elija wohl mit einer so ein-
drucksvollen Kundgebung seiner Macht? (Siehe Vers 36–39.)

• Was können wir daraus darüber lernen, wie wir dem heutigen
Propheten nachfolgen sollen?

• Inwiefern ist unser heutiger Prophet wie Elija? (Er hat die
gleiche Siegelungsvollmacht inne, und der Herr steht hinter
dem, was er sagt – auch wenn die Mehrheit der Welt sich
dagegenstellt.)

Sie wollen vielleicht einen zweiten Zeugen dafür anführen, wie
wichtig es ist, den wahren Propheten zu unterstützen, indem Sie
die Geschichte von Joschafat, Ahab und dem Propheten Micha in
1 Könige 22 lesen (siehe die Kommentare zu 1 Könige 22 in Altes
Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 65).

1 Könige 19. Wir müssen auf die Eingebungen des Geistes
hören. (20–25 Minuten)

Lassen Sie einen Schüler zusammenfassen, was in 1 Könige 18
geschah. Fragen Sie die Schüler:

• Wie würdet ihr vielleicht reagieren, wenn unser Prophet
etwas Ähnliches täte?

• Meint ihr, das wäre eine gute Methode der Missionsarbeit?

• Lesen Sie 1 Könige 19:1–10. Bekehrten sich viele nach den
Ereignissen auf dem Berg Karmel? Was sagte Elija dem Herrn
dazu?

• Warum bekehrten die Menschen sich wohl nicht wirklich?

• Wie geht wahre Bekehrung vor sich?

Besprechen Sie, dass der Geist beim Erlangen und Festigen eines
Zeugnisses die wichtigste Rolle spielt. Lassen Sie die Schüler
1 König 19:11–13 lesen und erklären Sie ihnen, dass das „leise,
sanfte Säuseln“ – auch die „leise, sanfte Stimme“ genannt – eine
Kundgebung des Heiligen Geistes ist. Wie Präsident Boyd K.
Packer erklärt hat:

Bischof Henry B. Eyring hat als Erster Ratgeber in der Präsidie-
renden Bischofschaft einmal gesagt:

Fragen Sie die Schüler:

• Welche Ablenkungen können dafür sorgen, dass wir die
Stimme des Geistes nicht hören bzw. nicht auf sie eingestellt
sind?

• Was können wir tun, damit wir empfänglicher sind für die
leise, sanfte Stimme?

Machen Sie den Schülern klar, wie wichtig es ist, dass wir nicht
nur zuhören, sondern dass wir auch befolgen, was der Geist uns
zu tun eingibt.

„Ich bezeuge, dass es sich [beim Geist] um eine leise
Stimme handelt. Sie ruft nicht, sie flüstert. Und deshalb
müssen Sie im Innern ganz leise sein. Daher kann es ange-
bracht sein zu fasten, wenn Sie die Antwort hören wollen.
Und daher können Sie auch am Besten zuhören, wenn Sie
sich die folgende Einstellung zu Eigen machen: ‚Vater,
nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen.‘ Dann
wollen Sie das, was der Herr möchte, und Sie spüren, wie
die leise, sanfte Stimme tief in Ihr Inneres dringt. Sie lässt
Sie bis ins Gebein erbeben. Meistens aber wird sie machen,
dass Ihr Herz in Ihnen brennt, und zwar auf ganz leise
Art. Dieses Brennen jedoch erbaut Sie und schenkt Ihnen
Gewissheit.“ (Ensign, Mai 1991, Seite 67.)

„Der Heilige Geist spricht mit einer Stimme, die man
eher fühlt als hört. Sie wird auch als ‚leise, sanfte Stimme‘
beschrieben. Wir sprechen zwar davon, dass wir auf die
Eingebungen des Geistes hören, aber meist beschreibt
man eine geistige Eingebung mit den Worten: ‚Ich hatte
das Gefühl . . .‘

Offenbarung erfolgt in Worten, die wir eher fühlen als
hören. Nephi erklärte seinen widerspenstigen Brüdern,
denen ein Engel erschienen war: ‚Ihr hattet kein Gefühl
mehr dafür, und so konntet ihr seine Worte nicht fühlen.‘“
(Ensign, November 1994, Seite 60.)

Das erste Buch der Könige
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DAS ZWEITE BUCH DER KÖNIGE
Wie bereits in der Einleitung zum ersten Buch der Könige gesagt,
waren die Bücher 1 Könige und 2 Könige im Hebräischen ein
einziges Buch. In 2 Könige sind die Ereignisse aus den geteilten
Königreichen Israel und Juda von ca. 850 v. Chr. bis 560 v. Chr.
verzeichnet. Es wird über die Propheten Elija, Elischa und Jesaja
berichtet, und zum Schluss werden die tragischen Ereignisse im
Zusammenhang mit der Vernichtung des Nordreichs Israel
durch die Assyrer und des Südreichs Juda durch die Babylonier
geschildert. Mit diesen Berichten von Vernichtung und Gefan-
genschaft gingen die prophetischen Warnungen des Mose (siehe
Deuteronomium 8:10–20) und des Samuel (siehe 1 Samuel
12:14,15,24,25) in Erfüllung.

Achten Sie, während Sie 2 Könige studieren, auf die Gründe
dafür, warum die Israeliten von den Assyrern besiegt wurden.
Überlegen Sie auch, warum das Reich Juda über hundert Jahre
länger überlebte als das Reich Israel, obwohl sie beide dieselben
Feinde hatten. Suchen Sie danach, warum Juda schließlich an
das babylonische Reich fiel und was die Vernichtung hätte ver-
hindern können.

Eine vollständige Liste der Könige von Israel und Juda könnte
hilfreich sein, während Sie 2 Könige studieren (siehe in diesem
Leitfaden „Die Könige und die Propheten von Israel und von
Juda“, Seite 220 und die Übersichten in Altes Testament: 1 Könige –
Maleachi, Seite 37, 41 und 45).

Einleitung
Elija und Elischa waren erstaunliche Propheten, die zu einer Zeit
dienten, als die Reiche Israel und Juda tief im Götzendienst ver-
sunken waren. Sie wirkten große Wunder, aber während ihres
geistlichen Wirkens bekehrten sich nur relativ wenige Israeliten
zum lebendigen Gott. Wunder bekehren die Ungläubigen nicht;
sie stärken allerdings diejenigen, die Glauben haben (siehe LuB
35:8–11; 63:7–12).

Befassen Sie sich, während Sie 2 Könige 1–13 studieren, damit,
was die Israeliten vom geistlichen Wirken des Elija und des
Elischa hielten. Denken Sie darüber nach, warum die Propheten
zu ihrer Zeit häufig abgelehnt werden und was wir darüber
lernen, wie wichtig es ist, auf den lebenden Propheten zu hören.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze,
auf die Sie achten müssen
• Die Prophezeiungen des Herrn gehen immer in Erfüllung

(siehe 2 Könige 1:9–17; 4:14–17; 5:1–14; 7:1–2, 12–17; 8:1–15; 9;
siehe auch LuB 1:37,38).

• Wer inspirierten Rat befolgt, wird gesegnet – manchmal auch
mit einem Wunder (siehe 2 Könige 2:1–15; 4; 5:1–14; 6:1–7;
siehe auch LuB 21:1–9).

• Der Herr verleiht seinen erwählten Dienern Macht und Voll-
macht (siehe 2 Könige 2:7–15).

2 Könige 1–13

• Ein verklärtes Wesen ist jemand, der schon im irdischen
Leben verwandelt wurde, so dass er vorübergehend dem
physischen Schmerz und dem Tod nicht unterliegt. Sein Tod
und seine Auferstehung geschehen dann in einem Augenblick
(siehe 2 Könige 2:11; siehe auch 3 Nephi 28:4–9,36–40).

• Unredliche Führer verleiten ihr Volk häufig zur Sünde (siehe
2 Könige 3:1–3; 10–13).

• Die Macht des Priestertums darf nicht für den persönlichen
Gewinn missbraucht werden (siehe 2 Könige 5:20–27; siehe
auch 1 Samuel 8:1–5).

Anregungen für den Unterricht
2 Könige 1–4. Der Herr verleiht seinen Dienern Macht und
Vollmacht. Damit können sie viele mächtige Werke ver-
richten und uns lehren, was der Herr uns mitteilen möchte.
(50–55 Minuten)

Zeigen Sie ein Bild vom Präsidenten der Kirche und fragen Sie
die Schüler, ob sie sich um die Zukunft der Kirche Sorgen
machen werden, wenn der Prophet stirbt. Lesen Sie das folgende
Zeugnis von Präsident Gordon B. Hinckley aus seiner Zeit als
Erster Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft vor:

Fragen Sie die Schüler, woher wir wissen, wer der nächste Präsi-
dent der Kirche sein soll. Erklären Sie, dass der Herr nach dem
Tod des Propheten Joseph Smith ein besonderes Zeugnis dafür
vermittelte, wer die Nachfolge Josephs als Präsident der Kirche
antreten sollte (siehe Die Geschichte der Kirche in der Fülle der
Zeiten [Religion 341–343], Seite 287f.). Wenn heute der Präsident
der Kirche stirbt, wird das dienstälteste Mitglied des Kollegiums
der Zwölf Apostel der neue Prophet.

Lassen Sie die Schüler 2 Könige 2:1–15 lesen und erklären, was
der Herr tat, damit Elischa und die Prophetenjünger wussten,
dass Elischa Elijas Nachfolge antreten sollte. Stellen Sie gegebe-
nenfalls die folgenden Fragen:

• Was meinte Elischa, als er um „zwei Anteile“ des Geistes des
Elija bat? (Siehe auch Deuteronomium 21:17.)

• Welches war die symbolische Bedeutung von Elijas Mantel?
(Siehe den Kommentar zu 2 Könige 2:14 in Altes Testament:
1 Könige – Maleachi, Seite 66.)

• Warum war es wichtig, den Prophetenjüngern zu zeigen, dass
der Geist des Elija auf Elischa ruhte? (Siehe 2 Könige 2:15.)

Das Leben der Propheten in alter Zeit war manchmal ein symbo-
lischer Hinweis auf das Leben und die Mission des Erretters.
Besprechen Sie die folgenden Wunder Elijas und bitten Sie die
Schüler, zu entdecken, inwiefern sie den Wundern ähneln, die
Jesus Christus gewirkt hat.

„Dies ist das Werk Gottes, unseres ewigen Vaters, der lebt
und das Universum regiert. Es ist das Werk des Herrn
Jesus Christus, unseres Erretters und Erlösers, der leben-
dige Sohn des lebendigen Gottes. Es ist mit göttlicher Voll-
macht auf Erden begonnen worden, mit einem Propheten
und anderen Führern, die durch Offenbarung berufen und
durch lange Jahre des Dienens geschult worden sind. Es
wird nie scheitern. Es wird weiterhin erfolgreich sein.“
(Der Stern, Januar 1993, Seite 53.)
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• 2 Könige 4:1–7 (Öl vermehrt; siehe Johannes 2:1–11)

• 2 Könige 4:18–37 (Sohn der Schunemiterin von den Toten auf-
erweckt; siehe Lukas 7:11–15; 8:51,42; 49–56; Johannes 11:1–44)

• 2 Könige 4:42–44 (Gerstenbrote vermehrt; siehe Markus
6:33–44; 8:1–9)

• 2 Könige 5:1–14 (Naaman vom Aussatz geheilt; siehe
Markus 1:40–45; Lukas 17:11–19)

• 2 Könige 6:1–7 (Eisen schwamm auf dem Wasser; siehe
Matthäus 14:22–33)

Erklären Sie, dass das Leben der Propheten nicht bloß ein
Symbol für das Wirken des Erretters im irdischen Leben war,
sondern dass Elija und Elischa auch manche der Werke der
Kirche des Erretters in den Letzten Tagen symbolisch andeu-
teten. Fertigen Sie eine Kopie der folgenden Übersicht an, um sie
als Handzettel austeilen zu können (teilweise nach dem Artikel
von Lenet Hadley Read, „Elija and Elisha“, Ensign, März 1988,
Seite 24–28). Lassen Sie die Schüler abwechselnd die einzelnen
Punkte vorlesen und halten Sie sie dazu an, die Schriftstellen
in ihrer Bibel zu markieren.

Elija und Elischa Die Kirche in den 
Letzten Tagen

Elija hatte die Macht, die Himmel 1836 sandte der Herr den Elija, 
zu versiegeln und sie wieder damit er die Schlüsselgewalt zur 
zu öffnen (siehe 1 Könige 17:1). Siegelung in der Kirche wieder- 

herstellte (siehe LuB 110:13–16).

Der Herr sandte Raben, die Der Herr nährt die Kirche mit 
Elija während einer Hungersnot  Offenbarung, Macht und 
etwas zu essen brachten Segnungen, während in der Welt 
(siehe 1 Könige 17:4). geistiger Hunger herrscht 

(siehe beispielsweise LuB 110).

Elija vermehrte Öl und Mehl, Wer noch nicht zum Erretter 
um einer Witwe und ihrem  gekommen ist, ist in geistiger 
Sohn das Leben zu retten Hinsicht verwitwet und verwaist – 
(siehe 1 Könige 17:9–16). er ist von Jesus Christus getrennt,

der ja der Bräutigam ist, ebenso
vom himmlischen Vater. Wer
Jesus Christus und sein Evangelium
annimmt, erhält die Macht, ein
Sohn bzw. eine Tochter Gottes und
Miterbe mit Jesus Christus zu wer-
den (siehe Johannes 1:12; Römer
8:16,17; LuB 39:4).

Sowohl Elija als auch Elischa Aufgrund seines Sühnopfers und 
weckten Tote wieder auf seiner Auferstehung wird 
(siehe 1 Könige 17:17–23; Jesus Christus alle Menschen vom 
2 Könige 4:14–37; 13:20,21). physischen und vom geistigen Tod

auferwecken (siehe 1 Korinther
15:21,22; Mosia 16:7,8). Er berief
außerdem Propheten und stellte
seine Kirche wieder her, um alle auf-
zufordern, zu ihm zu kommen und
sich vom geistigen Tod auferwecken
zu lassen (siehe LuB 1).

An einem Altar auf dem Karmel In den Letzten Tagen stellte Elija 
erinnerte Elija die Israeliten an Schlüssel wieder her, dank derer 
die Bündnisse, die sie mit dem im heutigen Israel am Altar im 
einzigen wahren Gott geschlossen Tempel ewige Bündnisse mit dem 
hatten (siehe 1 Könige 18:19–39). Herrn geschlossen werden können

(siehe LuB 110:13–16).

Lassen Sie die Schüler die Symbolik im Leben von Elija und
Elischa entdecken, und fragen Sie, inwiefern das ein Zeugnis
dafür ist, dass der „Mantel“ der Vollmacht weitergegeben
worden ist und dass die erwählten Diener des Herrn jetzt, in
den Letzten Tagen, diese Vollmacht innehaben.

2 Könige 2:11. Elija wurde verklärt und in den Himmel aufge-
nommen, damit er später zurückkehren und die Schlüssel
der Siegelungsvollmacht des Priestertums, die er innehatte,
wiederherstellen konnte. Ein verklärtes Wesen wird schon
im irdischen Leben verwandelt, damit es vorübergehend
keine physischen Schmerzen erleidet und auch nicht stirbt,
aber das ist nicht das gleiche wie die Unsterblichkeit, die bei
der Auferstehung eintritt. (15–20 Minuten)

Lesen Sie 3 Nephi 28:7–9,36–40 und lassen Sie die Schüler einige
der Eigenschaften eines verklärten Wesens auflisten. Schreiben
Sie diese an die Tafel. Lesen Sie 2 Könige 2:11 und stellen Sie fest,
wer laut diesem Vers verklärt wurde. Fragen Sie die Schüler,

Elija rief aus dem Himmel Feuer Beim Zweiten Kommen wird Feuer 
herab, das die Schlechten  die Schlechten vernichten, während 
verzehren, die Demütigen und  die Rechtschaffenen verschont 
Gehorsam aber verschonen sollte bleiben (siehe 1 Könige 22:17; 
(siehe 2 König 1:9–15). Joseph Smith – Lebensgeschichte

1:37). 

Elischa heilte die Quelle in Jericho, Beim Zweiten Kommen des Erretters 
damit das Wasser nicht länger wird die Erde ihre paradiesische 
Tod und Fehlgeburten verursachte Herrlichkeit zurückerhalten, womit 
(siehe 2 Könige 2:19–22). ihr telestialer Zustand beendet ist

(siehe Jesaja 11:6–9; 10. Glaubens-
artikel).

Elischa mehrte das Öl im Krug, In Getsemani (das „Ölpresse“ 
damit die gläubige Witwe und bedeutet) und am Kreuz bezahlte 
ihre Kinder, die hoffnungslos Jesus für die Sünden aller 
verschuldet waren, sich freikaufen Menschen, um die Glaubenstreuen
konnten (siehe 2 Könige 4:1–7). freizukaufen, da wir ja alle in

geistiger Hinsicht hoffnungslos
verschuldet sind (siehe Matthäus
20:28; Mosia 16:4,5).

Elischa heilte vergiftetes Essen Jesus Christus stellte seine Kirche 
und vermehrte Brot für einhundert auf der Erde wieder her. Die Mission 
Gläubige (siehe 2 Könige 4:38–44). der wiederhergestellten Kirche

besteht unter anderem darin, das
Evangelium Jesu Christi, das Brot
des Lebens, der ganzen Welt zu
bringen (siehe Johannes 6:33–35;
LuB 84:62).

Naaman, ein Syrer, ging zu Elischa, Alle Menschen erhalten die 
dem Diener des Gottes Israels, errettenden heiligen Handlungen 
und wurde von seinem Aussatz des Evangeliums im heutigen 
geheilt, als er sich im Jordan Israel  von den Dienern Gottes
wusch (siehe 2 Könige 5:1–14). (siehe LuB 22; 5. Glaubensartikel).

Elischa blendete die Schlechten  Die Schlechten sind in geistiger 
und öffnete den Glaubenstreuen die  Hinsicht blind, aber die Recht- 
Augen (siehe 2 Könige 6:15–18). schaffenen sehen und verstehen

und werden errettet
(siehe Matthäus 13:10–17).

Das zweite Buch der Könige

138



warum Elija wohl verklärt wurde (siehe den Kommentar zu 2
Könige 2:11 in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 66).
Lesen Sie Maleachi 3:23,24; Matthäus 17:3 und Lehre und Bünd-
nisse 110:11–16 und lassen Sie die Schüler diese Schriftstellen als
Querverweise zu 2 Könige 2:11 in ihre Bibel schreiben. Bespre-
chen Sie, inwiefern Elija die Prophezeiung aus Maleachi 3:23,24
erfüllt hat.

2 Könige 5. Wer inspirierten Rat befolgt, wird reich
gesegnet. (35–45 Minuten)

Fragen Sie die Schüler:

• Wann ist es absolut notwendig, dass man sich an vorgegebene
Weisungen hält? (Wenn man beispielsweise einen Motor
repariert, einer Landkarte folgt oder ein schwieriges Musik-
stück spielt.)

• Was passiert normalerweise, wenn wir die Weisungen
befolgen?

• Nehmt an, ihr hättet eine tödliche Krankheit und der Prophet
gäbe euch Anweisungen dazu, wie ihr geheilt werden könnt.
Würdet ihr die Anweisungen befolgen?

• Was wäre, wenn ihr seine Anweisungen ungewöhnlich oder
merkwürdig fändet?

Erklären Sie, dass im Alten Testament jemand etwas Ähnliches
erlebt hat, wo es auch um die Anweisung eines Propheten ging.
Lesen Sie mit den Schülern 2 Könige 5:1–14 und besprechen Sie
die folgenden Fragen:

• Welche Rolle spielte der Stolz bei Naamans anfänglicher
Weigerung, sich im Jordan zu waschen? (Siehe Vers 11,12.)

• Wie brachte der Diener Naaman dazu, Elischas Weisung
trotzdem zu befolgen?

• Was geschah, als er tat, was der Prophet gesagt hatte?

Lassen Sie die Schüler Mosia 3:19 lesen und besprechen,
inwiefern sich dieser Vers auf Naaman beziehen lässt.

Fragen Sie die Schüler:

• Wie reden sich die Menschen heute manchmal heraus, wenn
sie einen Rat nicht befolgen?

• Inwiefern verhalten sie sich dann wie Naaman?

• Was lehrt uns die Begebenheit mit Naaman und seinem
Diener in Bezug auf den Rat des Propheten?

Geben Sie jedem Schüler eine Kopie des folgenden Zitats
von Elder Gordon B. Hinckley aus seiner Zeit als Mitglied des
Kollegiums der Zwölf Apostel:

„Naaman hatte eine hohe Stellung inne, und er war belei-
digt, dass Elischa einen Diener schickte und ihm noch
nicht einmal so viel Achtung erwies, dass er selbst kam.
Und außerdem war er beleidigt, dass die Botschaft des
Dieners so einfach war . . .

Naaman musste erst glauben wie ein Kind und gehorchen
wie ein Kind, ehe sein Leib so rein wie der eines Kindes
wurde.“ (Ensign, Mai 1985, Seite 16.)

S  M  T  W  TH  F  S

Schreiben Sie an die Tafel: Gehorsam ist das erste Gesetz des
Himmels. Bitten Sie einen Schüler, das folgende Zitat von Elder
Bruce R. McConkie vorzulesen:

Besprechen Sie, wie wichtig der Gehorsam ist, auch wenn wir
vielleicht nicht alle Gründe dafür verstehen, dass Gott von
uns Gehorsam verlangt. Erinnern Sie die Schüler daran, dass
Abraham aufgefordert wurde, seinen Sohn Isaak zu opfern, und
dass den Israeliten in Ägypten geboten wurde, das Blut eines
Lammes an ihre Türpfosten zu streichen. Fragen Sie:

• Welche Segnungen sind mit dem Gehorsam verbunden?

• Was haben die Propheten in unserer Zeit schon verlangt,
das manchen vielleicht unnötig oder sinnlos vorkommt?

• Welche Segnungen sind damit verbunden, wenn man diese
Gebote hält?

Lassen Sie die Schüler 2 Könige 5:15–27 lesen und nach dem
suchen, was Elischas Diener Gehasi tat (siehe den Kommentar zu
2 Könige 5:15,16,20–26 in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi,
Seite 78).

• Warum wurde Gehasi für das, was er getan hatte, bestraft?

• Was lehrt uns diese Begebenheit darüber, warum jemand, der
wirklich ein Diener des Herrn ist, auch sein Werk verrichtet?
(Siehe 2 Nephi 26:29–31.)

2 Könige 6:1–23. Dem Herrn liegen die Hoffnungen und
Ängste aller seiner Kinder am Herzen, und er schickt ihnen
die nötige Hilfe, um seinen Willen geschehen zu lassen.
(15–30 Minuten)

Lassen Sie die Schüler Aufgabe A zu 2 Könige 6 und 7 in ihrem
Schülerleitfaden durcharbeiten und die Antworten dazu bespre-
chen. Erwägen Sie bei der Besprechung von 2 Könige 6:1–7 die
folgenden Fragen:

• Warum war die Beilklinge für den, der sie verloren hatte,
wichtig?

• Warum benutzte Elischa wohl die Macht Gottes, um die Beil-
klinge zurückzuholen? (Siehe den Kommentar zu 2 Könige
6:1–7 in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 78.)

„Gehorsam ist das erste Gesetz des Himmels. Aller
Fortschritt, alle Vollkommenheit, alle Errettung, alle Fröm-
migkeit, alles, was recht und gerecht und wahr ist, alles
Gute wird denen zuteil, die nach den Gesetzen dessen
leben, der ewig ist. Es gibt in alle Ewigkeit nichts Wichti-
geres, als die Gebote Gottes zu halten.“ (The Promised
Messiah, Seite 126.)

„Lassen Sie sich nicht vom Stolz abhalten. Der Weg des
Evangeliums ist ein einfacher Weg. Einige der Bedin-
gungen erscheinen Ihnen vielleicht simpel oder unnötig.
Weisen Sie sie nicht verächtlich zurück. Demütigen Sie
sich, und seien Sie gehorsam. Ich verheiße Ihnen, die
Folgen werden wunderbar sein und Sie zufrieden stellen.“
(Ensign, November 1976, Seite 96.)

2 Könige 1–13
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Überlegen Sie, ob Sie von Erlebnissen erzählen wollen, wo der
Herr Ihnen bei Problemen geholfen hat, die für andere unwe-
sentlich, für Sie aber sehr wichtig waren. (Denken Sie daran, dass
Sie nur dann von heiligen Erlebnissen erzählen sollten, wenn die
Klasse dafür bereit ist.) Bitten Sie die Schüler, auch von solchen
Erlebnissen zu erzählen. Lesen Sie das folgende Zitat von Präsi-
dent George Q. Cannon, einem früheren Ratgeber in der Ersten
Präsidentschaft, vor:

Fragen Sie die Schüler, während Sie 2 Könige 6–23 besprechen,
wie wir den Satz „Bei uns sind mehr als bei ihnen“ (Vers 16) auf
unsere Zeit beziehen können. Lesen Sie Lehre und Bündnisse
38:7 und 84:88 und lesen Sie dann das folgende Zeugnis von
Elder Neal A. Maxwell vor:

Fragen Sie die Schüler, was Elder Maxwell wohl meint, wenn er
davon spricht, dass man in geistiger Hinsicht seinen Platz
gefunden hat. Fragen Sie, wie wir das schaffen.

2 Könige 6–13. Unredliche Führer verleiten ihr Volk häufig
zur Sünde. Sowohl Israel als auch Juda litten unter ihren
schlechten Königen. (15–20 Minuten)

Übertragen Sie die folgende Übersicht an die Tafel, auf ein
Poster oder auf eine Tageslichtprojektorfolie. Sehen Sie noch
zwanzig freie Zeilen vor, damit weitere Angaben hinzugefügt
werden können, während Sie 2 Könige studieren. Diese Über-
sicht können Sie dann leicht erweitern, während Sie in 2 Könige
weiterkommen (siehe die Anregungen zum Unterricht zu
2 Könige 14–19 und 2 Könige 20–25).

„In dieser Zeit der weit verbreiteten Unruhe und Unord-
nung, der Agitation und der Revolten setzt vielen das
Herz aus (siehe LuB 45:26; 88:91). Andere werden schwer
geprüft, werden aber, in ihrer großen Not, bei Sehern
Trost suchen, so wie der besorgte junge Mann, der sich an
den Propheten Elija wandte, als die Israeliten umzingelt
waren: ‚Wehe, mein Herr, was sollen wir tun?‘ Die
Antwort der heutigen Propheten wird genauso lauten:
‚Fürchte dich nicht! Bei uns sind mehr als bei ihnen.‘ Erst
wenn wir in geistiger Hinsicht unseren Platz gefunden
haben, können wir diese Art zu rechnen verstehen. Erst
dann gehen uns, wie dem jungen Mann, die Augen auf.“
(We Will Prove Them Herewith, Seite 19.)

„Wir einfachen Menschen, die wir uns manchmal für so
wertlos, für so unnütz halten, sind gar nicht so wertlos,
wie wir meinen. Es gibt unter uns niemanden, auf den sich
die Liebe Gottes nicht erstreckt. Es gibt niemanden, der
ihm nicht am Herzen liegt und dem er nicht zugetan wäre.
Es gibt niemanden, den er nicht erretten möchte und für
dessen Errettung er keine Mittel ersonnen hätte. Er hat
einen jeden von uns seinen Engeln anvertraut. Wir sind
vielleicht, so mögen wir und andere es sehen, unbedeu-
tend und verachtenswert, aber die Wahrheit bleibt
bestehen, nämlich dass wir Kinder Gottes sind und dass
er seinen Engeln – unsichtbaren Wesen mit Macht – den
Auftrag erteilt hat, über uns zu wachen, was sie auch tun.“
(Gospel Truth: Discourses and Writings of President George Q.
Cannon, Hg. Jerreld L. Newquist, 2 Bde. , 1974, 1:2.)

Teilen Sie die Klasse in sieben Gruppen ein und teilen Sie jeder
Gruppe einen der folgenden Könige zu. Geben Sie ihnen zehn
Minuten für die Beschäftigung mit den Schriftstellen zu ihrem
König und lassen Sie sie einen einminütigen Überblick über das
Leben des Königs erstellen und vortragen und in der Übersicht
eine Eintragung zu ihrem König anbringen. (Eine vollständige
Liste mit den Königen von Israel und Juda finden Sie in „Die
Könige und die Propheten von Israel und von Juda“, Seite 220ff.
und in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 45.)

• Joram (siehe 2 Könige 8:16–24)

• Ahasja (siehe 2 Könige 8:25–29; 9:27–29)

• Jehu (siehe 2 Könige 9:1–10:36)

• Atalja (siehe 2 Könige 11)

• Joasch (siehe 2 Könige 12)

• Joahas (siehe 2 Könige 13:1–9)

• Joasch (siehe 2 Könige 13:10–25)

Lesen Sie Mosia 29:16–18 und besprechen Sie, welche Auswir-
kungen es hat, wenn ein schlechter König regiert – im Vergleich
zu einem rechtschaffenen König. Fragen Sie:

• In wessen Regierungszeit hättet ihr in Israel leben wollen?
Oder in Juda? Warum?

• Was lehrt 2 Könige 6–13, das für unsere Zeit wichtig oder
nützlich ist?

• Was können wir tun, um unsere Führer in der Kirche zu
unterstützen? (Siehe LuB 107:22.)

Einleitung
Mose hatte ausgeführt, welcher Segen bzw. Fluch über die Israe-
liten kommen sollte – je nachdem, wie sie sich an ihre Bündnisse
hielten (siehe Deuteronomium 28), und Samuel warnte vor
der Vernichtung, die mit unredlichen Königen einherging (siehe
1 Samuel 8). In 1 Könige und in den bisherigen Kapiteln in
2 Könige haben wir gelesen, wie geduldig Gott mit seinem Straf-
gericht war und wie er den Menschen und ihren Königen immer
wieder die Möglichkeit eröffnete umzukehren. In den letzten
Kapiteln in 2 Könige lesen wir von den tragischen Folgen, die
über das Königreich Israel hereinbrachen, als es von Assyrien
eingenommen wurde, und die über das Königreich Juda herein-
brachen, als es von den Babyloniern eingenommen wurde, weil
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die Menschen und ihre Könige nicht auf die Warnungen der
Propheten gehört hatten.

Selbst als Gott bereits sein Strafgericht über die beiden Reiche
ausgoss, bot er ihnen noch die Möglichkeit der Umkehr an (siehe
Ezechiel 18:30–32). Manche nahmen das Angebot an (siehe
1 Nephi 1:20–2:3), aber die große Mehrheit verwarf den Herrn
und seine Segnungen.

Viele Propheten des Alten Testaments lebten während der Zeit,
die in 2 Könige 14–25 behandelt wird, darunter Jona, Amos,
Hosea, Jesaja, Micha, Zefanja, Nahum, Habakuk und Jeremia.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Die Menschen sind für ihre eigenen Sünden verantwortlich,

aber manchmal leiden sie auch wegen der Sünden anderer
(siehe 2 Könige 14:6; 24:2–4; siehe auch den 2. Glaubens-
artikel).

• Ein Volk, das vom Glauben abgefallen ist, verliert Gottes
Schutz und Hilfe (siehe 2 Könige 15:19–31; 17:3–23; 24:1–4;
25:4–7; siehe auch Ether 2:8).

• Götzendienst ist eine schwerwiegende Sünde (siehe 2 Könige
17:7–12; 21; siehe auch Exodus 20:1–6).

• Wenn wir den Rat des Herrn und seiner Propheten verwerfen,
führt uns das in Knechtschaft und wir haben keine Verbin-
dung mehr zum Herrn (siehe 2 Könige 17:6–8; 24:20; siehe
auch Mose 4:3,4).

Anregungen für den Unterricht
Das Video 19 zum Alten Testament, „Augenzeugenbericht
um sechs (hundert v. Chr.)“, können Sie benutzen, um die

geschichtliche Situation um 600 v. Chr. – 2 Könige 24 und 25 –
darzustellen (Anregungen zum Unterricht finden Sie in der
dazugehörigen Anleitung).

2 Könige 14–19. Das Reich Israel verlor durch Schlechtigkeit
und den Abfall vom Glauben den Schutz des Herrn.
Das Reich Juda wurde auf wundersame Weise befreit und
bewahrte seine Freiheit. (45–60 Minuten)

Anmerkung: Diese Anregung können Sie als Fortsetzung zu der
Anregung zum Unterricht zu 2 Könige 6–13 verwenden.

Siehe die Anweisungen zu der Übersicht in der Anregung zum
Unterricht zu 2 Könige 6–13 (siehe Seite 140) und teilen Sie
einzelnen Gruppen von Schülern die folgenden Könige zu:

• Amasja (siehe 2 Könige 14:1–22)

• Jerobeam II (siehe 2 Könige 14:23–29)

• Asarja oder Usija (siehe 2 Könige 15:1–7)

• Secharja (siehe 2 Könige 15:8–12)

• Schallum (siehe 2 Könige 15:13–15)

• Menahem (siehe 2 Könige 15:16–22)

• Pekachja (siehe 2 Könige 15:23–26)

• Pekach (siehe 2 Könige 15:27–31)

• Jotam (siehe 2 Könige 15:32–38)

• Ahas (siehe 2 Könige 16)

• Hoschea (siehe 2 Könige 17:1–6)

• Hiskija (siehe 2 Könige 18:1–7)

Lassen Sie die Gruppen, nachdem sie ihre Verse durchgearbeitet
haben, zu ihrem König eine Eintragung in der Übersicht vor-
nehmen.

Wiederholen Sie die Prophezeiung des Mose bezüglich der Israe-
liten in Deuteronomium 28:1–26, vor allem Vers 1 und 15. Fragen
Sie, was die Israeliten tun mussten, um die Segnungen und den
Schutz des Herrn zu erhalten.

Verweisen Sie auf die Übersicht über die Könige von Israel
und Juda und lassen Sie die Schüler die rechtschaffenen Könige
in jedem Reich zählen. Lesen Sie gemeinsam 2 Könige 17:1–23
und besprechen Sie, was wir in diesen Versen darüber erfahren,
warum das Königreich Israel an die Assyrer fiel (siehe den
Abschnitt „Zur Vertiefung“ D und die Kommentare zu 2 Könige
17 in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 115–119,
Seite 128f.).

Vergleichen Sie die schlechten Könige von Israel mit den etwas
rechtschaffeneren Königen von Juda. Lassen Sie die Schüler
2 Könige 18:1–7 lesen und erklären, was König Hiskija von Juda
tat, während die Assyrer Israel vernichteten.

Verwenden Sie die Kommentare zu 2 Könige 18 und 19 in Altes
Testament: 1 Könige – Maleachi (Seite 129f.) als Entscheidungshilfe
dazu, welche Abschnitte aus diesen Kapiteln Ihre Schüler lesen
sollen. Sie können 2 Könige 18 auch zusammenfassen, aber es
wäre gut, wenn Sie 2 Könige 19:1–7,32–37 gemeinsam mit Ihren
Schülern lesen und besprechen, was der Herr tat, um Juda vor
den Assyrern zu bewahren, und warum.

Fragen Sie die Schüler:

• Was können wir aus der Vernichtung des Nordreichs Israel
und dem Verschwinden der zehn Stämme lernen?

• Inwiefern sind die Einstellungen und die Absichten des
Satans in Bezug auf uns wie die Absichten der Assyrer bezüg-
lich der Israeliten?

Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 1:13–16; 2:27; Helaman 3:27–20;
5:12 lesen und erklären, wozu der Herr uns rät, damit wir nicht
vom Satan gefangen genommen werden. Besprechen Sie, was es
bedeutet, das Wort Gottes zu ergreifen (siehe Helaman 3:29).
Überlegen Sie, ob Sie von eigenen Erlebnissen erzählen wollen,
die von der Freude und dem inneren Frieden Zeugnis geben, die
damit einhergehen, dass Sie für Ihr Leben Jesus Christus, Jahwe,
den Gott des Alten Testaments, als Grundlage gewählt haben.

2 Könige 20–25. Rechtschaffenheit ist nicht das Ergebnis
einer einzelnen Tat. Sie geht damit einher, dass man sein
Leben lang bemüht ist, sich für das Gute zu entscheiden.
(45–60 Minuten)

Schreiben Sie den Namen eines bekannten Charakters aus den
heiligen Schriften an die Tafel, der dafür bekannt ist, dass er
schlechte Entscheidungen traf. Fragen Sie die Schüler:

• Meint ihr, dieser Mensch hat jemals etwas Freundliches oder
Gutes getan? (Wahrscheinlich.)

• Warum ist er dann als schlechter und nicht als guter Mensch
bekannt?

• Was erwartet der Herr außer einer gelegentlichen guten Tat
noch von uns? (Siehe LuB 14:7.)

Besprechen Sie mit den Schülern, wie es kam, dass das Reich
Juda von den Assyrern verschont blieb (siehe 2 Könige
19:32–37), und fragen Sie:
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• Warum blieb Juda verschont, während Israel gefangen
genommen wurde? (Siehe 2 Könige 19:32–37.)

• Wurde Juda der Schutz für immer zugesichert? Warum bzw.
warum nicht?

• Warum war es wichtig, dass das Volk von Juda sich auch
weiterhin gegen die Unredlichkeit wappnete?

Siehe die Übersicht in der Anregung zum Unterricht zu 2 Könige
6–13 (Seite 140) und 2 Könige 14–19 und teilen Sie einzelnen
Gruppen von Schülern die folgenden Könige zu:

• Manasse (siehe 2 Könige 21:1–18)

• Amon (siehe 2 Könige 21:19–26)

• Joschija (siehe 2 Könige 22:1–23:30)

• Joahas (siehe 2 Könige 23:31–33)

• Jojakim (siehe 2 Könige 23:34–24:7)

• Jojachin (siehe 2 Könige 24:8–17)

• Zidkija bzw. Mattanja (siehe 2 Könige 24:17–25:21)

Lassen Sie jede Gruppe, nachdem die Schüler die Verse studiert
haben, zu ihrem König in der Übersicht einen Eintrag hinzu-
fügen. Fragen Sie:

• Was fällt euch an den Königen von Juda nach Joschija auf, das
ähnlich ist wie bei den letzten Königen von Israel?

• Was war dann wohl Judas Schicksal, nachdem es so schlecht
geworden war wie Israel?

Lesen Sie 2 Könige 25:1–21 und besprechen Sie, was dann
schließlich mit dem Reich Juda geschah (siehe auch die Kom-
mentare zu 2 Könige 24 und 25 in Altes Testament: 1 Könige –
Maleachi, Seite 217–219).

• Was tat der Herr in dem Bemühen, Juda zu retten?

• Wer waren einige der Propheten, die damals in Jerusalem
predigten? (Jeremia, Zefanja, Obadja, Nahum, Habakuk,
Ezechiel und Lehi.)

• Wie reagierten die Könige und das Volk von Juda auf die
Propheten? (Siehe Jeremia 20:1,2; 1 Nephi 1:19,20.)

• Wovor warnen die Propheten des Herrn uns heute?

• Wie lässt sich die Art und Weise, wie die Menschen die
Lehren der Propheten heute missachten, mit der Art
und Weise vergleichen, wie das Volk von Juda mit den 
Propheten umging?

• Wie sollen wir mit der Botschaft der heutigen Propheten
umgehen?

• Was werden die Folgen sein, wenn wir die Propheten
ignorieren? (Siehe Ether 2:10,11; LuB 1:1–17.)

Arbeiten Sie die folgenden Fragen und Schriftstellen durch
und vergleichen Sie unsere Zeit mit der damaligen Zeit im
Reich Juda.

• Vor welcher Bedrohung steht unsere Generation heute?
(Siehe LuB 1:35.)

• Warum wird der Zorn des Herrn in den Letzten Tagen ent-
facht? (Siehe 1 Nephi 22:16; LuB 133:48–51.)

• Worin besteht die einzige Hoffnung der Welt auf Überleben?
(Siehe 1 Nephi 22:17–10,22; LuB 1:36; 133:52; Mose 7:61,62.)

• Wovon wird es abhängen, ob wir diese Zeiten sicher
bestehen? (Siehe LuB 1:14,38; 56:14; 84:36; 90:5; 108:1;
121:16–21.)

2 Könige 22:3–23:3. Die heiligen Schriften können unser
Leben ändern, wenn wir es zulassen. (15–25 Minuten)

Bitten Sie die Schüler, die folgenden Fragen schriftlich zu
beantworten. Erklären Sie, dass die Antworten nur für sie selbst
bestimmt sind und nicht den anderen gezeigt werden.

1. Wo bewahrst du zu Hause deine heiligen Schriften auf?

2. Wie oft liest du in den heiligen Schriften?

3. Gib auf einer Skala von 1 (niedrigste Stufe) bis 10 (höchste
Stufe) an:

a) Wie gut behandelst du deine heiligen Schriften – beispiels-
weise sorgfältig markieren, ordentlich weglegen und die
Seiten vorsichtig umblättern?

b) Wenn deine heiligen Schriften verloren gingen oder
gestohlen oder beschädigt würden, wie sehr würde sich
das auf dein Leben auswirken?

4. Nenne einen Menschen, den du kennst, der seine heiligen
Schriften wirklich wertschätzt und respektiert.

5. Was für ein Gefühl hast du, wenn du siehst, wie jemand die
heiligen Schriften geringschätzig behandelt?

Lesen Sie 2 Könige 22:3–7 und stellen Sie fest, was für ein Werk
König Joschija verrichten wollte. Lesen Sie Vers 8–10 und suchen
Sie nach dem, was der Hohepriester während dieser Arbeit ent-
deckte. Fragen Sie die Schüler:

• Was offenbaren diese Verse darüber, wie wichtig die heiligen
Schriften diesen Menschen gewesen waren?

• Wie häufig haben sie wohl darin gelesen?

• Wie reagierte Joschija, als er in den heiligen Schriften las?
(Siehe Vers 11–13.)

• Warum reagierte er wohl so?

Lassen Sie die Schüler 2 Könige 23:1–25 lesen und besprechen
Sie, wie die heiligen Schriften Joschijas Leben beeinflussten.
Machen Sie ihnen klar, wie die heiligen Schriften unser tägliches
Leben beeinflussen können, indem Sie die beiden folgenden
Zitate vorlesen.

Präsident Ezra Taft Benson hat einmal gesagt:

„Wir bemühen uns häufig sehr, die Aktivität in unseren
Pfählen zu steigern. Wir arbeiten eifrig daran, den Pro-
zentsatz derer, die die Abendmahlsversammlung besu-
chen, zu erhöhen. Wir sind darum bemüht, dass ein
höherer Prozentsatz unserer jungen Männer auf Mission
geht. Wir arbeiten daran, die Zahl derer, die im Tempel
heiraten, zu erhöhen. Das sind alles löbliche Anstren-
gungen, die für das Wachstum des Gottesreichs wichtig
sind. Wenn aber die einzelnen Mitglieder und die Familien
sich regelmäßig und beständig in die heiligen Schriften
vertiefen, werden jene übrigen Bereiche der Aktivität
automatisch kommen. Das Zeugnis wird gefestigt. Die
Selbstverpflichtung wird stärker. Die Familien werden
stark. Persönliche Offenbarung kommt.“ („The Power of
the Word“, Ensign, Mai 1986, Seite 81.)
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Elder L. Lionel Kendrick, Mitglied der Siebziger, hat gesagt:

„Die heiligen Schriften müssen für uns von größter Wich-
tigkeit sein. Unser geistiges Überleben im Stress unserer
heutigen Gesellschaft und in den Versuchungen unserer
Zeit hängt sehr davon ab, wie stark wir werden, indem
wir in den heiligen Schriften forschen und auf die Worte
der Propheten, Seher und Offenbarer hören.

Menschen und Völker gehen ohne die heiligen Schriften
zugrunde. Die heiligen Schriften sind geistige Nahrung
für unseren Geist, und die ist genauso wichtig wie die
Nahrung für unseren Körper.“ (Ensign, Mai 1993, Seite 14.)

Fragen Sie die Schüler, was sie an Joschija am meisten beein-
druckt hat. Gehen Sie noch einmal auf die Antworten zu den
Fragen ein, die zu Beginn dieser Anregung zum Unterricht
gestellt wurden. Besprechen Sie die Antworten, die Sie für
wichtig halten. Fragen Sie: Wie beeinflussen die heiligen
Schriften euer Leben? Lesen Sie 2 Timotheus 3:15–17; 1 Nephi
15:23,24; 2 Nephi 32:3; Alma 31:5; 37:38,43–45 und Helaman
3:29,30, um zu vermitteln, welche Macht die heiligen Schriften
in unserem Leben darstellen können.
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Einleitung
Die beiden Bücher 1 und 2 Chronik bildeten ursprünglich ein
einziges Buch, in den Übersetzungen aus der Zeit der Septua-
ginta erscheinen sie allerdings fast immer als zwei Bücher. Sie
wurden irgendwann in der Zeit nach dem Erlass des Kyrus, der
den Juden die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft
gestattete (ca. 538 v. Chr.), fertig gestellt; sie stellen zum Teil einen
Nach-Exilbericht dar, der an die Samuel- und die Königsbücher
anschließt. Es ist nicht sicher, wer die Bücher der Chronik ver-
fasst hat. Die Bücher Esra und Nehemia stellen die historische
Fortsetzung der Bücher der Chronik dar.

Die Bücher der Chronik sollen die aus dem Exil zurückgekehrten
Juden an ihre Beziehung zum Herrn und zum früheren vereinten
Königreich Israel erinnern. Die genealogischen Verzeichnisse
in 1 Chronik 1–9 und die Schilderung des Erfolgs des Reiches
Davids in 1 Chronik 10–29 erinnerten Israel daran, dass die
Hand des Herrn sein Volk erwählt und führt.

Fast die Hälfte des Materials in den Büchern der Chronik ist den
Samuel- und den Königsbüchern entnommen, aber der Autor
hat nur solche Texte übernommen, die seiner Meinung nach den
Menschen halfen, sich als Gottes erwähltes Volk zu betrachten.
Fast alles, was davon ablenkt, wie zum Beispiel Davids Sünde
gegen Urija und die Auflehnung Abschaloms, ist ausgelassen. In
2 Chronik 1–9 betont der Verfasser die Herrlichkeit des Tempels,
den Salomo errichtet hat, und die Bedeutung des Gottesdiensts
im Tempel. Über Salomos ausländische Frauen und seinen Göt-
zendienst wird dagegen nicht gesprochen.

Die Geschichte der Könige von Juda, besonders in 2 Chronik
10–32, veranschaulicht, dass die Existenz des Königs und des
Tempels keine Garantie für göttlichen Schutz und Segen darstellt.
Nur wenn der König und das Volk die Gesetze Gottes befolgten,
gingen die Verheißungen des Bundes mit Abraham in Erfüllung.

Die aus dem Exil zurückkehrenden Juden durften keinen
eigenen Staat mit einem König an ihrer Spitze bilden. Sie unter-
standen noch immer dem persischen Reich. Für die Juden, die
aus dem Exil zurückkehrten, wurden der Tempeldienst und der
Gehorsam gegenüber dem Gesetz als Quelle göttlichen Segens
betont. Dadurch gelang es, die Israeliten von der Sünde zu
befreien, die sie seit der Rückkehr aus Ägypten heimgesucht
hatte. Nach dem Exil ließen sich die Israeliten nie wieder zum
heidnischen Götzendienst verleiten. Im Laufe der Zeit trat aller-
dings eine andere Form des Götzendiensts an dessen Stelle.
Das „Gesetz“ selbst wurde manchen Juden so wichtig, dass sie,
als der Erretter auf der Erde war, das „Gesetz“ verehrten, den
Gesetzgeber, Jesus Christus, hingegen ablehnten.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Die Propheten des Herrn erinnern uns häufig daran, dass wir

nach dem Evangelium leben sollen (siehe 1 Chronik 1–29).

1 Chronik 1–29
• Wir sind hier auf der Erde, um zu lernen, den Herrn zu lieben

und ihm zu gehorchen und ihm zu dienen. Dazu müssen wir:

a) Umkehr üben, in Rechtschaffenheit mutig sein und dem
Herrn vertrauen (siehe 1 Chronik 5:18–26; 10:13,14; 28:20;
siehe auch 2 Chronik 20:14–17; Alma 53:20,21).

b) Gott für alles, was er uns gibt und für uns tut, unaufhörlich
danken und ihn loben (siehe 1 Chronik 16:7–19,23–36; siehe
auch Esra 3:10,11; LuB 59:7).

c) Den Herrn mit ganzem Herzen und ganzem Sinn suchen
(siehe 1 Chronik 28:9; siehe auch 2 Chronik 7:14; 15:12–15).

• Die Bibel enthält nicht alles, was Gott seinen Propheten
offenbart hat (siehe 1 Chronik 29:29; siehe auch 2 Chronik
9:29; 12:15).

Anregungen für den Unterricht
1 Chronik 1–29. Die Propheten des Herrn erinnern uns
häufig daran, dass wir nach dem Evangelium leben sollen.
(15–20 Minuten)

Schreiben Sie an die Tafel: Übung macht den Meister. Fragen Sie
die Schüler, ob sie damit übereinstimmen. Schreiben Sie dann
darunter: Übung in den richtigen Prinzipien führt zur Vollkommen-
heit. Fragen Sie, was von beidem wichtiger ist und warum.
(Übung in den richtigen Prinzipien führt uns auf den richtigen
Weg – hin zur Vollkommenheit.) Erklären Sie, dass die zweite
Aussage ein Hinweis darauf ist, warum die Führer der Kirche
uns so häufig zu den gleichen Themen Ratschläge erteilen.
Lassen Sie die Schüler einige der Themen auflisten, über die die
Führer der Kirche häufig sprechen. Fragen Sie, warum diese
Themen wohl so oft zur Sprache kommen.

Erklären Sie, dass manchmal gefragt wird, warum der Verfasser
von 1 und 2 Chronik so vieles von dem, was schon vorher im
Alten Testament zur Sprache gekommen war, wieder aufgreift.
Erklären Sie, das er vieles von seinen Texten aus anderen
Büchern entnommen hat, vor allem aus Samuel und Könige. Es
folgt eine Auflistung der Parallelstellen, so dass Sie Vergleiche
anstellen können.

1 Chronik Ereignis Parallelen  

1:1–4 Die Generationen von Genesis 5:1–32
Adam bis Jafet

1:5–28 Die Generationen von Genesis 10:2–31; 
Jafet bis Abraham 11:10–26

1:29–31 Ismaels Nachkommen Genesis 25:12–16

1:32,33 Keturas Söhne Genesis 25:1–4

1:34–54 Esaus Nachkommen Genesis 36:10–43

2:1,2 Israels (Jakobs) Söhne Genesis 35:22–26

2:3–17 Judas Nachkommen Genesis 38:2–7,29,30;
Rut 4:18–22; 
Matthäus 1:3–6
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Wählen Sie aus der Übersicht beliebige Ereignisse aus und lassen
Sie die Schüler die parallelen Abschnitte vergleichen und Ähn-
lichkeiten und Unterschiede feststellen. Vervielfältigen Sie die
Übersicht für jeden Schüler oder machen Sie ein Poster daraus,
das alle gut sehen können.

Tun Sie Folgendes, um zu veranschaulichen, dass die Lehren des
Evangeliums häufig wiederholt werden: Lassen Sie sie Matthäus
5:3–12 mit 3 Nephi 12:3–12 vergleichen und fragen Sie, warum
der Herr die Seligpreisungen in 3 Nephi wohl wiederholt hat.
Lesen Sie Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:45–49 und bespre-
chen Sie, warum Moroni seine Botschaft an Joseph Smith wohl
innerhalb so kurzer Zeit viermal vorgetragen hat. Machen Sie
ihnen klar, dass das wiederholte Vermitteln korrekter Prinzipien

1 Chronik Ereignis Parallelen  

3:1–9 Davids Söhne 2 Samuel 3:2–5;
5:14–16

4:24–33 Simeons Nachkommen Josua 19:1–9

5:3 Rubens Söhne Genesis 46:9

5:23–26 Das Volk Israel wendet sich 2 Könige 15:19–31; 
vom Herrn ab und wird 17:6–18
gefangen genommen.

6:54–81 Städte der Leviten Josua 21:3–39

9:1–18 Einwohner von Jerusalem Nehemia 11:3–19

10:1–12 Die Philister besiegen Israel; 1 Samuel 31; 
Saul stirbt 2 Samuel 1:4–12

11:1–9 David wird zum König gesalbt 2 Samuel 5:1–10

11:10–41 Davids Krieger 2 Samuel 23:8–39

13 David holt die Bundeslade 2 Samuel 6:1–11
von Kirjat-Jearim ab

14 David besiegt die Philister 2 Samuel 5:11–25

15:25–16:3 Die Bundeslade wird nach 2 Samuel 6:12–19
Jerusalem gebracht

16:8–22 Davids Danksagungspsalm Psalm 105:1–15

16:23–33 David lobpreist den Herrn Psalm 96

17 David bietet an, dem Herrn 2 Samuel 7
ein Haus zu errichten

18 Israels Feinde werden besiegt 2 Samuel 8

19 Die Ammoniter misshandeln 2 Samuel 10
Davids Boten

20 Israel besiegt die Ammoniter 2 Samuel 11:1; 
und die Philister 12:29–31; 21:15–22

21 David lässt die 2 Samuel 24
Israeliten zählen

29:26–30 Davids Tod 1 Könige 2:10–12

uns nicht nur daran erinnert, wie wir leben sollen, sondern dass
so auch dafür gesorgt wird, dass die neuen Mitglieder der Kirche
und die neuen Generationen von Mitgliedern in diesen wich-
tigen Prinzipien unterwiesen werden.

1 Chronik 5:17–26. Wir müssen umkehren, in Rechtschaffen-
heit mutig sein und dem Herrn vertrauen. (20–25 Minuten)

Besprechen Sie mit den Schülern, was wir tun müssen, um die
Fülle der Segnungen des Sühnopfers Jesu Christi zu empfangen.
Lassen Sie sie in 1 Samuel 8:1–20 und 12:14–25 forschen und
danach suchen, warum die Israeliten sich einen König wünsch-
ten und was Samuel darüber prophezeite, was die Königsherr-
schaft ihnen einbringen sollte. Besprechen Sie Beispiele aus dem
Leben von Saul, David und Salomo, die belegen, wie wahr
Samuels Prophezeiungen waren. Vermitteln Sie ihnen den Inhalt
der Einleitung zu 1 Chronik 1–29, um ihnen klar zu machen,
dass die zurückkehrenden Juden keinen König mehr hatten,
auf den sie sich stützen konnten.

Lassen Sie die Schüler 1 Chronik 5:18–26 studieren und bespre-
chen Sie, was für Israels Erfolg bzw. Misserfolg gegen die Feinde
mit ausschlaggebend war. Bitten Sie sie, weitere Schriftstellen zu
nennen, die uns lehren, dass wir gehorsam sein und dem Herrn
vertrauen sollen. Verwenden Sie die Einleitung, um zu erklären,
was nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft
mit dem jüdischen Gottesdienst geschah. Fragen Sie, worauf
manche Menschen sich heute stützen, statt sich auf den Herrn
zu verlassen. Lesen Sie Alma 36:3 und fragen Sie, inwiefern
unser Leben besser wäre, wenn wir dem Herrn mehr vertrauen
würden und gehorsamer wären.

1 Chronik 29:29. Die Bibel enthält nicht alles, was
Gott seinen Propheten offenbart hat. Er offenbart

seinen Kindern seinen Willen immer durch seine erwählten
Propheten. (20–25 Minuten)

Zu beachten: In den Anregungen zum Unterricht zum Buch Esra
finden Sie eine weitere Anregung für den Wochenunterricht.

Schreiben Sie Folgendes an die Tafel: Natan 2:7,8 und Gad 7:16.
Bitten Sie die Schüler, diese beiden Schriftstellen aufzuschlagen
und festzustellen, was darin über die Bibel steht. Lassen Sie die
Schüler, wenn ihnen klar geworden ist, dass diese Bücher in der
Bibel nicht zu finden sind, 1 Chronik 29:29 lesen, damit sie
sehen, dass es sie einmal gegeben hat.

Machen Sie den Schülern klar, dass viele Menschen meinen, die
Bibel enthalte das gesamte Wort Gottes und wir brauchten keine
neuzeitlichen heiligen Schriften. Fragen Sie sie, was sie inzwi-
schen durch das Studium des Alten Testaments darüber gelernt
haben, wie und warum der himmlische Vater sich seinen Pro-
pheten mitteilt. Sie sollen sich vorstellen, was hätte geschehen
können, wenn die einzige Offenbarung, die Noach erhielt, der
schriftliche Bericht über den Umgang des Herrn mit Adam
gewesen wäre, oder wenn Mose nichts anderes gehabt hätte als
das, was der Herr dem Noach offenbart hat. Fragen Sie die
Schüler, was an unserer Zeit so einzigartig ist, dass wir neuzeit-
liche Offenbarung brauchen (siehe Amos 3:7; Epheser 4:11–14;
LuB 1:11–17).

Besprechen Sie, was 2 Nephi 29 uns über den Sinn und Zweck
weiterer heiliger Schriften und darüber lehrt, dass Gott alle seine
Kinder liebt und dass er ihnen seinen Willen auch weiterhin
durch seine erwählten Propheten offenbart.

