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Einführung

ALLGEMEINES Dieser Leitfaden ist für die zwölf- bis siebzehnjährigen Mädchen der Kirche bestimmt. Die
Lektionen sollen jedem Mädchen bewußtmachen, was der Herr mit ihm vorhat, und sollen
ihm helfen, sich in seinen Entscheidungen und seinem Verhalten nach den Grundsätzen
des Evangeliums zu richten.

Elder M. Russell Ballard rät folgendes: „Die Lehrer tun gut daran, wenn sie zuerst die hei-
ligen Schriften und ihren Leitfaden sorgfältig studieren, bevor sie sich nach zusätzlichen
Unterlagen umsehen. Allzu viele Lehrer weichen von dem genehmigten Lehrmaterial ab,
ohne es überhaupt vollständig durchzusehen. Wenn ein Lehrer meint, er brauche über die
heiligen Schriften und den Leitfaden hinaus gutes zusätzliches Material, so soll er zuerst
die Zeitschriften der Kirche in Betracht ziehen.“ (Der Stern, Oktober 1983, Seite 125.)

Unterrichtseinheiten Der Leitfaden ist in die folgenden Einheiten unterteilt:

Eine Tochter Gottes

Die gottgegebene Rolle der Frau

Das Leben in der Familie

Das Priestertum

Genealogie und Tempelarbeit

Missionsarbeit

Geistig wachsen

Rechtschaffen leben

Sich körperlich gesund halten

Die Entwicklung im gesellschaftlichen und emotionalen Bereich

Die persönliche Entwicklung

Führungseigenschaften

In jeder Einheit werden miteinander verwandte Grundsätze behandelt und vertieft, so daß
die Mädchen sie verstehen und anwenden können. Versuchen Sie immer festzustellen, was
die Mädchen brauchen, indem Sie sich die folgenden Fragen stellen:

Mit was für Schwierigkeiten haben die Mädchen zu kämpfen?

Welche Lektionen sind zu diesem Thema bereits durchgenommen worden?

Was wissen sie bereits über dieses Thema?

Welche Lektion hilft den Mädchen am meisten?

Lesen Sie, nachdem Sie gründlich darüber nachgedacht haben, was die Mädchen brauchen,
Titel und Unterrichtsziel einer jeden Lektion, damit Sie entscheiden können, welche 
Lektion den Mädchen am meisten helfen kann. Wenn Sie im voraus planen, können Sie
Lektionen aus jeder Einheit durchnehmen und einen vollständigen und ausgewogenen
Lehrplan aufstellen.

Hilfsmittel Verwenden Sie bei der Unterrichtsvorbereitung folgende Hilfsmittel:

Die heiligen Schriften: Die heiligen Schriften bilden die Grundlage des Kurses. Fordern Sie die
Mädchen auf, jede Woche ihr Exemplar der heiligen Schriften zum Unterricht mitzubringen.

Verwenden Sie in jedem Unterricht die heiligen Schriften. Wenn die Zeit begrenzt ist oder
die Aufmerksamkeit nachläßt, wählen Sie nur die wichtigsten Schriftstellen aus. Wenn Sie
sich gut vorbereiten, können die heiligen Schriften bei der Belehrung ein machtvolles
Instrument sein.

Jedes Mädchen soll während der Lektion selbst in den Schriften lesen. Veranlassen Sie sie,
in den heiligen Schriften nachzuschlagen, indem Sie eine Frage stellen oder ein Problem
darlegen. Schreiben Sie doch Schriftstellenangaben an die Tafel, damit die Mädchen wissen,
wo sie nachschlagen können. Gewöhnlich soll die Frage zuerst gestellt werden, bevor die
Schriftstelle gelesen wird, sonst müssen die Mädchen die Schriftstelle noch einmal lesen,
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um die Frage beantworten zu können. Manchmal gibt ein Mädchen die richtige Antwort
mit eigenen Worten, ohne die Schriftstelle aufzuschlagen. Stellen Sie in dem Fall zusätzliche
Fragen, um die Mädchen dazu zu bringen, die Schriftstelle zu lesen. Sie können beispiels-
weise fragen: „Was hat Paulus dazu gesagt?“ oder „Welche zusätzlichen Gedanken 
vermittelt uns diese Schriftstelle?“

Wenn Sie die Mädchen für die Schrift begeistern wollen, müssen Sie zuerst selbst davon
begeistert sein. Bereiten Sie sich vor, indem Sie die Schriftstellen, die im Unterricht bespro-
chen werden, intensiv studieren und darüber beten und nachdenken.

Der Leitfaden Lehren – die größte Berufung (33043 150) ist eine wertvolle Hilfe für jeden Lehrer.
Er enthält Vorschläge, wie der Lehrer die Lektion vorbereiten, wie er sich selbst geistig 
vorbereiten und was für Unterrichtsmethoden er anwenden kann (Rollenspiele, Kleingrup-
pengespräche, Fragen, Tafeldarstellungen, Anschauungsunterricht, wie er die Schüler 
einbeziehen kann usw.). Der Leitfaden enthält außerdem Anregungen, wie der Lehrer das
Verhalten der Schüler beeinflussen oder das Klassenzimmer herrichten kann und wie er ein
besserer Lehrer wird. Schlagen Sie in dem Buch nach, wenn Sie Hilfe für die Vorbereitung
und die Durchführung des Unterrichts brauchen.

Der Stern: Der Stern enthält Artikel und Geschichten, die den Unterricht bereichern können.

Jede Lektion setzt sich wie folgt zusammen:

1. Ziel: Hier wird der Zweck der Lektion zusammengefaßt – was die Mädchen aufgrund 
der Lektion wissen und tun sollen.

2. Vorzubereiten: Hier wird aufgeführt, was Sie während des Unterrichts brauchen, wie 
z. B. Bilder und Handzettel sowie die Aufträge, die im voraus verteilt werden sollen. 
Die meisten der benötigten Bilder finden Sie hinten im Leitfaden. Die in Klammern
angegebene Artikelnummer ist die Bestellnummer für die Gemeindehausbibliothek. Die
Bilder müssen im Leitfaden verbleiben. Handzettel oder Arbeitsblätter sind gewöhnlich
am Ende einer Lektion eingefügt. Sie können eine Kopie davon für die Mädchen anferti-
gen. Für die meisten Lektionen benötigen Sie die heiligen Schriften, Kreide und die Tafel.

3. Vorschlag für den Unterrichtsablauf: Die Anmerkungen links am Rand nehmen Bezug auf
Lehrmethoden und Unterrichtsmittel. Der Hauptteil der Lektion enthält dann den zu
vermittelnden Lehrstoff. Wählen Sie das Material und die Lehrmethoden aus, die für die
Mädchen in der verfügbaren Zeit am besten geeignet sind. (Manchmal ist es angebracht,
eine Lektion in zwei Unterrichtsstunden durchzunehmen.)

Die Lektion selbst ist folgendermaßen aufgebaut:

a) Einführung: Die Einführung dient als Anregung, wie man den Unterricht beginnen
und die Aufmerksamkeit und das Interesse der Mädchen gewinnen kann.

b) Hauptgedanken: Die einzelnen Abschnitte der Lektion enthalten die Hauptgedanken.
Nehmen Sie jeden Abschnitt durch, und verwenden Sie die darin angegebenen
Schriftstellen, Geschichten, Zitate und Aktivitäten.

c) Zum Abschluß: Die Lektion wird zusammengefaßt, und es wird vorgeschlagen, daß
Gedanken über den Grundsatz, der besprochen wurde, geäußert werden und Zeugnis
von dem Evangeliumsgrundsatz gegeben wird.

d) Anwendung des Gelernten: Hier wird ein bestimmter Plan oder ein Ziel vorgeschlagen
oder ein Auftrag ausgegeben. Das soll den Mädchen helfen, den Grundsatz, der
besprochen wurde, auch anzuwenden. Wenn es möglich ist, können Sie den Mädchen
zu Beginn der nächsten Unterrichtsstunde Zeit einräumen, um über ihre Erlebnisse
zu sprechen. Sie können dieses kurze Gespräch anregen, indem Sie sagen: „Letzte
Woche haben wir über ________ gesprochen. Habt ihr es versucht? Wie habt ihr euch
dabei gefühlt?“ Wenn die Mädchen nicht gleich antworten, können Sie sagen: 
„Ich habe es versucht und die Erfahrung gemacht, daß . . .“ Wenn Sie von Ihren guten
Erfahrungen erzählen, können Sie den Mädchen helfen, den Grundsatz in ihrem
Leben anzuwenden.

e) Vorschlag für Aktivitäten: Hier werden Aktivitäten vorgeschlagen, die den Grundsatz,
der besprochen wurde, vertiefen.

Denken Sie daran, daß Sie die Mädchen unterrichten und nicht nur eine Lektion 
durchnehmen! Beten Sie um Inspiration, damit Sie jedem Mädchen helfen können, seine 
Möglichkeiten als Tochter Gottes kennenzulernen und voll auszuschöpfen.

DIE MÄDCHEN
LEHREN

AUFBAU DER 
LEKTION
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Wenn der Unterricht wirkungsvoll sein soll, müssen Sie jedes Mädchen sowie seine Eltern
und seine Geschwister kennen. Denken Sie über jedes Mädchen und seine Familie nach.
Bemühen Sie sich, das Mädchen so zu sehen, wie der Vater im Himmel es tun würde.
Akzeptieren Sie jedes Mädchen, wie es ist, und helfen Sie ihm, im Evangelium zu wachsen.

Lernen Sie jedes Mädchen besser kennen, indem Sie sich fragen:

• Was sind ihre Interessen, Wünsche, Talente und Ziele?

• Was für Erfahrungen hat sie im Leben gemacht: zu Hause, in der Kirche, in der Schule, 
beim Arbeiten, mit Gleichaltrigen?

• Was braucht sie?

• Wie kann ich ihr helfen?

Sie können einem Mädchen am besten dadurch helfen, daß Sie es das Evangelium lehren
und ihm helfen, danach zu leben. Präsident Marion G. Romney hat uns folgenden Rat
gegeben: „Es genügt nicht, das Evangelium nur vom geschriebenen Wort zu lernen. 
Wir müssen auch danach leben. Mehr Wissen vom Evangelium zu erlangen und danach zu
leben gehören zusammen; das geht Hand in Hand. Wir können das Evangelium nicht 
vollständig kennenlernen, wenn wir nicht danach leben. Wir lernen Schritt für Schritt mehr:
wir lernen etwas, befolgen es, lernen etwas anderes und befolgen auch das. Dieser Kreis-
lauf entwickelt sich zu einer ewigen Runde. Auf diese Weise können wir ein vollständiges
Wissen vom Evangelium erlangen.“ („Records of Great Worth“, Ensign, September 1980,
Seite 4.)

Zu Beginn seines irdischen Wirkens ging Jesus an einem Sabbat in die Synagoge seiner 
Heimatstadt Nazaret und stand auf, um vorzulesen. „Als er aufstand, um aus der Schrift 
vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und 
fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn der Herr hat mich 
gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe; damit ich den
Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht; damit ich die 
Zerschlagenen in Freiheit setze.“ (Lukas 4:17, 18.)

Während seines Wirkens schenkte der Herr denen, die besondere Hilfe brauchten, viel
Beachtung. Die Lehrer in der Kirche verfügen zwar meist nicht über die Ausbildung und
die Hilfsmittel, um Mitglieder mit einer Behinderung professionell zu fördern, aber von
jeder Lehrkraft in der Kirche wird erwartet, daß sie von Herzen verständnisvoll und für-
sorglich ist und den Wunsch hat, diese Mitglieder möglichst in alle Lernaktivitäten der
Klasse einzubeziehen. Zu den Mitgliedern, die besondere Beachtung brauchen, gehören
alle, deren geistige Entwicklung, Gehör, Sehkraft, Gesundheit, Psyche oder Sprache gestört
ist sowie alle, deren Einbeziehung durch ihre kulturelle Herkunft (und Fremdsprache),
ihr soziales Umfeld, ihr Alter oder ihre Lernfähigkeit beeinträchtigt ist. Die folgenden
Richtlinien sollen dem Lehrer helfen, solche Mitglieder mit besonderen Bedürfnissen anzu-
sprechen:

• Lernen Sie die Bedürfnisse und Fähigkeiten jedes Mädchens kennen. Stellen Sie in
Gesprächen mit den Priestertumsführern, den Eltern und Angehörigen und, wenn das
angebracht ist, mit dem Mädchen selbst fest, welche besonderen Bedürfnisse bestehen.

• Ehe Sie ein Mädchen bitten, vorzulesen, eine Ansprache zu halten oder zu beten, fragen
Sie sie schon vor dem Unterricht: „Wäre es dir recht, wenn ich dich im Unterricht bitten
würde, vorzulesen, zu beten und so weiter?“

• Bemühen Sie sich, Mädchen mit einer Behinderung oder einer sonstigen Einschränkung
so gut wie möglich in den Unterricht mit einzubeziehen.

• Tun Sie alles, um sicherzustellen, daß sich die Mädchen untereinander Achtung und Ver-
ständnis entgegenbringen.

Seien Sie natürlich und freundlich. Ein behinderter Mensch ist ein Kind Gottes und hat ein
ganz normales Verlangen nach Liebe und Verständnis, und dabei spielt es keine Rolle, wie
schwer die Behinderung ist.

Jeder Lehrer in der Kirche muß daran denken, daß jedes Mitglied – ungeachtet seiner kör-
perlichen oder geistig-seelischen Gegebenheiten oder seiner Befähigung im Umgang mit
anderen Menschen – die Fähigkeit besitzt, sich letztlich zu einem Gott zu entwickeln. Der
Lehrer hat die Aufgabe, sich besonders zu bemühen, die Betreffende in allem zu unterwei-
sen, was sie zu lernen vermag. Denken Sie an die Worte des Erretters: „Was ihr für einen
meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Matthäus 25:40.)

MITGLIEDER 
MIT EINER 
BEHINDERUNG 
EINBEZIEHEN
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Eine Tochter Gottes



Lektion Jesus Christus näherkommen
1

ZIEL Jedes Mädchen hat den Wunsch, Jesus Christus näherzukommen.

VORZUBEREITEN 1. Bild Nr. 1, „Jesus der Christus“ (62572); Bild Nr. 2, „Jesus wäscht den Jüngern die Füße“ 
(62550); Bild Nr. 3, „Jesus heilt die Nephiten“ (62541); Bild Nr. 4, „Jesus betet in 
Getsemani“ (62175). Die Bilder sind hinten im Leitfaden.

2. Freigestellt: Bild einer bekannten Persönlichkeit (siehe Einführung).

3. Beauftragen Sie ein Mädchen, das gut vorlesen kann, folgende Schriftstellen vorzulesen:
3 Nephi 17:1–3, 5–7, 9–13, 15–25.

4. Beauftragen Sie einige Mädchen damit, Geschichten, Schriftstellen oder Zitate vorzu-
tragen, die Sie ausgesucht haben.

Einführung

Besprechen Schreiben Sie den Namen eines bekannten Politikers, Führers der Kirche oder einer ande-
ren prominenten Persönlichkeit, den bzw. die die Mädchen nicht persönlich kennen, an die
Tafel. Sie können auch ein Bild des Betreffenden zeigen.

• Was wißt ihr über diesen Menschen?

Die Mädchen sollen kurz aufzählen, was sie über den Betreffenden wissen, beispielsweise
den Geburtsort, Beruf, den Grund für seine Berühmtheit, mit wem er verheiratet ist.

• Wer von euch kennt ihn/sie persönlich?

Erklären Sie: wenn man etwas über jemand weiß, heißt das nicht, daß man ihn auch per-
sönlich kennt. Legen Sie das Bild weg.

Jedes Mädchen soll Jesus Christus kennen

Bild/Besprechen Zeigen Sie den Mädchen die Bilder von Jesus Christus.

Sprechen Sie darüber, was die Mädchen über Jesus wissen, über sein Leben, seine Taten,
seine Eigenschaften, sein Wesen.

Zum Nachdenken • Wenngleich wir so vieles über Jesus wissen, kennen wir ihn aber wirklich?

• Warum ist es wichtig, Jesus Christus zu kennen?

Damit die Mädchen diese Frage beantworten können, bitten Sie sie, Johannes 17:3 aufzu-
schlagen. Bitten Sie ein Mädchen, die Schriftstelle vorzulesen. Erklären Sie, daß jeder von 
uns Jesus Christus kennenlernen kann. Um den Mädchen zu zeigen, was es heißt, 
den Erretter zu kennen und bei ihm zu sein, lesen Sie folgende Auszüge aus dem Bericht 
über den Besuch des Erretters bei den Nephiten vor, oder lassen Sie es von einem 
Mädchen, das gut lesen kann, im Unterricht vorlesen, oder spielen Sie eine Kassette ab, die 
das Mädchen bereits zu Hause aufgenommen hat: 3 Nephi 17:1–3, 5–7, 9–13, 15–25.

Zeugnis der Lehrerin Geben Sie Zeugnis davon, daß Jesus Christus jeden von uns liebt. Er hat sein Leben für uns
gegeben, er hat für unsere Sünden gesühnt und wünscht sich, daß wir zu ihm kommen.

Das Beispiel Jesu Christi soll jedes Mädchen anspornen, ihm näherzukommen

Tafel/Besprechen Fragen Sie die Mädchen, welche Eigenschaften ein guter Freund haben sollte. Schreiben Sie
die Antworten an die Tafel. Sie könnten in etwa folgendermaßen lauten: verständnisvoll,
freundlich, verläßlich, nachsichtig, wenn wir Fehler machen, hört bereitwillig zu.

Die Mädchen sollen sich jetzt überlegen, welche Ereignisse im Leben Jesu zeigen, daß er so
ist, wie sie sich einen Freund vorstellen. Sie können passende Antworten mit den Punkten
an der Tafel in Verbindung bringen.

Schriftstelle/
Erläuterung

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
ABLAUF
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Wenn die Mädchen bei der Beantwortung Schwierigkeiten haben, können Sie auf die Bilder
von Jesus hinweisen, die Sie aufgestellt oder aufgehängt haben. Sie können auch jedem
Mädchen einen der unten aufgeführten Schriftstellenhinweise geben. Sie sollen sie 
aufschlagen und still für sich lesen. Dann soll jedes Mädchen den anderen erklären, welche
Eigenschaften Jesus bewiesen hat, die seiner Meinung nach ein guter Freund haben sollte.
Machen Sie sich mit jeder einzelnen Begebenheit vertraut, damit Sie helfen können, falls ein
Problem auftaucht.

1. Markus 10:13–16. (Er liebte Kinder über alles.)

2. Johannes 13:3–5. (Er war demütig und bereit zu dienen; das zeigte sich beispielsweise,
als er den Aposteln die Füße wusch.)

3. 3 Nephi 17:5–7. (Er blieb bei den Nephiten, um ihre Kranken, Lahmen und Blinden zu
heilen.)

4. Johannes 4:5–14. (Er war freundlich zu den Samaritern, die von den anderen verachtet
wurden.)

5. Lukas 15:11–32. (Er war bereit zu vergeben und lehrte auch andere, bereitwillig zu ver-
geben, indem er das Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählte.)

6. Matthäus 18:11–14. (Er kümmerte sich um den einzelnen, wie er es im Gleichnis vom
verlorenen Schaf lehrte.)

7. Lukas 7:36–50. (Er liebte auch die Sünder.)

Sagen Sie, daß diese Beispiele uns vor Augen führen, daß Jesus liebevoll und freundlich ist,
also jemand, mit dem man gern befreundet wäre.

Besprechen Bitten Sie die Mädchen, einiges zu nennen, was sie unglücklich oder deprimiert macht.
(Ablehnung; sich nicht geliebt fühlen; Einsamkeit; wenn andere über einen klatschen;
Versuchung.)

Danach sollen sie Erlebnisse nennen, die Jesus hätten entmutigen können. Mögliche
Antworten sind:

1. Jesus wurde in seiner Heimatstadt Nazaret abgelehnt. (Markus 6:1–6.)

2. Man redete über ihn, weil er sich mit Leuten anfreundete, die unbeliebt waren. 
(Die Geschichte mit Zachäus; Lukas 19:1–10.)

3. Er wurde versucht. (Matthäus 4:1–11.)

4. Als er im Garten Getsemani betete, schliefen seine Apostel ein. (Matthäus 26:36–46.)

5. Petrus verleugnete ihn dreimal. (Matthäus 26:69–75.)

(Die in Klammern angegebenen Schriftstellenhinweise brauchen im Unterricht nicht
vorgelesen zu werden.)

• Inwiefern zeigen uns diese Beispiele, daß Jesus uns verstehen und helfen kann?

Durch seine Taten kann ein Mädchen dem Erretter näherkommen

Weisen Sie darauf hin, daß in LuB 88:63 einige allgemeine Richtlinien darüber angeführt 
sind, wie man eine engere Beziehung zum Erretter entwickeln kann. Ein Mädchen soll die 
Schriftstelle vorlesen.

• Welche drei Worte in diesem Vers sagen uns, wie man dem Erretter näherkommen
kann? (Sucht, bittet, klopft an.)

• Welche Möglichkeiten gibt es, zu bitten, zu suchen und anzuklopfen, um Christus näher-
zukommen? (Beten; sich eingehend mit den heiligen Schriften befassen, um herauszufin-
den, was er getan und was er gelehrt hat; versuchen, seinem Beispiel zu folgen.)

• Was wird uns in dieser Schriftstelle verheißen, wenn wir uns bemühen, Jesus näher-
zukommen? (Daß wir ihn finden werden, daß er sich uns nahen wird.)

Zitat Bernard P. Brockbank hat dieses Suchen, Bitten und Anklopfen „eine von Gott gegebene
Formel“ genannt, „wie man den Vater im Himmel und den Erretter Jesus Christus errei-
chen und kennenlernen kann“. („Be Worthy of Celestial Exaltation“, Speeches of the Year,
1974, Provo, 1975, Seite 378f.)

Lehrerin Sprechen Sie darüber, daß man nicht über Nacht wie Jesus Christus werden kann. Es erfor-
dert Zeit, Mühe und den aufrichtigen Wunsch dazu. Ein Grund, warum wir die Kirche
haben, besteht darin, daß sie uns hilft, Jesus näherzukommen.

Schriftstelle/
Besprechen
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Erklären Sie den Mädchen, daß die Lektionen in diesem Jahr darauf ausgerichtet sind, ihnen
dabei zu helfen, Jesus näherzukommen, indem sie ihnen helfen, Eigenschaften zu entwickeln,
die Jesus besitzt – wie Geduld, Liebe, die Bereitschaft zu vergeben und Nächstenliebe.
Wenn die Mädchen dem Erretter näherkommen, werden sie daraus Kraft und Trost schöpfen
wie das Mädchen in der folgenden Geschichte:

Geschichte „Es war einer der schlimmsten Tage seit unserem Umzug. Alles andere hatte eigentlich in
den letzten Monaten geklappt. Die Mitglieder der neuen Gemeinde hatten uns freundlich
aufgenommen. Die Mädchen in meinem Alter hatten sich sehr bemüht, mich in ihre 
Gruppe aufzunehmen. Sie brachten mir gleich nach unserer Ankunft Kekse und Blumen,
sie veranstalteten mir zu Ehren sogar ein gemeinsames Frühstück. Aber die Erinnerung
daran half an diesem Abend auch nichts.

Es hatte an diesem Tag ein Mißverständnis mit einem Jungen in der Gemeinde gegeben, 
in den ich verliebt war. Seine Worte hatten mich tief verletzt und verwirrt. Ich kam nach
Hause und war total deprimiert. Es brachte mich noch mehr auf, als meine Mutter mich zu
Hause freundlich begrüßte und mich daran erinnerte, daß ich mit dem Abwasch an der
Reihe sei. Ich lief auf mein Zimmer und warf mich auf das Bett.

Ich dachte an meinen Bruder Robert, der erst vor einigen Wochen auf Mission gegangen
war. Wenn er doch noch zu Hause wäre! Er würde mein Problem verstehen und mir 
helfen. Dann fing ich an, über unseren Umzug nachzudenken. Ich fing an, an der 
Aufrichtigkeit meiner neuen Freunde zu zweifeln. Worte oder Blicke, die mich vorher nicht
gestört hatten, schienen nun darauf hinzuweisen, daß sie mich in Wirklichkeit gar nicht
mochten. Selbst die kleinen Probleme, die ich in der Schule hatte, kamen mir jetzt groß vor.

Dann kam mir mein Vater in den Sinn. Er war vor einigen Jahren gestorben, und ich dachte
darüber nach, wie schwer wir es seitdem gehabt hatten. Meine Einsamkeit und 
Verzweiflung wurden durch diese Gedanken nur noch schlimmer; es schien, als ob mir 
jegliche Wärme oder Sicherheit, die ich gekannt hatte, entglitt. Ich wurde von meinen
Gefühlen überwältigt und brach schließlich in Tränen aus – es waren Tränen der tiefsten
Verzweiflung und Einsamkeit. Ich weinte über eine Stunde lang.

Beinahe unbemerkt begannen sich andere Gedanken in meinem Kopf zu formen, bis sie
schließlich Gestalt annahmen. Ich weinte, weil ich jemanden brauchte, der mir helfen und
mich verstehen würde. Ich weinte, weil ich das Gefühl hatte, daß ich mich an niemanden
wenden konnte. Doch die ganze Zeit warteten der Vater im Himmel und Jesus darauf, 
daß ich erkennen würde, wie sehr sie mich liebten und bereit waren, mir zuzuhören. 
Als sich meine Gefühle allmählich in Dankbarkeit und Geborgenheit wandelten, spürte ich
ebenfalls eine Veränderung in meinem Zimmer. Es war, als ob ich den Vater im Himmel
und Jesus in meiner Nähe spürte.

Mir wurde bewußt, daß sie meine Probleme verstehen konnten. Jesus hatte auch die 
Erfahrungen eines sterblichen Menschen durchgemacht, und er hatte weit mehr gelitten als
ich. Er und der Vater im Himmel kannten mich besser als ich mich selbst kannte, da sie schon
im vorirdischen Dasein bei mir gewesen waren, und sie wußten auch über mein Leben hier
auf Erden Bescheid. Sie konnten und wollten mir zuhören, waren um mich besorgt aus
ihrer übergroßen Liebe heraus. An jenem Abend legte ich die Last meiner Einsamkeit und
Niedergeschlagenheit ab und erhielt dafür die beruhigende Gewißheit, daß sie mich liebten
und mir viel näher waren, als mir vorher bewußt gewesen war.“

Zum Abschluß

Schriftstelle Ein Mädchen soll noch einmal LuB 88:63 vorlesen.

Zeugnis Wenn Sie vom Geist dazu bewegt werden, geben Sie Zeugnis vom Erretter. Vielleicht 
können einige der Mädchen ebenfalls Zeugnis geben. Fordern Sie die Mädchen auf,
Christus näherzukommen und seine Verheißung, daß sie ihn finden werden, in Erfüllung
gehen zu lassen.
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Geistige Gaben Lektion

2

ZIEL Jedes Mädchen begreift, daß sein Leben und das Leben anderer bereichert wird, wenn es
seine geistigen Gaben entwickelt.

VORZUBEREITEN 1. Bringen Sie für die Mädchen Papier und Stifte mit.

2. Schreiben Sie für jedes Mädchen die folgende Schriftstelle auf einen Zettel: „Dient einan-
der als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfan-
gen hat.“ (1 Petrus 4:10.) Rollen Sie das Papier wie eine Schriftrolle auf, und binden Sie
die Rolle mit einem hübschen Band zu. Legen Sie alle Rollen in eine Schachtel, die Sie
dann in Geschenkpapier einwickeln.

3. Bitten Sie drei Mädchen, über je eine der drei geistigen Gaben zu sprechen, die im ersten
Abschnitt aufgeführt sind.

4. Beauftragen Sie einige Mädchen damit, Geschichten, Schriftstellen oder Zitate 
vorzutragen, die Sie ausgesucht haben.

Für die Lehrerin Lesen Sie als Vorbereitung auf den Unterricht LuB 46:7–29. Vielleicht brauchen Sie für diese
Lektion zwei Unterrichtsstunden.

Der Vater im Himmel hat seinen Kindern geistige Gaben verliehen

Stellen Sie die schön eingepackte Schachtel auf einem Tisch oder Stuhl vor die Mädchen hin.

• Wenn in dieser Schachtel jetzt ein Geschenk für euch wäre, was hättet ihr am liebsten?

Geben Sie den Mädchen ein, zwei Minuten Zeit, auf die Frage zu antworten. Erklären Sie,
daß es verschiedene Arten von Geschenken gibt. Einige sind schön in Schachteln verpackt,
aber andere sind nicht greifbar – man kann sie nicht berühren oder festhalten.

Der Prophet Joseph Smith hat über einige der wichtigsten dieser Gaben gesagt:

„Wir glauben an die Gabe des Heiligen Geistes, der wir uns heute ebenso wie in den Tagen
der Apostel erfreuen; wir glauben auch an Prophezeiung, Zungenrede, Visionen und
Offenbarungen, an Gaben und an Heilungen; und ohne die Gabe des Heiligen Geistes kön-
nen wir uns keiner dieser Gaben erfreuen.“ (History of the Church, 5:27.)

Marion G. Romney hat über diese Äußerung des Propheten folgendes gesagt:

„Daher kann niemand, der nicht die Gabe des Heiligen Geistes empfangen hat, durch seine
Macht Wunder wirken . . . Wir wissen, daß es nur einen Weg gibt, die Gabe des Heiligen
Geistes zu erhalten. Man muß die vorgeschriebenen Verordnungen an sich vollziehen las-
sen, nämlich die Taufe durch Untertauchen zur Sündenvergebung und das Händeauflegen
zur Gabe des Heiligen Geistes.“ (Generalkonferenz, April 1956.)

Betonen Sie, daß jedes Mitglied der Kirche, das die Gabe des Heiligen Geistes empfangen
hat, berechtigt ist, bestimmte geistige Gaben zu empfangen.

Tafel/Besprechen Weisen Sie darauf hin, daß die heiligen Schriften uns lehren, was geistige Gaben sind. Die
Mädchen sollen nun LuB 46:8–26 lesen. Schreiben Sie die darin erwähnten geistigen Gaben
an die Tafel.

Anschauungsunter-
richt/Besprechen

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
ABLAUF
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Kurzansprachen Die Zeit wird nicht ausreichen, um jede Gabe eingehend zu besprechen. Verwenden Sie
jedoch, wenn möglich, einige Minuten darauf, über einige der Gaben zu sprechen. 
Drei Mädchen sollen vorbereitet sein, den anderen etwas über die folgenden geistigen Gaben
zu erzählen. Wenn ein Mädchen ein Erlebnis mit einer geistigen Gabe gehabt hat, beispiels-
weise Krankenheilung, möchte es vielleicht zusätzlich oder anstelle der aufgeführten 
Beispiele über sein Erlebnis sprechen.

Die Gabe der Prophezeiung

Reed Smoot, der von 1903 bis 1933 Senator für Utah war, hörte als kleiner Junge, wie
Brigham Young eine Prophezeiung aussprach, die sich Jahre später buchstäblich erfüllte:

„Brigham Young kam nach Provo und sagte auf einer Konferenz, daß der Tag kommen
würde, an dem die Stimme eines Menschen von New York bis nach San Franzisko gehört
werden könne . . . Bruder Smoots Mutter hatte ihn mit zur Versammlung genommen. 
Auf dem Heimweg meinte er (bezogen auf die Worte Brigham Youngs): ‚Das ist eine ganz
große Lüge. Es ist einfach unmöglich; das kann es überhaupt nicht geben.‘ Seine Mutter,
die großen Glauben besaß, sagte zu ihm: ‚Doch, du wirst erleben, daß das, was der Prophet
heute gesagt hat, in Erfüllung gehen wird.‘ Er glaubte es nicht. Die Zeit verging, und als er
im Senat war, wurde ein Rundfunksender errichtet, der es möglich machte, von New York
bis nach San Franzisko zu sprechen. Einer seiner Kollegen im Senat war für dieses 
Unternehmen verantwortlich. Als die Arbeiten beendet waren und sie das Ereignis feiern
wollten, lud er Senator Smoot ein, nach New York zu kommen und als erster Mensch über
den fertiggestellten Sender zu sprechen, was er auch tat. Seine Stimme war klar und 
deutlich überall auf dem Kontinent zu hören. So war er derjenige, der die Verheißung
Brigham Youngs erfüllen sollte, die jener viele Jahre zuvor in Provo gemacht hatte.“
(Bryant S. Hinckley, The Faith of Our Pioneer Fathers, Salt Lake City, 1956, Seite 207.)

Die Gabe des Glaubens, geheilt zu werden

Die folgende Begebenheit wurde 1906 im Dutch Star kurz nach dem Besuch von Joseph F.
Smith in Holland veröffentlicht.

„Präsident Smith und seine Begleiter kamen am 7. August 1906 in Rotterdam an, nachdem
sie zwei Tage zuvor in Antwerpen an Land gegangen waren. In Rotterdam lebte ein elf-
jähriger Junge namens John Roothoff, der seit mehreren Jahren an einer Augenkrankheit
litt. Seine Mutter war wie der Junge ein glaubensstarkes Mitglied der Kirche. Die Augen
des Jungen verloren allmählich ihre Sehkraft, und er konnte nicht mehr zur Schule gehen.
Der Junge sagte zu seiner Mutter: ‚Der Prophet hat mehr Macht als alle Missionare auf der
Welt. Wenn du mich mit zur Versammlung nimmst und er mir in die Augen schaut, 
dann glaube ich, daß ich geheilt werde.‘ Sein Wunsch wurde erfüllt, er konnte mit seiner
Mutter die Versammlung besuchen. Am Ende der Versammlung schritt Präsident Smith
wie üblich zur Tür und schüttelte den Anwesenden die Hand und sprach aufmunternde
Worte. Als John mit verbundenen Augen von seiner Mutter zum Präsidenten geführt 
wurde, nahm dieser ihn bei der Hand und sprach ihn freundlich an. Er hob dann den 
Verband leicht an und schaute voller Mitgefühl in die entzündeten Augen, dabei sagte er
etwas auf Englisch, was der Junge nicht verstand. Er war jedoch zufrieden. Präsident Smith
hatte nach dem Glauben des Jungen gehandelt, und nach diesem Glauben geschah ihm
auch. Als er nach Hause kam, rief er voller Freude aus: ‚Mama, meine Augen sind in 
Ordnung; ich spüre keine Schmerzen mehr. Ich sehe alles ganz klar und kann ganz weit
sehen.‘ Danach konnte er auch wieder zur Schule gehen.“ (Life of Joseph F. Smith, Hg. Joseph
Fielding Smith, Salt Lake City, 1969, Seite 397.)

Zeugnis von Jesus
Christus

Der Glaube an das
Zeugnis anderer

Weisheit
Wissen
Der Glaube, geheilt 

zu werden
Der Glaube zu heilen

Wunder
Prophezeiung
Geister erkennen
Zungenrede
Auslegen der 

Zungenrede

6

Geistige Gaben



Die Gabe der Offenbarung

Eliza R. Snow und einige ihrer Freunde, darunter auch der Prophet Joseph Smith, sprachen
über die Auferstehung und die Beziehung der Menschen zum Vater im Himmel. Kurz nach
diesem Gespräch schrieb Eliza R. Snow den Text des Liedes „O mein Vater“. Wilford 
Woodruff, der vierte Präsident der Kirche, sagte über dieses Lied:

„Auf die Frage, wo wir waren, bevor wir hierherkamen, möchte ich antworten, daß wir bei
Gott Vater und seinem Sohn gelebt haben, so wie es in dem Lied ‚O mein Vater‘ ausge-
drückt wird. Dieses Lied ist eine Offenbarung . . . Es gibt viele großartige Schwestern, 
die den Geist der Offenbarung besitzen. Es gibt keinen Grund, warum sie nicht inspiriert
sein sollten.“ (Millennial Star, 9. April 1894, Seite 229.)

Zitat Lesen Sie folgendes Zitat vor:

„Unsere Gaben und Möglichkeiten sind unterschiedlich; einige sind deutlicher zu sehen
und zu spüren . . . Wir alle haben mindestens eine Gabe und sind dazu angehalten, ernstlich
nach den besten Gaben zu trachten (siehe LuB 46:8).“ (Neal A. Maxwell, Generalkonferenz,
Oktober 1976.)

Für die Lehrerin Wenn Sie den Lehrstoff auf zwei Stunden verteilen, dann hören Sie nach der ersten Stunde
hier auf.

Wir können geistige Gaben erkennen und entwickeln

Schreiben Sie LuB 46:11 an die Tafel.

• Was ist diesem Vers zufolge jedem Mädchen gegeben?

Sprechen Sie darüber, daß wir mehr Selbstvertrauen gewinnen und es uns leichter fällt,
anderen zu helfen, wenn wir wissen, welche geistigen Gaben wir haben.

• Wie können wir herausfinden, welche geistigen Gaben wir bekommen haben?

Mögliche Antworten:

1. Beten und um Hilfe bitten.

2. Uns den Patriarchalischen Segen geben lassen und oft darin lesen; es können geistige
Gaben darin genannt werden.

3. Herausfinden, was für Eigenschaften und Fähigkeiten für uns ganz natürlich zu sein
scheinen.

4. Berufungen von Priestertumsführern annehmen.

5. Auf Komplimente achten, die wir von anderen erhalten.

• Wie können wir weitere geistige Gaben erlangen?

Mögliche Antworten:

1. In der Schrift oder auch in Botschaften von Führern der Kirche über eine bestimmte
Gabe nachlesen.

2. Menschen beobachten, die diese Gabe haben.

3. Uns darin üben, diese Gabe anzuwenden.

Angenommen, ein Mädchen ist als Sonntagsschullehrerin berufen worden und möchte 
jetzt die Gabe des Lehrens entwickeln.

• Was könnte dieses Mädchen laut Alma 17:2, 3 tun, um die Gabe zu erhalten, mit Kraft
und Vollmacht zu lehren?

• Was könnte sie sonst noch tun? (Anweisungen für das Unterrichten lesen, gute Lehrer
beim Unterrichten beobachten.)

Fassen Sie die Antworten der Mädchen an der Tafel zusammen.

Bitten Sie die Mädchen, darüber nachzudenken, wie Matthew Cowley eine seiner geistigen 
Gaben entwickelt hat, als er bei den Maori als Missionar gedient hat.

„Ich habe mehrere Wochen lang täglich elf Stunden gelernt. Ich las das Buch Mormon in
Maori und betete und fastete sehr oft. Am zwölften Sonntag hielt ich meine erste Ansprache
in Maori. Alle, die der Berufung unseres Herrn und Erretters, ihm zu dienen, folgen, reden
in neuen Zungen.

Ich habe junge Missionare in Samoa, Tonga, auf Neuseeland und Hawaii gesehen, die
innerhalb von sechs Monaten Predigten in der Sprache des Landes halten konnten, wo sie 

Geschichte/
Besprechen

Beispiel aus der
Schrift

Schriftstelle/
Besprechen
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arbeiteten – junge Männer und Frauen, die keine besondere Ausbildung hatten, als sie auf
Mission berufen wurden. Diese jungen Menschen aber waren in der Hand Gottes wie Ton
in der Hand des Töpfers, sie erhielten die Gaben, die ihnen verheißen worden waren.“
(Generalkonferenz, Oktober 1948.)

• Was war eine der Gaben Matthew Cowleys?

• Was hat er getan, um seine Gabe zu entwickeln?

Geistige Gaben bringen Verantwortung und Segnungen mit sich

Schreiben Sie folgende Stichworte und Schriftstellenhinweise an die Tafel:

Trachten (LuB 46:8) Nutzen (LuB 46:9, 26) Prahlen (LuB 84:73)

Geben Sie jedem Mädchen einen Stift und ein Blatt Papier. Sie sollen die angegebenen
Schriftstellen nachschlagen und aufschreiben, was in der jeweiligen Schriftstelle über das,
was an der Tafel angeführt ist, steht.

• Wie sollen wir die geistigen Gaben gebrauchen, die wir erhalten haben?

Vergewissern Sie sich, daß die Mädchen verstanden haben, daß geistige Gaben zum Nutzen
aller gegeben werden. Wenn sie nach einer Gabe streben, müssen sie den Zweck der
Gabe kennen und auch die Verantwortung, die damit einhergeht. Wenn ein Mädchen 
beispielsweise die Gabe der Erkenntnis oder des Zeugnisses erhalten hat, darf es diese
Gabe nicht für sich behalten, ebenso wie ein Priestertumsträger, der die Gabe der Heilung
besitzt, diese Gabe anderen nicht vorenthalten darf.

Lehrerin/Schriftstelle Die Mädchen sollen nun 1 Petrus 4:10 aufschlagen. Lesen Sie die Schriftstelle vor. Fordern
Sie die Mädchen auf, ihre geistigen Gaben im Gebet zu überdenken. Versichern Sie ihnen,
daß jedes Mädchen eine Gabe erhalten hat. Sie sollen ihre Gabe nicht vernachlässigen, 
sondern sie entdecken und anwenden.

Schriftrollen Ein Mädchen soll nun die eingepackte Schachtel öffnen und jedem Mädchen eine Schriftrolle
überreichen.

Anwendung des Gelernten

Laden Sie die Mädchen ein, ernstlich nach geistigen Gaben zu trachten und sich zu bemühen,
sie weiterzuentwickeln. Fordern Sie sie auf, in ihrem Tagebuch den Fortschritt festzuhalten,
den sie machen, wenn sie nach diesen geistigen Gaben trachten, sie entwickeln und andere
daran teilhaben lassen.

Schriftstellen/
Besprechen
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Das Reich Gottes errichten Lektion

3

ZIEL Jedes Mädchen erkennt, daß es durch Opfer zum Aufbau des Reiches Gottes beitragen
kann.

VORZUBEREITEN 1. Bringen Sie für die Mädchen Papier und Stifte mit.

2. Freigestellt: Bereiten Sie für jedes Mädchen einen Zettel vor, auf dem Matthäus 6:33 oder
eines der in der Lektion angeführten Zitate steht.

3. Beauftragen Sie einige Mädchen damit, Geschichten, Schriftstellen oder Zitate 
vorzutragen, die Sie ausgesucht haben.

Einführung

Geschichte Thomas S. Monson hat einmal als Mitglied des Rates der Zwölf folgende Begebenheit zum
Thema Dienen und Opfer bringen erzählt:

„Jose Garcia kam aus Mexiko. In Armut aufgewachsen, doch im Glauben erzogen, bereitete
er sich auf eine Berufung auf Mission vor. Ich war dabei, als sein Missionarsvorschlag 
eintraf. Folgende Erklärung lag bei: ‚Bruder Garcia wird unter großen finanziellen Opfern
auf Mission gehen, da die Familie hauptsächlich von seinem Einkommen gelebt hat. 
Er nennt nur eines sein eigen: eine wertvolle Briefmarkensammlung, die er jedoch bereit ist
zu verkaufen, sollte sich das als notwendig erweisen.‘

Präsident Kimball hörte aufmerksam zu, als man ihm den Brief vorlas, und antwortete
dann: ‚Er soll seine Briefmarkensammlung verkaufen. Ein solches Opfer wird sich für ihn
als Segen erweisen.‘“ (Generalkonferenz, Oktober 1978.)

Sprechen Sie darüber, daß die Mädchen als Töchter Gottes die Aufgabe haben, bei der
Errichtung des Reiches Gottes auf Erden mitzuwirken. Das Reich Gottes ist die Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage. Die Erfüllung dieser Aufgabe erfordert von ihnen
bisweilen große Opfer.

Wenn wir Opfer bringen, hilft uns das, uns auf ein Leben in der Gegenwart Gottes 
vorzubereiten

Besprechen Sprechen Sie darüber, daß beim Aufbau des Reiches Gottes hier auf Erden viele Opfer 
verlangt werden.

• Was bedeutet „Opfer“?

Schreiben Sie die Gedanken, die die Mädchen dazu haben, an die Tafel. Beispielsweise
könnte folgendes aufgeführt werden:

1. Gott eine Gabe darbringen.

2. Sich von etwas trennen, was einem sehr wertvoll ist.

3. Seine Zeit, Talente und alles, was man hat, geben, ohne eine Gegenleistung dafür zu 
verlangen.

Erläutern Sie: „Opfern ist die höchste Probe im Evangelium. Es bedeutet, daß man seine
Zeit, seinen irdischen Besitz und seine Kraft dem Aufbau des Werkes Gottes weiht.“
(Grundbegriffe des Evangeliums, Seite 150.)

Die Mädchen sollen jetzt Matthäus 6:33 aufschlagen und lesen.

• Wie läßt sich diese Schriftstelle mit dem Grundsatz des Opferns in Verbindung bringen?

Geben Sie den Mädchen einige Minuten Zeit, um über die Schriftstelle zu sprechen. 
Folgende Punkte sollen dabei zur Sprache kommen:

Schriftstelle/
Besprechen

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
ABLAUF
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1. Die Menschen sind schon immer auf die Probe gestellt und geprüft worden, ob sie bereit
sind, auf ihre Wünsche und Vergnügungen zu verzichten und die Belange Gottes an die
erste Stelle zu setzen.

2. Jesus war ein vollkommenes Vorbild im Opfern, denn er gab bereitwillig sein Leben hin,
damit wir durch die Auferstehung vom körperlichen Tod und durch Umkehr von 
unseren Sünden errettet werden können. Andere Menschen haben ebenfalls ihr Leben
geopfert, damit wir das Evangelium haben können.

Lehrerin Erklären Sie, daß wir wahrscheinlich nicht unser Leben für das Evangelium hingeben 
müssen, daß von uns jedoch in anderer Hinsicht Opfer verlangt werden.

• Was für Opfer werden von uns verlangt? (Unsere Zeit und unsere Kraft Kirchen-
berufungen widmen; unsere Furcht überwinden, um anderen vom Evangelium zu erzählen;
dem Herrn den Zehnten zahlen; uns Zeit nehmen, um in der Schrift zu lesen und unserem
Nächsten zu dienen; auf die Anerkennung unserer Freunde verzichten, wenn wir nicht mit
der Mode gehen und bestimmte Gewohnheiten nicht mitmachen.)

Betonen Sie, daß wir nur dann unserem himmlischen Vater und Jesus Christus ähnlich 
werden können, wenn wir durch unseren persönlichen Einsatz und unsere Opferbereitschaft
beim Aufbau des Reiches Gottes mithelfen.

Zitat Lesen Sie vor, was der Prophet Joseph Smith über Opfer gesagt hat:

„Ich möchte hierzu etwas bemerken: Wenn eine Religion von ihren Anhängern nicht 
verlangt, daß sie alles opfern, wohnt ihr auch nicht die Kraft inne, in ihnen so viel Glauben
zu wecken, wie sie brauchen, um Leben und Errettung zu finden. Seit der Mensch existiert,
mußte er stets alles Irdische opfern, um so viel Glauben aufzubringen, wie erforderlich ist,
um sich des Lebens und der Errettung erfreuen zu können. Gott hat bestimmt, daß der
Mensch einzig und allein durch diese Opfer zum ewigen Leben eingehen soll . . .

Somit ererbt der das ewige Leben, der alles opfert, was er hat, und dadurch Glauben an
Gott entwickelt und Gnade bei ihm findet (und durch dieses Opfer die Gewißheit erlangt,
daß der Herr ihn angenommen hat). Es wäre töricht, sich einzubilden, man könnte das glei-
che Erbe antreten, wenn man nicht auch die gleichen Opfer bringen will.“ (MP-Leitfaden
1978/79, Seite 157.)

Lehrerin Erläutern Sie: Das Volk des Herrn hat schon immer aufgrund seines Glaubens und seiner
Werke auf vielerlei Weise große Opfer bringen müssen. Manche Menschen mußten vieles
erdulden und wurden wegen ihres Glaubens verspottet. Manche Neubekehrte wurden von
ihrer Familie verstoßen, weil sie sich der Kirche angeschlossen hatten. Viele verloren ihre
Arbeit, manche sogar das Leben.

Fordern Sie die Mädchen auf, zu erzählen, welche Erfahrungen sie selbst oder jemand, 
den sie kennen, mit Opfern gemacht haben.

Weisen Sie darauf hin, daß unsere Opfer beim Herrn nicht in Vergessenheit geraten. 
Die Mädchen sollen Matthäus 19:29 lesen. Sprechen Sie mit ihnen über die Verheißung, 
die denen zuteil wird, die Opfer bringen.

Erklären Sie, daß in dem Maße, in dem unser Zeugnis vom Evangelium wächst, wir fähig
werden, dem Herrn und anderen Menschen noch größere Opfer zu bringen.

Wir können unsere Zeit, unsere Talente und unseren Besitz zum Aufbau des Reiches
Gottes einsetzen

Geschichte Erzählen Sie folgende Begebenheit:

Schwester Villafranca lebte in San Fernando in Mexiko, weit weg von jeder Gemeinde und
jedem Zweig. Sie fand dennoch einen Weg, wie sie dort zum Aufbau des Reiches Gottes
beitragen konnte. Sie lud fünfzig Leute – darunter dreißig Nichtmitglieder – zu sich nach
Hause ein, damit die Missionare sie im Evangelium unterweisen konnten. Der Missionar,
der zu den Leuten sprach, erzählte später, was geschah:

„Als ich mit der Belehrung begann, herrschte erwartungsvolles Schweigen. Alle hörten mit
großem Interesse zu. Als ich Fragen stellte, schien es, als hätten sie die Antworten schon
vorher gewußt, und ich geriet in immer größere Begeisterung, da offenkundig war, daß es
sich nicht nur um einen, sondern um ein ganzes Haus voller Menschen handelte, die für
das Evangelium bereit waren. Als es dann soweit war und ich sie fragte, ob sie, nachdem
sie in der Schrift geforscht, gebetet und die anderen Lektionen angehört hätten, sich taufen
lassen wollten, lautete die einstimmige Antwort ‚Sí.‘ . . .

10



11

Lektion 3

Heute, nach sechs Jahren, gibt es einen Zweig mit fast 200 Mitgliedern in San Fernando.
Dieser Zweig existiert allein wegen der Anstrengungen einer treuen Schwester, die keine
Angst davor hatte, anderen vom Evangelium zu erzählen, und zwar mit dem Glauben, 
der jedem Wunder vorausgehen muß.“ (Glenn V. Bird, „Miracle at San Fernando“, New Era,
Januar 1977, Seite 28f.)

Aktivität • Was hat der Herr euch gegeben, damit ihr beim Aufbau seines Reiches mitwirken könnt?

Geben Sie jedem Mädchen Papier und einen Stift. Jede soll aufschreiben, welche Talente
und Besitztümer sie hat, und wie sie sie zum Aufbau des Reiches Gottes auf Erden einsetzen
kann. Ihren Namen brauchen sie nicht dazuschreiben. Sammeln Sie die Blätter ein, und
lesen Sie sie vor. Sprechen Sie darüber, wie man seine Talente und Besitztümer sonst noch
einsetzen kann, um das Reich Gottes aufzubauen.

Lehrerin Erläutern Sie, daß jeder von uns Talente und Besitztümer hat, die wir zum Aufbau des 
Reiches Gottes – der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage – einsetzen können.
Vielleicht können wir einem Bedürftigen Essen und Kleidung oder einem Obdachlosen
eine Unterkunft geben. Wenn wir den Zehnten und andere Spenden zahlen, tragen wir zum
Aufbau des Reiches bei. Manchmal wird vielleicht mehr von uns gefordert, und wir 
müssen ein noch größeres Opfer bringen. Auch wenn von den meisten von uns nicht 
verlangt wird, daß wir alles, was wir besitzen, für das Werk des Herrn hergeben, sollten wir
doch dazu bereit sein, wenn es von uns verlangt wird.

Geschichte Schwester JoAnn Ottley, die Frau von Jerold D. Ottley, dem Dirigenten des Tabernakelchores,
erzählt folgende Begebenheit:

„Der Herr hat meinen Mann und mich mit besonderem musikalischen Talent gesegnet.
Unser ganzes Leben haben wir dazugelernt und diese Gabe vervollkommnet. Wir mußten
uns oftmals entscheiden, wozu wir unser Talent verwenden wollten. Während unserer 
Studienzeit in Europa hatten wir eine besonders schwierige Entscheidung zu treffen. 
Wir wußten beide, daß wir erfolgreich sein könnten, wenn wir weiterhin in Europa blieben.
Wir waren jedoch bestrebt, den Willen des Herrn zu erkennen und in seinem Reich 
mitzuarbeiten.

Als wir vor dieser Wahl standen, fasteten und beteten wir wiederholt. Die Antwort kam
während einer Abendmahlsversammlung, als wir den Tag über gefastet und um Führung
gebeten hatten. Wir beide empfingen die Anweisung, daß unsere Aufgabe zu Hause, 
in den Vereinigten Staaten, lag.

Monate der Vorbereitung und reiflicher Überlegung folgten. Dann ermöglichte es uns der
Herr, nach Salt Lake City zurückzukehren. Ich wurde Mitglied des Tabernakelchores, 
und mein Mann nahm eine Stelle an der Universität von Utah an.

Kurze Zeit später wurde mein Mann von der Ersten Präsidentschaft berufen, den Taberna-
kelchor zu leiten. Der Herr hatte uns in der Tat auf eine besondere Berufung vorbereitet.“
(Die Heilige der Letzten Tage, Teil B, Seite 84.)

Besprechen Lassen Sie die Mädchen darüber sprechen, warum es so wichtig ist, daß wir unsere Zeit,
unsere Talente und alles, was wir haben, zum Aufbau des Reiches Gottes auf Erden 
einsetzen.

Zitat Lesen Sie abschließend das folgende Zitat vor:

„Durch die Taufe haben wir mit dem Herrn den Bund geschlossen, ihn zu lieben und ihm
zu dienen, seine Gebote zu halten und die Belange seines Reiches in unserem Leben an die
erste Stelle zu setzen. Er hat uns dafür ewiges Leben im Reich seines Vaters verheißen . . .

Das Gesetz des Opferns besteht darin, daß wir bereit sind, alles, was wir haben, um der
Wahrheit willen hinzugeben – unseren guten Ruf und unser Ansehen, unsere Ehre und die
Anerkennung anderer, unseren guten Namen, Haus, Hof und Familie – alles, selbst das
Leben, sollte sich dies als nötig erweisen . . .

Es wird von uns nicht immer verlangt, nach dem vollständigen Gesetz der Weihung zu
leben und all unsere Zeit, unsere Talente und Mittel dem Aufbau des irdischen Reiches des
Herrn zu widmen. Nur von wenigen wird gefordert, alles, was sie haben, zu opfern, und
heute gibt es nur gelegentlich einen Märtyrer, der sich für den offenbarten Glauben opfert.
Doch . . . wir müssen lernen, vollständig nach diesen Gesetzen leben zu können, wenn es
gefordert wird.“ (Bruce R. McConkie, Generalkonferenz, April 1975.)
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Zum Abschluß

Zeugnis Geben Sie den Mädchen Zeugnis, daß unsere Zeit, unsere Talente und alles, was wir haben,
in Wirklichkeit nicht uns, sondern dem Herrn gehört. Die größte Freude auf dieser Erde
empfinden wir dann, wenn wir all das für den Aufbau des Reiches Gottes einsetzen. 
Wenn wir bereitwillig diese Opfer bringen, dann werden wir gemäß der Verheißung des
Herrn jetzt größere Segnungen und später das ewige Leben erlangen.

Anwendung des Gelernten

1. Fordern Sie die Mädchen auf, mit der Familie darüber zu sprechen, wie sie gemeinsam
und auch jeder für sich dem Herrn besser dienen können, indem sie die Opfer bringen,
die er von ihnen verlangt.

2. Regen Sie an, daß am kommenden Fastsonntag jedes Mädchen fastet und betet, um zu
erfahren, wie es seine Zeit, seine Talente und alles, was es besitzt, zum Aufbau des 
Reiches Gottes einsetzen soll.

3. Teilen Sie die Zettel aus, auf denen Matthäus 6:33 oder eines der in der Lektion ange-
führten Zitate steht, damit die Mädchen immer daran erinnert werden, daß sie ihre Zeit,
ihre Talente und alles, was sie haben, für einen rechtschaffenen Zweck einsetzen sollen.



Die gottgegebene 
Rolle der Frau
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Lektion Gehorsam gegenüber den Geboten hilft uns, 
4 die uns von Gott gegebene Rolle zu erfüllen

ZIEL Jedes Mädchen begreift, daß Gehorsam oder Ungehorsam gegenüber den Geboten Gottes
sich darauf auswirken, wie es seine gottgegebene Rolle erfüllt.

VORZUBEREITEN 1. Kopieren Sie den Handzettel „Gehorsam gegenüber den Geboten hilft uns, die uns von 
Gott gegebene Rolle zu erfüllen“ für jedes Mädchen. Die Vorlage ist am Ende der Lektion
zu finden.

2. Bringen Sie Stifte für die Mädchen mit.

3. Beauftragen Sie einige Mädchen damit, Geschichten, Schriftstellen oder Zitate vorzutra-
gen, die Sie ausgesucht haben.

Für die Lehrerin Dieser Unterricht soll hauptsächlich als Workshop durchgeführt werden. Kalkulieren Sie
genügend Zeit für die Aktivitäten und Diskussionen ein.

Einführung

Lehrerin Erklären Sie, daß in unserer Welt das Prinzip von Ursache und Wirkung gilt. Die Mädchen
sollen sich vorstellen, welche Folgen es hat, wenn sie (1) abends zu lange aufbleiben, 
(2) zu spät zum Unterricht kommen, (3) eine Verkehrsregel mißachten, (4) zuviel essen, 
(5) unfreundlich sind, (6) lächeln, (7) sich gut auf eine Prüfung vorbereiten, (8) Klavier üben,
(9) Sport treiben, (10) mit einem platten Reifen fahren.

Sprechen Sie darüber, daß das Prinzip von Ursache und Wirkung praktisch jeden Lebens-
bereich beeinflußt.

Dieses Prinzip funktioniert nicht nur im physikalischen, sondern auch im geistigen Bereich.
Der Herr hat uns zu unserem Schutz und als Richtlinien Gebote gegeben. Wenn wir diese
Gebote halten, werden wir gesegnet und bekommen alles, was der Herr uns zu unserem
Besten verheißen hat. Wir werden glücklicher sein und Frieden und Freude verspüren.
Wenn wir uns jedoch dafür entscheiden, die Gebote zu übertreten, entscheiden wir uns auch
für die damit verbundenen Folgen, nämlich Elend in diesem und im zukünftigen Leben.

Zitat Lesen Sie das folgende Zitat vor:

„Unser Zeitgeist wird von Freizügigkeit bestimmt. Eine sehr populäre Artikelserie eines
führenden Sonntagsblatts bringt Porträts von Idolen der Kinoleinwand, von Helden der
Sportstadien, denen so viele junge Leute gern nacheifern. Es wird geschildert, wie sie sich
über die Gesetze Gottes hinwegsetzen und Sünden mit Vernunftgründen wegargumentieren,
anscheinend ohne jegliche negative Folgen für sie. Glaubt das nur nicht! Es wird einmal die
Zeit der Abrechnung kommen, und dann wird Bilanz gezogen . . . Man nennt diesen Tag
das Jüngste Gericht, die große Prüfung des Lebens. Sind wir darauf vorbereitet? Sind wir
zufrieden mit dem, was wir geleistet haben?“ (Thomas S. Monson, „The Lighthouse of the
Lord“, New Era, Juli 1980, Seite 18.)

Ungehorsam gegenüber den Geboten hält uns davon ab, die uns von Gott gegebene 
Rolle zu erfüllen

Lehrerin Sprechen Sie darüber, daß der Satan versucht, uns davon abzuhalten, unsere gottgegebenen
Aufgaben als Ehefrau und Gefährtin, Mutter und Lehrerin zu erfüllen. Er tut dies, indem er
uns zum Ungehorsam gegenüber den Geboten anstachelt. Er weiß, daß wir rechtschaffen
leben müssen, wenn wir unsere Aufgaben nach dem Willen des Herrn erfüllen wollen.

Aktivität Teilen Sie die vorbereiteten Handzettel aus.

Die Mädchen sollen die Liste der Gebote in der ersten Spalte lesen. Teilen Sie die Stifte aus,
und bitten Sie die Mädchen, die Gebote in der ersten Spalte den Möglichkeiten, wie man
die Gebote brechen kann, in der zweiten Spalte zuzuordnen.

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
ABLAUF
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Besprechen Lassen Sie die Mädchen abwechselnd die richtigen Antworten vorlesen:

1 (in der ersten Spalte) und 5 (in der zweiten Spalte), 2–12, 3–10, 4–6, 5–11, 6–4, 7–3, 8–1,
9–13, 10–14, 11–2, 12–9, 13–8, 14–7.

Bitten Sie die Mädchen zu erklären, wie die einzelnen Punkte in der zweiten Spalte ihre
Fähigkeit, ihre gottgegebene Rolle zu erfüllen, beeinträchtigen können, ob durch Tat oder
durch die innere Einstellung.

Zitat Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident N. Eldon Tanner vor:

„Ich möchte allen Müttern, Töchtern, allen Frauen auf der ganzen Welt nachdrücklich sagen,
daß der Satan aufgrund Ihrer großartigen Möglichkeiten und Ihres guten Einflusses auf
uns fest entschlossen ist, Sie zu vernichten. Sie dürfen keine Kompromisse mit ihm eingehen.
Sie müssen mutig, stark, gewillt und entschlossen genug sein, um so zu leben, wie der Herr
es von Ihnen erwartet, nämlich ein gutes reines Leben zu führen. Ihr Mädchen, bewahrt
eure Tugend und seid eines feinen jungen Mannes würdig, der sich ebenfalls seine Reinheit
bewahrt hat, damit ihr gemeinsam zum Haus des Herrn gehen könnt, um im heiligen Ehe-
bund für Zeit und alle Ewigkeit gesiegelt zu werden und dann ein Zuhause zu schaffen, 
in das Gott mit Freuden seine Geistkinder sendet.“ (Generalkonferenz, Oktober 1973.)

Besprechen • Warum wohl möchte der Satan die Frauen vernichten, die ihre gottgegebene Rolle 
erfüllen wollen?

Erläutern Sie, daß der Satan versucht, die Familie zu zerstören, die ja ein ganz wesentlicher
Teil des Errettungsplanes ist. Wenn es ihm gelingt, die Familie zu zerstören, indem er uns
dazu verleitet, Gottes Gebote zu brechen, dann hat er sein Ziel erreicht, den Plan Gottes zu
vereiteln. Dieser Plan wurde schon Adam und Eva gelehrt, und er gilt ebenso für alle ihre
Söhne und Töchter. Der Herr möchte, daß seine Söhne und Töchter ihre gottgegebene Rolle
erfüllen, damit seine Geistkinder in rechtschaffenen Familien aufwachsen können.

• Wie viele Leute können davon betroffen sein, wenn jemand die Gebote bricht?

Gehorsam gegenüber den Geboten hilft uns dabei, unsere gottgegebene Rolle zu erfüllen

Lehrerin Sagen Sie, daß wir, wenn wir begreifen, was unsere gottgegebene Rolle ist, der Versuchung,
die Gebote zu brechen, widerstehen können. Wir können besonders wachsam sein, damit
wir nicht von den schlechten Einflüssen um uns herum getäuscht werden.

Aktivität/Besprechen Die Mädchen sollen darüber sprechen, was sie tun können, um der Versuchung, die Gebote
zu übertreten, zu widerstehen. Sie sollen ihre Gedanken dazu unten auf das Arbeitsblatt
schreiben. Es könnte etwa folgendes aufgeführt werden:

1. Sich mit den Geboten des Herrn befassen und sie befolgen.

2. Im täglichen Leben wohlüberlegte Entscheidungen treffen.

3. Sich gute Freunde aussuchen.

4. Auf den Propheten und andere Führer der Kirche hören.

5. Die heiligen Schriften studieren.

6. Sich würdige Vorbilder aussuchen und ihnen nacheifern.

7. Sich anständig kleiden.

8. Sich realistische Nah- und Fernziele setzen und hart daran arbeiten, sie zu erreichen.

9. Bei der Wahl des Arbeitsplatzes auf ein gutes Arbeitsklima achten.

10. Jede Art von Unterhaltung sorgfältig auswählen.

11. Anderen dienen.

12. Das Zeugnis stärken.

Zum Abschluß

Lehrerin Erklären Sie, daß die Propheten uns immer wieder daran erinnern, daß die Gesetze des
Herrn ewig sind und man daher auch ewige Folgen in Kauf nehmen muß, wenn man sie
übertritt. Eine der Folgen besteht darin, daß wir unsere gottgegebene Rolle nicht in der
Weise erfüllen können, wie es dem Herrn gefällt.



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

„Ich hoffe aufrichtig, daß die Mädchen und Frauen, die Männer und Jungen unserer Kirche
reichlich vom Wasser des Lebens trinken und ihr Leben nach den schönen und umfassenden
Aufgaben ausrichten, die der Herr ihnen übertragen hat.

. . . Was für ein zufriedenes Leben wir führen können! Was für wunderbare Kinder wir
großziehen und erziehen können! Was für eine herrliche Zukunft liegt vor uns!“ (Spencer
W. Kimball, „The Lord’s Plan for Men and Women“, Ensign, Oktober 1975, Seite 5.)

Anwendung des Gelernten

Jedes Mädchen soll sein Arbeitsblatt mit nach Hause nehmen und noch einmal durchgehen,
um einen oder mehrere Bereiche auszuwählen, wo es sich verbessern muß. Bitten Sie die
Mädchen, sich Nahziele zu setzen, um alles zu überwinden, was sie daran hindert, sich auf
die Erfüllung ihrer gottgegebenen Rolle vorzubereiten.
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1. Spalte – Gebote

1. Vermehrt euch, bevölkert die Erde.

2. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben.

3. Liebe deinen Nächsten; dient einander.

4. Du sollst nicht morden.

5. Du sollst nicht Ehebruch begehen und auch sonst 
nichts Derartiges tun.

6. Verlange nicht nach dem, was andere haben.

7. Ehre deinen Vater und deine Mutter.

8. Du sollst den Namen Gottes nicht mißbrauchen.

9. Halte den Sabbat heilig.

10. Du sollst nicht falsch aussagen.

11. Befolge das Wort der Weisheit.

12. Laß Tugend immerfort deine Gedanken zieren.

13. Sei ehrlich.

14. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit 
ganzem Herzen, mit aller Macht, ganzem Sinn 
und aller Kraft.

2. Spalte – Wie die Gebote gebrochen werden

1. Fluchen, Gotteslästerung.

2. Rauchen, Tee, Kaffee, Alkohol, Drogen.

3. Auflehnung, Ungehorsam, Mangel an Respekt.

4. Eifersucht, Neid, Habgier.

5. Sich dafür entscheiden, nicht zu heiraten oder keine 
Kinder zu bekommen; Homosexualität.

6. Mord, Abtreibung.

7. Weltliche Gesinnung.

8. Stehlen, Ladendiebstahl.

9. Pornographie, schmutzige Witze und Sprache, 
Schamlosigkeit.

10. Selbstsucht, Eigennutz.

11. Necking, Petting, Ehebruch, Unzucht und 
Perversionen aller Art.

12. An erster Stelle nach Ruhm, weltlichem Ansehen 
trachten und unwürdigen Vorbildern nacheifern.

13. Sport oder sonstige Freizeitbeschäftigungen anstelle 
von Gottesverehrung.

14. Klatsch, Verleumdung, Lügen.
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Lektion 4

Gehorsam gegenüber den Geboten hilft uns, die uns von Gott gegebene
Rolle zu erfüllen



Lektion Unser Zuhause
5

ZIEL Jedes Mädchen bemüht sich, zu Hause eine Umgebung zu schaffen, in der der Geist des
Herrn wohnen kann.

VORZUBEREITEN 1. Bild Nr. 5, „Der Salt-Lake-Tempel“ (62433). Das Bild ist hinten im Leitfaden, oder ein 
Bild des Tempels in Ihrer Nähe.

2. Bringen Sie für die Mädchen Papier oder Karteikarten und Stifte mit.

3. Gestalten Sie für diesen Unterricht das Klassenzimmer so einladend wie möglich. Legen
Sie ein schönes Tischtuch auf, und bringen Sie als Tischschmuck ein Blumengesteck mit.

4. Beauftragen Sie einige Mädchen damit, Geschichten, Schriftstellen oder Zitate vorzu-
tragen, die Sie ausgesucht haben.

Einführung

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

„Ganz gleich, was Sie lesen oder hören und wie sich andere Frauen in Ihrer Umgebung
verhalten – als Mitglied der Kirche müssen Sie verstehen, daß die Mutterschaft vor dem
Herrn als heilig gilt und daß er ihr einen hohen Wert zuerkennt. Er hat seinen Töchtern eine
gewichtige Verantwortung übertragen, indem er ihnen geboten hat, Kinder zu gebären und
aufzuziehen – ein Beweis dafür, wieviel Vertrauen er in sie setzt.

Darin liegt die wesentliche Aufgabe einer Frau. Niemand könnte ihr diese Arbeit abnehmen.
Alles Leben erstirbt, wenn die Frau aufhört, Kinder zur Welt zu bringen. Es ist ein Vorteil,
in dieses irdische Dasein eintreten zu dürfen, eine notwendige Sprosse auf der Leiter des
ewigen Fortschritts. Eva, unsere Stammutter, hat dies verstanden. Auch Sie müssen es 
verstehen . . .

Wir hören viel darüber, wie sich die Hausfrau zu Hause abmüht, ohne einmal aus ihrer 
Isolierung herauszukommen. Vom Standpunkt des Evangeliums aus sehen wir dies in ganz
anderem Licht. Jedes neugeborene Leben hat etwas Göttliches in sich. Es ist eine anspruchs-
volle Aufgabe, dem Kind eine Umgebung zu schaffen, wo es wachsen und sich entfalten
kann. Zwischen Mann und Frau, die gemeinsam eine Familie aufbauen, besteht eine 
Partnerschaft, die durch alle Ewigkeit erhalten bleiben kann.“ („Segnungen und Pflichten
der Schwestern“, Der Stern, April 1979, Seite 185, 186.)

Besprechen • Wie sieht Präsident Kimball die Rolle der Frau in der Familie?

• Wie kann sich ein Mädchen schon jetzt darauf vorbereiten, zu Hause eine Umgebung zu
schaffen, in der der Geist des Herrn wohnen kann?

Wenn es zu Hause sauber und ordentlich ist, lädt man den Geist des Herrn zu sich ein

Zitat/Besprechen Lesen Sie das folgende Zitat vor:

„Während unseres Aufenthalts in Holland machten wir eine bemerkenswerte Beobachtung.
Jedes Haus in diesem kleinen Land hat einen eigenen, ausgeprägten Charakter. Die Fenster-
bänke der roten Backsteinhäuser mit dem roten Ziegeldach sind immer mit Blumentöpfen
geschmückt, meistens mit Geranien. Die Fenster sind groß und werden nie von einem 
Vorhang oder einer Jalousie verdeckt. Die blitzenden Scheiben tragen viel zur Ausstrahlung
eines Hauses bei. Viele der Häuser haben Namen. Über den Türen liest man beispielsweise
Sonnenstrahl, Haus der Sonne, Sonniges Eck, Friedenshafen, Ruheplatz oder Ort des 
Friedens . . . Wärme, Sonnenschein und Freundlichkeit, dazu noch Friede, Ruhe und Zufrie-
denheit! All das macht ein Haus zu einem Zuhause.“ (Daryl V. Hoole, The Art of Homemaking,
Salt Lake City, 1967, Seite 117f.)

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
ABLAUF
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Fragen Sie die Mädchen, wie sie sich fühlen, wenn sie ein sauberes und ordentliches Haus
sehen. Einige der Mädchen erinnern sich vielleicht an ein bestimmtes Haus, bei dessen
Anblick sie ähnlich wie Schwester Hoole empfunden haben. Sie sollen den anderen davon
erzählen.

Bild/Besprechen Zeigen Sie das Bild vom Tempel. Die Mädchen sollen beschreiben, was sie am meisten daran
beeindruckt. Einige aus der Klasse haben vielleicht schon einmal den Tempel besucht.
Wenn ja, dann können sie den anderen erzählen, welchen Eindruck der Tempel und die
Tempelanlagen auf sie gemacht haben. Lassen Sie die Mädchen darüber sprechen, warum
unsere Tempel so schön sind und so sauber gehalten werden.

Die Mädchen sollen nun LuB 132:8 aufschlagen und lesen. Besprechen Sie anschließend 
folgende Fragen:

• Warum verlangt der Herr, daß sein Haus ein Haus der Ordnung sein soll?

• Wie können Schönheit und Sauberkeit zur Ordnung im Haus des Herrn beitragen?

• Inwiefern kann sich die Weisung des Herrn bezüglich Ordnung eurer Meinung nach
sowohl auf unser Zuhause als auch auf den Tempel beziehen?

Die Mädchen sollen nun folgende Schriftstellen aufschlagen und gemeinsam lesen: Mose
3:15; LuB 90:18 und LuB 42:41.

Sprechen Sie darüber, was uns diese Schriftstellen über Ordnung und Sauberkeit in unserem
Zuhause sagen.

Erklären Sie, daß im Himmel Ordnung notwendig ist, ansonsten würde dort ein Chaos
herrschen. Ordnung ist ebenso wichtig in unserem Zuhause.

Aktivität Teilen Sie Papier oder Karteikarten und Stifte aus. Sprechen Sie darüber, daß es den meisten
von uns schwerfällt, alles sauber, in gutem Zustand und in Ordnung zu halten. Die Mädchen
sollen sich nun etwas aus ihrem Verantwortungsbereich überlegen, was sie besser sauber
und in Ordnung halten sollten, und dies auf die Karte schreiben. Schlagen Sie vor, daß sie
gleich einige Ideen dazuschreiben, wie sie es besser machen können.

Zitat Betonen Sie, wie wichtig es ist, Vorsätze in die Tat umzusetzen. Lesen Sie dazu die folgende
Äußerung von Elder Delbert L. Stapley vor, der darüber spricht, wie man sich gute
Gewohnheiten aneignet.

„Gute Gewohnheiten eignet man sich nicht einfach nur durch gute Vorsätze an, wenn auch
der Gedanke der Tat vorausgehen muß. Gute Gewohnheiten entwickeln sich in der täglichen
Routine. In Zeiten der großen Prüfungen und Versuchungen zeigt sich der Charakter zwar,
aber er wird durch solche Ereignisse nicht geformt. Die Gewohnheiten, die bestimmend
sind für unser Leben und unseren Charakter prägen, werden im täglichen, oft ereignislosen
Trott gebildet. Gute Gewohnheiten entstehen durch viel Übung.“ (Generalkonferenz, 
Oktober 1974.)

Lehrerin Erklären Sie, daß der Geist des Herrn und unsere Familie gern bei uns zu Hause verweilen,
wenn wir unsere Wohnstätte sauber und ordentlich halten. Jedes Mädchen wird zufrieden
sein und das Gefühl haben, etwas geleistet zu haben, wenn es sich angewöhnt, regelmäßig
Hausarbeit zu machen. Sie soll sich gute Gewohnheiten aneignen und lernen, wie man
Hausarbeit macht, damit sie später das eigene Zuhause in Ordnung halten kann.

