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Das Original trägt den Titel: Primary 7: New Testament
34604 150

German



Inhalt

Nummer und Titel der Lektion Seite

Hilfen für den Lehrer/die Lehrerin V

1 Mit dem Neuen Testament vertraut werden 1

2 Jesus Christus bot sich an, unser Erretter zu sein 5
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Hilfen für den Lehrer/die Lehrerin

Der Erretter hat gelehrt, wie wichtig es ist, die Gebote zu halten und zu lehren:
„Wer [die Gebote] hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich.“
(Matthäus 5:19.) Ihnen ist die heilige Aufgabe übertragen worden, Kinder darin zu
unterweisen, wie sie das Taufbündnis einhalten und ihren Mitmenschen dienen
können. Ihr guter Einfluß kann für die Mädchen, die sich auf die Jahre bei den
Jungen Damen vorbereiten, und die Jungen, die sich auf die Jahre bei den Jun-
gen Männern und auf das Priestertum vorbereiten, von großer Bedeutung sein.

1831, kurz nach der Gründung der Kirche, hat der Erretter gesagt: Die Lehrer
„dieser Kirche sollen die Grundsätze meines Evangeliums lehren, die in der Bibel
und im Buch Mormon stehen“ (LuB 42:12). Damals gab es keine weiteren heiligen
Schriften. Heute haben die Lehrer die Aufgabe, aus allen heiligen Schriften der
Kirche heilige Wahrheit zu lehren, also auch aus dem Buch Lehre und Bündnisse
und aus der Köstlichen Perle, um den Kindern dabei zu helfen, Glauben an Gott
und an seinen Sohn Jesus Christus zu entwickeln.

Die Leitfäden Alle Kinder, die am 1. Januar acht bis elf Jahre alt sind, werden anhand der Leit-
fäden PV 4, PV 5, PV 6 und PV 7 unterrichtet. Mit allen Kindern dieser Altersgrup-
pe wird pro Jahr nur ein einziger Leitfaden durchgenommen. Jeder Leitfaden
basiert auf einer der heiligen Schriften: PV 4 auf dem Buch Mormon, PV 5 auf
Lehre und Bündnisse, PV 6 auf dem Alten Testament und PV 7 auf dem Neuen
Testament. In einem Zeitraum von vier Jahren haben sich die Kinder dann mit je-
der der heiligen Schriften befaßt.

Die Klassen sollen entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und der Anzahl
der Kinder im Alter von acht bis elf Jahren eingeteilt werden. Man kann dabei
jede Altersgruppe für sich unterrichten oder mehrere Altersgruppen zusammen-
fassen oder die Jungen und die Mädchen getrennt unterrichten. Dabei ist vor al-
lem wichtig, daß jedem Kind die notwendige Aufmerksamkeit zuteil wird.

Wenn die Kinder zwölf Jahre alt werden, besuchen sie während des Miteinanders
die Versammlung der JD beziehungsweise des Aaronischen Priestertums. Wäh-
rend der Sonntagsschule nehmen sie jedoch weiterhin am PV-Unterricht teil, und
zwar bis zum 1. Januar des darauffolgenden Jahres. Von da an gehen sie in die
Sonntagsschule.

Der Unterricht In diesem Leitfaden geht es um die Lehren des Neuen Testaments, vor allem um
das Leben und das Wirken Jesu Christi. Wenn Sie diese Lehren vermitteln und
besprechen, können die Kinder die Mission und das Sühnopfer Jesu Christi bes-
ser verstehen, größeren Glauben an ihn entwickeln und ein Zeugnis von ihm er-
halten. Sie sollen lernen, wie sie die Lehren Jesu Christi auf sich beziehen
können, und den Wunsch vertiefen, seine Gebote zu halten.

Halten Sie die Kinder dazu an, das Neue Testament zu Hause zu lesen. Wenn sie
erfahren, wie sehr Jesus sie liebt, und seine Lehren besser verstehen, empfinden
sie mehr Liebe für den Erretter und wollen ihm ähnlicher werden. Die wichtigen 
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Wahrheiten, die die Kinder durch das Leben und die Lehren Jesu lernen, tragen
dazu bei, daß sie sich darauf vorbereiten, ihre Bündnisse einzuhalten und ihr Le-
ben lang in der Kirche zu dienen. Außerdem finden sie so die Kraft, den Ver-
suchungen der heutigen Zeit zu widerstehen.

Die eigene
Vorbereitung

Um die heilige Berufung, Kinder zu unterweisen, erfüllen zu können, müssen Sie
sich sowohl intellektuell als auch geistig vorbereiten. Dazu gehört auch, daß Sie
die Grundsätze, die Sie vermitteln, verstehen und ein Zeugnis davon haben. Der
Erretter, der ja der größte Lehrer von allen ist, hat uns gelehrt, wie wir uns darauf
vorbereiten können, andere in seinem Evangelium zu unterweisen:

� Streben Sie demütig und durch Beten nach dem Geist. Der Herr hat gesagt:
„Sei demütig, dann wird der Herr, dein Gott, dich an der Hand führen und dir
auf deine Gebete Antwort geben.“ (LuB 112:10.) Wenn wir demütig sind, seg-
net der Herr uns und zeigt uns, wie wir seine Kinder unterrichten sollen.

� Befassen Sie sich mit den heiligen Schriften und den Worten der neuzeitlichen
Propheten. Ihnen wird große Macht zuteil, wenn Sie das Wort des Herrn ken-
nenlernen und darüber nachsinnen. Er hat uns geboten: „Trachte zuerst da-
nach, mein Wort zu erlangen, und dann wird deine Zunge sich lösen; und
dann, wenn du es wünschst, wirst du meinen Geist und mein Wort haben, ja,
und die Macht Gottes, um Menschen zu überzeugen.“ (LuB 11:21.)

� Präsident Ezra Taft Benson, ein neuzeitlicher Prophet, hat bestätigt, daß es not-
wendig ist, das Wort des Herrn kennenzulernen: „Ich fordere Sie auf: Verschrei-
ben Sie sich dem Schriftstudium! Vertiefen Sie sich täglich in die heiligen
Schriften, denn dann ist die Macht des Geistes mit Ihnen und hilft Ihnen in Ih-
ren Berufungen.“ (Ensign, Mai 1986, Seite 82.)

� Halten Sie Ihre Bündnisse ein. Wie sehr Sie sich vom Geist leiten lassen können,
hängt davon ab, wie treu Sie sich an die Bündnisse halten, die Sie mit dem
himmlischen Vater geschlossen haben. Außerdem geben Sie anderen ein gutes
Beispiel, wenn Sie „darauf achten, daß [Sie] die Bündnisse . . . befolgen“ (LuB
42:13). Wenn die Kinder sehen, daß Sie den Erretter lieben und treu nach dem
Evangelium leben, entwickeln sie eher den Wunsch, ihm ebenfalls zu folgen.

� Überlegen Sie, was Sie tun können, damit die Kinder die Liebe des Erretters
spüren. Sagen Sie ihnen oft, wie sehr Sie sie mögen, wie kostbar sie sind und
wieviel in ihnen steckt. Wenn Sie die Kinder freundlich und liebevoll behandeln,
können sie sich besser vorstellen, wie sehr der himmlische Vater und Jesus
Christus sie lieben. Außerdem lernen sie dadurch, ihre Mitmenschen zu lieben.

Die Unterrichts-
vorbereitung

Anhand dieses Leitfadens können Sie Lektionen vorbereiten, die sich mit den hei-
ligen Schriften befassen. In den Lektionen werden Berichte und Schriftstellen aus
dem Neuen Testament verwendet, um den Kindern die Evangeliumsgrundsätze
nahezubringen. In den Lektionen wird nicht genau angegeben, wie die Abschnitte
aus den heiligen Schriften vermittelt werden sollen. Wenn Sie bei der Vorberei-
tung und im Unterricht den Geist mit sich haben, können Sie den Kindern die Ab-
schnitte aus der heiligen Schrift und die darin enthaltenen Grundsätze vermitteln
und ihnen zeigen, wie sie diese Grundsätze auf sich beziehen können. Wenn Ihr
Unterricht gut vorbereitet und interessant ist, sind die Kinder auch eher bereit, zu-
zuhören und etwas zu lernen.

Die folgenden Hinweise können dazu beitragen, daß Sie besser vorbereitet sind,
die Kinder in Ihrer Klasse wirkungsvoll zu unterrichten:
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1. Beschäftigen Sie sich ein, zwei Wochen vor dem Unterricht gebeterfüllt mit
dem Ziel der Lektion und den Schriftstellen, die unter „Vorzubereiten“ aufge-
führt sind. Lesen Sie dann das Unterrichtsziel und die Schriftstellen noch ein-
mal durch, und überlegen Sie, wie sie sich auf die Kinder in Ihrer Klasse
beziehen lassen. Fragen Sie sich: „Was will der himmlische Vater erreichen?
Was soll jedes Kind aufgrund dieser Lektion lernen und tun? Wie kann diese
Lektion dazu beitragen, daß die Kinder Glauben an Jesus Christus entwickeln,
ihr Zeugnis festigen und fähig werden, den Versuchungen zu widerstehen, de-
nen sie ausgesetzt sind?“ Schreiben Sie alle Gedanken nieder, die Ihnen dazu
in den Sinn kommen.

Das Buch Grundbegriffe des Evangeliums (31110 150) dient als Studienanlei-
tung der grundlegenden Prinzipien und Lehren des Evangeliums. Im Abschnitt
„Vorzubereiten“ ist manchmal ein Kapitel aus diesem Buch angegeben, das Ih-
nen helfen kann, den Grundsatz oder die Lehre, die in der Lektion behandelt
wird, zu erläutern. Sie können das Buch Grundbegriffe des Evangeliums even-
tuell von der Gemeindehausbibliothek erhalten oder es beim Versand der Kir-
che beziehen.

2. Entscheiden Sie, ob Sie die vorgeschlagene Aktivität verwenden wollen, um zu
Beginn des Unterrichts das Interesse der Kinder zu wecken, oder ob Sie sich
selbst eine passende Aktivität ausdenken wollen, die sich auf die Abschnitte
aus der Schrift bezieht.

3. In der Lektion wird nicht jedesmal angegeben, wie Sie die Schriftstellen durch-
nehmen sollen. Daher müssen Sie sich um den Geist bemühen und selbst ent-
scheiden, was Sie lehren und wie Sie es lehren wollen. Verwenden Sie immer
wieder andere Lehrmethoden (siehe unten: „Die Abschnitte aus den heiligen
Schriften lehren“). Beziehen Sie die Kinder soviel wie möglich in den Unterricht
ein, und unterrichten Sie die Lektionen so, daß die Kinder in der Lage sind, die
Ereignisse aus der Schrift selbst zu erzählen.

4. Wählen Sie aus dem Abschnitt „Besprechen/Fragen“ die Fragen aus, die den
Kindern die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen helfen, sie auf
sich zu beziehen. Sie können die Fragen jederzeit während des Unterrichts
stellen. Sie brauchen nicht alle aufgeführten Fragen zu besprechen.

5. Lesen Sie die Vorschläge im Abschnitt „Zur Vertiefung“, und überlegen Sie,
wann und wie Sie diejenigen durchführen wollen, die den Kindern in Ihrer Klas-
se die Schriftstellen und das Unterrichtsziel am besten nahebringen. Jede Klas-
se ist anders, und was bei einer Gruppe gut ankommt, kommt bei einer
anderen Gruppe vielleicht nicht so gut an.

6. Bereiten Sie sich darauf vor, eigene passende Erlebnisse zu erzählen, die zur
Erreichung des Unterrichtsziels beitragen. Lassen Sie sich vom Geist leiten,
wenn Sie den Kindern von Ihren Erlebnissen berichten. Lassen Sie auch die
Kinder Ihnen und einander erzählen, was sie erlebt haben. Manche Erfahrun-
gen, die man selbst oder mit der Familie gemacht hat, sind aber auch sehr hei-
lig oder sehr persönlich und sollten nicht weitererzählt werden.

Die Abschnitte aus
den heiligen
Schriften lehren

Bemühen Sie sich bei der Unterrichtsvorbereitung und beim Unterrichten immer
um den Geist (siehe Alma 17:2-4; LuB 42:12-14; 50:17-22). Der Geist hilft Ihnen,
zu erkennen, wie Sie den Unterricht für die Kinder, die Sie unterweisen, interes-
sant und ansprechend gestalten können.
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Manche Kinder in Ihrer Klasse sind mit den heiligen Schriften vielleicht nicht so
vertraut. Achten Sie deshalb beim gemeinsamen Lesen darauf, wer erst noch ler-
nen muß, wie man Schriftstellen nachschlägt. Sie können sich auch zu Beginn
des Unterrichtsjahres Zeit nehmen, den Kindern zu zeigen, wie man Schriftstellen
sucht, vor allem dann, wenn Sie jüngere Kinder unterrichten.

Behandeln Sie den Unterrichtsstoff auf vielerlei Weise, um immer wieder das In-
teresse der Kinder zu wecken. Die folgenden Vorschläge helfen Ihnen, im Unter-
richt die unterschiedlichsten Lehrmethoden anzuwenden:

1. Geben Sie den Abschnitt aus der Schrift mit eigenen Worten wieder. Bemü-
hen Sie sich, es so anschaulich zu machen, daß sich die Kinder von den Er-
eignissen und den daran beteiligten Personen ein Bild machen können. Die
Kinder sollen begreifen, daß die Menschen, um die es geht, wirklich gelebt
und die geschilderten Ereignisse sich wirklich zugetragen haben.

2. Lassen Sie die Kinder den ganzen Bericht oder ausgewählte Schriftstellen in
den heiligen Schriften lesen. Denken Sie aber daran, daß nicht alle Kinder
gleich gut lesen können und daß die Lesefähigkeit nichts mit dem Alter zu tun
hat. Wenn alle Kinder gut lesen können, können Sie Ihnen ein paar Minuten
Zeit geben, die Schriftstellen still für sich zu lesen. Danach können Sie dann
darüber sprechen. Gehen Sie dabei auch auf schwierige Begriffe ein.

3. Verwenden Sie die angegebenen Bilder, damit sich die Kinder die Ereignisse
besser vorstellen können. Bei den meisten Lektionen ist im Abschnitt „Sie
brauchen“ aufgeführt, welche Bilder Sie im Unterricht zeigen können. Diese
Bilder sind numeriert und gehören zum Leitfaden. Manche Bilder sind auch in
Bilder zum Evangelium (34735 150) zu finden oder können in der Gemeinde-
hausbibliothek ausgeliehen werden (die Katalognummern sind ebenfalls ange-
geben). Sie können auch andere passende Bilder verwenden.

4. Lassen Sie die Kinder ein Ereignis aus der Schrift nachspielen. (Achten Sie
aber darauf, daß die Heiligkeit der heiligen Schriften durch die Rollenspiele
nicht herabgesetzt wird.) Sie können einfache Requisiten, beispielsweise ei-
nen Umhang, einen Schal usw., mitbringen und die Kinder das Ereignis ganz
oder teilweise nachspielen lassen. Fragen Sie die Kinder, was für ein Gefühl
sie hätten, wenn sie die Person wären, die sie darstellen. Der Erretter darf
nicht dargestellt werden, es sei denn als Neugeborenes. Der himmlische Va-
ter und der Heilige Geist dürfen niemals dargestellt werden.

5. Zeichnen Sie einfache Figuren oder Bilder an die Tafel, oder verwenden Sie Bil-
der oder ausgeschnittene Figuren, während Sie die Ereignisse aus der Schrift
schildern.

6. Veranstalten Sie mit den Kindern eine Lesung, wobei mehrere Kinder von ei-
nem Manuskript vorlesen, das einen Teil eines Ereignisses aus den heiligen
Schriften behandelt. An den passenden Stellen sollen die Kinder direkt aus
den heiligen Schriften vorlesen.

7. Bitten Sie einen Vater, eine Mutter, ein Gemeindemitglied oder ein Kind aus
der Klasse, ein Ereignis aus der Schrift zu erzählen. Geben Sie dem Betref-
fenden ein, zwei Wochen Zeit, sich vorzubereiten, und legen Sie fest, wieviel
Zeit er dafür zur Verfügung hat.

8. Stellen Sie durch einfache Fragen (auf die die Kinder beispielsweise nur mit
„richtig“ oder „falsch“ antworten müssen oder die nur eine kurze Antwort erfor-
dern) den Wissensstand der Kinder fest, ehe Sie ein Ereignis aus der Schrift
durchnehmen. Sagen Sie den Kindern, daß Sie nur herausfinden wollen, 
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wieviel sie schon über das Ereignis wissen. Stellen Sie am Ende des Unter-
richts noch einmal die gleichen Fragen, damit deutlich wird, was die Kinder
dazugelernt haben.

9. Schreiben Sie wichtige Begriffe oder Namen aus der Schrift an die Tafel. Bit-
ten Sie die Kinder, auf diese Begriffe und Namen zu achten, während Sie das
Ereignis schildern. So erweitern die Kinder ihren Wortschatz, verstehen die
heiligen Schriften besser und haben auch mehr Freude daran, zu Hause darin
zu lesen.

10. Schreiben Sie vor dem Unterricht Fragen zu dem Abschnitt aus der Schrift an
die Tafel, und gehen Sie dann während des Unterrichts zum geeigneten Zeit-
punkt auf die Fragen ein.

11. Geben Sie den Abschnitt aus der Schrift wieder, und bitten Sie die Kinder
dann, das nachzuerzählen, was ihnen am besten gefallen hat. Sie können
auch ein Kind bitten, mit der Nacherzählung zu beginnen, und dann weitere
Kinder auffordern, damit fortzufahren.

12. Nehmen Sie ausgewählte Schriftstellen auf Band auf und spielen Sie die Auf-
nahme im Unterricht ab.

13. Bereiten Sie ein Spiel vor, bei dem die Kinder bestimmte Begriffe oder Anga-
ben einander zuordnen. Dazu brauchen Sie Karten oder Papier. Sie können
beispielsweise die erste Hälfte einer der Seligpreisungen auf eine Karte und
die zweite Hälfte (oder die Segnung, die damit einhergeht) auf eine andere
Karte schreiben. Die Karten werden gemischt und mit dem Text nach unten
auf den Tisch oder den Boden gelegt. Dann darf ein Kind nach dem anderen
nach vorn kommen und zwei Karten umdrehen. Lesen Sie vor, was auf den
beiden Karten steht. Wenn die Karten zusammenpassen (also eine der Selig-
preisungen ergeben), bleiben sie mit der Schrift nach oben liegen; wenn sie
nicht zusammenpassen, werden sie wieder umgedreht, und das nächste Kind
ist an der Reihe. Fahren Sie mit dem Spiel fort, bis die Kinder alle Kartenpaa-
re gefunden haben.

Die folgenden Paare können Sie beispielsweise verwenden, wenn Sie ein
Spiel über die Seligpreisungen anfertigen:

1. Paar: Selig, die arm sind vor Gott – denn ihnen gehört das Himmelreich.

2. Paar: Selig die Trauernden – denn sie werden getröstet werden.

3. Paar: Selig, die keine Gewalt anwenden – denn sie werden das Land er-
ben.

4. Paar: Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit – denn sie
werden satt werden.

5. Paar: Selig die Barmherzigen – denn sie werden Erbarmen finden.

6. Paar: Selig, die ein reines Herz haben – denn sie werden Gott schauen.

7. Paar: Selig, die Frieden stiften – denn sie werden Söhne Gottes genannt
werden.

8. Paar: Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden – denn ihnen
gehört das Himmelreich.

14. Machen Sie mit den Kindern ein Frage- und Anwortspiel. Legen Sie dazu
mehrere Zettel mit Fragen in ein Kästchen, und lassen Sie die Kinder abwech-
selnd einen Zettel ziehen und die Frage beantworten.
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Das Unterrichts-
gespräch führen

Wenn die Kinder am Unterrichtsgespräch und den Lernaktivitäten teilnehmen,
begreifen sie die Evangeliumsgrundsätze besser. Die folgenden Hinweise zeigen
Ihnen, wie Sie sinnvolle Fragen stellen und das Unterrichtsgespräch anregen kön-
nen:

1. Nennen Sie zu den Fragen die entsprechenden Schriftstellen, damit die Kinder
die Antwort in den heiligen Schriften suchen können.

2. Stellen Sie Fragen, die sich nicht nur mit „ja“ oder „nein“ beantworten lassen,
sondern zum Nachdenken und zum Besprechen anregen. Fragen, die mit war-
um, wie, wer, was, wann und wo anfangen, sind besonders gut geeignet.

3. Achten Sie auf Kinder, die sich nicht gern beteiligen. Beziehen Sie Kinder, die
sich meistens nicht von allein melden, ein, indem Sie sie direkt ansprechen und
ihnen eine Frage stellen, die sie Ihrer Meinung nach beantworten können. Las-
sen Sie ihnen Zeit zum Überlegen, und helfen Sie ihnen bei Bedarf, aber erst
dann, wenn sie genug Zeit zum Nachdenken und Antworten gehabt haben.

4. Bitten Sie die Kinder, ihre Gedanken zu dem zu äußern, was sie gelernt haben.
Machen Sie zu diesen Beiträgen positive Anmerkungen.

5. Loben Sie die Kinder aufrichtig, wenn sie eine Frage beantwortet haben. Ge-
ben Sie ihnen das Gefühl, daß ihre Gedanken und Gefühle wichtig sind. Den-
ken Sie auch an die Kinder, die sich nicht so eifrig beteiligen.

Den Kindern helfen,
die heiligen
Schriften auf sich 
zu beziehen

Zeigen Sie den Kindern, wie sie das anwenden können, was sie gelernt haben.
Jakobus hat uns aufgefordert: „Hört das Wort nicht nur an, sondern handelt da-
nach.“ (Jakobus 1:22.) Die folgenden Anregungen können in diesem Zusammen-
hang hilfreich sein:

1. Geben Sie, wenn der Geist es Ihnen eingibt, Zeugnis von der Wahrheit, die Sie
lehren. Ihr Unterricht wird mehr bewirken, wenn Sie aufrichtig und voller Über-
zeugung unterrichten.

2. Halten Sie die Kinder dazu an, zu Hause allein und mit der Familie in den heili-
gen Schriften zu lesen. Fordern Sie sie auf, ihre heiligen Schriften zum Unter-
richt mitzubringen. Bringen Sie für den Fall, daß die Kinder keine eigenen
heiligen Schriften besitzen oder sie vergessen haben, zusätzliche Exemplare
mit. Falls es in Ihrer Gemeinde beziehungsweise Ihrem Zweig eine Bibliothek
gibt, können Sie die heiligen Schriften vielleicht dort ausleihen.

3. Lassen Sie die Kinder wiedergeben, was sie im Unterricht gelernt haben. Fra-
gen Sie sie, wie sie die gelernten Evangeliumsgrundsätze anwenden können.

4. Tun Sie so, als ob Sie ein Reporter wären, und interviewen Sie die Kinder, als
ob sie bestimmte Persönlichkeiten aus den heiligen Schriften wären. Sie sollen
ihnen in allen Einzelheiten erzählen, was sich zugetragen hat, und auch sagen,
wie sie zu den Ereignissen stehen.

5. Bilden Sie zwei oder mehr Kleingruppen, die, nachdem Sie den Abschnitt aus
der Schrift geschildert haben, die wichtigen Grundsätze daraus aufschreiben.
Anschließend erklären die Gruppen nacheinander, wie sie diese Grundsätze
auf sich beziehen können.

6. Spielen Sie Schriftstellensuche: Fordern Sie die Kinder während des Unter-
richtsjahrs immer wieder auf, in ihren heiligen Schriften bestimmte Verse zu
markieren, die für sie von Bedeutung sind. Sie können beispielsweise Matthäus
7:12; Lukas 11:9; Johannes 3:16 und Apostelgeschichte 2:38 markieren. Geben
Sie den Kindern einen Hinweis, beispielsweise ein Ereignis, eine Situationsbe-
schreibung oder ein Problem, und fordern Sie sie auf, eine passende Schrift-
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stelle zu finden. Wer zuerst eine passende Schriftstelle gefunden hat, soll den
anderen Kindern helfen, die Schriftstelle zu finden. Dann sollen die Kinder er-
klären, warum die Schriftstelle zu dem Hinweis paßt.

7. Erzählen Sie Beispiele dazu, wie Sie beobachtet haben, daß die Kinder den
Grundsatz, der besprochen wird, befolgt haben. Wenn es in der Lektion bei-
spielsweise darum geht, freundlich zu sein, können Sie erzählen, wie Sie gese-
hen haben, daß die Kinder freundlich zueinander waren.

8. Fassen Sie nach, wenn Sie einen Auftrag erteilt haben. Lassen Sie die Kinder
auf jeden Fall zu Beginn des nächsten Unterrichts erzählen, was sie im Zusam-
menhang mit dem Auftrag erlebt haben.

Den Kindern helfen,
Schriftstellen
auswendig zu
lernen

Evangeliumswahrheiten kann man auch gut dadurch lernen, daß man Schriftstel-
len auswendig lernt. Die meisten Kinder lernen gern auswendig, wenn Sie es in-
teressant und abwechslungsreich gestalten. Die folgenden Vorschläge können
dabei hilfreich sein.

1. Schreiben Sie den ersten Buchstaben eines jeden Worts, das die Kinder aus-
wendig lernen sollen, an die Tafel oder auf ein Plakat. Für den 1. Glaubensarti-
kel könnte das also folgendermaßen aussehen:

W g a G d e V u a s S J C u a d H G
Zeigen Sie nacheinander auf die Buchstaben und nennen Sie dabei das ent-
sprechende Wort. Wiederholen Sie die Schriftstelle ein paarmal. Dann dürfen
die Kinder sie aufsagen, so gut sie können. Es wird nicht lange dauern, bis sie
die Anfangsbuchstaben nicht mehr brauchen.

2. Teilen Sie die Schriftstelle in kurze Abschnitte ein. Sagen Sie nun einen Ab-
schnitt nach dem anderen auf, wobei Sie am Ende der Schriftstelle anfangen
und Abschnitt um Abschnitt zurückgehen, so daß die Kinder den Teil zuerst
wiederholen, der ihnen am wenigsten vertraut ist. Ein Beispiel: Um Matthäus
5:16 auswendig zu lernen, können die Kinder zuerst mehrmals „und euren Va-
ter im Himmel preisen“ wiederholen. Dann können Sie den vorangehenden Ab-
schnitt wiederholen „damit sie eure guten Werke sehen“. Schließlich können sie
den ganzen Vers aufsagen.

3. Geben Sie jedem Kind eine Kopie der Schriftstelle, wenn die Kinder gut lesen
können. Zerschneiden Sie die Schriftstelle vorher in einzelne Wörter oder Satz-
teile. Sagen Sie die Schriftstelle mehrmals gemeinsam auf, und geben Sie dann
den Kindern die Teile, die sie nun in der richtigen Reihenfolge zusammenfügen
sollen.

4. Sagen Sie die Schriftstelle mehrmals auf, und halten Sie immer wieder inne, um
ein Kind das nächste Wort sagen zu lassen. Dann soll ein anderes Kind das
darauffolgende Wort nennen. Fahren Sie damit fort, bis jedes Kind mindestens
einmal an der Reihe war.

5. Singen Sie Lieder, um den Kindern beim Auswendiglernen zu helfen.

6. Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen ein. Die beiden Gruppen sollen nun ab-
wechselnd Wörter oder Satzteile aus einer Schriftstelle in der richtigen Reihen-
folge aufsagen. Die eine Gruppe kann das erste Wort sagen, die zweite
Gruppe das zweite Wort und so weiter, bis der ganze Vers aufgesagt wurde.

7. Schreiben Sie eine Schriftstelle an die Tafel oder auf ein Plakat. Sagen Sie die
Schriftstelle mehrmals auf, wobei Sie nach und nach ein Wort nach dem ande-
ren auswischen beziehungsweise zudecken, bis die Kinder die ganze Schrift-
stelle auswendig gelernt haben.
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Was Sie tun können,
wenn Sie noch Zeit
übrig haben

Wenn Sie mit der Lektion fertig sind, ehe die Unterrichtszeit vorüber ist, können
Sie die restliche Zeit dennoch auf sinnvolle Weise verbringen. Die folgenden Vor-
schläge können dabei hilfreich sein:

1. Lassen Sie einige Kinder ihre Lieblingsgeschichte aus den heiligen Schriften
erzählen.

2. Machen Sie mit den Kindern eine Schriftstellensuche, indem Sie ihnen Hinweise
auf eine wichtige Schriftstelle nennen, die sie bereits markiert haben. Die Kin-
der können zu zweit oder in Kleingruppen zusammenarbeiten, um die richtige
Schriftstelle zu finden.

3. Lernen Sie mit den Kindern eine Schriftstelle oder einen Glaubensartikel aus
der Lektion auswendig.

4. Lassen Sie die Kinder erklären, wie sie die in der Lektion besprochenen Grund-
sätze zu Hause, in der Schule und im Umgang mit ihren Freunden anwenden
können.

5. Bilden Sie mehrere Gruppen, und lassen Sie die Gruppen einander abwech-
selnd Fragen zum Inhalt der Lektion stellen.

6. Lassen Sie jedes Kind ein Zitat aufschreiben oder ein Bild malen, das im Zu-
sammenhang mit der Lektion steht, um es als Erinnerung an das Unterrichtsziel
nach Hause mitzunehmen.

7. Bitten Sie die Kinder, Schriftstellen zu markieren, die sie dann später lesen kön-
nen. Die Kinder können Schriftstellen aus der Lektion markieren, die ihnen be-
sonders gut gefallen haben. Oder Sie schlagen Ihnen Schriftstellen vor, die sie
an das Unterrichtsziel erinnern werden.

8. Lernen Sie mit den Kindern die richtige Reihenfolge der Bücher aus dem Neu-
en Testament auswendig, vielleicht auch mit Hilfe eines Liedes.

9. Wiederholen Sie Grundsätze oder Abschnitte aus der Schrift aus früheren Lek-
tionen.

Musik im
Unterricht Musik kann den Evangeliumsunterricht bereichern. Kinder können durch Musik oft

besser lernen und sich auch besser an etwas erinnern.

Sie brauchen kein außergewöhnliches musikalisches Talent zu besitzen, um ge-
eignete Musik auszuwählen, die den Kindern hilft, den Geist zu spüren und das
Evangelium zu lernen. Sie können während oder zu Beginn des Unterrichts Kas-
setten vorspielen oder einen Gast bitten, ein Lied aus dem Gesangbuch oder
dem PV-Liederbuch musikalisch vorzutragen, um einen Grundsatz zu verdeutli-
chen. Sie können auch gemeinsam mit den Kindern Lieder singen oder den Text
aufsagen, um die Kinder in den Unterricht einzubeziehen.

Das Miteinander Gelegentlich wird man Ihre Klasse bitten, eine einfache Evangeliumsdarbietung
für das Miteinander vorzubereiten. Solche Darbietungen sollen den Lektionen ent-
nommen werden, nur wenig Proben erfordern und die Grundsätze untermauern,
die Sie im Unterricht besprochen haben. Sie können sich dabei an die folgenden
Anregungen halten:

1. Lassen Sie die Kinder eine Geschichte aus den heiligen Schriften nachspielen.

2. Sagen Sie gemeinsam als Klasse auswendiggelernte Schriftstellen auf.
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3. Lassen Sie die Kinder einen Glaubensartikel aufsagen und seine Bedeutung
besprechen.

4. Lassen Sie die Kinder im Rollenspiel darstellen, wie sich ein bestimmter Evan-
geliumsgrundsatz in unserer Zeit anwenden läßt.

Die Glaubens-
artikel Die Glaubensartikel sollen Teil Ihres Unterrichts sein. Ermutigen Sie jedes Kind,

die Glaubensartikel auswendig zu lernen, ehe es die PV verläßt. Nutzen Sie daher
jede Gelegenheit, die Glaubensartikel gemeinsam mit den Kindern auswendig zu
lernen und sie zu besprechen.

Verständnis für
Kinder im Alter
von acht bis elf
Jahren Um den Kindern beim Lernen zu helfen und ihnen Selbstvertrauen zu geben,

müssen Sie wissen, welche Bedürfnisse Kinder in diesem Alter haben und welche
Eigenschaften typisch für sie sind. Nur so können Sie den Unterricht und die Akti-
vitäten richtig planen. Mehr dazu finden Sie in dem Handbuch „Lehren die größte
Berufung“ (33043 150) ab Seite 55. 

Eigenschaften

Körper
Wachsen einmal schnell, einmal langsam.
Sind schlacksig.
Spielen gern in Gruppen.

Intellekt

Sind lerneifrig.
Denken über bisherige Erfahrungen nach.
Fangen an, logisch durchdachte Entscheidungen zu treffen.
Möchten Gründe erfahren.
Bilden sich eine eigene Meinung.
Haben Idole.
Werden zunehmend für ihr Handeln verantwortlich.
Stellen ihr Gedächtnis gern auf die Probe.

Zwischenmenschliche Beziehungen

Entwickeln Interesse für das andere Geschlecht und wünschen sich mehr
Kontakte zwischen Jungen und Mädchen.
Arbeiten gern in Gruppen, aber auch gern für sich allein.
Möchten unbedingt selbständig sein.
Entwickeln Sinn für Humor.
Interessieren sich für andere Menschen.

Gefühle

Verabscheuen Kritik.
Verhalten sich manchmal unangemessen bei Schwierigkeiten mit Altersge-
nossen.
Werden verläßlicher und vertrauenswürdiger.
Wissen, was Gerechtigkeit ist.
Beginnen, an sich zu zweifeln; verlieren an Selbstbewußtsein.
Sind weniger dominant und wollen nicht immer nur ihren Kopf durchsetzen.
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Geistige Gesinnung

Lernen gern Evangeliumsgrundsätze und wenden sie auch an.
Lassen sich vom Zeugnis anderer Menschen beeinflussen.
Werden zunehmend fähig, die Evangeliumsgrundsätze zu verstehen.
Spüren genau, was richtig und was falsch ist.

Hinweise zur
Einbeziehung
behinderter Kinder Der Erretter hat uns ein Beispiel dafür gegeben, wie wir liebevoll mit Behinderten

umgehen können. Als er nach seiner Auferstehung den Nephiten erschien, sagte
er:

„Habt ihr Kranke unter euch? Bringt sie her. Habt ihr Lahme oder Blinde oder
Gichtbrüchige oder Krüppel oder Aussätzige oder die verdorrt sind oder die taub
sind oder die in irgendeiner Weise bedrängt sind? Bringt sie her, und ich werde
sie heilen, denn ich habe Mitleid mit euch.“ (3 Nephi 17:7.)

Als PV-Lehrer(in) haben Sie die ausgezeichnete Möglichkeit, Liebe und Mitgefühl
zu zeigen. Auch wenn Sie nicht dazu ausgebildet sind, professionelle Hilfe zu ge-
ben, können Sie Kinder mit Behinderungen doch verstehen und fördern. Dazu be-
nötigen Sie Interesse an dem Kind, Verständnis und den Wunsch, jedes Kind in
Ihrer Klasse in das Lernen und den Unterricht einzubeziehen.

Kinder mit Behinderungen können vom Geist angerührt werden, ganz unabhängig
davon, wieviel sie verstehen. Vielleicht sind manche Kinder nicht in der Lage,
während der ganzen PV anwesend zu sein, aber sie brauchen doch die Möglich-
keit, die PV wenigstens kurze Zeit besuchen zu können, damit sie den Geist spü-
ren. Vielleicht ist es hilfreich, jemand dabei zu haben, der während der PV auf die
Bedürfnisse des Kindes eingehen kann, falls das Kind Ruhe braucht und eine
Zeitlang die Gruppe verlassen muß.

Vielleicht haben Kinder aus Ihrer Klasse mit Schwierigkeiten zu kämpfen wie einer
Lernschwäche oder geistigen Behinderung, einem Sprachproblem oder dem Ver-
lust des Sehvermögens oder Gehörs, Verhaltensstörungen oder körperlichen Be-
einträchtigungen oder einer chronischen Krankheit. Manchen kann auch die
Sprache oder die Kultur fremd erscheinen. Doch ganz unabhängig von den Um-
ständen braucht jedes Kind das Gefühl, daß es geliebt und anerkannt wird. Jedes
Kind muß das Evangelium lernen, den Geist spüren, sich am Unterricht beteiligen
und anderen dienen können.

Die folgenden Richtlinien können Ihnen helfen, ein Kind mit einer Behinderung zu
unterrichten:

Sehen Sie über die Behinderung hinaus, und lernen Sie das Kind kennen.
Seien Sie natürlich, freundlich und herzlich.

Lernen Sie die Stärken und die besonderen Herausforderungen des Kindes
kennen.

Tun Sie alles, was Sie können, um die Kinder in Ihrer Klasse zu unterweisen
und daran zu erinnern, daß sie jedes Kind in der Klasse achten müssen. Einem
behinderten Kind zu helfen kann für die ganze Klasse eine wichtige Erfahrung
werden, wodurch die Kinder lernen, Christus ähnlicher zu werden.

Finden Sie heraus, wie Sie das Kind am besten unterrichten können, indem Sie
mit den Eltern, anderen Familienangehörigen und gegebenenfalls auch mit
dem Kind selbst sprechen.
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Lektion

1
Mit dem Neuen Testament
vertraut werden

Ziel Die Kinder mit dem Neuen Testament bekannt machen und sie ermutigen, die
heiligen Schriften zu studieren.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt 2 Timotheus 3:1-7,13-17. Befassen Sie sich dann mit
der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie den Kindern das Unterrichtsziel vermit-
teln wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Abschnitte
aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Grundbegriffe des Evangeliums, Kapitel 10.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Bereiten Sie die folgenden sieben Wortstreifen vor: Die heiligen Schriften, die
Bibel, das Alte Testament, das Neue Testament, das Buch Mormon, Lehre und
Bündnisse, die Köstliche Perle. (Sie können die Begriffe auch an die Tafel
schreiben.)

5. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Alle vier heiligen Schriften.

Hinweis: Manche Kinder in Ihrer Klasse können vielleicht nicht sehr gut lesen. Fin-
den Sie Möglichkeiten, wie Sie sie einbeziehen können, ohne daß es ihnen unan-
genehm ist. Alle Kinder sollen jede Woche positive Erfahrungen mit den heiligen
Schriften machen. Ihre Begeisterung für die heiligen Schriften kann dazu führen,
daß die Kinder sie ebenfalls studieren und kennenlernen wollen.

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Geben Sie den Kindern die folgenden Hinweise. Sie sollen die Hand heben, wenn
sie meinen, den Begriff zu kennen, der zu den Hinweisen paßt.

Es gibt vier davon.

(Der Name eines Kindes in der Klasse oder von jemandem, den die Kinder
kennen, der alle vier heiligen Schriften hat) hat sie.

Man nennt sie auch die „Standardwerke“.

Sie enthalten das Wort Gottes.

Es sind Bücher.

Wenn die Kinder den Begriff die heiligen Schriften erraten haben, erklären Sie ih-
nen, daß es in dieser Lektion um die heiligen Schriften und ihre Bedeutung für un-
ser Leben geht.
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Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Was sind die heiligen Schriften? Worin unterscheiden sie sich von anderen Tex-
ten? (2 Timotheus 3:16.)

� Warum müssen wir die heiligen Schriften studieren? Wann sollen wir damit be-
ginnen, die heiligen Schriften zu studieren? (2 Timotheus 3:14,15.) Warum ist
es wichtig, daß wir schon als Kind beginnen, die heiligen Schriften zu studie-
ren?

Zeigen Sie Ihre heiligen Schriften und den Wortstreifen „Standardwerke“. Sagen
Sie den Kindern, daß die heiligen Schriften als „Standardwerke“ bezeichnet wer-
den, weil sie die offiziellen heiligen Schriften sind, die in der Kirche verwendet
werden.

Bitten Sie die Kinder, den anderen zu erzählen, was sie über die heiligen Schrif-
ten wissen. Zeigen Sie, während Sie jede der vier heiligen Schriften besprechen,
den entsprechenden Wortstreifen, oder schreiben Sie den Namen der heiligen
Schrift an die Tafel. (Siehe Grundbegriffe des Evangeliums, Kapitel 10.)

� In welcher der heiligen Schriften erfahren wir etwas über Jesus Christus? Lesen
Sie die folgenden Verse, oder bitten Sie ein Kind, sie vorzulesen: Mose 8:24
(bis den Heiligen Geist empfangen); Lehre und Bündnisse 20:29; 2 Nephi
25:26 und Psalm 83:19. Vermitteln Sie den Kindern, daß alle vier heiligen
Schriften von Jesus Christus Zeugnis geben.

� Die Kinder sollen das Inhaltsverzeichnis in ihrer Bibel aufschlagen, in dem die
Bücher des Alten und des Neuen Testaments aufgeführt sind. In welche beiden
Hauptteile ist die Bibel unterteilt? Was wird hier unter jedem Teil aufgeführt? Er-
klären Sie, daß die kürzeren Bücher im Alten und im Neuen Testament von ver-
schiedenen Propheten oder Führern der Kirche geschrieben wurden. Wo finden
wir den Bericht über das irdische Leben und Wirken Jesu? (Im Neuen Testa-
ment.) Die Kinder sollen sich die Liste der Bücher des Neuen Testaments an-
sehen. Erklären Sie ihnen, daß sich die Lektionen in diesem Jahr mit den
Lehren des Neuen Testaments befassen.

� Wer waren Matthäus, Markus, Lukas und Johannes? Worüber haben sie ge-
schrieben? (Vermitteln Sie den Kindern, daß jeder dieser vier Männer einen Be-
richt über das Leben Jesu schrieb, wobei sie oft von denselben Ereignissen
berichteten, und daß jeder von ihnen Zeugnis gab, daß er der Erretter war.) Bit-
ten Sie die Kinder, ihre Lieblingsgeschichte über Jesus oder etwas, was er ge-
lehrt hat, zu erzählen.

� Lassen Sie die Kinder Apostelgeschichte, Kapitel 1, aufschlagen. Erklären Sie,
daß in der Apostelgeschichte darüber berichtet wird, wie die Apostel nach dem
Tod und der Auferstehung Jesu das Evangelium lehrten. Was taten die Apostel
zur Zeit Jesu? Was tun die Apostel heute?

� Lassen Sie die Kinder noch einmal das Inhaltsverzeichnis aufschlagen. Erklä-
ren Sie, daß die meisten der übrigen Bücher des Neuen Testaments Briefe
sind, die die Apostel Jesu oder andere Führer der Kirche an die Mitglieder der
Kirche schrieben. Warum haben sie sie wohl geschrieben? Erklären Sie, daß
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den Mitgliedern der Kirche in diesen Briefen das Evangelium erläutert wurde
und sie aufgefordert wurden, treu zu bleiben. Was gibt es heute in der Kirche,
das diesen Briefen ähnlich ist? (Artikel von Generalautoritäten im Stern, Satelli-
tenübertragungen, General- und Pfahlkonferenzen.)

Erklären Sie, daß jedes Buch im Neuen Testament in Kapitel und Verse unterteilt
ist, damit wir bestimmte Schriftstellen schnell finden können.

� Schreiben Sie Matthäus 28:2-9 an die Tafel. In welcher der vier heiligen Schrif-
ten finden wir diese Schriftstelle? Welche Zahl gibt uns das Kapitel an? Welche
Zahlen geben uns die Verse an? Lesen Sie die Schriftstelle mit den Kindern.
Worum geht es in dieser Schriftstelle? Warum ist es wichtig, daß dieses Ereig-
nis in der heiligen Schrift niedergeschrieben wurde?

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Lernen Sie mit den Kindern die Bücher aus dem Neuen Testament in der richti-
gen Reihenfolge auswendig. Wiederholen Sie die Bücher in den nächsten Wo-
chen immer wieder.

2. Besprechen Sie den achten Glaubensartikel, und lernen Sie ihn mit den Kin-
dern auswendig (siehe „Den Kindern helfen, Schriftstellen auswendig zu ler-
nen“, Seite X). Weisen Sie darauf hin, daß unsere Bibel von alten Dokumenten
übersetzt wurde, die mehrmals von Hand abgeschrieben worden waren, und
daß sowohl beim Abschreiben als auch beim Übersetzen Fehler gemacht wur-
den. Auch wenn die Bibel größtenteils richtig ist, so ist doch „viel Klares und
Kostbares herausgenommen“ worden, wie der Prophet Nephi schrieb (1 Nephi
13:28). Der Prophet Joseph Smith überarbeitete die Bibel mit Inspiration von
Gott und fügte Teile hinzu, die herausgenommen oder geändert worden waren.
Sagen Sie den Kindern, daß diese Teile uns helfen, das Evangelium besser zu
verstehen.

3. Erklären Sie kurz den Anhang zur Bibel.

4. Lesen und besprechen Sie Lukas 24:27. Vermitteln Sie den Kindern, daß Jesus
die heiligen Schriften studierte und oft daraus lehrte. Welche heilige Schrift hat
Jesus wohl studiert? (Das Alte Testament.)

5. Entfernen Sie die Wortstreifen, mischen Sie sie, und legen Sie sie auf den Tisch
oder Boden. Stellen Sie den Kindern die folgenden oder ähnliche Fragen:

� Welche beiden Wortstreifen bezeichnen Bücher, die Teile eines einzigen Bu-
ches sind? („Das Neue Testament“ und „Das Alte Testament“, die beiden
Teile der Bibel.)

� Welche Bücher sind die vier heiligen Schriften? (Die Bibel, das Buch Mor-
mon, Lehre und Bündnisse und die Köstliche Perle.)

Wenn ein Kind die Frage beantwortet hat, darf es nach vorn kommen und die
entsprechenden Wortstreifen zeigen.

6. Singen Sie „Wenn ich lese in den Schriften“ (Gesangbuch, Nr. 182) oder
„Such, denke und bet“ (Darbietung der Kinder in einer Abendmahlsversamm-
lung, 1988.) oder sagen Sie den Text auf.



4

Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis, daß die heiligen Schriften wahr und von großer Bedeutung
für unser Leben sind. Erzählen Sie den Kindern, wie es Ihnen schon geholfen hat,
in den heiligen Schriften zu lesen. Ermutigen Sie die Kinder, täglich in den heili-
gen Schriften zu lesen.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung 2 Timotheus 3:14-17 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

2
Jesus Christus bot sich an,
unser Erretter zu sein

Ziel Die Kinder lehren, daß sich Jesus im vorirdischen Leben anbot, ihr Erretter 
zu sein, und ihnen dadurch helfen, mehr Liebe für Jesus Christus zu 
empfinden.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Johannes 15:13; Hebräer 12:9; Offenbarung 12:7-9;
Lehre und Bündnisse 93:21 und Mose 4:1-4. Siehe auch Grundbegriffe des
Evangeliums, Kapitel 2 und 3. Befassen Sie sich dann mit der Lektion, und
überlegen Sie, wie Sie den Kindern die Abschnitte aus der Schrift vermitteln
wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus
den heiligen Schriften lehren“,
Seite VII.)

2. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

3. Bestimmen Sie einige Kinder aus Ihrer Klasse, das Lied „Ich weiß, mein Vater
lebt“ (Gesangbuch, Nr. 203) vorzusingen, oder bereiten Sie sich darauf vor,
das Lied während des Unterrichts mit allen Kindern zu singen oder den Text
gemeinsam aufzusagen.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament und die Köstliche Perle für jedes Kind.
b) Bild 7-1, „Jesus der Christus“ (Bild 240 in Bilder zum Evangelium, 62572

150); ein Bild von einem neugeborenen Baby, vorzugsweise von einem Ihrer
Schüler.

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Zeigen Sie das Bild von dem neugeborenen Baby, und lassen Sie die Klasse ra-
ten, wer es ist.

� Warum war dies nicht der Beginn seines Lebens?

Bezeugen Sie den Kindern, daß wir alle als Geistkinder beim himmlischen Vater
lebten, ehe wir auf der Erde geboren wurden. Erklären Sie, daß unser Geistkörper
genauso aussieht wie unser physischer Körper, also Arme, Beine, Augen und so
weiter hat, aber nicht aus Fleisch und Blut ist. Das Leben, das wir als Geistkinder
geführt haben, wird vorirdisches Leben genannt. In diesem vorirdischen Leben
lehrten uns unsere himmlischen Eltern das Evangelium und den Plan des Lebens.

Sie können das folgende Zitat von Brigham Young vorlesen: „Ihr kennt Gott, unse-
ren himmlischen Vater, sehr gut. . . . Jeder einzelne von euch hat in seinem Haus
mit ihm gelebt. . . . Kein einziger ist heute hier, der nicht ein Sohn oder eine
Tochter dieses Wesens ist.“ (Discourses of Brigham Young, Seite 50.)
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Aus der heiligen
Schrift Stellen Sie Fragen wie die folgenden, und lassen Sie die Kinder erzählen, was sie

fühlen und denken:

� Wer liebt euch?

� Woher wißt ihr, daß jemand euch liebt?

� Wen liebt ihr?

Erzählen Sie von jemandem, der einen anderen Menschen so sehr liebte, daß er
etwas Wichtiges für diesen Menschen tat, beispielsweise von einer Mutter, die die
ganze Nacht wach blieb, um sich um ein krankes Kind zu kümmern, oder von ei-
nem älteren Bruder (oder einer älteren Schwester), der (oder die) einem jüngeren
Bruder oder einer jüngeren Schwester bei einer Schulaufgabe half.

Erklären Sie, daß es in dieser Lektion darum geht, was Jesus im vorirdischen Le-
ben tat, das seine große Liebe für jeden von uns zeigt.

Zeigen Sie das Bild von Jesus Christus, und erzählen Sie, wie Jesus sich anbot,
unser Erretter zu sein. (Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen
Schriften lehren“, Seite VII.) Vermitteln Sie den Kindern folgendes:

1. Im vorirdischen Leben waren wir Geistkinder und lebten bei unseren himmli-
schen Eltern (Hebräer 12:9).

2. Jesus war das erstgeborene Geistkind des himmlischen Vaters (LuB 93:21)
und ist der ältere Bruder unseres Geistes.

3. Luzifer, der der Satan wurde, war ebenfalls ein Geistkind des himmlischen 
Vaters.

4. Der himmlische Vater berief eine Versammlung für alle seine Geistkinder ein.
In dieser Versammlung erklärte er seinen Plan, nämlich wie wir ihm gleich
werden konnten. Er sagte uns, daß es sein Wille war, daß wir auf die Erde ka-
men und einen physischen Körper erhielten. Er erklärte, daß wir auf der Erde
geprüft werden sollten, nämlich ob wir die Gebote halten würden.

5. In dieser Versammlung erklärte der himmlische Vater außerdem, daß auf der
Erde alle sündigen und alle sterben würden. Der himmlische Vater brauchte
jemanden, der der Erretter wurde, für unsere Sünden litt und für uns starb, da-
mit wir alle auferstehen konnten.

6. Luzifer wollte, daß der himmlische Vater seinen Plan änderte. Luzifer sagte, er
werde jeden erretten, indem er uns die Entscheidungsfreiheit nehme, so daß
es für uns unmöglich sei, Fehler zu machen oder rechtschaffen zu sein. Luzi-
fer beanspruchte die Ehre für sich (Mose 4:1).

7. Da Jesus uns liebte (Johannes 15:13), bot er sich an, unser Erretter zu sein.
Er wollte sich an den Plan des himmlischen Vaters halten und dem himmli-
schen Vater die Herrlichkeit geben (Mose 4:2).

8. Der himmlische Vater erwählte Jesus, unser Erretter zu sein. Luzifer war wü-
tend und lehnte sich gegen den himmlischen Vater auf (Offenbarung 12:7-9;
Mose 4:3,4).

9. Die Geistkinder des himmlischen Vaters mußten sich entscheiden, ob sie Je-
sus oder Luzifer folgen wollten.
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10. Ein Drittel der Geistkinder des himmlischen Vaters entschied sich dafür, Luzi-
fer zu folgen, und sie wurden alle aus dem Himmel ausgestoßen. Luzifer wur-
de der Satan, und die Geister, die ihm folgten, wurden böse Geister, die uns
dazu bringen wollen, etwas Falsches zu tun. Die Geister, die dem Satan folg-
ten, erhielten keinen physischen Körper.

11. Alle Geister, die sich im vorirdischen Leben für den Plan des himmlischen Va-
ters entschieden und Jesus folgten, wurden mit einem physischen Körper aus
Fleisch und Blut auf der Erde geboren oder werden noch geboren.

12. Alle Kinder im Klassenzimmer haben sich für den Plan des himmlischen Va-
ters entschieden und sind mit einem sterblichen Körper auf die Welt gekom-
men.

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Wie war es wohl, im Himmel mit dem himmlischen Vater zu leben?

� Was für ein Gefühl gibt es euch zu wissen, daß der himmlische Vater der Vater
eures Geistes ist?

� Was bedeutet es, daß Jesus der ältere Bruder unseres Geistes ist?

� Wie wollte Luzifer den Plan des himmlischen Vaters ändern?

� Was für ein Gefühl gibt es euch zu wissen, daß Jesus sich anbot, für euch zu
leiden und zu sterben?

� Woher wißt ihr, daß ihr euch im vorirdischen Leben dafür entschieden habt, Je-
sus zu folgen? Warum seid ihr froh über diese Entscheidung?

� Was sagt die Tatsache, daß ihr euch im vorirdischen Leben dafür entschieden
habt, Jesus zu folgen, über euch aus?

� Warum ist es jetzt, während unseres irdischen Lebens, wichtig, daß wir uns im-
mer noch dafür entscheiden, Jesus zu folgen?

Zeigen Sie den Kindern die Bibel, und erklären Sie, daß das Neue Testament in
der Bibel darüber berichtet, was Jesus und seine Apostel getan haben, als sie
auf der Erde lebten. Erklären Sie, daß die Lektionen sich in diesem Jahr mit dem
Leben und den Lehren Jesu und seiner Apostel befassen. Halten Sie die Kinder
dazu an, ihre Bibel jeden Sonntag zum Unterricht mitzubringen.

Lassen Sie einige Kinder das Lied „Ich weiß, mein Vater lebt“ (Gesangbuch,
Nr. 203) vorsingen, oder singen Sie es gemeinsam als Klasse oder sagen Sie den
Text auf.

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Schreiben Sie zur Wiederholung die folgenden Begriffe an die Tafel:

ein Drittel
Erstgeborener
älterer Bruder
Vater der Geister
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Versammlung im Himmel
Luzifer

Teilen Sie die Klasse in kleinere Gruppen ein. Bitten Sie jede Gruppe, einen
oder mehrere dieser Begriffe zu besprechen, um dann der Klasse mitzuteilen,
was sie darüber wissen. Lassen Sie die einzelnen Gruppen nach ein paar Mi-
nuten berichten, was sie wissen.

2. Lassen Sie die Kinder in ihrer Bibel das Inhaltsverzeichnis aufschlagen, in dem
die Bücher des Neuen Testaments aufgeführt sind. Wiederholen Sie Lektion 1,
indem Sie einige der folgenden Fragen stellen: Inwiefern gleichen sich die
Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes? Worin unterscheiden
sie sich? Worum geht es in der Apostelgeschichte? Warum werden die meisten
der übrigen Bücher Briefe genannt? Helfen Sie den Kindern, mit den Büchern
des Neuen Testaments vertrauter zu werden, indem Sie Schriftstellenangaben
an die Tafel schreiben und die Kinder diese Schriftstellen dann in ihrer Bibel
nachschlagen lassen.

3. Lernen Sie mit den Kindern Johannes 15:13 auswendig.

4. Lernen Sie mit den Kindern die Bücher aus dem Neuen Testament auswendig.

Zum Abschluß

Zeugnis Bezeugen Sie, daß Sie selbst und die Kinder in Ihrer Klasse Geistkinder des
himmlischen Vaters sind und daß Jesus uns so sehr liebt, daß er sich im vorirdi-
schen Leben anbot, unser Erretter zu sein. Wir liebten den himmlischen Vater so
sehr, daß wir uns dafür entschieden, seinem Plan zu folgen. Betonen Sie, wie
wichtig es ist, daß die Kinder sich hier auf der Erde weiterhin an den Plan des
himmlischen Vaters halten. Bezeugen Sie, daß wir nur dann wirklich glücklich sein
können, wenn wir Jesus folgen und seine Gebote halten.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Mose 4:1-4 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

3
Johannes der Täufer bereitete
den Weg für Jesus Christus

Ziel Den Kindern vermitteln, daß sie vorherordiniert wurden, einen wichtigen Teil des
Werkes des himmlischen Vaters auf der Erde zu vollbringen.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Lukas 1:5-25,57-80; Matthäus 3:1-6 und Lehre und
Bündnisse 84:27,28. Befassen Sie sich dann mit der Lektion, und überlegen
Sie, wie Sie den Kindern die Abschnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe
„Die Unterrichtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen
Schriften lehren“,
Seite VII.)

2. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

3. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Für jedes Kind ein Blatt, auf das die Worte Ich bin ein auserwählter Geist

geschrieben sind.
c) Bild 7-2, „Johannes predigt in der Wüste“ (Bild 207 in Bilder zum Evangelium,

62132 150).

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Nehmen Sie vor dem Unterricht ein Kind beiseite, und bitten Sie es, die Blätter,

die Sie vorbereitet haben, gleich nach dem Anfangsgebet an die anderen Kinder
auszuteilen.

Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Das Kind soll die Blätter an die Kinder verteilen. Erklären Sie, daß Sie das Kind,
das die Blätter ausgeteilt hat, schon vor dem Unterricht ausgewählt haben, die-
sen Dienst zu tun. Die Vorherordinierung ist etwas Ähnliches. (Schreiben Sie Vor-
herordinierung an die Tafel.) Der himmlische Vater hat uns im vorirdischen Leben
vorherordiniert, als er uns auswählte, ein besonderes Werk für ihn auf der Erde zu
tun. Vorherordiniert zu sein bedeutet nicht, daß wir die Arbeit tun müssen; wir be-
sitzen immer noch unsere Entscheidungsfreiheit, aber wir haben die Möglichkeit,
es zu tun, wenn wir uns dafür entscheiden. Erklären Sie, daß die Kinder in dieser
Lektion etwas über Johannes den Täufer lernen, der vorherordiniert, also auser-
wählt wurde, eine wichtige Mission auf der Erde zu erfüllen. Die Kinder sollen die
Aussage auf ihrem Blatt vorlesen. Sagen Sie ihnen, daß in den Schriftstellen, die
sie lesen werden, erklärt wird, daß Johannes der Täufer ein auserwählter Geist
war, der im vorirdischen Leben dazu auserwählt wurde, den Weg für Jesus Chri-
stus zu bereiten.

Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie anhand der unter „Vorzubereiten“ aufgeführten Schriftstellen von der
Geburt, der Kindheit und der Mission Johannes des Täufers. Zeigen Sie das Bild
„Johannes predigt in der Wüste“ zum passenden Zeitpunkt. (Vorschläge dazu
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siehe „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.) Vermitteln Sie
den Kindern, daß Johannes der Täufer vorherordiniert war, die Menschen darauf
vorzubereiten, daß sie Jesus Christus zuhörten.

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Was wissen wir über die Eltern von Johannes dem Täufer? (Lukas 1:5-7.)

� Warum wurde Zacharias stumm, so daß er nicht mehr reden konnte? (Lukas
1:18-20.)

� Warum nannten Zacharias und Elisabet ihren Sohn Johannes? (Lukas 1:13.)

� Was wissen wir über die Kindheit von Johannes? (Lukas 1:80; LuB 84:27,28.)

� Wozu wurde Johannes der Täufer vorherordiniert? (Lukas 1:15-17,76,77.)

� Wie erfüllte Johannes der Täufer seine Mission, zu der er vorherordiniert war,
nämlich den Weg für Jesus Christus zu bereiten? (Matthäus 3:1-6.)

Erklären Sie: So wie Johannes der Täufer ein auserwählter Geist war, der auser-
wählt wurde, mitzuhelfen, das Reich des himmlischen Vaters aufzurichten, indem
er den Weg für Jesus Christus bereitete, so sind auch wir auserwählte Geister,
die auserwählt sind, mitzuhelfen, das Reich des himmlischen Vaters aufzurichten,
indem wir mithelfen, daß andere Menschen mehr über Jesus Christus erfahren.

Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Ezra Taft Benson vor: „Ihr seid auser-
wählte Geister, von denen viele fast 6000 Jahre zurückbehalten worden sind, um
in dieser Zeit geboren zu werden, wo die Versuchungen, die Aufgaben und die
Möglichkeiten am größten sind.“ (Ensign, November 1977, Seite 30.)

� Was für ein Gefühl ist es zu wissen, daß der himmlische Vater euch persönlich
kennt und euch auserwählt hat, in dieser Zeit auf die Erde zu kommen?

� Wozu sind wir vielleicht vorherordiniert worden, um mitzuhelfen, das Reich des
himmlischen Vaters aufzurichten? (Eine Mission zu erfüllen; ein gutes Vorbild zu
sein, indem wir unsere Bündnisse einhalten; das Priestertum zu tragen; recht-
schaffene Kinder zu erziehen; Berufungen in der Kirche zu erfüllen.)

� Wie könnt ihr herausfinden, was der himmlische Vater hier auf der Erde von
euch erwartet? (Um Hilfe bei Entscheidungen beten, auf den Geist hören.) Er-
klären Sie, daß der himmlische Vater uns auch die Möglichkeit gegeben hat,
vom Pfahlpatriarchen einen Patriarchalischen Segen zu erhalten, wenn wir alt
genug sind. Der Patriarchalische Segen weist oft darauf hin, welche Berufun-
gen wir vielleicht erhalten oder was wir gemäß dem Willen des himmlischen Va-
ters mit unserem Leben anfangen sollen. Wie könnt ihr euch darauf vorbereiten,
das zu tun, was der himmlische Vater von euch erwartet?

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Bereiten Sie für jedes Kind ein Blatt Papier mit den folgenden Aussagen (ohne
die Antworten) vor, oder schreiben Sie die Aussagen an die Tafel:
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Johannes der Täufer:
a) Lebte in der  .
b) War  Monate älter als Jesus.
c) Trug Kleidung aus  .
d) Aß  und  .
e) Bereitete den Weg für  .

Lösung: a) Wüste; b) sechs; c) Kamelhaaren; d) Heuschrecken, wilden Honig;
e) Jesus Christus.

Lassen Sie die Kinder Lukas 1:26,27,35,36,76 und Matthäus 3:1,4 lesen, um
die Lücken auszufüllen. (Wenn die Kinder nicht wissen, was Heuschrecken
sind, erklären Sie ihnen, daß es große fliegende Insekten sind.) Machen Sie ih-
nen bewußt, daß Johannes der Täufer zwar ein einfaches, bescheidenes Leben
in der Wüste führte, jedoch seine Mission treu erfüllte und Jesus Christus den
Weg bereitete.