S  M  T  W  TH  F  S
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Einleitung
Siehe die Einleitung zu 1 Chronik 1–29.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Der Tempel ist ein Haus, das dem Herrn heilig ist (siehe

2 Chronik 3:1; 7:1–3; siehe auch LuB 109:1–5; 110:1–10).

• Wir sind hier auf der Erde, damit wir lernen, den Herrn zu
lieben, ihm zu gehorchen und ihm zu dienen. Dazu müssen
wir:

a) Die Ermahnungen der Führer, die der Herr erwählt hat,
beherzigen (siehe 2 Chronik 15:1–15; 19:1–11; 30; 36:11–20).

b) Uns vor dem Herrn demütigen (siehe 2 Chronik 32:26;
33:12,13).

c) Das Wort Gottes lernen, befolgen und lehren (siehe
2 Chronik 34:14–21,29–33; siehe auch Esra 7:10;
Alma 17:2,3).

d) Mit dem Herrn Bündnisse eingehen und sie halten (siehe
2 Chronik 34:31; siehe auch Nehemia 10:29; LuB 136:4).

• Das Volk Juda hatte zwar gesündigt und wurde mit siebzig
Jahren Gefangenschaft in Babel bestraft, aber Gott verwarf
es nicht. Nachdem die Juden hinreichend gezüchtigt worden
waren, ließ er sie wieder in ihr verheißenes Land ziehen
(siehe 2 Chronik 36:14–23).

Anregungen für den Unterricht
2 Chronik 3:1. Der Berg Morija war ein Ort, den der Herr
geheiligt hatte. (10–15 Minuten)

Fragen Sie die Schüler:

• Welche Orte gelten als heilig?

• Was macht einen Ort heilig?

Zeigen Sie den Schülern ein Bild vom Tempelberg in Jerusalem,
wenn Sie eins haben, und lassen Sie sie in ihrer Bibel den Plan
von Jerusalem im Alten Testament anschauen. Lassen Sie die
Schüler Genesis 22:1,2; 2 Samuel 5:6,7 und 2 Chronik 3:1 lesen
und besprechen Sie, was dort über diesen wichtigen Berg steht.

Lassen Sie die Schüler Ezechiel 37:21–28 lesen und danach
suchen, was dort über den zukünftigen Tempel steht (siehe den
Kommentar zu Ezechiel 37:26–28 in Altes Testament: 1 Könige –

2 Chronik 1–36
Maleachi, Seite 292). Fragen Sie, warum ein Ort wie Morija,
der Tempelberg, in der Geschichte und Prophetie Israels eine so
wichtige Rolle spielt. Lesen Sie die folgende Aussage des
Propheten Joseph Smith vor:

2 Chronik 5; 7:1–3. Der Tempel ist ein Haus, das dem Herrn
heilig ist. (20–25 Minuten)

Zeigen Sie den Schülern den Bauplan eines Gebäudes, wenn Sie
einen haben. Fragen Sie:

• Wozu braucht man einen Bauplan?

• Wenn ihr ein Traumhaus für euch selbst entwerfen könntet,
welches wäre dann das größte Zimmer darin? Warum?

• Inwiefern würde man ein Haus, das dem Herrn geweiht wird,
anders entwerfen als ein eigenes Haus?

Wiederholen Sie 1 Könige 6 und 2 Chronik 2–4 kurz mit den
Schülern und besprechen Sie die Kosten und Anstrengungen,
die für den Bau von Salomos Tempel aufgewandt wurden.
Fragen Sie: Warum unternahmen David und Salomo solche
Anstrengungen, um als Haus des Herrn ein so schönes Gebäude
zu errichten? Zeigen Sie Bilder der heutigen Tempel und bespre-
chen Sie, warum wir dem Herrn unser Bestes geben wollen.
Lesen Sie das folgende Zitat von Elder James E. Talmage, einem
früheren Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel, vor:

Lassen Sie die Schüler 2 Chronik 5:11–14 und 7:1–3 lesen und
fragen Sie, wie der Herr zeigte, dass er den Tempel angenommen
hatte. Lesen Sie Lehre und Bündnisse 109:1–5,12,13,37 und
besprechen Sie, inwiefern die geistigen Kundgebungen, um die
anlässlich der Weihung des Kirtland-Tempels gebetet wurde,
denen ähnlich waren, die bei der Weihung von Salomos Tempel
auftraten. Sie könnten einzelne Verse aus dem Weihungsgebet
für den Kirtland-Tempel auswählen, aus denen hervorgeht,
welch großer Segen es ist, einen Tempel zu haben (siehe
besonders LuB 109:12–59; siehe auch LuB 110:1–10). Geben Sie
Zeugnis davon, wie wichtig der Tempel in unserer Zeit ist.

„Denken wir daran: Ob es sich um die Gabe eines Men-
schen oder eines ganzen Volkes handelt, wenn man das
Beste gibt – bereitwillig und in reiner Absicht –, dann ist
das vor Gott immer vortrefflich, so ärmlich es im Vergleich
zu anderen Gaben auch sein mag.“ (The House of the Lord,
1976, Seite 3.)

„Juda muss zurückkehren, Jerusalem muss wiederauf-
gebaut werden, ebenso der Tempel, unter der Tempel-
schwelle muss Wasser hervorströmen, und das Wasser des
Toten Meeres muss gesund werden. Es wird schon einige
Zeit brauchen, die Mauern der Stadt und den Tempel usw.
aufzubauen, und das alles muss geschehen, ehe der Men-
schensohn erscheinen wird.“ (Lehren des Propheten Joseph
Smith, Seite 290.)

DAS ZWEITE BUCH DER CHRONIK
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DAS BUCH ESRA

Einleitung
In den frühesten hebräischen Manuskripten bildeten die Bücher
Esra und Nehemia ein einziges Buch und eine Erweiterung von
1 und 2 Chronik (vergl. 2 Chronik 36:22,23 und Esra 1:1–3). Die
Bücher Esra und Nehemia sind die beiden letzten geschicht-
lichen Bücher des Alten Testaments; sie behandeln die Zeit von
ca. 540 v. Chr. bis 430 v. Chr. Das Buch Esra ist nach der Haupt-
person, dem Priester und Schriftgelehrten Esra, benannt, geht
aber nicht darauf ein, wer der Verfasser ist.

Die Assyrer eroberten das Nordreich Israel und verschleppten
die Bewohner um 721 in die Gefangenschaft. Sie zerstreuten sich
später in andere Länder und gelten seitdem als die „verlorenen
zehn Stämme“, da nicht bekannt ist, wohin sie gelangten. Um
587 v. Chr. eroberten die Babylonier das Südreich Juda und ver-
schleppten dessen Bewohner. Sie blieben in Gefangenschaft,
bis die Meder und Perser die Babylonier besiegten, also um
537 v. Chr. , und Kyrus den Juden gestattete, nach Jerusalem
zurückzukehren (siehe auch Daniel 5).

Das Buch Esra hat zwei deutlich unterschiedene Abschnitte: Im
1. bis 6. Kapitel wird von der Rückkehr der ersten Gruppe von
Juden unter der Führung von Serubbabel und von ihren Anstren-
gungen, den Tempel wieder aufzubauen, berichtet. Im 7. bis 10.
Kapitel wird von der Rückkehr der zweiten Gruppe berichtet,
die über sechzig Jahre später unter Esras Führung zurückkehrte.

Dieses Buch erinnert uns daran, dass Gott die Macht hat, sein
Volk zu befreien und seine Absichten zu verwirklichen, was so
weit geht, dass er sogar Ungläubige dazu inspirieren kann, ihm
dabei behilflich zu sein. Es bringt uns auch nahe, wie wichtig
der Tempel und der Gottesdienst im Tempel sind.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Gott kann gute Menschen jeder Glaubensrichtung inspirieren

(siehe Esra 1:1–4,7–11; 5:6–6:12; 7:1–6,11–28).

• Immer wenn der Herr sein Volk sammelt, gebietet er ihm,
Tempel zu bauen (siehe Esra 1:5,6; 3:10–13; 6:16–22).

• Wir sind hier auf der Erde, um zu lernen, den Herrn zu lieben
und ihm zu gehorchen und ihm zu dienen. Um erfolgreich zu
sein, müssen wir:

a)  Fasten und beten, damit der Herr uns hilft (siehe Esra
8:21–23; 10:6; siehe auch Nehemia 1; Ester 4:1–3,16;
Jesaja 58:6–11).

b)  Darauf bedacht sein, innerhalb des Bundes zu heiraten
(siehe Esra 9:1–10:14; siehe auch Nehemia 13:23–27;
LuB 132:15–17).

c)  Unsere Sünden bekennen und davon umkehren (siehe
Esra 10:1,11; siehe auch Nehemia 9:2,3; LuB 58:43).

Esra 1–10
Anregungen für den Unterricht

Esra 1:1–6. Gott kann gute Menschen jeder Glaubens-
richtung inspirieren, so dass seine Prophezeiungen in

Erfüllung gehen. (20–30 Minuten)

Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, sie wären bei einer
Familienzusammenkunft. Jemand kommt mit einem Buch in der
Hand auf sie zu und erklärt ihnen, es sei über zweihundert Jahre
alt und ihr Name stehe darin. Außerdem stehe da, dass sie etwas
Erstaunliches tun werden. Fragen Sie, wie die Schüler reagieren
würden. Erklären Sie, dass einem König im antiken Persien
etwas Ähnliches geschah.

Lassen Sie die Schüler Jesaja 44:28–45:4 lesen und feststellen,
was der Prophet Jesaja dazu gesagt hat, wer dieser König sein
und was er tun sollte. Zeigen Sie ihnen die folgende Übersicht:

Weisen Sie darauf hin, wie viele Jahre Kyrus und Jesaja vonein-
ander trennten. Lassen Sie die Schüler Esra 1:1–4 lesen und fest-
stellen, ob Kyrus die Prophezeiung glaubte. Lesen Sie das übrige
Kapitel und bitten Sie die Schüler, zu erläutern, was für ein
Mensch Kyrus war. Lassen Sie sie Esra 2:1,64–70 gründlich lesen
und feststellen, wie viele der Juden nach Hause zurückkehrten.

Lesen Sie die folgenden Schriftstellen und lassen Sie die Schüler
die Person bzw. die Personen feststellen, auf die die jeweilige
Prophezeiung sich bezieht:

• 2 Nephi 3:6–15 (auf den Propheten Joseph Smith)

• 2 Nephi 27:12 (auf die drei Zeugen für das Buch Mormon)

• Jesaja 29:11 (Martin Harris und Charles Anthon)

Fragen Sie die Schüler, inwiefern das Lesen dieser Prophezei-
ungen den Betroffenen geholfen hätte, mehr Glauben zu haben.
Lassen Sie sie Joël 3:1; Mormon 8:34–41; Moroni 10:24–27 und
Mose 1:7,8 lesen und feststellen, was jene Propheten in alter
Zeit sahen.

JAHR EREIGNIS

740 v. Chr. Jesaja beginnt zu prophezeien.

539 Die Perser besiegen die Babylonier (siehe Daniel 5:30,31)

538–537 Erstes Jahr der Regierung des Kyrus (siehe Esra 1:1–4)

ca. 537 Altar im Tempel wieder aufgebaut (siehe Esra 3:1–3)

536 Arbeit am Tempel begonnen (siehe Esra 3:8)

536–530 Widerstand der Samariter während der Herrschaft 
des Kyrus (siehe Esra 4:1–5)

530–520 Arbeit am Tempel eingestellt (siehe Esra 4:24)

520 Arbeit am Tempel wieder aufgenommen 
(siehe Esra 5:2; Haggai 1:14)

516 Tempel vollendet (siehe Esra 6:14,15)

458 Esra verließ Babel (siehe Esra 7:6–9)

458 Esra rief die Juden zur Umkehr auf (siehe Esra 10:9–17)
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Lesen Sie Epheser 1:4,5 und besprechen Sie, inwiefern jeder
von uns dazu vorherordiniert ist, das Evangelium anzunehmen,
und wie die Propheten bezeugt haben, dass das Werk der
Letzten Tage sich auch weiterhin durch uns ausbreiten wird
(siehe LuB 121:25–29). Fragen Sie die Schüler, inwiefern das
Wissen darum, dass die Propheten in alter Zeit unsere Zeit
gesehen haben, ihnen den Mut verleihen kann, die richtigen
Entscheidungen zu treffen.

Singen oder lesen Sie zum Abschluss den Text eines Kirchen-
lieds, das lehrt, dass die Jugendlichen etwas Besonderes sind und
dass sie erfolgreich sein können, wie beispielsweise „Treu in
dem Glauben“ (Gesangbuch, Nr. 166), „Geh voran!“ (Gesangbuch,
Nr. 167), oder „Gehet tapfer vorwärts“ (Gesangbuch, Nr. 161).

Esra 3:3–13; 6:16–22. Immer wenn der Herr sein Volk
sammelt, gebietet er ihm, Tempel zu bauen. (20–30 Minuten)

Zeigen Sie eine Weltkarte und suchen Sie gemeinsam so viele
Orte, wo ein Tempel der Kirche steht, wie Sie können. Bespre-
chen Sie, was die Mitglieder der Kirche empfinden mögen,
wenn sie in ihrer Nähe einen Tempel haben. Besprechen Sie,
wie Präsident Gordon B. Hinckleys Ankündigung zum Bau
kleinerer Tempel sich auf das Leben der Mitglieder der Kirche
in der ganzen Welt auswirken wird (siehe Der Stern, Juli 1998,
Seite 100f.).

Lesen Sie Esra 1:1–3 und fragen Sie die Schüler, was für ein
Gefühl die Juden wohl hatten, als sie nach Jerusalem zurück-
kehren und ihren Tempel wieder aufbauen durften, nachdem sie
fast siebzig Jahre lang keinen Tempel gehabt hatten. Lassen Sie
sie Esra 1:4–11 und 2:64–3:7 lesen und nach Hinweisen dafür
suchen, dass viele sehr darauf bedacht waren, beim Bau des
Tempels mitzuhelfen. Lesen Sie Esra 3:11–13 und besprechen
Sie, was die Menschen empfanden, als das Fundament für den
Tempel gelegt wurde. Lesen Sie Esra 6:16–22 und besprechen
Sie, was sie empfanden, als der Tempel geweiht wurde.

Tempel werden gemäß dem Zeitplan des Herrn gebaut. Sehen
Sie sich mit der Klasse Esra 1:1,2; 4:23,24 und 6:1–15 an und
achten Sie darauf, welchen Einfluss politische Führer darauf
hatten, ob der Tempel gebaut werden konnte oder nicht. Fragen
Sie: Kann der Herr, wenn er dazu bereit ist, politische Führer
dahingehend beeinflussen, dass sie seine Absichten verwirk-
lichen?

Erklären Sie, dass der Bau eines Tempels auch von der Recht-
schaffenheit der Mitglieder der Kirche abhängt. Vergleichen Sie,
um das zu veranschaulichen, Lehre und Bündnisse 57:3; 58:57;
88:119 und 95:1–14 miteinander. Beachten Sie, zu welchem
Datum die einzelnen Offenbarungen gegeben wurden, und ver-
gleichen Sie sie mit dem Datum der Weihung des Kirtland-
Tempels (siehe LuB 109). Wie könnte unsere geistige Vorberei-
tung heute den Bau zukünftiger Tempel beeinflussen?

Lesen Sie Esra 5:1,2 und fragen Sie, wer am meisten dafür getan
hat, dass mit dem Bau des Tempels begonnen wurde, und was
diese Verse uns in Bezug auf den Gehorsam gegenüber dem
Propheten lehren (siehe auch Haggai 1:1–8; 2:12–18; Sacharja
1:12–17). Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Gordon B.
Hinckley vor:

Fragen Sie die Schüler, was wir tun können, um Präsident
Hinckley zu helfen, dass sein Wunsch in Erfüllung geht.

Esra 7. Der Herr wirkt durch diejenigen, die im Herzen bereit
sind, seinen Rat anzunehmen. (10 Minuten)

Lassen Sie die Schüler Aufgabe A zu Esra 7 in ihrem Leitfaden
durcharbeiten.

Esra 9 und 10. Wenn wir aus den Erfahrungen anderer
lernen, kann uns das helfen, dem Herrn nachzufolgen.
(15–20 Minuten)

Bringen Sie zum Unterricht eine aktuelle Lokalzeitung mit und
blättern Sie sie mit den Schülern durch. Besprechen Sie dabei,
warum die Menschen sündigen, obwohl die Erfahrung doch
zeigt, dass die Folgen oft tragisch sind.

Wiederholen Sie kurz die Geschichte der Gefangenschaft der
Juden in Babel (siehe 2 Könige 24 und 25). Lesen Sie 2 Könige
21:13–16 und fragen Sie die Schüler, warum der Herr wohl
zuließ, dass sie besiegt wurden. Lassen Sie die Schüler Esra 9:1,2
lesen und feststellen, welche Sünden die aus dem Exil zurück-
kehrenden Juden begingen. Fragen Sie: Inwiefern ähnelten diese
Sünden den Sünden ihrer Vorfahren? Lesen Sie Esra 9:3–15 und
besprechen Sie, was Esra für sein Volk empfand.

Machen Sie den Schülern klar, dass es nicht ausreicht, wenn
man bloß Recht von Unrecht unterscheiden kann, sondern dass
man das Rechte auch tun muss. Lesen Sie Esra 10:1,2 und fragen
Sie, ob die Menschen wussten, was richtig war. Bitten Sie sie, in
Vers 3–5 nach Hinweisen darauf zu suchen, dass die Menschen
vorhatten, das Richtige zu tun. Lassen Sie sie in Vers 6–17 nach
Hinweisen darauf suchen, dass Esra sein Volk liebte. Fragen Sie:

• Was tat Esra zum Beweis seiner Liebe?

• Wie können wir Esras Beispiel heute nacheifern?

„Ich hege den brennenden Wunsch, dass alle Heiligen
der Letzten Tage einen Tempel in zumutbarer Nähe
haben.“ („Von Missionen, Tempeln und Treuhandschaft“,
Der Stern, Januar 1996, Seite 46, 51.)

Das Buch Esra
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DAS BUCH NEHEMIA

Einleitung
In den frühesten hebräischen Manuskripten war das Buch
Nehemia eine Fortsetzung des Buches Esra. Der autobiogra-
phische Stil deutet an, dass Nehemia wohl der Verfasser war. Es
behandelt die Geschichte der Juden von ca. 446 bis 405 v. Chr. –
das ist die späteste Periode in einem der geschichtlichen Bücher
des Alten Testaments.

Nehemia war Jude; er hatte am Hof des Artaxerxes, des Königs
von Persien, die Vertrauensstellung des „Mundschenks“ inne,
was bedeutete, dass er der für die Getränke verantwortliche
Beamte war (siehe Nehemia 1). Artaxerxes gestattete ihm, nach
Jerusalem zu reisen und beim Wiederaufbau der Stadtmauer
mitzuhelfen (siehe Nehemia 2:1–6:15). Er war zwölf Jahre lang
Statthalter in Jerusalem, kehrte dann aber nach Babel zurück, wo
er noch einige Zeit blieb, ehe er zum zweiten Mal nach Jerusalem
reiste (siehe Nehemia 5:14,15; 13:6; 13:7–31).

Nehemia bewies in der praktischen Angelegenheit des Wieder-
aufbaus der Stadtmauer von Jerusalem ein hohes Maß an
Engagement und Mut; das gleiche gilt für die geistigen Belange
des Wiederaufbaus des religiösen Lebens der Juden.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Der Herr segnet alle, die umkehren und glaubenstreu zu ihm

kommen (siehe Nehemia 1:5–11; 4; 8 und 9).

• Wir müssen uns aktiv für das Gute einsetzen und uns dem
Bösen widersetzen (siehe Nehemia 2:12–20; 4; 13:4–30; siehe
auch LuB 58:26–28).

• Das Studium der heiligen Schriften hilft uns, Glauben, Mut
und inneren Frieden zu entwickeln (siehe Nehemia 8–10).

• Wir entweihen den Sabbat, wenn wir an diesem heiligen Tag
etwas kaufen oder verkaufen (siehe Nehemia 13:15–18).

Anregungen für den Unterricht
2 Chronik 36; Esra 1–10; Nehemia 1–13. Der Herr
segnet alle, die umkehren und glaubenstreu zu ihm

kommen. (30–40 Minuten)

Bringen Sie etwas zum Unterricht mit, was kaputt ist, und fragen
Sie die Schüler, wie sie entscheiden, welche kaputten Gegen-
stände sie reparieren und welche sie wegwerfen. Lassen Sie sie
Nehemia 1:1–3 lesen und ermitteln, was, wie Nehemia erfuhr,
kaputt war. Fragen Sie:

• Warum war die Stadtmauer von Jerusalem es wert, dass
sie wieder aufgebaut wurde?

• Inwiefern war die Mauer damals ein Symbol für das
jüdische Volk?

S  M  T  W  TH  F  S

Nehemia 1–13
• Inwiefern ist die Mauer heute ein Symbol für Menschen,

die die Lehren Jesu Christi nicht haben?

Wiederholen Sie gemeinsam, warum die Juden sich in der baby-
lonischen Gefangenschaft befanden (siehe 2 Chronik 36:4–21).
Die Menschen befinden sich heute manchmal in geistiger Hin-
sicht in einer Situation, die der Lage der Juden von damals
ähnlich ist – sie laufen nämlich Gefahr, aufgrund ihrer Schlech-
tigkeit in Gefangenschaft zu geraten. Da der Herr barmherzig
ist, eröffnet er seinen Kindern die Möglichkeit, zu ihm zurück-
zukehren. Fragen Sie, wie die Juden in alter Zeit sowohl in
zeitlicher als auch in geistiger Hinsicht die Möglichkeit zur
Rückkehr erhielten (siehe Esra 1).

Esra und Nehemia führten Gruppen von Juden nach Jerusalem
zurück, als der Herr ihnen die Rückkehr möglich machte. Ihre
Erlebnisse bilden ein Muster für jeden, der bemüht ist, zum
Herrn zurückzukehren.

Sie könnten die folgenden Abschnitte aus den Büchern Esra
und Nehemia lesen und besprechen, um aufzuzeigen, was die
Juden taten – nicht nur um den Tempel und die Stadtmauer von
Jerusalem wieder aufzubauen, sondern auch, um ihr geistiges
Leben „wieder aufzubauen“:

• Esra 3:1–7. Ehe die Juden den Tempel vollendeten, bauten
sie den Altar wieder auf und begannen wieder Tieropfer dar-
zubringen. Fragen Sie: Inwiefern wiesen diese Opfer auf
Christus hin? Was für Opfer wurden nach dem Sühnopfer
verlangt? (Siehe 3 Nephi 9:19,20.)

• Esra 4; Nehemia 2:19; 4; 6. Achten Sie auf die verschiedenen
Methoden, mit denen die Feinde versuchten, die Arbeit zu
stören (siehe vor allem Esra 4:4–6; Nehemia 2:19; 4:1–3,7–12;
6:1–13). Fragen Sie: Inwiefern sind diese Beispiele aus alter
Zeit ähnlich wie das Verhalten mancher heutiger Menschen,
die andere davon abhalten wollen, zu Christus zu kommen?

• Esra 5:1,2; Nehemia 1; 2:17–20; 4; 6; 8–10. Lesen Sie die
folgenden Verse und suchen Sie nach dem, was den Juden
half, ihr Vorhaben zu vollenden: Esra 5:1,2; Nehemia 1:4–11;
2:18; 4:4,5,9,14,19–23; 6:3,9,12. Denken Sie daran: Als die
Juden mit dem Wiederaufbau des Tempels und der Stadt-
mauer fertig waren, erlebten sie weiteres geistiges Wachstum,
indem sie demütig zuhörten, wenn Esra sie anhand der hei-
ligen Schriften unterwies (siehe Esra 8) und dann ihr Leben
änderten (siehe Esra 9 und 10).

Machen Sie den Schülern klar, dass es zwar schwer sein
mag, zum Herrn zurückzukehren, dass man aber durchaus
zurückkehren und die Beziehung zu ihm wieder in Ordnung
bringen kann. Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident
Boyd K. Packer vor:

„Ich habe in meiner Freizeit über mehrere Jahre hinweg
zur Entspannung Singvögel geschnitzt und bemalt.
Manchmal habe ich an einem einzigen Vogel ein ganzes
Jahr gearbeitet . . . Einmal hatte ich auf dem Rücksitz
eines Autos, das von Elder A. Theodore Tuttle gefahren
wurde, eine gerade vollendete Schnitzarbeit mit.
Er musste plötzlich bremsen, und die Schnitzarbeit fiel
zu Boden und war beschädigt.
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Nehemia 8–13. Das Studium der heiligen Schriften hilft uns,
Glauben, Mut und inneren Frieden zu entwickeln. 
(25–35 Minuten)

Fragen Sie die Schüler, wie die negativen Folgen wohl aussähen,
wenn sie einen Monat, drei Monate oder zehn Jahre lang nicht in
den heiligen Schriften lesen könnten. Sie sollen sich vorstellen,
sie hätten niemals die heiligen Schriften gelesen. Lesen Sie ihnen
dann Nehemia 8:1,2 vor. Fragen Sie: Wie aufgeregt wärt ihr
wohl, wenn ihr zum ersten Mal etwas aus den heiligen Schriften

Elder Tuttle war entsetzt; er nahm an, er hätte die Arbeit
eines ganzen Jahres vernichtet. Als ich ihm auf seine
Entschuldigungen hin versicherte, es sei nicht so schlimm,
meinte er: ‚Es scheint dir wirklich nicht so viel auszu-
machen.‘

Um ihn zu beruhigen, erklärte ich: ‚Mach dir keine
Gedanken. Ich habe das geschnitzt, und ich kann es auch
reparieren.‘ Die Arbeit war schon während ihrer Entste-
hung mehrmals zerbrochen und wieder repariert worden.

Später verglich Bruder Tuttle dieses Erlebnis mit Men-
schenleben, die zerbrochen sind oder großen Schaden
genommen haben und bei denen es so aussieht, als ließen
sie sich nie wieder reparieren – in der Annahme, es gebe
keinen Schöpfer, der alle seine Schöpfungen wieder heil
machen kann, so hoffnungslos die Schäden auch aussehen
mögen.“ (The Play and the Plan, Seite 6f.)

hören würdet? Lassen Sie sie Vers 3–8 lesen und danach suchen,
wie die Menschen auf die heiligen Schriften reagierten. Lesen
Sie Vers 9 und fragen Sie, warum die Menschen wohl weinten.
Geben Sie Zeugnis davon, wie wichtig die heiligen Schriften
sind.

Bitten Sie die Schüler, den folgenden Satz zu vervollständigen:
Die heiligen Schriften schenken mir Kraft, weil . . .

Lassen Sie die Schüler Nehemia 9 überfliegen und danach
suchen, wie die Juden diesen Satz wohl vervollständigt hätten,
nachdem Nehemia ihnen aus den heiligen Schriften vorgelesen
hatte.

Lassen Sie die Schüler Moroni 10:3 lesen und feststellen, was wir
laut Moroni bezüglich der heiligen Schriften nicht vergessen
sollen (siehe auch 1 Nephi 1:20). Fragen Sie:

• Inwiefern war es wohl für die damaligen Juden ein Segen,
dass sie von Gottes Barmherzigkeit erfuhren?

• Inwiefern kann das für uns ein Segen sein?

Lesen Sie Nehemia 9:1–3,36–38 und besprechen Sie, inwiefern
die Botschaft der heiligen Schriften den Juden half, mit einem
Bund zu geloben, dass sie Gott nachfolgen wollten. Erläutern Sie,
dass viele der Menschen bald wieder anfingen, gegen die Gebote
zu verstoßen (siehe Nehemia 13:15–22). Fragen Sie die Schüler,
warum diese Menschen wohl so schnell wieder vom Glauben
abfielen. Lesen Sie 1 Nephi 8:30 und geben Sie Zeugnis davon,
wie wichtig es ist, dass man nicht nur einen Tag oder eine Woche
lang die heiligen Schriften studiert, sondern es sich zur lebens-
langen Gewohnheit macht.

Das Buch Nehemia
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DAS BUCH ESTER

Einleitung
Die Babylonier begannen um 587 v. Chr. über das Volk Juda zu
herrschen. Um 538 v. Chr. eroberten die Perser Babylonien.
Die Perser herrschten sowohl über Juda als auch über die gefan-
genen Juden, die in Babel blieben. Irgendwann zwischen 464
und 425 v. Chr. machte der persische Herrscher Artaxerxes die
junge Jüdin Ester zur Königin von Persien. Davon handelt das
Buch Ester.

Ester lebte etwa zur gleichen Zeit wie Esra und Nehemia. Sie
war eine rechtschaffene Frau mit großem Mut und Patriotismus.
Ihre Position am persischen Hof ermöglichte es ihr, ihrem unter-
jochten Volk zu helfen. Ihre Geschichte zeigt uns, wie ein ein-
zelner rechtschaffener Mensch den Werdegang eines ganzen
Volkes positiv beeinflussen kann.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Der Herr kann zum Wohl seines Volkes in politische Angele-

genheiten eingreifen (siehe Ester 1–10).

• Das mutige Unterfangen eines einzelnen rechtschaffenen
Menschen kann sich nachhaltig auf das Leben vieler anderer
auswirken (siehe Ester 1–10).

• Gott hat viele seiner Kinder im vorirdischen Dasein dazu
vorherordiniert, im irdischen Leben wichtige Berufungen zu
übernehmen (siehe Ester 4:14; siehe auch Alma 13:3–9).

• Fasten hilft uns, geistige Stärke zu entwickeln (siehe Ester
4:16; siehe auch Matthäus 17:14–21).

riechen-
land

Mazedonien
Thrazien

Schwarzes Meer

Byzanz
Lydien

Phrygien
Ephesus

Zypern
Mittelmeer

Memphis

Ägypten

Nil

Rotes 

Meer

Jerusalem
Tyrus

Zilizie
n

Kappadozien

Tarsus

Damaskus

Arabien

Armenien

Moschi (Meschech)

Tigris

Assur

Persischer Golf

Gedrosia

Arachosia

Bactria

Sogdiana

Chorasmia

Aralsee

Aria

Persis

Drangiana

Carmania
Persischer Golf

Persepolis

ParthienH
yr

ca
ni

a

Kaspisches
Meer

SusaBabylonien
Babel

Medien

Das persische Reich 500 v. Chr.

Euphrat

Ester 1–10
Anregungen für den Unterricht
Ester 1–10. Überblick über das Buch Ester. (30–35 Minuten)

Teilen Sie die Klasse in vier Gruppen ein und teilen Sie jeder
Gruppe einen der folgenden Abschnitte aus dem Buch Ester zu:
Ester 1 und 2; 3 und 4; 5–7; 8–10. Lassen Sie sie die Kapitel
studieren und dann in Form eines dreiminütigen Nachrichten-
beitrags darüber referieren. Sie könnten beispielsweise eine
Kurzreportage über den geschichtlichen Ablauf verfassen und
dazu Interviews mit den Hauptpersonen führen – ein Reporter
könnte beispielsweise vor dem Palast Königin Waschti dazu
interviewen, warum sie als Königin abgesetzt worden war.

Besprechen Sie im Anschluss an die „Reportagen“ einige der
Grundsätze, die in Esters Geschichte vermittelt werden (siehe
„Wichtige Evangeliumsgrundsätze, auf die Sie achten müssen“
und die übrigen Anregungen zum Unterricht).

Ester 1–4. Das mutige Unterfangen eines einzelnen recht-
schaffenen Menschen kann sich nachhaltig auf das Leben
vieler anderer auswirken. Fasten kann uns helfen, geistige
Stärke zu entwickeln. (25–30 Minuten)

Lesen Sie den Schülern die folgende Fallstudie vor: Andi ist
einer der besten Schüler in seinem Mathe-Leistungskurs und
heute ist eine wichtige Klausur. Am Morgen erwähnen seine
besten Freunde, Tim und Michael, während der langen Fahrt im
Schulbus, dass sie nicht gelernt haben. Sie bitten Andi, in der
Klausur extra groß zu schreiben, damit sie sein Heft leicht sehen
und seine Lösungen abschreiben können.

Fragen Sie die Schüler:

• Wie sollte Andi auf die Bitte seiner Freunde reagieren?

• Was könnte passieren, wenn Andi seine Freunde abschreiben
lässt?

• Was könnte passieren, wenn er seine Freunde nicht
abschreiben lässt?

Besprechen Sie, inwiefern es oft schwierig ist, das Richtige zu
tun, und dass es auch seine Folgen hat. Lassen Sie die Schüler
Ester 1:5–11 lesen und fragen Sie:

• Wie lange hatten die Männer schon getrunken? 
(Siehe Vers 10.)

• Welchen Einfluss hatte das Trinken wohl auf ihr Verhalten?

• Was wollte der König von der Königin?

Lassen Sie die Schüler Ester 1:12 lesen und erklären, warum die
Königin sich wohl weigerte, dem König zu gehorchen. Lassen
Sie sie Ester 2:1–4,8,9,15–20 lesen. Fragen Sie:

• Was tat der König nach Waschtis Weigerung?

• Wen wählte er als neue Königin aus?

• Warum sagte Ester dem König wohl nicht, dass sie Jüdin war?
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Fassen Sie für die Schüler die Begebenheit mit Mordechai und
Haman aus Ester 2:21–4:9 zusammen.

Lassen Sie die Schüler Ester 4:12–17 lesen. Fragen Sie:

• Was beschloss Ester zu tun, trotz der möglichen Folgen?

• Warum traf sie wohl diese Entscheidung?

• Was sagt uns diese Entscheidung über sie und ihren
Glauben an Gott?

• Was tat sie, um ihre Erfolgsaussichten zu erhöhen?
(Sie fastete; siehe Ester 4:16.)

Lesen Sie Ester 6:1–3 und fragen Sie:

• Was tat der König – vielleicht auch infolge dessen, dass Ester
und ihr Volk gefastet hatten?

• Vor welchen Entscheidungen stehen junge Menschen heute,
die ähnlichen Mut erfordern, wie Waschti und Ester ihn
hatten? Zum Beispiel: Wart ihr schon einmal bei einer un-
passenden Veranstaltung? Hattet ihr den Mut, nicht hinzu-
gehen bzw. wegzugehen, als euch klar wurde, um was für
eine Veranstaltung es sich handelte? Wenn ihr gegangen
seid, was für ein Gefühl hattet ihr dabei? Wie hat es sich viel-
leicht auf diejenigen ausgewirkt, die gesehen haben, dass
ihr gegangen seid?

Lassen Sie die Schüler Sprichwörter 3:5,6 lesen und danach
suchen, was einem Menschen die Kraft verleiht, auch schwierige
Entscheidungen zu treffen. Lassen Sie sie Matthäus 17:14–21
lesen und feststellen, was wir tun können, um mehr Glauben
an den Herrn zu haben und rechtschaffene Entscheidungen
zu treffen.

Ester 4:13,14. Gott hat viele seiner Kinder im vorirdischen
Dasein dazu vorherordiniert, im irdischen Leben wichtige
Berufungen zu übernehmen. (5–10 Minuten)

Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Harold B. Lee vor:

„Viele wurden schon vor ihrer Geburt erwählt, so wie
Abraham, das hat der Herr dem Mose und auch dem
Jeremia erklärt. Noch größere Bedeutung hat dem der
Prophet der Letzten Tage, Joseph Smith, verliehen, der
ja gesagt hat: ‚Ich glaube, dass jeder, der berufen ist,
im Reich Gottes eine wichtige Arbeit zu tun, zu dieser
Arbeit berufen und vorherordiniert wurde, ehe die
Welt war.‘“ (Ensign, Januar 1974, Seite 5.)

Fragen Sie die Schüler:

• Wer war eurer Meinung nach dazu vorherordiniert, eine
wichtige Arbeit zu tun? (Siehe beispielsweise Jeremia 1:5.)

• Glaubt ihr, dass die Propheten die einzigen sind, die vorher-
ordiniert wurden?

Lassen Sie die Schüler Ester 4:13,14 lesen und feststellen, wer
nach Mordechais Meinung zu einer wichtigen Arbeit vorher-
ordiniert worden war. Lesen Sie das folgende Zitat von Elder
Bruce R. McConkie vor:

Diejenigen, die nicht vom Haus Israel sind, werden ins Haus
Israel adoptiert, wenn sie sich taufen lassen.

Machen Sie den Schülern klar, dass sie zum Haus Israel gehören
und, wie Elder McConkie gesagt hat, dazu vorherordiniert
sind, die Segnungen des wiederhergestellten Evangeliums zu
empfangen. Fragen Sie:

• Zu welcher wichtigen Arbeit sind diejenigen, die heute zum
Haus Israel gehören, wohl vorherordiniert worden?

• Wie können wir sicher sein, dass wir die Arbeit tun, zu der
wir vorherordiniert sind?

Gehen Sie noch einmal auf die rechtschaffenen Entscheidungen
ein, die Ester und Mordechai auf ihre wichtige Mission vorbe-
reitet hatten. Besprechen Sie, inwiefern die Entscheidungen, die
wir jeden Tag treffen, nicht nur unsere Zukunft, sondern auch
die Zukunft anderer beeinflussen.

„Wir sind uns sehr wohl dessen bewusst, dass Joseph
Smith und Jeremia und die Apostel und Propheten, die
Weisen, die Großen und die Guten zu einem bestimmten
geistlichen Dienst vorherordiniert wurden. Aber das ist
nur ein Teil der Lehre von der Vorherordinierung. Das
Großartige und Herrliche an der Vorherordinierung ist ja,
dass das ganze Haus Israel vorherordiniert wurde, dass
Millionen um Millionen – relativ wenige im Vergleich
zu der großen Schar derer im Vorherdasein – aber eben
Millionen von Menschen vorherordiniert wurden,
bestimmte Segnungen des Evangeliums zu empfangen.“
(Making our Calling and Election Sure, Brigham Young
University Speeches of the Year, 25. März 1969, Seite 6.)

Das Buch Ester
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DAS BUCH IJOB 

Einleitung
Ijob ist das erste der Bücher der Lehrweisheit im Alten Testament
(siehe „Wie ist das Alte Testament aufgebaut?“, Seite 8).
Der größte Teil des Buches (Ijob 3–42:6) ist in poetischer Sprache
geschrieben, und das Buch gilt als eines der Hauptwerke der
Weltliteratur. Im Buch Ijob geht es um die Fragen, Zweifel und
Ängste eines leidenden Menschen. Es kann helfen, uns in Zeiten
von Prüfung und Bedrängnis zu stärken, indem es uns an die
Absichten Gottes bezüglich unseres Leidens erinnert.

Das Buch Ijob widmet sich zwei entscheidenden Lebensfragen:

• Warum müssen rechtschaffene Menschen leiden?

• Was bewegt einen rechtschaffenen Menschen dazu, sich für
die Rechtschaffenheit zu entscheiden?

Das Buch Ijob lässt sich in drei Teile unterteilen:

• Den Prolog (1. und 2. Kapitel), wo der Inhalt vorgestellt wird.

• Den poetischen Teil (Kapitel 3:1–42:6), wo die Streitreden zwi-
schen Ijob und seinen Freunden darüber, warum Ijob so sehr
leiden musste, verzeichnet sind.

• Den Epilog (42:7–17), wo die abschließenden Segensworte des
Herrn und sein Segen für Ijob verzeichnet sind.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Den Satan gibt es wirklich. Er ist hier auf der Erde und darf

uns versuchen, aber wenn wir seinem Einfluss widerstehen
und dem Erretter nachfolgen, hat er keine Macht über uns
(siehe Ijob 1:7,12–22; 2:2,6–10; siehe auch LuB 10:22–27,43).

• Wenn wir den Erlösungsplan kennen und vom Sühnopfer
Jesu Christi wissen, kann uns das helfen, die Prüfungen und
Bedrängnisse des Erdenlebens besser zu verstehen und zu
ertragen (siehe Ijob 1:21,22; 2:10; 5:6–11; 7:1–5; 19:25,26; 38:4–7;
42:1–6).

• Wir müssen in jeder Hinsicht redlich sein, was bedeutet,
dass wir nach unseren Grundsätzen leben und uns den
Glauben an den Herrn bewahren, was auch geschieht (siehe
Ijob 2:7–10; 13:15; 19:25,26; 27:1–6; siehe auch Mosia 23:21,22;
LuB 124:15,20).

• Wir müssen mithelfen, diejenigen, die leiden zu trösten
und zu stärken (siehe Ijob 2:11–13; 6:14; 30:25; siehe auch
Mosia 18:8,9).

• Indem wir vom Herrn Zurechtweisung annehmen, können
wir bessere und glücklichere Menschen werden (siehe
Ijob 5:17,18; 34:31; siehe auch Psalm 94:12; Hebräer 12:6;
LuB 136:31).

Ijob 1–42
• Im Erdenleben leiden die Rechtschaffenen manchmal

schlimme Bedrängnisse, während es den Schlechten anschei-
nend gut geht. Wer aber in seinen Bedrängnissen ausharrt,
wird reich gesegnet, und die Schlechten werden ihren
gerechten Lohn erhalten (siehe Ijob 6:24; 10:15; 12:6; 20:4,5;
21:7–14; 24:13–24; 27:8–23; 28:12,13; 42:5–17; siehe auch
Psalm 7:7–20; Maleachi 3:14–18; LuB 101:4,5; 122:5–7).

• Dank der Auferstehung Jesu Christi werden wir nach dem
Tod wieder leben (siehe Ijob 19:25–27; siehe auch 1 Korinther
15:21,22; Alma 11:42–44).

• Wenn wir tun, was richtig ist, werden unsere Prüfungen sich
in große Segnungen verwandeln (siehe Ijob 19:26,27; 23:10–12;
42:9–17; siehe auch LuB 98:1–3).

• Gottes Erkenntnis und Macht sind ewig. Der sterbliche,
begrenzte Verstand kann den unendlichen Sinn Gottes nicht
erfassen (siehe Ijob 38:1–42:3).

Anregungen für den Unterricht
Ijob 1–42. Im irdischen Leben müssen die Recht-
schaffenen manchmal schwere Bedrängnis

erleiden. Wer seine Bedrängnisse geduldig erträgt,
wird reich gesegnet. (75–90 Minuten)

Bringen Sie ein Stück Kohle zum Unterricht mit oder übertragen
Sie die Bilder aus der folgenden Übersicht an die Tafel oder
auf eine Tageslichtprojektorfolie. Tragen Sie die Bezeichnungen
während des Unterrichtsgesprächs ein.

Fragen Sie die Schüler, was nötig ist, damit aus Kohle ein
Diamant wird. Füllen Sie den mittleren Abschnitt der Übersicht
aus, während sie sich dazu äußern. Fragen Sie:

• Wird aus jedem Stück Kohle ein Diamant?

• Warum nicht? (Manche Kohle wird nicht die nötige Zeit
der dazu nötigen Hitze und dem entsprechenden Druck
ausgesetzt.)

Schreiben Sie in der Übersicht die Wörter Menschheit und
wie Gott sein unter die Wörter Kohle und Diamant. Fragen Sie
die Schüler:

• Wenn es Hitze, Druck und Zeit braucht, damit aus Kohle
Diamanten werden, was braucht es dann, damit ein unvoll-
kommener Mensch wie Gott wird?

• Werden alle Menschen wie Gott werden?

• Warum nicht?

Bitten Sie einen Schüler, das folgende Zitat von Präsident
Brigham Young vorzulesen:

Kohle

(Menschheit)

Hitze, Zeit
und Druck

(Bedrängnisse und
Ungemach)

Diamant

(wie Gott sein)

S  M  T  W  TH  F  S
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Fragen Sie die Schüler:

• Warum machen Gewichtheber ihre Hanteln immer schwerer,
je mehr Fortschritt sie machen?

• Macht das zusätzliche Gewicht es schwerer, die Hanteln
zu heben?

• Ist es schlecht für sie, wenn sie Gewicht hinzufügen?

• Werden sie, wenn sie das Gewicht laufend erhöhen, stärker
oder schwächer?

• Was für zusätzliche „Gewichte“ in Form von Prüfungen und
Bedrängnissen müssen wir manchmal tragen, um geistig
zu wachsen? (Zum Beispiel: Krankheit, Enttäuschung, bei nur
einem Elternteil aufwachsen, Fähigkeiten und Talente, die
man sich wünscht, nicht besitzen.)

Erklären Sie den Schülern, dass Ijob jemand war, der reichlich
zusätzliche Gewichte tragen musste. Fordern Sie sie auf, 
zu beobachten, wie gut er mit seinen Bedrängnissen umging.

Lassen Sie die Schüler Ijob 1:1–19 und 2:7–10 lesen. Fragen Sie,
welche Segnungen Ijob hatte, ehe die Prüfungen über ihn
hereinbrachen, und schreiben Sie die Antworten an die Tafel.
Fragen Sie dann:

• Welche Segnungen verlor er?

• Welche seiner Bedrängnisse waren wohl am schwersten zu
ertragen?

• Warum gehören Prüfungen und Bedrängnisse wohl zum Plan
des Glücklichseins, den der himmlische Vater aufgestellt hat?

Lesen Sie Ijob 10:15,16 und 28:12,13 und erklären Sie, dass Ijob
sich fragte, warum all diese Prüfungen über ihn hereingebrochen
waren. Bitten Sie die Schüler, sich einen rechtschaffenen Men-
schen vorzustellen, von dem sie wissen, dass er schon viel
gelitten hat. Fragen Sie: Fragt ihr euch jemals, ob Gott die Macht
hat, alles Leiden zu beenden? Schreiben Sie die folgenden Fragen
an die Tafel:

• Warum geschieht guten Menschen Schlimmes?

• Was hat man davon, wenn man in Prüfungen rechtschaffen
ausharrt?

Lassen Sie die Schüler die folgenden Schriftstellen studieren und
besprechen, warum die Rechtschaffenen manchmal Bedräng-
nisse ertragen müssen:

• Genesis 22:1,2; Abraham 3:24,25 (damit der Gehorsam
geprüft wird)

• Ijob 1:14,15,17; Alma 14:8–11; 60:12,13 (damit die Entschei-
dungsfreiheit der Schlechten gewahrt bleibt, so dass ihr
Schuldspruch gerecht ist)

• Hebräer 5:8; Lehre und Bündnisse 122:7; 136:31 (für die
persönliche Entwicklung)

• Ijob 1:18,19; Johannes 9:2,3; 2 Nephi 2:11 (Leiden gehört zum
Erdenleben dazu)

„Joseph [Smith] hätte nicht vollkommen werden können,
und hätte er auch tausend Jahre gelebt, wenn er nicht ver-
folgt worden wäre. Wenn er tausend Jahre gelebt und
dieses Volk geführt und ohne Verfolgung das Evangelium
verkündet hätte, wäre er nicht so vollkommen geworden,
wie er es mit [achtunddreißig] Jahren war.“ (Lehren der
Präsidenten der Kirche: Brigham Young, Seite 264.)

Lassen Sie die Schüler Alma 62:41 lesen und feststellen, wie die
Menschen mit Bedrängnissen umgehen. Welche zwei Vorgehens-
weisen werden genannt? Lassen Sie die Schüler die folgenden
Schriftstellen lesen und besprechen, wie jemand, der mit seinen
Prüfungen richtig umgeht, gesegnet wird:

• Ijob 42:5; Philipper 3:8–10 (den Erretter besser kennen lernen)

• 2 Nephi 2:11 (wahre Freude und wahres Glück finden)

• Lehre und Bündnisse 58:2–4 (ewiges Leben erlangen)

Lesen Sie Ijob 42:10–17 und vergleichen Sie Ijobs Segnungen
mit den Segnungen, die er eingangs hatte. Listen Sie die Seg-
nungen, die ihm zum Schluss zuteil wurden, neben denen an
der Tafel auf, die er eingangs hatte. Achten Sie darauf, dass der
Kummer und Schmerz bei seinem schweren Verlust nicht zu
leicht genommen wird. Er wurde zuletzt zwar reich gesegnet,
aber er musste vorher sehr leiden.

Machen Sie den Schülern klar: Wenn wir diese Gründe und die
Segnungen kennen, hilft uns das zwar, manche Bedrängnisse
besser zu ertragen, aber trotzdem müssen auch Unschuldige
manchmal leiden, ohne dass es dafür eine zufriedenstellende
Erklärung gäbe. Aber es gehört vielleicht zu der Prüfung dazu,
dass wir den Grund für unser Leiden nicht kennen. Lesen Sie
das folgende Zitat von Elder Harold B. Lee aus seiner Zeit als
Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel vor:

Lassen Sie die Schüler Lehre und Bündnisse 76:5–7 lesen.
Fragen Sie:

• Inwiefern können diese Verse jemandem, der nicht weiß,
warum er leidet, Trost schenken?

• Was müssen wir laut diesen Versen tun, um von Gott solche
Erkenntnis zu erlangen?

Bitten Sie die Schüler, an das letzte Mal zu denken, als ihnen
etwas Negatives passiert ist. Wie haben sie darauf reagiert?
Stellen Sie fest, wie Ijob mit seinen Prüfungen umging, indem
Sie die folgenden Schriftstellen lesen: Ijob 1:21; 2:10; 13:15;
19:25,26; 23:10; 27:4. Besprechen Sie mit den Schülern, warum
Ijob es wohl schaffte, so positiv eingestellt zu bleiben, obwohl er
so leiden musste. Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Neal A.
Maxwell vor:

„Geistige Ausdauer erfordert Kraft – und solche Kraft
erlangt man, indem man sich regelmäßig, intensiv und
eindringlich am Evangelium Jesu Christi labt. Wenn wir
alle uns nicht am Evangeliumsfestmahl laben, das Gott so
großzügig vor uns ausbreitet, sind wir verletzlich und
nicht ausdauernd.“ („If Thou Endure Well“, Ansprache
anlässlich einer Fireside an der Brigham Young University,
2. Dezember 1984, Seite 4.)

„Je komplizierter das Leben und die Zustände in der Welt
werden, desto wichtiger ist es, dass wir die Absichten
und Grundsätze des Evangeliums Jesu Christi deutlich
vor Augen haben. Es ist nicht Aufgabe der Religion, alle
Fragen zu Gottes moralischer Herrschaft über das Uni-
versum zu beantworten, sondern uns den Mut zu ver-
leihen, dass wir im Glauben weitermachen, auch wenn es
Fragen gibt, auf die wir in unserem gegenwärtigen Stand
nie eine Antwort finden.“ (Lehren der Präsidenten der Kirche:
Harold B. Lee, Seite 222f.)
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Lesen Sie Lehre und Bündnisse 121:7,8 und fragen Sie die
Schüler, was Gott denen verheißen hat, die in Ungemach und
Bedrängnis tapfer ausharren.

Ijob 2:11–13. Wir müssen mithelfen, diejenigen, die leiden,
zu trösten und zu stärken. (15–20 Minuten)

Fragen Sie die Schüler, ob sie jemanden kennen, der etwas Tragi-
sches erlebt hat. Was haben sie oder ein anderer getan, um jenem
Menschen zu helfen? Besprechen Sie, was in Ijob 1 und 2 mit
Ijob geschah. Lesen Sie Ijob 2:11–13 und stellen Sie fest, was die
Freunde für Ijob tun wollten. Lesen Sie Mosia 18:8,9 und bespre-
chen Sie, wie sich diese Verse auf Ijobs Situation beziehen lassen.

Lassen Sie verschiedene Schüler die folgenden Verse lesen und
feststellen, was Ijobs Freunde in dem Bemühen, ihm zu helfen,
sagten: Ijob 4:7,8; 8:6,20; 11:3–6; 15:20; 18:5,6; 20:5,29; 22:5,23;
34:35–37. Fragen Sie:

• Was gaben Ijobs Freunde als mögliche Gründe für sein
Unglück an?

• Würden solche Aussagen von euren Freunden euch trösten?

• Lesen Sie Ijob 16:1,2. Was empfand Ijob angesichts der Worte
seiner Freunde?

Lesen Sie Ijob 9:13,17,22; 12:6 und 21:7–13 und stellen Sie fest,
was Ijob seinen Freunden sagte, das uns aufzeigt, warum wir
nicht behaupten können, Unglück sei die Folge von Sünde.
Lesen Sie Ijob 1:1 und erinnern Sie die Schüler daran, was für
ein Mensch Ijob war. Fragen Sie:

• Was können wir aus den Fehlern von Ijobs Freunden lernen?

• Was hätten Ijobs Freunde besser getan und gesagt?

Halten Sie die Schüler dazu an, auf Menschen zu achten, die in
Not sind und Hilfe brauchen, damit sie in ihren Prüfungen
getröstet und gestärkt werden.

Ijob 19:25,26. Ein Einblick in den Erlösungsplan und das
Sühnopfer Jesu Christi kann uns helfen, die Prüfungen und
Bedrängnisse des irdischen Lebens zu verstehen und
besser darin auszuharren. (10–15 Minuten)

Singen Sie das Lied „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ (Gesang-
buch, Nr. 85). Wiederholen Sie den Satz: „Welch Trost mir die
Erkenntnis gibt!“ Besprechen Sie, warum die Erkenntnis, dass
unser Erlöser lebt, so tröstlich ist.

Erinnern Sie die Schüler an Ijobs Bedrängnisse und daran,
warum er Trost brauchte. Schreiben Sie die folgenden Schrift-
stellen an die Tafel. Lassen Sie die Schüler sie lesen und die
Gründe nennen, die Ijob dafür anführte, dass es ihm gelang,
in seinen Prüfungen auszuharren.

• Ijob 1:20,21 (alles, was wir haben, kommt von Gott; Prüfungen
sind keine Rechtfertigung dafür, uns von ihm abzuwenden)

• Ijob 2:10 (Prüfungen gehören zum irdischen Leben)

• Ijob 13:15 (wir müssen Gott vertrauen, vor allem wenn es
für unser Leiden anscheinend keinen Grund gibt)

• Ijob 19:25 (wir müssen unsere Prüfungen im Gesamt-
zusammenhang des Erlösungsplans sehen)

• Ijob 23:10 (Prüfungen sind letztlich zu unserem Nutzen)

• Ijob 27:4–6 (unsere Verpflichtung gegenüber Gott darf
nicht von den Umständen abhängen)

• Ijob 42:7–12 (der Herr ist gerecht; er segnet die Recht-
schaffenen)

Lassen Sie die Schüler Matthäus 11:28–30 lesen und besprechen,
was alles einen Menschen belasten kann. Lesen Sie Alma 7:11–13
und bitten Sie die Schüler, aufzuschreiben, was für ein Gefühl
sie haben, wenn sie daran denken, dass Jesus genau von ihrem
Leiden weiß, was es auch sein mag.

Ijob 19:25,26 (Schriftstelle lernen). Dank der
Auferstehung Jesu Christi werden alle Menschen

einmal auferstehen. (5–10 Minuten)

Helfen Sie den Schülern, Ijob 19:25,26 auswendig zu lernen.

Teilen Sie die Schüler in Gruppen ein und geben Sie ihnen fünf
Minuten dafür, möglichst viele Schriftstellen zum Thema Auf-
erstehung zu finden. Lassen Sie die Schüler die gefundenen
Schriftstellen miteinander vergleichen und sich über das, was
sie erfahren haben, austauschen. Fordern Sie die Schüler auf, sich
in ihrer Bibel neben Ijob 19:25,26 einige der wichtigen Schrift-
stellen, die sie gefunden haben, zu notieren.

Ijob 1–42
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Einleitung
Lesen Sie, bevor Sie das Buch der Psalmen studieren, den
Abschnitt zur Vertiefung G, „Hebräische Literaturformen“ in
Altes Testament: Genesis – 2 Samuel (Seite 275ff.). Wenn Sie etwas
über die hebräische Poesie wissen, können Sie die Psalmen
besser wertschätzen. Es handelt sich bei den Psalmen um eine
Sammlung hebräischer Gedichte oder Lieder, von denen manche
in den formellen, heiligen Zeremonien (Liturgie) des Offen-
barungszelts und des Tempels verwendet wurden. Manche
wurden als Lobpreis Gottes geschrieben; bei anderen handelt es
sich um Gebete. Manche wurden offensichtlich mit Instrumental-
begleitung gesungen, während andere vielleicht rituelle Sprech-
gesänge darstellen, die nicht instrumental begleitet wurden
(siehe „Wer hat die Psalmen geschrieben?“ in Altes Testament:
Genesis – 2 Samuel, Seite 281ff.).

Der Titel Psalmen stammt aus der Septuaginta (der griechischen
Übersetzung der Bibel) und bedeutet „Lieder“. Der hebräische
Name für die Psalmen lautet Tehillim, das bedeutet „Lobpreis“
oder „Loblied“. Die Psalmen waren die Kirchenlieder der
Hebräer. Das erklärt vielleicht, warum dieses Buch im Neuen
Testement häufiger zitiert wird als jedes andere Buch aus dem
Alten Testament.

Traditionell teilten die Hebräer die 150 Psalmen in fünf separate
Bücher ein. In der heutigen Bibel würden sie folgendermaßen
eingeteilt:

1. Psalm 1–41

2. Psalm 42–72

3. Psalm 73–89

4. Psalm 90–106

5. Psalm 107–150

Das Ende jedes Abschnitts ist mit einer Doxologie, einer for-
mellen Erklärung der Macht und Herrlichkeit Gottes, gekenn-
zeichnet (siehe Psalm 41:14; 72:19; 89:53; 106:48). Auch der 150.
Psalm ist eine Doxologie, er verwendet das hebräische Halleluja
„Lobt Gott“ oder „Lobe den Herrn“ am Anfang und zum
Schluss. Insgesamt kommt das Wort „loben“ darin elfmal vor.
Es ist ein passender Abschluss der Tehillim, der Loblieder.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Der Herr segnet die Menschen, die an ihn glauben und ihm

vertrauen, häufig auf folgende Weise:

a) Er beschützt, verteidigt und befreit sie (siehe Psalm
4:2,3,6,7; 5:2–4,12,12; 7:2,3,11; 18:1–6,30–32; 20:6–9; 23:4,5;
37:39,40; 56; 71:1–5; 143:9–12; 145:18–20; siehe auch
Mosia 7:33).