Ein Mädchen ist für andere ein Segen, wenn es seine Aufgaben im Haushalt gerne lernt
und erfüllt

Lehrerin Erläutern Sie: Wenn unser Zuhause ein freundlicher Ort sein soll, wo man gerne wohnt, 
darf man sich nicht nur um das kümmern, was man hineinstellt, sondern muß auf die 
Atmosphäre in der Familie achten. Wie Präsident Kimball gesagt hat, betrachten heutzutage
viele Frauen die häuslichen Pflichten als mühsame Last. Wenn ein Mädchen aber lernt, sich
bereitwillig und mit fröhlichem Herzen um den Haushalt und die Familie zu kümmern, ist
es ein großer Segen für seine Familie und macht sein Zuhause zu einem freundlichen Ort.

Wählen Sie aus den folgenden Fallstudien diejenigen aus, die auf die Mädchen am besten 
zutreffen, oder denken Sie sich selbst andere Beispiele aus.

1. Fallstudie

Jana hat zwei jüngere Brüder und eine Schwester, alle jünger als vier Jahre. Das Essen steht
oft zu spät auf dem Tisch, und im ganzen Haus scheint ständig Unordnung zu herrschen.
Es ist Jana peinlich, wenn ihre Freundinnen zu Besuch kommen. Sie spricht und verhält
sich unfreundlich zu ihrer Mutter.

Fallstudien/
Besprechen

Schriftstelle/
Besprechen
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• Wie wirkt sich Janas Einstellung auf die Beziehung in der Familie aus?

• Was könnte Jana selbst an der Situation ändern?

2. Fallstudie

Susanne liebt neue Kleider, bekommt aber nur wenig Taschengeld, denn das Geld ist in
ihrer Familie sehr knapp. Sie ärgert sich und ist sehr unglücklich, daß sie nur so wenig
anzuziehen hat.

• Was kann Susanne mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln tun, um ihren Kleider-
bestand und die Atmosphäre in der Familie zu verbessern?

3. Fallstudie

Anne läßt das Badezimmer oft unaufgeräumt und schmutzig zurück. Ihre Schwester
beklagt sich jeden Tag darüber, daß sie die schmutzige Badewanne putzen und Annes
dreckige Wäsche aufsammeln muß und die Sachen, die sie braucht, nicht findet.

• Inwiefern leidet die geistige Atmosphäre in der Familie darunter, daß Anne ihren 
grundlegenden häuslichen Pflichten nicht nachkommt?

4. Fallstudie

Sarah besucht die Musikschule und spielt beim Familienabend Klavier. Jede Woche stimmt sie
ihre Lieder mit der Lektion ab und übt bereitwillig alle Lieder, damit sie sie gut spielen kann.

• Wie wirken sich Sarahs Fähigkeit und Einstellung auf die Geistigkeit in der Familie aus?

5. Fallstudie

Corinna ist sehr künstlerisch und kreativ veranlagt. Sie verbringt Stunden damit, ihre
Talente zu entwickeln, weigert sich aber, Ordnung in ihrem Zimmer zu schaffen. Sie ist so
sehr an ihren künstlerischen Fähigkeiten interessiert, daß sie keine Hausarbeit machen
möchte. Darüber entsteht viel Uneinigkeit und Streit.

• Wie könnte Corinna ihre künstlerischen und kreativen Fähigkeiten in ihrer Familie
anwenden? Wie in ihrem Zimmer?

• Was für eine Wirkung hätte es auf die Familie, wenn Corinna ihr Zimmer in Ordnung
halten würde?

Zum Abschluß

Lehrerin Betonen Sie, daß eine geistige Atmosphäre ein wesentlicher Bestandteil eines glücklichen
Zuhauses ist. Jedes Mädchen kann die Geistigkeit in seiner Familie positiv beeinflussen.
Wenn ein Mädchen seine Aufgaben im Haushalt kennenlernt und gerne erfüllt, lädt es den
Geist des Herrn ein, bei ihm und seiner Familie zu wohnen.

Vorschlag für Aktivitäten

Sie können die Mädchen während der Woche in folgendem unterweisen:

1. Einfache Näharbeiten.

2. Kochen oder Brotbacken.

3. Handarbeiten.

4. Einen Essensplan aufstellen unter Berücksichtigung der Kosten; eine entsprechende 
Einkaufsliste schreiben.

5. Etwas künstlerisch gestalten oder ein Gedicht verfassen.

6. Tapezieren.

7. Möbel aufpolieren.

8. Kleidung ausbessern oder ändern.

9. Tips für den Haushalt, wie man eine Rezeptsammlung anlegt, Ideen, wie man Zeit spart.

10. Reparaturen von Haushaltsgeräten.

11. Die Pflege von Zimmerpflanzen.

12. Lebensmittel einkochen oder einfrieren.
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Lektion Bei der Hausarbeit mithelfen
6

ZIEL Jedes Mädchen bemüht sich, bei der Hausarbeit mitzuhelfen.

VORZUBEREITEN 1. Bitten Sie, nachdem Sie die Zustimmung Ihres Priestertumsführers eingeholt haben, 
ein etwas älteres Mädchen oder eine junge verheiratete Frau darum, etwa fünf Minuten 
lang über das Thema zu sprechen: „Was für Lohn und Nutzen es bringt, wenn man lernt,
zu Hause mitzuhelfen.“

2. Beauftragen Sie einige Mädchen damit, Geschichten, Schriftstellen oder Zitate vorzu-
tragen, die Sie ausgesucht haben.

Für die Lehrerin Ihre Mädchen lernen mehr über Arbeitsteilung, wenn sich jede aktiv am Unterricht beteiligt.

Jedes Mädchen soll bei der Hausarbeit helfen

Geschichte Erzählen Sie, was ein Elternpaar mit seiner Tochter erlebt hat:

„Karolin war an der Reihe, den Abwasch zu machen. In dem Glauben, daß sie ihre Aufgabe
auch erfüllen werde, gingen wir abends aus. Als wir zurückkamen, standen die ungespülten
Teller immer noch im Becken, und Karolin schlief fest.“

Besprechen • Was haben Karolins Eltern wohl gedacht und empfunden, als sie sahen, daß das Geschirr
nicht gespült war?

Geschichte Erzählen Sie weiter:

„Es war elf Uhr abends. Nach kurzem Nachdenken beschlossen wir, Karolin zu wecken
und sie zu bitten, das Geschirr abzuwaschen . . .

Karolin konnte es nicht fassen, daß ihr Vater sie tatsächlich mitten in der Nacht aus dem Bett
holte, damit sie das Geschirr spülte. Doch der Vater ignorierte ihren schlaftrunkenen 
Protest und erklärte ihr ganz ruhig und freundlich, daß sie das Geschirr abwaschen müsse,
ehe sie wieder ins Bett ging . . .“

Besprechen • Was würdet ihr denken, wenn ihr spätabends geweckt würdet, weil ihr es versäumt
habt, eine euch übertragene Aufgabe zu erfüllen?

Geschichte Erzählen Sie weiter:

„Karolin stiegen die Tränen in die Augen, sie fing an zu weinen. Als sie die Hände in das
Spülwasser tauchte, murmelte sie zornig vor sich hin, ihre Wut steigerte sich mit jedem 
Teller. Ihr Vater blieb die ganze Zeit auf – er summte vor sich hin, las die Zeitung und fegte
den Boden – und half Karolin zum Schluß noch beim Abtrocknen.

Als die Küche sehr spät am Abend sauber war, legte er ihr den Arm um die Schulter und
zog sie mit sich zum Küchentisch. Er schaute sie zärtlich an und dankte ihr dafür, daß sie
ihre Arbeit so gut getan hatte. Dann sagte er: ‚Karolin, ich weiß, daß ich dich heute abend
sehr wütend gemacht habe. Aber deine Mutter und ich haben uns darauf verlassen, daß du
den Abwasch erledigen würdest. Es war deine Aufgabe, und trotzdem hast du nicht daran
gedacht, was deine Mutter wohl empfunden hätte, wenn sie am Morgen noch vor dem
Frühstück die schmutzigen Teller in der Küche gesehen hätte. Sie hätte nicht nur ihre
Arbeit machen müssen, sondern auch noch deine dazu.‘“

Besprechen • Wie wäre die Geschichte wohl verlaufen, wenn Karolin sich lieber entschlossen hätte,
die zweite Meile zu gehen, anstatt ihre Aufgabe nicht zu erfüllen?

Geschichte Erzählen Sie weiter:

„Karolins Vater fuhr fort: ‚Karolin, du bedeutest mir so viel, daß ich nicht zulassen kann,
daß du dich so verhältst. Dafür bist du mir zu schade. Ich möchte, daß du weißt, was für ein
befriedigendes Gefühl es ist, wenn du etwas erreicht, deinen Teil getan hast; und ich möchte,
daß du weißt, wie andere sich fühlen, wenn du das nicht tust.‘

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
ABLAUF
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Karolin warf sich ihrem Vater in die Arme. Später sagte sie dazu: ‚Ich habe meinen Vater
nie so geliebt wie in jener Nacht!‘“ (Ron und Sherri Zirker, „Teaching Teens Self-Discipline“,
Ensign, April 1982, Seite 18.)

Besprechen • Warum erscheint uns eine Arbeit um so schwieriger, je länger wir sie hinausschieben?

Lehrerin Sprechen sie darüber, daß in jedem Haushalt Arbeit anfällt. Jeder in der Familie hat
dadurch, daß er dort wohnt, einen Teil der Arbeit mit verursacht. Die Teller können beim
nächsten gemeinsamen Essen nicht benutzt werden, wenn sie nicht gespült sind. Es gibt
keinen Garten, wenn man ihn nicht anlegt und pflegt. Kleidung wäscht und flickt sich nicht
von selbst. Staub und Schmutz entstehen zwar manchmal wie durch Zauberhand, aber
man muß arbeiten, um sie wieder verschwinden zu lassen.

Besprechen • Was ist eure Aufgabe im Haushalt?

• Warum sollt ihr jeden Tag zu Hause helfen?

Zitat Ein Führer unserer Kirche hat uns die folgende Weisung gegeben: „Den Kindern obliegt es,
ihren Eltern zu gehorchen, zu lernen und bei der Arbeit zu Hause mitzuhelfen.“ (Joseph B.
Wirthlin, Der Stern, April 1981, Seite 148.)

Wenn wir bei der Hausarbeit mithelfen, machen wir selbst Fortschritt

Zitat Präsident Spencer W. Kimball hat in seiner Jugend sehr viel zu Hause mitgeholfen. Im fol-
genden Zitat bringt er zum Ausdruck, wie dankbar er für diese Aufgaben war: „Ich bin
dankbar dafür, daß ich unter der Anleitung meines Vaters lernen durfte, wie man Zaumzeug
und Geschirr mit Sattelseife wäscht und dann einfettet, damit es geschmeidig bleibt. 
Ich lernte, den Holzzaun anzustreichen, dann den Wasserbehälter, den Wagenschuppen,
die Scheune, den leichten Einspänner und den großen Wagen und schließlich das Haus.
Wenn ich auch ab und zu Blasen an den Händen hatte, so bin ich doch froh, daß ich diese
Erfahrungen gemacht habe.“ (Generalkonferenz, April 1976.)

Besprechen • Warum war Präsident Kimball eurer Meinung nach für diese Arbeit dankbar?

• Was meint ihr, wie die Tatsache, daß er schon von Kindheit an gelernt hat zu arbeiten,
ihm geholfen hat, seine Aufgaben in der Kirche zu bewältigen?

• Inwiefern können eure derzeitigen Aufgaben in der Familie für eure zukünftige Familie
von Nutzen sein?

Geschichte Eine Familie befolgte Präsident Kimballs Rat, daß jede Familie ihr Haus und ihr Grundstück
in Ordnung bringen und in guten Zustand versetzen soll. Alle machten sich gemeinsam
daran, diese schwierige Aufgabe zu meistern.

„Die Familie Gearig lebt nördlich von Detroit im Bundesstaat Michigan auf einem ziemlich
großen Grundstück mit Bäumen, einer großen Wiese und einem alten Schuppen hinter dem
Haus. Dieser Schuppen hat für sie eine besondere Bedeutung; sie nennen ihn den ‚Präsident-
Kimball-Schuppen‘.

. . . ‚Als Präsident Kimball uns sagte, wir sollten unser Haus in Ordnung bringen und unsere
alten Schuppen entweder abreißen oder renovieren‘, erinnert sich Bruder Gearig, 
‚da wußten wir nicht: sollten wir unseren Schuppen abreißen oder nicht.‘ Sie schoben die
Entscheidung auf und strichen zuerst das ganze Haus neu an, reparierten die Veranda
und strichen die Garage . . .

Dann beschlossen sie, daß der Schuppen bleiben sollte; sie wollten ihn herrichten. ‚Wir sagten
oft im Spaß, daß, wenn der Schuppen einmal fertig wäre, Präsident Kimball zu uns kommen
und ihn sich anschauen könnte, damit er sieht, daß wir seinen Rat befolgt haben – vorher
aber hätte er nicht kommen dürfen.‘

Der Schuppen sah wirklich schlimm aus – aber sie wurden in Rekordzeit fertig. Jeder in der
Familie half beim Aufräumen, Reparieren und Anstreichen mit. ‚Es war ziemlich schwierig,
die Garage anzustreichen, denn sie war aus sehr porösen Steinen gebaut, die die Farbe
stark aufsaugten. Ich weiß noch, daß die Kleinen auch unbedingt helfen wollten, also
ließen wir sie den unteren Teil anstreichen, dort, wo sie hinreichen konnten. Ich war ganz
erstaunt – sie arbeiteten den ganzen Tag lang, und es war ein heißer Tag!‘

Die Familie ist nun voller Stolz und Freude darüber, daß sie ihr schönes altes Haus wieder
so hergerichtet haben, daß es so aussieht, wie zu der Zeit, als es gebaut wurde.“ (Orson
Scott Card, „The Elbow-Grease Factor: How to Teach Your Children to Love Work“, Ensign,
August 1978, Seite 61.)
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Besprechen • Was hat die Familie außer einem schönen Haus noch erreicht?

Die Mädchen sollen sich überlegen, was für Arbeiten sie schon zusammen mit ihrer Familie
durchgeführt haben, die ihnen Freude gemacht haben und worauf sie hinterher stolz
waren.

• Inwiefern macht jeder in der Familie Fortschritt, wenn alle lernen zusammenzuarbeiten?

• Was würdet ihr denken, wenn jemand aus eurer Familie sich ständig um seine Aufgaben
drückte?

Schriftstelle Lesen Sie LuB 42:42 vor.

Erklären Sie, daß es vielleicht lange Zeit dauert, bis die Mädchen erkennen, daß es ihnen
etwas bringt, wenn sie ihre Arbeit tun.

Geschichte Erzählen Sie, was ein Mädchen erlebt hat:

„Ein Mädchen kam nach dem ersten Jahr an der Fachhochschule in den Ferien nach Hause.
‚Mama‘, sagte sie, ‚ich möchte dir sagen, wie froh ich bin, daß du mich so lieb gehabt und
mir beigebracht hast zu arbeiten. Du hast mir zwar schon von klein auf Aufgaben übertragen,
aber erst im letzten Jahr habe ich das schätzengelernt. Von den sechs Mädchen in unserer
Wohnung hatten fünf gelernt, wie man kocht und saubermacht, und für uns war das alles
ganz einfach. Aber Tanja hat mir wirklich leid getan. Für die einfachsten Sachen braucht 
sie ewig lange, und kochen kann sie überhaupt nicht.

Eines Abends redeten wir noch lange. Sie war völlig fertig, weil ihr das Essen gründlich
mißlungen war, obwohl sie zwei Stunden lang in der Küche gestanden hatte. Sie erzählte mir,
daß sie in diesem Jahr viel Zeit damit verbracht hatte, all das zu lernen, was sie eigentlich
vor Jahren zu Hause hätte lernen müssen, und das nahm sie mittlerweile ihrer Mutter übel.
Tanjas Noten ließen zu wünschen übrig, und sie meinte, es liege daran, daß sie für die ein-
fachsten Aufgaben so viel Zeit brauchte.

Wahrscheinlich dachte Tanjas Mutter, sie täte ihr einen Gefallen, wenn sie sie immer bediente,
aber das war wohl ein großer Fehler. Deshalb bin ich dankbar dafür, daß du die Zeit und
die Geduld aufgebracht hast, mir alles Notwendige beizubringen.‘“ (Family Home Evening:
Heaven in Our Home [1980/81], Seite 56f.)

• Wie kann eine veränderte Einstellung dazu beitragen, daß ihr eure Arbeit zu Hause 
lieber macht?

Gastsprecher Stellen Sie die junge Frau vor, die zu den Mädchen sprechen soll.

Zum Abschluß

Lehrerin Wenn Ihnen einige Mädchen mit dem Unterricht geholfen haben, dann weisen Sie darauf
hin, daß sie dadurch etwas gelernt und Fortschritt gemacht haben. Sagen Sie, daß wir in
unserer Familie ebenfalls lernen und Fortschritt machen, wenn wir bestimmte Aufgaben
übernehmen und bei der Hausarbeit mithelfen.

Zitat Ein Mädchen soll das folgende Zitat vorlesen:

„Ich glaube nicht, daß man ohne Arbeit glücklich sein kann. Man verfällt der Trägheit sehr
viel leichter als der Arbeit. Arbeit macht uns auch demütig und erinnert uns daran, daß all
unsere Segnungen von unserem Vater im Himmel kommen . . .

Daß Arbeit ein wesentlicher Bestandteil des Evangeliums ist, das ist eine sehr wichtige 
Lehre unserer Kirche. Wenn wir schon früh lernen zu arbeiten, dann werden wir bessere
Menschen, bessere Familienmitglieder, bessere Nachbarn und bessere Jünger Christi, der ja
selbst gearbeitet und den Beruf des Zimmermanns erlernt hat.“ (Neal A. Maxwell, „Gospel
of Work“, Friend, Juni 1975, Seite 7.)

Anwendung des Gelernten

Regen Sie an, daß jedes Mädchen zu Hause zusätzlich zu seiner normalen Hausarbeit
irgendeine andere Arbeit macht. Sie sollen dann berichten, was sie und andere in der Familie
empfunden haben, als sie freiwillig diese zusätzliche Arbeit erledigten.
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In Liebe und Eintracht leben Lektion

7

ZIEL Jedes Mädchen eifert in seinem Verhalten gegenüber seiner Familie dem Beispiel Jesu
Christi nach.

VORZUBEREITEN 1. Bringen Sie für die Mädchen Papier und Stifte mit.

2. Beauftragen Sie ein Mädchen damit, auf irgendeinem Instrument, beispielsweise Klavier,
Gitarre oder Geige, einen harmonischen und einen disharmonischen Akkord zu spielen.

3. Beauftragen Sie einige Mädchen damit, Geschichten, Schriftstellen oder Zitate vorzutragen,
die Sie ausgesucht haben.

Einführung

Lassen Sie das beauftragte Mädchen auf dem Klavier, der Gitarre oder einem anderen 
Musikinstrument einen Akkord anschlagen. Die anderen sollen darauf achten, wie schön 
die Noten zusammen klingen. Lassen Sie das Mädchen dann einen weiteren Akkord 
anschlagen und dabei einen oder mehrere falsche Töne spielen.

Besprechen • Wie läßt sich die Harmonie in der Familie mit den beiden Akkorden vergleichen, die wir
gerade gehört haben?

• Wodurch wird ein Akkord harmonisch?

• Wodurch wird unser Familienleben harmonisch?

• Warum kann etwas oder jemand für sich allein keine Harmonie haben?

Erklären Sie: Wenn wir alle in Liebe und Eintracht zusammenwirken, ist unser Familienleben
genauso harmonisch und schön wie der erste Akkord. Jeder muß seinen Teil beitragen,
damit die Töne gut klingen oder damit Eintracht in der Familie herrscht. Wenn nur eine
Note nicht stimmt, wenn nur ein einziger in der Familie sich falsch verhält, ist die Harmonie
gestört, und die ganze Familie leidet darunter.

Die Familie ist sehr wichtig

Zitat Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident David O. McKay vor, und sprechen Sie darüber,
wie es sich auf die Mädchen anwenden läßt: „Ein Versagen in der Familie läßt sich durch
keinen anderen Erfolg wettmachen.“ (Generalkonferenz, April 1964.)

Für die Lehrerin Berücksichtigen Sie beim jetzt folgenden Teil der Lektion die jeweiligen Familienverhältnisse
der Mädchen und ihre Erfahrungen. Zeigen Sie Einfühlungsvermögen, wenn es in Ihrer
Klasse auch Mädchen gibt, die vielleicht kein so schönes Zuhause haben. Ermutigen Sie sie
dazu, daß sie weiterhin versuchen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, damit sie zum Familien-
glück beitragen und auch in ihrem zukünftigen Zuhause einen segensreichen Einfluß 
ausüben können.

Besprechen Besprechen Sie, warum das Familienleben so wichtig ist. Erklären Sie, daß wir zu Hause mehr
Zeit verbringen als irgendwo anders; deshalb können wir dort am besten grundlegende
Fertigkeiten erwerben und uns geistig entwickeln. Die Familie übt den größten Einfluß auf
eine junge Heilige der Letzten Tage aus. Sie ist die wichtigste Einheit innerhalb der Kirche.

Tafel/Besprechen Ziehen Sie in der Mitte der Tafel einen senkrechten Strich. Schreiben Sie links als Überschrift
„Zuhause“ und rechts „Kirche, Schule und anderes“ an. Nennen Sie eine Fertigkeit oder
Eigenschaft, die man erlernen kann, und fragen Sie die Mädchen, wo sie diese Fertigkeit oder
Eigenschaft in erster Linie erworben haben. (Beispiel: Wo habt ihr gehen gelernt? Antwort:
zu Hause.) Schreiben Sie die Antworten unter die entsprechende Überschrift an die Tafel.

Beispiele: Gehen, Essen, Sprechen, Kochen, Nähen, Liebe, Ehrlichkeit, Freundlichkeit, Mut,
Rücksichtnahme, Reinlichkeit, Treue, Höflichkeit, Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe, Güte,
Andacht, Achtung, Glaube, Beten.

Anschauungs-
unterricht

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
ABLAUF
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Die Mädchen sollen mit Ihrer Hilfe erkennen, daß sie die meisten Eigenschaften und Fertig-
keiten zu Hause erworben haben.

Wenn wir unserer Familie unsere Liebe zeigen, tragen wir zu mehr Liebe und Eintracht
in der Familie bei

Bitten Sie ein Mädchen, Matthäus 22:36–39 vorzulesen. Die Mädchen sollen erklären, 
wer dem Herrn zufolge unsere Nächsten sind. Sprechen Sie darüber, warum auch unsere 
Familie dazugehört. Überlegen Sie gemeinsam, wie ein Mädchen seiner Familie zeigen 
kann, daß es sie liebt. Im Gespräch soll folgendes aufgezeigt werden:

1. Wir können unsere Liebe in Wort und Tat, durch Fröhlichkeit, Güte, Hilfsbereitschaft
und Rücksichtnahme zum Ausdruck bringen.

2. Wir können die anderen achten und ihre Privatsphäre respektieren.

3. Wir können uns nach den allgemeinen Regeln der Höflichkeit verhalten.

4. Wir können Gedanken austauschen und zuhören, wenn uns der andere etwas zu sagen
hat.

5. Wir können die anderen loben und uns aufrichtig freuen, wenn jemand aus unserer
Familie etwas erreicht oder etwas Besonderes geleistet hat.

6. Wir können bereitwillig und selbstlos mit den anderen teilen.

7. Wir können treu zu unserer Familie halten.

8. Wir können darauf achten, was die anderen brauchen, und ihnen Verständnis entgegen-
bringen.

Fallstudien Stellen Sie den Mädchen folgende Situationen vor. Sie sollen sagen, wie sie sich jeweils 
verhalten würden, um ihre Liebe zu zeigen.

1. Du wolltest schon immer deine eigenen heiligen Schriften haben. Obwohl deine 
Schwester nie viel Interesse daran gezeigt hat, bekommt sie zu Weihnachten die Bücher
geschenkt. Wie fühlst du dich? Wie kannst du deiner Schwester und deinen Eltern 
zeigen, daß du sie liebhast?

2. Dein Vater kommt müde, enttäuscht und schlecht gelaunt von der Arbeit nach Hause.
Wie kannst du ihm zeigen, daß du ihn liebhast?

3. Dein Bruder hat ein hervorragendes Schulzeugnis bekommen und erzählt allen Leuten,
daß deines nicht so gut ist. Wie kannst du ihm zeigen, daß du ihn liebhast?

4. Deine Schwester hat ihr Tagebuch offen auf dem Bett liegenlassen, und du siehst, wie
dein Bruder eifrig darin liest. Wie kannst du zeigen, daß du sowohl deinen neugierigen
Bruder als auch deine Schwester liebhast?

5. Deine Mutter hat die Grippe. Du willst abends mit Freunden ins Kino gehen. Wie kannst
du deiner Mutter zeigen, daß du sie liebhast?

6. Deine Freundin sagt zu dir: „Dein kleiner Bruder ist der ungezogenste Bengel, den es
gibt.“ Wie kannst du zeigen, daß du sowohl deinen kleinen Bruder als auch deine 
Freundin liebhast und zu ihnen hältst?

7. Deine Schwester hat Besuch und fordert dich auf, sie allein zu lassen. Was empfindest
du? Wie kannst du deiner Schwester zeigen, daß du sie liebhast, auch wenn sie dich 
verletzt hat?

Schriftstelle/
Besprechen

Zuhause

Gehen
Sprechen
Liebe
Beten

Kirche, Schule,
andere Orte
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8. Du hast gerade volle zwei Stunden damit verbracht, für deine Familie als Überraschung
zum Familienabend eine besondere Nachspeise zu machen. Deine Mutter kommt nach
Hause und sagt: „Wie sieht es denn hier aus? Räum sofort die Küche auf!“ Was empfindest
du dabei? Wie kannst du deiner Mutter zeigen, daß du sie liebhast?

Ein einzelner kann viel bewirken

Geschichte Lesen Sie die folgende Geschichte vor. Dabei sollen die Mädchen darauf achten, wie Anne
zunächst die Eintracht in der Familie störte, später aber mithalf, die Familie zu einen und
zu stärken.

„Mit Anne war jeder in der Familie immer gut ausgekommen. Als sie wegen ihres Studiums
von zu Hause wegging, vermißten wir sie alle sehr. Es tat uns fast leid, daß sie in den 
Sommerferien eine Arbeit als Gruppenführerin in einem Sommerlager für Mädchen, später
dann als Leiterin fand. Fast vier Jahre lang kam sie nur ab und zu am Wochenende und
gelegentlich an Feiertagen nach Hause. Jetzt wollte sie wieder ganz nach Hause kommen
und in einem Gymnasium in der Nähe unterrichten. Wir waren alle ganz aufgeregt.

Aber irgendwie kam alles anders, als wir es uns vorgestellt hatten. Anne stand wegen ihrer
neuen Aufgabe unter großem Druck. Es fiel ihr sehr schwer, Schüler zu unterrichten und
zur Ordnung zu rufen, die nur wenige Jahre jünger waren als sie. Sie war enttäuscht und
niedergeschlagen, und da in unserem Haus ständig Kinder ein- und ausgingen und Lärm
machten, wurde sie noch ärgerlicher und gereizter. Wenn sie von der Schule nach Hause
kam, ging sie gleich auf ihr Zimmer und kam nur noch zu den Mahlzeiten oder um die
Kinder auszuschimpfen, weil sie sie bei der Arbeit störten. Ich gewöhnte mir schon an, 
die Freunde der Kinder, die bei uns immer willkommen gewesen waren, zum Spielen 
fortzuschicken. Und dann wurde mir bewußt, daß ich allen im Haus immer wieder sagte,
sie sollten sich ruhig verhalten, damit sie Anne nicht störten.“

Besprechen • Was hat eurer Meinung nach Annes Familie wohl empfunden, als sich Anne so verhielt?

Geschichte Lesen Sie weiter:

„Wer noch ein paar Wochen zuvor Annes Rückkehr kaum hatte erwarten können, hätte es
jetzt am liebsten gesehen, wenn sie wieder wegginge. Durch diese Gefühle herrschte ein
schlechter Geist bei uns zu Hause, und ich war ratlos. Einerseits fühlte ich es Anne nach,
wie unglücklich und angespannt sie sein mußte, aber andererseits konnte ich auch die
anderen Kinder verstehen.“

Besprechen • Was sollte eurer Meinung nach die Mutter tun?

Geschichte Lesen Sie weiter:

„Als ich behutsam versuchte, mit Anne über dieses Problem zu sprechen, fing sie ange-
sichts ihrer eigenen Hilflosigkeit an zu weinen und machte sich Vorwürfe. Aber sie wußte
einfach nicht, wie sie die Schwierigkeiten bewältigen konnte. Wir nahmen uns vor, 
darüber zu fasten und zu beten.

Auf wunderbare Weise ging fast unmittelbar darauf eine Veränderung mit Anne vor sich.
Sie kapselte sich nicht mehr in ihrem Zimmer ab, sondern nahm wieder am Familienge-
schehen teil. Sie sorgte dafür, daß in unserer Familie Frieden herrschte. Wo immer ein 
Problem auftauchte, half sie durch ihre stille, ruhige Art, es zu lösen. Wenn ich morgens
aus dem Haus ging und mein Bett noch nicht gemacht hatte, dann war es gemacht, wenn
ich zurückkam. Sie half den Jungen bei ihren Rechenaufgaben und übte mit den Mädchen
Buchstabieren, während sie ihnen beim Abwasch half. Wenn einer einen schweren Tag 
hinter sich hatte oder eine Enttäuschung erlebt hatte, dann sahen wir, wie sie in irgendeinem
Winkel mit ihm sprach und ihn aufmunterte, bis er sich besser fühlte. Oft fand ich kleine
Briefchen, die sie an irgend jemand in der Familie geschrieben hatte, worin stand, daß sie
ihn oder sie liebhatte und für einen großartigen Menschen hielt. Jedesmal wußte ich, daß
sie demjenigen in einer besonders schwierigen Situation geholfen hatte.

Ich sagte Anne oft, wie froh ich über ihren guten Einfluß auf unsere Familie war. Eines
Tages fragte ich sie dann, ob sie mir nicht erzählen wolle, was die Veränderung in ihr
bewirkt und dazu geführt hatte, daß sie so positiv uns gegenüber eingestellt war. Ihre Ant-
wort darauf werde ich nie vergessen. Sie sagte: ‚Du weißt doch noch, Mutter, als wir über
meine Probleme und die Schwierigkeiten, die meinetwegen in der Familie entstanden
waren, gefastet und gebetet haben. Am gleichen Abend nahm ich die Bibel zur Hand, und
sie öffnete sich beim 1. Kapitel des Johannesbriefes. Und zwei Verse daraus fielen mir
direkt ins Auge.‘ Sie schlug ihre Bibel auf und las mir vor: Wer seinen Bruder liebt, bleibt
im Licht; da gibt es für ihn kein Straucheln. Wer aber seinen Bruder haßt, ist in der 
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Finsternis. Er geht in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht; denn die Finsternis hat
seine Augen blind gemacht. (1 Johannes 2:10, 11.)

,Da habe ich erkannt, daß ich versucht hatte, meine Probleme auf die falsche Weise zu
lösen‘, sagte sie, ‚ich tastete blind in der Finsternis umher. Seitdem habe ich jeden Tag in
den heiligen Schriften gelesen, und es gibt, so scheint es, kaum eine Seite, auf der nichts
steht über Liebe, über Einssein und wie man in Frieden miteinander lebt. Weißt du, Mutter,
die heiligen Schriften haben mein ganzes Leben verändert.‘ Es stimmte, sie hatten wirklich
ihr ganzes Leben verändert und dabei auch das Leben in unserer Familie, so daß ein neuer
Geist bei uns herrschte.“

Besprechen • Nachdem ihr diese Geschichte gehört habt, glaubt ihr, daß ihr auch zu einem besseren
Familienleben beitragen könnt? Wie?

Anwendung des Gelernten

Geben Sie jedem Mädchen ein Blatt Papier und einen Stift. Sie sollen sich vorstellen, daß sie
nur noch eine Woche mit ihrer Familie zusammensein können, und überlegen, was sie tun
können, um ihrer Familie ihre Liebe zu zeigen und zu mehr Eintracht beizutragen. Diesen
Gedanken sollen sie dann aufschreiben und in der kommenden Woche in die Tat umsetzen,
so, als sei es wirklich ihre letzte Woche mit ihrer Familie. Wenn sie möchten, können Sie die
Mädchen im nächsten Unterricht berichten lassen, was sie erlebt haben.
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Zu einer besseren Verständigung beitragen Lektion

8

ZIEL Jedes Mädchen bemüht sich darum, zu einer besseren Verständigung innerhalb der Familie
beizutragen.

VORZUBEREITEN 1. Besorgen Sie eine Uhr oder Stoppuhr für die Aktivität, die im ersten Abschnitt der Lektion
vorgeschlagen wird.

2. Schreiben Sie die sechs Situationen, die im Rollenspiel zur Veranschaulichung von 
Verständigungsschwierigkeiten dargestellt werden sollen, jeweils auf einen Zettel.

3. Freigestellt: Bereiten Sie die Handzettel „Wie ich zur besseren Verständigung in der
Familie beitragen kann“ vor. (Siehe Ende der Lektion.)

4. Beauftragen Sie einige Mädchen damit, Geschichten, Schriftstellen oder Zitate vorzutragen,
die Sie ausgesucht haben.

Eine gute Verständigung ist wichtig

Aktivität Teilen Sie die Mädchen in Paare auf. Wenn jemand übrigbleibt, machen Sie selbst auch mit.
Jedes Mädchen soll seinem Gegenüber etwas über seinen Lieblingssport, ein Talent oder seine
liebste Freizeitbeschäftigung erzählen. Der Gesprächspartner darf aber keine Fragen stellen
und nichts dazu anmerken. Nach etwa dreißig Sekunden werden die Rollen getauscht.

Fragen Sie die Mädchen, was sie über diese Art Unterhaltung denken. Sie sollen heraus-
finden, was an dieser Art der Verständigung falsch war. Erklären Sie, daß es schwierig ist,
sich mit jemandem zu verständigen, der auf das, was wir sagen, nicht reagiert. Wir haben
dieses Problem vielleicht nicht in unserer Familie, aber wir können trotzdem unser 
Verhältnis zu den anderen Familienmitgliedern ständig verbessern, wenn wir uns um eine
bessere Verständigung bemühen.

Schriftstellen Bitten Sie die Mädchen, die folgenden Schriftstellen aufzuschlagen und zu lesen, damit ihnen
klarer wird, wie wichtig eine gute Verständigung ist: Sprichwörter 15:1; 1 Petrus 3:10; LuB 108:7.

Tafel/Besprechen Teilen Sie die Tafel in vier Teile auf (siehe nachfolgende Abbildung). Schreiben Sie in das
linke obere Rechteck als Überschrift „Schlechte Verständigung“ und in das rechte „Gute
Verständigung“. Die Mädchen sollen aufzählen, was zu einer guten oder zu einer schlechten
Verständigung beiträgt. Tragen Sie ihre Antworten dann in den entsprechenden Kasten ein.
Folgendes könnte angeführt werden:

Schlechte Verständigung
Keinen Versuch machen, die 

Bedürfnisse und Probleme 
des anderen zu verstehen

Einen ungünstigen Zeitpunkt 
abwarten

Versuchen, sich in einer lauten 
Umgebung mit vielen Störfaktoren
zu unterhalten

Nicht liebevoll sein

Gute Verständigung
Den Versuch machen, die Bedürfnisse

des anderen zu verstehen
Einen günstigen Zeitpunkt wählen 
Sich mit allen Beteiligten beraten
Auch seine Liebe zum Ausdruck 

bringen, nicht nur die eigenen
Bedürfnisse

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
ABLAUF
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• Wie fühlt ihr euch, wenn ihr etwas Wichtiges zu sagen habt und niemand scheint euch
zuzuhören?

• Wie fühlt ihr euch, wenn sich jemand, den ihr gern habt, anscheinend über etwas aufge-
regt hat, aber nicht darüber sprechen will?

• Welche Vorteile hat es, wenn es zwischen Gesprächspartnern auf beiden Seiten eine gute
Verständigung gibt?

Schreiben Sie die Gedanken, die die Mädchen dazu haben, unter der Überschrift „Vorteile
einer guten Verständigung“ in einen der unteren Kästen. Man könnte beispielsweise fol-
gendes aufzählen:

1. Wir können die Gefühle anderer besser verstehen, an ihrer Freude und ihrem Leid teil-
haben.

2. Die anderen können uns besser verstehen.

3. Probleme, die durch Mißverständnisse entstehen, werden vermieden.

4. Wir können uns um andere kümmern und Einigkeit erreichen.

Wir können Verständigungsschwierigkeiten erkennen und überwinden

Erfahrungen Die Mädchen sollen sich überlegen, wann sie schon einmal mit jemandem ein gutes
Gespräch geführt und sich dabei dieser Person ganz nahe gefühlt haben. Einige Mädchen
sollen den anderen davon erzählen. Weisen Sie darauf hin, daß solche guten Erfahrungen
nicht immer in der Familie gemacht werden.

Lehrerin Weisen Sie darauf hin, daß die Mädchen, wenn sie ihre Familie danach fragten, wahr-
scheinlich feststellen würden, daß alle in der Familie sich am liebsten immer gut verstehen
würden.

• Wenn jedem in der Familie an einer guten Verständigung so viel liegt, wie kommt es
dann jeden Tag immer wieder zu Reibereien, Mißverständnissen und Enttäuschungen, wie
sie in jeder Familie vorkommen?

Wenn Sie über diese Frage sprechen, erklären Sie, daß schlechte Gewohnheiten und man-
gelnde Kenntnisse darüber, was eine gute Verständigung ausmacht, zu nicht wünschens-
werten Verhaltensweisen in der Familie führen können. Wenn die Mädchen jedoch lernen,
Verständigungsschwierigkeiten zu erkennen und auszuräumen, können sie in ihrer Familie
viel bewirken. Wenn sie diese Fähigkeiten jetzt entwickeln, so ist das auch eine Vorberei-
tung für ihr ganzes weiteres Leben.

Schreiben Sie in dem letzten Kasten an der Tafel die Überschrift „Verständigungsschwierig-
keiten“. Teilen Sie die folgenden Situationen, die im Rollenspiel dargestellt werden sollen,
an jeweils zwei Mädchen aus. Diskutieren Sie nach jeder Szene darüber, worin im jeweili-
gen Fall die Verständigungsschwierigkeiten bestehen. (Schreiben Sie die einzelnen Punkte
dann an die Tafel.) Sprechen Sie anschließend darüber, ob das Problem durch den Sender
oder durch den Empfänger verursacht wird, und besprechen Sie, wie man die Schwierig-
keiten ausräumen könnte.

Tafel
Schlechte Verständigung
Keinen Versuch machen, die Bedürf-

nisse und Probleme des anderen 
zu verstehen

Einen ungünstigen Zeitpunkt 
abwarten

Versuchen, sich in einer lauten 
Umgebung mit vielen Störfaktoren
zu unterhalten

Nicht liebevoll sein

Verständigungsschwierigkeiten
Sich nicht klar ausdrücken
Nicht zuhören
Den Sprecher ignorieren
Nicht vertrauenswürdig sein
Jemanden vor anderen bloßstellen
Sich mißverstehen

Gute Verständigung
Den Versuch machen, die Bedürfnisse

des anderen zu verstehen
Einen günstigen Zeitpunkt wählen
Sich mit allen Beteiligten beraten
Auch seine Liebe zum Ausdruck 

bringen, nicht nur die eigenen
Bedürfnisse

Vorteile einer guten Verständigung
Wir können die Gefühle anderer 

besser verstehen, an ihrer Freude
und ihrem Leid teilhaben

Die anderen können uns besser 
verstehen

Probleme, die durch Mißverständnisse
entstehen, werden vermieden

Wir können uns um andere kümmern
und Einigkeit erreichen
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Rollenspiel 1. Situation
Maria: Schon gut, schon gut, du kannst dir mein Kleid ausleihen, wenn du unbedingt
möchtest. Aber ich kann es gar nicht leiden, wenn andere meine Kleider anziehen.

Tanja: Ich würde es mir gern ausleihen, aber ich lasse es wohl besser bleiben. (Der Sender
drückt sich nicht klar aus.)

2. Situation

Linda: Ich werde nie mehr versuchen, eine Rolle in einem Theaterstück an der Schule zu
bekommen. Was soll man denn bloß machen, wenn sie meinen, man sei zu dünn?

Ihre Schwester: Keine Ahnung. Ich versuche gerade festzustellen, was in dieser Fernsehserie
passiert. (Der Empfänger hört nicht zu.)

3. Situation

Kleine Schwester (aufgeregt): Ich habe heute in der Schule das beste Diktat geschrieben!

Große Schwester (schaut in den Spiegel und kämmt sich): Wie findest du meine neue Frisur?
(Der Empfänger ignoriert den Sprecher.)

4. Situation

Conny: Immer wenn ich dir von einem Jungen erzähle, der mir gefällt, erzählst du es gleich
allen weiter.

Susanne: Das ist doch nicht schlimm. Es macht einfach Spaß, darüber zu reden. 
(Der Empfänger ist nicht vertrauenswürdig.)

5. Situation

Mutter: Spielst du nicht mehr in der Schulmannschaft?

Jürgen: Sie lassen mich nicht mehr mitspielen.

Mutter: Du spielst doch so gut Fußball, sie sollten dich wirklich in der Mannschaft behalten.

Karola: Er darf deshalb nicht mehr mitspielen, weil seine Noten so schlecht sind. 
(Karola stellt Jürgen vor anderen bloß.)

6. Situation

Mutter: Als ich gesagt habe, daß ich das Auto nicht brauche, hieß das nicht, daß du es den
ganzen Tag haben könntest.

Sarah: Aber du hast nicht gesagt, daß ich es nicht den ganzen Tag haben könnte. 
(Sprecher und Empfänger haben sich nicht klar ausgedrückt.)

Betonen Sie abschließend noch einmal, daß wir dazu beitragen können, Verständigungs-
schwierigkeiten in unserer Familie auszuräumen.

Wir können zu einer besseren Verständigung in der Familie beitragen

Zitat Lesen Sie das folgende Zitat vor:

„Jeder (in der Familie) muß seinen Beitrag zu einer besseren Beziehung untereinander leisten,
denn die Familie ist die wichtigste Grundlage der Kirche. Eine wesentliche Voraussetzung
für den Zusammenhalt und die Beständigkeit der Familie ist eine gute Verständigung.“
(Marvin J. Ashton, „Family Communications“, New Era, Oktober 1978, Seite 7.)

Handzettel Es folgt eine Liste von Vorschlägen, wie man die Verständigung in der Familie verbessern
kann. Teilen Sie die vorbereiteten Handzettel aus. Wenn die Überschriften vorgelesen werden,
sollen die Mädchen konkrete Vorschläge machen, wie sie diese Punkte in die Tat umsetzen
können, und ihre Gedanken dazu auf ihr Arbeitsblatt schreiben. Bitten Sie die Mädchen,
die Vorschläge auf die Situation in ihrer Familie zu beziehen. Sie können auch einige der
folgenden Vorschläge anführen.

Wie ich zu einer besseren Verständigung in der Familie beitragen kann

Sei ein guter Zuhörer. Sieh deinen Gesprächspartner an. Tu während des Gesprächs nichts,
was deine Aufmerksamkeit anderweitig beansprucht wie beispielsweise lesen, schreiben
usw. Äußere dich zu dem, was dein Gesprächspartner sagt, damit er weiß, daß du ihm
zuhörst. Höre nicht nur zu, um dann gleich deine eigene Meinung anzubringen, sobald
dein Gegenüber aufgehört hat zu reden.

Nimm andere aus deiner Familie so, wie sie sind. Verurteile oder verdamme sie nicht; übe keine
Kritik und sag nichts, was dem anderen wehtun könnte.
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Hab Vertrauen in deine Eltern und andere Mitglieder aus der Familie. Wenn du bei Gelegenheit
mit anderen über Dinge sprichst, die dir sehr am Herzen liegen, dann fällt es den anderen
leichter, sich dir ebenfalls anzuvertrauen. Wenn man miteinander über Persönliches
spricht, kommt man sich näher und versteht sich besser.

Nimm die Interessen der anderen in deiner Familie wichtig. Laß deine Geschwister wissen, 
daß du ihre Interessen, wie beispielsweise Sport oder andere Hobbys, wichtig nimmst.
Interessiere dich für das, was sie tun, geh zu einer Veranstaltung mit oder tu sonst etwas,
um sie zu unterstützen.

Zeige deine Zuneigung. Gib deinen Eltern einen Kuß oder umarme sie; klopfe deinem Bruder
auf den Rücken oder leg deinen Arm um deine Schwester. Sag ihnen, daß du sie liebhast.

Lobe andere in deiner Familie, und sprich ihnen deine Anerkennung aus. Sag ihnen, wenn sie
etwas besonders gut gemacht haben oder wie froh du darüber bist, wenn sie etwas für dich
getan haben. Erzähle den anderen davon, wenn einer aus der Familie etwas Gutes getan
hat. Schreibe kleine Briefe, in denen du Lob aussprichst oder jemanden anspornst.

Behalte Vertrauliches für dich. Wenn dir jemand aus der Familie etwas Persönliches anvertraut,
behalte es für dich und sprich mit niemandem darüber.

Hilf mit, die richtige Umgebung für eine gute Verständigung zu schaffen. Hilf mit, Verständigungs-
schwierigkeiten, die durch Lärm oder Durcheinander entstehen, auszuräumen. Nimm dir
die Zeit für persönliche Gespräche mit den anderen in deiner Familie. Versuche, alle 
Probleme am Familienabend, beim Familienrat oder im persönlichen Gespräch mit deinen
Eltern zu lösen.

Zum Abschluß

Lehrerin Erklären Sie, daß eine gute Verständigung innerhalb der Familie ein großer Segen ist und
daß ein einzelner sehr viel dazu beitragen kann, daß die Verständigung untereinander 
besser funktioniert. Die Mädchen können lernen, Verständigungsschwierigkeiten zu erkennen,
und Eigenschaften entwickeln, die zu einem besseren Verständnis füreinander beitragen.

Anwendung des Gelernten

Fordern Sie die Mädchen auf, in der kommenden Woche sich selbst und den anderen in 
der Familie zuzuhören und auf Verständigungsschwierigkeiten zu achten. Wenn sie
Schwierigkeiten erkannt haben, sollen sie das anwenden, was sie im Unterricht gelernt haben.
Regen Sie an, daß sie eventuell bei einem Familienabend über die Eigenschaften sprechen,
die zu einer besseren Verständigung führen.
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Wie ich zu einer besseren Verständigung in der Familie beitragen kann

Sei ein guter Zuhörer.

Nimm andere aus deiner Familie so, wie sie sind.

Hab Vertrauen in deine Eltern und andere Mitglieder aus der Familie.

Nimm die Interessen der anderen in deiner Familie wichtig.

Zeige deine Zuneigung.

Lobe andere in deiner Familie, und sprich ihnen deine Anerkennung aus.

Behalte Vertrauliches für dich.

Hilf mit, die richtige Umgebung für eine gute Verständigung zu schaffen.
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Lektion Wie ein Mädchen in seiner Familie 
9 Frieden stiften kann

ZIEL Jedes Mädchen bemüht sich, in seiner Familie Frieden zu stiften.

VORZUBEREITEN 1. Bringen Sie für den Anschauungsunterricht irgendwelche Gegenstände mit, die Wärme 
erzeugen, wenn man sie aneinander reibt, zum Beispiel: Feuerstein und Stahl, zwei 
Holzstöcke, Schmirgelpapier und ein Stück Holz.

2. Beauftragen Sie einige Mädchen damit, zu den fünf Aussagen, die mit „Ich kann Frieden
stiften, indem ich . . .“ beginnen, konkrete Gedanken zu äußern oder von eigenen 
Erfahrungen zu berichten. Geben Sie jedem Mädchen nicht mehr als ein, zwei Minuten.

3. Beauftragen Sie einige Mädchen damit, Geschichten, Schriftstellen oder Zitate vorzutragen,
die Sie ausgesucht haben.

Einführung

Reiben Sie die zwei Gegenstände aneinander, bis sie sich warm anfühlen. Erklären Sie, 
daß diese Wärme eine natürliche Folge davon ist, daß zwei Gegenstände aneinander 
gerieben werden und daß man das Reibungswärme bezeichnet. Wenn Menschen in einer 
Familie miteinander leben, entstehen täglich viele kleine Konflikte. Diese führen manchmal 
zu einer Art „Reibungswärme“. Doch hierbei handelt es sich nicht um Wärme, sondern 
um Zorn, Streit und Uneinigkeit in der Familie.

Zitat/Besprechen Die Mädchen sollen jetzt kurz beschreiben, wie es ist, wenn sie allmählich wütend werden.

Elder Theodore M. Burton beschreibt, was geschieht, wenn wir wütend werden:

„Immer, wenn Sie im Gesicht rot anlaufen, wenn Sie lauter werden, wenn Ihnen der Kragen
platzt oder wenn Sie wütend und aufgebracht oder negativ eingestellt sind, dann, das
müssen Sie wissen, verläßt Sie der Geist Gottes, und der Geist des Satans bemächtigt sich
Ihrer.“ (Generalkonferenz, Oktober 1974.)

• Worin bestehen, geistig gesehen, die Folgen, wenn wir zornig werden? (Wir verlieren
den Heiligen Geist; der Satan gewinnt Macht über uns.)

Weisen Sie darauf hin, daß Zorn in der Familie zu Uneinigkeit führt, wenn man aber Frie-
den stiftet, herrscht ein Geist des Friedens.

Das Evangelium lehrt uns, wie wir Friedensstifter sein können

Die Mädchen sollen Römer 12:14–21 lesen und markieren. Dann sollen sie sich noch einmal 
Vers 18 ansehen und herausfinden, wer dafür verantwortlich ist, Frieden zu halten oder in 
der Familie Frieden zu stiften.

Schreiben Sie an die Tafel: „________ , ______ _______ _________ ; denn sie werden __________
__________ genannt werden.“ Fordern Sie die Mädchen auf, die Schriftstelle zu finden. 
Wer als erste die Schriftstelle findet (Matthäus 5:9), soll die fehlenden Worte an die Tafel
schreiben.

• Warum werden diejenigen, die Frieden stiften, Söhne Gottes genannt werden?

Erläutern Sie, daß jemand, der unter den Menschen Frieden stiftet, Gott ähnlicher wird und
deshalb zu Recht Sohn oder Tochter Gottes genannt werden kann.

Die Mädchen sollen nun Matthäus 5:44 lesen.

• Habt ihr schon einmal das Gefühl gehabt, daß jemand aus eurer Familie euer Feind ist?

Erklären Sie, daß ein Feind jemand ist, der gegen uns eingestellt ist oder uns wehtun möchte.
Wenn in der Familie manchmal Streitigkeiten auftreten, dann behandeln sich sogar 
diejenigen, die sich doch eigentlich liebhaben, manchmal wie Feinde.

Schreiben Sie an die Tafel, wie man – laut Matthäus 5:44 – Frieden stiften kann.

Schriftstelle/
Besprechen/Tafel

Anschauungs-
unterricht

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
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Sprechen Sie darüber, daß im Evangelium gelehrt wird, daß Frieden stiften bedeutet, 
vorbehaltlos zu lieben, Böses mit Gutem zu vergelten, für unsere Feinde zu beten. Wenn wir
einander vergeben, verstehen und uns gegenseitig achten, können wir unsere Beziehung zu
unseren Mitmenschen verbessern.

Ein Mädchen kann in seiner Familie Frieden stiften

Geschichte • Habt ihr euch schon einmal gefragt, wie ihr in eurer Familie Frieden stiften könnt?
Geben Sie den Mädchen Zeit zu antworten, und erzählen Sie dann folgende Geschichte:

„Ein sehr weiser Bischof ließ einmal einige junge Leute aus seiner Gemeinde zu sich ins
Büro kommen und sagte zu ihnen: ‚Ich brauche eure Hilfe bei einem Experiment. Ich möchte
gern beweisen, daß ein einzelner großen Einfluß auf die geistige Atmosphäre in seiner
Familie ausüben kann. Ich möchte, daß jeder von euch einen Monat lang in seiner Familie
Frieden stiftet. Sagt aber zu Hause nichts davon; seid einfach nur rücksichtsvoll, freundlich
und aufmerksam. Seid ein Vorbild für die anderen. Wenn es einmal Zank und Streit in der
Familie gibt, dann tut euer Möglichstes, um die Ursachen dafür auszuräumen, und schafft
eine liebevolle, harmonische und glückliche Atmosphäre.‘

Der Bischof fuhr fort: ‚Wenn ihr euch einmal ärgert – und das kommt in jeder Familie vor –,
dann übt Selbstbeherrschung, und helft auch den anderen dabei, Selbstbeherrschung zu
üben. Ich möchte gern, daß jede Familie in unserer Gemeinde, so wie Präsident McKay es
sagte, ‚ein warmes Nest oder ein Stück Himmel auf Erden ist‘. Kommt dann bitte am Ende
des Monats wieder zu mir und berichtet mir über den Verlauf des Experiments.‘

Für die jungen Leute war das eine Herausforderung, doch sie bewältigten sie in erstaunlicher
Weise. Als sie dem Bischof Bericht erstatteten, waren unter anderem folgende Aussagen 
zu hören:

Ein Junge meinte: ‚Ich hatte keine Ahnung, daß mein Einfluß zu Hause so stark sein kann.
Im vergangenen Monat war alles ganz anders. Ich frage mich, ob ich mit meiner Einstellung
vielleicht die Ursache für all die Aufregung und die Streitereien war, die wir vorher hatten.‘

Ein Mädchen berichtete: ‚Ich glaube, wir waren eine ganz normale Familie, ein wenig
selbstsüchtig, so daß es täglich immer wieder zu Reibereien kam; aber seitdem ich mich mit
meinen Geschwistern darum bemühe, geht alles viel besser, und es herrscht ein viel 
schönerer Geist zu Hause. Ich glaube, man muß sich wirklich bemühen, damit Frieden zu
Hause herrschen kann.‘

Ein anderes Mädchen erzählte: ‚Ja, seitdem ich dieses Experiment begonnen habe, herrscht
ein viel besserer Geist bei uns zu Hause, und wir alle sind viel hilfsbereiter und selbstloser
geworden, aber die größte Veränderung habe ich an mir selbst erfahren. Ich habe mich 
ehrlich bemüht, ein gutes Vorbild zu sein und Frieden zu stiften, und ich habe ein so gutes
Gefühl wie nie zuvor. Ich habe jetzt ein wunderbares Gefühl des Friedens in mir.‘“
(Franklin D. Richards, Generalkonferenz, Oktober 1974.)

Tafel/Liste Die Mädchen sollen noch einmal wiederholen, was der Bischof den Jugendlichen aufgetragen
hatte. Schreiben Sie die kursiv gedruckten Wörter zu den anderen Punkten an die Tafel.

Lehrerin Erklären Sie, daß ein Mädchen zu Hause einen guten Einfluß ausüben und Frieden stiften
und dadurch Spannungen in der Familie verringern kann – ob zwischen Eltern und Kindern,
zwischen Geschwistern oder zwischen Vater und Mutter.

Vortrag der Mädchen Bitten Sie nun die beauftragten Mädchen, ihre Gedanken zu jeweils einem der unten 
angeführten Punkte vorzutragen. Sie können die Schriftstellenhinweise und Zitate dazu
verwenden, einige Gesichtspunkte deutlicher zu machen.

1. Ich kann Frieden stiften, indem ich Liebe und Verständnis zeige.

„Daran werden alle erkennen, daß ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt.“ 
(Johannes 13:35.)

2. Ich kann Frieden stiften, indem ich unnötige Kritik vermeide und Selbstbeherrschung übe.

„Eine sanfte Antwort dämpft die Erregung, eine kränkende Rede reizt zum Zorn.“ 
(Sprichwörter 15:1.)

3. Ich kann Frieden stiften, indem ich Böses mit Gutem vergelte und anderen verzeihe.

„Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin.“ 
(Matthäus 5:39.)

„Wie oft muß ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? 
Siebenmal? Jesus sagte zu ihm: Nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal.“ 
(Matthäus 18:21, 22.)
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4. Ich kann Frieden stiften, indem ich rücksichtsvoll und selbstlos bin.

„Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung!“
(Römer 12:10.)

5. Ich kann Frieden stiften, indem ich bete und auf die Einflüsterungen des Heiligen Geistes höre.

„Sie spüren den Geist Christi in sich, wenn Sie zu anderen oder von anderen mit einem
herzlichen Lächeln sprechen und nicht mit einem Stirnrunzeln oder einem finsteren
Gesicht.“ (Theodore M. Burton, Generalkonferenz, Oktober 1974.)

Zum Abschluß

Zitat Lesen Sie das folgende Zitat vor, in dem einige Segnungen beschrieben werden, die man
erhält, wenn man Frieden stiftet.

„Die Segnung, die diejenigen empfangen, die Frieden stiften und nach den Grundsätzen
des Evangeliums leben, besteht darin, daß der Heilige Geist ihnen ein Zeugnis ins Herz gibt.
Sie verspüren den Frieden, der alles Verstehen übersteigt; innere Spannungen werden gelöst,
und ihnen ist Freude und Glück, Zufriedenheit, Wachstum und Fortschritt  beschieden.“
(Franklin D. Richards, Generalkonferenz, Oktober 1974.)

Anwendung des Gelernten

Geben Sie den Mädchen denselben Auftrag, den der Bischof in der Geschichte den Jugend-
lichen in seiner Gemeinde gegeben hat. Sie sollen eine Woche lang versuchen, in ihrer
Familie Frieden zu stiften. Sagen Sie ihnen, daß sie, wenn sie wollen, nächste Woche den
anderen darüber berichten können.
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Lektion Das Priestertum – ein großer Segen
10 

ZIEL Jedes Mädchen gewinnt ein umfassenderes Verständnis davon, was das Priestertum ist und
was für Segnungen ihm durch die Macht des Priestertums zuteil werden können.

VORZUBEREITEN 1. Bild Nr. 6, „Johannes der Täufer überträgt das Aaronische Priestertum“ (62013); Bild Nr. 7,
„Das Abendmahl wird gesegnet“ (62343); Bild Nr. 8, „Der Väterliche Segen“. Sie können 
gern noch weitere Bilder von der Ausübung des Priestertums zeigen.

2. Bringen Sie für die Mädchen Papier und Stifte mit.

3. Lesen Sie die folgenden Schriftstellen: LuB 76:22–24; LuB 88:45–47; Mose 1:33–35; 
Markus 5:22–43.

4. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, die
Sie ausgesucht haben.

Das Priestertum ist die Vollmacht und Kraft Gottes

Bilder Zeigen Sie die Bilder von der Wiederherstellung des Priestertums und den Priestertums-
verordnungen, wie z. B. das Segnen des Abendmahls, der Krankensegen oder die Taufe.

Beginnen Sie den Unterricht, indem Sie das folgende Erlebnis von Wilson P. Lauritzen
schildern:

„Wir kämpften in der ‚Ardennenschlacht‘ in der Nähe der Stadt Ammonius in Belgien. 
Zu dem Zeitpunkt befanden sich die Deutschen bereits in der Defensive. Es war uns gerade
gelungen, einen Abschnitt der deutschen Front zu umzingeln, das heißt von den anderen
abzutrennen, und sehr viele Soldaten ergaben sich. Während wir sie entwaffneten, fragte
mich einer von ihnen in gebrochenem Englisch: ‚Wissen Sie zufällig, ob es in Ihrer Einheit
Mormonen gibt?‘ Ich antwortete: ‚Ja, ich bin Mormone.‘ Er fragte weiter: ‚Tragen Sie das
Priestertum?‘ ‚Ja‘, antwortete ich, ‚ich habe im Tempel geheiratet.‘ ‚Wären Sie so freundlich,
mit mir zu dem Granatloch dort drüben zu gehen und meinem Freund einen Krankensegen
zu geben? Er ist ziemlich mitgenommen und ziemlich schwer verwundet.‘ Natürlich ging
ich sofort mit. Wir sahen, daß es seinem Freund sehr schlecht ging und er große Schmerzen
hatte. Dann knieten wir – zwei Männer, die sich noch wenige Stunden zuvor in einer 
bitteren Schlacht gegenübergestanden hatten, gemeinsam nieder und gaben dem 
Verwundeten einen Segen. Dabei verspürte ich den Geist des Herrn sehr stark. Ich weiß,
daß auch die beiden anderen ihn verspürten. Als wir fertig waren, waren auch schon die
Sanitäter da. Wir hoben den Verwundeten auf die Tragbahre, und dann trennten sich unsere
Wege wieder. Der Verwundete wurde ins Lazarett gebracht, der deutsche Soldat mit den
anderen Gefangenen zurückgeschickt, und ich wandte mich wieder meinen anderen 
Aufgaben zu.“ (Zitiert von Spencer W. Kimball, in: Albert L. Zobell jun. , Storyteller’s Scrap-
book, Salt Lake City, 1948, Seite 112f.)

Besprechen • Welche Macht vereinte diese beiden Männer, die aus verschiedenen Ländern kamen?

• Was ist das Priestertum? (Die Kraft und Vollmacht, die der himmlische Vater allen seinen
Söhnen gibt, die das Evangelium annehmen und danach leben.)

Verweisen Sie auf die Bilder, und stellen Sie die folgende Frage:

• Wenn ein würdiger Priestertumsträger eine heilige Handlung vollzieht, hat dies für uns
dieselbe Bedeutung, wie wenn der Herr selbst es tun würde?

Nachdem die Mädchen geantwortet haben, bitten Sie ein Mädchen, LuB 1:38 vorzulesen.
Erklären Sie, daß ein Priestertumsträger mit der Kraft Gottes handeln kann. Wenn Sie 
ausführlicher auf diesen Grundsatz eingehen möchten, können Sie 3 Nephi 12:1, 2 lesen;
hier wird berichtet, wie Jesus seine zwölf nephitischen Jünger berufen und ihnen die Voll-
macht gegeben hat, in seinem Namen zu handeln.

Die Mädchen sollen sich vorstellen, daß sie an einem schönen, klaren Abend draußen im
Freien sind und die Sterne betrachten. Weisen Sie darauf hin, daß einige der Sterne ähnlich 

Bilder/Schriftstelle/
Besprechen
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wie unsere Sonne sind und daß viele von ihnen ebenfalls von Planeten umgeben sind. 
(Siehe LuB 76:22–24; LuB 88:45–47 und Mose 1:33–35 für weitere Einzelheiten.)

Fragen Sie die Mädchen, durch welche Macht all diese Planeten und auch unsere Erde
geschaffen wurden.

Lesen Sie LuB 88:45–47 vor, um diesen Gedanken zu verdeutlichen. Betonen Sie, daß der
himmlische Vater und Jesus Christus all diese Planeten durch die Macht des Priestertums
geschaffen haben. Eine Macht, die groß genug ist, um Welten zu beherrschen, und doch
sanft genug, um ein Neugeborenes zu segnen.

Die Mädchen werden durch das Priestertum reichlich gesegnet

Besprechen Erklären Sie: Viele unserer Segnungen erhalten wir durch das Priestertum. Das Priestertum
kann bedeutenden Einfluß auf unser Leben nehmen.

Erzählen Sie, daß der Erretter durch die Macht des Priestertums ein Mädchen von den 
Toten auferweckte, das so alt war wie die Mädchen in der Klasse. Fragen Sie die Mädchen, 
ob sie wissen, welche Begebenheit Sie meinen. Lesen Sie gemeinsam Markus 5:22–43, 
um die Geschichte der Tochter des Jairus zu wiederholen.

Persönliches Erlebnis Sicher wurden einige Mädchen oder jemand in ihrer Familie schon durch das Priestertum
gesegnet. Bitten Sie die Mädchen, von einem persönlichen Erlebnis mit dem Priestertum zu
erzählen.

Tafel/Besprechen Erklären Sie, daß wir auf vielerlei Art und Weise durch die Macht des Priestertums gesegnet
werden. Bitten Sie die Mädchen, so viele Möglichkeiten aufzuzählen, wie sie können, wie
sie durch das Priestertum gesegnet worden sind oder noch gesegnet werden. Schreiben Sie
die Antworten kurz an die Tafel. Eventuell müssen Sie ihnen einige der nachstehenden 
Beispiele als Starthilfe geben.

Segnungen, die ich durch das Priestertum erhalte

1. Kindessegnung

2. Taufe

3. Mitgliedschaft in der Kirche des Herrn

4. Die Gabe des Heiligen Geistes

5. Das Abendmahl

6. Führung, die mir durch das Priestertum in meiner jetzigen und meiner zukünftigen 
Familie zuteil wird

7. Führung durch die lebenden Propheten und Apostel

8. Ein Segen durch das Priestertum, wenn ich krank bin oder Hilfe brauche

9. Ein Väterlicher Segen bei besonderen Anlässen

10. Heimlehrer

11. Ein fürsorglicher Bischof

12. Der Patriarchalische Segen

13. Die Begabung im Tempel

14. Die Eheschließung im Tempel

Vielleicht möchten Sie ein persönliches Erlebnis oder ein Erlebnis, von dem Sie gehört haben,
erzählen, das den Einfluß des Priestertums verdeutlicht. Sind Sie noch nicht sehr lange 
Mitglied, können Sie von Ihrer Bekehrung erzählen. Wenn Priestertumsträger zu Ihrer
Bekehrung beigetragen haben, bringen Sie Ihre Gefühle für sie zum Ausdruck. Sind Sie
verheiratet, können Sie erzählen, welchen Einfluß das Priestertum in Ihrer Familie hat. 
Lassen Sie die Mädchen wissen, wie dankbar Sie für das Priestertum sind. Vielleicht möchten
Sie die folgende Geschichte erzählen.

Geschichte Bischof H. Burke Peterson erzählte einmal das folgende persönliche Erlebnis:

„Vor einigen Jahren war ich Bischof einer Gemeinde in Arizona. Wir hatten dort eine 
ungewöhnliche Gruppe von jungen Leuten. Die meisten von ihnen hatten den Mut, zu tun,
was recht ist. Sie hielten engen Kontakt zueinander und halfen sich gegenseitig, wenn sie in
Schwierigkeiten gerieten. Die meisten von ihnen gingen auf eine nahegelegene High-School.
Zahlenmäßig waren sie nur eine Handvoll im Vergleich zur Gesamtzahl der Schüler. In der
Schule lernten sie ein Mädchen kennen, das kein Mitglied der Kirche war. 

Schriftstelle/
Geschichte
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Sie war in einer ungewöhnlichen Situation, denn sie war taub. Außerdem hatte sie einen
Herzfehler. Was man ihr sagte, konnte sie nur verstehen, indem sie es von den Lippen
ablas. In jeder Klasse saß sie vorn, so daß sie die Lehrer sprechen sehen konnte. Sie war zwar
eine gute Schülerin, aber wenn man nicht hören und nicht aktiv sein kann, ist es schwer,
richtig dabeizusein. Man schaut mehr zu, als daß man mitmacht. So war es auch bei ihr.

Die jungen Leute aus der Gemeinde waren nett zu ihr und luden sie in ihren Kreis ein, 
und sie war für die Freundlichkeit empfänglich. Ein Schritt führte zum anderen, 
und schließlich wurde sie mit Erlaubnis ihrer Eltern zu einer dieser Familien eingeladen,
um von den Missionaren belehrt zu werden. Die zwei 19jährigen Missionare waren nicht
viel älter als sie. Was sie da hörte, gefiel ihr. Es tat ihr gut, und sie glaubte daran. 
Dann wurde der Tag für die Taufe festgesetzt. Wir wurden alle dazu eingeladen. Ganz in
Weiß gekleidet, stieg sie mit einem der Missionare ins Wasser. Er taufte sie, indem er sie
beim Namen nannte und sagte: ‚Beauftragt von Jesus Christus, taufe ich dich im Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.‘ (LuB 20:73.)

Als nächstes sollte sie konfirmiert werden. Einige von uns standen im Kreis der Priester-
tumsträger, die ihr die Hände auflegten. Ich dachte daran, daß sie nicht die Lippen dessen
sehen konnte, der sie konfirmierte. Und sie würde auch nicht den Segen hören können, 
den er ihr gab. Ich hörte genau zu, weil ich sie später in mein Büro bitten wollte. Dort würde
sie mich sprechen sehen können, und ich würde ihr erzählen, was gesagt worden war.

Ein 19jähriger Missionar bestätigte sie als Mitglied der Kirche und fügte Segensworte daran.
Während er sprach, begann er Verheißungen auszusprechen, die mir ungewöhnlich 
vorkamen. Ich fing sogar an, mich bei seinen Worten nicht recht wohl zu fühlen. Er fuhr
mit dem Segen fort, und nun begann ich einen ruhigen, friedvollen Geist zu verspüren.
Als ich ihr später gegenübersaß, sagte ich: ‚Ich möchte dir von dem Segen erzählen, den dir
der Missionar gegeben hat. Es war phantastisch!‘

Sie hielt inne, dann sagte sie mit feuchten Augen: ‚Bischof, ich haben den Segen gehört.‘

Sie war geheilt. Sie konnte jetzt hören, und ihr Herz schlug normal. Jetzt konnte sie mehr am
Evangelium und an den Segnungen des Lebens teilhaben.“ (H. Burke Peterson, „Der Dienst
des Aaronischen Priestertums“, Der Stern, April 1982, Seite 73f.)

Besprechen Die Mädchen sollen ausdrücken, was sie bei der Geschichte empfunden haben.

Zum Abschluß

Verteilen Sie Papier und Stifte an die Mädchen. Sie sollen Möglichkeiten aufschreiben, 
wie sie sich bereitmachen können, an den Segnungen des Priestertums teilzuhaben. 
Fordern Sie jedes Mädchen auf, sich auf die von ihm beschriebene Weise bereitzumachen.
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Dem Bischof dankbar sein Lektion 

11

ZIEL Jedes Mädchen kennt die Aufgaben des Bischofs und ist für seine Arbeit dankbar.

VORZUBEREITEN 1. Bringen Sie für die Mädchen Papier und Stifte mit.

2. Bringen Sie Briefpapier, Kugelschreiber oder Füller und Umschläge mit.

3. Freigestellt: Besorgen Sie sich ein Bild vom Bischof Ihrer Gemeinde.

4. Freigestellt: Laden Sie den Bischof zum Unterricht ein; er soll dann mit den Mädchen
über persönliche Unterredungen und andere Aufgabenbereiche eines Bischofs sprechen.

5. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, 
die Sie ausgesucht haben.

Ein Bischof hat vielerlei Aufgaben

Bild Zeigen Sie ein Bild Ihres Bischofs. Sprechen Sie mit den Mädchen über die Berufung eines
Bischofs. Erklären Sie, daß der Bischof zum Präsidierenden Hohen Priester der Gemeinde
berufen und eingesetzt wird. Er hat die Aufgabe, für die Gemeindemitglieder als Richter in
Israel zu amtieren.

Aktivität Teilen Sie Papier und Stifte aus. Die Mädchen sollen zuhören, wenn Sie das folgende Zitat
vorlesen, und aufschreiben, welche Aufgaben ein Bischof hat.

Zitat „Der Bischof präsidiert über alle Mitglieder der Gemeinde und leitet alle Aktivitäten, 
die auf Gemeindeebene stattfinden . . . Jeder Erwachsene wird zeit seines Lebens von einem
Bischof geführt. Der Bischof ernennt Lehrer und Führer, die ihm bei seiner Arbeit helfen,
aber er ist dennoch persönlich an Ihrem Fortschritt interessiert. Sie werden in Ihrem Leben
immer wieder von ihm beurteilt werden, denn er entscheidet, ob Sie würdig sind . . . , 
höhere Verordnungen zu empfangen und in den Tempel zu gehen.

Wenn Sie Aufgaben in der Kirche übernehmen, müssen Sie lernen, auf den Bischof zu hören.
Wenn Sie Probleme haben, tun Sie gut daran, sich um Rat an ihn zu wenden. Er wurde
vom Herrn ausersehen und vom Präsidenten der Kirche dazu bestimmt, die Verantwortung
für Sie zu übernehmen und darauf zu achten, daß Sie entsprechend Ihrer Würdigkeit und
Ihren Fähigkeiten Fortschritt machen . . .

Er spricht jedes Jahr mit Ihnen anläßlich der Zehntenerklärung. Er führt mit Ihnen ein 
persönliches Gespräch . . . Wenn Sie auf Mission gehen, spricht er als erster mit Ihnen, 
um festzustellen, ob Sie für diese Berufung geeignet und fähig sind.“ (S. Dilworth Young,
More Precious than Rubies, Salt Lake City, 1959, Seite 40f.)

Tafel/Besprechen • Welche Aufgaben habt ihr aufgeschrieben? Schreiben Sie sie an die Tafel.

• Welche Pflichten und Aufgaben hat ein Bischof außerdem? Schreiben Sie auch diese an
die Tafel. Dazu gehören beispielsweise: Versammlungen leiten oder über Versammlungen
präsidieren; die Heimlehrarbeit leiten; Ordinierungen und das Aufsteigen im Aaronischen
Priestertum genehmigen; persönliche Unterredungen und Gespräche zur Zehntenerklärung
führen; die Würdigkeit beurteilen; Rat geben, Trost spenden, einen Priestertumssegen
geben; Empfehlungen für eine Berufung auf Mission aussprechen; Mitgliedern Berufungen
übertragen; Tempelscheine ausstellen; die Verantwortung für Berichte, Protokolle, 
Zehntengelder und Spenden; den Vorsitz führen bei Komitees, die für Aktivitäten, Wohlfahrt,
Bauwesen und Grundstücke zuständig sind; sich um das geistige und zeitliche Wohlergehen
von Mitgliedern kümmern; anderen dabei helfen, Umkehr zu üben; die Bedürfnisse 
anderer erkennen.

• Nennt einige Leute, die der Bischof beruft, damit sie ihm bei seiner Arbeit helfen.

Achten Sie darauf, daß außer den Ratgebern auch Kollegiumsführer, die JD-Leitung,
Besuchslehrerinnen und Heimlehrer aufgezählt werden. Betonen Sie, daß diejenigen, 
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die dem Bischof helfen, ihn auch in zahlreichen Aufgaben vertreten. Doch der Bischof 
präsidiert über alle Belange der Gemeinde.

Gastsprecher Wenn Sie den Bischof zum Unterricht eingeladen haben, bitten Sie ihn, etwa fünf Minuten
lang über den Zweck der persönlichen Unterredungen mit den Mädchen und über andere
Aufgabenbereiche eines Bischofs zu sprechen.

Wir können dem Bischof unseren Dank zum Ausdruck bringen

Lehrerin Wenn Sie noch nicht darüber gesprochen haben, dann weisen Sie darauf hin, daß der
Bischof gewöhnlich Frau und Kinder hat. Er hat also auch eine Verantwortung gegenüber
seiner Familie. Er muß den Lebensunterhalt verdienen und sich um die geistigen und 
zeitlichen Belange seiner Familie kümmern. Die unermüdlichen Bemühungen des Bischofs
bleiben oft unbemerkt und werden nicht immer anerkannt.