2. Lassen Sie die Kinder die folgenden Schriftstellen lesen, um herauszufinden,
wer sonst noch für seine irdische Mission vorherordiniert wurde:

Jeremia 1:5 – Jeremia
1 Nephi 11:18 – Maria, die Mutter von Jesus (eine Vision, die Nephi gegeben
wurde)
Ether 3:14 – Jesus Christus
Lehre und Bündnisse 138:53,55 – Joseph Smith und andere
Abraham 3:23 – Abraham

Zum Abschluß

Zeugnis Bezeugen Sie: So wie Johannes der Täufer vorherordiniert wurde, für Jesus Chri-
stus den Weg zu bereiten und von ihm Zeugnis zu geben, so wurde auch jeder
von uns für unsere Mission auf der Erde vorherordiniert. Bringen Sie Ihre Gefühle
darüber zum Ausdruck, wie wichtig es ist, nach dem Evangelium zu leben und
würdig zu sein, das zu tun, wozu der himmlische Vater uns vorherordiniert hat.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Lukas 1:5-23,57-80 und Matt-
häus 3:1-6 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

4
Jesus Christus ist der

Sohn des himmlischen Vaters

Ziel Den Kindern vermitteln, daß Jesus Christus der einziggezeugte Sohn Gottes im
Fleische ist.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Matthäus 1:18-25 und Lukas 1:26-38; 2:1-20. Befas-
sen Sie sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie den Kindern die
Abschnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorberei-
tung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, 
Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Johannes 3:16,17; Alma 22:14; Lehre und Bündnisse
19:16-19 und Grundbegriffe des Evangeliums, Kapitel 11.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Bild 7-1, „Jesus der Christus“ (Bild 240 in Bilder zum Evangelium, 

62572 150); Bild 7-3, „Die Geburt Jesu“ (Bild 200 in Bilder zum Evangelium,
62116 150); Bild 7-4, „Die Hirten erfahren von der Geburt Christi“ (Bild 202
in Bilder zum Evangelium, 62117 150); Bild 7-5, „Eine Familie mit einem
Baby“ (62307 150).

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Zeigen Sie Bild 7-5, „Eine Familie mit einem Baby“. Stellen Sie den Kindern die
folgenden Fragen:

� Was empfinden diese Eltern mit ihrem neuen Baby wohl?

� Wo lebte der Geist dieses Babys, ehe es geboren wurde?

� Wer ist seine irdische Mutter? Wer ist sein irdischer Vater? Wer ist der Vater
seines Geistes?

Erklären Sie, daß jeder von uns, so wie dieses Baby, einen irdischen Vater und
eine irdische Mutter hat und daß der himmlische Vater der Vater unseres Geistes
ist.

Zeigen Sie das Bild von Jesus Christus.

� Wer ist die Mutter von Jesus? Wer ist sein Vater?

Vermitteln Sie den Kindern, daß Jesus anders ist als wir, da der himmlische Vater
der Vater seines irdischen Körpers ist. Sagen Sie ihnen, daß sie in dieser Lektion
mehr über die Geburt Jesu erfahren.
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Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie anhand der unter „Vorzubereiten“ aufgeführten Schriftstellen von Ma-
ria und Josef und der Geburt Jesu. Zeigen Sie zum passenden Zeitpunkt auch
die Bilder. (Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften leh-
ren“, Seite VII.) Vermitteln Sie den Kindern, daß der himmlische Vater der Vater
des Geistkörpers und auch des irdischen Körpers von Jesus Christus ist.

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Was sagten die Engel des himmlischen Vaters zu Maria und Josef über Jesus,
noch ehe er geboren wurde? (Matthäus 1:19-23; Lukas 1:30-33,35.) Warum?

� Warum erschienen die Engel den Hirten? (Lukas 2:9-14.) (Um den Hirten zu
bezeugen, daß der einziggezeugte Sohn des himmlischen Vaters in Betlehem
geboren wurde.)

� Was erzählten die Hirten den Menschen wohl über Jesus? (Lukas 2:15-20.)

� Warum wird Jesus der Einziggezeugte des Vaters genannt? (Jesus ist der ein-
zige in der Sterblichkeit geborene Mensch, dessen physischer Vater der himm-
lische Vater ist.) Erklären Sie, daß Josef, als Marias Mann, auserwählt wurde,
der Mann zu sein, der mithalf, Jesus zu lehren und zu erziehen.

� Worin unterscheidet sich die Beziehung von Jesus zum himmlischen Vater von
unserer Beziehung zum himmlischen Vater?

� Warum war es wichtig, daß die Mutter Jesu sterblich war? Vermitteln Sie den
Kindern, daß Jesus sterblich war, weil Maria sterblich war, und deshalb für uns
sterben konnte. Vermitteln Sie den Kindern auch, daß Jesus nicht sterben muß-
te, weil der himmlische Vater der Vater seines physischen Körpers war (siehe
Johannes 5:26; 10:17,18). Er entschied sich dafür, für unsere Sünden zu leiden
und den Tod zu überwinden (siehe Alma 22:14; LuB 19:16-19).

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Bitten Sie die Jungen, sich vorzustellen, wie es wohl gewesen sein mochte, Jo-
sef zu sein. Bitten Sie die Mädchen, sich vorzustellen, wie es wohl gewesen
sein mochte, Maria zu sein. Sie sollen erzählen, was sie gedacht hätten, als der
Engel ihnen erschien. Fragen Sie sie, was sie gefühlt hätten, als ihnen gesagt
wurde, daß sie die irdischen Eltern des Erretters sein sollten.

2. Lassen Sie jedes Kind eine der folgenden Schriftstellen nachschlagen, in de-
nen Jesus als der einzige oder einziggezeugte Sohn bezeichnet wird: Johan-
nes 1:14; 3:16-18; 1 Johannes 4:9; Jakob 4:5,11; Alma 5:48; 12:33,34; Lehre
und Bündnisse 29:42,46; 93:11 und Mose 1:6. (Wenn Sie mehr als neun Kinder
in Ihrer Klasse haben, können Sie jeweils zwei Kindern eine Schriftstelle zutei-
len.) Wenn die Kinder diese Schriftstellen gelesen haben, sollen sie verstehen,
daß der Titel einziggezeugter Sohn bedeutet, daß Jesus als einziger von allen
Menschen, die auf der Erde geboren wurden, der physische Sohn des himmli-
schen Vaters ist.

3. Bitten Sie die Kinder, Ihnen etwas über Jesus zu erzählen, was ihnen viel be-
deutet.
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4. Wiederholen Sie den ersten Glaubensartikel mit den Kindern.

5. Singen Sie mit den Kindern „Sein Sohn kam her“ (Kinderstern, April 1992), oder
sagen Sie gemeinsam den Text auf.

Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis von Jesus Christus, wobei Sie betonen, daß er der einzigge-
zeugte Sohn des himmlischen Vaters ist, also der einzige Mensch, der auf der
Erde geboren wurde, dessen physischer Vater der himmlische Vater war. Bezeu-
gen Sie, daß Jesus unser Erretter ist. Ermutigen Sie die Kinder, zu studieren und
zu beten, um ein Zeugnis davon zu erlangen, daß Jesus Christus unser Erretter
ist.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Lukas 1:26-38 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

5
Die Kindheit Jesu

Ziel Den Kindern von der Kindheit Jesu berichten und ihnen vermitteln, daß Gott für
Zeugen sorgte, die bezeugten, daß Jesus Christus sein Sohn ist.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Lukas 2:21-52; Matthäus 2 und Lehre und Bündnisse
93:11-14. Befassen Sie sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie
den Kindern die Abschnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unter-
richtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften
lehren“, Seite VII.)

2. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

3. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Einen interessanten Gegenstand, der so klein ist, daß er im Klassenzimmer

versteckt werden kann, beispielsweise ein Familienerbstück.
c) Bild 7-6, „Der junge Jesus im Tempel“ (Bild 205 in Bilder zum Evangelium,

62500 150).

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Zeigen Sie, wenn die Kinder in das Klassenzimmer kommen, zwei, drei Kindern
den mitgebrachten Gegenstand; verstecken Sie ihn dann, ehe die übrigen Kinder
hereinkommen. Bitten Sie eines der Kinder, die den Gegenstand gesehen haben,
ihn zu beschreiben, ohne zu verraten, was es ist. Fragen Sie die Kinder, ob sie
wissen, was für ein Gegenstand es ist. Bitten Sie nun die anderen Kinder, die den
Gegenstand gesehen haben, ihn zu beschreiben. Erklären Sie den Kindern, daß
sie mehr Gewißheit über etwas erhalten, wenn sie von mehr als einer Person et-
was darüber erfahren. Zeigen Sie der Klasse den Gegenstand.

Erklären Sie, daß die Kinder, die den Gegenstand zuerst gesehen haben, Zeugen
waren, denn sie wußten von dem Gegenstand und beschrieben ihn. Ein Zeuge ist
jemand, der über etwas Bescheid weiß und dies anderen mitteilt. Ein Zeuge kann
auch etwas sein, was einen Beweis darstellt; beispielsweise bezeugt das Buch
Mormon, daß Jesus der Christus ist. Erklären Sie: Als Jesus noch ein Kind war,
bestimmte der himmlische Vater viele Zeugen, die bezeugten, daß Jesus sein
Sohn war.

Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie anhand der unter „Vorzubereiten“ aufgeführten Schriftstellen von der
Kindheit Jesu. (Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften
lehren“, Seite VII.)

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
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Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen. Sie können den 1. Vorschlag im Abschnitt „Zur Vertiefung“ verwen-
den, um die vorhergehende Lektion zu wiederholen, ehe Sie diese Lektion
unterrichten.

� Warum brachten Maria und Josef den kleinen Jesus zum Tempel? (Lukas
2:21-24.)

� Woher wußte Simeon, daß Jesus der Sohn Gottes war? (Lukas 2:25-30.)

� Wie bezeugte Hanna, daß Jesus der Sohn Gottes war? Woher wußte sie wohl,
wer er war? (Lukas 2:36-38.)

� Woher wußten die Sterndeuter, daß Jesus der Sohn Gottes war? Warum brach-
ten sie ihm Geschenke? (Matthäus 2:2,11.)

� Wie könnt ihr ein Zeuge für Jesus Christus sein?

� Warum sagte der himmlische Vater zu Josef, er solle mit seiner Familie nach
Ägypten fliehen? (Matthäus 2:13,14.) Wie wollte Herodes verhindern, daß Jesus
König wurde? (Matthäus 2:16.) Woher wußte Josef, daß sie in Sicherheit von
Ägypten zurückkehren konnten? (Matthäus 2:19,20.) Wo ließ sich die Familie
nieder? (Matthäus 2:21-23.)

� Was tat Jesus wohl als Junge, um Erfahrung und Erkenntnis zu erlangen? (Lu-
kas 2:40,52; LuB 93:11-14.) Was müßt ihr Wichtiges lernen, wenn ihr heran-
wachst? Welche Ziele habt ihr euch gesetzt?

� Zeigen Sie das Bild „Der junge Jesus im Tempel“. Warum waren die Männer im
Tempel von Jesus beeindruckt? (Lukas 2:46,47. Weisen Sie darauf hin, daß
diese Schriftstelle in der Übersetzung von Joseph Smith folgendermaßen lautet:
„Und sie hörten ihm zu und stellten ihm Fragen.“) Was sagt das darüber aus,
wieviel Jesus bereits in seiner Kindheit gelernt hatte? Was könnt ihr tun, um
das Evangelium besser kennenzulernen? Inwiefern ehrte Jesus seinen Vater
und gehorchte ihm, als er im Tempel war?

� Was tat Jesus, um Josef und Maria zu ehren und ihnen zu gehorchen? (Lukas
2:51,52.) Erklären Sie, daß Josef und Maria Jesus während seiner Kindheit un-
terwiesen, so wie unsere Eltern uns während unserer Kindheit unterweisen. Wie
könnt ihr eure Eltern ehren?

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Lassen Sie die Kinder soviel Personen wie möglich aus den vorhergehenden
Lektionen aufzählen, die bezeugten, daß Jesus Christus der Sohn Gottes war.
Damit sich die Kinder wieder an diese Zeugen erinnern, können Sie sie die fol-
genden Schriftstellen nachschlagen lassen: Lukas 1:30-32 (Gabriel); Lukas
1:41-43 (Elisabet); Johannes 1:29-34 (Johannes der Täufer) und Lukas 2:8-17
(die Engel und die Hirten).

2. Besprechen Sie, welche Ziele sich die Kinder setzen können, um das Evange-
lium besser kennenzulernen, wie etwa jeden Tag in den heiligen Schriften le-
sen, beten, sich am Familienabend beteiligen und so weiter. Bitten Sie die
Kinder, zwei Ziele auf ein Blatt zu schreiben, die dazu beitragen, daß sie in die-
sem Jahr das Evangelium besser kennenlernen. Halten Sie sie dazu an, das
Blatt so aufzubewahren, daß sie es oft sehen können.
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3. Kopieren Sie die Karte am Ende der Lektion für jedes Kind. Lassen Sie die Kin-
der die Orte, wo Jesus lebte, finden und beschriften: Jerusalem, Betlehem,
Ägypten und Nazaret.

4. Lernen Sie mit den Kindern den ersten Glaubensartikel auswendig.

5. Schreiben Sie Schriftstellenangaben an die Tafel, die aussagen, wie der himm-
lische Vater bezeugte, daß Jesus sein Sohn ist (Matthäus 3:16,17; 17:5; 3 Ne-
phi 11:6-8; Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:17). Lassen Sie die Kinder die
Schriftstellen nachschlagen, und besprechen Sie, was sich jeweils ereignete.

6. Lernen Sie mit den Kindern Lukas 2:52 auswendig.

7. Singen Sie „Auch Jesus war einst ein kleines Kind“ (Sing mit mir, B-66) oder
„Weihnachtslied“ (Kinderstern, Dezember 1994), oder sagen Sie den Text auf.

Zum Abschluß

Zeugnis Erzählen Sie den Kindern, was Sie für Jesus Christus empfinden. Sagen Sie ih-
nen, warum es Ihnen viel bedeutet, daß er der Sohn Gottes ist. Vermitteln Sie ih-
nen, daß sie Jesus ähnlicher werden können, wenn sie seinem Beispiel folgen.

Der 2. Vorschlag im Abschnitt „Zur Vertiefung“ kann dazu verwendet werden, daß
die Kinder die Lektion auf ihr Leben beziehen.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Lukas 2:40-52 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.

Orte, wo Jesus Christus lebte
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Lektion

6
Die Taufe Jesu

Ziel Die Kinder darin bestärken, daß sie ihr Taufbündnis einhalten wollen.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Matthäus 3:13-17; Johannes 3:5; 2 Nephi
31:4-10,17-21; Mosia 18:8-17 und Lehre und Bündnisse 33:15. Befassen Sie
sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie den Kindern die Ab-
schnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorbereitung“,
Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Johannes 1:29-34; Lehre und Bündnisse 20:37 und
Grundbegriffe des Evangeliums, Kapitel 20.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Das Buch Mormon.
c) Ein Plakat mit dem vierten Glaubensartikel.
d) Bild 7-7, „Johannes der Täufer tauft Jesus Christus“ (Bild 208 in Bilder zum

Evangelium, 62133 150).

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Lassen Sie zwei Kinder nach vorn kommen. Sie sollen sich gegenüberstehen,
sich an den Händen halten und die Arme nach oben strecken, um auf diese Wei-
se ein „Tor“ zu bilden. Erklären Sie, daß diese Kinder ein sehr wichtiges Tor dar-
stellen. Sagen Sie den Kindern, daß dieses Tor der Eingang zu dem engen und
schmalen Pfad ist, der zum ewigen Leben führt. Lassen Sie ein Kind 2 Nephi
31:17 vorlesen. Erklären Sie, daß durch das Tor zu gehen (sich taufen zu lassen)
einer der ersten Schritte zum ewigen Leben ist. Lassen Sie die Kinder durch das
Tor gehen.

Aus der heiligen
Schrift

Zeigen Sie das Bild von Johannes dem Täufer, der Jesus tauft. Erzählen Sie die-
se Begebenheit anhand der unter „Vorzubereiten“ aufgeführten Schriftstellen.
(Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, 
Seite VII.)

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Wer taufte Jesus? (Matthäus 3:13.)

� Warum zögerte Johannes der Täufer, Jesus zu taufen? (Matthäus 3:14.)
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� Warum wollte Jesus getauft werden? (Matthäus 3:15; 2 Nephi 31:7,9.)

� Warum müssen wir getauft werden? (Johannes 3:5.) Was bedeutet Untertau-
chen? Warum müssen wir bei der Taufe vollständig im Wasser untergetaucht
werden?
(3 Nephi 11:26-28.)

� Was geschah gleich nachdem Jesus getauft worden war? (Matthäus 3:16,17.)

� Wie empfangen wir die Gabe des Heiligen Geistes? (LuB 33:15.)

� Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr getauft wurdet? Wie habt ihr euch gefühlt, als
ihr konfirmiert wurdet und die Gabe des Heiligen Geistes empfingt?

� Was habt ihr bei eurer Taufe versprochen? Was verspricht uns der himmlische
Vater? (Mosia 18:8-13; LuB 20:37.)

Erklären Sie, daß dieses gegenseitige Versprechen zwischen uns und dem himmli-
schen Vater das Taufbündnis ist. Wenn wir getauft werden, geloben wir, daß wir –

Mitglieder der Kirche Jesu werden.
anderen helfen.
allzeit und in allem als Zeugen des himmlischen Vaters auftreten.
dem himmlischen Vater dienen und seine Gebote halten.

Wenn wir unsere Bündnisse einhalten, gelobt der himmlische Vater, daß er –

uns unsere Sünden vergibt.
uns viele Segnungen schenkt.
uns täglich durch den Heiligen Geist führt.
uns ewiges Leben gibt. (Siehe Grundbegriffe des Evangeliums, Kapitel 20.)

� Was betreten wir, wenn wir durch das Tor der Taufe gehen? (2 Nephi
31:17,18.) Was müssen wir nach der Taufe tun, um ewiges Leben zu erlangen
und für immer mit dem himmlischen Vater leben zu können? (2 Nephi
31:18-20.)

Glaubensartikel Zeigen Sie das Plakat mit dem vierten Glaubensartikel. Lernen Sie ihn mit den
Kindern auswendig.

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Schreiben Sie die folgenden Fragen über die Taufe und die dazugehörigen
Schriftstellenangaben an die Tafel oder auf ein Blatt Papier: Warum werden wir
getauft? (LuB 49:13; 2 Nephi 31:18.) Wie werden wir getauft? (LuB 20:72-74.)
Von wem werden wir getauft? (LuB 20:73.) Wann werden wir getauft? (LuB
68:27.) Lassen Sie die Kinder die Schriftstellen nachschlagen und die Fragen
beantworten.

2. Schreiben Sie die folgenden Aussagen jeweils auf einen Zettel:

für die Sündenvergebung
um Mitglieder der Kirche zu werden
damit wir die Gabe des Heiligen Geistes empfangen können
um gehorsam zu sein
um auf den engen und schmalen Pfad zu gelangen
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Lassen Sie die Kinder durch das Tor gehen, wie zu Beginn der Lektion. Geben
Sie jedem Kind, das durch das Tor geht, einen der Zettel. Erklären Sie, daß
dies Gründe sind, warum wir getauft werden müssen. Besprechen Sie mit den
Kindern, wie wir unser Taufbündnis einhalten können.

3. Zeigen Sie ein Bild von einem Kind, das getauft wird (62018 150), und das Bild
von Johannes dem Täufer, der Jesus tauft, und erzählen Sie von Ihrer eigenen
Taufe, oder lassen Sie ein Kind von seiner Taufe erzählen.

4. Lernen Sie mit den Kindern 2 Nephi 31:20 auswendig.

5. Beauftragen Sie einige Kinder, das Lied „Taufe“ (Sing mit mir, B-4) vorzusin-
gen, oder singen Sie das Lied gemeinsam als Klasse oder sagen Sie den Text
auf.

Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis davon, wie wichtig die Taufe ist und daß die Taufe das Tor zu
dem engen und schmalen Pfad ist, der zum ewigen Leben führt. Vielleicht möch-
ten auch manche Kinder Zeugnis von ihrer Taufe geben.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Matthäus 3:13-17 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

7
Jesus Christus wurde
vom Satan versucht

Ziel Jedem Kind beibringen, wie es den Versuchungen des Satans widerstehen kann.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Matthäus 4:1-11; Markus 1:12,13 und Lukas 4:1-13.
Befassen Sie sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie den Kin-
dern die Abschnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unterrichts-
vorbereitung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“,
Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: 1 Korinther 10:13; 2 Nephi 2:18; 28:19-22; 3 Nephi
18:18 und Lehre und Bündnisse 10:5,27; 11:12.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Papier und Bleistift für jedes Kind.
c) Die folgenden drei Wortstreifen:

entscheide dich
bete
höre auf den Heiligen Geist

d) Bild 7-8, „Die Zinnen des Tempels“.

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Geben Sie jedem Kind ein Blatt Papier. Bitten Sie die Kinder, dreierlei aufzu-
schreiben, wie Kinder in ihrem Alter ihrer Meinung nach versucht werden können,
etwas Falsches zu tun. Lassen Sie die Kinder sagen, was sie aufgeschrieben ha-
ben. Sie können ihre Antworten an die Tafel schreiben und über die Probleme
sprechen, vor die sie in der heutigen Zeit gestellt sind. Sagen Sie ihnen, daß die-
se Lektion ihnen dabei hilft, zu lernen, wie sie solchen Versuchungen widerstehen
können.

Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie anhand der unter „Vorzubereiten“ aufgeführten Schriftstellen, wie Je-
sus versucht wurde. (Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen
Schriften lehren“, Seite VII.) Hinweis: In der Joseph-Smith-Übersetzung dieses Be-
richts wird einiges klargestellt. Erklären Sie den Kindern, daß es in der Joseph-
Smith-Übersetzung heißt, daß Jesus vom Geist in die Wüste geführt wurde, um
mit Gott zu sein und nicht, um vom Teufel versucht zu werden. Erklären Sie ihnen,
daß Jesus sich nicht freiwillig in eine Situation begab, in der er versucht werden
konnte. Und er möchte auch nicht, daß wir das tun. Sagen Sie ihnen ferner, daß
es in der Joseph-Smith-Übersetzung heißt, daß Jesus vom Geist auf den Tempel
und auf den hohen Berg geführt wurde und nicht vom Teufel, wie es in der Bibel
steht.
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Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Warum ging Jesus in die Wüste? (Um mit Gott zu sein.)

� In der Joseph-Smith-Übersetzung von Matthäus 4:2 heißt es, daß Jesus, als er
in der Wüste war, sich mit Gott beriet. Was bedeutet es, sich mit Gott zu bera-
ten? Wie könnt ihr euch mit Gott beraten?

� Vierzig Tage lang fastete Jesus und beriet sich mit Gott. Wie half ihm das wohl,
bereit zu sein, der Versuchung zu widerstehen?

� Wie versuchte der Satan Jesus als erstes? (Matthäus 4:3.) Warum könnte es
wohl schwer für ihn gewesen sein, dieser Versuchung zu widerstehen? 
(Matthäus 4:2.) Was antwortete Jesus dem Satan? Was meinte er damit? 
(Matthäus 4:4.)

� Wie versuchte der Satan Jesus sonst noch? (Matthäus 4:5,6,8,9.) Wie reagierte
Jesus auf diese Versuchungen? (Matthäus 4:7,10.) Meint ihr, daß dies das ein-
zige Mal war, daß Jesus versucht wurde? (Lukas 4:13. „Für eine gewisse Zeit“
deutet darauf hin, daß dies nicht das einzige Mal war.)

� Jesus hatte die heiligen Schriften studiert. Wie half ihm das, den Versuchungen
zu widerstehen? (Matthäus 4:4,6,7,10.)

� Was möchte der Satan jedem von uns antun? (2 Nephi 2:18; 28:20-22; LuB
10:27.)

� Wie kann der himmlische Vater euch helfen, Versuchungen zu widerstehen?
Was könnt ihr schon jetzt tun, um zukünftige Versuchungen zu vermeiden?

� Welche großartige Verheißung hat uns der Herr im Hinblick auf unsere Ver-
suchungen gegeben? (1 Korinther 10:13.) Lesen Sie diese Schriftstelle gemein-
sam.

Besprechen Sie dreierlei, was wir tun können, um Versuchungen zu vermeiden
und zu widerstehen. Zeigen Sie die Wortstreifen, wenn Sie sie besprechen.

1. Entscheide dich, der Versuchung zu widerstehen, noch ehe du ihr ausgesetzt
bist.

Lesen und besprechen Sie das folgende Zitat von Präsident Spencer 
W. Kimball:

„Die richtigen Entscheidungen zu treffen ist am einfachsten, wenn wir sie be-
reits lange im voraus treffen. . . .

Als ich noch jung war, entschloß ich mich . . . niemals Tee, Kaffee, Tabak oder
Alkohol zu probieren. . . .

Wir müssen uns für . . . Ehrlichkeit entschieden haben, bevor uns ein Verkäufer
zuviel Wechselgeld herausgibt. Wir müssen uns entschieden haben, keine Dro-
gen zu nehmen, bevor uns ein Freund als Angsthase oder wegen unseres
rechtschaffenen Verhaltens verspottet. Wir müssen uns jetzt dafür entscheiden,
uns mit nichts Geringerem zufriedenzugeben als der Möglichkeit, ewig mit un-
serem himmlischen Vater zu leben.“ („Decisions: Why It's Important to Make
Some Now“, New Era, April 1971, Seite 3.)
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2. Bete darum, daß du nicht in Versuchung gerätst (Markus 14:38) und daß du,
wenn du versucht wirst, die Kraft und den Glauben hast zu widerstehen. Erklä-
ren Sie, daß es sehr hilfreich ist, wenn wir täglich beten, wenn wir uns bemü-
hen, jegliche Versuchung zu meiden, und bestrebt sind, unseren Mitmenschen
zu dienen und unsere Zeit mit lohnenden Unternehmungen zu verbringen.

3. Höre auf den Heiligen Geist. Erklären Sie, daß wir nach der Taufe die Gabe
des Heiligen Geistes erhalten, die uns helfen kann, Versuchungen zu überwin-
den (siehe LuB 11:12).

Bitten Sie die Kinder zu erzählen, wie sie einmal versucht wurden. Sie sollen auch
sagen, was sie getan haben, um die Versuchung zu meiden oder ihr zu widerste-
hen.

Verweisen Sie auf die Versuchungen, die zu Beginn der Lektion an die Tafel ge-
schrieben wurden. Besprechen Sie einige davon, und lassen Sie die Kinder 
überlegen, wie ein junger Mensch die jeweilige Versuchung meiden oder ihr 
widerstehen kann. Bitten Sie die Kinder, still für sich eine Versuchung auszuwäh-
len, auf die sie vorbereitet sein wollen, und zu planen, wie sie diese Versuchung
meiden oder wie sie ihr widerstehen können.

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Spielen Sie das Spiel „Was wäre wenn“. Schreiben Sie Fragen, die mit „Was
wäre, wenn“ beginnen und Versuchungen beschreiben, denen die Kinder aus-
gesetzt sein können, jeweils auf einen Zettel, wie etwa die untenstehenden Fra-
gen. Ein Kind nimmt eine Frage aus einer Schachtel oder einem Glas und
beantwortet sie. Dann darf das Kind jemand aussuchen, der die nächste Frage
aus der Schachtel nehmen darf. Betonen Sie, daß es eine große Hilfe ist, sich
im voraus zu entscheiden. Dann ist es leichter, Versuchungen zu widerstehen.

Was wäre, wenn du etwas finden würdest, was einem anderen gehört?
Was wäre, wenn du deinem Vater versprochen hättest, ihm zu helfen, dann
aber dein Freund käme, der dich zum Spielen abholen will?
Was wäre, wenn deine Freunde sich über dich lustig machen würden, weil
du nicht rauchen (oder keinen Alkohol trinken oder keine Drogen nehmen)
willst?
Was wäre, wenn du wüßtest, daß du Schwierigkeiten bekommst, wenn du die
Wahrheit sagst?

2. Lassen Sie die Kinder im Rollenspiel oder pantomimisch darstellen, wie sie Ver-
suchungen widerstehen.

3. Bereiten Sie mehrere „Versuchungs-Karten“ vor. Schreiben Sie Versuchungen,
denen die Kinder ausgesetzt sein können, beispielsweise lügen, schummeln,
stehlen, unanständige Ausdrücke gebrauchen und so weiter jeweils auf eine
kleine Karte oder einen Zettel. Schreiben Sie dann auf andere Karten, nämlich
die „Hilfe-Karten“: Glaube an Jesus Christus, Eltern, Lehrer, gute Freunde, Ge-
bet, Fasten, Kirchenführer, heilige Schriften, der Heilige Geist, Versuchungen
meiden und anderes, das uns hilft, Versuchungen zu widerstehen.

Legen Sie die „Versuchungs-Karten“ mit der Schrift nach unten auf einen Sta-
pel, und die „Hilfe-Karten“ ebenfalls mit der Schrift nach unten auf einen zwei-
ten Stapel. Ein Kind darf nun eine „Hilfe-Karte“ und eine „Versuchungs-Karte“
vom Stapel nehmen und den anderen sagen, was darauf steht. Lassen Sie die 
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Kinder besprechen, wie das, was auf der „Hilfe-Karte“ steht, es ihnen leichter-
machen kann, dem, was auf der „Versuchungs-Karte“ steht, zu widerstehen
und es zu meiden. Lassen Sie jedes Kind an die Reihe kommen, die Karten
vom Stapel zu nehmen.

4. Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Joseph Fielding Smith vor: „Ge-
wohnheiten formen sich schnell. Es ist ebenso leicht, sich gute Gewohnheiten
anzueignen, als sich schlechte anzueignen.“ (New Era, Juli 1972, Seite 23.) Sie
können dieses Zitat mit den Kindern auswendig lernen.

5. Bitten Sie die Kinder, einige Entscheidungen aufzuzählen, die sie bereits ge-
troffen haben und die ihnen helfen, in der Zukunft Versuchungen zu meiden.

6. Lernen Sie mit den Kindern Matthäus 4:4 auswendig.

7. Singen Sie mit den Kindern eines oder mehrere der folgenden Lieder, oder sa-
gen Sie den Text auf: „Die leise Stimme“ (Sing mit mir, B-92), „Horche, horche“
(Sing mit mir, B-3), „Halt' die Gebote“ (Kinderstern, September 1994).

Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis, daß wir die Macht haben, den Versuchungen zu widerstehen,
die uns begegnen. Bringen Sie Ihre Liebe für Jesus zum Ausdruck, der uns ein
Beispiel gegeben hat, indem er den Versuchungen des Satans widerstand.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Matthäus 4:1-11 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

8
Jesus Christus reinigt
den Tempel

Ziel Jedem Kind mehr Liebe und Achtung für den himmlischen Vater und Jesus Chri-
stus und für heilige Orte vermitteln.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Johannes 2:13-16; Matthäus 21:12-14; Lukas
19:45-48 und Exodus 20:7. Befassen Sie sich dann mit der Lektion, und überle-
gen Sie, wie Sie den Kindern die Abschnitte aus der Schrift vermitteln wollen.
(Siehe „Die Unterrichtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus den hei-
ligen Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Markus 11:15-17.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Die folgenden Wortstreifen:

Wir können dem himmlischen Vater und Jesus unsere Liebe und Achtung
dadurch zeigen, –

daß wir in der PV und in der Abendmahlsversammlung andächtig sind.
wie wir beten.
wie wir uns kleiden.
wie wir uns verhalten.
wie wir reden.

c) Bild 7-9, „Jesus reinigt den Tempel“ (Bild 224 in Bilder zum Evangelium,
62163 150).

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Zeichnen Sie eine horizontale Linie an die Tafel. Schreiben Sie über die Linie
ACHTUNG und unter die Linie MISSACHTUNG. Bitten Sie die Kinder, sich vorzu-
stellen, ein Freund oder eine Freundin käme zu ihnen nach Hause. Sagen Sie ih-
nen, daß Sie mit einer „Achtungs-Linie“ an der Tafel veranschaulichen wollen,
wieviel Achtung der Freund oder die Freundin zeigt. Schildern Sie nun, was der
Freund oder die Freundin tut (siehe unten), und lassen Sie die Kinder entschei-
den, ob der Freund oder die Freundin sie und ihr Zuhause achtet oder mißachtet.
Zeichnen Sie eine ununterbrochene Linie, die die horizontale Linie an der Tafel
kreuzt, indem Sie bei den Situationen, in denen Achtung gezeigt wird, die Linie
nach oben ziehen, und bei den Situationen, in denen Mißachtung gezeigt wird,
die Linie nach unten ziehen. Verwenden Sie die folgenden oder ähnliche Situatio-
nen:
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Der Freund oder die Freundin –
wartet ruhig vor der Tür, bis er oder sie hereingebeten wird.
betritt die Wohnung mit schmutzigen Schuhen.
bedankt sich, daß er oder sie eingeladen wurde.
brüllt und schreit laut im Haus herum.
begrüßt deine Eltern freundlich.
verlangt etwas zu essen.
geht mit deinen Sachen sorgsam um.
ignoriert deine Eltern, wenn sie zu ihm oder ihr sprechen.
lädt dich ein, ihn oder sie zu Hause zu besuchen.

So könnte die „Achtungs-Linie“ aussehen:

Die Kinder sollen sich die folgenden Fragen beantworten:

� Wie sieht eure „Achtungs-Linie“ aus, wenn ihr einen Freund oder eine Freundin zu
Hause besucht?

� Wie sieht eure „Achtungs-Linie“ aus, wenn ihr in die PV kommt?

� Wie sieht eure „Achtungs-Linie“ aus, wenn ihr zu Hause seid?

Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie, wie Jesus den Tempel in Jerusalem reinigte. Von der ersten Reini-
gung wird in Johannes 2:13-16 berichtet. Der zweite Bericht, fast drei Jahre da-
nach, nur wenige Tage vor seiner Kreuzigung, steht in Matthäus 21:12-14 und
Lukas 19:45-48. (Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen Schrif-
ten lehren“, Seite VII.) Während Sie von diesen Ereignissen erzählen, sollen sich
die Kinder fragen, welche Gefühle Jesus für den himmlischen Vater und den
Tempel hat. Vermitteln Sie den Kindern, daß dieser Tempel ein heiliger Ort war,
so wie unsere Tempel und Gemeindehäuser es heute auch sind, und daß Jesus
möchte, daß wir diese heiligen Orte achten.

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Was taten manche Leute im Tempel? (Johannes 2:14.)

� Warum trieb Jesus die Verkäufer und die Geldwechsler aus dem Tempel hin-
aus? Was sagte Jesus zu ihnen? (Johannes 2:16; Matthäus 21:13; Lukas
19:45,46.)

� Was machte Jesus im Tempel, nachdem er sie hinausgetrieben hatte? (Matt-
häus 21:14; Lukas 19:47.)



Lektion 8

27

� Warum ist es wichtig, an heiligen Orten wie dem Zuhause, dem Tempel oder
dem Gemeindehaus andächtig zu sein? Wem erweisen wir damit unsere Ach-
tung?

Besprechen Sie, wie wichtig es ist, an Orten, die dem Herrn geweiht worden sind,
andächtig zu sein. Vermitteln Sie den Kindern, daß Andacht tiefempfundene Ehr-
erbietung und Liebe bedeutet.

� Wem erwies Jesus Liebe und Achtung, als er die Geldwechsler aus dem Tem-
pel trieb? (Johannes 2:16.) Warum tat er das?

� Wie können wir in der Kirche dem himmlischen Vater und Jesus Liebe und
Achtung erweisen? Wie können wir es zu Hause tun? In der Schule? Beim
Spielen?

Zeigen Sie nacheinander die Wortstreifen. Besprechen Sie mit den Kindern, wie
wir dem himmlischen Vater und Jesus Liebe und Achtung erweisen können. Er-
wähnen Sie auch folgendes:

Wenn wir während des Abendmahls andächtig sind, zeigen wir, daß wir Jesus
lieben und achten und die Bündnisse achten, die wir mit dem himmlischen Va-
ter schließen.

Wenn wir in der Abendmahlsversammlung den Ansprachen zuhören, erfahren
wir mehr über den himmlischen Vater und Jesus und darüber, was sie von uns
erwarten.

Wenn wir in der richtigen Weise beten, zeigen wir dem himmlischen Vater, daß
wir ihn achten.

Wenn wir uns anständig kleiden, zeigen wir, daß wir unseren Körper als heilige
Schöpfung des himmlischen Vaters achten.

Wenn wir uns so verhalten, wie der himmlische Vater und Jesus es wollen, zei-
gen wir, daß wir an sie glauben und daß es uns wichtig ist, das zu tun, wozu
sie uns aufgefordert haben.

Wenn wir den Namen des Herrn andächtig gebrauchen und ihn nicht mißbrau-
chen, zeigen wir anderen, daß wir ihn achten und lieben.

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Lassen Sie die Kinder Exodus 20:7 lesen, und lernen Sie die Schriftstelle mit ih-
nen auswendig. Erzählen und besprechen Sie die folgende Begebenheit, die
Präsident Spencer W. Kimball einmal berichtete, und ermutigen Sie die Kinder,
sich zu entschließen, dieses wichtige Gebot zu halten.

„Als ich einmal im Krankenhaus aus dem Operationssaal geschoben wurde,
stolperte der Krankenpfleger und stieß im selben Atemzug mit dem Namen des
Erretters ein paar abscheuliche Flüche aus. Ich war zwar nur halb bei Bewußt-
sein, doch mich schauderte, und ich bat ihn: ,Bitte! Das ist der Name meines
Herrn, den Sie da in den Schmutz ziehen!‘ Es folgte Totenstille; dann hörte ich
eine unterdrückte Stimme flüstern: ,Entschuldigung.‘ Er hatte im Augenblick
vergessen, daß der Herr seinem ganzen Volk nachdrücklich geboten hat: ,Du
sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht mißbrauchen; denn der Herr
läßt den nicht ungestraft, der seinen Namen mißbraucht.‘ (Exodus 20:7.)“ („Prä-
sident Kimball zum Thema Fluchen“, Der Stern, September 1981, Seite 1.)
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2. Besorgen Sie mehrere Bilder von Tempeln und Kirchengebäuden. Schreiben
Sie die Namen der Tempel und Gebäude jeweils auf einen Zettel, und bitten
Sie die Kinder, die Zettel jeweils dem passenden Bild zuzuordnen. Lassen Sie
sie die Namen noch einmal den Bildern zuordnen, während Sie erklären, wie
diese Gebäude dem Herrn helfen, sein Werk auf der Erde voranzubringen.

3. Beschreiben Sie, was Sie empfunden haben, wenn Sie im Tempel waren, oder
bitten Sie jemand aus der Gemeinde oder dem Zweig, seine oder ihre Gefühle
für den Tempel zu beschreiben. Machen Sie den Kindern bewußt, wie heilig
der Tempel ist und daß diejenigen, die im Tempel sind, sich dort dem Herrn
ganz nahe fühlen können. Besprechen Sie, was die Kinder tun können, um
würdig zu sein, einmal in den den Tempel zu gehen.

4. Geben Sie jedem Kind ein Blatt Papier und einen Bleistift. Lassen Sie sie auf-
schreiben, was sie konkret tun können, um während der kommenden Woche
dem himmlischen Vater und Jesus Christus, Liebe, Ehre und Achtung zu erwei-
sen. Bitten Sie sie, die Liste so aufzubewahren, daß sie sie oft sehen können.

5. Zeichnen Sie eine weitere „Achtungs-Linie“ an die Tafel, während die Kinder
Beispiele dafür nennen, wie wir im Gemeindehaus unsere Achtung oder Miß-
achtung zeigen.

Aufforderung Verweisen Sie noch einmal auf die „Achtungs-Linie“, und sagen Sie den Kindern,
daß sie eine „Achtungs-Linie“ für ihre Beziehung zum himmlischen Vater und zu
Jesus Christus brauchen. Fordern Sie die Kinder auf, dafür zu sorgen, daß ihre Li-
nie immer oben bleibt, indem sie in allem, was sie tun, dem himmlischen Vater
und Jesus Liebe und Achtung erweisen.

Zum Abschluß

Zeugnis Bringen Sie Ihre ehrfürchtigen Gefühle für den himmlischen Vater und Jesus Chri-
stus zum Ausdruck, und sagen Sie, daß Sie den Wunsch haben, ihnen durch die
Art, wie Sie leben, Liebe, Ehre und Achtung zu erweisen.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Matthäus 21:12-14 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

9
Jesus Christus
beruft seine Apostel

Ziel Jedem Kind mehr Liebe und Achtung für die Apostel vermitteln, die Jesus Chri-
stus als seine besonderen Zeugen beruft.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Matthäus 4:18-22; Lukas 5:1-11; 6:12-16; Matthäus
16:13-19; Markus 3:13-19; 16:15; Apostelgeschichte 10:39-43; 3 Nephi 12:1,2
und Lehre und Bündnisse 107:23. Befassen Sie sich dann mit der Lektion, und
überlegen Sie, wie Sie den Kindern die Abschnitte aus der Schrift vermitteln
wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus
den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Matthäus 10:2-4; Markus 1:16-20 und Johannes 1:35-51.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Mehrere Exemplare des Buches Lehre und Bündnisse.
c) Ein Plakat mit dem sechsten Glaubensartikel.
d) Bild 7-10, „Die Berufung der Fischer“ (Bild 209 in Bilder zum Evangelium,

62496 150); Bild 7-11, „Christus ordiniert die Apostel“ (Bild 211 in Bilder
zum Evangelium, 62557 150) und Bilder von den derzeitigen Aposteln
(64329 150 bis 64378 150; falls es diese Bilder nicht in Ihrer Gemeinde-
hausbibliothek gibt, verwenden Sie die Bilder aus der letzten Generalkonfe-
renzausgabe des Stern.)

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Schreiben Sie die folgenden Schriftstellenangaben an die Tafel:

1 Korinther 12:28
Epheser 2:20
Lehre und Bündnisse 107:23

Die Kinder sollen die Schriftstellen nachschlagen, um ein wichtiges Wort zu fin-
den, das in jeder der Schriftstellen vorkommt. Sie können die Kinder jeweils zu
zweit oder dritt zusammenarbeiten lassen. Falls sie Hilfe brauchen, sagen Sie ih-
nen, daß das Wort mit dem Buchstaben A beginnt (Apostel).

Bitten Sie ein Kind, Lehre und Bündnisse 107:23 vorzulesen, damit die Klasse
herausfinden kann, warum ein Apostel ein wichtiger Diener des Herrn ist.

Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie, wie Jesus seine Jünger berief (Matthäus 4:18-22; Lukas 5:1-11) und
wie er später die Zwölf Apostel berief (Markus 3:13-19; Lukas 6:12-16); zeigen Sie
zum passenden Zeitpunkt auch die Bilder. (Vorschläge dazu siehe „Die Abschnit-
te aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.)
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Beachten Sie dabei, daß den Kindern klar wird, daß Jesus viele Nachfolger hatte,
die Jünger genannt wurden. Als er Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes auf-
forderte, ihre Boote zu verlassen, berief er sie als Jünger. Aus der größeren Grup-
pe von Jüngern wählte er zwölf Männer als seine Apostel aus (siehe Lukas 6:13).
Er ordinierte sie auf die gleiche Weise wie heute Apostel ordiniert werden, näm-
lich durch Handauflegen, und gab ihnen die gleiche Vollmacht, die die Apostel
heute besitzen (siehe Markus 3:13-15).

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Wie verdienten Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes ihren Lebensunterhalt?
(Matthäus 4:18-22.) Was bedeutet es, „Menschenfischer“ zu sein? (Matthäus
4:19.) Inwiefern sind die Apostel heute „Menschenfischer“? (LuB 18:27-29.)

� Wie reagierten Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, als Jesus sie auffor-
derte, ihm zu folgen? (Matthäus 4:19-22.) Inwiefern zeigte ihre Reaktion, daß
sie glaubten, daß Jesus der Christus war? (Beachten Sie, daß es in der Über-
setzung von Joseph Smith in Matthäus 4:18 heißt, daß Jesus ihnen sagte, wer
er war, ehe er sie aufforderte, ihm zu folgen.) Warum ist es wichtig, daß wir
wissen, daß Jesus Christus der Sohn Gottes ist?

� Was sagte Jesus zu Simon darüber, was er mit seinen Netzen tun sollte? (Lu-
kas 5:4.) (Erklären Sie, daß Simon, Simon Petrus und Petrus ein und dieselbe
Person sind.) Warum stellte Simon das, was Jesus sagte, zunächst in Frage?
(Lukas 5:5.) Was geschah dann? (Lukas 5:6,7.) Warum trug dieses Ereignis
dazu bei, daß die Jünger größeren Glauben an Jesus hatten? (Lukas 5:8-10.)
Wie zeigten Petrus, Jakobus und Johannes, daß sie an Jesus glaubten? (Lukas
5:11.) Wie können wir zeigen, daß wir Jesus Christus folgen?

� Wie lange betete Jesus, ehe er seine Apostel berief? (Lukas 6:12.) Warum be-
tete Jesus wohl, ehe er diese wichtige Entscheidung traf? Wer beruft heute die
Apostel? (Der himmlische Vater weist die Erste Präsidentschaft durch Inspira-
tion an.)

� In den heiligen Schriften ist von Jüngern und von Aposteln die Rede. Was ist
der Unterschied zwischen einem Jünger und einem Apostel? (Lukas 6:13.)

Erklären Sie, daß ein Jünger ein Nachfolger Jesu Christi ist. Ein Apostel gehört zu
einer ausgewählten Gruppe von Männern, die ordiniert sind, besondere Zeugen
für Jesus Christus in aller Welt zu sein. Ein Apostel bezeugt, daß Jesus der Sohn
Gottes ist und daß er auferstanden ist. Er sorgt dafür, daß das Evangelium auf
der ganzen Welt gepredigt wird. (Siehe Markus 16:15 und LuB 107:23.)

� Seid ihr Jünger oder Apostel?

� Was bedeutet es, ein besonderer Zeuge für Jesus Christus zu sein? (Apostel-
geschichte 4:33; 10:39-43; LuB 107:23.) Wie gab Petrus davon Zeugnis, daß
Jesus der Messias ist? (Matthäus 16:13-17.) Was verhieß ihm Jesus aufgrund
seines Zeugnisses? (Matthäus 16:18,19.) Vermitteln Sie den Kindern, daß die
„Schlüssel des Himmelreichs“ die Vollmacht sind, die die Apostel haben, um
das Werk des himmlischen Vaters und Jesu hier auf der Erde zu tun. Wie Pe-
trus, Jakobus und Johannes diese verheißenen Schlüssel auf dem Berg der
Verklärung erhielten, wird in Lektion 15 besprochen.

� Wie bezeugen Apostel heute, daß Jesus der Christus ist?
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Erzählen Sie, was Elder David B. Haight, ein Apostel des Herrn, erlebt hat:

„Am Abend, als alles begann, war mir klar, mir war etwas Ernsthaftes zugestoßen.
. . . [Ich flehte den himmlischen Vater an], mir noch eine Weile das Leben zu er-
halten, damit ich sein Werk tun konnte, wenn das sein Wille war.

Während ich noch betete, verlor ich langsam das Bewußtsein. Ich kann mich
noch an die Sirene des Notarztwagens erinnern, bevor ich für einige Tage be-
wußtlos war.

Der schreckliche Schmerz und die Aufregung der Leute vergingen. Ich befand
mich an einem ruhigen Ort, alles war friedevoll und still. ...

Ich hörte keine Stimmen, war mir aber im klaren, daß ich mich an einer heiligen
Stätte in der Gegenwart von Heiligen befand. In den Stunden und Tagen danach
prägte sich mir die ewige Mission und die erhabene Stellung des Menschensoh-
nes immer wieder ein. Ich bezeuge, daß er der Christus ist, der Sohn Gottes, der
Erretter und Erlöser der Menschen, von dem unendliche Liebe, Barmherzigkeit
und Vergebung kommen, das Licht und das Leben der Welt. Das wußte ich vor-
her – ich hatte nie daran gezweifelt. Aber jetzt hatte mir der Heilige Geist diese
göttlichen Wahrheiten auf äußerst ungewöhnliche Weise in Herz und Sinn einge-
prägt.

Mir wurde sein irdisches Wirken gezeigt: seine Taufe, seine Lehren, wie er die
Kranken und die Lahmen heilte, das Scheingericht, seine Kreuzigung, seine Auf-
erstehung und die Himmelfahrt. Es folgten Bilder von seinem irdischen Wirken in
beeindruckenden Einzelheiten, die die Augenzeugenberichte in der Schrift bestä-
tigten. Ich wurde belehrt, und die Augen meines Verständnisses öffneten sich
durch den Heiligen Geist Gottes, so daß ich vieles erblicken konnte.“ (Der Stern,
Januar 1990, Seite 54f.)

� Wer sind heute die Apostel auf der Erde?

Nennen Sie die Namen der Männer in der Ersten Präsidentschaft und im Kolle-
gium der Zwölf Apostel. Erzählen Sie etwas, was Sie über die derzeitigen Apostel
wissen; Sie können sich dabei auf einen konzentrieren, der kürzlich Ihr Gebiet be-
sucht hat oder es bald besuchen wird.

� Inwiefern sind wir gesegnet, wenn wir auf den Rat der Apostel hören?
(3 Nephi 12:1,2.)

Glaubensartikel Lernen Sie mit den Kindern den sechsten Glaubensartikel auswendig.

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Zeigen Sie Bilder von der Ersten Präsidentschaft und den Zwölf Aposteln, auf
denen sie jeweils einzeln zu sehen sind. Schreiben Sie ihre Namen jeweils auf
einen Zettel. Die Kinder sollen jedem Bild den richtigen Namen zuordnen und
sie dann in der richtigen Reihenfolge (nach dem Dienstalter) ordnen. Falls Sie
keine Bilder zur Verfügung haben, können die Kinder die Namen in der richti-
gen Reihenfolge ordnen. Lassen Sie dabei jedes Kind an die Reihe kommen.

2. Schreiben Sie die Namen der Zwölf Apostel, die Jesus berief, auf und bespre-
chen Sie sie. (Lukas 6:12-16.)
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3. Lassen Sie die Kinder in den letzten Generalkonferenzausgaben des Stern die
Ansprachen suchen, die von den Aposteln gehalten wurden. Bitten Sie sie, in
diesen Ansprachen die Stelle zu finden, wo die Apostel ihr besonderes Zeugnis
von Jesus Christus geben (oft am Ende der Ansprache).

Zum Abschluß

Zeugnis Erzählen Sie den Kindern, wie dankbar Sie für die Apostel sind und wie Sie ge-
segnet worden sind, wenn Sie auf ihren Rat gehört haben. Geben Sie Zeugnis,
daß Jesus durch den lebenden Propheten Apostel beruft, damit sie von seinem
Namen Zeugnis geben und aller Welt das Evangelium predigen.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Matthäus 4:18-22 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

10
Die Bergpredigt

Ziel Die Kinder darin unterstützen, daß sie sich bemühen, Jesus ähnlicher zu werden,
indem sie die Lehren der Bergpredigt befolgen.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Matthäus 5:1-6:4 und 7:12. Befassen Sie sich dann
mit der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie den Kindern die Abschnitte aus der
Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorbereitung“, Seite VI, und
„Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Lukas 6:17-36 und 3 Nephi 12.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Zettel mit Situationen, in die die Kinder geraten können (siehe den Abschnitt

„Das Interesse wecken“).
c) Bild 7-12, „Die Bergpredigt“ (Bild 212 in Bilder zum Evangelium,

62166 150).

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Lassen Sie die Kinder nacheinander nach vorn kommen und einen Zettel neh-
men, auf dem Sie eine schwierige Situation geschrieben haben, die sie erleben
können. Verwenden Sie Situationen wie die folgenden Beispiele:

Dein Bruder oder deine Schwester kritisiert dich.
In der Schule ist jemand gemein zu dir.
Andere Kinder machen sich über dich lustig, weil du dich weigerst, eine Ziga-
rette zu rauchen.
Andere machen sich über dich lustig, weil du keine schlimmen Ausdrücke be-
nutzt.

Lassen Sie jedes Kind sagen, wie es sich in dieser Situation verhalten kann. Die
anderen dürfen ebenfalls Vorschläge machen. Erklären Sie, daß Sie einige Lehren
Jesu besprechen wollen, die er in der Bergpredigt verkündet hat, damit sie erfah-
ren, wie sie sich in diesen Situationen verhalten können. Diese Lehren helfen uns,
Jesus ähnlicher zu werden, weil sie uns sagen, wie wir nach seinem Willen leben
sollen.

Aus der heiligen
Schrift

Zeigen Sie das Bild von der Bergpredigt. Erzählen Sie den Kindern anhand der
unter „Vorzubereiten“ aufgeführten Schriftstellen, wie Jesus die Bergpredigt hielt.
(Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite
VII.) Gehen Sie dabei auf folgendes ein:

die Seligpreisungen
seine Feinde lieben
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vollkommen werden
die Goldene Regel (was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen)

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Erklären Sie, daß die Lehren in Matthäus 5:3-11 auch die Seligpreisungen ge-
nannt werden. (Weisen Sie darauf hin, daß Jesus die Worte „die zu mir kom-
men“ einfügte, als er die Nephiten die Seligpreisungen lehrte. Vergleichen Sie
Matthäus 5:3 mit 3 Nephi 12:3.) Wie können uns die Seligpreisungen dabei hel-
fen, Jesus ähnlicher zu werden?

� Was bedeutet es, nach Rechtschaffenheit zu hungern und zu dürsten? (3 Ne-
phi 12:6; siehe auch Matthäus 5:6.) Wie können wir das tun? Welche Segnun-
gen empfangen wir, wenn wir es tun?

� Was ist ein reines Herz? (Matthäus 5:8.) Was ist denen verheißen, die ein rei-
nes Herz haben? Wie können wir ein reines Herz bekommen?

� Warum ist es wichtig, Frieden zu stiften? (Matthäus 5:9.) Wie können wir Frie-
den stiften?

� Was bedeutet es, „das Salz der Erde“ zu sein? (Matthäus 5:13.) Wie können wir
wie Salz sein? (Siehe den 2. Vorschlag im Abschnitt „Zur Vertiefung“.) Was be-
deutet es, „das Licht der Welt“ zu sein? (Matthäus 5:14-16.) Wie können wir für
andere ein Licht sein?

� Was sollen wir tun, wenn es zwischen uns und einem anderen Menschen ein
Problem gibt? (Matthäus 5:23,24.) Wie sollen wir unsere Feinde und diejenigen,
die uns nicht mögen, behandeln? (Matthäus 5:43-47.)

� Wie können wir vollkommen werden? (Matthäus 5:48.)

Besprechen Sie die folgende Aussage von Elder Joseph Fielding Smith über Voll-
kommenheit: „[Vollkommenheit] geschieht aber nicht von heute auf morgen, son-
dern wir müssen Zeile um Zeile und Vorschrift auf Vorschrift erhalten. Aber auch
dann wird dieses irdische Dasein nicht ausreichen; . . . Die Grundlage schaffen
wir jedoch in diesem Leben . . . damit wir uns auf die Vollkommenheit vorbereiten
können. Unsere Pflicht ist es, heute ein besseres Leben als gestern zu führen und
morgen weiter fortgeschritten zu sein als heute.“
(Lehren der Erlösung, Band 2, Seite 27.)

� Wie sollen wir Gutes tun? (Matthäus 6:1-4.) Was können wir im stillen für je-
mand anderen tun?

� Matthäus 7:12 wird oft die Goldene Regel genannt. Wozu hat Jesus uns aufge-
fordert? Wie können wir das tun?

Vermitteln Sie den Kindern, daß sie sich auf dem Weg zur Vollkommenheit befin-
den, wenn sie sich bemühen, nach den Lehren zu leben, die Jesus in der Berg-
predigt lehrte. Betonen Sie, daß wir uns der Vollkommenheit nur Schritt für Schritt
nähern können und sie in diesem Leben nicht erreichen. Wir müssen uns einfach
bemühen, jeden Tag Jesus ähnlicher zu werden.
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Lassen Sie die Kinder die Situationen vom Beginn des Unterrichts wiederholen.
Sie sollen erzählen, was sie darüber gelernt haben, wie wir uns gemäß den Leh-
ren Jesu in bestimmten Situationen verhalten sollen. Bitten Sie die Kinder, sich zu
überlegen, was geschehen würde, wenn wir alle nach den Lehren Jesu lebten,
die er in der Bergpredigt lehrte.

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Schreiben Sie den ersten Teil jeder Seligpreisung jeweils auf eine Karte, wie
etwa „Selig, die arm sind vor Gott“, und schreiben Sie den zweiten Teil der Se-
ligpreisung auf eine andere Karte, wie etwa „denn ihnen gehört das Himmel-
reich“. Mischen Sie die Karten, und legen Sie sie mit der Rückseite nach oben
in Reihen auf den Tisch oder den Boden. Lassen Sie ein Kind nach dem ande-
ren vorkommen und versuchen, ein passendes Paar zu finden, indem es zwei
Karten umdreht. (Die Kinder dürfen die heiligen Schriften zu Hilfe nehmen.)
Wenn die Karten zusammenpassen, bleiben sie aufgedeckt liegen. Wenn die
Karten nicht zusammenpassen, werden sie wieder umgedreht. Wenn beim er-
stenmal nicht alle Kinder an die Reihe gekommen sind, mischen Sie die Karten
erneut, drehen Sie wieder um und lassen die Kinder noch einmal die passen-
den Paare finden.

2. Bringen Sie, wenn nicht gerade Fastsonntag ist, etwas zu essen mit, was übli-
cherweise mit Salz zubereitet wird, beispielsweise Popcorn, Reis, Nudeln und
so weiter. Lassen Sie das Salz weg und bitten Sie jedes Kind, das Essen zu
probieren. (Fragen Sie vorher die Eltern, ob die Kinder Allergien haben.) Fügen
Sie ein wenig Salz hinzu, und lassen Sie die Kinder noch einmal probieren.
Weisen Sie darauf hin, daß eine ganz kleine Menge Salz eine große Wirkung
hat. Eine kleine Anzahl rechtschaffener Menschen kann auch eine große Wir-
kung haben. Lassen Sie die Kinder besprechen, wie sie etwas bewirken kön-
nen, indem sie rechtschaffen leben. Lesen Sie Matthäus 5:13.

3. Stellen Sie Konfliktsituationen vor, beispielsweise wenn sich zwei Kinder auf
denselben Platz setzen wollen, wenn sich Kinder wütend beschimpfen und so
weiter. Stellen Sie diese Situationen im Rollenspiel dar, wobei ein Kind versu-
chen soll, Frieden zu stiften. Dann sollen sich die Kinder Beispiele dafür überle-
gen, wie ihre Gefühle verletzt werden können, beispielsweise wenn jemand
etwas Gemeines zu ihnen sagt oder ihnen etwas wegnimmt oder wenn ein
Freund böse auf sie ist oder wenn jemand sie kritisiert, weil sie ein Mitglied der
Kirche sind und so weiter. Fragen Sie sie, wie sie sich gemäß Matthäus 5:44 in
solchen Situationen verhalten sollen.

4. Lassen Sie ein Kind eine gute Tat, die es getan hat oder tun könnte, pantomi-
misch darstellen. Die anderen Kinder dürfen raten, was das Kind macht. Be-
sprechen Sie, wie wichtig es ist, anderen zu dienen. Bitten Sie die Kinder,
darüber zu sprechen, wie sie sich fühlen, wenn sie jemand helfen, und bitten
Sie sie, sich zu überlegen, welche positiven Folgen es hat, wenn man anderen
Menschen hilft.

5. Lernen Sie mit den Kindern Matthäus 5:16 oder den ersten Teil von Matthäus
7:12 auswendig.

6. Fertigen Sie für jedes Kind eine Kopie der Seligpreisungen an, die es nach
Hause mitnehmen kann, oder lassen Sie die Kinder die Seligpreisungen in ih-
ren heiligen Schriften markieren.
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7. Bereiten Sie Zettel mit den folgenden Schriftstellenangaben vor, oder schreiben
Sie sie an die Tafel:

Matthäus 5:3 und 3 Nephi 12:3
Matthäus 5:6 und 3 Nephi 12:6
Matthäus 5:10 und 3 Nephi 12:10
Matthäus 5:48 und 3 Nephi 12:48

Lassen Sie die Kinder beide Schriftstellen lesen, und besprechen Sie, worin sie
sich unterscheiden. Vermitteln Sie den Kindern, daß Jesus den Juden und den
Nephiten das gleiche lehrte, daß diese Lehren im Buch Mormon jedoch klarer
sind.

8. Singen Sie „Ich möchte so sein wie Jesus“ (Kinderstern, April 1990), oder sa-
gen Sie den Text auf.

Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Ihr Zeugnis, daß wir uns auf dem Weg zur Vollkommenheit befinden,
wenn wir nach den Lehren leben, die Jesus in der Bergpredigt lehrte.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Matthäus 5:3-11 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

11
Jesus Christus lehrt,
wie man betet

Ziel In jedem Kind den Wunsch wecken, jeden Tag zu beten.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Matthäus 6:5-13; 7:7-11 und Alma 34:19-27. Befassen
Sie sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie den Kindern die Ab-
schnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorbereitung“,
Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Matthäus 4:2; 14:23; 26:36-46; Lukas 9:28,29;
11:2-4,9-13; Johannes 17; 3 Nephi 14:7-12; 17:14-21; 18:16.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Das Buch Mormon.
c) Buntstifte, um die heiligen Schriften zu markieren.
d) Bild 7-12, „Die Bergpredigt“ (Bild 212 in Bilder zum Evangelium,

62166 150); Bild 7-13, „Ein elfjähriges Kind kniet zum Gebet nieder“ 
(62218 150).

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Schreiben Sie mehrere Situationen (ähnlich wie die folgenden Beispiele), die die
Kinder erleben können, jeweils auf einen Zettel, oder schildern Sie ihnen die Si-
tuationen. Bitten Sie die Kinder, vorzukommen und jeweils einen Zettel zu neh-
men. Lassen Sie sie erzählen, wie sie sich in der jeweiligen Situation fühlen und
was sie tun würden.

Du bist vom Rad gefallen und hast dich am Bein verletzt. Niemand ist in der
Nähe, und du weißt nicht, ob du es zu Fuß nach Hause schaffst.