Psalm 1–150
b) Er führt sie mit seinem Licht (siehe Psalm 4:5,6; 18:28; 27:1;

37:3–6; 143:6–10; siehe auch Johannes 8:12).

c) Er schenkt ihnen Barmherzigkeit und Vergebung (siehe
Psalm 6:1–9; 13:5; 23:3, 6; 25:1–13; 51; 103:17,18; siehe auch
Alma 12:33,34; 34:15–18).

d) Er versteht sie und schenkt ihnen Kraft, wenn sie leiden
(siehe Psalm 6:2–10; 22:1–5; 23; 25:15–22; 28:6–9; 38:8–15;
40:1–4, 11–13, 16; 57:1–3; 61; 63:1–8; 69:1–20, 29–36; 86; 130;
142; 146:5–9).

e) Er krönt sie mit Ehre und Herrlichkeit (siehe Psalm 8;
24:3–6; 73:24; 82:6; 84:11,12; 106:1–5; siehe auch 1 Petrus
5:1–4; LuB 76:92–95; 109:76).

• Viele der Psalmen enthalten messianische Prophezeiungen
oder Beschreibungen des Lebens und Wirkens Jesu Christi
(siehe Psalm 22; 110; 118).

• Sünde zieht Kummer und Verzweiflung nach sich, während
Gehorsam und das Halten der Gebote inneren Frieden
schenken (siehe Psalm 23–25; 34; 51).

• Wir können Gott mit geistlicher Musik verehren; das kann
uns aufbauen und uns helfen, den Geist zu spüren.

Anregungen für den Unterricht
Psalm 23; 42; 51; 73; 137; 145. Die Psalmen sprechen ein
breites Spektrum menschlicher Gefühle an. (15–20 Minuten)

Überlegen Sie, ob Sie den Schülern vielleicht verschiedene Arten
von Musik vorspielen wollen (zum Beispiel ein trauriges Lied,
ein fröhliches Lied, einen Militärmarsch und ein Kirchenlied).
Fragen Sie die Schüler dabei:

• Was für Gefühle soll dieses Musikstück wohl zum Ausdruck
bringen?

• Was für ein Gefühl habt ihr, wenn ihr es euch anhört?
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Erklären Sie, dass Musik in uns unterschiedliche Gefühle
auslösen kann. Fragen Sie:

• Inwiefern kann diese Macht der Musik wertvoll sein?

• Können damit, dass Musik bestimmte Gefühle auslöst,
auch Gefahren verbunden sein?

Erklären Sie, dass die Psalmen ursprünglich vertont waren. Wir
haben die Noten dazu nicht mehr, aber wir können die Gefühle
der Verfasser verstehen, wenn wir den Text lesen. Lassen Sie Ihre
Schüler gemeinsam oder in Gruppen Psalm 23; 42; 51; 73; 137
und 145 lesen und besprechen, welche Gefühle wohl in diesen
Worten zum Ausdruck kommen. Fordern Sie die Schüler auf,
daran zu denken, bei welchen Anlässen sie schon Hoffnung,
Verzweiflung, Kummer, Zweifel, Zorn oder Freude und Dank-
barkeit empfunden haben. Fragen Sie:

• Was geschah in eurem Leben, als ihr diese Gefühle hattet?

• Inwiefern kann die Botschaft dieser Psalmen euch helfen?

Lassen Sie die Schüler sich zu dem Psalm äußern, der sie am
meisten beeindruckt hat oder der sich für sie schon als großer
Segen erwiesen hat.

Psalm 24:3,4 (Schriftstelle lernen). Der Herr hat Wür-
digkeitsmaßstäbe festgelegt, die wir beachten müssen.

Sie sind höher als die Maßstäbe der Welt und mit großen
Segnungen verbunden. Sie sind uns nicht freigestellt und wir
können sie auch nicht ändern. (15–20 Minuten)

Lesen Sie Ihren Schülern den folgenden Traum vor, von dem
Präsident Joseph F. Smith einmal erzählt hat:

„Während ich mich in dieser Lage befand, träumte ich,
ich befände mich auf einer Reise, und ich hatte den Ein-
druck, ich sollte mich sehr beeilen, ja, mit aller Kraft, aus
Angst, ich könnte zu spät kommen. Ich eilte voran, so
rasch ich nur konnte, und war mir nur dessen bewusst,
dass ich bloß ein kleines Bündel, ein Taschentuch, in das
ein kleines Bündel gewickelt war, bei mir hatte. Ich wusste
nicht, was es war, während ich mich beeilte, so rasch ich
konnte, aber schließlich kam ich an ein wundervolles
großes Haus, wenn man es überhaupt ein Haus nennen
kann. Es schien zu groß, zu erhaben, um von Menschen-
hand gemacht zu sein, aber irgendwie wusste ich, dass
dies mein Ziel war. Ich ging darauf zu, so schnell ich
konnte, da sah ich ein Schild: ‚Bad.‘ Ich ging rasch in das
Bad und wusch mich gründlich. Ich machte das kleine
Bündel auf, das ich bei mir hatte, und darin war ein
weißes, sauberes Garment, etwas, was ich schon lange
nicht mehr gesehen hatte . . . Ich zog es an, dann eilte ich
auf etwas zu, das wie eine große Öffnung oder Tür
aussah. Ich klopfte, und die Tür ging auf, und der Mann,
der dort stand, war der Prophet Joseph Smith. Er sah
mich ein bisschen vorwurfsvoll an, und als erstes sagte er:
‚Joseph, du kommst spät.‘ Aber ich fasste Mut und
erwiderte:

‚Ja, aber ich bin rein – ich bin rein!‘ . . .

Er ergriff meine Hand und zog mich hinein, dann ging die
große Tür zu. Ich spürte seine Hand so deutlich, wie ich
je die Hand eines Menschen gespürt habe. Ich kannte ihn,
und als ich eintrat, sah ich meinen Vater und Brigham
und Heber und Willard und andere gute Männer, die ich

Besprechen Sie mit den Schülern die folgenden Fragen:

• Von welcher Art von Reinheit sprach Präsident Smith da?

• Warum ist Reinheit so wichtig?

Lesen Sie mit den Schülern Psalm 24:1–5 und fragen Sie, was mit
dem „Berg des Herrn“, den „reinen Händen“ und dem „lauteren
Herzen“ gemeint ist. Lesen Sie das folgende Zitat von Elder
Dallin H. Oaks vor:

Bitten Sie die Schüler, nach Schriftstellen zu suchen, die erläu-
tern, wie man rein werden kann, oder schreiben Sie die fol-
genden Schriftstellenangaben an die Tafel und lassen Sie die
Schüler darin forschen, um herauszufinden, was der Herr dazu
gesagt hat, wie wir rein werden können: Psalm 1; Jesaja 1:18;
Johannes 15:1–4; Mosia 4:2; Helaman 3:35; Moroni 7:48; 10:32,33;
LuB 88:74,85,86.

Psalm 1–150. Einige der Psalmen enthalten Prophezeiungen
zum Leben und zur Mission des Erretters. Die Erfüllung
dieser Prophezeiungen in der Mission des Erretters gilt als
Beweis dafür, dass er tatsächlich der Sohn Gottes war.
(20–25 Minuten)

Erklären Sie den Schülern, dass Sie einen/eine von ihnen aus-
gewählt haben. Die Klasse soll jetzt anhand der Tipps, die Sie
geben, erraten, um wen es sich handelt. Sie sollen sich bemühen,
mit möglichst wenig Tipps auszukommen, und jeder Schüler
darf nur einmal raten. Fordern Sie die Schüler auf, mit dem
Raten so lange zu warten, bis sie relativ sicher sind, wer es ist.
Sagen Sie erst dann, um welchen Schüler es sich handelt, wenn
alle Tipps gegeben worden sind.

Geben Sie zunächst Tipps, die sich auf mehrere Schüler bezie-
hen können (zum Beispiel: „es handelt sich um einen Jungen“,
„er ist über 1,50 groß“ oder „er hat helle Haare“). Geben Sie
dann Tipps, die konkreter sind, sich aber nicht auf die äußere
Erscheinung des Schülers beziehen. (Es hilft vielleicht, wenn
Sie die Eltern des Schülers befragen, um Hinweise auf etwas
zu erhalten, das weniger offensichtlich ist, wie beispielsweise
Hobbys, bestimmte Leistungen oder geistige Stärken.) Fragen
Sie die Schüler im Anschluss:

• Wann wart ihr davon überzeugt, dass ihr wusstet, um wen
es sich handelt?

• Welche Tipps waren am hilfreichsten? Warum?

„Wenn wir rechtschaffen handeln und nichts Böses tun,
haben wir reine Hände.

Wenn unser Handeln von den richtigen Motiven geleitet
ist und wir uns von verbotenen Wünschen und Einstel-
lungen fern halten, haben wir ein reines Herz.“ (Pure in
Heart, 1988, Seite 1.)

gekannt hatte, in einer Reihe stehen. Es kam mir so vor,
als schaute ich über dieses Tal hinweg, und es schien von
vielen, vielen Menschen erfüllt zu sein, aber hier oben
waren alle Menschen, die ich gekannt hatte. Meine Mutter
saß dort mit einem Kind auf dem Schoß; ich sah mehr
Leute dort sitzen, als ich mit Namen nennen könnte, und
sie schienen alle zu den Erwählten, den Erhöhten zu
gehören.“ (Gospel Doctrine, 5. Auflage, 1939, Seite 542.)

Psalm 1–150
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Erklären Sie den Schülern, dass in den Psalmen viele Prophezei-
ungen oder Hinweise zu finden sind, die sich auf den Erretter
beziehen. Die Menschen sollten ihn als den erkennen können,
der er war, und sie sollten wissen, wo er zur Welt kommen sollte.
Schreiben Sie die Schriftstellenangaben aus der ersten Spalte
der folgenden Übersicht an die Tafel. Lesen Sie mehrere Schrift-
stellen vor und bitten Sie die Schüler, die Hinweise auf den
Erretter zu nennen, die darin enthalten sind. Besprechen Sie,
während Sie die einzelnen Prophezeiungen lesen, wie offensicht-
lich diese Hinweise wohl für die Menschen zur Zeit des Neuen
Testaments waren, indem Sie fragen:

• Stellt euch vor, ihr hättet zur Zeit des Erretters gelebt;
hättet ihr ihn dann wohl anhand der Hinweise in dieser
Liste erkannt?

• Warum erkannten wohl so viele Menschen nicht, dass diese
Prophezeiungen mit dem Erretter in Erfüllung gingen?

Psalmen Messianische Erfüllung
Prophezeiung

Psalm 16:9,10 Christus sollte auferstehen Apostelgeschichte
13:34–37

Psalm 22:2 Er sollte das Gefühl haben, Matthäus 27:46
er sei verlassen worden

Psalm 22:8,9 Er sollte verspottet werden Matthäus 27:43

Psalm 22:17 Seine Hände und Füße  Johannes 20:24–27
sollten durchbohrt werden

Psalm 22:19 Seine Peiniger sollten um Matthäus 27:35
seine Kleider losen

Psalm 31:6 Er sollte seinen Geist in Lukas 23:46
Gottes Hände legen

Psalm 34:21 Ihm sollte kein Knochen Johannes 
zerbrochen werden 19:31–33,36

Psalm 41:10 Er sollte verraten werden Johannes 13:21–27

Psalm 65:8 Er sollte das Brausen Matthäus 8:26; 
des Meeres stillen Lukas 8:24

Psalm 68:19 Er sollte zur Höhe Epheser 4:7–10
hinaufsteigen

Psalm 69:22 Man sollte ihm Gift Matthäus 27:34; 
und Essig reichen Johannes 19:28–30

Psalm 91:11,12 Er sollte von Engeln Matthäus 4:5,6; 
beschützt werden Lukas 4:10,11

Psalm 110:1,4 Er sollte zur Rechten   Matthäus 22:41–46; 
Gottes sitzen – als Herrscher Hebräer 5:1–6
für immer

Psalm 118:21,22 Er sollte verworfen werden, Lukas 20:9–19
dann aber zum Eckstein
werden

Lesen Sie mit den Schülern die Schriftstellen in der Übersicht,
aus denen hervorgeht, wie die Prophezeiungen in Erfüllung
gingen. Fordern Sie die Schüler auf, sich die Querverweise
in ihrer Bibel neben der entsprechenden Stelle in den Psalmen
an den Rand zu schreiben. Fragen Sie:

• Wie genau gingen die Prophezeiungen in Erfüllung?

• Warum war die genaue Erfüllung wichtig?

Geben Sie Zeugnis von der Mission Jesu Christi und vom Vor-
herwissen der Propheten von seinem Leben. Fragen Sie die
Schüler: Was könnte uns das in Bezug darauf lehren, wie der
heutige Prophet uns auf das Zweite Kommen des Erretters
vorbereiten kann?

Psalm 1–150. Unsere heutigen Kirchenlieder sind wie
die Psalmen aus alter Zeit. (35–55 Minuten)

Eine Möglichkeit, den Herrn zu verehren, besteht in passender
Musik, die uns hilft, den Geist zu verspüren. Bitten Sie mehrere
Schüler, zu erklären, welches ihr liebstes Kirchenlied ist und
warum sie es so mögen. Singen oder lesen Sie mehrere dieser
Lieder mit Ihren Schülern und besprechen Sie, was für ein
Gefühl sie haben, nachdem sie die Kirchenlieder gesungen
haben. Lesen Sie Lehre und Bündnisse 25:12 und fragen Sie,
warum das Singen von Kirchenliedern eine Möglichkeit ist, wie
wir den Herrn verehren können. Erklären Sie den Schülern,
dass die Psalmen für die Kirche in alter Zeit wie unsere heutigen
Kirchenlieder waren.

Vergleichen Sie das Zeugnis vom himmlischen Vater und von
Jesus Christus, das in unseren heutigen Kirchenliedern zum
Ausdruck kommt, mit dem Zeugnis in einigen der Psalmen.
Sie könnten beispielsweise Psalm 23 mit dem Lied „Der Herr
ist mein Hirte“ (Gesangbuch, Nr. 68) vergleichen, das ja auf
diesem Psalm beruht. Oder vergleichen Sie einen Psalm und
ein Kirchenlied mit ähnlichen Absichten aber unterschiedlichen
Worten, wie zum Beispiel Psalm 138 und das Lied „Christus
ist mein Herr“ (Gesangbuch, Nr. 82). Auf Seite 283 im Gesang-
buch finden Sie eine Reihe von Kirchenliedern mit den dazu
passenden Psalmen aufgelistet. Fragen Sie die Schüler,
was die Worte der Verfasser ihnen über ihre Gefühle für den
Erretter sagen.

Die Kirchenlieder helfen uns, Sinn und Herz dem Erretter
zuzuwenden, während manche weltliche Musik uns von ihm
abwenden kann. Lesen Sie 1 Samuel 16:23 und fragen Sie:

• Welche Wirkung hatte gute Musik auf Saul?

• Inwiefern hat unser Singen im Unterricht heute gezeigt,
welche Macht die Musik hat, uns zu inspirieren und auf-
zubauen?

• Wenn passende Musik uns helfen kann, das Herz dem
Erretter zuzuwenden, müssen wir dann davon ausgehen,
dass manche unpassende Musik Böses in unser Leben
einladen kann?

• Woran können wir erkennen, welche Musik passend ist?
(Siehe Moroni 7:15–19; LuB 50:23; 13. Glaubensartikel.)

Besprechen Sie, wie die folgenden vier Grundsätze uns helfen
können, Musik auszuwählen, die unsere geistige Gesinnung
stärkt und uns zu Christus bringt.

• Der Text muss positiv und wohltuend sein.

• Rhythmus, Takt, Lautstärke und Intensität müssen den Geist
einladen und unsere Gedanken läutern.

S  M  T  W  TH  F  S
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• Der Name der Band oder der Musiker und die Verpackung,
in der die Musik verkauft wird, darf nicht pornografisch sein
oder einen bösen Anschein erwecken.

• Alles Promotionsmaterial (zum Beispiel Videos), das zu der
Musik gehört, muss angemessen sein.

Fordern Sie die Schüler auf, darüber nachzudenken, ob die
Musik, die sie zu Hause haben und anhören, sie zu Christus
bringt. Fordern Sie die Schüler auf, sich nur solche Musik anzu-
hören, die ihnen ein Segen ist, und Musik, die den Geist belei-
digt, zu meiden. Lesen Sie das folgende Zitat von der Ersten
Präsidentschaft vor:

„Die geistliche Musik spielt in unseren Versammlungen
eine wesentliche Rolle. Die Kirchenlieder laden den Geist
des Herrn ein, sie fördern die Andacht, sie einen uns Mit-
glieder, und sie stellen eine Möglichkeit dar, den Herrn
zu lobpreisen.

Durch das Singen der Kirchenlieder wird manch großar-
tige Predigt gehalten. Die Lieder bewegen uns zu Umkehr
und guten Werken, sie festigen das Zeugnis und den
Glauben, sie trösten die Ermatteten und die Trauernden
und machen uns Mut, bis ans Ende auszuharren.“
(Gesangbuch, VII.)

Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Dallin H. Oaks vor:

Sie wollen den Schülern vielleicht auch noch das Zitat von
Elder Bruce R. McConkie in der Einleitung zu den Psalmen in
Altes Testament: Genesis – 2 Samuel (Seite 281) vorlesen.

„Das Singen der Kirchenlieder ist eine der besten
Methoden, wie wir uns mit dem Geist des Herrn in Ein-
klang bringen können . . .

Das Singen der Kirchenlieder ist eine der besten
Methoden, die Lehre des wiederhergestellten Evange-
liums zu lernen . . .

Wir müssen die Kirchenlieder nutzen, wenn wir geistige
Kraft und Inspiration brauchen.

Wir, denen uns ‚so zumute gewesen ist, das Lied der
erlösenden Liebe zu singen“ (Alma 5:26), wir müssen
weitersingen, dass wir uns noch mehr ihm nahen,
der zu sakraler Musik inspiriert und der geboten hat,
dass sie zu seiner Verehrung verwendet werde. Mögen
wir dabei eifrig sein, darum bete ich demütig.“
(Der Stern, Januar 1995, Seite 8 –11.)

Psalm 1–150
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Einleitung
Das Buch der Sprichwörter ist eine Sammlung von kurzen,
kompakten Aussagen, in denen Wahrheiten bezüglich des
menschlichen Verhaltens vermittelt werden. Es ist das dritte
der poetischen Bücher im Alten Testament. Die Bücher Ijob,
Psalmen, Sprichwörter und Kohelet werden manchmal auch
die Weisheitsliteratur genannt. Ihr Inhalt wird weniger der
göttlichen Offenbarung als der menschlichen Weisheit zuge-
schrieben als das Gesetz, die Geschichte und die Propheten
(siehe „Wie ist das Alte Testament aufgebaut?“, Seite 8),
und die Einleitung zu den Sprichwörtern in Altes Testament:
1 Könige – Maleachi, Seite 15).

Sprichwörter sind normalerweise einfach und direkt. Beispiele
für Sprichwörter aus der heutigen Zeit sind: „Spare in der Zeit,
dann hast du in der Not.“ „Wie gewonnen, so zerronnen.“
„Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.“ Manche Sprichwörter sind
komplexer und nicht so leicht zu verstehen.

Auch in anderen Büchern der heiligen Schriften finden wir
Sprichwörter (siehe 1 Samuel 24:14; Ijob 28:28; Ezechiel 18:2).
Auch der Erretter benutzte, wenn er lehrte, Sprichwörter (siehe
Lukas 4:23; Johannes 16:25). Die Sprichwörter im Alten Testa-
ment können denen, die sie lesen und über ihre weisen Bot-
schaften nachsinnen, eine Quelle der Inspiration, des Rats und
der Weisung sein. Sinnen Sie, während Sie die Sprichwörter
studieren, darüber nach, wie Sie ihre Lehren auf das Leben in
der heutigen Zeit beziehen können. Wenn wir an die Stelle
der Vergleiche aus alter Zeit Beispiele aus der heutigen Zeit
setzen, stellen wir häufig fest, dass die Sprichwörter heute noch
genauso weise sind wie damals.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Wir müssen eifrig bemüht sein, von Gott, der unserem Leben

die Richtung weist, Weisheit zu erlangen (siehe Sprichwörter
1:1–7; 2:1–12; 3:13–20; 4:7,8; 16:16).

• Der Herr lenkt das Leben derer, die ihm vertrauen (siehe
Sprichwörter 1:24–33; 3:5–7).

• Der Herr freut sich über diejenigen, die ihn in Tugend, Weis-
heit und Intelligenz verehren (siehe Sprichwörter 31:10–31).

Anregungen für den Unterricht
Das Video 20 zum Alten Testament, „Auf den Herrn ver-
trauen“, verwendet drei Analogien, um aufzuzeigen,

wie wichtig es ist, dass wir dem Herrn vertrauen (Anregungen
zum Unterricht finden Sie in der dazugehörigen Anleitung).

Sprichwörter 1–31
Sprichwörter 1–31. Die Weisheit, die wir im Buch der
Sprichwörter finden, kann uns helfen, Entscheidungen zu
treffen, Fragen zu beantworten und wichtige Wahrheiten
zu verstehen. (25–30 Minuten)

Bitten Sie die Schüler, an eine größere Krise oder Entscheidung
oder an ein Problem zu denken, das ihnen mal zu schaffen
gemacht hat. Fragen Sie dann:

• Stellt ihr euch solchen Problemen lieber allein oder hilft es
euch, wenn ihr andere um Rat und Weisung bittet?

• Wem vertraut ihr euch mit euren schwierigsten Problemen
an? Warum?

• Bemüht ihr euch, ihren Rat zu befolgen, oder ignoriert ihr
ihn lieber?

Machen Sie den Schülern klar, dass es sich bei den Sprichwörtern
um eine Sammlung weiser Aussagen handelt, die vielfach vom
Herrn inspiriert waren und uns bei vielen Problemen helfen
können. Lesen Sie Sprichwörter 1:1; 10:1; 25:1; 30:1 und 31:1 und
suchen Sie danach, von wem die meisten der Sprichwörter
stammen. Lesen Sie 1 König 5:9–14 und stellen Sie fest, wie viele
Sprichwörter Salomo verfasst hat.

Vermitteln Sie Ihren Schülern, was in der Einleitung steht, und
besprechen Sie, inwiefern die Beschäftigung mit dem Buch
der Sprichwörter sinnvoll ist. Lassen Sie sie Sprichwörter 1:1–7;
2:1–12; 3:13–20; 4:7,8 und 16:16 lesen. Fragen Sie:

• Was sagen diese Verse über den Wert der Weisheit?

• Warum wäre es wichtig, in unseren täglichen Entscheidungen
Weisheit walten zu lassen?

• Warum wäre die Weisung des Herrn zu unseren Problemen
immer ein weiser Rat?

Das Buch der Sprichwörter enthält viel Weises. Lassen Sie jeden
der Schüler ein Kapitel aus dem Buch auswählen (oder teilen Sie
die Kapitel zu), und lassen Sie jeden sein Kapitel lesen und sich
ein Sprichwort mit einer hilfreichen Einsicht oder Lehre aus-
wählen, die der Schüler der Klasse vortragen will. Jeder soll das
betreffende Sprichwort vorlesen und erklären, warum er meint,
dass wir es auf uns und die Segnungen beziehen können, die wir
erlangen, wenn wir danach leben.

Sprichwörter 1–31. Jeder hat Weisheit, die wertvoll genug
ist, dass er andere daran teilhaben lassen kann.
(25–30 Minuten)

Bitten Sie die Schüler, an ein inspirierendes Zitat zu denken,
das sie sehr mögen und auswendig gelernt oder sich irgendwo
notiert haben. Fragen Sie:

• Wie oft denkt ihr an dieses Zitat?

• Wie hat es euch schon geholfen?

Erklären Sie, dass das Buch der Sprichwörter viele bekannte
Aussagen enthält, die sehr hilfreich sein können, wenn wir sie
beherzigen. Lassen Sie die Schüler eigene Sprichwörter ver-
fassen, indem sie sich an das einfache Muster halten, das Elder
Boyd K. Packer hier beschreibt:

DIE SPRICHWÖRTER
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Fordern Sie die Schüler auf, beim Verfassen ihrer Sprichwörter
kreativ zu sein. Lassen Sie sie ein paar ihrer Sprichwörter
vorlesen.

Sprichwörter 3:5,6 (Schriftstelle lernen). Der Herr lenkt
den Weg derer, die ihm vertrauen. (30–35 Minuten)

Bitten Sie die Schüler, die Namen der drei Menschen aufzu-
schreiben, denen sie sich am ehesten anvertrauen würden, wenn
sie ein schwerwiegendes Problem hätten. (Wenn beispielsweise
ihr Leben bedroht wäre oder sie ein juristisches Problem hätten.)
Lassen Sie sie zu jedem Namen aufschreiben, warum sie den
Betreffenden für vertrauenswürdig halten. Bitten Sie mehrere
Schüler, die das wollen, die Namen auf ihrer Liste und die
Gründe dafür, warum sie sie ausgewählt haben, vorzulesen.
Lassen Sie die Klasse Sprichwörter 3:5,6 lesen. Fragen Sie:

• Was sagen uns diese Verse darüber, wem wir vertrauen
sollen?

• Welche Verheißung gilt denen, die dem Herrn vertrauen?

• Welche weiteren Erfordernisse sind dort aufgeführt?

• Wie wichtig ist es euch, vom Herrn Weisung anzunehmen?

Wenn die Schüler den Namen Jesus Christus noch nicht auf
ihrer Liste stehen haben, sollen sie ihn jetzt hinzufügen. Lassen
Sie sie die folgenden Schriftstellen lesen und Gründe dafür
aufschreiben, warum er unseres Vertrauens würdig ist: 2 Nephi
2:5–8; Mosia 3:5–11; Alma 7:11–13; Mose 1:39. Fragen Sie die
Schüler, wie die Gründe dafür, Christus zu vertrauen, mit denen
zu vergleichen sind, die für die übrigen Personen auf ihrer
Liste sprechen. Geben Sie Zeugnis davon, dass der Erretter einen
jeden von ihnen liebt und dass sie ihm vertrauen können.

„Jesus unterwies als Lehrer viele ungebildete Zuhörer
bezüglich der unsichtbaren, nicht greifbaren Ideale des
Evangeliums. Wenn er Glauben und Liebe, Bruderschaft
und Umkehr lehrte, benutzte er die Technik, das nicht
greifbare, unsichtbare Ideal mit einem bekannten, alltäg-
lichen Objekt zu vergleichen, das seine Jünger bereits
kannten. Das wird als bewusste Wahrnehmung bezeichnet,
und so lautet die Formel:

___________________ ist wie ___________________

Links trägt man den Gedanken bzw. das Ideal ein, das
man vermitteln will. Schreiben Sie beispielsweise dort
GLAUBE hin.

Glaube ist wie ___________________ 

Setzen Sie jetzt Ihre Phantasie ein und denken Sie an ein
greifbares Objekt, das Ihre Schüler erkennen und das sich
mit dem Glauben vergleichen lässt. Je alltäglicher und
gewöhnlicher es ist, desto anschaulicher. Vielleicht wollen
Sie diesen Vergleich benutzen: GLAUBE ist wie EIN
SAMENKORN.

Wenn Sie den Glauben erst einmal mit etwas Greifbarem
verglichen haben, können Sie damit auch Bilder zeichnen,
die man vor Augen sehen kann, können Sie ihn beschrei-
ben und messen; Sie sehen Größe, Form, Farbe, Beschaf-
fenheit.“ (Teach Ye Diligently, Seite 28f.)

Bei der Beschäftigung mit Sprichwörter 3:5,6 ist es wichtig, dass
Sie den Schülern klar machen, wie der Herr seine Verheißung
erfüllt, dass er uns die Pfade ebnet, und wie er das bewerkstel-
ligt. Verwenden Sie die drei folgenden Vergleiche, um ihnen
klar zu machen, dass der Herr uns durch den Heiligen Geist, die
heiligen Schriften und den lebenden Propheten die Pfade ebnet.

1. Vergleichen Sie die Eingebungen des Heiligen Geistes mit
dem Rat und Ansporn lieber Menschen. Fragen Sie:

• Warum erteilen die Menschen, die euch lieben, euch
Ratschläge?

• Hängt die Häufigkeit der Hilfe und der Ratschläge davon
ab, wie gut ihr auf ihren Rat hört? Warum?

Lassen Sie die Schüler Johannes 14:26 und Moroni 7:16–19
lesen und darauf achten, wie der Herr zu uns spricht. Lesen
Sie Mosia 2:36,37 und fragen Sie:

• Was sagt uns diese Schriftstelle darüber, was geschieht,
wenn wir den Geist des Herrn ignorieren?

• Wie wichtig ist euch die Führung des Heiligen Geistes?

• Wie hat euch dieser Einfluss schon Frieden, Schutz und
Glück geschenkt?

2. Vergleichen Sie die heiligen Schriften mit einer Gebrauchs-
anleitung. Fragen Sie:

• Wenn ihr zum ersten Mal einen Fallschirm zusammen-
legen müsstet, wie genau würdet ihr euch dann an die
Gebrauchsanleitung halten?

• Welche Gefahren wären damit verbunden, wenn ihr die
Anleitung nur flüchtig lesen würdet?

• Inwiefern sind die heiligen Schriften wie eine Gebrauchs-
anleitung?

• Welche Weisungen hat der Herr euch schon durch die
heiligen Schriften gegeben?

• Was tut ihr, das euch hilft, die heiligen Schriften nicht
bloß flüchtig zu lesen?

3. Vergleichen Sie den lebenden Propheten mit einem
Dschungelführer. Fragen Sie:

• Wie wichtig wäre es euch auf einer Reise durch das
Amazonasgebiet einen Führer bei euch zu haben?

• Welche Eigenschaften müsste euer Dschungelführer
haben?

• Inwiefern kann man den lebenden Propheten mit einem
erfahrenen, kenntnisreichen Führer vergleichen?

• Wie führt der Herr uns durch den lebenden Propheten?

• Welche Gefahren sind damit verbunden, wenn wir seinen
Rat nicht annehmen?

Lassen Sie die Schüler Moroni 10:4,5; Lehre und Bündnisse
1:14–18 und 33:16–18 lesen. Besprechen Sie, was diese Schrift-
stellen uns noch weiter dazu vermitteln, was es bedeutet, auf
den Geist zu hören, die heiligen Schriften zu studieren und dem
Propheten nachzufolgen. Bitten Sie die Schüler, von Erlebnissen
zu berichten, wo sie vom Heiligen Geist oder vom Propheten
oder durch das Lesen in den heiligen Schriften Weisung erlangt
haben. Fragen Sie:

Sprichwörter 1–31
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• Wie haben diese Einflüsse euch geholfen?

• Was hat euch geholfen, euch auf diese Weisungen vor-
zubereiten?

Geben Sie Zeugnis davon, wie sehr der Herr Sie schon
gesegnet hat.

Sprichwörter 31:10–31. Wir sollen jemanden heiraten,
der solche Eigenschaften hat, wie Christus sie hat.
(10–15 Minuten)

Bitten Sie jeden Schüler, sich vorzustellen, er bereite sich gerade
darauf vor, im Tempel zu heiraten, und wolle sich heute Abend

verloben. Fragen Sie: Welche Eigenschaften erhofft ihr euch
bei eurem zukünftigen Ehepartner? Listen Sie die Antworten
unter der Überschrift Eure Liste an der Tafel auf. Fragen Sie,
warum ihnen diese Eigenschaften wichtig sind.

Lassen Sie die Schüler Sprichwörter 31:10–31 lesen und die
Eigenschaften einer rechtschaffenen Frau auflisten. Fragen Sie,
inwiefern diese Eigenschaften auch für einen rechtschaffenen
Mann gelten. Besprechen Sie, warum diese Eigenschaften
wichtig sind.

Die Sprichwörter
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DAS BUCH KOHELET

Einleitung
Das Buch Kohelet zählt, neben Ijob und den Sprichwörtern, zur
Weisheitsliteratur des Alten Testaments. Es enthält Lehren, die
aufzeigen, dass die Weisheit der Torheit überlegen ist. Außerdem
ist Kohelet das vierte der poetischen Bücher im Alten Testament.

Zentrales Thema des Buches Kohelet ist der Gedanke, dass das
Leben leer ist, wenn es sich nicht um Gott dreht. Wie der
Prediger schreibt: „Hast du alles gehört, so lautet der Schluss:
Fürchte Gott und achte auf seine Gebote! Das allein hat jeder
Mensch nötig.“ (Kohelet 12:13.)

Einen ausführlicheren Überblick über dieses Buch finden Sie in
„Kohelet, die Botschaft des Predigers“, Altes Testament: 1 Könige –
Maleachi, Seite 20f.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Frieden und dauerhaftes Glück finden wir im Evangelium

Jesu Christi, nicht in irdischen Errungenschaften oder Besitz-
tümern (siehe Kohelet 1:1–3,12–18; 2:1–11; 12:13,14).

• Der Erlösungsplan nennt für alle Absichten Gottes die
richtige Zeit und die richtige Reihenfolge. Wenn wir seinem
Plan folgen, werden wir glücklich (siehe Kohelet 3:10,11).

Anregungen für den Unterricht
Kohelet 1–12. Wenn wir nicht so leben, dass wir dem Herrn
nahe sind, ist unser Leben leer. (30–35 Minuten)

Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Spencer W.
Kimball vor:

Besprechen Sie mit den Schülern kurz die folgenden drei
Gedanken und verwenden Sie dazu die Begleitfragen:

1. Denkt darüber nach, wie unterschiedlich die Entscheidungen
der Menschen ausfallen können, je nachdem ob sie daran

„Wenn wir nicht so leben, dass wir dem himmlischen
Vater und unseren Mitmenschen immer näher kommen,
ist unser Leben furchtbar leer.“ („The Abundant Life“,
Ensign, Juli 1978, Seite 4.)

Kohelet 1–12
glauben, dass Gott sie nicht für ihr Handeln zur Rechenschaft
zieht, oder ob sie daran glauben, dass sie nach ihren Entschei-
dungen beurteilt werden.

• Meint ihr, dass die Entscheidungen, die sie treffen, sie auf
Dauer glücklich machen?

• Gibt es bessere Gründe, sich dafür zu entscheiden, das
Rechte zu tun, als die Angst vor den Strafen Gottes?

2. Stellt euch vor, es gäbe kein Leben nach dem Tod und die
Erfahrungen des Lebens wären mit dem Tod vorüber.

• Was könnte mit Menschen geschehen, die euch unfair
oder unbeständig vorkommen?

• Inwiefern hilft uns das Wissen um den Erlösungsplan,
damit umzugehen?

3. Denkt an euren materiellen Besitz, an dem ihr am
meisten hängt.

• Glaubt ihr, dass materieller Besitz uns glücklich
machen kann?

• Wie lange dauert im Allgemeinen das Glück, das auf
weltlichem Besitz beruht?

Erklären Sie, dass solche Fragen, wie Sie sie gestellt haben,
in Kohelet erörtert werden. Erklären Sie außerdem, dass der
Verfasser des Buches Kohelet sich zum größten Teil so äußert,
als glaube er daran, dass es außer dem irdischen Leben nichts
anderes gäbe. Er benutzt immer wieder das Wort Windhauch, um
zu beschreiben, was sinnlos, vorübergehend und unbefriedigend
ist. Indem er aus diesem Blickwinkel schreibt, zeigt er auf,
wie frustrierend das Leben ohne das Evangelium sein kann.
Sein Stil zeigt auf, dass das Leben wenig Sinn hat und uns kaum
glücklich machen kann, wenn wir Gott nicht dienen und uns
nicht auf das Gericht vorbereiten, vor dem alle Kinder Gottes
einmal stehen müssen.

Das Buch Kohelet ist zwar in verschiedene Kapitel unterteilt,
aber eigentlich handelt es sich um eine einzige Predigt. Gehen
Sie das Buch der Reihe nach durch, um Ihren Schülern zu helfen,
es zu verstehen.

Lassen Sie die Schüler Kohelet 2:1–10 lesen und danach suchen,
wo der Verfasser nach dauerhafter Freude und Glück gesucht
hat. Fragen Sie, was für ein Gefühl sie haben, wenn sie sehen,
wonach er gesucht hat. Lesen Sie Kohelet 1:1–3,14,15; 2:11,17,18.
Fragen Sie:

• Inwiefern ist der Ausdruck „unter der Sonne“ eine gute
Umschreibung für weltliche Dinge?

• Stimmt ihr mit seiner Schlussfolgerung überein, das Leben sei
Windhauch – es gebe nichts, was auf Dauer inneren Frieden
schenkt und glücklich macht?

Lassen Sie die Schüler die Einleitung zu Kohelet 3 in ihrem
Schülerleitfaden lesen. Fragen Sie: Welchen Trost bezieht ihr aus
dem, was in Kohelet 3:1–8 steht?
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Kohelet 4 und 5 lehrt, dass man, wenn man Gutes tut, glück-
licher ist, als wenn man Böses tut, auch wenn man nicht an
Gott und an seinen Erlösungsplan und an das Leben nach dem
Tod glaubt. Lesen Sie Kohelet 4:13–5:6 und achten Sie darauf,
wie diese Gedanken dort vermittelt werden.

Lassen Sie die Schüler die Einleitung zu Kohelet 7–11 in ihrem
Schülerleitfaden lesen und die dazugehörige Aufgabe durchar-
beiten. Besprechen Sie, was in diesen Kapiteln vermittelt wird.

Aus Kohelet 12 geht hervor, dass der Verfasser in Wirklichkeit
doch daran glaubt, dass das Leben ewig ist. Lesen Sie Kohelet
12:13,14 und stellen Sie fest, was er mit seinem Text bezweckt.
Fragen Sie die Schüler:

• Was macht es aus, wenn ihr wisst, dass diese Verse wahr
sind?

• Inwiefern hilft es euch bei der Suche nach Glücklichsein,
wenn ihr wisst, „was jeder Mensch nötig hat“?

• Inwiefern vermittelt uns die Predigt des Kohelet einen
Einblick in die drei Gedanken, die zu Beginn dieser Lektion
erörtert wurden?

Singen Sie zum Abschluss „Gottes Gebote will ich befolgen“
(Gesangbuch, Nr. 204). Geben Sie Zeugnis davon, inwiefern der
Einblick in Gottes Plan und das Befolgen dieses Plans dem
Leben Sinn verleiht.

Das Buch Kohelet
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Der Prophet Joseph Smith hat erklärt, beim Hohenlied handele
es sich nicht um einen inspirierten Text.



DAS BUCH JESAJA
Jesaja war der Sohn des Amos; er wirkte vierzig Jahre lang in
Jerusalem als Prophet, nämlich von 740 bis 701 v. Chr. Er hatte
während der Regierungszeit Hiskijas, dessen Hauptberater er
war, großen religiösen und politischen Einflsus. Jesaja wird von
allen Propheten am meisten zitiert; Jesus, Paulus, Petrus und
Johannes zitieren ihn häufiger als jeden anderen Propheten des
Alten Testaments.

Es gibt wenigstens drei Gründe dafür, dass das Buch Jesaja für
uns sehr wichtig ist. Erstens hat der Erretter geboten, dass wir
eifrig in den Worten Jesajas forschen sollen (siehe 3 Nephi 23:1).
Zweitens wird Jesaja in den heiligen Schriften häufiger zitiert als
jeder andere Prophet. Neunzehn der sechsundsechzig Kapitel
des Buches Jesaja werden im Buch Mormon vollständig zitiert,
und bis auf zwei Verse werden auch zwei weitere Kapitel voll-
ständig zitiert. Von den 1292 Versen in Jesaja werden im Buch
Mormon ungefähr 430 zitiert – einige davon sogar mehr als
einmal (insgesamt 600). Wenn alle Zitate aus Jesaja im Buch
Mormon an einer Stelle zusammengetragen und das Buch Jesaja
genannt würden, ergäbe dies das viertgrößte Buch im Buch
Mormon, wie aus der folgenden Übersicht hervorgeht:

Jesaja wird im Neuen Testament 137-mal und im Buch Lehre
und Bündnisse 106-mal zitiert. Da andere Propheten das Buch
Jesaja so häufig zitieren oder sich darauf beziehen, sind die hei-
ligen Schriften häufig die beste Quelle für das Bemühen, Jesaja
zu verstehen. Mehr als die Hälfte der im Buch Mormon zitierten
Jesaja-Verse weichen beispielsweise von der englischen King-
James-Bibel ab. Diese Unterschiede erhellen ihre Bedeutung oder
sie vermitteln neue Einsichten zu den Jesaja-Texten.

Der dritte Grund dafür, dass Jesajas Botschaft für uns so wichtig
ist, liegt darin, dass im Mittelpunkt die Erlösung durch Jesus
Christus steht, den der Prophet ja gesehen hat (siehe Jesaja 6:5;
2 Nephi 11:2). Nephi zitierte die Schriften Jesajas, wie er selbst
sagte, „damit sie [sein Volk] aber noch eindringlicher bewegt
seien, an den Herrn, ihren Erlöser, zu glauben“ (1 Nephi 19:23).
Monte S. Nyman, Heiliger der Letzten Tage und Wissenschaftler,
schrieb: „Von den 425 separaten Versen Jesajas, die im Buch

+_

Anzahl der Verse pro Buch

Verse Jesajas im Buch Mormon
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Jesaja Helaman 2 Nephi Jakob 4 Nephi Enos Jarom

1 Nephi Ether Mormon Moroni Omni Worte Mormons

Mormon zitiert werden, sagen 391 etwas über die Eigenschaften
bzw. die Mission Jesu Christi aus.“ (Great Are the Words of Isaiah,
1980, Seite 7.) Eine wesentliche Aufgabe eines Propheten besteht
darin, von Jesus Christus Zeugnis zu geben (siehe Jakob 7:11),
und es ist für uns sehr wichtig, die Lehren der Propheten zu
studieren, die von Christus gesprochen haben. Jesajas Name
bedeutet passenderweise „Jahwe errettet“.

Weitere Informationen über den Propheten Jesaja finden Sie
unter „Zur Vertiefung: Abschnitt E“ in Altes Testament: 1 Könige –
Maleachi (Seite 133ff.).

Einleitung
Als Jesaja sein geistliches Wirken begann (im Jahre 740 v. Chr.),
waren sowohl Israel als auch Juda von äußeren Feinden bedroht.
Ihr größtes Problem bestand allerdings darin, dass sie nicht
rechtschaffen waren. Jesaja übermittelte dem Volk Juda eine Bot-
schaft der Zurechtweisung vom Herrn. Aber seine Botschaft barg
auch Hoffnung – wenn sie umkehrten, wollte der Herr sich mit
ihnen versöhnen. Achten Sie, während Sie Jesaja 1–12 lesen,
darauf, wie Sie Jesajas Botschaft an das Volk Juda auf sich selbst
beziehen können (siehe 1 Nephi 19:23).

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Jesaja prophezeite vom Leben und von der Mission

Jesu Christi (siehe Jesaja 2:3–12; 6:8; 7:14–16; 9:1–7; siehe auch
1 Nephi 19:23; Jakob 7:11).

• Der Herr ermöglicht es uns, völlig rein zu werden und
Sündenvergebung zu erlangen, wenn wir umkehren und
seine Gebote halten (siehe Jesaja 1:16–18).

• Der Herr lehrt sein Volk im Haus des Herrn (im Tempel) die
Wege der Rechtschaffenheit. Indem wir die heiligen Hand-
lungen des Tempels empfangen und die Bündnisse, die wir
dort eingehen, halten, richten wir Zion auf und bereiten uns
darauf vor, dem Herrn bei seinem Kommen zu begegnen
(siehe Jesaja 2:2–5).

• Das Buch Mormon und die Kirche sind eine Art „Feldzei-
chen“ oder Banner; sie sollen die Welt auf die Wiederherstel-
lung des Evangeliums aufmerksam machen (siehe Jesaja 5:26;
11:10–12; siehe auch 2 Nephi 29:2).
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Anregungen für den Unterricht
Jesaja 1–12. Die Propheten sagen uns, was wir
wissen und tun müssen, um ewiges Leben zu haben.

(20–25 Minuten)

Präsident Ezra Taft Benson hat als Präsident des Kollegiums der
Zwölf Apostel einmal gesagt:

Bitten Sie die Schüler, in Jesaja 1–12 nach Stellen zu suchen, wo
Jesaja zur Umkehr aufruft oder Ratschläge zu einem christusähn-
lichen Leben gibt. Halten Sie die Schüler dazu an, Nephis Rat zu
befolgen und die Lehren Jesajas auf sich zu beziehen, damit sie
davon Nutzen haben und lernen (siehe 1 Nephi 19:23). Teilen Sie
die folgenden Schriftstellenangaben unter den Schülern auf und
bitten Sie sie, die Ratschläge zu suchen, die Jesaja dort gibt:

Schriftstelle Jesajas Rat

Jesaja 1:11–13 Seid keine Heuchler.

Jesaja 1:16 Lasst euch taufen und reinigt euch.

Jesaja 1:17 Dient euren Mitmenschen.

Jesaja 1:18 Kehrt um (siehe die Anregung zum Unterricht zu
Jesaja 1:16–19).

Jesaja 1:28 Wendet euch nicht vom Herrn ab; harrt bis ans
Ende aus.

Jesaja 2:2,3 Geht zum Tempel (siehe die Anregung zum Unterricht
zu Jesaja 2:2–5).

Jesaja 2:4 Seid Friedensstifter.

Jesaja 2:5 Geht euren Weg im Licht des Herrn; bleibt seinem
Geist nah.

Jesaja 2:7,8 Betet das, womit Gott uns segnet, nicht an; macht es
nicht zu eurem Götzen.

Jesaja 3:9 Sündigt nicht offen und seid nicht rebellisch wie die
Menschen in Sodom.

Jesaja 3:16–24 Meidet die Modetorheiten der Welt.

Jesaja 5:11,12 Hütet euch vor dem Wohlleben (siehe auch 
2 Nephi 28:8).

„Wie wir auf die Worte des lebenden Propheten reagieren,
wenn er uns sagt, was wir wissen müssen, aber lieber
nicht hören würden, ist eine Prüfung unserer Glaubens-
treue . . .

Wenn ein Prophet die Wahrheit sagt, teilt das die Men-
schen. Diejenigen, die im Herzen ehrlich sind, beachten
seine Worte, aber die Unredlichen ignorieren den Pro-
pheten oder bekämpfen ihn gar.“ („Fourteen Fundamen-
tals in Following the Prophet“, in 1980 Devotional Speeches
of the Year, 1981, Seite 28f.)

S  M  T  W  TH  F  S

Jesaja 1–12. Die verschiedenen Namen, die Jesaja dem
Herrn gibt, unterweisen uns in Bezug auf den Charakter, die
Absichten und die Mission Jesu Christi. (20–25 Minuten)

Lassen Sie die Schüler Aufgabe A zu Jesaja 12 in ihrem Schüler-
leitfaden durcharbeiten. Besprechen Sie, was sie dabei über die
Namen des Herrn gelernt haben.

Jesaja 1–66. Bestimmte Schlüsselgedanken helfen uns,
Jesaja besser zu verstehen. (5–10 Minuten)

Erklären Sie den Schülern, dass Jesaja manchmal nicht so leicht
zu verstehen ist, dass wir aber gewisse Schlüssel haben, die uns
helfen, seine Texte besser zu verstehen.

In „Zur Vertiefung: Abschnitt E“ in Altes Testament: 1 Könige –
Maleachi (Seite 133ff.) finden Sie zehn Schlüssel zum Verstehen
von Jesaja (beispielsweise „Den ‚Geist der Prophezeiung‘ haben“
und „‚Die Weise des Prophezeiens unter den Juden‘“). Vermit-
teln Sie Ihren Schülern diejenigen dieser Schlüssel, die Sie für
hilfreich halten. Fertigen Sie zu jedem Schlüssel, den Sie im
Unterricht besprechen, ein großes Poster in Form eines Schlüs-
sels an. Geben Sie den Schülern Schriftstellenangaben, die ihnen
helfen, jeden einzelnen Gedanken zu entdecken, und schreiben
Sie den Gedanken dann auf einen Papierschlüssel. Stellen Sie
die Schlüssel im Klassenzimmer aus, während Sie Jesaja durch-
nehmen.

Jesaja 1–66. Jesaja hat vom Leben und von der Mission
Jesu Christi prophezeit. (20–25 Minuten)

Eine Möglichkeit, eine der bedeutsamsten Aussagen Jesajas
rasch zu vermitteln, besteht darin, in den messianischen Prophe-
zeiungen zu forschen. Geben Sie den Schülern eine Kopie der
folgenden Übersicht, wobei nur die Schriftstellen angegeben
sind. Lassen Sie die Schüler dann im Klassenverband oder in
kleinen Gruppen die Verse durcharbeiten und alles heraussu-
chen, was sie über Christus und sein erstes und sein zweites
Kommen finden. Die Übersicht ist zwar nicht erschöpfend, aber
sie fasst doch die wesentlichen messianischen Abschnitte in
Jesaja zusammen.

Schriftstelle Jesajas Rat

Jesaja 5:18 Lasst euch nicht an die Sünde binden wie ein Tier sich
vor den Karren spannen lässt.

Jesaja 5:26 Helft dem Herrn, seine Kinder zu sammeln.

Jesaja 6:8–10 Folgt dem lebenden Propheten.

Jesaja 10:33 Meidet Stolz und Schlechtigkeit, denn die Stolzen und
Schlechten werden beim Zweiten Kommen vernichtet.

Jesaja 12:2 Habt Glauben an Jesus Christus (siehe die Anregung
zum Unterricht zu Jesaja 1–66).
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Schriftstellen Jesajas prophetische Aussagen
zum Erretter

Jesaja 2:3–12; 4:4,5 Beim Zweiten Kommen des Herrn werden die
Schlechten vernichtet. Der Herr wird auf der Erde
regieren, und die Rechtschaffenen werden in
seinem Licht leben.

Jesaja 6:8 „Hier bin ich, sende mich!“ ist eine symbolische
Aussage, die andeutet, wie Christus sich im vor-
irdischen Dasein zu seiner heiligen Mission bereit
erklärte.

Jesaja 7:14–16 Christus wird von einer Jungfrau geboren und
Immanuel genannt werden. Er wird das Böse
verwerfen und das Gute wählen.

Jesaja 8:13–15 Wenn Christus kommt, werden manche ihn
annehmen und andere ihn ablehnen.

Jesaja 9:1–6 Christus wird in einer Zeit geistiger Finsternis zur
Erde kommen. Er wird den Menschen in Galiläa
großen Segen bringen.

Jesaja 9:5,6 Christus wird „starker Gott“ und „Fürst des
Friedens“ genannt werden; er wird für immer auf
Davids Thron sitzen.

Jesaja 11:10–12 Der Herr wird in Macht und Herrlichkeit kommen,
um das Millennium einzuleiten.

Jesaja 12:6 Der Herr wird während des Millenniums mitten
unter seinem Volk wohnen.

Jesaja 25:8 Durch seine Auferstehung wird Christus den
Tod besiegen.

Jesaja 28:16 Christus wird der „Eckstein“ sein, eine erprobte
und sichere Grundlage.

Jesaja 32:1–4,15–18 Während des Millenniums wird der Herr
als König regieren. Es werden Sicherheit und
Frieden herrschen.

Jesaja 33:22 Der Herr ist unser Richter, Gesetzgeber, König
und Erretter.

Jesaja 40:3 Der Herr wird einen Boten senden, der ihm den
Weg bereitet.

Jesaja 40:4,5; 42:1–4 Beim Zweiten Kommen wird Christus als
Richter kommen, und „alle Sterblichen“ werden
ihn sehen.

Jesaja 50:5,6 Christus wird dem Vater bereitwillig gehorchen
und zulassen, dass er verfolgt wird.

Jesaja 53:2–12 Die sühnende Mission Christi wird erläutert.

Jesaja 53:2 Christus wird nicht anders aussehen als andere.

Jesaja 53:3,4 Christus wird verachtet und gemieden werden
und er wird mit Krankheit vertraut sein. 
Er wird die Krankheit und die Schmerzen aller
auf sich laden.

Jesaja 1:16–19 (Schriftstelle lernen, Jesaja 1:18).
Durch das Sühnopfer Jesu Christi und unsere

Umkehr können wir Vergebung erlangen und rein werden.
(15–20 Minuten)

Bringen Sie zum Unterricht ein klares Glas mit, in das Sie Wasser
einfüllen. Fügen Sie, während die Schüler zusehen, ein, zwei
Tropfen rote Farbe hinzu. Fragen Sie, während die Farbe sich
ausbreitet, inwiefern die rote Farbe wie Sünde ist. Lesen Sie mit
den Schülern Jesaja 1:16–19 und fragen Sie:

• Was hat der Herr uns bezüglich unserer Sünden verheißen?

• Was reinigt uns von der Sünde – unsere Umkehr oder das
Sühnopfer?

Lassen Sie die Schüler in Alma 42:12–15 und Helaman 5:10,11
nach Antworten auf diese Frage suchen. Machen Sie ihnen klar,
dass aufgrund unserer Umkehr die Macht des Sühnopfers in
unserem Leben wirksam werden und uns reinigen kann.

Geben Sie ein bisschen Chlorbleiche in das Wasser und stellen
Sie das Glas zur Seite. Die Farbe wird nur allmählich ver-
schwinden. Erklären Sie, dass es eine Weile dauert, bis die
Umkehr uns zur Vergebung geführt hat. (Bis zum Ende des
Unterrichts wird das Wasser wieder genauso klar aussehen
wie am Anfang.) Fragen Sie:

Jesaja 53:5,6 Christus wird für unsere Sünden bezahlen und
uns heilen.

Jesaja 53:7 Christus wird sich nicht gegen seine
Unterdrücker auflehnen.

Jesaja 53:8,11,12 Christus wird für die Sünden seines Volkes
erschlagen werden.

Jesaja 53:9,12 Christus wird zusammen mit Verbrechern
gekreuzigt und im Grab der Großen begraben
werden.

Jesaja 53:9 Christus wird kein Unrecht tun.

Jesaja 53:10 Es ist der Wille des himmlischen Vaters,
dass Christus für uns stirbt.

Jesaja 53:12 Christus wird verherrlicht werden.

Jesaja 54:5 Christus ist der Schöpfer und Erlöser; Israel wird
wiederhergestellt werden.

Jesaja 59:19,20;  Beim Zweiten Kommen wird der Herr von 
Joseph Smith – Osten kommen wie die aufgehende Sonne.
Matthäus 1:26

Jesaja 60:19,20 Die strahlende Herrlichkeit des Herrn wird
während des Millenniums das Licht der Welt sein.

Jesaja 61:1,2 Christus ist der Gesalbte, der denen hilft,
die sich in geistiger Knechtschaft befinden,
auch den Geistern im Gefängnis (siehe auch
Lukas 4:16–21; 1 Petrus 3:18,19; 4:6).

Jesaja 63:1–6; 66:15 Christus wird in Macht und Herrlichkeit
kommen – am „Tag der Rache“ und nachdem
er „die Kelter“ allein getreten hat.
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• Wie lange hat es gedauert, bis man die Wirkung der Farbe
sah?

• Wie lange hat es gedauert, bis man die Wirkung des Bleich-
mittels sah?

• Wie lässt sich das auf Sünde und Vergebung beziehen?

Lesen Sie den Schülern das Zitat von Elder Charles W. Penrose
im Kommentar zu Jesaja 1:16–20 in Altes Testament: 1 Könige –
Maleachi (Seite 140) vor. Lesen Sie Alma 41:3–7 und besprechen
Sie die Segnungen, die mit der Umkehr einher gehen.

Jesaja 2:2–5. Die heiligen Handlungen und Bündnisse des
Tempels können den Mitgliedern der Kirche helfen, die
Segnungen des Sühnopfers noch vollständiger zu erlangen;
sie können ihr Leben und das Leben ihrer Mitmenschen
verändern. (25–30 Minuten)

Lassen Sie jeden Schüler ein Bild von dem zeichnen, was
Jesaja in Jesaja 2:2,3 beschreibt. Bitten Sie ein paar Schüler, ihre
Zeichnungen zu zeigen. Fragen Sie, während Sie die Bilder
besprechen:

• Warum hat Jesaja den Tempel wohl den „Berg des Herrn“
genannt?

• Warum hat er wohl erklärt, der Tempel werde oben auf
dem Berg stehen und alle Hügel überragen, also ein heraus-
ragender Ort sein?

• Wenn etwas, das sich an einem herausragenden Ort befindet,
in unserem Leben eine sehr wichtige Rolle spielt, was könnte
dann mit dem Tempel konkurrieren, was die Bedeutung für
unser Leben betrifft?

Lassen Sie die Schüler Jesaja 2:6–9 lesen und nach Beispielen
für das suchen, was den Israeliten damals wichtiger war als
der Herr und sein Haus. Fragen Sie: Was wird laut Vers 3–5
geschehen, wenn das Haus Israel dem Tempel den ihm zuste-
henden herausragenden Platz einräumt?