• Wie können wir den Bischof wissen lassen, daß wir dankbar sind für alles, was er für
uns tut?

Briefe Lesen Sie die folgenden Briefe vor, in denen zwei Mädchen ihrem Bischof für seine Arbeit
danken:

„Lieber Bischof,

danke dafür, daß Sie unserer Klasse geholfen und sie bei den Aktivitäten unterstützt haben.
Ich weiß jetzt, wie Sie anderen in den persönlichen Unterredungen, die Sie mit ihnen führen,
helfen, und ich weiß auch, daß es mir geholfen hat. Ich war so aufgeregt, als ich zu den 
Jungen Damen kam, und ich hatte auch ein bißchen Angst. Sie haben mir Mut gemacht,
und ich fühle mich dort jetzt wohl. Danke dafür, daß Sie für unsere Klasse eine so gute 
Lehrerin gefunden haben. Ich habe viel von ihr und von den älteren Mädchen gelernt. Sie
halten mich bei der Stange.

Ein dreizehnjähriges Mädchen“

„Lieber Bischof,

Ihr Rat und Ihre Führung sind wirklich von Gott. Ich habe diesen Rat oft auf die Probe
gestellt, und er hat sich ohne Ausnahme immer als richtig erwiesen. Meine Familie ist
ihnen ebenfalls dankbar dafür, daß Sie mitgeholfen haben, meine Geschwister auf Mission
zu schicken, und dafür, daß Sie uns in schweren Zeiten beistehen. Ich bin dankbar dafür,
wie Sie mit den Jugendlichen der Gemeinde umgehen und daß Sie das, was Sie uns zu
sagen haben, so ausdrücken, daß Alt und Jung es verstehen. Ich weiß, daß der Herr unsere
Gemeinde durch Sie und Ihre Arbeit segnet.

Danke.

Ein siebzehnjähriges Mädchen“

Zum Abschluß

Dankesbrief Verteilen Sie Briefpapier, Kugelschreiber oder Füller und Umschläge. Bitten Sie die Mädchen,
dem Bischof einen Dankesbrief zu schreiben. Sorgen Sie dafür, daß der Bischof die Briefe
erhält.

Die Mädchen wollen vielleicht außerdem eine der folgenden Anregungen aufgreifen, um
dem Bischof in der kommenden Woche ihren Dank auszudrücken.

1. Sprecht am Familienabend mit eurer Familie darüber, was ihr vom Bischof und seiner 
Arbeit denkt.

2. Sprecht mit dem Bischof selbst darüber, was ihr von ihm und seiner Arbeit denkt.

3. Macht dem Bischof in der kommenden Woche eine kleine Freude.

4. Dankt dem Vater im Himmel für euren Bischof und betet für ihn.
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Der Väterliche Segen Lektion

12

ZIEL Jedes Mädchen soll die Segnungen des Priestertums, die ihm durch seinen Vater zuteil 
werden können, verstehen und den Wunsch verspüren, sie zu empfangen.

VORZUBEREITEN 1. Bild Nr. 8, „Der Väterliche Segen“; hinten im Leitfaden.

2. Freigestellt: Bereiten Sie folgende Wortstreifen vor: Kindessegnung, Taufe, Spendung
des Heiligen Geistes, Krankensegnung, Ordinierung zu einem Amt im Priestertum, 
Einsetzung sowie (auf ein andersfarbiges Blatt Papier) Väterlicher Segen.

3. Schreiben Sie die in dem Abschnitt „Ein Vater kann seine Kinder durch das Priestertum
segnen“ angegebenen Schriftstellenhinweise und Fragen für jedes Mädchen auf eine
Karte oder ein Blatt Papier.

4. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, 
die Sie ausgesucht haben.

Einführung

Bitten Sie die Mädchen, einige heilige Handlungen zu nennen, die ein Träger des Melchi-
sedekischen Priestertums vollziehen, und einige Segnungen, die er erteilen kann.

Heften Sie, während die Mädchen antworten, jeweils den entsprechenden Wortstreifen an
die Tafel, oder schreiben Sie die Antworten an die Tafel und in Großbuchstaben: DER
VÄTERLICHE SEGEN. Zeigen Sie den Mädchen dann das Bild von einem Vater, der einen
Segen erteilt.

Ein Vater kann seine Kinder durch das Priestertum segnen

Lehrerin Das Recht, einen Segen zu spenden, ist eine der kostbarsten Gaben, die ein würdiger Träger
des Melchisedekischen Priestertums erhält. Er besitzt das Recht und die Macht, seine Familie
so zu segnen, wie es der Herr tun würde, wäre er zugegen. Ein Vater hat ein Anrecht 
darauf, vom Herrn Offenbarung in bezug auf das Leben dessen zu erhalten, dem er den
Segen spendet.

Erklären Sie, daß es seit der Zeit Adams den Väterlichen Segen gibt. Verteilen Sie jetzt die 
von Ihnen vorbereiteten Karten mit den Schriftstellenhinweisen. Die Mädchen sollen jede 
Schriftstelle lesen und die darin verheißenen Segnungen besprechen.

1. 2 Nephi 2:1–3. Was hat Lehi seinem Sohn Jakob verheißen? (Seine Bedrängnisse werden
ihm zum Gewinn gereichen, er wird sicher bei seinem Bruder Nephi wohnen, Gott dienen
und erlöst werden.)

2. 2 Nephi 3:1–3. Was wurde Joseph von Lehi verheißen, vorausgesetzt, daß er die Gebote
halten würde? (Er und seine Nachkommen werden das Land für immer ererben, und 
seine Nachkommen werden nicht völlig vernichtet.)

3. Genesis 49:8, 10. Welche Segnungen verhieß Jakob seinem Sohn Juda? (Seine Brüder werden
ihm zujubeln, er wird seine Feinde bezwingen, er wird regieren, bis der Erretter kommt.)

Ein Väterlicher Segen kann einem Mädchen die Richtung weisen und ihm Mut machen

Tafel/Besprechen Fragen Sie die Mädchen, wann ein Väterlicher Segen angebracht sein könnte. Schreiben Sie
die Antworten an die Tafel.

Mögliche Antworten:

1. Zu Beginn eines Schuljahres

2. Vor einer bedeutenden Entscheidung

3. Bei einem persönlichen Problem

Schriftstellen/
Besprechen

Wortstreifen oder
Tafel
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4. Bevor man sein Elternhaus verläßt, um eine Reise anzutreten, auf Mission oder zum
Militär geht, seine Ausbildung fortsetzt oder heiratet

5. Wenn man persönliches Leid erlebt, wie z. B. einen Todesfall

6. Wenn man Sorgen oder Zweifel hat, wenn man übermäßig gefordert wird oder einfach,
wenn man das Bedürfnis nach einem Segen hat

Lehrerin Ein Väterlicher Segen kann eine Quelle des Trostes, der Kraft, der Inspiration und Weisheit
sein und Rat vermitteln. Ebenso kann ein Väterlicher Segen dazu beitragen, die Einheit der
Familie zu stärken.

Im Gegensatz zum Patriarchalischen Segen wird ein Väterlicher Segen nicht in den Kirchen-
archiven aufbewahrt, man kann ihn jedoch in Familienaufzeichnungen oder in seinem
Tagebuch festhalten.

Geschichte Elder Ezra Taft Benson erzählte die folgende Geschichte:

„Vor einiger Zeit kam ein junger Mann in mein Büro und bat um einen Segen. Er war etwa
18 Jahre alt und hatte einige Probleme. Es waren keine ernsthaften moralischen Probleme,
aber er war gedanklich verwirrt und beunruhigt.

Deshalb ersuchte er mich um einen Segen. Ich sagte zu dem jungen Mann: ‚Haben Sie schon
Ihren Vater gebeten, Ihnen einen Segen zu geben? Ihr Vater ist doch Mitglied der Kirche,
wie ich annehme?‘ Er antwortete: ‚Ja, er ist Ältester, allerdings ziemlich inaktiv.‘

Als ich ihn fragte: ‚Lieben Sie Ihren Vater?‘, antwortete er: ‚Ja, Bruder Benson, er ist ein guter
Mann. Ich liebe ihn sehr.‘ Sodann fuhr er fort: ‚Er erfüllt seine Priestertumspflichten nicht
so, wie er sollte, und er besucht auch nicht regelmäßig die Versammlungen. Ich weiß nicht,
ob er den Zehnten bezahlt, aber er ist ein guter Mann. Er sorgt gut für uns und ist immer
gütig.‘

Ich sagte: ‚Möchten Sie nicht einmal zu einem geeigneten Zeitpunkt mit ihm reden und ihn
fragen, ob er bereit wäre, Ihnen einen Väterlichen Segen zu spenden?‘

‚O‘, sagte er, ‚ich glaube, da würde er Angst bekommen.‘

Ich entgegnete: ‚Sind Sie bereit, es zu versuchen? Ich werde für Sie beten.‘

Er sagte: ‚Gut, dann will ich es probieren.‘

Einige Tage später kam er zurück und sagte: ‚Bruder Benson, das war das Schönste, was wir
in unserer Familie je erlebt haben.‘ Er konnte seine Gefühle kaum beherrschen, als er mir
erzählte, was geschehen war: ‚Als sich eine günstige Gelegenheit ergab, sprach ich mit 
meinem Vater darüber, und er antwortete: ‚So, mein Junge, willst du wirklich, daß ich dir
einen Segen gebe?‘ Ich sagte: ‚Ja, Vater, ich bitte dich darum.‘ Weiter berichtete er: ‚Bruder
Benson, er hat mir einen so schönen Segen gespendet, wie man sich ihn überhaupt nur
wünschen kann. Meine Mutter hat die ganze Zeit dabeigesessen und geweint. Als er den
Segen gesprochen hatte, bestand zwischen uns allen eine tiefe Bindung, die sich aus 
Dankbarkeit und Liebe ergab, eine Bindung, die es in unserer Familie noch nie gegeben hat.‘“
(Ensign, November 1977, Seite 31f.)

Besprechen Besprechen Sie, warum Präsident Benson dem jungen Mann nahelegte, seinen Vater um
einen Väterlichen Segen zu bitten, obwohl der Vater nicht aktiv in der Kirche war. 
(Der Vater war bereit, sein Priestertum einzusetzen, um seinem Sohn einen Segen zu erteilen.
Dieser Segen wurde für die ganze Familie zu einem bedeutenden geistigen Erlebnis, durch
das der Vater und der Sohn geistig wachsen konnten.)

In Fällen, wo der Vater einen solchen Segen nicht geben kann, können die Mädchen ihren
Großvater, Bruder, Heimlehrer, Bischof oder einen anderen Träger des Melchisedekischen
Priestertums darum bitten.

Zitat „Wenn es in der engeren Familie oder der Verwandtschaft niemand gibt, der den Segen
spenden kann, soll man den Heimlehrer darum ersuchen, diese heilige Handlung zu 
vollziehen. Diese Ordnung der Kirche gilt für jedes Mitglied . . . Wenn die Heimlehrer würdig
und getreu sind, sind sie durch ihren Glauben und ihr Beten fähig, die gleiche Inspiration
zu erlangen, die ein Priestertumsführer erhalten könnte.“ (Vaughn J. Featherstone, „Ich habe
eine Frage“, Der Stern, Januar 1980, Seite 19f.)

Zum Abschluß

Wenn Sie möchten, erzählen Sie, wie Sie oder jemand aus Ihrer Familie durch einen 
Väterlichen Segen geführt und gestärkt wurde.
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Anwendung des Gelernten

1. Fordern Sie jedes Mädchen auf, mit seinem Vater und seiner Familie, vielleicht beim
Familienabend, über den Väterlichen Segen zu sprechen.

2. Fordern Sie die Mädchen auf, gebeterfüllt zu überlegen, wie ein Väterlicher Segen ihnen
helfen kann. Dann sollen sie ihren Vater in einem geeigneten Augenblick um einen solchen
Segen bitten.

3. Schlagen Sie vor, daß jedes Mädchen seinen Vater wissen läßt, daß es einen Väterlichen
Segen möchte. Das kann während einer persönlichen Unterredung geschehen oder auch,
indem das Mädchen seinen Vater um ein besonderes Gespräch bittet. (Gehen Sie äußerst
behutsam und einfühlsam vor, wenn es in Ihrer Klasse Mädchen gibt, deren Vater nicht
der Kirche angehört. Sie können vorschlagen, daß das betreffende Mädchen in dem Fall
zu seinem Bischof geht.)
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Lektion Der Patriarchalische Segen
13

ZIEL Jedes Mädchen begreift, wie der Patriarchalische Segen es im Leben führen kann.

VORZUBEREITEN 1. Bild Nr. 9, „Ein Mädchen erhält den Patriarchalischen Segen“; Bild Nr. 10, „Der Irrgarten“.
Beide Bilder sind hinten im Leitfaden.

2. Bringen Sie für jedes Mädchen einen Stift oder Kugelschreiber mit.

3. Freigestellt: Fertigen Sie Handzettel an, die die Mädchen mit nach Hause nehmen können.
Darauf soll aufgeführt sein, wie man sich darauf vorbereitet, den Patriarchalischen
Segen zu erhalten. (Siehe den Abschnitt „Wir können uns bereitmachen, den Patriarcha-
lischen Segen zu empfangen“.)

4. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, die
Sie ausgesucht haben.

Der Patriarchalische Segen kann uns Ziele aufzeigen und richtungweisend für uns sein

Bild/Lehrerin Zeigen Sie das Bild vom Irrgarten. Erklären Sie, daß ein Irrgarten aus vielen ineinander 
verschlungenen Wegen besteht. In zahlreichen Gartenanlagen im Europa des 18. Jahrhunderts
und während der Kolonialzeit in Amerika gab es Irrgärten, die aus hohen, sorgfältig
gestutzten Hecken gebildet wurden. Ein Spaziergang durch einen Irrgarten war ein beliebter
Zeitvertreib. Ziel war es, wieder aus dem Irrgarten herauszufinden. Manchmal verirrten
sich Leute und fanden sich nicht mehr zurecht. Aber diejenigen, die schon Übung oder
jemanden dabei hatten, der den Weg kannte, konnten mit Leichtigkeit wieder herausfinden.

Besprechen • Wenn jemand auf einem Baum über dem Irrgarten säße, inwiefern würde er das Labyrinth
anders sehen als jemand, der unten im Garten ist?

• Wie könnte derjenige, der auf dem Baum sitzt, den anderen, die sich im Labyrinth nicht
mehr zurechtfinden, helfen?

• Wie läßt sich das Leben mit einem Irrgarten vergleichen?

Machen Sie den Mädchen klar, daß wir im Verlauf unserer Reise hier auf Erden unser
Leben aus einem eingeschränkten Blickwinkel betrachten, so wie jemand, der nicht über die
Hecken des Irrgartens hinwegsehen kann. Normalerweise konzentrieren wir uns in unseren
Hoffnungen und Träumen auf sichtbare, irdische Dinge. Ebenso wie jemand, der den 
Irrgarten von einem hohen Baum aus überblickt, dem anderen, der sich unten befindet, die
Richtung weisen kann, gibt es jemanden, der unser Leben schon von vor unserer Geburt
bis nach unserem Tod überblicken und uns leiten kann. Den Patriarchalischen Segen 
könnte man mit jemandem vergleichen, der oben von einem Baum aus die Richtung angibt.
Der Segen kommt von unserem Vater im Himmel, der von Anfang an das Ende sehen kann.
Der Vater im Himmel kennt uns, wie wir im vorirdischen Dasein waren, wie wir jetzt sind
und wie wir im zukünftigen Leben sein werden. Er gibt uns einen Segen, um uns vor Gefah-
ren zu warnen und um uns Segnungen zu verheißen, die wir nicht vorhersehen können.

Lesen Sie die folgenden Zitate vor, oder beauftragen Sie einige Mädchen damit. Sprechen 
Sie dann darüber, was in einem Patriarchalischen Segen enthalten sein kann, und schreiben 
Sie die genannten Punkte an die Tafel.

„Das ist auch der Zweck des Patriarchalischen Segens: er soll uns durch die Inspiration des
Allmächtigen offenbar machen und auslegen, warum wir hier sind und was von uns
erwartet wird, damit wir das Maß unserer Schöpfung auf Erden erfüllen können.“
(LeGrand Richards, „Der Patriarchalische Segen“, Der Stern, September 1981, Seite 38.)

„Der Patriarchalische Segen wird uns gegeben, damit wir für die besonderen Anforderungen
in unserem Leben gewappnet sind, er gibt uns Trost, Kraft und verheißt uns Erfolg. 
Der Segen kann uns unsere besonderen Bedürfnisse aufzeigen; es können uns besondere
Gaben verheißen werden; wir können gesegnet werden, damit wir unsere Schwächen 
überwinden, Versuchungen widerstehen und unsere Fähigkeiten entwickeln, so daß wir 

Zitate/Tafel/
Besprechen
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die verheißenen Segnungen leichter erlangen können. Da die Menschen verschieden sind,
wird auch jeder Segen anders sein, doch ein Patriarchalischer Segen ist stets eine Verheißung,
eine Warnung vor Versäumnissen und eine Richtschnur für uns, an die wir uns halten 
müssen, um die Segnungen des Herrn zu erlangen.“ (John A. Widtsoe, Evidences and 
Reconciliations, Salt Lake City, 1960, Seite 322f.)

• Werden uns im Patriarchalischen Segen ganz genaue Anweisungen gegeben, was wir tun
sollen, und wird uns alles gesagt, was wir einmal erleben werden?

Betonen Sie, daß die Verheißungen im Patriarchalischen Segen (1) oft allgemein gehalten
sind und (2) immer von unserem Gehorsam abhängig sind. Der Patriarchalische Segen
schreibt uns nicht jeden einzelnen Schritt vor, den wir tun müssen. Aber er kann uns als
wertvolle Richtschnur dienen.

Geschichte Erzählen Sie die folgende Geschichte, in der gezeigt wird, wie wir vor Gefahren beschützt
werden können, wenn wir uns an den Patriarchalischen Segen halten.

In Sonjas Patriarchalischem Segen wurde mehrmals eindringlich darauf hingewiesen, daß
sie das Wort der Weisheit genau befolgen solle. Sie wurde besonders dazu ermahnt, 
sich von niemandem verführen zu lassen, auch nur einen Teil des Gebots zu mißachten,
damit sie rein bleibe. Das überraschte Sonja, denn sie hatte sich schon vor langer Zeit 
vorgenommen, dieses Gebot zu befolgen. Die meisten ihrer Freunde waren Mitglieder der
Kirche, und sie war noch nie versucht worden, das Wort der Weisheit zu brechen.

Einige Jahre nachdem Sonja den Patriarchalischen Segen erhalten hatte, fand sie Arbeit in
einem Krankenhaus einer großen Stadt. Dort an ihrem Arbeitsplatz war sie die einzige 
Heilige der Letzten Tage. Die meisten ihrer Bekannten respektierten ihre Überzeugung und
versuchten nicht, sie zum Rauchen oder Trinken zu überreden. Doch eines Abends auf
einer Party schenkte einer der Oberärzte jedem ein Glas Wein ein, auch Sonja. Als sie nicht
mit den anderen anstieß, meinte er: „Was schadet denn schon so ein Gläschen?“ Als sie
erneut ablehnte, machte er sich über sie lustig, und auch die anderen versuchten, sie zum
Mittrinken zu überreden. Da sie sich allmählich unbehaglich fühlte, überlegte sie, ob sie
nicht doch den Wein trinken sollte, aber da fielen ihr plötzlich die Worte aus ihrem Patriar-
chalischen Segen ein: „Laß dich von niemandem dazu verführen, auch nur einen Teil dieses
Gebots zu mißachten.“ Als ihr diese Worte in den Sinn kamen, erhielt sie die nötige Kraft,
um der Versuchung widerstehen zu können.

Besprechen Weisen Sie darauf hin, daß ein wesentlicher Zweck des Patriarchalischen Segens darin
besteht, uns zu sagen, welcher Abstammung wir sind.

• Was bedeutet Abstammung?

Erklären Sie, daß unsere Abstammung besagt, zu welchem Stamm wir gehören, das heißt,
wer unsere Vorfahren waren. Durch diesen Stamm werden uns gewisse Segnungen vererbt.

Die Mädchen sollen Abraham 2:9–11 lesen. Gehen Sie darauf ein, daß der Vater im Himmel 
Abraham einige Verheißungen gegeben hat.

1. Seine Nachkommen werden die Segnungen des Evangeliums erhalten.

2. Durch die Macht des Priestertums werden seine Nachkommen allen Völkern das Evan-
gelium verkünden.

3. Alle, die das Evangelium annehmen, werden Abrahams Geschlecht zugezählt werden
und seine Segnungen ererben.

Lehrerin Erklären Sie, daß der Vater im Himmel Abrahams Sohn Isaak und dessen Sohn Jakob 
(der später Israel genannt wurde) dieselben Verheißungen gegeben hat. Jeder, der sich der
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage anschließt, wird durch einen der Stämme
Israels Erbe der Segnungen Abrahams und Isaaks. Das bedeutet, daß wir alle Segnungen,
die der Herr diesen großen Propheten verheißen hat, selbst empfangen können, wenn wir
rechtschaffen leben. Viele von uns gehören zum Stamm Josef, entweder durch seinen Sohn
Efraim oder durch seinen Sohn Manasse. Dies erfahren wir in unserem Patriarchalischen
Segen.

Wir können uns bereitmachen, den Patriarchalischen Segen zu empfangen

Bild/Besprechen Hängen oder stellen Sie das Bild auf, worauf man sieht, wie ein Patriarch ein Mädchen 
segnet. Erklären Sie, daß ein Mädchen etwas dafür tun kann, um sich auf den Patriarchali-
schen Segen vorzubereiten.

• Hat jemand von euch schon den Patriarchalischen Segen bekommen? Hat jemand von
euren Geschwistern oder Freunden schon den Patriarchalischen Segen bekommen?

Schriftstelle/
Besprechen
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Tafel/Besprechen • Was habt ihr getan (oder Leute, die ihr kennt), um euch auf den Patriarchalischen Segen
vorzubereiten?

Schreiben Sie an die Tafel, was die Mädchen dazu äußern. Fügen Sie auf jeden Fall auch die
folgenden Gedanken hinzu, wenn sie nicht erwähnt worden sind:

1. Ein getauftes Mitglied der Kirche sein und würdig leben.

2. Den Wunsch haben, einen Segen zu bekommen.

3. Die Verheißungen verstehen, die Abraham in seinem Segen erhielt.

4. Die nötige Reife haben, damit man den Segen, den man erhält, auch zu schätzen weiß.

5. Mit dem Bischof eine persönliche Unterredung führen und von ihm einen Empfehlungs-
schein bekommen.

6. Bald nach der Unterredung mit dem Bischof einen Termin mit dem Pfahlpatriarchen
ausmachen.

7. Dich mittels der Schrift und durch Fasten und Beten vorbereiten.

8. Um Inspiration für den Patriarchen beten.

Handzettel Freigestellt: Geben Sie jedem Mädchen einen Handzettel, auf dem die vorangegangenen
Punkte aufgeführt sind. Wenn die Mädchen weitere Gedanken dazu hatten, sollen sie sie
dazuschreiben.

Lehrerin Sprechen Sie darüber, daß ein Patriarchalischer Segen aufgezeichnet wird. Eine Kopie
erhalten wir, und eine Kopie wird im Archiv der Kirche aufbewahrt. Wir sollen unseren
Segen oft und gebeterfüllt lesen und nach den verheißenen Segnungen streben. Der Patriar-
chalische Segen kann uns Trost spenden, wenn wir geprüft werden und eine schwere Zeit
durchmachen, und uns den Mut geben, unser Leben, wenn nötig, zu ändern. Alle Segnungen
unseres Vaters im Himmel hängen davon ab, ob wir ihrer würdig sind. Das bedeutet: 
Wenn wir diese Segnungen erhalten wollen, müssen wir immer so leben, daß wir ihrer
würdig sind.

Weisen Sie darauf hin, daß wir normalerweise andere den Segen nicht lesen lassen sollen.
Doch wir können ihn jemand aus der Familie oder auch jemand, der uns nahe steht, bei
Gelegenheit zeigen, wenn wir eine entsprechende Eingebung des Geistes haben. Wir sollen
unseren Segen jedoch nicht mit dem Segen unserer Freunde vergleichen. Wenn wir unsere
Kopie verlieren, können wir eine neue erhalten. Dazu wendet man sich an die folgende
Adresse: Historical Department, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150,
USA.

Zum Abschluß

Weisen Sie darauf hin, daß unser Patriarchalischer Segen an Bedeutung gewinnt, wenn wir
ihn immer wieder lesen und darüber beten, um ihn besser zu verstehen.

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

„Ich habe sehr viel Vertrauen zu den Patriarchen und jedem Segen, den sie geben. Wenn
ein Patriarch ein treues Mitglied der Kirche ist, wenn er dem Herrn nahe bleibt und in den
heiligen Schriften forscht, dann werden sich die Verheißungen, die er mit seiner besonderen
Vollmacht in seiner Berufung ausspricht, erfüllen, sofern derjenige, der den Segen erhält,
treu im Glauben ist.“ (Generalkonferenz, Oktober 1977.)

Anwendung des Gelernten

1. Schlagen Sie den Mädchen vor, sich mit Hilfe der im Unterricht besprochenen Anregungen
bereitzumachen, den Patriarchalischen Segen zu erhalten.

2. Fordern Sie sie dazu auf, ihren Segen gebeterfüllt zu lesen und danach zu streben, ein
würdiges Leben zu führen, damit sie die verheißenen Segnungen empfangen können.
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Lektion Die Segnungen des Tempels
14

ZIEL Jedes Mädchen versteht, daß der Besuch des Tempels große Segnungen mit sich bringt.

VORZUBEREITEN 1. Fertigen Sie vier Wortstreifen an:

Der Tempel ist eine Stätte des Friedens.
Der Tempel ist ein Heiligtum des Dienens.
Der Tempel ist ein Haus der Bündnisse.
Der Tempel ist ein Ort der Offenbarung.

2. Zeigen Sie Bilder von verschiedenen Tempeln.

3. Bereiten Sie sich vor, darüber zu sprechen, was Sie empfinden, wenn Sie im Tempel sind.
Oder bitten Sie ein Gemeindemitglied, den Mädchen von seinen Gefühlen zu erzählen.

4. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, 
die Sie ausgesucht haben.

Einführung

Besprechen Schreiben Sie folgendes sieben- oder achtmal an die Tafel:

Der Tempel ist  ________________________________ .

Bitten Sie die Mädchen, den Tempel und den Zweck des Tempels zu beschreiben, indem sie
den Satz auf so vielerlei Weise wie möglich vervollständigen. Beispielsweise: ein wunder-
schönes Gebäude; ein Ort der Anbetung; das Haus des Herrn; ein Ort, wo ich sehr gern
hingehe; ein Ort, um zu lernen; ein Ort, wo heilige Handlungen für die Toten vollzogen
werden; ein Ort, um Bündnisse zu schließen.

Wortstreifen Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt, der Tempel sei „ein Symbol der Stärke, eine
Stätte des Friedens, ein Heiligtum des Dienens, eine Schule der Unterweisung, ein Ort der
Offenbarung, . . . ein Haus der Bündnisse“. („Der Salt-Lake-Tempel“, Der Stern, November
1993, Seite 4.) Befestigen Sie die vier Wortstreifen an der Tafel, während diese Aussage 
vorgelesen wird. Sagen Sie, daß diese vier Gedanken in der heutigen Lektion behandelt
werden.

Der Tempel ist eine Stätte des Friedens

Zitat Lesen Sie vor, was Elder Dean L. Larsen von den Siebzigern erlebt hat:

„Vor kurzem war ich beauftragt, eine Pfahlkonferenz zu besuchen in einem Gebiet außerhalb
der Vereinigten Staaten, wo auch einer unserer Tempel steht. Mein Reiseplan ermöglichte
es mir, ein, zwei Stunden vor Beginn der Versammlungen an dem Ort einzutreffen, wo die
Konferenz stattfinden sollte. Ich hatte einige Stunden auf Flughäfen und in Flugzeugen
zugebracht und war der bei Auslandsreisen üblichen Anspannung und Frustration 
ausgesetzt gewesen.

Da nach meiner Ankunft noch ausreichend Zeit blieb, ehe die Konferenz begann, bat ich den
örtlichen Priestertumsführer, ob wir noch kurz zum Tempel fahren konnten.

Das Wetter verschlechterte sich, und ehe wir den Tempel erreichten, hatte ein kalter Niesel-
regen eingesetzt. Das half auch nicht, meine Stimmung zu heben, die sich in der geschäftigen,
weltlichen Atmosphäre auf dem Flughafen und bei der Zollabfertigung festgesetzt hatte.

Wir rannten vom Parkplatz zum Tempel, um nicht vom Regen naß zu werden. In dem
Moment, als wir durch die Türen des Tempels traten, war da eine andere Atmosphäre. 
Ich spürte Wärme und Frieden. Die Gesichter der Tempelbesucher unterschieden sich so
deutlich von denen der gehetzten Reisenden, die ich kurze Zeit zuvor am Flughafen zurück-
gelassen hatte. Im buchstäblichen Sinne kam es mir vor, als seien wir durch die Türen des
Tempels in eine andere Welt eingetreten. Ich stellte fest, daß ich die Leute im Foyer anlächelte. 
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Ich war wieder froher Stimmung, und die Sorgen der Welt schmolzen dahin.“ („The Import-
ance of the Temple for Living Members“, Ensign, April 1993, Seite 10.)

Lehrerin Erklären Sie, daß im Tempel ein Gefühl des Friedens und der Liebe herrscht. Wer den Tempel
betritt, unterhält sich nur leise und zieht weiße Kleidung an. Man ist aufgefordert, die 
Sorgen der Welt draußen zu lassen, so daß man sich darauf konzentrieren kann, die Belange
der Ewigkeit zu begreifen.

Wenn Sie schon im Tempel waren, erzählen Sie den Mädchen, was Sie empfinden, wenn Sie
im Tempel sind. Wenn Sie nicht im Tempel waren, möchten Sie vielleicht ein Gemeinde-
mitglied bitten, den Mädchen von seinen Gefühlen zu erzählen.

Der Tempel ist ein Heiligtum des Dienens

Lehrerin • Was für einen Dienst kann ein Mitglied der Kirche im Tempel für andere verrichten?

Erläutern Sie, daß viele Menschen nicht die Möglichkeit hatten, das Evangelium anzunehmen
und sich der wahren Kirche anzuschließen, als sie auf Erden lebten. Der Herr hat für sie
einen Weg bereitet, wie sie dieselben Segnungen empfangen können wie wir. In der Geister-
welt können diese Menschen das wahre Evangelium hören und sich entscheiden, ob sie es
annehmen wollen. Wenn sie es annehmen, müssen die errettenden Evangeliumsverord-
nungen hier auf der Erde für sie vollzogen werden. Deshalb gehen die Mitglieder der Kirche
zum Tempel, um stellvertretend für die Verstorbenen die Verordnungen zu empfangen.

• Hat jemand von euch schon einmal die Möglichkeit gehabt, sich im Tempel für Verstorbene
taufen zu lassen? Was habt ihr bei diesem Dienst empfunden?

Sagen Sie den Mädchen, daß sie, nachdem sie ihre eigene Begabung im Tempel empfangen
haben, auch stellvertretend für Verstorbene die Begabung empfangen können. Sie werden
außerdem Siegelungen für Verstorbene vollziehen lassen können.

Bitten Sie die Mädchen, sich einmal vorzustellen, daß sie auf der Erde gelebt haben, bevor
das Evangelium wiederhergestellt wurde. Nachdem sie gestorben sind, wurden ihnen in
der Geisterwelt die wahren Grundsätze des Evangeliums gelehrt. Sie erfuhren, daß ihnen
ihre Sünden durch das Sühnopfer Christi vergeben werden und daß sie durch die Taufe in
die wahre Kirche aufgenommen werden konnten, daß sie auf ewig an ihre Familie gesiegelt
werden und eines Tages auf ewig mit ihrem Vater im Himmel leben konnten. Sie mußten
aber warten, bis jemand auf der Erde die notwendigen Verordnungen für sie vollziehen
würde.

• Was meint ihr, was ihr für jemanden empfinden würdet, der zum Tempel geht, die heiligen
Handlungen für euch vollzieht und euch all diese Segnungen ermöglicht?

Sagen Sie den Mädchen, daß wir denen, die gestorben sind, einen großen Dienst erweisen
können, indem wir ihnen die Segnungen des Evangeliums ermöglichen.

Der Tempel ist ein Haus der Bündnisse

Besprechen Erklären Sie, daß wir im Tempel Bündnisse mit dem Herrn schließen, die für unseren ewigen
Fortschritt notwendig sind.

• Was für Bündnisse habt ihr mit dem Herrn geschlossen?

• Wie wirken sich diese Bündnisse auf euer Verhalten aus?

Zitate Erläutern Sie, daß wir uns dadurch, daß wir nach den Bündnissen leben, die wir bereits
geschlossen haben, auf die Bündnisse im Tempel vorbereiten. Janette C. Hales, Präsidentin
der Jungen Damen, hat gesagt:

„Wenn wir unser Taufbündnis wirklich ernst nehmen, wären wir jederzeit bereit, wenn die
Umstände dementsprechend sind, in den Tempel zu gehen. Für mich ist ein Tempelschein,
ob wir nun einen besitzen oder nicht, etwas, dessen wir uns jeden Tag als würdig erweisen
sollten, unabhängig von unserem Alter und unseren Lebensumständen . . .

Aufgrund des Wesens der Tempelbündnisse und der Bedeutung der Verheißungen einer
ewigen Familie und ewiger Segnungen ist es sehr wichtig, daß man schon in jungen Jahren
versteht, daß diese Vorbereitung meistens lange Zeit dauert. Wenn wir die Gewohnheiten
und die Selbstdisziplin und die Eigenschaften, durch die wir uns dieser Segnung würdig
erweisen, zu einem beständigen Teil unseres Lebens machen, sind wir sehr viel besser
gerüstet, ein Verhalten an den Tag zu legen, das es uns erlaubt, diese überaus  wichtigen
Bündnisse in Ehren zu halten.“ („Keeping Covenants Brings Blessings“, Church News,
13. Februar 1993, Seite 10.)
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Präsident Joseph Fielding Smith hat folgendes darüber geschrieben, wie sich die Tempel-
bündnisse segensreich auf unser ganzes Leben auswirken können:

„Wenn wir in den Tempel gehen, geloben wir mit erhobener Hand, daß wir dem Herrn
dienen, seine Gebote befolgen und uns von der Welt unbefleckt halten wollen. Wenn wir
begreifen, was wir tun, dann wird die Begabung unser ganzes Leben lang ein Schutz für uns
sein – ein Schutz, den derjenige nicht hat, der nicht in den Tempel geht.

Ich habe gehört, wie mein Vater gesagt hat, daß er in Stunden der Anfechtung, in Stunden
der Versuchung an die Versprechen, die Bündnisse gedacht hat, die er im Haus des Herrn
eingegangen war, und daß sie für ihn ein Schutz waren . . . Dieser Schutz ist einer der
Gründe, wozu diese Zeremonien da sind . . . Ich weiß, daß uns dieser Schutz gewährt wird,
das habe auch ich deutlich erkannt, wie es tausend andere erkannt haben, die sich ihrer
Obliegenheiten immer bewußt waren.“ (Utah Genealogical and Historical Magazine, Juli 1930,
Seite 103.)

Der Tempel ist ein Ort der Offenbarung

Lehrerin Sagen Sie, daß sich die meisten Menschen folgende Fragen stellen:

• Woher komme ich?

• Warum bin ich hier?

• Wohin gehe ich, wenn ich einmal sterbe?

• Werde ich meine Familie wiedersehen?

Zitate Lesen Sie die folgende Aussage von Präsident Gordon B. Hinckley vor: „Die Antworten
auf diese Fragen sind nicht in menschlicher Weisheit zu finden, sondern nur im offenbarten
Wort Gottes. Ein Tempel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ist ein heiliges
Gebäude, in dem diese und andere Fragen bezüglich der Ewigkeit beantwortet werden.“
(„Warum brauchen wir Tempel?“, in: Warum Tempel?, Friedrichsdorf, 1987, Seite 7.)

Erklären Sie, daß uns die Begabung die ewigen Wahrheiten lehrt, die es uns ermöglichen,
unsere Ziele und unsere Aufgaben hier auf Erden zu verstehen. Im Tempel können wir
außerdem Inspiration empfangen, die uns die Richtung weist.

Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt: „Im herrlichen Frieden des Tempels finden wir
manchmal Lösungen für die ernsten Probleme des Lebens. Unter dem Einfluß des Geistes
fließt uns dort manchmal reine Erkenntnis zu. Der Tempel ist ein Ort für persönliche
Offenbarung. Wenn mir etwas sehr zu schaffen macht, gehe ich mit einem Gebet im Herzen
dorthin, um eine Lösung zu finden. Und die Lösungen kommen auf klare, unmißver-
ständliche Weise.“ („Was Sie hoffentlich Ihren Kindern über den Tempel erzählen“, Der Stern,
April 1986, Seite 4.)

Zum Abschluß

Lehrerin Sagen Sie den Mädchen, daß sie in naher Zukunft mit ihrem Bischof und ihrem Pfahlpräsi-
denten eine persönliche Unterredung führen können. Wenn sie würdig sind, werden sie
und ihre Priestertumsführer einen kleinen Zettel unterschreiben, den Tempelschein. 
Dieser Tempelschein wird ein Symbol dafür sein, daß sie würdig sind, in das Haus des
Herrn zu gehen, um die Begabung zu empfangen und andere heilige Handlungen 
vollziehen zu lassen.

Erklären Sie, daß sich die Mädchen vornehmen sollen, regelmäßig den Tempel zu besuchen.
Dann werden sie Segnungen und Erkenntnisse erlangen, die sie in schweren Zeiten führen
werden.

Präsident Harold B. Lee hat gesagt: „Wenn Sie den heiligen Tempel betreten, pflegen Sie auf
diese Art und Weise Gemeinschaft mit den Heiligen in Gottes ewigem Reich, wo es Zeit
nicht mehr gibt. In den Tempeln unseres Gottes werden Sie nicht mit einem großen 
Vermächtnis an weltlichen Schätzen ausgerüstet, sondern mit einer Fülle von ewigen
Reichtümern, die von unschätzbarem Wert sind.“ („Enter a Holy Temple“, Improvement Era,
Juni 1967, Seite 144.)



Anwendung des Gelernten

Regen Sie an, daß die Mädchen einen der folgenden Vorschläge aufgreifen:

1. Nehmt mit anderen Mädchen eurer Gemeinde an einer Jugendtempelfahrt teil, um Taufen
für Verstorbene zu vollziehen.

2. Bietet Mitgliedern eurer Gemeinde an, auf ihre kleinen Kinder aufzupassen, um den
Tempel besuchen zu können.

3. Bringt als Klasse oder mit eurer Familie so viel wie möglich in Erfahrung über den Tempel,
der euch am nächsten ist. Wann wurde er geweiht? Könnt ihr mit jemand sprechen, der
bei der Weihung anwesend war, oder könnt ihr etwas über die Weihung lesen? Wißt ihr,
was für Segnungen im Weihungsgebet ausgesprochen wurden?
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Lektion Die Eheschließung im Tempel
15

ZIEL Jedes Mädchen begreift, welchen göttlichen Zweck die Ehe erfüllt.

VORZUBEREITEN 1. Bild Nr. 11, „Ein Raum für Tempelverordnungen“; Bild Nr. 5, „Der Salt-Lake-Tempel“ 
(62433). Beide Bilder sind hinten im Leitfaden, oder nehmen Sie ein Bild vom Tempel in 
Ihrer Nähe.

2. Zeichnen Sie die Umrisse einer jungen Frau, eines jungen Mannes und kleiner Kinder
auf, und schneiden Sie sie aus.

3. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, 
die Sie ausgesucht haben.

Gott hat die Ehe zu einem göttlichen Zweck verordnet

Zeigen Sie das Bild von dem Raum für Tempelverordnungen. Sprechen Sie darüber, wie 
schön das Innere des Tempels ist und welch wunderbarer Geist dort herrscht. Bringen Sie 
Ihre Hoffnung zum Ausdruck, daß jedes Mädchen in der Klasse so leben wird, daß es einmal 
in den Tempel gehen und für Zeit und alle Ewigkeit an seinen Ehepartner gesiegelt werden 
kann.

Lassen Sie ein Mädchen LuB 49:15 vorlesen.

• Was bedeutet es, daß die Ehe dem Menschen von Gott verordnet ist? (Die Ehe ist ein 
Gebot Gottes.)

Erklären Sie, daß der Herr Adam und Eva zusammengeführt und durch eine Zeremonie zu
Mann und Frau gemacht hat. Diesem Beispiel soll jedermann folgen.

Zitat Lesen Sie folgendes Zitat vor:

„Eine Ehe einzugehen ist vielleicht der wichtigste Entschluß im Leben, und es hat wohl die
weitreichendsten Folgen, da dadurch nicht nur unmittelbares Glück, sondern auch ewige
Freude erlangt werden kann. Die Ehe hat nicht nur Auswirkungen auf die zwei beteiligten
Personen, sondern auch auf ihre Familien und besonders auf ihre Kinder und Enkel über
viele Generationen hinweg.“ (Spencer W. Kimball, Marriage and Divorce, Salt Lake City, 1976,
Seite 10.)

• Worin besteht unter anderem der göttliche Zweck der Ehe? (Kinder zu bekommen und
sie so zu belehren und zu erziehen, daß sie zum himmlischen Vater und zu Jesus zurück-
kehren können.)

Lesen Sie, was Adam und Eva in Genesis 1:28 geboten wurde.

• Wie wichtig ist es, Kinder zu bekommen? (Es ist ein Gebot.)

Erläutern Sie, daß jeder, der ein rechtschaffenes Leben führt, aber nicht die Segnung erhält,
in diesem Leben zu heiraten oder Kinder zu bekommen, diese und alle anderen Segnungen
des ewigen Lebens im späteren Leben empfangen wird.

Eine celestiale Ehe ist der Anfang eines ewigen Reiches

Zitat Erklären Sie, daß eine Ehe in den Augen Gottes etwas Gutes ist, daß aber nur die celestiale
Ehe uns berechtigt, bestimmte Segnungen zu empfangen.

Präsident Spencer W. Kimball hat einmal gesagt:

„Mormonismus bedeutet Ehe, Familie, ein Zuhause, Kinder, Enkel; das alles ist herrlich
und schön. Und diese Botschaft verbreiten wir auf der ganzen Welt . . .

Es ist ganz natürlich, wenn sich ein Mädchen für junge Männer interessiert und wenn ein
Junge sich für Mädchen interessiert und sie zum richtigen Zeitpunkt heiraten wollen, 
um eine Ehe für Zeit und alle Ewigkeit einzugehen.

Schriftstelle/
Besprechen

Schriftstelle/
Besprechen

Zeugnis der Lehrerin 
(freigestellt)
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Das ist ganz natürlich; so hat es der Herr auch beabsichtigt.“ (Rede vor dem JD-Hauptaus-
schuß, 28. April 1977.)

Bitten Sie die Mädchen, eine der ewigen Segnungen der celestialen Ehe herauszufinden, 
während jemand LuB 131:1–4 vorliest.

• Was müssen wir tun, um für alle Zeit „Vermehrung“, nämlich Kinder, zu haben? 
(Im Tempel heiraten.)

Bild/Besprechen Zeigen Sie das Bild vom Tempel. Erklären Sie, daß die Siegelung im Tempel es einem Ehe-
paar ermöglicht, den höchsten Grad im celestialen Reich zu erlangen.

• Was muß man, außer im Tempel gesiegelt zu werden, noch tun, damit man im celestialen
Reich mit seiner Familie zusammensein kann? (Ein würdiges Leben führen, die Gebote des
Vaters im Himmel halten und bis zum Ende ausharren.)

Schriftstellen Lesen Sie die Verse aus LuB 132:15–17, 19 vor, von denen Sie glauben, daß die Mädchen sie
verstehen.

Lesen Sie Johannes 14:2. Erklären Sie, daß jede Familie eine Einheit ist und einen Platz oder
eine Wohnung im Reich des himmlischen Vaters ererben kann.

Tafel/Besprechen Befestigen Sie den Umriß eines Mädchens unter der Überschrift „Im Haus meines Vaters
gibt es viele Wohnungen“ an der Tafel. Befestigen Sie direkt daneben den Umriß eines jungen
Mannes. Weisen Sie darauf hin, daß sich eines Tages jedes der Mädchen einen Mann zum
Gefährten suchen wird. Damit es mit diesem Gefährten für alle Ewigkeit zusammenbleiben
kann, müssen sie im Tempel heiraten. Befestigen Sie nun die Umrisse kleiner Kinder neben
den beiden Figuren. Erklären Sie, daß diese Figuren ein ewiges Reich symbolisieren. 
Wenn die Mädchen und ihr ewiger Gefährte ein würdiges Leben führen, dann können sie
einen Platz oder eine Wohnung im Reich des himmlischen Vaters ererben.

Die Vorbereitung auf die celestiale Ehe erfordert Selbstverpflichtung und Anstrengung

Besprechen • Wann soll man damit anfangen, sich auf die celestiale Ehe vorzubereiten? (Jetzt.) Warum?

• Was für Auswirkungen hat es auf eure Zukunft, wenn ihr euch heute entscheidet, einmal
eine celestiale Ehe einzugehen? Was für Auswirkungen hat es auf euer ewiges Leben?

Geschichte Präsident Spencer W. Kimball erzählte einmal die folgende wahre Begebenheit:

„Vor einigen Jahren kam ein junges Paar aus dem Norden Utahs nach Salt Lake City, um dort
zu heiraten. Sie wollten aber nicht im Tempel heiraten, oder vielleicht fühlten sie sich dazu
nicht würdig. Jedenfalls wurden sie standesamtlich getraut. Nach der Eheschließung 
stiegen sie in ihr Auto und fuhren zur Hochzeitsfeier nach Hause. Auf dem Heimweg hatten
sie einen Unfall, und im Autowrack fand man zwei Tote, einen jungen Mann und eine junge
Frau. Sie waren nur ein oder zwei Stunden lang verheiratet gewesen. Ihre Ehe war vorüber.
Sie hatten gedacht, daß sie einander liebten. Sie wollten für immer zusammenbleiben,
aber sie hielten nicht die Gebote, die ihnen das ermöglicht hätten. So kam der Tod und setzte
ihrem Lebensweg ein Ende. Vielleicht waren es gute junge Menschen, das weiß ich nicht.
Doch wenn sie es sind, werden sie Engel im Himmel sein. Sie werden nicht Gott und Göttin,
Priester und Priesterin sein, denn sie haben die Gebote nicht gehalten und nicht das getan,
was von ihnen verlangt wurde.

Manche Leute sagen: ‚Ach, irgendwann einmal gehe ich in den Tempel. Aber jetzt bin ich
noch nicht dazu bereit. Und wenn ich vorher sterbe, kann irgend jemand anders für mich
die Tempelarbeit tun.‘ Aber wir müssen uns darüber im klaren sein, daß der Tempel für die
Lebenden da ist und für die Verstorbenen nur dann, wenn sie die Arbeit nicht selbst tun
konnten. Glauben Sie, daß der Herr sich verspotten läßt und diesem jungen Paar, das ihn
nicht beachtet hat, seine Segnungen zuteil werden läßt? Der Herr hat gesagt: ‚Denn alle
Verträge, die nicht zu diesem Zweck geschlossen werden, haben ein Ende, wenn die 
Menschen tot sind.‘ (LuB 132:7).“ (Gebietskonferenz in Japan, 1975.)

Zum Nachdenken Die Mädchen sollen jetzt über folgende Fragen nachdenken:

• Ist es wichtig für mich, im Tempel gesiegelt zu werden? Warum?

• Wie fest entschlossen bin ich, im Tempel zu heiraten?

• Wird ein Mädchen, das die Absicht hat, im Tempel zu heiraten, wählerischer sein, mit
welchen jungen Männern es ausgeht?

Elder LeGrand Richards hat folgendes Erlebnis erzählt:

„Sie war die Tochter einer Familie, die ich kennengelernt hatte, als ich in Kalifornien Pfahl-
präsident war . . .

Geschichte/
Besprechen

Schriftstelle/
Besprechen
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Sie freundete sich mit einem jungen Mann an, der zwar Mitglied der Kirche geworden,
aber nicht aktiv war. Schließlich wurde es ihm doch ernst, und er machte ihr einen Heirats-
antrag. Wissen Sie, was sie darauf gesagt hat? Sie sagte: ‚Ich werde niemals einen Mann
heiraten, der sein Priestertum und seine Zugehörigkeit zur Kirche nicht ehrt. Ich möchte
meinen Kindern sagen können: Nehmt euch ein Beispiel an eurem Vater.‘

Ihre Freundschaft war damit zu Ende. Er war nicht bereit, den Preis zu zahlen.“ (How Can You
Best Honor Your Parents, Brigham Young University Speeches of the Year, Provo, 29. Oktober
1963, Seite 4f.)

• Wann, glaubt ihr, hat dieses Mädchen den Entschluß gefaßt, im Tempel zu heiraten?

• Wie hat dieser Entschluß letztlich ihre Entscheidung beeinflußt?

Betonen Sie, daß ein Mädchen, das sich fest entschlossen hat, einmal im Tempel zu heiraten,
alle notwendigen Anstrengungen unternehmen kann, um dieses Ziel zu erreichen.

Tafel/Besprechen • Was könnt ihr jetzt tun, um euch auf die Siegelung im Tempel vorzubereiten?

Schreiben Sie die Antworten der Mädchen unter der Überschrift „Was ich jetzt tun werde,
um mich auf die Siegelung im Tempel vorzubereiten“ an die Tafel. (Mögliche Antworten
sind: sich sittlich rein halten, das Priestertum achten und unterstützen, den Zehnten zahlen,
das Gesetz des Fastens befolgen, ehrlich sein, das Wort der Weisheit befolgen, ein gutes
Vorbild sein, nicht fluchen, regelmäßig beten, die Eltern ehren.) Versichern Sie den Mädchen,
daß der Herr ihnen helfen wird, bei ihrem Entschluß, im Tempel zu heiraten, zu bleiben,
wenn sie seine Geboten halten.

Zitate Lesen Sie den Mädchen die folgenden Zitate vor:

„Die jungen Leute sollen heute damit anfangen, ihr Leben in Ordnung zu bringen, damit
sie zur gegebenen Zeit für würdig befunden werden, ins Haus des Herrn zu gehen und
durch die Tempelzeremonie erbaut und geheiligt zu werden.“ (Harold B. Lee, Improvement
Era, Juni 1967, Seite 144.)

„Ich glaube, daß würdige junge Mitglieder der Kirche keine Mühe scheuen sollen, um ins
Haus des Herrn gehen zu können und dort ein gemeinsames Leben zu beginnen . . .

Die Segnungen und Verheißungen, die man für Zeit und Ewigkeit erhält, wenn man im
Tempel des Herrn ein gemeinsames Leben beginnt, können auf keine andere Weise erlangt
werden. Und würdige junge Mitglieder der Kirche, die auf diese Weise ihr gemeinsames
Leben beginnen, entdecken, daß ihre ewige Partnerschaft in dem immerwährenden Bund die
Grundlage bildet für Frieden, Glück, Tugend, Liebe und alle anderen ewigen Wahrheiten im
jetzigen und künftigen Leben.“ (Heber J. Grant, „Beginning Life Together“, Improvement Era,
April 1936, Seite 198f.)

Zeugnis der Lehrerin Sagen Sie den Mädchen, daß Sie sich wünschen, daß jede von ihnen einmal am Altar im
Tempel kniet und für Zeit und alle Ewigkeit an einen würdigen jungen Mann gesiegelt wird,
um so ein ewiges Reich zu gründen. Geben Sie Zeugnis, daß die Ehe von Gott kommt und
daß die Eheschließung im Tempel der Weg des Herrn ist, der einzige Weg, der zu ewigem
Glücklichsein führt.

Vorschlag für Aktivitäten

Laden Sie unter der Woche eine Frau ein, die im Tempel gesiegelt worden ist. Sie soll über
das Thema „Der Aufbau eines Reiches“ sprechen. Dabei kann sie folgende Anregungen
aufgreifen:

1. Familienfotos

2. Ihre Empfindungen über das Erlebnis, im Tempel gesiegelt zu werden

3. Welchen Einfluß die Siegelung im Tempel auf ihre Ehe ausgeübt hat und noch ausübt

4. Die Segnungen der Eheschließung im Tempel

5. Welche Anforderungen eine Ehe stellt

6. Geistige Erlebnisse

56



Das Tagebuch Lektion

16

ZIEL Jedes Mädchen lernt, wie das Tagebuch zu einem interessanten und wertvollen Bericht
über sein Leben werden kann.

VORZUBEREITEN 1. Bringen Sie für die Mädchen Papier und Stifte mit.

2. Bringen Sie mehrere Tagebücher zur Ansicht mit.

3. Besorgen Sie Hefte und Bücher, die man als Tagebuch benutzen kann, beispielsweise ein
Ringbuch, ein Notizheft, ein Album, ein Tagebuch. Besorgen Sie auch verschiedene
Arten von Stiften.

4. Freigestellt: Fertigen Sie Handzettel an, wie es in der Lektion vorgeschlagen wird.

5. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, 
die Sie ausgesucht haben.

Einführung

Zeigen Sie den Mädchen die Tagebücher. Teilen Sie dann Papier und Stifte aus, und lassen 
Sie die Mädchen Angaben zu ihrer Taufe machen – wann sie getauft wurden, wo, von wem,
wie sie sich dabei gefühlt haben usw. (Geben Sie den Mädchen dafür nur einige Minuten.) 
Wenn sich auch viele der Mädchen nicht mehr sehr gut an ihren Tauftag erinnern können, 
sollen doch diejenigen, die etwas behalten haben, den anderen davon erzählen.

• Wärt ihr froh, wenn ihr euch besser an diesen wichtigen Tag erinnern könntet?

Erklären Sie, daß wir im Leben immer wieder Erfahrungen machen und Erlebnisse haben,
die unser Zeugnis stärken und uns in schweren Zeiten Mut machen können. Aber wenn
wir das im Gedächtnis behalten wollen, müssen wir es aufschreiben. Sonst verblassen
unsere Erinnerungen, und im Laufe der Zeit vergessen wir das, was wir erlebt haben. 
Im Tagebuch können wir unsere Erfahrungen, Gedanken, Gefühle und alles, was wir täglich
erleben, festhalten.

Wir haben den Rat erhalten, Aufzeichnungen über unser Leben zu führen

Schriftstelle Weisen Sie darauf hin, daß sowohl Propheten des Altertums als auch neuzeitliche Propheten
uns geraten haben, Tagebuch zu führen. Der Prophet Henoch erklärte, wie wichtig es ist,
bedeutende Ereignisse aufzuschreiben:

„Und Tod ist über unsere Väter gekommen; und doch kennen wir sie . . .

Denn wir haben bei uns ein Buch der Erinnerung geschrieben gemäß dem Muster, das
durch den Finger Gottes gegeben worden ist; und es ist in unserer eigenen Sprache gegeben.“
(Mose 6:45, 46.)

Alma lehrte seinen Sohn Helaman, daß Aufzeichnungen das Gedächtnis erweitern 
(siehe Alma 37:8).

Die Mädchen sollen nun 3 Nephi 23:6–13 aufschlagen und lesen. Erklären Sie, daß der
Erretter darüber besorgt war, daß die Nephiten nicht alle Prophezeiungen, die sie erhalten
hatten, aufgezeichnet hatten. Er erwartete vom Volk, daß es genaue und vollständige 
Aufzeichnungen führte.

Zitate/Besprechen Präsident Kimball hat uns folgenden Rat gegeben: „Jeder soll ein Tagebuch führen, und jeder
kann ein Tagebuch führen. Es soll ein Tagebuch sein, das uns zur Belehrung dient und der
Familie große Segnungen bringt und sie glücklich macht. Sollte es hier irgend jemand geben,
der dies nicht tut, so frage ich ihn: Werden Sie noch heute umkehren und sich ändern?
Werden Sie ein neues Leben führen?“ („Gehen wir vorwärts und aufwärts!“, Der Stern,
Oktober 1979, Seite 147.)

• Warum, meint ihr, hat Präsident Kimball uns aufgefordert, noch heute umzukehren und
uns zu ändern, wenn wir kein Tagebuch führen?

Tagebücher/
Aktivität
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Wenn die Mädchen ihre Gedanken dazu geäußert haben, lesen und besprechen Sie das 
folgende Zitat: „Diejenigen, die Tagebuch führen, denken im täglichen Leben eher an den
Herrn.“ („President Kimball Speaks Out on Personal Journals“, New Era, Dezember 1980,
Seite 27.)

• Was alles könnt ihr im Tagebuch festhalten?

Sprechen Sie über die einzelnen Vorschläge der Mädchen. Schreiben Sie sie an die Tafel, 
oder teilen Sie die Handzettel aus, auf denen in etwa folgendes steht:

1. Wichtige Ereignisse, Eindrücke und Gefühle

2. Ratschläge, Verheißungen, einen Segen, den man empfangen hat, und alles, was damit
zusammenhängt

3. Todesfälle, Geburten, Hochzeiten, Taufen und Begabungen

4. Erfolge, Fehlschläge, Probleme und wie man damit fertig geworden ist

5. Ereignisse auf kommunaler oder nationaler Ebene oder Weltgeschehen, die einen beein-
druckt haben oder die einen Einfluß auf das Leben hatten

6. Einfache Begebenheiten im täglichen Leben

Wir können entscheiden, wie wir Tagebuch führen wollen

Lehrerin Sprechen Sie darüber, daß ein Tagebuch etwas sehr Persönliches ist und daß jeder von uns
selbst darüber entscheidet, wie er es führen will. Anregungen anderer, die auch Tagebuch
führen, können uns dabei helfen, daß Tagebuch führen für uns zu einer guten und wertvollen
Erfahrung wird.

Tafel/Besprechen Gehen Sie die folgenden Anregungen durch, und schreiben Sie sie an die Tafel, oder lassen
Sie die Mädchen die einzelnen Punkte auf den Handzettel, den sie bereits bekommen
haben, schreiben. Veranschaulichen Sie einige der an der Tafel angeführten Gedanken, und
sprechen Sie darüber, warum sie nützlich sein können.

1. Datiere jede Eintragung; es kann wichtig sein, das genaue Datum oder sogar die genaue
Uhrzeit zu wissen.

2. Numeriere die Seiten.

3. Setze für jeden Tag oder einmal in der Woche eine Zeit fest, in der du Tagebuch schreibst
(etwa am Sonntagnachmittag).

4. Halte das Tagebuch immer griffbereit, oder nimm auf Reisen oder für besondere 
Versammlungen der Kirche lose Blätter mit.

5. Nenne bei allen Personen, die du in deinem Tagebuch erwähnst, den Vor- und Zunamen.

Lehrerin Erklären Sie, daß unser Tagebuch, wenn wir einfallsreich sind, unsere Persönlichkeit und
Interessen widerspiegelt. Ein Mädchen erzählte einmal, wie es sein Tagebuch interessant
gestaltet hat.

„Ich nannte mein Tagebuch Lucy. So, als ob es meine beste Freundin sei. Es ist ein bißchen
schwierig, mit einem Blatt Papier zu reden, aber jetzt spreche ich immer mit meiner Freundin
Lucy und erzähle ihr, was ich denke.“ (Jeree Worthen, zitiert in Kathleen Lubeck, 
„A Journal Called Lucy“, New Era, November 1981, Seite 40.)

Ein Tagebuch kann interessant sein und Bestand haben

Geschichte Clarissa Young, eine der Töchter von Brigham Young, führte in der Zeit, als sie im Bienen-
korb-Haus in Salt Lake City in Utah lebte, sehr ausführlich Tagebuch. Bienenkorb-Haus
hieß das Haus, in dem Brigham Young lebte. Clarissa beschrieb nicht nur jedes Zimmer in
allen Einzelheiten, sondern erwähnte auch die Farbe der Wände, welche Möbelstücke es
gab und welche Gegenstände jeweils auf dem Kaminsims standen. Sie fügte ihrem Tagebuch
sogar ein Stückchen Vorhangstoff von den Vorhängen bei, die im „Langen Saal“ hingen,
einem Raum, in dem Festlichkeiten stattfanden. Als die Kirche 1954 damit begann, das 
einhundert Jahre alte Bienenkorb-Haus zu renovieren, leistete Clarissas Tagebuch unschätz-
bare Dienste. Das Stückchen Stoff, das sie aufbewahrt hatte, schickte man an eine 
Stoffabrik; dort wurde ein Stoff gewebt, der genauso aussah wie das Original.

Lehrerin Weisen Sie darauf hin, daß wir unser Tagebuch auch interessanter gestalten können, indem
wir Zeichnungen anfertigen oder Zitate oder Gedichte aufschreiben, die unsere Lebens-
geschichte illustrieren. Zusätzlich zu einem Tagebuch legen sich viele Leute auch noch ein 

Handzettel oder
Tafel/Besprechen
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Album an, in dem sie Zeitungsausschnitte, Nachrichten der Kirche, Bildergeschichten, 
Programme von Veranstaltungen, Stoffreste und andere Gegenstände aufbewahren, die eine
besondere Bedeutung für sie haben.

Erklären Sie, daß ein Tagebuch, wenn es von Wert sein soll, auch haltbar sein muß. 
Ein Orgellehrer gab seiner Schülerin einmal einen klugen Rat, als sie ein neues Notenheft 
mit zum Unterricht brachte. Nachdem er etwas zu dem Preis bemerkt hatte, sagte er: 
„Musik ist nicht nur teuer. Sie wird auch für dich an Wert gewinnen, wenn du dich mit ihr 
auseinandersetzt. Und dann wird sie zu einem Teil von dir. Wenn du dir einen Schutzein-
band oder eine Mappe für deine Noten zulegst, dann halten sie ein ganzes Leben lang. 
Aber wenn du sie jede Woche so zum Unterricht mitbringst, dann sind sie sehr bald 
zerfleddert, zerfetzt und wertlos.“

• Inwiefern trifft dieser Ratschlag auch auf ein Tagebuch zu?

Zeigen Sie den Mädchen die verschiedenen Bücher und Hefte, die Sie mitgebracht haben. 
Führen Sie ihnen auch die verschiedenen Stifte vor. Sprechen Sie über die Vor- und Nachteile
der unterschiedlichen Bücher und Schreibutensilien. Betonen Sie, daß ein Tagebuch nicht 
teuer, aber haltbar sein muß. Weisen Sie darauf hin, daß Kugelschreiber oder Füllfederhalter
für das Tagebuch vorteilhafter sind als ein Bleistift. Die Mädchen sollen sich überlegen, 
wie sie ihr Tagebuch haltbarer machen können.

Zum Abschluß

Lehrerin Erklären Sie, daß wenn wir jetzt überlegt vorgehen, unser Tagebuch für spätere Generationen
zu einer wertvollen Erinnerung wird. Wenn wir uns regelmäßig Gedanken darüber
machen und es nicht vernachlässigen, dann kann es zu einem kostbaren Besitz werden.
Und wenn wir unsere Lebensgeschichte aufzeichnen, können wir das gute Gefühl haben,
daß wir die Gebote des Herrn befolgen.

Anwendung des Gelernten

Fordern Sie die Mädchen auf, damit anzufangen, auf ihre Art Tagebuch zu führen. Sie sollen
sich darum bemühen, daß ihr Tagebuch interessant wird und Bestand hat.

Vorschlag für Aktivitäten

1. Veranstalten Sie mit der Klasse einen Aktivitätenabend, an dem die im Unterricht
besprochenen Punkte, wie man Tagebuch führt, ausführlicher veranschaulicht werden.

2. Regen Sie an, daß die Mädchen ihre Handzettel zu Hause ihrer Familie zeigen und mit
ihr darüber sprechen.

Tagebücher/
Besprechen

Geschichte/
Besprechen
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Lektion Familienaufzeichnungen führen
17

ZIEL Jedes Mädchen lernt, wie man wichtige Familienaufzeichnungen führt.

VORZUBEREITEN 1. Bringen Sie Ihre Ahnentafel – wenn möglich eine Ahnentafel mit Bildern Ihrer Vorfahren 
und einen ausgefüllten Familiengruppenbogen mit. Bereiten Sie sich vor, über einige der 
Vorfahren, deren Name auf der Ahnentafel steht, kurz etwas zu sagen. Besorgen Sie 
auch je einen Bleistift, einen Vordruck für eine Ahnentafel und einen nicht ausgefüllten 
Familiengruppenbogen für jedes Mädchen. Falls Sie keine Möglichkeit haben, diese 
Vordrucke zu besorgen, machen Sie Kopien von den Mustern am Ende der Lektion.

2. Schneiden Sie aus verschiedenfarbigem Papier mindestens sieben Streifen, etwa fünfzehn
Zentimeter lang und drei Zentimeter breit, zurecht. Machen Sie eine Kette daraus, 
indem Sie die einzelnen Streifen entweder zusammenheften oder zusammenkleben. Die
Streifen, die die früheren Generationen darstellen, sollen eine bestimmte Farbe haben, 
der Streifen in der Mitte, der die Mädchen darstellt, soll wieder eine andere Farbe haben,
und die  Streifen, die die zukünftigen Generationen symbolisieren, eine dritte Farbe. 
Wenn möglich besorgen Sie sich ein Bild von einem Mädchen, und heften Sie es auf den
Streifen in der Mitte.

3. Schreiben Sie folgendes auf ein Plakat oder an die Tafel: „Die Erde wird mit einem Fluch
geschlagen werden, wenn es nicht irgendeine Art von Bindeglied zwischen Vätern und
den Kindern gibt.“ (LuB 128:18.)

4. Beauftragen Sie ein Mädchen, eine kurze Geschichte von einem Vorfahren zu erzählen.

5. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, 
die Sie ausgesucht haben.

Für die Lehrerin Machen Sie ausfindig, welche Informationsquellen den Mädchen zur Verfügung stehen,
beispielsweise Aufzeichnungen der Familie oder Familienorganisationen. In dieser Lektion
sollen die Mädchen oft die Möglichkeit erhalten, etwas zu zeigen, was sie besitzen, oder
auf andere Weise mitzuwirken. Achten Sie darauf, daß Sie genügend Zeit dafür haben, mit
den Mädchen die vorgesehenen Aktivitäten durchzuführen.

Bereiten Sie sich auf den Unterricht vor, indem Sie sich vergewissern, daß Sie eine Ahnen-
tafel und einen Familiengruppenbogen ausfüllen können. Der Gemeinde-Genealogie-
Fachberater oder sonst jemand, der sich mit Genealogie auskennt, könnte Ihnen bei diesem
Unterricht helfen.

Einführung

Zeigen Sie die Papierkette, und erklären Sie, daß jedes Glied eine Generation in einer Familie
darstellt. Die früheren Generationen werden Vorfahren genannt. Die zukünftigen Genera-
tionen werden Nachkommen genannt.

• Wen stellt das mittlere einzelne Kettenglied dar?

Erklären Sie, daß das mittlere Kettenglied einen Menschen darstellt, der durch Genealogie
und Tempelarbeit dazu beiträgt, daß frühere Generationen mit zukünftigen Generationen
verbunden werden.

Du kannst das Bindeglied in deiner Generationenkette sein

Zerreißen Sie die Kette.

Was passiert, wenn die Tempelverordnungen nicht für alle Glieder der Kette vollzogen 
werden? (Die Generationenkette reißt ab.) Sagen Sie den Mädchen, daß sie heute lernen 
werden, wie man dazu beitragen kann, daß Generationen miteinander verbunden werden.

Ahnentafel Zeigen Sie eine vollständig ausgefüllte Ahnentafel, um zu verdeutlichen, daß jedes
Mädchen durch zahlreiche Bindeglieder mit früheren Generationen verbunden ist.

Anschauungs-
unterricht

Anschauungs-
unterricht
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• Wie viele Großeltern habt ihr? Wie viele Urgroßeltern? Erklären Sie, daß sich die Zahl in
jeder Generation verdoppelt.

Besprechen Erläutern Sie: So wie wir das Vorbild unserer Vorfahren und ihre Erkenntnisse vor Augen
haben, ebenso werden sich auch unsere Nachkommen für uns und unsere Aufzeichnungen
interessieren.

• Welche eurer Aufzeichnungen enthalten Informationen, die sehr wichtig für eure Nach-
kommen sind?

Betonen Sie, daß es von großer Bedeutung ist, jetzt genaue Aufzeichnungen zu führen und
wichtige Dokumente aufzubewahren.

Erklären Sie, daß wir genealogische Aufzeichnungen führen und Dokumente aufbewahren
und auch Forschung betreiben, damit wir die notwendigen Angaben im Tempel einreichen
und die heiligen Handlungen des Tempels für unsere Vorfahren vollziehen lassen können.
Sagen Sie den Mädchen, daß unsere Vorfahren selbst entscheiden können, ob sie das Evan-
gelium annehmen wollen oder nicht, aber es liegt an uns, ob sie diese Möglichkeit über-
haupt bekommen.

Zitat Lesen Sie das folgende Zitat über die Bedeutung und den Zweck dieser Arbeit vor:

„Joseph Smith hat gelehrt, wir sollen alle Erretter auf dem Berg Zion werden. Wir sollen
Tempel bauen, Ahnenforschung betreiben und alle für das Leben notwendigen heiligen
Handlungen vollziehen lassen. Durch dieses Werk knüpfen wir Bande für die Ewigkeit,
die uns miteinander und mit unseren Vorfahren verbinden. Wir werden nur im Familien-
verband erhöht.

Der Prophet Joseph Smith hat gesagt, es sei notwendig, daß eine Verschmelzung der Evan-
geliumsausschüttungen von den Tagen Adams bis in die Gegenwart stattfinde (siehe LuB
128:18).“ (A. Theodore Tuttle, „Bande, die in die Ewigkeit reichen“, Der Stern, Oktober 1980,
Seite 75.)

Familienaufzeichungen beginnen mit Ahnentafel und Familiengruppenbogen

Geben Sie jedem Mädchen eine leere Ahnentafel, aber teilen Sie noch nicht die Bleistifte aus.
Erklären Sie, daß die Ahnentafel eine Übersicht oder Darstellung unserer Vorfahren ist. 
Man beginnt mit dem eigenen Namen. Die Mädchen sollen herausfinden, wo auf der 
Ahnentafel ihr Name hingehört.

Erklären Sie, daß rückwärtsgehend immer jeweils eine Generation eingetragen wird, wobei
die Ehepaare jeweils durch senkrechte Linien verbunden sind. Die Mädchen sollen nun
herausfinden, wo die Namen ihrer Eltern hingehören. Wenn Sie Ihre eigene Ahnentafel,
eventuell mit Bildern, mitgebracht haben, dann zeigen Sie sie jetzt.

• Was könnt ihr aus den Daten einer Ahnentafel über eure Familie erfahren?

Sprechen Sie kurz über einige Ihrer Vorfahren, und benutzen Sie dabei Daten, die Sie Ihrer
Ahnentafel entnommen haben.

Weisen Sie wieder auf die Ahnentafel hin.

• Wo müßte man eure Geschwister, Onkel und Tanten auf der Ahnentafel eintragen?

Erklären Sie, daß auf der Ahnentafel nur die direkten Vorfahren verzeichnet sind, das heißt
Eltern, Großeltern, Urgroßeltern usw. Die anderen Kinder der Eltern erscheinen nicht.

• Wo werden die Namen der Kinder festgehalten – unsere Geschwister, Onkel und Tanten?

Zeigen Sie den Mädchen einen ausgefüllten Familiengruppenbogen; bringen Sie entweder 
Ihren eigenen mit, oder besorgen Sie sich einen Bogen von jemand anders. Erklären Sie 
den Mädchen folgendes: Wenn sie ihren eigenen Namen auf der Ahnentafel in die erste 
Zeile geschrieben haben, dann tragen sie sich auf dem ersten Familiengruppenbogen unter 
KINDER ein. Ihre Eltern, die auf der Ahnentafel in der zweiten und dritten Zeile aufgeführt
sind, werden auf dem Familiengruppenbogen als Eltern der Familie unter EHEMANN 
und EHEFRAU eingetragen. Wenn man eine Generation weiter zurückgeht, werden die 
Eltern auf getrennten Familiengruppenbogen als Kinder aufgeführt. Jedes Elternpaar auf 
der Ahnentafel wird auf einem Familiengruppenbogen unter EHEMANN und EHEFRAU 
eingetragen und auf zwei weiteren Bogen jeweils als KIND.

Mit Hilfe der Angaben auf Ahnentafeln und Familiengruppenbogen kann die Tempelarbeit
für verstorbene Vorfahren getan werden. Der Gemeinde-Genealogie-Fachberater kann im
einzelnen erläutern, wie man dabei vorgehen muß.

Familiengruppen-
bogen

Ahnentafel/
Besprechen
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Lehrerin Beziehen Sie sich noch einmal auf die Papierkette, bei der die Mädchen durch das mittlere
Verbindungsglied dargestellt werden. Betonen Sie, daß jedes Mädchen beauftragt ist, die
leeren Stellen auf seiner Ahnentafel und den Familiengruppenbogen auszufüllen. Der Herr
hat Joseph Smith deutlich gesagt, wie wichtig es ist, daß jeder Ahnenforschung betreibt,
Aufzeichnungen macht und die Tempelarbeit für seine Vorfahren durchführt. Er sagte, die
Taufe für die Toten sei eine notwendige Verordnung für alle Kinder des Vaters im Himmel:
„Denn ohne sie können wir nicht vollkommen gemacht werden, und auch sie können nicht
ohne uns vollkommen gemacht werden.“ (LuB 128:18.)

Plakat/Besprechen Zeigen Sie das Plakat, auf dem LuB 128:18 geschrieben steht, und sprechen Sie mit den
Mädchen über die Bedeutung dieser Schriftstelle. Zeigen Sie, wie man die Kettenglieder aus
Papier, die auseinandergerissen sind, wieder mit den anderen verbinden kann. Erklären Sie
dann, daß die Siegelung im Tempel Eltern und Kinder durch die Macht des Priestertums
auf ewig miteinander verbindet. Diese Verordnung kann nur im Tempel vollzogen werden.
Sie ist sehr heilig.

Aktivität Teilen Sie Bleistifte und Familiengruppenbogen aus. Jedes Mädchen soll jetzt aus dem
Gedächtnis die Ahnentafel so weit wie möglich ausfüllen. Dasselbe soll sie dann mit dem
Familiengruppenbogen tun und dabei ihre Eltern unter EHEMANN und EHEFRAU und
sich selbst und ihre Geschwister unter KINDER eintragen.

Zum Abschluß

Mädchen Das beauftragte Mädchen soll nun kurz über einen Vorfahren sprechen und dabei wenn
möglich zeigen, an welcher Stelle er oder sie auf der Ahnentafel einzuordnen ist.