Du hast Fieber, und dir ist übel. Deine Eltern haben alles getan, was sie tun
konnten, damit du dich besser fühlst, aber dir ist immer noch sehr schlecht.

Du mußt morgen in der Schule eine besondere Hausaufgabe abgeben. Du hast
dich sehr angestrengt, aber es ist nicht so gut geworden, wie du es wolltest,
und du weißt nicht, wie du es noch verbessern kannst.

Du warst draußen beim Spielen. Du kommst nach Hause, und niemand ist da.
Du hast Angst, weil du nicht weißt, wo deine Familie hingegangen ist.

Deine Großeltern haben dir zum Geburtstag Geld geschenkt. Jetzt ist es nicht
mehr dort, wo es deiner Meinung nach sein sollte.

Es ist schon dunkel geworden. Du sitzt im Freien und bemerkst, wie wunder-
schön die Sterne aussehen.
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Du hilfst deiner Familie, den Garten zu pflegen. Du stellst fest, daß die Pflanzen
gedeihen und daß das Gemüse und das Obst heranreift.

Erklären Sie, daß wir uns mit jedem Problem, das uns beunruhigt, an den himmli-
schen Vater um Hilfe wenden können und daß wir ihm im Gebet unsere Gefühle
mitteilen oder unsere Dankbarkeit ausdrücken können. Der himmlische Vater hört
unsere aufrichtigen Gebete immer.

Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie den Kindern, daß Jesus seinen Jüngern in der Bergpredigt auch
zeigte, wie sie beten sollten (siehe Matthäus 6:9-13). (Vorschläge dazu siehe „Die
Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.) Sie können die Kinder
abwechselnd die Verse vorlesen lassen. Sie können ihnen dabei auch Zeit geben,
einige oder alle Verse in ihren eigenen heiligen Schriften zu markieren. Bespre-
chen Sie den Inhalt jedes Verses, und erklären Sie schwierige Wörter. Zeigen Sie
dabei auch die entsprechenden Bilder.

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Was meinte Jesus, als er sagte: „Wenn ihr betet, macht es nicht wie die
Heuchler“? (Matthäus 6:5.) Wie können wir aufrichtig beten, so daß wir nicht
wie die Heuchler sind? (Ein Heuchler ist jemand, der vorgibt, gut zu sein, ob-
wohl er es nicht ist, oder der gut ist und vorgibt, nicht gut zu sein.)

� Worin sollen wir uns von den Heuchlern unterscheiden, wenn wir persönlich be-
ten? Was hat Jesus gesagt? (Matthäus 6:6.)

� Was meinte Jesus, als er sagte: „Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die
Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen“?
(Matthäus 6:7.) (Mit Heiden sind hier die Menschen gemeint, die viele Götter
anbeten und keine Christen sind.) Wie können wir es vermeiden, daß wir beim
Beten gedankenlos und unaufrichtig „plappern“ und „viele Worte machen“?

� Was meint Jesus, wenn er uns auffordert, zu bitten, zu suchen und anzuklop-
fen? (Matthäus 7:7-11.) Was verheißt der himmlische Vater denen, die bitten,
suchen und anklopfen? (Matthäus 7:7,8.) Wie hat es euch schon geholfen, daß
ihr zum himmlischen Vater gebetet habt?

� Gibt uns der himmlische Vater immer Antwort auf unsere Gebete? Vermitteln
Sie den Kindern, daß der himmlische Vater auf jedes aufrichtige Gebet Antwort
gibt, auch wenn wir vielleicht nicht sofort eine Antwort erhalten oder nicht die
Antwort erhalten, die wir erwarten. Manchmal lautet seine Antwort auch „nein“
oder „noch nicht“.

� Warum antwortet der himmlische Vater wohl manchmal mit „nein“ oder „noch
nicht“ auf ein Gebet? Erzählen Sie, wenn möglich, von einer eigenen Erfahrung.
Vermitteln Sie den Kindern, daß der himmlische Vater, der ja alles weiß, des-
halb auch weiß, was für uns am besten ist.

� Wo und wie oft sollen wir persönlich beten? (Alma 34:19-27.) Worüber sollen
wir beten? Was hat der himmlische Vater uns gegeben, wofür wir dankbar sein
sollen?

� Warum möchte der himmlische Vater, daß wir zu ihm beten?

� Warum ist es wichtig, jeden Morgen und jeden Abend zu beten? (Alma 37:37.)
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� Wie fühlt ihr euch, wenn ihr demütig und aufrichtig betet? Wie können wir dem
himmlischen Vater durch das Gebet näherkommen? Wie können wir immer ein
Gebet in unserem Herzen haben? Warum sollen wir das versuchen?

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Teilen Sie die Klasse in kleine Gruppen ein, und lassen Sie jede Gruppe eine
der folgenden Schriftstellen nachschlagen. Die Gruppe soll dann der ganzen
Klasse sagen, was in der Schriftstelle steht. Besprechen Sie dabei jedesmal,
warum Jesus betete, und überlegen Sie, wie sein Beispiel uns bei unseren Ge-
beten helfen kann.

Matthäus 14:23
Lukas 9:28,29
Johannes 17
Matthäus 26:36-42
3 Nephi 17:14-21; 18:16

2. Erzählen Sie den Kindern, wie Ihre Gebete einmal erhört wurden, oder bitten
Sie die Kinder, von ihren Erlebnissen mit dem Beten zu berichten. Sie können
auch die folgende Geschichte erzählen:

„Ein bemerkenswerter junger Missionar . . . erzählte einmal ein inspirierendes
Erlebnis. Er hatte sich in Petropolis (Brasilien) hoffnungslos verirrt, beherrschte
die Landessprache nicht und hatte auch keine Adresse vom Gemeindehaus
oder den Missionaren. Nach einem inbrünstigen Gebet, in dem er den Herrn
um Hilfe anflehte, damit er seine Mission erfüllen konnte, hörte er eine Stimme,
die ihn zweimal anwies, dem Mann an der Ecke zu folgen. Gehorsam folgte er
dem Mann, wie es ihm gesagt worden war, und er wurde ohne weitere Schwie-
rigkeiten direkt zum Gemeindehaus geführt.“ (L. Brent Goates, Harold B. Lee,
Prophet and Seer, Seite 282).

3. Sagen Sie den Kindern, daß wir beim Beten auch durch die Worte, die wir ver-
wenden, zeigen sollen, daß wir den himmlischen Vater achten und lieben.

4. Schreiben Sie die folgende Aussage von Elder Boyd K. Packer auf ein Plakat
oder an die Tafel, wobei Sie anstelle einiger Wörter Lücken im Text lassen.
Schreiben Sie die Wörter, die Sie ausgelassen haben, auf Papierstreifen oder
untereinander an die Tafel. Die Kinder sollen versuchen, die passenden Wörter
in die Lücken zu schreiben.

„Einige (b)  erhaltet ihr dadurch, daß ihr in der (d) lest, andere, indem
ihr (c)  zuhört. Und zuweilen, wenn es wichtig ist, kommt die Antwort viel-
leicht durch eine ganz direkte und (e) . Die Eingebungen
werden (a)  und unmißverständlich sein.“ (Der Stern, Mai 1980, Seite 36.)

a) klar
b) Antworten
c) Rednern
d) Schrift
e) kraftvolle Inspiration

5. Lernen Sie mit den Kindern eine der folgenden Schriftstellen über das Beten
auswendig: Matthäus 7:7; Jakobus 1:5; 3 Nephi 18:20 oder die erste Hälfte von
Lehre und Bündnisse 19:38.

6. Bitten Sie die Kinder, „Sprachst du dein Gebet?“ (Gesangbuch, Nr. 88) zu sin-
gen oder den Text aufzusagen.
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Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis, daß der himmlische Vater unsere persönlichen Gebete hört
und uns darauf antwortet. Bezeugen Sie, wie wichtig es ist, daß wir jeden Morgen
und jeden Abend beten, und fordern Sie die Kinder auf, dies in der kommenden
Woche zu tun.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Matthäus 6:5-8 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

12
Das Haus
auf dem Felsen

Ziel Jedes Kind in dem Wunsch bestärken, die Gebote zu befolgen, damit Jesus Chri-
stus und sein Evangelium die sichere Grundlage in seinem Leben sind.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Matthäus 7:24-27; Lukas 6:47-49 und Lehre und
Bündnisse 11:24. Befassen Sie sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie,
wie Sie den Kindern die Abschnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe
„Die Unterrichtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen
Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Helaman 5:12 und 3 Nephi 14:24-27.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Bestimmen Sie einige Kinder, das Lied „Der kluge und der törichte Mann“ (Kin-
derstern, Juni 1997) vorzusingen, oder bereiten Sie sich vor, das Lied während
des Unterrichts mit allen Kindern zu singen oder den Text aufzusagen.

5. Schreiben Sie den Wortlaut von Lehre und Bündnisse 11:24 auf ein Plakat,
oder planen Sie, ihn an die Tafel zu schreiben.

6. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Mehrere kleine Karten und etwas Sand oder Salz (freigestellt).
c) Bild 7-12, „Die Bergpredigt“ (Bild 212 in Bilder zum Evangelium,

62166 150).

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Fragen Sie die Kinder, ob sie in der vergangenen Woche daran gedacht haben,
jeden Morgen und jeden Abend zu beten. Bitten Sie sie, Ihnen zu sagen, wie sie
sich dabei gefühlt haben.

Das Interesse
wecken

Wenn Sie schon einmal einen fürchterlichen Sturm erlebt haben, schildern Sie
dieses Erlebnis. Erklären Sie, warum Sie besorgt waren und was Sie taten, um so
sicher wie möglich zu sein. Fragen Sie die Kinder, ob sie sich schon einmal vor
einem Sturm gefürchtet haben, und lassen Sie die Kinder, die gern davon erzäh-
len wollen, den anderen Kindern sagen, wie sie sich dabei gefühlt haben.

Das Interesse
wecken (zweiter
Vorschlag)

Kleben Sie zwei identische Gebilde aus kleinen Karten zusammen, beispielsweise
zwei kleine Häuser. (Sie brauchen nur ganz einfach zu sein. Vier zu einem Kasten
aneinandergeklebte Karten reichen für diesen Zweck völlig aus.) Ein Kind darf
nun eines der „Gebäude“ auf den Tisch stellen und das andere auf einen Sand-
oder Salzhaufen, der auf dem Tisch liegt. Rütteln Sie dann am Tisch, so daß die
Karten auf dem Sand verrutschen oder umkippen. Sagen Sie den Kindern, daß
das Haus auf dem Sand immer verrutscht oder umkippt, weil sich der Sand so
leicht bewegen läßt.
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Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie aus Matthäus 7:24-27 und Lukas 6:47-49, wie Jesus seine Jünger
darüber belehrte, daß man sein Haus auf Fels baut und nicht auf Sand. (Vorschlä-
ge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.) Erklä-
ren Sie: Wenn wir nach dem Evangelium Jesu Christi leben, hilft uns das,
Versuchungen, Unglück und Probleme in unserem Leben zu überwinden.

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Worauf baute der kluge Mann sein Haus? (Matthäus 7:24; Lukas 6:47,48.) War-
um war er eurer Meinung nach klug?

� Worauf baute der unvernünftige Mann sein Haus? (Matthäus 7:26; Lukas 6:49.)
Warum war er eurer Meinung nach unvernünftig? Warum könnte jemand sein
Haus auf sandigen Boden bauen wollen? Wo ist es leichter, den Boden für das
Fundament auszugraben – im Sand oder auf festem Boden?

� Was bedeutet es, wenn jemand Jesu „Worte hört und danach handelt“?

� Warum verglich Jesus jemand, der seine Lehren hört und sie befolgt mit dem
Mann, der sein Haus auf Fels baute?

� Warum verglich Jesus jemand, der seine Lehren hört, sie aber nicht befolgt, mit
dem Mann, der sein Haus auf Sand baute?

Bestimmen Sie einige Kinder, das Lied „Der kluge und der törichte Mann“ (Kin-
derstern, Juni 1997) vorzusingen, oder singen Sie das Lied gemeinsam als Klas-
se oder sagen Sie den Text auf.

Lesen Sie, was Jesus Christus in Lehre und Bündnisse 11:24 gesagt hat, eine Of-
fenbarung, die Joseph Smith für seinen Bruder Hyrum gegeben wurde. Zeigen
Sie das Plakat mit der Schriftstelle, oder schreiben Sie den Vers an die Tafel.

� Warum sollen wir unser Haus, oder, mit anderen Worten, unser Leben auf den
Fels Jesu Christi und seines Evangeliums bauen? (Helaman 5:12.)

Vermitteln Sie den Kindern, daß Jesus und seine Lehren die einzige sichere
Grundlage für uns sind. Wenn wir unser Leben auf irgend etwas anderes grün-
den, dann ist es, als ob wir ein Haus auf Sand bauen.

� Worauf gründen manche Menschen ihr Leben, das man mit Sand vergleichen
könnte?

Besprechen Sie Beispiele dafür wie Geld, Ruhm, Beliebtheit, Sport, körperliche
Schönheit und so weiter. Erklären Sie, daß dies alles unsichere Grundlagen sind,
wenn sie zum hauptsächlichen Ziel im Leben werden.

� Ist es wichtig, daß wir Geld verdienen, Sport treiben und uns bewegen, Freun-
de haben und ihnen eine Freude bereiten? Warum?

Erklären Sie, daß wir Geld brauchen, um Essen, Kleidung und so weiter zu kau-
fen. Auch Arbeit und Freunde sind in unserem Leben wichtig. Wenn dies aber
wichtiger für uns wird, als dem Erretter zu folgen und nach seinem Evangelium zu
leben, können wir die Segnungen des ewigen Lebens verlieren.

� Warum sandte uns der himmlische Vater auf die Erde?

� Welche konkreten Möglichkeiten gibt es, unser Leben auf Jesus Christus und
seine Lehren zu gründen?
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Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Geben Sie jedem Kind ein Blatt Papier mit der Überschrift Jesus Christus ist
meine sichere Grundlage, weil . . . . Bitten Sie die Kinder, auf das Blatt soviel
Möglichkeiten, wie ihnen einfallen, zu schreiben, um den Satz zu vervollständi-
gen. Bitten Sie sie dann, Ihnen ihre Antworten zu sagen. Wenn Sie an die fol-
genden Punkte nicht gedacht haben, erwähnen Sie sie auf jeden Fall:

er mich liebt.
er mich gelehrt hat, wie ich richtig leben soll.
er mir ein Beispiel gegeben hat.
er sein Leben für mich gegeben hat.
er für meine Sünden gelitten hat.
ich durch ihn auferstehen werde.
er es mir ermöglicht hat, zum himmlischen Vater zurückzukehren.

2. Lassen Sie jedes Kind den Satz „Ich will mein Leben auf den Erretter gründen,
indem ich “ vervollständigen. Mögliche Antworten sind: am Familien-
abend teilnehme, zu Hause mithelfe, den Zehnten zahle, bete, das Wort der
Weisheit befolge, die Wahrheit sage, freundlich zu meinen Mitmenschen bin,
die heiligen Schriften lese, anständig bin und so weiter. Lassen Sie jedes Kind
an die Reihe kommen, und machen Sie gegebenenfalls Vorschläge. Sie können
so lange damit fortfahren, bis den Kindern keine weiteren Gebote einfallen. He-
ben Sie hervor, daß der einzige Weg, ewiges Leben zu erlangen, der ist, daß
wir den Gesetzen des Evangeliums gehorchen. Sie können das, was sich jedes
Kind vorgenommen hat, jeweils auf einen Zettel schreiben und den Zettel dann
an einem Stein befestigen, den das Kind nach Hause mitnehmen kann.

3. Lassen Sie die Kinder die folgenden Schriftstellen nachschlagen, damit sie
feststellen können, was Jesus über Gehorsam gesagt hat. Erinnern Sie sie 
daran, daß wir unser Leben auf eine sichere Grundlage bauen, wenn wir den 
Geboten Jesu gehorchen.

Matthäus 7:21
Lukas 11:28
Johannes 15:10

4. Wiederholen Sie den dritten Glaubensartikel mit den Kindern.

5. Lernen Sie mit den Kindern mit Hilfe der Tafel oder des Plakats Lehre und
Bündnisse 11:24 auswendig.

Zum Abschluß

Zeugnis Bringen Sie Ihre Liebe für den Erretter zum Ausdruck, und bezeugen Sie, daß je-
des Gebot, das er uns gegeben hat, dazu beiträgt, daß wir glücklich sind, und
daß Ungehorsam dazu führt, daß wir unglücklich sind. Sie können erzählen, wie
es sich für Sie einmal als Segen erwiesen hat, daß Sie nach dem Evangelium ge-
lebt haben.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Matthäus 7:24-27 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

13
Jesus Christus

heilt die Kranken

Ziel In jedem Kind den Wunsch wecken, seinen Mitmenschen Liebe und Mitgefühl
entgegenzubringen, wie Jesus es tat, als er die Kranken heilte.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Matthäus 8:5-10,13; 25:34-40; Markus 1:40-45; Lukas
4:38-40; 7:11-17 und Johannes 4:46-54; 13:34,35. Befassen Sie sich dann mit
der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie den Kindern die Abschnitte aus der
Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorbereitung“, Seite VI, und
„Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

3. Sie brauchen: Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Erzählen Sie die folgende Geschichte über Heber J. Grant, der später der siebte
Präsident der Kirche wurde.

Heber zog seinen dünnen Mantel fester um sich und zitterte vor Kälte. Bald hatte
er Geburtstag, und er wünschte sich nichts anderes als einen warmen Mantel.
Aber sie waren zu arm, um einen Mantel kaufen zu können. Manchmal gingen sie
ganz früh zu Bett, weil sie kein Heizmaterial hatten, um das Haus warm zu halten,
und manchmal war er hungrig, weil sie nicht genug zu essen hatten. Hebers Mut-
ter arbeitete oft bis spät in die Nacht und nähte Kleidung für andere Leute, um
Geld zu verdienen.

An Hebers Geburtstag schenkte ihm seine Mutter einen wunderschönen Mantel,
den sie aus Stoffresten genäht hatte. Heber konnte es kaum erwarten, nach drau-
ßen zu gehen und die Wärme des Mantels zu spüren.

Ein paar Wochen später sah Heber einen Jungen weinen, der gerade so groß war
wie er. Er trug nur einen Pullover, und Heber wußte, wie kalt ihm sein mußte. Der
Junge blickte sehnsüchtig auf Hebers Mantel. Heber blieb stehen und zog, fast
ohne nachzudenken, den Mantel aus und gab ihn dem Jungen.

Am Nachmittag sah seine Mutter, daß er seinen alten Mantel trug. Sie fragte:
„Was hast du mit deinem neuen Mantel gemacht?“ Heber wußte nicht, wie er es
ihr sagen sollte. Dann sagte er: „Ich sah einen Jungen, der ihn dringender
brauchte als ich, also gab ich ihn ihm.“

„Hättest du ihm nicht deinen alten geben können?“ fragte sie.

Heber schaute seine Mutter an und hoffte, sie würde ihn verstehen. Da sah er,
wie sich ihre Augen mit Tränen füllten. Er umarmte sie, während sie sich ihre Fra-
ge selbst beantwortete. „Natürlich konntest du das nicht, Heber“, sagte sie. „Na-
türlich konntest du das nicht.“ (Nach: „The Coat“, erzählt von Lucile C. Reading,
Children's Friend, November 1966, Seite 5.)
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Bitten Sie die Kinder, sich vorzustellen, wie Heber wohl zumute war, als er den
Jungen weinen sah, weil ihm so kalt war. Erklären Sie, daß Heber Liebe und Mit-
gefühl für den Jungen empfand. Jesus möchte, daß wir unsere Mitmenschen lie-
ben, wie Präsident Grant es getan hat. Erklären Sie, daß die Kinder in dieser
Lektion erfahren, wie Jesus Liebe und Mitgefühl zeigte, indem er die Kranken
heilte.

Das Interesse
wecken (zweiter
Vorschlag)

Schreiben Sie jedes Wort aus Johannes 13:34 jeweils auf einen Zettel. Mischen
Sie die Zettel, und bitten Sie die Kinder, sie in der richtigen Reihenfolge aneinan-
derzureihen. Sie können dabei auch ihre heiligen Schriften zu Hilfe nehmen.

Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie die folgenden Berichte darüber, wie Jesus auf wunderbare Weise
Kranke heilte. (Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften
lehren“,
Seite VII.) Vermitteln Sie den Kindern, daß Jesus große Liebe und tiefes Mitgefühl
für die Kranken empfand.

1. Die Heilung des Dieners des Hauptmanns (Matthäus 8:5-10,13). Erklären Sie,
daß der Hauptmann ein Offizier der römischen Armee war, der viele Soldaten
unter sich hatte. Er hatte von Jesus gehört und glaubte an ihn.

2. Die Heilung eines Aussätzigen (Markus 1:40-45). Erklären Sie, daß Aussatz
eine schreckliche Hautkrankheit war. Da Aussatz als sehr ansteckend galt, wur-
de es den Aussätzigen oft nicht gestattet, in den Städten zu leben, und sie
wurden von den Gesunden gemieden.

3. Die Heilung der Schwiegermutter des Petrus und vieler anderer (Lukas
4:38-40).

4. Die Auferweckung des Sohnes einer Witwe (Lukas 7:11-17).

5. Die Heilung des Sohnes des königlichen Beamten (Johannes 4:46-54).

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Warum hat Jesus wohl diese Wunder vollbracht? (Markus 1:41; Lukas 7:13; Jo-
hannes 9:1-3.)

� Inwiefern waren diese Heilungen für die betreffenden Menschen ein Segen?
(Lukas 7:2,12; Johannes 4:52,53.)

� Welche Eigenschaften müssen wir entwickeln, wenn wir dem Beispiel des Erret-
ters in diesen Schilderungen folgen wollen? (Johannes 13:34,35. Sie können
den Kindern Zeit geben, diese Verse zu unterstreichen.) Wie können wir Men-
schen, die Hilfe brauchen, Liebe, Mitgefühl und Anteilnahme erweisen? Bitten
Sie die Kinder, zu erzählen, wie sie sich gefühlt haben, als ihnen einmal je-
mand geholfen hat.

� Kannte Jesus alle die Menschen, die er heilte? (Matthäus 8:5-8.) Was lernen wir
daraus? Wem sollen wir helfen, wenn wir sehen, daß jemand Hilfe braucht?

� Nachdem Jesus den Aussätzigen geheilt hatte, bat er ihn um etwas. Worum
bat er ihn? (Markus 1:43,44.) Was lernen wir daraus? Wie sollen wir anderen
helfen?
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� Warum kommen wir dem himmlischen Vater und Jesus näher, wenn wir jemand
helfen, der Hilfe braucht? (Matthäus 25:45.) Wie fühlt ihr euch, wenn ihr jemand
helft? Bitten Sie die Kinder, zu erzählen, wie sie einmal jemand geholfen haben,
der Hilfe gebraucht hat, oder wie ihnen jemand geholfen hat.

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Lassen Sie ein Kind 1 Johannes 3:18 lesen. Erklären Sie, daß es in diesem
Vers heißt, daß wir anderen Menschen nicht nur sagen sollen, daß wir sie lie-
ben, sondern daß wir unsere Liebe auch durch unsere Taten zeigen sollen.
Durch das, was wir für jemand tun, zeigen wir ihm, daß wir ihn lieben. Lassen
Sie die Kinder im Rollenspiel darstellen, wie sie ihrer Familie und ihren Freun-
den ihre Liebe zeigen können.

2. Lassen Sie ein Kind das folgende Zitat von Präsident Spencer W. Kimball vorle-
sen: „Gott achtet auf uns und wacht über uns. Aber gewöhnlich gibt er uns
das, was wir brauchen, durch einen anderen Menschen.“ („Small Acts of Servi-
ce“, Ensign, Dezember 1974, Seite 5). Bitten Sie jedes Kind, zu erzählen, wie
ihm der himmlische Vater einmal durch einen anderen Menschen das gegeben
hat, was es gebraucht hat. Sie können den Kindern auch von einem Menschen
erzählen, den Sie kennen und der jemand geholfen hat, der in Not war. Beto-
nen Sie, daß der Betreffende Liebe, Mitgefühl und Interesse für seine Mitmen-
schen entwickelt hat und diese Liebe durch seine guten Taten zeigt.

3. Lassen Sie die Kinder die folgenden Schriftstellen über den Dienst am Näch-
sten lesen: Matthäus 25:34-40 und Mosia 2:17,18; 4:14,15. Stellen Sie gemein-
sam eine Liste darüber auf, was wir laut diesen Schriftstellen für unsere
Mitmenschen tun sollen. Lassen Sie die Kinder überlegen, was sie während der
kommenden Woche für jemand anders tun wollen.

4. Teilen Sie die Klasse in kleine Gruppen ein, und geben Sie jeder Gruppe eine
oder mehrere der folgenden Situationen. Sie können sich auch Situationen aus-
denken. Lassen Sie die Kinder im Rollenspiel darstellen, wie sie diesen Men-
schen Liebe und Mitgefühl entgegenbringen und ihnen dienen können.

Ein Kind kommt neu in die PV und kennt niemanden.
Ein Kind aus deiner PV-Klasse wird krank.
Dein Freund/deine Freundin ist kein Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heili-
gen der Letzten Tage.
Jemand aus deiner Gemeinde oder deinem Zweig ist einsam.
Deine Eltern haben viel zu tun und bitten dich, auf deinen kleinen Bruder
oder deine kleine Schwester aufzupassen.
Jemand ist unfreundlich zu deinem Freund/deiner Freundin.

Zum Abschluß

Zeugnis Bringen Sie Ihre Dankbarkeit für das Leben und das Beispiel des Erretters zum
Ausdruck. Bezeugen Sie, daß wir die Lehren Jesu befolgen, wenn wir unseren
Mitmenschen Mitgefühl und Liebe entgegenbringen. Schlagen Sie den Kindern
vor, daß sie sich während der kommenden Woche bemühen sollen, ihrer Familie
und anderen mehr Liebe zu zeigen und ihnen durch kleine gute Taten zu dienen.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Markus 1:40-45 und Lukas
7:11-17 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

14
Jesus Christus und
der Sabbat

Ziel Jedes Kind darin bestärken, daß es am Sabbat das tun will, was ihm hilft, an Je-
sus Christus und an den himmlischen Vater zu denken und sie zu ehren.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Johannes 5:2-16; Matthäus 12:1-13; Lukas 13:11-17;
14:1-6; Genesis 2:1-3; Exodus 20:8-11 und Lehre und Bündnisse 59:9-14. Be-
fassen Sie sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie den Kindern
die Abschnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorberei-
tung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, 
Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Markus 2:23-28; 3:1-6 und Lukas 6:1-11.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen: Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Fragen Sie, wer von den Kindern erzählen möchte, wie er in der vergangenen
Woche seinen Mitmenschen Liebe gezeigt und ihnen gedient hat. Lassen Sie die
Kinder von ihren Erfahrungen berichten.

Das Interesse
wecken

Bitten Sie die Kinder, die Hand zu heben, wenn sie meinen, die Lösung des fol-
genden Rätsels gefunden zu haben:

Er wird in den heiligen Schriften mehrere Male erwähnt.
Der himmlische Vater und Jesus sagen, er sei sehr wichtig.
Er ist heilig.
Die Menschen, die ihn heilighalten, zeigen damit, daß sie den himmlischen Va-
ter und Jesus lieben.
Er ist einer von sieben.
Er ist anders als die übrigen sechs.
An ihm verehren wir den himmlischen Vater und ruhen uns von unserer Arbeit
aus.
Er ist ein Tag der Woche.

Lösung: Der Sabbat.

Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie anhand der unter „Vorzubereiten“ aufgeführten Schriftstellen, wie Je-
sus am Sabbat heilte. (Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen
Schriften lehren“, Seite VII.)

Vermitteln Sie den Kindern dabei, daß die Juden zur Zeit Jesu den Sabbat nicht
so beachteten, wie es ihnen geboten worden war. Sie hatten strenge Regeln auf-
gestellt, die nicht dazu beitrugen, daß sie den himmlischen Vater verehrten. Bei-
spielsweise war es am Sabbat erlaubt, einen Knoten zu knüpfen, den man mit 
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einer Hand wieder lösen konnte, aber es war nicht erlaubt, einen Knoten zu knüp-
fen, den man nur mit zwei Händen wieder lösen konnte. Es war nicht erlaubt, am
Sabbat ein Feuer anzuzünden oder zu löschen. Es war verboten, einen gebroche-
nen Knochen zu schienen oder ein verrenktes Gelenk wieder einzurenken. Wenn
jemand am Sabbat verschüttet wurde, durfte man ihn ausgraben und bergen,
wenn er noch am Leben war, aber wenn er tot war, mußte man ihn liegen lassen,
bis der Sabbat vorüber war. (Siehe James E. Talmage, Jesus der Christus, 
Seite 177.)

Jesus lehrte die Juden, daß diese Regeln falsch waren. Durch sein Beispiel zeig-
te er, daß der Sabbat ein Tag war, um ihn und seinen Vater zu verehren, indem
man Gutes und Lohnendes tat, zum Beispiel jemandem half.

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Was sollen wir am Sabbat tun? Was ist uns geboten worden? (Exodus 20:8-11.)
Warum ist uns das geboten worden? (Genesis 2:1-3.)

� Wie heilte Jesus den Gelähmten am Sabbat? (Johannes 5:6,8.) Wie heilte er
den Mann, dessen Hand verdorrt war? (Matthäus 12:13.) Wie die gebrechliche
Frau? (Lukas 13:13.) Wie den Wassersüchtigen? (Lukas 14:4. Erklären Sie, daß
Wassersucht eine Krankheit ist, die verursacht, daß der Körper anschwillt.)
Würde man solche Taten am Sabbat heute gutheißen? Warum?

� Warum rissen die Jünger am Sabbat Ähren ab? (Matthäus 12:1.) Was ist jeden
Tag notwendig, auch am Sabbat?

� Wie hielt Jesus den Sabbat? Wie hielten die Juden den Sabbat? (Vermitteln Sie
den Kindern, daß Jesus am Sabbat anderen Menschen half und dadurch den
himmlischen Vater ehrte.)

� Aus welchen beiden Gründen waren die jüdischen Führer auf Jesus zornig?
(Johannes 5:18.)

� Wer hatte von Anbeginn der Welt an die Gesetze bezüglich des Sabbats gege-
ben? (Matthäus 12:8; Genesis 2:1-3. Erinnern Sie die Kinder daran, daß Jesus
Christus unter der Leitung des himmlischen Vaters die Welt erschuf.) Wie hat
sich Jesus wohl gefühlt, als er sah, wie die Juden die Gesetze, die er aufge-
stellt hatte, geändert hatten?

� Wie haben sich der Gelähmte am Teich Betesda, die gebrechliche Frau, der
Mann, dessen Hand verdorrt war, und der Wassersüchtige wohl gefühlt, als sie
geheilt waren? (Lukas 13:13.) Wieso ehrte Jesus seinen Vater, als er dies alles
am Sabbat tat?

� Was meinte Jesus wohl, als er sagte, daß es am Sabbat erlaubt ist, Gutes zu
tun? (Matthäus 12:12.) Wie wißt ihr, was am Sabbat gut ist? Was ihr an diesem
Tag tun sollt? (Exodus 20:8-11; LuB 59:9-14.)

� Was sollen wir am Sabbat nicht tun? Besprechen Sie die folgende Aussage
von der Ersten Präsidentschaft: „Wir sollen am Sabbat nicht einkaufen und
nicht an geschäftlichen oder sportlichen Aktivitäten teilnehmen.“ (Ensign, Ja-
nuar 1993, Seite 80.)
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Besprechen Sie das folgende Zitat von Präsident Spencer W. Kimball: „Wie wir
den Sabbat heilighalten, zeigt, wie groß unsere Liebe für den himmlischen Vater
ist.“ (The Teachings of Spencer W. Kimball, Seite 218). Lassen Sie die Kinder be-
sprechen, wie sie dem himmlischen Vater am Sabbat auf die richtige Weise ihre
Liebe zeigen können, beispielsweise: in die Kirche gehen, die heiligen Schriften
lesen, Tagebuch schreiben, Verwandte und Kranke besuchen, sich an erbauen-
der Musik freuen, Gott anbeten, anderen dienen und an ruhigen Aktivitäten teil-
nehmen, in deren Mittelpunkt die Familie steht. Wenn eine fragliche Aktivität
genannt wird, bitten Sie die Kinder, zu entscheiden, ob diese Aktivität eine gute
Möglichkeit wäre, um zu zeigen, daß sie den himmlischen Vater und Jesus Chri-
stus lieben und ehren, oder ob es besser wäre, dies an einem anderen Tag zu
tun.

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Lassen Sie die Kinder Lehre und Bündnisse 59:9-23 lesen und aufschreiben,
was wir laut dem Gebot des Herrn am Sabbat tun sollen und welche Segnun-
gen er uns verheißen hat, wenn wir diese Gebote halten.

2. Lassen Sie die Kinder aufzählen, was sie verschiedene Leute am Sabbat ha-
ben tun sehen. Entscheiden Sie, ob das, was sie getan haben, für den Sabbat
geeignet ist oder nicht, indem Sie die folgenden Fragen stellen:

Hilft es mir, den himmlischen Vater und Jesus Christus zu ehren?
Ist es mit den Geboten im Einklang, die der himmlische Vater uns für den
Sabbat gegeben hat?
Ist es ruhig?
Diene ich damit jemandem?

Fordern Sie die Kinder auf, Pläne zu machen, wie sie den Sabbat heilighalten
können.

3. Besprechen Sie die folgende Aussage von der Ersten Präsidentschaft: „Wir for-
dern alle Heiligen der Letzten Tage eindringlich auf, diesen heiligen Tag von
weltlichen Aktivitäten freizuhalten und sich zu weihen, indem sie Gott anbeten,
Dank sagen, ihren Mitmenschen dienen und sich an solchen Unternehmungen
beteiligen, die für den Sabbat geeignet sind und in deren Mittelpunkt die Fami-
lie steht. Wenn sich die Mitglieder der Kirche bemühen, ihre Sonntagsaktivitä-
ten mit den Absichten und dem Geist des Herrn in Einklang zu bringen, wird
ihr Leben von Freude und Frieden erfüllt sein.“ (Ensign, Januar 1993, Seite 80.)

4. Lassen Sie die Kinder die Worte Ich werde den Sabbat heilighalten auf ein
Blatt Papier schreiben und das Blatt mit Wachs- oder Filzstiften verzieren.

Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis, daß es von großem Wert ist, den Sabbat heiligzuhalten, in-
dem man Gutes und Lohnendes tut, und geben Sie Zeugnis von den Segnungen,
die Sie dadurch erhalten haben. Ermutigen Sie die Kinder, am Sabbat das zu tun,
was zeigt, daß sie den himmlischen Vater und Jesus Christus ehren.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Johannes 5:2-16 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

15
Jesus Christus nutzte seine
Priestertumsvollmacht, um

andere zu segnen
Ziel Jedem Kind mehr Verständnis für die Macht des Priestertums vermitteln.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Markus 4:35-41; 6:33-44; Lukas 9:37-43; Matthäus
14:23-33; Apostelgeschichte 10:38 und Lehre und Bündnisse 13; 27:12;
124:123. Befassen Sie sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie
den Kindern die Abschnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unter-
richtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften
lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Matthäus 8:23-27; Johannes 6:1-14,16-21 und Grundbe-
griffe des Evangeliums, Kapitel 13.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Bild 7-15, „Jesus stillt den Sturm“ (Bild 214 in Bilder zum Evangelium,

62139 150); Bild 7-16, „Die Speisung der Fünftausend“ (62143 150); 
Bild 7-17, „Jesus geht über das Wasser“.

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Schalten Sie das Licht im Klassenzimmer aus, oder knipsen Sie eine Taschenlam-
pe an. Fragen Sie, was notwendig ist, damit das Licht oder die Lampe funk-
tioniert. (Die Kraft des Stromes.) Lassen Sie die Kinder einige Gebrauchsgegen-
stände aufzählen, die Strom brauchen. Welche anderen Kräfte gibt es? Sagen Sie
den Kindern, daß sie heute etwas über eine Kraft beziehungsweise Macht erfah-
ren, die die größte von allen ist, sogar größer als die Naturgewalten. Es ist die
Macht Gottes. Wir nennen sie das Priestertum.

Das Interesse
wecken (zweiter
Vorschlag)

Zeigen Sie den Kindern einen Magneten und mehrere Metallteilchen. Lassen Sie
die Kinder den Magneten dazu verwenden, die Metallteilchen über den Tisch zu
ziehen. Wenn Sie keinen Magneten haben, können Sie auch einen Luftballon auf-
blasen und an der Kleidung reiben, so daß er an der Wand oder an der Kleidung
eines Kindes hängenbleibt. Sie können auch ein Kind bitten, sich mehrmals mit
einem Kamm durch die Haare zu fahren und den Kamm dann dazu benutzen,
kleine Papierschnipsel aufzulesen.

� Was war die Ursache dafür, daß der Magnet das Metall anzog, der Luftballon
an der Wand oder der Kleidung hängenblieb oder daß man mit dem Kamm Pa-
pierschnipsel auflesen konnte? (Die magnetische Kraft verursacht, daß das Me-
tall vom Magneten angezogen wird. Statische Elektrizität hält den Luftballon an
der Wand oder der Kleidung fest und verursacht, daß man mit dem Kamm Pa-
pierschnipsel auflesen kann.)

� Was gibt es sonst noch für Kräfte? (Blitze, Elektrizität, Wind und so weiter.)
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Erklären Sie den Kindern, daß sie etwas über eine Kraft beziehungweise Macht
erfahren werden, die die größte von allen ist. Es ist die Macht Gottes, nämlich das
Priestertum.

Aus der heiligen
Schrift/Besprechen/
Fragen

Erzählen Sie, wie Jesus seine Macht nutzte; zeigen Sie dabei auch die entspre-
chenden Bilder. (Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen Schrif-
ten lehren“, Seite VII.)

1. Jesus stillt den Sturm (Markus 4:35-41)

� Wie war den Jüngern Jesu in dem Sturm zumute? (Markus 4:38.) Warum 
dachten sie, Jesus sorge sich nicht um sie? Woher wißt ihr, daß sich der 
himmlische Vater um euch sorgt?

� Wie stillte Jesus den Sturm? (Markus 4:39.)

� Welche Macht gebrauchte Jesus, um den Sturm zu stillen? (Seine Macht –
die Macht Gottes.) Wie nennen wir die Macht und Vollmacht Gottes? (LuB
124:123. Das Priestertum.)

� Was fragte Jesus seine Jünger, nachdem er den Sturm beruhigt hatte? (Mar-
kus 4:40.)

� Was empfanden die Jünger für Jesus, nachdem er den Sturm besänftigt hat-
te? (Matthäus 8:27; Markus 4:41.)

2. Die Speisung der Fünftausend (Markus 6:33-44)

� Warum folgten die Leute Jesus in die einsame Gegend? (Markus 6:33.) Was
tat Jesus, ehe er das Wunder vollbrachte, die Fünftausend zu speisen? (Matt-
häus 14:14.) Welche Macht gebrauchte Jesus, um die Kranken zu heilen?
(Die Macht des Priestertums.) Wer ist die Quelle der Macht, die uns in unse-
rem Leben segnet? (Apostelgeschichte 10:38.)

� Welche Macht gebrauchte Jesus, um genügend Nahrung für alle zu schaf-
fen? Was war das Wunderbare an der Menge Essen, die zum Schluß übrig
blieb? (Markus 6:42-44; Johannes 6:12,13.)

3. Jesus heilt einen besessenen Jungen (Lukas 9:37-43)

� Was fehlte dem Sohn des Mannes? (Lukas 9:38-40.) Worum bat der Mann
Jesus?

� Was konnte Jesus für den Jungen tun? (Lukas 9:42.) Wie reagierten die Leu-
te, die bei Jesus waren, auf dieses Wunder? (Lukas 9:43.)

� Wen hatte der Mann sonst noch um Hilfe gebeten? (Lukas 9:40.) Warum
konnten die Jünger dem Mann und seinem Sohn wohl nicht helfen? Warum
nannte Jesus seine Jünger „ungläubig“? (Lukas 9:41.) Warum ist Glaube not-
wendig, damit die Macht des Priestertums wirken kann?

4. Der Gang Jesu auf dem Wasser (Matthäus 14:22-33)

� Durch welche Macht ging Jesus auf dem Wasser zu dem Boot, in dem seine
Jünger waren? Was dachten die Jünger zuerst, als sie ihn sahen? (Matthäus
14:26.) Was sagte Jesus zu ihnen? (Matthäus 14:27.)

Zusammenfassung/
Besprechen/Fragen

Erklären Sie, daß Jesus diese vier Wunder durch seine Macht vollbrachte. Er wirk-
te auch viele weitere Wunder durch die Macht des Priestertums. Jesus hat diese
Macht auch den Priestertumsträgern heute übertragen.

Petrus, Jakobus und Johannes empfingen die Schlüssel des Priestertums auf
dem Berg der Verklärung (Matthäus 17:1-9). Diese Priestertumsschlüssel wurden
Petrus, Jakobus und Johannes gegeben, damit sie die Macht des Priestertums 
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hatten, nachdem Jesus gegangen war. Petrus sollte der Präsident der Kirche wer-
den, nachdem Jesus auferstanden war, und er brauchte die Schlüssel des Prie-
stertums, um die Kirche aufzubauen.

� Welche Schlüssel des Priestertums erhielten Petrus, Jakobus und Johannes
von Mose und Elija? (Mose gab ihnen die Schlüssel des Priestertums zur
Sammlung Israels; Elija gab ihnen die Schlüssel der Siegelungsgewalt [siehe
LuB 110:11-16].)

� Wie gebrauchen wir heute die Schlüssel zur Sammlung? (10. Glaubensartikel.
Missionsarbeit.) Wie könnt ihr euch schon jetzt an der Missionsarbeit beteiligen,
und wie könnt ihr euch darauf vorbereiten, einmal eine Vollzeitmission zu erfül-
len?

� Wo gebrauchen wir heute die Schlüssel der Siegelungsgewalt? (Im Tempel.)
Wie könnt ihr euch darauf vorbereiten, einmal in den Tempel zu gehen?

Erklären Sie, daß die Segnungen der Kirche und das Priestertum nach dem Tod
Jesu und der Apostel von der Erde genommen wurden. Darum war es notwendig,
daß das Priestertum auf der Erde wiederhergestellt wurde. Jesus stellte seine Kir-
che und das Priestertum durch Joseph Smith wieder her, damit wir heute die
Segnungen des Priestertums empfangen können.

� Warum ist es wichtig, daß die Kirche heute das Priestertum hat? Wie heißen die
beiden Priestertümer? Wie wurde das Aaronische Priestertum wiederherge-
stellt? (LuB 13.) Wie wurde das Melchisedekische Priestertum wiederherge-
stellt? (LuB 27:12.)

Vermitteln Sie den Kindern, daß würdige Jungen mit zwölf Jahren dasselbe Prie-
stertum empfangen können, das Johannes der Täufer Joseph Smith und Oliver
Cowdery übertrug. Erklären Sie, daß ein Junge, der das Aaronische Priestertum
empfängt, die Macht erhält, im Namen Gottes zu handeln, um die Mitglieder sei-
ner Gemeinde oder seines Zweiges zu segnen. (Siehe den 5. Vorschlag im Ab-
schnitt „Zur Vertiefung“.)

� Welche Segnungen erhalten wir durch die Macht des Priestertums? (Babys er-
halten einen Namen und einen Segen; die Taufe; die Konfirmierung; das
Abendmahl; die Siegelungen im Tempel und so weiter.) Welche persönlichen
Segnungen können wir durch das Priestertum empfangen? (Einen Krankense-
gen; einen Väterlichen Segen; Heimlehrer.)

� Wie seid ihr schon durch das Priestertum gesegnet worden?

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Schreiben Sie Taufe und Konfirmierung, Krankensegen, Väterlicher Segen,
Tempelehe und das Abendmahl jeweils auf einen Zettel, den Sie dann zusam-
menfalten. Legen Sie die Zettel in eine Schachtel oder einen Briefumschlag mit
der Aufschrift „Verordnungen und Segnungen des Priestertums“. Bitten Sie ein
Kind, einen Zettel herauszunehmen und der Klasse vorzulesen. Besprechen
Sie, welche Rolle das Priestertum bei dieser Segnung oder Verordnung spielt.
Tun Sie dasselbe mit den anderen Zetteln. Bitten Sie die Kinder, zu erzählen,
was sie im Zusammenhang mit diesen Verordnungen und Segnungen erlebt
haben.

2. Wiederholen Sie den fünften Glaubensartikel, und lernen Sie ihn mit den Kin-
dern auswendig.
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3. Singen Sie „Meister, es toben die Winde“ (Gesangbuch, Nr. 66), oder sagen
Sie den Text auf.

4. Erklären Sie, daß ein Junge in der Kirche, der zwölf Jahre alt wird, das Aaroni-
sche Priestertum empfangen und zum Amt eines Diakons ordiniert werden
kann, wenn er würdig ist. Bereiten Sie die folgenden Wortstreifen vor:

teilt das Abendmahl aus
sammelt das Fastopfer ein
dient dem Bischof als Bote
hält das Eigentum des Herrn in Ordnung

Bitten Sie die Kinder, die Pflichten eines Diakons aufzuzählen. Zeigen Sie den
entsprechenden Wortstreifen, wenn die Kinder eine richtige Antwort geben.
Helfen Sie ihnen, alle Pflichten zu nennen, indem Sie ihnen gegebenenfalls Hin-
weise geben.

Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis von der Macht des Priestertums, die Jesus besaß. Geben Sie
außerdem Zeugnis, daß die würdigen Männer und Jungen in der Kirche heute
dieselbe Priestertumsvollmacht haben und daß wir bestimmte Segnungen nur
durch das Priestertum empfangen können.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Markus 4:35-41 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

16
Jesus Christus

vollbrachte Wunder

Ziel Den Kindern helfen, ihren Glauben an Jesus Christus zu stärken, indem sie ler-
nen, daß Wunder gemäß dem Willen des himmlischen Vaters geschehen, wenn
wir Glauben haben.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Markus 2:1-12; 5:21-43 und 1 Nephi 7:12. Befassen
Sie sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie den Kindern die Ab-
schnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorbereitung“,
Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Matthäus 9:1-8,18-31; 17:20; Lukas 8:41-56; Ether
12:6,12,16,18 und Grundbegriffe des Evangeliums, Kapitel 18.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Bild 7-18, „Jesus und die Tochter des Jaı̈rus“ (Bild 215 in Bilder zum Evan-

gelium, 62231 150).

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Fragen Sie die Kinder, ob sie schon einmal sehr krank waren. Lassen Sie sie er-
zählen, wie das war und was ihre Familie für sie tat, damit sie sich wieder besser
fühlen konnten. Die Kinder, die einen Priestertumssegen erhalten haben, können
den anderen Kindern von dieser Erfahrung erzählen. Machen Sie den Kindern be-
wußt, daß sie, wenn sie krank sind oder Probleme haben, ihren Glauben an Jesus
Christus dadurch zeigen, daß sie beten und um einen Priestertumssegen bitten.

Erklären Sie den Kindern, daß in dieser Lektion von Menschen berichtet wird, die
von Jesus geheilt wurden, weil sie großen Glauben an ihn hatten.

Aus der heiligen
Schrift/Besprechen/
Fragen

Erzählen Sie anhand der unter „Vorzubereiten“ aufgeführten Schriftstellen, wie Je-
sus die Kranken heilte. (Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen
Schriften lehren“, Seite VII.)

1. Jesus heilt den gelähmten Mann (Markus 2:1-12)

� Was sagte Jesus als erstes zu dem Gelähmten? (Markus 2:5.) Wie reagierten
die Schriftgelehrten auf seine Worte? (Markus 2:7.) Was ist Gotteslästerung?
(Keine Achtung vor Gott zeigen oder fälschlich behaupten, man sei Gott.) Lä-
sterte Jesus Gott? Vermitteln Sie den Kindern, daß Jesus Sünden vergeben
kann, weil er der Sohn Gottes ist; die Schriftgelehrten glaubten aber nicht,
daß er der Sohn Gottes war.

� Was sagte Jesus zu den Schriftgelehrten? (Markus 2:8,9.) Was sagte er zu
dem Gelähmten? (Markus 2:10,11.)
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� Wie reagierten die Leute, als der Gelähmte geheilt war? (Markus 2:12.) War-
um wurde dieser Mann wohl geheilt?

2. Die Auferweckung der Tochter des Jaı̈rus (Markus 5:21-24,35-43)

Zeigen Sie Bild 7-18, „Jesus und die Tochter des Jaı̈rus“.

� Wer war Jaı̈rus? Woher wissen wir, daß er Glauben an Jesus hatte? (Markus
5:22,23.) Wie half Jesus Jaı̈rus, seinen starken Glauben zu bewahren? (Mar-
kus 5:35,36.)

� Was taten die Leute, als Jesus und Jaı̈rus am Haus von Jaı̈rus eintrafen?
(Markus 5:38. Erklären Sie, daß es damals üblich war, daß die Trauernden
großen Lärm machten, wenn jemand gestorben war.) Was war der Unter-
schied zwischen dem, was die Trauernden taten, und dem, was Jaı̈rus getan
hatte?

� Warum schickte Jesus wohl die Ungläubigen hinaus, ehe er in das Zimmer
des Mädchens ging, um es zu heilen? (Markus 5:40.)

3. Jesus heilt die Frau, die an Blutungen litt (Markus 5:25-34)

� Wie zeigte die Frau, die das Gewand Jesu berührte, daß sie Glauben an Je-
sus hatte? (Markus 5:27,28.)

� Woher wußte Jesus, daß die Frau sein Gewand berührt hatte? (Markus 5:30.)
Warum war es ungewöhnlich, daß er bemerkte, daß ihn jemand berührt hat-
te? (Markus 5:31.)

� Warum wurde die Frau geheilt? (Markus 5:34.) Erklären Sie, daß das 
Gewand Jesu nichts Magisches an sich hatte. Die Frau wurde geheilt, weil
sie Glauben an Jesus hatte und weil es der Wille des himmlischen Vaters
war. Was für Wunder geschehen in unserem Leben durch einfache, kleine
Taten?

Zusammenfassung/
Besprechen/Fragen

� Warum hat Jesus wohl Wunder vollbracht? (Matthäus 9:29,30; Markus 1:41;
2:5,10; 5:36. Um zu beweisen, daß er der Sohn Gottes war; um den Glauben
derer zu stärken, die an ihn glaubten; weil er die Menschen, die Hilfe brauch-
ten, liebte und Mitleid mit ihnen hatte und wegen des Glaubens derer, die
glaubten.)

� Was für Wunder geschehen heute in unserem Leben?

Vermitteln Sie den Kindern, daß wir gemäß dem Willen Gottes Wunder erleben,
wenn wir Glauben an Jesus Christus haben und rechtschaffen leben (siehe 1 Ne-
phi 7:12).

� Erklären Sie, daß man nicht immer von einer Krankheit oder Behinderung 
geheilt wird, auch wenn darum gebetet wird. Bedeutet das, daß wir keinen 
Glauben haben? Warum? Warum könnte es Gottes Willen sein, daß jemand
nicht geheilt wird? (Gott möchte vielleicht den Glauben der Familie des Betref-
fenden prüfen; er möchte vielleicht, daß der Betreffende Geduld lernt und so
weiter.)

Weisen Sie auf das folgende Zitat von Präsident Spencer W. Kimball hin: „Der
Herr heilt die Kranken nicht immer und rettet uns auch nicht immer aus gefährli-
chen Situationen. Nicht immer erlöst er uns von Leid und Schmerz, denn selbst
diese scheinbar nicht wünschenswerten Umstände können Teil eines zweckmäßi-
gen Planes sein.“ (Tragedy or Destiny, Seite 5.)
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� Was bedeutet es, Glauben an Jesus Christus zu haben? (Daran glauben, daß
Jesus Christus der Sohn Gottes und der Erretter der Welt ist und alle Macht be-
sitzt; darauf vertrauen, daß der himmlische Vater und Jesus das tun, was für
uns am besten ist; den Willen Gottes anerkennen; den Wunsch haben, Gottes
Gebote zu befolgen.)

� Wie könnt ihr größeren Glauben an Jesus Christus entwickeln?

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Wiederholen Sie den vierten Glaubensartikel, und fragen Sie die Kinder, warum
„der Glaube an den Herrn Jesus Christus“ der erste Grundsatz des Evange-
liums ist. Lassen Sie die Kinder den Vers auswendig aufsagen, oder lernen Sie
ihn mit ihnen auswendig.

2. Lernen Sie mit den Kindern 1 Nephi 7:12 auswendig, beginnend mit „daß der
Herr nach seinem Willen ...“.

3. Bitten Sie die Kinder zu erklären, woher wir wissen, daß Jesus Christus heute
lebt. Sie können Wortstreifen von den folgenden und weiteren Antworten vorbe-
reiten, die Ihnen einfallen. Sie können auch Stichwörter an die Tafel schreiben.

Von Propheten geschriebene heilige Schriften berichten uns von Jesus.
Andere haben Zeugnis von ihm gegeben.
Wir können seine Liebe spüren.
Joseph Smith sah ihn und wurde angewiesen, seine Kirche wiederherzustel-
len.
Wenn wir gebeterfüllt sind, bezeugt uns der Heilige Geist, daß Jesus lebt.

4. Singen Sie „Glaube“ (Mehr Lieder für Kinder, Seite 2), oder sagen Sie den Text
auf.

5. Bitten Sie die Kinder, Matthäus 17:20 zu lesen. Erklären Sie, daß ein Senfkorn
sehr klein ist, jedoch zu einem großen buschähnlichen Baum heranwachsen
kann. Wenn unser Glaube so stark ist wie die Fähigkeit des Senfkorns, zu ei-
nem Baum heranzuwachsen, können wir Großes vollbringen.

Zum Abschluß

Zeugnis Bezeugen Sie, daß wir wie die Menschen zur Zeit Christi Wunder erleben können,
wenn wir Glauben an Jesus Christus haben. Sie können von einem Wunder aus
Ihrem Leben erzählen oder die Kinder bitten, von einem Wunder zu erzählen, das
sie erlebt haben.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Markus 2:1-12 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

17
Das Gleichnis vom Sämann
und das Gleichnis vom
Unkraut unter dem Weizen
Ziel Jedem Kind helfen, die geistige Botschaft von zwei Gleichnissen, die Jesus er-

zählt hat, zu verstehen und anzuwenden.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Matthäus 13:1-9,18-30,37-43; Markus 4:14-20; Lukas
8:11-15 und Lehre und Bündnisse 86:1-7. Befassen Sie sich dann mit der Lek-
tion, und überlegen Sie, wie Sie den Kindern die Abschnitte aus der Schrift ver-
mitteln wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die
Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Markus 4:1-9; Lukas 8:4-8 und Lehre und Bündnisse
101:65,66.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Für jedes Kind ein Blatt mit der „versteckten Botschaft“ oder ein großes

Blatt mit der „versteckten Botschaft“, das die Kinder gemeinsam entschlüs-
seln können.

versteckte Botschaft

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4

5 6 W I R 7 8 8 9 1 2 9 1

2 3 4 5 6 7 L E R N E N 3

6 7 V I E L 8 9 A U S 1 2

3 4 5 6 7 8 9 1 2 D E N 6

7 G L E I C H N I S S E N

3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Geben Sie den Kindern die Blätter, die Sie vorbereitet haben, oder zeigen Sie ih-
nen das große Blatt mit der „versteckten Botschaft“. Lassen Sie sie herausfinden,
welche Botschaft zwischen den Zahlen versteckt ist.

Erklären Sie, das Jesus die Menschen manchmal in Gleichnissen lehrte. Gleich-
nisse sind kurze Geschichten mit einer verborgenen geistigen Botschaft.
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Aus der heiligen
Schrift/Besprechen/
Fragen

Erzählen Sie den Kindern das Gleichnis vom Sämann (jemand, der Samen aus-
sät) und das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. (Vorschläge dazu siehe
„Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.) Erklären Sie, daß Je-
sus in seinen Gleichnissen Dinge verwendete, mit denen die Menschen vertraut
waren, und sie auf diese Weise geistige Botschaften lehrte. Lassen Sie die Kinder
auf die verborgenen geistigen Botschaften achten, während Sie die Gleichnisse
besprechen.

1. Das Gleichnis vom Sämann (Matthäus 13:1-9,18-23; Markus 4:14-20; Lukas
8:11-15)

� Worüber sprach Jesus im Gleichnis vom Sämann, das den Menschen ver-
traut war? (Matthäus 13:3-8.)

� Lesen Sie Matthäus 13:18-23; Markus 4:14-20 und Lukas 8:11-15 mit den
Kindern. Was ist wohl der Samen? Was stellen die Vögel dar, die den Samen
fressen? Was ist der felsige Boden? Was sind die Dornen? Was ist der gute
Boden? Was sind die Wurzeln? Was sind die Sorgen dieser Welt?

� Wie lernen wir das Wort Gottes kennen?

� Wie sollen wir das Wort Gottes empfangen? Welcher „Boden“ sollen wir sein?
(Matthäus 13:23.)

� Welche geistige Botschaft ist im Gleichnis vom Sämann verborgen?

2. Das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen (Matthäus 13:24-30)

� Über welche vertrauten Dinge sprach Jesus im Gleichnis vom Unkraut unter
dem Weizen?

� Wer ist wohl der Sämann in diesem Gleichnis? Was stellt der Weizen dar?
Wer kommt in der Nacht und sät Unkraut? Was ist das Unkraut? Was stellt
die Ernte dar? Lesen Sie Matthäus 13:37-43 und Lehre und Bündnisse 86:1-7
mit den Kindern und stellen Sie erneut diese Fragen.

� Was wollt ihr sein: der Weizen oder das Unkraut? Warum?

� Welche geistige Botschaft ist in diesem Gleichnis verborgen?

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Machen Sie eine Übersicht wie die folgende, damit die Kinder die Bedeutung
der beiden Gleichnisse leichter begreifen, oder schreiben Sie die Angaben an
die Tafel, während Sie die Gleichnisse besprechen. Wenn Sie alle Angaben
aufgeführt haben, weisen Sie bei der Wiederholung noch einmal darauf hin. Sie
können die Kinder die Übersicht auch abschreiben lassen.

Das Gleichnis vom Sämann

der Samen
Boden
auf den Weg
auf felsigen Boden
in die Dornen
auf guten Boden
Vögel
Frucht

das Evangelium Jesu Christi oder das Wort Gottes
das Herz derer, die das Wort hören
verstehen es nicht
hören, haben aber keine Wurzeln; kommen leicht zu
Fall
von den Sorgen und dem Reichtum der Welt erstickt
hören und verstehen
der Satan
gute Werke
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Das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen

Sämann
guter Samen (Weizen)
Acker
Feind
Unkraut
Arbeiter
Ernte

Jesus Christus und seine Apostel
die Jesus folgen
die Welt
der Satan
die dem Satan folgen
die Engel
das Zweite Kommen Jesu

2. Bringen Sie irgendeinen Samen mit (Obst, Gemüse, Reis, Weizen, Bohnen).
Besprechen Sie, was notwendig ist, damit ein Samen wachsen und gute Frucht
hervorbringen kann. Fragen Sie die Kinder, was mit dem Samen geschehen
würde, wenn man ihn am Wegrand, auf felsigen Boden oder in die Dornen
säte. Vergleichen Sie dies damit, wie das Wort Gottes in unser Herz gepflanzt
wird. Lassen Sie die Kinder besprechen, welches Herz der jeweilige Boden
darstellt und was notwendig ist, damit das Evangelium in unserem Leben
wachsen und gute Frucht hervorbringen kann.

3. Schreiben Sie die Begriffe Ohren, Augen und Herz an die Tafel.

� Was macht ihr mit euren Ohren? Mit euren Augen? Mit dem Herzen? Lassen
Sie die Kinder Matthäus 13:15 lesen. Was sollen wir mit diesen Körperteilen
tun? Was hat Jesus gesagt? Beziehen Sie diesen Vers auf das Gleichnis und
auf das Evangelium. Wem gleichen wir in diesen Gleichnissen, wenn wir das
Wort Gottes wirklich hören, die Wahrheit darin sehen und das tun, was Jesus
von uns erwartet?

4. Lassen Sie die Kinder die Buchstaben der „versteckten Botschaft“ auf ihrem
Blatt oder auf dem großen Blatt nachziehen, anmalen oder unterstreichen, da-
mit man die Botschaft gut lesen kann. Bitten Sie jedes Kind, zu sagen, was es
aus diesen beiden Gleichnissen gelernt hat.

5. Lesen Sie weitere Gleichnisse aus Matthäus 13 mit den Kindern und finden Sie
gemeinsam heraus, was sie bedeuten. Erläuterungen zu diesen Gleichnissen
finden Sie in Jesus der Christus von James E. Talmage, 19. Kapitel.

Zum Abschluß

Zeugnis Bezeugen Sie, daß Jesus Christus unser Erretter ist und daß wir wie der himmli-
sche Vater werden und wieder mit ihm leben werden können, wenn wir sein Wort
kennenlernen und seine Gebote halten.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Matthäus 13:1-9 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

18
Jesus Christus heilt einen Mann,

der blind geboren wurde

Ziel Jedem Kind vermitteln, daß wir Prüfungen und Schwierigkeiten überwinden kön-
nen, indem wir zu Jesus Christus kommen.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Johannes 9. Befassen Sie sich dann mit der Lektion,
und überlegen Sie, wie Sie den Kindern die Abschnitte aus der Schrift vermit-
teln wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Abschnitte
aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.) Hinweis: Nehmen Sie beim Vorbe-
reiten und Unterrichten der Lektion Rücksicht auf Kinder in Ihrer Klasse, deren
Sehvermögen beeinträchtigt ist.

2. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

3. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Ein Stück Stoff, mit dem man jemand die Augen verbinden kann.
c) Bild 7-14, „Jesus heilt einen Blinden“ (Bild 213 in Bilder zum Evangelium,

62145 150).

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Verbinden Sie einem Kind die Augen und bitten Sie es, einen Teil eines Gegen-
standes, beispielsweise einen Teil eines Autos, an die Tafel zu zeichnen. Lassen
Sie ein zweites Kind nach vorn kommen, verbinden Sie ihm die Augen, und las-
sen Sie es einen weiteren Teil desselben Gegenstandes zeichnen. Fahren Sie
fort, bis mehrere Kinder einen Teil des Gegenstands gezeichnet haben. Bespre-
chen Sie mit den Kindern, warum dies eine schwierige Aufgabe war.