Vervielfältigen Sie die folgende Übersicht, um den Schülern klar
zu machen, warum der Tempel für uns so wichtig ist. Tragen Sie
den fehlenden Text ein, während Sie besprechen, wie der Tempel
uns helfen kann, in die Gegenwart Gottes zurückzukehren.

Der Schleier

Glaube an Christus
und Umkehr

Unser 
gefallener
Zustand

Segnungen des
Tempels

Der Tempel im Erlösungsplan

Das Haus 
des Herrn

Die Gegenwart Gottes

Jesaja 2:2–5
LuB 97:15,16

Wir haben bei 
Gott gelebt.

Erdenleben

Wir leben nicht nur bei Gott,
sondern wir werden auch wie er

und können alles empfangen,
was er hat.

Taufe

Wiederholen Sie, was die Schüler in diesem Jahr bereits über ihr
vorirdisches Dasein und den Fall gelernt haben (siehe Seite 13ff.).
Stellen Sie ein paar der folgenden Fragen und lassen Sie die
Schüler in den heiligen Schriften nach den Antworten suchen:

• Welches sind, nach der Geburt in diesem gefallenen Zustand,
die ersten Schritte, die wir gehen müssen, um auf den Weg
zu gelangen, der uns zum Vater im Himmel zurückführt?
Durch welches Tor müssen wir dabei gehen? (Siehe 2 Nephi
31:17–21; 4. Glaubensartikel.)

• Durch welches weitere Tor müssen wir gehen, nachdem wir
durch die Taufe auf den Weg gelangt sind, der zu Gott
zurückführt? (Siehe Genesis 28:17.)

• Was hat der Herr seinen Kindern, die würdig in den Tempel
gehen, verheißen? (Siehe Jesaja 2:2–5; LuB 97:15–18;
109:14–19,22–26,35–38; 128:15; 131:1–3; 132:19–24.)

Machen Sie den Schülern klar, dass jeder, der zurechnungsfähig
ist, nur durch die heiligen Handlungen des Tempels die Fülle der
Segnungen des Evangeliums erlangen kann. Präsident Howard W.
Hunter hat gesagt:

Sie wollen vielleicht jemanden, der erst vor kurzem im Tempel
war, bitten, davon zu erzählen, inwiefern sein Leben durch den
Gottesdienst im Tempel besser geworden ist. Bitten Sie den
Betreffenden, nicht auf Einzelheiten zum Tempel einzugehen,
sondern darauf, inwiefern der Besuch des Tempels ein Segen ist.

Jesaja 11. Jesaja hat von der Wiederherstellung des
Evangeliums in den Letzten Tagen und vom Zweiten
Kommen Jesu Christi prophezeit. (10–15 Minuten)

Zeigen Sie den Schülern ein Bild von einem Wolf oder einem
anderen Fleischfresser und ein Bild von einem Lamm.
Fragen Sie, was wohl passieren würde, wenn beide Tiere
zusammen in einem Käfig steckten. Zeigen Sie den Schülern
das dazu gehörige Bild (auch auf Seite 227) und lassen Sie
sie Jesaja 11:6–9 lesen.

„Ich . . . fordere die Mitglieder der Kirche auf, den Tempel
. . . als das große Symbol ihrer Mitgliedschaft und als
himmlischen Ort zu betrachten, an dem Sie Ihre heiligsten
Bündnisse eingehen. . . .

Seien wir ein Volk, das den Tempel besucht und den
Tempel liebt. Eilen wir so häufig zum Tempel, wie es Zeit
und Geld und die Lebensumstände zulassen. Gehen
wir nicht nur für unsere verstorbenen Angehörigen hin,
sondern auch um selbst durch den Gottesdienst im
Tempel gesegnet zu werden, um der Heiligkeit und
Geborgenheit willen, die wir innerhalb dieser heiligen,
geweihten Mauern finden. Der Tempel ist ein Ort der
Schönheit, der Offenbarung, des Friedens. Er ist das Haus
des Herrn.“ (In Jay M. Todd, „President Howard W.
Hunter: Fourteenth President of the Church“, Ensign,
Juli 1994, Seite 5.)
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Fragen Sie die Schüler:

• Wann wird die Szene, die auf dem Bild dargestellt ist,
Wirklichkeit werden?

• Wann wird die Erde erfüllt sein „von der Erkenntnis des
Herrn“? (Im Millennium; siehe Jesaja 11:9; siehe auch den
Kommentar zu Jesaja 11:9 in Altes Testament: 1 Könige –
Maleachi, Seite 150f.)

Bitten Sie die Schüler, über diese Verse nachzusinnen und zu
erklären, was ihnen am Leben im Millennium am besten gefiele.

Lassen Sie die Schüler Jesaja 11:1–5 lesen und fragen Sie:

• Um wen geht es da wohl? (Christus.)

• Was muss vor dem Millennium geschehen? (Die Vernichtung
der Schlechten und das Zweite Kommen Christi.)

Lesen Sie Lehre und Bündnisse 113:1–4 und besprechen Sie,
was wir in diesen Versen erfahren. Lesen Sie mit den Schülern
Jesaja 11:10–16 und besprechen Sie, was sonst noch geschehen
wird, ehe das Millennium kommt. (Israel sammelt sich; siehe
die Kommentare zu Jesaja 11 in Altes Testament: 1 Könige –
Maleachi, Seite 149ff.) Lesen Sie ein paar der folgenden Schrift-
stellen und machen Sie den Schülern klar, inwiefern sie sich
bereits gesammelt haben und dass sie dazu berufen sind, andere
zu „sammeln“: Jeremia 16:14–16; 1 Nephi 10:14; LuB 29:7,8;
45:9; 88:81.

Einleitung
Siehe die Einleitung zu Jesaja 13–23 in Altes Testament: 1 Könige –
Maleachi (Seite 155).

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Auch wenn der Herr manchmal die Schlechten benutzt, um

sein erwähltes Volk zu züchtigen, wird die Schlechtigkeit

Jesaja 13–23

letztlich doch in allen Völkern ausgemerzt werden (siehe
Jesaja 13:6–11,19–22; 14:24–26; siehe auch Jesaja 10:5–27).

• Luzifer, der im vorirdischen Leben als Geist eine Autoritäts-
person war, wurde aus der Gegenwart Gottes ausgestoßen
und wurde zum Satan, weil er danach trachtete, sich über
Gott zu erhöhen und über die übrigen Kinder des himmli-
schen Vaters zu herrschen (siehe Jesaja 14:12–20; siehe auch
LuB 29:36; 76:25–28; Mose 4:1–4).

• Als der verheißene Messias hat Christus die Schlüssel ewigen
Lebens für alle Menschen inne. Sein Sühnopfer stellt sicher,
dass alle Menschen aus dem Grab auferstehen werden
(siehe Jesaja 22:20–25; siehe auch 1 Korinther 15:22; Offen-
barung 1:18).

Anregungen für den Unterricht
Jesaja 13 und 14. Wenn wir vom Fall des Satans und von der
Art seines „Reichs“ (dem geistigen Babel) wissen, kann uns
das helfen, seine Versuchungen zu meiden. (35–45 Minuten)

Bitten Sie die Schüler, sich die folgende Situation vorzustellen:
Ihr könnt in die Zukunft reisen. Während ihr euch in der
Zukunft befindet, entdeckt ihr ein Geschichtsbuch, das davon
berichtet, was zwischen der Zeit, aus der ihr kommt, und der
Zeit, in die ihr gereist seid, berichtet. Wenn ihr in eure Zeit
zurückreist, könnt ihr euch an vieles von dem, was ihr gelesen
habt, erinnern.

• Was würdet ihr mit den Informationen anfangen?

• Wie könnten sie euch helfen, kluge Entscheidungen für eure
Zukunft zu treffen?

Erklären Sie den Schülern, dass Prophezeiung eine Art ist, in die
Zukunft zu schauen und die Geschichte zu lesen. Jesaja 13 und
14 ist in diesem Zusammenhang besonders interessant, weil es
eine Art zweigeteilten Blickwinkel hat – die Verse beziehen sich
sowohl auf Ereignisse aus der Vergangenheit als auch auf Ereig-
nisse in unserer Zukunft.

Lassen Sie die Schüler feststellen, von wem Jesaja in Jesaja 13:1
und 14:4 prophezeit (siehe den Kommentar zu Jesaja 13:1 in Altes
Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 156). Schreiben Sie an die
Tafel: Was ist Babel – außer einer Stadt des Altertums? Lassen Sie
die Schüler Lehre und Bündnisse 133:14 lesen, dort finden sie die
Antwort. Lassen Sie eine Gruppe von Schülern Jesaja 13:6–22
und eine andere Gruppe Jesaja 14:4–23 lesen. Fragen Sie:

• Was hat der Herr darüber gesagt, was mit dem Babel des
Altertums und dessen König geschehen sollte? Warum?

• Wie lassen sich diese Verse auf das geistige Babel unserer
Zeit beziehen?

• Da Jesajas Prophezeiungen über das historische Babel in
Erfüllung gegangen sind, was können wir da von seinen
Prophezeiungen über unsere Zeit und das geistige Babel oder
Babylon erwarten?

Verwenden Sie die Gedanken zu Jesaja 13 und 14 in Aufgabe A
im Schülerleitfaden, um den Fall Luzifers zu erläutern (siehe
auch den Kommentar zu Jesaja 14:12–15 in Altes Testament:
1 Könige – Maleachi, Seite 157). Erinnern Sie die Schüler daran,
dass der Satan immer der Macht Gottes unterworfen ist.
Erinnern Sie sie auch daran, dass der Herr diejenigen, die ihm
vertrauen, immer beschützt. Lesen oder singen Sie die dritte
Strophe des Lieds „Herr, bleib bei mir“ (Gesangbuch, Nr. 104).
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Einleitung
In Kapitel 24–35 wechselt Jesaja vom Strafgericht, das über die
schlechten Völker seiner Zeit ergehen soll, zu einem prophe-
tischen Blick auf die Letzten Tage und dieser, der letzten Evan-
geliumszeit. Wenn wir bedenken, wie gut Jesaja seine Zeit, 
das irdische Wirken des Erretters und diese, die Letzten Tage,
sah, überrascht es nicht, dass Jesus selbst gesagt hat: „Groß sind
die Worte Jesajas.“ Und er hat uns geboten, „hierin eifrig zu
forschen“ (3 Nephi 23:1).

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Beim Zweiten Kommen wird der Herr die Schlechten ver-

nichten und die Rechtschaffenen retten (siehe Jesaja 24 und
25; 33:15–17; 34:1–10).

• Durch seine Auferstehung hat Christus den Tod besiegt und
allen Menschen den Weg frei gemacht, so dass sie auferstehen
und wieder leben können (siehe Jesaja 25:8; 26:19; siehe auch
Alma 11:44).

• Wenn wir Jesus Christus zur Grundlage unseres Lebens
machen und uns immer an ihn wenden, wenn wir Kraft brau-
chen, werden wir nicht fallen (siehe Jesaja 28:16; 30:15–18;
siehe auch Helaman 5:12).

• Die Propheten in alter Zeit haben das Hervorkommen des
Buches Mormon und seine wichtige Rolle bei der Wiederher-
stellung des Evangeliums vorhergesagt (siehe Jesaja 29; siehe
auch Ezechiel 37:15–17; 2 Nephi 3:11).

Anregungen für den Unterricht
Jesaja 24–35. Für diejenigen, die rechtschaffen und
vorbereitet sind, wird das Zweite Kommen Jesu Christi ein
herrliches Ereignis sein. Für diejenigen, die das nicht sind,
wird es eine schreckliche Zeit des göttlichen Gerichts sein.
(40–50 Minuten)

Lassen Sie die Schüler das Lied „O Fülle des Heiles“ (Gesang-
buch, Nr. 3) singen. Fragen Sie, warum wir, wie in diesem Lied,
davon singen, dass wir uns auf das Zweite Kommen des Herrn
freuen, besonders da so viel über das Unheil geschrieben steht,
das diesem Ereignis vorausgehen soll. Lesen Sie das folgende
Zitat von Präsident Ezra Taft Benson zum Zweiten Kommen
Jesu Christi vor:

„Die Welt wird voller Konflikte sein, wie wir es nie zuvor
erlebt haben. Trotzdem werden die Menschen gegenüber
den Offenbarungen aus dem Himmel das Herz verhärten.
Dann werden noch größere Zeichen gegeben, die den
nahenden großen Tag des Herrn ankündigen.

‚Und sie werden Zeichen und Wunder sehen, denn diese werden
im Himmel oben und auf der Erde unten gezeigt werden.

Jesaja 24–35

Lassen Sie die Schüler Jesaja 24:3–6 lesen und danach suchen,
warum die Erde vor und während dem Zweiten Kommen
Jesu Christi gereinigt werden muss. Fragen Sie, gegen wen sich
diese Reinigung laut Vers 5 richtet. Lassen Sie sie Jesaja 25:9 und
26:2–4,7–9,13 lesen und fragen Sie, über welche Menschen dieses
Strafgericht kommt. Lesen Sie Jesaja 25:3–8 und 26:12,19–21 und
beachten Sie, was der Herr für die Rechtschaffenen tun wird –
vor und während seinem Kommen.

Erinnern Sie die Schüler an das Zitat von Präsident Benson, vor
allem an dies: „Sein Kommen wird sowohl herrlich als auch
schrecklich sein, je nach dem geistigen Zustand derer, die übrig
bleiben.“ Fragen Sie, wie wir uns auf das Zweite Kommen des
Herrn vorbereiten können. Lesen Sie ein paar oder alle der fol-
genden Schriftstellen zusammen mit den Schülern und stellen
Sie gemeinsam eine Liste dessen auf, was dort über die Vorberei-
tungsmöglichkeiten steht: 1 Nephi 22:16–22; Lehre und Bünd-
nisse 1:12–14; 38:30; 45:32; 64:23. Machen Sie ihnen klar, dass
die Rechtschaffenen sich nicht vor dem Zweiten Kommen zu
fürchten brauchen, sondern sich auf die wundervollen Ereignisse
freuen können, die damit einhergehen werden.

Jesaja 28:16–20. Wenn wir Jesus Christus zur Grundlage
unseres Lebens machen und uns immer an ihn wenden,
wenn wir Kraft brauchen, werden wir nicht fallen.
(35–40 Minuten)

Bringen Sie einen großen, solide aussehenden Stein und eine
Decke zum Unterricht mit. Zeigen Sie beides den Schülern
und geben Sie ihnen Zeit, darüber nachzudenken, wie man
diese beiden Gegenstände einsetzen kann, um etwas über
Jesus Christus zu vermitteln. Bitten Sie dann ein paar Schüler,
sich dazu zu äußern. Lassen Sie die Schüler Jesaja 28:16–20
lesen und danach suchen, wie Jesaja verschiedene Objekte ver-
wendet, um etwas über den Herrn zu vermitteln. Besprechen
Sie Vers 16, indem Sie fragen:

• Warum sollten wir Christus zu unserem Grundstein machen
wollen?

• Inwiefern ist er ein „Fundament, das sicher und fest“ ist?

Und sie werden Blut und Feuer und Rauchdampf sehen.

Und ehe der Tag des Herrn kommt, wird die Sonne sich ver-
finstern, und der Mond wird sich in Blut verwandeln, und die
Sterne werden vom Himmel fallen.‘ [LuB 45:40–42.]

Mir ist klar, das dies kein angenehmes Thema ist. Es
bereitet mir kein Vergnügen, es darzustellen, und ich freue
mich auch nicht auf die Zeit, wo das Unheil immer hef-
tiger über die Menschheit hereinbricht. Aber dies sind
nicht meine eigenen Worte; der Herr hat sie gesprochen.
Können wir, angesichts dessen, was wir als seine Diener
wissen, denn noch zögern, für alle, die zuhören wollen,
warnend die Stimme zu erheben, damit sie sich auf die
künftige Zeit vorbereiten können? Schweigen angesichts
solchen Unheils ist Sünde!

Aber dem düsteren Bild steht auch die helle Seite gegen-
über – das Kommen des Herrn in all seiner Herrlichkeit.
Sein Kommen wird sowohl herrlich als auch schrecklich
sein, je nach dem geistigen Zustand derer, die übrig
bleiben.“ („Prepare Yourselves for the Great Day of the
Lord“, Brigham Young University 1981 Fireside and
Devotional Speeches, 1981, Seite 66f.)
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Die Schüler wollen vielleicht einen Querverweis zwischen Jesaja
28:16, Matthäus 7:24–27 und Helaman 5:12 anbringen.

Bitten Sie die Schüler bei der Besprechung von Jesaja 28:20, sich
einen Mann vorzustellen, der zu groß ist für sein Bett, mit einer
Decke, die zu klein ist, als dass er sich damit zudecken könnte.
Fragen Sie: Inwiefern kann man das mit dem Leben ohne das
Sühnopfer des Erretters vergleichen? Der Vers erinnert uns auch
daran, dass das Sühnopfer die Menschen hinreichend „zudeckt“,
wenn sie es nur annehmen.

Sie wollen vielleicht noch auf 2 Nephi 9:21; Alma 7:11,12 und
Lehre und Bündnisse 19:15–19 verweisen, während Sie über die
Macht des Sühnopfers sprechen und davon Zeugnis geben.

Jesaja 29 (Schriftstelle lernen, Jesaja 29:13,14).
Jesaja hat das Hervorkommen des Buches

Mormon prophezeit. (35–40 Minuten)

Die folgende Übung ist vielleicht eine gute Möglichkeit, Ihren
Schülern die Prophezeiung Jesajas über das Buch Mormon nahe
zu bringen. Die folgende Überseicht ordnet die Ereignisse, die
Jesaja im Zusammenhang mit dem Hervorkommen des Buches
Mormon prophezeit hat, der Erfüllung der jeweiligen Prophe-
zeiung zu. Ändern Sie die Reihenfolge der Schriftstellen in der
zweiten Spalte und lassen Sie die Schüler einzeln oder in
Gruppen die Schriftstellen in den beiden Listen studieren und
die Prophezeiung der dazugehörigen Erfüllung zuordnen.

Einige der folgenden Fragen sind bei der Besprechung von
Jesajas Prophezeiung vielleicht hilfreich:

• Inwiefern wäre es für die Menschen heute hilfreich, wenn
sie wüssten, dass die Propheten in alter Zeit vom Hervor-
kommen des Buches Mormon wussten und davon prophe-
zeiten?

• Wie könnten solche Prophezeiungen in der Bibel die
Menschen auf das Buch Mormon vorbereiten?

• Warum offenbart Gott seinen Propheten wohl so ausführliche
Erkenntnisse?

• Was lehren uns solche Prophezeiungen in Bezug auf Gottes
Vorherwissen?

• Inwiefern hilft uns das Wissen, dass Gott allwissend und
allmächtig ist, ihm zu vertrauen?

Auch andere Propheten des Altertums haben in Bezug auf
das Hervorkommen des Buches Mormon prophezeit, wie zum
Beispiel Ezechiel (siehe Ezechiel 37:15–17), Josef in Ägypten
(siehe 2 Nephi 3:11) und Nephi (siehe 2 Nephi 27:6–23).

Jesajas Prophezeiung   Erfüllung von 
in Bezug auf das Jesajas 
Buch Mormon Prophezeiung

Jesaja 29:4 Joseph Smith – Lebensgeschichte
1:29–34,42,51,52

Jesaja 29:10 Joseph Smith – Lebensgeschichte
1:10,18,19

Jesaja 29:11 Ether 4:4–6

Jesaja 29:11,12 Joseph Smith – Lebensgeschichte
1:63–65

S  M  T  W  TH  F  S

Lassen Sie die Schüler die Schriftstelle, die sie lernen sollen
(Jesaja 29:13,14) markieren und einen Querverweis zu Joseph
Smith – Lebensgeschichte 1:19 herstellen. Fragen Sie:

• Inwiefern ehren die Menschen Gott mit Worten, nicht aber
mit dem Herzen?

• Inwiefern sind die Wiederherstellung des Evangeliums und
das Hervorkommen des Buches Mormon ein Wunder?

• Inwiefern lässt das Buch Mormon die Weisheit der weltlichen
Weisen vergehen? (Siehe Jesaja 29:11–14.)

Sie wollen vielleicht drei Schüler in einem Rollenspiel darstellen
lassen, wie ein Untersucher zwei Missionaren Fragen zum Buch
Mormon stellt. Die übrigen Schüler könnten den beiden „Missio-
naren“ mit Schriftstellen aushelfen. Bereiten Sie Fragen wie die
folgenden vor, die der „Untersucher“ stellen kann – nicht um zu
streiten, sondern als ehrlicher Wahrheitssucher.

• Sagt die Bibel etwas über das Buch Mormon aus?

• Warum brauchen wir außer der Bibel weitere heilige
Schriften?

• Warum erkennen andere Kirchen das Buch Mormon nicht an?

• Hat außer Joseph Smith auch noch jemand anders die
goldenen Platten gesehen?

• Woher kann ich wissen, ob das Buch Mormon wahr ist und
Joseph Smith ein Prophet war?

Bitten Sie ein paar Schüler, zu erklären, was ihnen das Buch
Mormon bedeutet und wie es ihr Leben beeinflusst.

Jesaja 28:23–29; 30 und 31; 36 und 37; 40. Die Macht
des Herrn ist unendlich größer als die Macht des Menschen.
Wenn wir dem Herrn vertrauen und fest an ihn glauben,
schenkt er uns die Kraft, unsere Prüfungen und Schwierig-
keiten zu bestehen, und letztlich empfangen wir alle
Segnungen, die er verheißen hat. (35–40 Minuten)

Fragen Sie die Schüler:

• Wem vertraut ihr? Warum?

• Wem würdet ihr euch auf einer gefährlichen Reise durch das
Amazonasgebiet anvertrauen?

• Wem würdet ihr vertrauen, wenn euer Auto zur Reparatur
müsste?

• Wem würdet ihr vertrauen, wenn ihr euch operieren lassen
müsstet?

• Wem würdet ihr vertrauen, wenn ihr den Weg der Errettung
gehen wollt?

• Warum müssen wir dem Herrn vertrauen?

• Wie werden wir manchmal versucht, ihm nicht zu vertrauen?

Erklären Sie, dass die Israeliten zu Jesajas Zeit versucht waren,
den Nachbarländern zu vertrauen, zum Beispiel Ägypten, wenn
es darum ging, sich von irgendwelchen Feinden zu befreien; sie
vertrauten dann nicht dem Herrn (siehe Jesaja 30:1–3,7; 31:1–3).
Da die Israeliten häufig irgendwelche Götzen anbeteten und
anderswo Hilfe suchten, mussten sie lernten, dem Herrn zu ver-
trauen und ihm zu dienen, um errettet zu werden.

Lassen Sie die Schüler Jesaja 30:15–17 lesen und mit eigenen
Worten erklären, was der Herr den Israeliten verhieß und wie
er sie vor den Dingen warnte, denen sie vertrauten. Fordern
Sie sie auf, einen Querverweis zu Helaman 4:13 herzustellen.
Fragen Sie:
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• Was lehrt der Erlösungsplan darüber, warum wir so sehr auf
die Hilfe des Herrn angewiesen sind? (Wir sündigen alle,
der Fall wirkt sich auf uns alle aus, und wir brauchen alle das
Sühnopfer Jesu Christi.)

• Wie könnte unsere Zukunft aussehen, wenn der Herr uns
nicht helfen und uns keine Kraft schenken würde?

Lesen Sie mit der Klasse Jesaja 30:18 und beachten Sie, was der
Herr tut, wenn wir weiterhin auf unsere eigene Kraft bauen
(und es nicht schaffen). Fragen Sie die Schüler:

• Was bedeutet es wohl, auf den Herrn zu warten?

• Warum werden diejenigen, die das tun, gesegnet?

Lassen Sie die Schüler Jesaja 30:19–21 lesen und feststellen,
welche Segnungen der Herr denen verheißt, die warten.

Fassen Sie Jesaja 36 und 37 zusammen; dort wird von einer Zeit
berichtet, als König Hiskija und die Menschen in Jerusalem
auf den Herrn warteten. Machen Sie den Schülern klar, wie sich
dieser Bericht auf unsere Zeit beziehen lässt, vor allem wenn
wir missverstanden oder kritisiert werden, weil wir dem Herrn
und seinen Geboten vertrauen. Fragen Sie, was geschieht, wenn
wir, wie Hiskija, warten und glaubenstreu ausharren.

Jesaja 40:30,31 gibt Zeugnis von der Macht des Herrn und
davon, dass er die Schlechten vernichtet und die Rechtschaf-
fenen, die auf ihn warten, belohnt. Lesen Sie mit den Schülern
ausgewählte Verse – Vers 28–31 eignen sich besonders zum
Vorlesen. Erzählen Sie von einem eigenen Erlebnis oder bitten
Sie die Schüler, zu erzählen, wie sie schon erfahren haben,
dass diese Verse wahr sind.

Ein weiteres Zeugnis Jesajas dazu, dass wir dem Herrn ver-
trauen sollen, finden wir in Jesaja 28:23–29 (siehe den
Kommentar zu Jesaja 28:23–29 in Altes Testament: 1 Könige –
Maleachi, Seite 165f.). Machen Sie den Schülern klar, dass diese
Verse ihnen sagen, dass sie dem Herrn unter allen Umständen
vertrauen können.

Einleitung
Jesaja 36–39 handelt von einer Zeit des historischen Übergangs.
Es wird vom Ende der Bedrohung durch die Assyrer berichtet
und erklärt, dass Babel die wirkliche Bedrohung der Zukunft
Judas darstellte. Diese Kapitel entsprechen in etwa der Zeit, um
die es in 2 Könige 18:13–20:19 geht.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Der Herr ist barmherzig und voll Mitgefühl; er schafft

seinen Kindern viele Möglichkeiten, den Geist zu spüren und
umzukehren, so dass sie Vergebung ihrer Sünden erlangen
(siehe Jesaja 38:17; siehe auch Jakobus 5:14,15,20; LuB 62:3).

• Tod und Leid gehören zum Plan des Glücklichseins, den der
himmlische Vater aufgestellt hat (siehe Jesaja 38:10–20).

Jesaja 36–39

Anregungen für den Unterricht
Jesaja 38 und 39. Tod und Leid gehören zum Plan des
Glücklichseins, den der himmlische Vater aufgestellt hat.
(15–20 Minuten)

Stellen Sie den Schülern die folgenden Fragen:

• Würdet ihr wissen wollen, wann ihr sterben werdet?

• Wie würde sich das auf euer Leben auswirken?

• Inwiefern würde es den Wert beeinflussen, den ihr den mate-
riellen und den geistigen Belangen in eurem Leben beimesst?

Lassen Sie die Schüler Jesaja 38:1 lesen und fragen Sie:

• Warum war Hiskija über Jesajas Botschaft bestürzt?

• Was verkündete Jesaja dem Hiskija, nachdem dieser gebetet
hatte? (Siehe Jesaja 38:4–6.)

• Welches Zeichen wollte der Herr dem Hiskija geben, um ihm
zu zeigen, dass er alles tun wollte, was er verheißen hatte?
(Siehe Jesaja 38:7,8.)

Lassen Sie die Schüler Jesaja 38:10–20 lesen und nach den
Bildern suchen, die Hiskija verwendet, um über den Tod zu
sprechen. Fragen Sie: Welche Rolle spielte die Vergebung bei
seiner Heilung? (Siehe Jesaja 38:1.) Fragen Sie:

• Müssen wir uns vor dem Tod fürchten?

• Welche Hoffnung schenkt uns das Evangelium, die andere
vielleicht nicht haben?

Lesen Sie Jesaja 38:15–17, um aufzuzeigen, dass Hiskija klar war,
dass Gott ihn gerettet hatte. Fragen Sie die Schüler, inwiefern
das Ausharren in Leid zum Plan des Glücklichseins gehört, den
Gott aufgestellt hat. Hiskija hat erklärt, dass unser Leben ein
Geschenk vom Vater im Himmel ist, das wir für seine Absichten
nutzen sollen. Fragen Sie die Schüler, wie diese Erkenntnis sich
auf das Leben der Menschen auswirken könnte.

Einleitung
Bei Jesaja 36–39 handelt es sich um historische Kapitel, die vor-
wiegend in Prosa gehalten sind. Das Buch Jesaja ist bis hierhin
in einem wunderschönen, fast poetischen Stil gehalten, der in
Kapitel 40 wieder aufgenommen und bis ans Ende des Buchs
beibehalten wird. Ein Hauptthema in Kapitel 40–47 ist der
Kontrast zwischen der Macht des Herrn, uns zu erretten, und
der Torheit, die darin besteht, unser Leben und unsere Errettung
irgendeinem Menschen oder einer Sache anzuvertrauen.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Götzen und andere Dinge, die von Menschenhand geschaffen

sind, können uns weder erretten noch segnen. Der himm-
lische Vater ist unser Schöpfer; er errettet, segnet und stärkt
diejenigen, die ihm vertrauen (siehe Jesaja 40:12–31; 41:8–29;
43:14–21).

Jesaja 40–47
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• Der Herr inspiriert manchmal die Führer von Ländern und
Völkern dazu, dass sie ihm helfen, sein Werk zu verrichten.
Das geschieht, wenn solche Führer für seine Eingebungen
empfänglich sind, auch wenn sie sich nicht dessen bewusst
sind, woher die Inspiration kommt (siehe Jesaja 41:1–4; 45:1–4).

Anregungen für den Unterricht
Jesaja 40–47. Götzen, worum es sich auch handeln
mag, haben keine Macht zu segnen oder zu erretten.
(25–35 Minuten)

Zeigen Sie Gegenstände oder Bilder, die Dinge darstellen, die
heute zu Götzen werden können, wie zum Beispiel Geld, militä-
risches Gerät, einen Naturwissenschaftler oder naturwissen-
schaftliches Gerät, bekannte Persönlichkeiten aus Unterhaltung
und Sport oder Symbole des Staates. Zeigen Sie auch ein Bild
des Erretters. Fragen Sie die Schüler, was alle diese Bilder
gemeinsam haben. (Sie können etwas darstellen, worauf die
Menschen vertrauen, um glücklich zu sein und von Schwierig-
keiten bewahrt zu bleiben.) Lesen Sie Lehre und Bündnisse
1:12–16 und fragen Sie, was der Herr in diesen Versen über den
Götzendienst sagt. Lesen Sie Vers 17–23 und fragen Sie, was
der Herr getan hat, um uns auf die Zukunft vorzubereiten.

In beeindruckender Sprache vergleicht Jesaja die Macht des
Gottes Israels mit der nicht vorhandenen Macht von Götzen.
Teilen Sie die Klasse in Gruppen ein und teilen Sie jeder Gruppe
einen der folgenden Abschnitte aus Jesaja zu. (Wenn Sie nicht
für alle Abschnitte Zeit haben oder Ihre Klasse nicht so groß ist,
verwenden Sie bitte nur Kapitel 40, 44 und 47 in Jesaja.)

• Jesaja 40:12–31

• Jesaja 41:4–29

• Jesaja 43

• Jesaja 44:6–28

• Jesaja 46

• Jesaja 47

Bitten Sie die Gruppen, ihre Schriftstellen zu studieren und
aufzulisten, was Jesaja dort über die Macht und Herrlichkeit
Gottes und die Nutzlosigkeit von Götzen und Zauberei sagt.
Lassen Sie die Gruppen anschließend über das berichten,
was sie gefunden haben, vor allem was sich auf die Götzen
unserer Zeit beziehen lässt.

In Lehre und Bündnisse ordnet der Herr den Götzendienst
Babylon zu (siehe LuB 1:16). Besprechen Sie die Übersicht zu
Babel (Babylon), die Sie im Kommentar zu Jesaja 47 in Altes
Testament: 1 Könige – Maleachi (Seite 190) finden. Lesen Sie die
folgende Schilderung eines Erlebnisses vor, das Elder Melvin J.
Ballard hatte, während er vor einigen schwierigen Heraus-
forderungen stand:

„Ich hatte damals den Herrn gesucht . . . und an jenem
Abend hatte ich eine wundervolle Kundgebung, die mir
stets gegenwärtig ist. Ich wurde an diesen Ort [zum Salt-
Lake-Tempel] gebracht – in diesen Raum . . . Mir wurde
mitgeteilt, ich dürfe noch etwas erfahren. Ich wurde in
einen Raum geführt, wo mir gesagt wurde, ich würde
jemandem begegnen. Als ich eintrat, sah ich etwas erhöht 

Jesaja 40. Jesajas Prophezeiungen unterweisen uns in
Bezug auf das Zweite Kommen; sie schenken uns Hoffnung,
die uns hilft, treu bis ans Ende auszuharren. (15–25 Minuten)

Jesaja 40 enthält wichtige Lehren in Bezug auf den Messias –
Jesus Christus. Georg Friedrich Händel hat einiges aus Vers 1–11
in seinem Messias vertont. Wenn Sie eine Aufnahme des Messias
haben, spielen Sie doch Abschnitte daraus vor, in denen Jesaja 40
zitiert wird. (Dazu gehören unter anderem: „Tröste dich, mein
Volk“, „Jedes Tal soll erhöht werden“, „Und die Herrlichkeit
des Herrn“, „O du, die du Zion frohe Botschaft verkündigst“,
„Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte“.) Bitten Sie die
Schüler, aufmerksam zuzuhören und die passenden Schrift-
stellen zu suchen. Erklären Sie, dass die Menschen in der ganzen
Welt diese Lieder über den Erretter und seine göttliche Mission
singen, auch wenn viele von ihnen nicht einmal Christen sind.
Die Musik hat große Macht und kann die Gefühle und den Geist
sehr beeinflussen.

Verwenden Sie Aufgabe A oder B zu Jesaja 40 im Schülerleit-
faden, während Sie dieses Kapitel lesen und besprechen und die
darin enthaltenen Lehren auf das Leben Ihrer Schüler beziehen.
Bitten Sie sie im Anschluss daran, jeder einen inspirierenden
Abschnitt auszuwählen und den übrigen Schülern zu erklären,
warum sie sich gerade dafür entschieden haben. Fordern Sie die
Schüler auf, ihren Abschnitt auswendig zu lernen und ihn sich
aufzusagen, wenn sie sich geistig aufbauen wollen.

Einleitung
Sidney B. Sperry, ein Autor, der Heiliger der Letzten Tage ist,
schrieb: „Das allgemeine Thema in [Jesaja] 40–66 ist die Erlösung
Israels. Diese Kapitel müssen als die prächtigsten Juwelen in der
prophetischen Literatur des Alten Testaments betrachtet werden.
In meisterhafter, wundervoller Sprache tröstet Jesaja sein Volk

Jesaja 48–66

auf einer Plattform das herrlichste Wesen sitzen, das
meine Augen je gesehen haben und das ich mir überhaupt
vorstellen könnte. Als ich näher trat, lächelte er, rief mich
beim Namen und streckte mir die Hände entgegen. Und
wenn ich eine Million Jahre alt werde, so werde ich doch
dieses Lächeln niemals vergessen. Er nahm mich in die
Arme und küsste mich, bis ich vor Freude fast verging.
Dann fiel ich ihm zu Füßen und sah dort die Nägelmale;
ich küsste sie und tiefe Freude überwältigte mich, und ich
hatte das Gefühl, ich sei im Himmel. Mein Gefühl sagte
mir: Ach! Wenn ich doch so leben könnte, dass ich würdig
wäre, und mochte es auch achtzig Jahre dauern, damit ich
am Ende, wenn ich mein Leben vollendet hatte, in seine
Gegenwart gelangte und das Gefühl, das ich damals hatte,
wieder verspürte. Dafür wollte ich alles geben, was ich
je bin und zu sein hoffe.“ (Melvin Joseph Ballard – Crusader
for Righteousness, 1966, Seite 66.)
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und weist auf die Zeit hin, wo es erlöst werden und das Reich
Gottes über die Erde triumphieren soll.“ (The Spirit of the Old
Testament, 2. Auflage, 1980, Seite 188.)

Dieser letzte Abschnitt des Buches Jesaja enthält vielleicht die
großartigsten Abschnitte über das Leben und die Mission
Jesu Christi, die im Alten Testament zu finden sind. Achten
Sie, während Sie Kapitel 48–66 lesen, darauf, wie Jesaja uns
noch eindringlicher dazu aufruft, an Christus, unseren Erlöser,
zu glauben (siehe 1 Nephi 19:23; siehe auch die Einleitung zu
Jesaja 48–54 in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 193).

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Wegen ihrer Schlechtigkeit wurden die Israeliten zerstreut

(siehe Jesaja 18:2,7). In den Letzten Tagen wird Israel sich
der Rechtschaffenheit zuwenden und sich wieder sammeln
(siehe Jesaja 49:5,6,11,12,22; 51:11; 52:8; 54:7,14).

• Jesus Christus ist unser Erretter und unser Fürsprecher beim
Vater. Als er das Sühnopfer darbrachte, nahm er die Bedräng-
nisse und Sünden aller Menschen auf sich und überwand
durch die Auferstehung den Tod. Das Sühnopfer macht es uns
möglich, durch den Erlösungsplan ewiges Leben zu erlangen
(siehe Jesaja 53; siehe auch Mosia 3:7–11; Alma 7:11,12).

• Die Menschen können die Gedanken und Absichten des
Allmächtigen nicht voll und ganz erfassen. Deshalb müssen
wir Glauben üben und der Weisheit und dem Rat des Herrn
vertrauen (siehe Jesaja 55:8,9).

• Wenn wir das Gesetz des Fastens befolgen, gibt uns das die
Kraft, die Sünde zu überwinden und Offenbarung zu emp-
fangen; außerdem stehen dann Mittel zur Verfügung, womit
den Armen geholfen werden kann (siehe Jesaja 58:3–12).

• Wenn wir den Sabbat heiligen, macht uns das glücklich und
es ist unserem Wohlergehen förderlich (siehe Jesaja 58:13,14;
siehe auch LuB 59:9–16).

• Sünde trennt uns von Gott, aber dank dem Sühnopfer
Jesu Christi können wir umkehren und in seine Gegenwart
zurückkehren (siehe Jesaja 59).

• Beim Zweiten Kommen wird der Herr die Schlechten ver-
nichten, die Rechtschaffenen erretten und das Millennium
einleiten (siehe Jesaja 63:4–6; 64:1–3; 65:17–25; 66:15–23;
siehe auch LuB 101:25–31).

Anregungen für den Unterricht
Das Video 22 zum Alten Testament, „Warum fasten wir?“,
veranschaulicht anhand einer Begebenheit aus der heu-

tigen Zeit, welchen Nutzen das Fasten hat (Anregungen zum
Unterricht finden Sie in der dazugehörigen Anleitung).

Jesaja 49–54. Wegen ihrer Schlechtigkeit wurden die
Israeliten des Altertums zerstreut. In den Letzten Tagen wird
Israel rechtschaffen werden und sich wieder sammeln.
(20–25 Minuten)

Bitten Sie einen Schüler, den zehnten Glaubensartikel aufzu-
sagen. Lesen Sie Jesaja 18:2,7 und fragen Sie:

• Worauf bezieht Jesaja sich hier und was hat das mit dem
zehnten Glaubensartikel zu tun?

• Warum sollten die Israeliten zerstreut werden? 
(Siehe 1 Nephi 21:1.)

• Wenn die Israeliten wegen ihrer Schlechtigkeit zerstreut
wurden, was ist dann nötig, damit sie sich wieder
sammeln können?

Schreiben Sie die folgenden Schriftstellenangaben an die Tafel.
Lassen Sie die Schüler die Schriftstellen lesen und die Textstellen
heraussuchen, die sich auf die Sammlung beziehen.

• Jesaja 49:5,6 (heimführe, versammle, wieder aufzurichten)

• Jesaja 49:11,12 (Straßen, kommen von fern)

• Jesaja 51:11 (die Befreiten kehren zurück, kommen)

• Jesaja 52:8 (zurückkehrt)

• Jesaja 54:14 (gegründet sein)

Fragen Sie die Schüler:

• Inwiefern können wir diese Textstellen auch auf ein recht-
schaffenes Leben und nicht nur auf die reale Sammlung
beziehen?

• Womit wird Zion in Jesaja 54:2,3 verglichen? (Mit einem Zelt.)

• Worauf können wir die dort genannten „Pflöcke“ beziehen?
(Auf die Zionspfähle.)

Vervielfältigen Sie das folgende Bild oder übertragen Sie es an
die Tafel, um Jesaja 54:2,3 zu veranschaulichen.

Stellen Sie den Schülern die folgenden Fragen und schreiben Sie
die Antworten an die Tafel:

• Inwiefern symbolisiert ein Zelt die Sammlung Israels?

• Was können wir jetzt tun, um bei der Sammlung mitzuhelfen?
(Zum Beispiel nach den Grundsätzen des Evangeliums leben,
ein Vorbild sein, unseren Freunden außerhalb der Kirche vom
Evangelium erzählen, uns auf eine Mission vorbereiten.)

Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Gordon B. Hinckley
vor:

„Es gibt so viele junge Leute, die ziellos umherirren und
den traurigen Weg der Drogen, der Gangs, der Unmoral
und all der vielen anderen Übel gehen, die damit ver-
bunden sind. Es gibt Witwen, die sich nach einer freund-
lichen Stimme und nach der besorgten Anteilnahme
sehnen, aus der die Liebe spricht. Da sind diejenigen, 
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Jesaja 53 (Schriftstelle lernen, Jesaja 53:3–5).
Jesus Christus ist unser Erretter und unser

Fürsprecher beim Vater. Als er das Sühnopfer brachte, nahm
er die Bedrängnisse und Sünden aller Menschen auf sich
und überwand durch die Auferstehung den Tod. Das Sühn-
opfer macht es uns möglich, durch den Erlösungsplan
ewiges Leben zu erlangen. (30–40 Minuten)

Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, sie wären von einem
feindseligen, schlechten Volk gefangen genommen und zum Tod
verurteilt worden. Fragen Sie:

• Wie würden eure letzten Worte lauten?

• Was nimmt man im Allgemeinen bezüglich der letzten Worte
eines Menschen an? (Sie offenbaren, was ihm wichtig ist.)

Erklären Sie, dass Abinadi, ein Prophet aus dem Buch Mormon,
ehe er von dem schlechten König Noa und dessen Priestern
getötet wurde, in seinen letzten Worten Jesaja 53 vollständig
zitierte (siehe Mosia 14).

Lassen Sie die Schüler in ihrem Leitfaden Aufgabe A zu Jesaja 53
durcharbeiten. Bitten Sie sie, zu erzählen, was sie, während sie
diese Aufgabe durchgearbeitet haben, am Erretter am meisten
beeindruckt hat. Sie können auch aus den Kommentaren zu
Jesaja 53 in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi (Seite 199–202)
vermitteln, was Sie für wichtig halten.

Lesen Sie Jesaja 53:11,12, Römer 8:16,17 und Lehre und Bünd-
nisse 76:92–95. Fragen Sie die Schüler:

• Was erhielt Jesus nach allem, was er auf der Erde erduldet
hatte?

• Wen will er daran teilhaben lassen?

Die Klasse könnte ein oder mehrere Kirchenlieder singen oder
lesen, in denen sich der Geist und die Aussage aus Jesaja 53
widerspiegelt, wie zum Beispiel „Erstaunt und bewundernd“
(Gesangbuch, Nr. 118), „Wie groß die Weisheit und die Lieb“
(Gesangbuch, Nr. 122), Jesus, einstens schlicht geborn“ (Gesang-
buch, Nr. 123).

„Das wundersame und herrliche Sühnopfer war das
zentrale Geschehen in der Geschichte der Menschheit.
Es ist der Mittelpunkt, um den sich alles andere dreht,
das irgendwie zählt.“ (Ensign, Mai 1985, Seite 73.)

S  M  T  W  TH  F  S

in denen einmal das Feuer des Glaubens gebrannt hat, das
aber inzwischen erloschen ist. Viele von ihnen möchten
gern zurückkommen, wissen aber nicht so recht, wie. Sie
brauchen eine freundliche Hand, die sich ihnen entgegen-
streckt. Mit ein wenig Mühe können viele von ihnen
wieder an den Tisch des Herrn zurückgebracht werden
und sich dort laben. 

Meine Brüder und Schwestern, ich hoffe, ich bete, dass
jeder von uns . . . sich fest vornimmt, nach denen zu
suchen, die Hilfe brauchen, die sich in einer verzweifelten
und schwierigen Lage befinden, und sie voll Liebe in die
Arme der Kirche zurückzuholen, wo starke Hände und
liebende Herzen sie wärmen und trösten, sie stark machen
und sie auf den Weg zu einem glücklichen und produk-
tiven Leben führen.“ („Die rettende Hand“, Der Stern,
Januar 1997, Seite 83.)

Sprechen Sie darüber, was der Erretter und sein Opfer Ihnen
bedeuten. Geben Sie den Schülern, die auch über ihre Gefühle
sprechen wollen, dafür ein paar Minuten Zeit.

Jesaja 55:1–7. Alle, die zu Christus kommen, erlangen
Vergebung, Glück und inneren Frieden. (15–20 Minuten)

Halten Sie ein Glas Wasser und ein Stück Brot hoch. Lassen Sie
die Schüler Jesaja 55:1–3 lesen und danach suchen, was dort
über Brot und Wasser steht. Lassen Sie sie Johannes 4:13,14 lesen
und feststellen, wer mit dem Brot und dem Wasser gemeint ist.
Fragen Sie: Warum sind Brot und Wasser gute Symbole für
den Erretter?

Lesen Sie Lehre und Bündnisse 89:14. Fragen Sie die Schüler:

• Was ist, laut dieser Schriftstelle, die „Lebensnahrung“?

• Woraus wird Brot gemacht?

• Wenn Brot und Wasser die Grundlage für den Erhalt des
irdischen Lebens sind, was lehren sie uns dann, als Symbole
für Christus, über die Quelle des geistigen Lebens?

Lesen Sie vor, was Präsident Ezra Taft Benson einmal zum
Abschluss einer Generalkonferenz gesagt hat:

Lassen Sie die Schüler Jesaja 55:3–7 studieren und zwei Listen
aufstellen – die eine dazu, wie wir zum Herrn kommen, und
die andere dazu, wie wir gesegnet werden, wenn wir zu ihm
kommen. Geben Sie ihnen genügend Zeit, über das zu berichten,
was sie dazu gefunden haben. Lassen Sie sie Matthäus 11:28–30,
Mosia 26:30 und Moroni 10:32,33 lesen und feststellen, welche
weiteren Segnungen diejenigen erhalten, die zu Christus
kommen.

Jesaja 55:8,9 (Schriftstelle lernen). Wir können die
Gedanken und Absichten des Allmächtigen nicht

voll und ganz erfassen. Deshalb müssen wir Glauben
üben und der Weisheit und dem Rat des Herrn vertrauen.
(15–20 Minuten)

Legen Sie vor dem Unterricht einen Hindernis-Parcours durch
Ihr Klassenzimmer an, der sich zwischen den Reihen und
Tischen hindurchschlängelt. Verbinden Sie einem Schüler die
Augen und bitten Sie einen anderen Schüler, den Schüler mit
den verbundenen Augen mit Anweisungen durch den Parcours
zu geleiten.

Lassen Sie die Schüler Jesaja 55:8,9 lesen und danach suchen,
wie sich der Hindernis-Parcours auf diese Verse beziehen lässt.
Fragen Sie:

• Woher wusste der sehende Schüler, welcher Weg für den
Schüler mit den verbundenen Augen am besten war?

• Inwiefern ist das so wie Gottes Blick im Vergleich zu
unserem Blick?

„Mögen wir alle, wenn wir nach Hause gehen, uns erneut
der heiligen Mission der Kirche geweiht haben, wie sie
in diesen Konferenzversammlungen so wunderbar zum
Ausdruck gekommen ist – nämlich ‚alle einzuladen,
zu Christus zu kommen‘ (siehe LuB 20:59).“ (Ensign,
Mai 1988, Seite 84.)
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• Wusste der Schüler mit den verbundenen Augen immer,
warum derjenige, der ihn führte, ihn bestimmte Schritte
gehen ließ und welche Gefahren er dadurch vermied?

• Warum befolgte der Schüler mit den verbundenen Augen
die Anweisungen dessen, der sehen konnte?

• Wie lassen sich diese Fragen auf unsere Beziehung zum
Herrn beziehen?

Lassen Sie die Schüler Jesaja 55:8,9 noch einmal lesen und in
ihrer Bibel markieren.

Übertragen Sie die folgende Übersicht an die Tafel, um den
Unterschied zwischen den Wegen Gottes und den Wegen der
Menschen aufzuzeigen:

Lassen Sie sich von den Schülern helfen, die Übersicht mit den
Ratschlägen Gottes und der Menschen zu den Themen Glück,
Erfolg und Gottesverehrung zu füllen. Fragen Sie anschließend:

• Was würde geschehen, wenn jemand mit verbundenen Augen
von einem anderen durch den Hindernis-Parcours geführt
würde, der auch die Augen verbunden hat?

• Wie lässt sich das darauf beziehen, welche Folgen damit
verbunden sind, wenn man die uninspirierten Ratschläge von
Menschen befolgt?

• Was sind die Folgen, wenn man sich an Gottes Ratschläge
hält?

• Was für ein Gefühl vermittelt euch die Erkenntnis, dass wir
einem Gott nachfolgen, der alles sieht und weiß?

Bitten Sie die Schüler, von einem Erlebnis zu erzählen, bei dem
sie den Rat der Eltern oder eines kirchlichen Führers nicht
befolgen wollten, später aber feststellen, dass der Rat doch zu
ihrem Besten war.

Jesaja 58:3–14. Wenn wir das Gesetz des Fastens befolgen,
gibt uns das die Kraft, die Sünde zu überwinden und
Offenbarung zu empfangen; außerdem stehen dann Mittel
zur Verfügung, womit den Armen geholfen werden kann.
Wenn wir den Sabbat heiligen, macht uns das glücklich und
es ist unserem Wohlergehen förderlich. (20–25 Minuten)

Bitten Sie, wenn das möglich ist, einen der Priestertumsführer
Ihrer Schüler, zum Unterricht zu kommen und Fragen zum
Fasten und zur Sabbatheiligung zu beantworten. Geben Sie ihm
eine Liste der unten aufgeführten Fragen und erklären Sie, dass
die Schüler vielleicht noch weitere Fragen haben. Bitten Sie ihn,
von diesen Grundsätzen Zeugnis zu geben. (Planen Sie dies im
Voraus, so dass er genügend Zeit hat, sich darauf vorzubereiten.)

• Wie lange dauert das Fasten normalerweise?

• Darf man während des Fastens Wasser trinken?

• Wie oft soll man fasten?

Weg Gottes Weg des Menschen

Glück

Erfolg

Gottesverehrung

• Wofür soll man fasten?

• Wie viel Fastopfer soll man zahlen? Wie oft?

• Soll man fasten, wenn man krank ist?

• Ab welchem Alter soll ein Kind fasten?

• Was soll man tun, wenn man während des Fastens schlechte
Laune hat?

• Was ist der Unterschied zwischen Fasten und Hungergefühl?

• Welche guten Möglichkeiten gibt es, den Sabbat zu heiligen?

• Was soll ich tun, wenn mein Arbeitgeber will, dass ich am
Sonntag arbeite?

• Ist es in Ordnung, am Sonntag Schulaufgaben zu erledigen?

• Warum gibt uns die Kirche nicht einfach eine Liste mit dem,
was wir am Sonntag tun dürfen und was nicht?

Wenn Sie es nicht einrichten können, dass ein Priestertumsführer
zum Unterricht kommt, können Sie die Fragen auch selbst
beantworten. Die Veröffentlichung Grundbegriffe des Evangeliums
(Bestellnummer 31110 150), Kapitel 24 und 25, ist dafür eine gute
Quelle. Sie können im Rahmen dieses Unterrichts auch den
Abschnitt zum Verhalten am Sonntag in dem Heft Für eine starke
Jugend (Seite 16f.) lesen.

Lesen Sie Jesaja 58:3,4 und listen Sie die Segnungen auf, die der
Herr denen verheißt, die das Gesetz des Fastens und des Sabbats
aufrichtig halten, und besprechen Sie diese Segnungen. Verglei-
chen Sie diese Verse mit dem, was der Herr in Lehre und Bünd-
nisse 59:9–14 über den Sabbat offenbart hat. Fordern Sie die
Schüler auf, ihre geistige Gesinnung zu stärken, indem sie diese
Grundsätze des Evangeliums befolgen.

Jesaja 59. Sünde trennt uns von Gott, aber dank dem
Sühnopfer können wir umkehren und in seine Gegenwart
zurückkehren. (25–30 Minuten)

Lassen Sie die Schüler Römer 8:35–39 lesen und herausfinden,
welche Frage Paulus dort stellt. (Was kann uns scheiden von
der Liebe Christi?) Lassen Sie sie Jesaja 59:1,2 lesen und fest-
stellen, was uns von ihm trennen kann. Machen Sie den Schülern
klar, dass Gottes Liebe zu uns so beständig ist, wie Paulus
es sagt, dass aber unsere Sünden uns davon abhalten, die mit
dieser Liebe verbundenen Segnungen zu erhalten (siehe auch
LuB 95:12). Sie wollen vielleicht die Illustration zu Jesaja 59 im
Schülerleitfaden verwenden, um diesen Gedanken zu veran-
schaulichen.

In Jesaja 59:3,7 verwendet Jesaja eine einprägsame Methode, um
den Menschen zu erklären, dass sie sich völlig der Sünde über-
lassen haben. Er nennt Körperteile als buchstäbliche und symbo-
lische Beispiele dafür, wie sie Gottes Gesetze übertreten. Deshalb
waren die Israeliten von Gott getrennt. Lassen Sie die Schüler
die Sünden ermitteln, die Jesaja im Zusammenhang mit den fol-
genden Körperteilen anführt: Hände, Finger, Lippen, Zunge,
Füße, Gedanken. Fragen Sie, was der Herr wohl zu all diesen
Punkten sagen würde, wenn er einen rechtschaffenen Menschen
beschreiben wollte.

Machen Sie den Schülern klar, dass selbst unser bestes Verhalten
uns ohne das Sühnopfer nicht erretten könnte. Übertragen Sie
die folgende Übersicht an die Tafel oder fertigen Sie für die
Schüler Kopien an. Schreiben Sie nur die Schriftstellenangaben
dazu, nicht aber die übrigen Angaben.
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Lassen Sie die Schüler Jesaja 59 lesen und danach suchen,
wie sich die Übersicht auf die Rückkehr in Gottes Gegenwart
beziehen lässt. Helfen Sie ihnen, die einzelnen Teile beim Lesen
zu beschriften. Lesen Sie mit der Klasse 2 Nephi 25:23 und
erklären Sie, inwiefern dies eine gute Zusammenfassung für
Jesaja 59 ist. Bitten Sie, sich 2 Nephi 25:23 als Querverweis zu
Jesaja 59:1,2 in ihrer Bibel an den Rand zu schreiben.

Die Gegenwart Gottes

Jesaja 59:2–15 Jesaja 59:16–20
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Umkehr
Jesaja 59:20

Geistiger Tod

Jesaja 60–66. Wenn wir von den Ereignissen im Zusammen-
hang mit den Letzten Tagen, dem Zweiten Kommen und dem
Millennium wissen, hilft uns das, uns auf diese bedeutenden
Ereignisse vorzubereiten. (25–35 Minuten)

Zeichnen Sie drei Spalten an die Tafel und beschriften Sie sie
mit: Die Letzten Tage, Das Zweite Kommen und Das Millennium.
Erklären Sie den Schülern, dass sie heute Teile von Jesaja
studieren werden, wo wir einiges zu diesen drei Themen
erfahren. Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen ein und geben Sie
jeder Gruppe eins der Themen zusammen mit den folgenden
Schriftstellen:

• Die Letzten Tage: Jesaja 60:1–15,22; 65:2–16

• Das Zweite Kommen: Jesaja 63:1–6,15,16; 64; 66:14–18

• Das Millennium: Jesaja 60:16–21; 65:17–25

Lassen Sie jede Gruppe über das berichten, was sie über das
jeweilige Ereignis herausgefunden hat. Erklären Sie, dass sie
besonders darauf achten soll, was Jesaja darüber sagt, was mit
den Rechtschaffenen und den Schlechten geschehen wird.

Fragen Sie, was wir tun können, um uns auf diese bedeutenden
Ereignisse vorzubereiten. Verwenden Sie dazu Einblicke aus den
Kommentaren zu Jesaja 60–66 in Altes Testament: 1 Könige –
Maleachi (Seite 208ff.), die Sie für hilfreich halten. Fordern Sie die
Schüler auf, sich dazu zu äußern, was es ihnen bedeutet, dass sie
in einer Zeit leben, über die so vieles prophezeit worden ist.
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Jeremia, ein Levit, kam aus Anatot, einem Ort, der ein paar
Kilometer nordöstlich von Jerusalem im Stammesgebiet von
Benjamin lag. Sein Wirken als Prophet fällt in die Regierungszeit
von Joschija bis König Zidkija – das sind rund vierzig Jahre.
Er war ein Zeitgenosse der Propheten Habakuk, Zefanja, Lehi
und anderer (siehe die Übersicht „Die Könige und die Propheten
von Israel und von Juda“, Seite 222f.). Jeremia sagte vorher,
dass das Reich Juda an Babel fallen sollte, und erlebte dies dann
auch mit.