Anwendung des Gelernten

Die Mädchen sollen die Ahnentafel und den Familiengruppenbogen mit nach Hause nehmen
und nachprüfen, ob sie alles richtig eingetragen haben. Bitten Sie sie, die Bogen mit Hilfe
von Familienaufzeichnungen so weit wie möglich vollständig auszufüllen und zum nächsten
Unterricht mitzubringen. Das Ziel dieser Lektion ist es, in jedem Mädchen den Wunsch zu
wecken, weiter Nachforschungen zu betreiben, damit es die Ahnentafel und die Familien-
gruppenbogen vervollständigen kann. Schlagen Sie den Mädchen vor, mehr über die
Grundlagen der Ahnenforschung zu lernen und herauszufinden, inwieweit die Tempelarbeit
für ihre Vorfahren schon getan wurde.
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Lektion 17

Ahnentafel Ahnentafel Nummer

Nummer 1 auf dieser Ahnentafel ist Nummer auf Ahnentafel Nummer .

Kreuzen Sie an, welche heilige Handlung bereits
vollzogen ist.

Taufe

Begabung

Siegelung an Eltern

Siegelung an Ehepartner

Familiengruppenbogen existiert für dieses Ehepaar

die heiligen Handlungen für die Kinder sind vollzogen

Name und Anschrift des Einsenders

Telefon Erstellungsdatum

geboren am

Ort

geheiratet am

Ort

gestorben am

Ort

(Ehepartner)

(Mutter)

geboren am

Ort

gestorben am

Ort

(Vater)

geboren am

Ort

geheiratet am

Ort

gestorben am

Ort

(Vater von 2)

geboren am

Ort

geheiratet am

Ort

gestorben am

Ort

(Mutter von 2)

geboren am

Ort

gestorben am

Ort

Forts. auf
Tafel Nr.

(Vater von 4)

geboren am

Ort

geheiratet am

gestorben am

Ort

Forts. auf
Tafel Nr.

(Vater von 5)

geboren am

Ort

geheiratet am

gestorben am

Ort

Forts. auf
Tafel Nr.(Vater von 6)

geboren am

Ort

geheiratet am

gestorben am

Ort

Forts. auf
Tafel Nr.(Vater von 7)

geboren am

Ort

geheiratet am

gestorben am

Ort

Forts. auf
Tafel Nr.

(Mutter von 4)

geboren am

Ort

geheiratet am

Ort

Forts. auf
Tafel Nr.(Mutter von 5)

geboren am

Ort

gestorben am

Ort

Forts. auf
Tafel Nr.

(Mutter von 6)

geboren am

Ort

gestorben am

Ort

Forts. auf
Tafel Nr.

(Mutter von 7)

geboren am

Ort

gestorben am

Ort

(Vater von 3)

geboren am

Ort

geheiratet am

Ort

gestorben am

Ort

(Mutter von 3)

geboren am

Ort

gestorben am

Ort

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (Pedigree Chart German) 3/96 (3/96) Printed in the USA 31826 150

15

14

13

12

11

10

9

8

4

5

6

7

3

2

1

T

B

K

S

F

H

T B K S F H

T B K S F H

T B K S

T B K S

T B K S F H

T B K S

T B K S F H

T B K S F H

T B K S F H

T B K S

T B K S F H

T B K S F H

T B K S

T B K S

T B K S

T B K S

(Name)



Kreuzen Sie nur eine der folgenden Wahlmöglichkeiten an. Sie gilt dann für alle 
Namen auf diesem Bogen.

� Wahlmöglichkeit 1–Familienmappe. Schicken Sie alle Namen an meine
Familienmappe im ___________________________________ Tempel.

�
Wahlmöglichkeit 2 –Tempelmappe. Schicken Sie alle Namen an irgend-
einen Tempel, und bestimmen Sie Stellvertreter für alle genehmigten 
Verordnungen.

�
Wahlmöglichkeit 3 – Ancestral File ™. Schicken Sie alle Namen an die
Computerdatei Ancestral File; nur für die Forschungsarbeit, heilige Hand-
lungen werden nicht vollzogen. Die erforderliche Ahnentafel lege ich bei.

Familiengruppenbogen
Ehemann
Vorname(n)

geboren (Tag Monat Jahr)

Kindstaufe

gestorben

beerdigt

geheiratet

Vater des Ehemanns
Vorname(n)
Mutter des Ehemanns
Vorname(n)

Ehefrau
Vorname(n)

geboren (Tag Monat Jahr)

Kindstaufe

gestorben

beerdigt

Vater der Ehefrau
Vorname(n)
Mutter der Ehefrau
Vorname(n)

Kinder Führen Sie alle Kinder (ob am Leben oder verstorben) in der Reihenfolge ihrer Geburt auf.

M/W

geboren (Tag Monat Jahr)

Kindstaufe

gestorben

Ehepartner
Vorname(n)
geheiratet

Vorname(n)

geboren (Tag Monat Jahr)

Kindstaufe

gestorben

Ehepartner
Vorname(n)
geheiratet

Vorname(n)

geboren (Tag Monat Jahr)

Kindstaufe

gestorben

Ehepartner
Vorname(n)
geheiratet

Ihr Name

Adresse

DatumTelefon
( )

Ort

Ort

Ort

Ort

Ort

Heilige Handlungen (HLT)

Taufe

Begabung

Siegelung an die Eltern

Siegelung an die Ehefrau

Tempel

� Siehe 
„Weitere Ehen“

Nachname

Ort

Ort

Ort

Ort

Ort

Ort

Ort

Ort

Ort

Ort

Ort

Ort

Ort

Ort

Ort

Ort

Nachname

Mädchenname

Nachname

Nachname

Mädchenname

Nachname

Nachname

Nachname

Nachname

Nachname

Nachname

Taufe

Begabung

Siegelung an die Eltern

Siegelung an den Ehepartner

Taufe

Begabung

Siegelung an die Eltern

Siegelung an den Ehepartner

Taufe

Begabung

Siegelung an die Eltern

Siegelung an den Ehepartner

Heilige Handlungen (HLT)

Taufe

Begabung

Heilige Handlungen (HLT)

Siegelung an die Eltern

� verstorben

Tempel
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Unser Erbe: Lektion

rechtschaffene Traditionen 18

ZIEL Jedes Mädchen trachtet danach, rechtschaffene Traditionen als Erbe für kommende Genera-
tionen zu bewahren und selbst zu prägen.

VORZUBEREITEN Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, die
Sie ausgesucht haben.

Zwischen rechtschaffenen und weltlichen Traditionen unterscheiden

Lehrerin Bitten Sie die Mädchen, sich etwas zu überlegen, was ihnen als kleines Kind in der Familie
immer wieder große Freude gemacht hat, vielleicht etwas, was sie immer noch gern tun.
Man könnte beispielsweise Familienausflüge, Vorlesestunden, Geburtstage und Feiertage,
selbstgemachte Geschenke, die einem kostbar sind, besondere Augenblicke mit Mutter
oder Vater nennen. Erklären Sie, daß solche festen Gewohnheiten zur Familientradition
werden. Wenn wir etwas oft tun und wenn dies uns als Familie einander und Gott näher
bringt, dann können wir es als eine rechtschaffene Tradition bezeichnen.

Sprechen Sie darüber, daß uns gewisse weltliche Traditionen vom rechten Weg abbringen
können, daß es jedoch auch Traditionen gibt, die im Einklang mit dem Evangelium Christi
stehen und großen Einfluß auf die Familie ausüben und sie zu Wahrheit und Rechtschaf-
fenheit führen. Erklären Sie, daß fast alle Menschen sowohl gute als auch schlechte Tradi-
tionen pflegen. Wenn man älter wird, ist es wichtig, daß man lernt, sie voneinander zu
unterscheiden und sich zu entscheiden, welche Traditionen man beibehalten und welche
man selbst ins Leben rufen will.

Rechtschaffene Traditionen entstehen, indem wir uns gute Gewohnheiten aneignen und
nach lohnenden Zielen streben

Lehrerin Sprechen Sie darüber, daß gute Gewohnheiten oder Familientraditionen die Grundlage für
rechtschaffene Traditionen in der Familie sein können, die wir später einmal pflegen werden.
Wir sollen uns lohnende Ziele setzen, uns gute Gewohnheiten aneignen und darauf achten,
was wir zur Tradition machen könnten.

Tafel/Besprechen • Welche Gewohnheiten habt ihr oder könnt ihr euch aneignen, die für euch und eurer
zukünftigen Familie zu einer rechtschaffenen Tradition werden können?

Schreiben Sie die Antworten der Mädchen an die Tafel. Sprechen Sie dann darüber, wie man
diese Gewohnheiten jetzt schon oder in der zukünftigen Familie zu einer rechtschaffenen
Tradition machen kann. Zum Beispiel:

1. Wenn ein Mädchen täglich betet, dann wird es das Familiengebet einmal in seiner eigenen
Familie ganz selbstverständlich in den Tagesablauf einbeziehen.

2. Ein Mädchen, das immer die Versammlungen der Kirche besucht, wird später einmal mit
seiner ganzen Familie zur Kirche gehen wollen.

3. Ein Mädchen, das Tagebuch führt, wird sich an wichtige Erfahrungen und Ereignisse 
erinnern, aus denen sich eine Familientradition entwickeln kann.

4. Ein Mädchen, das täglich in den heiligen Schriften liest, wird das wahrscheinlich auch 
weiterhin tun, wenn es einmal verheiratet ist, und wird auch seine Familie dazu 
anhalten.

5. Ein Mädchen, das sich gern sonntags und am Familienabend eingehend mit dem 
Evangelium beschäftigt, wird diese rechtschaffene Tradition auch in seiner Familie einführen
wollen.

Lehrerin Betonen Sie, daß die Mädchen sich jetzt schon für ihr tägliches Leben Ziele setzen können,
die sie später als Erwachsene beibehalten und zu einer Familientradition machen.
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Erzählen Sie die folgende Begebenheit, die davon handelt, wie Präsident Spencer W. Kimball
sich eine gute Gewohnheit angeeignet hat, als er noch jung war:

Als Präsident Kimball fünfzehn Jahre alt war, hörte er, wie ein Sprecher auf einer Pfahlkon-
ferenz die Frage stellte, wie viele der Anwesenden schon einmal die Bibel von Anfang bis
Ende ganz durchgelesen hätten. Es meldeten sich nur fünf oder sechs Leute, daher forderte
der Sprecher alle Teilnehmer auf, zu Hause gleich mit dem Lesen anzufangen. „Als die 
Versammlung vorüber war, ging Spencer die Straße hinunter nach Hause, nahm sich die
Familienbibel, stieg die Treppe hinauf zu seiner Dachkammer, zündete die Petroleumlampe
an und fing mit dem Kapitel Genesis an. Nacht für Nacht saß er beim flackernden Schein
der Lampe in seinem Zimmer, das noch gar nicht richtig eingerichtet war . . . , und las 
mühsam Seite um Seite. An manchen Stellen verstand Spencer nur die Hälfte von dem, 
was er las, aber er war fest entschlossen. Es machte ihm nichts aus, wenn lange Abschnitte
langweilig zu lesen waren, er kämpfte sich hindurch. Er war sicher, daß es sich lohnte.
Zumindest würde er eine ungefähre Vorstellung davon haben, was in der Bibel stand. 
Er brauchte dazu etwa ein Jahr, aber dann konnte er das Buch voller Stolz zuklappen, denn
er hatte es geschafft. Diese Erfahrung stärkte sein Selbstvertrauen. Er hatte gelernt, daß er
auf seine Entschlußkraft zählen konnte.“ (Edward L. Kimball und Andrew E. Kimball jun. ,
Spencer W. Kimball, Salt Lake City, 1977, Seite 56.)

• Wie legte Präsident Kimball den Grundstein für eine rechtschaffene Tradition in seinem
Leben? Welche Auswirkungen könnte dies auf seine Kinder und Enkel gehabt haben?

Lassen Sie die Mädchen weitere Gewohnheiten und Ziele nennen, aus denen man rechtschaf-
fene Traditionen entwickeln kann, oder lassen Sie einige Mädchen die unten aufgeführten
Geschichten erzählen und darauf eingehen, wie dies die Grundlage für rechtschaffene 
Traditionen sein könnte.

Geschichten 1. Schwester Becker ist eine junge Mutter, die sich schon als Mädchen dazu entschlossen hat,
ihren Kindern einmal beizubringen, welchen Segen es bedeutet, wenn man mit anderen 
teilt. Jedes Jahr zu Weihnachten wählt sie mit ihrer Familie eine andere Familie aus, 
die in Not ist. Gemeinsam überlegen sie dann, was man ihnen schenken könnte, das am 
besten ihre Liebe und Fürsorge zum Ausdruck bringt.

2. Julias Vater hat zu Hause den Brauch eingeführt, jeder Witwe in der Gemeinde mindestens
einmal im Jahr einen Korb Obst, Backwaren oder ein gutes Essen vorbeizubringen. 
Als Erwachsene erinnert sich Julia jetzt gern daran und sagt: „Mein Vater ist zwar
gestorben, aber die Witwen in der Gemeinde liegen mir immer noch besonders am Herzen.
In meiner Familie führen wir die Tradition meines Vaters fort, nicht nur zu Weihnachten,
sondern mehrmals im Jahr.“

3. Die Familie Korb sucht sich jedes Jahr eine Schriftstelle als Familienmotto aus. In diesem
Jahr ist es LuB 90:24. Immer wenn jemand aus der Familie geistigen Aufschwung
braucht, schenkt die Schriftstelle ihm neuen Mut.

4. Jeder kann sich für das neue Jahr eine Liste von Zielen machen. Eine Familie tut dies
immer am Neujahrstag. Der Vater schreibt die einzelnen Ziele auf, die jeder aus der Familie
nennt. Danach liest er die Ziele vor, die sich die Familie im vergangenen Jahr gesetzt hat.
Dann sprechen sie darüber, ob die Ziele erreicht wurden oder nicht.

5. Camilla Kimball erzählte einmal die folgende Begebenheit: „Am Weihnachtsabend
haben wir immer ein besonderes Familientreffen. Ich darf dann die Weihnachtsgeschichte
im Lukasevangelium vorlesen und die Kinder und Enkel spielen die Geschichte vor. 
Die Kinder haben immer große Freude daran. Beim letzten Weihnachtsfest zog Präsident
Kimball ein Gewand an, das wir aus Palästina mitgebracht hatten, und spielte den Josef.
Ich hatte ein Kleid an, wie es die jüdischen Frauen normalerweise tragen, das hatten wir
ebenfalls aus Jerusalem mitgebracht, und spielte die Maria. Ganz bestimmt werden sich
unsere Enkel und Urenkel noch lange an die Geschichte erinnern, die sie am ersten
Weihnachtsabend gespielt haben.“ (Gebietskonferenz für Dänemark, Finnland, Norwegen
und Schweden, 1974.)

Lehrerin Weisen Sie darauf hin, daß man Traditionen bewußt einführen kann, daß sie aber auch
zufällig entstehen können. Doch oft geben unsere Gewohnheiten und Ziele den Ausschlag.

Rechtschaffene Traditionen sind ein kostbarer Besitz, der sich auf uns und unsere Nach-
kommen auswirkt

Lehrerin Erklären Sie, daß Familientraditionen das Gefühl der Zusammengehörigkeit in der Familie
stärken. Man freut und verläßt sich darauf. Solche Traditionen können schöne Erinnerungen
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in uns wecken und sich nicht nur auf uns, sondern auch auf unsere Nachkommen auswirken.
Vielleicht möchten wir einige der Traditionen, an die wir uns noch erinnern können, 
selbst fortführen. Wir können unseren Kindern Erlebnisse vermitteln, an die sie genauso
gern zurückdenken, wie wir uns an unsere Traditionen, Teil unseres Erbes, erinnern.

Aus dem Buch Mormon erfahren wir, daß die Propheten das Volk immer wieder dazu
ermahnt haben, an die rechtschaffenen Überlieferungen zu glauben, die ihre Eltern sie gelehrt
hatten. Die Lehren des Königs Benjamin wurden zu einem Teil der rechtschaffenen 
Überlieferungen seines Volkes.

Die Mädchen sollen jetzt Mosia 26:1–4 lesen. Sprechen Sie mit ihnen darüber, was mit der 
heranwachsenden Generation geschah, die der Überlieferung ihrer Väter nicht glaubte und 
sie nicht verstand. Lesen Sie noch einmal Vers 4, und besprechen Sie, wie sich das Verhalten 
derer, die nicht geglaubt haben, auf die folgenden Generationen ausgewirkt hat.

Zitat Erklären Sie, daß man den aufrichtigen Wunsch haben und sich anstrengen muß, wenn
man rechtschaffene Familientraditionen bewahren will. Lesen Sie folgendes Zitat vor, 
in dem eine ehemalige Präsidentin der FHV eine Warnung ausspricht: „Familientraditionen
und Überlieferungen sind heilig. Doch unabhängig davon, wie lange sie schon bestehen
oder wie beliebt sie sein mögen, sind sie nicht unzerstörbar. Oft können Selbstsucht, 
ein böses Wort oder Veränderungen dazu führen, daß man mit ihnen bricht und sie später
nicht mehr wiederaufleben läßt. Unser Ziel ist es also, nicht nur Traditionen einzuführen,
sondern auch zu bewahren.“ (Belle S. Spafford, Woman in Today’s World, Salt Lake City,
1971, Seite 232.)

• Was für Traditionen gibt es in eurer Familie, die ihr auch in den kommenden Jahren
bewahren wollt?

• Warum bedeutet euch diese Tradition so viel?

Zum Abschluß

Zitat Lesen Sie das folgende Zitat vor: „Die Aufgabe, die jeder von uns erhalten hat und zu
deren Erfüllung wir hier auf die Erde gekommen sind, besteht darin, zwischen Gut und
Böse zu wählen. Viele Traditionen unserer Gesellschaft verführen uns zur Sünde, andere
hingegen helfen uns, den rechten Weg zu gehen. Wenn wir rechtschaffene Traditionen 
pflegen und uns von ihnen beeinflussen lassen, kann dadurch unser Zeugnis gestärkt werden,
und wir werden empfänglicher für den Geist. Wenn wir uns jedoch im Leben von 
schlechten Gewohnheiten beeinflussen lassen, dann findet der Geist nur schwerlich einen
Platz in unserem Herzen.“ (James T. Duke, „The Traditions of Their Fathers“, Ensign,
November 1972, Seite 41.)

Anwendung des Gelernten

Schlagen Sie den Mädchen vor, sich ein Ziel zu setzen oder eine Gewohnheit anzueignen,
die später einmal in ihrer zukünftigen Familie zur Tradition werden kann.
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Lektion Sich bereitmachen, andere zu belehren
19

ZIEL Jedes Mädchen macht sich bereit, anderen das Evangelium zu bringen.

VORZUBEREITEN 1. Freigestellt: Geben Sie immer jeweils zwei Mädchen den Auftrag, im Rollenspiel die 
unten aufgeführten Situationen darzustellen.

2. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, die
Sie ausgesucht haben.

Einführung

Rollenspiel Wählen Sie zwei, drei der folgenden Aussagen (oder andere) aus, mit denen ein Gespräch
über das Evangelium beginnen könnte. Ein Mädchen soll das Nichtmitglied darstellen, das
eine Frage stellt, und ein anderes Mädchen spielt das Mitglied der Kirche, das auf die Frage
antwortet. Ein Gespräch sollte nicht länger als ein oder zwei Minuten dauern. Bitten Sie die
Mädchen, sich zu jeder Situation zu äußern.

1. „Es ist schwer zu glauben, was Joseph Smith erzählt hat. Wie kannst du das glauben?“

2. „Wie unterscheidet sich eine Tempelehe von einer anderen Ehe?“

3. „Was meinst du damit, wenn du sagst, daß deine Kirche die einzig wahre Kirche ist?“

4. „Was ist schon so schlimm daran, wenn man mal eine Tasse Kaffee trinkt oder eine 
Zigarette raucht?“

5. „Was ist denn dabei, wenn man sonntags etwas kauft?“

Erklären Sie am Schluß der Aktivität, daß uns diese typischen Situationen veranschaulichen,
wie gut wir vorbereitet sein müssen, und daß wir Wissen, bestimmte Fähigkeiten und ein
starkes Zeugnis brauchen.

Wenn wir anderen das Evangelium näherbringen wollen, müssen wir uns bemühen,
mehr Wissen zu erlangen

Zitat Sagen Sie den Mädchen, daß ein ehemaliger Präsident der Missionarsschule in Provo betont
hat, wie nötig es für unsere Vorbereitung ist, daß wir mehr über das Evangelium lernen.

„Wir sollten Schüler im wahrsten Sinne des Wortes sein – Schüler, wie man sie sonst nirgends
findet . . . Wenn wir in dieser Laienkirche nicht tüchtig sind, wenn es darum geht, 
das Evangelium zu lernen, wer wird es sonst sein? Wenn die Ältesten in Israel keine gründ-
lichen Theologen sind, wer sonst? Wenn die Mütter und zukünftigen Mütter nicht genug
vom Evangelium lernen, um ihre Kinder zu belehren, wer wird es sonst tun? Und wenn Sie
als Missionare nicht die Botschaft lernen, die der Herr Ihnen zu lehren aufträgt, wer wird
sie sonst lehren? Viele müssen auf unangenehme Weise erfahren, was ohnehin offensichtlich
ist: Man kann nicht etwas lehren, was man selbst nicht weiß!“ (Joe J. Christensen, „Lernen
ist Sache eines jeden“, Der Stern, Januar 1982, Seite 18.)

Nehmen Sie wieder Bezug auf die im Rollenspiel dargestellten Situationen.

• Wer von euch glaubt, daß er genug weiß, um jemandem, der euch diese Fragen stellt,
eine Antwort geben zu können?

Erklären Sie, daß wir anderen am besten helfen können, wenn wir imstande sind, ihre Fragen
genau und mit Verstand zu beantworten.

Tafel/Besprechen • Wie können wir mehr Wissen über das Evangelium erlangen?

Schreiben Sie die Vorschläge der Mädchen an die Tafel. Es könnte beispielsweise folgendes
aufgeführt werden: die heiligen Schriften studieren; am Seminar teilnehmen; den Stern
lesen; während der Abendmahlsversammlung, in der Sonntagsschule, im JD-Unterricht und
am Familienabend zuhören und daraus lernen.
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Erklären Sie, daß die heiligen Schriften eine der wichtigsten Quellen sind, aus denen wir 
mehr über das Evangelium lernen können. Wir sollen deshalb täglich darin lesen. Sie sind die
sicherste Quelle für ein fundiertes Wissen über wahre Grundsätze.

Die Mädchen sollen jetzt 2 Timotheus 3:15–17 aufschlagen und lesen.

• Was können die heiligen Schriften dieser Schriftstelle zufolge für uns tun? (Uns Weisheit
verleihen, uns lehren, uns helfen, uns zu bessern und uns in der Gerechtigkeit erziehen.)

Besprechen Die Mädchen sollen ihre Gedanken dazu äußern, wie man regelmäßig in den heiligen
Schriften forschen kann. Vielleicht erwähnen sie beispielsweise, daß man jeden Tag zu einer
bestimmten Zeit liest, daß man selbst die heiligen Schriften besitzt und daß man Stellen
markiert, die einem wichtig erscheinen. Weisen Sie darauf hin, daß die Stichwortverzeich-
nisse, die Querverweise und Ähnliches sehr hilfreich sein können. Ermuntern Sie die
Mädchen, täglich in den heiligen Schriften zu lesen.

Schriftstelle Die Mädchen sollen LuB 11:21 aufschlagen und markieren. Bitten sie jemanden, die Schrift-
stelle vorzulesen, um den Gedanken zu verdeutlichen, daß wir zuerst lernen müssen, bevor
wir lehren können.

Wir können Fähigkeiten entwickeln, die uns dabei helfen, das Evangelium zu lehren

Lehrerin Erklären Sie, daß wir außer mehr Wissen auch besondere Fähigkeiten entwickeln müssen,
damit wir anderen das Evangelium wirkungsvoller nahebringen können. Es gibt viele
Fähigkeiten, die sich als nützlich erweisen würden, aber in dieser Lektion sollen nur vier
davon besprochen werden: Selbstvertrauen entwickeln, Fremdsprachen lernen, Talente 
entfalten und sich gutes Benehmen aneignen.

Schreiben Sie die vier Punkte nacheinander an die Tafel. Verwenden Sie das nachstehend
aufgeführte Material, um die einzelnen Fähigkeiten zu besprechen. Die Mädchen sollen
darauf eingehen, (1) wie jede einzelne Fähigkeit ihnen dabei helfen könnte, das Evangelium
zu lehren, und (2) wie sie diese Fähigkeit selbst erlangen können.

1. Selbstvertrauen entwickeln. Weisen Sie darauf hin, daß es uns vielleicht schwerfällt, 
mit anderen über das Evangelium zu sprechen, weil wir Angst haben. Vielleicht haben
wir Angst davor, daß wir nicht wissen, wie wir es tun sollen oder daß wir bei anderen
Anstoß erregen könnten oder zu anmaßend erscheinen.

Geschichten Erklären Sie, daß wir oft ganz ungezwungen ein Gespräch über das Evangelium 
anknüpfen können. Eine Familie hat beispielsweise Freude daran, jeden Tag zu versuchen,
ihren Bekannten vom Evangelium zu erzählen, und zwar immer dann, wenn sich 
zwanglos die Gelegenheit dazu ergibt. Indem sie einfach ihre Augen, Ohren und ihr Herz
offenhalten, können sie ihren Bekannten vom Evangelium erzählen, ohne es ihnen mit 
Gewalt aufzudrängen. (Siehe George D. Durrant, „Helping Your Children Be Missionaries“, 
Ensign, Oktober 1977, Seite 67.)

Manche Schüler nehmen Aufgaben für die Schule zum Anlaß, anderen die Kirche und die
Evangeliumsgrundsätze näherzubringen. Eine Schülerin suchte nach einem Thema für
eine Arbeit über amerikanische Geschichte und entschied sich dafür, über den Treck der
HLT-Pioniere nach Westen zu schreiben. Kaum jemand in ihrer Klasse wußte etwas über
die Kirche. Als sie ihr Referat vortrug, bot sich die Gelegenheit, einiges über die Kirche
zu sagen. Eine andere Schülerin sollte einen Vortrag im Biologieunterricht halten. Sie
entschied sich für das Thema „Die Auswirkungen des Rauchens“ und sezierte zur 
Veranschaulichung im Unterricht ein Kalbsherz. Ein Medizinstudent hatte ihr gezeigt,
wie sie vorgehen mußte. Dieser anschauliche Vortrag brachte ihr nicht nur eine Eins in
Naturkunde ein, sondern gab ihr auch Gelegenheit, über das Wort der Weisheit zu 
sprechen. (Siehe Dee V. Jacobs, „Es ist gar nicht so schwer, anderen das Evangelium
nahezubringen“, Der Stern, Juni 1981, Seite 23ff.)

2. Fremdsprachen lernen. Das Gebot, das Evangelium der ganzen Welt zu verkünden (siehe
LuB 90:11), beinhaltet auch, daß wir die Sprachen der Völker lernen müssen, die das
Evangelium noch nicht gehört haben. Wie das folgende Zitat zeigt, ist es dabei nicht wichtig,
welche Sprache man lernt:

Zitat „Jede Fremdsprache kann nützlich sein . . . Es ist viel leichter, sich eine zweite Fremdsprache
anzueignen, wenn man schon eine Fremdsprache gelernt hat, denn man hat sich bereits 
mit Regeln und Denkmustern befaßt, mit denen jemand, der nur seine Muttersprache 
spricht, oft noch Schwierigkeiten hat.“ (Steven L. Taylor, „To Every Man in His Own 
Tongue“, New Era, September 1978, Seite 49.)
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Die Führer der Kirche haben die Mitglieder immer wieder dazu aufgefordert, andere
Sprachen zu lernen. Wenn wir uns mit einer Fremdsprache befassen, lernen wir, uns darin
zu verständigen und den Gebrauch unserer Muttersprache zu verbessern, und wir 
lernen auch mehr über andere Völker und Kulturen. Wenn wir uns mit fremden Kulturen
und Sprachen befassen, dann können wir andere Menschen besser verstehen und lernen
sie lieben.

3. Talente entfalten. Jeder von uns hat besondere Talente. Sie sind uns gegeben worden,
damit sie unser Leben und das Leben anderer bereichern. Unsere Talente können uns
dabei helfen, das Evangelium zu verbreiten.

Zitate Merrell Jenson, Mitglied der Kirche und Berufsmusiker, wurde einmal gefragt: „Welche 
Rolle hat die Musik für Sie gespielt, wenn es darum ging, Missionsarbeit zu tun?“

Er gab zur Antwort: „Ich war fünfzehn, als ich meinen Patriarchalischen Segen erhielt,
und darin wurde mir gesagt, daß die Musik mir Türen öffnen würde, die sonst verschlossen
blieben, und daß ich durch Musik einen großen Einfluß ausüben würde. Innerhalb 
weniger Jahre geschah einiges, wodurch mir die Bedeutung des Segens klarer wurde. 
Ich wurde auf eine Vollzeitmission nach Norwegen berufen und spielte dort acht Monate
lang in einer Musikgruppe. Ich bin nun schon seit elf Jahren von Norwegen zurück, 
und immer noch höre ich von Mitgliedern dort, daß viele junge Leute auf Mission gehen,
weil sie durch unsere Gruppe beeinflußt worden sind, und daß Mitglieder, nachdem sie
uns zugehört hatten, hinausgingen, um Missionsarbeit zu tun . . .

Nachdem ich von Mission zurückgekehrt war, . . . konnte ich durch meinen Beruf 
Produzenten, Musikern und anderen Leuten aus der Musikbranche vom Evangelium
erzählen. Ich gebe Leuten, wie dem Dirigenten des Orchesters, mit dem ich gerade
zusammenarbeite oder anderen, die ich auf der Reise im Flugzeug kennenlerne, ein Buch
Mormon mit einem Familienfoto und meinem Zeugnis.“ („Music Man“, New Era,
August 1980, Seite 43.)

Manche können gut singen oder ein Instrument spielen. Andere wiederum sind vielleicht
gute Sportler oder geschickt mit den Händen. Was für Talente wir auch haben mögen,
wir sollen sie so einsetzen, daß sie sich in unserem Leben und im Leben anderer segens-
reich auswirken.

„Vielleicht habt auch ihr etwas so Einfaches wie Liebe oder Hingabe, harte Arbeit oder
sonst etwas zu geben, was einem anderen fehlt. Versucht es! Gebt! Ihr wißt nie, was es für
den anderen bedeuten kann.“ (H. Burke Peterson, „Dein Leben hat einen Zweck“, Der Stern,
Juni 1980, Seite 31.)

4. Sich gutes Benehmen aneignen. Erklären Sie, daß wir täglich nicht nur uns selbst vertreten,
sondern auch unsere Familie, die Kirche und den Herrn.

Zitat „So wie jemand sich bewegt, sein Auftreten, seine Einstellung, seine Kleidung, die Person
als Ganzes machen deutlich, wie er in seinem Inneren ist. Er kann sich nicht verstellen. 
Sag ihm dann, daß durch all dies sein Geist offenbar wird, und zeig ihm, wie er wirklich 
ist.“ (S. Dilworth Young, Generalkonferenz, April 1972.)

Erklären Sie, daß gutes Benehmen einen guten Eindruck macht, ebenso wie schlechtes
Benehmen einen schlechten Eindruck macht. Gutes Benehmen kann man lernen, und wir
sollen schon früh damit beginnen. Wenn wir uns darauf vorbereiten wollen, das Evan-
gelium mit Erfolg zu verkünden, dann müssen wir wissen, wie man sich kleidet, ißt, 
was für Sprache man benutzt und wie man sich gegenüber Menschen aller Altersgruppen
richtig verhält. Der gute Eindruck, den wir auf andere machen, kann in entscheidender
Weise dazu beitragen, daß wir ihnen das Evangelium nahebringen können.

Wenn wir das Evangelium mit Erfolg verkünden wollen, müssen wir ein starkes 
Zeugnis haben

Sprechen Sie darüber, daß ein starkes Zeugnis ein machtvolles Mittel sein kann, andere 
Menschen zu belehren. Erklären Sie, daß die Menschen in der Kirche zur Zeit Almas sehr 
schlecht geworden waren. Er machte sich so viel Sorgen um sie, daß er von seinem Amt als 
Oberster Richter zurücktrat, damit er seine Zeit damit verbringen konnte, dem Volk Zeugnis
zu geben. Er hielt das für den einzigen Weg, sie dazu zu bewegen, daß sie umkehrten und 
wieder anfingen, dem Herrn zu dienen.

Die Mädchen sollen nun Alma 4:19, 20 aufschlagen und lesen. Erklären Sie, daß viele 
Menschen umgekehrt sind und wieder ein rechtschaffenes Leben geführt haben, weil Alma
ihnen Zeugnis gegeben hat (siehe Alma 4–6).
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• Wie hatte Alma sich vorbereitet, damit er dem Volk so machtvoll Zeugnis geben konnte?

• Was müssen wir tun, um ein starkes Zeugnis zu bekommen? (In den heiligen Schriften
lesen, ein rechtschaffenes Leben führen, umkehren, beten und anderen zuhören, wenn sie
Zeugnis ablegen.)

• Wie kann sich unser Zeugnis auf andere auswirken?

Bitten Sie die Mädchen zu erzählen, was sie selbst erlebt haben, als sie anderen Zeugnis
gegeben haben, oder wie sie vom Zeugnis eines anderen Menschen beeinflußt worden sind.

Zitate Lesen Sie die folgenden Aussagen von Bekehrten vor, die vom Zeugnis eines Mitglieds der
Kirche beeinflußt wurden:

Ein Mann begegnete auf dem Flughafen einer Heiligen der Letzten Tage und kam mit ihr
ins Gespräch. „Unsere Unterhaltung wurde zu einer Diskussion über Religion, und sie gab
mir Zeugnis von den Segnungen, die sie und ihre Familie erhalten hatten, seitdem sie sich
der Kirche angeschlossen hatten. Damals war ich nicht ernstlich interessiert, aber sie hatte
damit den Samen gesät und als ich einige Zeit später den Missionaren begegnete, war ich
bereit.“

Eine andere Frau, die sich zur Kirche bekehrt hatte, schrieb über eine Unterhaltung, die sie
mit einem Mitglied der Kirche, einem Nachbarn ihres Onkels, geführt hatte: „Er erzählte mir
Wunderbares über Gott und was er für ihn getan hatte und was die Kirche für sein Leben
bewirkt hatte; so etwas hatte ich nie zuvor gehört. Er sagte mir, daß Joseph Smith ein 
Prophet war und daß der Vater im Himmel lebt und in seinem Leben einen wichtigen Platz
einnimmt. Irgendwie überkam mich ein ganz warmes Gefühl, und es schien mir zu sagen:
‚Es ist wahr‘, und ich wußte einfach, daß es stimmte! Ich war ganz von diesem Gefühl
durchdrungen.“ (Santiago Ofianga und Karen Lowe, zitiert in: Jay A. Parry, „Converts Tell . . .
What Brought Me In“, Ensign, Februar 1978, Seite 41.)

Sagen Sie, daß wir anderen Menschen, vor allem unserer Familie und unseren Nachbarn oft
Zeugnis geben müssen, damit wir dadurch alle gestärkt werden.

Anwendung des Gelernten

Regen Sie an, daß die Mädchen einen oder mehrere der folgenden Vorschläge aufgreifen,
um sie einzeln oder als Klasse zu verwirklichen:

1. Stellt einen Plan zum regelmäßigen Studium der heiligen Schrift auf, und haltet euch
daran. Erläutert diesen Plan im nächsten Unterricht vor der Klasse.

2. Sprecht mit euren Eltern darüber, was für eine Fremdsprache ihr lernen könntet. 
Erkundigt euch, was in eurer Schule angeboten wird und wie ihr zusätzliche Unterrichts-
stunden in euren Stundenplan einbauen könnt.

3. Veranstaltet zusammen als Klasse einen Kurs über gutes Benehmen.

4. Gebt auf der nächsten Zeugnisversammlung oder zu einem angemessenen Zeitpunkt
Zeugnis.
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Lektion Das Evangelium anderen nahebringen
20

ZIEL Jedes Mädchen verpflichtet sich, das Gebot zu befolgen, anderen das Evangelium zu bringen.

VORZUBEREITEN 1. Bild Nr. 12, „Alma tauft in den Wassern Mormon“ (62332); Bild Nr. 13, „Eine Frau wird 
als Zeugin vor Gericht vereidigt“. Beide Bilder sind hinten im Leitfaden.

2. Wenn Sie im Unterricht ein Rollenspiel machen wollen, dann fertigen Sie je zwei Namens-
schilder mit der Aufschrift „Mitglied der Kirche“ und „Freundin“ an. Schreiben Sie dann
auf vier Zettel die Anweisungen für die Mädchen, die am Rollenspiel teilnehmen.

3. Vielleicht möchten Sie jemanden, der zur Kirche bekehrt wurde, bitten, darüber zu 
sprechen, inwiefern die Missionsarbeit ein Liebesbeweis ist. (Wenn dies nicht möglich ist,
dann bitten Sie den Gemeinde-Missionsleiter um Hilfe.) Der Betreffende kann in etwa
über folgendes sprechen:

a) Wie derjenige (Mitglied oder Missionar), der ihm das Evangelium brachte, ihm seine
Liebe zeigte.

b) Was für Auswirkungen das Evangelium auf sein Leben hatte.

c) Warum es wichtig ist, daß jedes Mitglied der Kirche durch Missionsarbeit als Zeuge
für Christus auftritt.

4. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, 
die Sie ausgesucht haben.

Jedes Mitglied der Kirche ist den Bund eingegangen, als Zeuge für Christus aufzutreten

Bild/Besprechen Zeigen Sie das Bild, auf dem eine Frau als Zeugin vor Gericht vereidigt wird.

• Was wird die Frau, die hier gerade vereidigt wird, gleich danach tun?

• Welche Art von Aussage machen Zeugen bei einer Verhandlung?

• Wie trägt eine Zeugenaussage dazu bei, die Wahrheit festzustellen?

Tafel Schreiben Sie an die Tafel: „Als Zeugen Gottes auftreten.“

Erklären Sie, daß der Prophet Alma seinem Volk das Evangelium verkündete. Da viele an 
seine Botschaft glaubten, belehrte er sie über den Bund der Taufe.

Zeigen Sie das Bild von Alma bei den Wassern Mormon, und bitten Sie ein Mädchen,
Mosia 18:8, 9 vorzulesen.

• Was bedeutet es, „allzeit und in allem, wo auch immer ihr euch befinden mögt . . . als
Zeugen Gottes aufzutreten“?

Bitten Sie ein anderes Mädchen, Mosia 18:10 vorzulesen.

• Was habt ihr Alma zufolge bei eurer Taufe versprochen?

Lehrerin Erläutern Sie, daß jeder, der getauft wird, den Bund eingeht, dem himmlischen Vater zu
dienen und seine Gebote zu halten. Das umfaßt auch, daß man, ebenso wie es von den
Anhängern Almas erwartet wurde, allzeit und überall als Zeuge Gottes auftritt.

Besprechen • Wie können wir als Zeugen Gottes auftreten? (Durch unser Vorbild, indem wir anderen
von der Kirche erzählen.)

Ein Mädchen hat größere Chancen, Missionsarbeit zu leisten, wenn es sich darauf gut
vorbereitet und ein Vorbild ist

Sagen Sie, daß ein Mädchen am besten als Zeuge Gottes auftreten und das Evangelium 
anderen nahebringen kann, wenn es ein gutes Vorbild ist. Der Apostel Paulus schrieb 
einem jungen Mann namens Timotheus einen Brief und wies ihn an, anderen ein Vorbild 
zu sein.

Schriftstelle/
Besprechen

Bild/Schriftstelle/
Besprechen
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Lesen Sie 1 Timotheus 4:12.

• Wie kann man dieser Schriftstelle zufolge denen, die an Jesus Christus glauben, ein Vorbild
sein? Wie kann man sonst noch ein Vorbild sein?

• Wie kann euer gutes Beispiel euch Möglichkeiten erschließen, anderen vom Evangelium
zu erzählen?

Sprechen Sie kurz über diese Frage, und erzählen Sie dann folgende Geschichte:

Geschichte Ein Mädchen, Mitglied der Kirche, wurde ausgewählt, bei einer Theateraufführung in der
Schule Regie zu führen. Aus diesem Grund verbrachten sie und eine Freundin von ihr, 
die ebenfalls der Kirche angehörte, viel Zeit mit dem Schauspiellehrer. Eines Tages fragte der
Lehrer sie: „Susan, warum seid ihr beide so anders?“ Das Mädchen sprach ein wenig über
die Kirche und fragte dann den Lehrer, ob er einverstanden wäre, wenn die Missionare ihn
und seine Familie besuchen würden. Er stimmte dem Vorschlag zu. Er und seine Familie
hörten den Missionaren zu, erlangten ein Zeugnis von der Wahrheit des Evangeliums und
wurden getauft. Vier Jahre später wurde der Mann vom Herrn als Bischof seiner Gemeinde
berufen.

Besprechen • Inwiefern sind Susan und ihre Freundin als Zeugen dafür aufgetreten, daß das Evangelium
wahr ist?

• Hat euch euer gutes Beispiel schon einmal Gelegenheit gegeben, anderen vom Evangelium
zu erzählen?

Lassen Sie die Mädchen von ihren Erfahrungen berichten.

Zitat „Die Mitglieder der Kirche sollen immer daran denken, daß das Evangelium nicht nur durch
das Wort, sondern auch durch Beispiel gelehrt und gepredigt werden soll. Das Leben der
Mitglieder soll ein leuchtendes Beispiel für das praktizierte Evangelium Jesu Christi sein.“
(William H. Bennett, Generalkonferenz, April 1972.)

Weisen Sie darauf hin, daß es, außer ein Vorbild zu sein, noch andere Möglichkeiten gibt,
anderen das Evangelium nahezubringen.

Während der Sommermonate nahm Marion an einem besonderen Treffen junger Musik-
studenten aus dem ganzen Land teil. Sie hoffte, eine Gelegenheit zu finden, anderen vom 
Evangelium zu erzählen und als Zeuge für den Vater im Himmel aufzutreten, deshalb 
packte sie drei Exemplare des Buches Mormon ein. Wie sie gehofft hatte, konnte sie anderen
erzählen, daß sie ein Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage war 
und konnte ihnen ein Buch Mormon schenken. Dann stellte sie fest, daß diese Menschen 
auch Fragen hatten. Sie wußte, daß das Evangelium wahr ist. Sie konnte davon Zeugnis 
geben, aber viele Fragen konnte sie nicht beantworten. Sie konnte ihnen keinen Grund 
angeben, warum sie diesen Glauben hatte.

Lesen Sie 1 Petrus 3:15.

• Wozu sollen wir Petrus zufolge bereit sein?

• Wie hätte sich Marion besser darauf vorbereiten können, anderen das Evangelium nahe-
zubringen?

Die Mädchen sollen nun aufmerksam zuhören und feststellen, wie sich ein anderes Mädchen
darauf vorbereitet hat, anderen das Evangelium nahezubringen.

„Ich hatte Angst! Aber das wollte ich niemandem gegenüber zugeben. Wenn andere
erzählten, wie sie mit ihren Freunden über das Evangelium gesprochen hatten, klang das
ganz einfach. Aber wenn ich versuchte, mit anderen über das Evangelium zu sprechen,
dann war das etwas ganz anderes . . .

Jedermann wußte, daß ich eine Heilige der Letzten Tage war, weil ich keinen Tee und keinen
Kaffee trank, und ich hatte wirklich die feste Überzeugung, daß das Evangelium wahr ist.
Aber ich konnte es einfach nicht sagen . . .

(Ich beschloß, jemanden um Hilfe zu bitten. Ich wußte, daß Bruder Kramer und unser Bischof
immer darum bemüht waren, anderen vom Evangelium zu erzählen, deshalb entschloß
ich mich, sie zu fragen, wie sie es machten.)

Bruder Kramer ist ein beliebter Sonntagsschullehrer in der Evangeliumslehreklasse. 
‚Lesen Sie in der Schrift!‘ gab er mit Nachdruck zur Antwort. ‚Das ist der Schlüssel, um ein
guter Missionar zu sein. Konnte ich mir nicht einmal selbst das Evangelium erklären, 
so konnte ich es ganz bestimmt auch nicht einem anderen erklären. Um dieses Problem zu
lösen, habe ich mich eingehend mit den heiligen Schriften und anderen Büchern der Kirche
befaßt. Ich habe auch den Glauben anderer Kirchen untersucht und mich bemüht, 
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die Bedürfnisse der Menschen in meiner Umgebung zu verstehen.‘ . . .

Schließlich fragte ich auch den Bischof. ‚Ja, früher hatte ich auch Angst‘, sagte er, ‚ich bin
meiner Verpflichtung als Missionar nicht nachgekommen, weil ich Angst hatte, ich würde
zum falschen Zeitpunkt etwas Falsches sagen. Es gab nur eins, was ich tun konnte, um mein
Problem zu lösen, ich mußte beten. Mir wurde klar, daß ich ständig im Einklang mit dem
Geist Gottes stehen mußte, um zu wissen, ob der Zeitpunkt, über das Evangelium zu 
sprechen, richtig war und ob meine Worte passend waren. Seitdem habe ich mich nur selten
veranlaßt gefühlt, einem Gespräch über Religion aus dem Weg zu gehen.‘

Ich hatte nun mit einigen Mitgliedern gesprochen, die an sich gearbeitet hatten, um gute
Missionare zu werden, und jetzt lag es nur noch an mir.

. . . Ich fing an, täglich in den heiligen Schriften zu lesen, und bekam ein Gefühl für die
Bedürfnisse der Menschen in meiner Umgebung. Wenn ich über meine Aufgabe nachdachte,
sagte ich mir immer wieder: ‚Ich kann . . . ich kann . . . ich kann.‘ Und ich betete.“ 
(Linda Archibald, „Are You Afraid to Ask?“, Ensign, Oktober 1975, Seite 54.)

• Wie hat sich das Mädchen darauf vorbereitet, anderen vom Evangelium zu erzählen?

• Was kann man noch tun, um sich darauf vorzubereiten, anderen das Evangelium 
nahezubringen?

Bitten Sie nun die Mädchen zu berichten, was sie erlebt haben, als sie anderen vom Evangelium
erzählten. Bitten Sie dann einige Mädchen, sich an dem Rollenspiel zu beteiligen.

Sie brauchen nun für das Rollenspiel zwei Mädchen. Geben Sie jedem Mädchen ein 
Namensschild und einen Zettel, auf dem steht, was sie tun soll.

Mitglied der Kirche (1): Während du zusammen mit einer Freundin, die kein Mitglied der
Kirche ist, für die Schule lernst, kommt sie darauf zu sprechen, daß ihrer Meinung nach
Kirchen und Religion überflüssig seien. Sag deiner Freundin, daß du weißt, daß einige
Menschen diese Einstellung haben, du aber eine andere Ansicht vom Evangelium und von
deiner Kirche hast und ihr gern davon erzählen möchtest. Du kannst darüber sprechen, 
wie deine Gebete erhört worden sind, du kannst ihr von Joseph Smith und der Gründung
der Kirche erzählen oder darüber sprechen, wie Programme der Kirche, zum Beispiel der
Familienabend, dir und deiner Familie geholfen haben. Unabhängig davon, ob deine
Freundin das akzeptiert oder nicht, sei weiterhin liebevoll und freundlich zu ihr.

Freundin (1): Du gehörst keiner Kirche an. Während du mit einer Freundin, die eine Heilige
der Letzten Tage ist, Schularbeiten machst, kommst du darauf zu sprechen, daß Kirchen
und Religion deiner Meinung nach überflüssig sind. Höre deiner Freundin aufmerksam zu,
stelle ihr Fragen, aber ändere deine Meinung nicht.

Die Mädchen sollen ihre Rolle etwa ein, zwei Minuten lang spielen. Wenn die Unterhaltung
ins Stocken gerät, beenden Sie sie. Besprechen Sie das Rollenspiel mit den Mädchen.

Bitten Sie die Mädchen, ihre Gedanken dazu zu äußern, auf welche Fragen über die Kirche
man vorbereitet sein sollte und wie man das Interesse von Nichtmitgliedern wecken kann.

Besprechen • Was soll man tun, wenn jemand kein Interesse für unseren Glauben zeigt? (Ihn weiterhin
mit Liebe und Achtung behandeln. Man soll keine Angst haben, ihn ein andermal wieder
zu fragen.)

Bitten Sie zwei andere Mädchen, eine weitere Situation darzustellen. Geben Sie beiden 
jeweils ein Namensschild und einen Zettel.

Mitglied der Kirche (2): Du unterhältst dich mit einer Freundin, die nicht der Kirche
angehört. Bringe das Gespräch auf Religion, und frage sie, ob sie daran interessiert ist,
mehr über die Kirche zu erfahren.

Freundin (2): Unterhalte dich mit deiner Freundin, die Mitglied der Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage ist. Beantworte ihre Fragen. Du interessierst dich für ihren 
Glauben, weißt aber nicht, wie du das Gespräch darauf lenken sollst. Sag ihr, daß du von
ihrer Lebensweise beeindruckt bist und neugierig bist, woran sie glaubt.

Beenden Sie das Rollenspiel nach ein, zwei Minuten, und sprechen Sie mit den Mädchen
über diese Situationen.

Besprechen • Warum war es für das Mitglied der Kirche wichtig, mehr zu tun, als nur ein Vorbild zu
sein?

Stellen Sie jetzt den Gastsprecher vor. Lassen Sie ihn darüber sprechen, wie man seine Liebe 
zeigt, wenn man anderen das Evangelium bringt.

Gastsprecher 
(freigestellt)

Rollenspiel 
(freigestellt)

Rollenspiel 
(freigestellt)
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Anwendung des Gelernten

Regen Sie an, daß die Mädchen in der kommenden Woche einen der folgenden Vorschläge
aufgreifen:

1. Betet darum, eine Möglichkeit zu erhalten, anderen vom Evangelium zu erzählen.

2. Plant gemeinsam als Klasse eine Aktivität, zu der ihr eine Freundin mitbringen könnt,
die kein Mitglied ist.

3. Gebt einer Freundin oder jemandem aus eurer Familie Zeugnis.

4. Gebt einer Freundin, die kein Mitglied ist, ein Buch Mormon.
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Lektion Missionare durch Briefe unterstützen
21

ZIEL Jedes Mädchen lernt, wie es einen Missionar oder eine Missionarin ermutigen und unter-
stützen kann.

VORZUBEREITEN 1. Freigestellt: Schreiben Sie die sieben Fragen aus dem zweiten Abschnitt der Lektion 
jeweils auf einen Zettel. Stecken Sie die Zettel in sieben Umschläge. Stecken Sie dann die 
sieben Umschläge in einen großen Umschlag oder in eine Tasche, auf die Sie „Posttasche“
geschrieben haben.

2. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, die
Sie ausgesucht haben.

Für die Lehrerin Diese Lektion befaßt sich damit, daß man Freunde oder Angehörige unterstützt, die ihre
Mission in einem anderen Gebiet erfüllen. Die in der Lektion enthaltenen Anregungen sind
für die Missionare, die in Ihrem Missionsgebiet dienen, nicht angebracht.

Ein Missionar muß mit vielen Schwierigkeiten fertig werden, hat aber auch viele 
Möglichkeiten

Lehrerin Bitten Sie die Mädchen, sich folgendes vorzustellen: Ihr wohnt 3000 km von zu Hause ent-
fernt in einer Stadt, die ihr nicht kennt. Eure Familie und eure Freunde sind zu Hause. 
Die Menschen in der Stadt sprechen eine andere Sprache, die ihr lernen müßt, damit ihr euch
mit ihnen verständigen könnt. In eurer kleinen Wohnung sieht alles ganz anders aus als zu
Hause. Das Essen schmeckt anders. Ihr lebt mit jemandem zusammen, den ihr vor einem
Monat noch gar nicht gekannt habt. Ihr kennt niemanden in eurer Umgebung. Ihr müßt für
euch selbst sorgen. Ihr müßt gut mit eurem Geld umgehen, um für alle Ausgaben aufkom-
men zu können. Ihr müßt selbst kochen, waschen, flicken und die Wohnung sauberhalten.

Ihr habt jeden Tag viel zu tun. Eure Arbeit besteht darin, Fremde dafür zu interessieren,
mehr über die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage zu erfahren. Manche 
Menschen behandeln euch grob. Sie wollen euch nicht anhören und schlagen euch die Tür
vor der Nase zu. Andere Fremde interessieren sich für eure Botschaft und werden eure
besten Freunde, während ihr sie belehrt. Ihr lernt mehr über das Evangelium als jemals
zuvor. Ihr studiert mindestens zwei Stunden am Tag und verbringt den Rest des Tages
damit, das Evangelium zu verkündigen. Ihr lest Schriftstellen und die Missionarslektionen
und lernt sie auswendig. Ihr werdet zu einem Spezialisten in geistigen Belangen, denn ihr
müßt vorbereitet sein, die vielen Fragen, die euch gestellt werden, zu beantworten. Ihr
betet oft dafür, den Geist des Herrn zu erhalten, denn ihr braucht ihn, wenn ihr in eurer
Arbeit erfolgreich sein wollt.

Tafel/Besprechen • Was sind einige der Aufgaben eines Missionars?

Schreiben Sie die Antworten der Mädchen an die Tafel.

Lehrerin Sagen Sie, daß ehemalige Missionare berichten, daß eine Mission harte Arbeit bedeutet.
Wenn sich ein Missionar jedoch diesem Werk ganz hingibt, ist seine Mission eine der 
glücklichsten Zeiten seines Lebens. Missionare müssen fleißig, fest entschlossen und bereit
sein, ihre eigenen Wünsche dem Werk des Herrn zu opfern. Sie müssen sich auf ihre Arbeit
konzentrieren und viel lernen.

Ein Mädchen, das die Aufgabe eines Missionars kennt, kann dessen Leben positiv beeinflussen.

Besprechen • Wie könnt ihr Missionaren helfen, die Schwierigkeiten, die sich ihnen stellen, zu meistern?

Wir können Missionare mit Briefen unterstützen und ermutigen

Zitat Sagen Sie, daß Briefe einem Missionar zeigen, daß seine Familie und seine Freunde an ihn
denken.

Gordon B. Hinckley hat gesagt: „Ich empfinde tiefes Mitleid mit dem Missionar, der nicht 
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regelmäßig von zu Hause Post bekommt. Im allgemeinen ist ein Brief pro Woche eine gute
Regel. Andererseits kann zuviel Post den Arbeitseifer eines Missionars stören. Um erfolgreich
zu sein, muß ein Missionar von zu Hause fort sein; und was für Post er empfängt, hat großen
Einfluß darauf, wie er arbeitet und wie er sich fühlt. Briefe, die von den Problemen zu 
Hause handeln und nur die Schwierigkeiten hervorheben, schaden dem Arbeitseifer des
Missionars. Wer vernünftig ist, schreibt in seinen Briefen, wie stolz er auf seinen Missionar
ist und wie der Herr die Familie segnet, weil er dem Herrn dient. Solche Briefe sind ein
Segen für den Missionar.“ (Brian Kelly, „A Visit with Gordon B. Hinckley about Missionary
Work“, New Era, Juni 1973, Seite 32.)

Zeigen Sie die „Posttasche“ mit den Umschlägen darin.

Umfrage Erklären Sie, daß einer Gruppe von Missionaren, die ihre Mission in verschiedenen Ländern
erfüllt hatten, Fragen gestellt wurden über die Post, die sie auf Mission erhalten hatten. 
Die häufigsten Antworten sind unten aufgeführt. Bitten Sie jedes Mädchen, einen oder
mehrere der Umschläge aus der Tasche zu holen und den anderen die Frage vorzulesen.
Die anderen Mädchen sollen sagen, wie die Missionare ihrer Meinung nach geantwortet
haben. Lesen und besprechen Sie danach alle Antworten, die die Mädchen nicht erwähnt
haben.

1. Frage: Von wem habt ihr am liebsten Post bekommen, während ihr auf Mission wart?

Antworten: Von den Eltern

Von Freunden, mit denen ich oft zusammen war

Von Verwandten

2. Frage: Was hat euch an den Briefen von zu Hause am meisten interessiert?

Antworten: Neuigkeiten über die Familie

Neuigkeiten über Freunde und Bekannte, die auch auf Mission waren

Was in der Kirche und in der Gemeinde vor sich ging

Ernsthafte Fragen oder Gedanken über das Evangelium und über geistige Belange

Fragen über meine Arbeit, die Menschen, die ich belehrt habe, und über die Wohnung,
das Essen usw.

Was in der Schule vor sich ging und was für Erfolge meine Freunde oder Geschwister
erzielt haben

3. Frage: Was für Briefe haben euch am meisten geholfen?

Antworten: Briefe, die mich geistig erbaut haben

Briefe, in denen berichtet wurde, was andere erlebt haben und wie ihr Zeugnis
gewachsen ist

Briefe über das Evangelium und über echte geistige Erlebnisse

Fröhliche, informative Briefe von zu Hause

4. Frage: Was für Briefe haben euch bedrückt und waren euch nicht willkommen?

Antworten: Briefe mit negativen Äußerungen, vor allem über das Evangelium

Briefe, die Klatsch enthielten

Briefe, die in einer niedergeschlagenen Stimmung geschrieben wurden

Wenn mir gesagt wurde, wie bald meine Mission zu Ende sein würde

Neuigkeiten über politische Probleme, Unzufriedenheit zu Hause

Briefe, in denen mir gesagt wurde, was ich zu Hause alles versäume

5. Frage: Wie oft sollte euch jemand, den ihr nur flüchtig kennt, schreiben?

Antworten: An Weihnachten und zum Geburtstag

Alle zwei, drei Monate

6. Frage: Was für Briefe von diesem ganz besonderen Mädchen oder ganze besonderen Jungen
zu Hause waren euch nicht willkommen?

Antworten: Briefe, in denen sie/er erzählt hat, daß sie/er mit einem anderen Jungen/
Mädchen ausgegangen ist

Briefe, in denen ausführlich von Partys und anderen Unternehmungen berichtet wird 
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Ein Brief, in dem mir mitgeteilt wurde, daß es mit uns aus ist

Romantische Briefe

7. Frage: Wenn eure Freundin/euer Freund feststellt, daß sich ihre/seine Gefühle euch
gegenüber geändert haben, was erwartet ihr dann von ihr/ihm?

Antworten: Ganz ehrlich von ihren/seinen Gefühlen zu erzählen

Von ihren/seinen Zweifeln zu erzählen, sobald sie zum erstenmal aufkommen

Lehrerin Sagen Sie den Mädchen, daß Briefe von zu Hause jeden Missionar positiv beeinflussen 
können, daß wir von Missionaren jedoch nicht erwarten können, daß sie jeden Brief 
beantworten. Die Missionare sollen ihrer Familie einmal in der Woche schreiben; dem 
Missionspräsidenten müssen sie einmal in der Woche schreiben. Da Missionare sehr viel zu
tun haben, können wir nur ab und zu einen Brief von ihnen erwarten.

Besprechen Wenn Sie Zeit dazu haben, lassen Sie die Mädchen darüber sprechen, wie sie ihren Freunden,
die auf Mission sind, Mut machen können.

Zum Abschluß

Lehrerin Erklären Sie, daß Briefe im Leben von Missionaren eine wesentliche Rolle spielen. 
Aufbauende Briefe helfen ihnen, an ihrer Arbeit Freude zu haben. Erinnern Sie die Mädchen 
daran, sich in ihre Lage zu versetzen, wenn sie ihnen schreiben, und nur das zu schreiben,
was ihnen hilft. Sie können erzählen, was für neue Erkenntnisse sie beim Studium gewonnen
haben und wie ihr Zeugnis gewachsen ist. Sie können ihnen sagen, daß andere für sie beten.
Der Herr wird sie segnen, wenn sie die Missionare durch Briefe unterstützen.

Vorschlag für Aktivitäten

1. Schicken Sie in den nächsten Ferien jedem Missionar Ihrer Gemeinde einen Brief von Ihrer
Klasse. Sie können die Briefe an einem Aktivitätenabend schreiben.

2. Schlagen Sie den Mädchen vor, sich zum Ziel zu setzen, einem Freund oder Verwandten,
der auf Mission ist, mindestens alle drei Monate zu schreiben.
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Lektion Sich mit dem Herrn beraten
22

ZIEL Jedes Mädchen bemüht sich, dem Vater im Himmel näherzukommen, indem es ihn in
allem um Rat fragt.

VORZUBEREITEN 1. Bringen Sie für die Mädchen Papier und Stifte mit.

2. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, 
die Sie ausgesucht haben.

Jedes Mädchen kann sich mit dem Herrn in allem beraten

Geschichte Erzählen Sie, wie ein Mädchen sich mit dem Herrn beraten hat:

„Als Mädchen war ich Augenzeuge vieler betrüblicher Vorfälle, deren einzige Ursache der
Alkohol war. Unsere Familie gehörte nicht der Kirche an. Ich hatte auch noch nie etwas von
der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage gehört. Als ich zwölf Jahre alt war,
fing ich an, jeden Abend zum Vater im Himmel zu beten, daß er mir helfen möge, einmal
einen Mann zu finden, der keine Alkoholprobleme hatte.

Viele Jahre später, als ich meine Ausbildung als Krankenschwester abgeschlossen hatte,
wurde mir eine Stelle in einem kleinen Krankenhaus in einer entfernt gelegenen Stadt
angeboten. Einige Wochen später trat ein junger Arzt dort ebenfalls seinen Dienst an. 
Von Anfang an unterschied er sich von den anderen. Eine der Krankenschwestern meinte,
für diesen Arzt solle man sich lieber nicht interessieren, denn er sei Mormone. Ich fragte sie:
‚Was ist ein Mormone?‘ Sie erklärte mir, es sei eine eigenartige Religionsgemeinschaft,
deren Mitglieder keinen Kaffee, Tee oder Alkohol tranken und auch nicht rauchten. 
Wir tranken unseren Kaffee aus und gingen wieder an unsere Arbeit. Das war die letzte
Tasse Kaffee, die ich getrunken habe. Ich konnte es kaum erwarten, mehr über die Mormonen
zu erfahren. Die Botschaft des Evangeliums war genau das, wonach ich mein ganzes Leben
lang gesucht hatte. Innerhalb eines Monats war ich getauft, und später heirateten der junge
Arzt und ich. Meine Gebete waren tatsächlich erhört worden, und mein Leben bekam
einen neuen Sinn.“

Die Mädchen sollen nun Alma 37:37 lesen. Schreiben Sie ganz oben an die Tafel „Jedes 
Mädchen kann sich in allem mit dem Herrn beraten“.

• Was bedeutet es wohl, sich mit dem Herrn zu beraten? (Beten, in den heiligen Schriften
lesen, nachdenken und mit dem Verstand und dem Herzen zuhören.)

• Wie hat sich das Mädchen in der Geschichte mit dem Herrn beraten?

• Worüber kann man sich mit dem Herrn beraten? (Besprechen Sie diesen Punkt eingehend.
Betonen Sie, wie wichtig es ist, daß wir sowohl bei kleinen, alltäglichen Problemen als auch
bei ernsthaften, weitreichenden Entscheidungen beten.)

Lehrerin Erklären Sie: Sich mit dem Herrn beraten, das bedeutet, mit ihm all das zu besprechen, 
was uns beschäftigt. Wir erzählen ihm, welche Wünsche und Hoffnungen wir hegen, und dann
warten wir auf die Antwort. Oft sind wir so in Eile, daß wir beten und danach gleich 
wieder forteilen, bevor wir eine Antwort erhalten können. Manchmal antwortet uns der Herr
nicht sofort oder nicht so, wie wir es erwarten. Manchmal antwortet er uns, aber wir nehmen
die Antwort nicht an, weil es nicht die ist, die wir hören möchten.

Lassen Sie die Mädchen LuB 101:7, 8 aufschlagen und lesen.

• Warum war der Herr langsam, auf ihr Beten zu hören und darauf Antwort zu geben, 
als sie beunruhigt waren?

• Warum fragen manche Menschen den Herrn eher um Rat, wenn sie in Schwierigkeiten
sind?

• Wenn ihr etwas Schönes erlebt, wem erzählt ihr es dann? Glaubt ihr, daß der Vater im
Himmel gern davon hören würde?

Schriftstelle/
Besprechen

Schriftstelle/
Besprechen

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
ABLAUF
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Lehrerin Erklären Sie, daß unser irdischer Vater sich freut, wenn wir ihm erzählen, was wir tun, 
was uns Freude bereitet, wenn wir ihm danken oder um Rat für unsere Probleme bitten.
Auch unser Vater im Himmel freut sich, wenn wir mit ihm sprechen und ihn um Rat fragen.

Ein Mädchen muß wissen, wie man mit dem Herrn spricht

Aktivität Teilen Sie Papier und Stifte an die Mädchen aus. Ganz oben auf das Blatt sollen sie schreiben:
„Wie man betet, und wofür man beten soll.“

Erklären Sie, daß die Führer der Kirche uns sehr gut erklärt haben, wie und wofür wir beten
sollen.

Bitten Sie die Mädchen, sich die wichtigsten Gedanken zu notieren, wenn die folgenden Zitate
vorgelesen werden. Sprechen Sie anschließend gemeinsam über das, was die Mädchen 
aufgeschrieben haben. Wenn Sie möchten, können Sie Fragen vorbereiten, mit denen Sie die
wichtigsten Gedanken herausarbeiten.

Zitate/Besprechen Präsident Ezra Taft Benson führt im folgenden einige Punkte an, wie wir besser mit unserem
Vater im Himmel sprechen können:

1. „Wir sollen häufig beten. Wir sollen mindestens zwei- oder dreimal am Tag mit dem Vater
im Himmel allein sein, ‚. . . morgens, mittags und abends‘, wie es in der Schrift heißt
(Alma 34:21). Darüber hinaus wird uns auch gesagt, daß wir immer beten müssen 
(siehe 2 Nephi 32:9; LuB 88:126). Das bedeutet, daß unser Herz ständig im Gebet zum
himmlischen Vater begriffen sein soll (siehe Alma 34:27).

2. Wir sollen uns einen angemessenen Ort suchen, an dem wir in Ruhe nachdenken und beten können.
Wir werden dazu angehalten, dies ‚in unserer Kammer, an unserem heimlichen Platz
und in der Wildnis‘ zu tun (siehe Alma 34:26), also dort, wo wir nicht abgelenkt werden
können, im Verborgenen (siehe 3 Nephi 13:5, 6).

3. Wir sollen uns auf das Gebet vorbereiten. Wenn uns nicht nach Beten zumute ist, dann sollen
wir so lange beten, bis uns danach zumute ist. Wir sollen demütig sein (siehe LuB 112:10).
Wir sollen um Vergebung und Barmherzigkeit beten (siehe Alma 34:17, 18). Wir sollen
jedem vergeben, dem wir etwas vorzuwerfen haben (siehe Markus 11:25). Aber die heiligen
Schriften warnen uns auch, daß unser Beten unnütz ist, ‚wenn ihr . . . die Bedürftigen
und die Nackten abweist und die Kranken und Bedrängten nicht besucht und von eurer
Habe . . . den Notleidenden nicht zuteilt‘ (Alma 34:28).

4. Unsere Gebete sollen sinnvoll und angemessen sein. Wenn wir beten, sollen wir nicht immer
dasselbe sagen. Ein jeder von uns wäre wohl ärgerlich, wenn uns ein Freund Tag für Tag
dieselben Worte sagte, die Unterhaltung mit uns als lästige Pflicht empfände und es kaum
erwarten könnte, bis er fertig ist, damit er dann den Fernseher einschalten und uns ver-
gessen kann.“ (Ezra Taft Benson, „Improving Communication with Our Heavenly Father“,
in: Prayer, Salt Lake City, 1977, Seite 111.)

Präsident Spencer W. Kimball hat uns gesagt, wovon wir im Gebet sprechen sollen: „Wir
sollen freudig und aufrichtig für die erhaltenen Segnungen Dank sagen. Der Herr sagt:
‚Und ihr müßt im Geiste Gott danken für jeglichen Segen, mit dem ihr gesegnet seid.‘ (LuB
46:32.) Ein wunderbar beruhigendes Gefühl kommt über uns, wenn wir dem Vater im 
Himmel aufrichtig für unsere Segnungen danken – für das Evangelium und die Erkenntnis
davon, mit der wir gesegnet werden, für die Mühe und Arbeit, die sich die Eltern und
andere für uns machen, für unsere Angehörigen und unsere Freunde und Bekannten, für die
uns gebotenen Möglichkeiten, für unseren Verstand, unseren Körper und unser Leben;
für gute und nützliche Erfahrungen, für die Hilfe und das Wohlwollen des Vaters im Himmel
und dafür, daß er unsere Gebete erhört.

Wir können auch für unsere Führer beten . . .

Die alles umfassende Missionsarbeit soll ständig Gegenstand unserer Gebete sein. Wir beten
dafür, daß sich die Türen zu den Völkern öffnen, damit diese das Evangelium empfangen.
Wir beten um Gelegenheiten, unseren Mitmenschen die Evangeliumsbotschaft zu bringen,
und wir beten um Führung dabei . . .

Wir beten für die, die unzufrieden sind oder Sorgen haben, für Kranke, Notleidende und
Sünder. Wir beten für den, den wir für einen Feind halten . . . Kann man lange jemand zum
Feind haben, wenn man für diejenigen betet, denen man nicht wohlgesonnen ist?

Wir beten um Weisheit, um Urteilskraft, um Verständnis. Wir beten darum, daß wir dort,
wo Gefahr lauert, beschützt werden, und wir beten um Kraft in Versuchung. Wir gedenken
auch unserer Angehörigen und unserer Freunde. Wir beten mit Worten oder in Gedanken, 
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wie es der Augenblick ergibt, laut oder im stillen. Wir beten jederzeit im Herzen darum,
daß wir all das gut ausführen werden, was an dem betreffenden Tag zu tun ist. Kann man
mit einem aufrichtigen Gebet im Herzen oder auf den Lippen Böses tun?

Wir beten für unsere (Familie) und für unsere Kinder, unsere Nachbarn und unsere berufliche
Arbeit. Wir beten wegen unserer Entscheidungen und für unsere Aufgaben in der Kirche
und unser Zeugnis, unser Gefühlsleben und unsere Ziele . . .

Erfolgt die Verständigung beim Beten aber nur in einer Richtung? Nein! . . . Wenn unser
Gebet beendet ist, müssen wir einige Zeit aufmerksam zuhören – sogar mehrere Minuten
lang. Wir haben um Rat und Hilfe gebetet und müssen nun nach den Worten handeln:
‚Seid ruhig und wißt, daß ich Gott bin (LuB 101:16).‘“ („Betet immer“, Der Stern, März 1982,
Seite 4f.)

Der Herr segnet uns mit dem, was wir brauchen und nicht unbedingt mit dem, was wir
uns wünschen

Lehrerin Erklären Sie den Mädchen, daß unser Beten zwar oft genauso erhört wird, wie wir es uns
wünschen, daß wir aber auch manchmal ein Nein hören oder eine Antwort, die wir vielleicht
nicht verstehen.

Geschichte Erzählen Sie die folgende wahre Begebenheit, die von Barbara Perry Haws, der Tochter von
Elder L. Tom Perry, geschildert wurde:

„Eines Tages erhielt ich einen Anruf von meinem Bruder. Ich merkte an seinem ernsten
Tonfall, daß etwas passiert sein mußte, denn mein Bruder kann nur selten ernst sein. 
Er teilte mir mit, daß unsere Mutter gerade einen schweren Schlaganfall erlitten hatte und
sich im Krankenhaus befand. Mich überkam große Angst, um so mehr, da ich so weit von
zu Hause fort war. Alles, was ich tun konnte, war beten. Nachdem ich gebetet hatte, 
durchströmte mich ein so warmes Gefühl, daß ich mir sicher war, daß alles in Ordnung
kommen würde. Einige Minuten später erhielt ich einen weiteren Anruf. Es war mein Vater;
meine Mutter war gestorben. Anfangs konnte ich es nicht glauben, weil das Gefühl, daß alles
gutgehen würde, derart stark gewesen war. Später erkannte ich, daß alles so war, wie es
sein sollte. Meine Mutter hatte vier Jahre lang Krebs gehabt und dabei verhältnismäßig
wenig leiden müssen. Sie lebte lange genug, um noch mitzuerleben, wie mein Vater in den
Rat der Zwölf berufen wurde. Im vierten Jahr allerdings bereitete ihr die Krankheit große
Schwierigkeiten. Sie starb ruhig, eine halbe Stunde nachdem sie den Schlaganfall erlitten
hatte. Sie hatte ein schönes, erfülltes Leben hinter sich. Als ich für sie betete, wußte ich nicht,
daß man mit ihrem Tod rechnete, ich wußte auch nichts von den Schmerzen, die sie 
erdulden mußte. Deshalb wurde mein Gebet wirklich erhört, und alles war in Ordnung.“

• Wie wurde diese junge Frau durch ihr Gebet gesegnet?

• Warum ist es ein Segen, daß der Herr unsere Gebete nicht immer so beantwortet, wie wir
es erwarten?

Schriftstelle Lesen Sie noch einmal Alma 37:37 vor.

Zum Abschluß

Lesen Sie gemeinsam LuB 88:63, 83, und denken Sie darüber nach, welch wunderbare 
Verheißung uns hier gegeben wird.

Fragen Sie die Mädchen, ob sie schon einmal erlebt haben, daß ihr Gebet erhört wurde, 
und ob sie den anderen davon erzählen wollen. Geben Sie abschließend Zeugnis davon,
wie wichtig es ist, den Herrn regelmäßig und aufrichtig um Rat zu fragen. Wenn Sie möchten,
können Sie den Mädchen erzählen, wie Ihr Gebet einmal erhört wurde. Versichern Sie ihnen,
daß der Vater im Himmel sich sehr um sie sorgt und ihnen gern helfen möchte, daß sie ihn
aber zuerst um Hilfe bitten müssen.

Anwendung des Gelernten

Fordern Sie die Mädchen auf, sich mehr darum zu bemühen, ihrem Vater im Himmel durch
das Gebet näherzukommen.

Persönliche 
Erlebnisse/Zeugnis
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Fasten bringt Segnungen Lektion

23

ZIEL Jedes Mädchen weiß, was für Segnungen das Fasten mit sich bringt.

VORZUBEREITEN 1. Fertigen Sie für jedes Mädchen eine Liste mit den Schriftstellen aus der Einführung an. 
Schreiben Sie jedoch nicht die Antworten in Klammern dazu. Bringen Sie auch Stifte für 
die Mädchen mit.

2. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, 
die Sie ausgesucht haben.

Einführung

Übung/Schriftstelle Schreiben Sie an die Tafel:

„Wir fasten, __________.“

Geben Sie jedem Mädchen eine Kopie der folgenden Liste mit Schriftstellen und einen Stift.
Die Antworten sollen nicht auf der Liste stehen.