� Warum war es dadurch, daß ihr nicht sehen konntet, schwierig, das Bild zu
zeichnen?

� Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr nie wieder sehen könntet?

Sagen Sie den Kindern, daß sie über zwei Arten von Blindheit sprechen wollen.
Bitten Sie sie, auf die verschiedenen Arten von Blindheit zu achten, während Sie
ihnen eine Geschichte aus der heiligen Schrift erzählen.

Aus der heiligen
Schrift

Zeigen Sie das Bild von Jesus, der einen Blinden heilt. Erzählen Sie anhand von
Johannes 9, wie Jesus einen Mann heilte, der blind geboren wurde. (Vorschläge
dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.) Vermit-
teln Sie den Kindern dabei, daß die Pharisäer (die religiösen Herrscher der Ju-
den) Angst hatten, ihr Ansehen beim Volk zu verlieren, wenn die Menschen an
Jesus Christus glaubten. Deshalb versuchten sie oft, die Leute dazu zu bringen,
daß sie an Jesus und seinen Taten und Lehren zweifelten. Sie erkannten die
Evangeliumswahrheiten, die Jesus lehrte, nicht und waren daher geistig blind. Er-
klären Sie, daß wir geistig blind werden können, wenn wir zulassen, daß unsere
selbstsüchtigen Interessen uns davon abhalten, dem Erretter zu folgen.
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Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Was fragten die Jünger Jesus wegen des Mannes, der blind geboren wurde?
(Johannes 9:2.) Warum meinen Menschen manchmal, jemand müsse Krankheit
und Not erleiden, weil er gesündigt habe? Was gab Jesus als Grund für die
Blindheit des Mannes an? (Johannes 9:3.)

� Inwiefern waren die Pharisäer geistig blind? (Johannes 9:16.) Was hatten sie
Jesus vorzuwerfen? Warum erkannten sie wohl nicht, daß Jesus der Sohn
Gottes war?

� Wie nannte der Mann, der blind geboren wurde, Jesus, als die Pharisäer ihn
zum erstenmal fragten, was geschehen war? (Johannes 9:11.) Was sagte er
darüber, wer Jesus war, als sie ihn zum zweitenmal fragten? (Johannes 9:17.)

� Was geschah mit der geistigen und mit der physischen Sehkraft des Mannes?
Was sagte der Mann, als er das drittemal nach Jesus gefragt wurde? (Johan-
nes 9:30-33.)

� Was geschah mit dem Mann, weil er von Jesus Zeugnis gab? (Johannes
9:22,34.) Was tat Jesus, als er hörte, daß der Mann aus der Synagoge (dem
Gotteshaus der Juden) hinausgestoßen worden war? (Johannes 9:35.) Was
empfand der Mann wohl, als Jesus ihn traf und mit ihm sprach? Welches Zeug-
nis gab der Mann zuletzt von Jesus? (Johannes 9:35-38.) Was war mit seiner
geistigen Sehkraft geschehen?

� Warum lassen es der himmlische Vater und Jesus wohl zu, daß wir Prüfungen
und Probleme haben? Wie können diese Prüfungen und Probleme dazu beitra-
gen, daß wir von unserer geistigen Blindheit geheilt werden? Wie können uns
der himmlische Vater und Jesus bei unseren Prüfungen und Problemen helfen?
(Siehe den 4. Vorschlag im Abschnitt „Zur Vertiefung“.)

� Seid ihr und eure Familie schon einmal in Prüfungen gesegnet worden? Ermuti-
gen Sie die Kinder, diese Frage zu besprechen, achten Sie aber darauf, daß
die Kinder nicht von vertraulichen Familienangelegenheiten erzählen.

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Teilen Sie die Klasse in Gruppen ein. Geben Sie jeder Gruppe eine der folgen-
den Schriftstellen zu lesen. Die Kinder sollen sich in der Gruppe darüber unter-
halten und dann der Klasse berichten, wie die Person oder die Personen aus
der Schrift mit ihren Prüfungen umgegangen sind.

Daniel 3:17,18,23,91,92,95
1 Nephi 18:16,20-22
Mosia 24:13-16
Alma 14:8-11

2. Vermitteln Sie den Kindern, wie wichtig es ist, auf Menschen mit Behinderun-
gen einzugehen. Sie können einen Erwachsenen mit einer körperlichen Behin-
derung (oder Eltern eines behinderten Kindes) bitten, in die Klasse zu kommen
und darüber zu sprechen, wie man behinderten Menschen freundlich 
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begegnen kann. Betonen Sie, daß wir uns nicht über Behinderte lustig machen;
wir hänseln sie nicht. Wir können ihnen helfen, wenn sie Hilfe brauchen; wir
können sie einladen, mit uns zu spielen; wir können ihr Freund sein. Wir müs-
sen sie in unseren Kreis aufnehmen und sie an unseren Aktivitäten teilnehmen
lassen.

3. Singen Sie „Ich geh mit dir“ (Kinderstern, Juni 1996), oder sagen Sie den Text
auf.

4. Lesen und besprechen Sie das folgende Zitat von Präsident Spencer W. Kim-
ball:

„Wenn alle Gebete sofort erhört werden würden . . . gäbe es wenig oder gar
kein Leid, keinen Kummer, keine Enttäuschung, nicht einmal den Tod, und
wenn es das alles nicht gäbe, dann gäbe es auch keine Freude, keinen Erfolg,
keine Auferstehung und auch kein ewiges Leben und kein Gottestum.“
(Faith Precedes the Miracle, Seite 97.)

Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis, daß der Herr uns segnet und uns bei unseren Problemen
und Prüfungen hilft, wenn wir seine Gebote befolgen, Glauben an Jesus Christus
haben und uns bemühen, ihm ähnlicher zu werden.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Johannes 9:1-38 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

19
Die Gleichnisse vom verlorenen
Schaf, von der verlorenen
Drachme und vom verlorenen Sohn
Ziel In jedem Kind den Wunsch wecken, denen, die weniger aktiv sind, zu helfen, in

der Kirche Jesu Christi wieder ganz aktiv zu werden.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Lukas 15; Matthäus 18:12-14 und Lehre und Bündnis-
se 18:10,11. Befassen Sie sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie, wie
Sie den Kindern die Abschnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die
Unterrichtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen Schrif-
ten lehren“, Seite VII.)

2. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

3. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Bild 7-19, „Der gute Hirt“; Bild 7-20, „Der verlorene Sohn“ (62155 150).

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Erzählen Sie den Kindern, wie Sie (oder jemand, den Sie kennen) einmal etwas
sehr Wertvolles verloren haben und es dann wiedergefunden haben. Erklären Sie
den Kindern, warum dieser Gegenstand wertvoll für Sie war, was Sie empfanden,
als sie ihn verloren hatten, was sie taten, um ihn wiederzufinden, und was Sie
empfanden, als er wiedergefunden wurde. Wenn möglich, können Sie den Ge-
genstand mitbringen und den Kindern zeigen. Bitten Sie die Kinder, zu erzählen,
wie sie einmal etwas Wertvolles verloren und dann wiedergefunden haben.

Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie die Gleichnisse vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Drachme und
vom verlorenen Sohn; zeigen Sie dabei auch die entsprechenden Bilder. (Vorschläge
dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.) Erklären Sie
den Kindern, daß diese Gleichnisse, wie die Gleichnisse vom Sämann und vom Un-
kraut unter dem Weizen, einen wichtigen Evangeliumsgrundsatz lehren.

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

1. Die Gleichnisse vom verlorenen Schaf und von der verlorenen Drachme

� Warum war der Hirte um eines von hundert Schafen so besorgt, und warum
war die Frau an einer von zehn Münzen so interessiert? (Lukas 15:4,8.) Erklä-
ren Sie, daß die Leute damals im allgemeinen arm waren und eine Münze
oder ein Schaf sehr wertvoll für sie war. Ebenso sind alle Kinder des himmli-
schen Vaters in seinen Augen wertvoll. Warum ist jeder von uns für den
himmlischen Vater wertvoll?
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� Wie ist wohl das Schaf verlorengegangen? Wie ist wohl die Münze verloren-
gegangen? Wie können wir oder jemand, den wir kennen, verlorengehen?
Vermitteln Sie den Kindern, daß man auch von Menschen, die die Gebote
nicht befolgen und etwas tun, was sie unwürdig macht, zum himmlischen Va-
ter zurückzukehren, auch sagt, sie seien verlorengegangen.

� Was tat der Hirte mit dem Schaf, als er es gefunden hatte? (Lukas 15:5.) Wie
zeigte er durch sein Verhalten, daß er das Schaf liebte? Wen stellt der Hirte
dar? Wen stellen die Schafe dar?

� Was tat die Frau, um die verlorengegangene Münze zu finden? (Lukas 15:8.)
Was hat Jesus Christus getan, um denen zu helfen, die verlorengehen und
die Gebote nicht halten? (LuB 18:10,11.) Wie können wir denen helfen, die
vielleicht verlorengegangen sind?

� Was taten der Hirte und die Frau, als sie das Schaf und die Münze gefunden
hatten? (Lukas 15:6,9.) Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr jemand geholfen
hättet, umzukehren und zu Jesus Christus zurückzukommen?

� Warum herrscht wohl im Himmel und bei den Engeln Freude, wenn jemand
umkehrt? (Lukas 15:7,10.)

2. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn

� Was tat der verlorene Sohn mit seinem Erbteil? (Lukas 15:12,13.) Was bedeu-
tet „zügelloses Leben“? Warum entscheiden sich manche Menschen für die-
se Lebensweise? Wie war dem Vater wohl zumute, als sein Sohn fort war?
Wie würdet ihr euch fühlen, wenn sich jemand in eurer Familie wie der verlo-
rene Sohn verhielte? (Nehmen Sie Rücksicht auf die Kinder, die vielleicht in
der Familie jemanden haben, der die Gebote nicht hält.)

� Was tat der verlorenen Sohn, um Essen zu bekommen, als er kein Geld mehr
hatte? (Lukas 15:14-16.)

� Was bedeutet „da ging er in sich“? (Lukas 15:17.) Wie trugen sein Leid und
seine Traurigkeit wohl dazu bei, daß er den Wunsch hatte, umzukehren?

� Warum entschloß sich der Sohn wohl, zu seinem Vater zurückzukehren? (Lu-
kas 15:17-19.) Was für ein Herr war sein Vater? (Lukas 15:17.)

� Was empfand der Vater, als sein Sohn nach Hause kam? (Lukas 15:20.) Was
tat er für seinen Sohn? (Lukas 15:22-24.)

� Was empfand der ältere Sohn, als er hörte, daß sein jüngerer Bruder heimge-
kommen war? (Lukas 15:28-30.) Warum ist es wichtig, daß wir ein Familien-
mitglied, das die Gebote nicht hält, weiterhin lieben?

� Was versprach der Vater dem älteren Bruder? (Lukas 15:31.) Welches Bei-
spiel gab der Vater im Hinblick darauf, wie man diejenigen behandeln soll,
die gesündigt haben, jedoch umgekehrt sind? (Lukas 15:32.) Wie fühlt ihr
euch, wenn ihr seht, daß jemand umkehrt, sich vom Falschen abwendet und
das Rechte tut? Wie sollen wir Menschen behandeln, die die Gebote nicht
gehalten haben, denen es aber aufrichtig leid tut?

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Lassen Sie die Kinder überlegen, wie sie einem weniger aktiven Kind helfen
könnten. (Mögliche Antworten sind: freundlich zu ihm sein, ein gutes Beispiel
geben, es zu Kirchenaktivitäten einladen, gemeinsam etwas unternehmen und
so weiter.)
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2. Erzählen Sie die folgende Geschichte:

Der zehnjährige Joshua Dennis ging einmal mit seinem Vater und anderen in
eine verlassene Mine, um sie zu erforschen. Er verhielt sich vorsichtig in der
Mine, wurde aber von den anderen getrennt und verirrte sich in der Dunkelheit;
er hatte weder Essen noch Wasser. Als die anderen merkten, daß er fehlte, fin-
gen sie sofort an, nach ihm zu suchen. Nach einer Weile kamen Hunderte von
Menschen, um nach Joshua zu suchen. Tausende fasteten und beteten dafür,
daß man ihn unversehrt finden würde. Fünf Tage lang suchte man nach ihm,
konnte ihn aber nicht finden. Ein Experte, der die Mine kannte, hörte von der
Suche und bot seine Hilfe an. Er kannte die Mine so gut, daß er Joshua an ei-
nem Ort fand, von dem die anderen gar nicht wußten, daß er überhaupt exi-
stierte. Als Joshua gefunden wurde, war seine Freude unbeschreiblich. Die
Leute bei der Mine und Tausende weitere weinten vor Erleichterung und Freu-
de, als sie hörten, daß Joshua lebte und wohlauf war.
(Siehe „Making Friends: Joshua Dennis – A Treasure of Faith“, Friend, Novem-
ber 1990, Seite 20-22.)

Besprechen Sie den Unterschied zwischen den beiden Möglichkeiten, wie man
„verlorengehen“ kann, nämlich in physischer und in geistiger Hinsicht. Erklären
Sie, daß wir uns um die Rettung eines Menschen, der im geistigen Sinn verlo-
rengegangen ist, ebenso eifrig bemühen müssen wie um die Rettung eines
Menschen, der sich irgendwo verirrt hat oder vermißt wird.

3. Machen Sie das folgende Spiel. Bitten Sie ein Kind, sich einen Ort zu überle-
gen, an dem es sich verirren könnte, und diesen Ort auf einen Zettel zu schrei-
ben oder dem Lehrer/der Lehrerin ins Ohr zu flüstern. Die anderen Kinder
stellen Fragen, die mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden können, um heraus-
zufinden, um welchen Ort es sich handelt. (Sind dort viele Leute? Ist es in den
Bergen? Ist es unterhalb von etwas?) Vermitteln Sie den Kindern, daß es Zeit
und Anstrengung erfordert, jemand, der verlorengegangen ist, wiederzufinden,
vor allem, wenn jemand im geistigen Sinn verlorengegangen ist.

4. Lernen Sie mit den Kindern Lehre und Bündnisse 18:10 auswendig.

Zum Abschluß

Zeugnis Sagen Sie den Kindern, daß Sie daran glauben, daß der himmlische Vater jedes
seiner Kinder liebt und daß wir ihm alle wichtig sind. Betonen Sie, daß der himmli-
sche Vater und Jesus Christus möchten, daß wir denen, die verlorengegangen
sind, helfen, zu ihnen zurückzukommen.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Lukas 15:11-32 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

20
Das Gleichnis vom

barmherzigen Samariter

Ziel In jedem Kind den Wunsch wecken, allen Menschen Liebe zu erweisen.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Lukas 10:25-37 und Matthäus 22:34-40. Befassen Sie
sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie den Kindern die Ab-
schnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorbereitung“,
Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Johannes 14:15,21; 1 Johannes 4:20,21.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Bild 7-21, „Der barmherzige Samariter“ (Bild 218 in Bilder zum Evangelium,

62156 150); Bild 7-22, „Karte vom Heiligen Land“.

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Rufen Sie ein Kind auf und fragen Sie „(Name), wer ist dein Nächster?“ Stellen
Sie mehreren Kindern die gleiche Frage. Erklären Sie, daß sie in dieser Lektion
erfahren, was Jesus darüber gesagt hat, wer unser Nächster ist und wie wir ihn
behandeln sollen.

Lassen Sie ein Kind Matthäus 22:34-40 vorlesen. Besprechen Sie, wie wichtig es
ist, Liebe für seine Mitmenschen zu haben.

Aus der heiligen
Schrift

Zeigen Sie das Bild vom barmherzigen Samariter und die Karte vom Heiligen
Land. Erzählen Sie anhand von Lukas 10:25-37 das Gleichnis vom barmherzigen
Samariter. (Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften leh-
ren“, Seite VII.) Zeigen Sie den Kindern Samarien und Judäa auf der Karte, und
erklären Sie, wie es sich mit den Juden und den Samaritern verhielt. Die Juden
waren der Meinung, sie seien besser als die Samariter. Sie empfanden eine so
große Abneigung gegen die Samariter, daß sie, wenn sie von Jerusalem nach
Galiläa reisten, lieber den längeren Weg durch das Jordantal auf sich nahmen,
als durch Samarien zu reisen. Sie können die Kinder diese Erzählung aus der
Schrift nachspielen lassen.

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Was müssen wir laut Jesus tun, um ewiges Leben zu ererben? (Lukas
10:27,28.) Warum sind diese Gebote so wichtig? (Matthäus 22:37-39.)
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� Wie können wir unsere Liebe für den himmlischen Vater und Jesus zeigen? (Jo-
hannes 13:34,35; 14:15,21.)

� Wer ist euer Nächster? Hat Jesus wohl nur die Menschen gemeint, die in eurer
Nähe leben?

� Welche Frage beantwortete Jesus, als er das Gleichnis vom barmherzigen Sa-
mariter erzählte? (Lukas 10:25,29.)

� Warum halfen der jüdische Priester und der Levit dem verwundeten Juden wohl
nicht? (Lukas 10:31,32.)

� Was tat der Samariter für den verwundeten Juden? (Lukas 10:33-35.)

� Warum ist es von Bedeutung, daß ausgerechnet ein Samariter dem Juden half?
Welche guten Eigenschaften hatte der Samariter? Inwiefern zeigt uns diese Ge-
schichte, wer unser Nächster ist? Wie können wir so werden wie der barmherzi-
ge Samariter?

� Wer liebte den Herrn wohl am meisten – der Priester, der Levit oder der Sama-
riter? Warum?

� Wie können wir den Lehren Jesu folgen und unseren Mitmenschen Liebe erwei-
sen? Wie sollen wir jemand behandeln, der unsere Hilfe braucht? Jemand, der
anders ist als wir? Jemand, der vielleicht unfreundlich zu uns war?

Bitten Sie die Kinder, von ihren Erfahrungen zu erzählen – wie sie einmal jemand
beigestanden haben, der Hilfe brauchte, oder wie jemand ihnen oder ihrer Familie
geholfen hat. Achten Sie aber darauf, daß die Kinder nichts erzählen, was andere
Gemeindemitglieder in Verlegenheit bringt.

� Wie fühlt ihr euch, wenn ihr euren Mitmenschen Liebe erweist, indem ihr ihnen
helft und ihnen dient? Fühlt ihr euch dadurch dem himmlischen Vater und Je-
sus näher? Welche große Segnung ererben wir, wenn wir den himmlischen Va-
ter und unseren Nächsten wirklich lieben? (Lukas 10:25-28.)

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Schreiben Sie die folgenden Taten jeweils auf einen Zettel. Schreiben Sie Teil a
und b jeweils auf denselben Zettel, und geben Sie jedem Kind einen Zettel. Bit-
ten Sie die Kinder, sich vorzustellen, daß in ihrer Nachbarschaft ein neues Kind
eingezogen ist. Teil a auf ihrem Zettel beschreibt etwas, was sie tun können,
um dem neuen Kind Liebe zu erweisen. Teil b nennt etwas Ähnliches, was sie
tun können, um dem himmlischen Vater ihre Liebe zu zeigen. Bitten Sie das
Kind mit der Nummer 1, seine Taten vorzulesen, dann das Kind mit der Num-
mer 2 und so weiter.

(1) a) Das Kind zu Hause besuchen.
b) Die PV und andere Kirchenversammlungen besuchen.

(2) a) Das Kind zu dir nach Hause einladen.
b) Dein Zuhause zu einem Ort machen, an dem der Geist des himmli-

schen Vaters wohnen kann.

(3) a) Etwas über das Kind erfahren.
b) Die heiligen Schriften lesen.

(4) a) Dich mit dem Kind unterhalten.
b) Beten.
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(5) a) Etwas für das Kind tun.
b) Die Gebote halten.

(6) a) Etwas für die Familie des Kindes tun.
b) Anderen dienen.

(7) a) Das Kind zum Mitspielen einladen.
b) Darum beten, daß der Geist des himmlischen Vaters bei dir ist.

2. Lesen Sie die Zehn Gebote (Exodus 20:8-17). Vergleichen Sie sie mit den bei-
den Geboten, die Jesus in Matthäus 22 gibt. Schreiben Sie auf die eine Tafel-
seite den himmlischen Vater lieben und auf die andere Tafelseite seine
Mitmenschen lieben. Fragen Sie die Kinder, in welche Spalte jedes der Zehn
Gebote gehört. Lesen Sie Johannes 14:15,21, und vermitteln Sie den Kindern,
daß wir dem himmlischen Vater durch jedes Gebot, das wir halten, unsere
Liebe zeigen.

3. Lassen Sie die Kinder Matthäus 22:37-39 auswendig lernen.

4. Singen Sie „Hab ich Gutes am heutigen Tag getan?“ (Gesangbuch, Nr. 150)
oder „Liebet einander“ (Gesangbuch, Nr. 200), oder sagen Sie den Text auf.

Zum Abschluß

Zeugnis Bringen Sie Ihre Liebe für den himmlischen Vater und Jesus und Ihre Dankbarkeit
für das Evangelium zum Ausdruck. Ermutigen Sie die Kinder, dem Beispiel Jesu
zu folgen und ihre Mitmenschen zu lieben.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Lukas 10:25-37 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

21
Jesus Christus heilt
zehn Aussätzige

Ziel Jedes Kind dazu anregen, dem himmlischen Vater für die vielen Segnungen zu
danken, die es erhält.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Lukas 17:12-19 und Lehre und Bündnisse 59:7. Be-
fassen Sie sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie den Kindern
die Abschnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorberei-
tung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, 
Seite VII.)

2. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

3. Schreiben Sie jedem Kind einen kurzen Dankesbrief, den sie dann im Unter-
richt verwenden. Drücken Sie darin Ihre Dankbarkeit für etwas aus, was das
Kind getan hat, oder für eine Eigenschaft, die es besitzt.

4. Schreiben Sie für jedes Kind auf eine Karte: Denke daran, dem himmlischen
Vater zu danken.

5. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Ein Exemplar oder mehrere Exemplare des Buches Lehre und Bündnisse.
c) Bild 7-23, „Die zehn Aussätzigen“ (Bild 221 in Bilder zum Evangelium;

62150 150).

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Geben Sie jedem Kind den Dankesbrief, den Sie geschrieben haben. Nachdem
die Kinder den Brief gelesen haben, besprechen Sie mit ihnen, wie wir uns füh-
len, wenn sich jemand bei uns bedankt. Sie können auch erzählen, wie Ihnen 
einmal jemand ausdrücklich gedankt hat, und beschreiben, was Sie dabei 
empfunden haben. Bitten Sie auch die Kinder, von solchen Erfahrungen zu erzäh-
len.

Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie anhand von Lukas 17:12-19, wie Jesus die zehn Aussätzigen heilte;
zeigen Sie dabei auch das Bild. (Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den
heiligen Schriften lehren“, Seite VII.) Erinnern Sie die Kinder daran, daß Aussatz
eine schreckliche Hautkrankheit ist. Damals hielten die Leute diese Krankheit für
sehr ansteckend. Zur Zeit Jesu durften sich Aussätzige nicht in den Städten auf-
halten und durften sich keinem Menschen nähern.

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.



70

� Was taten die Aussätzigen, als sie Jesus sahen? (Lukas 17:13.) Meint ihr, daß
sie wußten, wer Jesus war, und daß sie an ihn glaubten?

� Was sollten die Aussätzigen tun, um geheilt zu werden? Wozu forderte Jesus
sie auf? (Lukas 17:14.)

� Wieviel Aussätzige kehrten zurück, um Jesus zu danken? (Lukas 17:15,16.)
Was sagte Jesus über die Aussätzigen? (Lukas 17:17-19.)

� Warum kehrten wohl neun der Aussätzigen nicht zurück, um Jesus zu danken?

� Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr zehn Menschen helfen würdet und nur ei-
ner käme zurück, um euch zu danken?

� Wofür sollen wir dem himmlischen Vater danken? Lesen Sie Lehre und Bünd-
nisse 59:7, oder bitten Sie ein Kind, es zu lesen. Warum ist es wichtig, daß wir
dem himmlischen Vater für die einzelnen Segnungen danken, die wir erhalten?

� Wie können wir dem himmlischen Vater unsere Dankbarkeit zeigen?

Geben Sie jedem Kind eine der Karten, die Sie vorbereitet haben. Bitten Sie die
Kinder, einiges aufzuzählen, wofür sie dem himmlischen Vater danken können.
Sie können ihre Antworten an der Tafel zusammenfassen.

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Lernen Sie mit den Kindern Lehre und Bündnisse 59:7 auswendig. Lassen Sie
sie diese Schriftstelle auf die Rückseite der Karte mit der Aufschrift „Denke dar-
an, dem himmlischen Vater zu danken“ schreiben, und fordern sie die Kinder
auf, die Karte so aufzubewahren, daß sie sie jeden Tag sehen können.

2. Schreiben Sie Dankbarkeit an die Tafel. Lassen Sie die Kinder zu jedem Buch-
staben dieses Wortes ein Wort sagen, das mit diesem Buchstaben beginnt und
etwas beschreibt, wofür sie dankbar sind. Machen Sie ihnen bewußt, daß wir in
allem, was wir haben und was wir sind, vom Herrn abhängig sind.

3. Zeichnen Sie eine Übersicht wie die folgende an die Tafel:

Dankbarkeit

sagen

Eltern
Freunde
Nahrung
Kleidung

zeigen

die Gebote halten
seinen Mitmenschen dienen
beten

Lassen Sie die Kinder aufzählen, wofür Sie dem himmlischen Vater danken
können. Listen Sie die Antworten unter „sagen“ auf. Lassen Sie sie dann über-
legen, wie sie ihm ihre Dankbarkeit für diese Segnungen zeigen können. Füh-
ren Sie die Antworten unter „zeigen“ auf. Betonen Sie, wie wichtig es ist,
unsere Dankbarkeit sowohl mit Worten zum Ausdruck zu bringen als auch zu
zeigen.
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4. Zeigen Sie den Kindern schöne Natur- und Tieraufnahmen. Sprechen Sie kurz
über die Schöpfung, und machen Sie den Kindern bewußt, wie dankbar wir
dem himmlischen Vater und Jesus für die Erde und für alles, was sie für uns
erschaffen haben, sein können.

5. Geben Sie jedem Kind Papier und Bleistift, und lassen Sie sie einen kurzen
Dankesbrief an Mutter oder Vater, einen Freund, einen Nachbarn, einen Lehrer
oder den Bischof und so weiter schreiben. Ermutigen Sie die Kinder, dem Be-
treffenden den Brief zu geben. Bieten Sie ihnen gegebenenfalls Ihre Hilfe dabei
an, den Brief zu überbringen.

6. Lesen Sie Mosia 2:19-24, und besprechen Sie, was König Benjamin gesagt
hat. Vermitteln Sie den Kindern, daß wir dem himmlischen Vater all das, was er
für uns tut, nie zurückzahlen können, und daß er alle Dankbarkeit verdient, die
wir ihm nur geben können.

Zum Abschluß

Zeugnis Bringen Sie Ihre Dankbarkeit für den himmlischen Vater und Jesus zum Ausdruck.
Sagen Sie den Kindern auch, wie dankbar Sie sind, daß Sie ihr Lehrer/ihre Lehre-
rin sind und ihnen helfen können, das Evangelium Jesu Christi besser kennenzu-
lernen.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Lukas 17:12-19 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

22
Der unbarmherzige Gläubiger

Ziel In jedem Kind den Wunsch wecken, vergebungsbereit zu sein.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Matthäus 18:21-35; 6:12,14,15 und Lehre und Bünd-
nisse 58:42. Befassen Sie sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie, wie
Sie den Kindern die Abschnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die
Unterrichtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen Schrif-
ten lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Epheser 4:32; Lehre und Bündnisse 64:8-10 und James
E. Talmage, Jesus der Christus, Seite 323-327 (falls verfügbar).

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen: Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Bitten Sie ein Kind, die Zahl siebenundsiebzig an die Tafel zu schreiben.

Bitten Sie ein Kind, Matthäus 18:21,22 zu lesen.

Erklären Sie, daß uns die Zahl siebenundsiebzig etwas Wichtiges über Vergebung
lehrt. Jesus lehrte uns, daß wir immer bereit sein sollen, jemandem zu vergeben.

Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie anhand von Matthäus 18:21-35 die Geschichte vom unbarmherzigen
Gläubiger. (Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften leh-
ren“, Seite VII.) Diese Geschichte läßt sich gut nachspielen. Sie können die Verse
vorlesen (oder sie von einem Kind vorlesen lassen), während die Kinder die Rolle
des Königs, des unbarmherzigen Dieners, des anderen Dieners und der übrigen
Diener übernehmen.

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Was hatte der König zunächst mit dem Diener vor, der ihm 10 000 Talente
schuldete? (Matthäus 18:25.) Erklären Sie, daß ein Talent eine große Summe
Geld war. (Nähere Erläuterungen dazu siehe die Fußnote in der Bibel.)

� Warum änderte der König seine Meinung? (Matthäus 18:26.) Was empfand er
für seinen Diener? (Matthäus 18:27.) Was bedeutet es, Mitleid zu haben?

� Was tat der Diener, nachdem der König ihm die Schuld erlassen hatte? (Matt-
häus 18:28.) Worum bat der Diener, der dem ersten 100 Denare (einen gerin-
gen Betrag) schuldete, den Diener, der dem König 10 000 Talente geschuldet
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hatte? (Matthäus 18:29.) Wie reagierte dieser auf das Flehen des anderen Die-
ners? (Matthäus 18:30.) Was tat der König, als er herausfand, was geschehen
war? (Matthäus 18:31-34.)

� Inwiefern gleichen wir manchmal dem unbarmherzigen Diener? Dem König?
Wie fühlt ihr euch, wenn ihr anderen vergebt? Wenn ihr nicht vergebt?

� Zwischen den Schulden der beiden Diener war ein großer Unterschied. Was
lernen wir daraus?

� Was wollte Jesus die Menschen lehren, als er ihnen das Gleichnis vom un-
barmherzigen Gläubiger erzählte? Was müssen wir laut seiner Aussage tun, um
Vergebung zu erlangen? (Matthäus 18:35.)

Fragen Sie die Kinder, ob sie sich an den Satz in dem Gebet, das Jesus in der
Bergpredigt lehrte, erinnern können, in dem es um Vergebung geht. Lassen Sie
sie Matthäus 6:12 aufschlagen, und lesen Sie gemeinsam den Vers. Lesen Sie
außerdem Vers 14 und 15.

� Bitten Sie die Kinder, zu überlegen, ob sie schon einmal unfreundlich behan-
delt wurden. Wie habt ihr euch gefühlt? Was habt ihr getan? Was sollen wir in
einer solchen Situation tun? Was hat Jesus Christus uns gelehrt? War es leicht
zu vergeben? Wie können wir vergebungsbereit sein? Erklären Sie, daß nie-
mand einem anderen Menschen wehtun darf und daß die Kinder sich ihren El-
tern oder einem anderen Erwachsenen, dem sie vertrauen, oder dem Bischof
anvertrauen sollen, wenn ihnen jemand wehgetan hat.

� Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr euch für etwas entschuldigen würdet, was
ihr einem Freund oder jemand in der Familie angetan habt, und der Betreffen-
de nicht bereit wäre, euch zu vergeben?

� Was wird der Herr tun, wenn wir etwas Falsches tun, dann aber umkehren und
ihn um Vergebung bitten? (LuB 58:42.)

� Was sagte Jesus, als Petrus ihn fragte, wie oft er jemand vergeben sollte, der
sich gegen ihn versündigt hatte? (Matthäus 18:21,22.) Was wollte Jesus wohl
Petrus damit lehren? (Es gibt keine Einschränkung, wie oft wir anderen verge-
ben sollen.)

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Geben Sie jedem Kind Papier und Bleistift. Lassen Sie sie auf die eine Seite
des Blattes untereinander a, b, c, d, e, f und g schreiben und die folgenden
Fragen über Vergebung beantworten. Alle Fragen können mit „ja“ oder „nein“
beantwortet werden.

a) Seid ihr vergebungsbereit, wenn ihr sagt: „Ich vergebe dir, aber ich werde
nie vergessen, was du getan hast“?

b) Seid ihr vergebungsbereit, wenn ihr euch darüber freut, daß jemand, der un-
freundlich zu euch war, ein Unglück zugestoßen ist?

c) Seid ihr vergebungsbereit, wenn euer Bruder oder eure Schwester euch
schlägt und ihr nicht böse werdet?

d) Seid ihr vergebungsbereit, wenn ihr es jemandem heimzahlen wollt, der un-
freundlich zu euch war?

e) Seid ihr vergebungsbereit, wenn ihr nicht mehr mit jemandem redet, der un-
freundlich zu euch war?

f) Seid ihr vergebungsbereit, wenn ihr euch für jemanden einsetzt, der un-
freundlich zu euch war?
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g) Seid ihr vergebungsbereit, wenn ihr schlecht von jemandem redet, der eurer
Meinung nach unfreundlich zu euch war?

Besprechen Sie, was Vergebung bedeutet und wie wichtig sie ist, wenn Sie die
Antworten zu diesen Fragen besprechen.

2. Lassen Sie ein Kind Lehre und Bündnisse 64:8-10 lesen. Teilen Sie diese Verse
in einzelne Sätze und Satzteile auf, und lassen Sie jedes Kind einen dieser Sät-
ze oder Satzteile erklären. Sie können auch die Klasse in Gruppen einteilen
und jede Gruppe besprechen lassen, was diese Schriftstelle bedeutet. Danach
sollen die Kinder ihre Gedanken mitteilen. Vermitteln Sie ihnen, daß uns gebo-
ten worden ist, jedem zu vergeben.

3. Ermutigen Sie die Kinder, Lehre und Bündnisse 64:10 oder Matthäus 6:14,15
auswendig zu lernen.

4. Singen Sie „Vergebung“ (Sing mit mir, B-35), oder sagen Sie den Text auf.

Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis davon, wie wichtig es ist, anderen zu vergeben, wie Jesus es
gelehrt hat. Machen Sie den Kindern bewußt, daß sie, wenn sie anderen verge-
ben, würdig sind, vom himmlischen Vater Vergebung zu erlangen.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Matthäus 18:21-35 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

23
Der gute Hirt

Ziel Die Kinder lehren, Jesus zu vertrauen, weil er der gute Hirt ist.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Johannes 10:1-18; Markus 10:13-16 und 3 Nephi
11:37,38. Befassen Sie sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie
den Kindern die Abschnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unter-
richtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften
lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Matthäus 19:13-15 und Lukas 18:15-17.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Das Buch Mormon für jedes Kind.
c) Bild 7-19, „Der gute Hirt“; Bild 7-24, „Christus und die Kinder“ (Bild 216 in

Bilder zum Evangelium; 62467 150).

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Erklären Sie den Kindern, daß Sie ihnen bestimmte Aufgaben nennen wollen, die
eine Person hat. Sagen Sie ihnen, daß sie nacheinander aufzählen werden, was
diese Person tut. Wenn die Kinder meinen, sie wüßten, was diese Person tut, sol-
len sie nach vorn kommen und Ihnen die Antwort ins Ohr flüstern. Stimmt die Ant-
wort, dürfen sie stehen bleiben. Stimmt die Antwort nicht, setzen sie sich wieder
hin. Verwenden Sie Hinweise wie die folgenden:

Ich arbeite im Freien.
Ich bin sehr besorgt um diejenigen, die in meiner Obhut sind.
Manchmal muß ich wilde Tiere oder Diebe abwehren.
Ich muß sehr aufmerksam sein.
Ich muß die Jungen beschützen.
Ich muß nach denjenigen suchen, die verlorengegangen sind.
Die, über die ich wache, kennen meine Stimme und folgen mir.
Ich suche für diejenigen, die in meiner Obhut sind, nach guten Weiden und
klarem Wasser.
Engel verkündeten die Geburt Jesu Christi einigen Menschen, die diese Aufga-
ben hatten.
Ich hüte Schafe.

Wenn alle Kinder wissen, daß es sich um einen Hirten handelt, dürfen sie sich
wieder auf ihren Platz setzen. Erklären Sie, daß die Kinder im Lauf des Unterrichts
mehr über den guten Hirten erfahren, nämlich Jesus Christus.
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Aus der heiligen
Schrift

Zeigen Sie das Bild „Der gute Hirt“. Erklären Sie, daß der Hirt symbolisiert, welche
Beziehung Jesus zu seinen Jüngern hat, da sich ein guter Hirt aufopfernd um sei-
ne Schafe kümmert. In biblischen Zeiten wurden die Herden am Abend in einen
Pferch getrieben (hohe Mauern, die oben mit Dornen versehen waren, hielten
Wölfe davon ab, hineinzuspringen) und die Hirten übernahmen abwechselnd die
Wache, indem sie sich quer über den offenen Eingang legten und so buchstäb-
lich zum Tor beziehungsweise zur Tür wurden (Johannes 10:7,9). Wenn es einem
wilden Tier gelang, über die Mauern zu springen, gab der Hirte sogar sein Leben,
wenn es notwendig war, um die Schafe zu schützen. Wenn die Hirten am Morgen
ihre Herden riefen, kannte jedes Schaf den Ruf seines Herrn. Wenn ein Schaf si-
cher sein wollte, mußte es sich eng an seinen Herrn halten, der es zu einer guten
Weide führte.

Erzählen Sie den Kindern anhand von Johannes 10:1-6 das Gleichnis vom guten
Hirten.

(Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, 
Seite VII.)

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Warum folgen die Schafe ihrem Hirten? (Johannes 10:4.) Was bedeutet es
wohl, „seine Stimme zu kennen“? Wessen Stimme müssen wir kennen? Wie
können wir die Stimme des Erretters kennenlernen?

� Wer sind heute im geistigen Sinn Diebe und Räuber? (Johannes 10:1.) (Überle-
gen Sie mit den Kindern, wer oder was die Kinder beeinflussen könnte, sich
von ihrem Hirten, nämlich Jesus, abzuwenden.) Warum wurden die Schafe
nicht von „Dieben und Räubern“ weggeführt? (Johannes 10:8.) Wie können wir
uns vor bösen Einflüssen schützen? Wer kann mithelfen, uns vor diesen Einflüs-
sen zu schützen? (Der Heilige Geist, der Prophet, Eltern, gute Freunde, Lehrer,
der Bischof.)

� Inwiefern ist Jesus der gute Hirt? (Johannes 10:9-11.) Wenn Jesus der gute Hirt
ist, was sind dann wir? Wie hilft uns das Wissen, daß Jesus der gute Hirt ist,
ihm zu folgen?

� Wie zeigt der gute Hirt seine Liebe für seine Schafe? (Johannes 10:11.) Von
wem erhielt Jesus die Macht, sein Leben hinzugeben und es wieder zu neh-
men? (Johannes 10:17,18. Er konnte sterben, weil seine Mutter sterblich war. Er
konnte sein Leben wieder nehmen, weil sein Vater, der himmlische Vater, un-
sterblich war.) Was bedeutet es für uns, daß „der gute Hirt . . . sein Leben . . .
für die Schafe“ hingibt? (Johannes 10:11.) Wie ermöglicht es uns das Sühnop-
fer Jesu, wieder mit ihm und dem himmlischen Vater zu leben?

Vermitteln Sie den Kindern, daß Jesus Christus unter anderem auch deshalb der
gute Hirt ist, weil er freiwillig für unsere Sünden gelitten und sein Leben für uns
hingegeben hat. Deshalb werden wir alle auferstehen und wir können umkehren,
uns taufen lassen und Vergebung für unsere Sünden erlangen.

Erklären Sie, daß Sie noch eine weitere Geschichte erzählen wollen, die zeigt, wie
der gute Hirt sich sonst noch um seine Schafe kümmert. Zeigen Sie das Bild von
Christus und den Kindern. Erzählen Sie, wie Jesus die Kinder segnete (siehe Mar-
kus 10:13-16).
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� Was sagte Jesus, als seine Jünger die Kinder fortschicken wollten? (Markus
10:14.) Was tat er für die Kinder? (Markus 10:16.) Wie hättet ihr euch gefühlt,
wenn ihr eines dieser Kinder gewesen wärt? Warum fällt es uns leichter, Jesus
zu folgen, wenn wir wissen, daß er uns liebt?

� Jesus sagte, wir müssen „wie ein Kind“ werden, wenn wir in das Reich Gottes
kommen wollen (Markus 10:15; Mosia 3:19; 3 Nephi 11:37,38). Was bedeutet
es wohl, „wie ein Kind“ zu werden? Wie müßt ihr wohl sein, um ins Himmelreich
hineinzukommen? Warum möchte Jesus, daß wir ins Himmelreich hineinkom-
men?

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Geben Sie jedem Kind einen mindestens dreißig Zentimeter langen Faden. Bit-
ten Sie die Kinder, den Faden senkrecht vor sich auf den Tisch oder den Bo-
den zu legen und zu versuchen, ihn von sich wegzuziehen. Dann bitten Sie die
Kinder, den Faden zu sich herzuziehen. Vergleichen Sie diesen Versuch damit,
wie ein Hirte seine Schafe führt (Johannes 10:4). Erklären Sie, daß die Hirten in
Israel ihre Schafe führten, indem sie ihnen vorausgingen. In manchen anderen
Ländern treiben die Hirten die Schafe vor sich her. Jesus, unser guter Hirt,
geht voraus und bittet uns, ihm zu folgen.

2. Lesen und besprechen Sie Psalm 23 mit den Kindern.

3. Teilen Sie die Klasse in kleine Gruppen ein. Sie sollen überlegen, auf welche
Weise Jesus seine Liebe für uns gezeigt hat und noch zeigt (Gedanken dazu
können sein: er hat für Adams Übertretung gezahlt, er hat für unsere Sünden
gelitten, er lehrt uns das Evangelium durch die heiligen Schriften, er ist ein Vor-
bild, er hilft uns, wenn wir Hilfe brauchen und so weiter). Besprechen Sie, wie
wir dadurch wissen können, daß Jesus uns liebt.

4. Lesen und besprechen Sie, wie Jesus die Kinder der Nephiten segnete (3 Ne-
phi 17:12,13,21-24).

5. Wiederholen Sie die drei ersten Glaubensartikel oder einen davon mit den Kin-
dern.

6. Lernen Sie mit den Kindern Johannes 10:11 auswendig.

7. Singen Sie „Ich spür', daß er mich liebt“ (Kinderstern, März 1994), oder sagen
Sie den Text auf.

Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis, daß Jesus jeden von uns liebt und möchte, daß wir ihm fol-
gen. Erzählen Sie, wie Sie einmal die Liebe Jesu gespürt haben oder wie Sie ge-
segnet worden sind, weil sie ihm folgten.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Johannes 10:1-18 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

24
Das Opfer der Witwe

Ziel Jedes Kind ermutigen, den Zehnten und andere Spenden ehrlich zu zahlen.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Markus 12:41-44; 3 Nephi 24:10 und Lehre und
Bündnisse 119:4. Befassen Sie sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie,
wie Sie den Kindern die Abschnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe
„Die Unterrichtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen
Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Lukas 21:1-4 und Lehre und Bündnisse 64:23.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Zehn Münzen (Sie können auch zehn Kreise an die Tafel zeichnen, die

Münzen darstellen).
c) Papier und Bleistift für jedes Kind.

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Zeigen Sie den Kindern zehn Münzen.

� Wer hätte gern diese Münzen?

� Wenn ich euch alle diese Münzen geben würde, wärt ihr dann bereit, mir eine
zurückzugeben? Warum? Wärt ihr auch bereit, mir zwei oder drei oder sogar
alle zurückzugeben?

Erklären Sie, daß der himmlische Vater uns geboten hat, den Zehnten zu zahlen,
was bedeutet, daß wir ihm ein Zehntel dessen, was wir verdienen, zurückgeben.
Er hat uns auch aufgefordert, weitere Spenden zu geben, beispielsweise das 
Fastopfer und Spenden für den Missionarsfonds, um sein Werk auf der Erde 
voranzubringen.

Erinnern Sie die Kinder daran, daß der himmlische Vater und Jesus Christus alles
erschaffen haben, was auf der Erde ist. Der himmlische Vater hat uns mit unse-
rem Körper und unserem Verstand gesegnet, so daß wir arbeiten und denken
können. Alles, was wir verdienen oder auf der Erde erhalten, ist ein Geschenk von
ihm. Der himmlische Vater möchte, daß wir unsere Dankbarkeit, unseren Glauben
und unseren Gehorsam dadurch zeigen, daß wir den Zehnten und weitere Spen-
den an die Kirche zahlen.

Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie die Geschichte vom Opfer der Witwe (Markus 12:41-44). (Vorschläge
dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.) Erklären
Sie, daß der himmlische Vater und Jesus den Menschen schon immer geboten
haben, den Zehnten zu zahlen, und sie aufgefordert haben, weitere Spenden zu
geben, damit die Kirche die notwendigen Mittel erhält.
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Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Was warfen die Reichen in den Opferkasten? (Markus 12:41.) Was warf die Wit-
we in den Opferkasten? (Markus 12:42.) Warum freute sich Jesus viel mehr
über das Opfer der Witwe als über das der Reichen? (Markus 12:43,44.)

� Wieviel sollen wir laut dem Gebot des himmlischen Vaters als Zehnten zahlen?
(LuB 119:4. Erklären Sie, daß mit „Ertrag“ all das Geld gemeint ist, daß wir ver-
dienen. Teilen Sie Papier und Bleistifte aus, und zeigen Sie den Kindern, wie
man den Zehnten ausrechnet.) Was bedeutet es, den Zehnten ehrlich zu zah-
len?

� Wieviel sollen wir gemäß dem Willen des himmlischen Vaters als Fastopfer zah-
len? Wieviel sollen wir für den Missionarsfonds zahlen? Vermitteln Sie den Kin-
dern, daß uns zwar ein bestimmter Betrag geboten wurde, den wir als Zehnten
zahlen sollen, daß wir aber selbst entscheiden, wieviel wir als Fastopfer zahlen
oder für den Missionarsfonds spenden, je nachdem, was wir haben und brau-
chen. Der himmlische Vater hat uns nur gebeten, großzügig zu sein, denn je
mehr wir geben, desto mehr zeigen wir, daß wir uns verpflichtet haben, das
Werk des himmlischen Vaters zu tun.

� Wie können wir sonst noch mithelfen, das Werk des himmlischen Vaters voran-
zubringen? (Exodus 25:1-8; LuB 124:26,27.) Erklären Sie, daß die Mitglieder zu
allen Zeiten aufgefordert wurden, zum Tempelbau beizutragen. Heute werden
überall auf der Welt Tempel gebaut, und wir können große Segnungen empfan-
gen, wenn wir mit dazu beitragen, falls wir in einem Gebiet leben, wo ein neuer
Tempel gebaut wird.

� Warum fordert der Herr uns auf, den Zehnten zu zahlen? Welche Segnungen
erhalten wir, wenn wir den ganzen Zehnten zahlen? (3 Nephi 24:10.) Was be-
deutet es, daß uns die Fenster des Himmels geöffnet werden? Welche Segnun-
gen erlangen wir, wenn wir weitere Spenden zahlen?

Besprechen Sie das folgende Zitat von Präsident Spencer W. Kimball, dem zwölf-
ten Präsidenten der Kirche:

„Der Herr hat verheißen, daß er die Fenster des Himmels öffnen wird, wenn wir
seinem Gesetz gehorchen. Er kann uns ein höheres Gehalt geben; er kann uns
helfen, besser zu beurteilen, wie wir unser Geld ausgeben sollen. Er kann uns
mehr Gesundheit schenken; er kann uns mehr Kenntnis geben, so daß wir eine
bessere Stellung bekommen können. Er kann uns helfen, das zu tun, was wir tun
wollen.“ (The Teachings of Spencer W. Kimball, Seite 212.)

Betonen Sie, daß die größten Segnungen, die wir durch das Zahlen des Zehnten
und anderer Spenden erhalten, geistiger Natur sind. Jedesmal, wenn wir uns da-
für entscheiden, das Gesetz des Zehnten zu befolgen und einen großzügigen
Beitrag zum Fastopfer und zum Missionarsfonds zu leisten, wird unser Glaube
stärker.

� Wie seid ihr (oder ist jemand, den ihr kennt) schon einmal gesegnet worden,
weil ihr den Zehnten oder andere Spenden gezahlt habt? Erzählen Sie den Kin-
dern von einer eigenen Erfahrung und bitten Sie auch die Kinder, zu erzählen,
wie sie gesegnet worden sind, weil sie ihre Gaben dargebracht haben.
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� Wann sollen wir den Zehnten zahlen? (Wir können den Zehnten zu jeder Zeit
während des Jahres zahlen, es ist aber am besten, ihn gleich dann zu zahlen,
wenn wir unser Einkommen erhalten.) Wem geben wir den Zehnten und die an-
deren Spenden? (Dem Bischof oder seinen Ratgebern. Der Bischof überweist
die Zehntengelder an den Hauptsitz der Kirche, wo die Führer der Kirche ent-
scheiden, wie das Geld am besten ausgegeben wird, um das Werk des Herrn
voranzubringen. Das Fastopfer und der Missionarsfonds werden vor Ort ver-
wendet; was dann noch übrig ist, wird an den Hauptsitz der Kirche überwie-
sen.)

� Wozu wird das Zehntengeld verwendet? (Siehe den 2. Vorschlag im Abschnitt
„Zur Vertiefung“.) Wozu wird das Fastopfer verwendet? (Mit dem Fastopfer wird
das Wohlfahrtsprogramm der Kirche unterstützt.)

� Was ist die Zehntenerklärung? (Eine Zusammenkunft, die wir einmal im Jahr mit
dem Bischof haben. Wir sehen uns die Quittungen über den Zehnten und die
anderen Spenden, die wir gezahlt haben, an und sagen dem Bischof, daß wir
den vollen Zehnten gezahlt haben. Wir können erklären, daß wir den Zehnten
voll zahlen, wenn wir dem Herrn ein Zehntel all unseres Einkommens gezahlt
haben.)

� Warum ist es wichtig, daß wir den Zehnten bereitwillig zahlen? (Moroni 7:6-8.)
Wird von uns auch erwartet, daß wir den Zehnten zahlen, wenn wir nur ein ge-
ringes Einkommen haben? Warum?

Besprechen Sie die folgende Aussage von Präsident Spencer W. Kimball: „Es
gibt Leute, die sagen, sie könnten es sich nicht leisten, den Zehnten zu zahlen,
weil ihr Einkommen nur gering sei. . . . Niemand ist jemals zu arm, um den Zehn-
ten zu zahlen“. (The Teachings of Spencer W. Kimball, Seite 212.)

� Warum ist es wichtig, andere Spenden zu zahlen? Wie können wir das Opfer
der Witwe als Beispiel dafür nehmen, wie wir Spenden an die Kirche zahlen
sollen? Vermitteln Sie den Kindern, daß wir vielleicht einmal in der Zukunft auf-
gefordert werden, alles, was wir haben, der Kirche zu geben. Aber zur Zeit
sind wir nur aufgefordert, zu geben, was uns möglich ist, so daß uns genug für
unseren Bedarf bleibt.

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Geben Sie den Kindern Spielgeld (Sie können es selbst anfertigen); sie sollen
sich vorstellen, sie seien eine Familie und müßten mit dem Geldbetrag, den Sie
ihnen geben, ein Budget aufstellen. Dabei sollen sie Ausgaben für Essen,
Miete, Gebrauchsgüter, Kleidung und Erholung berücksichtigen. Fordern Sie
sie dann auf, auch den Zehnten und andere Spenden in ihre Liste aufzuneh-
men und an die erste Stelle zu setzen. Erklären Sie den Kindern, daß wir den
Zehnten immer zuerst zahlen sollen, da es der Zehnte des Herrn ist.

2. Gehen Sie im Klassenzimmer umher und bitten Sie jedes Kind, eine Möglichkeit
zu nennen, wie sein Zehntengeld verwendet wird. Machen Sie gegebenenfalls
Vorschläge aus der folgenden Liste:

Für den Bau von Gemeindehäusern, Tempeln, Gebäuden für das Seminar
und Religionsinstitut, Missionarsschulen und Genealogie-Forschungsstellen.

Für die Kosten von Gemeinde- und Pfahlaktivitäten sowie Unterrichtsleitfäden
und -material.

Für die Unterhaltskosten und Einrichtungsgegenstände der Gemeindehäuser.
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Für Reisekosten und Material für Missionare.

Für Reisekosten und sonstige Ausgaben der Generalautoritäten.

Für Computer, die im Tempel und der Genealogie eingesetzt werden.

Für die Veröffentlichung der Zeitschriften der Kirche.

Für die Satellitenübertragung von Kirchenveranstaltungen.

Für die Übersetzung und Veröffentlichung der heiligen Schriften.

3. Geben Sie jedem Kind ein Blatt Papier und einen Bleistift, und lassen Sie sie
vor ein Fenster oder an eine andere Stelle stehen, von der aus sie nach drau-
ßen sehen können. Bitten Sie sie, still für sich soviel wie möglich von dem, was
sie sehen, in ein paar Minuten aufzuschreiben. Nachdem die Kinder auf ihren
Platz zurückgekehrt sind, bitten Sie sie, aufzuzählen, was sie gesehen haben.
Erklären Sie, daß der himmlische Vater uns alles gegeben hat, was wir haben,
und daß wir ihm unsere Liebe und Dankbarkeit unter anderem dadurch zeigen
können, daß wir den Zehnten und die Spenden zahlen.

4. Erzählen Sie die folgende Geschichte von Präsident Ezra Taft Benson, und be-
sprechen Sie, daß wir Glauben brauchen, um den Zehnten zu zahlen, und wel-
che Segnungen wir erhalten, wenn wir dem Gesetz gehorchen:

„Als ich noch ein Teenager war, hörte ich einmal zufällig, wie Vater und Mutter
sich über ihre Finanzen unterhielten, da sie am nächsten Tag die Zehntenerklä-
rung abgeben sollten. Vater schuldete der Bank fünfundzwanzig Dollar, die er
im Laufe der Woche zurückzahlen mußte. Als sie den Zehnten ausrechneten,
stellten sie fest, daß sie auch hier fünfundzwanzig Dollar schuldig waren. Vater
hatte einen Heu-Derrickkran [womit man das Heu auf den Heuschober hoch-
hob], den er gebaut hatte. Er . . . hatte versucht, ihn zu verkaufen, jedoch ohne
Erfolg.

Was sollten sie nur tun – der Bank die Schulden zahlen und den Zehnten spä-
ter zahlen oder den Zehnten zahlen und darauf hoffen, daß sie dennoch in eini-
gen Tagen ihre Schulden bei der Bank bezahlen konnten? Nachdem sie die
Angelegenheit besprochen hatten, und ich bin sicher, daß sie auch beteten,
ehe sie zu Bett gingen, entschied Vater am nächsten Tag, seine Zehntenerklä-
rung abzugeben und die fünfundzwanzig Dollar zu zahlen, so daß er den Zehn-
ten in diesem Jahr voll gezahlt hatte. Als er mit dem Pferd nach Hause ritt, hielt
ihn ein Nachbar an und sagte: ,George, ich habe gehört, du verkaufst einen
Derrickkran. Wieviel willst du dafür?‘

Vater sagte: ,Fünfundzwanzig Dollar.‘ Der Nachbar sagte: ,Ich habe ihn zwar
nicht gesehen, aber ich weiß ja, wie du arbeitest; ich bin sicher, daß er fünf-
undzwanzig Dollar wert ist. Warte kurz, dann gehe ich ins Haus und stelle ei-
nen Scheck aus. Ich brauche den Kran.‘ Das ist eine Lektion, die ich nie
vergessen habe.“ (The Teachings of Ezra Taft Benson, Seite 471,472.)

5. Erzählen Sie die folgende Geschichte:

„Als ich etwa fünf, sechs Jahre alt war, saß ich einmal mit meiner großen Fami-
lie am Eßtisch und hörte zu, wie die anderen über den Zehnten sprachen. Sie
sagten mir, der Zehnte sei ein Zehntel all dessen, was wir verdienen, und wer-
de dem Herrn von denen gezahlt, die ihn lieben.

Nach dem Essen holte ich den kleinen Geldbetrag hervor, den ich gespart hat-
te und rechnete aus, was ich dem Herrn als Zehnten schuldete. Dann ging ich
in das einzige Zimmer im Haus, das man abschließen konnte – das Bade-
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zimmer – und kniete mich neben die Badewanne. Ich hielt die drei, vier Mün-
zen in meiner Handfläche und bat den Herrn, sie anzunehmen – überzeugt,
daß er es tun würde. Ich flehte den Herrn einige Zeit lang an, aber das Geld
blieb in meiner Hand. Kein kleiner Junge hatte sich wohl jemals so zurückge-
stoßen gefühlt wie ich damals. Der Herr nahm den Zehnten von meinem Eltern
und meinen älteren Brüdern an. Warum nicht von mir? Als ich mich erhob, fühl-
te ich mich so unwürdig, daß ich mit niemandem darüber sprach. Nur der Herr
wußte davon.

Ein paar Tage später sagte meine Lehrerin in der PV, sie fühle sich gedrängt,
über etwas zu sprechen, was nicht zur Lektion gehörte. Erstaunt saß ich da, als
sie uns darüber belehrte, wie man den Zehnten zahlt. Aber ich lernte etwas viel
Wichtigeres als die Art und Weise, wie man den Zehnten zahlt. Ich lernte, daß
der Herr mein Gebet gehört und erhört hatte, daß er mich liebte und ich ihm
wichtig war.“ (Ariel Ricks, „Coins for the Lord“, Ensign, Dezember 1990, 
Seite 47.)

6. Singen Sie „Weil mir so viel gegeben ist“ (Gesangbuch, Nr. 147), oder sagen
Sie den Text auf.

Zum Abschluß

Zeugnis und
Aufforderung

Geben Sie Zeugnis, wie wichtig es ist, den Zehnten zu zahlen. Bringen Sie Ihre
Gefühle darüber zum Ausdruck, welch ein Segen es ist, den Zehnten zahlen zu
können, um auf diese Weise dem himmlischen Vater und Jesus Christus unsere
Dankbarkeit zu zeigen. Erzählen Sie, wie Ihr Glaube an den himmlischen Vater
und Jesus gestärkt worden ist, weil Sie den Zehnten zahlen (oder bitten Sie ein
anderes Mitglied, ein Erlebnis zu erzählen).

Geben Sie jedem Kind eine Spendenquittung und einen Umschlag und fordern
Sie sie auf, jedesmal, wenn sie Einkünfte haben, den Zehnten ehrlich zu zahlen.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Markus 12:41-44 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

25
Das Gleichnis von den
zehn Jungfrauen

Ziel Jedes Kind ermutigen, sich auf das Zweite Kommen Jesu Christi geistig vorzube-
reiten.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Matthäus 25:1-13 und Lehre und Bündnisse 45:56,57;
63:53,54. Befassen Sie sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie
den Kindern die Abschnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unter-
richtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften
lehren“, Seite VII.)

2. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

3. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind
b) Die folgenden Wortstreifen:

zehn Jungfrauen = Mitglieder der Kirche
Öl = geistige Vorbereitung
Bräutigam = Jesus Christus
Hochzeit = das Zweite Kommen Jesu

c) Bild 7-25, „Das Zweite Kommen“ (Bild 238 in Bilder zum Evangelium;
62562 150).

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Bitten Sie die Kinder, sich vorzustellen, die Klasse würde eine Reise machen.

� Wie müssen wir uns auf die Reise vorbereiten?

� Was sollen wir mitnehmen?

Sagen Sie „Wir gehen auf eine Reise und nehmen  mit“, wobei Sie ei-
nen Gegenstand nennen. Lassen Sie nun ein Kind den Satz wiederholen, ein-
schließlich des Gegenstands, den Sie genannt haben, und einen weiteren
hinzufügen. Fahren Sie fort, indem jedes Kind alle genannten Gegenstände auf-
zählt und einen weiteren hinzufügt. Lassen Sie jedes Kind einmal oder mehrere
Male an die Reihe kommen, je nach der Größe der Klasse. Helfen Sie den Kin-
dern gegebenenfalls, alle Gegenstände aufzuzählen.

Heben Sie hervor, daß Vorbereitung für vieles in unserem Leben wichtig ist.

� Wofür müssen wir uns, abgesehen von einer Reise, sonst noch vorbereiten?

Besprechen Sie kurz, welche Vorbereitungen wir für die Schule, für ein Essen, für
den Familienabend und so weiter treffen. Sagen Sie den Kindern, daß sie in die-
ser Lektion erfahren, wie sie sich geistig auf ein wunderbares Ereignis vorbereiten
können, das in der Zukunft stattfinden wird.
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Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie den Kindern das Gleichnis von den zehn Jungfrauen (Matthäus
25:1-13). (Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften leh-
ren“, Seite VII.) Sagen Sie den Kindern, daß Jesus oft mit Hilfe von Gleichnissen
lehrte, wobei er vertraute Gegenstände und Situationen verwendete, um eine ver-
borgene geistige Wahrheit zu lehren. Er gebrauchte Gleichnisse, damit nur dieje-
nigen, die bereit waren, sich mit dem Gleichnis zu befassen, die Wahrheit
verstanden (siehe Matthäus 13:10-17). Vermitteln Sie den Kindern, daß das Zwei-
te Kommen Jesu Christi, wenn er zur Erde zurückkehren wird, um während des
Millenniums zu regieren, in diesem Gleichnis mit einer Hochzeit verglichen wird.

Erklären Sie, daß das Gleichnis von den zehn Jungfrauen auf alten jüdischen
Hochzeitsbräuchen beruht. Der Bräutigam und seine Freunde begleiteten die
Braut von ihrem Haus zum Haus des Bräutigams. Auf dem Weg warteten Freunde
der Braut, um sich ihnen anzuschließen. Wenn sie am Haus des Bräutigams an-
kamen, gingen sie alle zur Hochzeit hinein. Diese Hochzeiten fanden gewöhnlich
am Abend statt, so daß diejenigen, die auf die Braut und den Bräutigam warteten,
Lampen bei sich hatten.

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen. Zeigen Sie die Wortstreifen und die Bilder zum passenden Zeit-
punkt.

� Wen stellen die zehn Jungfrauen dar? (Matthäus 25:1.) Wen stellt der Bräuti-
gam dar? (Jesus Christus.)

� Woher wissen wir, daß alle zehn Jungfrauen an Jesus Christus glaubten? (Matt-
häus 25:6,7. Sie „gingen ihm entgegen“ und warteten auf ihn.) Wie können wir
zeigen, daß wir an Jesus glauben?

� Warum wurden fünf der Jungfrauen als töricht bezeichnet? (Matthäus 25:3.)
Warum wurden fünf als klug bezeichnet? (Matthäus 25:4.)