Sydney B. Sperry, Wissenschaftler und Heiliger der Letzten
Tage, schrieb: „Zu Jeremias Zeit hatten . . . der Götzendienst,
die Hügelverehrung und die heidnischen Rituale im Land
überhand genommen. Heidnische Götzen standen im Tempel
[siehe Jeremia 32:34], dem Baal-Moloch wurden Kinder geopfert
(siehe Jeremia 7:31; 19:5; 32:35), und vor allem der Baal wurde
als die übliche heidnische Gottheit angerufen . . . Die religiöse
Verderbtheit im Land war natürlich von allen möglichen Formen
der Sittenlosigkeit und Schlechtigkeit begleitet, gegen die der
Prophet ständig Zeugnis geben musste. Die Armen wurden
vergessen. Jeremia war ringsum von fast völligem Abfall vom
Glauben umgeben.“ (The Voice of Israel‘s Prophets, 1952, Seite 153;
zitiert in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 238.)

Wie Mormon wurde Jeremia dazu berufen, in einem Volk zu
wirken, für das kaum Hoffnung bestand, weil es nicht umkehren
wollte. „Darum – so spricht der Herr: Jetzt bringe ich Unheil
über sie, dem sie nicht entgehen können. Schreien sie dann zu
mir, so werde ich nicht auf sie hören.“ (Jeremia 11:11; siehe auch
Mormon 2:15.)

Die Welt wird zunehmend schlechter und das Zweite Kommen
rückt näher, und die Prophezeiungen in Bezug auf unsere Zeit
verkünden eine ähnliche Botschaft: Folgt dem Propheten und
kehrt um, sonst werdet ihr vernichtet (siehe Offenbarung 9:20,21;
16:9; LuB 1:11–16; 43:22–27).

Die Propheten Lehi und Nephi aus dem Buch Mormon kannten
einige von Jeremias Prophezeiungen, die auf den Messingplatten
verzeichnet waren (siehe 1 Nephi 1:4; 5:13).

Einleitung
In Jeremia 1–19 legt der Prophet die Grundlage für die prophe-
tischen und geschichtlichen Kapitel, die folgen. Diese ersten
Kapitel berichten von Jeremias Berufung und Vorbereitung und
von seiner vernichtenden Kritik an der Schlechtigkeit Israels.

Jeremia hatte es nicht nur mit einem rebellischen Volk zu tun,
sondern auch mit vielen falschen Propheten, die sich dem Wort
des Herrn offen widersetzten. Achten Sie, während Sie diese
Kapitel lesen, darauf, wie Jeremia sich kontinuierlich bemüht,
sein Volk zu erretten, obwohl ihm klar ist, dass es nicht

Jeremia 1–19

umkehren wird. Denken Sie darüber nach, was wir aus
seinen unermüdlichen Anstrengungen lernen können (vergl.
Mormon 3:12).

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Wir haben vor unserer Geburt beim himmlischen Vater gelebt.

• Der Herr unterstützt seine Diener, auch wenn die Menschen
sie ablehnen (siehe Jeremia 1:6–10,17–19; 15:15–21; 20:7–13;
26:12–15,24; siehe auch Jesaja 54:17; LuB 109:24–29).

• Wir werden oft genauso sehr durch unsere Sünden bestraft
wie für sie (siehe Jeremia 2:19).

• Wer um weltlicher Weisheit und um des Vergnügens willen
den Herrn verlässt, wird feststellen, dass die eigene Weisheit
nicht erretten kann und dass die eigenen Sünden ihn schuldig
sprechen (siehe Jeremia 2:13–19).

• Je länger wir in der Sünde verbleiben, desto schwieriger wird
die Umkehr. Wer in der Sünde beharrt, kann die Fähigkeit
zur Umkehr verlieren (siehe Jeremia 11:1–11,21–23; 13:23;
14:10–12; siehe auch Helaman 13:38; LuB 101:17).

• Der Herr segnet diejenigen, die den Sabbat heiligen, und lässt
es ihnen wohl ergehen (siehe Jeremia 17:21–27).

Anregungen für den Unterricht
Jeremia 1:1–11. Im vorirdischen Dasein hat der himmlische
Vater Jeremia zum Propheten vorherordiniert.
(20–25 Minuten)

Schreiben Sie an die Tafel: Jerusalem – um 600 v. Chr. Schreiben
Sie darunter: Lehi und _______________ . Lassen Sie die Schüler
1 Nephi 7:14 lesen. Fragen Sie, was Nephi über die Zahl der
Propheten gesagt hat, die sich zu Lehis Zeit in Jerusalem
befanden. Schreiben Sie an die leere Stelle an der Tafel Jeremia.

Lassen Sie die Schüler Jeremia 1:5 lesen und erklären, was
sie dort über Jeremias Berufung zum Propheten erfahren.
Fragen Sie:

• Wer berief ihn zum Propheten?

• Wann wurde er berufen?

Erklären Sie, dass die meisten Menschen nicht wissen, dass
wir schon gelebt haben, ehe wir zur Erde kamen. Lesen Sie die
folgende Aussage des Propheten Joseph Smith vor:

Fragen Sie die Schüler, wie sie in Erfahrung bringen können,
wozu sie vorherordiniert worden sind. (Sie können beispiels-
weise würdig leben, ihren Patriarchalischen Segen lesen, fasten,
beten und um einen Väterlichen Segen bitten.)

„Jeder, der die Berufung hat, den Bewohnern der Erde
geistlich zu dienen, wurde schon vor Grundlegung
der Welt im großen Rat im Himmel zu diesem Zweck
ordiniert. Ich nehme an, dass ich im großen Rat zu eben
diesem meinem Amt ordiniert wurde.“ (Lehren des
Propheten Joseph Smith, Seite 371f.)
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Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, jemand habe die Beru-
fung auf Mission erhalten, zögere aber, die Berufung anzu-
nehmen, weil er sich in folgender Hinsicht unzulänglich fühlt:

• Ich kenne die heiligen Schriften nicht so gut.

• Ich bin noch zu jung, um von zu Hause wegzugehen.

• Ich bin kein brillanter Redner – ich wüsste nicht, was ich
sagen soll.

• Fremde Menschen schüchtern mich ein.

Lassen Sie die Schüler Jeremia 1:6 lesen und herausfinden, was
Jeremia angesichts seiner Berufung zum Propheten empfand.
Fragen Sie, ob ihnen noch andere Propheten oder Führer
der Kirche einfallen, die sich angesichts ihrer Berufung auch
unzulänglich fühlten. Lesen Sie Vers 7–10 und besprechen Sie
Folgendes:

• Was sagte der Herr, um Jeremia zu trösten?

• Was sagen uns diese Verse über die Propheten des Herrn?
(Siehe den Kommentar zu Jeremia 1:6–10 in Altes Testament:
1 Könige – Maleachi, Seite 237f.)

Bitten Sie die Schüler, daran zu denken, mit welchen Gefühlen
sie schon Berufungen oder Aufträge in der Kirche angenommen
haben. Fragen Sie: Meint ihr, der Herr kennt uns genauso gut
wie Jeremia?

Machen Sie den Schülern klar, dass man nicht zum Propheten
berufen werden muss, um sich überwältigt und unzulänglich zu
fühlen. Es kann uns trösten, wenn wir wissen, dass der Herr ver-
heißen hat, alle, die er zum Dienst in seinem Reich beruft, zu
unterstützen und ihnen zu helfen. In der Priestertumsversamm-
lung der Generalkonferenz hat Präsident Thomas S. Monson
einmal gesagt:

Jeremia 1–19. Wer um weltlicher Weisheit und um des
Vergnügens willen den Herrn verlässt, wird feststellen,

dass die eigene Weisheit nicht erretten kann und dass die
eigenen Sünden ihn schuldig sprechen. (35–50 Minuten)

Bringen Sie einen Eimer oder einen Krug mit mehreren Löchern
zum Unterricht mit. Gießen Sie Wasser hinein und zeigen Sie
den Schülern, wie es ausläuft. Fragen Sie: Wenn das Wasser das
Evangelium Jesu Christi und der Eimer oder Krug unser Leben
symbolisiert, was stellen dann die Löcher dar? Lassen Sie die
Schüler Jeremia 2:13 lesen und danach suchen, inwiefern die
Menschen zu Jeremias Zeit wie Ihr löchriger Eimer waren.
Erklären Sie, dass eine Zisterne ein unterirdischer Wasserspei-
cher ist, in dem Regenwasser gesammelt wird. Eine Zisterne pro-
duziert selbst kein Wasser, und eine rissige Zisterne kann nicht
einmal mehr das Regenwasser speichern.

Elder Marion D. Hanks hat über diese rissigen Zisternen
Folgendes gesagt:

S  M  T  W  TH  F  S

„Falls irgendwelche Brüder, die mich hören können, sich
unvorbereitet oder gar unfähig fühlen, eine Berufung
anzunehmen, Opfer zu bringen, anderen zum Segen zu
gereichen, dann vergessen Sie nicht: ‚Wen Gott beruft,
dem gibt er auch die nötigen Fähigkeiten.‘ Er, der den
Spatzen vom Himmel fallen sieht, wird seinen Diener, der
in Not ist, nicht vergessen.“ (Ensign, Mai 1987, Seite 44.)

Lesen Sie Jeremia 2:14–23 und fragen Sie:

• Welche Sünden machten diese Menschen zu „Zisternen mit
Rissen“?

• Wie war das erwählte Volk des Herrn wohl so schlecht
geworden, dass es so gar nichts mehr vom lebenden Wasser
des Evangeliums aufnehmen konnte?

Schreiben Sie die folgende Liste an die Tafel und bitten Sie
die Schüler, die Schriftstellen zu studieren und festzustellen,
was diese Gruppen gemeinsam hatten.

• Kanaaniter – 1 Nephi 17:33–35

• Schlechte Menschen zu Noachs Zeit – Mose 8:17,20

• Nephiten – Mormon 2:8,12–15

• Jarediten – Ether 15:6

• Ammonihaiten – Alma 15:15

Lassen Sie die Schüler 2 Nephi 26:11 und Ether 2:9,10 lesen
und fragen Sie, an welchem Punkt der Herr eine Gruppe von
Menschen von der Erde nimmt.

Machen Sie den Schülern bewusst, dass die Menschen in Juda im
Übeltun reif geworden waren. In Jeremia 2–35 finden wir zahl-
reiche Warnungen, wo der Prophet dem Volk Juda erklärt, es
müsse umkehren, da es sonst vernichtet werde. Wählen Sie ein
paar oder alle der folgenden Schriftstellen aus und lassen Sie
die Schüler danach suchen, wovor Jeremia die Juden warnte:
Jeremia 2:5–8; 3:1–11; 5:1–8,23–31; 6:10–15; 7:1–31; 9:1–9; 10:1–14;
17:19–27.

Stellen Sie, während Sie diese Schriftstellen lesen, eine Liste
der Sünden der Juden auf und besprechen Sie, warum sie nicht
umkehrten (siehe die Kommentare zu Jeremia 2–19 in Altes
Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 238–245).

Helfen Sie den Schülern, Jeremias Zeit mit unserer Zeit zu ver-
gleichen, indem Sie die folgenden Fragen besprechen:

• Inwiefern ähneln die Sünden unserer Zeit den Sünden der
Menschen aus Jeremias Zeit?

• Meint ihr, die Propheten und Apostel warnen uns genauso,
wie Jeremia sein Volk warnte? Warum bzw. warum nicht?

• Wovor haben die Propheten uns in den letzten Konferenz-
ansprachen oder in Artikeln im Liahona gewarnt?

• Wie können Menschen sich so sehr in Sünde verstricken, dass
sie sich nicht mehr ändern können? (Siehe die Kommentare
zu Jeremia 13:22–27 und Jeremia 15:1–14 in Altes Testament:
1 Könige – Maleachi, Seite 242f.)

Fordern Sie die Schüler auf, alle Risse zu reparieren, die das
geistige Wasser in ihnen versickern lassen, indem sie von
Sünden umkehren und auf die Warnungen unseres Propheten
hören.

„Der Ersatz, den wir uns schaffen, damit er in unserem
Leben die Stelle Gottes einnimmt, speichert in Wirk-
lichkeit kein Wasser. In dem Maß, wie wir das ‚leben-
dige Wasser‘ ablehnen, entgeht uns auch die Freude,
die wir haben könnten.“ (Ensign, Juli 1972, Seite 105.)

Jeremia 1–19
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Jeremia 14–26. Der Satan sendet falsche Propheten aus, die
die Menschen von den wahren Propheten abbringen sollen.
(40–50 Minuten)

Höhlen Sie vor dem Unterricht ein Ei aus, indem sie oben und
unten mit einer Nadel ein kleines Loch hineinstechen und das
Ei dann ausblasen, so dass nur noch die Schale übrig bleibt.

Zeigen Sie den Schülern ein unversehrtes Ei und das ausgebla-
sene Ei, wobei Sie die Löcher mit den Fingern verbergen. Fragen
Sie die Schüler, ob sie irgendwelche Unterschiede zwischen den
Eiern entdecken können. Schlagen Sie die beiden Eier auf und
erklären Sie, dass der wichtige Unterschied im Innern ist.

Schreiben Sie an die Tafel: Wolf im Schafspelz. Fragen Sie:

• Was bedeutet das wohl?

• Wie können wir das auf die beiden Eier beziehen?

Lassen Sie die Schüler Matthäus 7:15 lesen und feststellen, wen
der Erretter als Wölfe im Schafspelz bezeichnete.

Jeremia hatte mehrmals Auseinandersetzungen mit falschen
Propheten. Übertragen Sie die folgenden Übersichten an die
Tafel oder auf Handzettel. Geben Sie nur die Schriftstellen,
nicht aber die Antworten. Lassen Sie die Schüler in den Schrift-
stellen nach den Unterschieden zwischen wahren und falschen
Propheten suchen.

Jeremia 1:5–9 Sie sind vom Herrn berufen.

Jeremia 18:7–10 Sie lehren Umkehr und ein rechtschaffenes
Leben als einzig wahre Sicherheit.

Jeremia 24:9,10; Sie prophezeien die Wahrheit, 
2 Nephi 9:40 auch wenn sie weh tut.

Jeremia 23:1,2,11–13 Sie sprechen die falschen Propheten und
Priester schuldig und predigen gegen die
Sünde.

Jeremia 20:4–6; 25:8–12 Ihre Prophezeiungen gehen in Erfüllung.

Eigenschaften wahrer Propheten

Deuteronomium 18:20; Sie sind nicht vom Herrn gesandt.
Jeremia 14:14; 23:16

Jesaja 30:8–10; Sie prophezeien Lügen und sagen, 
Jeremia 23:25–27,32 was die Menschen hören wollen.

Jeremia 23:14 Sie führen ein ehebrecherisches Leben.

Jeremia 14:13 Sie verheißen fälschlich Sicherheit 
und Frieden.

Klagelieder 2:14 Sie predigen nicht gegen die Sünde.

Jeremia 26:8,9,11 Sie trachten den rechtschaffenen Propheten
nach dem Leben.

Eigenschaften falscher Propheten

Fragen Sie, warum es für jemanden, der nicht von Gott gesandt
ist, falsch ist, zu behaupten, er spreche für Gott. Lassen Sie
die Schüler Deuteronomium 13:5; Jeremia 14:15,16 und 23:9–40
studieren und auflisten, was der Herr dort über falsche
Propheten sagt.

Sie können Ihre Schüler die Geschichte von der Auseinander-
setzung zwischen Jeremia und dem falschen Propheten Hananja
als Beispiel dafür lesen lassen, was der Herr von falschen Pro-
pheten hält (siehe auch LuB 121:11–24). Besprechen Sie, wie wir
uns vor Menschen hüten können, die heute als falsche Propheten
betrachtet werden und die unseren Glauben an Gott zerstören
könnten.

Jeremia 16:16 (Schriftstelle lernen). Die Missionare,
die der Herr heute beruft, gehören zu den „Fischern“

und „Jägern“, über die Jeremia prophezeit hat.
(15–20 Minuten)

Schreiben Sie die Worte Fischer und Jäger an die Tafel. Lassen Sie
die Schüler erklären, was jeder tut, welche Vorbereitungen und
Gerätschaften er braucht und wie viel Anstrengung, Zeit und
Konzentration zum Jagen und zum Fischen erforderlich sind.

Schreiben Sie das Wort Missionare an die Tafel und verbinden Sie
es durch mit den Wörtern Fischer und Jäger. Lesen Sie Jeremia
16:16 und fragen Sie:

• Inwiefern kann man die Missionsarbeit mit Fischen und Jagen
vergleichen?

• Welche Fähigkeiten brauchen die Missionare, damit sie Men-
schen finden, unterweisen, taufen und aktiv erhalten können?

Bitten Sie möglichst einen zurückgekehrten Missionar, davon zu
erzählen, was er bei der Suche nach Menschen, die nach der
Wahrheit suchten, erlebt hat. Überlegen Sie, ob Sie die folgenden
Zitate für alle Schüler kopieren und im Unterricht besprechen
wollen.

Elder LeGrand Richards, der Mitglied des Kollegiums der Zwölf
Apostel war, hat gesagt:

Elder L. Tom Perry, ein Apostel, hat gesagt:

„Jetzt ist der Bedarf an noch mehr Vollzeitmissionaren
größer als jemals zuvor. Und wieder rufen wir jeden
würdigen jungen Mann auf, der Stimme des Propheten
Beachtung zu schenken und eine Vollzeitmission zu
erfüllen. Wir rufen Sie, die Bischöfe und Zweigpräsi-
denten, auf, dafür zu sorgen, dass jeder würdige und
fähige junge Mann die Möglichkeit erhält, auf Mission
zu gehen . . .

„Wo findet man die Fischer und Jäger, von denen wir
in dieser großartigen Prophezeiung Jeremias lesen? Es
sind die Missionare dieser Kirche und diejenigen, die
ihnen vorangegangen sind, seit der Prophet Joseph Smith
die Wahrheit empfing und die Boten aussandte, die sie
der Welt verkünden sollten. Sie gehen aus, sie fischen und
jagen, und sie sammeln sie in den Bergen und Hügeln
und in den Felsenklüften.“ (Ensign, Juni 1971, Seite 99.)
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Präsident Howard W. Hunter hat gesagt:

Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt:

„Nun möchte ich den Bischöfen und den Pfahlpräsi-
denten etwas in Bezug auf den Missionsdienst sagen. In
der Kirche scheint sich der Gedanke breit zu machen, dass
alle jungen Frauen ebenso wie alle jungen Männer auf
Mission gehen sollen. Wir brauchen einige junge Frauen.
Sie leisten bemerkenswerte Arbeit. Sie können auch in
Wohnungen gehen, in die die Missionare nicht gehen
können . . .

Die Erste Präsidentschaft und der Rat der Zwölf sagen ein-
stimmig, dass die jungen Schwestern nicht verpflichtet
sind, auf Mission zu gehen. Dies ist eine heikle Angelegen-
heit. Ich hoffe, dass ich sagen kann, was ich sagen will,
ohne irgendjemandem zu nahe zu treten. Die jungen
Frauen sollen nicht den Eindruck gewinnen, dass sie unter
einer ähnlichen Verpflichtung stehen wie die jungen
Männer. Einige möchten überaus gern auf Mission gehen.
Ist das so, dann sollen sie sich mit ihrem Bischof und
mit den Eltern beraten. Bleibt der Wunsch bestehen,
dann weiß der Bischof, was er zu tun hat.“ (Der Stern,
Januar 1998, Seite 57.)

„Wieder und wieder hat unser Herr während seines irdi-
schen Wirkens eine Berufung ausgesprochen, die sowohl
eine Einladung als auch eine Herausforderung war. Zu
Petrus und Andreas sagte Christus: ‚Folgt mir nach! Ich
werde euch zu Menschenfischern machen.‘ (Matthäus
4:19.) Wir sind mit dem Werk befasst, Seelen zu erretten,
Menschen einzuladen, zu Christus zu kommen, sie in das
Wasser der Taufe zu führen, damit sie weiter Fortschritt
machen können auf dem Weg, der zum ewigen Leben
führt. Diese Welt braucht das Evangelium Jesu Christi.
Das Evangelium ist der einzige Weg, wie die Welt jemals
Frieden finden kann. Als diejenigen, die Jesus Christus
nachfolgen, bemühen wir uns, den Kreis der Liebe und
des Verständnisses unter den Völkern der Erde zu ver-
größern. Frühere Propheten haben gelehrt, dass jeder
würdige junge Mann, der dazu in der Lage ist, eine Voll-
zeitmission erfüllen soll. Ich betone diese Notwendigkeit
heute. Wir haben auch großen Bedarf an fähigen, reifen
Ehepaaren, die im Missionsfeld dienen. Jesus hat seinen
Jüngern gesagt: ‚Die Ernte ist groß, aber es gibt nur
wenige Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter
für seine Ernte auszusenden.‘ (Lukas 10:2.)“ („Dem Sohn
Gottes folgen“, Der Stern, Januar 1995, Seite 82.)

Präsident Kimball hat über den Missionsdienst der jungen
Frauen gesagt: ‚Viele junge Frauen möchten gern eine
Vollzeitmission erfüllen, und sie sind im Dienst des Herrn
willkommen. Sie haben nicht die gleiche Verpflichtung
wie die Ältesten, aber sie werden für ihr selbstloses Opfer
reich gesegnet. Der Herr freut sich, dass sie bereit sind,
Menschen zu ihm zu bringen.“ (President Kimball Speaks
Out, Salt Lake City, 1981, Seite 30.)“ („Aber es gibt nur
wenig Arbeiter“, Der Stern, Juli 1992, Seite 22.)

Einleitung
In Jeremia 20–29 finden wir Jeremias Lehren und Warnungen an
sein Volk, das im Begriff war, in die babylonische Gefangenschaft
zu geraten (siehe 2 Könige 24 und 25). Aber Jeremia prophezeite
nicht einfach den Untergang der Schlechten. Er sah das Kommen
des Erretters und die Wiederherstellung seiner Kirche in den
Letzten Tagen (siehe Jeremia 23). Wie andere Propheten aus der
Zeit des Alten Testaments (zum Beispiel Ezechiel, Lehi, Hosea,
Amos, Micha und Sacharja) sah Jeremia, dass das zerstreute
Israel sich eines Tages wieder sammeln sollte, dass Juda in das
Land seines Erbteils zurückkehren sollte und dass letztlich ganz
Israel groß werden sollte.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Ein wahrer Prophet sagt uns das, was wir wissen müssen,

nicht immer das, was wir wissen wollen (siehe Jeremia
21:1–7).

• Das Wort des Herrn erfüllt sich immer (siehe Jeremia 28;
29:24–32; siehe auch Jeremia 32:26,26; 36–37; 38:6–13;
39:15–18; LuB 1:37,38; 3:1–3).

• Wer den Herrn von ganzem Herzen sucht, findet ihn auch
(siehe Jeremia 29:13).

• Es erheben sich immer falsche Propheten, die sich den wahren
Propheten widersetzen (siehe Jeremia 28 und 29).

Anregungen für den Unterricht
Jeremia 20 und 21. Ein wahrer Prophet sagt das, was der
Herr ihm zu sagen gebietet. (15–20 Minuten)

Erklären Sie, dass der Prophet uns sagt, was wir wissen müssen,
was nicht immer das ist, was wir wissen wollen. Fragen Sie, was
das bedeutet und inwiefern es wahr ist. Bitten Sie sie, Ratschläge
des Propheten zu nennen, die manche Menschen lieber nicht
kennen wollen, bzw. was sie selbst für schwierig oder unbequem
halten.

Erklären Sie, dass die Propheten manchmal Schwierigkeiten
bekommen, wenn sie den Menschen sagen, was der Herr ihnen
mitteilen will. Lassen Sie die Schüler Jeremia 20:1,2 lesen und
ermitteln, was mit Jeremia geschah, weil er prophezeite, dass
Babel die Einwohner Judas in die Gefangenschaft führen werde
(siehe den Kommentar zu Jeremia 20:1–6 in Altes Testament:
1 Könige – Maleachi, Seite 247).

• Veranlasste die Strafe Jeremia dazu, seine Prophezeiung
zu ändern und zu sagen, was die Menschen hören wollten?
(Ein Beispiel für das, was die Menschen in Juda hören
wollten, finden Sie in Jeremia 28:1–4.) Warum nicht?

• Warum änderte Jeremia Paschhurs Namen in „Grauen
ringsum“? (Siehe den Kommentar zu Jeremia 20:1–6 in
Altes Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 247).

Jeremia 20–29

Jeremia 20–29
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Lassen Sie die Schüler Jeremia 21:1–7 lesen und danach suchen,
was König Zidkija von Jeremia verlangte und wie der Herr,
durch Jeremia, Zidkijas Frage beantwortete. Fragen Sie:

• Warum konnte Jeremia nicht sagen, was das Volk hören
wollte?

• Warum sagt der lebende Prophet nicht nur das, was wir
hören wollen?

Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt:

Jeremia 23–29. Wie die Israeliten in alter Zeit müssen wir
zwischen wahren und falschen Propheten unterscheiden
können. (20–25 Minuten)

Fragen Sie die Schüler, wie wir ihrer Meinung verhindern
können, dass wir uns von falschen Propheten täuschen lassen.
Zeigen Sie ein Bild des lebenden Propheten und fragen Sie,
wie wir mit Sicherheit wissen können, dass er der erwählte
Prophet des Herrn ist.

Erklären Sie, dass die Menschen zu Jeremias Zeit nicht nur
wahre, sondern auch falsche Propheten hatten, die ihnen
predigten. Lesen Sie gemeinsam Jeremia 23:9–34 und besprechen
Sie die folgenden Fragen:

• Welches Unrecht begingen diese falschen Propheten und
Priester? (Siehe Vers 9–17,24–32.)

• Was charakterisiert laut Aussage des Herrn einen wahren
Propheten? (Siehe Vers 18,21,22,28; siehe auch den Kom-
mentar zu Jeremia 23 in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi,
Seite 257.)

• Was sollte mit jenen falschen Propheten geschehen?
(Siehe Vers 12,15,33,34.)

Lesen Sie die folgende Aussage des Propheten Joseph Smith vor
und fragen Sie die Schüler, was sie daraus lernen:

Lassen Sie die Schüler zur Veranschaulichung dieser Aus-
sage Jeremia 27:6–14,19–22 studieren und nach dem suchen,
was Jeremia über Juda und Babel prophezeit hat. Lassen
Sie sie Jeremia 28:1–4,10,11 lesen und feststellen, welcher
falsche Prophet sich gegen Jeremia wandte und was seine
Botschaft war.

„Wenn jemand prophezeit und den Menschen gebietet,
seine Lehren zu befolgen, dann muss er entweder ein
wahrer oder ein falscher Prophet sein. Es erheben sich
immer falsche Propheten, die den wahren Propheten ent-
gegenarbeiten, und was sie prophezeien, ist so nahe an
der Wahrheit, dass sie beinah auch die Erwählten irre-
führen.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 371.)

„Wie wir auf die Worte des lebenden Propheten reagie-
ren, wenn er uns etwas sagt, was wir lieber nicht hören
würden, aber hören müssen, stellt eine Prüfung unserer
Glaubenstreue dar.“ („Fourteen Fundamentals in
Following the Prophet“, 1980 Devotional Speeches of the
Year, 1981, Seite 28.)

Lesen Sie mit den Schülern Jeremia 28:5–9,13–17 und besprechen
Sie, wie Jeremia mit Hananja umging und was der Herr mit dem
falschen Propheten tat. Machen Sie ihnen klar, dass Jeremias
Erwiderung in Vers 6 nicht bedeutet, dass er mit Hananja einer
Meinung war. „Ganz recht! Mag der Herr so tun“, ist wohl eine
ironische Aussage oder Ausdruck des Wunsches, dass das Volk
umkehrte und solche Segnungen möglich wurden. Fragen Sie:

• Woran erkennt man, laut Jeremia, einen wahren Propheten?
(Siehe Vers 9; siehe auch Deuteronomium 18:20–22.)

• Was könnt ihr tun, damit ihr heute nicht von falschen
Propheten in die Irre geführt werdet?

Geben Sie Zeugnis davon, wie das Halten der Gebote uns helfen
kann, dass wir uns nicht von falschen Propheten täuschen lassen.
Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Gordon B. Hinckley aus
seiner Zeit als Apostel vor:

Einleitung
Der Herr hat verheißen, er werde Israel und Juda in den Letzten
Tagen wiederherstellen. Jeremia wurde geboten, diese Verhei-
ßungen niederzuschreiben (siehe Jeremia 30:1–3). Suchen Sie,
während Sie Jeremia 30–33 studieren, nach der Bedeutung des
Bundes mit Abraham und danach, welch wichtige Rolle Efraim
bei dieser Wiederherstellung oder Sammlung spielen sollte.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• In den Letzten Tagen wird zuerst der Stamm Efraim, der das

Erstgeburtsrecht innehat, gesammelt. Er hat die Aufgabe, bei
der Sammlung des übrigen Hauses Israel zu helfen, womit er
dem Herrn hilft, seinen immerwährenden Bund zu erfüllen
(siehe Jeremia 31:1–14,18–21,31–34; 32:36–41).

• Während des Millenniums wird jedermann nach dem Evan-
gelium leben und den Herrn kennen (siehe Jeremia 31:31–34;
32:36–41).

Jeremia 30–33

„Wie dankbar wir doch sein sollten, Brüder und
Schwestern, wie dankbar wir sein sollten, dass wir
einen Propheten haben, der uns mit Worten göttlicher
Weisheit berät, während wir in dieser schwierigen Zeit
unseren Weg gehen. Die feste Gewissheit, die wir
im Herzen tragen, die Überzeugung, dass Gott seinen
Kindern durch seinen anerkannten Diener seinen Willen
kundtut, ist die wahre Grundlage unseres Glaubens
und Handelns. Entweder haben wir einen Propheten
oder wir haben nichts; und da wir einen Propheten
haben, haben wir alles.“ (Ensign, Januar 1974, Seite 122.)
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Anregungen für den Unterricht
Jeremia 30–33. Jeremia hat in Bezug auf viele
wundervolle Ereignisse prophezeit, die in den Letzten

Tagen geschehen sollen. (55–65 Minuten)

Bitten Sie die Schüler an die letzten großen Sportveranstaltungen
in ihrer Gegend zurückzudenken; besprechen Sie, warum
manche Menschen solche Ereignisse in glücklicher Erinnerung
haben, während sie bei anderen traurige Erinnerungen wecken.
Fragen Sie:

• Warum haben die Menschen zum selben Ereignis manchmal
eine so unterschiedliche Einstellung?

• Welche weiteren Ereignisse oder Zeiten könnte man als
gut und als schlecht bezeichnen, je nachdem, aus welchem
Blickwinkel man sie betrachtet?

• Stellt ihr euch das Zweite Kommen als glückliche oder als
traurige Zeit vor?

Erklären Sie den Schülern, dass sie heute einige der Prophezei-
ungen studieren werden, die Jeremia in Bezug auf die Letzten
Tage und das Millennium gemacht hat.

In den meisten Prophezeiungen Jeremias geht es um die Ver-
nichtung und Verschleppung der Juden durch die Babylonier,
in denen Jeremia auch auf die Zerstörung eingeht, die in den
Letzten Tagen stattfinden soll. Aber Jeremia hat für die Letzten
Tage auch viele wundervolle und positive Ereignisse prophezeit,
die uns klarmachen, warum das Zweite Kommen für die Recht-
schaffenen eine Zeit großen Glücks sein wird.

Jeremias Prophezeiungen lassen sich in verschiedene Kategorien
einteilen. Schreiben Sie die drei folgenden Kategorien an die
Tafel, lesen Sie mit den Schülern die dazugehörigen Schriftstellen
und besprechen Sie jede Kategorie gemeinsam, wobei Sie nach
Bedarf das dazugehörige Material verwenden.

1. Israel und Juda werden sich sammeln und in ihrem Land in
Sicherheit leben.

• Jeremia 30:3,8–11,17,18. Die Prophezeiung, dass Israel und
Juda aus der Gefangenschaft zurückkehren sollten, hat
mehr als eine Erfüllung. Sie bezieht sich darauf, dass
der Herr König Kyrus inspirierte, so dass er den Juden
gestattete, nach Jerusalem zurückzukehren, nachdem sie
siebzig Jahre in der babylonischen Gefangenschaft ver-
bracht hatten (siehe Esra 1:1,2). Es geht darin aber auch
um die Wiederherstellung der Juden in ihrer Heimat in
den Letzten Tagen und um die Rückkehr der verlorenen
Stämme aus den Ländern im Norden (siehe LuB 133:11–35).

• Jeremia 31:1–20. Der Herr bezeugt in diesen Versen wieder-
holt, dass er selbst die Sammlung Israels und Judas leitet
(siehe Vers 1–4,8–11). Der Herr beruft „Wächter auf
Efraims Bergland“ – Pfahlpräsidenten, Bischöfe, Missio-
nare, Heimlehrer und andere – die mithelfen, über seine
Kinder zu wachen und sie zu sammeln (siehe Vers 6; siehe
auch Ezechiel 3:16–21). Die wichtigsten dieser Wächter
sind die Propheten der Letzten Tage, die die Schlüssel für
die Sammlung Israels erhalten haben (siehe LuB 110:11).

Diese Wächter sammeln „den Rest Israels“ aus dem „Nord-
land“ und „von den Enden der Erde“ (Jeremia 31:8; siehe
auch LuB 133:26). Dass sie „weinend“ kommen, wie es in
Jeremia 31:9 heißt, mag an der Erkenntnis liegen, dass ihr

S  M  T  W  TH  F  S

Leid in allen vielen hundert Jahren daher rührte, dass
sie Jesus Christus verworfen hatten (siehe Jeremia 50:4;
Sacharja 12:10). Vergleichen Sie das Weinen mit der großen
Freude derer, die auf die Propheten hören und „kommen
und jubeln auf Zions Höhe“ (siehe Jeremia 31:12–14).

Efraim, der Stamm mit dem Erstgeburtsrecht, spielt
bei dieser Sammlung eine wichtige Rolle (siehe Jeremia
31:9,18–20; siehe auch Deuteronomium 33:13–17;
LuB 133:26–34).

• Jeremia 33:16. Wenn der Herr Juda und Israel sammelt,
werden sie sicher in ihren Ländern wohnen (siehe auch
Jeremia 23:5,6). Das kann sich sowohl auf die Sicherheit
vor ihren Feinden als auch auf das Freisein von den
Auswirkungen der Sünde beziehen.

2. Juda und Israel werden Jesus Christus als ihren Herrn und
Erretter annehmen.

• Jeremia 30:8,9; 33:15. Elder Bruce R. McConkie hat zu
diesen Versen Folgendes geschrieben:

• Jeremia 32:37–42. In diesen Versen prophezeit Jeremia, das
die Juden nicht nur in ihr verheißenes Land, sondern auch
zur wahren Kirche zurückkehren und dass der Herr mit
ihnen „einen ewigen Bund“ schließen wird (siehe Vers 40).
Es haben sich zwar schon viele Juden der Kirche ange-
schlossen, und es werden in der nächsten Zeit noch viel
mehr sein, aber die vollständige Erfüllung der Prophe-
zeiung steht noch aus (siehe 3 Nephi 20:29–46; 21). Elder
Bruce R. McConkie hat geschrieben:

3. Im Millennium werden die Menschen den Herrn kennen und
sein Gesetz ins Herz geschrieben haben.

• Jeremia 31:31–34. Zu wissen, was der Herr meint, bedeutet,
dass man seine Gesetze und Verordnungen kennt und
befolgt und dass man den Heiligen Geist mit sich hat. Der
Prophet Joseph Smith hat erklärt:

„Die große Bekehrung der Juden, ihre Rückkehr zur Wahr-
heit als Volk soll auf das Zweite Kommen ihres Messias
folgen. Diejenigen, die den Tag aushalten – in äußerster
Not und Trauer – werden fragen: ‚Was sind das für
Wunden an deinen Händen und an deinen Füßen? Dann
werden sie wissen, dass ich der Herr bin; denn ich werde
zu ihnen sprechen: Diese Wunden sind die Wunden,
mit denen ich im Haus meiner Freunde verwundet
worden bin. Ich bin es, der emporgehoben wurde. Ich bin
Jesus, der gekreuzigt wurde. Ich bin der Sohn Gottes.‘
(LuB 45:51,52; Sacharja 12:8–14; 13:6.)“ (Mormon Doctrine,
Seite 722f.)

„Dass der Spross Davids Christus ist, ist völlig klar. Wir
werden jetzt sehen, dass er auch David genannt wird, dass
er ein neuer David ist, ein ewiger David, der für immer
auf dem Thron seines Vorfahren aus alter Zeit regieren
wird.“ (The Promised Messiah, Seite 193; siehe auch Jesaja
11:1; Jeremia 23:5–8.)

Jeremia 30–33
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Wir können Gott jetzt zwar schon kennen, aber die voll-
ständige Erfüllung dieser Verse wird es erst im Millennium
geben, wenn der Herr selbst bei uns wohnen wird (siehe
LuB 84:96–100). Präsident Joseph Fielding Smith hat in
Bezug auf Jeremia 31:31–34 gesagt:

Einleitung
Jeremia 34–52 stellt eine Fortsetzung der Prophezeiungen
Jeremias gegen Juda und seine Führer dar, und er wurde dafür
verfolgt und eingekerkert (siehe Jeremia 34–38). Diese Prophe-
zeiungen gingen in Erfüllung, als Jerusalem an die Babylonier
fiel. Viele Juden wurden nach Babel verschleppt, während
manche nach Ägypten entkamen. Letztere nahmen Jeremia mit
(siehe Kapitel 39–45).

Wie die anderen israelitischen Propheten auch prophezeite
Jeremia in Bezug auf die heidnischen Völker, die um Israel
herum lebten. Er begann mit einer Prophezeiung gegen Ägypten
im Westen (siehe Jeremia 46), zog dann nach Osten, prophezeite
gegen Israels nähere Nachbarn (siehe Jeremia 47–49) und
wandte sich zum Abschluss in Prophezeiungen gegen Babel im
Osten (siehe Jeremia 50 und 51). Ägypten und Babel waren die
beiden Hauptmächte, die während Jeremias geistlichem Wirken
auf die Herrschaft über Jerusalem aus waren.

Das Buch Jeremia endet mit Einzelheiten zur Eroberung und
Zerstörung Jerusalems (siehe Jeremia 52).

Jeremia 34–52

„Damit diese Prophezeiung in Erfüllung gehen kann,
müssen viele Mitglieder der Kirche umkehren und eifriger
die heiligen Schriften studieren und beten und die Gesetze
und Gebote des Evangeliums befolgen. Wenn sie das nicht
tun, werden sie an jenem großen Tag, wenn der Herr als
Herr der Herren und König der Könige herabkommt, um
seinen Platz einzunehmen und auf seinem Thron zu sitzen
und zu regieren, aus seiner Gegenwart ausgestoßen sein.“
(Conference Report, Oktober 1963, Seite 21f.)

„Erforscht die Offenbarungen, die wir veröffentlichen, und
bittet euren Vater im Himmel im Namen seines Sohnes
Jesus Christus, er möge euch die Wahrheit kundtun; und
wenn ihr es so tut, dass ihr nur seine Herrlichkeit im Auge
habt und in nichts zweifelt, wird er euch durch die Macht
seines Heiligen Geistes Antwort geben. Ihr werdet es dann
selbst wissen und nicht durch jemand anders. Ihr werdet
dann nicht mehr auf Menschen angewiesen sein, wenn
es um Gotteserkenntnis geht; auch bleibt kein Platz mehr
für Mutmaßungen. Nein; denn wenn die Menschen ihre
Unterweisung von dem bekommen, der sie geschaffen hat,
dann wissen sie, wie er sie erretten wird.“ (Lehren des Pro-
pheten Joseph Smith, Seite 14.)

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Die Offenbarungen des Herrn an seine Propheten bereiten

diejenigen, die zuhören, vor und sind ihnen ein Segen
(siehe Jeremia 42–44).

• Der Herr nimmt den an, der umkehrt, bestraft aber die-
jenigen, die sich gegen ihn auflehnen, ungeachtet ihrer
Herkunft und Nationalität (siehe Jeremia 46:1,2,27,28; 47:1;
48:1,2,47; 49:1–8,23–39; 50:1–3,17–19,33,34; 51:5).

Anregungen für den Unterricht
Jeremia 34–52. Der Herr offenbart seinen Propheten die
Zukunft, um diejenigen, die zuhören, vorzubereiten und sie
zu segnen. (40–60 Minuten)

Fragen Sie die Schüler, ob sie schon mal von Menschen gehört
haben, die bei Wahrsagern, Hellsehern, Astrologen usw. Rat
bezüglich der Zukunft einholen. Fragen Sie:

• Was hat der Herr dazu gesagt? (Siehe Deuteronomium
18:10–14.)

• Welche Hilfen hat der Herr uns gegeben, die diesen falschen
Praktiken überlegen sind? (Beten, heilige Schriften, Patriar-
chalischer Segen und vor allem die Propheten.)

Erklären Sie, dass manche von Jeremias Prophezeiungen sich auf
Ereignisse beziehen, die so weit in die Zukunft reichten, dass
viele Menschen nicht lange genug lebten, um ihre Erfüllung zu
sehen. Allerdings gingen viele seiner Prophezeiungen schon zu
seinen Lebzeiten in Erfüllung. Weil Prophezeiungen gemäß dem
Vorherwissen Gottes gegeben werden, können wir darauf ver-
trauen, dass sie alle in Erfüllung gehen.

Lassen Sie die Schüler Jeremia 34:1–3; 37:1–10 und 38:17–23 lesen
und auflisten, was Jeremia dazu prophezeite, was mit Jerusalem
und seinen Führern geschehen sollte. Erzählen Sie, wie König
Jojakim auf Jeremias Prophezeiungen reagierte (siehe Jeremia
36:1–7,14–16,20–26). Lesen Sie Jeremia 36:28–32 und fragen Sie,
was der Herr dem Jeremia zu tun gebot.

Lesen Sie mit den Schülern Jeremia 37:1,2,15–21; 38:1–6 und
lassen Sie sie auflisten, wie König Zidkija und seine Fürsten auf
Jeremias Prophezeiungen reagierten. Fragen Sie:

• Was lehren uns diese Verse in Bezug auf Jeremia und in Bezug
auf Propheten im Allgemeinen?

• Welche Herausforderungen, Prüfungen und Schwierigkeiten
machen den heutigen Propheten wohl zu schaffen, wenn
sie das Werk des Herrn verrichten? (Siehe beispielsweise
LuB 122.)

Jeremias Zeitgenossen lehnten sine Ratschläge und Warnungen
zum größten Teil ab. Lesen Sie mit den Schülern Jeremia 39:1–9
(und Jeremia 52, wenn Sie wollen) und besprechen Sie, was mit
Jerusalem und König Zidkija geschah. Fragen Sie: Wie genau
erfüllten die Geschehnisse das, was Jeremia prophezeit hatte?

Fordern Sie die Schüler auf, darüber nachzudenken, wie die
Entscheidungen, die sie treffen bzw. bereits getroffen haben, sich
auf ihre Zukunft auswirken.

Erklären Sie den Schülern, dass es inmitten der traurigen Ereig-
nisse ein positives Beispiel gab. Lassen Sie sie Jeremia 38:7–13
lesen und feststellen, wer Jeremia half, als er in der Zisterne fast
verhungerte. Lassen Sie sie Jeremia 39:15–18 lesen und das, was

Das Buch Jeremia
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mit Ebed-Melech, dem Höfling, der dem Propheten glaubte,
geschah, mit dem vergleichen, was mit Zidkija, dem jüdischen
König geschah, der den Propheten ablehnte (siehe Apostelge-
schichte 10:34,35).

Erklären Sie, dass es den Menschen auch nach der Eroberung
Jerusalems noch schwer fiel, den Rat des Propheten zu befolgen.
Schreiben Sie die folgenden Fragen an die Tafel oder auf einen
Handzettel:

• Was erwarteten Johanan und die anderen von Jeremia?

• Was versprachen sie Jeremia und dem Herrn, damit es ihnen
gut ging?

• Was teilte der Herr ihnen durch Jeremia mit?

• Wie reagierten sie auf diesen Rat?

• Wie gelangte Jeremia nach Ägypten?

Lesen Sie mit den Schülern Jeremia 42:1–43:7 und lassen Sie sie
aufzeigen, wenn sie eine Antwort auf eine der Fragen entdecken,
die an der Tafel stehen. Bitten Sie dann einen Schüler, die Frage
zu beantworten.

Fragen Sie die Schüler:

• Warum bitten die Menschen den Herrn wohl um Weisung
und halten sich dann doch nicht daran?

• Was kann mit denen geschehen, die den Rat des Herrn mut-
willig missachten?

Lassen Sie die Schüler Jeremia 44:21–30 lesen und nachsehen,
ob ihre Vorhersage für jene rebellischen Juden richtig war.

Bitten Sie die Schüler, ein, zwei Absätze darüber zu verfassen,
was sie über Jeremia und den Gehorsam gegenüber dem Pro-
pheten gelernt haben. (Zu beachten: Wenn Sie genügend Zeit
haben, wollen Sie vielleicht mit den Schülern das ganze 44.
Kapitel lesen. Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Menschen
sich wegen ihrem Ungehorsam herausreden.)

Jeremia 49:7–39. Der Herr nimmt den an, der umkehrt,
aber er bestraft diejenigen, die sich auflehnen, ungeachtet
ihrer Herkunft oder Nationalität. (20–30 Minuten)

Fragen Sie die Schüler:

• Wohin würdet ihr am liebsten reisen, wenn Geld oder Sprache
keine Hindernisgründe wären?

• Gibt es Länder, in die ihr lieber nicht reisen würdet? Warum?

• Wie können wir etwas über andere Länder erfahren?

Erklären Sie den Schülern, dass sie etwas über andere Länder
erfahren werden, die zu Jeremias Zeit bestanden; sie werden die

Rechtschaffenheit der Menschen in diesen Ländern betrachten
und nach dem suchen, was Jeremia in Bezug auf sie prophezeit
hat.

Teilen Sie einzelnen Gruppen von Schülern die folgenden
Schriftblöcke zu, die bekannten Orten aus Jeremias Zeit ent-
sprechen:

• Jeremia 46:1–13 (Ägypten)

• Jeremia 47 (das Land der Philister)

• Jeremia 48:1–16 (Moab)

• Jeremia 49:7–22 (Edom)

• Jeremia 49:23–27 (Damaskus)

• Jeremia 49:30–33 (Hazor)

• Jeremia 49:34–39 (Elam)

• Jeremia 50:1–14 (Babel)

Geben Sie möglichst jeder Gruppe eine aktuelle Weltkarte oder
befestigen Sie an der Tafel eine große aktuelle Weltkarte.

Lassen Sie jede Gruppe ihren Schriftblock lesen und den Namen
des Orts finden, der in ihren Versen genannt ist. Dann sollen sie
in ihrer Bibellandkarte danach suchen und anschließend auf der
aktuellen Karte den entsprechenden Ort bzw. das Land suchen
und die folgenden Fragen beantworten:

• War die Prophezeiung bezüglich jener Menschen günstig oder
ungünstig?

• Welche Vernichtung sagte Jeremia ihnen vorher?

• Geht aus der Bibel hervor, ob diese Menschen schlecht oder
rechtschaffen waren?

Bitten Sie aus jeder Gruppe einen Schüler, den übrigen Schülern
zu erklären, was sie gefunden haben. Lassen Sie jeden berichten,
gegen welches Land Jeremia in ihrem Schriftblock prophezeit
hat, und den Ort bzw. das Land auf der aktuellen Weltkarte
zeigen. Erklären Sie, dass alle diese Prophezeiungen so in Erfül-
lung gegangen sind, wie Jeremia sie verkündet hat.

Beziehen Sie dies auf die heutige Zeit, indem Sie auf die heutige
Welt eingehen. Fragen Sie:

• Welche Segnungen kann ein ganzes Land erhalten?

• Inwiefern sind die Ausbreitung der Missionsarbeit und der
Bau der heutigen Tempel ein Zeugnis dafür, dass der Herr alle
Völker auf der Erde segnen möchte?

• Sind alle Völker gleichermaßen darauf bedacht, seinen Segen
zu empfangen?

• Was können wir tun, um mitzuhelfen, dass das Evangelium in
der ganzen Welt verbreitet wird?

Jeremia 34–52
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Einleitung
Es war in Juda üblich, verstorbenen Freunden und Verwandten
Klagelider zu singen. Jeremia sang seinem geliebten Jerusalem
ein Klagelied. Das Buch der Klagelieder offenbart seinen
Kummer über die Zerstörung der heiligen Stadt. Der hebräische
Titel des Buchs lautet „Eicha“ , das ist ein „klagendes Wie“ –
nach dem Anfang des Buches. Im Deutschen ist dieses Eicha mit
„Weh, wie“ oder auch nur mit „Weh“ wiedergegeben: „Weh, wie
einsam sitzt da . . .“ (Klagelieder 1:1; siehe auch 2:1; 4:1). In dem
Namen kommen Schreck und Verzweiflung angesichts des
Schicksals der Stadt Jerusalem zum Ausdruck. Auch in den
meisten übrigen prophetischen Büchern des Alten Testaments
finden wir Wehklagen, aber das Buch der Klagelieder besteht
fast nur aus dieser literarischen Form.

In vielen Kulturen werden schmerzliche Gefühle in poetischer
Form zum Ausdruck gebracht, und die Klagelieder sind in
ein festes Versmaß gefasst. Kapitel 1, 2 und 4 sind akrostisch
gestaltet: Jedes hat zweiundzwanzig Verse, und jeder Vers
beginnt, der Reihe nach, mit einem der zweiundzwanzig Buch-
staben des hebräischen Alphabets. Ellis T. Rasmussen schreibt:
„Diese alphabetische akrostische Dichtkunst soll den Eindruck
vermitteln, dass das Gedicht das gesamte Spektrum der Gefühle
umfasst, um die es dort geht.“ (A Latter-day Saint Commentary
on the Old Testament, 1993, Seite 577f.)

Kapitel 3 umfasst sechsundsechzig Verse (dreimal zweiund-
zwanzig) und ist auch akrostisch. In dem Kapitel beginnen die
ersten drei Verse mit dem ersten Buchstaben des hebräischen
Alphabets, die nächsten drei mit dem zweiten Buchstaben usw.
Kapitel 5 hat zweiundzwanzig Verse, ist aber nicht akrostisch.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Die Mitgliedschaft in der Kirche allein errettet uns nicht;

wir müssen glaubenstreu und tapfer sein (siehe Klagelieder
1:1–8,16–22; 2:1–7).

• Der Herr und seine Propheten bringen für den Sünder große
Barmherzigkeit und Anteilnahme auf und helfen ihm bereit-
willig bei der Umkehr (siehe Klagelieder 3:22–26,31,32,40,58;
5:21; siehe auch 2 Petrus 3:9; Alma 34:15–18).

Anregungen für den Unterricht
Klagelieder 1 und 2. Die Mitgliedschaft in der Kirche allein
errettet uns nicht; wir müssen glaubenstreu und tapfer sein.
(20–30 Minuten)

Schreiben Sie das Wort Klagelieder an die Tafel und fragen Sie die
Schüler, ob sie wissen, was damit gemeint ist. Vermitteln Sie
ihnen, was in der Einleitung über das Buch der Klagelieder steht,
und erklären Sie, woher das Buch seinen Namen hat.

Klagelieder 1–5
Lassen Sie die Schüler Klagelieder 1:1–8,12–20 studieren und
nach den Gründen dafür suchen, dass Jerusalem zerstört wurde.
Schreiben Sie die Gründe an die Tafel. Erinnern Sie die Schüler
daran, dass viele Juden das Gefühl hatten, der Herr werde nie
zulassen, dass Jerusalem erobert wurde, weil sie doch den
Tempel und das mosaische Gesetz hatten. Falsche Propheten
prophezeiten sogar, Jerusalem werde sicher sein (siehe Jeremia
28:1–4,15–17).

Lesen Sie Klagelieder 2:1–7 und besprechen Sie, was mit dem
Tempel geschah. Stellen Sie dazu Fragen wie die folgenden:

• Wie viel Schutz bot der Tempel Jerusalem und den Juden?

• Was empfand der Herr für den Tempel, da das Volk doch so
schlecht war? (Siehe die Kommentare zu Klagelieder 1:12–22
und 2:1–10 in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 252.)

• Welche heiligen Gebäude und heiligen Handlungen hat der
Herr uns heute gegeben?

• Meint ihr, dass der Tempel uns beschützen wird, wenn wir
nicht würdig sind, ihn zu betreten?

• Was ist dem Herrn noch wichtiger als Gebäude und Zeremo-
nien, auch heilige? (Siehe 1 Samuel 15:22,23.)

• Welchen Schutz hat der Herr uns für den Fall verheißen,
dass wir inmitten der Finsternis rechtschaffen sind? (Siehe
LuB 45:66–71.)

Geben Sie Zeugnis davon, dass es uns in schweren Zeiten
schützen und stärken kann, wenn wir ein rechtschaffenes Mitglied
der Kirche sind. Wir brauchen ein starkes Zeugnis und müssen
tapfer sein, um alles zu erlangen, was der Herr verheißen hat.

Klagelieder 1–5. Der Herr und seine Propheten bringen für
den Sünder große Barmherzigkeit und Anteilnahme auf und
helfen ihm bereitwillig bei der Umkehr. (20–25 Minuten)

Bitten Sie die Schüler, an eine Zeit zu denken, als sie sehr traurig
waren. Listen Sie Gründe dafür auf, warum wir manchmal so
traurig sind. Lesen Sie gemeinsam Matthäus 23:37–39; Jakob
5:40–42; Lehre und Bündnisse 76:25–27 und Mose 7:28,29,32,33
und listen Sie auf, warum der Herr manchmal traurig ist.

Auch den Propheten geht so manches zu Herzen. Lassen Sie die
Schüler Jakob 1:19–2:3; Mormon 6:16–22; 1 Nephi 8:37 und Mose
7:41 lesen und besprechen Sie, wie diesen Propheten zumute
war und warum. Fragen Sie:

• Warum waren sie wohl traurig und nicht zornig, vor allem da
die Menschen sie manchmal ablehnten und ihnen nach dem
Leben trachteten?

• Was wünscht sich unser Prophet für uns heute?

Erinnern Sie die Schüler daran, dass Jeremia zur Umkehr aufrief,
dass die Menschen aber nicht umkehrten, weshalb Jerusalem
zerstört wurde. Nach jenem traurigen Ereignis verfasste er die
Klagelieder. Fragen Sie, wie Jeremia wohl zumute war, während
er die Klagelieder schrieb (siehe die Einleitung zu dem Kapitel
„Die babylonische Gefangenschaft“ in Altes Testament: 1 Könige –
Maleachi, Seite 247). Lassen Sie jeden Schüler ein Kapitel aus den
Klageliedern auswählen und lesen und dann einen oder mehrere
Verse auswählen, die seiner Meinung nach Jeremias Traurigkeit
und die Gründe dafür am besten beschreiben. Bitten Sie mehrere
Schüler, zu erzählen, was sie dabei gefunden haben. Lesen Sie
Matthäus 23:33–38 und besprechen Sie, inwiefern Jeremias
Gefühle den Gefühlen des Erretters ähnelten.

DIE KLAGELIEDER
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DAS BUCH EZECHIEL
Ezechiel wurde um 597 v. Chr. nach Babel verschleppt, als König
Jojachin von Nebukadnezzar entmachtet und in die Gefangen-
schaft verschleppt wurde (siehe 2 Könige 24:6–16). Dort wurde
Ezechiel zum Propheten berufen; er wirkte bei den gefangenen
Juden (siehe Ezechiel 1:1–3). 587 v. Chr. zerstörten die Babylonier
Jerusalem und verschleppten die meisten Einwohner nach Babel
(siehe Ezechiel 24:21–27; 2 Könige 25). Ezechiel diente dort noch
weitere elf Jahre als Prophet (siehe Ezechiel 29:17).

Durch Ezechiel übermittelte der Herr den widerspenstigen
Juden eine Botschaft der Warnung, des Strafgerichts und der
Barmherzigkeit, die keinen Zweifel an seinem Zorn aber auch
an seinem Wunsch ließ, dass sie umkehrten. Das Buch Ezechiel
lehrt, dass Gott das Ruder in der Hand hat und dass er sich
wünscht, dass alle seine Kinder zu ihm kommen. Es enthält
wenigstens fünfundsechzig Hinweise (mit geringen Abwei-
chungen) auf diese Aussage: „Dann werdet ihr erkennen, dass
ich der Herr bin.“ Es folgt ein Überblick über das Buch Ezechiel:

1. Einleitung: Ezechiels Berufung und Auftrag 
(siehe Ezechiel 1–3)

2. Prophezeiungen gegen Juda und Jerusalem, die im Fall
Jerusalems und der Verschleppung seiner Bewohner durch
die Babylonier gipfeln (siehe Ezechiel 4–24)

3. Prophezeiungen gegen die Länder ringsum: gegen Ammon,
Moab und Edom, gegen die Philister, gegen Tyrus, Sidon
und Ägypten (siehe Ezechiel 25–32)

4. Prophezeiungen zur Wiederherstellung Israels vor der
Rückkehr des Erretters zur Erde (siehe Ezechiel 33–39)

5. Visionen von einem zukünftigen Tempel in Jerusalem und
vom Gottesdienst darin (siehe Ezechiel 40–48)

Einleitung
In Ezechiel 1–3 lesen wir von einer Vision, die der Prophet
hatte. Während Jeremia den Bewohnern Jerusalems die bevor-
stehende Vernichtung ankündigte, verkündete Ezechiel in Babel
das gleiche; auch er warnte die Juden: Sie sollten sich von der
Schlechtigkeit abwenden, damit sie nicht vernichtet wurden.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Die Priestertumsführer, vor allem die Propheten, sind wie

Wächter. Sie wachen über die Menschen und warnen sie vor
drohenden Gefahren (siehe Ezechiel 3:17–21; 33:1–9; siehe
auch Jakob 1:9–2:11).