Lukas 2:37 (weil es eine wahre Form der Gottesverehrung ist)

Apostelgeschichte 13:2, 3 (um bei der Auswahl von Beamten für eine Berufung in der Kirche
Hilfe zu erhalten)

Omni 1:26 (um dem Herrn näherzukommen)

Mosia 27:22, 23 (um besondere Segnungen zu empfangen)

Alma 5:46 (um ein Zeugnis zu erlangen)

Alma 6:6 (zum Wohlergehen anderer)

Alma 17:3 (um Offenbarung zu empfangen)

Alma 17:9 (um Nichtmitgliedern zu helfen, die Wahrheit zu erkennen)

Helaman 3:35 (um geistige Stärke und Reinheit zu erlangen)

Helaman 9:10 (um Hilfe in Zeiten der Trauer zu erhalten)

LuB 88:76 (weil es ein Gebot Gottes ist)

Lassen Sie die Mädchen paarweise zusammenarbeiten. Sie sollen die Schriftstellen aufschlagen
und den an der Tafel stehenden Satz „Wir fasten, __________.“ ergänzen. Wenn die Mädchen 
fertig sind, lassen Sie sie die in der Schriftstelle genannten Gründe für das Fasten vorlesen.

Richtiges Fasten bringt uns Segnungen

Besprechen Besprechen Sie mit den Mädchen die folgenden Fragen, damit sie besser verstehen, wie man
richtig fastet. Lassen Sie die Mädchen zuerst die Fragen beantworten, und lesen Sie dann
jeweils die auf die Frage folgende Aussage vor.

• Was heißt Fasten?

Richtiges Fasten heißt, daß man sich zwei aufeinanderfolgender Mahlzeiten enthält und nichts
ißt oder trinkt, daß man die Fast- und Zeugnisversammlung besucht und dem Bischof eine
großzügige Spende für diejenigen gibt, die in Not sind.

• Wozu dient der monatliche Fasttag?

„Die meisten von uns fasten, weil sie der Kirche angehören und das Gebot des Fastens
befolgen wollen. Im allgemeinen gibt es drei Gründe für das Fasten. Erstens wird man
dadurch demütiger und kann größere Geistigkeit erlangen. Zweitens kann man durch das
Fasten bedürftigen Menschen helfen, wenn man ein Fastopfer gibt, das wertmäßig dem
eingesparten Essen entspricht. Drittens kann es einem körperlich wohltun.“ (Russell M.
Nelson, „I Have a Question“, Ensign, April 1976, Seite 32.)

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
ABLAUF
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• Welcher Betrag gilt für ein Fastopfer als angemessen?

„Unter einem großzügigen Fastopfer versteht man den finanziellen Gegenwert für mindestens
zwei Mahlzeiten. Eine freigebige Spende, die auf diese Weise erspart und den Bedürftigen
geweiht wird, erhebt die Seele und befähigt uns zur Nächstenliebe, einer der größten
Eigenschaften eines edlen Charakters (siehe 1 Korinther 13).“ (Russell M. Nelson, „I Have
a Question“, Seite 33.)

In bezug auf den Betrag, den wir als Fastopfer geben sollen, hat Präsident Spencer W. Kimball
folgendes gesagt: „Ich bin der Meinung, wir sollten sehr großzügig sein und anstelle des
Betrags, den wir für zwei Mahlzeiten einsparen, vielleicht viel, viel mehr geben – zehnmal
soviel, wenn es uns möglich ist.“ (Generalkonferenz, April 1974.)

• Welche anderen Grundsätze stehen immer in engem Zusammenhang mit dem Fasten?

Beim richtigen Fasten fängt man mit einem Gebet an und hört mit einem Gebet auf. Fasten,
ohne zu beten, bedeutet nur, daß man nichts ißt.

• Wann soll man, außer an den festgesetzten Fasttagen, sonst noch fasten?

Wir können fasten, wenn wir besondere Hilfe und Kraft brauchen, um eine Aufgabe zu
erfüllen, ein Problem zu lösen oder eine bestimmte Segnung zu erlangen. Durch Fasten und
Beten können wir demütiger werden und stärkeren Glauben entwickeln.

Für die Lehrerin Wenn Sie es für notwendig erachten, können Sie auch das folgende Zitat vorlesen lassen:

„Wie unratsam übermäßiges Fasten ist, wurde schon ausführlich in der Juniausgabe der
Priestertumsnachrichten von 1972 besprochen. ‚Uns ist zu Ohren gekommen, daß einige  
. . . über eine sehr lange Zeit hinweg fasten. Das ist jedoch nicht ratsam. Wenn sie für einen
besonderen Zweck fasten wollen, dann sollen sie einen Tag fasten und dann den Herrn
demütig um seinen Segen bitten. Das sollte ausreichen.‘ Zudem gab Joseph F. Smith den
weisen Rat: ‚Viele leiden an Körperschwäche, haben einen zarten Gesundheitszustand oder
stillen ein Kind; von diesen soll man nicht verlangen, daß sie fasten. Auch sollen Eltern ihre
kleinen Kinder nicht zum Fasten zwingen.‘ (Evangeliumslehre, Seite 274.)“ (Russell M. Nelson,
„I Have a Question“, Seite 32f.)

• Welchen Nutzen bringt es uns, wenn wir fasten?

„Fasten soll zusammen mit Beten die Geistigkeit stärken, die Hingabe und Liebe zu Gott
fördern, den Glauben im Herzen der Menschen stärken, damit wir bei Gott Wohlgefallen
finden. Es soll uns demütig und zerknirscht machen, uns in unserem Streben nach Recht-
schaffenheit helfen und uns erkennen lassen, daß wir nichts sind und ganz von Gott 
abhängig sind. Es soll denen, die sich an das Gesetz des Fastens halten, die Möglichkeit geben,
auf dem Weg der Errettung schneller voranzuschreiten.“ (Thorpe B. Isaacson, Generalkon-
ferenz, April 1962.)

Das Fasten ist eine Quelle der Kraft

Die folgenden Begebenheiten veranschaulichen die große Kraft, die dem Fasten innewohnt.
Vielleicht haben Sie genügend Zeit, um alle drei Geschichten im Unterricht zu verwenden.

Erzählen Sie, was Elder Hugh B. Brown erlebt hat, als er als junger Mann in England auf 
Mission war. Bruder Brown war in Cambridge von Tür zu Tür gegangen und hatte einige 
Missionarsbroschüren verteilt. Da er keinen Erfolg sah, kehrte er müde, entmutigt und 
voller Selbstmitleid in seine Wohnung zurück. Kurze Zeit später kam ein Mann an seine 
Tür, der ihn sprechen wollte. Der Mann sagte:

„Am letzten Sonntag sind siebzehn Familienväter wie ich aus der Kirche von England aus-
getreten. Wir sind dann zu mir nach Hause gegangen, wo ich ein großes Zimmer habe.
Jeder von uns hat eine große Familie, und so war der Raum voll von Männern, Frauen und
Kindern. Wir entschlossen uns, die ganze Woche hindurch den Herrn zu bitten, uns einen
neuen Geistlichen zu schicken. Als ich heute nach Hause kam, war ich ganz entmutigt; 
ich glaubte, unser Gebet sei nicht erhört worden. Doch als ich diese Broschüre fand, wußte ich,
daß der Herr unser Gebet erhört hatte. Würden Sie bitte morgen abend kommen und unser
neuer Pastor werden?“

Besprechen • Was hättet ihr in dieser Situation getan?

Geschichte Lesen Sie weiter:

„Da war ich gerade drei Tage auf Mission, wußte noch nicht, was Missionsarbeit war, und
er bat mich, ihr Pastor zu werden! Doch ich war so leichtsinnig, ja zu sagen. Und von jenem
Augenblick an bis zum Zeitpunkt der Versammlung hatte ich Gelegenheit, diese Antwort
zu bereuen.

Geschichte/
Besprechen
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Er ging, und mein Appetit war verflogen. Ich rief die Hauswirtin und sagte ihr, daß ich
nichts essen wolle. Ich zog mich aus, um ins Bett zu gehen und kniete mich zum Gebet nieder.
Meine lieben jungen Brüder und Schwestern, zum erstenmal in meinem Leben sprach ich
mit Gott. Ich erzählte ihm, in was für einer mißlichen Lage ich mich befand. Ich flehte ihn an,
mir zu helfen. Ich bat ihn, mich zu führen. Ich flehte, er möge mir die Sache aus den Händen
nehmen. Dann stand ich auf und legte mich zu Bett, doch ich konnte nicht einschlafen.
Daher kniete ich mich wieder hin und betete. So ging es die ganze Nacht hindurch –  ich
sprach wirklich mit Gott.

Am Morgen sagte ich der Wirtin, daß ich nicht frühstücken wolle. Ich ging in die Stadt 
und sah mir die Universität an. Als ich mittags zurückkam, sagte ich wieder, daß ich nichts
essen wolle. Nachmittags ging ich wieder spazieren. Ich hatte nur einen einzigen Gedanken
im Kopf: daß ich am Abend zu den Leuten gehen und ihr Pastor werden sollte.

Gegen 18.00 Uhr kehrte ich auf mein Zimmer zurück. Und dort saß ich und dachte nach
und grübelte und stellte mir Fragen . . . Die Uhr schlug Viertel vor sieben. Ich erhob mich,
zog meinen langen Gehrock an, setzte den steifen Hut auf, den ich in Norwich erworben
hatte, nahm meinen Spazierstock (den wir damals immer bei uns trugen), meine Glacé-
handschuhe, klemmte mir eine Bibel unter den Arm und schleifte mich buchstäblich zu dem
Haus. Ich brachte die Füße einfach nicht vom Boden hoch.

Kaum stand ich vor der Eingangstür, kam auch schon der Mann heraus, den ich am Abend
zuvor gesehen hatte. Er verneigte sich sehr höflich und sagte: ‚Treten Sie ein, Hochwürden.‘
So hatte man mich noch nie genannt. Ich ging hinein. Der Raum war voller Menschen. 
Alle standen zu Ehren ihres Pastors auf, und ich erschrak zutiefst.

Langsam dämmerte es mir, daß ich mir wohl darüber Gedanken machen mußte, was ich
nun tun wollte. Mir fiel ein, daß es nicht schlecht wäre, ein Lied zu singen. Ich schlug vor,
‚O mein Vater‘ zu singen. Alle sahen mich groß an. Dann sangen wir – es war ein fürchter-
liches Cowboysolo. Dann dachte ich, wenn ich diese Leute dazu bringen könnte, sich
umzudrehen und vor ihrem Stuhl niederzuknien, würden sie mich wenigstens nicht ansehen,
während ich betete. Ich fragte sie, ob sie es tun würden, und sie waren sofort bereit. 
Sie knieten sich alle nieder, und ich kniete mich auch nieder, und zum zweitenmal im Leben
sprach ich mit Gott. Alle Furcht fiel von mir ab. Ich sorgte mich nicht mehr. Ich legte alles in
seine Hände.

Ich erinnere mich noch, daß ich zu ihm gesagt habe: ‚Vater im Himmel, diese Menschen sind
aus der Kirche von England ausgetreten. Sie haben sich hier versammelt, um die Wahrheit
zu hören. Du weißt, daß ich nicht vorbereitet bin, ihnen das zu geben, was sie erwarten.
Aber du, o Gott, du kannst es. Und wenn ich das Werkzeug sein kann, durch das du sprechen
kannst, dann ist es recht, aber bitte – übernimm du jetzt!‘

Als wir uns wieder erhoben, weinten die meisten, und ich auch. Ich verzichtete klugerweise
auf ein zweites Lied und fing an zu reden. Ich sprach 45 Minuten lang. Ich weiß nicht mehr,
was ich gesagt habe. Ich habe auch nicht gesprochen – Gott sprach durch mich, wie die
Ereignisse in der Folge gezeigt haben. Und er sprach so mächtig zu den Menschen, daß sie
am Schluß der Versammlung zu mir kamen, mich umarmten, meine Hände hielten und
sagten: ‚Das ist es, worauf wir gewartet haben. Gott sei gedankt, daß Sie gekommen sind.‘

Wie ich schon gesagt habe, ich hatte mich zur Versammlung geschleift, auf dem Rückweg
war es aber, als ob ich schwebte. So glücklich war ich, daß Gott mir jene übermenschliche
Aufgabe abgenommen hatte.

Innerhalb von drei Monaten ließen sich alle Männer, Frauen und Kinder aus dieser Gruppe
taufen. Zwar konnte ich sie nicht taufen, da ich versetzt wurde, doch sie schlossen sich alle
der Kirche an und kamen nach Utah und Idaho. Vor kurzem habe ich einige von ihnen
besucht. Sie haben ein langes Leben hinter sich, aber sie sagen, daß sie nie wieder eine solche
Versammlung erlebt hätten, eine Versammlung, in der Gott zu ihnen gesprochen hat.“
(Hugh B. Brown, „Father, Are You There?“, Provo, 1967, Seite 13ff.)

Besprechen Sprechen Sie mit den Mädchen darüber, was für ein Ergebnis Bruder Browns Fasten gehabt
hat. Fragen Sie sie, was sie aus der Geschichte gelernt haben.

Geschichte Matthew Cowley, ein früheres Mitglied des Rates der Zwölf, hat einmal erzählt, wie ein
demütiger Bischof einen kleinen Jungen gesegnet hat:

„Natürlich gibt es Zeiten, wo man nicht genug Zeit hat, zu fasten, wo man keine Zeit hat,
viel zu beten. Das sind Notfälle, bei denen man sich beeilen muß. Andererseits meine ich,
daß es nicht schaden würde, ein wenig zu fasten, soweit wir ein bißchen Zeit haben, wenn
wir jemanden segnen wollen. Ich glaube, daß Gott dieses Fasten annimmt.
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Wir haben einen gemeinsamen Freund, einen Mann, der in Honolulu wohnt und dort
Bischof ist. Er ist sehr wohlhabend und noch jung, aber ein Mann von großer Demut. 
Eines Tages wurde er vom Queens-Krankenhaus aus angerufen. Er wurde gebeten, zu
kommen und einen Jungen zu segnen, der an Kinderlähmung erkrankt war. Am Telefon war
eine einheimische Schwester. Er war ihr Bischof, und sie sagte zu ihm: ‚Bischof, kommen
Sie bitte her, mein Junge hat Kinderlähmung, und ich möchte, daß Sie ihn segnen.‘ Sie wartete
den ganzen Tag, aber der Bischof kam nicht. Die Nacht verging, und er war immer noch
nicht da. Auch am nächsten Morgen ließ er sich nicht blicken. Doch am frühen Nachmittag
kam er dann. Da entlud sie ihren ganzen Zorn auf ihn. Sie beschimpfte ihn geradezu. 
‚Sie sind mein Bischof! Ich rufe Sie an und erzähle Ihnen, daß mein Junge Kinderlähmung hat.
Und Sie sind Ihr eigener Herr, Sie haben Autos, eine schöne Yacht und alles, was Sie sich
nur wünschen. Und obwohl Sie sich die Zeit so einteilen können, wie Sie wollen, lassen Sie
sich nicht blicken. Erst jetzt kommen Sie, nach einem ganzen Tag.‘ Nachdem sie aufgehört
hatte und ihr nichts mehr einfiel, wie sie ihn beschimpfen konnte, lächelte er nur und sagte:
‚Nachdem ich gestern mit Ihnen gesprochen hatte, fing ich an zu fasten. Und ich faste und
bete jetzt seit vierundzwanzig Stunden. Jetzt bin ich bereit, Ihren Sohn zu segnen.‘ Um fünf
Uhr am gleichen Nachmittag wurde der Junge aus dem Krankenhaus entlassen und war
völlig geheilt . . . ‚Diese Art aber kann nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden.‘

Ich zweifle sehr, daß dasselbe geschehen wäre, wenn er am Tag zuvor dort hingegangen wäre.
Ich meine, daß Beten und Fasten erforderlich waren.“ (Matthew Cowley, Matthew Cowley
Speaks, Salt Lake City, 1954, Seite 149f.)

Erklären Sie, daß eine rechtschaffene Frau durch ihren gehorsamen Lebenswandel nicht 
nur sich selbst und ihrer Familie, sondern sogar einer ganzen Nation von Segen sein kann. 
Solch eine Frau war Ester. Ihre Geschichte finden wir im Alten Testament (siehe Ester 1–10).

Ester war eine Jüdin, die beim König Gnade fand und seine Gemahlin wurde. Im selben
Land wohnte ein mächtiger Fürst namens Haman, der ein erbitterter Feind Mordechais,
Esters Onkel, war, da Mordechai sich ihm nicht unterwerfen wollte. Haman wollte sich
rächen und schmiedete einen Plan, wie er alle Juden vernichten könnte.

Als Mordechai die tragische Kunde von Hamans Absicht vernahm, ließ er Ester eine 
Nachricht zukommen und bat sie, beim König vorzusprechen und ihn um seinen Schutz zu
bitten. Ester erläuterte ihm das Gesetz und erwiderte: „Alle Diener des Königs und alle
Einwohner der königlichen Provinzen wissen, daß für jeden, Mann oder Frau, der zum König
in den inneren Hof geht, ohne gerufen worden zu sein, das gleiche Gesetz gilt. Man tötet
ihn. Nur wenn der König ihm das goldene Zepter entgegenstreckt, bleibt er am Leben. Ich bin
schon dreißig Tage nicht mehr zum König gerufen worden.“ (Ester 4:11.)

Mordechai entgegnete ihr, daß jeder, auch ihre eigene Familie, umgebracht würde, wenn
Ester nichts unternähme. Ester erkannte, welche Verantwortung auf ihr lastete, denn sie
erwiderte: „Geh und ruf alle Juden zusammen, die in Susa leben. Fastet für mich! Eßt und
trinkt drei Tage und drei Nächte lang nichts! Auch ich und meine Dienerinnen wollen
ebenso fasten. Dann will ich zum König gehen, obwohl es gegen das Gesetz verstößt. 
Wenn ich umkomme, komme ich eben um.“ (Ester 4:16.)

Ohne Rücksicht auf ihr Leben trat Ester fastend und betend vor den König. Der König
streckte ihr sein Zepter entgegen, so daß sie nähertreten durfte. Weil sie sich entschlossen
hatte, ihr Leben und die betreffende Angelegenheit in die Hände des Herrn zu legen, 
wurde sie verschont, und der König erlaubte es den Juden, sich zu verteidigen, so daß sie
am Leben blieben.

Besprechen Sprechen Sie mit den Mädchen über die Geschichte, und betonen Sie, wieviel Kraft und Mut
Ester daraus schöpfte, daß ihr Volk für sie fastete.

Machen Sie den Mädchen klar, daß das Fasten auch ihnen viel Kraft und Mut geben kann.

Zum Abschluß

Zeugnis Legen Sie Zeugnis davon ab, welche Kraft man aus dem Fasten und Beten schöpfen kann.
Diese Kraft ist eine geistige Macht, die man nur durch Gehorsam erlangt. Wenn Sie es für
angebracht halten, erzählen Sie ein persönliches Erlebnis, bei dem Sie erfahren haben, 
welchen Nutzen das Fasten bringt. Fordern Sie die Mädchen auf, dem Fasten mehr Bedeutung
beizumessen.

Begebenheit aus 
der Schrift
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Persönliche Offenbarung im Alltag Lektion

24

ZIEL Jedes Mädchen lernt, wie es täglich Offenbarung erhalten kann.

VORZUBEREITEN 1. Bringen Sie für die Mädchen Papier und Stifte mit.

2. Schreiben Sie die folgenden Schriftstellenhinweise jeweils auf einen Zettel: 1 Nephi 10:17
(2. Hälfte); Matthäus 7:7, 8; Jakobus 1:5–7; LuB 9:8, 9; Alma 37:37; 1 Nephi 17:45. Schreiben
Sie so viele Zettel, daß jedes Mädchen einen bekommt, auch wenn Sie die Schriftstellen
mehrmals verwenden müssen.

3. Sie sollen im Unterricht zusammen mit den Mädchen die erste und letzte Strophe des
Liedes „Lehr mich zu wandeln im göttlichen Licht“ singen (Sing mit mir, B-45).

4. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, 
die Sie ausgesucht haben.

Einführung

Geschichte Erzählen Sie die folgende Begebenheit. Die Mädchen sollen herausfinden, welcher Evan-
geliumsgrundsatz in dieser Geschichte veranschaulicht wird.

„Jugendliche aus mehreren Gemeinden waren zusammengekommen. Es war schon spät.
Schon viele hatten an jenem Abend in wunderbarer und ergreifender Weise Zeugnis gegeben,
als Bischof Mardtfeld dem tüchtigen jungen Priestertumsträger, der die Versammlung 
leitete, ein Zeichen gab, die Versammlung zu beenden, obwohl noch so viele Jugendliche
dort auf der Bank saßen und gern Zeugnis gegeben hätten. Da aber Melanie so lange
gewartet und endlich den Mut gefaßt hatte aufzustehen, konnte sie diese Gelegenheit . . .
nicht ungenutzt verstreichen lassen. Schnell eilte sie zum Pult.

Sie sagte: ‚Ich wurde als Klassenpräsidentin einer Klasse mit siebzehn Mädchen berufen,
und der Bischof sagte mir, daß ich für sie verantwortlich sei. Ihr könnt euch vorstellen, 
welche Angst ich gehabt habe. Ich wußte noch nicht einmal genau, wo sie alle wohnten.
Dann sagte mir der Bischof, ich solle mir meine Ratgeberinnen aussuchen, und erinnerte mich
daran, daß ich beten und den Herrn fragen müsse. Ich fragte mich, wie das wohl funktionierte,
wie ich wissen konnte, wen der Herr haben wollte.

Ich schrieb die siebzehn Namen auf ein Blatt Papier. Dann betete ich über diese Namen.
Jedesmal, wenn ich zu beten aufhörte, hatte ich das Gefühl, ich solle ein oder zwei Namen
ausstreichen. Ich dachte weiterhin nach und fuhr fort zu beten und versuchte eine 
Entscheidung zu treffen. Darüber vergingen drei Tage. Es blieben zwei Namen übrig, 
und ich hatte das sichere Gefühl, daß ich wußte, wen der Vater im Himmel haben wollte.
So funktioniert es also.‘“ (Ardeth G. Kapp, „Yes, You Are Old Enough Girls“, New Era,
Mai 1974, Seite 14.)

Der Herr spricht zu uns durch Offenbarung

Besprechen Geben Sie jedem Mädchen ein Blatt Papier und einen Stift. Die Mädchen sollen jetzt das Wort
Offenbarung definieren. Sammeln Sie anschließend die Blätter ein; die Mädchen brauchen
aber nicht ihren Namen angeben. Besprechen Sie gemeinsam jede einzelne Definition.
Arbeiten Sie folgendes heraus:

„Durch Beten verständigt sich der Mensch mit Gott. Durch Offenbarung teilt sich Gott den
Menschen mit.“

Zitat Wenn Sie das folgende Zitat vorgelesen haben, fragen Sie die Mädchen, wer ein Anrecht auf
Offenbarung hat:

„Ich sage Ihnen, daß wir ein Anrecht auf Offenbarung haben. Jeder, der der Kirche angehört,
unabhängig davon, welches Amt er bekleidet, hat ein Anrecht auf Offenbarung vom

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
ABLAUF
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Heiligen Geist. Er hat das Anrecht darauf, Engel zu beherbergen; er hat das Anrecht
darauf, Visionen von der Ewigkeit zu schauen, und wenn wir dies bis zu Ende führen wollen,
hat er auch Anrecht darauf, Gott auf dieselbe Weise zu schauen, wie jeder Prophet tatsächlich
buchstäblich das Angesicht Gottes geschaut hat.“ (Bruce R. McConkie, „How to Get Personal
Revelation“, Brigham Young University Speeches of the Year, Provo, 11. Oktober 1966, Seite 4.)

Tafel/Besprechen Schreiben Sie die folgenden Schriftstellenhinweise an die Tafel. Schreiben Sie noch nicht die
Art und Weise der Offenbarung dahinter.

Lassen Sie
die
Mädchen
die angege-
benen
Schriftstel-
len aufschla-
gen und
feststellen,
wie Gott zu
uns spricht.
Sie können
jedem
Mädchen
eine andere
Schriftstelle
geben.
Wenn die
Mädchen

die jeweilige Methode herausgefunden haben, schreiben Sie sie an die Tafel.

Fragen Sie die Mädchen, welche Gabe sie gleich nach der Taufe erhalten haben. Lesen Sie
daraufhin die folgende Aussage des Propheten Joseph Smith vor: „Kein Mensch kann den
Heiligen Geist empfangen, ohne gleichzeitig Offenbarung zu empfangen. Der Heilige Geist
ist ein Offenbarer.“ (History of the Church, 6:58.)

Jeder von uns kann Offenbarung empfangen, um im täglichen Leben geführt zu werden

Lehrerin Erklären Sie, daß jeder von uns Anspruch auf persönliche Offenbarung hat. Täglich entstehen
Situationen, in denen wir den Willen des Herrn erfahren müssen. Das geschieht nur durch
Offenbarung. Weil der Herr uns liebt, können wir den Heiligen Geist als ständigen Begleiter
bei uns haben. Er wird uns dann inspirieren und uns behutsam zur Wahrheit führen.

Zitat Boyd K. Packer hat einmal erläutert, wie man geistiges Wissen erlangen kann:

„Wir dürfen . . . nicht erwarten, daß Offenbarung an die Stelle der spirituellen oder zeitlichen
Intelligenz tritt, die wir bereits empfangen haben – sie soll sie nur erweitern. Wir müssen
ein ganz gewöhnliches, alltägliches Leben führen und uns nach der Routine und den Regeln
richten, die das Leben ordnen. Regeln und Gebote sind ein wertvoller Schutz. Wenn wir
einmal offenbarte Anweisung brauchen, um unseren Weg zu ändern, wartet sie unterwegs
auf uns, wenn wir an dem Punkt ankommen, wo wir sie brauchen.“ („Das Licht des Herrn“,
Der Stern, Juli 1983, Seite 31f.)

Schriftstellen Teilen Sie die Zettel aus, auf die Sie die Schriftstellenhinweise geschrieben haben. Bitten Sie
die Mädchen, die Schriftstellen aufzuschlagen und festzustellen, was darin über Offenbarung
steht. Sagen Sie den Mädchen, daß sie nun gemeinsam eine Liste von Aussagen aufstellen
werden, die Antwort auf die Frage geben „Wie können wir uns darauf vorbereiten, 
Offenbarung zu empfangen?“. Geben Sie den Mädchen genügend Zeit, ihre Schriftstellen
aufzuschlagen und zu lesen. Dann sollen sie erklären, was die Schriftstellen aussagen.
Listen Sie die Antworten an der Tafel auf:

Schriftstelle

1. 1 Nephi 11:11–13;
Joseph Smith – Lebens-
geschichte 1:17

2. Joseph Smith – Lebensge-
schichte 1:33; Exodus 3:4

3. Exodus 28:29, 30;
LuB 17:1; Alma 37:38–45

4. 1 Nephi 2:1, 2; 1 Nephi 8:2

5. LuB 8:2; 20:26;
Helaman 5:44–47

Art und Weise

Unmittelbare Vision oder 
Erscheinung

Gott oder Engel sprechen direkt
zu Menschen

Besondere Mittel wie der Urim
und Tummim oder der Liahona

Träume

Heiliger Geist
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Lektion 24

Fallstudien Fragen Sie die Mädchen, was man in den folgenden Situationen tun könnte, um Hilfe und
Führung zu erhalten. Machen Sie den Mädchen bewußt, daß sie sich anstrengen müssen,
wenn sie Offenbarung empfangen wollen.

1. Anita, Klassenpräsidentin einer JD-Klasse, muß jemanden aus ihrer Klasse dazu 
bestimmen, die Planung einer wichtigen Veranstaltung im Sommer zu leiten. Wie kann
Anita bei der Wahl des Mädchens Hilfe bekommen? Was sollte sie, außer darüber zu
beten, noch tun?

2. Jasmin ist von ihrem Bischof als Klassenpräsidentin berufen worden. Sie ist in der Schule
und in ihrer Freizeit sehr beschäftigt und ist der Meinung, daß sie wirklich nicht die 
Zeit und das Talent dafür hat, Klassenpräsidentin zu sein. Wie kann ihr der Heilige Geist
dabei helfen, ihre Berufung zu erfüllen?

3. Beatrice ist vor kurzem in eine andere Stadt gezogen. Als sie zum erstenmal dort zur Schule
ging, kannte sie niemanden aus ihrer Klasse. Sie fühlte sich allein und unsicher und 
hätte gern gewußt, wie sie sich am besten mit den anderen Mädchen anfreunden könnte.
Was soll sie tun? Wie kann sie den Heiligen Geist um Hilfe bitten und sie auch bekommen?

Lesen Sie LuB 9:7–9 und 6:22, 23 vor. Lassen Sie die Mädchen diese beiden Schriftstellen 
markieren und jeweils mit einem Querverweis versehen. Sprechen Sie darüber, wie man 
wissen kann, ob man eine Offenbarung empfangen hat. Auf welche Weise erhält man 
gewöhnlich eine Offenbarung?

Zitate Lassen Sie eines der Mädchen das folgende Zitat vorlesen, in dem die oben genannten
Schriftstellen näher erläutert werden:

„Die Antworten, die uns der Herr gibt, sind ganz, ganz leise. Nur wenige können seine
Antwort akustisch hören. Wir müssen sehr aufmerksam zuhören, oder wir können sie nicht
erkennen. Meistens spüren wir die Antwort des Herrn als warmes, zufriedenes Gefühl im
Herzen, oder sie wird uns als Gedanke eingegeben. Eine Antwort erhält, wer dafür bereit ist
und Geduld hat.“ (H. Burke Peterson, Generalkonferenz, Oktober 1973.)

Lesen Sie den Mädchen das folgende Zitat von Marion G. Romney vor; dabei sollen sie fest-
stellen, wie man wissen kann, ob ein Gebet erhört worden ist:

„Wenn ich vor einem Problem stehe, wäge ich gebeterfüllt im Geist die verschiedenen
Lösungen gegeneinander ab und entscheide mich für die Lösung, die ich für die beste halte.
Dann lege ich dem Herrn im Gebet mein Problem vor, sage ihm, daß ich die richtige 
Entscheidung treffen möchte und was meiner Meinung nach der richtige Weg ist. Dann bitte
ich ihn, falls ich die richtige Entscheidung getroffen habe, mein Herz in mir brennen zu
lassen, so wie er es Oliver Cowdery verheißen hat. Wenn ich dann erleuchtet werde und
Frieden empfange, weiß ich, daß der Herr meine Entscheidung bejaht. Wenn ich jedoch
eine ‚Gedankenstarre‘ habe, weiß ich, daß er nicht einverstanden ist, und ich versuche es
noch einmal auf dieselbe Weise.

Zum Schluß möchte ich noch einmal wiederholen: Durch meine Empfindungen und Gefühle
weiß ich, wann und wie der Herr meine Gebete beantwortet.“ („Question and Answers“,
New Era, Oktober 1975, Seite 35.)

Schriftstelle/
Besprechen

Wie können wir uns darauf vorbereiten, Offenbarung zu empfangen?

1. Wir müssen den Wunsch haben und danach trachten, Hilfe zu 
bekommen. (Siehe 1 Nephi 10:17, 2. Hälfte; Matthäus 7:7, 8.)

2. Wir müssen Glauben haben. (Siehe Jakobus 1:5–7.)

3. Wir „müssen es mit dem Verstand durcharbeiten“ und zu einer 
vorläufigen Entscheidung kommen. (Siehe LuB 9:8, 9.)

4. Wir müssen uns mit dem Herrn beraten und ihn fragen, ob unsere
Entscheidung richtig ist. (Siehe Alma 37:37.)

5. Wir müssen mit dem Herrn in Einklang sein und die Antwort 
erkennen. (Siehe 1 Nephi 17:45.)



Zum Abschluß

Lehrerin Erklären Sie, daß jedes getaufte Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten
Tage ein Anrecht auf die Gabe des Heiligen Geistes hat. Jedes Mädchen hat dieses Anrecht.
Um diese Gabe zu erhalten, muß es im Einklang mit den Gesetzen Gottes leben und 
ernsthaft danach trachten, seinen Willen zu erkennen. Wenn es diese Voraussetzungen erfüllt,
darf es mit Recht erwarten, daß der Heilige Geist bei ihm ist. Wir haben Anspruch darauf,
vom Heiligen Geist geführt zu werden.

Lassen Sie ein Mädchen jetzt Moroni 10:4, 5 vorlesen. Raten Sie den Mädchen, diese Schrift-
stelle immer anzuwenden. Betonen Sie, wie wichtig es ist, die Macht des Heiligen Geistes
zu nutzen. Sagen Sie ihnen, daß sie durch diese Macht dem Herrn nahe sein und schließlich
wieder bei ihm leben können.

Lied Singen Sie zum Schluß gemeinsam die erste und letzte Strophe des Liedes „Lehr mich zu
wandeln im göttlichen Licht“.
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Das Gesetz des Opferns Lektion 

25

ZIEL Jedes Mädchen begreift, was Opfern bedeutet und wie wichtig dieser Grundsatz auch in
seinem Leben ist.

VORZUBEREITEN 1. Bringen Sie für die Mädchen Papier und Stifte mit.

2. Vielleicht möchten Sie für jedes Mädchen eine Kopie des Zitats von Elder Loren C. Dunn
im Schlußteil der Lektion anfertigen.

3. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, 
die Sie ausgesucht haben.

Die Menschen in alter Zeit haben Opfer gebracht

Tafel/Besprechen Schreiben Sie das Wort „Opfern“ an die Tafel. Fragen Sie die Mädchen, was das Wort
bedeutet.

Erklären Sie, daß Opfern als Verzicht auf etwas Wünschenswertes zugunsten etwas
Höherem definiert werden kann. Man könnte es auch so ausdrücken, daß man etwas Gutes
aufgibt und dafür etwas Besseres erhält. Schreiben Sie die Definition von Opfern an die Tafel.

Erläutern Sie, daß in der Geschichte der Kirche die Menschen immer wieder dazu
aufgefordert wurden, Opfer zu bringen, etwas Gutes hinzugeben, damit etwas Besseres
entstehen konnte.

• Woran denkt ihr, wenn ihr von Propheten aus alter Zeit hört, die Opfer dargebracht
haben? (Mögliche Antworten: Abraham brachte Isaak als Opfer dar, Bau von Altären,
Schlachten von Tieren als Brandopfer usw.)

• Wer war der erste Mensch, der ein Opfer dargebracht hat? (Adam; siehe Mose 5:5.)

• Welche anderen Propheten haben Opfer dargebracht? (Noach, Mose, Isaak, Jakob.)

Die Mädchen sollen jetzt Mose 5:6 vorlesen und, wenn sie möchten, den letzten Teil des 
Verses markieren.

• Hat Adam gewußt, warum der Herr ihm geboten hatte, Opfer darzubringen? (Zuerst
nicht.)

Die Mädchen sollen nun Mose 5:7 lesen und besprechen.

• Was bedeutet Sinnbild? (Es bedeutet, daß es sich mit etwas anderem vergleichen läßt
bzw. ähnlich ist; Adams Opfer war ein Symbol für das Opfer des Erretters.)

Erläutern Sie, daß all die Opfer in früherer Zeit auf das eine große Opfer Christi hin-
deuteten, durch das er für unsere Sünden gesühnt hat. Der Erretter gab sein Leben für uns,
und wir sollen bereit sein, alles, was wir besitzen, für ihn und sein Evangelium
hinzugeben.

Lassen Sie die Mädchen Mose 5:5 und Levitikus 1:3 lesen.

• Welcher Art waren die Tiere, die die Propheten in alter Zeit als Opfer darbrachten?
(Erstlinge ihrer Herden, männliche Tiere ohne Fehler.)

Erklären Sie, daß „ohne Fehler“ bedeutet, daß die Tiere keinen Makel aufweisen durften.
Nur die besten wurden als Opfer dargebracht.

• Inwiefern waren diese Opfertiere Sinnbild für den Erretter? (Jesus war ebenfalls der
Erstgeborene; er war vollkommen und ohne Makel.)

Lehrerin Erklären Sie, daß die Menschen in alter Zeit von ihren Herden abhängig waren. Sie
benutzten sie als Lasttiere und erhielten von ihnen Fleisch, Milch und Häute zur
Herstellung von Kleidung. Stellt euch einmal vor, ihr lebt in der damaligen Zeit und ihr
und eure Familie seid von eurer Schafherde abhängig.

Schriftstelle/
Besprechen
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Besprechen • Wie wäre euch zumute, wenn ihr die besten Tiere aus eurer Herde opfern müßtet?

• Was würde man wohl lernen, wenn man regelmäßig die besten Tiere seiner Herde
opferte? (Glaube, Gehorsam, Geduld.)

Sagen Sie den Mädchen, daß über Jahrhunderte hinweg Tiere geopfert wurden. Dieser
Brauch endete mit dem großen und letzten Opfer. Die Mädchen sollen jetzt Alma 34:14
lesen und herausfinden, worin das große und letzte Opfer bestanden hat. Erklären Sie:
Nachdem Christus sich selbst als Opfer für unsere Sünden dargebracht hat, brachten die
Mitglieder der Kirche dem Herrn nicht länger Tiere als Opfer dar. Von uns wird aber
gefordert, daß wir auf andere Weise Opfer bringen.

Auch in der heutigen Zeit bringen wir Opfer

Lehrerin Erklären Sie, daß die Heiligen in jedem Zeitalter aufgefordert sind, für den Aufbau des
Reiches Gottes Opfer zu bringen. Wahres Opfern ist nicht leicht. Es fällt einem schwer und
tut auch ein bißchen weh, besonders wenn man etwas aufgibt, was einem lieb und teuer ist.

Geschichte In der folgenden Geschichte wird erzählt, wie einige Frauen aus der Anfangszeit der Kirche,
als der Kirtland-Tempel gebaut wurde, Opfer gebracht haben.

„Hilda Larson deckte gerade den Tisch für das Mittagessen, als ihr Vater hereinkam und
sagte: ‚Stell das alte Geschirr wieder weg, Hilda, wir haben heute Gäste.‘

‚Wer kommt denn, John?‘ fragte Hildas Mutter.

‚Zwei Männer, mit denen ich heute am Tempel gearbeitet habe‘, antwortete er. ‚Heber Kimball
und Brigham Young.‘ . . .

Hilda und ihre Mutter gingen in das kleine Zimmer, in dem sie in einer hohen Vitrine ihr
gutes Porzellan aufbewahrten. Auch wenn es nur an besonderen Feiertagen oder wenn
Besuch kam benutzt wurde, kannte Hilda doch jedes einzelne Stück . . .

‚Dieses Service hat einmal deiner Urgroßmutter gehört‘, sagte ihre Mutter. ‚Sie hat jedes
Teil für sich in eine Decke eingewickelt, als sie 1770 mit dem Schiff aus England
herüberkam. Jedesmal, wenn es einen Sturm gab, hatte sie Angst, daß ihr Porzellan
kaputtgehen könnte.‘ . . .

Während des Essens hörte Hilda gespannt der Unterhaltung zu. Ihr Vater und die beiden
Besucher sprachen darüber, daß der Bau des Tempels in Kirtland nun fast vollendet war.

‚Alle Heiligen in Kirtland haben dabei geholfen‘, sagte Bruder Kimball.

‚Wir sind zwar der Zahl nach nur wenige und arm dazu‘, meinte Bruder Young, ‚aber an
Glauben sind wir reich. Während die Männer am Tempel bauen, spinnen und weben die
Frauen und stellen Kleidung für uns her.‘

Bruder Kimball nahm die Tasse, die neben seinem Teller stand, in die Hand. ‚Und jetzt geben
die Frauen all ihr wertvolles Porzellan her‘, bemerkte er und sah Hildas Mutter an . . .

Am nächsten Tag . . . ging Mutter mit Hilda in das Zimmer, in dem die große Vitrine stand.
Auf dem Fußboden daneben stand eine Kiste.

‚Wir müssen jetzt das Porzellan in diese Kiste packen, Hilda‘, wies die Mutter ihre Tochter an.
‚Es wird für den Tempelbau gebraucht.‘ Hilda konnte sich nicht vorstellen, wie Porzellan-
teller . . . für den Bau des Tempels nützlich sein könnten. Sie sah zu, wie ihr Vater die Kiste
mit dem Porzellan auf einen Ponywagen hob. Dann fuhren sie zusammen zum Tempel.

Hilda kletterte aus dem Wagen und folgte ihrem Vater zu einem großen Faß, in dem ein
Arbeiter etwas umrührte.

Hildas Vater beugte sich zu ihr hinab und rief laut, um den Lärm zu übertönen: ‚Wir stellen
jetzt den Außenputz für den Tempel her. Wir haben festgestellt, daß Porzellanscherben ihn
sehr gut binden. Außerdem sehen die Mauern wunderschön aus, wenn die Glas- und
Porzellanscherben darin glitzern.‘

Ein Mann, der in der Nähe stand, bemerkte: ‚Fast alle Frauen in der Kirche haben ihr bestes
Porzellan für den Tempelbau hergegeben.‘

Hilda konnte es kaum fassen, als sie sah, wie ihre Mutter das herrliche Dresdner Porzellan
Stück für Stück aus der Kiste nahm und dem Mann reichte, der neben dem Faß stand. 
Er legte es auf ein flaches Brett, zerschlug es in kleine Teile und schüttete die Scherben in
das Faß . . . Auf dem Heimweg weinte Hilda leise vor sich hin, während hinten im Wagen
die leere Kiste klapperte.



Als der Tempel fertig war, ging Hilda eines Abends mit ihren Eltern die Straße zu dem
schönen Bauwerk hinauf. Die Sonne ging gerade unter, und Hilda schaute auf die Mauern.
Sie glitzerten und funkelten in der Abendsonne.

‚O, sieh mal, Mutter!‘ rief sie aus, und sie war plötzlich ganz glücklich. ‚Siehst du den
blauen Schimmer direkt neben dem Eingang? Nur unser Porzellan könnte so glitzern!‘“
(Iris Syndergaard, „Sparkling Walls“, Friend, März 1975, Seite 11f.)

• Wie wäre euch zumute, wenn ihr solch ein Opfer bringen müßtet?

Geschichte Vor nicht allzulanger Zeit brachten Heilige aus Mexiko große Opfer, um den Tempel
besuchen zu können:

„Vor kurzem begrüßten einige Tempelarbeiter des Tempels in Mesa eine Gruppe von
Mitgliedern, die mit dem Bus aus Mexiko gekommen waren. Sie waren fünf Tage unterwegs
gewesen und hatten außerdem noch eine Panne gehabt. Diese demütigen Menschen hatten
viele Monate lang Opfer gebracht und jeden Peso gespart, damit sie genug Geld für die
Reise hatten. Sie hatten in dem überfüllten Bus auf dem Boden geschlafen. Bruder Wright,
der Tempelpräsident, sagte, daß es den führenden Beamten der Kirche aus der Gruppe
regelrecht peinlich war und sie um Entschuldigung dafür baten, daß alle Reisenden, ganz
besonders die Kinder, so großen Hunger hatten. Nachdem sie nämlich all ihr Geld für die
Fahrt ausgegeben hatten, blieb ihnen nichts mehr für Essen übrig. Aber das war nicht so
wichtig, denn schließlich fuhren sie ja zum Tempel, und so schafften sie es!“ (David B. Haight,
„By Their Fruits Ye Shall Know Them“, Speeches of the Year, 1980, Provo, 1981, Seite 169.)

Besprechen • Warum waren diese Menschen bereit, ein so großes Opfer zu bringen?

Bitten Sie die Mädchen, sich das folgende Zitat anzuhören und dann zu sagen, welche
Opfer die Mitglieder der Kirche heute bringen. Schreiben Sie die Antworten an die Tafel.

Zitat/Tafel „Die Probleme, mit denen sich die Kirche heute auseinandersetzen muß, hängen hauptsäch-
lich mit dem schnellen Wachstum und dem Wandel zusammen. Große Herausforderungen
erfordern, daß die Mitglieder ihre Zeit, ihre Talente und Mittel opfern – vielleicht mehr als
je zuvor . . .

Ebenso wie in der Frühzeit der Kirche opfern viele Menschen ihre Freunde, ihre Familie
und ihre gesellschaftliche Stellung, wenn sie sich der Kirche anschließen.

Viele Menschen bringen heute Opfer für die Missionsarbeit, indem sie Missionare
unterstützen oder selbst auf Mission gehen. Heute gibt es mehr Missionare als je zuvor in
der Geschichte der Kirche.

Heute haben wir ein umfassendes Programm, und unabhängig davon, ob wir nun als
Sonntagsschullehrer, als Bischof, zum Türdienst oder zum Austeilen des Abendmahls
berufen sind oder als Missionar, zur Arbeit an einem Wohlfahrtsprojekt, zur Genealogie,
zur Datenverarbeitung oder zu irgendeiner anderen Tätigkeit in der Kirche, sollen wir
erkennen, daß ‚was auch immer [wir] gemäß dem Willen des Herrn [tun], das ist die
Angelegenheit des Herrn‘ (LuB 64:29).

Jedes Opfer ist in Wirklichkeit eine Möglichkeit; so war es schon immer. Denken Sie an die
Verheißung des Erretters: ‚. . . Jeder, der um des Reiches Gottes willen Haus oder Frau, Brüder,
Eltern oder Kinder verlassen hat, wird dafür schon in dieser Zeit das Vielfache erhalten
und in der kommenden Welt das ewige Leben.‘ (Lukas 18:29, 30.)“ (Franklin D. Richards,
„Sacrifice Brings Forth the Blessings of Heaven“, New Era, November 1974, Seite 5.)

Besprechen • Welche Opfer bringen die Mitglieder unserer Gemeinde (bzw. unseres Zweiges) für das
Reich Gottes?

• Welche Opfer muß ein Mädchen wohl bringen, damit es würdig für die ewige Ehe ist?
Damit es sich für das ewige Leben bereitmachen kann?

Wenn Sie möchten, erzählen Sie, wie Sie schon gesegnet worden sind, weil Sie Opfer
gebracht haben. Fordern Sie die Mädchen auf, von ähnlichen Erlebnissen zu berichten.

Zum Abschluß

Zitat Lesen Sie folgendes Zitat vor. Falls Sie für die Mädchen Kopien angefertigt haben, teilen Sie
sie jetzt aus, und lesen Sie das Zitat gemeinsam.

„Wir müssen bereit sein, alles zu opfern, was von uns verlangt wird, sei es unsere Zeit,
unsere Talente, unser Besitz oder die Achtung und Anerkennung der anderen Menschen
oder was es sonst noch gibt, und zwar in dem Maße, in dem es der Herr von uns fordert.“
(Loren C. Dunn, „News of the Church“, Ensign, Februar 1980, Seite 78f.)
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Aktivität Teilen Sie Papier und Stifte aus, und bitten Sie die Mädchen, sich die Ziele aufzuschreiben,
die sie gerne erreichen möchten. Dann sollen sie bei jedem Ziel ein oder mehrere Opfer
aufschreiben, die sie bringen müssen, um das Ziel zu erreichen.

Zeugnis der Lehrerin Geben Sie Zeugnis, daß wir täglich an erstrebenswerten Zielen arbeiten sollen und dabei
Opfer bringen müssen, damit wir als Töchter Gottes Fortschritt machen. Wenn wir uns
beständig bemühen und Opfer bringen, werden wir würdig werden, in Ewigkeit bei
unserem himmlischen Vater zu wohnen.
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Das Abendmahl Lektion

26

ZIEL Jedes Mädchen wird mit tieferem Verständnis am Abendmahl teilnehmen.

VORZUBEREITEN 1. Bild Nr. 14, „Das Paschamahl“ (62174); hinten im Leitfaden.

2. Am Ende des Unterrichts soll das Lied „Erstaunt und bewundernd“ (siehe Gesangbuch)
gesungen werden.

3. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, die
Sie ausgesucht haben.

Einführung

Aktivität Im folgenden sind einige Ereignisse aus dem Leben Jesu aufgeführt. Wenn Sie die
einzelnen Punkte vorlesen, sollen die Mädchen versuchen zu entscheiden, welches Ereignis
für sie persönlich am wichtigsten ist.

1. Er wurde unter wundersamen Umständen geboren.

2. Bei seiner Taufe kam der Heilige Geist auf ihn herab.

3. Er wirkte viele Wunder, die seine Göttlichkeit bezeugten.

4. Er stillte den Sturm auf dem See.

5. Er führte das Abendmahl ein.

6. Er litt für die Sünden aller Menschen, ist gestorben und wieder auferstanden.

7. Er lehrte uns, wie man richtig betet.

8. Er speiste fünftausend Menschen mit einigen wenigen Brotlaiben und Fischen.

9. Er sagte sein Zweites Kommen voraus.

Wenn Sie es für angebracht halten, geben Sie den folgenden Hinweis und lesen dann die
Liste noch einmal vor. Hinweis: Wenn der Erretter dies eine nicht getan hätte, wäre alles
andere nur von geringer Bedeutung.

Helfen Sie den Mädchen zu verstehen, daß der sechste Punkt (Er litt für die Sünden aller
Menschen, ist gestorben und wieder auferstanden.) der wichtigste ist, denn ohne diesen
hätten alle anderen Punkte auf Dauer keine Bedeutung.

Das Abendmahl erinnert uns an das Leiden Jesu

Bild Zeigen Sie das Bild vom letzten Mahl.

• Was für eine Möglichkeit haben wir jede Woche, weil damals beim Paschamahl etwas
Besonderes geschehen ist?

Besprechen Lassen Sie ein Mädchen Matthäus 26:26–28 vorlesen.

• Wie kann das Abendmahl uns daran erinnern, daß Jesus Christus für die Sünden aller
Menschen gelitten hat, gestorben und wieder auferstanden ist?

Zitat Sagen Sie den Mädchen, daß unser himmlischer Vater uns sehr liebt. Wenn das folgende
Zitat vorgelesen wird, sollen die Mädchen darauf achten, wie seine große Liebe zum
Ausdruck kommt:

„Der Vater im Himmel . . . hat seinen Sohn Jesus Christus geliebt, mehr noch als Abraham
seinen Sohn Isaak, denn der Vater hatte seinen Sohn, unseren Erlöser, in den ewigen Welten
bei sich gehabt. Durch Zeitalter hindurch war er treu gewesen, hatte eine Vertrauens- und
Ehrenstellung eingenommen, und der Vater liebte ihn von ganzem Herzen. Und doch ließ
er es zu, daß sein über alles geliebter Sohn aus jener Herrlichkeit und Macht, wo Millionen
ihm Ehre erwiesen, hinabstieg, hinunter auf die Erde. Es war eine Herablassung, wie es
sich kein Mensch vorstellen kann. Er kam zur Erde und wurde geschmäht, mißhandelt und
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erhielt die Dornenkrone. Gott hörte den Schrei seines Sohnes in jenem Augenblick, als er in
jenem Garten größten Schmerz und Seelenangst durchlitt und als, wie es heißt, aus allen
Poren seines Körpers Blutstropfen traten und er aufschrie: ‚Vater, wenn du willst, nimm
diesen Kelch von mir!‘

. . . Der Vater sah in tiefem Leid und Schmerz auf seinen geliebten Sohn herab, und es kam
der Augenblick, wo selbst unser Erretter in Verzweiflung ausrief: ‚Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen?‘“

Besprechen • Wie ist wohl Eltern zumute, wenn sie so wie der Vater im Himmel zusehen müssen, wie
eines ihrer Kinder leidet?

Zitat Lesen Sie das Zitat zu Ende:

„Ich glaube, ich kann mir den geliebten Vater im Himmel in jener Stunde hinter dem
Schleier vorstellen, wie er auf den Todeskampf blickt, bis selbst er es nicht mehr ertragen
kann. Und wie man die Mutter, die dem sterbenden Kind Lebewohl sagt, aus dem Zimmer
führen muß, damit sie nicht den letzten Kampf sieht, so hat er sein Haupt geneigt und sich
in irgendeinem Winkel seines Universums verborgen, und sein edles Herz ist fast an der
Liebe zu seinem Sohn zerbrochen. O ich danke ihm dafür, daß er in dem Augenblick, als er
seinen Sohn hätte retten können, uns nicht im Stich gelassen hat, und ich preise ihn
deswegen, denn er hat nicht nur an die Liebe zu seinem Sohn gedacht, sondern er hat auch
uns geliebt. Ich frohlocke, daß er nicht eingegriffen hat, daß seine Liebe zu uns es ihm
ermöglicht hat, die Leiden seines Sohnes bis zum Ende anzusehen und ihn schließlich uns
zu geben, als unseren Erretter und Erlöser. Ohne ihn, ohne sein Opfer, wären wir in
unserem Zustand verblieben, könnten wir nie verherrlicht in seine Gegenwart gelangen.
Darin also bestand zum Teil der Preis, den der Vater im Himmel zahlen mußte, damit er
seinen Sohn den Menschen zum Geschenk geben konnte.“ (Melvin J. Ballard, Sermons and
Missionary Services of Melvin Joseph Ballard, Hg. Bryant S. Hinckley, Salt Lake City, 1949, 
Seite 153ff.)

Erklären Sie, daß wir durch das Abendmahl mehr Dankbarkeit für unseren himmlischen
Vater entwickeln können, nämlich dafür, daß er seinen Sohn für uns hingegeben hat. Wir
denken auch an den Erretter und lernen, dankbar zu sein für sein Opfer und sein Leiden.

Jedes Mädchen soll an die Bündnisse denken, die es eingegangen ist

Lehrerin Erklären Sie, daß das Abendmahl uns jede Woche daran erinnern soll, was der Herr für uns
getan hat und was wir versprechen zu tun, um in seine Gegenwart zurückkehren zu
können.

Bitten Sie die Mädchen, sich ins Gedächtnis zu rufen, welche Bündnisse sie immer wieder
von neuem eingehen, wenn sie am Abendmahl teilnehmen. (Den Namen Christi auf sich
nehmen, immer an ihn denken, seine Gebote halten; siehe LuB 20:77, 79.)

Erinnern Sie die Mädchen daran, daß alle würdigen Mitglieder der Kirche, wenn sie am
Abendmahl teilnehmen, ihr Bündnis erneuern, das sie im Wasser der Taufe geschlossen
haben.

Lassen Sie die Mädchen Mosia 18 aufschlagen, und bitten Sie ein Mädchen, Vers 8 bis 10 
vorzulesen. Sprechen Sie gemeinsam über die Bündnisse, die man bei der Taufe schließt, 
dieselben Bündnisse, die auch die Heiligen an den Wassern Mormon eingegangen sind. 
Wenn Sie möchten, können Sie die einzelnen Punkte an die Tafel schreiben.

Zitat Melvin J. Ballard, ein ehemaliger Apostel, sagte über das Abendmahl und darüber, daß
man als Zeuge Gottes auftreten soll, einmal folgendes:

„Ich brauche das Abendmahl. Ich muß mein Bündnis jede Woche erneuern können. Ich
brauche die Segnung, die damit einhergeht und daraus erwächst. Ich weiß, daß das,
worüber ich spreche, wahr ist. Ich bezeuge Ihnen, ich weiß, daß der Herr lebt. Ich weiß,
daß er sich geopfert und das Sühnopfer vollbracht hat. Er hat mir einen Vorgeschmack all
dessen gegeben . . .

Ich weiß, daß er lebt, und ich weiß, daß die Menschen durch ihn ihre Errettung erlangen
müssen. Wir dürfen jenes segensreiche Opfer nicht unbeachtet lassen, das er für uns
gebracht hat, damit wir geistig wachsen und uns dafür bereitmachen können, zu ihm zu
kommen und gerechtfertigt zu werden . . .

Gehen Sie zum Abendmahlstisch! Es ist wirklich ein Segen, daß wir das tun können, und
ich bin von Herzen froh dafür. Ich weiß, daß ich mich schämen würde, wenn ich in seiner
Gegenwart stünde und versuchte, irgendeine Entschuldigung oder Ausrede dafür 
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vorzubringen, daß ich seine Gebote nicht gehalten und ihm nicht die Ehre erwiesen habe,
vor Gott und den Menschen zu bezeugen, daß ich an ihn glaube, daß ich seinen gesegneten
Namen auf mich nehme und durch ihn und mit ihm geistig lebe.“ (Melvin J. Ballard,
Crusader for Righteousness, Salt Lake City, 1966, Seite 138f.)

Wir sollen aktiv an der Abendmahlshandlung teilnehmen

Die Mädchen sollen die folgenden Schriftstellen lesen und darüber sprechen, was in den 
einzelnen Schriftstellen über die Teilnahme am Abendmahl steht.

LuB 59:9 (Es hilft uns, damit wir uns von der Welt unbefleckt halten können.)

3 Nephi 9:19, 20 (Wir sollen nicht länger durch Blutvergießen opfern. Als Opfer sollen wir
ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist darbringen. Dann erhalten wir den
Heiligen Geist.)

Johannes 6:51, 54, 56 (Das Abendmahl kann uns helfen, eins zu sein mit Jesus Christus und
das ewige Leben zu erlangen.)

1 Korinther 11:29 (Wir dürfen nicht unwürdig am Abendmahl teilnehmen.)

Weisen Sie darauf hin, daß es gar nichts bewirkt, wenn man ohne innere Beteiligung und
ohne nachzudenken vom Abendmahl nimmt. Man muß aktiv und bewußt sein Bündnis
mit dem Herrn erneuern.

Zitate Lesen Sie die folgenden Zitate vor:

„Wenn wir jeden Sonntag mit der Einstellung am Abendmahl teilnehmen, daß wir bewußt
eine besondere Gabe darbringen – ein demütiges Versprechen, eine Schwäche zu über-
winden, die uns bisher vom Erretter getrennt hat –, dann wird das Abendmahl für uns von
unermeßlich tiefer Bedeutung sein. Wir entwickeln eine bessere und engere Beziehung zu
Christus, wenn wir solche Versprechen eingehen und einhalten, und wir lernen, unsere
Abendmahlsbündnisse in Ehren zu halten.“ (W. Cole Durham jun. , „The Sacrament and
Covenant-Making“, Ensign, Januar 1978, Seite 46.)

„Wenn man mit dem Herrn das Bündnis eingeht, immer seine Gebote zu halten, so ist das
eine ernste Verpflichtung, und es wiegt ebenso schwer, wenn man dieses Bündnis erneuert,
indem man am Abendmahl teilnimmt. Die ernsthaften, nachdenklichen Augenblicke,
während das Abendmahl ausgeteilt wird, sind von großer Bedeutung. Es ist die Zeit, sich
selbst zu prüfen und zu beurteilen – Zeit zum Nachsinnen, Zeit, Entschlüsse zu fassen.“
(Howard W. Hunter, Generalkonferenz, April 1977.)

• Was schlagen die beiden Brüder vor, was wir während der Abendmahlshandlung tun
sollen?

Geschichte Erzählen Sie die folgende Geschichte:

Während der fünfzehn Jahre, die Patricia in der Kirche gewesen war, hatte sie fast jeden
Sonntag das Abendmahl genommen. Wenn ihr Brot und Wasser gereicht wurden, nahm sie
davon ebenso wie die Leute neben ihr. Sie war fast immer ruhig und andächtig, doch sie
spürte, daß ihr bei dieser heiligen Handlung etwas fehlte.

Besprechen • Was hat Patricia während der Abendmahlshandlung nicht getan?

Geschichte Erzählen Sie weiter:

Patricia erkannte nicht, was ihr fehlte, bis eines Sonntags ein sehr gewissenhafter und
gebeterfüllter Lehrer ihre Sonntagsschulklasse unterrichtete. Er erklärte genau den Zweck
des Abendmahls und wie man sich während der Woche darauf vorbereitet. Während
Patricia zuhörte, wurde ihr plötzlich bewußt, daß sie beim Abendmahl im Herzen nie zur
Umkehr bereit gewesen war, daß sie nie um Vergebung gebetet oder daran gedacht hatte,
die Bündnisse zu erneuern, die sie bei ihrer Taufe geschlossen hatte.

Patricia entschloß sich, das, was sie in der Sonntagsschule gelernt hatte, in der kommenden
Woche in die Tat umzusetzen. Sie wußte, daß es in ihrem Leben einige Probleme gab, 
die sie ausräumen mußte, und obgleich es kein Fastsonntag war, fastete sie am nächsten
Sonntag. Während sie dann am Abendmahl teilnahm, betete sie still darum, daß der Herr es
annehmen möge, wenn sie ihre Verpflichtungen ihm gegenüber erneuerte. Während des
Abendmahls war ihr Sinn völlig darauf gerichtet, im Einklang mit dem Vater im Himmel zu
sein; sie dachte an Christi Leiden und daran, wie sehr er sie liebte. Als die Abendmahls-
handlung zu Ende war, überkam Patricia ein wunderbares Gefühl des Friedens und der
Freude. Zum erstenmal in ihrem Leben erlebte sie die wahre Bedeutung des Abendmahls. 

Fragen Sie die Mädchen, wie sie Patricias Erfahrung auf sich beziehen können.

Schriftstelle/
Besprechen
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Zum Abschluß

Zeugnis Bezeugen Sie den Mädchen, daß das Abendmahl für sie an Bedeutung gewinnen und eine
Hilfe im Leben sein kann. Sie müssen sich darauf vorbereiten, andächtig sein, den
Abendmahlsgebeten zuhören, an das Leben des Erretters denken und daran, wie sie ihm
ähnlicher werden können, und sie müssen ihr eigenes Leben überdenken und entschlossen
sein, besser zu werden. Geben Sie auch Zeugnis davon, wie wichtig es ist, daß wir jeden
Sonntag vom Abendmahl nehmen.

Singen Sie abschließend das Lied „Erstaunt und bewundernd“.
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Durch Gehorsam sein Zeugnis stärken Lektion

27

ZIEL Jedes Mädchen versteht, wie sein Zeugnis durch Gehorsam gegenüber den Grundsätzen
und Verordnungen des Evangeliums gestärkt wird.

VORZUBEREITEN 1. Bringen Sie für die Mädchen Papier und Stifte mit.

2. Freigestellt: Fertigen Sie zwei Plakate an, um die in der Einführung besprochenen
Kreisläufe zu veranschaulichen.

3. Bereiten Sie für jedes Mädchen einen Handzettel vor, auf dem oben die folgenden vier
Überschriften stehen: „Was ist ein Zeugnis?“, „Wie können wir es erlangen?“, „Wie kann
man es verlieren?“, „Was sollen wir also tun?“. Lassen Sie genügend Platz, damit die
Mädchen unter jede Überschrift etwas schreiben können.

4. Schreiben Sie dieselben Überschriften an die Tafel.

5. Freigestellt: Beauftragen Sie ein Mädchen, die in der Einführung vorgestellten Gedanken
vorzutragen.

6. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, die
Sie ausgesucht haben.

Einführung

Lehrerin Sprechen Sie darüber, daß der Herr, als er die Erde schuf, auch für die physischen
Bedürfnisse seiner Kinder gesorgt hat. Er schuf ein Element, das zum Leben notwendig
war: Wasser.

Erklären Sie, daß Wasser sich ständig in einem Kreislauf bewegt. Wenn die Sonne auf das
Meer, auf Seen und Flüsse scheint, verdunstet dabei Wasser. Dann fällt es als Regen oder
Schnee wieder auf die Erde. Der Regen oder Schnee verdunstet wiederum, und der
Kreislauf beginnt aufs neue.

Plakat (freigestellt) Wenn Sie ein Plakat mit dem Kreislauf angefertigt haben, stellen oder hängen Sie es auf.
Ansonsten zeichnen Sie den Kreislauf an die Tafel.

Lehrerin Erläutern Sie den Mädchen, daß der Herr auch für die geistigen Bedürfnisse seiner Kinder
sorgt. Er hat ihnen Gesetze gegeben, damit sie ewiges Leben erlangen können. Wenn Sie
diesen Gesetzen gehorchen, dann können sie Erkenntnis und ein Zeugnis von der Wahrheit
erlangen.

Niederschlag

Wasser verdunstet Wasser verdunstet

Niederschlag
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Erklären Sie den Mädchen, daß diese Gesetze wie ein Kreislauf funktionieren. Wenn wir
gehorsam sind, bekommen wir Erkenntnis und ein Zeugnis. Dieses Zeugnis bestärkt uns
wiederum in unserem Gehorsam, was dann dazu führt, daß wir mehr Erkenntnis
gewinnen und ein stärkeres Zeugnis erlangen. Dieser Kreislauf setzt sich immer weiter fort,
und wir erhalten immer mehr geistige Kraft.

Hängen oder stellen Sie das Plakat auf, das den Kreislauf von Zeugnis und Gehorsam 
darstellt, oder zeichnen Sie den Kreislauf an die Tafel.

Sagen Sie den Mädchen, so wie der Wasserkreislauf einer materiellen Notwendigkeit nach-
kommt, so wird durch den Kreislauf von Gehorsam und Zeugnis ein geistiges Bedürfnis
befriedigt.

Ein Zeugnis erlangt man durch Gehorsam

Teilen Sie die vorbereiteten Handzettel und die Stifte aus. Fragen Sie die Mädchen: „Was ist 
ein Zeugnis?“ Schreiben Sie die Antworten in die erste Spalte an die Tafel (siehe Tafeldar-
stellung auf der letzten Seite der Lektion). Die Mädchen sollen die Antworten ebenfalls 
unter der ersten Überschrift auf ihr Blatt schreiben.

Beenden Sie das Gespräch, indem Sie eines der Mädchen die folgende Definition vorlesen
lassen: „Ein Zeugnis . . . ist eine dauerhafte, eindringliche und lebendige Überzeugung von
den wahren Grundsätzen, die im Evangelium Jesu Christi offenbart sind.“ (Marion G.
Romney, „How to Gain a Testimony“, New Era, Mai 1976, Seite 8; Hervorhebung hinzugefügt.)

Schreiben Sie unter die Liste der Antworten die zusammenfassende Definition „Überzeugung
von den wahren Grundsätzen des Evangeliums“. Die Mädchen sollen sie ebenfalls auf ihr
Blatt schreiben.

Nachdem Sie also festgestellt haben, was ein Zeugnis ist, fragen Sie die Mädchen: „Wie
können wir ein Zeugnis erlangen?“ Schreiben Sie die Antworten in die zweite Spalte an die
Tafel, und lassen Sie die Mädchen die Antworten ebenfalls unter der zweiten Überschrift
auf ihr Blatt schreiben. Erklären Sie, daß eine der wesentlichen Voraussetzungen dafür, 
ein Zeugnis zu erlangen, der Gehorsam ist. Sagen Sie, daß jeder ein Zeugnis bekommen kann,
der es sich ernsthaft wünscht und bereit ist, die Gebote zu befolgen.

Schriftstelle Die Mädchen sollen Johannes 7:17 aufschlagen und markieren.

Fragen Sie, was diese Schriftstelle bedeutet. Machen Sie klar, daß Gehorsam heißt, den Willen
des Herrn zu tun. Gehorsam ist absolut notwendig, wenn man die Wahrheit des Evangeliums
erkennen will; er ist die Grundlage für unser Zeugnis.

Zitate Die folgenden Zitate, die von Führern der Kirche stammen, betonen, wie wichtig der
Zusammenhang zwischen Gehorsam und Zeugnis ist. Bitten Sie einige Mädchen, sie vor-
zulesen, und besprechen Sie sie anschließend gemeinsam.

1. „Wenn wir unsere einfachen, alltäglichen Pflichten, die uns aufgetragen sind, erfüllen,
dann werden wir geistig wachsen.“ (Heber J. Grant, Generalkonferenz, April 1900.)

2. „Wenn es jemandem unter uns an Glauben an unser Werk mangelt, dann deshalb, 

Tafel/Besprechen/
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weil er die Gebote Gottes nicht gehalten hat. Wenn jemand unter uns nicht weiß, daß dies
das Werk unseres Vaters im Himmel ist, dann deshalb, weil er seine Pflicht nicht erfüllt hat.
Ebenso wie ich weiß, daß ich lebe, weiß ich, daß dies das Werk des Herrn ist, und dieses
Wissen erhält man nur, wenn man seine Gebote hält.“ (George Albert Smith, General-
konferenz, Oktober 1915.)

3. „Ein festes Zeugnis ist der wertvollste Besitz, den man haben kann. Es gibt einem das
Wissen, die Hoffnung und die Gewißheit, daß man, wenn man die Gesetze und
Verordnungen des Evangeliums befolgt, an allen verheißenen Segnungen teilhaben wird.“
(Marion G. Romney, „How to Gain a Testimony“, Seite 9.)

Verweisen Sie wieder auf die Liste an der Tafel, wo aufgeführt wird, wie man ein Zeugnis
erlangen kann. Schreiben Sie unter die Liste wieder eine zusammenfassende Antwort:
„Gehorsam gegenüber den Gesetzen Gottes.“ Lassen Sie die Mädchen diese Zusammen-
fassung ebenfalls auf ihr Blatt schreiben.

Ein Zeugnis wird durch Ungehorsam schwächer

Tafel/Besprechen Machen Sie deutlich: Wenn wir jetzt ein Zeugnis haben, ist das keine Garantie dafür, daß wir
immer ein Zeugnis haben werden. Da unser Zeugnis stärker und schwächer werden kann,
müssen wir dafür sorgen, daß wir es nicht verlieren.

Fragen Sie die Mädchen: „Wie kann man sein Zeugnis verlieren?“ Schreiben Sie ihre Ant-
worten unter die dritte Überschrift an die Tafel. Bitten Sie die Mädchen, die Antwort auch auf
ihrem Blatt festzuhalten. Erklären Sie ihnen, daß wir unser Zeugnis verlieren, wenn wir die
Gebote Gottes nicht mehr befolgen. So wie unser Zeugnis gestärkt wird, wenn wir die Gebote
halten, ebenso wird es schwächer, wenn wir ungehorsam sind.

Zitate Bitten Sie zwei Mädchen, die folgenden Zitate vorzulesen.

1. „Ihr Zeugnis von heute wird nicht Ihr Zeugnis von morgen sein. Entweder Ihr Zeugnis
wächst und wächst, bis es so hell leuchtet wie die Sonne, oder es verschwindet zu einem
Nichts, je nachdem, was Sie dafür tun.“ (Harold B. Lee, „When Your Heart Tells You Things
Your Mind Does Not Know“, New Era, Februar 1971, Seite 3.)

2. „Ein Zeugnis ist nicht etwas, was Sie jetzt haben und deshalb auch immer haben werden.
Ein Zeugnis ist etwas sehr Zerbrechliches. Man kann es ebensowenig festhalten wie
einen Mondstrahl. Man muß es jeden Tag immer wieder aufs neue erlangen.“ (Harold
B. Lee, in: J. M. Heslop, „Directs Church; Led by the Spirit“, Church News, 15. Juli 1972,
Seite 4.)

Schreiben Sie ans Ende der dritten Liste als Zusammenfassung „Ungehorsam gegenüber den
Gesetzen Gottes“. Die Mädchen sollen dies ebenfalls auf ihr Blatt schreiben.

Wir müssen die Gebote befolgen, damit unser Zeugnis gestärkt wird

Fragen Sie die Mädchen: „Was sollen wir tun, um unser Zeugnis zu stärken?“ Listen Sie 
ihre Antworten in der letzten Spalte an der Tafel auf, und bitten Sie sie, die Gedanken auch 
auf ihr Blatt zu schreiben. Es gibt eine ganze Anzahl möglicher Antworten. Fordern Sie die 
Mädchen auf, viele konkrete Vorschläge zu machen, wie man täglich, allein oder zusammen
mit Freunden oder in der Familie, Gehorsam üben kann.

Bitten Sie die Mädchen, Matthäus 22:37–40 aufzuschlagen. Lesen Sie die Schriftstelle 
gemeinsam, und sprechen Sie darüber, wie uns die Vorschläge in der letzten Spalte dabei 
helfen können, diese beiden großen Gebote zu erfüllen. Besprechen Sie dann, was die 
Mädchen außerdem noch tun können, um ihr Zeugnis zu stärken, indem sie diese beiden 
wichtigen Gebote befolgen.

Wenn die Zeit noch ausreicht, erzählen Sie den Mädchen, wie einige junge Leute ihr Zeugnis
stärken konnten und welche Freude sie empfanden, weil sie den Willen des Herrn getan
hatten.

Zitate 1. „Bei einem Sonderprojekt eines Unternehmens der Kirche (Deseret Industries) arbeitete 
eine Reihe von Schülern der Oberstufe . . . Seite an Seite mit Behinderten. Einer der jungen 
Leute sagte: ‚Ich bin seither ein anderer Mensch.‘“

2. „Während der Sommerferien faßten die Mitglieder eines Diakonskollegiums in Australien
den Entschluß, sich für den Bau des neuen Gemeindehauses freiwillig zur Verfügung zu
stellen. Noch jetzt bezeichnen Sie das Gemeindehaus als unser Haus.“

Schriftstelle/
Besprechen
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3. „Eine Lorbeermädchenklasse . . . beschloß, während des Sommers in einem nahegelegenen
Krankenhaus freiwillig zu helfen. Über 600 Stunden opferten sie für andere. Als der
Sommer vorüber war, sagte ein Mädchen in einer Zeugnisversammlung: ‚Es ist wie der
Himmel auf Erden.‘“

4. „In einer Gemeinde . . . erklärte sich das Jugendkomitee der Bischofschaft dazu bereit,
das Haus einer Witwe zu renovieren. Einer der Jugendlichen sagte: ‚Als ich sah, wie sie
weinte, da wußte ich, daß ich den Schlüssel zum wahren Glück gefunden hatte.‘ Ein
Mädchen meinte: ‚Erst dann habe ich verstanden, was unsere Lehrer damit meinten,
wenn sie im Unterricht über den reinen und makellosen Dienst vor Gott sprachen . . .‘
(siehe Jakobus 1:27).“

Robert L. Simpson, der über diese Erlebnisse berichtete, schloß mit den Worten: „Es gibt
überall in der Kirche Hunderte von Beispielen, wie junge Leute auf der ganzen Welt durch
die Gabe des Geistes eine warme Bestätigung ihres Zeugnisses erhalten, wenn sie den
Willen Gottes tun. Es reicht nicht, wenn wir ihn nur erforschen. Wir müssen auch selbst ans
Werk gehen.“ („How to Gain and Hold onto Your Testimony“, New Era, März 1972, Seite 6.)

Schreiben Sie unter die Liste in der vierten Spalte die vierte Zusammenfassung an die Tafel:
„Gehorsam stärkt unser Zeugnis.“ Lassen Sie die Mädchen dasselbe auf ihr Blatt schreiben.

Tafeldarstellung

Zum
Abschluß

Zitat
Lesen Sie
die folgende
Aussage
vor: „Jeder
Heilige der
Letzten Tage
muß sich

selbst ein starkes Zeugnis erarbeiten – er muß selbst wissen, daß Jesus der Christus und der
Sohn des lebendigen Gottes ist, daß Joseph Smith der Prophet ist, durch den das
Evangelium wieder-hergestellt wurde und daß die Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tage‚ die einzige wahre und lebendige Kirche auf dem ganzen Erdboden‘ ist (LuB
1:30).

Jeder kann dieses Zeugnis erlangen, wenn er sich an den festgelegten Weg hält, wie der Herr
uns ein Zeugnis gibt. Es gibt keine Abkürzung. Der Wunsch nach einem Zeugnis ist
Voraussetzung. Die Lehre zu kennen ist wesentlich. Und wenn wir dann den Willen Gottes
tun, wird die Lehre in unserem Herzen geheiligt.“ (Robert L. Simpson, „How to Gain and
Hold onto Your Testimony“, Seite 6.)