� Was geschah, als der Bräutigam kam? (Matthäus 25:6-8.) Warum waren die
fünf törichten Jungfrauen wohl so unvorbereitet? Wie können wir vorbereitet
sein, wenn Jesus wiederkommt?

� Warum gaben die fünf klugen Jungfrauen von ihrem Öl nichts ab? (Matthäus
25:9.) Warum hätten sie den anderen nichts von ihrem Öl geben können? Er-
klären Sie, daß die Form der jüdischen Lampen (der äußere Rand war nach in-
nen gebogen) es nahezu unmöglich machte, Öl von einer Lampe in die andere
zu gießen (siehe die Abbildung am Ende der Lektion). In dem Gleichnis stellt
das Öl der klugen Jungfrauen ihr rechtschaffenes Leben und ihren Gehorsam
dar. Jeder von uns füllt seine eigene Lampe, die unser eigenes Leben darstellt,
mit seinem Gehorsam und seiner Rechtschaffenheit. Die Segnungen, die der
himmlische Vater uns für unsere rechtschaffenen Taten gibt, können nicht den
Ungehorsamen gegeben werden.

� Was geschah mit den fünf, die nicht vorbereitet waren? (Matthäus 25:10-12.)
Was geschah mit den fünf, die vorbereitet waren? Warum ist es wichtig, daß wir
uns jetzt auf das Zweite Kommen vorbereiten? Wie können wir unsere Lampen
mit Öl füllen?

Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Bruce R. McConkie vor: „Als einzelne be-
reiten wir uns vor, unserem Gott zu begegnen, indem wir seine Gebote halten
und nach seinen Gesetzen leben. . . . Das Evangelium in seiner immerwährenden
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Fülle, das in diesen letzten Tagen wiederhergestellt wurde, ist dazu da, ein Volk
für das Zweite Kommen des Menschensohnes vorzubereiten.“ (The Millennial
Messiah, Seite 572.)

Lassen Sie die Kinder Matthäus 24:36 und 25:13 lesen. Erklären Sie, daß wir wie
die zehn Jungfrauen, die die genaue Stunde, wann der Bräutigam kommen wür-
de, nicht kannten, nicht genau wissen, wann Jesus wiederkommen wird.

� Wie wird es sein, wenn Jesus Christus wiederkehrt? (LuB 45:56,57; 63:53,54.)
Welche Segnungen erwarten diejenigen, die geistig vorbereitet sind? (LuB
38:30.)

Sie können den 2. Vorschlag im Abschnitt „Zur Vertiefung“ zur Wiederholung und
Anwendung dieser Lektion verwenden.

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Besprechen Sie kurz die folgenden Angaben, damit die Kinder mehr über das
Zweite Kommen Jesu Christi erfahren:

Als Jesus seine Apostel in Jerusalem verließ, sagte er ihnen, er werde ein
zweites Mal kommen. (Apostelgeschichte 1:9-11.)

Nur der himmlische Vater weiß, wann das Zweite Kommen sein wird. (Matt-
häus 24:36.)

Jesus wird in Macht und Herrlichkeit kommen und eintausend Jahre lang auf
der Erde regieren. (LuB 29:11.)

Wir müssen uns auf das Zweite Kommen Christi vorbereiten. (LuB 33:17,18.)

Die Rechtschaffenen, die für das Zweite Kommen Jesu bereit sind, werden
an diesem großen Tag bei ihm sein und für immer in der Gegenwart des
himmlischen Vaters und Jesu leben. (LuB 76:62,63.)

2. Geben Sie jedem Kind eine Kopie der Lampe vom Ende der Lektion, oder
zeichnen Sie eine Lampe an die Tafel. Lassen Sie die Kinder auf ihre Lampe
schreiben oder aufzählen (so daß Sie es an die Tafel schreiben können), wie
sie ihre geistige Lampe mit Öl füllen können (beispielsweise indem sie Zeugnis
geben; das Evangelium besser kennenlernen; ihren Mitmenschen dienen; den
Zehnten zahlen; so leben, daß sie würdig sind, den Heiligen Geist als Begleiter
zu haben; beten; Berufungen in der Kirche erfüllen und so weiter). Machen Sie
ihnen bewußt, daß sie dies alles selbst erlangen oder tun müssen, um wie die
fünf klugen Jungfrauen Öl in ihrer Lampe zu haben.

Vergleichen Sie das, was die Kinder aufgeschrieben haben, mit den Gedan-
ken, die Präsident Spencer W. Kimball dazu geäußert hat: „Das Öl der Vorbe-
reitung sammeln wir Tropfen für Tropfen durch ein rechtschaffenes Leben.
Wenn wir die Abendmahlsversammlung besuchen, erhalten wir Öl für unsere
Lampe, Tropfen für Tropfen im Lauf der Jahre. Das Fasten, das Heimlehren,
das Zügeln unserer körperlichen Begierden, das Verkünden des Evangeliums
und das Schriftstudium – alles, was wir hingebungsvoll und gehorsam tun, fügt
unserem Vorrat einen weiteren Tropfen hinzu. Wenn wir unseren Mitmenschen
freundlich begegnen, die Spenden und den Zehnten zahlen, rein denken und
handeln, in den ewigen Ehebund eintreten – auch das trägt bedeutend dazu
bei, daß wir genügend Öl haben, mit dem wir um Mitternacht unsere erlöschen-
de Lampe füllen können.“ (Faith Precedes the Miracle, Seite 25.)
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Besprechen Sie die Punkte, die die Kinder noch nicht genannt haben. Lassen
Sie die Kinder ihrer Liste weitere Punkte hinzufügen, wenn sie wollen. Vermit-
teln Sie ihnen, daß wir dies nicht aufschieben können, bis der Erretter kommt.

3. Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Spencer W. Kimball vor: „Alle zehn
Jungfrauen gehörten zum Reich Gottes und hatten jedes Recht auf die Seg-
nungen – bloß waren fünf nicht voll entschlossen und deshalb nicht bereit, als
der große Tag kam. Sie waren deshalb nicht bereit, weil sie nicht nach allen
Geboten gelebt hatten. Sie waren bitter enttäuscht, als sie vom Hochzeitsfest
ausgeschlossen wurden – und so wird es auch denen gehen, auf die dies heu-
te zutrifft.“ (Das Wunder der Vergebung, Frankfurt am Main, 1992, Seite 19.)

4. Singen Sie „Wenn Jesus Christus wiederkehrt“ (Kinderstern, April 1993), oder
sagen Sie den Text auf. Nachdem Sie das Lied gesungen haben, bitten Sie die
Kinder, sich vorzustellen, was es wohl für ein Gefühl ist, wenn Jesus zu ihnen
sagt: „Du dientest brav, mein Kind! Bleibe bei mir ewiglich.“

Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis, wie wichtig es ist, daß wir uns auf das Zweite Kommen Jesu
Christi vorbereiten, indem wir rechtschaffen leben. Sagen Sie den Kindern, wieviel
es Ihnen bedeutet, würdig zu sein, an diesem großen Ereignis teilzuhaben.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Matthäus 25:1-13 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

26
Das Gleichnis vom
anvertrauten Geld

Ziel In den Kindern den Wunsch wecken, mit ihren Talenten anderen und sich selbst
zu nützen.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Matthäus 25:14-30 und Lehre und Bündnisse 60:2,3;
82:3. Befassen Sie sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie den
Kindern die Abschnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unter-
richtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften
lehren“, Seite VII.)

2. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

3. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Zettel, auf die Sie jeweils ein Talent geschrieben haben, beispielsweise „Du

hast das Talent dazu, ein herausragender Geigenspieler zu werden“, „Du
hast das Talent, Freundschaft zu schließen“, „Du hast das Talent, ein guter
Sprecher zu sein“, „Du hast das Talent, ein guter Fußballspieler zu sein“,
„Du hast das Talent, ein Friedensstifter zu sein“, „Du hast das Talent, ein
guter Anführer zu sein“, „Du hast das Talent, ein guter Missionar zu sein“,
„Du hast das Talent, andere glücklich zu machen“ und so weiter. Ehe die
Kinder ins Klassenzimmer kommen, falten Sie die Zettel und befestigen sie
mit Klebestreifen überall im Klassenzimmer, so daß die Kinder sie finden
können. Ordnen Sie die Talente nicht einem bestimmten Kind zu.

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Sagen Sie den Kindern, daß im Klassenzimmer besondere Botschaften für sie
versteckt sind. Bitten Sie ein Kind, eine Botschaft zu finden und vorzulesen. 
Fragen Sie dann das Kind, was es tun könnte, um dieses Talent zu entwickeln. 
Lassen Sie jedes Kind an die Reihe kommen, und ermutigen Sie auch die übrigen
Kinder, sich zu überlegen, wie sie jedes Talent verfeinern können. Erklären Sie,
daß sie in dieser Lektion lernen, wie wichtig es ist, Talente zu entwickeln.

Aus der heiligen
Schrift

Wiederholen Sie aus Lektion 25, was ein Gleichnis ist. Erzählen Sie den Kindern
anhand von Matthäus 25:14-30 das Gleichnis vom anvertrauten Geld. (Vorschläge
dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.) Die Ta-
lente in dem Gleichnis sind Geldstücke. Für uns bedeutet das Wort Talente die
Fähigkeiten, die wir entwickeln können, um unseren Mitmenschen Segen zu brin-
gen und ihnen zu helfen.

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
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sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkennt-
nisse gewinnen.

� Warum gab der Herr jedem Diener einen anderen Betrag? (Matthäus 25:15.)
Wie unterscheiden sich eure Talente von denen eurer Freunde? Von denen eu-
rer Geschwister und Eltern? Warum gibt der himmlische Vater jedem von uns
andere Gaben? (LuB 46:12.) Wie können wir dem himmlischen Vater zeigen,
daß wir für die bestimmten Gaben, die er uns gegeben hat, dankbar sind?
(LuB 46:11.)

� Was taten die Diener, die fünf beziehungsweise zwei Talente erhalten hatten,
mit ihrem Geld? (Matthäus 25:16,17.) Wie konnten sie wohl ihr Geld verdop-
peln? Wieso kann harte Arbeit ein Segen für uns sein?

� Was tat der Diener, der ein Talent erhalten hatte, mit seinem Geld? (Matthäus
25:18.) Warum tat er das wohl? (Matthäus 25:24,25.) Warum entwickeln man-
che Leute ihre Talente nicht? Was geschieht mit den Talenten, wenn man
nichts damit anfängt?

� Was sagte der Herr zu dem Diener, der fünf Talente erhalten hatte, als er zu-
rückkehrte und die Diener bat, ihm zu berichten? (Matthäus 25:21.) Was sagte
er zu dem Diener, der zwei Talente erhalten hatte? (Matthäus 25:23.) Wie wer-
den wir gesegnet, wenn wir uns eifrig bemühen, unsere Talente zu entwickeln?
Wie seid ihr schon einmal durch die Talente oder Fähigkeiten eines anderen
Menschen gesegnet worden?

� Warum gab der Herr dem Diener, der fünf Talente dazugewonnen hatte, und
dem Diener, der zwei Talente dazugewonnen hatte, den gleichen Lohn? (Matt-
häus 25:21,23.)

� Was sagte der Herr zu dem Diener, der ein Talent erhalten hatte? (Matthäus
25:26,27.) Warum war der Herr zornig auf seinen Diener? Wie bestrafte er ihn
dafür, daß er sein Talent versteckt hatte? (Matthäus 25:28,30.) Warum ist es
wichtiger, wie wir unsere Fähigkeiten und Talente gebrauchen, als wieviel und
welche Talente wir haben?

� Warum gab der Herr wohl das eine Talent dem Diener, der bereits zehn hatte?
War das fair? Warum? Erklären Sie, daß wir immer mehr Talente entwickeln, je
mehr wir unsere Talente nutzen. Wenn wir nichts mit unseren Talenten anfan-
gen, verlieren wir sie. (Siehe Matthäus 25:29; LuB 60:2,3.) Vermitteln Sie den
Kindern, daß die Menschen, die anscheinend weniger Talente haben, jede Se-
gnung erhalten, wenn sie ihre Talente voll ausschöpfen.

� Was wollte uns Jesus wohl mit dem Gleichnis vom anvertrauten Geld lehren?
Vermitteln Sie den Kindern, daß der Herr uns Talente, Fähigkeiten und Möglich-
keiten gegeben hat (beispielsweise auch, daß wir zu seiner Kirche gehören). Er
erwartet von uns, daß wir dies alles nutzen, um unser Leben zu verbessern und
unseren Mitmenschen zu dienen. Er möchte auch, daß wir unsere Dankbarkeit
dadurch zeigen, daß wir unsere Talente entwickeln.

� Was erwartet der Herr außerdem von uns, weil wir Mitglieder seiner Kirche
sind? (LuB 82:3.)

� Wie setzen Menschen in der Kirche ihre Talente ein? Wie können wir unsere
Talente fördern, wenn wir Aufgaben und Aufträge in der Kirche annehmen?
(Siehe den 5. Vorschlag im Abschnitt „Zur Vertiefung“.)
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� Wann und wem werden wir berichten, was wir mit den Gaben und Talenten,
die uns gegeben wurden, getan haben? Was wollt ihr einmal berichten kön-
nen? Wie würdet ihr euch fühlen, wenn der Herr zu euch sagte: „Sehr gut, du
bist ein tüchtiger und treuer Diener“ (Matthäus 25:21)?

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Bitten Sie die Kinder, möglichst viele Talente aufzuzählen, die ihnen einfallen;
schreiben Sie die Talente, die genannt werden, an die Tafel. Regen Sie die
Kinder dazu an, auch Charaktereigenschaften zu nennen, wie etwa ein guter
Zuhörer sein, seine Mitmenschen lieben, fröhlich sein und so weiter.

2. Geben Sie jedem Kind Papier und Bleistift, und bitten Sie sie, eine Liste ihrer
eigenen Talente zu schreiben. Sagen Sie ihnen, daß sie die Liste nicht den an-
deren Kindern zeigen sollen. Bitten Sie dann die Kinder, von jedem Kind in der
Klasse ein Talent zu nennen. Schlagen Sie vor, daß das betreffende Kind die
Talente, die von den anderen Kindern genannt werden, seiner Liste hinzufügt.
Stellen Sie anschließend die folgenden Fragen:

� Was könnt ihr tun, um ein Talent zu entwickeln, das von einem Kind genannt
wurde, aber nicht auf eurer Liste steht?

� Was könnt ihr tun, um ein Talent zu entwickeln, das ihr aufgeschrieben habt,
das aber von den anderen Kindern nicht genannt wurde?

Fordern Sie jedes Kind auf, eines seiner Talente auszuwählen und zu überle-
gen, wie es dieses Talent während der kommenden Woche weiterentwickeln
oder nutzen kann.

3. Erzählen Sie die folgende Geschichte über Präsident Heber J. Grant:

„Als ich einem Baseball-Verein beitrat, spielten die Jungen, die in meinem Alter
oder etwas älter waren, in der ersten Mannschaft; die, die jünger waren als ich,
spielten in der zweiten und die noch jüngeren in der dritten, in der auch ich
spielte. Einer der Gründe dafür war, daß ich den Ball nicht weit genug werfen
konnte. Ein weiterer Grund war, daß es mir an körperlicher Kraft fehlte und ich
daher weder beim Rennen noch beim Schlagen des Balles gut war. Wenn ich
einen Ball aufhob, riefen die Jungs meistens: ,Wirf ihn hierher, Weichling!‘

Meine jungen Kameraden amüsierten sich so gut auf meine Kosten, daß ich fei-
erlich gelobte, einmal in der ersten Mannschaft mitzuspielen und mit ihr die
Meisterschaft des Territoriums Utah zu gewinnen.

. . . Ich sparte einen Dollar, den ich in einen Baseball investierte. Ich verbrach-
te viele, viele Stunden damit, den Ball gegen Bischof Edwin D. Woolleys
Scheune zu werfen. . . . Oft tat mein Arm so weh, daß ich abends kaum ein-
schlafen konnte. Aber ich übte weiter und schaffte es schließlich, in die zweite
Mannschaft unseres Vereins zu kommen. Nach einiger Zeit schloß ich mich ei-
nem besseren Verein an und spielte schließlich in der ersten Mannschaft, die
die Meisterschaft des Territoriums gewann.“ (Gospel Standards, Seite 342,343.)

4. Das folgende Zitat war einer von Präsident Heber J. Grants Lieblingssprüchen.
Besprechen Sie die Bedeutung dieser Aussage, und ermuntern Sie die Kinder,
sie auswendig zu lernen.

„Das, was wir mit Ausdauer verfolgen, fällt uns immer leichter; nicht, weil sich
die Sache an sich geändert hat, sondern weil unsere Kraft, es zu tun, zuge-
nommen hat.“ (Gospel Standards, Seite 355.)
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5. Bitten Sie die Kinder, sich einige Aufgaben zu überlegen, die man in der Kir-
che erhalten kann. Geben Sie ihnen Zettel und Bleistifte, und lassen Sie sie
eine solche Aufgabe oder einen Auftrag aufschreiben (jedes Kind kann auch
mehrere aufschreiben). Die Zettel werden dann in eine Schachtel oder ein Glas
gesteckt. Bitten Sie die Kinder, abwechselnd einen Zettel aus der Schachtel zu
ziehen und zu sagen, welche Talente sie entwickeln können, wenn sie diese
Aufgabe oder diesen Auftrag ausführen. Führen Sie die Talente, die genannt
werden, an der Tafel auf, um festzustellen, wieviel verschiedene Talente die
Kinder nennen.

Singen Sie „Mein Licht, es ist nur schwach und klein“ (Sing mit mir, B-54), oder
sagen Sie den Text auf.

Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis von der Freude, die wir empfinden, wenn wir die Talente ein-
setzen, die Gott uns gegeben hat, damit wir uns und anderen damit nützen. Sa-
gen Sie den Kindern, wie sehr Sie sich wünschen, die Freude zu spüren, zum
himmlischen Vater zurückzukehren und zu wissen, daß Sie Ihre Talente gut ge-
nutzt haben.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Matthäus 25:14-30 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.

Hinweis: In Lektion 27 ist es für eine der Aktivitäten im Abschnitt „Zur Vertiefung“
erforderlich, ein Mitglied der FHV-Leitung oder der Bischofschaft einzuladen und
zu bitten, den Kindern zu erzählen, wie die Frauenhilfsvereinigung Dienst am
Nächsten leistet. Wenn Sie diese Aktivität durchführen wollen, fragen Sie die be-
treffende Person rechtzeitig und erklären Sie ihr, worüber sie sprechen soll.
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Lektion

27
Das Gleichnis von den Schafen
und den Böcken

Ziel Die Kinder lehren, daß wir uns dadurch, daß wir anderen dienen, auf die Zeit vor-
bereiten, da Jesus Christus uns richten wird.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Matthäus 25:31-46. Befassen Sie sich dann mit der
Lektion, und überlegen Sie, wie Sie den Kindern die Abschnitte aus der Schrift
vermitteln wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Ab-
schnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Jakob 2:17-19; Mosia 4:16,26 und Lehre und Bündnisse
104:17,18.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Bild 7-26, „Das Letzte Gericht“ (Wandgemälde im Washington-Tempel); Bild

7-25, „Das Zweite Kommen“ (Bild 238 in Bilder zum Evangelium;
62562 150).

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Bitten Sie die Kinder, der Klasse zu erzählen, was sie in der vergangenen Woche
getan haben, um ein Talent weiterzuentwickeln oder zu nutzen.

Das Interesse
wecken

Lesen Sie den Kindern die folgenden oder ähnliche Situationen vor (verwenden
Sie Situationen, die die Kinder selbst erleben könnten). Fragen Sie sie, was sie in
den folgenden Fällen tun würden:

Du siehst, daß ein kleines Kind durstig ist, aber das Wasser am Trinkautomat
oder am Wasserhahn nicht erreichen kann.

Du kennst ein Kind, das schon seit ein paar Wochen nicht mehr in die Kirche
gekommen ist.

Du kennst jemand, der nicht genügend zu essen hat.

Du siehst, daß jemand keinen warmen Mantel hat, obwohl es sehr kalt ist.

Du kennst jemand, der wegen einer Krankheit oder einer Behinderung schon
seit langer Zeit das Haus nicht mehr verlassen kann.

� Was würde Jesus von euch erwarten? Warum sollt ihr anderen in solchen Situa-
tionen helfen?

Erinnern Sie die Kinder daran, daß sie in den beiden letzten Lektionen zwei
Gleichnisse kennengelernt haben, die Jesus erzählte, damit die Menschen mehr
über sein Zweites Kommen erfuhren. In dieser Lektion wird nun das dritte Gleich-
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nis aus Matthäus 25 behandelt. Alle drei Gleichnisse lehren uns, wie wir uns für
das Kommen Jesu und die Zeit, da er uns richten wird, bereit machen können.
Eine der besten Möglichkeiten, uns darauf vorzubereiten, ist, unseren Mitmen-
schen zu dienen.

Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie den Kindern anhand von Matthäus 25:31-46 das Gleichnis von den
Schafen und den Böcken; zeigen Sie dabei zum passenden Zeitpunkt die Bilder
„Das Letzte Gericht“ und „Das Zweite Kommen“. (Vorschläge dazu siehe „Die Ab-
schnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.)

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Wie wird es wohl sein, wenn Jesus wiederkommt?

� Jesus lehrt, daß er bei seinem Kommen die Völker voneinander scheiden wird
wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. (Matthäus 25:32.) Wen stel-
len in diesem Gleichnis die Schafe dar? (Matthäus 25:33-36.) Wen stellen die
Böcke dar? (Matthäus 25:33,41-43.) Warum wird Jesus die Schafe von den
Böcken scheiden? Worin besteht der hauptsächliche Unterschied zwischen
den Schafen und den Böcken?

� Was meinte Jesus, als er sagte, daß diejenigen zu seiner Rechten ihm zu es-
sen gegeben hatten, ihm Kleidung gegeben hatten und so weiter? (Matthäus
25:37-40.) Wer sind seine „geringsten Brüder“?

� Welchen Dienst hatten die Rechtschaffenen geleistet? (Matthäus 25:35-37.)
Was wird von uns gefordert, damit wir den Schafen des Herrn zugezählt wer-
den? Überlegen Sie mit den Kindern, wie sie ihren Mitmenschen in dieser Wei-
se dienen können. Erzählen Sie Beispiele dafür, die Sie beobachtet haben, und
bitten Sie auch die Kinder, von solchen Beispielen zu erzählen.

� Was ist unser Lohn, wenn wir unseren Mitmenschen dienen? (Matthäus
25:34,46.) Was geschieht mit denen, die ihren Mitmenschen nicht dienen?
(Matthäus 25:41,46.)

� Wem sollen wir dienen? Wen kennen wir, dem wir durch unseren Dienst helfen
können? (Matthäus 25:40; siehe auch Mosia 4:16.) (Siehe den 1. Vorschlag im
Abschnitt „Zur Vertiefung“.)

� Wie diente Jesus seinen Mitmenschen? (Wiederholen Sie mehrere Berichte aus
der Schrift, wie Jesus Kranke heilte, die Kinder segnete, die Fünftausend spei-
ste und so weiter. Betonen Sie, daß Jesus dadurch seine Liebe zu den Men-
schen zeigte.) Wie können diese Beispiele für Dienst am Nächsten euch
helfen?

� Wie können wir anderen durch unseren Dienst ein Segen sein? Wie seid ihr
schon einmal gesegnet worden, weil ihr einem anderen Menschen gedient
habt? Wie fühlt ihr euch, wenn ihr einem anderen Menschen dient? Was emp-
findet ihr für diejenigen, denen ihr dient?

Sie können die Kinder mit Hilfe des 4. Vorschlags im Abschnitt „Zur Vertiefung“
dazu anregen, diese Lektion auf ihr Leben zu beziehen.
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Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Erzählen und besprechen Sie die folgende Geschichte mit den Kindern:

„Ich kann mich noch gut an manches Kindheitserlebnis erinnern. Die Vorfreude
auf das Sonntagsessen gehörte mit dazu. Wenn wir Kinder uns ,dem Hunger-
tod nahe‘ um den Tisch drängten und der Raum vom Duft des Rinderbratens
erfüllt war, sagte meine Mutter zu mir: ,Tommy, bevor wir essen, bring bitte die-
sen Teller zu Bob und komm schnell zurück.‘ Ich . . . lief die Straße hinunter zu
Bob und wartete ungeduldig, bis er langsam zur Tür geschlurft kam. Dann gab
ich ihm den Teller, und er gab mir den Teller vom vergangenen Sonntag zu-
rück und bot mir zehn Cent für meinen Dienst an. Meine Antwort lautete immer
gleich: ,Ich kann das Geld nicht nehmen. Meine Mutter würde mich versohlen.‘
Dann . . . sagte [er]: ,Mein Junge, du hast eine wundervolle Mutter, sag ihr
danke schön.‘ . . . Ich kann mich auch erinnern, daß mir das Sonntagsessen
nach diesem Botengang immer etwas besser schmeckte.“ (Thomas S. Monson,
„Die lange Reihe der Einsamen“, Der Stern, September 1992, Seite 4.)

2. Vereinbaren Sie, daß ein Mitglied der FHV-Leitung oder ein Mitglied der Bi-
schofschaft vorbeikommt, um zu erklären, wie die Frauenhilfsvereinigung Dienst
am Nächsten leistet. Der Besucher oder die Besucherin soll erklären, wie die
Kirche den Bedürftigen hilft und wie das Fastopfer verwendet wird.

3. Geben Sie jedem Kind Papier und Bleistift, und lassen Sie sie aufschreiben,
wie sie zu Hause oder in ihrer Nachbarschaft anderen dienen können. Fordern
Sie die Kinder auf, in der kommenden Woche mindestens einmal einem Mit-
menschen zu dienen.

4. Besprechen Sie das folgende Zitat:

„Ein weiser und gerechter Gott wird über alle Menschen zu Gericht sitzen. . . .
Den Schlechten mag es eine Zeitlang gutgehen, es mag scheinen, daß die Wi-
dersetzlichen aus ihrer Übertretung Vorteil ziehen, aber die Zeit kommt, wenn
vor den Schranken der Gerechtigkeit alle Menschen gerichtet werden – ,jeder
nach seinen Werken‘ (Offenbarung 20:13). Keinem wird es gelingen, sich
,durchzumogeln‘. An dem Tag wird keiner der Strafe für seine Untaten entge-
hen, niemandem werden die Segnungen vorenthalten werden, die er sich ver-
dient hat. Der von Jesus gebrauchte Vergleich mit den Schafen und den
Böcken verschafft uns die Gewißheit, daß es absolute Gerechtigkeit geben
wird.“ (Spencer W. Kimball, Das Wunder der Vergebung, Frankfurt am Main,
1992, Seite 292.)

5. Bereiten Sie zwei Schachteln oder Behälter vor. Schreiben Sie auf eine Schach-
tel „Schafe“ und auf die andere Schachtel „Böcke“. Stellen Sie die mit „Schafe“
bezeichnete Schachtel zu Ihrer Rechten auf und die mit „Böcke“ bezeichnete
Schachtel zu Ihrer Linken. Schreiben Sie mehrere gute und schlechte Verhal-
tensweisen (einschließlich solcher Verhaltensweisen, die sich nicht so leicht
einordnen lassen) jeweils auf einen Zettel. Lassen Sie jeweils ein Kind einen
Zettel vorlesen und überlegen, ob er zur Kategorie „Schafe“ oder zur Kategorie
„Böcke“ gehört; dann soll das Kind den Zettel in die betreffende Schachtel le-
gen.

Verwenden Sie die folgenden Verhaltensweisen oder überlegen Sie selbst wel-
che:

Du sagst deinen Eltern die Wahrheit.
Du hast etwas Falsches getan und gestehst es nicht.
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Du streitest mit deinem Bruder oder deiner Schwester.
Du sagst „Es tut mir leid“, wenn du jemandes Gefühle verletzt hast.
Du sagst nicht die ganze Wahrheit.

6. Lernen Sie mit den Kindern Matthäus 25:40 auswendig.

7. Singen Sie „Ich möchte so sein wie Jesus“ (Kinderstern, April 1990), oder sa-
gen Sie den Text auf.

Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis, daß Jesus möchte, daß wir unseren Mitmenschen dienen,
und daß wir gesegnet sind, wenn wir es tun. Bringen Sie Ihre Gefühle darüber
zum Ausdruck, welche Möglichkeiten Sie haben, Ihren Mitmenschen zu dienen.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Matthäus 25:35-40 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

28
Jesus Christus erweckt
Lazarus vom Tod

Ziel Jedem Kind vermitteln, daß Jesus Christus als der Sohn Gottes die Macht über
den Tod hat.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Johannes 11:1-46. Befassen Sie sich dann mit der
Lektion, und überlegen Sie, wie Sie den Kindern die Abschnitte aus der Schrift
vermitteln wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Ab-
schnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Wiederholen Sie Lukas 7:11-17; 8:41,42,49-56.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Einen frisch geschnittenen Zweig oder ein frisch geschnittenes Blatt und ei-

nen abgestorbenen Zweig oder ein abgestorbenes Blatt (oder jeweils ein
Bild davon).

c) Bild 7-27, „Jesus weckt Lazarus von den Toten auf“ (Bild 222 in Bilder zum
Evangelium; 62148 150); Bild 7-18, „Jesus und die Tochter des Jaı̈rus“ (Bild
215 in Bilder zum Evangelium; 62231 150).

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Zeigen Sie den Kindern den frisch geschnittenen Zweig (das frisch geschnittene
Blatt) und den abgestorbenen. Bitten Sie die Kinder, den Unterschied zwischen
den beiden zu beschreiben.

� Können wir irgend etwas tun, damit der abgestorbene Zweig wieder wie der
frische aussieht?

� Was wird mit dem frischen Zweig geschehen, nun da er von der Pflanze abge-
schnitten worden ist?

� Wer hat die Macht, etwas, was tot ist, ins Leben zurückzubringen?

Erklären Sie, daß Jesus Macht über den Tod hat. Er brachte mehrere Menschen,
die gestorben waren, ins Leben zurück.

Aus der heiligen
Schrift

Wiederholen Sie kurz, wie Jesus den Sohn der Witwe in Naı̈n (Lukas 7:11-17) und
die Tochter des Jaı̈rus (Lukas 8:41,42,49-56) auferweckte. Erzählen Sie dann an-
hand von Johannes 11:1-46, wie Jesus den Lazarus vom Tod erweckte. Zeigen
Sie zum passenden Zeitpunkt auch die Bilder. (Vorschläge dazu siehe „Die Ab-
schnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.) Erklären Sie, daß Jesus, als
er diese Menschen vom Tod erweckte, Wunder vollbrachte, die bezeugten, daß
er der Sohn Gottes war und Macht über den Tod hatte. Erklären Sie den Kindern, 
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daß es ein jüdischer Brauch war, daß Nachbarn und Freunde mehrere Tage lang,
nachdem jemand gestorben war, mit der Familie trauerten. Deshalb waren viele
Menschen bei Marta und Maria, nachdem Lazarus gestorben war, und wurden
Zeugen dieses großen Wunders, das Jesus vollbrachte.

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Wie lange wartete Jesus, ehe er nach Betanien ging, nachdem er gehört hatte,
daß Lazarus krank war? (Johannes 11:6.) Wie lange war der Körper von Laza-
rus schon im Grab gelegen, als Jesus ankam? (Johannes 11:17.) Warum hatte
Jesus wohl so lange gewartet? (Damit jeder zweifellos wußte, daß Lazarus tot
war, so daß seine Auferweckung ein machtvolleres Zeugnis für die göttliche
Macht und Mission Jesu war [Johannes 11:4,15].)

� Was sagten Marta und Maria zu Jesus, als er eintraf? (Johannes 11:21,22,32.)
Was dachte Marta, als Jesus ihr sagte, daß Lazarus auferstehen werde? (Jo-
hannes 11:23,24.) Welches Zeugnis hatte Marta schon ehe sie sah, wie ihr Bru-
der von den Toten auferweckt wurde? (Johannes 11:27.)

� Warum betete Jesus zum himmlischen Vater, ehe er Lazarus auferweckte? (Jo-
hannes 11:41,42.) Was wollte Jesus den Menschen damit vermitteln? (Daß er
vom himmlischen Vater gesandt war.)

� Was sagte Jesus zu Lazarus? (Johannes 11:43.) Was geschah? Wie war Laza-
rus gekleidet? (Johannes 11:44.)

� Wie fühlten sich Maria, Marta und die anderen Menschen wohl, als sie Zeugen
dieses Wunders wurden? Wie hättet ihr euch gefühlt, wenn ihr dabei gewesen
wärt? Was taten die Menschen, nachdem sie dieses Wunder gesehen hatten?
(Johannes 11:45,46.) Wie hätte es sich auf euren Glauben an Jesus ausge-
wirkt, wenn ihr gesehen hättet, wie Lazarus aus dem Grab herauskam?

� Warum konnte Jesus den Lazarus vom Tod erwecken? Was für ein Gefühl ist
es zu wissen, daß Jesus die Macht hat, jemand vom Tod zu erwecken? Wieso
zeigt uns dieses Wunder, daß Jesus der Sohn Gottes ist? (Johannes 11:4.)

� Was tat Jesus später noch, das seine Macht über den Tod zeigte? (Er stand
auf vom Tod. Vermitteln Sie den Kindern, daß Lazarus, als er vom Tod erweckt
wurde, immer noch sterblich war und wieder sterben mußte. Doch wenn der
Mensch aufersteht, wird er nie wieder sterben, sondern für immer leben.)

� Was meinte Jesus, als er sagte, er sei „die Auferstehung und das Leben“? (Jo-
hannes 11:25.) Was bedeutet das für uns?

Erklären Sie, daß Jesus nicht nur die Macht hat, jemand ins sterbliche Leben zu-
rückzubringen, wie er es bei Lazarus getan hat, sondern daß er die viel bedeu-
tendere Macht hat, jeden vom Tod zur Unsterblichkeit auferstehen zu lassen.
Jeder Mensch, der auf der Erde geboren wird, wird auferstehen. Außerdem hat
Jesus durch sein Sühnopfer die Macht, denjenigen ewiges Leben zu schenken,
die ihm gehorchen und ihm folgen. Er ist für jeden von uns der Ursprung der Auf-
erstehung und des ewigen Lebens.

Aufforderung Fordern Sie die Kinder auf, in der kommenden Woche jemandem zu erzählen, wie
Jesus den Lazarus vom Tod erweckte.
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Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Bitten Sie die Kinder, sich vorzustellen, sie seien Maria, Marta, Lazarus und die
Juden, die dabei waren, als Jesus den Lazarus vom Tod erweckte. Bitten Sie
ein Kind, die Leute zu interviewen, um herauszufinden, was geschah, was sie
sahen, wie sie sich fühlten, als sie sahen, wie Lazarus aus der Höhle kam, und
was sie über Jesus dachten.

2. Bereiten Sie Zettel vor, auf die Sie Ereignisse wie die folgenden schreiben, bei
denen jemand Zeuge wurde, daß Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Bereiten
Sie einen zweiten Satz Zettel vor, auf denen die Schriftstellen angegeben sind,
die das Ereignis schildern:

Ereignis: Jesus wurde geboren.

Schriftstelle: Ein Engel sagte: „Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter ge-
boren; er ist der Messias, der Herr.“ (Lukas 2:11.)

Ereignis: Jesus ließ sich taufen.

Schriftstelle: „Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter
Sohn;“ und der Geist Gottes kam wie eine Taube auf ihn herab. (Markus 1:9-11.)

Ereignis: Jesus ging auf dem Wasser.

Schriftstelle: Die Jünger Jesu, die auf dem Schiff waren, sagten: „Wahrhaftig,
du bist Gottes Sohn.“ (Matthäus 14:25-27,32,33.)

Ereignis: Jesus heilte einen Mann, der blind geboren wurde.

Schriftstelle: „[Der Mann] aber sagte: Ich glaube, Herr [daß du der Sohn Gottes
bist]! Und er warf sich vor ihm nieder.“ (Johannes 9:32,35-38.)

Ereignis: Petrus gab Zeugnis von Christus.

Schriftstelle: Als Jesus seine Jünger fragte, für wen sie ihn hielten, sagte Petrus:
„Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes!“ (Matthäus 16:13-16.)

Ereignis: Joseph Smith empfing seine erste Vision.

Schriftstelle: Der himmlische Vater sagte: „Dies ist mein geliebter Sohn. Ihn
höre!“ (Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:17).

Legen Sie die Zettel aufs Geratewohl mit der Schrift nach unten auf den Boden
oder den Tisch. Lassen Sie ein Kind nach vorn kommen und zwei Zettel um-
drehen, um festzustellen, ob das Ereignis zu der Schriftstelle paßt. Wenn die
zwei Zettel nicht zusammenpassen, werden sie wieder umgedreht, und das
nächste Kind ist an der Reihe. Wenn alle Paare gefunden wurden, ehe jedes
Kind an der Reihe war, wiederholen Sie das Spiel.

3. Lernen Sie mit den Kindern Johannes 11:25 auswendig.

Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis, daß Jesus Christus der Sohn Gottes ist und Macht über den
Tod hat. Bringen Sie Ihre Liebe für den Erretter und Ihre Dankbarkeit für sein
Sühnopfer zum Ausdruck, das es uns ermöglicht, einmal aufzuerstehen und ewi-
ges Leben zu erlangen.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Johannes 11:39-46 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

29
Der triumphale Einzug in

Jerusalem und das Abendmahl

Ziel Jedem Kind vermitteln, wie wichtig es ist, daß wir jede Woche das Abendmahl
nehmen, damit wir daran erinnert werden, immer an Jesus Christus zu denken.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Matthäus 21:1-11; Markus 14:12-26; Lukas 19:29-38;
22:15-20 und Lehre und Bündnisse 20:77,79. Befassen Sie sich dann mit der
Lektion, und überlegen Sie, wie Sie den Kindern die Abschnitte aus der Schrift
vermitteln wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Ab-
schnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Die Überschrift von Lehre und Bündnisse 27; Lehre und
Bündnisse 27:2 und Grundbegriffe des Evangeliums, Kapitel 23.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Mehrere Exemplare des Buches Lehre und Bündnisse.
c) Papier und Bleistift für jedes Kind (freigestellt).
d) Bild 7-28, „Der Einzug in Jerusalem“ (Bild 223 in Bilder zum Evangelium;

62173 150); Bild 7-29, „Das Abendmahl“ (Bild 225 in Bilder zum Evange-
lium; 62174 150).

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Teilen Sie die Klasse in Gruppen ein, und bitten Sie die Kinder, zu überlegen,
was sie zu Hause alles tun würden, wenn besondere Gäste zu Besuch kämen,
beispielsweise das Haus putzen, ein besonderes Essen zubereiten und so weiter.
Lassen Sie jede Gruppe vorspielen, was sie tun würden; die übrigen Kinder sol-
len dann erraten, was sie tun.

� Wie würdet ihr euch vorbereiten, wenn der Erretter euch zu Hause besuchen
würde? Sagen Sie den Kindern, daß sie in dieser Lektion erfahren, wie die
Menschen einmal dem Erretter ein besonderes Willkommen bereiteten, um ihm
zu zeigen, wie sehr sie ihn verehrten und achteten.

Aus der heiligen
Schrift/
Besprechen/Fragen

Zeigen Sie das Bild „Der Einzug in Jerusalem“. Erzählen Sie den Kindern vom
triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem (Matthäus 21:1-11; Lukas 19:29-38). 
(Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, 
Seite VII.)

� Was taten die Menschen, als sie hörten, daß Jesus Christus in ihre Stadt kam?
(Matthäus 21:8,9.) Was empfanden sie wohl für Jesus? Wie hättet ihr euch ge-
fühlt, wenn ihr dort gewesen wärt?
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� Warum riefen die Menschen „Hosanna“, als sie mit Jesus in Jerusalem einzo-
gen? (Vermitteln Sie den Kindern, daß sie auf diese Weise Jesus priesen und
verehrten und zeigten, daß sie daran glaubten, daß er der Sohn Gottes war.)
Wie verehren wir heute den himmlischen Vater und Jesus Christus? (Wir besu-
chen die Abendmahlsversammlung, lesen die heiligen Schriften, singen Lieder,
beten und nehmen das Abendmahl.)

Erzählen Sie den Kindern anhand von Markus 14:12-26 und Lukas 22:15-20 vom
Abendmahl. Zeigen Sie das Bild vom Abendmahl. Erklären Sie, daß das Pascha-
mahl ein rituelles Mahl war, das die Menschen jedes Jahr aßen, um sich an die
Zeit zu erinnern, als der zerstörende Engel an den Häusern ihrer Vorfahren in
Ägypten vorüberging und ihre erstgeborenen Söhne nicht tötete (siehe Exodus
12:21-30).

� Warum nennen wir dieses Paschamahl das Abendmahl? (Lukas 22:15-18.) Was
tat Jesus bei diesem Paschamahl? (Markus 14:22-24.) Warum tat er das? (Um
zu verdeutlichen, wie wichtig sein Sühnopfer war. Er führte das Abendmahl ein,
um uns zu helfen, immer an ihn und sein Sühnopfer zu denken.)

� Was sagte Jesus darüber, was das Brot darstellte? (Markus 14:22.) Was sagte
er darüber, was der Wein darstellte? (Markus 14:23,24. Erklären Sie, daß wir
heute statt Wein Wasser verwenden.) Vermitteln Sie den Kindern, daß Brot und
Wasser Symbole sind, die uns an den Leib und an das Blut Jesu erinnern.

� Inwiefern glich dieses Mahl dem heutigen Abendmahlsgottesdienst? Sagen Sie
den Kindern: So wie Jesus das Brot brach und das Brot und den Wein segnete
und austeilte, so vollziehen die Priestertumsträger heute die gleichen Aufga-
ben. Sie können diese Gelegenheit nutzen, um den Jungen in Ihrer Klasse zu
vermitteln, daß sie, wenn sie das Aaronische Priestertum erhalten, die Voll-
macht erhalten, beim Abendmahl stellvertretend für Christus zu handeln.

Sollte ein Kind fragen, warum wir beim Abendmahl Wasser statt Wein verwenden,
verweisen Sie auf Lehre und Bündnisse 27:1,2.

� Lassen Sie die Kinder Lehre und Bündnisse 20:77,79 lesen. Was sind diese
beiden Schriftstellen? Erklären Sie, daß Jesus den Wortlaut der Abendmahlsge-
bete offenbarte, und daß die Priester angewiesen sind, sie so vorzulesen, wie
sie in Lehre und Bündnisse niedergeschrieben sind.

� Was versprechen wir, wenn wir am Ende des Abendmahlsgebetes „Amen“ sa-
gen und das Abendmahl nehmen? Was verheißt uns der Herr dafür? Warum ist
es wichtig, daß wir immer an Jesus denken? Was könnt ihr tun, um immer an
den Erretter zu denken? (Siehe den 3. Vorschlag im Abschnitt „Zur Vertiefung“.)

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Wiederholen Sie das Taufbündnis aus Lektion 6. Erklären Sie, daß die Verspre-
chen, die wir in den Abendmahlsgebeten geben, die gleichen sind wie die Ver-
sprechen beim Taufbündnis. Wenn wir das Abendmahl nehmen, erneuern wir
unser Taufbündnis. Sie können die folgenden Wortstreifen zeigen:

Ich verspreche –
den Namen Christi auf mich zu nehmen.
immer an ihn zu denken.
seine Gebote zu halten.

Der Herr verspricht mir, daß –
ich seinen Geist immer bei mir haben werde.
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2. Fragen Sie die Kinder, ob sie ihren Namen aus einem bestimmten Grund erhal-
ten haben. Fragen Sie die Kinder, die nach einem anderen Menschen genannt
wurden, wie es ist, den Namen dieses Menschen zu tragen. Fragen Sie diejeni-
gen, die einen besonderen Familiennamen tragen, was es bedeutet, diesen
Namen zu tragen. Sprechen Sie dann mit den Kindern darüber, was es bedeu-
tet, den Namen Christi auf uns zu nehmen, wenn wir Mitglieder der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage werden. Vermitteln Sie den Kindern, daß
unsere Taten als Mitglieder der Kirche einem Nachfolger Jesu Christi angemes-
sen sein sollen.

3. Lassen Sie die Kinder Möglichkeiten aufzählen, wie wir sowohl beim Abend-
mahl als auch im täglichen Leben an Jesus denken können. Vorschläge kön-
nen sein:

Beim Abendmahl:
Daran denken, wie er für uns gelitten hat und gestorben ist.
An den Text des Abendmahlsliedes denken.
An Geschichten aus dem Leben Jesu denken (lassen Sie die Kinder be-
stimmte Geschichten nennen).
An eine der Lehren Jesu denken, die wir von nun an befolgen oder besser
befolgen wollen.
An unser Taufbündnis denken.

Im täglichen Leben:
Jeden Tag im Namen Jesu Christi zum himmlischen Vater beten.
Unseren Eltern gehorchen.
Zu jedem in der Familie freundlich sein.
Die heiligen Schriften lesen.
Die Gebote befolgen.
An heiligen Orten andächtig sein.
Bedürftigen helfen.
Die Kirchenversammlungen besuchen.

Sie können die Kinder jeweils einen dieser Vorschläge auf einen Zettel 
schreiben lassen, den sie in der kommenden Woche zur Erinnerung aufbe-
wahren.

4. Besprechen Sie mit den Kindern den Zweck der Abendmahlslieder, indem Sie
die folgenden Fragen stellen:

� Warum singen wir ein Lied, bevor das Abendmahl gesegnet wird?

� Von wem berichtet uns das Abendmahlslied?

Regen Sie die Kinder an, jede Woche auf den Text des Abendmahlsliedes zu
achten. Sie können mit der Klasse ein Abendmahlslied singen oder eine Auf-
nahme eines Abendmahlsliedes abspielen, während alle zuhören und an Jesus
denken. Sie können beispielsweise „Jesus, wenn ich nur denk an dich“ (Ge-
sangbuch, Nr. 89) singen. Sie können auch den oder die Gemeinde-Musik-
beauftragte/n bitten, dieses Lied bei der nächsten Abendmahlsversammlung
als Abendmahlslied auszuwählen.

5. Singen Sie „Zu dieser Stund gedenken wir“ (Gesangbuch, Nr. 121), oder sagen
Sie den Text auf.
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Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis von Jesus Christus und seiner Liebe für jeden von uns. Beto-
nen Sie, daß es uns leichterfällt, richtige Entscheidungen zu treffen, wenn wir im-
mer an ihn denken, so daß wir einmal wieder mit ihm leben können. Ermutigen
Sie die Kinder, jede Woche, wenn sie das Abendmahl nehmen, an den Erretter zu
denken und zu versprechen, so zu leben, wie sie leben sollen.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Markus 14:12-26 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

30
Jesus Christus in

Getsemani

Ziel Den Kindern helfen, Liebe für ihren Erlöser Jesus Christus zu empfinden, weil er
für sie gelitten und für ihre Sünden gesühnt hat.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Matthäus 26:36-46; Lukas 22:40-46; Johannes 3:16;
15:12,13; Mosia 3:7 und Lehre und Bündnisse 19:15-18. Befassen Sie sich
dann mit der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie den Kindern die Abschnitte
aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorbereitung“, Seite VI,
und „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: 2 Nephi 9:21,22; Alma 34:9; Lehre und Bündnisse
76:41,42 und Grundbegriffe des Evangeliums, Kapitel 12.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Die folgenden Wortstreifen:

Was ist das Sühnopfer?
Warum brauchen wir das Sühnopfer?
Wir werden alle sterben.
Wir sündigen alle.
Jesus Christus ist unser Erretter und Erlöser.
Er ist ohne Sünde.
Er hat Macht über den Tod.

c) Bild 7-1, „Jesus der Christus“ (Bild 240 in Bilder zum Evangelium; 62572
150); Bild 7-30, „Jesus betet in Getsemani“ (Bild 227 in Bilder zum Evange-
lium; 62175 150).

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Fragen Sie die Kinder, wer der Klasse erzählen möchte, wie ihm die Lektion von
letzter Woche geholfen hat, beim Abendmahl Gott besser zu verehren.

Das Interesse
wecken

Bitten Sie die Kinder, sich eine Situation wie die folgende vorzustellen (schildern
Sie die Situation so wirklichkeitsnah wie möglich):

Stellt euch vor, ihr seid mit eurer Familie zu Besuch bei Verwandten. Ihr gehorcht
euren Eltern nicht und geht in ein Zimmer, in das ihr nicht hättet gehen dürfen.
Versehentlich zerbrecht ihr einen sehr wertvollen Gegenstand.

� Wie würdet ihr euch fühlen?

� Was würdet ihr zu dem Eigentümer sagen?

� Was könntet ihr tun, um den zerbrochenen Gegenstand zu ersetzen?
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� Was würdet ihr tun, wenn ihr nicht genügend Geld hättet, um genau den glei-
chen Gegenstand zu kaufen? Wie würdet ihr dafür bezahlen?

Erklären Sie: Euer Vater will euch helfen, weil er euch liebt. Er sagt euch, daß er
euch helfen wird, wenn es euch aufrichtig leid tut, wenn ihr gehorsam seid und
zahlt, soviel ihr könnt. Dann wird er den restlichen Betrag begleichen.

� Wie würdet ihr euch fühlen? Hättet ihr den Preis selbst zahlen können? Was
würdet ihr von eurem Vater und seiner Hilfe halten?

Erklären Sie, daß jeder von uns, die wir uns entschieden haben, auf der Erde ge-
boren zu werden, Hilfe braucht, um einmal zum himmlischen Vater zurückkehren
zu können.

Vermitteln Sie den Kindern, daß der himmlische Vater und Jesus, weil sie uns lieben,
einen Plan aufgestellt haben, um uns zu helfen, etwas zu tun, was wir nicht selbst tun
können. In dieser Lektion wird ein Teil dieses Plans behandelt, nämlich das große
Sühnopfer Jesu Christi, das er dargebracht hat, um für unsere Sünden zu zahlen und
den Tod zu überwinden. Zeigen Sie das Bild „Jesus der Christus“.

Kurze Wiederholung Lassen Sie die Kinder den dritten Glaubensartikel aufsagen. Bitten Sie sie dann,
kurz zu wiederholen, welchen Zweck unser Erdenleben hat und warum das Sühn-
opfer für unsere Errettung notwendig ist. Sie können dabei die unter „Vorzuberei-
ten“ aufgeführten Wortstreifen zu Hilfe nehmen.

„Was ist das Sühnopfer?“ (Das Sühnopfer ist das freiwillige Opfer, das Jesus
Christus dargebracht hat, indem er für unsere Sünden gelitten und am Kreuz sein
Leben hingegeben hat, um den Tod zu überwinden.)

„Warum brauchen wir das Sühnopfer?“ (Erinnern Sie die Kinder an den Plan des
himmlischen Vaters. Wir entschieden uns dafür, zur Erde zu kommen und sterb-
lich zu werden. Unser physischer Körper wird eines Tages sterben.)

„Wir werden alle sterben.“ (Wir brauchen einen Erretter, der uns vom physischen
Tod errettet und die Auferstehung ermöglicht.)

„Wir sündigen alle.“ (Wenn wir sündigen, sind wir unwürdig, in die Gegenwart des
himmlischen Vaters zurückzukehren. Wir brauchen einen Erlöser, der den Preis
für unsere Sünden zahlt, wenn wir umkehren.)

„Jesus Christus ist unser Erretter und Erlöser.“ (Betonen Sie, daß sich Jesus Chri-
stus freiwillig anbot, unser Erlöser und Erretter zu sein; er war bereit, sein Leben
für uns zu geben.)

„Er ist ohne Sünde.“ (Da Jesus Christus vollkommen war, ist er der einzige, der
unser Erretter und Erlöser sein konnte.)

„Er hat Macht über den Tod.“ (Da Jesus Christus ohne Sünde und der einzigge-
zeugte Sohn Gottes war, hatte er Macht über den Tod.)

Lesen Sie Johannes 3:16 mit den Kindern. Fragen Sie, ob ein Kind mitteilen
möchte, welche Gefühle es für den himmlischen Vater und Jesus Christus hat, die
einen so wunderbaren Plan für uns aufgestellt haben. Bringen Sie Ihre Liebe für
den himmlischen Vater und Jesus zum Ausdruck, und sagen Sie, wie sehr Sie
sich wünschen, eines Tages wieder mit ihnen zu leben.

Aus der heiligen
Schrift

Zeigen Sie das Bild „Jesus betet in Getsemani“. Erzählen Sie den Kindern an-
hand von Matthäus 26:36-46; Lukas 22:40-46 und Lehre und Bündnisse 19:16-18
von Jesus in Getsemani. (Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen
Schriften lehren“, Seite VII.) Erklären Sie, daß Jesus seine Aufgabe kannte und
wußte, daß die Zeit gekommen war, da er große Qual und Pein leiden mußte, um
für die Sünden der Welt zu sühnen.
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Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Was sagte Jesus, als er im Garten Getsemani zum himmlischen Vater betete?
(Matthäus 26:39,42,44.) Warum war Jesus bereit, den Plan des himmlischen
Vaters zu befolgen, obwohl er dadurch so schreckliches Leid erdulden mußte?
(Er liebte seinen Vater und vertraute ihm, und er liebte uns.)

� Was geschah mit Jesus, als er im Garten Getsemani betete? (Lukas 22:44; Mo-
sia 3:7.) Wer erschien Jesus, um ihm Kraft zu geben? (Lukas 22:43.)

� Für wen litt Jesus im Garten Getsemani? (LuB 19:16.) Vermitteln Sie den Kin-
dern, daß Jesus auch am Kreuz litt, daß er das größte Leiden jedoch im Garten
Getsemani erfuhr, als er aus jeder Pore blutete.

Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Marion G. Romney vor: „Der Erretter . . .
zahlte die Schuld für meine Sünden. Er zahlte die Schuld für Ihre Sünden und für
die Sünden jeder lebendigen Seele, die jemals auf der Erde gelebt hat oder je-
mals in der Sterblichkeit auf der Erde leben wird.“ (Improvement Era, Dezember
1953, Seite 942,943.)

� Wie sehr mußte Jesus leiden? (LuB 19:18.)

� Warum war Jesus bereit, das alles zu erleiden? (Johannes 15:12,13.) Was gibt
es euch für ein Gefühl zu wissen, daß Jesus für eure Sünden gelitten und ge-
sühnt hat? Wie können wir Jesus zeigen, daß wir für sein Sühnopfer dankbar
sind?

� Was müssen wir tun, damit das Leiden Christi den Preis für unsere Sünden
zahlt? (Umkehren, uns taufen lassen und unser Taufbündnis einhalten.) Wie er-
möglicht uns das Sühnopfer Jesu, zum himmlischen Vater zurückzukehren?
Was geschieht, wenn wir nicht umkehren? (LuB 19:15-17.)

Vermitteln Sie den Kindern, daß wir das Sühnopfer Christi annehmen, indem wir
von unseren Sünden umkehren, uns taufen lassen und den Heiligen Geist emp-
fangen und indem wir die Gebote Jesu halten. Wenn wir das tun, kann uns verge-
ben werden und wir können von unseren Sünden reingemacht werden, so daß wir
für immer mit dem himmlischen Vater leben können.

Glaubensartikel Wiederholen und besprechen Sie den dritten Glaubensartikel, und lernen Sie ihn
mit den Kindern auswendig.

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Schreiben Sie Schriftstellenangaben wie die folgenden untereinander auf ein
Blatt (oder an die Tafel), und schreiben Sie daneben die Aussagen dieser
Schriftstellen ebenfalls untereinander. Ändern Sie jedoch die Reihenfolge, so
daß keine Schriftstellenangabe direkt gegenüber der dazugehörigen Aussage
steht. Ein Kind darf nun eine der Schriftstellen aufschlagen, überlegen, was sie
aussagt, und dann die Schriftstelle mit der dazugehörigen Aussage durch eine
Linie verbinden. Lassen Sie jedes Kind an die Reihe kommen.

Matthäus 16:21 (Das Sühnopfer Jesu war notwendig.)
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Johannes 3:16 (Jesus kam zur Erde, weil er und der himmlische Vater uns lie-
ben.)

Johannes 10:17,18 (Jesus hatte die Macht, sein Leben hinzugeben und es wie-
der zu nehmen.)

1 Petrus 1:19,20 (Jesus wurde im Himmel auserwählt, unser Erretter zu sein.)

1 Johannes 1:7 (Das Sühnopfer Jesu Christi reinigt uns von Sünde, wenn wir
umkehren.)

Lehre und Bündnisse 20:29 (Wir können nur dann im Reich Gottes errettet wer-
den, wenn wir von unseren Sünden umkehren, an Jesus Christus glauben und
uns taufen lassen.)

2. Erzählen Sie den Kindern die folgende Geschichte, und verwenden Sie, wenn
Sie möchten, dabei die Zeichnung:

Ein Mann ging die Straße entlang und fiel in eine Grube, die so tief war, daß er
nicht herausklettern konnte. Was er auch versuchte, er konnte nicht mehr allein
herauskommen. Der Mann rief um Hilfe und war überglücklich, als ein freundli-
cher Passant ihn hörte und eine Leiter in die Grube hinunterließ. So konnte der
Mann aus der Grube herausklettern und seine Freiheit wiedererlangen.

Uns geht es wie dem Mann in der Grube. Wenn wir sündigen, ist es so, als
würden wir in eine Grube fallen, aus der wir nicht allein herauskommen. So wie
der freundliche Passant den Hilferuf des Mannes hörte, so sandte der himmli-
sche Vater seinen einziggezeugten Sohn, um uns zu ermöglichen, daß wir ent-
kommen. Das Sühnopfer Jesu Christi kann man mit der Leiter vergleichen, die
in die Grube hinuntergelassen wurde; es ermöglicht uns, daß wir herausklettern
können. Doch so wie der Mann in der Grube die Leiter hochklettern mußte, so
müssen wir von unseren Sünden umkehren und die Grundsätze und Verord-
nungen des Evangeliums befolgen, um aus der Grube herauszuklettern und
das Sühnopfer in unserem Leben wirksam werden zu lassen. So ermöglicht es
uns das Sühnopfer, nach allem, was wir tun können, würdig zu werden, in die
Gegenwart des himmlischen Vaters zurückzukehren.

3. Lesen Sie Mosia 14:3-5 und Alma 7:11,12. Besprechen Sie, daß Jesus Christus
durch das Sühnopfer nicht nur für unsere Sünden litt, sondern auch unseren
Schmerz, unsere Krankheiten und unseren Kummer erlitt. Er hat vollkommenes 
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Verständnis für alles, was wir auf der Erde erfahren und erleiden. Durch seine
Liebe und sein Mitgefühl hilft er uns bei unseren Problemen und Herausforde-
rungen.

4. Lernen Sie mit den Kindern Johannes 3:16 auswendig.

5. Singen Sie „Erstaunt und bewundernd“ (Gesangbuch, Nr. 118), oder sagen Sie
den Text auf.

Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis, daß Jesus Christus unser Erretter und Erlöser ist. Bringen Sie
Ihre Liebe für Jesus und den himmlischen Vater zum Ausdruck, und sagen Sie,
wie dankbar Sie sind, daß sie uns einen Weg bereitet haben, wie wir Sünde und
Tod überwinden und wieder mit ihnen leben können.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Matthäus 26:36-46 und Lehre
und Bündnisse 19:16-18 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

31
Jesus Christus wird verraten,
gefangengenommen und verhört

Ziel Jedes Kind in dem Entschluß bestärken, im Zeugnis von Jesus Christus tapfer zu
sein.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Matthäus 26:14-16,47 – 27:31 und Lukas 22:47 –
23:25. Befassen Sie sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie den
Kindern die Abschnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unter-
richtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften
lehren“, Seite VII.)

2. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

3. Schreiben Sie die folgenden Begriffe und Aussagen jeweils auf eine Karte:
Sohn Gottes, Erretter, Erlöser, göttlich, vollkommen, allmächtig, liebevoll,
Schöpfer, Lehrer, Heiler, angespien, verraten, zu Unrecht angeklagt, geschla-
gen, geohrfeigt, gegeißelt (ausgepeitscht), gefesselt, verspottet, mit Dornen ge-
krönt, zum Sterben verurteilt.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Klebeband oder Ähnliches, um die Karten zu befestigen.
c) Bild 7-31, „Der Verrat Jesu“ (Bild 228 in Bilder zum Evangelium;

62468 150); Bild 7-32, „Die Verleugnung durch Petrus“ (Bild 229 in Bilder
zum Evangelium; 62177 150).

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken Mischen Sie die Karten, die Sie vorbereitet haben, und legen Sie sie mit der

Schrift nach unten auf den Tisch oder den Boden. Erklären Sie den Kindern, daß
manche dieser Karten Jesus beschreiben und andere das beschreiben, was ihm
gegen Ende seines Lebens angetan wurde. Die Kinder dürfen abwechselnd eine
Karte nehmen, sie vorlesen und sie auf einen von zwei Stapeln legen. Den ersten
Stapel bilden die Karten, die Jesus beschreiben, und den anderen Stapel bilden
die Karten, die aussagen, was ihm gegen Ende seines Lebens angetan wurde.

Wiederholen Sie kurz die Ereignisse, die sich im Garten Getsemani zutrugen, und
sagen Sie den Kindern, daß sie in dieser Lektion erfahren, was sich ereignete,
nachdem Jesus sein Gebet im Garten Getsemani beendet hatte.

Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie den Kindern, wie Jesus verraten, gefangengenommen und verhört
wurde (Matthäus 26:14-16,47 bis 27:31 und Lukas 22:47 bis 23:25). (Vorschläge
dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.) Bitten
Sie die Kinder, auf die Begriffe zu achten, die beschreiben, was Jesus angetan
wurde. Vermitteln Sie ihnen, daß Jesus die Macht gehabt hätte, sich vor dieser 
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Mißhandlung zu schützen, daß er aber wußte, daß es zu dem Leiden gehörte, das
er ertragen mußte, um seine irdische Mission zu erfüllen und das Sühnopfer zu
vollenden (siehe Mosia 15:5).

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Wer verriet Jesus? (Matthäus 26:14-16.) Wie verriet ihn Judas? (Matthäus
26:48.) Was geschah mit Judas? (Matthäus 27:3-5.)

� Warum hielt Jesus seine Apostel davon ab, ihn zu verteidigen? (Matthäus
26:51-54; Lukas 22:49-51.) Was lernten seine Jünger wohl daraus, daß er das
Ohr des verwundeten Mannes heilte? Warum flohen die Apostel und verließen
Jesus? Was meint ihr? (Matthäus 26:56.) Was hättet ihr getan, wenn ihr dabei
gewesen wärt?