Ezechiel 1–3

Anregungen für den Unterricht
Ezechiel 3:17–21. Unsere Priestertumsführer sind wie
Wächter. Sie beschützen diejenigen, denen sie dienen,
indem sie über sie wachen und sie vor drohenden
Gefahren warnen. (35–45 Minuten)

Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, dass sie in einer antiken
Stadt leben, die von einer großen Mauer umgeben ist. Fragen Sie:

• Was könnte der Hauptzweck der Mauer sein?

• Wie gut wäre der Schutz, den die Mauer bietet?

• Wie viel besser wäre der Schutz, wenn zu der Mauer ein
Wachturm gehören würde, wo Tag und Nacht jemand Wache
hält?

• Welche Qualifikationen müsste der Wächter eurer Meinung
nach mitbringen? (Zum Beispiel: Wachsamkeit, gute Augen,
eine laute Stimme, die Fähigkeit, sich klar auszudrücken,
eine gute Vorstellung davon, was eine wirkliche Gefahr dar-
stellt und was weniger wichtig ist. Schreiben Sie mehrere
Antworten an die Tafel.)

Lassen Sie die Schüler Ezechiel 3:16,17 lesen und feststellen, wen
der Herr zu seinem Wächter bestimmt hat. Lesen Sie Ezechiel
1:1–3; 2:1–8 und 3:4–11 und suchen Sie nach Ezechiels Berufung
und nach seinen Qualifikationen. Lassen Sie die Schüler Ezechiel
3:18–21 lesen und besprechen Sie, welche Aufgaben Ezechiel als
Wächter für das Haus Israel hatte, indem Sie Fragen wie die fol-
genden stellen:

• Was sollte Ezechiel den Juden laut Vers 18 verkünden?
Was gebot ihm der Herr dort?

• Was sollte Ezechiel passieren, wenn er die Juden nicht
warnte?
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• Was sagt der Herr in Vers 19–21 dazu, was mit Ezechiel
geschehen sollte, wenn er die Juden zwar warnte, sie aber
nicht zuhören wollten?

• Was sollte mit den Menschen geschehen? (Siehe auch
Jakob 1:19–2:11.)

Fordern Sie die Schüler auf, darauf zu achten, wie der
Prophet seinen Auftrag vom Herrn erfüllte, während sie das
Buch Ezechiel lesen.

Lesen Sie mit den Schülern Lehre und Bündnisse
1:4,7,19–28,32,33,37,38. Besprechen Sie dabei die folgenden
Fragen (siehe auch den Kommentar zu Ezechiel 3:17–21 in
Altes Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 275f.).

• Wer sind heute die Wächter des Herrn? (Siehe Vers 4.)

• Wovor sollen wir die Menschen warnen?

• Was geschieht, wenn wir die anderen nicht warnen?

• Was geschieht, wenn die Menschen die Warnung nicht
beachten?

• Wer war der erste Wächter unserer Evangeliumszeit?
(Siehe Vers 17.)

• Was erwartet der Herr in diesen Letzten Tagen von der
Evangeliumsbotschaft? (Siehe Vers 19–28,32,33.)

• Inwiefern würde die Botschaft anders lauten, wenn der
Herr selbst zu uns spräche? (Siehe Vers 37,38.)

Fragen Sie dann:

• Haltet ihr Joseph Smith, nach dem, was ihr über sein Leben
wisst, für einen guten Wächter?

• Was sagt Lehre und Bündnisse 135:3 darüber aus, wie gut
der Prophet Joseph Smith seine Berufung erfüllte?

Geben Sie Zeugnis davon, dass der lebende Prophet heute unser
Wächter ist. Fragen Sie die Schüler, wovor der Prophet uns
gewarnt hat. Sie sollen darüber nachdenken, wie eifrig sie seinen
Worten Beachtung schenken.

Lesen Sie die letzte Generalkonferenzansprache, die der lebende
Prophet gehalten hat, und listen Sie auf, wozu er uns darin
auffordert. Lesen Sie noch einmal Lehre und Bündnisse 1:14 und
fordern Sie die Schüler auf, den Rat des Propheten immer zu
beachten.

Einleitung
Ezechiel war ein Mensch mit scharfem Verstand und großer
Erkenntnis und er liebte Gott und sein Volk sehr und war ihnen
treu ergeben. Seine unerschrockene Verkündigung in Bezug auf
Jerusalem, die Juden und die umgebenden Völker machte alle
falschen Hoffnungen, Jerusalem würde überleben, zunichte.
Die Gefangenschaft der Juden war die Folge von Gottes Straf-
gericht wegen ihrer Schlechtigkeit (siehe die Einleitung zu
Ezechiel in diesem Leitfaden). Achten Sie, während Sie Ezechiel
studieren, darauf, wie sehr Ezechiel darum bemüht war, die
Juden davon zu überzeugen, dass sie sich in einer verzweifelten
Lage befanden.

Ezechiel 4–32

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Der Herr (Jahwe) inspiriert die Propheten dazu, Gleichnisse,

Allegorien und andere Symbole zu benutzen, um uns auf ein-
drucksvolle Weise die Grundsätze des Evangeliums zu lehren
(siehe Ezechiel 4; 5:1–5; 15; 16:6–34).

• Der Herr hat die Macht, die Schlechten zu vernichten und die
Rechtschaffenen zu erretten (siehe Ezechiel 9; 25:6,7,15–17;
26:1–6; 28:21,22; 29:1–16).

• Wir werden für unsere Sünden bestraft und für unsere
Rechtschaffenheit gesegnet (siehe Ezechiel 18; siehe auch den
2. Glaubensartikel).

Anregungen für den Unterricht
Ezechiel 4–18. Der Herr inspiriert die Propheten dazu,
Gleichnisse, Allegorien und andere Symbole zu benutzen,
um uns auf eindrucksvolle Weise die Grundsätze des
Evangeliums zu lehren. Ezechiel benutzt Symbole, um die
Botschaft Gottes an die Menschen wirkungsvoll zu über-
mitteln. (25–35 Minuten)

Zeigen Sie den Schülern zwei Stück Obst – ein reifes und ein
unreifes. Lassen Sie die Schüler 1 Nephi 17:36–43 lesen und
fragen Sie:

• Was haben diese Verse mit dem Obst zu tun?

• Wenn der Herr von einem Volk sagt, es sei „reif im Übeltun“,
ist das dann ein Kompliment? Warum nicht? (Siehe auch
2 Nephi 28:16; Alma 10:19.)

• Um welche Zeit sagte Nephi in etwa das, was in 1 Nephi
17:36–43 steht? (Siehe die Anmerkung unten auf der Seite im
Buch Mormon; um 591 v. Chr.)

Ezechiel begann sein geistliches Wirken um 598 v. Chr. Fragen
Sie die Schüler, was Ezechiel wohl zu einem Volk sagen würde,
das im Übeltun reif geworden ist, also vor der Vernichtung
steht. Machen Sie ihnen klar, dass Ezechiels Prophezeiungen
sich um die Vernichtung Jerusalems und die Gefangenschaft
der Juden drehen.

Erklären Sie, dass Ezechiel dazu inspiriert wurde, ungewöhnliche
Gleichnisse, Analogien und Symbole zu verwenden, um sein Volk
zu unterweisen. Teilen Sie die Schüler in sechs Gruppen auf und
teilen Sie jeder Gruppe ein Kapitel aus Ezechiel 5–8; 13 und 15 zu.
Geben Sie ihnen zehn bis fünfzehn Minuten Zeit, um die Gleich-
nisse, Analogien und Symbole zu ermitteln, die in ihrem Kapitel
verwendet werden, dazu die Sünden, die die Juden begingen, und
die Strafen, die dafür über sie kommen sollten. Geben Sie jeder
Gruppe Material aus den Kommentaren zu Ezechiel 5–15 in Altes
Testament: 1 Könige – Maleachi (Seite 277–281), damit sie schwierige
Textpassagen besser verstehen. Lassen Sie die Gruppen anschlie-
ßend über das, was sie gefunden haben, berichten.

Lesen Sie Lehre und Bündnisse 1:38; 18:33–36 und 85:6 und listen
Sie auf, wie Gott zu uns spricht. Lesen Sie Lehre und Bündnisse
88:88–92 und fragen Sie:

• Welche „Stimmen“ benutzt der Herr in den Letzten Tagen?

• Welche dieser Stimmen hören wir heute?

• Warum benutzt Gott manchmal Strenge, um sich kundzutun?
(Seine Kinder hören nicht auf die heiligen Schriften, seine
Diener oder die Stimme des Geistes.)

• Inwiefern ähneln diese verschiedenen Stimmen denen, die der
Herr benutzte, um die Israeliten zu Ezechiels Zeit zu warnen?
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Fordern Sie die Schüler auf, die Stimme Gottes zu beachten,
wenn immer er spricht, damit sie vor den Strafgerichten, die
über die Schlechten kommen, verschont bleiben. Sie können zum
Abschluss einen Schüler das folgende Zitat von Präsident
Gordon B. Hinckley vorlesen lassen:

Ezechiel 18. Wir können uns für das Gute oder für das Böse
entscheiden, ungeachtet der Entscheidungen der Menschen
um uns herum, und wir müssen für unsere Entscheidungen
Rechenschaft ablegen. (15–20 Minuten)

Fragen Sie, was die folgenden Aussagen gemeinsam haben.
Machen Sie den Schülern klar, dass es immer um die falsche
Annahme geht, unsere geistige Gesinnung hinge von den
Entscheidungen anderer ab.

• Gott kümmert sich nicht um mich. Seht euch nur die
schreckliche Lage an, in die ich hineingeboren bin.

• Für mich besteht keine Hoffnung, einmal im Tempel zu
heiraten. Meine Eltern sind beide nicht in der Kirche aktiv.

• Ich fühle mich nicht würdig genug, um zu beten. Alle in
meiner Familie rauchen und trinken.

• Ich muss mir wegen meiner Errettung keine Gedanken
machen. Meine Familie ist schon seit Generationen in der
Kirche.

Lesen Sie Ezechiel 18:1,2 und fragen Sie:

• Wie kann man dieses Sprichwort auf diese vier Aussagen
beziehen?

• Gibt es Menschen, die heute so denken?

• Welcher der Glaubensartikel könnte jemanden, der so denkt,
trösten? (Der 2. Glaubensartikel.)

Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Boyd K. Packer vor,
um den Schülern Ezechiel 18:1,2 nahe zu bringen:

„Ich kenne einen Vater, der ‚von guten Eltern‘ abstammt
und der in der akademischen Welt eine Berühmtheit
war. Er war in gewisser Hinsicht in der Kirche aktiv und
wandte sich nie offen gegen die Lehren der Kirche.
Er sandte seine Söhne auf Mission, zumindest ein paar
von ihnen. Aber es gab doch manches an den Lehren der
Kirche, das seiner Meinung nach ein bisschen unter
seinem Niveau war.

„Es ist nun an der Zeit, meine Brüder und Schwestern,
dass wir ein wenig aufrechter dastehen, den Blick erheben
und die große Mission der Kirche Jesu Christi der Heiligen
der Letzten Tage in Bezug auf das Millennium besser
verstehen lernen. Es ist an der Zeit, stark zu sein. Es ist an
der Zeit, ohne Zögern voranzugehen und sich dabei der
Bedeutung, der Tiefe und der Dringlichkeit unserer
Mission bewusst zu sein. Es ist an der Zeit, das Rechte zu
tun, und zwar ungeachtet der möglichen Konsequenzen.
Es ist an der Zeit, die Gebote zu halten. Dies ist die Zeit,
denjenigen Freundlichkeit und Liebe entgegenzubringen,
die in Not sind oder die in Finsternis und Schmerz
wandeln. Es ist an der Zeit, einander in jeder Hinsicht
rücksichtsvoll und gut, anständig und höflich zu
begegnen. In anderen Worten: Es ist an der Zeit, Christus
ähnlicher zu werden.“ (Ensign, Mai 1995, Seite 71.)

Lassen Sie die Schüler Ezechiel 18:4–22 lesen und erklären, wie
Ezechiel wohl auf solche Aussagen reagiert hätte. Lesen Sie das
folgende Zitat von Elder Bruce R. McConkie vor:

Machen Sie den Schülern klar, dass weder die Sünden noch die
Rechtschaffenheit ihrer Eltern entscheiden, wie die Kinder vor
dem Herrn dastehen. Auch das, was ihre Kinder auf der Erde
leisten, wird nicht dadurch entschieden. Alle Menschen können
Fortschritt machen und wie der himmlische Vater werden, unge-
achtet ihrer irdischen Herkunft. Fragen Sie: Inwiefern ist Abra-
hams Leben ein gutes Beispiel für diesen Grundsatz? (Siehe
Abraham 1:5.) Präsident Ezra Taft Benson hat in seiner Zeit als
Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel erklärt, wie das
geschehen kann:

Einleitung
Als die Zerstörung Jerusalems traurige Wirklichkeit geworden
war, wandte Ezechiel seine Aufmerksamkeit der Zukunft zu und

Ezechiel 33–48

„Der Herr wirkt von innen nach außen. Die Welt wirkt
von außen nach innen. Die Welt will die Menschen
aus den Slums holen. Christus holt die Slums aus den
Menschen, und dann holen sie sich selbst aus den Slums.
Die Welt will die Menschen formen, indem sie ihre
Umwelt ändert. Christus ändert die Menschen, die dann
ihre Umwelt ändern. Die Welt will das menschliche
Verhalten formen, aber Christus kann die menschliche
Natur ändern.“ (Ensign, November 1985, Seite 6.)

„Die persönliche Verantwortung für die Sünde ist mit die
Grundlage des Erlösungsplans. Jeder ist für seine Sünden
verantwortlich, nicht für die Sünden eines anderen. Die
Menschen werden nach ihren Taten im Fleisch beurteilt,
nicht nach denen eines anderen. Die Menschen erarbeiten
sich ihre Errettung, nicht die Errettung eines anderen.
Darum geht es im Erlösungsplan – jeder wird nach seinen
Werken beurteilt, und jeder wird in den Reichen, die
bereitet sind, mit seinem Platz belohnt.“ (A New Witness for
the Articles of Faith, Seite 100; siehe auch „Entscheidungs-
freiheit“, Seite 14 in diesem Leitfaden.)

Seine Kinder sind in der Welt vorangekommen, ein paar
von ihnen nehmen in ihrem Beruf eine herausragende
Position ein. Keiner von ihnen ist mehr in der Kirche aktiv.
Im Leben seiner Kinder und Kindeskinder sehen wir die
Erfüllung dieser Prophezeiung: ‚Die Väter haben saure
Trauben gegessen und den Söhnen werden die Zähne
stumpf.‘ (Jeremia 31:29.) Die Torheit ihres Vaters hat sie auf
diesen Weg gebracht.“ (Teach Ye Diligently, Seite 181.)
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verkündete eine Botschaft der Hoffnung, indem er Israels Erlö-
sung in den Letzten Tagen prophezeite. Folgendes sind einige
der Ereignisse der Letzten Tage:

• Die Sammlung und Vereinigung der Schafe (Haus Israel)
unter dem wahren Hirten (siehe Ezechiel 34).

• Die Sammlung des zerstreuten Israel (siehe Ezechiel 36)

• Die Vereinigung aller Stämme Israels (siehe Ezechiel 37)

• Die Zusammenführung der Bibel und des Buches Mormon
(siehe Ezechiel 37:15–20)

• Das Millennium (siehe Ezechiel 37:21–27)

• Die Schlacht von Harmagedon und das Zweite Kommen
Jesu Christi (siehe Ezechiel 38 und 39)

• Der Bau eines neuen Tempels in Jerusalem 
(siehe Ezechiel 40–48)

Seine Prophezeiungen über einen neuen Tempel, die wir in
Kapitel 40–48 finden, sind besonders interessant, da es dort um
den Wiederaufbau des Tempels und die Gottesverehrung im
Tempel geht.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Die Führer der Kirche haben von Gott die Aufgabe erhalten,

uns die Wahrheit zu lehren und uns zu warnen, wenn
wir Unrecht tun (siehe Ezechiel 33:1–9; 34:1–10; siehe auch
Ezechiel 3:15–21; Jakob 1:18,19).

• Gott ist langmütig. Er gibt den Menschen immer wieder die
Möglichkeit umzukehren, ehe die Gerechtigkeit zum Zuge
kommt, und selbst dann bietet er noch Hoffnung und Liebe
an (siehe Ezechiel 33:10–19; siehe auch Ezechiel 6:1–7; 7:1–15;
12:21–25).

• Dank der Auferstehung Jesu Christi werden alle Menschen
mit einem vollkommenen physischen Körper auferstehen
(siehe Ezechiel 37:1–14; siehe auch Alma 11:43,44).

• Die Bibel und das Buch Mormon geben gemeinsam Zeugnis
von Jesus Christus (siehe Ezechiel 37:16–19).

• Der Krieg zwischen Gut und Böse, der im vorirdischen Dasein
begann, wird in einer großen Schlacht im Heiligen Land
gipfeln (siehe Ezechiel 38 und 39; siehe auch Sacharja 12:9,10).

• Der Herr gebietet den Menschen, Tempel zu bauen (siehe
Ezechiel 40–47; siehe auch Exodus 25:8; 1 Könige 6:11–14;
2 Nephi 5:16; LuB 124:39; 127:4).

Anregungen für den Unterricht
Ezechiel 33–48. Gott ist langmütig. Er gibt den Menschen
immer wieder die Möglichkeit umzukehren, ehe die
Gerechtigkeit zum Zuge kommt, und selbst dann bietet er
noch Hoffnung und Liebe an. (30–40 Minuten)

Fragen Sie die Schüler:

• Hat euch schon mal jemand auf unfreundliche Art und Weise
kritisiert oder korrigiert?

• Was für ein Gefühl hattet ihr da?

• Wolltet ihr euch verbessern? Warum bzw. warum nicht?

Lassen Sie die Schüler Lehre und Bündnisse 121:41–44 lesen und
danach suchen, wie wir diejenigen, die etwas falsch machen,

korrigieren sollen. Fassen Sie an der Tafel zusammen, was
der Herr in diesen Versen sagt. Die Zusammenfassung könnte
Folgendes enthalten:

• zurechtweisen = gütig auf einen Fehler hinweisen

• alsbald = rasch, ohne Verzögerung

• Deutlichkeit = ohne darum herumzureden

• danach vermehrte Liebe erweisen.

Erklären Sie, dass der Herr den Juden gegenüber jahrelang sehr
geduldig war. Als sie sich weigerten umzukehren, kam die Zeit
für eine deutlichere Zurechtweisung. Der Herr gestattete den
Babyloniern, sie zu besiegen und in die Gefangenschaft zu ver-
schleppen und Jerusalem und den Tempel zu zerstören (siehe
2 Könige 25). Fragen Sie die Schüler:

• Was sollte nach dieser deutlichen Zurechtweisung geschehen,
wenn der Herr nach dem Muster vorging, wie er es in Lehre
und Bündnisse 121 offenbart hat?

• Erwies der Herr ihnen danach vermehrte Liebe?

Kopieren Sie die folgende Übersicht als Handzettel oder über-
tragen Sie sie an die Tafel. Lassen Sie die Spalte „Segen, der Israel
für die Letzten Tage verheißen ist“ frei. Lassen Sie die Schüler,
einzeln oder in Gruppen, die Schriftstellen lesen und die verhei-
ßenen Segnungen eintragen.

Problem Botschaft der  Segen, der 
Hoffnung Israel für die

Letzten Tage
verheißen ist

Israel wurde zerstreut Ezechiel 11:16–20; Israel sollte sich 
14:22,23; 20:33–44; wieder sammeln.
34:13; 36:24

Israel war hartherzig Ezechiel 11:18–20; Der Herr wollte Israel ein
und rebellisch 36:26,27 neues Herz und einen

neuen Geist schenken.

Die Menschen starben Ezechiel 37:1–14 Sie sollten auferstehen 
(auch ein Symbol für
die Wiederherstellung
Israels).

Israel und Juda Ezechiel 37:15–22 Sie sollten in der Hand 
wurden geteilt des Herrn eins werden

(auch ein Symbol für die
Einigkeit in den heiligen
Schriften)

Israel wurde belagert Ezechiel 38:14–16; Der Herr sollte Gog und 
39:1–17; Sacharja 12:9 Magog besiegen. Alle,

die gegen Zion kämpfen,
werden vernichtet.

Der Tempel wurde Ezechiel 47:1–12 Die Tempel der Letzten
zerstört Tage sollten die

Verheißung ewigen
Lebens mitbringen.

Die Priester und Leviten Ezechiel 44:10–24 Wahre Priester sollen 
waren verderbt die Menschen lehren,

zwischen dem Heiligen
und dem Weltlichen zu
unterscheiden.
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Lesen Sie die folgenden Zitate von Elder Neal A. Maxwell vor,
um Ihren Schülern zu helfen, diese Grundsätze auf sich zu
beziehen:

Ezechiel 33:11–19. Von manchen Sünden kann man schwer
umkehren, weil wir nicht zurückgeben können, was einem
anderen genommen wurde. (5–10 Minuten)

Schreiben Sie an die Tafel: Warum ist Ehebruch schwerwiegender als
Diebstahl und Mord schwerwiegender als Ehebruch? Lassen Sie die
Schüler Ezechiel 18:27 und 33:19 lesen und zusammenfassen,
was Ezechiel zum Thema Umkehr lehrt. Lassen Sie sie Ezechiel
33:15,16 lesen und nach dem suchen, was wir noch tun müssen,
außer dass wir uns von der Sünde abwenden und das Richtige
tun (siehe auch Exodus 22:12). Fragen Sie:

• Es ist also nötig, dass Wiedergutmachung geleistet wird.
Inwiefern hilft uns diese Erkenntnis, die Frage an der Tafel
zu beantworten?

• Wie kann jemand, der ein Fahrrad gestohlen hat, Wieder-
gutmachung leisten?

Lesen Sie das Zitat von Elder Spencer W. Kimball aus seiner Zeit
als Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel vor, das Sie im
Kommentar zu Ezechiel 33:12–19 in Altes Testament: 1 Könige –
Maleachi (Seite 290) finden.

Ezechiel 34:1–10. Die Führer der Kirche haben von Gott die
Aufgabe erhalten, uns die Wahrheit zu lehren und uns zu
warnen, wenn wir Unrecht tun. Wenn sie nicht alles tun,
was sie können, um die Kinder des himmlischen Vaters zu
erretten, werden sie ihm gegenüber dafür Rechenschaft
ablegen müssen. (10–15 Minuten)

Fragen Sie, warum die Führer der Kirche uns wohl immer
wieder daran erinnern, was wir tun und was wir lassen sollen.
Lassen Sie die Schüler Ezechiel 34:1–10 lesen und nach einem

„Können wir erwarten, wie er zu werden, da wir doch so
unvollkommen sind, wenn wir nicht lernen, die nötige
Zurechtweisung anzunehmen und zu beherzigen . . .?
Unsere Fähigkeit, Zurechtweisung anzunehmen, ist ganz
wesentlich.“ (Even As I Am, 1982, Seite 63.)

„Mit der Züchtigung geht die Chance zur Besserung
einher, die wir zwar nicht begrüßen mögen, die wir aber
wenigstens nicht ablehnen. Züchtigung kann in ganz
privaten Lebensumständen aber auch öffentlich erfolgen.
Immer aber stellt sie eine große Herausforderung an unser
Ego dar. Wenn wir sozusagen ganz klein werden, wo wir
doch eigentlich immer gut aussehen wollen, kann uns das
schwer treffen. Lieben wir das Licht wirklich genug, um
darüber froh zu sein, auch wenn uns gezeigt wird, dass
wir etwas falsch gemacht haben, obwohl wir dachten,
andere hätten einen Fehler gemacht? Können wir Zurecht-
weisung auch dann annehmen, wenn das, was ein anderer
sagt, im Grunde richtig ist, aber unsensibel vermittelt
wird – oder gar mit den falschen Motiven? Sind wir bereit,
in der Schule des Lebens eine schlechte Note zu erhalten,
während unsere Zeitgenossen aufsteigen – bis wir etwas
Bestimmtes gelernt haben? Unser Rektor wird nicht
zögern, das notfalls zu tun.“ (We Will Prove Them Herewith,
Seite 118.)

Grund dafür suchen, warum der Prophet und die übrigen
Führer uns an das Rechte erinnern müssen. Überlegen Sie,
ob Sie dazu Auszüge aus dem Zitat von Präsident Spencer W.
Kimball im Kommentar zu Ezechiel 34:1–10 in Altes Testament:
1 Könige – Maleachi (Seite 290) verwenden wollen.

Lassen Sie die Schüler Lehre und Bündnisse 88:81 lesen und
fragen Sie, was wir dort über unsere Aufgaben erfahren.

Ezechiel 37:1–14. Dank der Auferstehung Jesu Christi
werden alle Menschen mit einem vollkommenen physischen
Körper auferstehen. (15–20 Minuten)

Zeigen Sie den Schülern ein abgetragenes Paar Schuhe. Fragen
Sie: Wenn diese Schuhe euer Leben darstellen würden, wie
würdet ihr euch dann fühlen? Schreiben Sie an die Tafel: Alles
nutzt sich ab, wird verschlissen oder stirbt. Fragen Sie:

• Was für ein Gefühl habt ihr, wenn ihr etwas verliert, das
euch viel bedeutet, oder wenn ihr einen Menschen verliert,
den ihr lieb habt?

• Wie wäre es wohl, in einer Welt zu leben, wo nichts sich
abnutzt oder stirbt?

Erklären Sie, dass der Herr uns eine solche Welt bereitet hat.
Lesen Sie mit den Schülern Ezechiel 37:1–14 und besprechen Sie,
was der Herr dem Ezechiel dort gezeigt hat. Fragen Sie: Was
bedeutet es, dass ihr wisst, dass ihr und eure Angehörigen auf-
erstehen werdet? Besprechen Sie einige oder alle der folgenden
Fragen und Schriftstellen, um den Schülern die Bedeutung der
Auferstehung nahe zu bringen:

• Wie wird unser Körper nach der Auferstehung beschaffen
sein? Wie werden wir aussehen? (Siehe Alma 11:43–45;
LuB 88:27–32.)

• Werden wir jemals wieder sterben? Wovon hängt es ab,
wie glücklich wir nach der Auferstehung sind? 
(Siehe Alma 41:1–7.)

• Wer hat die Auferstehung möglich gemacht? 
(Siehe 1 Korinther 15:22,23; 2 Nephi 9:10–13.)

• Wie lässt sich diese Wiederherstellung oder Auferstehung
auf Israel beziehen?

Geben Sie Zeugnis davon, dass die Auferstehung buchstäblich
und wirklich stattfinden wird. Machen Sie den Schülern klar,
dass es von unserer Glaubenstreue abhängt, wie glücklich wir
nach der Auferstehung sein werden. Versichern Sie ihnen, dass
sie alle, mit der Hilfe des Herrn, einmal des celestialen Reichs
würdig sein können.

Ezechiel 37 (Schriftstelle lernen, Ezechiel
37:15–17). Die Bibel und das Buch Mormon sind

gemeinsam Zeugen für Jesus Christus. Mit ihnen können wir
mithelfen, die Verheißung des Herrn zu erfüllen, dass das
Haus Israel wiederhergestellt wird, indem wir die Botschaft
von der Wiederherstellung verkündigen. (30–40 Minuten)

Zu beachten: Es wäre hilfreich, wenn Sie die Kommentare zu
Ezechiel 37:1–14; 37:15–10 und 37:15–17 in Altes Testament:
1 Könige – Maleachi (Seite 291f.) nachlesen würden.

Zeigen Sie den Schülern einen Löffel und fragen Sie, wozu man
ihn gebrauchen kann. Erklären Sie, dass es in den heiligen
Schriften viele Bilder gibt, die mehr als nur eine Bedeutung ver-
mitteln sollen, und dass sie sich heute mit solchen Bildern
beschäftigen werden.

S  M  T  W  TH  F  S
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Wiederholen Sie mit den Schülern Prophezeiungen über die
Zerstreuung Israels (siehe die Abschnitte D und J unter „Zur
Vertiefung“ in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 115–119
und 323–328). Erklären Sie, dass Ezechiel irgendwann vom
Kummer überwältigt wurde, als er in einer Vision die Vernich-
tung und Zerstreuung seines Volkes sah, und dass er den Herrn
fragte, ob er auch noch den „Rest Israels“ ausrotten wolle (siehe
Ezechiel 11:13). Lassen Sie die Schüler Ezechiel 11:16–20 lesen
und nach den Antworten auf die folgenden Fragen suchen
(schreiben Sie die Antworten an die Tafel):

• Was verheißt der Herr dem Ezechiel in Vers 17? (Dass er die
Israeliten in ihr Land zurückkehren lassen wird.)

• Welche beiden Segnungen verheißt er ihnen in Vers 19?
(Ein anderes Herz und einen neuen Geist.)

• Was sollten die Menschen laut Vers 20 mit diesen Segnungen
tun? (Nach seinen Gesetzen leben und auf seine Rechtsvor-
schriften achten.)

Erklären Sie, dass der Herr dem Ezechiel in Kapitel 37 sagt,
wie diese Verheißungen in Erfüllung gehen sollen. Erklären Sie,
dass dieses Kapitel auch zwei Beispiele dafür enthält, wie eine
Prophezeiung mehr als eine Bedeutung haben kann. Lassen Sie
einen Schüler Ezechiel 37:1–10 vorlesen und fragen Sie dann,
was in diesen Versen geschildert wird. (Die Auferstehung von
den Toten.) Lassen Sie einen anderen Schüler Ezechiel 37:11–14
vorlesen und fragen Sie dann: Wen stellen diese auferstandenen
Menschen dar? (Das gesamte Haus Israel.) Erklären Sie: Da nicht
nur das Haus Israel auferstehen wird, können wir die zusätz-
liche Bedeutung darin sehen, dass Ezechiel nicht nur die Auf-
erstehung des Hauses Israel sah. Fragen Sie:

• Wohin wurden sie gebracht, nachdem sie aus ihren symbo-
lischen Gräbern hervorgekommen waren? (In ihr Land.)

• Was wollte der Herr ihnen geben? (Seinen Geist.)

Sehen Sie sich noch einmal die Liste an der Tafel mit den Verhei-
ßungen des Herrn zur Sammlung an und weisen Sie auf die
Ähnlichkeiten hin. Fragen Sie die Schüler, was die zusätzliche
Bedeutung ist, die wir in Ezechiels Vision finden. (Die Samm-
lung Israels.)

Zeigen Sie den Schülern zwei Holztafeln. Schreiben Sie auf
die eine Juda und auf die andere Efraim. Lassen Sie einen Schüler
Ezechiel 37:15–17 lesen und fragen Sie dann: Was sollte auf
diesen Hölzern geschrieben stehen und was sollte mit ihnen
geschehen? Erklären Sie, wozu und wie solche Holztafeln ver-
wendet wurden; Einzelheiten dazu finden Sie im Kommentar
zu Ezechiel 37:15–17 in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi
(Seite 292).

• Was ist das Holz Judas? (Die Bibel.)

• Was ist das Holz Efraims? (Das Buch Mormon.)

• Was sollten sie werden? (Ein einziges Holz.)

Stellen Sie einen Querverweis zwischen Ezechiel 37:15–17 und
2 Nephi 3:12 her und suchen Sie danach, warum die beiden
Hölzer zusammenkommen müssen. Fragen Sie die Schüler:

• Welche fünf Segnungen für das Volk Gottes werden in
2 Nephi 3:12 für den Fall angeführt, dass die beiden Bücher
zusammenkommen? (Falsche Lehren werden zuschanden,
Streitigkeiten werden beigelegt, Frieden wird aufgerichtet,
Israel wird in den Letzten Tagen seine Väter erkennen,
Israel wird in den Letzten Tagen die Bündnisse des Herrn
erkennen.)

• Wie kann das Zusammenkommen des Buches Mormon und
der Bibel dies alles bewirken?

Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Boyd K. Packer vor:

Erklären Sie: So, wie Ezechiels Vision von der Auferstehung
mehr als eine Bedeutung hat, hat dies auch die Prophezeiung
von den Hölzern. Erinnern Sie die Schüler daran, dass Israel
nach Salomo in zwei Reiche aufgeteilt war. Das Südreich wurde
vom Haus Juda regiert, während das Nordreich vom Haus
Efraim regiert wurde. Lassen Sie die Schüler Ezechiel 37:19–23
lesen und nach einer weiteren Bedeutung der Hölzer suchen.
Fragen Sie: Was offenbarte der Herr dem Ezechiel hier? (Efraim
und Juda sollten eines Tages zu einem Reich vereinigt werden.)
Lassen Sie die Schüler Ezechiel 37:24–26 lesen. Fragen Sie:

• Wer wird wohl der König über die vereinigten Israeliten sein?
(Jesus Christus.)

• Warum wird er hier wohl David genannt? (Christus ist ein
Nachkomme Davids.)

• Wie lange werden Efraim und Juda beieinander wohnen?

• Welche Rolle spielt das Buch Mormon bei der Erfüllung dieser
Prophezeiung?

• Wie können wir mithelfen, dass das geschieht?

Fordern Sie die Schüler auf, das Ihre dazu zu tun, indem sie den
zerstreuten Israeliten die Botschaft von der Wiederherstellung
bringen. Sie wollen vielleicht darauf hinweisen, dass der Prophet
Joseph Smith die Schlüssel zur Sammlung Israels erst erhielt,
nachdem er das Buch Mormon übersetzt hatte (siehe LuB 110:11).

Ezechiel 38 und 39. Der Krieg zwischen Gut und Böse,
der im vorirdischen Dasein begann, wird in einer großen
Schlacht im Heiligen Land gipfeln. (35–45 Minuten)

Zu beachten: Es wäre hilfreich, wenn Sie die Kommentare zu
Ezechiel 38 und 39 und unter „Zur Vertiefung: Abschnitt I“ in
Altes Testament: 1 Könige – Maleachi (Seite 292f. und 300–304)
nachläsen.

Zeigen Sie den Schülern einen Kalender mit den Wochentagen,
aber ohne die Zahlen für die Tage und dazu eine Uhr ohne Stun-
denzeiger. Lassen Sie sie Matthäus 24:36,37 lesen und fragen Sie,
was der Kalender und die Uhr mit dem Zweiten Kommen des
Erretters zu tun haben. Erklären Sie, dass Ezechiel über die große
letzte Schlacht von Harmagedon prophezeit hat, die ja vor dem
Zweiten Kommen stattfinden soll.

Vervielfältigen Sie die folgende Übersicht als Handzettel oder
übertragen Sie sie an die Tafel. Teilen Sie die Klasse in Gruppen
auf und geben Sie jeder Gruppe ein oder mehrere Themen aus
der Spalte „Thema“; sie sollen sie studieren und dann berichten,
was sie gefunden haben.

„Ezechiels Prophezeiung hat sich inzwischen erfüllt.

Im Lauf der Jahre werden diese heiligen Schriften aufein-
ander folgende Generationen von glaubenstreuen Christen
hervorbringen, die den Herrn Jesus Christus kennen und
geneigt sind, seinem Willen zu gehorchen . . .

In ihre Hände werden jetzt das Holz Josefs und das Holz
Judas gegeben. Sie werden eine Evangeliumsgelehrsam-
keit entwickeln, die über das hinausgeht, was ihren Vor-
fahren möglich war. Sie werden das Zeugnis haben, dass
Jesus der Messias ist, und kompetent genug sein, ihn
zu verkündigen und zu verteidigen.“ (Ensign, November
1982, Seite 53.)
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Wenn nach den Gruppenberichten noch Fragen offen sind,
beantworten Sie sie mit Hilfe der heiligen Schriften. Machen Sie
den Schülern klar, dass ein rechtschaffenes Leben die beste Vor-
bereitung auf die Letzten Tage und das Zweite Kommen des
Erretters ist. Lesen Sie Lehre und Bündnisse 115:5,6 und fordern
Sie die Schüler auf, ihren Bündnissen treu zu sein und alles zu
tun, was sie können, um ihren Pfahl, ihre Gemeinde, ihren
Zweig und ihre Familie stark zu machen.

Ezechiel 40–48. Der Herr hat seinem Volk schon immer
geboten, Tempel zu bauen. Ezechiel sah in einer Vision den
Tempel, der in Jerusalem gebaut werden soll.
(50–60 Minuten)

Zeigen Sie ein Bild von einem Tempel und fragen Sie, inwiefern
der Tempel Hoffnung vermittelt. Lassen Sie die Schüler Ezechiel
37:25–28 lesen und fragen Sie:

• Worauf beziehen sich die Wörter Heiligtum und Wohnung in
diesen Versen? (Auf einen Tempel.)

• Wo wird dieser Tempel gebaut werden?

• Wann wird das stattfinden? (Siehe den Kommentar zu
Ezechiel 37:26–28 in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi,
Seite 292.)

Thema Ezechiels Dazugehörige 
Prophezeiung Schriftstellen

Unter Gog versammelt Ezechiel 38:1–7 Joël 1:1–6;
sich ein großes Heer. Offenbarung 9:16 

Gogs Heer zieht in  Ezechiel 38:8–16 Joël 2:1–9; Sacharja 
den Letzten Tagen   14:1–3; Offenbarung
gegen Israel. 9:7–11,16–19

Ein großes Erdbeben Ezechiel 38:17–20 Sacharja 14:1–4; 
begleitet den Krieg. Offenbarung 16:18–20

Der Krieg breitet sich  Ezechiel 38:21–23 Jeremia 25:31,32; 
in alle Länder aus,  Jesaja 3:25,26; 13:11, 
mit ihm Pest, Blut und 15,16; Sacharja 
Hagel. 14:12,13; Offenbarung 

16:21; LuB 29:15–19;
87:6

Der Herr kämpft für Ezechiel 39:1–7 Jesaja 66:15,16; 
Israel und schickt Psalm 11:5,6; 110:6; 
Feuer gegen Gogs  118:10; Sacharja 12:1–9
Armee.

Israel wird sieben  Ezechiel 39:8–16 Jesaja 34:1–3; 
Monate brauchen, um Jeremia 25:33
die Toten zu begraben, 
und sieben Jahre, 
um die Waffen zu ver-
brennen.

Es wird ein großes Ezechiel 39:17–21 Offenbarung 19:17,18; 
Mahl des Herrn geben. LuB 29:20

Israel wird dem Bund Ezechiel 39:22–29 Jeremia 46:27,28; 
wiederhergestellt  Joël 2:12–20
und wohnt sicher in 
seinem Land.

Erklären Sie, dass in Ezechiel 40–48 die Vision von einem großen
Tempel verzeichnet ist, der in den Letzten Tagen in Jerusalem
errichtet werden soll, um dem Haus Israel Hoffnung und Segen
zu schenken. Wählen Sie ein paar Verse aus Ezechiel 40–42 aus,
in denen der Tempel detailliert geschildert wird. Fragen Sie die
Schüler:

• Warum hat der Herr dem Ezechiel den Tempel und die Höfe
wohl so ausführlich gezeigt?

• Gibt es heute in Jerusalem einen Tempel des Herrn?

Lassen Sie die Schüler Ezechiel 43:1–9 lesen und erklären, was
die Menschen tun müssen, ehe der Herr in seinem Tempel
wohnen kann. Vergleichen Sie Lehre und Bündnisse 97:10–17
damit und merken Sie an, was der Herr heute zu diesem Thema
offenbart hat.

Bitten Sie die Schüler, sich vorzustellen, sie gingen in einen
Tempel. Wenn sie schon dort waren, sollen sie daran zurück-
denken. Dann sollen sie die folgenden Fragen beantworten:

• Was für ein Gefühl habt ihr, wenn ihr den Tempel seht?

• Welche Inschrift lesen wir außen an jedem Tempel?
(„Das Haus des Herrn – heilig dem Herrn.“)

• Inwiefern beschreibt dies den Tempel?

• Warum ist es so wesentlich, dass jeder, der den Tempel betritt,
dessen würdig ist?

Lassen Sie die Schüler Ezechiel 44:6–9 lesen. Besprechen Sie ganz
allgemein, welche Bedingungen man für den Tempelschein
erfüllen muss. Fragen Sie: Warum ist es wichtig, wer den Tempel
betreten darf? (Siehe LuB 97:15–17.) Zu beachten: Sie wollen viel-
leicht einen Bischof einladen, damit er über die Fragen für den
Tempelschein spricht.

Erklären Sie, dass bestimmte Segnungen denen vorbehalten sind,
die würdig den Tempel besuchen (siehe LuB 109:10–15,21–28).
Erklären Sie, dass Ezechiels Beschreibung des Tempels reich ist
an Symbolen. Lassen Sie sie Ezechiel 47:1,2 lesen und fragen
Sie, was unter dem Tempel herausfließen wird. Stellen Sie einen
Querverweis zu Johannes 4:10–14 her und lesen Sie auch diese
Schriftstelle. Fragen Sie, was das Wasser symbolisiert. Das
Wasser, das unter der Schwelle des Tempels hervorströmt,
ist auch wörtlich zu verstehen. Der Prophet Joseph Smith hat
gesagt:

Ofen Allerheiligstes Ofen

Priester-
räume Heiligtum

Altar

Innenhof

N

Außenhof

Küche
(in allen 

vier Ecken)

Priester-
räume

Ezechiel 33–48
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Lesen Sie Ezechiel 47:8,9 und fragen Sie:

• Was geschieht mit allem, was das Wasser berührt?

• Inwiefern ist das wie der Einfluss Jesu Christi auf unser
Leben?

Geben Sie Zeugnis davon, wie man im Tempel den Einfluss des
Erretters spürt. Lassen Sie die Schüler Ezechiel 47:3–5 lesen und
danach suchen, wie tief der Fluss wird. (Bis zu den Knöcheln,
dann zu den Knien, dann bis an die Hüften, dann war es so tief,
dass man schwimmen musste.) Fragen Sie:

• Was könnte „knöcheltief“ im Einfluss Jesu Christi bedeuten?

• Was wäre beim „knietiefen Einfluss“ bzw. wenn man darin
untertauchen könnte, anders?

Juda muss zurückkehren, Jerusalem muss wieder aufge-
baut werden, ebenso der Tempel, unter der Tempel-
schwelle muss Wasser hervorströmen, und das Wasser des
Toten Meeres muss gesund werden.“ (Lehren des Propheten
Joseph Smith, Seite 290.)

• Wie könnten sich diese Segnungen auf euer Leben auswirken?

• Wie würden sie sich auf die Kirche auswirken?

Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Howard W.
Hunter vor:

„In diesem Sinne fordere ich die Heiligen der Letzten
Tage auf, den Tempel des Herrn als Symbol ihrer Mitglied-
schaft in der Kirche zu sehen. Ich wünsche mir aus tiefs-
tem Herzen, dass jedes Mitglied der Kirche würdig sein
möge, in den Tempel zu gehen. Der Herr würde sich sehr
freuen, wenn jedes erwachsene Mitglied würdig wäre und
einen Tempelschein besäße. All das, was wir tun bezie-
hungsweise unterlassen müssen, um einen Tempelschein
erhalten zu können, stellt nämlich sicher, dass wir mit uns
selbst zufrieden und mit unserer Familie glücklich sind.“
(„Kostbare und überaus große Verheißungen“, Der Stern,
Januar 1995, Seite 7.)

Das Buch Ezechiel
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DAS BUCH DANIEL

Einleitung
Das Buch Daniel berichtet von Ereignissen im Leben eines wei-
teren Propheten, der den Juden während ihrer babylonischen
Gefangenschaft diente. Gegen den Rat des Herrn, den sie durch
den Propheten Jeremia erhalten hatten, hatten die Juden sich
bemüht, sich mit Hilfe der Ägypter von den Babyloniern zu
befreien (siehe Jeremia 27:12,13; 37:7,8). Die Babylonier besiegten
um 605 v. Chr. unter Nebukadnezzar die Ägypter bei Karke-
misch. Dieser Sieg bedeutete das Ende des ägyptischen Reiches
als Weltmacht (siehe Jeremia 46:2; 2 Könige 24:7). Nebukad-
nezzar eroberte und plünderte Jerusalem um 597 v. Chr. und
verschleppte viele Soldaten, Handwerker und Mitglieder von
Adelsfamilien, darunter auch Daniel, nach Babel (siehe 2 Könige
24:8–14; Daniel 1:1–6). Die Juden, die zurückblieben, lehnten sich
wieder auf, und um 587 v. Chr. kehrte Nebukadnezzar zurück
und zerstörte Jerusalem und verschleppte noch viel mehr Juden
nach Babel (siehe 2 Könige 25).

Das Buch Daniel zeigt auf, wie man nach dem Evangelium leben
kann, auch wenn die Umwelt das nicht tut oder wenn die
Lebensumstände es erschweren. Es wird dort außerdem prophe-
zeit, wie das Reich Gottes über alle Mächte und Reiche der Welt
triumphieren wird. Ein wichtiges Thema des Buches ist, dass
Gott Macht über die ganze Erde hat, sowohl über einzelne Men-
schen als auch über Völker (siehe dazu auch die Einleitung zu
Daniel in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 307).

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Der Gehorsam gegenüber den Geboten des Herrn bringt zeit-

liche und geistige Segnungen mit sich (siehe Daniel 1:8–21;
2:16–28; 3:17–28; 4:18–27; 5:11,12; 6:10–28; 9:1–20).

• Die Propheten haben die Macht, in Bezug auf die Zukunft zu
prophezeien und Zeichen und Träume zu deuten (siehe
Daniel 2:28–45; 4:19–26; 5:25–28; 7 und 8; 9:21–27; 10:5–12:4).

• Man braucht große Zivilcourage, um sich immer richtig zu
entscheiden (siehe Daniel 3 und 6).

• Die Kirche ist das Reich Gottes, das in den Letzten Tagen auf
der Erde aufgerichtet worden ist. Dieses Reich wird wachsen
und die Erde erfüllen (siehe Daniel 2:28–45; 7 und 8; 11;
12:1–3; siehe auch LuB 65:1–6).

Daniel 1–12
Anregungen für den Unterricht
Daniel 1. Der Gehorsam gegenüber den Geboten des
Herrn bringt zeitliche und geistige Segnungen mit sich.
(15–20 Minuten)

Zeigen Sie den Schülern das Bild „Daniel lehnt Speise und Wein
vom Tisch des Königs ab“ (aus der Sammlung mit Bildern zum
Evangelium), wenn Sie es haben. Lesen Sie mit den Schülern
Daniel 1:1–7 und fragen Sie:

• Warum waren Daniel und seine Freunde in Babel?

• Warum wurden sie in Nebukadnezzars Palast geschickt?

Lassen Sie die Schüler Vers 8–13 lesen. Fragen Sie:

• Worum bat Daniel den Oberkämmerer?

• Warum war das eine mutige Bitte?

• Warum wollten Daniel und seine Freunde das Essen des
Königs nicht zu sich nehmen?

Machen Sie den Schülern klar, dass Daniel dem Herrn so sehr
ergeben war, dass er sich weigerte, etwas Verbotenes zu essen
(siehe den Kommentar zu Daniel 1:8 in Altes Testament: 1 Könige –
Maleachi, Seite 307). Lesen Sie Lehre und Bündnisse 89:5,8–14
und fragen Sie:

• Wie können wir diese Verse auf Daniels Geschichte beziehen?
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• Wenn Daniel in unserer Zeit leben würde, was würde er dann
nicht zu sich nehmen?

• Wie könnte Daniels Erlebnis euch helfen, wenn ihr dazu
gedrängt werdet, eure Grundsätze außer Acht zu lassen?

Lassen Sie die Schüler Daniel 1:14–20 lesen und überlegen Sie,
welchen Nutzen Daniel und seine Freunde davon hatten,
dass sie Gott mehr gehorchten als dem König. Vergleichen Sie
diese Segnungen mit den Verheißungen, die der Herr denen
gemacht hat, die heute das Wort der Weisheit befolgen (siehe
LuB 89:1–4,18–21). Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Boyd
K. Packer vor:

Sie wollen vielleicht darüber sprechen, was es Ihnen bedeutet,
dass das Halten der Gebote des Herrn, vor allem des Wortes der
Weisheit, Ihnen hilft, die Eingebungen des Heiligen Geistes
leichter wahrzunehmen.

Daniel 1; 3; 6. Man braucht großen Mut, um immer
das Richtige zu wählen. (55–65 Minuten)

Zeigen Sie, wenn Sie sie haben, die folgenden drei Bilder:
„Daniel lehnt Speise und Wein vom Tisch des Königs ab“,
„Die drei jungen Männer im Feuerofen“ und „Daniel in der
Löwengrube“ (alle drei aus der Sammlung mit Bildern zum
Evangelium). Fragen Sie die Schüler, was den drei Bildern
gemeinsam ist. Erklären Sie, dass Sie zum Ende des Unter-
richts nach ihren Antworten fragen werden.

Füllen Sie ein Glas (Gurkenglas o.ä. , ca. 1 Liter Inhalt) zur
Hälfte mit Reis oder Weizen. Legen Sie einen kleinen, leichten
Ball (z. B. Tischtennisball) oben in das Glas und schrauben
Sie den Deckel zu. Fragen Sie die Schüler, ob sie schon mal das
Gefühl hatten, dass sie unter Schwierigkeiten und Mühsal
begraben waren. Halten Sie das Glas hoch und drehen Sie es
rasch um, so dass der Ball von den Körnern bedeckt ist. Erklären
Sie, dass Sie sich heute mit einem jungen Mann beschäftigen
werden, der leicht das Gefühl haben mochte, er sei unter Schwie-
rigkeiten „begraben“.

Lesen Sie noch einmal Daniel 1:1–7 und fragen Sie die Schüler,
wie ihnen wohl zumute wäre, wenn sie in ein anderes Land

S  M  T  W  TH  F  S

„Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Inspiration mehr
ein Gefühl ist als etwas, was man hört.

Ihr jungen Menschen, lebt so, dass ihr Inspiration wahr-
nehmen könnt.

Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass der grund-
legende Zweck des Wortes der Weisheit etwas mit Offen-
barung zu tun hat.

Von klein auf lehren wir euch, Tee, Kaffee, Alkohol, Tabak,
Betäubungsmittel und alles andere, was eurer Gesundheit
schadet, zu meiden . . .

Wenn jemand, der unter Drogen steht, kaum normale
Rede verstehen kann, wie soll er dann geistige Einge-
bungen spüren, die die innersten Gefühle ansprechen?

So wertvoll das Wort der Weisheit auch als Gesundheits-
gesetz ist, es kann in geistiger Hinsicht noch viel wert-
voller sein als in physischer.“ (Ensign, November 1979,
Seite 20.)

verschleppt würden. Lesen Sie Alma 36:3 und fragen Sie, was
der Herr den Glaubenstreuen verheißen hat. Lassen Sie die
Schüler Daniel 1:8–20 studieren und erklären, was der Herr tat,
damit diese Verheißung auch für Daniel und seine Freunde in
Erfüllung ging. Schütteln Sie, während Sie den Gehorsam der
jungen Männer und die Segnungen des Herrn für ihre Glaubens-
treue besprechen, das Glas und zeigen Sie den Schülern, wie der
Ball, ähnlich wie Daniel und seine Freunde, wieder nach oben
gelangt.

Lesen Sie gemeinsam Daniel 3:1–18. Lassen Sie die Schüler
Vers 17 und 18 mit eigenen Worten neu formulieren. Fragen Sie:
Was sagen uns diese Verse über den Charakter der jungen
Männer? Drehen Sie das Glas um und schütteln Sie den Ball
nach oben, während Sie die Verse besprechen. Bitten Sie einen
Schüler, zu erzählen, wie die Geschichte weitergeht, oder lesen
Sie Vers 19–27 gemeinsam. Fragen Sie die Schüler:

• Wie schwer würde es euch fallen, die richtigen Entschei-
dungen zu treffen, wenn ihr in einer ähnlichen Lage wärt?

• Was hilft uns heute, die richtigen Entscheidungen zu treffen?

• Wäre es die Weigerung, einen falschen Gott anzubeten,
wert gewesen, dass die drei Männer umgekommen wären,
wenn der Herr sie nicht aus den Flammen errettet hätte?
Warum? (Siehe Alma 14:8–11; 60:13; siehe auch den
Kommentar zu Daniel 3:1–18 und 3:19–23 in Altes Testament:
1 Könige – Maleachi, Seite 309f.)

Fragen Sie die Schüler, mit was für einem „Feuerofen“ sie es
zu tun haben, wenn sie sich dafür entscheiden, den weltlichen
Trends von heute nicht zu folgen. Schreiben Sie die Antworten
gegebenenfalls an die Tafel. Merken Sie an, dass die drei jungen
Männer in ihrer Bedrängnis nicht allein waren (siehe Vers 49).
Lesen Sie Lehre und Bündnisse 20:77 und besprechen Sie den
Satz: „Damit sein Geist immer mit ihnen sei.“ Machen Sie den
Schülern klar, dass sie, wie die drei jungen Männer im Feuer-
ofen, nicht allein sein müssen.

Sie könnten Daniel 6 lesen, indem Sie verschiedenen Schülern
Rollen zuteilen: Sie brauchen einen Erzähler, einen Vertreter der
Satrapen und anderen hohen Beamten, König Darius und
Daniel. Lesen Sie Vers 1–11 und fragen Sie dann die Schüler:

• Was beschloss Daniel trotz des Gesetzes des Königs zu tun?
(Siehe den Kommentar zu Daniel 6:11 in Altes Testament:
1 Könige – Maleachi, Seite 313.)

• Warum war das wohl eine schwierige Entscheidung?

• Was empfindet ihr für Menschen, die es schaffen, unter so
schwierigen Umständen die richtige Entscheidung zu treffen?

Lesen Sie dann das Kapitel weiter. Lesen Sie 1 Nephi 1:20 und
Alma 30:60 und fragen Sie die Schüler, auf welche Menschen in
Daniel 6 sich diese Verse beziehen lassen und was sie in diesem
Fall bedeuten.

Lenken Sie die Aufmerksamkeit der Schüler auf die drei Bilder,
die Sie ausgestellt haben, und fragen Sie noch einmal, was den
drei Geschichten gemeinsam ist. Lesen Sie noch einmal die Ver-
heißung in Alma 36:3 (siehe auch Mosia 23:21,22; Alma 37:37)
und geben Sie Zeugnis davon, dass der Herr die Macht hat, uns
in schwierigen Zeiten zu helfen, wenn wir ihn in unserem Leben
an die erste Stelle setzen.

Sie könnten diesen Schriftblock auch besprechen, indem Sie die
Erlebnisse Daniels und seiner Freunde mit dem Leben Josefs in
Genesis 37 und 39–41 besprechen.
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Daniel 2:1–23. Die Art, wie Daniel sich bemühte, Nebukad-
nezzars Traum zu deuten, ist ein Muster dafür, wie wir den
Herrn um Hilfe bitten sollten. (15–20 Minuten)

Zu beachten: Das Buch Daniel enthält mehrere Träume und
Visionen. Bis auf Nebukadnezzars Traum geht dieser Leitfaden
nicht ausführlich darauf ein. Einige dieser Visionen verstehen Sie
vielleicht besser, wenn Sie die Kommentare in Altes Testament:
1 Könige – Maleachi (Seite 314–320) dazu studieren. Denken Sie
allerdings daran, dass die Bedeutung nicht einmal Daniel voll-
ständig offenbart wurde (siehe Daniel 12:4,8,9). Der Prophet
Joseph Smith hat erklärt: „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 verantwortlich gemacht werden, dass
wir daran glauben.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith, Seite 295.)
Konzentrieren Sie sich auf die Visionen, die wir mit Hilfe der
heiligen Schriften und der Kommentare der Propheten verstehen
können.

Erklären Sie den Schülern, dass Sie letzte Nacht einen Traum
hatten und sich jetzt wünschen, dass sie Ihnen den Traum
beschreiben und erklären, was er bedeutet. Fragen Sie, was für
ein Gefühl sie hätten und was sie tun würden, wenn ihr Leben
davon abhinge, dass sie diese Aufgabe richtig erfüllen. Erklären
Sie, dass in Daniel 2 ein solches Erlebnis geschildert wird.

Fassen Sie Daniel 2:1–13 zusammen und lesen Sie ausgewählte
Verse aus dem Kapitel, um Ihren Schülern das Geschehen nahe
zu bringen. Bitten Sie die Schüler, Vers 14–23 aufmerksam zu
lesen und danach zu suchen, was Daniel tat, um das Problem,
vor dem er und andere standen, zu lösen. Zeichnen Sie, während
die Schüler lesen, die folgende Darstellung an die Tafel, lassen
Sie dabei aber den Text weg:

Lassen Sie die Schüler nacherzählen, wie Daniel den Herrn um
Hilfe bat, und tragen Sie dabei den fehlenden Text ein. Machen
Sie ihnen klar, dass dies für uns ein Muster dafür darstellt, wie
wir Lösungen für unsere Probleme finden können. Besprechen
Sie jeden einzelnen Punkt und gehen Sie darauf ein, warum er
für uns genauso wichtig ist, wie er es für Daniel war.