Anwendung des Gelernten

1. Bitten Sie die Mädchen, ihr Arbeitsblatt aus dem Unterricht aufzubewahren. Schlagen Sie
ihnen vor, daß sie es von Zeit zu Zeit wieder lesen, um sich darüber klarzuwerden, wie
stark ihr Zeugnis ist.

2. Bitten Sie die Mädchen, auf einem weiteren Blatt Papier persönliche Ziele aufzuschreiben,
an denen sie arbeiten können, um ihr Zeugnis zu stärken. Vielleicht möchten sie diese
Ziele für sich behalten und allein darauf hinarbeiten. Sie können aber auch mit ihren Eltern,
Freunden, Lehrern in der Kirche oder mit dem Bischof darüber sprechen, damit sie ihnen
dabei helfen können, gehorsamer zu sein und ein stärkeres Zeugnis zu erlangen.

Was ist ein
Zeugnis?

1.

2.

3.

4.

Überzeugung
von den wahren 
Grundsätzen des 
Evangeliums

Wie können wir
es erlangen?

1.

2.

3.

4.

Gehorsam
gegenüber den
Gesetzen Gottes

Wie kann man es
verlieren?

1.

2.

3.

4.

Ungehorsam
gegenüber den
Gesetzen Gottes

Was sollen wir
also tun?

1.

2.

3.

4.

Gehorsam stärkt
unser Zeugnis
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Entscheidungsfreiheit Lektion

28

ZIEL Jedes Mädchen erkennt, daß die Entscheidungen, die es täglich trifft, bedeutsame Folgen
haben.

VORZUBEREITEN 1. Bringen Sie einige Samenkörner zum Unterricht mit (siehe den Abschnitt „Jede Ent- 
scheidung hat Folgen“).

2. Fertigen Sie einen Wortstreifen an, auf dem die folgende Schriftstelle steht: „Es ist euch
gewährt, euer Handeln selbst zu bestimmen.“ (Helaman 14:30.)

3. Schreiben Sie die im Abschnitt „Jede Entscheidung hat Folgen“ aufgeführten Fragen auf
kleine Zettel.

4. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, 
die Sie ausgesucht haben.

Entscheidungsfreiheit ist das von Gott gegebene Recht, eine Wahl zu treffen

Lehrerin Erläutern Sie, daß Entscheidungsfreiheit bedeutet, daß man das Recht hat, Entscheidungen
zu treffen und sein Leben selbst zu bestimmen. Schon im vorirdischen Dasein hatten wir
dieses Recht. Ehe wir auf die Erde gekommen sind, hat der himmlische Vater seinen
Kindern einen Plan vorgelegt.

Für die Lehrerin Vergewissern Sie sich, daß in der folgenden Diskussion die Mädchen genau verstehen, daß
der Vater im Himmel den einzig möglichen Errettungsplan vorgestellt hat. Jesus war damit
einverstanden und bot sich freiwillig als Erretter an. Luzifer lehnte den Plan ab und erhob
sich gegen Gott.

Besprechen • Wie sah der Plan des himmlischen Vaters aus? Lesen Sie Abraham 3:24–28.

• Warum war Entscheidungsfreiheit ein wesentlicher Bestandteil des Plans?

• Wer nahm beim Rat im Himmel den Plan des himmlischen Vaters an?

• Wer war dagegen?

• Warum lehnte sich der Satan gegen Gott auf?

Weisen Sie darauf hin, daß wir in den heiligen Schriften eine Antwort auf diese Fragen finden.
Bitten Sie ein Mädchen, Mose 4:3 vorzulesen.

Erklären Sie, daß der Kampf im Himmel deshalb ausgebrochen ist, weil der Satan versucht
hat, die Entscheidungsfreiheit des Menschen zu zerstören. Der Satan lehnte sich gegen den
himmlischen Vater auf, daher wurden er und die Geistkinder des Vaters, die ihm folgten,
hinabgeworfen. Zwei Drittel der Geister stimmten dem Plan, für den Jesus Christus eintrat,
zu. Ihnen wurde der Segen zuteil, hier auf Erden leben zu dürfen.

• Woher wissen wir, daß die Geistkinder des himmlischen Vaters im vorirdischen Dasein
Entscheidungsfreiheit besaßen? (Sie konnten sich entscheiden, ob sie Jesus oder dem Satan
folgen wollten.)

• Für wen habt ihr euch entschieden?

• Woher wißt ihr das? (Betonen Sie, daß jedes Mädchen schon im vorirdischen Dasein eine
kluge Entscheidung getroffen hat. Und weil sie sich so entschieden haben, sind sie hier auf
Erden.)

Schriftstelle Sprechen Sie darüber, daß Adam und Eva im Garten von Eden vom Herrn Entscheidungs-
freiheit erhielten. Das wurde viele Jahre später dem Propheten Henoch erläutert.

Bitten Sie ein Mädchen, Mose 7:32 vorzulesen.

• Warum ist Entscheidungsfreiheit für jeden von uns so wichtig?

Wortstreifen Zeigen Sie den Wortstreifen, auf dem steht: „Es ist euch gewährt, euer Handeln selbst zu
bestimmen.“ (Helaman 14:30.)
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Zitate/Besprechen Präsident Joseph Fielding Smith erklärte, warum die Entscheidungsfreiheit so wichtig ist:
„Was aber wäre der Mensch ohne diese Entscheidungsfreiheit? Nicht mehr als eine Maschine.
Er könnte nicht für sich selbst handeln, vielmehr würde an ihm gehandelt werden. 
Daher könnte er auch nicht für verdienstvolles Verhalten belohnt werden. Er wäre ein Auto-
mat, könnte weder Freude noch Leid empfinden, er hätte weder Verstand noch Gefühl, 
und das kann wohl kaum als Dasein bezeichnet werden.“ (Joseph Fielding Smith, Doctrines
of Salvation, Hg. Bruce R. McConkie, 3 Bände, Salt Lake City, 1954–1956, 1:64.)

• Was wären wir ohne diese Entscheidungsfreiheit? (Ohne die Entscheidungsfreiheit
könnten die Menschen nicht für sich selbst handeln. Sie würden von äußeren Mächten gelenkt
werden, genauso wie eine Maschine von einem Menschen gelenkt wird.)

Präsident David O. McKay sagte: „Neben dem Geschenk des Lebens ist die größte Gabe,
die Gott dem Menschen gegeben hat, das Recht, dieses Leben selbst zu bestimmen . . . 
Die Entscheidungsfreiheit ist wertvoller als jeglicher irdische Besitz.“ („Free Agency . . . 
the Gift Divine“, Improvement Era, Februar 1962, Seite 86.)

Jede Entscheidung hat Folgen

Tafel/Besprechen Schreiben Sie folgendes an die Tafel, und lassen Sie für das letzte Wort Platz frei:

Jede Entscheidung hat ___________ .

Die Mädchen sollen Vorschläge dazu machen, welche Wörter in die Lücke passen würden.
Schreiben Sie dann das richtige Wort hin: Folgen.

Zeigen Sie den Mädchen die mitgebrachten Samenkörner.

• Wenn ich nun diesen Blumensamen (oder anderen Samen, je nachdem, was Sie mit-
gebracht haben) säe, was wächst dann daraus?

• Warum wachsen aus diesen Blumensamen keine Zwiebeln, Kirschen oder Äpfel? 
(Die Samenkörner sind bestimmten Naturgesetzen unterworfen.)

Erklären Sie, daß in unserem Leben auch die Gesetze Gottes gelten, und daß jedes Gesetz
bestimmte Folgen hat. Bitten Sie ein Mädchen, LuB 6:33 vorzulesen. Achten Sie darauf, 
daß die Mädchen auch wirklich verstehen, was mit säen und ernten gemeint ist. (Wenn ein
Bauer Samen ausstreut, dann sät er. Wenn er den Ertrag seiner Felder einsammelt, dann
erntet er. Die Propheten haben die Begriffe säen und ernten im Zusammenhang mit
Entscheidungen gebraucht.)

• Was bedeutet der Ausspruch „ . . . was auch immer ihr sät, das werdet ihr auch ernten“?

• Inwiefern trifft diese Schriftstelle auf jede eurer alltäglichen Entscheidungen und Taten zu?

Betonen Sie, daß jede Entscheidung bestimmte Folgen hat.

Besprechen Teilen Sie die Zettel aus, die Sie vor dem Unterricht angefertigt haben. Auf jedem Zettel soll
eines der folgenden Fragenpaare stehen. Wenn es genügend Mädchen in der Klasse gibt,
lassen Sie sie zu zweit über die Fragen sprechen.

1. Was für Folgen kann es haben, wenn man aus einem Geschäft ein Kleidungsstück stiehlt?
Was für Folgen kann es haben, wenn man dies nicht tut?

2. Was für Folgen kann es haben, wenn man seine Hausaufgaben nicht macht?
Was für Folgen kann es haben, wenn man sie macht?

3. Was für Folgen kann es haben, wenn man nicht jeden Tag morgens und abends betet?
Was für Folgen kann es haben, wenn man regelmäßig betet?

4. Was für Folgen kann es haben, wenn man auf einer Party etwas Alkoholisches trinkt?
Was für Folgen kann es haben, wenn man nichts Alkoholisches trinkt?

5. Was für Folgen kann es haben, wenn man mit jungen Leuten zweifelhafter Moral regel-
mäßig Umgang hat? Was für Folgen kann es haben, wenn man sich nicht mit solchen
jungen Leuten einläßt?

Die Mädchen sollen sich bei jeder Frage folgendes überlegen:

1. Was für unmittelbare Folgen jede Entscheidung hat.

2. Wie die jeweilige Entscheidung ihre Zukunft beeinflussen könnte.

3. Was für ewige Folgen die jeweilige Entscheidung hat.

Geben Sie den Mädchen ein paar Minuten Zeit, um über die einzelnen Situationen
nachzudenken. Bitten Sie dann jedes Mädchen zu antworten.

Anschauungsunter-
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• Wer ist in allen Situationen für die Folgen verantwortlich?

Wenn Sie die Fragen besprochen haben, weisen Sie darauf hin, daß manche Entscheidungen
von viel größerer Bedeutung sind als andere. Wenn man beispielsweise einen Diebstahl
begeht oder anderen Geboten zuwiderhandelt, kann das schwerwiegende Konsequenzen
haben. Wenn wir uns hingegen dafür entscheiden, aufrichtig zu beten, so kann sich das für
uns schon jetzt segensreich auswirken und uns auf unserem Weg zum ewigen Leben helfen.

Zitat Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident N. Eldon Tanner vor:

„Es ist Ihnen freigestellt, genau das zu tun, was Sie tun wollen, solange es nicht die Rechte
oder die Freiheit anderer einschränkt oder mißachtet; aber Sie müssen die Verantwortung
für Ihre Handlungsweise übernehmen und bereit sein, die Folgen dafür zu tragen.“
(Generalkonferenz, April 1970.)

Erklären Sie: Immer wenn man ein geistiges Gesetz hält oder befolgt, erhält man als Folge
davon eine Segnung, die Freude und Glück mit sich bringt.

Geschichte Lesen Sie nun folgenden Brief vor, und bitten Sie die Mädchen, darauf zu achten, wie sich
das Mädchen, das den Brief geschrieben hat, wohl gefühlt hat und warum.

„Liebe Susi,

es tut mir leid, daß Du Dich gestern so aufgeregt hast. Deine Freundschaft hat mir immer
sehr viel bedeutet. Aber ich mußte trotzdem so handeln, wie ich es getan habe. Ich hoffe,
daß Du das verstehst. Als Du gestern zu mir gesagt hast, ich solle doch kein Feigling sein
und das Armband in der Schmuckabteilung stehlen, meintest Du, es sei ganz leicht. Keiner
sah zu uns her, und es war auch niemand von den Verkäufern in der Nähe. Dein Argument,
daß Du noch nie erwischt worden seist, ließ es weniger gefährlich erscheinen. Aber ich
wußte genau, wenn ich dieses Armband genommen hätte, egal, ob ich nun dabei erwischt
worden wäre oder nicht, hätte ich niemals vergessen können, daß ich etwas Unehrliches
getan hatte. Ich hätte das Armband niemals tragen können. Es hätte mich immer daran
erinnert, daß ich eine schlechte Entscheidung getroffen hatte.

Als Du mich dann stehengelassen und gesagt hast, daß Du Deine Zeit nicht mit jemand
verschwenden wolltest, der keinen Spaß verstünde, hat mir das sehr weh getan. Es tut mir
jetzt noch weh. Aber ich glaube, ich werde damit leben müssen. Das zu ertragen, wird mir
leichter fallen als damit leben zu müssen, daß ich nie wieder ohne Schuldgefühle in dieses
Geschäft gehen könnte oder daß ich meinen Eltern und meinem Bischof nicht mehr in die
Augen sehen könnte oder daß ich unglücklich wäre über das, was ich getan habe.“

Besprechen • Wie fühlte sich das Mädchen, als es diesen Brief schrieb? Warum?

• Wie sind durch ihre Entscheidung ihre Freiheit und ihr Glück jetzt und in der Zukunft
beeinflußt worden?

• Wie hat sich ihre Entscheidung auf das Verhältnis zu ihrer Freundin ausgewirkt? 
Zu ihren Eltern? Zu sich selbst? Zum Vater im Himmel?

Lehrerin Betonen Sie, daß wir jedesmal, wenn wir uns dafür entscheiden, das Wort der Weisheit zu
befolgen, uns sittlich rein zu halten, den Sabbat heiligzuhalten oder irgendein anderes
Gesetz Gottes zu befolgen, Freude, Glück und Zufriedenheit finden.

Zitat „Die Gesetze Gottes, die Naturgesetze und Landesgesetze sind allesamt zum Nutzen des
Menschen gemacht, damit er sich ruhig und sicher fühlen kann, damit er Freude hat und es
ihm wohlergeht. Es ist die Aufgabe des einzelnen, sich mit diesen Gesetzen vertraut zu
machen und selbst zu bestimmen, ob er daraus Nutzen ziehen will, indem er die Gesetze
befolgt und die Gebote hält.“ (N. Eldon Tanner, Generalkonferenz, April 1970.)

Zum Abschluß

Lehrerin Erklären Sie, daß der himmlische Vater seinen Kindern das Recht gegeben hat, selbst
Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet aber auch, daß wir für unsere Entscheidungen
selbst verantwortlich sind. Wer weise Entscheidungen trifft, wird glücklich sein und sich
Leid und Enttäuschungen, die durch Sünde verursacht werden, ersparen.

Zitat Lesen Sie das folgende Zitat vor: „Nach dem Leben ist die Entscheidungsfreiheit die größte
Gabe Gottes an die Menschheit; hierdurch erhalten alle Kinder Gottes die beste Möglich-
keit, in diesem zweiten Stand der Sterblichkeit Fortschritt zu machen.“ (Harold B. Lee,
Stand Ye in Holy Places, Salt Lake City, 1975, Seite 235.)

Lehrerin Sagen Sie den Mädchen noch einmal, daß sie im vorirdischen Dasein ihre Entscheidungsfreiheit
gut und weise genutzt haben. Betonen Sie, daß Sie davon überzeugt sind, daß sie ihr Leben
lang Frieden und Freude erleben werden, wenn sie weiterhin richtige Entscheidungen treffen.
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Lektion Die Erhöhung
29

ZIEL Jedes Mädchen hat den Wunsch, die Erhöhung zu erlangen.

VORZUBEREITEN 1. Fertigen Sie zwei Plakate an. Auf das eine schreiben Sie: „Unsterblichkeit ist die Auferste-
hung des Körpers aus Fleisch und Gebein zu einem Leben ohne Ende. Unsterblichkeit 
ist eine freie Gabe an alle Menschen, die durch die Auferstehung Jesu Christi bewirkt 
worden ist.“ Auf das andere Plakat schreiben Sie: „Erhöhung ist ewiges Leben, das 
Leben, das Gott führt. Es besteht darin, daß die Familie in alle Ewigkeit besteht. Wer die 
Erhöhung erlangt, muß Gottes Gebote befolgen. Er empfängt ein Erbteil im höchsten der 
drei Himmel im celestialen Reich.“

2. Schreiben Sie vor Unterrichtsbeginn folgendes an die Tafel:

3.
Beauftragen
Sie einige
Mädchen,

Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, die Sie ausgesucht haben.

Alle Menschen auf Erden erhalten Unsterblichkeit, doch nur die Gehorsamen erlangen 
die Erhöhung

Lehrerin Erklären Sie, daß der Mensch sich seit Jahrhunderten mit der Frage befaßt, was nach dem
Tod kommt. Die einen glauben nicht an ein Leben nach dem Tod, die anderen hoffen, daß
es irgendeine Art von Dasein geben wird.

Plakat/Besprechen Hängen Sie das Plakat mit der Definition von Unsterblichkeit auf. Mit dieser Definition
werden die folgenden Fragen beantwortet:

• Was muß man tun, um Unsterblichkeit zu erlangen? (Nichts; es ist eine freie Gabe.)

• Wer wird Unsterblichkeit erlangen? (Jeder Mensch auf Erden.)

• Wer hat uns dies ermöglicht? (Jesus Christus.)

• Wie wurde uns dies ermöglicht? (Durch die Auferstehung des Erretters.)

Hängen Sie nun das Plakat mit der Definition von Erhöhung auf. Erläutern Sie, daß sowohl
die Unsterblichkeit als auch die Erhöhung Gaben unseres himmlischen Vaters sind.

• Worin unterscheidet sich die Erhöhung von der Unsterblichkeit?

• Was muß man tun, um Erhöhung zu erlangen?

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
ABLAUF
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Vergleichen Sie gemeinsam die Bedingungen für die Unsterblichkeit mit den Bedingungen
für die Erhöhung.

Sagen Sie den Mädchen, daß in LuB 14:7 der Wert der Erhöhung oder des ewigen Lebens, 
wie es auch manchmal genannt wird, aufgezeigt wird. Lassen Sie ein Mädchen die 
Schriftstelle vorlesen.

• Was müssen wir dieser Schriftstelle zufolge tun, um die Erhöhung zu erlangen? (Die
Gebote halten und bis ans Ende ausharren.)

Wir müssen Verordnungen empfangen und Bündnisse schließen

Besprechen Erklären Sie, daß wir Verordnungen empfangen und Bündnisse schließen müssen, um die
Erhöhung zu erlangen.

• Was ist eine Verordnung? (Eine äußerlich vollzogene Handlung, die eine innere
Überzeugung oder Verpflichtung symbolisiert, beispielsweise die Taufe.)

• Was ist ein Bündnis? (Ein Übereinkommen zwischen Gott und dem Menschen, wobei der
Mensch verspricht, etwas Bestimmtes zu tun, und Gott dem Menschen bestimmte Folgen
verheißt.)

Zitate/Besprechen Präsident Spencer W. Kimball erläutert ein Bündnis, das wir alle vor langer Zeit einge-
gangen sind. Die Mädchen sollen nun gut zuhören, um herauszufinden, was wir dem Vater
im Himmel versprochen haben und wann das war.

„Wir haben im Himmel Gelübde, feierliche Gelübde abgelegt, ehe wir hier in die Sterblichkeit
kamen . . . Wir haben Bündnisse geschlossen. Wir haben sie geschlossen, noch bevor wir
das irdische Dasein auf uns genommen haben . . . Wir haben uns dem Vater im Himmel
gegenüber verpflichtet: Wenn er uns zur Erde senden, uns einen Körper geben und die
unschätzbaren Möglichkeiten gewähren würde, die das Erdenleben bietet, wollten wir ein
reines Leben führen, im heiligen Tempel heiraten und Kinder großziehen und sie Recht-
schaffenheit lehren. Das war ein feierlicher Eid, ein feierliches Versprechen.“ („Be Ye Therefore
Perfect“, aus einer Rede am Religionsinstitut der University of Utah am 10. Januar 1975.)

• Wann habt ihr den Bund geschlossen, von dem Präsident Kimball spricht?

• Was habt ihr dem Vater im Himmel versprochen?

Tafel Schreiben Sie die Antworten unter der Überschrift „Vorirdisches Dasein“ an die Tafel.
(Siehe die Tafeldarstellung.)

Erklären Sie, daß es jetzt, da wir auf Erden leben, noch einiges gibt, was wir tun müssen,
um die Gabe der Erhöhung zu erlangen. Howard W. Hunter hat dazu gesagt:

Zitat „Der Weg zur Erhöhung ist genau festgelegt. Wir sollen Glauben haben – Glauben an den
Herrn Jesus Christus – und von allem umkehren, was nicht seiner Lehre entspricht. Wenn
wir so unsere geistige Einstellung geändert haben, müssen wir mit festem Vorsatz dazu
stehen und uns taufen lassen und dadurch einen Bund mit dem Herrn schließen, daß wir
seine Gebote halten wollen.“ (Generalkonferenz, Oktober 1960.)

Tafel/Besprechen • Was muß man dem obengenannten Zitat zufolge alles tun, damit man erhöht werden
kann? (Listen Sie die einzelnen Punkte unter der Überschrift „Erdenleben“ an der Tafel auf;
siehe Tafeldarstellung.)

Erklären Sie, daß wir getauft werden müssen, um erhöht werden zu können. Wir müssen
auch die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.

• Wie kann uns der Heilige Geist dabei helfen, die Erhöhung zu erlangen? (Er veranlaßt uns,
Gutes zu tun; er lehrt uns alle Wahrheit und hilft uns, Gott und Jesus Christus zu
erkennen.)

Erklären Sie, daß eine weitere Verordnung, die für die Erhöhung notwendig ist, die
Begabung im Tempel ist. Die Begabung im Tempel gibt uns besondere geistige Segnungen,
die uns helfen, uns darauf vorzubereiten, in das Reich Gottes zu kommen. Wenn man die
Begabung im Tempel empfängt, schließt man ebenfalls Bündnisse.

Bitten Sie die Mädchen, genau zuzuhören, was sie einmal versprechen werden, wenn sie in
den Tempel gehen.

Zitat Wir versprechen dem Herrn, „das Gesetz völliger Tugend und Keuschheit zu befolgen,
barmherzig und wohltätig sowie tolerant und rein zu sein; unsere Fähigkeiten ebenso wie
unsere irdischen Güter der Verbreitung der Wahrheit und dem Wohlergehen der Menschheit
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zu widmen, uns unaufhörlich der Sache der Wahrheit hinzugeben und auf jede Weise daran
mitzuarbeiten, daß die Erde vorbereitet werde, ihren König, den Herrn Jesus Christus, 
zu empfangen“ (James E. Talmage, Das Haus des Herrn, Seite 80).

• Was verspricht man, wenn man seine Begabung empfängt?

• Welche weitere Verordnung ist nach der Begabung noch notwendig, damit man erhöht
werden kann? (Die Siegelung im Tempel; siehe LuB 131:1–4.)

Schriftstelle Gehen Sie darauf ein, daß man keine Garantie für die Erhöhung erhält, auch wenn man alle
Verordnungen empfängt und alle Bündnisse schließt. Lassen Sie eines der Mädchen noch
einmal LuB 14:7 vorlesen, damit deutlich wird, was man außerdem noch tun muß.

• Was muß man tun, wenn man die erforderlichen heiligen Handlungen empfangen hat,
die erforderlichen Bündnisse eingegangen ist und damit angefangen hat, die Gebote zu
halten? (Bis ans Ende ausharren.)

• Was bedeutet es, bis ans Ende auszuharren?

Das vollständige Tafelbild soll etwa folgendermaßen aussehen:

Die Erhöhung ist jede Mühe wert

Sagen Sie, daß einige der Segnungen der Erhöhung in LuB 132:20–24 erläutert werden. 
Lassen Sie ein Mädchen die Schriftstelle vorlesen.

• Welche Segnungen warten auf diejenigen, die sich der Erhöhung würdig erweisen? 
(Sie werden Götter sein, ihnen wird alles dienstbar sein, die Engel werden ihnen dienstbar
sein, sie werden alle Macht haben und bei Jesus wohnen.)

Erklären Sie, daß wir ebenso wie Jesus Christus, dem all das verheißen wurde, was der
Vater hat, alle Macht und Herrschaft besitzen und Schöpfer neuer Geister und neuer
Welten werden können.

Damit die Mädchen verstehen, welche Herrlichkeit und welch großes Glück jene erwartet,
die erhöht werden, lesen Sie folgendes Erlebnis vor. Der Apostel Melvin J. Ballard hatte
einmal einen wunderbaren Traum oder vielmehr eine Vision:

Zitat „Als ich mit einigen unserer Brüder im Indianerreservat Fort Peck im Staate Montana
missionierte, bat ich den Herrn um Erleuchtung, damit ich gewisse Angelegenheiten
entscheiden konnte, die mit unserer Arbeit dort zusammenhingen. Ich bekam das Zeugnis
von ihm, daß wir gemäß seinem Willen handelten, und eines Nachts fand ich mich im Traum
im Tempel wieder, in jenem heiligen Gebäude. Nachdem ich eine Zeitlang gebetet und große
Freude empfunden hatte, sagte man mir, daß ich in einen jener Räume eintreten dürfe, 
um einem herrlichen Wesen zu begegnen. Als ich zur Tür eintrat, erblickte ich das herrlichste
Wesen, das ich je gesehen hatte und das ich mir überhaupt von allen ewigen Welten
vorstellen konnte, auf einem Podium sitzen. Als ich nähertrat, um vorgestellt zu werden,
erhob sich dieser Jemand und schritt mit ausgestreckten Armen auf mich zu, und er lächelte,
als er leise meinen Namen sprach. Auch wenn ich noch so alt werde, so könnte ich doch nie
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dieses Lächeln vergessen. Er nahm mich in die Arme und küßte mich, drückte mich an
seine Brust und segnete mich, bis mein Innerstes zu schmelzen schien! Als er das getan
hatte, fiel ich ihm zu Füßen, und da sah ich, als ich sie mit meinen Tränen benetzte und sie
mit Küssen bedeckte, die Nägelmale an den Füßen des Erlösers der Welt. Was ich damals
in der Gegenwart desjenigen fühlte, der alles in Händen hält, und daß ich seine Liebe,
seine Zuneigung und seinen Segen empfangen durfte, war so herrlich, daß ich alles geben
würde, was ich bin und was ich je zu sein hoffe, wenn ich nur das empfangen könnte,
wovon ich bloß einen Vorgeschmack bekommen habe, und wenn ich das spüren könnte,
was ich damals spürte!“ (Melvin J. Ballard, Crusader for Righteousness, Salt Lake City, 1966,
Seite 138f.)

Fordern Sie nun die Mädchen auf, die Augen zu schließen und sich vorzustellen, sie seien
mit ihrer Familie, mit ihren Freunden und allen, die ihnen nahestehen, in der schönstmög-
lichen Umgebung zusammen; sie seien auch für immer zusammen mit den großen Propheten
der Vergangenheit wie Abraham, Joseph Smith und Alma, zusammen mit dem himmlischen
Vater und Jesus Christus in einer Welt voll Liebe, Schönheit und Rechtschaffenheit. Wenn
Sie möchten, lassen Sie die Mädchen erzählen, was sie dabei empfinden. Machen Sie
deutlich, daß sie sich nicht vorstellen können, wie herrlich die Erhöhung sein wird.

Zum Abschluß

Lassen Sie ein Mädchen 1 Korinter 2:9 vorlesen.

• Was sagt dieser Vers darüber aus, was für jene bereitet ist, die den Herrn lieben und
seine Gebote halten? (Wir können uns nicht einmal vorstellen, wie herrlich es sein wird.)

Betonen Sie, daß die Erhöhung eine einzigartige Segnung für jene ist, die bereit sind, sie zu
empfangen – großartiger, als es sich irgend jemand vorstellen kann.

Versichern Sie den Mädchen, daß sie, wenn sie nach den Geboten leben, ihre Bündnisse
einhalten und ihre Mitmenschen lieben, die Erhöhung, die größte aller Gaben eines
liebenden Vaters im Himmel, empfangen können. Vielleicht möchten Sie Ihr Zeugnis geben.
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Lektion Durch Dienst am Nächsten 
30 sein Zeugnis stärken

ZIEL Jedes Mädchen erkennt, daß es sein Zeugnis vom Evangelium Jesu Christi stärken kann,
wenn es anderen dient.

VORZUBEREITEN 1. Bringen Sie für die Mädchen Papier und Stifte mit.

2. Lesen und studieren Sie Mosia, 2. Kapitel.

3. Bitten Sie zwei Mädchen, die Geschichten von den Mädchen vorzulesen oder nach-
zuerzählen, denen es Freude gemacht hat, anderen zu dienen. Vielleicht möchten Sie
Geschichten von Mädchen aus Ihrem Gebiet verwenden.

4. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, 
die Sie ausgesucht haben.

Durch Dienst an den Menschen dienen wir dem Erretter

Lassen Sie die Mädchen das 2. Kapitel in Mosia aufschlagen, woraus Sie anschließend 
einige Verse lesen. Erklären Sie, daß König Benjamin seinem Volk darlegte, wie er ihm in 
seinem Amt als Herrscher gedient hatte. Vielleicht möchten Sie mehrere Mädchen bitten, 
die Verse zu lesen.

Lesen Sie Vers 11, und besprechen Sie, wie König Benjamin seinem Volk gedient hat.

Lesen Sie dann Vers 12 und 14. Sprechen Sie darüber, warum König Benjamin von seinem Volk
weder Gold noch Silber verlangt hat. Lassen Sie die Mädchen darüber sprechen, ob sie von
einem Mann wie König Benjamin regiert werden wollten.

Lesen Sie Vers 16 und 17, und besprechen Sie, was es bedeutet, Gott zu dienen.

Lesen Sie Vers 18, und sprechen Sie darüber, was für ein Beispiel König Benjamin seinem Volk
gegeben hat.

Lesen Sie Vers 19 bis 21, und besprechen Sie, wie die Mädchen diese Überlegungen in ihrem
Leben umsetzen können.

Zitat Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Spencer W. Kimball vor, und sprechen Sie
anschließend mit den Mädchen darüber. Helfen Sie ihnen zu erkennen, was für eine Bedeu-
tung Präsident Kimballs Worte für sie selbst haben.

„Nur durch Dienen lernen wir, wie man dient. Wenn wir unseren Mitmenschen dienen,
können wir dadurch nicht nur ihnen helfen, sondern auch unsere eigenen Probleme
erscheinen in einem ganz neuen Licht. Wenn wir uns mehr mit anderen beschäftigen, haben
wir weniger Zeit, mit uns selbst beschäftigt zu sein! Inmitten des Wunders, das Dienen
heißt, steht die Verheißung Jesu, daß wir uns selbst finden, indem wir uns verlieren!

Nicht nur ‚finden‘ wir uns selbst, weil wir erkennen, wie wir geführt werden, sondern je
mehr wir unseren Mitmenschen in angemessener Weise dienen, desto mehr wächst auch
unsere Seele. Wenn wir anderen dienen, werden wir bedeutendere, größere Menschen. Ja, wir
finden leichter zu uns selbst, denn es ist mehr zu finden da.

George McDonald hat festgestellt, daß wir der Seele eines anderen vor allem dann näher-
kommen, wenn wir ihn lieben, und nicht, wenn wir von ihm geliebt werden. Natürlich
brauchen wir alle auch die Liebe anderer, doch wenn wir ein erfülltes Leben haben und
unserem Tun einen Sinn geben wollen, dann müssen wir selbst geben und dürfen nicht
immer nur nehmen.

Manchmal liegt die Lösung eines Problems nicht darin, daß wir die äußeren Umstände
ändern, sondern unsere Einstellung zu diesen Umständen. Aus Schwierigkeiten ergibt sich
oft die Gelegenheit zu dienen . . .

Gott sieht uns, und er wacht über uns. Doch hilft er uns gewöhnlich durch andere
Menschen. Es ist deshalb von großer Bedeutung, daß wir im Reich Gottes einander dienen. 
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Die Mitglieder der Kirche brauchen die Stärke, die Unterstützung und die Führung des
anderen in einer Gemeinschaft von Gläubigen als einer Enklave von Jüngern. Im Buch
‚Lehre und Bündnisse‘ lesen wir, wie wichtig es ist, die Schwachen zu stützen, die herab-
gesunkenen Hände emporzuheben und die müden Knie zu stärken (siehe LuB 81:5). So oft
besteht Dienen darin, daß wir ganz einfach anderen Mut zusprechen oder ihnen bei ihren
alltäglichen Aufgaben helfen – doch welche herrlichen Folgen können sich aus ganz gewöhn-
lichen Hilfeleistungen und kleinen, aber bewußten Taten ergeben!

Während die Gegensätze zwischen den Wegen der Welt und den Wegen Gottes immer
größer werden, wird der Glaube der Mitglieder der Kirche noch härter geprüft werden.
Etwas ganz Wesentliches, was wir tun können, ist, unser Zeugnis durch Dienen zum Ausdruck
zu bringen, was wiederum zur Folge hat, daß wir geistig wachsen, uns vollständiger weihen
und besser in der Lage sind, die Gebote zu halten.“ („There Is Purpose in Life“, New Era,
September 1974, Seite 4f.)

Zitat Lesen Sie das folgende Zitat von L. Tom Perry vor, und sprechen Sie kurz darüber, was es für
die Mädchen in Ihrer Klasse bedeutet.

„Ich bin sicher, daß der Herr sehr viel Freude an der heutigen Jugend in der Kirche hat.
Erst jetzt, in dieser bedeutenden Zeit, hat er euch auf die Erde gesandt. Er zählt auf euch beim
Aufbau seines Reiches. Er hat euch ausgebildet, geschult und besser ausgerüstet als irgendeine
andere Generation. Dafür erwartet er jetzt auch sehr viel von euch . . .

Der Herr möge euch weiterhin Kraft geben und euch mit Glauben segnen und dem Wunsch,
ihm nach seinem Willen zu dienen. Tut dies mit all der Begeisterung, zu der eure Seele
fähig ist, und ich verspreche euch große Freude – eine Freude, wie man sie nur empfinden
kann, wenn man im Reich unseres Vaters im Himmel dient.“ (Gebietskonferenz in 
Buenos Aires, 1975.)

Wir können anderen auf vielerlei Weise dienen

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

„Greifen Sie einmal zwei oder drei Menschen heraus, die in Ihrem Leben eine entscheidende
Rolle gespielt haben. Was haben diese Menschen getan, um Ihnen in kritischen Situationen
oder bei wichtigen Entscheidungen beizustehen? Wenn Sie einen Augenblick darüber
nachdenken, werden Sie feststellen, daß ein solcher Mensch aufrichtig um Sie besorgt war,
daß er sich für Sie Zeit genommen hat und daß er Sie etwas gelehrt hat, was Sie wissen
müssen. Denken Sie jetzt einmal an Ihr eigenes Leben, so wie ich das meine überdenke, und
fragen Sie sich, ob auch Sie diese Eigenschaften aufweisen. Wenn Sie sich an jemand
besonders erinnern und er einen starken Einfluß auf Sie ausgeübt hat, dann sehr wahrschein-
lich nicht wegen einer bestimmten Methode, die er angewandt hat. Meistens hat uns jemand
dadurch einen Dienst erwiesen oder geholfen, daß er uns Liebe und Verständnis entgegen-
brachte, sich die Zeit nahm, uns zu helfen, und uns durch sein eigenes, leuchtendes Beispiel
den Weg wies. Ich kann daher nicht genug betonen, wie wichtig es ist, dasselbe nun für
andere zu tun, die uns brauchen, ebenso wie wir einmal die Hilfe anderer gebraucht haben.“
(„There Is Purpose in Life“, Seite 5.)

Geben Sie den Mädchen Papier und Stifte. Sie sollen über ihr Leben nachdenken und 
überlegen, welche zwei oder drei Menschen sie am meisten beeinflußt haben. Lassen Sie 
anschließend einige Mädchen von den Personen erzählen, die auf ihrer Liste stehen. 
Gehen Sie besonders darauf ein, daß diese Menschen eine wichtige Rolle im Leben des 
Mädchens spielen, weil sie ihm gedient haben.

Bitten Sie die Mädchen, die drei Wörter Familie, Kirche und Freunde auf ihr Blatt zu schreiben.
Erklären Sie, daß die Familie die kleinste und wichtigste Einheit in der Kirche ist. 
Die Mädchen sollen jetzt unter jedem Wort eine Liste aufstellen, wie sie Menschen dienen
können, die unter die betreffende Kategorie fallen. Geben Sie ihnen dafür drei, vier Minuten
Zeit, und bitten Sie die Mädchen, über ihre Ideen, wie sie anderen dienen können, zu
sprechen.

Wahres Dienen bringt Freude

Geschichte Lesen Sie folgende Erlebnisse von Mädchen vor, die anderen gedient haben, oder lassen Sie
sie von einem der Mädchen vorlesen. Vielleicht möchten Sie erzählen, wie Mädchen aus
Ihrem Gebiet anderen gedient haben. Die Mädchen sollen herausfinden, wie das Zeugnis der
Mädchen durch Dienen gestärkt wurde.

Gedanken 
aufschreiben
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„Vor einigen Jahren, als der Tag sich neigte, ereignete sich etwas Besonderes im Leben
einiger großartiger Mädchen. Bis zu diesem Abend hatten sie viele Stunden lang Plätzchen
gebacken, neue Rezepte ausprobiert, ein Programm aufgestellt, neue Lieder geschrieben,
Freundschaften geschlossen und sehr, sehr viel geredet – soweit ich mich erinnere, sehr viel
mehr geredet als zugehört. Jeder Beobachter hätte zugestimmt, daß sie sehr aktiv waren,
doch blieb die Frage offen, welche Grundsätze sie dabei lernten.

Der große Tag war da, und die Plätzchen wurden verteilt, das Programm wie geplant
aufgeführt, während die Mädchen sich köstlich amüsierten, lachten und mit der Begeisterung
der Jugend und ganzem Herzen dabei waren. Der einzige Schönheitsfehler war, daß zum
Schluß einige große Tüten mit Plätzchen übriggeblieben waren. Was sollte damit jetzt
geschehen? Mehrere Vorschläge kamen gleichzeitig: ‚Wir können sie ja selbst essen oder den
Jungen schenken oder auch verkaufen.‘

Da setzte sich die Stimme der Klassenpräsidentin durch, und in ruhigem, nachdenklichem
Ton meinte sie: ‚Ich weiß etwas! Wir können doch in ein Altersheim gehen, wo Opas wohnen;
die bekommen bestimmt keine Plätzchen.‘ Die nötigen Vorbereitungen und Absprachen
waren schnell getroffen, und dann standen die Mädchen etwas weniger begeistert vor dem
Eingang eines großen Altersheims und wußten schon nicht mehr so genau, ob dies wirklich
eine so gute Idee gewesen war. Die Tür ging auf, und die Mädchen versteckten sich eins
hinter dem anderen, damit keines als erstes hineingehen mußte. Beklommen dachte wohl
jedes im stillen: ‚Warum bin ich eigentlich hier?‘ Drei Mädchen luden schnell die Tüten mit
den Plätzchen auf einem alten Tisch ab, der außer den Betten und Rollstühlen der Patienten
das einzige Möbelstück in dem Raum zu sein schien.

Als die Mädchen zunächst noch etwas schüchtern zu singen begannen und ihre jugendlichen
Stimmen den Raum füllten, richteten sich ein paar gebeugte Schultern auf, obwohl es vorher
so ausgesehen hatte, als könnten sie nie mehr gerade aufgerichtet werden; einige Patienten
schoben andere, die im Rollstuhl saßen, näher heran. Die Mädchen sangen weiter, der warme
Empfang ließ sie ihre Beklommenheit vergessen.

In diesem Augenblick ereignete sich das Wunder. Es zeichnete sich auf den Gesichtern der
alten Menschen ab. Ihr Ausdruck wandelte sich, Tränen stiegen ihnen in die Augen, 
als die Mädchen ein neues Lied anstimmten. Diesmal summten sie leise die Melodie, und ein
Mädchen aus dem Ausland sang die Worte in ihrer Sprache mit. Erst jetzt hob eine ver-
krümmte Gestalt, die vorher unbeweglich in ihrem Bett gelegen hatte, im angrenzenden
Zimmer den Kopf und sang leise, doch vernehmlich in ihrer Muttersprache mit.

Die alten Menschen wandten den Kopf zu ihr hin, ihre Augen füllten sich mit Tränen, ihr Herz
wurde angerührt, und hier trat im Leben der Mädchen eine Veränderung ein. Die alten
Menschen dankten ihnen still, und die Mädchen, die wie verwandelt waren, gingen fast
andächtig die Treppe zur Eingangstür hinunter. Sehr nachdenklich traten sie die Heimfahrt
an. Eine meinte fragend: ‚Was ist geschehen? So ein Gefühl hatte ich noch nie.‘ Und eine
andere sagte, fast flüsternd: ‚Wann können wir das noch einmal tun?‘ An diesem Tag
erfuhren meine Mädchen und ich, was Jesus gemeint hatte, als er sagte: ‚Wer bereit ist, 
den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich in
meinem Namen spreche.‘ (Johannes 7:17.) In diesem Augenblick waren wir wirklich
Nachfolger Christi, und wir alle verlangten nach mehr.

Wenn ihr im Dienst eurer Mitmenschen steht, steht ihr im Dienst Gottes. Wir haben in
seinem Dienst gestanden und seine Nähe verspürt.“ (Ardeth G. Kapp, „My Girls Taught
Me a Principle of the Gospel“, Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women,
Hg. Leon Hartshorn, 2 Bände, Salt Lake City, 1973–1975, 2:125ff.)

Geschichte Als der Jordan-River-Tempel in Utah gebaut wurde, erhielten die Mädchen des Pfahles
Draper die Möglichkeit, sechs Monate lang liebevoll und freudig zu dienen. Mehrere Monate
vor der Eröffnung des Tempels waren die Mädchen und ihre Beraterinnen eifrig damit
beschäftigt, für das Jugendzentrum und den Kindergarten des Tempels Spielzeug und andere
Gegenstände herzustellen. Sie fertigten ein Puppenhaus, komplett mit Möbeln und Puppen,
an sowie einen kleinen Tisch und vier Stühle, eine bemalte Wiege, etliche Bilderbücher und
Puzzlespiele, mehrere Beutel mit Bauklötzen, eine ganze Reihe von Stofftieren und Puppen
und viele Steppdecken, Kissen und Babydecken.

Die vielen Stunden gemeinsamer Arbeit halfen, Freundschaften zu festigen, neue Freund-
schaften zu schließen und Talente zu entdecken und zu entfalten, von deren Existenz die
Mädchen selbst oft nichts geahnt hatten.

„Es war wirklich sehr schön“, waren sich die Mädchen einig. „Und wir hatten so viele geistige
Erlebnisse“, erzählte ein Mädchen. „Ich werde wohl nie den Abend vergessen, an dem wir
unsere ‚Liebesgaben‘ der Frau des Tempelpräsidenten überreicht haben . . . 
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Die Tempelpräsidentschaft war anwesend, und die Sprecher erzählten uns von den wunder-
baren geistigen Erlebnissen, die sie mit Tempelverordnungen gehabt hatten, und gaben
Zeugnis davon. Es war sehr inspirierend.“

• Wie ist euer Zeugnis schon durch Dienen gestärkt worden?

Zum Abschluß

Gedicht/Besprechen Lesen Sie den Mädchen das folgende Gedicht vor, und fordern Sie sie auf, über die Worte
nachzudenken.

Stell dir vor, heut wäre dein letzter Tag,
nach so langer Reise der letzte Schritt;
was bist du wert, nach all der Müh und Plag,
was nimmst nach Hause – zu Gott – du mit?
Denk dabei nur nicht an Gold oder Geld,
darauf kommt’s jetzt nicht mehr an,
der einzige Besitz, der morgen noch zählt,
ist der Dienst am Menschen, den du getan.
(Verfasser unbekannt, zitiert von David O. McKay, Treasures of Life, Salt Lake City, 1962,
Seite 395f.)

• Was könnt ihr zu eurem Vater im Himmel mitnehmen?

• Wenn dies euer letzter Tag auf Erden wäre, was könntet ihr mitnehmen?

Zeugnis Geben Sie Zeugnis davon, wie bedeutend das Dienen ist. Sie könnten dabei eigene positive
Erlebnisse anführen, wie Sie anderen gedient haben oder wie jemand Ihnen einen Dienst
erwiesen hat.

Vorschlag für Aktivitäten

Vielleicht möchten Sie aufgrund dieser Lektion mit den Mädchen ein Dienstprojekt planen.
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Lektion Die Landesgesetze
31

ZIEL Jedes Mädchen erkennt, wie wichtig es ist, die Gesetze des Landes zu beachten.

VORZUBEREITEN 1. Bild Nr. 15, „Internationale Verkehrszeichen“; hinten im Leitfaden.

2. Freigestellt: Besorgen Sie sich aus der Gemeindehausbibliothek ein Poster mit dem 12.
Glaubensartikel (65012 150).

3. Kopieren Sie den Handzettel „Vorschlag für Aktivitäten“ für jedes Mädchen (siehe Ende
der Lektion).

4. Bringen Sie die heiligen Schriften mit. Bringen Sie für die Mädchen Stifte mit.

5. Besorgen Sie für den Unterricht die Fahne Ihres Landes oder ein Bild der Fahne.

6. Informieren Sie sich vor dem Unterricht über die Bedeutung der Farben und Symbole,
die in der Fahne vorkommen.

7. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, 
die Sie ausgesucht haben.

Die Landesgesetze können in einem Land für Frieden und Ordnung sorgen

Bild/Besprechen Zeigen Sie das Bild mit den unterschiedlichen internationalen Verkehrszeichen. Besprechen
Sie, wozu sie verwendet werden, was sie bedeuten und warum sie notwendig sind.

• Was würde sich in einer Großstadt abspielen, wenn während der Stoßzeit die Verkehrs-
ampeln nicht funktionierten und es auch keine Verkehrsschilder oder Polizeibeamten gäbe?

• Welche Gesetze sind außerdem noch notwendig, um Ordnung und Frieden in einem
Land aufrechtzuerhalten?

• Was könnte passieren, wenn es solche Gesetze nicht gäbe?

Zeigen Sie ein Exemplar der heiligen Schriften.

• Was hat dieses Buch mit einem Gesetzbuch gemein? (Das eine enthält religiöse Gesetze,
das andere Straf- und Zivilgesetze.) Erklären Sie, daß der Herr den Mitgliedern der Kirche
Weisungen gegeben hat, die beide Arten von Gesetz betreffen. Lassen Sie ein Mädchen 
LuB 58:21 vorlesen.

• Inwiefern hilft es uns, die Gesetze des Landes zu befolgen, wenn wir die Gesetze Gottes
beachten?

• Warum brauchen wir eine Regierung? Warum kann nicht jeder allein auf sich gestellt
leben?

Zitat/Besprechen Wenn die Mädchen die Fragen beantwortet haben, lesen Sie zur Verdeutlichung folgendes
Zitat vor:

„Die ersten Pioniere stellten fest, daß sie einen Großteil ihrer Zeit damit verbringen mußten,
ihr Leben, ihren Besitz und ihre Freiheit zu verteidigen. Wenn es dem Menschen wohler-
gehen soll, kann er es sich nicht leisten, ständig seine Familie, sein Land und sein Eigentum
vor Angreifern und Dieben beschützen zu müssen. Wenn er sich dann mit seinen Nachbarn
zusammentut und einen Sheriff damit beauftragt, ist eine Regierung ins Leben gerufen
worden. Die Bürger übertragen ihr unbestreitbares Recht, sich selbst zu schützen, auf den
Sheriff. Der Sheriff tut für sie nichts anderes als das, wozu sie selbst das Recht hatten . . .

Allgemein gesehen, besteht die eigentliche Aufgabe der Regierung in der Verteidigung. 
Sie unterhält Polizei, Militär und andere Kräfte, um das Leben, das Eigentum und die Freiheit
des Bürgers vor fremden Mächten und inneren Feinden zu schützen.“ (Ezra Taft Benson,
Generalkonferenz, Oktober 1968.)

Schriftstelle/
Besprechen
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• Was gibt es sonst noch für Gründe, warum eine Regierung und Gesetze notwendig sind?

Zitat/Besprechen In LuB 134:1 heißt es: „Wir glauben, daß Regierungen von Gott zum Nutzen der Menschen
eingerichtet worden sind.“

N. Eldon Tanner hat diesen Gedanken folgendermaßen ausgeführt:

„Die Gesetze Gottes, die Naturgesetze und Landesgesetze sind allesamt zum Nutzen des
Menschen gemacht, zu seiner Sicherheit, damit er ein sorgenfreies Leben führen und sich
freuen kann und damit es ihm wohlergeht. Es ist die Aufgabe des einzelnen, sich mit
diesen Gesetzen vertraut zu machen und selbst zu bestimmen, ob er daraus Nutzen ziehen
will, indem er die Gesetze befolgt und die Gebote hält. Meine einzige Absicht . . . ist es, zu
verdeutlichen, daß die Gesetze zu unserem Nutzen eingerichtet worden sind und daß wir
in allem, was wir tun, die Gesetze und Bestimmungen einhalten müssen, damit wir
glücklich und erfolgreich sein können; und diese Gesetze werden entweder zu unserem
Glück und Wohlergehen beitragen, oder sie wirken sich zu unserem Nachteil aus und
bringen uns Kummer, je nachdem, wie wir handeln.“ (Generalkonferenz, April 1970.)

• Welche besonderen Gesetze sind zu unserem Nutzen, zu unserer Sicherheit und damit
wir ein sorgenfreies Leben führen können, gemacht worden?

Gott zieht seine Kinder für ihr Verhalten in bezug auf die Gesetze des Landes zur
Rechenschaft

Die Mädchen sollen jetzt LuB 134:1 lesen.

• Was bedeutet es, zur Rechenschaft gezogen zu werden?

Poster (freigestellt) Verweisen Sie auf den 12. Glaubensartikel. (Zeigen Sie das Poster.)

• Wie kann man den Gesetzen gehorchen, sie achten und für sie eintreten?

Die Mädchen sollen sich nun mit den folgenden Situationen auseinandersetzen und sich 
überlegen, wie man in jedem einzelnen Fall den Gesetzen gehorchen, sie achten und für sie 
eintreten kann.

1. Du fährst mit einigen älteren Jugendlichen mit dem Auto mit. Der Fahrer überschreitet
die zulässige Höchstgeschwindigkeit oder bietet dir an, dich einmal fahren zu lassen,
obwohl du keinen Führerschein hast.

2. Ein Regierungsvertreter hält in deiner Schule eine Rede. Einige Schüler, die mit seiner
Rede nicht einverstanden sind, stören den Ablauf der Versammlung durch laute
Zwischenrufe und Getrampel.

3. Du bist gerade in einem großen Kaufhaus und siehst zufällig, wie eine deiner Freun-
dinnen eine Bluse unter ihrem Mantel versteckt.

4. Ein junger Mann teilt auf der Straße Flugblätter aus, in denen Kritik an der Regierung
geübt wird. Du weißt aber nicht, ob die Kritik berechtigt ist.

Zum Nachdenken • Bist du im täglichen Leben jemand, der den Gesetzen des Landes gehorcht, sie achtet
und für sie eintritt?

Ein Mädchen zeigt durch sein Verhalten, ob es sein Land liebt

Zitate „Der Prophet Joseph Smith . . . hat einmal gesagt: ‚Patriotismus ist eine erstrebenswerte
Haltung und gehört zu einer rechtschaffenen Lebensweise.‘ Das ist doch eine recht
interessante Bemerkung. Man kann nicht wirklich patriotisch sein, wenn man nicht gleich-
zeitig rechtschaffen ist. Kein Mensch kann ein guter Heiliger der Letzten Tage sein, wenn er
nicht auch ein aufrichtiges Interesse am Wohle seines Staates hat.“ (Hartmann Rector jun. ,
„The Land Choice Above All“, Speeches of the Year, 1974, Provo, 1975, Seite 423.)

• Was bedeutet es, patriotisch zu sein?

Das folgende Zitat kann vielleicht dazu beitragen, eine Antwort auf diese Frage zu finden:

„Patriotismus ist mehr als nur die Fahne zu schwenken und Hurra zu rufen. Er bestimmt
unsere Einstellung zu Fragen von öffentlichem Interesse. Wenn wir nur danach fragen:
‚Welchen Nutzen kann ich aus diesem Vorhaben ziehen? Was bringt es mir?‘, dann verhalten
wir uns weder patriotisch, noch sind wir gute Staatsbürger. Wenn wir jedoch danach
fragen: ‚Ist es richtig? Ist es auch gut für das ganze . . . Volk? Wird es auch unsere Freiheit
bewahren und festigen?‘, dann dürfen wir uns in eine Reihe mit anderen (großen
Patrioten) stellen. Als Patriot ist man immer darum bemüht, dem Volk mehr zu geben, 

Fallstudien/
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als man selbst erhält. Patriotismus bedeutet selbstloses Dienen.“ (Ezra Taft Benson, 
The Red Carpet, Salt Lake City, 1962, Seite 96.)

Tafel/Besprechen • Wie kann man zeigen, daß man sein Vaterland liebt?

Listen Sie die Antworten an der Tafel auf. Mögliche Antworten sind:

1. Die Nationalhymne in einer angemessenen Haltung singen.

2. Ehrerbietung vor der Landesfahne zeigen.

3. Mehr über die Kultur und Geschichte des Vaterlandes lernen.

4. Sich für einen Politiker einsetzen, mit dessen Anschauungen man übereinstimmt.

5. Sich an Dienstprojekten und anderen Kommunalprojekten beteiligen.

6. Den Gesetzen des Landes gehorchen.

7. Repräsentanten des Staates und Staatseigentum achten.

8. Politische Ansichten respektieren, die mit der eigenen nicht übereinstimmen.

Fahne/Besprechen Weisen Sie auf die Landesfahne hin, die Sie aufgestellt haben.

• Was bedeuten die verschiedenen Farben?

• (Falls ein Symbol darauf ist:) Was bedeutet das Symbol darauf?

• Warum ist so etwas wichtig für ein Land?

• Wie kann man sich für die Werte einsetzen, die durch die Nationalfahne symbolisiert
werden?

Anwendung des Gelernten

Handzettel Teilen Sie die Liste mit den möglichen Aktivitäten aus, die Sie vorbereitet haben. Gehen Sie
die Liste gemeinsam mit den Mädchen durch, und lassen Sie sie noch eigene Vorschläge
dazuschreiben. Regen Sie an, diese Liste als Richtschnur für ihr zukünftiges Engagement als
Bürger ihres Landes zu betrachten. Sie sollen sich einen Punkt herausgreifen, den sie
gemeinsam in die Tat umsetzen können. Überlegen Sie sich, wie sie ihnen bei der Organisation
einer solchen Aktivität helfen können, so daß es eine gute Erfahrung wird.
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Vorschlag für Aktivitäten
1. Informiere dich über Geschichte, Geographie, Tierleben und andere typische Merkmale deines Gemeinwesens.

2. Lerne die historischen Stätten in deiner Gegend kennen.

3. Fertige eine Landesfahne an, oder kauf dir eine. Verschenke sie, oder behalte sie selbst.

4. Besichtige eine bedeutende historische Stätte deines Heimatlandes.

5. Versuche, mehr über die Kommunalpolitiker und die führenden Politiker deines Landes zu erfahren.

6. Schreibe einem Regierungsbeamten einen Brief, worin du deine Besorgnis über ein bestimmtes Problem zur 
Sprache bringst.

7. Schreibe einem Regierungsbeamten einen Brief, in dem du ihm für seine Verdienste dankst.

8. Biete deine Hilfe bei einer Säuberungsaktion an.

9. Erkundige dich bei Kommunalpolitikern, wie du dich an einem Projekt zum Energiesparen beteiligen kannst.

10. Lerne die Verkehrsregeln, und wirke auf deine Familie und Freunde ein, daß jeder sie befolgt.

11. Veranstalte einen Kurs für die Kinder in deiner Wohngegend, und bringe ihnen bei, wie man sich sicher im 
Straßenverkehr verhält.

12. Nimm an einer Gemeinderatssitzung teil.

13. Nimm an einer Sitzung des Schulausschusses teil.

14. Biete jemand deine Hilfe bei einer Wahlkampagne an.
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Rechtschaffen leben
Für die Lehrerin Durch die heiligen Schriften und die Propheten hat der Herr seine moralischen und

sittlichen Grundsätze in jeder Evangeliumszeit klar verkündet. Der Verfall sittlicher Werte
in der heutigen Welt hat eine tiefe Kluft geschaffen zwischen dem, was die Welt akzeptiert,
und dem, was der Herr gutheißt. Wir müssen die moralischen und sittlichen Grundsätze
des Herrn kennen, damit wir danach leben können.

Wenn Sie die Lektionen dieser Einheit durchnehmen, dann lehren Sie die sittlichen und
moralischen Grundsätze des Herrn in angemessener, einfühlsamer Weise, der Entwicklungs-
phase und Reife der Mädchen angepaßt. Eine enge Beziehung zwischen der Beraterin und
den Mädchen führt oft zu zwanglosen Gesprächen über bestimmte Versuchungen oder
Fragen hinsichtlich Sittlichkeit und Moral. Als Beraterin haben Sie die Aufgabe, Fragen
angemessen zu beantworten und die Mädchen immer an ihre Eltern zu verweisen.

Damit Sie vorbereitet sind, Fragen richtig zu beantworten, lesen Sie aufmerksam die
Veröffentlichung Für eine starke Jugend (34285 150). Die Anleitung Für Eltern (31125 150) ist
ebenfalls eine hilfreiche Quelle. Sie wurde geschrieben, um Eltern dabei zu helfen, ihre
Kinder über Intimität zu belehren und sie darauf vorzubereiten, im Hinblick auf Intimität
dem Plan des Herrn zu folgen.

Denken Sie daran, daß nur der Bischof in einer persönlichen Unterredung Fragen zur
Keuschheit und damit zusammenhängenden sittlichen Belangen stellt. (Siehe JD-Führung,
Handbuch, Seite 16 bzw. Führung im Melchisedekischen Priestertum, Handbuch, Seite 21.)
Ermuntern Sie die Mädchen, sich mit dem Bischof zu treffen, wenn sie darüber sprechen
möchten, ob ihr Verhalten richtig ist.

Verlassen Sie sich in diesen Lektionen auf die Führung durch den Geist, um zu entscheiden,
was und wie Sie lehren und wann Sie bestimmte Themen unterrichten sollen. Besprechen
Sie nur das, was die Propheten gelehrt haben und was in den einzelnen Lektionen
enthalten ist.

Der Film Moral für Jugendliche ist eine gute Einführung oder ein guter Schluß für die
Lektionen in dieser Einheit. Die Klassenzeit ist zu kurz, um den Film zu zeigen, darüber zu
sprechen und eine Lektion durchzunehmen. Deshalb sollte eine Unterrichtsstunde darauf
verwendet werden, den Film zu zeigen und zu besprechen.
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Lektion Wie wichtig das Leben ist
32

ZIEL Jedes Mädchen begreift, wie wichtig das Leben ist, besonders das des Menschen.

VORZUBEREITEN 1. Bild Nr. 16, „Ein Mädchen und der Erretter“; hinten im Leitfaden.

2. Besorgen Sie sich schöne Bilder von der Natur, beispielsweise einen Sonnenuntergang,
Tiere oder Berge, und stellen oder hängen Sie sie vorn im Klassenzimmer auf.

3. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, die
Sie ausgesucht haben.

Jedes Mädchen soll für die Schöpfung Gottes dankbar sein

Geschichte Erzählen Sie die folgende Begebenheit:

Vor vielen Jahren wurde Arthur und Kate Keller, die im Süden der Vereinigten Staaten
lebten, ein gesundes, kräftiges Mädchen geboren. Die Eltern, die das Kind Helen nannten,
freuten sich sehr über ihre schöne Tochter. Mit achtzehn Monaten erlitt Helen eine schwere
Krankheit und wurde daraufhin taub und blind. Doch ihre Eltern und eine Lehrerin
namens Anne Sullivan widmeten sich ihr mit viel Liebe und Geduld, und so lernte Helen
lesen und sprechen. Sie bestand ihr Examen an der Universität mit Auszeichnung und
verbrachte ihr Leben im Dienst anderer.

Präsident David O. McKay erzählte einmal ein Erlebnis, das Helen Keller hatte. Er sagte:

„Haben Sie schon einmal gelesen, was Helen Keller zu dem folgenden Vorfall bemerkte?
Sie hatte ein Mädchen, das gerade von einem Spaziergang aus dem Wald zurückkam, gefragt:
‚Was hast du denn alles gesehen?‘ Das Mädchen hatte geantwortet: ‚Nichts Besonderes.‘

‚Wie ist es nur möglich‘, fragte sich Helen Keller, ‚daß man eine Stunde lang im Wald
spazierengeht und nichts Beachtenswertes sieht? Ich selbst bin blind und finde doch
hunderterlei Dinge, die für mich allein durch Berührung interessant sind. Ich fühle, wie
zart und symmetrisch ein Blatt ist. Ich streichle liebevoll über die glatte Rinde einer Birke
oder die rauhe, zottige Borke einer Kiefer. Im Frühjahr betaste ich die Zweige der Bäume
voller Hoffnung, daß ich eine Knospe finde, das erste Zeichen dafür, daß die Natur aus
ihrem Winterschlaf erwacht. Ab und zu, wenn ich sehr viel Glück habe, berühre ich mit
meiner Hand sachte ein kleines Bäumchen und spüre, wie es von dem fröhlichen Gesang
eines Vogels erbebt.

Zuweilen schreit mein Herz voller Sehnsucht danach, all dies mit wirklichen Augen sehen
zu können. Wenn ich doch schon so viel Freude daran habe, alles zu berühren, wieviel
schöner muß es dann sein, alles sehen zu können. Und ich habe mir vorgestellt, was ich
wohl am liebsten sehen würde, wenn mir auch nur für drei Tage das Augenlicht gewährt
würde.“ (Treasures of Life, Salt Lake City, 1962, Seite 394f.)

Besprechen • Was würdet ihr am liebsten sehen wollen, wenn euch nur drei Tage lang das Augenlicht
gewährt würde? (Die Mädchen sollen sich ein paar Minuten lang überlegen, was sie sich
gern ansehen.)

• Wie ist euch zumute, wenn ihr etwas seht, was euch gut gefällt?

• Warum ist es für uns wichtig, immer daran zu denken, daß der Vater im Himmel die
Erde, auf der wir leben, geschaffen hat?

Bitten Sie die Mädchen, jetzt LuB 59:16–20 aufzuschlagen, und lassen Sie ein Mädchen die 
Schriftstelle vorlesen. Erläutern Sie die Gründe dafür, warum der Herr uns all das Gute 
und Schöne auf der Erde gegeben hat. Veranschaulichen Sie diese Gründe, indem Sie die 
Bilder verwenden, die Sie vorn aufgestellt oder aufgehängt haben. Dabei sollen die 
Mädchen erkennen, daß uns der Herr all das nicht nur zur Nahrung und zur Kleidung 
gegeben hat.

Schriftstelle/
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Bitten Sie ein Mädchen, Vers 20 noch einmal vorzulesen. Besprechen Sie dann diesen Vers
unter Verwendung folgender und auch eigener Fragen:

• Wie denkt der himmlische Vater darüber, daß er uns alles auf der Erde gegeben hat?

• Wie sollen wir alles, was uns der himmlische Vater gegeben hat, gebrauchen?

Bitten Sie die Mädchen, nun Mose 2 aufzuschlagen. Weisen Sie darauf hin, daß in diesem
Kapitel erläutert wird, wie der Vater im Himmel die Erde, die Pflanzen und Tiere erschaffen
hat. Es wird auch darüber berichtet, wie er Adam und Eva auf die Erde gebracht hat.
Lassen Sie ein Mädchen Vers 28 bis 31 vorlesen.

Erklären Sie, nachdem die Schriftstelle vorgelesen worden ist, daß Adam und Eva sowie
ihre ganze Nachkommenschaft, das heißt auch alle Mädchen in der Klasse, den Auftrag
erhalten haben, sich die Erde untertan zu machen und über sie zu herrschen. Das bedeutet,
der himmlische Vater erwartet von uns, daß wir über seine Schöpfung und seine Geschöpfe
regieren und darauf achtgeben.

Die Frau erfüllt im Schöpfungsprozeß eine ihr von Gott übertragene Aufgabe

Bild/Tafel Zeigen Sie das Bild mit dem Mädchen, und schreiben Sie an die Tafel: „Du bist eines der
bedeutendsten Geschöpfe Gottes.“

Zitate Ein Prophet Gottes hat einmal gesagt: „Tatsächlich ist der Mensch als Kind Gottes das
bedeutendste seiner Geschöpfe. Er ist bedeutender als der Mond, die Sonne und die Sterne,
die allesamt das Werk seiner Hände sind.“ (Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation,
Hg. Bruce R. McConkie, 3 Bände, Salt Lake City, 1954–1956, 1:63.)

Erklären Sie, daß die Frau an dem schöpferischen, lebenspendenden Werk des himmlischen
Vaters teilhaben kann.

Lesen Sie die folgenden Zitate vor:

„Zu unseren heiligen Rechten und Pflichten gehört, daß wir es den Geistkindern unseres
Vaters im Himmel ermöglichen, zur Erde zu kommen und sich ihre Errettung zu erarbeiten.“
(Heber J. Grant, „A Promise of Possibilities“, Improvement Era, Juni 1941, Seite 329.)

„Die bedeutendste Aufgabe der Frau besteht darin, Leben zu spenden, Erdenleben. Im
Rahmen einer achtbaren Ehe gibt sie den wartenden Geistkindern, den Geistkindern unseres
Vaters im Himmel, die sehnlichst darauf warten, Sterblichkeit hier auf Erden zu erlangen,
die Möglichkeit zu leben. Alle Ehre und Herrlichkeit, die dem Menschen zuteil werden
können, verblassen im Vergleich zu der hohen Ehre, der ewigen Herrlichkeit, des unvergäng-
lichen Glücks, das der Frau zuteil wird, die ihre erste und wichtigste Pflicht und Aufgabe
erfüllt und Mutter von Söhnen und Töchtern Gottes wird.“ (Melvin J. Ballard, Sermons and
Missionary Services of Melvin J. Ballard, Hg. Bryant S. Hinckley, Salt Lake City, 1949, Seite 203f.)

• Was denkt ihr über eure Aufgabe, Geistkinder des himmlischen Vaters zur Welt zu
bringen?

Alles Leben ist heilig

Tafel Schreiben Sie unter den Satz „Du bist eines der bedeutendsten Geschöpfe Gottes“ an die
Tafel: „Das Leben ist heilig.“

Sagen Sie, daß es eine große Sünde ist, menschliches Leben zu vernichten.

Zitate/Besprechen Lesen Sie folgende Zitate zum Thema Abtreibung vor:

„Abtreibung muß als eine der abscheulichsten Sünden der heutigen Zeit angesehen werden.
. . . Greift man in irgendeiner Weise in den Prozeß der Fortpflanzung ein, so bedeutet das,
daß man eines der heiligsten Gebote Gottes verletzt, das lautet: ‚Vermehrt euch, bevölkert
die Erde‘ (Genesis 1:28).“ (Spencer W. Kimball, Generalkonferenz, April 1975.)

„Die Abtreibung ist ein immer häufiger begangenes Übel, gegen das wir uns entschieden
aussprechen. Die schreckliche Sünde der vorsätzlichen Abtreibung läßt sich wohl kaum
rechtfertigen. Man kann sich kaum vorstellen, daß eine Abtreibung vorgenommen wird,
nur um das Gesicht zu wahren, sich Peinlichkeiten und Unannehmlichkeiten zu ersparen
oder sich der Verantwortung zu entziehen.“ (Spencer W. Kimball, Generalkonferenz, 
April 1974.)

Sprechen Sie kurz mit den Mädchen darüber, warum Abtreibung eine so schlimme Sünde ist.

Geschichte Fordern Sie die Mädchen auf, während Sie die folgende Geschichte vorlesen, darüber
nachzudenken, warum das menschliche Leben so wichtig ist.
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„Ich heiße Cindy. Ich lache viel. Ich mag Blumen, Hunde und Katzen, auch wenn Vati sagt,
daß ich sie manchmal zu fest drücke. Und mir macht es Spaß, wenn ich die Kerzen vom
Geburtstagskuchen ausblasen darf. Ich bin jetzt 20 Jahre alt. Ich sehe mir gern die lustigen
Zeichentrickfilme im Fernsehen an. Ich kann meine Schnürsenkel schon ganz allein zu-
binden. Es macht mich froh, wenn andere Menschen lachen. Dann lache ich auch.

Wißt ihr, was ich am allerlustigsten finde? Wenn Mami sagt, daß sie mich früher immer ihr
kleines Porzellanpüppchen genannt hat – ich war damals noch ein Baby. Ich weiß nicht mehr
viel davon, aber ich weiß noch, wie einige Kinder immer gerufen haben: ‚He, Cindy. He,
Cindy.‘ Und dabei haben sie komische Gesichter geschnitten. Mami hat sie dann immer weg-
gescheucht und mich an sich gedrückt und geweint. Ich verstehe es immer noch nicht ganz.

Ich kann auch ganz hoch schaukeln, und ich dusche auch gern und lasse mir das Wasser
über den Kopf laufen.

Ich weiß noch, wie Vati abends an dem neuen Gemeindehaus gearbeitet und mich mitge-
nommen hat. Damals war er der Bischof. Er gab mir einen kleinen Eimer, und ich habe
dann alle möglichen Sachen aufgehoben. Wenn wir später nach Hause gingen, hat mich
Vati huckepack getragen. Da mußte ich auch lachen. ‚Cindy hat mitgeholfen, das Gemeinde-
haus zu bauen‘, erzählte er dann Mami und hob mich herunter. ‚Es ist auch Cindys
Gemeindehaus.‘

Da habe ich ein ganz komisches Gefühl in mir gehabt, und manchmal war mir zumute, als
müßte ich zerspringen; aber so sehr ich mich dann auch bemüht habe, die Worte sind
einfach nicht richtig herausgekommen. Mami hat mich dann nur traurig angesehen und
sich abgewandt. Dann bin ich auch traurig gewesen, weil sie beide nicht verstehen konnten,
was ich gesagt habe.

Ich bin schon einmal auf einem Pferd geritten und war auch schon mal im Zirkus. Ich hatte
Angst vor dem großen Elefanten. Aber vor den Clowns hatte ich keine Angst. Sie sind
hingefallen, und ich mußte lachen.

Ich weiß noch, wie uns einmal ein fremder Mann besuchen kam, als das Gemeindehaus
fertig war. Er war aus Salt Lake City.

‚Er ist ein Apostel Gottes‘, sagte mir Vati. Ich stand da und starrte ihn an und kniff ihn so
lange in den Arm, bis Mami mich wegzog.

‚Nun belästige doch Bruder Kirkham nicht, Cindy‘, sagte sie.

‚Lassen Sie nur, Schwester Abbott‘, meinte er. Er zwinkerte mir zu und setzte mich auf
seinen Schoß. Dann legte er seine Hand auf meine Hand.

‚Cindy belästigt mich nicht.‘ Er lächelte, und mir wurde irgendwie warm ums Herz. ‚Bruder
und Schwester Abbott, dieser Geist ist in den Augen Gottes etwas ganz Besonderes‘, 
fuhr er fort, ‚Cindy ist auf die Erde gesandt worden, um einen sterblichen Körper zu
bekommen. Und so wie sie ist, kann sie von dieser Welt nicht versucht werden. Sie wird so
rein zu Gott zurückkehren, wie sie gekommen ist. Sie wurden dazu auserwählt, für dieses
besondere Geistkind zu sorgen. Versuchen Sie, Cindy zu verstehen, denn Gott selbst hält
sie an der Hand.‘

Als der Apostel gegangen war, weinte Mami nicht mehr so viel und Vati fing an zu pfeifen.
Die Kinder sagten nicht mehr: ‚He, Cindy. He, Cindy.‘ Sie nahmen mich bei der Hand und
sagten: ‚Komm, spiel mit uns, Cindy.‘

Einmal bin ich mit den Kindern zur Schule gegangen, aber ich durfte nicht in der Schule
bleiben. Da kaufte mir Mami ein Buch mit Bildern. Darin waren Bilder von Joseph Smith
und Oliver Cowdery und Brigham Young. Und ich schaute sie mir immer wieder an,
während Mami mir Geschichten erzählte. Manchmal dachte ich nachts über dieses Buch
nach und versuchte, mich an das zu erinnern, was Mami gesagt hatte.

In der Kirche habe ich manchmal einen Namen gehört. Dann habe ich das Bild in meinem
Buch aufgeschlagen und Mami am Ärmel gezogen. ‚Sehr gut, Cindy‘, hat sie gesagt und
gelächelt.

Einmal wollte ich in der Zeugnisversammlung aufstehen und allen sagen, daß ich auch weiß,
daß die Kirche wahr ist. Aber als ich gerade aufstehen wollte, hielten mich Mami und Vati
fest.

‚Die Kinder lachen dich aus, Cindy‘, sagten sie. Da fing ich an zu weinen, und Mami mußte
mich nach draußen bringen. Ich kann jetzt radfahren und gehe auch zur Schule. Ich habe
gelernt, wie man Briefe in Umschläge steckt, und ich habe auch schon ein bißchen Geld
gespart.
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Jedesmal in der Zeugnisversammlung versuchte ich aufzustehen, doch Mami ließ mich nie
und ging mit mir nach draußen. An einem Sonntagabend, nachdem ich nach der Fast- und
Zeugnisversammlung den ganzen Nachmittag lang geweint hatte, sagte Mami, daß sie
nicht wisse, was sie noch mit mir tun solle. Vielleicht sollten sie mich nicht mehr mit zur
Zeugnisversammlung nehmen. Keiner schien mich zu verstehen. Die Unruhe in mir war mehr,
als ich ertragen konnte, und ich wußte nicht, was ich dagegen tun sollte. Aber ich wußte,
daß ich aufstehen und mein Zeugnis geben mußte. Dann war plötzlich ein Licht in meinem
Zimmer, obwohl ich wußte, daß Mami das Licht ausgeschaltet hatte. Ich stand auf, um
nachzusehen, ob der Mond schien. Mir war so sonderbar zumute. Das Licht um mich
herum war warm, und ich kniete mich hin und betete. Dann spürte ich, wie sich eine Hand
auf meine Hand legte, so sanft und warm wie das Licht in meinem Zimmer.

‚Cindy, Cindy, was ist denn los?‘ hörte ich Mami sagen. Sie half mir auf, und Vati legte den
Arm um mich, weil ich weinte. Lange Zeit saßen Vati und Mami auf dem Bett und sprachen
darüber, wie sie mir helfen konnten. Ich wollte ihnen von dem Licht erzählen und von der
Hand, die meine Hand berührt hatte.

‚Wenn Cindy so gern ihr Zeugnis geben möchte, dann muß sie im nächsten Monat
aufstehen‘, sagte mein Vater. ‚Wir dürfen ihr wohl nicht das Recht versagen, anderen ihr
Zeugnis zu geben.‘

Jetzt war es in meinem Innern ruhig, und ich schlief ein.

Von der Schule aus machen wir Ausflüge, und dann fahren wir mit großen gelben Bussen.
Ich habe auch Freunde, und wir lachen miteinander.