� Warum sagte Jesus während des Verhörs nichts zu all den Anschuldigungen?
(Matthäus 26:62,63; 27:12-14; Lukas 23:9.) (Siehe den 3. Vorschlag im Ab-
schnitt „Zur Vertiefung“.) Erklären Sie, daß Jesus auf die Fragen, ob er der
Messias, der Sohn Gottes, der König der Juden sei, Antwort gab (siehe Matt-
häus 26:63,64; 27:11). Weisen Sie darauf hin, daß Jesus seine Identität nicht
leugnete und auch nicht versuchte, sich zu retten. Jesus wußte, daß er gekreu-
zigt werden mußte, um seine Mission auf der Erde zu vollenden.

� Verweisen Sie noch einmal auf die Aussagen vom Beginn der Lektion (siehe
den Abschnitt „Das Interesse wecken“), die beschreiben, was Jesus angetan
wurde. Woran denkt ihr, wenn ihr diese Aussagen hört? Was empfindet ihr,
wenn ihr daran denkt, was die Menschen Jesus Schreckliches angetan haben?
War schon einmal jemand unfreundlich zu euch, weil ihr an Jesus Christus
glaubt oder in die Kirche geht? Was habt ihr dann getan?

� Wie oft leugnete Petrus, Jesus zu kennen? (Lukas 22:54-60.) Warum tat er das
wohl? Wie fühlte sich Petrus, als er erkannte, was er getan hatte? (Lukas
22:61,62.) Vermitteln Sie den Kindern, daß Petrus die Gabe des Heiligen
Geistes noch nicht erhalten hatte. Petrus war ein großer Mann, der später der
Präsident der Kirche wurde und sein Leben für sein Zeugnis gab. Wie können
wir in unserem Zeugnis von Jesus Christus tapfer sein, unabhängig davon, wel-
che Schwierigkeiten sich uns in den Weg stellen? (Siehe den 5. Vorschlag im
Abschnitt „Zur Vertiefung“.)

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Lassen Sie jedes Kind eine Eigenschaft von Jesus nennen, für die es beson-
ders dankbar ist.

2. Wiederholen Sie den ersten und den dritten Glaubensartikel. Vermitteln Sie den
Kindern, daß diese Glaubensartikel uns daran erinnern, daß Jesus Christus der
Sohn Gottes und seine Mission von großer Bedeutung ist.

3. Schreiben Sie die folgenden Namen jeweils auf ein Schild: Kajaphas, Pilatus
und Herodes. Geben Sie drei Kindern jeweils ein Schild, und erklären Sie, daß
jeder dieser Herrscher eine andere Aufgabe im Land hatte. Die „Herrscher“
sollen sich an verschiedenen Orten im Klassenzimmer aufstellen, und die 
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übrigen Kinder sollen zu ihnen gehen, während die drei Kinder die folgenden
Reden vorlesen. Die drei Kinder können sich auch vor der Klasse aufstellen,
um ihren Text vorzulesen:

Kajaphas: Mein Name ist Kajaphas. Ich bin der jüdische Hohepriester, was be-
deutet, daß ich der religiöse Führer der Juden bin. Ich wollte Jesus töten las-
sen, aber ich benötigte die Zustimmung des römischen Führers, deshalb
sandte ich Jesus zu Pilatus.

Pilatus: Mein Name ist Pontius Pilatus. Ich bin der römische Statthalter, was be-
deutet, daß ich der politische Herrscher in Judäa bin. Die Juden wollten, daß
ich Jesus zum Tod verurteilte, aber ich konnte keinen Fehler an ihm finden. Ich
schickte ihn zu Herodes.

Herodes: Mein Name ist Herodes. Ich bin Jude, und die Römer haben mich
zum König über Galiläa gemacht. Pilatus schickte Jesus zu mir, weil ich König
über das Gebiet bin, in dem Jesus aufwuchs. Ich freute mich darauf, diesen
Mann zu sehen, der Jesus genannt wurde. Ich hatte von ihm gehört und wollte
sehen, wie er ein Wunder vollbrachte, aber er weigerte sich, mit mir zu spre-
chen oder meine Fragen zu beantworten. Ich schickte ihn zurück zu Pilatus.

Pilatus: Ich konnte immer noch keinen Grund dafür finden, diesen Mann zum
Tod zu verurteilen, aber das Volk bestand darauf. Ich gab schließlich auf, ver-
suchte den Leuten aber zu sagen, daß ich keinen Fehler an ihm finden konnte.
Doch ich lieferte ihn ihnen aus, damit sie ihn kreuzigten.

Besprechen Sie, nachdem sich die drei Kinder wieder an ihren Platz gesetzt
haben, wie es wohl für Jesus war, vor jeden dieser drei Männer gestellt und
von ihnen ausgefragt zu werden.

4. Schreiben Sie mehrere Situationen wie die folgenden, die für die Kinder nicht
leicht zu bewältigen wären, jeweils auf einen Zettel (verwenden Sie Situationen,
die auf die Kinder in Ihrer Klasse zutreffen):

Jemand macht sich über dich lustig, weil du in die Kirche gehst.

Jemand will dich dazu überreden, Drogen zu nehmen oder eine Zigarette zu
rauchen.

Du siehst, wie ein Mitschüler gemein zu einem anderen Kind ist.

Deine Freunde, die nicht der Kirche angehören, fragen dich, woran du glaubst.

Ein Mitschüler bittet dich, zu lügen, damit er keine Schwierigkeiten bekommt.

Die Kinder dürfen abwechselnd einen Zettel ziehen und vorlesen. Lassen Sie
die Kinder jede Situation besprechen und überlegen, was die richtige Entschei-
dung wäre. Betonen Sie, daß es manchmal schwer ist, in unserem Zeugnis von
Jesus Christus tapfer zu sein, daß wir aber reich gesegnet werden, wenn wir es
sind.

5. Geben Sie jedem Kind ein, zwei Karten mit den Begriffen, die Jesus beschrei-
ben (Sie können noch weitere Begriffe verwenden, die Jesus beschreiben).
Fragen Sie die Kinder, woran sie gedacht haben, als sie die Begriffe auf ihrer
Karte gelesen haben. Bitten Sie sie, darüber nachzudenken, ob sie wirklich
wissen, daß Jesus der Sohn Gottes ist, der Erretter, der Erlöser und so weiter.
Bitten Sie die Kinder, zu erzählen, welchen Segen ihnen dieses Wissen und
dieses Zeugnis von Jesus gebracht hat.

6. Singen Sie mit den Kindern „Den Namen Jesu ehren wir“ (Gesangbuch,
Nr. 115), oder laden Sie jemand ein, der das Lied vorsingt.
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Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis von der Göttlichkeit Jesu Christi, und sagen Sie den Kindern,
wieviel Ihnen dieses Zeugnis bedeutet. Bringen Sie zum Ausdruck, wie dankbar
Sie sind, daß Jesus bereit war, zu leiden und zu sterben, damit wir auferstehen
und ewiges
Leben erlangen können.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Matthäus 26:47-54 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

32
Die Kreuzigung und
die Grablegung Jesu

Ziel Das Zeugnis jedes Kindes davon, daß wir leben werden, weil Jesus für uns ge-
storben ist, festigen.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Matthäus 27:32-66; Lukas 23:26-56 und Johannes
10:17,18; 19:13-42. Befassen Sie sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie,
wie Sie den Kindern die Abschnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe
„Die Unterrichtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen
Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Markus 15:20-47.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Das Buch Mormon.
c) Bild 7-33, „Die Kreuzigung“ (Bild 230 in Bilder zum Evangelium; 62505 150);

Bild 7-34, „Die Grablegung Jesu“ (Bild 231 in Bilder zum Evangelium;
62180 150); Bild 7-35, „Das Grab Jesu“ (Bild 232 in Bilder zum Evangelium;
62111 150).

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Erzählen Sie den Kindern die folgende Geschichte:

An einem kalten, frostigen Tag stieß ein Flugzeug in Washington D.C. gegen eine
Brücke und stürzte in den eisigen Fluß. Viele Menschen kamen ums Leben, doch
sechs Personen hielten sich am Rumpfende des Flugzeuges fest, während Män-
ner im Hubschrauber ihnen einen Rettungsgürtel zuwarfen. Das Wasser war sehr
kalt, und es war schwer, sich am Flugzeug festzuhalten. Die Leute hatten Angst,
sie könnten sterben, ehe sie an die Reihe kamen, den Rettungsgürtel zu erwi-
schen und in Sicherheit gebracht zu werden.

Jedesmal, wenn die Rettungsmannschaft den Rettungsgürtel zu einem Mann her-
unterließ, gab er ihn an jemand anders weiter, damit dieser zuerst gerettet wurde.
Das tat er solange, bis alle anderen gerettet waren, doch dann konnte er sich
nicht mehr halten. Als der Hubschrauber zurückkam, um ihn zu bergen, war er
bereits ins Wasser gerutscht. Er starb, ehe er gerettet werden konnte.

� Warum reichte dieser Mann den Rettungsgürtel wohl an die anderen weiter?
Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr zu den Menschen gehören würdet, die
dieser Mann gerettet hat?

Bringen Sie zum Ausdruck, wieviel Mut und Liebe jemand haben muß, um sein
Leben für andere zu geben, wie dieser Mann es getan hat.
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Erklären Sie den Kindern, daß sie in dieser Lektion erfahren, wie Jesus am Kreuz
gelitten hat. Er gab bereitwillig sein Leben, damit jeder Mensch, der je gelebt hat
oder je leben wird, aufgrund seiner großen Liebe für uns wieder leben wird.

Kurze Wiederholung Erinnern Sie die Kinder daran, in welche Lage Adam und Eva sich selbst und ihre
Nachkommen brachten, als sie im Garten von Eden von der verbotenen Frucht
aßen. Wegen der Übertretung Adams und Evas wurden ihre Körper sterblich. Das
bedeutete, daß sie eines Tages sterben mußten. Als Adams und Evas Nachkom-
men sind wir wie sie dem Tod unterworfen.

Bezeugen Sie, daß der physische Tod Teil des Planes des himmlischen Vaters ist
und daß der himmlische Vater in seiner großen Barmherzigkiet seinen einzigge-
zeugten Sohn, nämlich Jesus Christus, gesandt hat, um den Tod zu überwinden.
Durch den Tod und die Auferstehung Christi sind wir alle vom physischen Tod
gerettet worden. Wir werden sterben, aber wir werden auferstehen (siehe Johan-
nes 3:16,17; Helaman 14:15).

Wiederholen Sie kurz aus den vergangenen Lektionen, wie Jesus litt und wie er
verraten, gefangengenommen und verhört wurde.

Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie den Kindern anhand von Matthäus 27:32-66 von der Kreuzigung und
der Grablegung Jesu. (Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen
Schriften lehren“, Seite VII.) Berücksichtigen Sie außerdem Lukas 23:34,39-43 und
Johannes 19:19-22,25-27,34,39. Zeigen Sie zum passenden Zeitpunkt die Bilder.

Sie können die folgende Liste als Grundlage nehmen, um die Hauptgedanken der
Lektion zu vermitteln:

1. Simon aus Zyrene trug für Jesus das Kreuz (Matthäus 27:32).

2. Jesus wurde zwischen zwei Räubern gekreuzigt (Matthäus 27:33-38; Lukas
23:32,33).

3. Pilatus ließ ein Schild anfertigen und oben am Kreuz befestigen (Johannes
19:19-22).

4. Jesus wurde verhöhnt (Matthäus 27:39-44).

5. Jesus sprach zu dem Räuber (Lukas 23:39-43).

6. Jesus bat Johannes, für seine Mutter zu sorgen (Johannes 19:25-27).

7. Finsternis bedeckte das Land (Matthäus 27:45,46).

8. Jesus Christus starb (Matthäus 27:50-56). Die römischen Soldaten stießen ihn
in die Seite (Johannes 19:34).

9. Jesu Körper wurde in ein Grab gelegt (Matthäus 27:57-61; Johannes
19:38-42).

10. Wachen wurden aufgestellt, um das Grab zu bewachen (Matthäus 27:62-66).

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Was tat Pilatus, nachdem er Jesus verhört hatte? (Matthäus 27:26.) Was bedeu-
tet geißeln? (Auspeitschen.) Was bedeutet kreuzigen? (Jemand dadurch töten,
daß man seine Hände und Füße an ein Kreuz nagelt oder bindet.) Erklären Sie,
daß die Kreuzigung einen langsamen und qualvollen Tod bedeutete und ge-
wöhnlich nur bei Sklaven und den gemeinsten Verbrechern angewandt wurde.
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� Unter welchen beiden Namen ist der Ort bekannt, an dem Jesus gekreuzigt
wurde? (Matthäus 27:33; Lukas 23:33.)

� Mit wem wurde Jesus gekreuzigt? (Matthäus 27:38; Lukas 23:33.)

� Was gaben die Soldaten Jesus zu trinken? (Matthäus 27:34.) Erklären Sie, daß
der Mischtrank aus Wein und Galle als Medizin verabreicht wurde, die die Sin-
ne betäubte und den Schmerz linderte. Vermitteln Sie den Kindern, daß Jesus
dieses Getränk deshalb nicht trinken wollte, weil er bei klarem Bewußtsein sein
wollte, wenn er sein Sühnopfer vollendete.

� Für wen bat Jesus den himmlischen Vater um Vergebung? (Lukas 23:34.) Warum
war es wichtig, daß Jesus den Soldaten vergab? Warum ist es wichtig, daß wir
vergebungsbereit sind? Wie werden wir gesegnet, wenn wir anderen vergeben?

� Wer gehörte zu denen, die Jesus verhöhnten und beschimpften, als er am
Kreuz hing? (Matthäus 27:39-44.) Was sagten sie zu ihm? Wie reagierte Jesus
darauf? (1 Nephi 19:9.) Wie sollen wir reagieren, wenn jemand etwas Gemeines
zu uns sagt?

� Wie reagierten die beiden Räuber auf Jesus? (Lukas 23:39-43.) Was sagte der
zweite Räuber, das zeigte, daß er auf dem Weg der Umkehr war? (Lukas
23:40-42.) Was antwortete ihm Jesus? (Lukas 23:43.)

� Wie zeigte Jesus seine große Liebe zu seiner Mutter, während er am Kreuz litt?
(Johannes 19:25-27.) Was erfahren wir dadurch über Jesus?

� Wie lang bedeckte Finsternis das Land? (Matthäus 27:45.) Was rief Jesus aus?
(Matthäus 27:46.) Hatte Gott seinen Sohn wirklich verlassen? Erklären Sie, daß
der himmlische Vater seinen Geist eine Zeitlang zurückgezogen hatte, damit
Jesus seinen Sieg über die Sünde und den Tod ganz allein vollenden konnte.

� Was bedeutet es, daß Jesus „den Geist aushauchte“? (Die einzige Art, wie Je-
sus sterben konnte, war, daß er es seinem Geist gestattete, seinen Körper zu
verlassen. Diese Schriftstelle bestätigt, daß er sein Leben freiwillig gab, daß es
ihm nicht genommen wurde.) Lassen Sie die Kinder Johannes 10:17,18 lesen.
Warum war Jesus bereit, sein Leben zu geben?

� Was für wundersame Ereignisse geschahen, als Jesus starb? (Matthäus
27:51-53.) Was bezeugte der Hauptmann (ein Offizier der römischen Armee),
als er sah, was geschah? (Matthäus 27:54.)

� Wer war Josef aus Arimathäa? (Matthäus 27:57.) Was tat er? (Matthäus 27:58-60.)

� Worum baten die Pharisäer Pilatus? (Matthäus 27:62-66.) Warum wollten sie das
Grab bewachen lassen? Warum blieben ihre Bemühungen ohne Wirkung? Was
lernen wir daraus über die Macht der Menschen und über die Macht des Herrn?

Zusammenfassung/
Besprechen/Fragen

Sie können die folgenden Fragen verwenden, um den Kindern zu vermitteln, wel-
cher Zusammenhang zwischen der Übertretung Adams und Evas und der Not-
wendigkeit eines Erlösers besteht.

� Wie übertraten Adam und Eva im Garten von Eden eines der Gebote des
himmlischen Vaters? (Sie aßen Frucht vom Baum der Erkenntnis Gut und
Böse.) Welche Auswirkung hatte diese Übertretung? (Sie mußten den Garten
verlassen. Sie wurden sterblich und konnten Kinder bekommen. Sie und alle
ihre Nachkommen waren dem Tod unterworfen. Das gehörte zum Plan des
himmlischen Vaters.)

� Was geschieht mit unserem Körper und mit unserem Geist, wenn wir sterben?
(Der Geist verläßt den Körper und geht in die Geisterwelt; der Körper, der ohne
den Geist leblos ist, wird gewöhnlich begraben.) Was könnten wir tun, um 
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unseren Körper und unseren Geist wieder zu vereinigen? (Nichts; da wir sterb-
lich sind, haben wir nicht die Macht, unseren Körper und unseren Geist selbst
wieder zu vereinigen.)

� Wer hat es uns ermöglicht, dieser hoffnungslosen Lage zu entrinnen? Warum
war Jesus der einzige, der uns retten konnte? (Er war ohne Sünde; er war der
einziggezeugte Sohn des himmlischen Vaters im Fleisch und hatte Macht über
den Tod.) Was für ein Gefühl ist es zu wissen, daß es jemand gibt, der es euch
und eurer Familie ermöglicht, aufzuerstehen?

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Schreiben Sie die folgenden Schriftstellenangaben auf ein Plakat oder an die
Tafel. Sagen Sie den Kindern, daß jede Schriftstelle eine der Aussagen enthält,
die Jesus machte, als er am Kreuz hing. Die Kinder sollen die Aussagen lesen
und dann sagen, welche Macht oder welche Eigenschaft Jesus die Kraft gab,
dies zu sagen oder zu tun.

Lukas 23:34 (Er war barmherzig und vergebungsbereit.)
Lukas 23:43 (Er hatte die Macht, vorauszusagen, was geschehen würde.)
Johannes 19:26,27 (Er liebte seine Mutter und sorgte sich um sie.)
Matthäus 27:46 (Er brachte seine Abhängigkeit vom Vater zum Ausdruck.)
Lukas 23:46 (Er unterwarf sich dem Willen des himmlischen Vaters.)
Johannes 19:30 (Er hatte den Plan des himmlischen Vaters ausgeführt.)

2. Listen Sie an der Tafel die folgenden Namen von Personen oder Gruppen von
Personen auf, die in dem Bericht über den Tod und das Begräbnis Jesu genannt
werden. Fragen Sie die Kinder, was sie über jede Person oder Gruppe wissen.
Überlegen Sie mit den Kindern, welche Rolle sie jeweils gespielt haben:

Jesus Christus
Pilatus
Simon aus Zyrene
die Soldaten
die Spötter
zwei Räuber
Maria, die Mutter von Jesus
Johannes, der Lieblingsjünger
der Hauptmann
Josef aus Arimathäa

3. Besprechen Sie den zweiten Glaubensartikel, und lernen Sie ihn mit den Kin-
dern auswendig.

4. Singen Sie „Den Namen Jesu ehren wir“ (Gesangbuch, Nr. 115), oder sagen
Sie den Text auf.

Zum Abschluß

Zeugnis Sagen Sie, wie dankbar Sie für das große Opfer sind, das Jesus für uns gebracht
hat, indem er am Kreuz gestorben ist. Geben Sie Zeugnis, daß wir dank seiner
großen Liebe für uns eines Tages auferstehen und wieder leben werden.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Matthäus 27:34-50 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.



115

Lektion

33
Die Auferstehung Jesu

Ziel Jedem Kind vermitteln, daß Jesus Christus von den Toten auferstand und daß wir
alle auferstehen werden.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Matthäus 27:52,53; 28:1-15; Lukas 24; Johannes 20;
Apostelgeschichte 1:3,9-11 und 1 Korinther 15:5,6,22. Befassen Sie sich dann
mit der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie den Kindern die Abschnitte aus der
Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorbereitung“, Seite VI, und
„Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Markus 16.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Zettel, auf denen jeweils einer der folgenden Begriffe steht: Leinentuch, Sal-

ben, Garten, Soldaten, Stein.
c) Bild 7-35, „Das Grab Jesu“ (Bild 232 in Bilder zum Evangelium; 62111 150);

Bild 7-36, „Maria und der auferstandene Erretter“ (Bild 233 in Bilder zum
Evangelium; 62186 150); Bild 7-37, „Der auferstandene Jesus Christus“
(Bild 239 in Bilder zum Evangelium; 62187 150).

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Legen Sie die unter „Vorzubereiten“ aufgeführten Zettel in einen Behälter, und las-
sen Sie die Kinder abwechselnd einen Zettel ziehen. Bitten Sie sie, zu sagen, was
auf dem Zettel steht, und fragen Sie sie dann, ob sie wissen, was dieses Wort mit
dem Begräbnis Jesu zu tun hat. Bereiten Sie genügend Wörter vor, so daß jedes
Kind an die Reihe kommt.

Bitten Sie die Kinder, sich vorzustellen, es sei früh am Sonntagmorgen, ein Tag
nach der Kreuzigung und dem Begräbnis Jesu. Sie sollen sich vorstellen, sie
seien bei den Jüngern, die um Jesus trauern. Sie hatten gehofft, Jesus würde sie
von der Herrschaft der Römer befreien und sein Reich in Macht und Herrlichkeit
auf der Erde aufrichten. Doch nun ist er tot. Sagen Sie den Kindern, daß Sie be-
sprechen wollen, was sich an diesem Sonntagmorgen in Jerusalem ereignete.

Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie den Kindern anhand von Matthäus 27:52,53; 28:1-15; Lukas 24 und
Johannes 20 von der Auferstehung Jesu. Zeigen Sie dabei auch die entsprechen-
den Bilder. (Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften
lehren“, Seite VII.) Erklären Sie, daß Jesus seinen Jüngern zwar oft gesagt hatte,
daß er wieder leben würde, nachdem er gestorben sei, daß seine Jünger aber
nicht wirklich verstanden hatten, was er damit meinte. Nie zuvor war jemand auf-
erstanden, und sie wußten nicht, wie Jesus wieder leben sollte. Selbst als seine 
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Jünger von Engeln hörten, daß Jesus von den Toten auferstanden war, und den
auferstandenen Herrn selbst sahen, fiel es ihnen immer noch schwer zu begrei-
fen, was geschehen war.

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Warum kamen Maria aus Magdala und die anderen Frauen am Sonntagmorgen
zum Grab? (Markus 16:1.) Wen sahen die Frauen, als sie zum Grab gingen?
(Lukas 24:4.) Was sagten die Engel zu den Frauen? (Lukas 24:5,6.) Was be-
deutet es, auferstanden zu sein? (Der Geistkörper vereinigt sich mit dem Kör-
per aus Fleisch und Knochen, um nie wieder getrennt zu werden.)

� Was taten die Frauen, nachdem sie das leere Grab gesehen hatten? (Lukas
24:8-12.) Warum glaubten die Jünger den Frauen nicht? (Lukas 24:11; Johan-
nes 20:9.) Was hättet ihr gedacht, wenn ihr einer der Jünger gewesen wärt und
diese Neuigkeiten gehört hättet?

� Was fanden Petrus und der andere Jünger vor, als sie zum Grab kamen? (Jo-
hannes 20:3-7. Erklären Sie, daß „der andere Jünger“ wahrscheinlich Johannes
war.) Warum glaubten sie, daß Jesus Christus auferstanden war? (Johannes
20:8.)

� Warum war Maria immer noch traurig, obwohl die Engel ihr gesagt hatten, daß
Jesus auferstanden war? (Johannes 20:11-13.) Was geschah dann, so daß Ma-
ria wußte, daß Jesus auferstanden war? (Johannes 20:14-16.) Warum sagte Je-
sus, sie solle ihn nicht festhalten? (Johannes 20:17.)

� Wer wurde noch auferweckt an dem Tag, an dem Jesus auferstand? (Matthäus
27:52,53.) Wer von eurer Familie wird auferstehen? Wer wird sonst noch aufer-
stehen? (1 Korinther 15:22.)

� Welche Geschichte dachten sich die Hohenpriester aus, um das leere Grab zu
erklären? (Matthäus 28:11-15.) Warum willigten die Soldaten ein, diese Ge-
schichte zu verbreiten, obwohl sie die Engel gesehen hatten? (Matthäus
28:12,15.)

� Wer ging an dem Tag, an dem Jesus auferstanden war, mit den Jüngern auf
der Straße nach Emmaus? (Lukas 24:13-16.) Worüber sprachen die drei Män-
ner auf dem Weg? (Lukas 24:17-27.) Was fühlten diese Jünger im Herzen, als
sie mit Jesus sprachen? (Lukas 24:32.) Was verursachte, daß ihnen das Herz
brannte? (Der Heilige Geist.) Wie habt ihr oder wie hat jemand aus eurer Fami-
lie schon einmal Inspiration durch den Geist empfangen?

� Was tat Jesus am Abend des Tages seiner Auferstehung? (Lukas 24:36-48.)
Warum hatten die Jünger die Türen verschlossen, als Jesus ihnen erschien?
(Johannes 20:19.) Wie reagierten die Jünger, als sie Jesus sahen? (Lukas
24:37.) Was tat Jesus, um seinen Jüngern zu beweisen, daß er auferstanden
war? Was erfuhren die Jünger über die Beschaffenheit eines auferstandenen
Körpers? (Lukas 24:39-43.)

� Warum glaubte Thomas nicht, daß Jesus auferstanden war? (Johannes
20:24,25.) Wie lange dauerte es, bis Thomas Jesus sah? (Johannes 20:26.)
Was sagte Jesus zu Thomas, als er ihm erschien? (Johannes 20:29.) Was be-
stärkt euch in eurem Zeugnis, daß Jesus Christus auferstanden ist?
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� Wem erschien Jesus sonst noch nach seiner Auferstehung? (Matthäus 28:9; 
1 Korinther 15:6.) (Sie können den 1. Vorschlag im Abschnitt „Zur Vertiefung“ 
verwenden, um alle Erscheinungen Jesu nach seiner Auferstehung zu wieder-
holen.)

� Wie lange blieb Jesus nach seiner Auferstehung bei den Jüngern? (Apostelge-
schichte 1:3.)

� Wie stieg Jesus in den Himmel hinauf? (Apostelgeschichte 1:9-11.) Wer kam,
um den Menschen zu erklären, was geschehen war? Was lernen wir daraus
über das Zweite Kommen Jesu?

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Geben Sie jedem Kind eines der folgenden Rätsel, das es der Klasse vorlesen
soll. Die anderen Kinder dürfen die Antwort zu dem Rätsel erraten. Wenn sie
die Antwort nicht wissen, kann das Kind, das die Frage stellt, die Schriftstelle
angeben, so daß die Kinder die Antwort in den heiligen Schriften finden kön-
nen.

Ich bin der erste Mensch, dem Jesus nach seiner Auferstehung erschien. Wer
bin ich? (Maria von Magdala. Johannes 20:1,16.)

Jesus erschien uns, und wir umfaßten seine Füße. Wer sind wir? (Andere
Frauen. Matthäus 28:5,9.)

Ich war der erste Apostel, der das leere Grab betrat. Wer bin ich? (Petrus. Jo-
hannes 20:6.)

Ich bin ein Apostel und lief mit Petrus zum leeren Grab. Als ich sah, glaubte
ich, daß Jesus auferstanden war. Wer bin ich? (Johannes. Johannes 20:8.)

Mein Freund und ich gingen mit Jesus den ganzen Weg nach Emmaus, doch
ich erkannte ihn nicht. Wer bin ich? (Kleopas. Lukas 24:18.)

Jesus erschien uns, als wir uns in einem Raum mit verschlossenen Türen ver-
sammelt hatten. Wer sind wir? (Die Jünger. Johannes 20:19.)

Ich war nicht bei den anderen Aposteln, als Jesus ihnen zum erstenmal er-
schien. Ich glaubte nicht, daß Jesus von den Toten auferstanden war, wenn ich
ihn nicht mit eigenen Augen sah und die Nägelmale in seinen Händen und Fü-
ßen fühlte. Wer bin ich? (Thomas. Johannes 20:24.)

Wir waren dabei, als die Engel den Stein vom Eingang des Grabes wegwälz-
ten. Die Hohenpriester gaben uns Geld, damit wir Lügen verbreiteten über das,
was wir gesehen hatten. Wer sind wir? (Römische Soldaten. Matthäus 28:12.)

2. Schreiben Sie Wörter, die beschreiben, wie sich die Jünger wohl an dem Tag,
als Jesus starb, fühlten, untereinander an die Tafel – wie etwa Gram, Kummer,
Trauer und Verzweiflung. Die Kinder sollen sich dazu Wörter überlegen, die ge-
nau das Gegenteil sind – wie etwa Glück, Freude, Hoffnung und Glaube.
Schreiben Sie diese ebenfalls untereinander an die Tafel. Erklären Sie, daß dies
wohl die Gefühle waren, die die Jünger bewegten, als sie erkannten, daß Jesus
auferstanden war. Besprechen Sie, was die Hoffnung, eines Tages aufzuerste-
hen, für jeden von uns bedeutet.

3. Wählen Sie, nachdem Sie die Genehmigung der PV-Leitung eingeholt haben,
gebeterfüllt ein Mitglied, das einen geliebten Menschen verloren hat, und bitten
Sie es, den Kindern zu sagen, was ihm die Auferstehung bedeutet.
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4. Singen Sie „Sein Sohn kam her“ (Kinderstern, April 1992) oder „Ich weiß, daß
mein Erlöser lebt“ (Gesangbuch, Nr. 85), oder sagen Sie den Text auf.

Zum Abschluß

Zeugnis Bringen Sie Ihre Gefühle über die Auferstehung des Erretters zum Ausdruck, und
sagen Sie, was sie Ihnen bedeutet. Bezeugen Sie, daß das Leiden Jesu im Gar-
ten Getsemani, sein Tod und seine Auferstehung die wichtigsten Ereignisse sind,
die sich jemals auf der Erde zugetragen haben.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Lukas 24 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

34
Weide meine Schafe

Ziel Den Kindern beibringen, ihre Liebe zu Jesus Christus zu zeigen, indem sie ande-
ren helfen, das Evangelium zu verstehen und danach zu leben.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Johannes 21:1-17 und Markus 16:15. Befassen Sie
sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie den Kindern die 
Abschnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorbe-
reitung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, 
Seite VII.)

2. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

3. Schneiden Sie für jedes Kind, das zu Ihrer Klasse gehört, ein kleines Schaf aus
(siehe das Muster am Ende der Lektion), und schreiben Sie auf jedes Schaf
den Namen des Kindes. (Oder schreiben Sie die Namen der Kinder jeweils auf
einen Zettel.) Verteilen Sie die ausgeschnittenen Schafe vor dem Unterricht im
Klassenzimmer, so daß die Kinder sie sehen können.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Bild 7-38, „Jesus und die Fischer“ (Bild 210 in Bilder zum Evangelium;

62138 150).

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Bitten Sie die Kinder, sich im Zimmer umzusehen und Ihnen zu sagen, was heute
anders ist. Sagen Sie ihnen, daß die Schafe, die sie sehen, zerstreut sind, und
daß jedes Kind mithelfen kann, die Schafe zu sammeln, indem es das Schaf
sucht, auf dem sein Name steht, und es Ihnen bringt. Wenn dann noch weitere
Schafe übrig sind, erklären Sie, daß Sie später darauf zurückkommen werden.

Bitten Sie ein Kind, bei einem Rollenspiel mit Ihnen mitzumachen. Nennen Sie das
Kind beim Vor- und Nachnamen und fragen Sie: „(Name), liebst du unseren Erret-
ter, Jesus Christus?“ Sagen Sie dann, nachdem das Kind geantwortet hat: „Weide
seine Lämmer!“ Wiederholen Sie den Namen des Kindes und die Frage noch
zweimal, und sagen Sie nach jeder Antwort: „Weide seine Schafe.“ Fragen Sie
das Kind, wie es sich gefühlt hat, als Sie ihm immer wieder dieselbe Frage ge-
stellt haben. Erkären Sie, daß Petrus mit Jesus etwas Ähnliches erlebte, nachdem
Jesus auferstanden war.

Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie den Kindern anhand von Johannes 21:1-17, wie Jesus seinen Jün-
gern am See von Tiberias (See von Galiläa) erschien. (Vorschläge dazu siehe
„Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.) Zeigen Sie zum pas-
senden Zeitpunkt auch das Bild.
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Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Was taten Petrus und die anderen Jünger am See von Tiberias? (Johannes
21:3.) Was sagte Jesus zu den Aposteln, als sie nichts gefangen hatten? Was
sollten sie tun? (Johannes 21:5,6.) Warum erkannte Johannes wohl, daß es Je-
sus war, als das Netz voller Fische war? (Johannes 21:6,7.) Was tat Petrus?
(Johannes 21:7.) Warum tat er das wohl? (Als er wußte, daß es Jesus war,
konnte er es nicht erwarten, in seiner Nähe zu sein.)

� Welche Frage stellte Jesus Petrus? (Johannes 21:15.) Warum stellte Jesus ihm
wohl dreimal diese Frage? Wie fühlte sich Petrus, als Jesus ihm dreimal die
gleiche Frage stellte? (Johannes 21:17.) Welche Aufgaben hatte Petrus, nun da
Jesus gestorben und auferstanden war?

� Was meinte Jesus, als er sagte: „Weide meine Schafe“? Wer sind seine Scha-
fe? (Alle Kinder des himmlischen Vaters.) Welche Nahrung sollten seine Schafe
erhalten? (Die Evangeliumswahrheiten.) Wozu hatte Jesus seine Apostel beru-
fen? (Markus 16:15.)

Vermitteln Sie den Kindern in diesem Gespräch, daß Jesus seinen Aposteln ge-
boten hatte, das Evangelium zu predigen, und er wollte, daß sie mit diesem Werk
fortfuhren und nicht wieder fischen gingen. Petrus war nun der Präsident der Kir-
che, und es war seine Aufgabe, die Kirche zu führen und die Bemühungen, das
Evangelium Jesu zu verbreiten, zu lenken.

� Gibt es auch heute Hirten, die die Schafe Jesu weiden? Wer ist es? (Siehe den
2. Vorschlag im Abschnitt „Zur Vertiefung“.)

Wenn sich noch ausgeschnittene Schafe im Zimmer befinden, bitten Sie ein Kind,
sie einzusammeln und nach vorn zu bringen. Erklären Sie, daß manche dieser
Kinder, deren Namen auf den Schafen stehen, vielleicht einen Hirten brauchen,
der ihnen hilft, sich am Evangelium zu weiden.

� Wie können wir Hirten sein und die Schafe Jesu weiden? (Indem wir ein gutes
Beispiel geben; indem wir diejenigen besuchen, die gewöhnlich nicht zum Un-
terricht kommen und uns mit ihnen anfreunden; indem wir für das Evangelium
und die Kirche eintreten; indem wir Menschen, die Hilfe brauchen, dienen und
so weiter.) Wie können wir Familienmitgliedern und Freunden helfen, die Evan-
geliumsgrundsätze besser zu verstehen? Warum zeigen wir Jesus unsere
Liebe, wenn wir anderen Menschen helfen?

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Schreiben sie Weide meine Schafe oben auf ein großes Plakat (oder an die Ta-
fel). Besprechen Sie mit den Kindern, wie sie Jesus ihre Liebe zeigen können,
indem sie seine Schafe weiden. Schreiben Sie ihre Vorschläge auf das Plakat
oder an die Tafel. Verwenden Sie gegebenenfalls die folgenden Vorschläge:
Ein gutes Vorbild sein, indem ich zur Kirche gehe, eine reine Sprache gebrau-
che, die Gebote befolge, ehrlich bin, bete, die heiligen Schriften studiere und
das, was ich lerne, anwende und indem ich meinen Eltern und den Gesetzen
des Landes gehorche.
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Mitgliedern und Nichtmitgliedern Zeugnis geben.

Andere darin unterstützen, das Rechte zu wählen, wenn sie versucht werden.

Mit Menschen, die das Evangelium nicht kennen, darüber sprechen.

Beten und die heiligen Schriften studieren, um dem Herrn näherzukommen.

Geben Sie jedem Kind Papier und Bleistift, und bitten Sie sie, folgendes zu
schreiben: „Ich will ein guter Hirte sein, indem ich  .“ Bitten Sie die
Kinder, den Satz zu vollenden, indem sie aufschreiben, wie sie ein guter Hirte
sein wollen.

2. Schreiben Sie mehrere Kirchenberufungen an die Tafel, beispielsweise Bischof,
Lehrer(in), Pfahlpräsident, Heimlehrer, Besuchslehrerin, Missionar(in), Prophet,
Apostel, PV-Leiterin und so weiter. Bitten Sie jedes Kind, eine der Berufungen
auszuwählen und zu sagen, wie der oder die Betreffende mithilft, die Schafe
des Erretters zu weiden. Bitten Sie die Kinder, zu erzählen, wie ein Lehrer oder
eine Lehrerin, ein Freund oder eine Freundin oder jemand aus ihrer Familie ih-
nen schon geholfen hat, mehr über das Evangelium zu erfahren. Sie können
auch von einem eigenen Erlebnis erzählen.

3. Schreiben Sie die folgenden oder ähnliche Situationen, in denen die Kinder an-
deren helfen können, stärkere Mitglieder der Kirche zu werden, jeweils auf ei-
nen Zettel. Bitten Sie ein Kind, einen Zettel zu nehmen, ihn still für sich zu lesen
und die Situation darzustellen. Die anderen Kinder dürfen raten, um welche Si-
tuation es sich handelt, und besprechen, wie sie in einer solchen Situation die
Schafe Jesu weiden können. Lassen Sie jedes Kind an die Reihe kommen.

Einige Kinder stören die anderen während des Unterrichts.

Freunde von dir wollen sich einen schlechten Film ansehen.

Ein Freund oder eine Freundin bedrängt dich, im Laden Süßigkeiten mitzu-
nehmen, ohne dafür zu bezahlen.

Ein Kind will die anderen überreden, Bier zu trinken oder auf andere Weise
gegen das Wort der Weisheit zu verstoßen.

4. Erklären Sie, daß man gewöhnlich dann die beste Möglichkeit hat, jemand mit
dem Evangelium bekannt zu machen oder ihm zu helfen, im Evangelium zu
wachsen, wenn man sein Freund ist. Sprechen Sie darüber, was die Kinder
sich von einem Freund wünschen und wie sie selbst diese Eigenschaften ent-
wickeln können.

Teilen Sie jedem Kind, nachdem Sie sich ernsthaft Gedanken gemacht und
sich gut vorbereitet haben, in einem kurzen Brief mit, welche Eigenschaften sie
an ihm schätzen. Gehen Sie darauf ein, aus welchem Grund sie gern sein
Freund wären.

5. Lassen Sie die Kinder erklären, inwiefern die folgenden Schriftstellen auf uns
heute zutreffen:

Matthäus 24:14
Matthäus 28:19,20
Lehre und Bündnisse 4:1-4
Lehre und Bündnisse 15:6
Lehre und Bündnisse 31:3-5

6. Singen Sie „Sei immer treu“ (Sing mit mir, B-81) oder „Ich möchte so sein wie
Jesus“ (Kinderstern, April 1990), oder sagen Sie den Text auf.
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Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis, daß wir als Mitglieder der Kirche die Aufgabe haben, ande-
ren dabei zu helfen, daß sie mehr über das Evangelium erfahren und Jesus Chri-
stus näherkommen. Sagen Sie den Kindern, was es Ihnen bedeutet, den Kindern
das Evangelium nahebringen zu können.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Johannes 21:1-17 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.

Weide meine Schafe
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Lektion

35
Die Mission Jesu

Ziel Den Kindern die Mission Jesu Christi vermitteln.

Hinweis an den Lehrer/die Lehrerin: Diese Lektion ist ein Überblick über das Vor-
herdasein, das irdische Leben und das Nachherdasein Jesu. Dadurch sollen die
Kinder die Mission Jesu noch besser begreifen. Da es sich bei der Lektion um ei-
nen Überblick handelt, sind die Fragen allgemein gehalten. Wenn Sie sie bespre-
chen, ist es am besten, sich jeweils auf die Höhepunkte des Wirkens des
Erretters zu konzentrieren und nicht zu sehr auf die Einzelheiten einzugehen.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Mose 1:33,39; 4:2; Lukas 24:27; Johannes 3:16;
15:9-13; 1 Korinther 10:4; Mosia 13:33; 3 Nephi 11:7-10; Ether 3:14; Lehre und
Bündnisse 138:30 und Joseph Smith - Lebensgeschichte 1:17. Befassen Sie
sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie den Kindern die Ab-
schnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorbereitung“,
Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Grundbegriffe des Evangeliums, Kapitel 3,11 und 43.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Wortstreifen (siehe die folgende Übersicht).
c) Bild 7-1, „Jesus der Christus“ (Bild 240 in Bilder zum Evangelium; 62572 150).

Hinweis: Während des Unterrichts können Sie eine Übersicht wie die folgende er-
stellen (oder die Aussagen an die Tafel schreiben). Befestigen Sie ganz oben den
Wortstreifen „Die Mission Jesu Christi“ und darunter nebeneinander die drei Haupt-
überschriften. Ein Kind darf dann, wenn ein Aspekt der Mission Jesu besprochen
wird, den entsprechenden Wortstreifen unter der passenden Überschrift befestigen.

Die Mission Jesu

Das vorirdische Dasein
Jesu

bot sich an, unser Erretter
zu sein

schuf die Erde

war der Jahwe des
Alten Testaments

gab den Propheten
Offenbarungen

Das irdische Leben Jesu

lehrte das Evangelium

heilte die Kranken

gründete seine Kirche

sühnte für unsere Sünden

starb für uns

Jesu Leben nach dem Tod

besuchte die Geisterwelt

ist auferstanden

erschien den Nephiten

gründete durch den Pro-
pheten Joseph Smith seine
Kirche für uns

gibt den heutigen Führern
der Kirche Offenbarung

liebt und hilft uns

wird wiederkommen
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Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Lassen Sie die Kinder so viele Bezeichnungen wie möglich nennen, die beschrei-
ben, wer sie sind, beispielsweise Sohn, Tochter, Enkel, Schüler, Fußballspieler und
so weiter. Schreiben Sie alle Begriffe an die Tafel. Schreiben Sie einige der Namen,
die Jesus bezeichnen untereinander an die Tafel (oder verwenden Sie Wortstrei-
fen). Beginnen Sie mit Namen, die den Kindern vielleicht nicht so vertraut sind, wie
etwa Richter, Fels, Vermittler und fahren Sie dann mit Begriffen fort, die sie eher
kennen, wie etwa Erretter, Erlöser, Schöpfer und so weiter. Die Kinder dürfen die
Hand heben, wenn sie wissen, auf wen sich diese Namen beziehen.

Aus der heiligen
Schrift

Zeigen Sie das Bild „Jesus der Christus“. Erklären Sie, daß Jesus viel Wunderbares
für uns getan hat, nicht nur, während er auf der Erde lebte, sondern schon vor sei-
ner Geburt und auch nach seinem Tod und seiner Auferstehung. Vermitteln Sie den
Kindern, daß Jesus das alles getan hat, um den Erlösungsplan des himmlischen
Vaters zu erfüllen. Wir nennen ihn den Erlösungsplan, weil wir durch ihn und mit
Hilfe von Jesus zurückkehren können, um für immer mit dem himmlischen Vater
und Jesus zu leben (siehe Mose 1:39). Lassen Sie die Kinder Johannes 3:16 vorle-
sen. (Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“,
Seite VII.)

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die angege-
benen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer An-
sicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie sie
die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im Unter-
richt gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnisse ge-
winnen.

� Was tat Jesus, bevor er auf der Erde geboren wurde?

� Wer bot sich an, unser Erretter zu sein? Wann bot er sich an? (Ether 3:14; Mose
4:2.) Wer erwählte Jesus als unseren Erretter? (Johannes 3:16; Abraham 3:27.)

� Wer schuf die Erde? Wann schuf Jesus die Erde? (Genesis 1:1; Mose 1:33.)

� Wer ist Jahwe (Jehova), also der Gott des Alten Testaments? Wer gab den Pro-
pheten des Alten Testaments, beispielsweise Mose und Abraham, Offenbarun-
gen? (Jesus Christus.) Von wem gaben Mose und alle Propheten Zeugnis?
(Lukas 24:27; Mosia 13:33.)

� Was tat Jesus, als er auf der Erde war? Lassen Sie die Kinder alles aufzählen,
was sie über das irdische Wirken Jesu wissen. Warum tat Jesus das alles für
uns?
(Johannes 15:9,11.)

� Was tat Jesus, nachdem er gestorben war? (1 Petrus 3:18-20; LuB 138:30: er
besuchte die Geister im Gefängnis.) Was tat Jesus, nachdem er auferstanden
war?
(3 Nephi 11:7-10; 27:8: er erschien den Nephiten in Amerika und zeigte ihnen
seinen Körper; Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:17: er erschien Joseph
Smith, um die Wahrheit wiederherzustellen; LuB 115:4: er gründete seine Kirche
für uns.)

� Wie hilft Jesus heute jedem von uns? (Amos 3:7; Matthäus 28:20.) (Siehe den 
2. Vorschlag im Abschnitt „Zur Vertiefung“.)
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� Auf welches große Ereignis warten wir alle? Welche Prophezeiungen und Verhei-
ßungen hat Jesus im Hinblick auf sein Zweites Kommen offenbart? (Matthäus
24:30,31; LuB 29:11.)

� Wie können wir Jesus zeigen, daß wir dankbar sind für alles, was er für uns ge-
tan hat? (Johannes 15:10,12.) Lassen Sie die Kinder überlegen, welche Gebote
sie halten können, um Jesus zu zeigen, daß sie dankbar sind.

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unterrichts
oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Schlagen Sie im Stichwortverzeichnis unter „Jesus Christus“ nach, um möglichst
viele seiner Titel und Aufgaben herauszufinden. Wählen Sie ein paar davon aus,
die Sie besprechen wollen.

2. Vermitteln Sie den Kindern, daß Jesus uns liebt und die Kirche heute führt. Er-
zählen Sie die folgende Geschichte über Präsident Lorenzo Snow, den fünften
Präsidenten der Kirche, der Jesus im Salt-Lake-Tempel sah.

Eines Abends war eine Enkelin von Präsident Snow mit ihm im Salt-Lake-Tempel.
Als sie wieder ging, folgte ihr Präsident Snow auf den Flur. Plötzlich sagte er:
„Warte einmal, Allie, ich will dir etwas sagen. Genau hier erschien mir der Herr
Jesus Christus damals, als Präsident Woodruff starb.“ Er ging einen Schritt wei-
ter, streckte die linke Hand aus und fuhr fort: „Er stand genau hier, etwa einen
knappen Meter über dem Boden. Es sah aus, als stünde er auf einer Platte aus
reinem Gold.“ Präsident Snow beschrieb dann das Aussehen und die herrlichen
weißen Gewänder des Erretters. (Siehe LeRoi C. Snow, „An Experience of My
Father's“, Improvement Era, September 1933, Seite 677.)

3. Lassen Sie die Kinder die folgenden oder ähnliche Schriftstellen aufschlagen, um
zu wiederholen, was Jesus während seines irdischen Wirkens alles tat:

Matthäus 5:2 (lehrte das Evangelium)
Matthäus 14:14 (heilte die Kranken)
Markus 3:14 (gründete seine Kirche)
2 Nephi 2:6,7 (sühnte für unsere Sünden und starb für uns)
Matthäus 28:6,7 (ist auferstanden)

4. Singen Sie „Ich spür', daß er mich liebt“ (Kinderstern, März 1994), oder sagen
Sie den Text auf.

Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis, wie dankbar Sie für Jesus und alles sind, was er für uns getan
hat und noch für uns tut. Sagen Sie den Kindern, wie dankbar Sie für die Möglich-
keit sind, mehr über das irdische Leben Jesu zu lernen.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Johannes 15:9-13 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

36
Der Pfingsttag

Ziel Jedem Kind dabei helfen, mehr über die Gabe des Heiligen Geistes zu erfahren
und zu verstehen, wie man die Eingebungen des Heiligen Geistes erkennt.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Apostelgeschichte 2:1-24,32,33,36-47 und Johannes
14:25-27. Befassen Sie sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie
den Kindern die Abschnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unter-
richtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften
lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Grundbegriffe des Evangeliums, Kapitel 7 und 21.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Tafel und Kreide.
c) Bild 7-39, „Der Pfingsttag“.

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Sagen Sie den Kindern, daß Jesus seine Apostel vieles lehrte, als er mit ihnen zu-
sammen war. Er wußte, daß er nicht immer bei ihnen sein konnte und verhieß ih-
nen deshalb eine besondere Gabe, die ihnen helfen sollte.

Lesen Sie die folgenden Hinweise vor. Die Kinder dürfen aufstehen und Ihnen die
Antwort ins Ohr flüstern, wenn sie zu wissen meinen, um welche Gabe es sich
handelt. Wenn sie den Heiligen Geist als richtige Antwort erkannt haben, dürfen
sie stehen bleiben.

Ich lehre die Wahrheit.
Ich bin ein Führer.
Ich schenke Trost.
Ich gebe Zeugnis von Jesus Christus.
Ich spreche gewöhnlich zu eurem Verstand und zu eurem Herzen.
Ich bin ein Mitglied der Gottheit.
Ich bin eine Person aus Geist, habe aber keinen physischen Körper.

Schreiben Sie Heiliger Geist an die Tafel. Lesen Sie Johannes 14:25-27 mit den
Kindern. Gehen Sie noch einmal die Liste mit den Hinweisen durch, um den Kin-
dern zu vermitteln, was der Heilige Geist für uns tut.

Schreiben Sie Pfingsten an die Tafel. Erklären Sie, daß das Wort Pfingsten auf ei-
nem griechischen Wort beruht, das „fünfzig“ bedeutet. Der Pfingsttag war ein jü-
discher Festtag, der jedes Jahr fünfzig Tage nach dem Paschafest begangen
wurde. Jesus gab seinen Jüngern beim letzten Mahl, das zur Zeit des Pascha-
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festes eingenommen wurde, das Abendmahl. Fünfzig Tage nach diesem letzten
Mahl empfingen seine Jünger die Gabe des Heiligen Geistes. Schreiben Sie
Gabe des Heiligen Geistes an die Tafel.

Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie den Kindern, was am Pfingsttag geschah (Apostelgeschichte
2:1-24,32,33,36-47). (Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen
Schriften lehren“, Seite VII.) Zeigen Sie das Bild vom Pfingsttag zum passenden
Zeitpunkt.

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Wie kam der Heilige Geist am Pfingsttag zu den Aposteln Jesu? (Apostelge-
schichte 2:1-4.)

� Was ermöglichte es den Jüngern, in Zungen zu reden und von Menschen, die
eine andere Sprache sprachen, verstanden zu werden? (Apostelgeschichte 2:4.)
Wie hilft diese geistige Gabe, die durch den Heiligen Geist gegeben wird, auch
heute bei den missionarischen Bemühungen der Kirche? (Indem sie vielen Mis-
sionaren hilft, eine Fremdsprache zu lernen. Die Gabe der Zungen kann auch
Menschen, mit denen die Missionare reden, helfen, die Evangeliumsbotschaft zu
verstehen, auch wenn ein Missionar die Sprache nicht so gut beherrscht.)

� Was war die Ursache dafür, daß es die Menschen mitten ins Herz traf, nach-
dem Petrus von der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu Zeugnis gegeben
hatte? (Apostelgeschichte 2:33,36,37. Der Heilige Geist.) Was ist gemeint,
wenn es heißt, daß es die Menschen mitten ins Herz traf? (Sie empfanden wohl
Kummer und Reue.) Wie kann der Heilige Geist uns helfen, für etwas, was wir
getan haben, Reue zu empfinden?

� Wie hilft uns der Heilige Geist zu wissen, was wir tun sollen? Vermitteln Sie den
Kindern, daß man die Hilfe des Heiligen Geistes auf vielerlei Weise spüren
kann, beispielsweise als friedliches Gefühl oder als starken Eindruck, daß et-
was richtig ist; oder man versteht die heiligen Schriften oder ein bestimmtes
Thema besser; man findet die Lösung zu einem Problem in den heiligen Schrif-
ten, hört in der Kirche eine Ansprache oder einen Unterricht, der einem hilft,
und so weiter. Wenn Sie es für angebracht halten, können Sie erzählen, wie Sie
einmal den Heiligen Geist gespürt haben.

� Was sagte Petrus den Leuten darüber, was sie tun mußten, um die Gabe des
Heiligen Geistes zu empfangen? (Apostelgeschichte 2:38.) Was müssen wir
tun, um die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen?

� Wer von euch hat die Gabe des Heiligen Geistes erhalten? Vermitteln Sie den
Kindern, daß es möglich ist, schon vor der Taufe Eingebungen des Heiligen
Geistes zu empfangen; die Gabe des Heiligen Geistes empfangen wir jedoch
erst, wenn wir nach der Taufe als Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen
der Letzten Tage konfirmiert werden. Wenn wir rechtschaffen sind, haben wir
durch die Gabe des Heiligen Geistes Anspruch darauf, den Heiligen Geist als
ständigen Begleiter bei uns zu haben (siehe LuB 121:45,46).

� Was taten die dreitausend Menschen nach ihrer Taufe, damit der Heilige Geist
sie weiterhin führen konnte? (Apostelgeschichte 2:42-47.) (Sie können die Kin-
der die Antwort in der heiligen Schrift suchen lassen und sie an die Tafel
schreiben.)
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� Was müssen wir tun, um den Heiligen Geist bei uns zu haben? (Umkehren, uns
taufen lassen, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, rechtschaffen leben,
um die Führung des Heiligen Geistes beten, still sein und zuhören und den Ein-
gebungen, die wir erhalten, folgen.)

Lesen Sie das folgende Zitat vor:

„Betet zum himmlischen Vater, daß er euch immer mit seinem Geist segnet. . . .
Der Heilige Geist ist ein Geschenk vom himmlischen Vater. . . . Er flüstert euch
mit einer leisen, feinen Stimme zu, daß ihr das Rechte tun sollt. Wenn ihr Gutes
tut, dann fühlt ihr euch auch gut; dann spricht der Heilige Geist zu euch. Der
Heilige Geist ist ein wunderbarer Begleiter. Er ist immer da, um euch zu hel-
fen.“ (Ezra Taft Benson, Der Stern, Juli 1989, Seite 84.)

Bitten Sie die Kinder, zu erzählen, wie sie einmal die Eingebungen des Heiligen
Geistes gespürt haben (oder jemand aus ihrer Familie). Ermutigen Sie die Kin-
der, auf die Eingebungen des Heiligen Geistes zu achten und sich zu bemü-
hen, diesen Eingebungen zu folgen. (Siehe den 6. Vorschlag im Abschnitt „Zur
Vertiefung“.)

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Erzählen Sie die folgende Geschichte über Präsident Harold B. Lee, den elften
Präsidenten der Kirche:

„Ich war etwa acht Jahre oder noch etwas jünger, als mein Vater mich zu einer
etwas entlegenen Farm mitnahm. Während er arbeitete, beschäftigte ich mich
mit Dingen, die ein kleiner Junge normalerweise tut. Der Tag war heiß und
staubig, und ich spielte, bis ich müde war. Auf der anderen Seite des Zauns
stand eine verfallene Hütte, die meine Neugier weckte. Ich stellte mir diese
Hütte als Burg vor, die ich erforschen wollte, und ich ging zum Zaun und setzte
an, darüber zu klettern. Da hörte ich eine Stimme, die mir etwas sehr eindring-
lich sagte: ,Harold, geh nicht da hinüber!‘ Ich wandte mich um, um zu sehen,
wer mich beim Namen genannt hatte. Mein Vater war weit weg am anderen
Ende des Feldes. Er konnte nicht sehen, was ich tat. Ich konnte niemanden
entdecken, der gesprochen haben könnte. Dann wurde mir klar, daß jemand,
den ich nicht sehen konnte, mich davor warnte, in jene Hütte zu gehen. Was in
dieser Hütte war, werde ich nie erfahren, aber ich lernte schon früh, daß es un-
sichtbare Wesen gibt, die zu uns sprechen können.“ (Mein Reich wird die Erde
füllen, Frankfurt am Main, 1979, Seite 225.)

2. Schreiben Sie die folgenden Schriftstellenangaben jeweils auf einen Zettel. (Sie
können noch weitere Schriftstellen über den Heiligen Geist hinzufügen.) Sie
können die Kinder die Zettel aus einem Behälter ziehen lassen. Das Kind
schlägt dann die Schriftstelle auf, die auf dem Zettel steht, und sagt, was die-
ser Vers über den Heiligen Geist aussagt.

Johannes 14:26 (Der Heilige Geist wird der Beistand genannt; er lehrt uns alles
und hilft uns, uns zu erinnern.)

Johannes 15:26 (Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit; er legt Zeugnis
für Christus ab.)

Johannes 16:13 (Der Heilige Geist führt uns in die ganze Wahrheit und zeigt
uns Zukünftiges.)
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Apostelgeschichte 4:31 (Der Heilige Geist hilft uns, das Wort Gottes freimütig
zu verkünden.)

Apostelgeschichte 5:32 (Gott gibt denen den Heiligen Geist, die ihm gehor-
chen.)

Galater 5:22 (Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte und Treue
kommen durch den Geist.)

3. Lesen Sie das folgende Zitat vor. Sie können für jedes Kind eine Kopie davon
anfertigen.

„Nach der Taufe wird man als Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tage konfirmiert, und bei dieser kurzen Verordnung empfängt man die
Gabe des Heiligen Geistes. Danach haben wir – Männer, Frauen und sogar
kleine Kinder – das ganze Leben lang ein Anrecht auf inspirierte Führung, die
uns leitet, nämlich persönliche Offenbarung!“ (Boyd K. Packer, „Personal Reve-
lation – Available to All“, Friend, Juni 1990.)

4. Kopieren Sie die folgende Aussage für jedes Kind:

Wenn ich rechtschaffen lebe, kann mir die Gabe des Heiligen Geistes helfen,
indem der Heilige Geist mich lehrt, führt, tröstet, beschützt, vor Gefahr warnt
und mir Zeugnis von der Wahrheit gibt.

5. Bitten Sie die Kinder, so viele Namen des Heiligen Geistes zu nennen, wie ih-
nen einfallen. Führen Sie auch die folgenden Namen an, wenn die Kinder sie
nicht nennen: der Geist Gottes, der Geist des Herrn, Beistand und der Geist.

6. Singen Sie „Der Heil'ge Geist“ (Kinderstern, Mai 1991) oder „Die leise Stimme“
(Sing mit mir, B-92), oder sagen Sie den Text auf.

Sie können die Aussagen des Liedes „Die leise Stimme“ an die Tafel schrei-
ben. Heben Sie hervor, daß wir als getaufte Mitglieder der Kirche Jesu Christi
der Heiligen der Letzten Tage diese Hilfe in unserem Leben in Anspruch neh-
men können. Vermitteln Sie den Kindern, daß sie Führung, Warnungen und
Trost erhalten können, wenn sie rechtschaffen leben und auf die Eingebungen
des Heiligen Geistes achten.

Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis, daß Jesus jeden von uns liebt und es uns deshalb ermöglicht
hat, die Gabe des Heiligen Geistes zu erhalten, damit der Heilige Geist uns hel-
fen, lehren, trösten und führen kann.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Apostelgeschichte 2:1-8,36-41
zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

37
Petrus, der Apostel

Ziel Den Kindern vermitteln, daß sie wie Petrus ein festeres Zeugnis von Jesus Chri-
stus entwickeln können.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Matthäus 4:18,19; 14:22-33; 16:13-17; 17:1-9; Lukas
22:31-34,54-62; Apostelgeschichte 3:1-9; 4:6-20; 5:12-42 und Alma 32:21. Befas-
sen Sie sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie den Kindern die
Abschnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorbereitung“,
Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

3. Sie brauchen: Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Bitten Sie die Kinder, zuzuhören, wenn Sie ihnen die folgenden Geschichten er-
zählen.

1. Geschichte: Als Jesus erklärte, daß er bald getötet werden sollte, sagte ein
Mann: „Ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen.“ (Lu-
kas 22:33). Derselbe Mann folgte Jesus mit der Menge, als Jesus gefangenge-
nommen und zum Verhör gebracht wurde. Eine Frau sprach ihn an und sagte,
dieser Mann sei doch mit Jesus zusammen gewesen, doch er leugnete es und
sagte: „Ich kenne ihn nicht.“ Bald darauf sagte jemand anders: „Du gehörst auch
zu ihnen.“ Wieder leugnete der Mann, Jesus zu kennen. Ein drittes Mal wurde er
von jemand als Jünger Jesu bezeichnet, aber der Mann sagte wieder: „Ich weiß
nicht, wovon du sprichst.“ (Siehe Lukas 22:54-62.)

2. Geschichte: Eines Tages wurden ein Mann und sein Freund von einem Mann
angehalten, der von Geburt an gelähmt war. Der Mann sagte zu dem Gelähmten:
„Im Namen Jesu Christi, des Nazoräers, geh umher!“ Er faßte den Gelähmten an
der Hand und richtete ihn auf. Der Gelähmte war sogleich geheilt und ging in den
Tempel, „lief und sprang umher und lobte Gott“. Als die Hohenpriester davon hör-
ten, fragten sie, mit welcher Kraft der Gelähmte geheilt worden war. Der Mann,
der den Gelähmten geheilt hatte, sagte, es sei durch die Macht Jesu Christi ge-
schehen, obwohl er wußte, daß er dafür ins Gefängnis kommen oder getötet wer-
den konnte. Die Priester geboten dem Mann, nicht mehr im Namen Jesu Christi
zu lehren. Aber er erwiderte, daß es wichtiger sei, Gott zu gehorchen, als den fal-
schen jüdischen Priestern zu gehorchen, und daß er weiterhin im Namen Christi
lehren werde. (Siehe Apostelgeschichte 3:1-9; 4:6-20.)

Erklären Sie, daß es in beiden Geschichten um Petrus geht. Als Petrus kurz vor
der Kreuzigung leugnete, Jesus zu kennen, hatte er noch viel zu lernen. Jesus
war gefangengenommen worden, und Petrus hatte Angst. Zu der Zeit aber, als
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Petrus den Gelähmten heilte, hatte er den Heiligen Geist empfangen und hatte
ein festeres Zeugnis von Jesus Christus. Das gab ihm die Kraft, das Rechte zu
tun, was immer ihm auch geschehen mochte.

� Was ist ein Zeugnis? (Die persönliche Erkenntnis, daß Jesus der Sohn Gottes
und seine Kirche wahr ist.) Erklären Sie den Kindern, daß diese Lektion dazu
beitragen kann, ihr Zeugnis von Jesus Christus zu festigen.