Daniel 2; 4; 5; 7–12. Der Herr schenkt seinen Propheten und
Sehern die Macht, in Bezug auf die Zukunft zu prophezeien
und Träume und Zeichen zu deuten. (30–40 Minuten)

Zeichnen Sie die Umrisse verschiedener Straßenschilder an die
Tafel. Wählen Sie aus den folgenden Sprachen Wörter aus, die
Ihre Schüler nicht kennen, und schreiben Sie in jedes Schild ein
Wort: gevaar (holländisch), peligro (spanisch), fara (schwedisch),
perigo (portugiesisch). Fragen Sie die Schüler, ob sie die Bedeu-
tung der Schilder erkennen. (Sie bedeuten alle „Gefahr“.) Fragen
Sie: Warum wäre es wichtig, die Bedeutung dieser Schilder zu
erkennen, wenn ihr sie auf einer unbekannten Straße sehen
würdet? Fragen Sie:

Problem Die Initiative
ergreifen

Glaubens-
treue

Freunde 
um Hilfe

bitten

Aufrichtig
beten Antwort

Dankbarkeit 
zum Ausdruck

bringen

• Wer hat heute das Recht, für die Kirche heilige Schrift aus-
zulegen?

• Wie können wir die Fähigkeit des Propheten, heilige Schrift
auszulegen, auf das Beispiel mit den Schildern beziehen?

Lesen Sie mit den Schülern die folgenden Schriftstellen: Daniel
2:47; 4:4,5,8,9,18; 5:10–12. Fragen Sie, warum die Menschen
Daniel öfter baten, ihre Träume zu deuten. (Sie wussten, dass
Gott ihm die Macht verliehen hatte, sie zu verstehen.) Machen
Sie ihnen klar, dass der Herr auch uns mit Propheten gesegnet
hat, die, wie Daniel, den Geist der Prophezeiung haben und die
Ereignisse ihrer Zeit deuten und passende Ratschläge erteilen
können. Da Gott seinen Propheten seinen Willen offenbart,
können wir dem Propheten voll Zuversicht nachfolgen. Lesen
Sie das folgende Zitat aus einer Proklamation der Ersten Präsi-
dentschaft und des Kollegiums der Zwölf Apostel von 1980 vor:

Erinnern Sie die Schüler daran, dass Daniel Nebukadnezzars
Traum deuten konnte (siehe die Anregung zum Unterricht zu
Daniel 2:1–23). Lesen Sie gemeinsam Daniel 2:27,28 und fragen
Sie: Welche Wahrheit bezüglich der richtigen Deutung von
Träumen vermittelte Daniel dem König?

Lesen Sie die folgenden drei Beispiele für Daniels Träume bzw.
Visionen von der Zukunft und besprechen Sie sie kurz:

• Vision vom zukünftigen Reich Gottes auf der Erde (siehe
Daniel 7:13,14; siehe auch die Anregung zum Unterricht
zu Daniel 7:9–14).

• Vision vom Erscheinen des Messias in Jerusalem (siehe
Daniel 9:25).

• Vision vom Unterschied zwischen den Schlechten und den
Rechtschaffenen in den Letzten Tagen (siehe Daniel 12:10).

Lesen Sie 1 Nephi 22:2 und fragen Sie die Schüler, woher Daniel
von zukünftigen Ereignissen wusste. Lassen Sie sie still für sich
Mosia 8:17 lesen. Bitten Sie ein, zwei Schüler, zu erklären, was
sie aus diesem Vers über Seher gelernt haben. Machen Sie ihnen
klar, dass Daniel in seinen Träumen auch von den Letzten Tagen
gesprochen hat. Daniel hat diese Offenbarungen aufgeschrieben,
damit sie bis in unsere Zeit erhalten blieben. Erklären Sie,
dass außer Daniel auch andere Propheten in alter Zeit unsere
Zeit sahen und ihre heiligen Erlebnisse niederschrieben. Diese
niedergeschriebenen Offenbarungen bilden die heiligen
Schriften, die wir jetzt haben und die wir studieren können. Die
Gabe der Prophezeiung gestattet es uns, die heiligen Schriften
zu lesen und zu wissen, dass wir sie auf uns beziehen können.

Listen Sie einige der Lehren des heutigen Propheten aus der
letzten Generalkonferenz an der Tafel auf, wie in der Anregung
zum Unterricht zu Ezechiel 3:17–21 (Seite 187). Bitten Sie die
Schüler, über die Ratschläge nachzudenken, die zu befolgen
ihnen am schwersten fällt, und fordern Sie sie auf, den Visionen
unseres Propheten zu vertrauen und heute damit zu beginnen,
nach seinem Rat zu leben.

„Wir bezeugen, dass der Geist der Prophezeiung und
Offenbarung unter uns ist. ‚Wir glauben alles, was Gott
offenbart hat, und alles, was er jetzt offenbart; und wir
glauben, dass er noch viel Großes und Wichtiges offen-
baren wird, was das Reich Gottes betrifft.‘ (9. Glaubens-
artikel.) Die Himmel sind nicht versiegelt; Gott spricht zu
seinen Kindern auch heute weiterhin durch einen Pro-
pheten, der die Macht hat, sein Wort zu verkünden, wie
in alter Zeit.“ (Ensign, Mai 1980, Seite 52.)
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Daniel 2:28–45 (Schriftstelle lernen, Daniel 2:44,45).
Die Kirche ist das Reich Gottes, das in den Letzten

Tagen auf der Erde aufgerichtet worden ist. Dieses Reich
wird wachsen und die Erde erfüllen. (25–30 Minuten)

Schreiben Sie an die Tafel: Gold, Silber, Bronze, Eisen, Ton, Stein
und Berg. Lassen Sie die Schüler Daniel 2:31–35 lesen und bitten
Sie sie, ein Bild von dem Traum zu zeichnen (Strichfigur genügt)
und die Teile mit den Wörtern an der Tafel zu beschriften.

Lesen Sie mit den Schülern Daniels Deutung (Vers 36–45) und
besprechen Sie, wie er in Erfüllung gegangen ist (siehe die
Kommentare zu Daniel 2:31–45 und 2:44,45 in Altes Testament:
1 Könige – Maleachi, Seite 308f.). Lassen Sie die Schüler kenn-
zeichnen, welche Reiche die Punkte an der Tafel darstellen,
während Sie die Deutung des Traums besprechen. Verwenden
Sie das folgende Bild, um sich zu orientieren:

Besprechen Sie, wie die Kirche „zur Zeit jener Könige“
(Daniel 2:44) durch den Propheten Joseph Smith wiederher-
gestellt wurde. Fragen Sie die Schüler:

• Inwiefern ist das Wachstum der Kirche – von sechs Mit-
gliedern im Jahr 1830 zu den Millionen von Mitgliedern von
heute – wie der Stein im Traum des Königs?

• Was bedeutet es, dass der Stein „ohne Zutun von Menschen-
hand . . . vom Berg losbrach“? (Daniel 2:45; der Stein, das
Reich Gottes, wurde nicht von Menschenhand in Bewegung
gesetzt; siehe auch LuB 65:2.)

• Was bedeutet es, dass das Reich niemals untergehen wird
und auch keinem anderen Volk überlassen wird? (Siehe

DIE REICHE, DIE DARIN VORKOMMEN

Kopf aus reinem Gold
Babylonisches Reich

Brust und Arme aus Silber
Reich der Meder und Perser

Körper und Hüften aus Bronze
Mazedonisches Reich

Beine aus Eisen
Römisches Reich

Füße zum Teil aus Eisen und zum
Teil aus Ton
Reiche, die nach dem Untergang
des Römischen Reiches entstanden

Nebukadnezzars Traum

Daniel 2:44; letztlich werden alle von Menschen geschaffenen
Reiche ein Ende haben. Nur das Reich Gottes wird für immer
bestehen bleiben.)

Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Gordon B.
Hinckley dazu vor, wie wir mithelfen können, dass dieser
Traum wahr wird:

Fragen Sie die Schüler, was sie tun können, um Präsident
Hinckleys Rat zu beherzigen, „in diesem Werk auf der ganzen
Welt voranzugehen“?

Daniel 7:9–14. Vor seinem Zweiten Kommen wird
Jesus Christus nach Adam-ondi-Ahman zurückkehren.
(25–30 Minuten)

Zeigen Sie, wenn Sie eins haben, ein Bild von dem Tal Adam-
ondi-Ahman oder schreiben Sie den Namen an die Tafel. Fragen
Sie die Schüler, ob sie wissen, wo Adam-ondi-Ahman liegt
(siehe LuB 116:1). Lassen Sie sie Lehre und Bündnisse 107:53–57
lesen und schildern, was dort in alter Zeit geschehen ist.
Erklären Sie, dass Daniel vorhergesehen hat, dass in der Zukunft
dort ein wichtiges Ereignis stattfinden wird. Dank neuzeitlicher
Offenbarung erfahren wir mehr über diese Prophezeiung.

Lesen Sie Daniel 7:9–14 mit den Schülern und bitten Sie sie, zu
schildern, was in der großen Ratsversammlung in Adam-ondi-
Ahman geschehen wird (siehe die Kommentare zu Daniel 7:9–14;
7:13,14 und 7:14 in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 315f.).
Fragen Sie: Wie viele Menschen werden dort sein? (Siehe Vers 10.)

Lesen Sie Lehre und Bündnisse 27:5–13; dort wird ein Abend-
mahlsgottesdienst beschrieben, den Christus in den Letzten
Tagen halten wird. Elder Bruce R. McConkie hat geschrieben:
Dieser Gottesdienst „wird Teil der großen Ratsversammlung in
Adam-ondi-Ahman sein“ (The Millennial Messiah, Seite 587).
Fragen Sie die Schüler:

• Was wird in dieser Ratsversammlung geschehen, und wer
wird dort sein?

• Wer wird, laut Lehre und Bündnisse 27:14, vielleicht sonst
noch dort sein?

• Inwiefern wird die Versammlung anders sein als die wöchent-
lich stattfindende Abendmahlsversammlung?

Lesen Sie Präsident Joseph Fielding Smiths Schilderung dieser
Versammlung aus dem Kommentar zu Daniel 7:13,14 in Altes
Testament: 1 Könige – Maleachi (Seite 315) vor. Fragen Sie:

„Meine Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt,
ich rufe Sie auf, erneut Ihren Glauben zu bestätigen und
in diesem Werk auf der ganzen Welt voranzugehen. Sie
können es durch Ihre Art und Weise, zu leben, stärker
machen. Lassen Sie das Evangelium Ihr Schwert und Ihr
Schild sein. Jeder von uns ist ein Teil dieser größten Sache
auf der Erde. Ihre Lehre wurde durch Offenbarung zuteil.
Ihr Priestertum durch Gott verliehen. Ein weiterer Zeuge
wurde dem Zeugnis von Jesus Christus hinzugefügt.
Es ist buchstäblich der Stein aus Daniels Traum, ‚der sich
ohne Zutun von Menschenhand vom Berg losgerissen
hat und dahinrollt, bis er die ganze Erde erfüllt‘
(LuB 65:2).“ („Haltet den Kurs – haltet die Treue“, Der
Stern, Januar 1996, Seite 65.)
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• Inwiefern wird die Erde mit dem Erretter als Herrscher
anders sein?

• Wie könntet ihr euch verbessern – was könntet ihr an Ein-
stellung und Verhalten ändern?

Daniel 9:1–19. Daniels Bitte an den Herrn für sein Volk ist ein
Beispiel für ein rechtschaffenes Gebet. (15–20 Minuten)

Fragen Sie die Schüler, wie wirksam Daniels Verständigung
mit Gott wohl war – ausgehend von dem, was sie inzwischen
über Daniel wissen. Lesen Sie Daniel 9:1–6,9–11,16,19 mit ihnen
und listen Sie Punkte aus Daniels Gebet auf, die uns lehren
können, wirksamer zu beten (siehe den Kommentar zu Daniel
9:1–19 in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 317). Weisen
Sie darauf hin, dass Daniel eine Antwort auf sein Gebet erhielt
(siehe Vers 20–27).

Lesen Sie vor, was Präsident Ezra Taft Benson einmal dazu
gesagt hat, wie wir beten sollen:

Bitten Sie die Schüler, zu erzählen, was sie darüber gelernt
haben, wie sie wirksamer beten können – ob im heutigen Unter-
richt oder aus eigener Erfahrung.

„Wenn ihr betet – wenn ihr mit dem himmlischen Vater
sprecht – sprecht ihr dann wirklich mit ihm über eure Pro-
bleme? Erzählt ihr ihm von euren Gefühlen, euren Zwei-
feln, eurer Unsicherheit, eurer Freude, euren innersten
Wünschen – oder ist das Beten bloß eine Angewohnheit
mit immer gleichen Worten und Phrasen? Sinnt ihr über
das nach, was ihr wirklich sagen wollt? Nehmt ihr euch
die Zeit, auf die Eingebungen des Geistes zu hören?
Die Antworten auf unser Beten kommen meist als leise
Stimme und sind nur in unseren tiefsten, innersten
Gefühlen zu erkennen. Ich sage euch, ihr könnt den Willen
Gottes in Bezug auf euch selbst erkennen, wenn ihr euch
die Zeit nehmt, zu beten und zuzuhören.“ („To ‚the Rising
Generation‘“, New Era, Juni 1986, Seite 8.)

Daniel 1–12
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Einleitung
Mit dem Buch Hosea beginnt der Abschnitt des Alten Testa-
ments, der manchmal auch als die „kleinen Propheten“
bezeichnet wird. Der Name kommt daher, dass ihre Bücher viel
kürzer sind als die Bücher Jesaja, Jeremia und Ezechiel.

Hosea war ein Zeitgenosse von Jesaja, Micha und Amos, und die
Jahre seines geistlichen Dienstes (um 755–715 v. Chr.) waren eine
schwere Zeit. Friede und Wohlstand endeten, es gab im Innern
Aufstände und fremde Länder griffen an. Das Reich Israel
verbündete sich mit heidnischen Ländern, was es den Israeliten
leichter machte, deren Bräuche zu übernehmen. Israel verfiel
dem Götzendienst, wozu auch unreine sexuelle Rituale gehörten.

Wie die übrigen Propheten des Alten Testaments verwendet
auch Hosea Metaphern, um seine Botschaft zu vermitteln.
Achten Sie, während Sie Hosea studieren, darauf, wie der
Prophet die Symbolik des Ehebundes benutzt, um Israel dafür
schuldig zu sprechen, dass es seinen Bund mit Gott gebrochen
hat und statt seiner Götzen anbetet. Hosea gibt Zeugnis von
Gottes Liebe zu seinem Volk und von seiner Bereitschaft, zu
vergeben und sich nicht von ihm „scheiden zu lassen“, wenn
es zu ihm zurückkehrt.

Achten Sie, während Sie Hosea durchnehmen, auch auf die
folgenden vier Themenbereiche:

• Israels Götzendienst

• Israels übrige Schlechtigkeit

• Israels bevorstehende Gefangenschaft

• Israels Sammlung und Erlösung in den Letzten Tagen

Weitere Informationen finden Sie in der Einleitung zu Hosea
in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 105.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Wer heilige Bündnisse verletzt, bringt Gottes Strafgericht über

sich (siehe Hosea 2:8–15; 4:1–6; 5:1–7; 7:12,13; 8:7,8; 9:7–12).

• Der Herr liebt seine Kinder; er nimmt diejenigen an, die
umkehren und zu ihm kommen, und vergibt ihnen (siehe
Hosea 2:16–25; 6:1–3; 14).

• Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sind Beweise seiner
Liebe zu seinen Kindern (siehe Hosea 1–14).

Hosea 1–14
Anregungen für den Unterricht

Hosea 1–3. Der Herr hilft uns umzukehren, und er
vergibt uns, wenn wir umkehren. (25–30 Minuten)

Befestigen Sie ein Bild von einem Brautpaar an der Tafel.
(Verwenden Sie ein Paar, das keiner kennt, zum Beispiel aus
einer Zeitung oder Zeitschrift.) Fragen Sie:

• Warum ist die Ehe wichtig?

• Welche Eigenschaften wären euch bei eurem Ehepartner
wichtig?

• Was hat der Herr über die Bedeutung der Ehe offenbart?
(Siehe LuB 131:1–4.)

• Was verheißt er denen, die im Tempel heiraten und würdig
bleiben? (Siehe LuB 132:19,20.)

Markieren Sie die Braut und den Bräutigam auf dem Bild mit
„Gomer“ und „Hosea“. Erkären Sie, dass der Herr den Pro-
pheten Hosea und das Symbol des Ehebundes dazu verwendet
hat, den Israeliten zu vermitteln, wie heilig ein mit ihm geschlos-
sener Bund ist. Lesen Sie mit den Schülern Hosea 1:1,2 und
fragen Sie: Wenn Hosea den Herrn darstellt und Gomer das
Volk Israel, was wird dann in Hosea 1 ausgesagt?

Lassen Sie die Schüler Hosea 1:3–11 lesen und die Namen der
Kinder auflisten. Besprechen Sie die Bedeutung der Namen und
was der Herr den Israeliten damit sagen wollte (siehe den Kom-
mentar zu Hosea 1:4–2:2 in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi,
Seite 107f.). Schreiben Sie zu der Braut „Israel“ und zum Bräu-
tigam „der Herr“ dazu und bitten Sie die Schüler zusammenzu-
fassen, inwiefern sich diese Bezeichnungen auf Gomer und
Hosea beziehen lassen.

Lassen Sie die Schüler Hosea 2:3–7 lesen und besprechen Sie,
wie die Götzenverehrung über Israel ein schweres Strafgericht
brachte. Fragen Sie:

• Was für ein Gefühl hatte der Herr, als Israel ihm nicht treu
war? Was steht hier darüber?

• Meint ihr, der Herr ist genauso traurig, wenn wir ihm nicht
treu sind?

Lesen Sie Hosea 2:8–15 und listen Sie die Strafen auf, die der
Herr wegen Israels Untreue über das Volk verhängte. Lesen Sie
Vers 16–25 und listen Sie auf, was der Herr den Israeliten für den
Fall verhieß, dass sie umkehrten und zu ihm zurückkehrten.

Lesen Sie Hosea 3:1–3. Erklären Sie, dass der Herr dem Hosea
in Kapitel 1 geboten hatte, (symbolisch) eine Frau zu heiraten,
die sexuell gesündigt hatte. Hosea hatte gehorcht. In Kapitel 2
war sie Hosea untreu, und der Herr verglich ihren Ehebruch mit
Israels Abfall vom Glauben, nannte ihre Strafe und verhieß ihr
Vergebung und Rückkehr. In Kapitel 3 gebot der Herr dem
Hosea, seine Frau aus der Knechtschaft zurückzukaufen, und
so kaufte er sie für fünfzehn Silberstücke zurück.

Lesen Sie Hosea 3:4,5 und fragen Sie:

• Inwiefern ist das, was Hosea für Gomer tat, wie das, was
der Herr für Israel und für alle seine Kinder tut? (Siehe den
Kommentar zu Hosea 3:2 in Altes Testament: 1 Könige –
Maleachi, Seite 109.)

• Was sagt uns das über die Bereitschaft des Herrn, uns zu
lieben und uns zu erlösen?

S  M  T  W  TH  F  S
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Geben Sie jedem Schüler ein Bild vom Erretter oder stellen Sie
vorn im Klassenzimmer ein großes Bild von ihm aus. Bitten Sie
Ihre Schüler, das Bild anzusehen, während Sie die folgenden
Schriftstellen vorlesen: Hosea 2:16,17,20,21; 3:2,3; 6:6; 13:14 und
14:1–9. Fragen Sie:

• Was für ein Gefühl habt ihr, wenn ihr diese Worte hört?

• Was empfindet der Erretter für euch?

Bitten Sie die Schüler, von Christus Zeugnis zu geben. Sie
können auch das Lied „Erstaunt und bewundernd“ (Gesangbuch,
Nr. 118) singen oder lesen.

Hosea 1–3. Die symbolische Beziehung zwischen Hosea und
Gomer vermittelt die Botschaft von der Liebe des Herrn zu
seinen Kindern und davon, dass er sich an die Bündnisse,
die er mit ihnen schließt, hält. (20–25 Minuten)

Lassen Sie die Schüler Aufgabe A und B zu Hosea 1–3 in ihrem
Leitfaden durcharbeiten, damit sie die Geschichte von Hosea
und Gomer besser verstehen.

Hosea 1–14
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Einleitung
Der Prophet Joël lebte wahrscheinlich irgendwann zwischen
850 und 740 v. Chr. , aber diese Daten sind ungewiss (siehe
„Die Könige und die Propheten von Israel und von Juda“,
Seite 220). Wir wissen allerdings, dass Joël ins Südreich Juda
gesandt wurde, um dort zu verkünden, dass die Bewohner
umkehren sollten, da sie sonst vernichtet würden. Joël hat auch
Szenen aus unserer Zeit beschrieben, und was er in alter Zeit
den Juden verkündet hat, können wir auch auf uns beziehen
(siehe die Einleitung zu Joël in Altes Testament: 1 Könige –
Maleachi, Seite 85).

Achten Sie, während Sie das Buch Joël studieren, auf Lehren,
die Ihnen helfen können, sich auf die großen Ereignisse der
Letzten Tage vorzubereiten.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Schreckliche Kriege, Verwüstung und Naturkatastrophen

werden diejenigen vernichten, die vor dem Zweiten Kommen
und währenddessen im Übeltun reif geworden sind (siehe
Joël 1; 2:1–11; 3:1–5; 4:1–16).

• Wir müssen uns dem Herrn zuwenden, um uns auf sein
Zweites Kommen vorzubereiten (siehe Joël 1:13–15,19;
2:12–18; 3:5; siehe auch LuB 133:10–19).

• Große geistige und physische Segnungen werden den
Rechtschaffenen während und nach der Vernichtung zuteil,
die mit dem Zweiten Kommen verbunden ist (siehe Joël
3:1–5; 4:15–21).

Joël 1–4
Anregungen für den Unterricht

Das Video 24 zum Alten Testament, „Das Zweite Kommen“,
verwendet zwei Analogien, um aufzuzeigen, wie wichtig

es ist, sich auf das Zweite Kommen Christi vorzubereiten.
(Anregungen zum Unterricht finden Sie in der dazugehörigen
Anleitung.)

Joël 1–4. Joël sah die Zeit, die dem Zweiten Kommen
Jesu Christi vorausgeht, vorher; er hat uns Ratschläge
dazu gegeben, wie wir uns darauf vorbereiten können.
(20–25 Minuten)

Erklären Sie den Schülern, dass Moroni, als er dem Propheten
Joseph Smith erschien, Joël 3:1–5 zitierte und sagte, „dies sei
noch nicht erfüllt, werde es aber bald sein“ (Joseph Smith –
Lebensgeschichte 1:41). Lassen Sie sie Joël 3:1–5 lesen und
fragen Sie, mit welchen Gefühlen sie an das Zweite Kommen
Jesu Christi und die Ereignisse, die ihm vorausgehen, denken.
Lesen Sie Joël 2:11. Erklären Sie, dass mit dem „großen Tage“
wahrscheinlich die Erhabenheit des Zweiten Kommens gemeint
ist, dass dieses Ereignis aber sowohl freudig als auch schrecklich
sein kann.

Lassen Sie die Schüler Joël 2–4 studieren und feststellen, was für
die Vorbereitung auf die großen Ereignisse der Letzten Tage
sowohl sinnvoll als auch hilfreich sein mag (siehe beispielsweise
Joël 2:12,13; 4:16–21). Lesen Sie Ihren Schülern Lehre und Bünd-
nisse 38:30 vor und besprechen Sie, was es ausmacht, wenn man
beim Zweiten Kommen vorbereitet ist. Wenn Sie Zeit haben,
können Sie noch Joël 2–4 mit Lehre und Bündnisse 43:17–30 und
45:39–59 vergleichen.

Damit Ihre Schüler sehen, wie sie Joëls Lehren direkt auf sich
beziehen können, könnten Sie die folgenden Fragen besprechen:

• Welcher Teil der letzten Schlacht des Guten gegen das Böse
ist bereits im Gange? (Siehe LuB 76:25–30.)

• Inwiefern ist diese Schlacht wie Harmagedon?

• Wer sind die Helden dieses Krieges?

• Wer kommt dabei um? Sollen wir in diesem Krieg zu den
Angreifern oder zu den Verteidigern gehören? (Siehe Epheser
6:10–18.)

• Wie hilft Joëls Rat uns, uns besser auf diesen Krieg vorzu-
bereiten?

• Inwiefern helfen uns Joëls Ratschläge, uns auf diesen Krieg
vorzubereiten?

DAS BUCH JOËL
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DAS BUCH AMOS

Einleitung
Amos wurde in einer Zeit zum Propheten berufen, als es Israel
und Juda relativ gut ging; er musste die Botschaft von der Ver-
nichtung verkünden, die bald über die Ungehorsamen und die
Götzendiener kommen sollte. Das Buch Amos ist eine gut struk-
turierte und anschauliche Darstellung der Lehren des Propheten.
Seine Botschaft richtete sich im Wesentlichen an das Nordreich
Israel (siehe Amos 2:6–9:15), aber er prophezeite auch gegen
Juda und die götzendienerischen Völker, die rings um Juda und
Israel lebten (siehe Amos 1:3–2:5).

Weitere Informationen finden Sie in der Einleitung zu Amos in
Altes Testament: 1 Könige – Maleachi (Seite 91).

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Das Strafgericht Gottes wird über die Schlechten kommen

(siehe Amos 1 und 2).

• Der Herr spricht immer durch seine Propheten, wenn er
seinen Willen kundtun und sein Volk warnen will (siehe
Amos 3:7; 7:1–9,14–17).

• Der Herr benutzt manchmal Krieg, Hungersnot, Pest oder
andere Katastrophen, um seine Kinder zur Umkehr zu
bewegen, damit sie zu ihm zurückkehren (siehe Amos 3:9–15;
4; 6; 8; 9:1–10).

Anregungen für den Unterricht
Amos 1–3. Der Herr goss sein Strafgericht in alter Zeit
über Juda und Israel aus den gleichen Gründen aus, wie er
uns heute vor den Strafen der Letzten Tage warnt. 
(20–25 Minuten)

Schneiden Sie vor dem Unterricht acht Zettel aus, die eine
Seitenlänge von etwa 10 cm haben. Beschriften Sie sieben folgen-
dermaßen: Syrien (Damaskus), Land der Philister (Gaza), Phöni-
zien (Tyrus), Edom, Ammon, Moab und Juda. Brennen Sie die
Zettel am Rand vorsichtig an. Verbrennen Sie den achten Zettel
vollständig, geben Sie die Asche in kleines, durchsichtiges Glas
mit Deckel und beschriften Sie das Glas mit „Israel“.

Zeigen Sie den Schülern die Zettel mit den angesengten Rän-
dern und fragen Sie: Nehmt an, ein Prophet zeigt euch diese
Zettel, was könnten sie bedeuten? Zeigen Sie das Glas mit der
Aufschrift „Israel“ und fragen Sie, was es, im Vergleich zu den
übrigen Zetteln, bedeuten könnte.

Lassen Sie die Schüler Amos 1:3–2:5 studieren und feststellen,
was der Herr durch den Propheten verkünden ließ, das die ange-
sengten Zettel erklären könnte. Lassen Sie sie die Länder auf der
Bibellandkarte suchen. Fragen Sie, warum die Gründe für Judas

Amos 1–9
Bestrafung andere sind als die Gründe für die Bestrafung der
heidnischen Völker. (Weiteres dazu finden Sie in den Kommen-
taren zu Amos 1 und 2 in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi,
Seite 91ff.)

Erklären Sie, dass das übrige Buch Amos eine Prophezeiung zu
Israels Zukunft enthält. (Halten Sie das Glas hoch.) Lesen Sie mit
den Schülern Amos 2:6–16 und 3:1,2,9–15 und lassen Sie sie her-
ausfinden, warum der Herr über Israel Strafen verhängte (siehe
den Kommentar zu Amos 2:4–16 in Altes Testament: 1 Könige –
Maleachi, Seite 93). Fragen Sie:

• Inwiefern ist das Glas mit der Asche ein gutes Symbol für das,
was Israel prophezeit wurde?

• Wie erhalten wir richtige Erkenntnis?

• Wann gehen wir heute Bündnisse mit dem himmlischen Vater
ein?

Lassen Sie die Schüler Lehre und Bündnisse 82:3,10 lesen und
besprechen Sie, inwiefern das, was der Herr dort sagt, dem
ähnelt, was er in alter Zeit den Israeliten gesagt hat.

Amos 3:3–8 (Schriftstelle lernen, Amos 3:7).
Der Herr offenbart seinen Willen seinen Propheten;

sie verkünden ihn dann den Menschen. (10–15 Minuten)

Erklären Sie den Schülern, dass Sie ihnen ein kleines Quiz auf-
geben wollen. Stellen Sie fünf, sechs Fragen, die ganz offensicht-
lich mit „nein“ beantwortet werden. Zum Beispiel: Geht ihr ans
Telefon, wenn es nicht klingelt? Kauft ihr Katzenfutter, wenn
ihr keine Katze habt? Passen Sie die Fragen Ihrer Klasse an.

Fragen Sie die Schüler, was den Fragen gemeinsam ist. (Die
Antwort lautet immer „nein“.) Erklären Sie, dass Amos seinem
Volk ähnliche Fragen stellte. Lesen Sie Amos 3:3–6 und erklären
Sie, dass Amos sieben rhetorische Fragen stellte, auf die es auch
eine offensichtliche Antwort gab. Beachten sie, dass der letzte
Satz in Vers 6 in der Bibelübertragung von Joseph Smith so
lautet: „Geschieht ein Unglück in einer Stadt, ohne dass der
Herr davon gewusst hat?“

Bitten Sie die Schüler, Amos 3:7 zu lesen und zu markieren,
und fragen Sie dann:

• Was hat Amos 3:7 mit den vorhergehenden Fragen zu tun?

• Was sagt Amos über die Propheten, das auch offensichtlich
ist?

• Welche weitere offensichtliche Wahrheit bezüglich der
Propheten lesen wir in Vers 8?

Machen Sie den Schülern klar, dass die sieben rhetorischen
Fragen zur Schlussfolgerung des Herrn führen, die genauso
offensichtlich ist: Der Herr offenbart seinen Willen immer
den Propheten, ehe er hier auf der Erde etwas tut.

Amos fügt in Vers 8 zwei weitere Fragen hinzu, für die es eine
genauso offensichtliche Antwort gibt. Ein Prophet verkündet die
Botschaft, die der Herr ihm gibt, so gewiss, wie das Brüllen eines
Löwen Furcht einflößt. Vielleicht lautete die unausgesprochene
Frage des Amos: Wissen die Menschen, die den Löwen fürchten,
genug, um auch das Strafgericht des Herrn zu fürchten? Israel
weigerte sich zuzuhören und umzukehren und musste die
Folgen auf sich nehmen.
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Erklären Sie: Wenn der Herr spricht, teilt der Prophet den Men-
schen die Botschaft immer mit. Elder Mark E. Petersen, der Mit-
glied des Kollegiums der Zwölf Apostel war, hat einmal gesagt:

Zu beachten: In den übrigen Anregungen zum Unterricht zu
Amos geht es um weitere offensichtliche Wahrheiten, die Amos
seinem Volk vermitteln wollte. Verwenden Sie sie beliebig als
Möglichkeit, den Schülern zu zeigen, wie gut strukturiert das
Buch Amos ist.

Amos 4 und 5. Wir erhalten Hilfe für unsere Probleme,
wenn wir uns an den Herrn wenden und ihn um Rat bitten.
(10–15 Minuten)

Lassen Sie die Schüler in Amos 4 den Satz „dennoch seid ihr
nicht umgekehrt zu mir“ (Vers 6,8–11) und in Kapitel 5 Sätze
suchen, die den Menschen raten, den Herrn zu suchen und zu
leben (Vers 4,6,14). Helfen Sie ihnen zu entdecken, dass Amos
sich bemühte, seinem Volk zu vermitteln, dass es seine Probleme
lösen konnte, indem es zu den Geboten und Ratschlägen des
Herrn zurückkehrte, aber das wollte sein Volk nicht.

Lassen Sie die Schüler an der Tafel Probleme auflisten, die in
der heutigen Gesellschaft bestehen. Fragen Sie: Welche dieser
Probleme könnte man lösen, indem man zu den Geboten und
Ratschlägen des Herrn zurückkehrt?

Amos 5:21–27. Der Herr wünscht sich innere Recht-
schaffenheit, nicht äußere Zurschaustellung von Religion.
(10–15 Minuten)

Legen Sie irgendeine Verkleidung an und fragen Sie, was der
Unterschied zwischen Ihrer äußeren Erscheinung und Ihrem
inneren Wesen ist. Lassen Sie sie Amos 5:21–27 lesen. Fragen Sie:

„Wenn es keine Propheten gibt, dann gibt es auch keine
göttliche Weisung, und ohne solche Weisung leben die
Menschen im Finstern.

Es ist ein untrügliches Zeichen der wahren Kirche, dass sie
von Gott erwählte, lebende Propheten hat, die sie führen,
Männer, die aktuelle Offenbarung von Gott empfangen
und deren niedergeschriebene Werke neue heilige Schrift
werden.“ (Ensign, Mai 1978, Seite 62.)

• Inwiefern ist das Tragen einer Verkleidung wie das, was
Israel tat?

• Welche Wahrheit wollte Amos vermitteln? (Siehe den Kom-
mentar zu Amos 5:4–27 in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi,
Seite 94.)

• Was für Beispiele dafür fallen euch ein, wie Menschen heute
in den gleichen Fehler verfallen?

• Was hält der Herr von denen, die so tun, als wären sie Jünger
Christi, es in Wirklichkeit aber nicht sind? (Siehe Matthäus
6:1–6; 7:1–27.)

Amos 8. Wenn vom Wort des Herrn kaum etwas vorhanden
ist, leiden die Menschen in geistiger Hinsicht genauso, wie
sie bei einer Hungersnot physisch leiden. (10–15 Minuten)

Bringen Sie ein Stück reifes Obst zum Unterricht mit. Lesen Sie
1 Nephi 17:35,43 und besprechen Sie, inwiefern die Israeliten
„im Übeltun reif“ waren (siehe die Anregung zum Unterricht zu
Ezechiel 4–18, Seite 188f.). Lesen Sie mit den Schülern Amos 8
und helfen Sie ihnen, die Botschaft des Amos zu entdecken
(siehe den Absatz zu Amos 8:1–3 im Kommentar zu Amos 7–9
in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 95).

• Inwiefern war Israel wie ein Korb mit reifem Obst?

• Welche Sünden werden in Amos 8:4–6 erwähnt?

• Welche Strafe kündigte der Herr an? (Siehe Vers 9–14.)

• Welche Beweise haben wir dafür, dass heute in der Welt
„Hunger nach einem Wort des Herrn“ herrscht? 
(Siehe LuB 123:12,13.)

Amos 9:8–15. Der Herr hat verheißen, seinem Volk zu
vergeben und es zu sammeln. (10–15 Minuten)

Lassen Sie die Schüler Amos 9:8–10 lesen und erklären, was
Amos für Israel prophezeit hat, das bereits in Erfüllung
gegangen ist. Lesen Sie Amos 9:11–15 und fragen Sie, was
noch nicht völlig in Erfüllung gegangen ist. Listen Sie die
Segnungen auf, die der Herr Israel für den Fall verheißen hat,
dass es umkehrt und sich ihm zuwendet. Fragen Sie, inwie-
fern die Verheißungen an Israel auch für uns gelten (siehe den
Absatz zu Amos 9:1–6 im Kommentar zu Amos 7–9 in Altes
Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 96).

Das Buch Amos
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DAS BUCH OBADJA

Einleitung
Der Name Obadja bedeutet „Diener (oder Anbeter) Jahwes“;
er war zur Zeit des Alten Testaments ein häufig vorkommender
Name. Über die Lebensgeschichte des Propheten ist außer dem,
was in dem Buch steht, das seinen Namen trägt, nichts bekannt.
Obadja schrieb von der Vernichtung Edoms wegen seiner Grau-
samkeit gegenüber Juda; außerdem durfte er in einer Vision die
Errettung Israels und weitere wichtige Ereignisse der Letzten
Tage sehen. Sein Buch ist das kürzeste im Alten Testament.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Stolz und Schlechtigkeit führen zur Vernichtung (siehe Obadja

1:1–16; siehe auch LuB 64:24).

• Wir können den Erlösungsplan unterstützen, indem wir die
Tempelarbeit für die Toten tun (siehe Obadja 1:21; siehe auch
LuB 128:11–18).

Anregungen für den Unterricht
Obadja 1. Wir müssen darauf hinarbeiten, dass nicht nur wir
selbst, sondern auch die Menschen um uns herum errettet
werden. (25–35 Minuten)

Zeichnen Sie an die Tafel ein Gebäude, das in der Luft steht,
oder hängen Sie ein Bild von einem Gebäude so auf, dass es den
Boden nicht berührt. Beschriften Sie das Gebäude mit 1 Nephi
8:26–28 und bitten Sie die Schüler, zu erzählen, was sie über
dieses Gebäude wissen. Lassen Sie sie 1 Nephi 11:35,36 lesen und
erklären, was das Gebäude darstellt und was mit ihm letztlich
geschah.

Erklären Sie, dass Obadja von einem solchen Ort schreibt. Lassen
Sie sie Obadja 1:1–9 lesen und erklären, inwiefern Edom diesem
großen und geräumigen Gebäude ähnelte. Besprechen Sie die
Ähnlichkeiten und vermitteln Sie die Kommentare zu Obadja 1:1
und 1:3–9 in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi (Seite 263).

Lassen Sie die Schüler Obadja 1:10–14 lesen und fragen Sie:

• Was tat das Volk Edom, das so ähnlich war wie das Verhalten
der Menschen in dem großen und geräumigen Gebäude?
(Siehe den Kommentar zu Obadja 1:10–15 in Altes Testament:
1 Könige – Maleachi, Seite 263.)

Obadja 1
• Warum verhalten sich manche Menschen gegenüber ihren

Mitmenschen auf diese Weise?

• Inwiefern war das Schicksal der Menschen in Edom, laut
Vers 15 und 16, ähnlich wie das Schicksal derer in dem großen
und geräumigen Gebäude?

• Gibt es auch heute Menschen, die wie die Menschen in dem
großen und geräumigen Gebäude sind?

• Laufen die Mitglieder der Kirche jemals Gefahr, wie die
Menschen in dem Gebäude zu werden?

• Befinden sich die Menschen in dem Gebäude in Gefahr?

Zeigen Sie ein Bild von einem Tempel und von einem Missionar.
Lesen Sie mit den Schülern Obadja 1:16–21 und fragen Sie, was
der Tempel und der Missionar mit den Befreiern auf dem Berg
Zion zu tun haben (siehe den Kommentar zu Obadja 1:16–21
und „Befreier auf dem Berg Zion“ in Altes Testament: 1 Könige –
Maleachi, Seite 263f.).

Erklären Sie den Schülern, dass ein wahrer Held Menschen
rettet, die fallen. Lesen Sie Lehre und Bündnisse 4 und 15:6.
Fragen Sie:

• Warum ist es wichtig, dass wir mithelfen, die Menschen zu
retten, die sich in dem großen und geräumigen Gebäude
befinden?

• Wie können wir mithelfen, sie zu erretten?

Lesen Sie Obadja 1:17,21 und fragen Sie:

• Wie nennt Obadja diejenigen, die bei der Rettung mithelfen?

• Was für ein Gefühl hättet ihr, wenn ihr wüsstet, dass ihr
Partner des Erretters bei der Erlösung eines anderen Men-
schen seid?

Geben Sie Zeugnis davon, dass unsere missionarischen Anstren-
gungen für die Lebenden und unsere Arbeit für die Verstorbenen
im Tempel des Herrn mithelfen, Obadjas Prophezeiung zu
erfüllen. Fragen Sie die Schüler:

• Welche Unterschiede bestehen zwischen Menschen, die den
Tempel würdig betreten, und denen, die das große und geräu-
mige Gebäude betreten?

• Welche Bedingungen bestehen für den Eintritt in den Tempel
bzw. das große und geräumige Gebäude?

• Welche Segnungen sind damit verbunden, wenn wir uns
dafür entscheiden, in den Tempel zu gehen?

Schlagen Sie den Schülern vor, die nötigen Forschungen zu
betreiben, um einen Vorfahren zu finden, für den die Tempelar-
beit noch nicht vollzogen worden ist, und dann für diesen Men-
schen zum Befreier zu werden, indem sie seinen Namen für die
Tempelarbeit einreichen. Schlagen Sie, wenn das bei Ihnen
möglich ist, vor, dass sie sich einen Tempelschein mit einge-
schränkter Gültigkeit ausstellen lassen, damit sie die Totentaufe
selbst vollziehen lassen können.
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Einleitung
Der Name Jona bedeutet „Taube“. Er war der Sohn des Amittai
und kam aus Gat-Hefer im Stammesgebiet Sebulon, fünf Kilo-
meter nordöstlich von Nazaret (siehe Jona 1:1; 2 Könige 14:25).
Jona prophezeite die erfolgreiche Kampagne Jerobeams II. , Israel
in den ursprünglichen Grenzen wiederherzustellen, nachdem es
jahrelang Damaskus untertan gewesen war (siehe 2 Könige
14:25). Am bekanntesten sind allerdings seine Mission, die ihn
auf Umwegen nach Ninive führte, und sein Erlebnis im Bauch
des Fisches.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Wir können uns vor dem Herrn nicht verbergen (siehe Jona 1;

2:9,10; 3:1–5; siehe auch Mose 4:13–25).

• Mit der Hilfe des Herrn kann ein einzelner rechtschaffener
Mensch Wunder wirken (siehe Jona 3; 4:11; siehe auch
Alma 23:4,5).

• Gott liebt alle seine Kinder und er möchte sie alle erretten
(siehe Jona 3:10; 4; siehe auch Lukas 15:1–7,25–32;
LuB 18:10–13; 123:12).

Anregungen für den Unterricht
Jona 1–4. Jeder fähige junge Mann soll würdig und
bereit sein, eine Vollzeitmission zu erfüllen. Auch eine

würdige junge Frau, die sich das wünscht, kann auf Mission
gehen. Diese jungen Männer und Frauen dürfen die Kinder
des himmlischen Vaters auf der ganzen Welt das Evangelium
Jesu Christi lehren. (40–50 Minuten)

Stellen Sie jedem Schüler eine Missionsberufung aus, die mit
dem Namen und einem konkreten Missionsgebiet versehen ist.
Geben Sie den Schülern ihre Berufung, wenn sie das Klassen-
zimmer betreten. Bitten Sie sie, den Namen ihrer Mission zu
nennen und zu erzählen, was für ein Gefühl sie angesichts ihrer
Berufung haben. Fragen Sie:

• Was für Gründe gibt es, die euch in Bezug auf eine Mission
vielleicht zögern lassen?

• Wie soll unsere Einstellung sein, wenn der Herr uns zum
Dienst beruft?

Überlegen Sie, ob Sie das Lied „Ich gehe, wohin du mich heißt“
(Gesangbuch, Nr. 180) singen wollen.

Erklären Sie den Schülern, dass sie sich heute mit einem Pro-
pheten beschäftigen werden, der nicht dorthin gehen wollte,
wohin er berufen war. Lassen Sie sie Jona 1:1,2 lesen. Fragen Sie:

S  M  T  W  TH  F  S

Jona 1–4
• Wer war der Prophet und wohin sollte er gehen?

• Was mochte Jona beim Gedanken an eine Mission in Ninive
beunruhigt haben? (Siehe die Einleitung zu Jona in Altes
Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 99.)

Lassen Sie die Schüler Jona 1:3 lesen. Fragen Sie:

• Wie reagierte Jona auf seine Berufung?

• Warum wollte Jona wohl lieber nach Tarschisch als nach
Ninive?

Verwenden Sie die folgende Landkarte, um zu zeigen, wohin
Jona reisen wollte (siehe auch den Kommentar zu Jona 1:2,3 in
Altes Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 100).

Lesen Sie mit den Schülern Jona 1:4–3:10 und besprechen Sie
die folgenden Fragen:

• Was geschah mit Jona, als er versuchte, seiner Mission in
Ninive zu entkommen?

• Warum ließ der Herr den Jona wohl nicht ertrinken?

• Wie sprach der Erretter vom Erlebnis des Jona mit dem Fisch?
(Siehe Matthäus 12:38–40; 16:1–4.)

• Wie reagierten die Menschen in Ninive auf Jonas Verkün-
digung?

• Was lehrt uns diese Geschichte über die Liebe und Hoffnung
des himmlischen Vaters für seine Kinder? (Siehe den Kom-
mentar zu Jona 3:5–9 in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi,
Seite 101.)

• Was lehrt uns das über die Hoffnung für Menschen, die wir
lieben, die vom Weg abgekommen sind?

• Lassen Sie die Schüler Jona 4:1–3 lesen. Fragen Sie:

• Warum war Jona zornig, als der Herr Ninive verschonte?

• Warum verärgerte es Jona, dass die Menschen in Ninive
umkehrten?

Lesen Sie mit den Schülern Jona 4:4–9 und besprechen Sie, wie
der Herr dem Jona vermittelte, dass er alle seine Kinder liebt.
Fragen Sie:

• Welche Ängste mögen euch bewegen, wenn ihr zu einem
Volk reist, das ihr nicht kennt?

• Der Herr liebt alle seine Kinder. Wie können wir lernen,
sie auch zu lieben?

Tarschisch?

Mittelmeer Joppe

Ninive

Gat-Hefer

DAS BUCH JONA

206



• Inwiefern würde eine stärkere Hinwendung zum Evangelium
unser Verlangen beeinflussen, anderen davon zu erzählen?
(Siehe Mosia 27:32–28:4.)

Schreiben Sie ein Rizinusstrauch von heute an die Tafel. Fragen Sie:

• Warum brachte Jona für den Rizinusstrauch mehr Mitleid auf
als für die Menschen in Ninive?

• Was wollte der Herr dem Jona bezüglich seiner Einstellung zu
den Menschen in Ninive vermitteln, als er den Rizinusstrauch
erst wachsen und dann wieder sterben ließ?

Lassen Sie die Schüler Jona 4:10,11 lesen und fragen Sie:

• Warum war der Herr bereit, den Menschen in Ninive Barm-
herzigkeit zu erweisen? (Siehe 2 Nephi 26:33; Alma 26:37.)

• Was bedeutet der Ausdruck „nicht einmal rechts und links
unterscheiden“? (Siehe den Kommentar zu Jona 4:1–11 in
Altes Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 102.)

Jona 1–4
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Einleitung
Micha ist wohl eine Kurzform des Namens Michajahu, der „Wer
ist wie Jahwe?“ bedeutet. Wie die Namen mancher der übrigen
Propheten und Patriarchen ist auch [der Name Micha] passend
für das Lebenswerk dieses Mannes, der als Prophet in vielfacher
Hinsicht bewies, dass tatsächlich niemand so ist wie Jahwe und
dass jedermann sich bemühen sollte, seine Wege zu gehen. Keine
Macht ist wie seine Macht und kein König wie dieser König.“
(Ellis T. Rasmussen, A Latter-day Saint Commentary on the Old
Testament, Seite 664.)

Micha lebte in einem kleinen Ort in Süd-Juda (siehe Micha 1:1,14;
Jeremia 26:18) und prophezeite während der Regierung von
Jotam, Ahas und Hiskija, um 740 bis 697 v. Chr. (siehe Micha 1:1;
siehe auch „Die Könige und die Propheten von Israel und von
Juda“, Seite 222). Vielleicht liegt es an Michas ländlicher Her-
kunft, dass sein Buch so viel Einfühlungsvermögen für die vom
Schicksal weniger Begünstigten ausstrahlt. Er war ein Zeitge-
nosse von Jesaja.

Michas Botschaft wechselt ab zwischen Warnungen vor künf-
tigen Strafgerichten und Verheißungen zukünftiger Erlösung. In
Kapitel 1–3 verkündet Micha Strafgerichte gegen Israel (Samaria)
und Juda (Jerusalem). Aber in Kapitel 4–7 prophezeit er die
Sammlung und Erlösung des Hauses Israel in den Letzten Tagen.
Micha ist der einzige Prophet des Alten Testaments, der prophe-
zeit, der Messias werde in Betlehem zur Welt kommen (siehe
Micha 5:1).

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Ein Führer muss dem Volk dienen und nicht seinen egoisti-

schen Interessen (siehe Micha 3; siehe auch Matthäus
20:25–28; Mosia 2:12–19).

• Im Tempel lehrt der Herr uns seine Wege und wir geloben,
seine Wege zu gehen (siehe Micha 4:1,2; siehe auch LuB
109:11–16).

• Trotz seines Strafgerichts gegen die Schlechten wird der Herr
sie trösten und heilen, wenn sie umkehren (siehe Micha 4:6,7;
7:8,9,18–20).

Anregungen für den Unterricht
Micha 1–7. Die Schlechten werden bestraft, aber wenn sie
umkehren, tröstet und heilt der Herr sie. (40–50 Minuten)

Zeichnen Sie zwei große Bilderrahmen an die Tafel. Beschriften
Sie den einen mit vorher und den anderen mit nachher. Halten Sie
ein Buch hoch und fragen Sie die Schüler:

Micha 1–7
• Habt ihr schon einmal die letzte Seite eines Buchs als erstes

gelesen?

• Hat es dem Buch die Spannung genommen?

• Was kann es einem bringen, wenn man die letzte Seite zuerst
liest?

Lassen Sie die Schüler Micha 7:18–20 lesen und nach dem
suchen, was Micha am Ende seines Buchs prophezeit. Listen Sie
die Verheißungen unter dem Bilderrahmen „nachher“ an der
Tafel auf.

Bitten Sie die Schüler, Ihnen zu helfen, ein „Wortbild“ der
Zustände in Israel zu Michas Zeit zu malen. Teilen Sie die
folgenden Schriftstellen einzelnen Gruppen oder Schülern zu
und lassen Sie sie nach Hinweisen suchen: Micha 1:2–9; 2:1,2;
3:2,5,9–12; 6:12–16; 7:1–6. Listen Sie die Entdeckungen unter
dem Bilderrahmen „vorher“ an der Tafel auf.

Die folgende Übung wird den Schülern bewusst machen, wann
Israel die verheißenen Segnungen erlangen wird. Lesen Sie
gemeinsam mit den Schülern die fünf unten aufgeführten
Schriftstellen. Im Anschluss an jede Schriftstelle finden Sie die
Beschreibung eines dort benutzten Symbols. Zeichnen oder
kleben Sie ein Bild des Symbols in den Bilderrahmen „nachher“
oder fügen Sie einfach die Beschreibung hinzu und stellen Sie
die dazugehörigen Fragen.

1. Micha 2:12,13 (Schaf, das durch einen Zaun bricht). Inwiefern
kann dieses Bild das Israel der Letzten Tage darstellen, das
aus einer großen Zahl von Mitgliedern der Kirche besteht?
Welche Verheißung, die Abraham erhielt, geht damit in Erfül-
lung? (Siehe Abraham 2:9–11.)

2. Micha 4:1,2 (Tempel auf einem Berg). Wie hilft der Tempel
uns, das Evangelium den Menschen auf der ganzen Welt zu
bringen? (Siehe Jesaja 2:1–4.)

3. Micha 4:12,13 (Hörner aus Eisen, bronzene Hufe). Wen stellt
dieses Bild dar? Wie mächtig ist das Israel der Letzten Tage?
(Siehe LuB 35:13; 133:59.)

4. Micha 5:6 (Regen, der sanft auf Gras fällt). Inwiefern wird das
Israel der Letzten Tage der Welt Leben schenken und das
Wachstum fördern?

5. Micha 5:7 (Löwe, der eine Schafherde auseinander treibt).
Inwiefern deutet dieses Bild an, dass sich das Reich Gottes in
den Letzten Tagen nicht aufhalten lässt?

Lesen Sie die folgende Aussage des Propheten Joseph Smith vor:

„Unsere Missionare gehen in verschiedene Länder hinaus,
und . . . das Banner der Wahrheit [ist] aufgerichtet; keine
unheilige Hand kann dem Fortgang dieses Werks Einhalt
gebieten; Verfolgung mag wüten, der Pöbel mag sich
zusammenrotten, Armeen mögen aufgestellt werden,
Verleumdung mag entehren, aber die Wahrheit Gottes
wird vorwärts schreiten, unerschrocken, erhaben und
unbeirrbar, bis sie jeden Kontinent durchdrungen, jede
Zone aufgesucht, jedes Land überzogen hat und in jedem
Ohr erklungen ist, bis die Pläne Gottes verwirklicht sind
und der erhabene Jahwe sagt: Die Arbeit ist getan.“
(History of the Church, 4:540.)

DAS BUCH MICHA 
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Besprechen Sie, wie das Evangelium sich in der ganzen Welt
ausbreitet und welche Schranken überwunden werden müssen,
damit Michas Prophezeiung in Erfüllung gehen kann. Fragen
Sie die Schüler, welche Rolle sie jetzt spielen können, damit die
verheißenen Segnungen für das Israel der Letzten Tage kommen
können.

Lassen Sie die Schüler die folgenden Schriftstellen lesen und her-
ausfinden, was sie gemeinsam haben: 3 Nephi 16:15; 20:13–17;
21:12–21; Mormon 5:22–24; Lehre und Bündnisse 87:5. Lassen Sie
sie Micha 5:7–14 lesen und fragen Sie, was diese Schriftstellen
noch gemeinsam haben. (Sie zitieren alle aus diesen Versen im
Buch Micha oder spielen darauf an.)

Micha 1–7
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Einleitung
Nahum war ein Zeitgenosse von Zefanja, Habakuk und Jeremia
(siehe „Die Könige und die Propheten von Israel und von Juda“,
Seite 222). Er prophezeite um 663 bis 612 v. Chr. in Juda. In
seinem Buch geht es um die Zerstörung Ninives, der Hauptstadt
von Assyrien. Diese Prophezeiung dient auch als Muster für die
Vernichtung der Schlechten in den Letzten Tagen.

Jona hatte Ninive über hundert Jahre vorher zur Umkehr aufge-
rufen. Die Menschen in Ninive waren damals umgekehrt und
waren verschont geblieben (siehe Jona 3). Aber zur Zeit von
Nahums geistlichem Wirken herrschte in Ninive wieder Schlech-
tigkeit und diesmal konnte es dem Strafgericht des Herrn nicht
entrinnen.

Die Assyrer eroberten das Nordreich Israel um 721 v. Chr. und
verschleppten die Einwohner in die Gefangenschaft (siehe
Abschnitt D unter „Zur Vertiefung“ in Altes Testament: 1 Könige –
Maleachi, Seite 115–119). Von da an waren die Assyrer auch eine
ständige Bedrohung für das Überleben Judas. Nahums Prophe-
zeiung von der Vernichtung der Assyrer, in herrlicher hebräi-
scher Poesie geschrieben, muss für das Volk Juda eine Quelle
der Hoffnung und des Trosts gewesen sein. Der Name Nahum
bedeutet „Tröster“. Seine Verheißung lautete, dass Jahwe Israel
eines Tages Trost schenken würde.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Der Herr vernichtet die Schlechten erst, nachdem sie gewarnt

worden sind. Die Mitglieder der Kirche haben die Aufgabe,
diese Warnung an alle Kinder Gottes weiterzugeben (siehe
Nahum 1:1–7; siehe auch Jona 3; LuB 88:81,82).

Anregungen für den Unterricht
Nahum 1–3. Es reicht nicht aus, wenn man in der Vergangen-
heit glaubenstreu war; wir müssen treu bis ans Ende aus-
harren. Der Herr vernichtet die Schlechten erst, nachdem er
sie gewarnt hat. (35–45 Minuten)

Geben Sie jedem Schüler ein Blatt Papier, auf das ein Grabstein
gezeichnet ist. Bitten Sie sie, auf den Grabstein einen Nachruf zu

Nahum 1–3
schreiben, den sie gern über sich selbst lesen würden. Bitten Sie
anschließend mehrere Schüler, vorzulesen, was sie geschrieben
haben, und besprechen Sie, warum sie sich wünschen, dass
man sie so in Erinnerung behält. Lassen Sie die Schüler Alma
48:11–13,17 lesen und besprechen Sie, inwiefern das Leben, das
wir führen, die Erinnerungen anderer an uns beeinflusst. Lesen
Sie Lehre und Bündnisse 14:7 und 101:35–38 und fragen Sie:

• Wie wird es sich auf die Erinnerung an uns auswirken, wenn
wir glaubenstreu bis ans Ende ausharren?

• Was ist mit jemandem, der als Jugendlicher ungehorsam war,
später aber umgekehrt und dem Glauben treu geblieben ist?
(Siehe Alma 36:6–24.)

• Was ist mit jemandem, der anfangs glaubenstreu war, dann
aber vom Weg abgekommen ist? (Siehe LuB 40:1–3.)

Erklären Sie den Schülern, dass sie sich heute mit einer Stadt
beschäftigen werden, für die der Prophet Nahum einen Nachruf
schrieb, noch ehe sie vernichtet wurde.

Fragen Sie die Schüler, was sie über die Assyrer und ihre Haupt-
stadt Ninive wissen (siehe Abschnitt D unter „Zur Vertiefung“ in
Altes Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 115–119). Wiederholen
Sie, was in Jona 3 mit Ninive geschah (siehe den Kommentar
zu Jona 3:5–9 in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 101).
Fragen Sie: Was für ein Nachruf wäre damals auf Ninive ver-
fasst worden?

Lassen Sie die Schüler Nahum 3:1–5 lesen und erklären, wie
Ninive über hundert Jahre später war. Fragen Sie: Was für ein
Nachruf war zu Nahums Zeit passend für Ninive? Erklären Sie,
dass Nahum 3:7–19 als Nahums Nachruf auf Ninive betrachtet
werden kann, auch wenn diese Verse vor der Vernichtung
Ninives geschrieben wurden. Lassen Sie die Schüler die Verse
lesen und einen auswählen, den sie für die passendste Grabin-
schrift für Ninive halten.