Es schien sehr lange zu dauern, bis wir die nächste Zeugnisversammlung hatten. Ich saß ganz
ruhig da und hörte zu. Dann reichte mir Mami das Mikrofon und lächelte. Ich stand auf.

‚Ich habe meinen Vati lieb. Ich habe meine Mutter lieb und auch meine Geschwister. 
Im Namen Jesu Christi. Amen.‘

Ich habe es genauso gesagt, wie ich es von den anderen Kindern gehört habe. Keiner lachte.
Lange Zeit war es still. Mami weinte. Vati auch. Da stand vorn ein Mann auf.

‚Diese Geister sind in Gottes Augen etwas Besonderes‘, sagte er. ‚Sie werden auf die Erde
gesandt, um einen sterblichen Körper zu bekommen. Und so wie sie sind, kann diese Welt
sie nicht versuchen. Cindy wird so rein zu Gott zurückkehren, wie sie gekommen ist. Wir
wissen nicht, wie tief sie empfinden, doch wir wissen, daß Gott selbst diese besonderen
Kinder an der Hand hält.‘

Ich spürte, wie sich eine warme Hand sanft um meine Hand schloß. Diesmal war es Vatis
Hand.“ (Cindy Abbott, wie es Verna W. Holt erzählt wurde, „Hold Hands with God“, 
New Era, Februar 1973, Seite 48f.)

Besprechen Lassen Sie die Mädchen zum Ausdruck bringen, wie sie über den Wert des menschlichen
Lebens denken, nachdem sie diese Geschichte gehört haben. Sie sollen darüber nachdenken,
warum es so wichtig ist, daß man anderen Geistkindern die Möglichkeit gibt, auf die Erde
zu kommen.

Zum Abschluß

Zitat Lesen Sie noch einmal das Zitat von Melvin J. Ballard vor.

Bitten Sie die Mädchen, über die Bedeutung des Lebens und die Aufgabe, die ihnen beim
Schöpfungsprozeß vom Vater im Himmel übertragen wurde, nachzudenken und zu beten.
Regen Sie an, daß jedes Mädchen dem himmlischen Vater und seinen irdischen Eltern für
sein Leben dankt.
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Lektion Die Fortpflanzung – eine heilige Kraft
33

ZIEL Jedes Mädchen ist für seinen Körper und für die göttliche Fähigkeit zur Fortpflanzung
dankbar.

VORZUBEREITEN 1. Bild Nr. 17, „Boyd K. Packer“ (64332); Bild Nr. 18, „Ein Mädchen“; Bild Nr. 19, „Junges 
Paar mit Kindern“; Bild Nr. 20, „Jugendliche“; Bild Nr. 21, „Ein junges Paar vor dem 
Tempel“; alle Bilder sind hinten im Leitfaden.

2. Wenn möglich, bitten Sie den für die Jungen Damen zuständigen Ratgeber des Bischofs,
die Ansprache von Boyd K. Packer vorzulesen. Verwenden Sie zur Veranschaulichung
die oben angegebenen Bilder.

3. Schreiben Sie für jedes Mädchen das Zitat von Mark E. Petersen auf eine Karte.

4. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, 
die Sie ausgesucht haben.

Die Fähigkeit zur Fortpflanzung soll gemäß dem Plan Gottes eingesetzt werden

Besprechen/Zitat Stellen Sie die folgenden Fragen:

• Wer hat die Ehe eingesetzt? (Gott.)

• Worin besteht der Zweck der Ehe? (Hier auf Erden und für die Ewigkeit eine Familie zu
gründen.)

• Warum ist Keuschheit wichtig, wenn ihr euch bereit macht, zu heiraten und eine Familie
zu gründen?

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

„Ohne die Ehe und die Familie kann die Erde ihre Existenz nicht rechtfertigen und auch
nicht fortsetzen. Für alle Menschen, ob jung oder alt, gilt, daß außerehelicher Geschlechts-
verkehr dem Herrn ein Greuel ist. Leider haben viele ihre Augen vor dieser großen
Wahrheit verschlossen.“ (Generalkonferenz, Oktober 1974.)

• Was bedeutet euch die Keuschheit?

„Der Geschlechtstrieb, dieser mächtige Trieb, ist angeboren, also gottgegeben und somit an
sich nichts Schlechtes. Dieser Trieb muß aber beherrscht und in die richtigen Bahnen gelenkt
werden, das heißt, daß er nur innerhalb des von Gott eingesetzten Ehebundes gebraucht
werden darf.“ (Hugh B. Brown, The Abundant Life, Salt Lake City, 1965, Seite 70.)

Ansprache Bitten Sie Ihren Gast, die folgende Ansprache von Boyd K. Packer vorzulesen. Zeigen Sie
dann beim Vorlesen an den entsprechenden Stellen die Bilder, die Sie hinten im Leitfaden
finden.

„(Zeigen Sie das Bild von Elder Boyd K. Packer.) Meine Worte sind für euch von großer
Bedeutung. Sie betreffen euer zukünftiges Glück. Das Thema sollte für euch von größtem
Interesse sein: Warum wir sittlich und moralisch rein bleiben sollen. Ich gehe dieses Thema
mit größter Ehrfurcht an.

Am Anfang, vor eurer irdischen Geburt, habt ihr bei eurem himmlischen Vater gelebt. 
Es gibt ihn wirklich. Er lebt, und ich lege davon Zeugnis ab.

Er hat euch dort genau gekannt. Weil er euch so sehr geliebt hat, war er sehr auf euer
Wohlergehen und euren ewigen Fortschritt bedacht. Er wollte, daß ihr euch frei entscheiden
könnt und daß ihr durch richtige Entscheidungen wachsen könnt, damit ihr einmal so
werdet wie er. Um das zu erreichen, war es erforderlich, daß wir seine Gegenwart verließen,
etwa so, als ob wir zur Schule gehen würden. Uns wurde ein Plan vorgelegt, und wir alle
waren damit einverstanden, die Gegenwart des himmlischen Vaters zu verlassen, um die
Erfahrung des irdischen Lebens zu machen.

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
ABLAUF
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Etwas Großartiges stand uns bevor, als wir auf diese Welt kamen. Erstens sollten wir einen
sterblichen Körper erhalten, erschaffen als Abbild Gottes. (Zeigen Sie das Bild mit dem
Mädchen.) Durch diesen Körper können wir, sofern wir richtig über ihn herrschen, ewiges
Leben und ewiges Glück erlangen. Zweitens sollten wir versucht und geprüft werden,
damit wir an Stärke und geistiger Kraft zunehmen konnten.

Adam und Eva wurden, dem von uns angenommenen Plan gemäß, als unsere Stammeltern
auf die Erde gesandt. Sie konnten den ersten Geistern, die in dieses Leben treten sollten,
einen Körper geben.

Unser Körper erhielt etwas sehr Heiliges, nämlich die Schöpfungskraft; sie ist sozusagen
ein Licht, das andere Lichter entfachen kann. Es ist eine heilige und bedeutende Kraft.
Diese Kraft ist gut.

Ihr Jugendlichen habt wie alle anderen Söhne und Töchter Adams und Evas diese Kraft in
euch.

Die Schöpfungskraft, oder wir können auch sagen die Zeugungskraft, ist nicht nur ein
nebensächlicher Teil des Plans, sondern ein ganz wesentlicher. Ohne diese Kraft kann der
Plan nicht ausgeführt werden. Und der Mißbrauch dieser Kraft kann den Plan vereiteln.

Wie glücklich ihr in diesem Leben werdet, hängt zu einem großen Teil davon ab, wie ihr mit
dieser heiligen Schöpfungskraft umgeht. Die Tatsache, daß ihr jungen Männer Väter
werden könnt und daß ihr jungen Frauen Mütter werden könnt, ist für euch von größter
Bedeutung. (Zeigen Sie das Bild des jungen Paares mit Kindern.) Wenn sich diese Kraft in
euch entwickelt, wird sie euch dazu bewegen, einen Lebensgefährten zu suchen, und sie wird
euch befähigen, ihn zu lieben und an euch zu binden.

Ich sage noch einmal: diese Kraft, durch die wir an der Schöpfung von Leben beteiligt sind,
ist heilig. Ihr könnt eines Tages eine eigene Familie haben. Durch die Ausübung dieser
Kraft könnt ihr Kinder einladen, mit euch zu leben – kleine Jungen und Mädchen, die zu
euch gehören, in gewisser Weise als euer Abbild erschaffen. Ihr könnt eine Familie gründen,
ein Reich der Macht, des Einflusses und der vielen Möglichkeiten. Das bringt eine große
Verantwortung mit sich. Diese Schöpfungskraft birgt ein starkes Verlangen in sich. Ihr habt
dies bereits in der Veränderung eurer Einstellung und eurer Interessen wahrnehmen
können.

(Zeigen Sie das Bild mit den Jugendlichen.) Wenn ihr ein bestimmtes Alter erreicht habt,
wird ein Junge oder ein Mädchen ganz plötzlich etwas Neues und überaus Interessantes.
Ihr bemerkt die Veränderungen an eurem eigenen Körper und auch am Körper anderer. 
Ihr spürt die ersten Einflüsse des körperlichen Verlangens.

Es ist notwendig, daß diese Schöpfungskraft mindestens zwei Bedingungen erfüllt. Erstens
muß sie stark sein, und zweitens muß sie mehr oder weniger gleichbleibend sein. Diese
Kraft muß stark sein. Wenn die zwingende Überzeugung dieser Gefühle nicht wäre, würde
ein Mann wohl zögern, die Verantwortung für die Erhaltung einer Familie und eines
Zuhauses zu übernehmen. Die Kraft muß auch gleichbleibend sein, denn sie wird eine
bindende Kraft im Familienleben.

Ihr seid wohl alt genug, um euch im Tierreich umsehen zu können. Dabei werdet ihr leicht
feststellen, daß es dort, wo die Zeugungsfähigkeit nur etwas Flüchtiges ist und nur zu einer
bestimmten Jahreszeit zum Ausdruck kommt, kein Familienleben gibt.

Durch diese Kraft entsteht immer wieder neues Leben. Eine Welt voller Prüfungen, Ängste
und Enttäuschungen kann in ein Reich der Hoffnung, der Freude und des Glücklichseins
verwandelt werden. Jedesmal, wenn ein Kind geboren wird, wird die Unschuld der Welt
irgendwie erneuert.

Ich möchte euch noch einmal sagen, daß diese Kraft, die in euch wohnt, gut ist. Sie ist eine
Gabe von Gott, unserem Vater. Wenn wir sie auf rechtschaffene Weise gebrauchen, können
wir ihm näher kommen als durch alles andere. In einem gewissen, beschränkten Maße
können wir uns auch die Eigenschaften aneignen, die der Vater im Himmel an den Tag legt,
wenn er uns, seine Kinder, führt. Man kann sich keine bessere Schule, keine bessere
Prüfung vorstellen.

(Zeigen Sie das Bild mit dem jungen Paar vor einem Tempel.) Ist es dann ein Wunder, daß
in der Kirche die Ehe als etwas sehr Heiliges und sehr Wichtiges erachtet wird? Könnt ihr
verstehen, warum eine Ehe, bei der diese Schöpfungskraft sich entfalten kann, der Schritt in
eurem Leben sein soll, der am gründlichsten geplant und am ernsthaftesten bedacht
werden muß? Sollten wir es als ungewöhnlich ansehen, daß der Herr uns angewiesen hat,
Tempel zu bauen, damit darin Eheschließungen vollzogen werden können?
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Nun gibt es noch einiges, wovor ich euch warnen möchte. Am Anfang war einer unter uns,
der sich dem Plan des himmlischen Vaters widersetzte. Er schwor, den Plan zu vereiteln.
Ihm wurde ein sterblicher Körper vorenthalten, und er wurde ausgestoßen. Dadurch war
es ihm für immer verwehrt, ein eigenes Reich aufzubauen. Das machte ihn entsetzlich
neidisch. Er weiß, daß die Schöpfungskraft nicht nebensächlich, sondern ein Schlüssel zu
diesem Plan ist.

Er weiß, daß wir die Möglichkeit, ewigen Fortschritt zu machen, leicht verlieren können,
wenn er uns dazu verführen kann, diese Kraft zu früh zu gebrauchen oder in irgendeiner
Weise zu mißbrauchen.

Er ist ein tatsächliches Wesen aus der unsichtbaren Welt. Er hat große Macht. Und er
gebraucht seine Macht dazu, euch zu überreden, daß ihr die Gesetze übertretet, die festgelegt
worden sind, um die heilige Schöpfungskraft zu schützen.

Früher war er zu schlau, um jemanden mit einer offenen Aufforderung zu unsittlichem
Verhalten zu konfrontieren. Statt dessen verleitete er auf heimtückische und leise Art jung
und alt gleichermaßen, ,freier‘ über die Schöpfungskraft zu denken. Kurzum, er versuchte,
das Heilige und Schöne auf eine vulgäre und gewöhnliche Ebene zu bringen.

Seine Taktik hat sich nun geändert. Nun beschreibt er diese Kraft als eine Begierde, 
die befriedigt werden muß. Er lehrt, daß mit der Anwendung dieser Kraft keinerlei Verant-
wortung verbunden sei. Das Vergnügen, so sagt er, sei der einzige Zweck. Seine teuflischen
Aufforderungen erscheinen in Witzen und in Liedertexten. Sie werden im Fernsehen, im
Film und im Theater dargestellt. Sie starren euch heutzutage aus den meisten Zeitschriften
an.

Ihr wachst in einer Gesellschaft auf, in der ihr ständig dazu aufgefordert werdet, diese
heilige Kraft zu mißbrauchen. Ich möchte euch einen Rat geben, und ich möchte, daß ihr an
meine Worte denkt: Laßt niemanden mit eurem Körper spielen oder ihn zu einem solchen
Zweck berühren – niemanden! Wer euch etwas anderes sagen will, versucht euch dafür zu
gewinnen, daß ihr an seiner Schuld teilhabt. Wir lehren euch, daß ihr eure Unschuld
bewahren müßt.

Wendet euch von jedem ab, der euch überreden will, mit dieser lebenspendenden Kraft zu
experimentieren.

Nur innerhalb des heiligen Ehebundes wird diese heilige Kraft rechtmäßig ausgeübt.

Mißbraucht diese heilige Kraft nie!

Und jetzt muß ich euch ganz ernsthaft sagen: Gott hat in unmißverständlichen Worten
erklärt, daß Leid und Elend unweigerlich der Übertretung des Gesetzes der Keuschheit
folgen. ‚Schlecht zu sein hat noch nie glücklich gemacht.‘ (Alma 41:10.) Dieses Gesetz ist
den Kindern Gottes gegeben worden, damit sie wissen, wie sie diese Gabe gebrauchen
sollen.

Gott muß gar nicht nachtragend oder rachsüchtig sein, die Strafe folgt der Übertretung des
Sittengesetzes ganz von selbst. Das Gesetz besteht aus sich selbst.

Eine Krone der Herrlichkeit erwartet euch, wenn ihr würdig lebt. Der Verlust dieser Krone
kann schon Strafe genug sein. Oft, sehr oft, werden wir durch unsere Sünden ebenso sehr
bestraft wie für unsere Sünden.

Vielleicht hört mich jetzt mehr als ein junger Mensch, der bereits eine Übertretung
begangen hat. Einige von euch jungen Leuten haben vielleicht – nahezu unbeabsichtigt,
durch Verlockungen und Versuchungen überredet – diese Kraft bereits mißbraucht. 
Dann wißt, meine jungen Freunde, daß es eine starke, reinigende Kraft gibt. Und wißt,
daß ihr wieder rein werden könnt.

Wenn ihr kein Mitglied der Kirche seid, stellt das Taufbündnis selbst unter anderem ein
Waschen und Reinigen dar.

Für diejenigen innerhalb der Kirche gibt es auch einen Weg, der zwar nicht völlig
schmerzlos, doch gewiß möglich ist. Ihr könnt wieder rein und unbefleckt vor Gott stehen.
Das Schuldgefühl wird fort sein, und ihr könnt wieder inneren Frieden haben. Geht zu
eurem Bischof. Er trägt die Schlüssel zu dieser reinigenden Kraft.

Dann könnt ihr eines Tages den vollständigen und rechtschaffenen Ausdruck dieser Kraft
und die daraus resultierende Freude und das Glück in einem rechtschaffenen Familienleben
kennenlernen. Wenn die Zeit gekommen ist, könnt ihr euch innerhalb des Ehebundes
diesem heiligen Ausdruck der Liebe hingeben, dessen Erfüllung die Zeugung von neuem
Leben ist.
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(Zeigen Sie das Bild des jungen Paares mit Kindern.) Eines Tages werdet ihr einen kleinen
Jungen oder ein kleines Mädchen in den Armen halten und wissen, daß ihr als Partner des
himmlischen Vaters bei der Erschaffung von Leben mitgewirkt habt. Und weil es euer Kind
ist, könnt ihr dahin kommen, daß ihr einen anderen Menschen mehr liebt als euch selbst.

Diese Erfahrung kann man, soweit ich weiß, nur machen, wenn man selbst Kinder hat,
oder vielleicht auch, wenn man Kinder annimmt, die zwar von anderen geboren wurden,
die man jedoch ganz eng in den Familienbund aufnimmt.

Einige von euch werden vielleicht nicht die Segnungen der Ehe erleben. Schützt dennoch
diese heilige Schöpfungskraft, denn es gibt eine starke ausgleichende Kraft, die von euch in
Anspruch genommen werden kann.

Indem ihr einen anderen mehr liebt als euch selbst, werdet ihr wahre Christen. Dann wißt
ihr, wie es nur wenige wissen, was das Wort Vater bedeutet, wenn es in den heiligen
Schriften genannt wird; dann könnt ihr etwas von seiner Liebe für uns und seiner Sorge
um uns empfinden.

Es sollte für uns von großer Bedeutung sein, daß sich Gott selbst, der Höchste von allen,
dafür entschieden hat, von all den ehrerbietigen Titeln, die man ihm geben könnte, einfach
als Vater angeredet zu werden.

Behütet und beschützt eure Gabe. Euer Glück selbst steht auf dem Spiel. Ewiges Familien-
leben, worauf ihr bisher nur hofft und wovon ihr träumt, könnt ihr erlangen, weil der
himmlische Vater euch diese kostbarste aller Gaben, die Schöpfungskraft, geschenkt hat.
Das ist der Schlüssel zum Glück. Haltet diese Gabe heilig und rein. Gebraucht sie nur so,
wie der Herr es geboten hat.

Ich erflehe den Segen Gottes auf euch herab. Möge der Vater im Himmel über euch wachen
und euch beistehen, daß ihr ihm durch den Gebrauch dieser heiligen Gabe näherkommen
könnt. Er lebt. Er ist unser Vater. Davon gebe ich Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen.“

Besprechen Besprechen Sie die folgenden Fragen:

• Welche beiden großen Segnungen haben uns erwartet, als wir hier auf diese Erde
gekommen sind? (Daß wir einen sterblichen Körper erhalten und geprüft werden, um
wachsen zu können.)

• Welchen Zweck erfüllt die heilige Schöpfungskraft im Plan unseres himmlischen Vaters?

• Warum muß diese Schöpfungskraft stark und gleichbleibend sein?

• Was für eine Verantwortung habt ihr schon jetzt, um euch auf das Ehebündnis
vorzubereiten, das ihr mit eurem zukünftigen Ehemann eingehen werdet?

• Warum sollt ihr euch sittlich und moralisch rein halten?

• Wie kann jemand, der die Schöpfungskraft mißbraucht hat, wieder rein werden?

Lehrerin Erklären Sie, daß eine Voraussetzung für das Ehebündnis darin besteht, daß die Mädchen
ihrem zukünftigen Ehemann gegenüber treu und aufrichtig sind, indem sie sich jetzt und
während ihres ganzen Lebens moralisch und sittlich rein halten.

Erklären Sie, daß man, wenn man einen Tempelschein bekommen will, dem Bischof bzw.
Zweigpräsidenten verschiedene Fragen beantworten muß. Eine der Fragen ist die, ob man
das Gesetz der Keuschheit befolgt.

Keuschheit macht glücklich

Besprechen Lassen Sie die Mädchen die folgenden Fragen beantworten:

• Welche Segnungen empfängt ein Mädchen, das würdig lebt, indem es sittlich rein
bleibt?

• In welcher Weise wird eure Familie gesegnet, wenn ihr nach dem Keuschheitsgesetz des
Herrn lebt?

Zitate Erklären Sie, daß das Gesetz der Keuschheit, ebenso wie alle anderen Gesetze Gottes, uns
gegeben wurde, damit wir glücklich sein können. Die Geschlechtsbeziehung ist heilig und
schön, wenn sie in der Ehe richtig ausgeübt wird. Vielleicht möchten Sie die folgenden
Aussagen vorlesen:

„Der Geschlechtsakt ist so heilig, so göttlich, daß diejenigen, die ihn rechtmäßig vollziehen,
Mitschöpfer Gottes werden. Sie werden in dem großen Unterfangen, Leben hervorzu-
bringen, Partner des Allmächtigen.“ (Mark E. Petersen, Our Moral Challenge, Salt Lake City,
1965, Seite 13.)
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„In der Keuschheit, und nicht in der Befriedigung der Triebe, haben in den Jahren vor der
Ehe Harmonie und Glück der Familie ihren Ursprung; Keuschheit ist eine wichtige
Voraussetzung für die Gesundheit und den Fortbestand der Menschheit. Alle anderen
Tugenden, die einen guten Charakter ausmachen – Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Vertrauen,
Liebe zu Gott und Treue gegenüber den Menschen – bilden zusammen mit dieser kostbaren
Eigenschaft die Krone tugendhaften Frauentums und kraftvollen Mannestums.“ (David
O. McKay, Treasures of Life, Salt Lake City, 1962, Seite 94.)

„Die von Gott innerhalb des Ehebundes gutgeheißene, intimste Beziehung zwischen Mann
und Frau ist nicht nur körperlicher oder biologischer Natur. Sie schließt die gesamte
Persönlichkeit mit ein, beeinflußt das komplexe Wesen des Menschen. Diese Beziehung
innerhalb des heiligen Ehebundes, die auch einige Verpflichtungen mit sich bringt, läßt Mann
und Frau in ihren Interessen, Zielen und Aufgaben eins werden. Wenn sie ihrem Bündnis
miteinander, ihren Kindern und Gott treu bleiben, verschmelzen sie zu einem Wesen,
werden in ihren Gedanken und geistig gesehen eins, und die Familie, die sie gründen, wird
zu einer ewigen Einheit. Voraussetzung für eine ideale Ehe ist eine tiefgehende und
beständige Liebe. Eine dauerhafte Beziehung erfordert Reinheit in Gedanken, Worten und
Taten, Hingabe, Loyalität, Opferbereitschaft, Ehrenhaftigkeit, Treue, Ehrlichkeit und
unbefleckte Tugend. Ohne Tugendhaftigkeit gibt es keinen wirklichen Anstand, und ohne
Anstand gibt es kein wahres Glück.“ (Hugh B. Brown, You and Your Marriage, Salt Lake City,
1960, Seite 81.)

Für die Lehrerin Seien Sie aufmerksam, und beweisen Sie Feingefühl für den Fall, daß irgendeins der
Mädchen im Bereich der Keuschheit Schwierigkeiten gehabt hat. Helfen Sie ihr zu glauben,
daß sie wieder rein werden kann. Weisen Sie noch einmal darauf hin, was Elder Boyd K.
Packer gesagt hat: „Geht zu eurem Bischof. Er trägt die Schlüssel zu dieser reinigenden
Kraft.“

Zeugnis Geben Sie abschließend Zeugnis von den Segnungen, die man empfängt, wenn man sich
sittlich rein hält.

Manchmal verstehen die Jugendlichen nicht ganz genau, was mit bestimmten Wörtern, 
die sie im Zusammenhang mit Unkeuschheit hören, gemeint ist. Wenn im Lauf des 
Unterrichtsgesprächs Fragen aufkommen, können Sie die folgenden Definitionen von 
Präsident Spencer W. Kimball verwenden.

Masturbation: Sich selbst sexuell erregen. „Masturbation . . . wird vom Herrn und von
seiner Kirche nicht gutgeheißen, ganz gleich was auch andere sagen mögen, die einen
niedrigeren Standard haben.“ („Präsident Kimball zum Thema Keuschheit“, Der Stern,
April 1981, Seite 208.)

Homosexualität: „Sexuelle Neigung zum gleichen Geschlecht beziehungsweise sexuelle
Beziehungen zwischen Gleichgeschlechtlichen.“ (Spencer W. Kimball, Das Wunder der
Vergebung, Frankfurt am Main, 1992, Seite 80.)

Ehebruch: Geschlechtsverkehr mit jemandem, der nicht der rechtmäßige Partner ist.

Unzucht: „Geschlechtsverkehr zwischen Unverheirateten.“ („Präsident Kimball zum
Thema Keuschheit“, Der Stern, April 1981, Seite 205.)

Necking: „Intime Berührungen und leidenschaftliche Küsse.“ („Präsident Kimball zum
Thema Keuschheit“, Der Stern, April 1981, Seite 207.)

Petting: „Berühren von Geschlechtsteilen zur sexuellen Erregung.“ (Spencer W. Kimball,
President Kimball Speaks Out, Salt Lake City, 1981, Seite 8.)

QUELLEN-
MATERIAL
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An den Grundsätzen des Herrn festhalten Lektion

34

ZIEL Jedes Mädchen erkennt, wie wichtig es ist, an den Grundsätzen des Herrn festzuhalten.

VORZUBEREITEN 1. Machen Sie für jedes Mädchen eine Kopie des Fragebogens im dritten Abschnitt der 
Lektion. Rollen Sie jedes Blatt auf, und binden Sie es mit einer Schnur oder einem 
Bindfaden zu.

2. Freigestellt: Fertigen Sie die folgenden Wortstreifen an: „Führt mit einem flächsernen
Strick.“ und „Macht aus Wahrheit Lüge.“

3. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, die
Sie ausgesucht haben.

Einführung

Spencer W. Kimball erzählte einmal, wie 1946 eine zwölf Meter hohe Flutwelle die Hiloküste
in Hawaii heimsuchte. Er beschrieb die dabei entstandenen Verwüstungen folgendermaßen:
„Häuser waren eingestürzt und hatten sich in ihre Bestandteile aufgelöst; die Wassermassen
hatten die Balken wie Zahnstocher zersplittert. Zäune und Gärten waren wie wegradiert,
Brücken und Straßendecken fortgespült . . . Dort, wo eines unserer kleinen Gemeindehäuser
gestanden hatte, blieb nichts weiter übrig als das Fundament. Mehr als hundert Menschen
kamen ums Leben, weitaus mehr trugen Verletzungen davon, und Tausende wurden
obdachlos . . .

Eine Frau erzählte, sie sei von Freunden rechtzeitig per Telefon gewarnt worden; man habe
ihr gesagt, sie solle das Haus verlassen, weil eine Flutwelle im Anzug sei. Sie schaute zum
Meer hinaus und sah den riesigen Wellenberg heranrücken. Nachdem sie und ihr Mann
hastig das Baby auf den Arm genommen hatten, rannten sie um ihr Leben, den Hügel hinauf.
Zwei ihrer kleinen Töchter waren jedoch nicht zu Hause; sie spielten gerade in der Nähe
einer Baumgruppe. Als sie die Welle kommen sahen, liefen sie eilends zu den Bäumen und
hielten sich an ihrem Stamm fest. Die erste dieser ungeheuren Wellen überspülte sie ganz
und gar, aber sie hielten die Luft an und klammerten sich mit aller Kraft an die Bäume, bis
das Wasser zurückging und ihr Kopf wieder über Wasser war. Nachdem die Welle
zurückgerollt war, rannten sie schnell den Hügel hinauf, ehe die nächsten Wellen kamen.
Von diesem sicheren Zufluchtsort auf dem Hügel schaute die Familie zu, wie ihr Haus von
den Wellen dem Erdboden gleichgemacht wurde.“

Präsident Kimball fährt fort: „Auch wir haben mit mächtigen, zerstörenden Kräften zu
kämpfen, die der Widersacher entfesselt hat. Wir alle sind von einer Flutwelle der Sünde
und Gottlosigkeit, Unmoral und Entartung, Tyrannei und Täuschung, Verschwörung und
Unehrlichkeit bedroht. Diese Wellen brechen schnell und mit großer Gewalt über uns
herein, und wenn wir nicht achthaben, müssen wir darin umkommen.“ („Haltet fest an der
eisernen Stange!“, Der Stern, April 1979, Seite 8.)

Besprechen Schreiben Sie die bösen Einflüsse, von denen Präsident Kimball spricht, an die Tafel. Falls
es noch Fragen zu den einzelnen Begriffen gibt, klären Sie deren Bedeutung.

• Aus welchen Anzeichen wird ersichtlich, daß es diese schlechten Einflüsse um uns
herum gibt?

Der Widersacher versucht uns davon abzubringen, daß wir uns an die Grundsätze des
Herrn halten

Lesen Sie gemeinsam Helaman 5:12.

• Inwiefern gleicht Helamans Beschreibung der „mächtigen Winde“ des Teufels der 
Beschreibung von Präsident Kimball?

Lesen Sie 2 Nephi 26:22, und besprechen Sie, in welcher Weise der Teufel Macht über uns
gewinnt.

Schriftstellen/
Besprechen

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
ABLAUF
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Zeigen Sie den Wortstreifen: „Führt mit einem flächsernen Strick.“

Erklären Sie, daß wir es zunächst kaum spüren, wenn wir uns einen dünnen Faden ums
Handgelenk binden. Wenn wir uns den Faden aber mehrmals ums Gelenk wickeln, wird er
zu einer dicken Schnur und läßt sich irgendwann nicht mehr zerreißen.

• Inwiefern kann man Sünde mit einem „flächsernen Strick“ vergleichen?

Die Mädchen sollen nun sagen, was für sündhaftes Verhalten unbedeutend zu sein scheint,
aber zu größerer Sünde führen kann. Zu ihren Antworten gehört vielleicht: leichtfertiges
Verhalten, nur die halbe Wahrheit sagen, zweideutige Fernsehfilme, Videokassetten oder
Kinofilme sehen, schlechte Musik hören, zweitklassige Bücher und Zeitschriften lesen, 
ein „kleines Gläschen“ trinken usw.

• Wie können diese Verhaltensweisen zu größerer Sünde führen?

Zeigen Sie nun den Wortstreifen: „Macht aus Wahrheit Lüge.“

Erklären Sie, daß Präsident Spencer W. Kimball von einer weiteren Art gesprochen hat,
wie der Satan Macht über uns erlangt: „Alle, die in den heiligen Schriften forschen,
kennen den Satan, den Vater aller Lügen. Sie wissen, wie er aus Wahrheit Lüge macht.
Er verziert das Böse so, daß es schön, angenehm, leicht und sogar gut erscheint.“ („The Blessings
and Responsibilities of Womanhood“, Ensign, März 1976, Seite 70.)

Fragen Sie die Mädchen, was für üble Praktiken der Satan in der heutigen Gesellschaft
schön, angenehm, leicht und sogar gut erscheinen läßt. Lesen Sie die folgenden Äußerungen,
die veranschaulichen, wie der Satan die Wahrheit für seine bösen Absichten verdreht: 
„Das tut doch jeder.“ „Beweise mir, wie sehr du mich liebst.“ „Es ist abnormal und
ungesund, diese starken Triebe zu unterdrücken.“ „Wir brauchen uns doch nicht zu schämen
oder schuldig zu fühlen, weil wir mit Trieben und Leidenschaften zur Welt gekommen
sind.“ „Wann hörst du endlich einmal damit auf, anders sein zu wollen.“ „Wir müssen mit
der Zeit gehen.“ „Ich schade doch niemandem mit dem, was ich tue.“ „Ich brauche mehr
Freiheit.“ „Es macht Spaß. Probier’s doch auch einmal.“

Lehrerin Erklären Sie, daß wir, wenn wir unser Verhalten rechtfertigen und Ausflüchte machen, vom
Satan an den „flächsernen Strick“ genommen werden, bis er uns schließlich mit seinen
„starken Stricken“ gebunden hat.

Besprechen • Was für Folgen hat es, wenn wir fortwährend sündigen?

Schließen Sie folgendes in das Gespräch mit ein: Wir können seelische Narben oder dauer-
hafte gesundheitliche Schäden davontragen; wir empfinden Bedauern, Bitterkeit; 
wir haben Schwierigkeiten, wieder Anschluß an Freunde zu finden, die ein rechtschaffenes
Leben führen; der Heilige Geist entzieht sich uns; wir können mit Gemeinschaftsentzug
belegt oder ganz aus der Kirche ausgeschlossen werden.

Zitat Präsident Gordon B. Hinckley betont, wie wichtig es ist, nach den Grundsätzen des Herrn
zu leben: „Wenn auch im allgemeinen die moralischen Grundsätze schwanken, so gibt es
für uns in der Kirche keine Entschuldigung, wenn wir uns dem Trend anpassen. Wir haben
unsere Grundsätze – feste, bewährte und wirkungsvolle Grundsätze. In dem Maße, in
dem wir uns danach ausrichten, können wir voranschreiten. In dem Maße, in dem wir von
ihnen abweichen, hemmen wir unseren Fortschritt und beeinträchtigen das Werk des
Herrn. Diese Grundsätze kommen von ihm. Einige mögen uns in unserer heutigen
Gesellschaft ein wenig veraltet erscheinen, doch dies beeinträchtigt keinesfalls ihre
Gültigkeit und bedeutet auch nicht, daß es nicht gut ist, danach zu leben. Kein Argument
der Welt, so scharfsinnig und einleuchtend es auch klingen mag, kann die erklärte Weisheit
des Herrn schmälern.“ (Generalkonferenz, April 1970.)

Wir können lernen, mit vermehrter Kraft an den Grundsätzen des Herrn festzuhalten

Lehrerin Bitten Sie die Mädchen, sich noch einmal die Geschichte über die Flutwelle ins Gedächtnis
zu rufen. Sie sollen sich einmal bildlich vorstellen, wie die kleinen Mädchen zu den Bäumen
gerannt sind, als sie die Flutwelle kommen sahen.

• Wie konnten sie die große Gewalt des Wassers überstehen? Wohin können wir uns vor
dem Bösen in Sicherheit bringen?

Zitat Präsident Spencer W. Kimball hat diese Fragen beantwortet: „Aber wir werden gewarnt. 
Es geziemt uns, wachsam zu sein, auf diese Warnungen zu hören und das Böse zu meiden,
damit wir das ewige Leben ererben können. Ohne Hilfe können wir diesen Einflüssen nicht
standhalten.

Wortstreifen/Zitat

Wortstreifen/
Besprechen
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Wir müssen auf höheres Gelände fliehen oder uns an etwas festklammern, damit wir nicht
hinweggefegt werden. Und woran? An das Evangelium Jesu Christi! Darin finden wir
Schutz und Sicherheit vor allen Kräften, die der Widersacher aufbieten kann.“ („Haltet fest
an der eisernen Stange!“, Der Stern, April 1979, Seite 8.)

Besprechen An welchen „Bäumen“ können wir uns festklammern, wenn wir versucht werden? 
(An Propheten, den heiligen Schriften, dem Heiligen Geist, Priestertumsführern und
anderen Führern der Kirche, Eltern, Gebet, dem Gewissen.) Schreiben Sie die Antworten
der Mädchen an die Tafel.

Lehrerin Erklären Sie, daß dies die „Bäume“ sind, an denen wir uns festklammern können, wenn
wir uns in Sicherheit bringen wollen. Selbst wenn wir von den Wellen des Bösen ebenso
wie die kleinen Mädchen ganz und gar überspült werden, können wir sicher sein.

Teilen Sie die Kopien des Fragebogens aus. Lesen und besprechen Sie jede Frage ganz kurz. 
Bitten Sie die Mädchen, die Fragen still für sich zu beantworten.

Weiß ich, was in den heiligen Schriften über den Grundsatz der Keuschheit steht?

Weiß ich, was die Propheten darüber gesagt haben, wie wir bösen Einflüssen entgegentreten
können?

Lese ich oft meinen Patriarchalischen Segen, und denke ich darüber nach?

Bete ich um Kraft und Schutz?

Bitte ich meine Eltern um Rat, und höre ich auch auf sie? Höre ich auf den Bischof bzw.
Zweigpräsidenten?

Achte ich auf Eingebungen, die der Heilige Geist mir gibt, und handle ich danach?

Habe ich mich, schon bevor ich mit Versuchung konfrontiert werde, verpflichtet, an den
Grundsätzen des Herrn festzuhalten?

Lesen Sie die folgenden Fallstudien vor, oder bitten Sie einige Mädchen, sie vorzutragen. 
Verweisen Sie als Hilfestellung auf die Liste an der Tafel.

• Bei welchen „Bäumen“ kann in den folgenden Fallstudien das betreffende Mädchen
Schutz suchen, um den Versuchen des Satans, es zu schwächen und zu vernichten, 
zu widerstehen?

1. Maria ist in der Kirche aktiv und hat ein starkes Zeugnis. Auf einem Fest lernt sie 
Klaus kennen, der nicht aktiv in der Kirche ist und der sich nicht an so hohe Grundsätze
hält wie Maria. Klaus ist sehr gern mit Maria zusammen und überschüttet sie mit
Aufmerksamkeiten. Was kann Maria tun, damit sie an dem festhält, was man sie gelehrt
hat? An welchen „Bäumen“ kann sie sich festklammern, damit sie nicht wie Klaus
inaktiv wird?

2. Laura weiß, daß sie keine Verabredungen mit Jungen treffen sollte, bevor sie sechzehn ist,
aber in der Schule lädt sie ein sehr netter Junge zu einer Party ein. Er sagt zu ihr: „Alle
gehen zu dieser Party. Willst du mit mir hingehen?“ Was soll sie antworten? An welchen
„Bäumen“ soll sie sich festhalten?

3. Angelas Lehrer hat ihr schon oft gesagt, daß sie naturwissenschaftlich begabt sei und
daß sie ihr Talent nutzlos vergeuden würde, wenn sie einmal heiraten und Kinder
bekommen sollte. Inwiefern verstößt dieser Rat gegen die Grundsätze des Herrn? Wie
kann Angela ihr Talent einsetzen, um ihre gottgegebene Aufgabe zu erfüllen? An
welchen „Bäumen“ soll sie sich festhalten, wenn sie eine Entscheidung in bezug auf
ihre Zukunft trifft?

4. Eine Schulfreundin von Ruth drängt sie, auf eine Party zu gehen und sagt, daß Stefan
etwas mitbringen wolle, was ihr ein tolles Gefühl geben würde. Es wäre wirklich
aufregend, sie brauchte es nur einmal zu probieren. Wie kann der Entschluß, den Ruth
in bezug auf Drogen und andere Versuchungen im Zusammenhang mit dem Wort der
Weisheit schon früher gefaßt hat, ihr helfen, auf diese Einladung eine Antwort zu finden?

5. Barbaras Freund meint zu ihr: „Natürlich liebe ich dich. Aber wir sollten doch heraus-
finden, ob wir uns auch in sexueller Hinsicht verstehen, bevor wir heiraten.“ Wie steht der
Herr zu vorehelichem Geschlechtsverkehr? Was würdet ihr tun, wenn ihr an Barbaras
Stelle wärt? An welchen „Bäumen“ kann Barbara sich festhalten?

6. Susanne möchte mit Freunden ins Kino gehen, doch sie wollen sich einen anstößigen
Film ansehen. Susanne spürt, daß es nicht richtig ist, den Film anzusehen. Was kann sie
vorschlagen oder sagen? Wie würdet ihr euch in einer ähnlichen Situation verhalten?

Fallstudien/
Besprechen

Fragebogen/
Besprechen
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7. Ramona will sich etwas Neues zum Anziehen kaufen, und ihre Freundin drängt sie
immer dazu, etwas zu kaufen, was entweder sehr eng anliegt oder sehr kurz ist. Es sind
sehr modische Sachen, und sie braucht für einen besonderen Anlaß dringend etwas
Neues. Was soll Ramona tun? Welchen Standpunkt nimmt der Herr in bezug auf
Kleidung und Anstand ein?

8. Patricia hört sich an, was die Missionare ihr zu sagen haben, und wird getauft. Sie
schließt sich als einzige aus der Familie der Kirche an. Obwohl es manchmal schwer ist,
die Gebote zu halten, bleibt sie doch treu im Glauben und hält an ihrem Entschluß fest,
nach den rechtschaffenen Grundsätzen des Herrn zu leben. An welchen „Bäumen“ kann
sich Patricia festhalten, um nach dem Evangelium zu leben, auch wenn ihre Familie es
ihr schwermacht?

Zum Abschluß

Zitat Präsident Kimball hat uns versichert, daß wir uns in Zeiten der Gefahr am Evangelium
festhalten können:

„All denen, die Gott lieben und diese Liebe durch treuen, ergebenen Dienst und durch das
Einhalten ewiger Prinzipien bekunden, stellt der Herr erhabene Segnungen in Aussicht.
Wenn die Stürme der Veränderung toben und die Wellen des Wechsels über uns herein-
brechen, haben wir eine Stange oder einen Baum, woran wir uns festhalten können, nämlich
ewig gültige Grundsätze – das Evangelium Jesu Christi, das in seiner Vollständigkeit auf
Erden wiederhergestellt worden ist.“ („Haltet fest an der eisernen Stange!“, Der Stern,
April 1979, Seite 10.)

Schlagen Sie den Mädchen vor, in ihr Tagebuch zu schreiben, daß sie sich selbst dazu
verpflichten, an den Grundsätzen des Herrn in bezug auf sittliche Würdigkeit festzuhalten.
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Weise Entscheidungen treffen Lektion 

35

ZIEL Jedes Mädchen versteht, daß es lernen muß, weise Entscheidungen zu treffen.

VORZUBEREITEN Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, die
Sie ausgesucht haben.

Einführung

Zitat „Wenn jemand bewußt oder unbewußt, absichtlich oder unabsichtlich einen heißen Ofen
oder einen blanken Hochspannungsdraht anfaßt, dann erleidet er Verbrennungen, und zwar
in dem Maße, in dem er mit dem betreffenden Gegenstand in Berührung kommt. Wenn
jemand aus irgendeinem Grund in ein fahrendes Auto läuft, und sei es auch nur, um das
Leben eines anderen zu retten, dann wird er sicherlich verletzt und womöglich sogar
getötet. Man könnte noch zahllose Beispiele anführen, um zu zeigen, daß wir bestimmten
Gesetzen unterworfen sind, unabhängig davon, wer wir sind oder welche Absicht wir
verfolgen. Wir können die Naturgesetze nicht verändern.

Wenn wir die Naturgesetze verstehen und sie beachten, können wir sie zu unserem Nutzen
anwenden. Wenn wir einem Gesetz zuwiderhandeln, müssen wir die Folgen auf uns
nehmen; und wenn wir es befolgen, werden wir gesegnet!“ (N. Eldon Tanner, Seek Ye First
the Kingdom of God, Salt Lake City, 1973, Seite 117.)

Besprechen • Wie würdet ihr reagieren, wenn euch jemand dazu auffordern würde, einen heißen Ofen
oder eine Hochspannungsleitung anzufassen? Sprechen Sie kurz darüber, was das für
Folgen hätte.

• Wie würdet ihr reagieren, wenn euch jemand dazu auffordern würde, etwas
Unmoralisches zu tun? Kennt ihr die Folgen?

• Inwiefern kann man die Naturgesetze mit den Gesetzen Gottes vergleichen? (Wenn wir
einem Gesetz zuwiderhandeln, müssen wir die Folgen dafür auf uns nehmen; wenn wir es
befolgen, werden wir gesegnet.)

Wir haben das Recht, Entscheidungen zu treffen, und müssen auch die Verantwortung
für die Folgen übernehmen

Zitat Lesen Sie vor, was Präsident N. Eldon Tanner einmal gesagt hat:

„Eine der größten Gaben, die Gott dem Menschen gegeben hat, ist die Entscheidungs-
freiheit.

Auf seiner Erdenreise gelangt der Mensch schon früh an einen Punkt des Wegs, wo er sich
für eine der beiden großen Straßen entscheiden muß – die richtige, die zu Fortschritt und
Glück führt, oder die falsche, die zu Entwicklungsverzögerung und Kummer führt. Es gibt
ein ewiges Gesetz, welches besagt, daß der Mensch durch die Entscheidungen, die er trifft,
sein Schicksal selbst gestaltet. Erfolg und Mißerfolg, Frieden und Unzufriedenheit, Glück
und Elend sind abhängig von den Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen . . .

Kürzlich sprach ich mit einem jungen Mann, der sinngemäß sagte: ‚Ich bin es einfach leid,
immer wieder hören zu müssen, „Du mußt dies oder jenes tun“. Ich will selbst entscheiden
können, was ich tun möchte.‘

Meine Antwort lautete: ‚Sie können auch selbst entscheiden, was Sie tun wollen, solange Sie
nicht die Rechte oder die Freiheit anderer beeinträchtigen oder verletzen. Aber Sie müssen
auch die Verantwortung für Ihr Handeln übernehmen und bereit sein, die Folgen dafür zu
tragen.‘“ (Seek Ye First the Kingdom of God, Seite 83, 116.)

Tafel/Besprechen • Wann erkennen wir die Folgen unseres Tuns bzw. bekommen sie zu spüren?

Machen Sie den Mädchen deutlich, daß ihr Verhalten nicht unbedingt unmittelbare
Folgen hat.
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• Welche Entscheidungen zwischen Gut und Böse müßt ihr täglich treffen?

Schreiben Sie die Antworten der Mädchen an die Tafel. (Siehe Tafeldarstellung.) Mögliche
Antworten sind beispielsweise, ob man rauchen, Drogen nehmen, unehrlich sein,
unanständige Ausdrücke benutzen, schlechte Fernsehsendungen sehen, einen festen Freund
haben, den Eltern gehorchen, guten Umgang haben, sich an die Schulordnung halten,
Necking oder Petting betreiben soll oder nicht.

• Welche Folgen hätte es, wenn man in einem der obengenannten Bereiche eine falsche
Entscheidung träfe? Schreiben Sie die Antworten der Mädchen an die Tafel (siehe unten).

• Wie werdet ihr gesegnet, wenn ihr die richtigen Entscheidungen trefft? Schreiben Sie die
Antworten ebenfalls an die Tafel.

Tafeldarstellung

Lehrerin Sagen Sie, daß der Satan die Welt glauben machen will, man müsse, um wirklich frei zu sein
und das Leben genießen zu können, in der Lage sein, zu tun und zu lassen, was man will.
Der Widersacher will uns einreden, daß wir denken und tun können, was uns beliebt, ohne
dafür irgendwelche Folgen auf uns nehmen zu müssen.

Erklären Sie, daß Sünde uns letzten Endes immer unfrei, nicht frei, macht. Bitten Sie die
Mädchen, sich einmal folgende Situation vorzustellen: Ein Mädchen glaubt, daß vorehelicher
Geschlechtsverkehr notwendig sei, damit es wirklich frei sein kann.

• Inwiefern wird sie unfrei, wenn sie gegen das Gesetz der Keuschheit verstößt? (Sie kann
den Heiligen Geist nicht mehr ständig bei sich haben; wenn sie nicht aufrichtig umkehrt,
kann sie nicht mit gutem Gewissen vor Gott treten; sie wird vielleicht schwanger und trägt
die Verantwortung dafür, daß ein Kind zur Welt kommt und nicht in geordneten
Familienverhältnissen aufwachsen kann.)

Machen Sie deutlich, daß wir, ob wir wollen oder nicht, für eine einmal getroffene Entschei-
dung die Verantwortung übernehmen und die Folgen tragen müssen.

Besprechen der Fall- Lassen Sie die Mädchen die folgenden Fallstudien in Gruppen besprechen. Bitten Sie sie,
studien in Gruppen bei jeder Fallstudie die folgenden Fragen zu beantworten:

• Was hätte das Mädchen tun sollen, bevor es seine Entscheidung traf?

• Wie hat sie ihr Verhalten gerechtfertigt? Wem hat sie die Schuld gegeben?

• Welche Folgen muß sie vielleicht aufgrund ihrer Entscheidung auf sich nehmen?

1. Fallstudie

Pamela ist von zu Hause ausgezogen, weil sie in einer anderen Stadt Arbeit gefunden hat.
Sie wird von ihren Kollegen, die nichts von ihren Grundsätzen wissen und sie wahrscheinlich
auch nicht verstehen würden, zu einer Party eingeladen. Freundlich bietet man ihr ein
alkoholisches Getränk an. Da sie ihren Gastgeber und die anderen nicht vor den Kopf stoßen
will, nimmt sie es an.

Bereiche, in denen wir
täglich Entscheidungen
treffen

Rauchen

Mogeln

Folgen der falschen
Entscheidungen

Gefährdung der
Gesundheit, geringere
Lebenserwartung,
mögliche Schäden bei
einem ungeborenen
Kind.

Führt dazu, daß wir
auch in anderen Berei-
chen unehrlich sind,
schwächt den
Charakter.

Segnungen für richtige
Entscheidungen

Gesundheit, höhere
Lebenserwartung.

Festigt den Charakter.
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2. Fallstudie

Christina weiß, daß viele ihrer Klassenkameradinnen bei Arbeiten oft mogeln und
voneinander abschreiben. Weil sie auf die Kinder ihrer Nachbarin aufgepaßt hat, konnte sie
nicht für die Geschichtsarbeit lernen. So beschließt sie, nur dieses eine Mal abzuschreiben.
Unglücklicherweise bemerkt der Lehrer das. Sie geht nach der Stunde zu ihm und beschwert
sich darüber, daß die anderen auch abgeschrieben haben, und sagt, daß sie es vorher noch
nie getan habe und daß sie es auch nicht mehr tun wolle. Sie findet es unfair, daß der
Lehrer sie dafür bestraft.

3. Fallstudie

Linda geht mit einigen Klassenkameradinnen, bei denen zu Hause ebenfalls hohe sittliche
Wertvorstellungen herrschen, ins Kino. Ihre Freundinnen wollen sich einen Film anschauen,
von dem Linda weiß, daß er mit diesen Wertvorstellungen vereinbar ist. Als sie zum Kino
kommen, sind die Karten für den Film schon ausverkauft, und sie beschließen, sich einen
anderen, schlechten Film anzusehen. Linda geht mit, aber später gibt sie den anderen die
Schuld dafür.

4. Fallstudie

Nadine ist auf eine Party eingeladen worden, zu der auch ihre Freundinnen kommen. 
Ein Mädchen erzählt einen Witz, der Anlaß gibt zu unanständigem Reden, schmutzigen
Witzen und obszönen Anspielungen. Alles scheint sich nur noch um dieses eine Thema zu
drehen. Das steht zwar nicht in Einklang mit Nadines Moralvorstellung, aber sie denkt, 
es sei unhöflich, zu den anderen etwas zu sagen. Und dann macht sie selbst mit. Schließlich,
so argumentiert sie, habe sie nicht damit angefangen. Außerdem glaubt sie, es sei unhöflich,
wenn sie nach Hause ginge.

Lehrerin Fassen Sie noch einmal kurz zusammen, daß wir uns zwar frei entscheiden können, daß
wir uns der Folgen einer Entscheidung jedoch nicht entziehen können.

Wenn wir rechtschaffene Grundsätze befolgen und das nötige Wissen haben, können
wir weise Entscheidungen treffen

Lehrerin Die Mädchen sollen nun 2 Nephi 10:23 lesen und markieren.

Sagen Sie, daß wir bei der Wahl, die wir laut Nephi treffen müssen, nicht im dunkeln
gelassen werden. Wir haben Gesetze und Gebote bekommen, und der Erretter hat uns
durch sein Beispiel gezeigt, wie wir glücklich werden und Erfolg haben können. Wenn wir
uns mit den Geboten Gottes befassen und sie befolgen und die Lehren der neuzeitlichen
Propheten beherzigen, dann treffen wir weise Entscheidungen.

Geschichte Erzählen Sie die folgende Geschichte, in der eine Familie herausgefunden hat, wie wichtig
es ist, daß man einen Führer hat, der einem dabei hilft, den richtigen Weg zu finden.

An einem frühen Morgen fuhr Familie Krüger zu einer großen Höhle, um sie zu besichtigen.
Während sie durch die einzelnen, nur schwach erleuchteten Höhlenabschnitte schritten,
erklärte ihnen der Führer die Geschichte der Höhle. In einer Kammer ging plötzlich das
Licht aus. Der Führer sagte: „Es besteht kein Grund zur Besorgnis. Wir möchten Ihnen nur
zeigen, was absolute Finsternis bedeutet. So wäre es, wenn es überhaupt kein Licht gäbe.
Bevor ich jetzt das Licht wieder einschalte, möchte ich gern ein kleines Experiment mit
Ihnen machen. Sie befinden sich nun am tiefsten Punkt der Höhle. Wer von Ihnen glaubt,
daß er ohne Licht wieder den Weg hinaus finden könnte? Ich möchte jetzt, daß Sie in die
Richtung zeigen, die Sie einschlagen würden. Lassen Sie Ihren Arm oben, bis ich das Licht
wieder eingeschaltet habe.“ Als das Licht anging, zeigte jeder in eine andere Richtung.
Ohne Licht hätten sie sich in der Höhle verirrt.

Jesus sagte zu uns: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der
Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ (Johannes 8:12.)

• Inwiefern ist Jesus das Licht der Welt? (Er lehrt uns, was wir tun müssen, damit wir
nicht in die Finsternis der Sünde geraten. Seine Gebote sind für uns hier auf Erden wie ein
Licht, wenn wir versuchen, zu ihm zurückzukehren.)

Erklären Sie, daß wir immer eine weise Entscheidung treffen werden, wenn wir die Gebote
befolgen, die uns der Herr in den heiligen Schriften, durch Propheten und durch persönliche
Offenbarung gegeben hat.

• Wie wäre eurer Meinung nach jemand, der sich immer dafür entschieden hat, dem Herrn
zu folgen? Fordern Sie die Mädchen auf, die Eigenschaften eines solchen Menschen zu
beschreiben.
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• Wie wäre eurer Meinung nach jemand, der sich immer für das Böse entschieden hat?

Zitat Lesen Sie vor, was Präsident Spencer W. Kimball gesagt hat:

„Das Leben stellt alle vor die Wahl. Wer will, kann sich mit Mittelmäßigkeit zufriedengeben.
Man kann zweitklassig, stumpf und farblos sein, oder man kann sein Leben so ausrichten,
daß es rein ist und pulsiert, daß es fortschrittlich und nützlich, farbig und abwechslungsreich
ist. Man kann den eigenen Ruf besudeln, seine Seele entweihen, Tugend, Ehre und
Rechtschaffenheit mit Füßen treten und auf diese Weise die Erhöhung im Reich Gottes
verwirken. Oder man kann rechtschaffen sein, in jeder Lebenslage die Achtung und Bewun-
derung seiner Umgebung wecken und sich der Liebe des Herrn erfreuen. Jeder bestimmt
selbst, was aus ihm wird, und jeder muß die wirklich wichtigen Entscheidungen selbst
treffen.“ (Das Wunder der Vergebung, Frankfurt am Main, 1992, Seite 227.)

Zum Abschluß

Lied Sagen Sie den Mädchen, daß einmal der Tag kommen wird, an dem sie von Gott nach ihren
Entscheidungen und Taten gerichtet werden. Wirklich frei sind wir dann, wenn wir uns für
Gehorsam entscheiden; unfrei werden wir, wenn wir uns für Ungehorsam entscheiden.
Beschließen Sie den Unterricht, indem Sie den Text des Liedes „O wisse, jede Seel’ ist frei“
(siehe Gesangbuch) vorlesen.

O wisse, jede Seel’ ist frei,
zu wählen zwischen Tod und Leben;
daß jeder ungezwungen sei,
hat freien Willen Gott gegeben.

Zwar segnet Gott, der Herr, mit Licht,
mit Liebe, Weisheit, deine Pfade;
zur Wahrheit zwingen will er nicht,
so unerschöpflich seine Gnade.

Anwendung des Gelernten

Bitten Sie die Mädchen, darüber nachzudenken, vor welchen Entscheidungen sie jeden Tag
immer wieder aufs neue stehen und ob sie sich vom Licht leiten lassen. Fordern Sie sie auf,
sich bei ihren Entscheidungen von rechtschaffenen Grundsätzen leiten zu lassen.
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Ehrlichkeit Lektion

36

ZIEL Jedem Mädchen ist bewußt, wie wichtig es ist, in jeder Beziehung ehrlich zu sein.

VORZUBEREITEN Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, die
Sie ausgesucht haben.

Ehrlichkeit macht glücklich

Geschichte Ardeth G. Kapp, ehemals Präsidentin der Jungen Damen, hat einmal erzählt, was sie in
bezug auf Ehrlichkeit erlebt hat. Als sie noch an der BYU studierte, ließ sie einmal
versehentlich ihre Brieftasche in einer Telefonzelle liegen. Die Brieftasche enthielt zehn
Dollar, und das war alles, was sie damals besaß. Sie fand die Brieftasche nicht wieder,
doch neun Jahre später erhielt sie einen Brief von einer Frau, die schrieb, sie wolle „eine
unerledigte Angelegenheit klären“. Schwester Kapp rief die Frau an und fand heraus,
was mit ihrer Brieftasche geschehen war.

„Ich erfuhr, daß diese junge Frau, nun Ehefrau und Mutter, an der BYU als Kranken-
schwester ausgebildet worden war. Sie hatte gearbeitet, um sich die Ausbildung selbst
bezahlen zu können, aber ihr fehlten noch zehn Dollar für die Studienkosten. So wandte sie
sich an ihren Freund um Hilfe. Sie versprach, ihm das Geld bis zum darauffolgenden
Freitag zurückzugeben. Obwohl sie aufrichtig gebetet hatte, fehlten ihr an jenem Freitag
noch immer die zehn Dollar.

Scheinbar ohne ersichtlichen Anlaß ging sie in die Telefonzelle und fand eine abgenutzte
Brieftasche. Sie sagte, ihr Herz habe zu klopfen begonnen, da sie nie zuvor so versucht
worden sei. Als sie sie öffnete und den Zehndollarschein darin fand, stockte ihr der Atem.
Und dann die Frage: ‚War das tatsächlich die Antwort auf ihr Gebet?‘

Sie hielt mit der Erzählung inne und meinte, sie habe damals gelernt, daß der Satan weiß,
wann wir unter dem Druck, unter dem wir stehen, schwach werden können. Wir könnten
sicher sein, so sagte sie, daß er zur Stelle ist, wenn wir straucheln und zu fallen drohen.

Dann fuhr sie in ihrer Erzählung fort und sagte, sie habe das Geld ihrem Freund zurück-
gegeben. Später hatte sie ihn geheiratet und ihre Ausbildung abgeschlossen. Nun habe sie
eine liebe Familie und sei durch das Evangelium gesegnet.

Mit bewegter Stimme erzählte sie weiter. Sie sprach darüber, wie sie gelernt hatte, Recht
von Unrecht zu unterscheiden, und daß sie den Grundsatz der Ehrlichkeit sehr gut kannte.
Ihr Gewissen hatte sich gemeldet, aber sie hatte auf die falsche Stimme gehört und das
Gegenteil von dem getan, was recht war. Sie erklärte, daß es ihr damals als gerechtfertigt
erschienen war, das Geld an sich zu nehmen, und daß sie es kaum als Sünde empfunden
hatte. Aber neun lange Jahre fand ihr gläubiges Gewissen keinen Frieden in dieser
Angelegenheit . . .

Neun Jahre lang, selbst nachdem sie mehrmals umgezogen war, lag die alte Brieftasche
ganz oben in ihrem Kleiderschrank versteckt. Es schien ihr unmöglich, sie wegzuwerfen,
obwohl sie oft daran gedacht hatte. Man kann nun einmal ein Unrecht nicht einfach weg-
werfen, aber es gab ihres Wissens auch keine Möglichkeit, die Brieftasche zurückzugeben.

Eines Tages, als sie den Schrank aufräumte, kam die alte Brieftasche wieder zum Vorschein.
Diesesmal wußte sie, daß sie sie loswerden mußte, aber nur in der richtigen Weise. Sie hatte
über die Jahre viele wertvolle Erfahrungen gesammelt und war sicher, daß selbst dieses
Erlebnis einem Zweck gedient hatte.

Als sie die alte Brieftasche in Gedanken versunken noch einmal untersuchte, fand sie einen
kleinen orangefarbenen Zettel, der in einer Seitentasche steckte, die sie bisher noch nicht
bemerkt hatte. Dieser Zettel sollte ihr eine schwere Last von der Seele nehmen. Darauf
stand die Adresse des Krankenhauses in Calgary (Kanada), wo die Studenten untersucht 
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wurden, die ein Visum brauchten. Sie wurde ganz aufgeregt bei dem Gedanken, daß sie
diesmal die Gelegenheit endgültig in Ordnung bringen könnte.

Mit einem Gebet im Herzen ging sie an die Sache heran. Sie schickte einen Brief an das
Krankenhaus in Calgary und bat darum, daß man ihn, wenn es möglich sei, weitersenden
solle. Zuerst erreichte der Brief meine Eltern in Kanada. Von dort ging er zurück nach Utah,
wo ich ihn schließlich erhielt. Wir hatten nun Kontakt aufgenommen, aber noch mußte die
Brieftasche zurückgegeben werden. Sie sagte, daß sie sie noch am gleichen Tag abschicken
werde.“

Schwester Kapp bat die junge Frau, in ihr Büro zu kommen und die Brieftasche persönlich
abzugeben, was die junge Frau auch tat.

„Als ob sie dies schon hundertmal im Geiste einstudiert hätte, streckte sie entschlossen ihre
Hand aus, sah mir fest in die Augen und überreichte mir meine Brieftasche. Ihr Gesicht
zeigte, daß sie ein gutes und ehrliches Leben führte.

Dann senkte sie den Blick und flüsterte: ‚Bitte, vergeben Sie mir! Ich möchte ehrlich sein.‘
Ich fand keine Worte, deshalb reichte ich ihr bloß die Hand und nickte bejahend. Ich blickte
ihr nach, wie sie an meinem Schreibtisch vorbei zur Tür hinausging.

‚Siehe, wer von seinen Sünden umgekehrt ist, dem wird vergeben, und ich, der Herr, behalte
sie nicht mehr im Gedächtnis.‘ (LuB 58:42.)

Ich ging zum Fenster und sah ihr nach. Sie hielt sich sehr aufrecht, und ihr Schritt war
schwungvoll. Dann bog sie um die Ecke, und ich sah sie nicht mehr. Als ich an meinen
Schreibtisch zurückging, klangen mir noch ihre Worte im Ohr: ‚Bitte, vergeben Sie mir! Ich
möchte ehrlich sein.‘“ (Ardeth G. Kapp, „Will You Please Forgive Me? I Want to Be
Honest“, New Era, Juli 1976, Seite 7ff.)

Besprechen • Wer hat wegen der gestohlenen Brieftasche am meisten gelitten? Warum?

• Wie wirkt sich Ehrlichkeit segensreich auf unser Leben aus? (Andere können uns vertrauen;
wir haben ein gutes Gewissen und inneren Frieden.)

• Warum ist es wichtig, daß man den Menschen, mit denen man zu Hause, in der Schule
und am Arbeitsplatz zusammenkommt, vertrauen kann?

• Warum möchtet ihr, daß andere – auch eure Eltern – euch vertrauen können?

Bitten Sie die Mädchen, zu erzählen, was für Erfahrungen sie gemacht haben, wenn sie sich
dafür entschieden haben, ehrlich zu sein. Fragen Sie: Inwiefern hat dich die Entscheidung,
ehrlich zu sein, glücklich gemacht?

Wir sollen dem Beispiel des Erretters folgen und in allem ehrlich sein

Besprechen • Wie könnte man Ehrlichkeit definieren?

Präsident Romney hat Ehrlichkeit folgendermaßen definiert: „Ehrlichkeit bedeutet, nicht zu
lügen, zu stehlen, zu betrügen oder falsch auszusagen.“ (Generalkonferenz, Oktober 1976.)

• Habt ihr schon einmal jemandem versprochen, etwas zu tun, und es dann aus
irgendeinem Grund nicht getan? Wart ihr da ehrlich? In welcher Weise werden wir sonst
noch verleitet, unehrlich zu sein?

Schriftstelle Erklären Sie, daß ein wirklich ehrlicher Mensch die Wahrheit liebt und nach dem Guten
trachtet, wie es im 13. Glaubensartikel heißt. Lassen Sie den 13. Glaubensartikel (in der Köst-
lichen Perle) vorlesen.

Sagen Sie, daß wir danach streben sollen, mehr wie unser Herr und Erretter Jesus Christus 
zu werden. Bitten Sie die Mädchen, die folgenden Schriftstellen aufzuschlagen und darüber 
zu sprechen, was sie uns über den Erretter sagen.

Alma 7:20

Ether 3:11, 12

Mose 4:30

Machen Sie den Mädchen bewußt, daß der Herr ganz und gar ehrlich ist. Er tut immer das,
was er sagt.

Lehrerin Betonen Sie, daß wir, wenn wir ehrlich sein wollen, unseren Grundsätzen und Richtlinien
treu bleiben müssen. Es mag für jedes Mädchen Zeiten geben, in denen es sich nicht gerade
beliebt macht, wenn es ehrlich ist, Zeiten, in denen es vielleicht sogar von anderen gemieden
wird, weil es seinen Grundsätzen treu bleibt. Jeder Mensch braucht Anerkennung und Liebe. 
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Doch man erwirbt sich Achtung nicht dadurch, daß man dem gesellschaftlichen Druck nach-
gibt und seinen Grundsätzen zuwiderhandelt. Vielleicht ist man für kurze Zeit bei den
anderen beliebt, doch eine dauerhafte Anerkennung findet man dadurch nicht.

Bitten Sie die Mädchen, eigene Erfahrungen zu schildern, wie sie für ihre Grundsätze
eingetreten sind, obwohl andere sie unter Druck gesetzt haben. Fragen Sie, was sie dabei
empfunden haben.

Besprechen • Warum achten uns so viele Menschen, die nicht denselben Glauben haben wie wir, wenn
wir an unseren Grundsätzen festhalten?

• Inwiefern könnt ihr euch selbst und andere verletzen, wenn ihr nicht an euren Grund-
sätzen festhaltet?

Lassen Sie die Mädchen LuB 3:7, 8 lesen. Sprechen Sie mit ihnen über diese Schriftstelle.

• Inwiefern fürchtet man die Menschen mehr als Gott, wenn man gesellschaftlichem Druck
nachgibt?

Zeugnis der Lehrerin Erklären Sie, daß ein Mädchen seinen Grundsätzen nicht untreu zu werden braucht, um be-
liebt zu sein und geliebt zu werden. Ihre Aufrichtigkeit und ihre Entschlossenheit, selbständig
zu denken und zu handeln, wird andere dazu bewegen, sie zu achten. Aufrichtigkeit ist sehr
viel mehr wert, als von den anderen akzeptiert zu werden. Wenn ein Mädchen sich bemüht,
ehrlich zu sein, kann es sich immer an den Herrn um Hilfe wenden. Er wird sie segnen 
und ihr beistehen.

Zum Abschluß

Zitat Lesen Sie das folgende Zitat von Präsident Gordon B. Hinckley vor:

„Der Herr verlangt von seinem Volk, daß es ehrlich ist. Mögen wir uns aus tiefstem Herzen
wünschen, in jeder Hinsicht und bei allem, was wir tun, ehrlich zu sein. Gott hilft uns,
wenn wir uns um die Kraft bemühen, die nur von ihm kommt. Dann haben wir wirklich
inneren Frieden. Gesegnet sind dann die Menschen, mit denen wir zusammenleben und mit
denen wir zusammenkommen. Und Gott wird uns mit seiner liebevollen Obsorge umhegen.“
(„Wir glauben daran, daß es recht ist, ehrlich zu sein“, Der Stern, Juni 1993, Seite 7.)

Schriftstelle/
Besprechen
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Lektion Die Keuschheit bewahren
37 durch ein rechtschaffenes Leben

ZIEL Jedes Mädchen entschließt sich, keusch zu sein.

VORZUBEREITEN 1. Bringen Sie für die Mädchen Papier und Stifte mit.

2. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, 
die Sie ausgesucht haben.

Einführung

Geschichte Erzählen Sie die folgende Fabel:

„[Ein Kamel und sein Herr . . . waren] in den Sanddünen der Wüste unterwegs, als ein
Sturm heraufzog. Schnell stellte der Mann sein Zelt auf und schlüpfte hinein; er schloß die
Laschen dicht zu, um sich vor dem schneidenden, mahlenden Sand zu schützen, den der
Sturm vor sich hertrieb. Das Kamel blieb natürlich draußen, und als der heftige Sturm
ihm den Sand gegen den Körper und in die Augen und die Nase blies, konnte es das nicht
länger ertragen und flehte schließlich, der Mann möge es doch in das Zelt lassen.

‚Der Platz reicht nur für mich selber‘, sagte der Mann.

‚Aber kann ich nicht wenigstens meine Nase hineinstecken, so daß ich Luft atmen kann, die
nicht voller Sand ist?‘ fragte das Kamel.

‚Nun, das geht vielleicht‘, erwiderte er und öffnete die Lasche ein ganz klein wenig, so daß
die lange Nase des Kamels herein konnte. Wie wohl war jetzt dem Kamel! Aber bald
konnte es die Schmerzen nicht mehr ertragen, die der Sand ihm in Augen und Ohren
verursachte, und so bat es wiederum:

‚Der Sand saust so gegen meinen Kopf wie eine Raspel. Darf ich nur meinen Kopf
hineinstecken?‘

Abermals sagte sich der Mann, daß es nicht schaden würde, wenn er es zuließe; denn der
Kopf des Kamels würde ohnehin nur den oberen Teil des Zeltes beanspruchen, den er
selber nicht benötigte. So steckte das Kamel also seinen Kopf hinein und war zufrieden –
aber nicht für lange.

‚Nur mein Vorderteil‘, bat es, und wieder gab der Mann nach. Bald hatte das Kamel die
Schultern und die Vorderbeine im Zelt. Zum Schluß, nach viel Flehen und Nachgeben, war
das ganze Kamel drinnen – Rumpf, Hinterbeine und alles. Aber jetzt war nicht mehr genug
Platz für beide vorhanden, und so gab das Kamel dem Mann einen Tritt und beförderte ihn
in den Sturm hinaus.“ (Spencer W. Kimball, Das Wunder der Vergebung, Frankfurt am Main,
1992, Seite 207.)

Gehorsam gegenüber den Grundsätzen des Evangeliums ist der Schlüssel zur
Keuschheit

Lehrerin Erklären Sie, daß man die Evangeliumsgrundsätze mit dem Zelt des Reisenden vergleichen
kann. Wenn wir die Evangeliumsgrundsätze um uns herum aufrichten und bei ihnen
Zuflucht suchen, dann sind wir sicher vor der zerstörenden Macht des Satans. Wenn wir
uns aber teilweise von bösen Kräften beeinflussen lassen, werden wir nach und nach
unsere Reinheit einbüßen. Man gibt allmählich den Versuchungen des Satans nach, und auf
diese Weise passiert es sehr häufig, daß junge Leute ihre Keuschheit verlieren.

Besprechen • Welche Lehre können wir aus der Geschichte mit dem Kamel in bezug auf unsere
Keuschheit ziehen?

Geschichte Die folgende Geschichte handelt davon, wie ein Mädchen seine Keuschheit verloren hat,
weil es sich nicht an die Grundsätze des Evangeliums gehalten hat.

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
ABLAUF
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Corinna war ganz aufgeregt, denn sie war zu einer Party mit allen ihren neuen Freunden
eingeladen worden. Sie wußte zwar, daß einige von ihnen Alkohol tranken, aber sie
beschloß, einfach „Nein, danke“ zu sagen, wenn man ihr etwas Alkoholisches anbieten
wollte.

Auf der Party wurde ihr mehrmals Alkohol angeboten. Am Anfang lehnte sie ab, aber
schließlich trank sie doch ein Glas. Aus dem einen wurden mehrere. Im Verlauf des Abends
verlor Corinna die Kontrolle über ihren Verstand und ihren Körper. Das brachte ihr großen
Kummer ein, denn nach diesem Abend mußte sie mit der Tatsache leben, daß sie auch ihre
Keuschheit verloren hatte.

Tafel/Besprechen Bitten Sie die Mädchen, die Evangeliumsgrundsätze zu nennen, die jungen Leuten helfen,
ihre Keuschheit zu bewahren, und besprechen sie, wie diese Grundsätze helfen. (Schreiben
Sie die Antworten an die Tafel.)

Unter anderem sollen folgende Grundsätze besprochen werden:

Das Wort der Weisheit
Gehorsam dem Herrn und den Eltern gegenüber
Zurückhaltung üben in Sprache, Kleidung und Verhalten
Dienen
Beten
Fasten
Liebe zu Gott, zu sich selbst und anderen
In den heiligen Schriften lesen

Lehrerin Betonen Sie, daß wir die Evangeliumsgrundsätze immer befolgen müssen. Wenn wir die
sichere Zuflucht, die uns die Evangeliumsgrundsätze bieten, nach und nach verlassen,
werden wir letztendlich unglücklich.

Ein junges Paar erzählte Präsident Kimball, wie es die Evangeliumsgrundsätze mißachtet
hatte und unrein geworden war.

Geschichte „Mit dem Schulball hat es angefangen. Eigentlich war es ein ganz besonderer Abend. Doch
im Rückblick sieht er nur noch tragisch aus, weil damals unsere Schwierigkeiten anfingen.
Als sie an dem Abend die Treppe herunterkam, war sie in meinen Augen das schönste und
entzückendste Mädchen, das die Welt je gesehen hat. Wir haben den ganzen Abend
miteinander getanzt, und als wir anschließend lange schweigend im Auto saßen, wurden
wir immer intimer, und ich konnte meine Gedanken immer weniger beherrschen.

Wir hatten keine Ahnung, was auf uns zukam, aber alles führte dazu, daß unser
Widerstand gebrochen wurde. Wir achteten überhaupt nicht auf die Zeit, die Stunden
flogen nur so dahin. Die einfachen Küsse von früher entwickelten sich allmählich zum
Petting. An dem Punkt hörten wir auf. Doch es kamen weitere Abende – die Schranken
waren gefallen. Wir liebten einander so sehr, daß wir uns einredeten, Petting könne nicht
so schlimm sein, wir gehörten ja doch irgendwie zueinander. Wo wir an einem Abend
aufhörten, fingen wir am nächsten Abend an, und so ging es immer weiter, bis es
schließlich passierte – fast als konnten wir uns nicht mehr beherrschen –, wir hatten
Geschlechtsverkehr. Wir hatten schon darüber gesprochen und ausgemacht, wir würden
niemals so weit gehen, was wir auch immer tun mochten. Und dann, als es zu spät war –
für immer zu spät –, wachten wir auf, und uns wurde klar, was wir getan hatten.“

Zitat Präsident Kimball sagte dann zu dem jungen Paar: „Unkeuschheit beginnt nicht mit
Ehebruch oder Perversion, sondern mit kleinen unüberlegten Handlungen wie Gedanken
über Sex, Gespräche über Sex, leidenschaftlichen Küssen, Petting und ähnlichem, und sie
nimmt mit jedem Mal zu.