Aus der heiligen
Schrift/Besprechen/
Fragen

Erzählen Sie den Kindern die folgenden Berichte über Petrus, und besprechen
Sie jeden. Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie
die angegebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kin-
dern Ihrer Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen
zeigen, wie sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schrift-
stellen im Unterricht gemeinsam lesen, können die Kinder neue Erkenntnisse ge-
winnen.

1. Petrus folgte Jesus nach. (Matthäus 4:18,19.)

� Warum folgte Petrus wohl Jesus Christus nach, nachdem Jesus ihm gesagt
hatte, wer er war? Was mußte Petrus aufgeben, um Jesus zu folgen? Was
müssen wir aufgeben, um Jesus zu folgen? Wie seid ihr dafür gesegnet wor-
den, daß ihr dem Erretter gefolgt seid?

2. Jesus und Petrus gingen auf dem Wasser. (Matthäus 14:22-33.)

� Warum konnte Jesus auf dem See gehen? (Matthäus 14:25.) Warum konnte
Petrus ihm entgegengehen? (Matthäus 14:28,29.)

� Was geschah, als Petrus ein paar Schritte gegangen war? (Matthäus
14:30,31.) Warum schwankte sein Glaube wohl? Wie half ihm Jesus, als sein
Glaube schwankte? (Matthäus 14:31.) Warum ist unser Glaube manchmal
schwach? Wie hilft uns Jesus Christus, unseren Glauben zu stärken? (Durch
den Heiligen Geist, unsere Eltern, Kirchenführer, gute Freunde, die heiligen
Schriften und so weiter.)

Vermitteln Sie den Kindern, daß wir jedesmal, wenn wir etwas tun, was der
himmlische Vater und Jesus Christus uns geboten haben, Glauben üben. Und
jedesmal, wenn wir Glauben üben, wird unser Glaube ein wenig stärker. Wie
Petrus müssen wir Glauben üben, um den Lehren Jesu zu folgen, dann hilft
uns unser Glaube, ein festeres Zeugnis zu erlangen.

3. Petrus bezeugte, daß Jesus Christus der Sohn Gottes ist. (Matthäus 16:13-17.)

� Was sagte Petrus darüber, wer Jesus Christus war? (Matthäus 16:16.) Woher
wußte er das? (Matthäus 16:17. Durch den Geist.) Wie können wir wie Petrus
unser Zeugnis von Jesus Christus mitteilen?

4. Petrus war mit Jesus Christus auf dem Berg der Verklärung. (Matthäus 17:1-9;
siehe den Abschnitt „Zusammenfassung/Besprechen/Fragen“ in Lektion 15,
Seite 51).

� Was geschah mit Jesus Christus auf dem Berg der Verklärung? (Matthäus
17:2.) Wer erschien Jesus und Petrus, Jakobus und Johannes? (Matthäus
17:3.) Wessen Stimme hörten die Jünger? (Matthäus 17:5.) Warum hat dieses
Erlebnis das Zeugnis, das Petrus von Jesus Christus hatte, gefestigt?

5. Petrus und Johannes heilten einen gelähmten Mann und wurden ins Gefängnis
geworfen. (Apostelgeschichte 3:1-9; 4:6-20; 5:12-42.)

Lassen Sie ein Kind erzählen, wie Petrus und Johannes den Gelähmten heilten.
Erzählen Sie dann anhand von Apostelgeschichte 5:12-42, was weiter geschah.
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� Wie entkamen Petrus und Johannes aus dem Gefängnis? (Apostelgeschichte
5:19.) Was gebot ihnen der Engel? (Apostelgeschichte 5:20.) Wie würdet ihr
euch fühlen, wenn ihr zurückkehren müßtet, um zu predigen, nachdem ihr
gerade deshalb gefangengenommen worden seid? Wie erhielten Petrus und
Johannes wohl die Kraft, das Rechte zu tun?

Vermitteln Sie den Kindern, daß wir vielleicht nie ins Gefängnis geworfen wer-
den, weil wir von Jesus Christus erzählen, daß wir aber auf andere Weise ge-
prüft werden. Wie werdet ihr vielleicht wegen eures Zeugnisses von Jesus
Christus geprüft?
(Siehe den 4. Vorschlag im Abschnitt „Zur Vertiefung“.)

� Wie wuchs das Zeugnis, das Petrus von Jesus Christus hatte? Warum brau-
chen wir ein starkes Zeugnis von Jesus Christus? Wie können wir dieses
Zeugnis erlangen? Was können wir tun, damit unser Zeugnis wächst? (Die
heiligen Schriften lesen, mehr über Jesus Christus lernen, die Gebote halten,
beten, auf den Heiligen Geist hören, in die Kirche gehen und so weiter.)

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Vermitteln Sie den Kindern, daß zu einem Zeugnis gehört, folgendes zu wissen:

Der himmlische Vater lebt und ist der Vater unseres Geistes.
Jesus Christus ist der Sohn des himmlischen Vaters und unser Erretter.
Joseph Smith ist der Prophet, durch den der Herr das Evangelium in den
Letzten Tagen wiederhergestellt hat.
Das Buch Mormon ist das Wort Gottes und enthält die Fülle des Evangeliums.
Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ist die einzig wahre Kir-
che.
Wir werden heute von Propheten und Aposteln geführt.

Besprechen Sie, wie wir ein Zeugnis von diesen Wahrheiten erlangen können.

2. Erklären Sie den neunten Glaubensartikel, und lernen Sie ihn mit den Kindern
auswendig.

3. Lassen Sie die Kinder überlegen, was Petrus mit dem Erretter erlebte, das sein
Zeugnis von Jesus Christus festigte. (Die Speisung der Fünftausend, wie Jesus
die Kranken heilte, wie er die Tochter des Jaı̈rus vom Tod erweckte und so
weiter.) Wie können wir wissen, daß Jesus Christus der Sohn Gottes ist? (Indem
wir die heiligen Schriften studieren, beten, die Gebote halten und so weiter.)

4. Lassen Sie die Kinder mehrere Möglichkeiten aufzählen, wie andere Menschen
versuchen könnten, sie dazu zu bringen, daß sie die Kirche verleugnen oder
etwas Falsches tun. Besprechen Sie dann, wie sie stark genug sein können,
solchen Versuchungen zu widerstehen. Verwenden Sie, wenn nötig, die folgen-
den Beispiele:

Jemand will sie dazu bringen, die Versammlungen der Kirche nicht zu besu-
chen.
Jemand will sie dazu bringen, das Wort der Weisheit nicht zu halten.
Jemand will sie dazu bringen, zu lügen.
Jemand will sie dazu bringen, ihr Zehntengeld auszugeben.

Heben Sie hervor, daß wir selbst ein Zeugnis von Jesus Christus erlangen müs-
sen, um so stark zu sein wie Petrus.



Lektion 37

133

5. Erzählen Sie, was Präsident Joseph F. Smith, der sechste Präsident der Kirche,
erlebte, als er als junger Mann von seiner Mission nach Hause zurückkehrte:

„Eines Tages, nachdem Joseph F. Smith und sein Begleiter eine kurze Strecke
gereist waren und ihr Lager aufschlugen, ritt eine Gruppe betrunkener Männer
in ihr Lager; sie fluchten und schworen, jeden Mormonen zu töten, der ihnen
über den Weg lief. Einige von Josephs Begleitern waren ein Stück den Fluß
entlanggegangen und waren außer Sichtweite, als sie die Männer kommen hör-
ten. Sie warteten dort, bis die Bande vorbeigeritten war. Joseph F. Smith war in
der Nähe des Lagers und sammelte Feuerholz, als die Männer heranritten. Als
er sie sah, war sein erster Gedanke, ein Versteck zu suchen. Doch dann kam
ihm der Gedanke in den Sinn: ,Warum soll ich mich vor diesen Kerlen verstek-
ken?‘ Mit diesem Gedanken marschierte er mit einem Arm voll Feuerholz auf
das Lagerfeuer zu. Einer der Männer richtete sein Gewehr auf den jungen Älte-
sten und fragte mit lauter, zorniger Stimme: ,Bist du ein Mormone?‘

Joseph F. Smith zögerte keinen Augenblick. Er blickte dem Mann in die Augen
und erwiderte: ,Ja, Sir, ich bin einer, und zwar ein waschechter durch und
durch.‘

Er antwortete ohne jede Furcht, so daß der Mann völlig überrascht war. Er er-
griff Joseph F. Smiths Hand und sagte: ,Sie sind doch der erfreulichste Mann,
dem ich je begegnet bin! Gratuliere, junger Mann, ich freue mich, einen Mann
zu sehen, der für seine Überzeugungen eintritt.‘ “ (Joseph Fielding Smith, The
Life of Joseph F. Smith, Seite 188,189.)

6. Lernen Sie mit den Kindern Apostelgeschichte 5:29 auswendig.

7. Singen Sie die ersten beiden Strophen von „Das Zeugnis“ (Gesangbuch,
Nr. 87), oder sagen Sie den Text auf.

Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis von Jesus Christus, und bezeugen Sie, daß unser Zeugnis
von Jesus unser Leben lang wächst, wenn wir mehr über ihn erfahren und auf
das Zeugnis des Heiligen Geistes hören. Erklären Sie, daß wir vielleicht immer
noch Zweifel und Fragen haben, daß unser Zeugnis aber stärker wird, wenn wir
weiterhin die heiligen Schriften studieren, beten und die Gebote befolgen.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Matthäus 16:13-17 und Apostel-
geschichte 5:29-32 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

38
Barnabas, Hananias

und Saphira

Ziel Jedes Kind ermutigen, sich dafür zu entscheiden, daß es in Gedanken, Wort und
Tat ehrlich ist.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Apostelgeschichte 4:32 bis 5:10. Befassen Sie sich
dann mit der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie den Kindern die Abschnitte
aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorbereitung“, Seite VI,
und „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Grundbegriffe des Evangeliums, Kapitel 31.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen: Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Erzählen Sie den Kindern die folgende Geschichte, und bitten Sie sie, zu überle-
gen, was sie an Charlies Stelle getan hätten:

„Ein kleiner Junge spielte mit seinen Freunden gerade Baseball, als er seine Mut-
ter laut und deutlich rufen hörte: ,Charlie, Charlie!‘ Sofort warf er den Schläger
weg, nahm seine Jacke und seine Mütze und machte Anstalten, nach Hause zu
gehen.

,Bleib doch noch, laß uns das Spiel zu Ende spielen!‘ riefen die anderen.

,Ich muß jetzt sofort gehen. Ich habe meiner Mutter versprochen, daß ich komme,
wenn sie mich ruft‘, antwortete Charlie.

,Tu doch so, als wenn du es nicht gehört hättest‘, empfahlen die Jungen.

,Aber ich habe es doch gehört‘, sagte Charlie.

,Sie weiß ja nicht, daß du es gehört hast.‘

,Ich weiß es aber, und ich muß jetzt gehen.‘

Schließlich sagte ein Junge: ,Laßt ihn doch. Ihr könnt ja doch nichts daran än-
dern, daß er gehen will. Er hängt seiner Mutter noch am Rockzipfel. Er ist noch
ein Baby, daß er gleich losläuft, wenn sie ihn ruft.‘ “ (N. Eldon Tanner, Der Stern,
April 1978, Seite 29.)

� Was hättet ihr getan?

Erklären Sie, daß wir jeden Tag Situationen erleben, die uns vor die Wahl stellen,
ehrlich oder unehrlich zu sein. Bitten Sie die Kinder, darüber nachzudenken, wel-
che Auswirkungen die Entscheidungen hatten, die Barnabas, Hananias und 
Saphira trafen.
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Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie den Kindern anhand von Apostelgeschichte 4:32 – 5:10 von Barna-
bas und von Hananias und Saphira. (Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus
den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.) Weisen Sie darauf hin, daß wir Jesus
auch dadurch ähnlicher werden, daß wir lernen, die Wahrheit zu sagen und in al-
lem, was wir tun, ehrlich zu sein.

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Worum baten die Kirchenführer die Mitglieder der Kirche, damit jeder das hat-
te, was er brauchte? (Apostelgeschichte 4:34,35.) Was würdet ihr davon halten,
alles, was ihr habt, zu teilen?

� Inwiefern war Barnabas in dem, was er tat, ehrlich? (Apostelgeschichte
4:36,37.) Was bedeutet es wohl, ehrlich zu sein? (Die Wahrheit sagen, nicht
stehlen und nicht betrügen, niemand auf irgendeine Weise täuschen und so
weiter.) Wie fühlt ihr euch, wenn ihr völlig ehrlich seid?

� Inwiefern waren Hananias und Saphira unehrlich? (Apostelgeschichte 5:1,2.)
Warum blieb Saphira bei der Lüge, die ihr Mann erzählt hatte? (Apostelge-
schichte 5:1,2,7,8.) Was hätte geschehen können, wenn sie ehrlich gewesen
wäre?

� Wem kann es schaden, wenn jemand unehrlich ist? Erklären Sie, daß wir nicht
unbedingt unmittelbare Auswirkungen unserer Unehrlichkeit feststellen, wie es
bei Hananias und Saphira der Fall war, daß wir uns aber dennoch selbst scha-
den. Wir können mit unserer Unehrlichkeit aber auch anderen schaden.

� Welche Auswirkungen hat es, wenn ihr unehrlich seid? Welche Auswirkungen
hat es, wenn ihr ehrlich seid? Erzählen Sie, welche Auswirkungen von Ehrlich-
keit oder Unehrlichkeit Sie selbst schon erlebt haben. Vermitteln Sie den Kin-
dern, daß es nicht immer leicht ist, ehrlich zu sein, daß wir aber immer ehrlich
sein sollen, egal, unter welchen Umständen. Bitten Sie die Kinder, zu erzählen,
was sie im Hinblick auf Ehrlichkeit erlebt haben.

� Wer weiß immer, ob ihr die Wahrheit sagt? Wie kommen wir dem himmlischen
Vater dadurch näher, daß wir ehrlich sind?

� Wie könnt ihr anderen helfen, ehrlich zu sein?

� Warum ist es wichtig, daß ihr zu euren Eltern ehrlich seid? (Damit sie euch ver-
trauen.) Warum wollt ihr, daß eure Eltern euch vertrauen? Wie könnt ihr das
Vertrauen eurer Eltern gewinnen? Warum braucht man manchmal Mut, um die
Wahrheit zu sagen? (Siehe den 6. Vorschlag im Abschnitt „Zur Vertiefung“.)

� Warum wäre die Welt anders, wenn jeder ehrlich wäre?

Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Ezra Taft Benson, dem dreizehnten
Präsidenten der Kirche, vor:

„Seid ehrlich. Lügt und stehlt nicht. Schwindelt nicht. . . .

Liebe Kinder, unser himmlischer Vater hat euch jetzt auf die Erde geschickt, weil
ihr zu seinen tapfersten Kindern gehört. Er wußte, es würde auf der Welt heute
Schlechtigkeit geben, aber er wußte auch, ihr könntet glaubenstreu und gehor-
sam sein.“ (Der Stern, Juli 1989, Seite 84,85.)
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Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Wiederholen und erklären Sie den dreizehnten Glaubensartikel, und lernen Sie
ihn mit den Kindern auswendig.

2. Schreiben Sie die Begriffe zu Hause, Schule und Nachbarschaft an die Tafel.
Lassen Sie die Kinder überlegen, wie sie in unterschiedlichen Situationen an je-
dem dieser Orte ehrlich sein können. Besprechen Sie die Gedanken, die die
Kinder dazu haben.

3. Schreiben Sie die Begriffe ehrlich und unehrlich an die Tafel. Lesen Sie das fol-
gende Zitat von Elder Marvin J. Ashton vor: „ ,Eine Lüge ist jegliche Mitteilung,
die man jemandem mit der Absicht macht, zu täuschen.‘ . . . Eine Lüge läßt
sich auch gut mitteilen, ohne daß man irgend etwas sagt. Täuschen kann man
auch mit einem Kopfnicken oder mit Schweigen.“ (Der Stern, Oktober 1982,
Seite 14,15.) Besprechen Sie jede der folgenden Situationen, und lassen Sie
die Kinder entscheiden, unter welche Überschrift sie jeweils am besten passen
und warum:

die Wahrheit sagen
seine Arbeit selbst erledigen
andere täuschen, indem man nicht die ganze Wahrheit sagt
zugeben, daß man etwas Falsches getan hat
betrügen
lügen
stehlen
nur die halbe Wahrheit sagen
Gegenstände, die man sich ausgeliehen hat oder die jemand verloren hat, zu-
rückgeben
Versprechen halten

4. Lassen Sie jedes Kind ein Schild anfertigen, auf dem steht: „Ich trete für Wahr-
heit und Ehrlichkeit ein.“ Bitten Sie die Kinder, daß sie sich zum Ziel setzen, die
Wahrheit zu sagen und in allem, was sie tun, ehrlich zu sein. Lassen Sie sie ihr
Schild mit ihrem Namen unterschreiben.

5. Zeichnen Sie eine Leiter an die Tafel oder auf ein Blatt Papier und beschriften
Sie sie mit Leiter der Ehrlichkeit. Fertigen Sie aus Papier eine einfache Figur an,
oder zeichnen Sie eine Figur ans untere Ende der Leiter. Verwenden Sie Situa-
tionen wie die folgenden, und lassen Sie die Kinder alle möglichen Entschei-
dungen nennen, die sie in jeder Situation treffen können. Bitten Sie sie dann,
sich zu überlegen, welches die beste Entscheidung wäre. Wenn ehrlich zu sein
als beste Entscheidung genannt wird, darf ein Kind die Figur eine Sprosse wei-
ter bewegen (oder von der Figur aus eine Linie bis zur ersten Sprosse ziehen).
Weisen Sie darauf hin, daß ehrlich zu sein immer die beste Entscheidung ist.
Verwenden Sie so viele Situationen, daß Sie die Linie bis zur obersten Sprosse
der Leiter ziehen können.
a) Du findest das Spielzeug, das dein Freund oder deine Freundin verloren hat.
b) Du findest einen Geldbeutel mit Geld darin.
c) Eine Tüte Bonbons, die jemand anders gehört, liegt auf dem Tisch; außer

dir ist niemand im Zimmer.
d) Du gehst zu einer Veranstaltung, die Eintritt kostet. Am Eingang steht auf ei-

nem Schild: „Kinder unter acht Jahren haben freien Eintritt.“
e) Die Verkäuferin gibt dir zuviel Wechselgeld heraus.
f) Dein Freund oder deine Freundin bittet dich, bei einer Klassenarbeit bei dir

abschreiben zu dürfen.
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g) Jemand erzählt dir etwas Unfreundliches über jemand anderen.
h) Du hast deinen Eltern versprochen, zu einer bestimmten Zeit zu Hause zu

sein, aber dein Freund oder deine Freundin möchte, daß du noch länger
bleibst.

6. Schildern Sie mehrere Situationen wie die folgenden, die die Kinder im Rollen-
spiel darstellen können. Es sollen Situationen sein, in denen die Kinder sich
entscheiden können, ihren Eltern gegenüber ehrlich oder unehrlich zu sein.
a) Deine Mutter bittet dich, auf deinen kleinen Bruder aufzupassen. Du möch-

test lieber lesen. Du weißt, daß sie aber nicht von dir verlangen wird, auf ihn
aufzupassen, wenn du sagst, du müßtest noch Hausaufgaben machen.

b) Du zerbrichst aus Versehen die Lieblingsschüssel deiner Mutter, als sie ge-
rade nicht da ist.

c) Du hast deinem Vater versprochen, ihm am Samstag bei einem Vorhaben
zu helfen, aber nun haben deine Freunde etwas geplant, wo du auch dabei
sein möchtest.

7. Wiederholen Sie den vierten Glaubensartikel.

8. Singen Sie „Sei immer treu“ (Sing mit mir, B-81), „Halt‘ die Gebote“ (Kinder-
stern, September 1994), „Ich will tapfer sein“ (Kinderstern, September 1996)
oder „Verlier nie den Mut“ (Sing mit mir, B-37), oder sagen Sie den Text auf.

Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis, wie wichtig es ist, ehrlich zu sein. Erklären Sie, daß der Heili-
ge Geist uns ein friedliches Gefühl gibt, wenn wir in allem, was wir tun, ehrlich
sind.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Apostelgeschichte 4:32 – 5:10
zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

39
Stephanus, der Märtyrer

Ziel Jedem Kind ein besseres Verständnis von der Gottheit vermitteln.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Apostelgeschichte 6; 7:54-60 und Lehre und Bünd-
nisse 130:22,23. Befassen Sie sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie,
wie Sie den Kindern die Abschnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe
„Die Unterrichtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen
Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Apostelgeschichte 7:1-53 und Joseph Smith – Lebens-
geschichte 1:17.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Lehre und Bündnisse.
c) Bild 7-40, „Die erste Vision“ (Bild 403 in Bilder zum Evangelium; 62470

150).

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Schreiben Sie Märtyrer an die Tafel. Bitten Sie ein Kind, nach vorn zu kommen.

� (Name des Kindes), wärst du gern ein Märtyrer?

� Weiß jemand von euch, was ein Märtyrer ist?

Erklären Sie, daß ein Märtyrer ein Mensch ist, der so fest an etwas glaubt, daß er
sogar sein Leben gibt, um Zeugnis davon abzulegen.

In dieser Lektion geht es um einen Mann, der ein festes Zeugnis vom himmli-
schen Vater, von Jesus Christus und vom Heiligen Geist hatte, und der wegen
dieses Zeugnisses den Märtyrertod erlitt.

Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie den Kindern anhand von Apostelgeschichte 6 und 7 von Stephanus.
(Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, 
Seite VII.)

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Warum beriefen die Apostel sieben Männer, die ihnen helfen sollten? (Apostel-
geschichte 6:1-4.) Wie wurden diese sieben Männer berufen? (Apostel-
geschichte 6:3,5,6.) Warum „legten ihnen [die Apostel] die Hände auf“?



Lektion 39

139

(Die Apostel gaben ihnen die Priestertumsvollmacht, die sie selbst von Jesus
Christus erhalten hatten, damit sie bestimmte Aufgaben erfüllen konnten; alle,
die das Priestertum empfangen, werden durch Händeauflegen ordiniert.)

� Welche Eigenschaften besaß Stephanus, die ihm halfen, die Apostel zu unter-
stützen und den Menschen zu dienen? (Apostelgeschichte 6:5,8.) Wie wurden
andere durch ihn gesegnet?

� Warum brachten die jüdischen Führer Stephanus vor einen Rat? (Apostelge-
schichte 6:9-12.) Welche falschen Beschuldigungen brachten die Führer der
Synagoge gegen Stephanus hervor? (Apostelgeschichte 6:13,14.)

� Als Stephanus zu den Mitgliedern des Rates sprach, was geschah da mit sei-
nem Gesicht? (Apostelgeschichte 6:15.)

Erzählen Sie kurz, was Stephanus zu dem Rat sprach (siehe Apostelgeschichte
7:1-53). Vermitteln Sie den Kindern, daß Stephanus erläuterte und bezeugte, wie
Gott das Volk Israel gesegnet hatte. Er sagte auch, daß die Menschen Gott nicht
gehorchten, die Propheten verfolgten und töteten und den Messias verwarfen und
töteten.

� Wen sah Stephanus, als er zum Himmel blickte? (Apostelgeschichte 7:55.) Wer
war bei Stephanus, als er vom himmlischen Vater und von Jesus Zeugnis gab?
(Der Heilige Geist.)

� Sahen die Menschen, die bei Stephanus waren, die Vision, die er sah? Was ta-
ten sie? (Apostelgeschichte 7:57-59.) Was sagte Stephanus, als sie ihn steinig-
ten? (Apostelgeschichte 7:59,60.) Warum konnte Stephanus wohl den
Menschen vergeben, die ihn töteten?

Zeigen Sie das Bild „Die erste Vision“.

� Wer sah ebenfalls den himmlischen Vater und Jesus Christus in einer ähnlichen
Vision? (Joseph Smith – Lebensgeschichte 1:17.)

� Was erfahren wir aus den Visionen von Stephanus und Joseph Smith über den
himmlischen Vater, Jesus Christus und den Heiligen Geist? (Sie können den 
4. und 5. Vorschlag im Abschnitt „Zur Vertiefung“ verwenden, damit die Kinder
mehr über die einzelnen Mitglieder der Gottheit erfahren.)

� Wie können wir wissen, daß es den himmlischen Vater und Jesus Christus wirk-
lich gibt? Was müssen wir tun, damit wir würdig sind, den Heiligen Geist als
unseren Begleiter zu haben? Vermitteln Sie den Kindern, daß wir durch den
Heiligen Geist ein Zeugnis vom himmlischen Vater und von Jesus Christus er-
halten können, wenn wir die Gebote halten.

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Lesen Sie Johannes 17:20,21, und besprechen Sie, inwiefern der himmlische
Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist in ihren Absichten „eins“ sind. Sie
können als Beispiel anführen, wie ein Vater, eine Mutter und die Kinder für ei-
nen bestimmten Zweck zusammenarbeiten.

Sie können auch erklären, welche Rolle jedes Mitglied der Gottheit in unseren
Gebeten spielt: Wir beten im Namen Jesu Christi zum himmlischen Vater, und
die Antworten erhalten wir durch den Heiligen Geist.
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2. Erklären Sie, daß es außer Stephanus noch weitere mutige, glaubenstreue Men-
schen gab, die wegen ihres Zeugnisses und ihres Glaubens an den himmli-
schen Vater und Jesus Christus zu Märtyrern wurden. Verwenden Sie Beispiele
aus den heiligen Schriften wie die folgenden:

Joseph Smith wurde verfolgt, als er anderen von seiner Vision erzählte, und Jo-
seph und sein Bruder Hyrum erlitten später den Märtyrertod.

Viele der ersten Jünger und Apostel der Kirche wurden verfolgt und manche
von ihnen wurden zu Märtyrern. Jakobus erlitt den Märtyrertod (Apostelge-
schichte 12:2), ebenso Paulus, und nach mündlichen Überlieferungen starben
auch Petrus, Markus und Matthäus den Märtyrertod.

Lassen Sie die Kinder erzählen, was sie aus dem Beispiel dieser glauben-
streuen Menschen lernen können.

3. Wiederholen Sie den fünften Glaubensartikel. Besprechen Sie, wie Kirchenfüh-
rer heute Menschen zu Ämtern in der Kirche berufen, so wie Stephanus beru-
fen wurde, um den frühen Aposteln zu helfen. Erklären Sie, daß jemand, der
berufen wird, durch Händeauflegen eingesetzt wird und die Vollmacht erhält,
bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Vermitteln Sie den Kindern, daß junge Männer
und junge Damen, die in der Präsidentschaft eines Priestertumskollegiums oder
einer JD-Klasse dienen, auf die gleiche Weise berufen und eingesetzt werden.

4. Lesen und besprechen Sie Lehre und Bündnisse 130:22,23. Erklären Sie den
Kindern, daß der himmlische Vater und Jesus Christus einen verherrlichten Kör-
per aus Fleisch und Knochen haben. Unser physischer Körper ist als Abbild
des himmlischen Vaters und Jesu geschaffen. Der Heilige Geist ist eine Person
aus Geist und hat keinen Körper aus Fleisch und Knochen.

5. Zeigen Sie die folgenden Wortstreifen, oder schreiben Sie die Begriffe an die
Tafel:

Die Gottheit
Der himmlische Vater:
Jesus Christus:
Der Heilige Geist:

Schreiben Sie die folgenden Aussagen, die die Mitglieder der Gottheit be-
schreiben, jeweils auf einen Zettel. Beachten Sie, daß Sie zwei Zettel mit der
Aussage „hat einen verherrlichten Körper aus Fleisch und Knochen“ brauchen.

Der himmlische Vater:

der Vater unseres Geistes
der Vater des sterblichen Körpers von Jesus
hat einen verherrlichten Körper aus Fleisch und Knochen
wir beten zu ihm

Jesus Christus:

unser Erretter und Erlöser
hat einen verherrlichten Körper aus Fleisch und Knochen
erschuf die Welt
hatte eine sterbliche Mutter

Der Heilige Geist:

eine Person aus Geist
gibt Zeugnis vom himmlischen Vater und von Jesus
offenbart von allem, ob es wahr ist (Moroni 10:5)
kann unser ständiger Begleiter sein
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Besprechen Sie die Rolle eines jeden Mitglieds der Gottheit, indem Sie die Kin-
der jeweils einen der Zettel ziehen lassen, die Sie vorbereitet haben. Jedes
Kind darf die Aussage vorlesen, entscheiden, auf welches Mitglied der Gottheit
sie sich bezieht und den Zettel unter der richtigen Überschrift befestigen.

6. Singen Sie „O wie lieblich war der Morgen“ (Gesangbuch, Nr. 16), oder sagen
Sie den Text auf.

Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis von Ihrem Wissen über die Gottheit, und sagen Sie den Kin-
dern, wieviel Ihnen dieses Wissen bedeutet. Erzählen Sie den Kindern von Ihrer
Liebe für den himmlischen Vater, für Jesus Christus und den Heiligen Geist.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Apostelgeschichte 7:54-60 und
Lehre und Bündnisse 130:22,23 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.



142

Lektion

40
Petrus und Kornelius

Ziel Jedem Kind vermitteln, daß der himmlische Vater alle seine Kinder liebt und
möchte, daß sie alle die Möglichkeit haben, vom Evangelium Jesu Christi zu er-
fahren.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Apostelgeschichte 10:1 bis 11:18. Befassen Sie sich
dann mit der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie den Kindern die Abschnitte
aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorbereitung“, Seite VI,
und „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

3. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Bild 7-41, „Darum geht“ (Bild 235 in Bilder zum Evangelium; 62494 150).

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Schreiben Sie die folgenden Namen an die Tafel: Kornelius, Engel, Petrus.

Lassen Sie drei Kinder jeweils eine der folgenden Beschreibungen dieser drei
Leute vorlesen. Bitten Sie die übrigen Kinder, die Hand zu heben, wenn sie mei-
nen, sie wüßten, welche Person beschrieben wird.

Ich bin ein Bote. Ich überbringe nicht nur Botschaften von Gott, sondern lehre,
segne und tue alles, was mir geboten wird, um das Reich Gottes aufzubauen.
Heute erfahrt ihr etwas über eine besondere Botschaft, die ich überbrachte. Ich
bin (ein Engel) .

Ich war Fischer am See von Galiläa, als Jesus mich berief, ihm zu folgen. Ich
empfing eine Vision, über die ihr heute etwas lernt, die den Weg dafür ebnete,
daß jedem das Evangelium gelehrt wurde. Ich bin (Petrus) .

Ich bin ein Hauptmann in der römischen Legion und habe den Befehl über 50 bis
100 Mann. Ich war der erste Nichtjude, der sich der Kirche anschloß. Ihr erfahrt in
der heutigen Lektion etwas über meine Taufe. Ich bin (Kornelius) .

Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie anhand von Apostelgeschichte 10:1 – 11:18 die Geschichte von Pe-
trus and Kornelius. (Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen
Schriften lehren“, Seite VII.) Zeigen Sie zum passenden Zeitpunkt auch das Bild.

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkennt-
nisse gewinnen.
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� Warum war Kornelius würdig, eine Vision vom Herrn zu empfangen und getauft
zu werden? (Apostelgeschichte 10:2.) Wie könnt ihr ein „frommes“ (gläubiges)
Mitglied der Kirche sein?

� Welche Botschaft überbrachte der Engel Kornelius? (Apostelgeschichte
10:3-6.)

� Was sah Petrus in einer Vision? (Apostelgeschichte 10:11-16.) Warum verwirrte
ihn diese Vision? (Der Herr hatte Israel geboten, bestimmtes Fleisch nicht zu
essen, das von Tieren stammte, die als unrein galten [siehe Levitikus 11].) Wie
reagierte Petrus zunächst auf die Vision? (Apostelgeschichte 10:14.) Was be-
wirkte, daß er seine Meinung änderte? (Apostelgeschichte 10:15.)

� Warum war es für Petrus etwas so Ungewöhnliches, Kornelius das Evangelium
zu lehren? (Apostelgeschichte 10:28.) Erklären Sie, daß die Apostel bis dahin
das Evangelium nur den Juden verkündet hatten, und die meisten Leute in der
Kirche dachten, das Evangelium solle nur den Juden gelehrt werden. Kornelius
war aber kein Jude. Was erkannte Petrus schließlich? Was bedeutete die Vi-
sion? (Apostelgeschichte 10:34,35.) Wem soll heute das Evangelium gelehrt
werden? (Allen Menschen.)

� Warum rief Kornelius alle seine Freunde und Verwandten zu sich, damit sie Pe-
trus hören konnten? (Apostelgeschichte 10:24-27.) Welche Evangeliumsgrund-
sätze möchtet ihr eurer Familie und euren Freunden nahebringen?

� Was tat Kornelius, um eine Lösung für sein Problem zu finden? (Apostelge-
schichte 10:30.) Welche Erfahrungen habt ihr oder hat eure Familie schon mit
Fasten und Beten gemacht? Wie hat der Herr euch geholfen, die Lösung für
ein Problem zu finden?

� Woher wußten die Leute, daß Petrus die Wahrheit sprach? (Apostelgeschichte
10:44,45.) Was müssen wir tun, damit uns der Heilige Geist die Wahrheit be-
zeugt? (Moroni 10:4,5.)

� Was dachten die Jünger und die anderen Apostel, als sie hörten, daß Petrus
Nichtjuden belehrt hatte? (Apostelgeschichte 11:2,3.) Wie erklärte Petrus sein
Vorgehen? (Apostelgeschichte 11:4,17.) Wie nahmen die Jünger und die Apo-
stel die Vision des Petrus auf? (Apostelgeschichte 11:18.) Was lernen wir dar-
aus über die Liebe, die der himmlische Vater für seine Kinder hat? (Siehe den
5. Vorschlag im Abschnitt „Zur Vertiefung“.)

� Wie könnt ihr Kindern des himmlischen Vaters das Evangelium lehren? Überle-
gen Sie mit den Kindern, wie sie schon jetzt Missionare sein können und wie
sie sich darauf vorbereiten können, einmal eine Vollzeitmission zu erfüllen.

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Lassen Sie die Kinder in kleinen Gruppen Apostelgeschichte 10:36-43 lesen
und auflisten, was Petrus Kornelius und seiner Familie und seinen Freunden
lehrte. Während jede Gruppe ihre Liste vorliest, schreiben Sie die einzelnen
Punkte an die Tafel oder auf ein großes Blatt Papier. Fügen Sie von den folgen-
den Punkten noch alle hinzu, die die Kinder übersehen haben:

Jesus Christus ist der Herr aller (Vers 36).

Jesus Christus ließ sich taufen (Vers 37).

Jesus Christus wurde mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt (Vers 38).

Jesus Christus tat Gutes (Vers 38).
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Jesus Christus heilte (Vers 38).

Jesus Christus wurde getötet (Vers 39).

Jesus Christus wurde am dritten Tag auferweckt (Vers 40).

Jesus Christus gebot Petrus, zu bezeugen, daß Jesus von Gott eingesetzt
wurde (Vers 42).

Alle Propheten gaben Zeugnis von Jesus Christus (Vers 43).

Diejenigen, die an Jesus Christus glauben und sich taufen lassen, empfan-
gen die Vergebung ihrer Sünden (Vers 43).

2. Laden Sie, nachdem Sie die Genehmigung der PV-Leiterin eingeholt haben, ei-
nen zurückgekehrten Missionar ein, Ihre Klasse zu besuchen und von seinen
Erfahrungen zu erzählen, die verdeutlichen, wie wichtig es ist, allen Kindern
des himmlischen Vaters das Evangelium zu lehren.

3. Besprechen Sie die folgende Aussage, die sich an ein Zitat von Elder Howard
W. Hunter anlehnt:

Kleine Kinder sind dem Vater im Himmel kostbar. Er liebt sie und wacht mit der
gleichen zärtlichen Fürsorge über sie, egal, wo sie wohnen, wie sie sich kleiden
oder wie sie aussehen. Er liebt die dunklen fidschianischen Kinder mit dem ge-
kräuselten Haar und die freundlichen, in leuchtenden Farben gekleideten Kin-
der in Samoa. Er liebt die kleinen englischen Jungen und Mädchen, die in der
Schule alle die gleiche Kleidung tragen. Er liebt die Kinder in Japan. Er liebt
die sonnengebräunten Kinder in Südamerika und die Lamaniten. Unser Vater
liebt seine Kinder überall. Wenn es Zeit zum Schlafengehen ist, knien überall
auf der Welt liebevolle Eltern mit ihren Kindern vor dem Bett nieder, um zu be-
ten. Vielleicht ist es ein hohes, weiches Federbett in den Alpen oder eine kleine
Matte auf dem Boden einer Hütte. Aber unser himmlischer Vater hört und ver-
steht sie alle. (Siehe Friend, Oktober 1971, Seite 10.)

4. Vermitteln Sie den Kindern, daß Menschen in verschiedenen Ländern zwar un-
terschiedliche Traditionen und Gebräuche haben, daß wir aber alle darin gleich
sind, daß der himmlische Vater uns alle liebt und möchte, daß wir alle zu ihm
zurückkehren.

Spielen Sie ein Spiel, bei dem die Kinder die folgenden oder ähnliche Merkma-
le aus verschiedenen Bereichen einem Land zuordnen sollen, damit sie mehr
darüber lernen, was es in anderen Ländern zu sehen gibt und welche Bräuche
es dort gibt.

In welchem Land erfüllst du wohl deine Mission, wenn –

die Leute dort folgendes tragen:
Blumenkränze
Holzschuhe
Kilts
Kimonos

Schottland
Hawaii
Japan
Holland

die Leute dort folgendes essen:
Enchiladas
Sauerbraten
Apple Pie
Crêpes
Salzheringe

Vereinigte Staaten
Norwegen
Frankreich
Deutschland
Mexiko



Lektion 40

145

du dort folgendes siehst:
Berge
den Big Ben
den schiefen Turm von Pisa
Känguruhs

Italien
Australien
Kanada
England

5. Erklären Sie, daß sich 1978 etwas Ähnliches ereignete wie die Vision des Pe-
trus. Präsident Spencer W. Kimball und die Führer der Kirche empfingen vom
Herrn die Offenbarung, daß alle würdigen Männer und Jungen das Priestertum
erhalten und ihre Familien die Segnungen des Tempels erhalten können (siehe
Amtliche Erklärung Nr. 2 in Lehre und Bündnisse).

6. Singen Sie „Kinder auf der ganzen Welt“ (Mehr Lieder für Kinder, Seite 23),
oder sagen Sie den Text auf.

Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis, daß Gott alle seine Kinder liebt und möchte, daß uns allen
das Evangelium gelehrt wird, daß wir uns taufen lassen und unsere Bündnisse
einhalten, damit wir wieder mit ihm leben können. Bringen Sie Ihre Dankbarkeit für
das Evangelium und Ihre Taufe zum Ausdruck.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Apostelgeschichte 10:36-43
und 11:15-18 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

41
Jakobus lehrt uns, unsere
Zunge im Zaum zu halten

Ziel Den Kindern dabei helfen, daß sie lernen, die Kontrolle über das zu haben, was
sie sagen und denken.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Matthäus 5:33-37; Jakobus 1:26; 3:2-13; 5:12; 1 Pe-
trus 3:10; Exodus 20:7 und Mosia 4:30. Befassen Sie sich dann mit der Lektion,
und überlegen Sie, wie Sie den Kindern die Abschnitte aus der Schrift vermit-
teln wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Abschnitte
aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

3. Fertigen Sie mehrere Dreiecke aus Papier an. Schreiben Sie die folgenden Be-
griffe und Aussagen jeweils auf ein Dreieck, das mit der Spitze nach unten
zeigt: Klatsch, falsch aussagen, Lügen, streiten, fluchen, den Namen des Herrn
mißbrauchen, zornige Worte. Schreiben Sie die folgenden Begriffe und Aussa-
gen jeweils auf ein Dreieck, das mit der Spitze nach oben zeigt: freundliche
Worte, Komplimente, höfliche Worte, Wahrheit, Gebet, Frieden stiften.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Klebeband (oder etwas Ähnliches), um die Dreiecke an der Tafel zu be-

festigen.

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Teilen Sie die Kinder in kleine Gruppen ein, und lassen Sie jede Gruppe vorfüh-
ren, wie man die Kontrolle über ein Pferd, ein Fahrrad, einen Hund (beim Spazie-
rengehen), ein Auto, ein Boot oder etwas Ähnliches behält. Die übrigen Kinder
dürfen raten, was die Gruppe macht.

� Was geschieht, wenn jemand die Kontrolle darüber verliert?
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Erklären Sie, daß die Kinder in der Lektion lernen, wie sie die Kontrolle über et-
was behalten können, das sie immer bei sich haben. Es gehört zu ihrem Körper,
aber es sind nicht ihre Hände oder ihre Füße.

� Was könnte es wohl sein?

Bitten Sie die Kinder, darauf zu achten, welcher Körperteil gemeint ist, während
Sie Jakobus 3:3-5 vorlesen.

� Was sagt uns diese Schriftstelle über unsere Zunge?

Aus der heiligen
Schrift

Lehren Sie die Kinder, was in Matthäus 5:33-37; Jakobus 1:26; 3:2-13 und 1 Pe-
trus 3:10 steht. (Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften
lehren“, Seite VII.) Erklären Sie, daß falsche Rede bedeutet, daß man versucht,
andere zu täuschen oder zu betrügen. Vermitteln Sie den Kindern, daß die Zunge
zwar nur ein kleiner Teil des Körpers ist, daß sie sich aber sehr anstrengen müs-
sen, um sie im Zaum zu halten.

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Was bedeutet es, unsere Zunge im Zaum zu halten? (Jakobus 1:26.) Warum
können wir unseren ganzen Körper im Zaum halten, wenn wir unsere Zunge im
Zaum halten können? (Jakobus 3:2.)

� Warum kann eine natürliche Quelle nicht zugleich süßes und bitteres Wasser
oder zugleich Salzwasser und Süßwasser hervorbringen? (Jakobus 3:11,12.)
Was meinte Jakobus, als er sagte, ein Feigenbaum könne keine Oliven tragen
und ein Weinstock könne keine Feigen tragen? (Jakobus 3:12.) Was wollte er
uns mit diesen Beispielen lehren? (Jakobus 3:10.)

� Was geschieht mit uns, wenn wir anfangen, unfreundliche oder harte Worte zu
reden? Wie wirkt sich das auf das Gute aus, das wir sagen?

� Welche Gebote gab Jesus uns im Hinblick darauf, was und wie wir reden sol-
len? (Matthäus 5:33-37.) Warum ist es wichtig für uns, diese Gebote zu halten?

Zeichnen Sie eine horizontale Linie an die Tafel. Legen Sie die Dreiecke mit der
Schrift nach unten auf den Tisch, und lassen Sie jedes Kind ein Dreieck aussu-
chen, vorlesen und dann oberhalb der Linie befestigen, falls die Spitze nach
oben zeigt, und unterhalb der Linie, falls die Spitze nach unten zeigt. (Siehe die
Abbildung im Abschnitt „Vorzubereiten“.)

� Besprechen Sie jeden Begriff bzw. jede Aussage, während das Kind das Drei-
eck befestigt. Besprechen Sie, warum das, was oberhalb der Linie befestigt
wurde, etwas Positives ist und warum das, was unterhalb der Linie befestigt
wurde, etwas Negatives ist. Wie fühlt ihr euch, wenn ihr zu jemand oder über
jemand etwas Freundliches sagt? Wie fühlt ihr euch, wenn ihr jemand ein Kom-
pliment macht? Warum fühlen wir uns selbst auch besser, wenn wir etwas Gu-
tes über jemand anders sagen?

� Was steht in den Zehn Geboten darüber, wie wir über den Herrn sprechen sol-
len? (Exodus 20:7.) Warum ist es wichtig, daß wir nur ehrfürchtig vom himmli-
schen Vater und von Jesus Christus sprechen? Wie kann das Halten dieses
Gebotes dazu beitragen, daß wir dem himmlischen Vater und Jesus ähnlicher
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werden? (Sie können die Geschichte von Präsident Spencer W. Kimball aus
Lektion 8 noch einmal erzählen.)

� Wie behalten wir die Kontrolle über unsere Zunge und über das, was wir tun?
Vermitteln Sie den Kindern, daß das, was wir denken und fühlen, bestimmt,
was wir sagen und tun. Indem wir unsere Gedanken beherrschen, können wir
auch beherrschen, was wir sagen. Wie können wir unsere Gedanken beherr-
schen? Besprechen Sie die folgenden Vorschläge:

Fragt euch: „Was erwartet Jesus in dieser Situation von mir?“
Denkt an eine Lieblingsschriftstelle.
Singt oder summt laut oder in Gedanken ein PV-Lied oder ein Kirchenlied.
Betet um Hilfe.
Denkt daran, daß ihr ein Kind Gottes seid.
Überlegt, welches Verhalten sich eure Eltern von euch wünschen würden.

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Erzählen Sie die folgende Geschichte über Joseph Smith (Sie können auch je-
mand, der gut vorlesen kann, bitten, die Geschichte auf Kassette aufzunehmen):

Joseph Smith wurde wiederholt von Menschen, die ihn nicht leiden konnten, ins
Gefängnis gebracht, obwohl sie nie beweisen konnten, daß er irgend etwas
Unrechtes getan hatte. Eines Abends wurde er zusammen mit einigen anderen
Männern in einem kalten, erbärmlichen Gefängnis festgehalten, wo ihnen Ket-
ten um die Knöchel gelegt wurden und sie auf dem harten Boden schlafen
mußten. Sie versuchten zu schlafen, aber die Wachen unterhielten sich sehr
laut. Sie fluchten und erzählten einander, was sie den Mitgliedern der Kirche
Schreckliches angetan hatten.

Nachdem sich Joseph diese schrecklichen Reden angehört hatte, sprang er
plötzlich auf und sagte zu den Männern: „SCHWEIGT! . . . Im Namen Jesu
Christi gebiete und befehle ich euch, still zu sein! Ich will keine Minute mehr le-
ben, wenn ich eine solche Sprache anhören muß.“ Die Wachen ließen ihre Waf-
fen fallen und baten ihn um Vergebung. Den Rest der Nacht blieben sie still.
(Siehe „Die Macht eines guten Lebens“, Der Stern, Juli 1994, Seite 41.)

� Was könnt ihr tun, wenn jemand in eurer Nähe flucht oder eine unanständige
Geschichte erzählt?

2. Fädeln Sie einen Ring oder eine kleine Garnspule auf eine lange Schnur und
verknoten Sie die beiden Enden der Schnur. Die Kinder sollen sich im Kreis
aufstellen und die Schnur festhalten. Wählen Sie ein Kind aus, das in die Mitte
des Kreises stehen darf. Die anderen Kinder geben nun den Ring oder die
Garnspule von einer Hand zur anderen weiter. Wenn Sie „Halt!“ sagen, darf
das Kind, das den Ring gerade hält, etwas Gutes über das Kind in der Mitte
sagen. Dann darf das Kind in der Mitte mit dem Kind, das etwas Nettes gesagt
hat, die Plätze tauschen, und das Spiel geht weiter. Fahren Sie damit fort, bis
jedes Kind einmal in der Mitte war. Sie können auch selbst über jedes Kind
noch etwas Positives sagen. Sprechen Sie darüber, wie wir uns fühlen, wenn
wir etwas Gutes sagen, und wie wir uns fühlen, wenn über uns etwas Gutes
gesagt wird. (Wenn Ihre Klasse für diese Aktivität zu klein ist, lassen Sie ein-
fach jedes Kind etwas Gutes über die anderen Kinder sagen.)

3. Vergleichen Sie einen schlechten Gedanken mit dem kleinen eisernen Keil aus
der folgenden Geschichte über einen kleinen Jungen, der auf einer Farm lebte.
Präsident Spencer W. Kimball hat sie erzählt:
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Einmal fand ein kleiner Junge, der vom Feld nach Hause kam, einen eisernen
Keil. (Erklären Sie, wie ein Keil aussieht.) Er wußte, daß er bereits zu spät zum
Essen kam, deshalb brachte er den Keil nicht in den Holzschuppen, wo er hin-
gehörte, sondern legte ihn zwischen die Äste eines jungen Walnußbaumes, den
sein Vater in der Nähe des Eingangstors gepflanzt hatte. Er wollte den Keil
später wieder herunterholen und in den Schuppen bringen, aber das tat er nie.
Der Keil blieb dort jahrelang, und der Baum wuchs darum herum, bis er zu ei-
nem sehr großen Baum wurde.

Viele Jahre später spaltete sich in einer frostigen Winternacht, als der Regen
festfror, einer der drei Hauptäste des großen Baumes ab. Das brachte den üb-
rigen Baum so aus dem Gleichgewicht, daß er umfiel. Als der Sturm vorüber
war, war kein einziger dünner Zweig des Baumes stehengeblieben.

Früh am nächsten Morgen ging der Farmer – es war der Junge, der inzwischen
älter geworden war – hinaus und sah den zerstörten Walnußbaum. Er dachte:
„Ich hätte viel darum gegeben, um das zu verhindern. Das war der schönste
Baum im ganzen Tal.“

Der Farmer hatte den Keil vergessen, aber er war immer noch dort. Obwohl
der Baum groß gewachsen war, hatte der Keil ihn geschwächt. Der Baum hätte
den Sturm normalerweise überstanden, aber wegen des Keiles, der viele Jahre
zuvor dort hingelegt worden war, war der Baum nicht so stark, wie er hätte sein
sollen. Der Keil verursachte, daß der Baum fiel und zerbrach. (Aus Samuel T.
Whitman, „Forgotten Wedges“; zitiert von Spencer W. Kimball, Generalkonfe-
renz, April 1966.)

� Inwiefern sind schlechte Gedanken wie ein Keil? Wenn wir einen schlechten
Gedanken haben, kann er, wie der Keil im Baum, sich tiefer in unseren Sinn
graben und zu einem großen Problem werden. Deshalb sollen wir uns von
schlechten Gedanken sofort befreien.

4. Besprechen Sie das Sprichwort, das besagt: „Wie ein Mensch im Herzen
denkt, so ist er.“ Sprechen Sie auch darüber, was die Kinder tun können, damit
sie nicht die Beherrschung verlieren, beispielsweise bis zehn zählen, wenn sie
wütend oder verletzt sind.

Zum Abschluß

Zeugnis Bezeugen Sie, daß wir lernen müssen, unsere Zunge im Zaum zu halten, damit
wir dem himmlischen Vater und Jesus Christus ähnlicher werden können. Erzäh-
len Sie, wie Sie (oder jemand, den Sie kennen) sich einmal dem Herrn näher ge-
fühlt haben, weil Sie etwas Gutes gesagt haben, anstatt etwas Schlechtes zu
sagen. Ermutigen Sie die Kinder, daß sie in der kommenden Woche versuchen,
sich immer gut zu überlegen, was sie sagen.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Jakobus 3:3-10 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

42
Die Bekehrung des Saulus

Ziel Jedes Kind ermutigen, sich noch vollständiger zu Jesus Christus zu bekehren.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Apostelgeschichte 7:57-60; 8:1-3; 9:1-30; 26:9-23 und
Mosia 5:2. Befassen Sie sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie
den Kindern die Abschnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unter-
richtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften
lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Apostelgeschichte 22:3-21.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Bild 7-42, „Paulus auf der Straße nach Damaskus“.

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Was bedeutet „bekehren“? Erklären Sie, daß das Wort „bekehren“ von einem la-
teinischen Wort stammt, das „jemanden umkehren (umwenden)“ bedeutet.

� Wie bekehren sich Menschen zum Evangelium Jesu Christi? Wie ändert sich ihr
Leben, wenn sie sich bekehren?

Schreiben Sie das Wort bekehren an die Tafel. Erklären Sie, daß es in dieser Lek-
tion um die wunderbare Bekehrung eines Mannes zum Evangelium Jesu Christi
geht.

Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie anhand von Apostelgeschichte 9:1-20, wie Saulus sich zur Kirche
Jesu Christi bekehrte. (Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen
Schriften lehren“, Seite VII.)

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Wie verfolgte Saulus die Mitglieder der Kirche? (Apostelgeschichte 7:57-60;
8:1-3; 9:1,2.) Welche Gefühle brachten die Mitglieder der Kirche ihm wohl ent-
gegen? Welche Gefühle hättet ihr, wenn euch jemand wegen eures Glaubens
verfolgen würde? Wie sollen wir reagieren, wenn jemand das tut? Ermutigen Sie
die Kinder, zu erzählen, ob sich schon einmal jemand wegen ihres Glaubens
über sie lustig gemacht hat oder unfreundlich zu ihnen war.
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� Was geschah auf der Straße nach Damaskus, so daß Saulus erkannte, daß er
von seinen Sünden umkehren mußte? (Apostelgeschichte 9:3-6.) Mit wem
sprach Saulus in dieser Vision? (Apostelgeschichte 9:5.) Wie helfen der himmli-
sche Vater und Jesus Christus uns, zu erkennen, daß wir umkehren müssen?
(Durch Gefühle vom Heiligen Geist und durch Führung von unseren Eltern,
dem Propheten und den heiligen Schriften.)

� Warum kann es uns selbst am meisten schaden, wenn wir gegen das ankämp-
fen, was recht ist? Wie kann man sich schaden, wenn man gegen die Wahrheit
kämpft? Erzählen Sie, wenn möglich, von einer eigenen Erfahrung.

� Was tat Saulus, um umzukehren und sich Jesus Christus zuzuwenden? Was
müssen wir tun, um von unseren Sünden umzukehren? Besprechen Sie die fol-
genden Punkte (Sie können Sie an der Tafel auflisten):

Er fastete und betete um Vergebung. (Apostelgeschichte 9:9,11.)
Er ließ sich taufen. (Apostelgeschichte 9:18.)
Er bemühte sich, das Unrecht, das er begangen hatte, wiedergutzumachen.
(Apostelgeschichte 9:20.)
Er änderte sich und verfolgte niemanden mehr.

Erklären Sie, daß Saulus im Herzen kein schlechter Mensch war; er hatte sich
nur täuschen lassen. Er mußte umkehren und sich taufen lassen.

� Warum ist es wichtig, daß wir umkehren, wenn wir etwas Falsches getan ha-
ben? Wie fühlen wir uns, wenn wir umkehren?

� Was gebot der Herr dem Hananias? Warum? (Apostelgeschichte 9:10-12.) (Er-
klären Sie, daß dies nicht der Hananias war, der wegen seiner Unehrlichkeit
gestorben war.) Warum fürchtete sich Hananias davor, das zu tun, was der
Herr ihm gebot? (Apostelgeschichte 9:13,14.)

� Warum nannte der Herr Saulus ein „auserwähltes Werkzeug“? (Apostelge-
schichte 9:15,16.) Der himmlische Vater wollte, daß Saulus etwas Wichtiges tat.
Was? (Apostelgeschichte 26:16,18.) Was sollt ihr Wichtiges tun? Was erwartet
der himmlische Vater von euch? Was können wir aus all dem lernen?

� Wie wurde Saulus blind? (Apostelgeschichte 9:8; 22:11.) Was geschah, als Ha-
nanias Saulus segnete? (Apostelgeschichte 9:17,18.)

� Warum glaubten weder das Volk noch die Jünger Saulus, als er nach seiner
Bekehrung predigte? (Apostelgeschichte 9:21,26.) Warum mußte Saulus das
Land verlassen? (Apostelgeschichte 9:23,29,30.)

� Was tut der himmlische Vater, wenn wir von unseren Sünden umkehren? (LuB
58:42.) Wie können wir anderen helfen, die sich bemühen, umzukehren und Je-
sus zu folgen?

� Welches Zeugnis gab Saulus von Jesus Christus? (Apostelgeschichte 9:20;
26:22,23.) Woher wissen wir, daß wir uns wahrhaftig zum Evangelium Jesu
Christi bekehrt haben? (Mosia 5:2.)

Besprechen Sie das folgende Zitat von Präsident Ezra Taft Benson, dem dreizehn-
ten Präsidenten der Kirche: „Wenn wir diese mächtige Wandlung erlebt haben, die
nur durch Glauben an Jesus Christus und durch das Wirken des Geistes in uns be-
wirkt wird, dann ist es so, als wären wir ein neuer Mensch geworden. . . . Sie ha-
ben ein sündiges Leben hinter sich gelassen . . . und sind rein geworden. Sie
haben kein Verlangen mehr danach, zu ihren alten Wegen zurückzukehren. Sie
sind wahrhaftig ein neuer Mensch geworden.“ (The Teachings of Ezra Taft Benson,
Seite 470.) (Sie können den 1. Vorschlag im Abschnitt „Zur Vertiefung“ verwenden,
um die Kinder aufzufordern, das zu erleben, was Präsident Benson beschreibt.)
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Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Bitten Sie die Kinder, aufzuzählen, wovon Kinder in ihrem Alter vielleicht um-
kehren müssen, beispielsweise wenn sie lügen, mogeln, wütend sind, schlech-
te Wörter gebrauchen oder ihren Eltern nicht gehorchen. Schreiben Sie jede
Antwort an die Tafel. Sagen Sie den Kindern, daß Sie nun auf die einzelnen
Punkte an der Tafel deuten werden und die Kinder sich jedesmal fragen sollen:
„Muß ich davon umkehren?“ Dann sollen sie still für sich die Frage mit „ja“ oder
„nein“ beantworten. Wiederholen Sie die Schritte, die Saulus bei seiner Umkehr
durchlief.

2. Schreiben Sie jeden Buchstaben des Satzes „Kehrt um und wendet euch Gott
zu“ (siehe Apostelgeschichte 26:20) jeweils auf einen Zettel oder eine Karte.
Legen Sie die Zettel mit der Schrift nach unten in der richtigen Reihenfolge auf
den Tisch. Die Kinder dürfen nun abwechselnd einen Buchstaben aus dem Al-
phabet raten. Nennt ein Kind einen Buchstaben, der in dem Satz vorkommt,
wird der entsprechende Zettel umgedreht. Erklären Sie, daß wir uns bekehren,
wenn wir umkehren und uns Gott zuwenden.

3. Besprechen Sie den vierten Glaubensartikel, und lernen Sie ihn mit den Kin-
dern auswendig.

4. Laden Sie, nachdem Sie zuvor die Genehmigung der PV-Leitung eingeholt ha-
ben, ein neubekehrtes Mitglied oder einen zurückgekehrten Missionar in Ihre
Klasse ein. Er oder sie soll erzählen, wie sich das Leben eines Menschen ge-
ändert hat, der zum Glauben an Christus gekommen ist, umgekehrt ist und sich
taufen lassen hat. Er oder sie soll auch zum Ausdruck bringen, welche Freude
und welches Glück es mit sich bringt, nach den Lehren des Evangeliums zu le-
ben.

5. Bitten Sie ein Kind, eine Straße an die Tafel zu zeichnen, die sich in zwei Stra-
ßen gabelt. Ein anderes Kind darf ans Ende der einen Straße den Namen einer
Stadt schreiben, die es gern besuchen würde.

� Was würdet ihr tun, wenn ihr die falsche Abzweigung nehmen würdet und
feststellen müßtet, daß ihr auf der falschen Straße seid?

� Könntet ihr von dort die Stadt erreichen?

� Was müßtet ihr jetzt tun, um die Stadt zu erreichen, die ihr besuchen wolltet?

� Wie kann man die Umkehr damit vergleichen, daß man zurückfährt, um auf
die richtige Straße zu kommen?

6. Singen Sie „Sei immer treu“ (Sing mit mir, B-81) oder „Bei meiner Taufe“ (Kin-
derstern, Juni 1994), oder sagen Sie den Text auf.

Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis davon, wie wichtig die Umkehr in unserem Leben ist und wie
wichtig es ist, sich wahrhaftig zum Evangelium Jesu Christi zu bekehren. Bringen
Sie Ihre Liebe für das Evangelium zum Ausdruck.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Apostelgeschichte 9:1-20 zu le-
sen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

43
Paulus gibt Zeugnis
von Jesus Christus

Ziel In jedem Kind den Wunsch wecken, tapfer von Jesus Christus Zeugnis zu geben.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Apostelgeschichte 13:2-4; 14 und 16:16-34. Befassen
Sie sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie den Kindern die Ab-
schnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorbereitung“,
Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

3. Kopieren Sie das Puzzle am Ende der Lektion. Schreiben Sie das Wort TAPFER
in Großbuchstaben quer über die Rückseite des Puzzles, ehe Sie die Teile aus-
einanderschneiden.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Papier und Bleistift für jedes Kind.

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Verteilen Sie die Puzzleteile an die Kinder. Besprechen Sie die Bedeutung jedes
Wortes auf den Puzzleteilen, und lassen Sie die Kinder das Puzzle zusammenset-
zen. Nun dürfen die Kinder die Teile umdrehen und das Puzzle noch einmal zu-
sammensetzen, so daß sich ein weiteres Wort ergibt. Schreiben Sie das Wort
TAPFER an die Tafel.

� Was bedeutet es, im Evangelium tapfer zu sein? Erklären Sie, daß die Wörter
auf den Puzzleteilen beschreiben, was es bedeutet, im Evangelium tapfer zu
sein.

� An welche Wörter auf dem Puzzle könnt ihr euch noch erinnern? Schreiben Sie
die Wörter unter das Wort TAPFER oder befestigen Sie die Puzzleteile dar-
unter.

Aus der heiligen
Schrift

Wiederholen Sie kurz, wie sich Saulus zum Evangelium bekehrte, und sagen Sie
den Kindern, daß Saulus nun Paulus genannt wurde. Paulus verfolgte die Jünger
Jesu nicht mehr und wurde ein tapferer Apostel und Missionar für Jesus Christus.

Erzählen Sie den Kindern anhand von Apostelgeschichte 13:2-4; 14, was Paulus
und Barnabas als Missionare erlebten, und erzählen Sie anhand von Apostelge-
schichte 16:16-34, was Paulus und Silas im Gefängnis erlebten. (Vorschläge dazu
siehe „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.) Bitten Sie die
Kinder, beim Zuhören darauf zu achten, wie Paulus, Barnabas und Silas tapfer
von Jesus Christus und seinem Evangelium Zeugnis gaben.
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Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen,
wie sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen
im Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Er-
kenntnisse gewinnen.

� Wozu berief der Herr Paulus und Barnabas? (Apostelgeschichte 13:2-4.)

� Für wen hielten die Menschen Paulus und Barnabas, nachdem sie in Lystra
den gelähmten Mann geheilt hatten? (Apostelgeschichte 14:11,12.) (Erklären
Sie, daß Zeus und Hermes falsche Götter waren, die die Leute anbeteten. Sie
kannten den himmlischen Vater und Jesus Christus nicht.) Was versuchten
Paulus und Barnabas den Leuten über Jesus Christus zu sagen? (Apostelge-
schichte 14:14-17.)