Bitten Sie die Schüler, einen Querverweis zwischen Nahum 1:1–7
und Alma 46:8 herzustellen. Fragen Sie:

• Inwiefern erläutern diese Verse näher, warum der Herr
Ninive bestrafte? (Die Stadt, die er zu Jonas Zeit verschont
hatte, vergaß dies rasch und kehrte zu ihrer Schlechtigkeit
zurück.)

• Wie könnten unsere Lebensumstände ähnlich aussehen wie
die von Ninive, wenn wir in Schlechtigkeit verfallen?

Lesen Sie Nahum 1:8–10 und vergleichen Sie diese Verse mit
Maleachi 3:19. Fragen Sie die Schüler, auf welches andere Ereignis
Nahum anspielte, als er den Fall Ninives beschrieb. (Das Zweite
Kommen.) Machen Sie ihnen bewusst, dass viele Prophezeiungen
im Alten Testament eine zweifache Bedeutung haben (siehe den
Kommentar zu Nahum 1:2–10 in Altes Testament: 1 Könige –
Maleachi, Seite 222). Fragen Sie: Was kann ein jeder von uns tun,
um anderen zu helfen, die Wahrheit zu erkennen und danach
zu leben?

DAS BUCH NAHUM 
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DAS BUCH HABAKUK

Einleitung
Das meiste von dem, was wir über Habakuk wissen, stammt aus
seinem Buch. Habakuk war ein Zeitgenosse von Jeremia und
Lehi, der wahrscheinlich in Jerusalem lebte (siehe „Die Könige
und die Propheten von Israel und von Juda“, Seite 222). Er pro-
phezeite irgendwann vor der ersten Verschleppung der Juden
nach Babel um 597 v. Chr. (siehe Habakuk 1:6).

Das Buch Habakuk ist einzigartig. Die meisten prophetischen
Bücher enthalten eine warnende Botschaft des Herrn an seine
Kinder, aber in diesem Buch ist ein Gespräch zwischen Habakuk
und dem Herrn verzeichnet. Studieren Sie es und suchen Sie
dabei nach den beiden Anliegen Habakuks (siehe Habakuk 1:2–4
und 1:12–2:1) und nach den Antworten, die er dazu erhielt (siehe
Habakuk 1:5–11 und 2:2–20). Beachten Sie auch den wunder-
schönen Lobpreis in Psalmform, mit dem Habakuk sein Buch
beendet (siehe Habakuk 3).

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Auch die Glaubenstreuen müssen manchmal darum ringen,

die Wege des Herrn zu erkennen, aber der Herr hat verheißen,
denen, die ihn eifrig suchen, seine Geheimnisse kundzutun
(siehe Habakuk 1–3; siehe auch Jesaja 55:8,9; 1 Nephi 10:17–19;
LuB 76:1–10).

• Der Herr bestraft die Schlechten zu seiner Zeit und auf seine
Weise (siehe Habakuk 1:1–11).

• Der Herr lässt manchmal zu, dass die Schlechten einander
bestrafen oder vernichten (siehe Habakuk 1:5–11; siehe auch
Mormon 4:5).

• Der Herr erwartet von seinem Bundesvolk, dass es nach dem
Licht lebt, dass es empfangen hat (siehe Habakuk 1:12–2:20).

Anregungen für den Unterricht
Habakuk 1–3. Auch wenn es uns vielleicht Mühe bereitet,
alle Wege des Herrn zu verstehen, hat er uns doch verheißen,
dass er denen, die ihn eifrig suchen, seine Geheimnisse
kundtut. (25–35 Minuten)

Fragen Sie die Schüler:

• Wen würdet ihr fragen, wenn ihr irgendein Wort nicht ver-
steht?

• An wen würdet ihr euch wenden, wenn ihr krank wärt?

Habakuk 1–3
• Wen würdet ihr um Rat dazu fragen, warum es den

Schlechten manchmal gut geht, während die Recht-
schaffenen leiden?

• Ist es in Ordnung, dem Herrn Fragen zu stellen?

Lassen Sie die Schüler Genesis 25:22; Exodus 3:11; Ijob 3:11 und
Lehre und Bündnisse 121:1–3 lesen und danach suchen, was
diesen Schriftstellen gemeinsam ist. Besprechen Sie, was die
Propheten und andere tun, wenn sie vor schweren Prüfungen
stehen und Hilfe und Weisheit vom Herrn brauchen. Lesen
und besprechen Sie Jakobus 1:5.

Erklären Sie, dass Habakuk zu einer Zeit lebte, als die meisten
Menschen in Juda schlecht waren. Lassen Sie sie Habakuk 1:1–4
lesen. Fragen Sie:

• Was fragte Habakuk den Herrn?

• Warum sieht es manchmal so aus, als ob die Schlechten
straffrei davonkommen und es ihnen sogar gut geht, während
sie denen, die um ein rechtschaffenes Leben bemüht sind,
das Leben schwer machen?

Lesen Sie mit den Schülern Habakuk 1:5–11 und besprechen
Sie die Antwort, die der Herr dem Habakuk gab (siehe den
Kommentar zu Habakuk 1:2–4 in Altes Testament: 1 Könige –
Maleachi, Seite 229).

• Wird einer von den Schlechten der Strafe entrinnen?
(Siehe auch 3 Nephi 27:11; LuB 121:7–22.)

• Wie könnte die Antwort des Herrn jemandem helfen, der
sich heute die gleiche Frage stellt?

Die Antwort des Herrn brachte Habakuk auf eine zweite Frage.
Lassen Sie die Schüler Habakuk 1:12–17 lesen und nach Haba-
kuks zweiter Frage suchen. Verwenden Sie die Kommentare zu
Habakuk 1:5–17 und 2 in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi
(Seite 229f.), um mit Ihren Schülern die folgenden Fragen zu
besprechen:

• Warum lässt der Herr manchmal zu, dass die Schlechten den
Rechtschaffenen das Leben schwer machen? (Siehe auch LuB
122.)

• Warum erwartet er von seinem Volk, dass es seine Gebote
und Bündnisse hält – und zwar mehr als diejenigen, die nicht
so viel Wahrheit erhalten haben? (Siehe auch Lukas 12:47,48;
LuB 82:3.)

Fragen Sie die Schüler, was für ein Gefühl sie haben, wenn sie
daran denken, dass der Herr Habakuks Fragen beantwortet hat.
Fordern Sie sie auf, sich an den Herrn und an die Worte der
lebenden Propheten zu wenden, wenn sie nach Antworten auf
ihre Fragen suchen.

Wenn wir vom Herrn Antworten oder Segnungen erhalten,
sollten wir ihm unsere Dankbarkeit bekunden. Lesen Sie Lehre
und Bündnisse 59:7,21 und fragen Sie die Schüler, was der Herr
von denen erwartet, die er segnet. Lesen Sie Habakuk 3:17–19
und fragen Sie, inwiefern diese Verse ein Ausdruck der Dankbar-
keit sind. Fordern Sie die Schüler auf, Gott ihre Dankbarkeit zu
bekunden, wenn er sie segnet oder ihnen Einsichten vermittelt.
Versichern Sie ihnen, dass er seine Schöpfung im Griff hat, auch
wenn wir nicht alle seine Wege kennen.
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Einleitung
Zefanja war ein Zeitgenosse von Jeremia, Lehi und Nahum;
er prophezeite während der Regierung von König Joschija, um
639 bis 608 v. Chr. Er war vielleicht ein Nachkomme von König
Hiskija (siehe den Kommentar zu Zefanja 1:1 in Altes Testament:
1 Könige – Maleachi, Seite 225). Zefanja hatte eine düstere Bot-
schaft von göttlicher Vergeltung für die Schlechtigkeit Judas und
der umliegenden Länder zu übermitteln. Er warnte die Men-
schen: „Sucht den Herrn . . . Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut!
Vielleicht bleibt ihr geborgen am Tag des Zornes des Herrn.“
(Zefanja 2:3.) Das war eine passende Botschaft für Zefanja,
dessen Name bedeutet: „Jahwe hat geborgen.“

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Beim Zweiten Kommen werden die Schlechten vernichtet

(siehe Zefanja 1:3–18; 2:4–15; 3:2–8), und die Rechtschaffenen
werden errettet (siehe Zefanja 2:3,5–9; 3:9–20).

• Unsere Rechtschaffenheit bereitet uns darauf vor, die Ver-
nichtung, die mit dem Zweiten Kommen einhergeht, zu über-
leben (siehe Zefanja 2:1–3,9; 3:7).

Anregungen für den Unterricht
Zefanja 1–3. Rechtschaffenheit ist die beste Vorbereitung auf
das Zweite Kommen. (20–25 Minuten)

Schreiben Sie die folgende Frage an die Tafel: Wer wird beim
Zweiten Kommen vernichtet? Bitten Sie die Schüler um Antworten.
Wenn sie antworten, dass die Schlechten vernichtet werden,
fragen Sie, wer dazu gehört, da ja alle Menschen sündigen und
auch diejenigen, die beim Zweiten Kommen errettet werden,
nicht vollkommen sind. Lassen Sie sie Zefanja 1:3–18; 2:4–15 und

Zefanja 1–3
3:2–4,8,11 lesen und die Sünden auflisten, die laut dem Propheten
Zefanja zur Vernichtung führen. Mögliche Antworten sind:

• Götzendiener (siehe 1:4,5)

• Diejenigen, die dem Herrn den Rücken kehren (siehe 1:6)

• Diejenigen, die den Herrn nicht suchen (siehe 1:6)

• Die Hochmütigen (siehe 1:8,14; 2:10; 3:11)

• Die Gewalttätigen (siehe 1:9)

• Die Betrüger (siehe 1:9)

• Diejenigen, die sich auf Reichtümer verlassen (siehe 1:11,18)

• Die Selbstgefälligen (siehe 1:12)

• Die Völker, die Israel angreifen (siehe 2:4–15)

• Die Ungehorsamen (siehe 3:2)

• Diejenigen, die dem Gesetz Gottes Gewalt antun (siehe 3:4)

Erklären Sie, dass Zefanja einen Vorschlag dazu machte, wie
man der Vernichtung beim Zweiten Kommen entgehen kann.
Lassen Sie die Schüler Zefanja 2:1–3 lesen und den Rat des Pro-
pheten zusammenfassen. Fragen Sie: Was wollte Zefanja wohl
besonders betonen, indem er das Wort ehe wiederholte?

Geben Sie Zeugnis davon, wie wichtig es ist, dass wir uns vor-
bereiten, ehe der Herr wiederkommt. Lesen Sie das folgende
Zitat von Neal A. Maxwell aus seiner Zeit als Bildungsbeauf-
tragter der Kirche vor:

Wählen Sie, wenn Ihnen noch genug Zeit bleibt, ein paar Verse
aus Zefanja 3 aus, die aufzeigen, wie diejenigen, die während
des Millenniums leben, gesegnet werden (siehe den Kommentar
zu Zefanja 3:8–10 in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi,
Seite 226).

„Alle Mitglieder der Kirche müssen akzeptieren, dass
Christus wirklich in Majestät und Macht wiederkommen
wird, ehe dieses Ereignis stattfindet; denn, wie C. S. Lewis
es formuliert: Es wird den Menschen kaum etwas nützen,
niederzuknien, wenn man gar nicht mehr stehen kann,
denn wenn der Autor des Stücks die Bühne betritt, ist
die Vorstellung vorbei!“ („Q&A“, New Era, Januar 1971,
Seite 9.)

DAS BUCH ZEFANJA
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DAS BUCH HAGGAI

Einleitung
Haggais Prophezeiung richtet sich an die Juden, die auf den
Erlass des Kyrus hin um 537 v. Chr. aus der babylonischen
Gefangenschaft zurückgekehrt sind (siehe Esra 1:1–8). Haggai
war ein Zeitgenosse von Esra, Nehemia und Sacharja.

Die Juden begannen mit dem Wiederaufbau des Tempels, stellten
die Arbeit aber bald ein, weil sich Widerstand und Verfolgung
regten (siehe Esra 4; siehe auch Abschnitt J unter „Zur Vertiefung“
und den Kommentar zu Esra 4:1–10 in Altes Testament: 1 Könige –
Maleachi, Seite 323–328, 333). Haggais Prophezeiung, die um
520 v. Chr. verfasst wurde, forderte die Juden auf, ihre Anstren-
gungen, den Tempel wieder aufzubauen, trotz der Schwierig-
keiten wieder aufzunehmen, damit sie die vom Herrn verheißenen
Segnungen erlangen konnten (siehe auch Esra 5:1; 6:14).

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Die Bündnisse und heiligen Handlungen des Tempels sind

für den Plan des himmlischen Vaters zur Errettung der
Menschheit wesentlich (siehe Haggai 1; 2:7–9; siehe auch
LuB 128:11–19; 132:7–19).

• Der Herr verlangt von denen, die an den heiligen Hand-
lungen des Tempels teilnehmen, dass sie würdig sind (siehe
Haggai 2:10–19).

Anregungen für den Unterricht
Haggai 1 und 2. Die Bündnisse und heiligen Handlungen
des Tempels sind für den Plan des himmlischen Vaters zur
Errettung der Menschheit wesentlich. (15–25 Minuten)

Schreiben Sie an die Tafel: Alle Wege führen __________________ .
Fragen Sie die Schüler, was man dort wohl einsetzen müsste.
Erklären Sie, dass sie heute eine sehr wichtige Art, diesen Satz zu
vervollständigen, kennen lernen werden.

Lesen Sie mit den Schülern Haggai 1:1–14 und besprechen Sie
dabei die folgenden Fragen:

• Warum stellten die Juden den Wiederaufbau des Tempels ein?
(Siehe Vers 2–6.)

• Was sagte der Herr dazu? Waren Armut und Verfolgung die
Ursache dafür, dass sie den Tempel nicht wieder aufbauen
konnten, oder waren sie die Folge dessen, dass sie die Arbeit
eingestellt hatten? (Siehe Vers 7–11.)

Haggai 1 und 2
• Was verhieß der Herr ihnen für den Fall, dass sie den

Tempel trotz ihrer Armut glaubenstreu wieder aufbauten?
(Siehe Vers 13.)

• Warum war der Tempel wohl so wichtig?

Vergleichen Sie die Anweisungen des Herrn im Buch Haggai
mit den Anweisungen zum Tempel an das heutige Israel in
Lehre und Bündnisse 95; 109:1–5 und 124:31–55. Lesen Sie die
folgenden Worte von Elder Boyd K. Packer an Führer der
Kirche vor:

Vervollständigen Sie den Satz an der Tafel mit den Worten zum
Tempel. Bitten Sie die Schüler, zu erklären, inwiefern alle Wege
zum Tempel führen. Zeigen Sie ein Bild des nächstgelegenen
Tempels oder ein Bild von einem beliebigen Tempel der Heiligen
der Letzten Tage. Fragen Sie, welche Unterschiede zwischen dem
Tempel und dem Gemeindehaus bestehen, in dem sie die Ver-
sammlungen besuchen. Achten Sie darauf, dass den Schülern
klar ist, dass der Tempel der Ort ist, den Gott dafür bestimmt
hat, dass wir dort die heiligen Handlungen empfangen, die wir
für die Errettung brauchen.

Überlegen Sie, ob Sie einen oder mehrere Schüler, die bereits zu
Totentaufen oder um an ihre Eltern gesiegelt zu werden im
Tempel waren, bitten wollen, über ihre Erlebnisse zu sprechen
und von der Bedeutung des Tempels Zeugnis zu geben. (Sie
sollen aber nicht auf die Zeremonien oder heiligen Handlungen
des Tempels eingehen.)

„Sie fragen sich vielleicht, wie Sie Ihren Mitgliedern die
Mission der Kirche ans Herz legen können . . . Die Mission
der Kirche, wie Präsident Kimball sie dargelegt hat, sagt
uns genau das.

Wir sollen ‚jeder Nation, jedem Geschlecht, jeder Sprache
und jedem Volk das Evangelium des Herrn Jesus Christus
verkündigen und sie darauf vorbereiten, dass sie die hei-
ligen Handlungen der Taufe und der Konfirmierung als
Mitglied der Kirche empfangen‘.

Wir sollen ‚die Heiligen vervollkommnen: sie darauf vor-
bereiten, dass sie die heiligen Handlungen des Evange-
liums erhalten und durch Unterweisung und Disziplin
die Erhöhung erlangen‘.

Wir sollen ‚die Toten erlösen: für diejenigen, die auf der
Erde gelebt haben, die heiligen Handlungen des Evange-
liums stellvertretend vollziehen‘.

Wir sollen die Unsterblichkeit und das ewige Leben des
Menschen zustande bringen, indem wir uns auf die damit
verbundenen heiligen Handlungen und Bündnisse kon-
zentrieren. . . .

Wir täten gut daran, darauf zu achten, dass die Arbeit aller
Organisationen der Kirche darauf ausgerichtet ist, dass alle
Wege zum Tempel führen. Denn dort werden wir in jeder
Hinsicht darauf vorbereitet, dass wir uns würdig machen,
in die Gegenwart des Herrn einzutreten.“ (Seminar für die
Regionalrepräsentanten, 3. April 1987, Seite 4f.; Hervorhe-
bung im letzten Absatz hinzugefügt.)
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Haggai 2:10–19. Der Herr verlangt von denen, die an den
heiligen Handlungen des Tempels teilnehmen, dass sie
würdig sind. (10–15 Minuten)

Stellen Sie den Schülern die folgenden Fragen:

• Welche Distanz wird bei einem Marathonrennen gelaufen?

• Wie wäre euch zumute, wenn ihr morgen bei einem
Marathonrennen mitlaufen müsstet?

• Was würde euch davon abhalten, dabei mitzumachen?

• Was würdet ihr tun wollen, ehe ihr an einem solchen Rennen
teilnehmt?

• Welche Vorbereitungen sind für ein Marathonrennen nötig?

• Welche Vorbereitungen sind für den Besuch des Tempels
nötig?

Lassen Sie die Schüler Haggai 2:10–19 lesen (siehe auch den
Kommentar zu Haggai 2:10–19 in Altes Testament: 1 Könige –
Maleachi, Seite 340). Machen Sie ihnen klar, dass der Besuch des
Tempels jemanden, der unwürdig ist, nicht heiligt und dass
jemand, der unwürdig den Tempel besucht, gegen die Heiligkeit
des Hauses des Herrn verstößt. Lassen Sie sie Lehre und Bünd-
nisse 110:7,8 lesen und besprechen Sie, warum die Würdigkeit
für sinnvolle Tempelarbeit wesentlich ist.

Das Buch Haggai
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DAS BUCH SACHARJA

Einleitung
Sacharja war ein Zeitgenosse von Haggai; auch er sprach zu den
Juden, die aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt
waren. Der Name Sacharja bedeutet „der Herr (Jahwe) gedenkt“.
Sacharja forderte Israel auf, umzukehren und den Tempel wieder
aufzubauen (siehe Sacharja 1:1–17; siehe auch Esra 5:1,2; 6:14 und
in diesem Leitfaden die Einleitung zum Buch Haggai, Seite 213).

Das Buch Sacharja enthält anschauliche Prophezeiungen zum
irdischen Wirken Christi (siehe Sacharja 9:9–12; 11:10–14) sowie
zu Ereignissen der Letzten Tage wie der Sammlung Israels,
der letzten großen Schlacht und dem Zweiten Kommen (siehe
Sacharja 3:8,9; 10:6–12; 12–14). Mehrere der Botschaften, die
Sacharja vom Herrn erhielt, waren Visionen (siehe Kapitel 1–6),
und für viele der darin enthaltenen Symbole haben die Pro-
pheten des Altertums und der Neuzeit noch keine Deutung
gegeben, so dass wir ihre Bedeutung nicht kennen.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Das Leben und das geistliche Wirken des Erretters wurden

von Sacharja und anderen Propheten des Altertums vorher-
gesehen (siehe Sacharja 3; 6:10–15; 9:9,11,12; 11:12,13; 13:6,7;
siehe auch Jakob 7:11).

• Mitten in der Schlacht von Harmagedon wird Christus nach
Jerusalem kommen und die Juden vor der Vernichtung retten.
Sie werden erfahren, dass er ihr Erretter ist, der gekreuzigt
wurde, und sie werden ihn als ihren Messias und König
annehmen (siehe Sacharja 12:3–10; 13:6,9; 14:1–5,9; siehe auch
LuB 45:42–53).

Anregungen für den Unterricht
Sacharja 1–14. Sacharja hat viele Einzelheiten zum irdischen
Wirken des Erretters und zum Zweiten Kommen prophezeit.
(20–25 Minuten)

Geben Sie jedem Schüler eine Kopie der folgenden Übersicht;
lassen Sie in der Kopie aber die Spalte „Prophezeiung über den
Erretter“ frei.

Schriftstelle Prophezeiung über den Erretter

Sacharja 2:4,5,10–13 Christus wird bei seinem Volk wohnen
(siehe Offenbarung 22:1–5).

Sacharja 3; 6:10–15 Jeschua ist ein Muster für den erhabenen
Hohenpriester (siehe Hebräer 3:1).

Sacharja 3:8,9; 6:12 Jesus ist der Spross, der für uns sühnen wird
(siehe Jeremia 23:5,6).

Sacharja 1–14

Lassen Sie die Schüler in kleinen Gruppen oder alle gemeinsam
die Schriftstellen lesen und die Spalte „Prophezeiung über den
Erretter“ ausfüllen. Besprechen Sie die Antworten. Verwenden
Sie die in Klammern angegebenen Schriftstellen in der Spalte
„Prophezeiung“, um den Schülern aufzuzeigen, wann die pro-
phezeiten Ereignisse sich zugetragen haben bzw. noch zutragen
werden.

Halten Sie einen schmutzigen Lappen hoch und fragen Sie:

• Meint ihr, man könnte den Lappen noch einmal weiß
bekommen?

• Was ist nötig, damit der Lappen wieder weiß wird?

• Was müssen wir tun, um von Sünde rein zu werden?

Lassen Sie die Schüler Sacharja 3 aufschlagen. Besprechen Sie
die folgenden Fragen:

• Was sah Sacharja in Vers 1 den Satan tun? (Eine Bedeutung
des Namens Satan ist „Ankläger“.)

• Was trug der Hohepriester Jeschua? (Siehe Vers 3.)

• Was wird in Vers 4 wohl geschildert?

• Dank welcher Macht werden wir rein gemacht bzw. erhalten
wir reine Gewänder?

• Was lehrt uns Vers 7 über das, was der Herr von uns
erwartet? (Siehe die Satzteile, die mit „wenn“ beginnen.)

• Wer ist der Spross, von dem in Vers 8 die Rede ist?

• Warum wird er kommen? (Siehe Vers 9; siehe auch
Jeremia 23:5,6.)

Machen Sie den Schülern klar, dass dank dem Kommen
Jesu Christi alle Menschen die Sünden dieser Welt überwinden
können. Es ist eine Kraft, die gegen die Anschuldigungen des
Satans Bestand hat und uns rein machen kann, wenn wir uns
auf die Weise des Herrn darum bemühen. Wenn wir tun, worum
der Herr bittet, kann er, dank seinem Sühnopfer, die Schuld von
uns nehmen (siehe Sacharja 3:4).

Halten Sie den schmutzigen und einen sauberen Lappen hoch.
Geben Sie Zeugnis davon, dass der Erretter die Macht hat, uns
zu reinigen.

Schriftstelle Prophezeiung über den Erretter

Sacharja 9:9 Jesus wird triumphierend als König in
Jerusalem einziehen und dabei auf einem Esel
reiten (siehe Matthäus 21:1–11).

Sacharja 9:11,12 Die Gefangenen werden aus dem Kerker
freigelassen (siehe LuB 138:32–35).

Sacharja 11:12,13 Der Erretter wird für dreißig Silberstücke verraten
werden (siehe Matthäus 26:14–16; 27:3–10).

Sacharja 13:6 Die Juden werden Jesus nach den Wunden in
seinen Händen fragen (siehe LuB 45:51–53).

Sacharja 13:7 Der Hirte wird geschlagen, die Schafe werden
zerstreut (siehe Matthäus 26:31).

Sacharja 14:1–15 Der Herr wird erscheinen und die Juden in
Jerusalem retten (siehe LuB 45:47–50).
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Sacharja 12–14. Das Buch Sacharja enthält nützliche
Informationen zum Zweiten Kommen. (35–50 Minuten)

Schreiben Sie das Wort Harmagedon an die Tafel und fragen Sie,
was die Schüler darüber wissen. Fragen Sie:

• Was für ein Gefühl habt ihr, wenn ihr an die Ereignisse der
Letzten Tage und an das Zweite Kommen Christi denkt?

• Welche Ereignisse müssen geschehen, ehe der Erretter
wiederkommt?

Listen Sie einige dieser Ereignisse an der Tafel auf. Beispiels-
weise wird in jedem Land das Evangelium verkündet werden
(siehe LuB 133:37), und es werden Betrüger auftreten, die sich als
Messias ausgeben und viele täuschen (siehe Matthäus 24:24–27).

Erklären Sie den Schülern, dass der Prophet Sacharja viele Ereig-
nisse sah und beschrieb, die mit dem Zweiten Kommen zu tun
haben. Erklären Sie, dass er in Kapitel 12–14 häufig von „jenem
Tag“ spricht, um auf Ereignisse hinzuweisen, die sich in den
Letzten Tagen begeben sollen. Teilen Sie die Schüler in kleine
Gruppen ein und lassen Sie sie die drei Kapitel studieren und
nach diesem Ausdruck suchen. Sie sollen auf einem Blatt Papier
jedes Ereignis auflisten, das Sacharja schildert, und die ent-
sprechenden Verse angeben. (Zu beachten: Nicht jedes dieser
Ereignisse wird mit „an jenem Tag“ eingeleitet.) Die Ergebnisse
könnten dann folgendermaßen aussehen:

Schriftstelle Prophezeiung über die Letzten Tage

12:2,3 Jerusalem hält der Belagerung stand.

12:4 Jerusalems Feinde werden zur Raserei gebracht.

12:5–7 Die Anführer Judas sind wie ein Feuer.

12:8 Die Schwachen Judas sind wie David.

12:9 Jerusalems Feinde werden vernichtet.

12:10,11 Die Juden erkennen Jesus, den sie „durchbohrt
haben“.

Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt I unter „Zur Ver-
tiefung“ in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi (Seite 299–304).

Lesen Sie Sacharja 13:6 zusammen mit Lehre und Bündnisse
45:48–53 und 133:17–20; dort finden Sie noch mehr zum
Erscheinen des Erretters auf dem Ölberg. Fragen Sie die Schüler,
ob wir uns vor dem Zweiten Kommen fürchten müssen. Lesen
Sie 1 Nephi 22:16,17 und erklären sie, dass wir uns nicht fürchten
müssen, wenn wir rechtschaffen sind (siehe auch LuB 38:29,30).
Bitten Sie mehrere Schüler, darüber zu sprechen, welche Gefühle
sie bewegen, wenn sie an das denken, was sie in Sacharja über
das Zweite Kommen erfahren haben.

Schriftstelle Prophezeiung über die Letzten Tage

13:1 Eine Quelle fließt zur Reinigung der Einwohner.

13:2–5 Götzenbilder werden ausgerottet und falsche
Propheten vertrieben.

13:6 Die Juden betrachten die Wunden Jesu.

13:7–9 Der Hirte wird geschlagen; zwei Drittel des Volkes
kommen um.

14:1,2 Alle Völker rotten sich gegen Jerusalem zusammen.

14:3 Der Herr kämpft für Jerusalem.

14:4,5 Christus steht auf dem Ölberg, der sich in der
Mitte spaltet.

14:6,7 Ein merkwürdiges Licht erscheint.

14:8 Lebendiges Wasser fließt aus Jerusalem heraus.

14:9–11 Der Herr ist König; in Israel herrscht Frieden.

14:12–15 Eine Seuche rafft Israels Feinde dahin.

14:16–19 Die Übriggebliebenen aus allen Völkern beten in
Jerusalem an.

14:20,21 Auf den Pferdeschellen steht: „Dem Herrn heilig.“

Das Buch Sacharja
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DAS BUCH MALEACHI

Einleitung
Der Name Maleachi bedeutet „mein Bote“, ein passender Name
für einen Propheten. Maleachi prophezeite nach den Propheten
Haggai und Sacharja in Juda und war vielleicht ein Zeitgenosse
von Nehemia. Sein Buch entstand etwa vierhundert Jahre
vor der Geburt Christi (siehe die Einleitung zu Maleachi und
den Kommentar zu Maleachi 1:1 in Altes Testament: 1 Könige –
Maleachi, Seite 367).

Maleachi tadelte das Volk, weil es nicht genug Glauben an die
Verheißungen des Herrn hatte. Er sprach über die Wiederher-
stellung der Siegelungsgewalt des Priestertums, über Ehe und
Scheidung, über den Zehnten und die übrigen Opfergaben.
Auch prophezeite er in Bezug auf einen Boten, der vor dem
Zweiten Kommen des Erretters kommen sollte. Ein Großteil des
Buches Maleachi bezieht sich auf die Letzten Tage. Suchen Sie
nach diesen Prophezeiungen, während Sie das Buch studieren.

Wichtige Evangeliumsgrundsätze, 
auf die Sie achten müssen
• Der Bund der Ehe ist eine ernste und heilige Angelegenheit;

er darf nicht gebrochen werden (siehe Maleachi 2:11–16; siehe
auch LuB 131:1–4; 132:15–19).

• Wenn wir den Zehnten zahlen, geben wir praktisch Gott
etwas zurück, was ihm gehört. Wenn wir den Zehnten und
die übrigen Spenden nicht zahlen, betrügen wir Gott und
erhalten die verheißenen Segnungen nicht (siehe Maleachi
3:8–12; siehe auch Levitikus 27:30–32).

• Die Siegelungsvollmacht, die Elija wiederhergestellt hat,
macht es den Familien möglich, sich für die Ewigkeit siegeln
zu lassen. Ohne diese Siegelung wäre die Erde beim Kommen
des Herrn dem Untergang geweiht (siehe Maleachi 3:23,24;
siehe auch LuB 2; 110:13–16; 128:17,18; 138:46–48).

Anregungen für den Unterricht
Maleachi 3 und 4 (Schriftstelle lernen, Maleachi
3:8–10). Wenn wir den Zehnten und die übrigen

Spenden zahlen, segnet der Herr uns in geistiger und in
zeitlicher Hinsicht. (20–30 Minuten)

Zeigen Sie den Schülern einen Zeitungsartikel über einen
Betrugsfall. Fragen Sie, ob sie schon einmal betrogen worden
sind und was für ein Gefühl sie da hatten. Fragen Sie: Wie wäre
es wohl, in einer Gesellschaft zu leben, in der es keine Verbre-
chen gibt? Erklären Sie, dass Maleachi von einer solchen Zeit
gesprochen hat. Lesen Sie mit ihnen Maleachi 3:1–6,19,20 und
fragen Sie, was beim Zweiten Kommen geschehen wird, so dass
es keine Verbrechen mehr gibt.

Maleachi 1–4
Verweisen Sie noch einmal auf den Zeitungsartikel über den
Betrugsfall und fragen Sie:

• Was für ein Gefühl hättet ihr, wenn es in dem Artikel um euch
ginge und ihr bei einem Betrug ertappt worden wärt?

• Wie wäre euren Eltern zumute?

• Was für ein Gefühl hättet ihr, wenn ihr Gott betrogen hättet?

• Wie ist es möglich, dass jemand Gott betrügt?

Lesen Sie Maleachi 3:8,9 und fragen Sie die Schüler, inwiefern
man Gott betrügt, wenn man den Zehnten und die übrigen
Spenden nicht zahlt (siehe den Kommentar zu Maleachi 3:7–9 in
Altes Testament: 1 Könige – Maleachi, Seite 370). Lesen Sie Lehre
und Bündnisse 64:23,24 und besprechen Sie, warum das Zahlen
des Zehnten ein so wichtiges Gebot ist. Lesen Sie das folgende
Zitat von Elder Dallin H. Oaks vor:

Fragen Sie die Schüler:

• Inwiefern betrogen die Menschen in Juda Gott außerdem?
Was sagt Maleachi darüber? (Sie zahlten auch die Abgaben
nicht; siehe Maleachi 3:8.)

• Welche Abgaben erwartet der Herr heute von uns?

Zeigen Sie den Schülern eine Spendenquittung und besprechen
Sie, wozu das Fastopfer und der Missionarsfonds verwendet
werden. (Mit dem Fastopfer werden die Armen unterstützt, der
Missionarsfonds ist für Missionare aus aller Welt, die sonst nicht
auf Mission gehen könnten, und die humanitären Spenden
helfen bei Wohlfahrtsprojekten auf der ganzen Welt.)

Lassen Sie die Schüler Maleachi 3:10–12 lesen und erklären, was
der Herr denen verheißen hat, die ehrlich den Zehnten und die
übrigen Spenden zahlen. Lesen Sie das folgende Zitat von Elder
Ezra Taft Benson aus seiner Zeit als Mitglied des Kollegiums der
Zwölf Apostel vor:

„Für den Gehorsam gegenüber dem Gesetz des Zehnten
wird man in zeitlicher Hinsicht gesegnet. Aber die größten
Segnungen des Herrn sind letztlich geistiger Art. Das ist
vielleicht die tiefere Bedeutung dieses Satzes: ‚Wartet, ob
ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und
Segen im Übermaß auf euch herabschütte.‘ (Maleachi
3:10.) Der verstorbene Elder Melvin J. Ballard, ein Apostel,
hat gesagt: ‚Der Herr hat verheißen, dass für den, der
seinen Zehnten ehrlich zahlt, gesorgt wird, [aber] er hat
nicht verheißen, ihn reich zu machen, nicht in materieller
Hinsicht. Die größten Segnungen des Herrn sind geistiger,
nicht materieller Art.‘ (Crusader for Righteousness, Seite
124.)“ (The Teachings of Ezra Taft Benson, Seite 472f.)

„Das Zahlen des Zehnten ist ein Beweis dafür, dass wir
das Gesetz des Opferns annehmen. Es bereitet uns
außerdem auf das Gesetz der Weihung und die übrigen
höheren Gesetze des celestialen Reiches vor.“ (Ensign,
Mai 1994, Seite 34.)
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Lassen Sie die Schüler einen Querverweis zwischen Maleachi
3:8–10 und Lehre und Bündnisse 64:23 herstellen. Besprechen
Sie, welchen weiteren Segen der Herr denen verheißen hat, die
ehrlich den Zehnten zahlen. (Sie werden bei seinem Kommen
nicht brennen.)

Maleachi 1–3. Wenn wir auf das Zweite Kommen
Jesu Christi vorbereitet sind, brauchen wir uns nicht

zu fürchten. (25–45 Minuten)

Erklären Sie den Schülern, sie sollen sich vorstellen, es sei der
erste Schultag. Der Lehrer erklärt die verschiedenen Aufgaben,
von denen die Halbjahresnote abhängen wird, aber er sagt nicht,
wann die Aufgaben fällig sind. Er sagt nur, dass es irgendwann
im ersten Halbjahr sein wird. Es wird genug Zeit geben, aber
irgendwann im Halbjahr wird der Lehrer unangekündigt alle
Aufgaben für das Halbjahr einsammeln. Die Schüler, die an dem
Tag alles fertig bei sich haben, werden bestehen und ihre Halb-
jahresnote erhalten. Die anderen werden nicht bestehen.

Stellen Sie die folgenden Fragen:

• Wann würdet ihr mit der Arbeit anfangen?

• Würdet ihr die Arbeit bis zum Ende des Halbjahrs aufschieben?

• Wenn ihr alles fertig hättet, was für ein Gefühl hättet ihr dann,
wenn ihr zur Schule geht?

• Was für ein Gefühl hättet ihr, wenn ihr nicht bereit wärt?

• Wenn ein Lehrer euch für eine Aufgabe einen bestimmten
Termin nennt, wann arbeitet ihr dann tatsächlich daran?

• Warum neigen manche Schüler dazu, die Hausaufgaben bis
zum letzten Augenblick aufzuschieben?

Lassen Sie die Schüler Matthäus 24:36–42 lesen und fragen Sie:

• Inwiefern sind diese Verse wie die gerade dargestellte
Situation?

• Warum sagt der Herr uns nicht genau, wann er kommen
wird?

• Was sollen wir jeden Tag tun?

Wenn Sie die Anregung zum Unterricht zu Sacharja 12–14
(Seite 216) noch nicht verwendet haben, wäre jetzt eine gute
Gelegenheit dafür. Wiederholen Sie sonst mit den Schülern
die Ereignisse, die dem Zweiten Kommen direkt vorangehen.
Wenn den Schülern klar ist, welch große Vernichtung für die

S  M  T  W  TH  F  S

Letzten Tage prophezeit ist, lassen Sie sie Maleachi 3:2 auf-
schlagen und die Frage beantworten, die dort steht: „Wer erträgt
den Tag, an dem er kommt?“

Lassen Sie die Schüler Maleachi 3 lesen und nach den Antworten
auf die folgenden Fragen suchen:

• Was sollen wir laut Maleachi tun, um uns auf das Zweite
Kommen vorzubereiten?

• Was sollen wir unterlassen, damit wir vorbereitet sind?

Besprechen Sie die Antworten der Schüler. Verwenden Sie
die Kommentare zu Maleachi 3 in Altes Testament: 1 Könige –
Maleachi (Seite 368–373).

Lesen Sie gemeinsam Maleachi 3:23. Fragen Sie die Schüler:

• Was meinte der Herr wohl, als er das Zweite Kommen als
großen und furchtbaren Tag bezeichnete?

• Sollen wir uns vor dem Zweiten Kommen fürchten?
(Siehe LuB 38:30.)

Fordern Sie die Schüler auf, sich einen Punkt vorzunehmen,
in dem sie sich verbessern könnten, um besser auf das Zweite
Kommen vorbereitet zu sein, und ab jetzt daran zu arbeiten.

Maleachi 3:23,24 (Schriftstelle lernen). Der Herr hat
verheißen, vor dem Zweiten Kommen Elija zu senden,

damit er das Herz der Väter den Kindern und das Herz der
Kinder den Vätern zuwendet. (15–20 Minuten)

Bitten Sie die Schüler, die zu lernende Schriftstelle aufzu-
schlagen, in der uns gesagt wird, was das „Werk“ des himm-
lischen Vaters ist (Mose 1:39). Lassen Sie die Schüler den Vers
lesen und erklären Sie anschließend, dass der Prophet Maleachi
etwas dazu geschrieben hat, was Gott getan hat, um sicher zu
stellen, dass sein Werk wirklich zustande gebracht wird.

Lesen Sie mit den Schülern Maleachi 3:23,24 und fragen Sie, wer
Elija ist. Erklären Sie, dass diese Verse auch in anderen heiligen
Schriften stehen (siehe 3 Nephi 25:5,6; LuB 2; Joseph Smith –
Lebensgeschichte 1:36–39). Verwenden Sie den Kommentar zu
Maleachi 3:23,24 in Altes Testament: 1 Könige – Maleachi (Seite 372)
als Hilfe bei der Besprechung der folgenden Fragen:

• Warum wurde Elija gesandt und nicht irgendein anderer
Prophet? (Präsident Joseph Fielding Smith hat dazu gesagt:
„Elija war der letzte der Propheten im alten Israel, der die
Fülle des Priestertums hatte, das heißt, er war der letzte der
Propheten, der die Fülle der Siegelungsvollmacht besaß. Die
Propheten, die nach ihm kamen, hatten diese Fülle nicht.“
[Doctrines of Salvation, 3:15.])

• Was sollte Elija bringen? (Siehe auch LuB 110:13–16.)

• Was bedeutet es, das Herz der Söhne den Vätern zuzu-
wenden?

• Was sollte geschehen, falls Elija nicht gesandt wurde?
(Siehe auch LuB 2:2,3; 128:15,17,18; Joseph Smith – Lebens-
geschichte 1:39.)

• Warten wir noch darauf, dass Elija kommt, oder ist er bereits
gekommen? (Siehe LuB 110:13.)

Geben Sie Zeugnis davon, dass die siegelnde Macht, die der Herr
durch Elija zu senden verheißen hat, wiederhergestellt worden
ist. Fordern Sie die Schüler auf, sich zu bemühen, dass sie
würdig sind für einen Tempelschein, und dass sie jede Möglich-
keit wahrnehmen, Erretter auf dem Berg Zion zu sein (siehe
Obadja 1:21), indem sie genealogische Forschung betreiben und
in den Tempel gehen.

Das Buch Maleachi
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EINE PROKLAMATION 
AN DIE WELT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIE FAMILIE

Diese Proklamation wurde von Präsident Gordon B. Hinckley als Teil seiner Ansprache in der Allgemeinen

Versammlung der Frauenhilfsvereinigung verlesen, die am 23. September 1995 in Salt Lake City stattgefunden hat.
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Joël

Jerobeam I.:  regierte zweiundzwanzig Jahre (um 930–909
v. Chr.). Der Herr erwählte Jerobeam als König über die
zehn Nordstämme, aber Jerobeam hielt sich nicht an die
Gebote. Vielmehr wandte er Israel dem Götzendienst zu
und wurde zum Muster für fast alle nachfolgenden Könige
von Israel (siehe 1 Könige 12:25–14:20).

Nadab: regierte zwei Jahre (um 909–908 v. Chr.). Nadab, der
Sohn Jerobeams, setzte die Schlechtigkeit seines Vaters fort.
Er wurde von Bascha umgebracht (siehe 1 Könige 15:25–31).

Bascha: regierte vierundzwanzig Jahre (um 908–886 v. Chr.).
Bascha gelangte auf den Thron, indem er Nadab umbrachte
und alle Nachkommen Jerobeams beseitigte. Er setzte die
Schlechtigkeit Jerobeams fort, und der Prophet Jehu sagte
vorher, sein Haus werde genauso vernichtet werden, wie er
das Haus Jerobeam vernichtet hatte (siehe 1 Könige
15:32–16:7).

Ela: regierte zwei Jahre (um 886–885 v. Chr.). Ela, Baschas Sohn,
wurde von Simri, Befehlshaber bei den Kriegswagen, umgebracht.
Simri tötete dann alle, die zum Haus Bascha gehörten, womit er
Jehus Prophezeiung erfüllte (siehe 1 Könige 16:8–14).

Simri: regierte sieben Tage (um 885 v. Chr.). Das Heer
lehnte sich gegen ihn auf und er beging Selbstmord
(siehe 1 Könige 16:9–20).

Omri (um 885–874 v. Chr.) und Tibni (um 885–880 v. Chr.):
Omri und Tibni stritten vier Jahre lang um die Herrschaft.
Tibni starb und Omri wurde König. Omri gründete die Stadt
Samaria und machte sie zu seiner Hauptstadt. Er regierte
dann noch zwölf Jahre und war ein schlechterer Mensch als
seine Vorgänger (siehe 1 Könige 16:16–28).

Ahab: regierte zweiundzwanzig Jahre (um 874–853 v. Chr.).
Ahab, der Sohn Omris, gilt als der schlimmste König des
Nordreichs. Er heiratete Isebel, eine sidonische Prinzessin, die
Götzenanbeterin war und die Baalsverehrung förderte und
diejenigen verfolgte, die Jahwe anbeteten. Sie trachtete dem
Propheten Elija nach dem Leben. Elija prophezeite den Tod von
Ahab und Isebel (siehe 1 Könige 16:29–22:40; 2 Chronik 18).

Ahasja: regierte zwei Jahre (um 853–852 v. Chr.).
Ahasja setzte die Schlechtigkeit seines Vaters Ahab fort
(siehe 1 Könige 22:51–2 Könige 1:18).

Joram: regierte zwölf Jahre (um 852–841 v. Chr.).
Er war zwar nicht so schlecht wie sein Vater und sein Groß-
vater, aber auch er verharrte in den Sünden Jerobeams
(siehe 2 Könige 3:1–8:15).
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DIE PROPHETEN
Israel Beide Juda

Rehabeam: regierte siebzehn Jahre (um 930–913 v. Chr.).
Rehabeam, ein Sohn Salomos, war dem Herrn manchmal
gehorsam, aber manchmal übernahm er auch die Schlechtig-
keit der Nachbarvölker. Infolge dessen drang Schischak, der
Pharao von Ägypten, in Juda ein und plünderte den Tempel
(siehe 1 Könige 12:1–24; 14:21–31; 2 Chronik 10:1–12:16).

Abija: regierte drei Jahre (um 913–910 v. Chr.). Abija war der
Sohn des Rehabeam. Er beging die gleichen Sünden wie sein
Vater (siehe 1 Könige 15:1–8; 2 Chronik 13).

Asa: regierte einundvierzig Jahre (um 910–869 v. Chr.).
Asa war der Sohn des Abija; er „tat, was dem Herrn gefiel“
(1 Könige 15:11). Er führte Reformen durch, um das Land
vom Götzendienst zu befreien. Außerdem stärkte er das
Militär und besiegte Israel und die Kuschiter, als sie angriffen
(siehe 1 Könige 15:9–24; 2 Chronik 14–16).

Joschafat: regierte fünfundzwanzig Jahre (um 872–848
v. Chr.). Joschafat regierte drei Jahre gemeinsam mit seinem
Vater Asa und fünf Jahre gemeinsam mit seinem Sohn Joram.
Er regierte weise und rechtschaffen und hatte nur zu enge
Bindungen an Ahab und Ahasja von Israel. Das führte viel-
leicht zu der unglückseligen Eheschließung seines Sohnes
mit Ahabs Tochter (siehe 1 Könige 22:41–50; 2 Chronik
17:1–21:3).

Joram: regierte acht Jahre (um 853–841 v. Chr.). Joram
lebte nicht rechtschaffen wie sein Vater Joschafat. Er brachte
seine Brüder um, heiratete Atalja, die Tochter von Isebel und
Ahab, und regierte in Schlechtigkeit (siehe 2 Könige 8:16–24;
2 Chronik 21).

Ahasja: regierte ein Jahr (um 841 v. Chr.). Ahasja wurde von
Jehu, der auch Joram, den König von Israel tötete, umge-
bracht (siehe 2 Könige 8:25–29; 9:27–29; 2 Chronik 22:1–9).
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Königin Atalja: regierte sieben Jahre (um 841–835 v. Chr.).
Atalja war Ahasjas Mutter und die Tochter von Ahab und Isebel.
Nach Ahasjas Tod erhob sie Anspruch auf den Thron, nachdem
sie „die gesamte Nachkommenschaft der königlichen Familie“
auszurotten versucht hatte (siehe 2 Könige 11:1). Nur ihr
Enkel Joasch, der verborgen wurde, überlebte. Sie förderte
den Baalsdienst und wurde hingerichtet (siehe 2 Könige 11;
2 Chronik 22:10–23:21).

Joasch: regierte vierzig Jahre (um 835–796 v. Chr.). Joscheba,
Ahasjas Schwester, rettete Joasch als Kleinkind vor seiner
mörderischen Großmutter Atalja. Sie und ihr Mann, der Priester
Jojada, verbargen Joasch sechs Jahre lang im Tempel. Jojada
führte einen Volksaufstand an, als Joasch sieben Jahre alt war.
Joasch gelangte dadurch auf den Thron, während Atalja getötet
wurde. Joasch setzte dem Baalsdienst ein Ende und ließ den
Tempel instand setzen.

Amazja: regierte neunundzwanzig Jahre (um 796–767 v. Chr.).
Amazja, der Sohn des Joasch, war teils glaubenstreu und teils
töricht. Er besiegte Edom, indem er auf die Warnung eines
Propheten hörte, aber dann betrieb er Götzendienst und wurde
von Joasch, dem König von Israel, gedemütigt. Sein Sohn
Asarja regierte die letzten vierundzwanzig Jahre seiner Amtszeit
gemeinsam mit ihm. Amazja wurde im Exil ermordet (siehe
2 Könige 14:1–22; 2 Chronik 25).

Asarja bzw. Usija: regierte zweiundfünfzig Jahre 
(um 792–740 v. Chr.). Asarja war in militärischen Belangen
stark, aber in geistiger Hinsicht schwach. Er machte Juda
unter seinen Nachbarn stark, schaffte den Götzendienst aber
nicht ab. Er wurde mit Aussatz geschlagen und regierte
die letzten zehn Jahre gemeinsam mit seinem Sohn Jotam
(siehe 2 Könige 15:1–7; 2 Chronik 26).

Jotam: regierte sechzehn Jahre (um 750–732 v. Chr.). Jotam
war ein fähiger Herrscher, aber wie sein Vater schaffte auch er
den Götzendienst in Juda nicht ab. In den letzten zehn Jahren
seiner Amtszeit regierte er gemeinsam mit seinem Sohn Ahas
(siehe 2 Könige 15:32–38; 2 Chronik 26).

Ahas: regierte sechzehn Jahre (um 735–715 v. Chr.).
Gegen den Rat des Propheten Jesaja verbündete Ahas sich
mit Assyrien. Er wandte Juda dem Götzendienst zu und opferte
sogar seine eigenen Söhne im Feuer (siehe 2 Könige 16;
2 Chronik 28).
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Jehu: regierte achtundzwanzig Jahre (um 841–814 v. Chr.).
Jehu wurde von einem Propheten zum König von Israel gesalbt;
er vernichtete das Haus Ahab. Er schaffte die Baalsverehrung
ab, nicht aber die goldenen Kälber Jerobeams (siehe 2 König
9:1–10:36).

Joahas: regierte siebzehn Jahre (um 814–798 v. Chr.).
Joahas führte die Baalsverehrung wieder ein, die sein Vater
Jehu abzuschaffen versucht hatte (siehe 2 Könige 13:1–9).

Joasch: regierte sechzehn Jahre (um 798–782 v. Chr.).
Joasch lebte genauso sündig wie sein Vater Joahas (siehe
2 Könige 13:10–25).

Jerobeam II.: regierte einundvierzig Jahre (ca. 793–753
v. Chr.). Jerobeam regierte zwölf Jahre lang gemeinsam mit
seinem Vater Joasch. Er war nicht rechtschaffen, aber er
war ein mächtiger König, den der Herr benutzte, um Israels
Feinde zu besiegen und dem Volk eine letzte Chance zur
Umkehr zu geben (siehe 2 Könige 14:23–29).

Secharja: regierte sechs Monate (um 753 v. Chr.). Secharja,
Jerobeams Sohn, wurde von Schallum umgebracht (siehe
2 Könige 15:8–12).

Schallum: regierte einen Monat lang (um 751 v. Chr.). Schallum
wurde von Menahem umgebracht (siehe 2 Könige 15:10–15).

Menahem: regierte zehn Jahre (um 752–742 v. Chr.).
Menahem ermordete Schallum, um auf den Thron zu gelangen.
Er erlegte dem Volk hohe Steuern auf, weil er an Assyrien Tribut
zahlen musste (siehe 2 Könige 15:14–22).

Pekachja: regierte zwei Jahre (um 742–740 v. Chr.). Pekachja,
Menahems Sohn, wurde bei einer Verschwörung von Pekach
getötet (siehe 2 Könige 15:23–26).

Pekach: regierte zwanzig Jahre (um 752–732 v. Chr.).
Pekach trat während der Regierungszeit von Menahem in einem
rivalisierenden Reich östlich des Jordan die Herrschaft an.
Nach der zweiten assyrischen Invasion wurden viele Israeliten in
die Gefangenschaft verschleppt (siehe 2 Könige 15:27–31). M
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Das Ende des Nordreichs Israel

Das assyrische Exil
„Darum wurde der Herr über Israel sehr zornig. Er verstieß es
von seinem Angesicht, sodass der Stamm Juda allein übrig
blieb.“ (2 Könige 17:18.)
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Hoschea: regierte neun Jahre (um 732–722 v. Chr.). Bis er an
die Macht kam, war die Gefangenschaft Israels schon nicht
mehr zu vermeiden. Samarien fiel um 721 v. Chr. an Assyrien,
und die meisten Einwohner wurden verschleppt. Dann wurden
sie zerstreut und galten von da an als die „verlorenen zehn
Stämme“ (siehe 2 Könige 17:1–34).
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Hiskija: regierte neunundzwanzig Jahre (um 715–686 v. Chr.).
Hiskija, der Sohn des Ahas, gilt als einer der rechtschaffensten
Könige Judas. Er schaffte den Götzendienst ab, reinigte
den Tempel und führte die Verehrung Jahwes wieder ein.
Aufgrund seiner Glaubenstreue drängte der Herr eine assy-
rische Invasion zurück und fügte dem Leben Hiskijas fünfzehn
weitere Jahre hinzu. Während dieser Zeit wurde sein Sohn
Manasse geboren (siehe 2 Könige 18– 20; 2 Chronik 29–32;
Jesaja 36–39).

Manasse: regierte fünfundfünfzig Jahre (um 697–642 v. Chr.),
davon elf Jahre gemeinsam mit seinem Vater Hiskija.
In 2 Könige 21 wird Manasse als noch schlimmer als die
Amoriter bezeichnet, die von den Israeliten vernichtet
worden waren. Er schaffte alles, was sein Vater Gutes einge-
führt hatte, wieder ab. Er führte den Götzendienst wieder
ein und tötete die Propheten Jahwes. Außerdem opferte er
seine eigenen Kinder den Götzen (siehe 2 Könige 21:1–18;
2 Chronik 33:1–20).

Amon: regierte zwei Jahre (um 642–640 v. Chr.). Amon setzte
die Schlechtigkeit seines Vaters Manasse fort; er wurde von
seinen Dienern getötet (siehe 2 Könige 21:19–26; 2 Chronik
33:21–25).

Joschija: regierte einunddreißig Jahre (um 640–609 v. Chr.).
Joschija, der mit acht Jahren den Thron bestieg, führte die
umfassendsten religiösen Reformen in der Geschichte Judas
durch. Das mosaische Gesetz wurde wiederentdeckt und
gelehrt. Leider kam Joschija während eines Feldzugs gegen
die Ägypter ums Leben und seine Reformen hatten keinen
Bestand (siehe 2 Könige 22:1–23:30; 2 Chronik 34 und 35).

Joahas: regierte drei Monate (um 609 v. Chr.). Der Pharao setzte
Joahas ab und setzte seinen Bruder Eljakim an seiner Stelle auf
den Thron (siehe 2 Könige 23:31–33; 2 Chronik 36:1–4).

Jojakim bzw. Eljakim: regierte elf Jahre (um 609–598 v.Ch.).
Der Pharao änderte Eljakims Namen in Jojakim. Jojakim
verwarf immer wieder den Rat des Propheten Jeremia und
trachtete ihm nach dem Leben. Er kam um, nachdem er sich
gegen Babel aufgelehnt hatte (siehe 2 Könige 23:34–24:7;
2 Chronik 36:5–8).

Jojakim: regierte drei Monate (um 598–597 v. Chr.).
Jojakim und viele andere wurden als Gefangene nach Babel
verschleppt (siehe 2 Könige 2:8–17; 2 Chronik 36:9,10).
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Daniel
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König Kyrus ließ die Juden um
537 v. Chr. nach Jerusalem zurück-
kehren. Haggai, Sacharja und
Maleachi dienten den Juden nach
ihrer Rückkehr als Propheten.

DIE PROPHETEN
Israel Beide Juda

Das Exil des Südreichs Juda

Das babylonische Exil
„Wer lieferte Jakob den Plünderern aus und Israel den
Räubern? Hat nicht der Herr es getan, gegen den wir
gesündigt hatten? Sie wollten nicht auf seinen Wegen gehen,
sie hörten nicht auf sein Gesetz.“ (Jesaja 42:24.)
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Zidkija bzw. Mattanja: regierte elf Jahre (um 597–586
v. Chr.). Auch Zidkija verwarf den Rat des Propheten Jeremia,
sich Babel zu ergeben. Er verbündete sich mit Ägypten,
woraufhin die Babylonier Jerusalem zerstörten und die Juden
nach Babel in die Gefangenschaft führten (siehe 2 Könige
24:18–25:21; 2 Chronik 36:11–21).

Lehi

DIE KÖNIGE VON JUDADIE KÖNIGE VON JUDA Fortsetzung



224

✦
✴

✴

✴

✴

✴
✴

✦

✦
✦

✦
●

●
●

●

●

●
●

●

●
●

●
●

● ●

●
●

●

●

●
●

●

●

●●
●

●

●

●

●
● ● ●●

●

●

●

●

✴

Das bekannte Universum
Durchmesser von 40 000 000 000 Lichtjahren

Die nächstgelegenen Galaxiegruppen
Durchmesser von 

150 000 000 Lichtjahren
Millionen von Galaxien

Milchstraße
Durchmesser von 100 000 Lichtjahren

Hunderte Milliarden Sterne
Unser Sonnensystem

Durchmesser von 0,000063 Lichtjahren
Das Sonnenlicht braucht über 5 Stunden, 

um zu Pluto zu gelangen.

Unsere Erde
Durchmesser von fast 12 800 Kilometern,

0,000016 Lichtjahre von der Sonne entfernt.
Das Sonnenlicht braucht 8 Minuten, 

um zu uns zu gelangen.

Ein Lichtjahr ist die Entfernung, die das Licht in
einem Jahr zurücklegt, und zwar mit einer Ge-
schwindigkeit von fast 300 000 Kilometern in der
Sekunde, das sind etwa 9,5 Trillionen Kilometer.

Unsere Galaxie und ihre
nächsten Nachbarn

Durchmesser von 40 000 000 Lichtjahren
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