� Wie wurde Paulus von den Juden aus Antiochia und Ikonien behandelt? (Apo-
stelgeschichte 14:19.) Warum predigte er wohl weiterhin das Evangelium,
nachdem er so mißhandelt worden war?

� Warum waren einige Männer in Mazedonien so ärgerlich, als Paulus und Silas
eine Frau heilten, indem sie einen bösen Geist aus ihr austrieben? (Apostelge-
schichte 16:19.) Was machten diese Männer mit Paulus und Silas? (Apostelge-
schichte 16:20-23.)

� Was taten Paulus und Silas, als sie im Gefängnis waren? (Apostelgeschichte
16:25.) Warum beteten sie wohl und sangen Loblieder? Welche Auswirkungen
hatte ihr Verhalten wohl auf die anderen Gefangenen?

� Warum blieben Paulus und Silas wohl im Gefängnis, als das Erdbeben die Ge-
fängnistüren öffnete? (Apostelgeschichte 16:27-31.) Wie wurden der Gefängnis-
wärter und seine Familie durch ihr Verhalten gesegnet? (Apostelgeschichte
16:32-34.) Welche Möglichkeiten haben wir, anderen von Jesus Christus zu er-
zählen und von ihm Zeugnis zu geben?

� Lassen Sie die Kinder Apostelgeschichte 14:3 und 16:18,25,31 lesen. Inwiefern
zeigen diese Schriftstellen, daß Paulus im Zeugnis von Jesus Christus tapfer
war, wohin er auch ging? Wie können wir anderen Menschen zeigen, daß wir
ein festes Zeugnis von Jesus Christus haben?

� Welchen Herausforderungen können wir begegnen, wenn wir uns bemühen,
tapfer von Jesus Zeugnis zu geben?

Fordern Sie die Kinder auf, sich konkret zu überlegen, was sie in der kommenden
Woche tun können, um anderen zu zeigen, daß sie ein festes Zeugnis von Jesus
Christus haben. Lassen Sie sie zumindest einen Gedanken dazu aufschreiben.
Sie sollen das Blatt so aufbewahren, daß sie es oft sehen können. Sie können sie
auch die Wörter von dem Puzzle auf ihr Blatt schreiben lassen.

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Bereiten Sie die folgenden Wortstreifen vor, oder schreiben Sie sie an die Tafel:

gab unerschrocken Zeugnis von Jesus Christus
lehrte den „lebendigen Gott“
betete und sang Loblieder
blieb im Gefängnis und rettete den Gefängniswärter
lehrte den Gefängniswärter, an Jesus zu glauben
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Schreiben Sie die folgenden Schriftstellenangaben jeweils auf einen Zettel:
Apostelgeschichte 14:3; Apostelgeschichte 14:15; Apostelgeschichte 16:25;
Apostelgeschichte 16:28; Apostelgeschichte 16:31.

Zeigen Sie die Wortstreifen, und verteilen Sie die Schriftstellenangaben an die
Kinder. Die Kinder sollen eine Schriftstelle nach der anderen vorlesen und den
passenden Wortstreifen dazu suchen. Erklären Sie, daß Paulus ein tapferer
Zeuge für Jesus Christus war, wo er sich auch befand und was er auch tat.

2. Lesen Sie noch einmal die Wörter auf den Puzzleteilen, und lassen Sie die Kin-
der besprechen, wie sie in diesen Bereichen tapfer von Jesus Christus Zeugnis
geben können. Sie können Situationen wie die folgenden jeweils auf einen Zet-
tel schreiben. Jedes Kind darf dann einen Zettel nehmen und sagen, wie es
dieser Herausforderung begegnen würde:

Ein Freund oder eine Freundin verspottet dich, weil du am Sabbat nicht mit
zum Schwimmen gehen willst.

Du wirst zu einem Film eingeladen, der nicht den Richtlinien der Kirche ent-
spricht.

Einige deiner Freunde beginnen, unanständige Witze oder Geschichten zu
erzählen.

Im Laden nimmt sich ein Freund oder eine Freundin einen Ring und steckt
ihn in die Tasche. Er oder sie fordert dich auf, es auch zu tun.

In der Schule sagt jemand aus deiner Klasse etwas Falsches über die Kir-
che.

Du bist versucht, bei der Klassenarbeit bei deinem Nachbarn abzuschrei-
ben.

3. Lassen Sie die Kinder die Geschichte von Paulus und Silas im Gefängnis nach-
spielen. Dann sollen sie Paulus, Silas, die Männer im Gefängnis, den Gefäng-
niswärter und seine Familie befragen. Fragen Sie Paulus und Silas, warum sie
ins Gefängnis gebracht wurden und was dort geschah. Fragen Sie die anderen
Männer im Gefängnis, wie sie sich fühlten, als Paulus und Silas beteten und
sangen und als das Erdbeben die Gefängnistüren öffnete. Fragen Sie den Ge-
fängniswärter, wie er sich fühlte, als er sah, daß die Gefängnistüren offen wa-
ren, und warum er und seine Familie sich taufen ließen.

4. Singen Sie „Ich will tapfer sein“ (Kinderstern, September 1996), „Sei immer
treu“ (Sing mit mir, B-81) oder „Verlier nie den Mut“ (Sing mit mir, B-37), oder
sagen Sie den Text auf.
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Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Ihr Zeugnis von Jesus Christus. Erzählen Sie, falls es angebracht ist,
wie der himmlische Vater Sie einmal dafür gesegnet hat, daß Sie tapfer von Jesus
Christus Zeugnis gegeben haben.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Apostelgeschichte 16:16-34 zu
lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.

Puzzle
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Lektion

44
Paulus, der Missionar

Ziel Jedes Kind ermutigen, sich jetzt darauf vorzubereiten, ein Missionar zu sein und
seinen Mitmenschen das Evangelium nahezubringen.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Apostelgeschichte 22:17-30; 23:10-24,31-33 und
26:1,2,22-29. Befassen Sie sich dann mit der Lektion, und überlegen Sie, wie
Sie den Kindern die Abschnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die
Unterrichtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen Schrif-
ten lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Apostelgeschichte 19-26 (der vollständige Bericht).

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Die Abbildung aus dem Abschnitt „Das Interesse wecken“ (Sie können die

Abbildung auch an die Tafel zeichnen).

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Fragen Sie die Kinder, was sie aus der vorherigen Lektion noch über Paulus wis-
sen. (Erinnern Sie sie daran, daß er nun nicht mehr Saulus, sondern Paulus hieß.)
Erinnern Sie die Kinder daran, daß Paulus vom Herrn berufen wurde, ein Missio-
nar und besonderer Zeuge für Jesus Christus zu sein (siehe Apostelgeschichte
13:2; 20:24). Er verbrachte den Rest seines Lebens im Missionsdienst.

Lassen Sie die Kinder im Anhang der Bibel die Karte von den Reisen des Apo-
stels Paulus aufschlagen und seine Reisen mit dem Finger nachfahren. (Helfen
Sie den Kindern, die Namen der Orte richtig auszusprechen.) Erklären Sie, daß zu
der Zeit, als Paulus bekehrt wurde, nur einige der Juden in Jerusalem und den
angrenzenden Gebieten von Jesus Christus gehört hatten. Die vier Missionsreisen
des Paulus führten ihn zu Juden und Nichtjuden in vielen Ländern. Die Nichtjuden
wußten gar nichts vom himmlischen Vater und Jesus Christus. Sie beteten falsche
Götter und Götzen an. Paulus predigte überall, wo er auch hinkam, das Evange-
lium Jesu Christi.
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Zeichnen Sie eine Abbildung wie die folgende an die Tafel oder auf ein Plakat:

� Wie wurde Paulus darauf vorbereitet, ein Missionar zu sein?

Schreiben Sie die Antworten der Kinder auf die Treppenstufen, die von Paulus zu
Missionar führen. Achten Sie darauf, daß auch folgendes angesprochen wird:
kehrte um, glaubte an Jesus Christus, ließ sich taufen, empfing die Gabe des Hei-
ligen Geistes, lernte das Evangelium kennen und lebte danach.

Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie den Kindern, was Paulus nach seiner dritten Missionsreise erlebte.
(Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, Seite
VII.) Erklären Sie, daß dies Paulus' letzter Besuch in Jerusalem war. Während er
dort war, wollten ihn die Juden, die nicht an Jesus glaubten, töten. Da er aber ein
römischer Bürger war, wandte er sich an die römischen Führer in Jerusalem und
Cäsarea um Schutz. Sie beschützten ihn, indem sie ihn zu einem römischen Ge-
fangenen machten und ihn schließlich nach Rom zum Verhör sandten. (Von der
Reise des Paulus nach Rom wird in Lektion 45 berichtet.) Erklären Sie, daß Pau-
lus in all seinen Prüfungen jede Möglichkeit wahrnahm, von Jesus Christus Zeug-
nis zu geben.

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Warum waren die Juden wütend auf Paulus? (Apostelgeschichte 22:17-21.)
Vermitteln Sie den Kindern, daß Paulus Menschen, die nicht an Jesus glaubten,
bezeugte, daß er eine Vision von Jesus Christus gehabt hatte. Warum wurde
Paulus kein Schaden zugefügt? (Apostelgeschichte 22:24,29.)

� Der Oberst gestattete es Paulus, noch einmal vor die Juden zu treten, um sich
zu rechtfertigen, und wieder versuchten die Juden, ihn wegen des Zeugnisses,
das er ablegte, zu töten. (Apostelgeschichte 23:10.) Inwiefern bewies Paulus
während dieser Zeit der Verfolgung Mut und Glauben? Wie hättet ihr euch ge-
fühlt, wenn ihr an seiner Stelle gewesen wärt?

� Wie tröstete der Herr Paulus? (Apostelgeschichte 23:11.) Wie fühlte sich Paulus
wohl, als er wußte, daß er nicht getötet werden würde? Wie tröstet und segnet
der Herr die Missionare heute?
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� Wie planten die Juden, Paulus zu töten? (Apostelgeschichte 23:14,15.) Wer ret-
tete Paulus vor dieser Verschwörung? (Apostelgeschichte 23:16.) Wie half der
Oberst Paulus, den Juden zu entkommen? (Apostelgeschichte 23:22-24.) 
Warum beschützte der Herr wohl Paulus?

Erklären Sie, daß Felix, der römische Statthalter, Paulus zwei Jahre lang in Cäsa-
rea in Haft behielt, bis Festus Statthalter wurde. Paulus forderte eine Verhandlung
in Rom, aber ehe er nach Rom gebracht wurde, berichtete er Festus und König
Agrippa von seiner Bekehrung und gab Zeugnis von Jesus Christus.

� Was empfand Paulus, als er zu König Agrippa sprechen durfte? Warum? (Apo-
stelgeschichte 26:1-3.) Was lehrte er den König und Festus? (Apostelgeschich-
te 26:22,23.)

� Wie reagierte Festus auf Paulus' Zeugnis? (Apostelgeschichte 26:24.) Wie rea-
gierte König Agrippa? (Apostelgeschichte 26:28.) Welche Gründe kann König
Agrippa gehabt haben, das Zeugnis des Paulus nicht ganz anzunehmen und
ein Christ zu werden? Was hält Menschen heute davon ab, das Evangelium an-
zunehmen?

� Was gab Paulus den Mut, dem König und dem Statthalter zu predigen? Erin-
nern Sie die Kinder daran, daß Paulus berufen worden war, ein besonderer
Zeuge für Jesus Christus zu sein, und jede Gelegenheit wahrnahm, von ihm
Zeugnis abzulegen. Wann können wir anderen von Jesus Zeugnis geben? Wie
könnt ihr euch jetzt darauf vorbereiten, Missionare zu sein?

Besprechen Sie die folgenden Zitate von Präsident Ezra Taft Benson:

„Jungen in der PV, plant, für den Herrn auf Mission zu gehen. Mädchen, bereitet
euch auf eine Mission vor, falls ihr berufen werdet.“ (Der Stern, Juli 1989, Seite
85.)

„Bereitet euch jetzt vor [wenn ihr neun, zehn oder elf Jahre alt seid]. Macht euch
körperlich, verstandesmäßig und geistig bereit. Seid euren Priestertumsführern
gehorsam. Legt ein Missionssparbuch an, wenn ihr noch keines habt. Zahlt den
Zehnten, und bemüht euch um ein Zeugnis vom Evangelium, indem ihr mehr dar-
über lernt, und betet.“ (Der Stern, Bericht von der 155. Frühjahrs-Generalkonfe-
renz, Seite 37.)

� Welche Schritte habt ihr schon unternommen, die euch darauf vorbereiten, an-
deren das Evangelium zu bringen? Welche Schritte könnt ihr in Zukunft unter-
nehmen?

Zeichnen Sie eine weitere Abbildung an die Tafel, oder fertigen Sie das gleiche
Plakat wie im Abschnitt „Das Interesse wecken“ an, nur daß Sie anstelle von Pau-
lus jetzt du schreiben. Schreiben Sie die Antworten der Kinder auf die Treppen-
stufen, die von du zu Missionar führen. Achten Sie darauf, daß auch folgendes
genannt wird: an Jesus glauben, sich taufen lassen, die Gabe des Heiligen
Geistes empfangen, das Priestertum empfangen (Jungen), das Evangelium ken-
nenlernen, die heiligen Schriften studieren, beten, in die Kirche gehen und zu
Hause, in der Schule und wo man sich auch befindet, nach dem Evangelium le-
ben.

� Welche Talente oder Fähigkeiten könnt ihr jetzt entwickeln, die dazu beitragen,
daß ihr ein besserer Missionar für den Herrn seid?

� Warum ist es bei der Vorbereitung darauf, einmal das Evangelium zu lehren,
besonders wichtig, die heiligen Schriften zu studieren?
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Erzählen Sie, wie die richtige Vorbereitung Ihnen oder jemand, den Sie kennen,
geholfen hat, anderen das Evangelium zu bringen. Ermutigen Sie die Kinder, zu
erzählen, wie sie oder ihre Familie einmal die Möglichkeit hatten, anderen vom
Evangelium zu erzählen. Wenn es in Ihrer Klasse jemand gibt, dessen Familie zur
Kirche bekehrt wurde, können Sie sie erzählen lassen, wie die Missionare oder
andere ihnen geholfen haben, das Evangelium zu verstehen und ein Zeugnis zu
erlangen.

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Geben Sie jedem Kind Papier und Bleistift, und lassen Sie sie mehrere Trep-
penstufen zeichnen. Sie sollen unten ihren Namen und oben Missionar hin-
schreiben. Dann dürfen sie auf die einzelnen Stufen schreiben, welche Schritte
sie bereits unternommen haben oder noch unternehmen wollen, um sich darauf
vorzubereiten, Missionare zu sein.

2. Fertigen Sie für jedes Kind eine Kopie der Verheißung an, die der Herr den
Missionaren in Lehre und Bündnisse 84:88 gibt. Besprechen Sie diese Verhei-
ßung mit den Kindern, und fordern Sie sie auf, sie bei sich zu Hause aufzuhän-
gen.

3. Singen Sie „Ich möchte einmal auf Mission gehn“ (Sing mit mir, B-75) oder
„Auserwählt zu dienen“ (Gesangbuch, Nr. 163), oder sagen Sie den Text auf.

Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis, daß der himmlische Vater und Jesus möchten, daß sich die
Kinder jetzt darauf vorbereiten, das Evangelium zu lehren. Bringen Sie zum Aus-
druck, daß dies am besten dadurch geschieht, daß sie jeden Tag nach dem
Evangelium Jesu Christi leben.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Apostelgeschichte
23:10-24,31-33 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

45
Paulus' Reise nach Rom

Ziel Jedem Kind helfen, mehr über die Gaben des Geistes zu lernen, die uns durch
den Heiligen Geist zuteil werden.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Apostelgeschichte 27:1 – 28:9; 1 Korinther 12:1-11
und den 7. Glaubensartikel. Befassen Sie sich dann mit der Lektion, und über-
legen Sie, wie Sie den Kindern die Abschnitte aus der Schrift vermitteln wollen.
(Siehe „Die Unterrichtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus den hei-
ligen Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Grundbegriffe des Evangeliums, Kapitel 22.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen:
a) Die Bibel oder das Neue Testament für jedes Kind.
b) Die Köstliche Perle oder eine Kopie der Glaubensartikel für jedes Kind.

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Erzählen Sie den Kindern von einem besonderen Geschenk, das Sie einmal zu
Weihnachten oder zum Geburtstag bekommen haben. Bitten Sie dann die Kinder,
von Geschenken zu erzählen, die sie bekommen haben.

� Welches Geschenk erhalten wir, wenn wir Mitglieder der Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage werden? (Die Gabe des Heiligen Geistes.)

Lassen Sie die Kinder sagen, was sie über die Gabe des Heiligen Geistes wis-
sen. Erklären Sie, daß jedes Mitglied der Kirche Jesu Christi nicht nur die Führung
des Heiligen Geistes empfängt, sondern darüber hinaus auch Anspruch auf wei-
tere Gaben hat. Lassen Sie die Kinder die Glaubensartikel in der Köstlichen Perle
aufschlagen und nach dem Glaubensartikel suchen, in dem es um geistige Ga-
ben geht. Schreiben Sie, während die Kinder den siebten Glaubensartikel vorle-
sen oder aufsagen, die darin genannten geistigen Gaben an die Tafel. Fordern
Sie die Kinder auf, gut zuzuhören, wenn Sie nun von der Reise des Paulus nach
Rom berichten, und darauf zu achten, welche Gaben er erhielt und einsetzen
konnte, um anderen zu helfen.

Aus der heiligen
Schrift

Wiederholen Sie kurz die letzte Lektion, damit sich die Kinder erinnern, warum
Paulus als Gefangener nach Rom gebracht wurde. Erzählen Sie den Kindern
dann anhand von Apostelgeschichte 27:1 – 28:9 von der Reise des Paulus nach
Rom. (Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“,
Seite VII.) Verweisen Sie dabei auch auf die Karte im Anhang der Bibel (Die Rei-
sen des Apostels Paulus).
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Erklären Sie, nachdem Sie den Abschnitt aus der Schrift gelehrt haben, daß Pau-
lus seine Reise nach Rom fortsetzte und dort zwei Jahre lang das Evangelium
Jesu Christi predigte, obwohl er immer noch Gefangener war und in seinem Haus
bewacht wurde.

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Wovor warnte Paulus die Männer auf dem Schiff? (Apostelgeschichte 27:10.)
Woher wußte er das? (Der Heilige Geist hatte es ihm offenbart.) Wem glaubte
der Hauptmann? (Apostelgeschichte 27:11.) Wer hatte recht? (Apostelge-
schichte 27:14,20.) Was sollen wir tun, wenn der Prophet uns vor etwas warnt?
Warum?

� Wie war den Menschen im Schiff wohl zumute, als sie dachten, sie würden
Schiffbruch erleiden? Was sagte Paulus zu ihnen? (Apostelgeschichte
27:21,22.) Woher wußte Paulus, daß sie überleben und in Rom ankommen wür-
den? (Apostelgeschichte 27:23-25.)

� Was geschah mit dem Schiff? (Apostelgeschichte 27:40,41.) Was wollten die
Soldaten mit den Gefangenen tun, als das Schiff strandete? Warum? (Apostel-
geschichte 27:42.) Warum hinderte der Hauptmann sie daran? (Apostelge-
schichte 27:43.) Warum änderte der Hauptmann seine Haltung gegenüber
Paulus? (Apostelgeschichte 27:11,14,21,25,31,43.)

� Was geschah mit Paulus, als er Reisig aufs Feuer legte? (Apostelgeschichte
28:3.) Warum sahen die anderen zu und warteten darauf, daß Paulus starb?
(Apostelgeschichte 28:4-6.) Warum konnte der Schlangenbiß Paulus nichts an-
haben?

� Was tat Paulus für die Kranken? (Apostelgeschichte 28:8,9.) Warum konnte er
das tun? (Paulus besaß die Gabe des Heilens. Er hatte auch das Priestertum
und war ein Apostel, der besondere geistige Gaben erhalten hatte, damit er die
Mission erfüllen konnte, die der Herr ihm aufgetragen hatte. Betonen Sie, wie
wichtig es ist, geistige Gaben zu nutzen, um anderen Menschen zu helfen.)

� Warum konnte Paulus die Zukunft voraussehen und die Kranken heilen? (Pau-
lus hatte sich taufen lassen und war als Mitglied der Kirche Jesu Christi konfir-
miert worden, deshalb hatte er ein Anrecht auf besondere geistige Gaben.)

Vermitteln Sie den Kindern, daß alle Mitglieder der Kirche die Gabe des Heiligen
Geistes erhalten. Lassen Sie die Kinder 1 Korinther 12:7-11 lesen. Besprechen
Sie diese Gaben, und betonen Sie, daß jedes Mitglied der Kirche eine Gabe er-
hält, die es zum Segen anderer Menschen nutzen soll.

� Welche Gaben nutzte Paulus auf seiner Reise nach Rom? Warum gibt uns der
himmlische Vater geistige Gaben? (1 Korinther 12:7; LuB 46:9,12,26.)

� Wie können wir herausfinden, welche Gaben des Geistes wir erhalten haben?
(Wir können beten und fasten, um herauszufinden, welche besonderen Gaben
wir haben. Vielleicht wird es uns auch in unserem Patriarchalischen Segen ge-
sagt. Wenn wir unser Leben lang die Gebote halten und unseren Mitmenschen
dienen, werden wir unsere Gaben erkennen.)
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Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Schreiben Sie die Gaben des Geistes, die in 1 Korinther 12:7-10 genannt wer-
den, jeweils auf einen Zettel. Legen Sie die Zettel in eine Schachtel, die Sie wie
ein Geschenk einpacken. Lassen Sie die Kinder jeweils einen Zettel ziehen und
die Gabe vorlesen. Besprechen Sie jede Gabe ganz kurz.

2. Teilen Sie die Klasse in kleine Gruppen ein. Geben Sie jeder Gruppe eine der
folgenden Schriftstellenangaben (oder andere passende Schriftstellenanga-
ben). Sie sollen überlegen, welche Gabe des Geistes zur Anwendung kommt
und der Klasse ihre Gedanken dazu mitteilen.

Apostelgeschichte 3:1-8 (Petrus und Johannes heilen einen Mann, der ge-
lähmt ist). Die Gabe des Heilens.

Apostelgeschichte 14:8-10 (Paulus heilt einen Gelähmten). Die Gabe des
Heilens.

Markus 5:25-34 (Eine Frau berührt das Gewand Jesu). Der Glaube, geheilt
zu werden.

Lukas 2:25,26,34-38 (Simeon und Hanna prophezeien von Jesus). Die Gabe
der Prophezeiung. Erklären Sie, wenn Sie die Gabe der Prophezeiung be-
sprechen, daß die meisten Ereignisse im Zusammenhang mit der Geburt,
der Mission, dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi von Menschen vor-
ausgesagt wurden, die die Gabe der Prophezeiung besaßen.

Apostelgeschichte 9:1-20 (Paulus bekehrt sich zum Evangelium Jesu Christi).
Die Gabe zu wissen, daß Jesus Christus der Sohn Gottes ist.

Apostelgeschichte 2:4-18 (Die Jünger empfangen am Pfingsttag den Heili-
gen Geist). Die Gabe der Zungen und die Gabe der Prophezeiung.

� Wie kann jede dieser Gaben ein Segen für uns sein?

3. Sie können erklären, daß der Satan versucht, die Gaben des Geistes nach-
zuahmen. So konnten beispielsweise die Beschwörungspriester am Hof des
Pharao einige der Wunder, die Mose und Aaron vollbrachten, nachahmen (Exo-
dus 7:10-13). Erklären Sie, daß wir rechtschaffen leben und den Geist bei uns
haben müssen, damit wir nicht getäuscht werden. Erinnern Sie die Kinder dar-
an, daß uns geistige Gaben durch die Gabe des Heiligen Geistes zuteil wer-
den, um uns ein Segen zu sein (siehe Grundbegriffe des Evangeliums,
Kapitel 22).

4. Lernen Sie mit den Kindern den siebten Glaubensartikel auswendig.

5. Erzählen Sie eine der folgenden Geschichten:

Janes Gabe

„Früh am Morgen verließen Jane Grover, Großvater Tanner und seine Enkelin
ihr Pionierlager in der Nähe von Council Bluffs, Iowa, um wilde Stachelbeeren
zu sammeln. Der Großvater wurde bald müde und zog sich in seinen Wagen
zurück, um sich auszuruhen, aber die Mädchen fanden viele grüne, saftige 
Beeren und blieben noch da, um ihre Eimer zu füllen.

Plötzlich zerrissen wilde Schreie die morgendliche Stille. Die Mädchen rannten
zum Wagen und erstarrten vor Schreck, als sie sahen, wie eine Gruppe von In-
dianern Großvater die Kleider vom Leib riß. Sie hatten bereits seine Uhr und
sein Messer genommen und versuchten, die Pferde zu verjagen.
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Ein Indianer schnappte das kleinere Mädchen, das vor Angst zu weinen anfing;
ein anderer sprang auf Jane zu und versuchte, sie mit sich zu zerren. Jane ver-
suchte sich zu befreien und stieß ein inbrünstiges Stoßgebet aus.

Fast im gleichen Augenblick spürte Jane eine Kraft, die alles, was sie je erlebt
hatte, bei weitem übertraf. Ruhig begann sie in einem Ton zu sprechen, der die
Indianer aufhorchen ließ, so daß sie ihre Gefangenen losließen. In völligem Er-
staunen hörten sie dieses Mädchen in ihrer eigenen Sprache reden. Sie bat
sie, an den Großen Geist zu denken, der sicher nicht wollte, daß sie ihren wei-
ßen Freunden schadeten. Großvater und das kleine Mädchen waren sprachlos
vor Staunen. Niemand in ihrer Gruppe kannte auch nur ein Wort dieser fremden
Sprache, und doch stand Jane da und sprach mit Leichtigkeit und mit Nach-
druck, als ob sie ihr Leben lang diese Sprache gesprochen hätte. Die Indianer
nickten mit dem Kopf und gaben die Uhr, das Messer und die Kleider zurück.
Dann gaben sie allen die Hand und ritten ruhig fort.“ (Nacherzählt von Lucile C.
Reading, „Shining Moments“, Children's Friend, Juli 1941, Seite 41.)

� Welche geistige Gabe erhielt Jane Grover? (Die Gabe der Zungenrede.) War-
um konnte sie zu den Indianern in ihrer eigenen Sprache reden? (Sie hatte
den himmlischen Vater um Hilfe gebeten; sie hatte nach der Gabe gestrebt.)

Johannes wird geheilt

„Der elfjährige Johannes Roothoof [war ein Mitglied der Kirche und] lebte in
Rotterdam in Holland. Er war ein Junge gewesen, der fröhlich zur Schule und
zur Kirche ging, mit seinen Freunden spielte und alles tat, was eben ein Junge
gerne tut. Dann verlor er ganz plötzlich durch eine schmerzhafte Krankheit das
Augenlicht. Er konnte nicht mehr zur Schule gehen und nicht mehr lesen. Er
konnte nicht einmal mehr gut genug sehen, um mit seinen Freunden zu spie-
len. Jeder Tag war von Finsternis und Schmerz erfüllt.

Da erfuhren die Heiligen der Letzten Tage in Holland, daß Präsident Joseph F.
Smith [der siebte Präsident der Kirche] sie besuchen wollte. Johannes dachte
lange darüber nach und sagte dann zu seiner Mutter: ,Kein Mensch auf der
Erde hat soviel Macht wie der Prophet. Wenn du mich mit zu der Versammlung
nimmst, damit er mir in die Augen schauen kann, dann glaube ich, daß ich
geheilt werde.‘

Am nächsten Sonntag ging Präsident Smith nach der Versammlung in den hin-
teren Teil der kleinen Kapelle, um die Leute zu begrüßen und ihnen die Hand
zu geben. Schwester Roothoof half Johannes, dessen Augen verbunden waren,
mit den anderen hinüberzugehen, um mit dem geliebten Propheten zu spre-
chen.

Präsident Smith nahm den blinden Jungen an der Hand, nahm ihm ganz sanft
den Verband ab und sah Johannes in die schmerzenden Augen. Der Prophet
segnete Johannes und verhieß ihm, er werde wieder sehen können.

Zuhause angekommen, nahm die Mutter Johannes den Verband ab, um seine
Augen zu baden, wie der Arzt es angewiesen hatte. Als sie den Verband ab-
nahm, rief Johannes voller Freude aus: ,Oh Mama, meine Augen sind wieder
gut. Ich kann ganz prima sehen – und ganz weit. Und es tut überhaupt nicht
mehr weh!‘ “ („Präsident Smith Took Him by the Hand“, Friend, August 1973,
Seite 36.)
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� Welche geistige Gabe erhielt Johannes Roothoof? (Den Glauben, geheilt zu
werden.) Was ermöglichte es Johannes, geheilt zu werden? (Er strebte nach
der Gabe des Heilens und glaubte daran, daß der Prophet die Gabe hatte,
ihn zu heilen.)

Zum Abschluß

Zeugnis Bezeugen Sie, daß jeder von uns Gaben des Geistes besitzt, die der himmlische
Vater uns gegeben hat. Bringen Sie Ihre Dankbarkeit für die Gaben, die Ihnen ge-
geben wurden, zum Ausdruck. Erzählen Sie, falls es angebracht ist, wie Sie ein-
mal eine geistige Gabe, die Sie erhalten haben, genutzt haben (oder laden Sie
jemand anders ein, von einer solchen Erfahrung zu erzählen). Machen Sie den
Kindern bewußt, welche großartigen Möglichkeiten Sie haben, Gutes zu tun, in-
dem sie die Gaben des Geistes, die ihnen gegeben wurden, entdecken und nut-
zen.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Apostelgeschichte 28:1-11 zu
lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

46
Jesus Christus

wird wiederkommen

Ziel Die Kinder mit den Zeichen des Zweiten Kommens des Erretters bekannt machen
und sie ermutigen, sich bereit zu machen, ihm zu begegnen.

Vorzubereiten 1. Studieren Sie gebeterfüllt Joseph Smith – Matthäus 1:1-4,21-55 in der Köstli-
chen Perle; Apostelgeschichte 1:9-11 und Lehre und Bündnisse 29:11; 38:30;
101:24,25; 133:46-48. Befassen Sie sich dann mit der Lektion, und überlegen
Sie, wie Sie den Kindern die Abschnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe
„Die Unterrichtsvorbereitung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen
Schriften lehren“, Seite VII.)

2. Zusätzlicher Lesestoff: Joseph Smith – Matthäus 1:5-20 und Lehre und Bünd-
nisse 45:16-75; 88:87-101.

3. Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten sich am
besten dafür eignen, die Kinder in den Unterricht einzubeziehen, damit sie das
Unterrichtsziel erreichen.

4. Sie brauchen:
a) Die Köstliche Perle für jedes Kind.
b) Mehrere Exemplare der Bibel und des Buches Lehre und Bündnisse.
c) Vier aus buntem Papier ausgeschnittene Feigenblätter (siehe Abbildung un-

ten); Sie können die Blätter auch an die Tafel zeichnen. Schreiben Sie auf
jedes Blatt eine der folgenden Aussagen: mancher falsche Christus, Israel
wird gesammelt, Verwüstung, Wunder am Himmel erscheinen.

d) Eine Skizze von den Zweigen eines Feigenbaumes (auf Papier oder an die
Tafel gezeichnet).

e) Klebeband oder etwas Ähnliches.
f) Bild 7-3, „Die Geburt Jesu“ (Bild 200 in Bilder zum Evangelium; 62116 150);

Bild 7-25, „Das Zweite Kommen“ (Bild 238 in Bilder zum Evangelium; 62562
150); Bild 7-43, „Die Himmelfahrt Jesu“ (Bild 236 in Bilder zum Evangelium;
62497 150); ein Bild des lebenden Propheten.
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Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse
wecken

Zeigen Sie die Bilder „Die Geburt Jesu“ und „Das Zweite Kommen“.

� Welche wichtigen Ereignisse in der Geschichte der Erde stellen diese beiden
Bilder dar?

� Welche Zeichen kündigten die Geburt Jesu in Betlehem an? (Engel sangen, ein
neuer Stern erschien, in Amerika wurde es in der Nacht nicht dunkel und so
weiter.)

� Was hättet ihr empfunden, wenn ihr in Betlehem gewesen wärt, als Jesus ge-
boren wurde?

� Wie wird es wohl sein, wenn Jesus wieder zur Erde zurückkehrt?

Erklären Sie, daß die Rückkehr des Erretters „der große und schreckliche Tag des
Herrn“ (LuB 2:1) sein wird. Viele Wunder werden geschehen, wenn Christus zu-
rückkehrt, und alle Menschen auf der Erde werden wissen, daß er der Erretter ist.
Für die Rechtschaffenen wird es eine freudige Zeit sein, denn sie werden auf der
Erde leben, Jesus Christus wird regieren, es wird Frieden herrschen, und der Sa-
tan wird sie nicht versuchen können, etwas Unrechtes zu tun. Die Schlechten
werden sich fürchten und traurig sein, wenn Jesus zurückkehrt. Da sie nicht Um-
kehr geübt haben, werden sie vernichtet werden (siehe LuB 29:9).

Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie den Kindern anhand von Joseph Smith – Matthäus 1:1-4,21-55 vom
Zweiten Kommen des Erretters. (Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte aus den
heiligen Schriften lehren“, Seite VII.)

Erinnern Sie die Kinder daran, daß ein wichtiges Werk, das Joseph Smith zu tun
hatte, darin bestand, daß er die Bibel neu übersetzte. Seine Übersetzung des 24.
Kapitels Matthäus enthält wichtige Wahrheiten über das Zweite Kommen des Er-
retters, die im Neuen Testament nicht enthalten sind. Dieses Kapitel ist für die
Heiligen der Letzte Tage von so großer Bedeutung, daß es unter Joseph Smith –
Matthäus in die Köstliche Perle aufgenommen wurde.

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder neue Erkenntnis-
se gewinnen.

� Als Jesus seinen Jüngern sagte, daß er wieder auf die Erde kommen würde,
beschrieb er, wie sein Kommen sein wird. Wie wird es sein? (Joseph Smith –
Matthäus 1:1.) Inwiefern wird es anders sein als damals, als er zum erstenmal
auf die Erde kam?

� Als die Jünger verstanden, daß Jesus erst nach seinem Tod und seiner Aufer-
stehung zurückkehren würde, wollten sie etwas wissen. Was fragten sie ihn?
(Joseph Smith – Matthäus 1:4.) Warum wollten die Jünger etwas über sein
Zweites Kommen wissen? Warum ist es für uns wichtig, etwas über sein Zwei-
tes Kommen zu erfahren? Erklären Sie, daß Jesus möchte, daß die Mitglieder
seiner Kirche, oder die Auserwählten, die Zeichen erkennen, die seinem Kom-
men vorausgehen, damit sie sich nicht täuschen lassen und bereit sind, ihm zu
begegnen.

� Warum hat Jesus uns Zeichen seines Zweiten Kommens gegeben? (Joseph
Smith – Matthäus 1:37,39.) Warum verglich er sein Zweites Kommen mit einem 
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Feigenbaum? (Joseph Smith – Matthäus 1:38.) (Zeigen Sie die kahlen Zweige
des Feigenbaumes, oder zeichnen Sie eine Skizze davon an die Tafel. Zeigen
Sie im Lauf des Gesprächs zum passenden Zeitpunkt die Feigenblätter.)

� Was ist ein falscher Christus oder ein falscher Prophet? (Joseph Smith – Matt-
häus 1:21,22. Menschen und Religionen, die vorgeben, die Wahrheit zu haben
und versuchen, die Menschen von der wahren Kirche Christi wegzuführen.)

� Was werden diese falschen Propheten und die Leute, die vorgeben, Christus
zu sein, tun können? (Joseph Smith – Matthäus 1:22.) Wie können die Auser-
wählten (die Rechtschaffenen) vermeiden, daß sie getäuscht werden? (Joseph
Smith – Matthäus 1:37, bis zum ersten Komma.)

Betonen Sie, daß wir immer auf den lebenden Propheten hören und das befolgen
müssen, wozu er uns auffordert, damit wir nicht getäuscht werden. Präsident Wil-
ford Woodruff, der vierte Präsident der Kirche, sagte: „Der Herr wird es niemals
zulassen, daß ich oder irgendein anderer Mann, der der Präsident dieser Kirche
ist, Sie in die Irre führt.“

� Wie werden wir wissen, daß Jesus der wahre Christus ist, wenn er kommt? Wie
wird er erscheinen? (Joseph Smith – Matthäus 1:25,26,36; Apostelgeschichte
1:9-11; LuB 133:46-48.)

� Was ist die Sammlung Israels? (LuB 45:69.) Wie helfen die Missionare mit, die
Rechtschaffenen zu sammeln? (Joseph Smith – Matthäus 1:31.) Erklären Sie,
daß Gottes erwähltes Volk, das Israel genannt wird, auf der ganzen Welt zer-
streut lebt. Ehe Jesus wiederkommt, werden Missionare in alle Welt gehen, um
das Evangelium zu lehren. Diejenigen, die die Wahrheit annehmen und sich
taufen lassen, sammeln sich in den Pfählen Zions. In welchen Ländern dienen
Mitglieder unserer Gemeinde (oder unseres Zweiges) als Missionare?

� Was bedeutet das Wort Verwüstung? (Vernichtung, Zerstörung.) Welche Verwü-
stung wird sich vor dem Zweiten Kommen Jesu ereignen? Was hat Jesus ge-
sagt? (Joseph Smith – Matthäus 1:28-30.) Von welchen Verwüstungen habt ihr
schon gehört?

� Welche Wunder werden unmittelbar vor dem Zweiten Kommen am Himmel zu
sehen sein? (Joseph Smith – Matthäus 1:33.)

� Wie wird die Erde gereinigt, wenn Jesus wiederkommt? (LuB 101:24,25.) Wie
lange wird Jesus als König auf der Erde regieren? (LuB 29:11.)

Besprechen Sie das folgende Zitat von Präsident Brigham Young, dem zweiten
Präsidenten der Kirche:

„Er [Jesus] wird die Sünde und ihre furchtbaren Folgen von der Erde verbannen,
alle Tränen sollen getrocknet werden und nichts wird verletzt oder zerstört werden
auf Gottes ganzem heiligen Berg.“ (In: Journal of Discourses, 11:124.)

� Wann wird das Zweite Kommen sein? (Joseph Smith – Matthäus 1:40,46.) War-
um müssen wir für das Kommen Jesu bereit sein? Wie können wir bereit sein?
(Joseph Smith – Matthäus 1:47-50.) Was geschieht mit denen, die nicht bereit
sind, wenn Jesus kommt? (Joseph Smith – Matthäus 1:51-55.)

Fassen Sie zusammen, indem Sie betonen, daß Jesus uns die Zeichen seines
Kommens gegeben hat, damit wir es erkennen, wenn sein Kommen naht, und be-
reit sind. Erklären Sie, daß der Herr gesagt hat, daß wir uns nicht zu fürchten
brauchen, wenn wir bereit sind. (LuB 38:30.)

Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Ezra Taft Benson, dem dreizehnten
Präsidenten der Kirche, vor:
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„Ist uns bewußt, daß wir in den Tagen der Erfüllung dieser Zeichen und Wunder
leben? Wir gehören zu denen, die miterleben, wie sich viele dieser Prophezeiun-
gen erfüllen. . . . Wir kennen weder den Tag noch die Stunde seines Kommens,
aber eines ist gewiß: Wir stehen kurz vor dem großen Tag des Herrn!“ (The Tea-
chings of Ezra Taft Benson, Seite 20.)

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Kopieren Sie die folgenden Aussagen für jedes Kind. Verteilen Sie die Aussa-
gen, und geben Sie den Kindern Bleistifte. Die Kinder sollen die Aussagen
richtig zusammenfügen, indem sie den Beginn einer Aussage (in der ersten
Spalte) mit dem richtigen Ende (in der zweiten Spalte) durch eine Linie verbin-
den. Die Kinder können die Schriftstellen nachschlagen, wenn ihnen eine Aus-
sage nicht vertraut ist.

Das Zweite Kommen

Nur der himmlische Vater kennt heller aussehen als die Sonne (LuB
133:49).

Jesus wird rotfarbene Himmel herabkommen (Apostelge-
schichte 1:11).

Mancher falsche Christus für die Rechtschaffenen ein herrlicher
Tag sein (LuB 2:1).

Jesus wird vom Kleidung tragen (LuB 133:48).

Das Zweite Kommen wird das Evangelium predigen (Joseph Smith –
Matthäus 1:31).

Die Schlechten werden wird viele täuschen (Joseph Smith –
Matthäus 1:22).

Wenn Jesus kommt, wird er wird sich verfinstern (LuB 45:42).
Missionare werden in der
ganzen Welt

die genaue Zeit, wann Jesus kommen wird
(Joseph Smith – Matthäus 1:40).

Verwüstungen sind vernichtet (LuB 29:9).

Die Sonne Kriege, Hungersnöte, Seuchen und Erdbe-
ben (Joseph Smith – Matthäus 1:28,29).

2. Damit die Kinder wissen, wie gut sie sich auf das Zweite Kommen vorbereiten,
stellen Sie ihnen die folgenden oder ähnliche Fragen. Halten Sie nach jeder
Frage inne, damit die Kinder darüber nachdenken können, wie gut sie in die-
sem Bereich vorbereitet sind. Bitten Sie die Kinder aber nicht, die Antwort zu
sagen.

Wenn der Erretter zu mir nach Hause käme, würde ich dann –

manche Wörter nicht mehr gebrauchen?
manche Zeitschriften, Bücher oder Videos verstecken?
den Fernsehkanal wechseln oder den Fernseher ausschalten?
die Musik abstellen, die ich anhöre?
anständigere Kleidung tragen?
ihn überallhin mitnehmen, wo ich hingehe?
zulassen, daß er mich begleitet, wenn ich zu meinen Freunden gehe?
die heiligen Schriften öfter lesen als jetzt?
meine Familie anders behandeln als gewöhnlich?
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3. Wiederholen Sie den zehnten Glaubensartikel, und lernen Sie ihn mit den Kin-
dern auswendig. Erklären Sie, daß die Ereignisse, die in diesem Glaubensarti-
kel genannt werden, etwas Aufregendes sind, worauf wir uns freuen können,
wenn Jesus wiederkommt.

4. Bringen Sie Zeitungen oder Zeitschriften mit, und lassen Sie die Kinder nach
Artikeln suchen, die von Verwüstungen berichten, die sich in der Welt ereignen.

5. Wiederholen Sie das Gleichnis von den zehn Jungfrauen aus Lektion 25, und
besprechen Sie, was wir aus diesem Gleichnis darüber lernen können, was wir
tun müssen, um für das Zweite Kommen bereit zu sein.

6. Besprechen Sie das folgende Zitat von Präsident Ezra Taft Benson, um den
Kindern eine Möglichkeit zu zeigen, wie sie sich für das Zweite Kommen bereit
machen können:

„Im Buch Mormon lernen wir beispielsweise, wie wir uns für das Zweite Kom-
men bereit machen können. Ein Großteil des Buches schildert die wenigen
Jahrzehnte vor dem Erscheinen Christi in Amerika. Wenn wir diesen Zeitab-
schnitt sorgfältig studieren, können wir erkennen, warum einige in dem
schrecklichen Strafgericht vor seinem Kommen vernichtet wurden und andere
beim Tempel im Land Überfluß stehen und ihre Hände in die Wunden an den
Händen und Füßen Christi legen konnten.“ (Der Stern, Januar 1987, Seite 4.)

Sagen Sie, daß im kommenden Jahr das Buch Mormon behandelt wird. Das
gibt uns die Möglichkeit, zu lernen, was wir tun müssen, um uns für das Zweite
Kommen des Erretters geistig bereit zu machen.

7. Singen Sie „Wenn Jesus Christus wiederkehrt“ (Kinderstern, April 1993), oder
sagen Sie den Text auf.

Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie Zeugnis, daß diejenigen, die die Gebote befolgen und rechtschaffen
leben, dem Zweiten Kommen Jesu Christi mit Freude und frohem Herzen entge-
genblicken können. Ermutigen Sie die Kinder, immer auf die Zeichen des Zweiten
Kommens Jesu zu achten und sich für dieses herrliche Ereignis geistig bereit zu
machen.

Vorschlag für das
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Joseph Smith – Matthäus
1:46-55 zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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Lektion

47
Das Priestertum kann ein Segen
für unser Leben sein
(Lektion zur Vorbereitung auf das Priestertum)

Ziel Diese Lektion wurde verfaßt, um den elfjährigen Kindern zu helfen, die Segnun-
gen und Aufgaben des Priestertums zu verstehen. Sie soll unterrichtet werden,
bevor das erste Kind in Ihrer Klasse zwölf wird.

Vorzubereiten 1. Lesen Sie gebeterfüllt das Zeugnis des Propheten Joseph Smith in Joseph
Smith – Lebensgeschichte 1:29-54,59,66-72; Lehre und Bündnisse 13 ein-
schließlich der Überschrift und Lehre und Bündnisse 121:34-46.

2. Befassen Sie sich mit der Lektion, und überlegen Sie, wie Sie den Kindern die
Abschnitte aus der Schrift vermitteln wollen. (Siehe „Die Unterrichtsvorberei-
tung“, Seite VI, und „Die Abschnitte aus den heiligen Schriften lehren“, 
Seite VII.) Überlegen Sie, welche Fragen und welche Vorschläge für Aktivitäten
am meisten dazu beitragen, daß die Kinder das Unterrichtsziel erreichen.

3. Sie brauchen:
a) Ein Buch Mormon für jedes Kind.
b) Lehre und Bündnisse.
c) Eine Lichtquelle, beispielsweise eine Taschenlampe, eine Glühbirne oder

eine Laterne.
d) Bild 6-51, „Ordinierung zum Priestertum“ (62341 150); Bild 6-48, „Der aufer-

standene Jesus Christus“ (Bild 239 in Bilder zum Evangelium, 62187 150);
Bild 6-52, „Johannes der Täufer bringt das Aaronische Priestertum“
(Bild 407 in Bilder zum Evangelium, 62013 150).

Vorschlag für den
Unterrichtsablauf Bitten Sie ein Kind um das Anfangsgebet.

Das Interesse 
wecken

Zeigen Sie einen Gegenstand, der Licht erzeugt.

� Was ist notwendig, damit dieser Gegenstand Licht erzeugen kann? Wenn Sie
eine Taschenlampe haben, zeigen Sie, daß sie Batterien, eine Glühbirne und
einen Schalter braucht, die alle richtig funktionieren müssen, damit die Ta-
schenlampe Licht erzeugen kann. Eine Glühbirne braucht intakte Drähte und
muß in eine Fassung geschraubt werden, die mit einer Stromquelle verbunden
ist. Außerdem muß ein Schalter betätigt werden, damit der Strom fließen kann.

Bitten Sie die Jungen in Ihrer Klasse aufzustehen. Diese Jungen haben die Mög-
lichkeit, das Priestertum zu empfangen, das eine weitaus größere Macht hat als
Strom, denn es ist die Macht und Vollmacht, in Gottes Namen zu handeln. Durch
diese Macht können die Kinder des himmlischen Vaters getauft werden und an-
dere heilige Handlungen der Kirche empfangen. Damit ein Junge diese Macht je-
doch empfangen und so gebrauchen kann, wie Gott es vorgesehen hat, muß er
würdig und richtig vorbereitet sein.

Aus der heiligen
Schrift

Erzählen Sie den Kindern anhand von Joseph Smith – Lebensgeschichte
1:29-54,59,66-72, wie Joseph Smith die goldenen Platten erhielt und wie er zum
Aaronischen Priestertum ordiniert wurde. (Vorschläge dazu siehe „Die Abschnitte 
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aus den heiligen Schriften lehren“, Seite VII.) Zeigen Sie dabei auch die entspre-
chenden Bilder. Vielleicht müssen Sie mit den Kindern kurz die Ereignisse wieder-
holen, die dazu führten, daß Joseph Smith die goldenen Platten erhielt.

Besprechen/Fragen Lesen Sie bei der Unterrichtsvorbereitung die folgenden Fragen sowie die ange-
gebenen Schriftstellen. Entscheiden Sie sich für die Fragen, die den Kindern Ihrer
Ansicht nach die Schriftstellen am besten veranschaulichen und ihnen zeigen, wie
sie die gelernten Grundsätze anwenden können. Wenn Sie die Schriftstellen im
Unterricht gemeinsam lesen und besprechen, können die Kinder selbst neue Er-
kenntnisse gewinnen.

� Warum hätte Joseph Smith nicht unmittelbar nach der ersten Vision die golde-
nen Platten übersetzen, das Priestertum empfangen und die Kirche gründen
können? (Er war nicht vorbereitet; er mußte an Weisheit und Erkenntnis zuneh-
men.)

� Was war die erste große Aufgabe, die der Herr dem Joseph Smith übertrug?
(Die goldenen Platten zu übersetzen, damit wir das Buch Mormon haben konn-
ten.)

� Was tat Joseph Smith an dem Abend, als ihm der Engel Moroni zum erstenmal
erschien? (JSLg 1:29,30.) Wie oft erschien Moroni Joseph Smith, ehe dieser die
goldenen Platten zum erstenmal sah? (JSLg 1:30,44-49; viermal.) Warum wie-
derholte Moroni wohl seine erste Botschaft noch dreimal?

� Welche Anweisungen erhielt Joseph Smith sonst noch, ehe er damit beginnen
konnte, die goldenen Platten zu übersetzen? (JSLg 1:53,54.) Wie trugen diese
Anweisungen dazu bei, Joseph Smith auf die anderen großen Werke vorzube-
reiten, die er vollbringen sollte? Was tut ihr, um euch auf eure Zukunft vorzube-
reiten?

� Welche besondere Verpflichtung nehmen die meisten jungen Männer der Kir-
che mit zwölf Jahren auf sich? (Sie erhalten das Aaronische Priestertum und
werden zum Diakon ordiniert.)

� Wie erhielt Joseph Smith das Aaronische Priestertum? (JSLg 1:68-70.) Wie er-
hält heute ein junger Mann das Aaronische Priestertum? (Er wird nach seiner
Würdigkeit befragt und durch Händeauflegen von einem Mann ordiniert, der
die Vollmacht hat, ihn zu ordinieren.)

� Wie sollen sich Jungen darauf vorbereiten, das Priestertum zu erhalten? Wie
sollen sich Mädchen darauf vorbereiten, die Segnungen des Priestertums zu
empfangen? (Jungen und Mädchen bereiten sich auf dieselbe Weise vor. Sie
beten, haben Glauben, lernen von Eltern und Lehrern das Evangelium, führen
ein würdiges Leben, halten die Gebote, dienen anderen, achten einander und
sind ehrlich.) (Siehe den 4. Vorschlag im Abschnitt „Zur Vertiefung“.)

� Welche Aufgaben haben die Diakone in der Kirche? (LuB 20:59.) Wie erfüllen
sie ihre Aufgaben? (Das Abendmahl austeilen, das Fastopfer entgegennehmen,
in der Abendmahlsversammlung als Bote für den Bischof fungieren, ein gutes
Beispiel geben.)

� Wer war der erste, der jemals das Abendmahl austeilte? (Jesus Christus.) War-
um ist das Abendmahl so heilig? (Es ist eine heilige Handlung, die das Opfer
darstellt, das Jesus Christus für jeden von uns gebracht hat.)

Lesen Sie das folgende Zitat von Elder Jeffrey R. Holland vor, oder lassen Sie
ein Kind es vorlesen: „Wir bitten euch, die jungen Brüder des Aaronischen Prie-
stertums, die Sinnbilder des Sühnopfers würdig und andächtig vorzubereiten,
zu segnen und auszuteilen. Welch ein erstaunlicher Vorzug, welch heiliges Ver-
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trauen wird euch schon in bemerkenswert jungen Jahren zuteil! Ich kann mir
kein größeres Kompliment für euch denken. Wir haben euch sehr lieb. Lebt so
gut ihr könnt, und seht so gut wie möglich aus, wenn ihr am heiligen Abend-
mahl des Herrn teilnehmt.“ (Der Stern, Januar 1996, Seite 62.)

� Wie können wir das Priestertum ehren und unterstützen? (Berufungen von Prie-
stertumsführern annehmen, anderen dienen, respektvoll von Führern der Kirche
sprechen und für den Vater, die Brüder, sonstige Familienmitglieder und ande-
re, die das Priestertum tragen, beten.) (Siehe den 3. Vorschlag im Abschnitt
„Zur Vertiefung“.) Wenn ihr das alles tut – wie kann das eurem Vater oder Bru-
der helfen, sein Priestertum zu ehren? Wie können sie euch dabei helfen, daß
ihr euch darauf vorbereitet, das Priestertum oder die Segnungen des Priester-
tums zu empfangen?

Zur Vertiefung Sie können einen oder mehrere der folgenden Vorschläge während des Unter-
richts oder als Wiederholung, Zusammenfassung oder Auftrag verwenden.

1. Schreiben Sie die folgenden Segnungen, die man durch das Priestertum erhält,
jeweils auf eine Karte oder einen Zettel:

Einen Namen und einen Segen erhalten.
Getauft werden.
Die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.
Einen Segen erhalten, wenn man krank ist.
Am Abendmahl teilnehmen.
Eine Mission erfüllen.
Im Tempel heiraten.

Teilen Sie die Klasse in Gruppen ein, und geben Sie jeder Gruppe eine Karte.
Bitten Sie die Kinder in jeder Gruppe, passende Erlebnisse zu erzählen, die sie
selbst oder ihre Familie im Hinblick auf die Segnung gehabt haben, die auf der
Karte steht.

2. Verdunkeln Sie das Klassenzimmer so gut wie möglich. Erzählen Sie den Kin-
dern dann die Geschichte von einer Gruppe Touristen, die in eine tiefe, dunkle
Höhle ging. Als sie in der Höhle waren, schaltete der Führer der Gruppe das
Licht aus, wartete ein paar Minuten und forderte die Leute dann auf, mit der
Hand in Richtung Ausgang zu zeigen. Als das Licht wieder eingeschaltet wur-
de, zeigten die Leute in alle möglichen Richtungen.

Machen Sie das Klassenzimmer wieder hell. Lesen Sie das folgende Zitat von
Elder Robert D. Hales vor: „Wenn die Vollmacht des Priestertums nicht auf Er-
den wäre, könnte der Widersacher ungehindert herrschen und regieren. Es
gäbe keine Gabe des Heiligen Geistes, der uns führt und erleuchtet, keine Pro-
pheten, die im Namen des Herrn sprechen, keine Tempel, wo wir heilige, ewige
Bündnisse schließen können, keine Vollmacht, zu segnen und zu taufen, zu hei-
len und zu trösten. ... Es gäbe kein Licht, keine Hoffnung – nur Finsternis.“ (Der
Stern, Januar 1996, Seite 28.)

3. Erzählen Sie, was eine Familie tat, um ihren Vater in seiner Priestertumsberu-
fung zu unterstützen, oder lesen Sie die Begebenheit vor:

„Ich saß [bei einer Generalkonferenz vor vielen Jahren] neben den sechs Kin-
dern von Ezra Taft Benson, denn ich teilte mit einer seiner Töchter ein Zimmer
im Studentenwohnheim. Mein Interesse nahm zu, als Präsident McKay sich er-
hob und den nächsten Sprecher ansagte. Respektvoll blickte ich auf Elder
Benson, der nun zum Mikrophon schritt. Ich sah ihn zum erstenmal. Er war
groß, über einen Meter achtzig, besaß einen Doktortitel und war als Landwirt-
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schaftsminister der Vereinigten Staaten von Amerika und als besonderer Zeuge
des Herrn international bekannt. Er machte einen heiteren und gelassenen Ein-
druck; er hatte ja auch schon vor vielen Menschen überall auf der Welt gespro-
chen. Plötzlich spürte ich eine Hand auf meinem Arm. Ein kleines Mädchen
beugte sich zu mir herüber und flüsterte mir mit eindringlicher Stimme zu: ,Bete
für Vati.‘

Ich war ziemlich überrascht und dachte: Das soll ich ja wohl jetzt weitergeben,
aber ich weiß nicht recht, was ich sagen soll. ,Bete für Elder Benson‘ oder ,Du
sollst jetzt für deinen Vater beten‘? Ich spürte jedoch, wie dringlich dieses An-
liegen war und flüsterte meinem Nachbarn einfach zu: ,Bete für Vati.‘

Dieser Satz ging durch die ganze Reihe, bis hin zu Schwester Benson, die
schon den Kopf geneigt hatte.

Wie oft mußte ich seitdem an diesen Satz denken ,Bete für Vati‘, den Patriar-
chen der Familie. Bete für ihn, wenn er seine Berufung als Distriktspräsident
oder als Heimlehrer erfüllt. Bete für ihn, wenn er eine Aufgabe in einem Verein
übernimmt, wenn sein Geschäft gutgeht oder sein Gehalt gekürzt wird. Bete,
wenn er dir am Familienabend einen Rat gibt. Bete für Vati, wenn er Überstun-
den macht, damit Jürgen auf Mission und Franziska zur Universität gehen kön-
nen. Bete für ihn, wenn er in der Abendmahlsversammlung eine Ansprache hält
oder Mutti einen Segen gibt, damit sie wieder gesund wird. Bete auch für ihn,
wenn er abends müde und enttäuscht nach Hause kommt. Bete für Vati in al-
lem, was er tut, im Großen und im Kleinen.

Seit jenem Erlebnis sind viele Jahre vergangen und viele Generalkonferenzen
haben stattgefunden. Jedesmal, wenn Präsident Benson gesprochen hat, kam
mir in den Sinn: ,In diesem Augenblick sind seine Kinder, die über den ganzen
Kontinent verstreut leben, im Gebet für ihren Vater vereint.‘

Und mir ist bewußt geworden, daß der kurze Satz, der damals vor [vielen] Jah-
ren durch die Reihe ging, der wichtigste für eine Familie ist. Mit welch großer
Kraft und welchem Glauben kann der Mann täglich den Anforderungen des Le-
bens entgegensehen, wenn irgendwo auf der Welt seine Tochter oder sein
Sohn flüstern: ,Bete für Vati!‘“ (Elaine McKay, „Pray for Dad“, New Era, Juni
1975, Seite 33.)

4. Wenn wir nach dem Evangelium leben, sind wir vorbereitet, die Aufgaben des
Priestertums anzunehmen und uns der Segnungen des Priestertums zu er-
freuen. Lesen Sie „Meine Evangeliumsrichtlinien“ (auf der Rückseite der Bro-
schüre Meine Leistungstage, 35317 150) vor, wobei Sie nach jeder Richtlinie
eine Pause machen, damit die Kinder darüber nachdenken können, wie gut sie
nach diesem Grundsatz leben. Wenn Sie die Liste vorgelesen haben, können
Sie sie anhand von Illustrationen, Stichwörtern oder Pantomime wiederholen.

Meine Evangeliumsrichtlinien

1. Ich denke an mein Taufbündnis und höre auf den Heiligen Geist.

2. Ich bin dem himmlischen Vater, anderen Menschen und mir selbst ge-
genüber ehrlich.

3. Ich suche mir gute Freunde und bin freundlich zu meinen Mitmenschen.

4. Ich kleide mich anständig, um zu zeigen, daß ich den himmlischen Vater
und mich selbst achte.

5. Ich befasse mich nur mit Büchern und Filmen, die dem himmlischen Va-
ter wohlgefällig sind.
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6. Ich höre mir nur Musik an, die dem himmlischen Vater wohlgefällig ist.

7. Ich gebrauche den Namen des himmlischen Vaters und Jesu Christi mit
Ehrfurcht. Ich fluche nicht und benutze keine unanständigen Ausdrücke.

8. Ich halte meinen Geist und Körper heilig und rein.

9. Ich nehme nichts zu mir, was mir schaden kann.

10. Ich tue am Sabbat das, was mir hilft, dem himmlischen Vater nahe zu
sein.

11. Ich wähle das Rechte. Ich weiß, daß ich umkehren kann, wenn ich ei-
nen Fehler gemacht habe.

12. Ich lebe jetzt so, daß ich einmal würdig bin, in den Tempel und auf Mis-
sion zu gehen.

13. Ich befolge den Plan, den der himmlische Vater für mich hat.

5. Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Gordon B. Hinckley, dem 15. Präsi-
denten der Kirche, vor: „Die Kirche gehört nicht dem Präsidenten. Ihr Haupt ist
der Herr Jesus Christus, dessen Namen ein jeder von uns [mit der Taufe] auf
sich genommen hat. In diesem großen Werk sind wir alle gemeinsam tätig. Wir
sind hier, um den Vater in seinem Werk und seiner Herrlichkeit zu unterstützen,
nämlich ,die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu
bringen‘ (Mose 1:39). Ihre Obliegenheiten sind in Ihrem Wirkungskreis genauso
wichtig, wie meine Obliegenheiten es in meinem Wirkungskreis sind. Keine Be-
rufung in der Kirche ist gering oder unbedeutend. Jeder von uns wirkt bei der
Ausübung seiner Pflichten auf das Leben anderer Menschen ein.“ (Der Stern,
Juli 1995, Seite 64.)

6. Singen Sie „Das Priestertum des Herrn“ (Sing mit mir, B-58), oder sagen Sie
den Text auf.

Zum Abschluß

Zeugnis Sie können Zeugnis davon geben, daß das Priestertum wiederhergestellt wurde
und daß es die Vollmacht ist, für Gott zu handeln. Ermutigen Sie die Jungen, jetzt
so zu leben, daß sie würdig sind, das Aaronische Priestertum zu tragen, und er-
mutigen Sie alle Kinder, so zu leben, daß sie würdig sind, alle Segnungen des
Priestertums zu empfangen. Ermutigen Sie die Kinder auch, die Priestertumsfüh-
rer zu ehren und zu unterstützen.

Vorschlag für die 
Beteiligung der
Familie

Fordern Sie die Kinder auf, ihrer Familie etwas von dem zu berichten, was sie
heute gelernt haben, indem sie zu Hause eine Geschichte erzählen, eine Frage
stellen, eine Aktivität durchführen oder mit der Familie die Schriftstelle lesen, die
für das Schriftstudium zu Hause vorgeschlagen wurde.

Vorschlag für das 
Schriftstudium zu
Hause

Bitten Sie die Kinder, zu Hause als Wiederholung Lehre und Bündnisse 121:34-46
zu lesen.

Bitten Sie ein Kind um das Schlußgebet.
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