Eine kleine unüberlegte Handlung sieht angesichts des kräftigen Körpers, des starken
Sinnes und des unverdorbenen Jugendlichen, welcher der ersten Versuchung nachgibt, so
machtlos aus. Doch bald wird der Starke schwach, der Meister wird zum Sklaven, das
geistige Wachstum wird beeinträchtigt. Wenn die erste unrechtschaffene Handlung
dagegen gar nicht erst Wurzeln fassen kann, wächst der Baum zu herrlicher Reife heran,
und der junge Mensch wächst Gott, unserem Vater, entgegen.“ („Präsident Kimball zum
Thema Keuschheit“, Der Stern, April 1981, Seite 204f.)

Besprechen Verweisen Sie auf die an der Tafel aufgeführten Punkte, und fragen Sie die Mädchen,
welche Evangeliumsgrundsätze das junge Paar mißachtet hat.

Schreiben Sie die folgenden Schriftstellen an die Tafel, schreiben Sie jedoch die Worte in 
Klammern nicht dazu:

Schriftstellen/
Besprechen
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LuB 121:45, 46 (tugendhafte Gedanken)

LuB 58:2 (Gehorsam)

LuB 93:49 (Beten)

LuB 59:9 (Abendmahl und Sabbat)

Lassen Sie die Mädchen die Schriftstellen gemeinsam lesen und darüber sprechen, wie der
darin enthaltene Grundsatz ihnen dabei helfen kann, ihre Keuschheit zu bewahren.

Wir bewahren unsere Keuschheit, wenn wir jeden Tag rechtschaffen leben und uns gute
Gewohnheiten aneignen

Erklären Sie, daß wir uns angewöhnen müssen, die Evangeliumsgrundsätze jeden Tag zu
befolgen. Wenn wir uns nicht regelmäßig darum bemühen, können wir nicht rein bleiben.

Geschichte Erzählen Sie die folgende Geschichte, um zu zeigen, wie wichtig es ist, jeden Tag die
Gebote zu befolgen.

Ulrike lehnte sich vor dem Büro des Schulrektors gegen die Wand und ließ ihren Tränen
freien Lauf. In Gedanken sprach sie ein Gebet und dankte dem Vater im Himmel.

Der Rektor hatte ihr soeben mitgeteilt, daß sie eines der begehrtesten Stipendien für ihr
weiteres Studium erhalten sollte. Ihre schulischen Leistungen und Führungsqualitäten
waren im Vergleich mit denen der anderen Anwärter etwa gleich gut, deshalb hatte die
Kommission, die sich mit der Vergabe der Stipendien befaßte, darüber hinaus noch andere
Kriterien berücksichtigt. Der Rektor hatte erklärt, daß auch ihre Gewohnheiten und ihr
Verhalten bei der Bewertung eine Rolle gespielt hatten.

Ein Lehrer hatte berichtet, daß er Ulrike im Physiklabor nie habe fluchen hören und daß er
es noch nie erlebt habe, daß sie einen unanständigen Witz erzählt oder darüber gelacht
habe. Der Vertrauenslehrer hatte erwähnt, daß Ulrike auf besonderen Schulveranstaltungen
immer in angemessener Weise gekleidet gewesen sei und sich den Jungen gegenüber
höflich und aufmerksam verhalten habe. Er habe es nie beobachten können, daß sie einem
Jungen ihre Zuneigung in ungehöriger Weise gezeigt habe. Eine Lehrerin sprach sich
lobend über Ulrike aus, weil sie im Unterricht immer vorbereitet und aufmerksam war.
Andere Schüler rauchten, tranken oder nahmen Drogen. Einige waren sogar schon zum
Unterricht gekommen und nicht in der Lage gewesen, sich zu beteiligen oder zu verstehen,
wovon die Rede war.

Als Ulrike am Abend zum Beten niederkniete, dachte sie darüber nach, was ihr der Rektor
gesagt hatte. Sie erkannte, daß sich ihr nur dadurch, daß sie jeden Tag danach strebte, die
Grundsätze des Evangeliums zu befolgen, diese großartige Möglichkeit geboten hatte. Sie
dankte dem Vater im Himmel für die Evangeliumsgrundsätze und dafür, daß er ihr
geholfen hatte, danach zu leben.

Nachdem sie gebetet hatte, kamen ihr die Worte aus 3 Nephi 13:33 in den Sinn und drangen
ihr machtvoll ins Herz.

Schriftstelle Bitten Sie die Mädchen, 3 Nephi 13:33 aufzuschlagen und zu lesen.

Die Mädchen sollen von der Tafel einige der Grundsätze auswählen, die Ulrikes Gewohn-
heiten und Verhalten beeinflußt haben.

Zitate Lesen Sie das folgende Zitat vor: „Gute Gewohnheiten eignet man sich nicht einfach nur
durch gute Vorsätze an, wenn auch der Gedanke der Tat vorausgehen muß. Gute Gewohn-
heiten entwickeln sich in der täglichen Routine. In Zeiten der großen Prüfungen und
Versuchungen zeigt sich der Charakter zwar, aber er wird durch solche Ereignisse nicht
geformt. Die Gewohnheiten, die bestimmend sind für unser Leben und unseren Charakter
prägen, werden im täglichen, oft ereignislosen Trott gebildet. Gute Gewohnheiten
entstehen durch viel Übung.“ (Delbert L. Stapley, Generalkonferenz, Oktober 1974.)

Elder Boyd K. Packer hat einige Anregungen dazu gegeben, wie man schlechte
Gewohnheiten ablegen und sich gute aneignen kann.

„Versuchen Sie nicht nur, sich von schlechten Gewohnheiten und Gedanken freizumachen,
sondern sie zu ersetzen. Wenn Sie versuchen, eine schlechte Gewohnheit auszumerzen und
wenn an diese Stelle nichts anderes tritt, dann schleicht sie sich heimlich wieder ein und
nimmt die ursprüngliche Stelle ein. Dort ist sie entstanden, und dort möchte sie auch
bleiben. Wenn Sie sich von ihr freimachen wollen, müssen Sie etwas an deren Stelle setzen.
Ersetzen Sie sie mit etwas Gutem. Ersetzen Sie sie mit selbstlosen Gedanken und Taten.
Wenn dann eine schlechte Gewohnheit oder eine Sucht wiederkehren will, wird es ihr nur
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unter Mühen gelingen, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Manchmal behält sie vielleicht
die Oberhand. Schlechte Gedanken muß man oft hundertmal, tausendmal verbannen.
Doch selbst wenn man sie zehntausendmal verbannen muß, geben Sie sich nie geschlagen!
Sie bestimmen doch über sich selbst! Ich sage es noch einmal: Es ist sehr, sehr schwer, 
eine schlechte Gewohnheit abzustellen, wenn man nur versucht, sie abzulegen. Sie muß auch
ersetzt werden.“ („To The One“, in: Speeches of the Year, 1978, Provo, 1979, Seite 39.)

• Habt ihr schon einmal Schwierigkeiten damit gehabt, eine schlechte Angewohnheit
abzulegen?

• Wie könnte euch Elder Packers Rat helfen?

Geschichte Ein Mädchen machte sich einmal Gedanken über sein Verhalten und seine täglichen Gewohn-
heiten und setzte sich dann Ziele, um an seinen Grundsätzen festzuhalten. Sie wußte, 
daß ihr jetziges und zukünftiges Glück davon abhing, ob sie sich ihre Keuschheit bewahrte.
Erzählen sie die folgende Geschichte:

Tamara war dem Ratschlag des Propheten gefolgt und führte Tagebuch. Bevor sie zum
erstenmal mit einem Jungen ausging, entschloß sie sich, in ihr Tagebuch zu schreiben, was
sie sich in bezug auf Verabredungen mit Jungen vorgenommen hatte. Sie faßte den
Entschluß, nur mit Jungen auszugehen, die ähnliche Maßstäbe wie sie hatten. Sie wollte sich
nicht auf Necking, Petting oder auf nächtliches Parken auf einem einsamen Ort einlassen,
und sie wollte immer ein Gebet sprechen und darum bitten, daß sie die Kraft habe, die Gebote
zu halten, bevor sie ausging.

Als sie dann Freundschaften anknüpfte und mit Jungen ausging, schrieb sie ihre Erlebnisse
nieder und hielt an ihren Maßstäben fest, obwohl sie immer wieder gedrängt wurde, 
das nicht zu tun. Sie blieb den Zielen treu, die sie in ihrem Tagebuch aufgezeichnet hatte.

Während ihres Universitätsstudiums lernte Tamara einen ungewöhnlichen jungen Mann,
auch Mitglied der Kirche, kennen. Sie unterhielten sich sehr oft miteinander, und es
entwickelte sich eine enge Freundschaft.

Eines Tages, als sie sich wieder einmal unterhielten, kamen sie auf Tamaras Tagebuch zu
sprechen und auf die Maßstäbe, die sie sich viele Jahre zuvor gesetzt hatte. Da erkannte der
junge Mann, daß ihre Freundschaft zu einer ewigen Partnerschaft werden müsse. Er hatte
immer nach einer Gefährtin gesucht, die hohe sittliche Werte vertrat und danach lebte.

Zum Abschluß

Lehrerin Betonen Sie noch einmal, daß die Mädchen keusch und rein bleiben können, wenn sie die
Grundsätze des Evangeliums befolgen und sich gute Gewohnheiten aneignen. Wenn sie
das tun, werden sie die Freude erfahren, die der Herr all denen verheißt, die treu bleiben.

Zitat Lesen Sie das folgende Zitat vor:

„Vielleicht denkt der eine oder andere manchmal, daß die Gebote uns daran hindern, in
diesem Leben Freude zu haben, doch dies stimmt nicht. Tief im Herzen wissen wir doch alle,
daß wir die Segnungen ernten, die den Getreuen verheißen sind. Solange wir die Gebote
halten, geschieht dies so sicher, wie die Nacht auf den Tag folgt. Denken wir an die Worte
des Herrn:

‚Ich, der Herr, bin verpflichtet, wenn ihr tut, was ich sage: tut ihr aber nicht, was ich sage, 
so habt ihr keine Verheißung.‘ (LuB 82:10.)“ (O. Leslie Stone, „Gebote, nach denen wir leben
sollen“, Der Stern, Mai 1980, Seite 128f.)

Anwendung des Gelernten

Aktivität Teilen Sie Papier und Stifte aus.

Fordern Sie die Mädchen auf, wie Tamara aufzuschreiben, was für Maßstäbe sie sich für
Verabredungen mit Jungen setzen wollen. Regen Sie an, daß sie diese Maßstäbe auch in ihrem
Tagebuch festhalten und so aufbewahren, daß sie häufig daran erinnert werden, wie sie sich
durch ein rechtschaffenes Leben rein halten können.
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Sich körperlich gesund halten



Lektion Körperliche Gesundheit
38

ZIEL Jedes Mädchen erkennt, daß es die Verantwortung hat, auf seine Gesundheit zu achten,
damit es seine irdische Mission erfüllen kann.

VORZUBEREITEN 1. Bringen Sie für die Mädchen Papier und Stifte mit.

2. Bringen Sie ein Tablett mit den folgenden Gegenständen mit: einen Wecker, ein Paar
Turnschuhe, Obst, Getreide (oder Getreideprodukte wie Haferflocken oder Brot), ein
kleines Stück Fleisch und ein Stück Seife.

3. Wenn Ihnen der Bischof oder Ihr Priestertumsführer die Erlaubnis dazu gibt, laden Sie
rechtzeitig eine Mutter mit ihrem neugeborenen, gesunden Baby zum Unterricht ein
(siehe 2. Abschnitt der Lektion).

4. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, 
die Sie ausgesucht haben.

In den heiligen Schriften werden wir darüber belehrt, wie wir mit unserem Körper 
umgehen sollen

Weisen Sie auf das Tablett hin, und erklären Sie, daß Sie die Gegenstände darauf in einem 
Schriftstellenspiel verwenden wollen. Schreiben Sie oben an die Tafel „Gegenstand“, 
„Schriftstelle“ und „Anweisung“. Schreiben Sie dann den ersten Schriftstellenhinweis unter 
der Überschrift „Schriftstelle“ an die Tafel, und bitten Sie die Mädchen, diese Schriftstelle 
still für sich zu lesen. Die Mädchen sollen herausfinden, auf welchen Gegenstand auf dem 
Tablett sie sich bezieht. Wenn sie die richtige Antwort gefunden haben, bitten sie ein 
Mädchen, den betreffenden Gegenstand unter der Überschrift „Gegenstand“ und die 
Aussage der Schriftstelle unter der Überschrift „Anweisung“ an die Tafel zu schreiben. 
Nennen Sie die sechs Schriftstellen in der angegebenen Reihenfolge.

Wenn Sie diese Aktivität beendet haben, soll die Tafel etwa so aussehen:

• Warum
hat uns
wohl der

Vater im Himmel diese Anweisungen gegeben?

Lassen Sie 1 Korinther 3:16, 17 vorlesen.

• Was für ein Gefühl ist es zu wissen, daß ihr ein Tempel Gottes seid und daß der Geist
Gottes in euch wohnen kann?

• Wie gut achtet ihr auf euren Tempel?

Schriftstelle/Fragen 
zum Nachdenken

Gegenstand Schriftstelle Anweisung

Seife LuB 38:42 seid rein (innerlich wie äußerlich)
Wecker LuB 88:124 geht früh zu Bett; steht früh auf
Obst LuB 89:11 zu seiner Jahreszeit
Fleisch LuB 89:12 sparsam
Getreide LuB 89:14 Lebensnahrung
Schuhe LuB 89:20 laufen und nicht müde sein

Tafel/Schriftstellen-
spiel

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
ABLAUF
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Lehrerin Sagen Sie, daß sich unser körperliches Befinden auf alle anderen Lebensbereiche auswirkt.
Wenn wir unser Leben effektiv gestalten wollen, muß unser Körper in der Lage sein, allen
Anforderungen gerecht zu werden. Wenn wir ständig müde sind und kaum mit Druck
fertig werden, behindert das unseren Erfolg. Wer körperlich fit ist, ist auch geistig flinker
und kann sich besser konzentrieren; Spannungen und Ängste werden abgebaut. Manche
Lehrer sind der Meinung, daß Schüler wacher und aufmerksamer sind, wenn sie in guter
körperlicher Verfassung sind und daß sie besser lernen. Arbeitgeber haben festgestellt, 
daß die Leistungen eines Angestellten mit seinem Gesundheitszustand zusammenhängt.
Unsere körperliche Verfassung wirkt sich auch darauf aus, wie wir mit anderen umgehen.
Wir mögen körperliche Schwächen haben, die wir nicht völlig überwinden können, aber
die meisten von uns könnten doch in besserer körperlicher Verfassung sein als sie sind.

Erklären Sie, daß es wenigstens drei Bereiche gibt, in denen wir uns gute Gewohnheiten
aneignen sollen. Wir müssen uns ausreichend bewegen, genügend schlafen und uns
ausgewogen ernähren. Gehen Sie mit den Mädchen die folgenden Punkte durch.

1. Regelmäßige Bewegung bringt unserem Körper viele Vorteile. Im folgenden wird
zusammengefaßt, wie sich ausreichend Bewegung auf die Körperfunktionen auswirkt:

Körperliche Ertüchtigung stärkt die Muskeln. Kräftigere Muskeln geben den Knochen
besseren Halt. Starke, feste Muskeln halten die Knochen in der richtigen Stellung und
vermeiden somit Verspannungen und Schäden, die durch eine schlechte Haltung
verursacht werden. Rückenschmerzen und Steifheit sind oft vor allem auf mangelnde
Bewegung zurückzuführen. Wenn das Rückgrat aufrecht gehalten wird, können sich
außerdem der Kopf, die Arme und Beine leichter bewegen. Angemessene körperliche
Ertüchtigung hält den gesamten Körper geschmeidig. Muskeln und Gelenke, die selten
bewegt werden, werden leicht ungelenkig und steif. Ausreichend Bewegung trägt auch
dazu bei, daß die Knochen stark bleiben. Wenn man ungefähr zwanzig ist, fangen die
Knochen an, schwächer zu werden. Durch regelmäßige Bewegung kann man dem
entgegenwirken und verhindern, daß die Knochen im hohen Alter brüchig und spröde
werden.

Körperliche Ertüchtigung wirkt sich auf den Stoffwechsel aus. Körperliche Bewegung stärkt
den Körper und wirkt sich positiv auf die Körperfunktionen aus. Durch Bewegung
werden Kalorien verbraucht, ohne daß der Appetit angeregt wird. Viele Leute, die Sport
treiben, stellen fest, daß sie weniger essen als andere, die keinen Sport treiben. Körperliche
Ertüchtigung und maßvolles Essen tragen viel dazu bei, daß man ein vernünftiges
Körpergewicht erreicht und hält.

Körperliche Ertüchtigung stärkt die Nerven. Kraftvolle Bewegung verbessert das
Gesamtbefinden. Spannungen werden abgebaut, der Verstand wird befreit und angeregt.
Viele Leute nehmen sich täglich Zeit für körperliche Bewegung, um dabei den Tag zu
planen, ihr Leben unter neuen Gesichtspunkten zu betrachten oder einfach um zu
entspannen. Körperliche Bewegung ermüdet die Muskeln und baut Spannungen ab, so
daß die meisten Leute auch besser schlafen können.

• Was tut ihr, um ausreichend Bewegung zu bekommen? Wie könnt ihr körperliche
Ertüchtigung zu einem regelmäßigen Bestandteil eures Lebens machen?

2. Der Körper muß sich nach der Arbeit, nach Belastungen oder körperlicher Ertüchtigung
entspannen und erneuern können. Das kann geschehen, indem man schläft, sich ausruht
oder auf andere Weise entspannt.

Jeder sollte täglich eine Zeit der Ruhe oder Entspannung finden. Ein kurzes Schläfchen,
lesen, Musik hören, die heiligen Schriften lesen oder ein Hobby ausüben, all das kann
Körper und Geist erneuern.

Wieviel Schlaf jeder in der Familie braucht, kann je nach Gesundheitszustand, Alter und
Persönlichkeit sehr unterschiedlich sein. Jeder soll sich bemühen, nachts ausreichend
Schlaf zu bekommen. Für den Körper ist es am besten, wenn man sich bemüht, jeden Tag
ungefähr zur selben Zeit schlafenzugehen und aufzustehen.

• Was tut ihr zur Entspannung und Erholung? Wie gut befolgt ihr den Rat in LuB 88:124?

3. Es ist für jeden Menschen wichtig, sich ausgewogen zu ernähren. Der Körper kann nicht
richtig funktionieren, wenn ihm notwendige Nährstoffe fehlen. Unsere Gesundheit
hängt zu einem großen Teil davon ab, was wir essen.

In den meisten Ländern werden die verschiedenen Nahrungsmittel in bestimmte Gruppen
eingeteilt. Täglich sollte man Nahrungsmittel aus jeder Gruppe zu sich nehmen. Wenn es
in Ihrem Land eine solche Einteilung gibt, dann verwenden Sie diese Einteilung anstelle
der folgenden.
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Nahrungsmittel, die den Körper aufbauen: Fleisch, Hülsenfrüchte, Fisch, Geflügel, Eier,
Milch

Nahrungsmittel, die den Körper vor Krankheiten schützen: Obst und Gemüse

Nahrungsmittel, die Energie spenden: Getreide und Getreideprodukte, wie Brot, Reis,
Nudeln

Wenn wir regelmäßig Nahrungsmittel aus allen drei Gruppen zu uns nehmen, ist die
Wahrscheinlichkeit viel größer, daß wir uns guter Gesundheit erfreuen.

Bitten Sie die Mädchen, darüber nachzudenken, was sie gestern gegessen haben.

• Habt ihr Nahrungsmittel aus jeder der drei Gruppen zu euch genommen? Wie könnt
ihr euch ausgewogener ernähren?

Zitat „Wenn wir von unserem Appetit beherrscht werden, und wenn wir unseren Körper und
unseren Geist nicht in der bestmöglichen Verfassung halten, verstoßen wir zwar nicht
unbedingt gegen das Wort der Weisheit, aber wir enttäuschen das heilige Vertrauen, das
der Herr in uns gesetzt hat, als er uns unseren großartigen Körper gegeben hat.“ 
(Lindsay R. Curtis, „I have a Question“, Ensign, Juni 1975, Seite 21.)

Wenn wir auf unsere körperliche Gesundheit bedacht sind, werden wir selbst und
unsere Nachkommenschaft gesegnet

Gast Bitten Sie die Mutter, zusammen mit ihrem Kind nach vorn zu kommen. Stellen Sie sie vor,
und lesen Sie dann das folgende Zitat vor:

„Eine Frau soll intelligent und rein sein, denn sie ist die lebendige Quelle, aus der der Strom
der Menschheit fließt. Wenn sie diesen Strom durch Tabak, schädliche Drogen oder
ansteckende Keime verunreinigt, was das ungeborene Kind schädigen würde, verrät sie ihr
Geschlecht und wird zum Feind des Fortbestands und der Stärke der Menschheit.“ 
(David O. McKay, „These Two Together“, Improvement Era, Mai 1969, Seite 2.)

Bitten Sie die Mutter, kurz darüber zu sprechen, wie wichtig es ist, auf die eigene
Gesundheit und die ihres Kindes zu achten. Sie kann dabei auf folgende Punkte eingehen:

1. Was für Vorteile es hat, schon bevor man Kinder bekommt, richtig und gesund zu leben
(dazu gehört vor allem: das Wort der Weisheit befolgen, sich gesund ernähren, 
sich ausreichend Ruhe gönnen und Bewegung verschaffen).

2. Was für Vorteile es hat, während der Schwangerschaft besonders auf seine Gesundheit
zu achten (man soll unter anderem den Rat des Arztes befolgen und keine schädlichen
Substanzen oder Medikamente nehmen).

3. Wie gut es für ihr Kind war und ist, daß sie wußte, worauf sie in bezug auf Gesundheit
achten mußte.

Im Anschluß daran möchten die Mädchen vielleicht noch kurz einige Fragen an die Mutter
stellen.

Zum Abschluß

Zeugnis der Lehrerin Legen Sie Zeugnis davon ab, daß der himmlische Vater von uns allen erwartet, daß wir auf
unseren Körper achten, damit wir unsere irdische Mission erfüllen können.

Anwendung des Gelernten

Fordern Sie die Mädchen auf, sich gesund zu ernähren, sich ausreichend Ruhe zu gönnen,
sich genügend Bewegung zu verschaffen und alles zu meiden, was dem Körper oder Geist
schaden könnte.
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Vorschlag für Aktivitäten

1. Wenn Sie die Genehmigung Ihres Priestertumsführers haben, können Sie besondere
Gäste einladen, die jeweils an einem Wochentag ein Seminar über die folgenden Themen
halten sollen:

• Richtige Ernährung
• Ausreichend Bewegung
• Die schädlichen Wirkungen von Alkohol, Tabak, Drogen oder anderen schädlichen Stoffen
• Irgendein anderes Thema zu gesunder Lebensführung, das für Ihre Klasse gut wäre

2. Planen Sie eine Aktivität für Ihre Klasse, bei der die Mädchen Sport treiben können.

3. Zeigen Sie, worauf man bei Kindern in bezug auf Gesundheit besonders achten muß.
(Diese Aktivität ist wahrscheinlich für Mädchen mit jüngeren Geschwistern oder für solche,
die öfter auf kleine Kinder aufpassen müssen, besonders wichtig.)
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Lektion Krankheiten vorbeugen
39

ZIEL Jedes Mädchen lernt einige Möglichkeiten kennen, wie man Krankheiten vorbeugen kann.

VORZUBEREITEN Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, die Sie
ausgesucht haben.

Richten Sie den Unterricht nach den Bedürfnissen der Mädchen in Ihrem Land aus. 
Wenn eines oder mehrere Mädchen Probleme mit ihrer Gesundheit haben, dann achten Sie
darauf, daß ihnen diese Lektion von Nutzen ist und sie nicht entmutigt.

Einführung

Lehrerin Erklären Sie, daß ein Grund, warum wir auf die Erde gekommen sind, der ist, daß wir einen
Körper erhalten sollten. Präsident Brigham Young hat dies folgendermaßen erläutert:
„Unser sterblicher Körper ist für uns von entscheidender Bedeutung. Ohne ihn können wir
nicht in der Ewigkeit, die noch vor uns liegt, verherrlicht werden.“ (Discourses of Brigham
Young, Hg. John A. Widtsoe, Salt Lake City, 1954, Seite 56.)

Erklären Sie, daß unser Körper vollkommen sein wird, wenn wir auferstehen (siehe Alma
11:42–44). Doch in diesem Erdenleben muß er Krankheit, Schmerzen und Verletzungen
erdulden. Manche Menschen sind zeitweilig behindert, andere sind ihr ganzes Leben lang
behindert. Doch in welchem Zustand sich unser Körper auch befinden mag, er ist sehr
wichtig für uns, denn er hilft uns dabei, Fortschritt zu machen und vollkommen zu werden.

Der Mensch ist sowohl ein geistiges als auch ein physisches Wesen, und er kann sich nur mit
Hilfe seines Körpers und seines Geistes voll entwickeln. Ein Geist kann nicht erhöht werden,
wenn er nicht mit einem Körper verbunden ist (siehe LuB 93:33, 34).

Eine gesunde Lebensführung ist wichtig zur Vorbeugung von Krankheiten

Erzählen Sie die folgende Begebenheit, und bitten Sie die Mädchen, sich dabei zu
überlegen, warum es wichtig ist zu wissen, wie man Krankheiten vorbeugen kann.

Geschichte Martina ist erst acht Monate alt, als sie sehr krank wird. Das kleine Mädchen wird so krank,
daß es in kurzer Zeit viel Gewicht verliert. Ihr Mund ist trocken, ihre Augen glänzen nicht
mehr, und die weiche Stelle auf ihrem Kopf fällt ein. Anstatt zum Arzt zu gehen, wenden
die Eltern alte ‚Hausmittel‘ an, die medizinisch nicht geeignet sind.

Wie viele andere ist Martina aus Gründen krank geworden, die ihren Eltern nicht klar sind.
Deshalb können sie die Krankheit weder verhüten noch heilen.

Besprechen • Warum ist es wichtig zu wissen, wodurch Krankheiten verursacht werden und wie man
gesundheitlichen Mängeln vorbeugen kann?

Sprechen Sie mit den Mädchen über folgendes:

Vor vielen Jahren haben die Menschen nicht gewußt, wodurch Krankheiten verursacht
werden. Einige dachten, man werde krank, wenn man nicht in der rechten Weise Opfer
darbringe. Andere meinten, man werde von Feinden behext und dadurch krank. In jüngster
Zeit haben Wissenschaftler und Ärzte die Ursachen für viele gesundheitlichen Probleme
herausgefunden. Seit 1830, als der Welt das Evangelium wiedergebracht wurde, hat man viele
Erkenntnisse gewonnen. Weil der Geist des Herrn auf Erden ausgegossen wurde, hat man
viel Neues entdeckt, was uns hilft, gesund zu bleiben.

Heute wissen wir, daß die meisten Krankheiten durch Keime verursacht werden. Keime sind
Mikroorganismen, die überall in unserer Umgebung leben. Sie sind so klein, daß man sie
mit bloßem Auge nicht sehen kann. Manche Keime verbreiten sich durch die Luft, andere
werden durch Personen übertragen, wieder andere werden durch Tiere und Insekten auf
den Menschen übertragen. Wenn sie in unseren Körper eindringen, können sie viele Arten
von Krankheiten auslösen. Wenn wir also etwas gegen eine Krankheit unternehmen
wollen, müssen wir den Kontakt mit den Krankheitserregern vermeiden.

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
ABLAUF
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Tafel/Besprechen Sprechen Sie gemeinsam darüber, was man gegen die Verbreitung von Krankheitserregern
tun kann und warum das so wichtig ist. Schreiben Sie die Gedanken dazu an die Tafel.
(Vielleicht möchten Sie auf die Krankheiten eingehen, die in Ihrem Land häufig
vorkommen.)

1. Die Wohnung regelmäßig saubermachen, besonders dort, wo Krankheitserreger gut 
gedeihen, also an warmen, feuchten, dunklen und schlecht belüfteten Stellen.

2. Nahrungsmittel immer gut unter Verschluß halten, damit sie nicht so schnell 
verderben. Verderbliche Nahrungsmittel im Kühlschrank aufbewahren.

3. Nahrungsmittel immer gründlich waschen.

4. Vor dem Essen, wenn man Nahrungsmittel anfaßt und wenn man auf der Toilette war, 
die Hände waschen.

5. Nach jeder Mahlzeit die Zähne putzen, um sie vor Karies und anderen Krankheiten zu 
schützen.

6. Immer die Hand vor den Mund halten, wenn man niesen oder husten muß.

7. Schuhe, Sandalen oder andere Fußbekleidung tragen, damit man nicht mit 
Krankheitserregern auf dem Boden in Berührung kommt.

8. Sich richtig ernähren und sich ausreichend Ruhe gönnen. Einem gesunden Körper 
können Krankheitserreger nicht so leicht etwas anhaben.

9. Darauf achten, daß Wasser, Milch und andere Nahrungsmittel genießbar sind.

10. Sich durch Impfungen gegen bestimmte Krankheiten schützen. In den meisten 
Ländern kann man sich im Krankenhaus oder beim Arzt impfen lassen.

11. Das Gesetz der Keuschheit befolgen.

Gesund zu leben bringt uns viele Vorteile

Zitat Präsident David O. McKay hat einmal gesagt:

„Der gesunde Mensch, der auf sein körperliches Wohlergehen achtet, ist stark und voller
Energie. Sein Körper ist ein Tempel, ein guter Wohnort für seinen Geist.

. . . Körperliche Leiden hindern uns daran, von unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten in
vollem Umfang Gebrauch zu machen und bedrohen sogar manchmal unser Leben. Deshalb
müssen wir auf unseren Körper achten und die Gesetze befolgen, die uns Gesundheit und
Glück verheißen.“ („The ‚Whole‘ Man“, Improvement Era, April 1952, Seite 221.)

Besprechen • Was für Vorteile habt ihr, wenn ihr gesund seid und an keiner Krankeit leidet? Mögliche
Antworten sind, daß man das Leben mehr genießt, wenn man sich wohlfühlt; man hat
mehr Energie für die Schule und für Freizeitbeschäftigungen; wenn man gesund und
aufnahmebereit ist, kann man leichter lernen.

Tafel Erklären Sie, daß es außer den bereits genannten Punkten auch noch weitere Vorteile gibt,
wenn man Krankheiten vorbeugt und gesund lebt. Listen Sie sie an der Tafel auf, und
besprechen Sie jeden einzelnen Punkt.

1. Wir sind eher fähig, unserer Familie, unseren Freunden und dem Vater im Himmel zu
dienen.

• Warum sind wir eher bereit, anderen zu dienen, wenn wir gesund sind?

2. Wir sind bessere Führer.

• Warum ist es für einen Führer wichtig, daß er gesund ist?

3. Wir haben eine bessere Meinung von uns selbst.

• Was hat die Tatsache, daß wir uns wohl fühlen, damit zu tun, daß wir uns selbst und
andere lieben?

4. Wir können eher allein zurechtkommen.

• Was wird aus den Aufgaben, die wir täglich erfüllen müssen, wenn wir krank sind?

Erklären Sie, daß wir hier auf Erden sind, um unsere Errettung und die Errettung anderer
zustande zu bringen. Um dies zu erreichen, brauchen wir einen gesunden Körper und einen
gesunden Geist. Es sind uns viele Mittel gegeben worden, die uns helfen, Krankheiten zu
heilen oder vorzubeugen. Der Herr erwartet von uns, daß wir die Hilfsmittel verwenden,
die uns zur Verfügung stehen.

153



Zitat „Joseph Smith hat gelehrt: ‚Es ist Gottes Wille, daß der Mensch umkehren und ihm in
Gesundheit und in der Stärke seiner Geisteskraft dienen soll, damit der Herr ihn segnen kann.‘
(Teachings, Seite 197.) Im allgemeinen kann ein gesunder, starker Mensch seine Errettung
besser erarbeiten und ist ein wirksames Werkzeug in der Hand des Herrn, um seine
großartigen Absichten voranzubringen.“ (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, Salt Lake
City, 1966, Seite 346.)

Zum Abschluß

Zitat Schwester Barbara B. Smith, frühere Präsidentin der FHV, hat einmal gesagt: „Unser Gesund-
heitszustand beeinflußt jeden Aspekt unseres Lebens, unser Wohlbefinden, unsere Schaffens-
kraft, unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen, selbst unseren Dienst für den Herrn.“
(Der Stern, April 1979, Seite 156.)

Erinnern Sie die Mädchen daran, daß ihr Körper ein großes Geschenk vom Herrn ist und
daß sie ihn brauchen, um Fortschritt zu machen und erhöht zu werden. Sie sollen deshalb so
gut wie möglich auf ihr körperliches Wohlergehen achten.

Anwendung des Gelernten

1. Schlagen Sie vor, daß die Mädchen noch einmal die Liste an der Tafel, wie man Krank-
heiten verhüten kann, durchgehen und sich dann diejenigen Punkte herausgreifen, 
an denen sie noch arbeiten können. Regen Sie an, daß sie darauf hinarbeiten, sich den
betreffenden Punkt zur Gewohnheit zu machen.

2. Wenn Sie die Genehmigung von Ihrem Priestertumsberater haben, möchten Sie vielleicht
eine Fachkraft in Gesundheitsfragen einladen (Arzt, Arzthelferin oder Krankenschwester),
die mit den Mädchen an einem Wochentag zusammenkommt, um darüber zu sprechen,
wie sich Krankheitserreger verbreiten, was sie in unserem Körper verursachen und was
wir gegen ihre Ausbreitung unternehmen können.

154



Die Entwicklung im gesellschaftlichen 
und emotionalen Bereich



Lektion Selbstbeherrschung
40

ZIEL Jedes Mädchen lernt, daß Selbstbeherrschung wahres Glück bringt.

VORZUBEREITEN 1. Bringen Sie für jedes Mädchen einen Stift und Papier oder ein Kärtchen mit.

2. Bringen Sie fünf oder sechs kleine Bälle oder andere kleine Gegenstände mit.

3. Bringen Sie für die Einführung eine Puppe oder Papierpuppe mit; besorgen Sie sich
auch eine Kette (kann von einem Schmuckstück sein) oder eine auf Papier gemalte Kette,
die Sie für die Puppe verwenden können.

4. Fertigen Sie für das Einsetzspiel ein Plakat an; lassen Sie dabei die Wörter in Klammern
aus, es soll aber genügend Platz für die fehlenden Wörter freigelassen werden. Schreiben
Sie die fehlenden Wörter auf Wortstreifen.

5. Schreiben Sie die vier Schritte zur Selbstbeherrschung, die Sie im Abschnitt „Die heiligen
Schriften und die Führer der Kirche lehren uns, wie man Selbstbeherrschung entwickelt“
finden, auf vier Zettel, die Sie dann später in der Klasse austeilen. Lassen Sie das, was in
Klammern steht, aus.

6. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, 
die Sie ausgesucht haben.

Einführung

Vorführung Zeigen Sie die Puppe oder Papierpuppe. Erklären Sie, daß sie ein Mädchen darstellen soll,
das schlechte Gewohnheiten angenommen hat. Nennen Sie Gewohnheiten wie Lügen,
Aufschieben, zuviel essen, Faulheit oder Fluchen. Legen Sie dabei der Puppe die Kette um
die Schultern, den Hals und den ganzen Körper, bis sie ganz gefesselt ist.

Besprechen Besprechen Sie folgende Fragen:

• Was ist mit diesem Mädchen geschehen?

• Wie wirken sich schlechte Gewohnheiten auf unser Leben aus?

• Wie kann man diese Ketten brechen?

• Kann ein anderer diese Ketten für uns brechen?

Schriftstelle Lesen Sie 2 Nephi 1:13. Sagen Sie den Mädchen, daß wir in dieser Lektion lernen, wie wir
die Ketten schlechter Gewohnheiten brechen können.

Durch Selbstbeherrschung können wir schlechte Gewohnheiten ablegen

Einsetzspiel Hängen Sie das vorbereitete Plakat auf, und zeigen Sie den Mädchen die Wortstreifen.

Wir säen (Gedanken) und ernten (Taten)

Wir säen (Taten) und ernten (Gewohnheiten)

Wir säen (Gewohnheiten) und ernten (unseren
Charakter)

Wir säen (unseren Charakter) und ernten (unsere
Bestimmung)

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
ABLAUF
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Die Mädchen sollen herausfinden, welches Wort wohin gehört. Lassen Sie sie die Sätze
vervollständigen, indem sie die Wörter an die entsprechende Stelle auf das Plakat setzen.

Besprechen • Wo entstehen unsere Gewohnheiten, gute wie schlechte? (In unseren Gedanken.)

• Wie führen schlechte Gedanken zu schlechten Gewohnheiten?

• Wie können wir eine schlechte Gewohnheit ablegen?

• Welche Gewohnheit habt ihr, die ihr gern ablegen würdet?

Erklären Sie, daß in Sprichwörter 16:32 steht, wie wir schlechte Gewohnheiten ändern 
können. Lesen Sie die Schriftstelle vor.

• Wer ist besser als ein Kriegsheld?

• Wer ist besser als jemand, der Städte erobert?

• Welche anderen Ausdrücke gibt es noch für Selbstbeherrschung? (Selbstzucht,
Selbstdisziplin.)

Machen Sie den Mädchen klar, daß wir schlechte Gewohnheiten ablegen können, wenn wir
Selbstbeherrschung üben.

Zitate Die beiden folgenden Zitate zeigen uns, wie wichtig Selbstbeherrschung ist:

„Selbstdisziplin, der Schlüssel zum ewigen Leben, bedeutet, daß man etwas tut, was getan
werden muß, ob es einem paßt oder nicht. Selbstdisziplin entspringt unserer Überzeugung,
unseren innersten Hoffnungen und Wünschen.“ (Robert L. Simpson, „Your 1975 Game
Plan“, Speeches of the Year, 1975, Provo, 1976, Seite 321.)

Präsident Spencer W. Kimball zitiert einen unbekannten Verfasser:

„Wieviel Erfolg jemand hat, läßt sich an seiner Selbstbeherrschung ermessen; wieviel
Fehlschläge er erleidet, an seiner Selbstaufgabe . . . Wer keine Herrschaft über sich selbst erlangen
kann, wird auch über andere nicht herrschen können. Wer seiner selbst Herr ist, wird König sein.“
(Das Wunder der Vergebung, Frankfurt am Main, 1992, Seite 169.)

Tafel/Besprechen • Was für schlechte Gewohnheiten können beispielsweise durch Selbstbeherrschung
überwunden werden? Schreiben Sie die Antworten an die Tafel.

Aktivität Geben Sie jedem Mädchen einen Stift und eine Karte oder einen Zettel. Jede soll drei
Bereiche aufschreiben, in denen sie Selbstdisziplin entwickeln will.

Nehmen Sie fünf oder sechs kleine Bälle oder sonstige kleine Gegenstände in die Hand, 
und sagen Sie den Mädchen, daß diese eine Handvoll Schwächen darstellen. Rufen Sie 
ein Mädchen auf, und erklären Sie ihm, daß es versuchen soll, diese Schwächen zu 
überwinden, indem es sie auffängt. Werfen Sie ihm dann die Bälle alle auf einmal zu. 
Wahrscheinlich kann es keinen auffangen.

• Was hat dies damit zu tun, wie man schlechte Gewohnheiten überwinden kann?

Werfen Sie ihr jetzt die Bälle einen nach dem anderen zu, so daß sie sie einzeln auffangen
kann. Erklären Sie, daß wir nur dann Selbstdisziplin entwickeln können, wenn wir unsere
schlechten Gewohnheiten eine nach der anderen in Angriff nehmen. Wir dürfen nicht
erwarten, daß wir über Nacht vollkommen werden.

Schriftstelle Weisen Sie darauf hin, daß uns König Benjamin einen ausgezeichneten Rat gegeben hat,
den wir berücksichtigen sollen, wenn wir unsere schlechten Gewohnheiten ablegen wollen.
Lassen Sie die Mädchen Mosia 4:27 lesen. Dann sollen sie sich wieder die drei Gewohn-
heiten auf ihrem Zettel ansehen und eine davon unterstreichen, die sie jetzt in Angriff
nehmen wollen.

Die heiligen Schriften und die Führer der Kirche lehren uns, wie man
Selbstbeherrschung entwickelt

Zitat Der folgende Antwortbrief ist von einem Mädchen geschrieben worden, das in bezug auf
Selbstdisziplin Fortschritte gemacht hat:

„Ich habe Ihren Brief und die vier Schlüssel immer wieder durchgelesen. Wenn ich einmal
deprimiert bin, richten mich diese Gedanken immer wieder auf. Ich habe diese Schlüssel
nun schon mehr als zwei Wochen angewandt. Meine Mutter behauptet sogar, daß sie
bemerkt habe, wie sich meine Einstellung verändert und ich mehr Selbstvertrauen
entwickelt habe. Als ich Ihren Brief erhalten habe, bin ich sofort auf mein Zimmer
gegangen und habe mir Ziele gesteckt. Hier sind sie: (1) Jeden Abend und jeden Morgen
beten; (2) den Zehnten zahlen und (3) nicht fluchen.“

Anschauungs-
unterricht

Schriftstelle/
Besprechen

157



Die „vier Schlüssel“, von denen das Mädchen sprach, werden im folgenden erklärt:

„Der erste Schlüssel steht in Sprichwörter 3:5, 6. (Lassen Sie diese Verse vorlesen.)

Der zweite Schlüssel, ebenso wichtig, ist, daß man an sich selbst glaubt und versteht, 
daß man ein Kind Gottes ist, das gottähnliche Eigenschaften besitzt, die man entdecken
und entwickeln kann.

Der dritte Schlüssel ist, daß man sich ein erstrebenswertes Ziel setzt, ein Ziel, dem man sich
ganz verschreibt, das fast schon zur Besessenheit wird, und daß man die notwendigen
Schritte kennt, um es zu erreichen.

Der vierte Schlüssel kann durch das Erlebnis eines Kindes veranschaulicht werden, 
das, während es seine neuen Rollschuhe ausprobiert, hinfällt und sich die Knie aufschlägt.
Sein lautes Weinen ruft die Mutter herbei. Als jedoch die Mutter hinzukommt, hört das
Mädchen zu weinen auf. Die Mutter fragt ganz überrascht, warum es so plötzlich zu weinen
aufgehört habe, worauf es antwortet: ‚Ich habe mir gesagt, ich muß jetzt aufhören, 
und dann habe ich mich entschlossen, es auch zu tun.‘ Der vierte Schlüssel ist also, daß man
sich überlegt, was man tun will, und dann die notwendigen Schritte festlegt, um sein Ziel
zu erreichen – man muß sich entschließen, es zu tun.“ (Ardeth Greene Kapp, Miracles in
Pinafores und Bluejeans, Salt Lake City, 1977, Seite 78.)

Besprechen Teilen Sie die vorbereiteten Zettel aus. Jedes Mädchen soll dann vorlesen, was auf seinem
Zettel steht. Sprechen Sie danach gemeinsam über die Vorschläge, wie man Selbstbeherr-
schung entwickeln kann. Schreiben Sie während der Diskussion jeweils die Kernaussage
(in Klammern angegeben) an die Tafel.

1. Setze dir ein Ziel, und plane, wie du dieses Ziel erreichen willst. Sei fest entschlossen;
streng dich an, deinen Plan zu erfüllen. (Sich ein Ziel setzen und daran arbeiten.)

2. Suche jemand aus, der die Eigenschaften, die du entwickeln möchtest, in vorbildlicher
Weise besitzt. Bemühe dich, so zu handeln wie er. (Sich jemanden zum Vorbild nehmen
und ihm nacheifern.)

3. Frage dich: „Was würde Christus tun, wenn er jetzt hier wäre?“, und versuche so zu
handeln wie er. (Versuchen, dem Beispiel Christi zu folgen.)

4. Bete zum himmlischen Vater, damit er dir hilft, deine Gefühle zu beherrschen und dein
Handeln zu bestimmen. (Beten.)

Vielleicht möchten die Mädchen diese Schritte auf ihre Karte unter die drei Bereiche schreiben,
wo sie Schwächen haben.

Der Erretter hat gesagt, daß er uns stärken wird, wenn wir unseren Teil dazutun, 
um unsere Schwächen zu überwinden. Lassen Sie ein Mädchen Ether 12:27 vorlesen.

• Wie ist euch zumute, wenn ihr wißt, daß der Erretter euch dabei helfen will, eure
Schwächen abzulegen und Stärken zu entwickeln?

Selbstbeherrschung führt zu Glück und Selbstachtung

Besprechen • Was für Folgen hat es, wenn man Selbstbeherrschung entwickelt?

• Wie fühlt ihr euch, wenn ihr Selbstdisziplin bewiesen habt?

Bitten Sie die Mädchen, davon zu erzählen, wie sie sich in einer Situation beherrscht haben.

Wenn die Mädchen geantwortet haben, lesen Sie das folgende Zitat vor:

„Wenn wir uns selbst in der Gewalt haben, ist das eine sehr gute Eigenschaft, die das Selbst-
wertgefühl stärkt. Dieses Gefühl kann uns zu vielem motivieren. Es ist wichtig, zu wissen,
wer wir sind, und uns dadurch dementsprechend verhalten. Es ist eine überaus große
Segnung, daß wir als Gottes Abbild erschaffen wurden. Damit ist aber auch eine große
Verantwortung verbunden . . . Wir müssen uns stets vor Augen halten, daß wir Kinder Gottes
sind. Er kennt uns. Er hört uns. Er liebt uns.“ (Marvin J. Ashton, Generalkonferenz,
Oktober 1976.)

Vielleicht möchten Sie darüber sprechen, wie es sich für Sie segensreich ausgewirkt hat,
daß Sie Selbstdisziplin entwickelt haben.

Anwendung des Gelernten

Schlagen Sie vor, daß die Mädchen die in der Lektion beschriebenen Methoden anwenden,
um die Schwäche zu überwinden, die sie ausgewählt haben.

Schriftstelle/
Besprechen
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Optimismus Lektion

41

ZIEL Jedes Mädchen bemüht sich, eine fröhliche, optimistische Einstellung zu entwickeln.

VORZUBEREITEN 1. Machen Sie für jedes Mädchen eine Kopie des Fragebogens „Was für eine Einstellung 
hast du?“.

2. Freigestellt: Machen Sie für jedes Mädchen eine Kopie des Gedichts von Emily
Dickinson, das am Ende der Lektion abgedruckt ist.

3. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, die
Sie ausgesucht haben.

Einführung

Fragebogen Geben Sie jedem Mädchen eine Kopie des Fragebogens. Sagen Sie ihnen, daß sie mit Hilfe
des Fragebogens herausfinden können, was für eine Einstellung sie haben und was sie
vielleicht ändern müssen. Lassen Sie ihnen beim Beantworten der Fragen genug Zeit.

Was für eine Einstellung hast du?

1. Hast du oft einen verdrießlichen Gesichtsausdruck?

2. Vergißt du manchmal all das Gute im Leben und denkst eher an das wenige, was du
nicht hast?

3. Bemitleidest du dich selbst?

4. Denkst du mehr an dich selbst als an andere?

5. Denkst du, daß du zu viel zu tun hast?

6. Nimmst du an, daß in deinem Leben vieles schiefgeht?

7. Machst du andere für deine Launen und dein Verhalten verantwortlich?

8. Fühlst du dich vom Leben ungerecht behandelt?

Lehrerin Bitten Sie die Mädchen, abzuwägen, ob in ihrem Leben die negativen oder die positiven
Gefühle überwiegen. Erklären Sie, daß die meisten gelegentlich negative Stimmungen
haben, wenn jedoch die negativen Empfindungen häufiger auftreten als die positiven,
dann liegt es an uns, unsere Einstellung zu ändern.

Eine optimistische Einstellung ermöglicht es uns, Segnungen zu empfangen

Lehrerin Sprechen Sie darüber, daß jeder gute und schlechte Erfahrungen macht. Doch wenn wir
einmal in eine schwierige Lage kommen, müssen wir deshalb nicht unbedingt eine
negative Einstellung entwickeln. Wir können an jede Situation mit Optimismus
herangehen und sie zum Anlaß nehmen, zu wachsen und anderen Segen zu bringen.

Geschichte Erzählen Sie die folgende Geschichte:

Ihr ganzes Leben lang hatten Marina und ihre Familie in der Nähe ihrer Großeltern und
Verwandten in einer Umgebung gewohnt, in der es relativ viele Mitglieder der Kirche gab.
Sie war viel bei ihren Verwandten, und sie nahm gern am Seminarprogramm teil und hatte
viele Freunde. Am Ende ihres neunten Schuljahres verkündete ihr Vater, daß er sich
entschlossen hatte, eine neue Arbeitsstelle anzunehmen, und zwar in einer Stadt, die über
sechshundert Kilometer entfernt war. Diese neue Stelle entsprach dem, was er sich immer
schon gewünscht hatte, und obwohl er seine Familie sehr ungern aus ihrer gewohnten
Umgebung reißen wollte, war er doch der Ansicht, daß dieser Schritt das Beste war.

Marina war untröstlich. Sie konnte es einfach nicht fassen, daß sie alles, was ihr lieb war,
zurücklassen mußte und an einen Ort gehen sollte, von dem sie noch nie etwas gehört
hatte, und ihr Abitur an einer Schule machen sollte, wo sie keinen Menschen kannte. Sie
dachte ununterbrochen daran, was sie alles zurücklassen mußte, und obwohl ihre Eltern
sich bemühten, sie zu trösten, weinte sie sich jede Nacht in den Schlaf.

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
ABLAUF
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An einem Abend kam ihre Mutter ins Zimmer, setzte sich an ihr Bett und sagte, sie wolle sich
ein wenig mit ihr unterhalten. Die Mutter sagte, daß auch sie ihr ganzes Leben in dieser
Gegend verbracht hatte, daß sie die Menschen dort und die vertraute Stadt sehr gern
hatte und daß sie sehr traurig gewesen war, als sie und ihr Mann sich schließlich dazu
entschlossen hatten, fortzuziehen. Doch sie hatte erkannt, daß sie es der ganzen Familie
schwermachte, wenn sie allen zeigte, wie unglücklich und traurig sie war, und sich von ihren
Gefühlen überwältigen ließ. So fing sie an, den Umzug als eine Art Abenteuer zu sehen, 
als eine Möglichkeit, dem Herrn und ihren Mitmenschen in einer Weise zu dienen, wie sie es
bisher nicht hatte tun können.

Marina war erstaunt, als sie hörte, welche Gedanken ihre Mutter bewegten. Sie hatte nicht
gewußt, daß ihre Mutter diesem Wechsel nicht nur mit Begeisterung gegenüberstand. 
Als sie anfing, über ihre eigene Einstellung nachzudenken, erkannte sie, daß sie noch nicht
einmal versucht hatte, auch die neuen Möglichkeiten und die Segnungen zu sehen, die der
Umzug mit sich brachte. Sie würde mit vielen Menschen in Berührung kommen, denen sie
vom Evangelium erzählen konnte. Am Anfang würde sie zwar nicht so viele Freunde
haben, aber sie könnte neue Freundschaften schließen, und sie würde mehr Zeit haben,
ihre Geschwister richtig kennenzulernen. Noch zur selben Stunde beschloß Marina, daß sie
ihre Einstellung in bezug auf den Umzug ändern und das Beste daraus machen wollte.

Fragen Sie die Mädchen, ob sie schon einmal eine Situation als so schlimm empfunden haben,
daß sie sehr deprimiert und unglücklich waren. Wenn die Mädchen möchten, sollen sie
erzählen, wie sie sich unter solchen Umständen verhalten haben.

• Habt ihr festgestellt, daß die Umstände, durch die ihr euch unglücklich gefühlt habt,
euch die Möglichkeit gegeben haben, geistig zu wachsen und Segnungen zu empfangen?

Fallstudien Bitten Sie die Mädchen, genau zuzuhören, wenn die folgenden Fallstudien vorgelesen
werden. Sie sollen herausfinden, was für Möglichkeiten sich dem betreffenden Mädchen
bieten, durch eine andere Einstellung selbst Segen zu empfangen und dazu beizutragen,
daß andere gesegnet werden.

1. Fallstudie

Seitdem sie sechzehn war, ist Nicole immer mit demselben Jungen ausgegangen. Sie liebt
ihn sehr und hat stets angenommen, daß sie einmal heiraten, wenn er von Mission zurück-
kommt. Kurz nach dem Abitur sagt ihr Freund zu ihr, daß er an einem anderen Mädchen
interessiert sei und mit ihr Schluß machen wolle. Für Nicole bricht eine Welt zusammen.

2. Fallstudie

Daniela ist in einer Familie aufgewachsen, in der sie sich immer geborgen gefühlt hat. Sie
ist gern nach Hause gekommen und war gern mit ihrer Familie zusammen. Doch in letzter
Zeit ist ihr Vater immer seltener zur Kirche gegangen, und ihre Eltern haben angefangen,
sich häufig zu streiten. Sie kommt nicht mehr gerne nach Hause, und jedesmal, wenn sie
ohne ihren Vater zur Kirche geht, ist sie deprimiert. Sie hat das Gefühl, daß sich ihr Leben
so sehr geändert hat, daß sie nie mehr glücklich werden kann.

Zitat Lesen Sie das folgende Zitat vor: „Es sollte uns mehr kümmern, wie wir ein bestimmtes
Ereignis bewältigen, als was uns tatsächlich zustößt.“ (Marvin J. Ashton, Generalkonferenz,
Oktober 1974.)

Wenn wir negativ denken, fügen wir unserem Geist und unserem Körper Schaden zu

Lehrerin Erklären Sie den Mädchen, daß wir uns selbst die Freude am Leben nehmen, wenn wir
trübsinnig und pessimistisch sind. Selbst wenn wir nur ein wenig negativ eingestellt sind,
kann uns dies schon jegliche Energie rauben und ein Grund dafür sein, daß wir in der
Schule schlecht abschneiden und unsere Beziehung zu anderen getrübt wird. Es kann sogar
unsere körperliche Verfassung beeinträchtigen und Kopfschmerzen, Magengeschwüre,
hohen Blutdruck, Verdauungsstörungen und Herzanfälle verursachen.

Besprechen Sprechen Sie darüber, wie sich eine pessimistische Einstellung auf die Mitgliedschaft in der
Kirche, auf die Fähigkeit, Freunde zu gewinnen, seinen Arbeitsplatz zu behalten und ein
Zeugnis zu entwickeln, auswirken kann. Folgendes sollte dabei zur Sprache kommen:

1. Niemand ist wohl gern mit Menschen zusammen, die eine negative Einstellung haben.

2. Aktivitäten in der Kirche und auch außerhalb sind wahrscheinlich kein so großer Erfolg,
wenn sie von jemandem durchgeführt werden, der seine Aufgabe nicht gern erfüllt.
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3. Arbeitgeber beschäftigen wohl ungern Leute, die eine pessimistische Einstellung haben
und nicht mit vollem Einsatz arbeiten.

4. Ein Mensch mit einer negativen Einstellung hat es sicher schwerer, wenn er Glauben und
ein Zeugnis entwickeln will.

Wir können lernen, fröhlich und optimistisch zu sein

Geschichte Erzählen Sie die folgende Begebenheit:

„Einem fröhlichen und lebenslustigen Mädchen, das noch zur Schule ging, wurde eines Tages
von den Ärzten mitgeteilt, daß man ihr ein Bein amputieren müsse, weil sie Krebs habe. 
Sie wurde operiert und ging auf Krücken wieder zur Schule, lebensfroh wie eh und je,
und genoß jede Minute. Dann teilte man ihr mit, daß die Operation nicht zum Erfolg geführt
und sie nicht mehr lange zu leben habe.

Das Mädchen hätte eigentlich schwer verbittert sein können. Doch statt dessen war sie für
ihre Familie und ihre Freunde durch ihre wunderbare Einstellung eine Quelle geistiger
Kraft. Sie selbst sagte dazu: ‚Ich bin dankbar für die vielen Segnungen, die ich bekommen
habe, und für meine Eltern und meine Familie. Ich bin besonders dankbar für das
wunderbare Evangelium und für all diejenigen, die ihre Zeit geben, um es uns zu lehren . . .

Vor der Operation habe ich darum gebetet, daß mein Bein gerettet wird, aber der Herr hat
nein gesagt. Anschließend habe ich mir überlegt, wie selbstsüchtig und weltlich mein
Gebet doch gewesen ist. Ich konnte bloß die Gegenwart überblicken und einer Amputation
natürlich nichts Gutes abgewinnen. Doch der Herr sieht viel mehr als wir, und er hat für
uns in bezug auf unsere Zukunft und auf die Ewigkeit nur das Beste im Sinn.‘“ 
(Victor L. Brown, „Take an Attitude Test“, Instructor, März 1965, Seite 90f.)

• Was hat dem Mädchen am meisten geholfen, seine optimistische Einstellung zu bewahren?
(Sie hatte den Glauben, daß der Herr das Beste für sie wollte.)

Schriftstelle Lassen Sie die Mädchen LuB 90:24 lesen. Erklären Sie ihnen, daß der Herr uns versprochen
hat, daß sich alles für uns zum Guten auswirken wird, was auch passieren mag, wenn wir
Vertrauen zu ihm haben und rechtschaffen leben.

• Wie kann die Aussage in dieser Schriftstelle euch dabei helfen, in jeder Situation
optimistisch zu bleiben?

• Was könnt ihr lernen, wenn ihr euch in einer scheinbar sehr schlimmen Situation befindet?

• Was könnte euch noch dabei helfen, optimistisch zu sein?

Tafel/Besprechen Schreiben Sie an die Tafel, was den Mädchen dazu einfällt. Wenn Sie möchten, können Sie
folgendes dazuschreiben:

1. Zähle all deine Segnungen auf.

2. Lerne die Macht kennen, die dem Lachen innewohnt.

3. Höre dir zur Erbauung schöne Musik an, oder lies gute Bücher.

4. Halte überall nach Schönheit Ausschau, in der Natur, in der Kunst und in den
Gesichtern von Menschen, die du liebhast.

5. Trachte danach, dich jeden Tag zu verbessern.

6. Sieh in allem das Gute.

7. Lerne das Evangelium verstehen, und lebe danach, „denn wenn man rechtschaffen lebt,
braucht man keine Reue zu verspüren“ (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2. Ausg. ,
Salt Lake City, 1966, Seite 124).

Zum Abschluß

Lehrerin Erklären Sie, daß es nicht immer von uns abhängt, was passiert, doch daß es von uns abhängt,
wie unsere Einstellung dazu ist. Wir können eine fröhlichere und optimistischere
Einstellung entwickeln, was unserer Gesundheit guttut, die innere und äußere Schönheit
und die Beziehung zu anderen fördert und bessere Möglichkeiten bietet, dem Herrn 
und unseren Mitmenschen zu dienen.
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Anwendung des Gelernten

Fordern Sie die Mädchen auf, in der kommenden Woche mehr zu lächeln. Wenn sie wollen,
können sie sich das folgende Gedicht an ihren Spiegel heften.

Sie brauchen mich vielleicht nicht

Sie brauchen mich vielleicht nicht; vielleicht doch.
Ich bleib' in ihrer Nähe noch;
mein Lächeln, wenn auch zaghaft und fein,
könnte genau das Notwendige sein.
(Emily Dickinson.)
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Dankbarkeit und Anerkennung Lektion

42

ZIEL Jedes Mädchen lernt, daß man Dankbarkeit auf vielerlei Art zeigen kann und spürt, was
für Freude es macht, wenn man anderen seine Anerkennung ausdrückt.

VORZUBEREITEN 1. Bringen Sie für die Mädchen Stifte und Briefpapier mit.

2. Freigestellt: Fertigen Sie für jedes Mädchen ein Lesezeichen nach untenstehendem
Muster an; verwenden Sie dafür Karton, Filz oder anderes geeignetes Material.

3. Schreiben Sie jedem Mädchen einen kurzen Dankesbrief. Sagen Sie ihm, daß Sie dankbar
sind für das, was es in Ihrem Leben bewirkt hat. Führen Sie konkret auf, wofür Sie
dankbar sind. Die Briefe werden am Ende des Unterrichts ausgeteilt.

4. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, 
die Sie ausgesucht haben.

Wir sollen für unsere Segnungen dankbar sein

Zitat Lesen Sie zu Beginn des Unterrichts den folgenden Rat von Präsident Ezra Taft Benson vor.

„Es heißt, ein undankbarer Mann sei wie ein Vielfraß, der unter einem Baum sitzt und Äpfel
ißt, ohne aufzublicken und nachzuschauen, woher sie kommen. Wie oft schauen wir auf,
um zu erfahren, woher unsere Segnungen kommen?

Der Prophet Joseph Smith soll einmal gesagt haben, eine der größten Sünden, deren sich
die Heiligen der Letzten Tage schuldig machen würden, sei die Undankbarkeit. Ich vermute,
daß die meisten von uns sie bisher nicht als schwere Sünde angesehen haben. Beim Beten
neigen wir meist dazu, um weitere Segnungen zu bitten. Manchmal scheint es mir, wir
müßten beim Beten mehr für die bereits empfangenen Segnungen danken . . .

Ich habe den schönen Bundesstaat Idaho acht Jahre lang im Auftrag der Universität bereist.
Ich bin in jede kleine Stadt, in jedes Dörfchen gelangt, und es war nicht selten, daß ich zwei
Wochen nicht zu Hause war. Dann fuhr ich nach Hause und, da ich Pfahlbeamter war, . . . zog
mich um und war schon wieder weg . . . Einmal, als dies wieder geschah, kam eine meiner
kleinen Töchter zur Tür, winkte und sagte: ‚Komm uns doch mal wieder besuchen, Papi.‘

Gewöhnlich vermißte ich meine Familie. An einem Sonntag war ich in Pocatello in Idaho.
Ich dachte an meine Familie, die so weit weg war, und überlegte: ‚Ich fahre einfach schnell
nach Whitney (dort lebten Verwandte), vielleicht kann ich dort die Abendmahlsversammlung
besuchen.‘ Ich kam kurz vor Beginn der Versammlung an. Der Bischof lud mich ein, bei
ihm auf dem Podium zu sitzen.

Die Versammlung begann und der Ratgeber, der sie leitete, bat mich, einige Worte zu sagen.
Ich hatte gerade gedacht ‚Wäre es nicht herrlich, wenn ich jeden Sonntag zu Hause sein
und mit meiner Familie zur Kirche gehen könnte? Was für eine Freude das wäre!‘ Und er
sagte, als er mich vorstellte: ‚Brüder und Schwestern, wäre es nicht herrlich, einen Beruf zu
haben wie Bruder Benson? Er ist immer auf Reisen.‘ Ich dachte: ‚Ja, so ist es im Leben. 
Das, was man nicht hat, erscheint einem immer schöner.‘

Ich hoffe sehr, daß wir dort glücklich sind, wo wir sind, daß wir dankbar sind für unsere
Segnungen – jetzt und hier – und daß wir aus den an uns gestellten Anforderungen das
Beste machen und nicht neidisch sind auf andere . . .

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
ABLAUF

Glück ist, wenn man ein dankbares Herz hat. ❤
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Möge Gott uns helfen, daß wir dankbar sind für unsere Segnungen und uns nie der Sünde
der Undankbarkeit schuldig machen.

,Und wer alles mit Dankbarkeit empfängt, der wird herrlich gemacht werden; und die Dinge
dieser Erde werden ihm zufallen, ja, hundertfältig und mehr.‘ (LuB 78:19.)“ („All This and
the Gospel Too“, New Era, November 1991, Seite 4ff.)

Tafel/Besprechen Erklären Sie, daß wir uns oft gar nicht die Zeit nehmen, uns bewußtzumachen, wie viele
Segnungen wir erhalten, und unsere Dankbarkeit dafür auch auszudrücken. Bitten Sie die
Mädchen, sich zu überlegen, wofür sie dankbar sein können. Schreiben Sie die Antworten
an die Tafel. Lassen Sie die Liste bis zum Ende des Unterrichts an der Tafel stehen. 
Hier einige Beispiele:

Sagen Sie den Mädchen, daß sie daran denken sollen, wie oft ihnen gute Menschen –
Geschwister, Eltern oder andere in der Familie, hilfsbereite Lehrer oder gute Freunde –
kleine Gefälligkeiten erweisen, und daß sie dankbar dafür sein sollen. Betonen Sie, daß sie
auch sehr froh darüber sein sollen, daß sie der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten
Tage angehören, die sie den Zweck des Lebens lehrt und ihnen viele großartige Segnungen
ermöglicht.

Lesen Sie gemeinsam LuB 59:21, und sprechen Sie darüber.

• Warum ist Dankbarkeit wohl so wichtig? Inwiefern hilft es euch, wenn ihr Dankbarkeit
empfindet? Wie wirkt es sich auf andere aus, wenn ihr ihnen eure Dankbarkeit zeigt?

Wir können zeigen, daß wir von ganzem Herzen dankbar sind

Tafel/Besprechen Schreiben Sie an die Tafel „DANKE“. Stellen Sie dann folgende Fragen:

• Wie ist euch zumute, wenn zu euch jemand danke sagt?

• Wie oft bedankt ihr euch bei anderen?

Bitten Sie die Mädchen, konkrete Vorschläge zu machen, wie wir anderen unsere Dankbar-
keit und Anerkennung zeigen können.

Listen Sie auf der noch freien Seite der Tafel auf, was für Gedanken die Mädchen dazu haben.
Ihre Antworten umfassen vielleicht auch die folgenden Vorschläge. Wenn nicht, können Sie
sie noch dazuschreiben und, wenn Sie wollen, die Gedanken oder Erläuterungen dazu
vorlesen. (Sie brauchen nur die kursiv gedruckten Wörter anzuschreiben.)

„1. Einen Brief schreiben. Er braucht nur kurz zu sein. Wenn du möchtest, kannst du auch eine
kleine Zeichnung beifügen. Das Briefpapier muß nicht teuer sein; es sieht zum 
Beispiel hübsch aus, wenn man buntes Papier mit einer Zackenschere zurechtschneidet.
Schreibe ein paar nette Zeilen als Dankeschön, ohne daß es jedoch übertrieben oder
unaufrichtig klingt . . . Schicke den Brief mit der Post, damit du nicht dabei bist, wenn der
Empfänger ihn liest.

2. Eine Gefälligkeit erweisen. Dies ist eine besondere, feinfühlige Art, beispielsweise deiner
besten Freundin oder deinen Eltern zu danken. Es erfordert Einfühlungsvermögen, 
um eine Gefälligkeit als Dankeschön zu erkennen. Steh eine halbe Stunde früher auf,
und putze deinem Vater die Schuhe . . . , oder backe Plätzchen für den Jungen, der dir
seine Schulhefte geborgt hat.

Schriftstelle/
Besprechen

Unsere Segnungen

1. Gesundheit 6. gute Lehrer
2. ein Prophet 7. gute Familie
3. gute Freunde 8. der Bischof
4. die Kirche 9. die Mission Jesu Christi
5. Zeugnis 10. das Evangelium
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3. Ein Anruf. Am besten sofort, wenn es dir einfällt, daß du dich bedanken möchtest, 
dann ist er am wirkungsvollsten. Sei nicht verlegen, laß den Jungen oder das Mädchen am
anderen Ende der Leitung spüren, wie dankbar du bist . . .

4. Ein Lächeln. Es ist schön, wenn sich Dankbarkeit in deinem Gesicht zeigt, durch ein
frohes Lächeln, durch leuchtende Augen und einen sprechenden Blick. Für viele Leute ist
dies der schönste Dank – eine geheime Verständigung zwischen zwei Menschen. 
Dabei braucht man nicht zu stottern, nicht verlegen zu sein.

5. Ein kleines Geschenk. Es braucht überhaupt nicht teuer zu sein! Steck deinem Bruder eine
Tafel Schokolade in die Schublade, wenn er dir seinen Kugelschreiber geliehen hat. 
Leg deiner Schwester eine Tüte mit Bonbons in den Schrank, bevor du ihren Tennis-
schläger wieder zurückstellst. Steck ein Päckchen Kaugummi in das Physikbuch, bevor du
es deiner Freundin wieder zurückgibst.“ (Winnifred C. Jardine, „Thanks a Million“,
Improvement Era, September 1960.)

6. Steine bemalen. Sammle schöne, runde, glatte Steine. Man kann sie gut bemalen und
verschenken, um jemand, der einem geholfen hat, danke zu sagen.

Geschichte Erklären Sie, daß es zahlreiche Möglichkeiten gibt, wie man „danke“ sagen und anderen
zeigen kann, daß man ihre Bemühungen anerkennt. Wichtig ist nur, daß man etwas tut;
derjenige, dem man danke sagt, wird dankbar dafür sein.

Die folgende Begebenheit handelt von einer älteren Frau, die, als sie schon einige Zeit
pensioniert war, eines Tages einen Brief von einem ihrer ehemaligen Schüler erhielt, in dem
er ihr für ihre Arbeit als Lehrerin dankte. Hier ist ihre Antwort auf seinen Brief:

„‚Lieber Willi,

ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr ich mich über Ihren Brief gefreut habe. Ich bin jetzt über
achtzig und lebe allein in einem kleinen Zimmer, koche nur für mich selbst und bin sehr
einsam wie das letzte herbstliche Blatt an einem Baum. Vielleicht interessiert es Sie: ich war
fünfzig Jahre lang Lehrerin, und Sie sind der erste, der mir geschrieben und gedankt hat.
Der Brief kam an einem hellen, kalten Morgen und hat mir so viel Freude gemacht, wie schon
lange nichts mehr.‘

Stellen Sie sich das einmal vor: eine Lehrerin, und dazu noch eine gute, unterrichtet fünfzig
Jahre lang, und niemand sagt auch nur ein Wort zu ihr, das ihr Auftrieb geben könnte . . .

(Dankbarkeit) kostet so wenig und bedeutet so viel, also sagen oder schreiben Sie einmal
ein Dankeschön.“ (Bryant S. Hinckley, . . . Not By Bread Alone, Salt Lake City, 1955, Seite 93.)

Lassen Sie die Mädchen in der Bibel Lukas 17:11–19 aufschlagen. Bitten Sie ein Mädchen, 
die Geschichte von den zehn Aussätzigen vorzulesen; die anderen sollen leise mitlesen. 
Sprechen Sie dann gemeinsam über diese Verse, indem Sie die folgenden oder eigene 
Fragen stellen.

• Wie viele der geheilten Aussätzigen kamen zurück und bedankten sich beim Erretter?

• Was fragte Jesus den einen, der zurückkam, um sich zu bedanken?

• Wie würdet ihr die Einstellung der neun anderen beschreiben, die sich nicht bei Jesus
bedankt haben?

Erklären Sie den Mädchen, daß Jesus, obwohl neun der zehn Aussätzigen einfach fortgingen,
trotzdem über den einen froh war, der zurückkam und ihm dankte. Als Antwort darauf
lehrte Jesus ihn einen wichtigen Grundsatz, nämlich, daß sein Glaube ihn geheilt habe.

Zum Nachdenken • Im Lauf der vergangenen Woche haben andere viel für dich getan. Wie oft hast du dich
dafür bedankt?

• Wie kannst du dem Herrn deine Dankbarkeit zeigen, der dir diese Segnungen 
gegeben hat?

Besprechen Weisen Sie noch einmal auf die Liste der Segnungen an der Tafel hin, und stellen Sie einigen
Mädchen die folgende Frage:

• Welche von all den Segnungen, für die du dankbar bist, erscheint dir heute am wichtigsten?
Warum?

Briefe Geben Sie den Mädchen Briefpapier und etwas zu schreiben. Sie sollen in der noch
verbleibenden Zeit irgend jemandem, der ihnen vor kurzem einmal geholfen oder etwas für
sie getan hat, einen kurzen Dankesbrief schreiben. Er kann an ihre Eltern, an einen Lehrer,
eine Freundin, den Bischof oder jemand anders gerichtet sein. Die Mädchen sollen sich
dabei für etwas ganz Bestimmtes bedanken. Den Brief können sie mit der Post schicken
oder persönlich überreichen.

Schriftstelle/
Besprechen

165

Lektion 42



Zum Abschluß

Briefe der Lehrerin Geben Sie jedem Mädchen jetzt den Brief, die Sie ihm geschrieben haben.

Teilen Sie anschließend die Lesezeichen aus. Geben Sie dabei Ihr Zeugnis, daß die Mädchen
stets ein dankbares Herz haben werden, wenn sie jetzt lernen, ihrer Dankbarkeit Ausdruck
zu verleihen.

Anwendung des Gelernten

Ermutigen Sie die Mädchen, denen, die freundlich zu ihnen sind und ihnen helfen, 
offen ihre Dankbarkeit zu zeigen.
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Die persönliche Entwicklung



Lektion Sinnvolle Freizeitgestaltung
43

ZIEL Jedes Mädchen bemüht sich, seine Freizeit sinnvoll zu gestalten.

VORZUBEREITEN 1. Bringen Sie für die Mädchen Papier und Stifte mit.

2. Freigestellt: Sammeln Sie aus Zeitungen oder Zeitschriften Bilder von Mädchen, die
einer Freizeitbeschäftigung nachgehen wie Lesen, Schwimmen, Stricken, Handarbeiten
machen, ein Musikinstrument spielen, die heiligen Schriften studieren, Tagebuch
schreiben oder etwas mit Freundinnen unternehmen. Legen Sie die Bilder in eine Kiste
oder eine verzierte Schachtel, die eine Schatzkiste darstellen soll.

3. Schreiben Sie auf einen Wortstreifen: „Die Zeit, der Schatz des Weisen.“

4. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, die
Sie ausgesucht haben.

Einführung

Geschichte „Kürzlich las ich einen zum Nachdenken anregenden Artikel über eine hochgestellte
Persönlichkeit aus China, die zu Besuch in den Vereinigten Staaten war. Der Besucher
besichtigte unter anderem auch das neu errichtete Haus eines wohlhabenden
amerikanischen Freundes. Er zeigte lebhaftes Interesse für alles, was er sah, und hörte
aufmerksam zu, als sein Freund ihm die Funktionsweise der vielen arbeitssparenden Geräte
erklärte und ihm erläuterte, wieviel Zeit man dadurch einsparen konnte. Nach der
Besichtigung fragte der Gast seinen Gastgeber: ‚Und was tun Sie mit all der Zeit, die Sie
einsparen?‘“ (Sterling W. Sill, The Law of the Harvest, Salt Lake City, 1963, Seite 337.)

• Wie nennen wir die Zeit, in der wir nicht arbeiten müssen? (Freizeit.)

• Woran denkt ihr, wenn ihr das Wort Freizeit hört?

Die Freizeit ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens

• Warum ist es eurer Meinung nach wichtig, Freizeit zu haben?

Schreiben Sie die Antworten der Mädchen an die Tafel. Es könnte unter anderem folgendes
aufgeführt werden:

Zitat Brigham Young sagte über Freizeit folgendes: „Erholung und Zerstreuung sind für unser
Wohlergehen ebenso wichtig wie die ernsthafte Beschäftigung im Leben. Kein Mensch
kann sich auf Dauer nur mit einer Sache oder einem Thema befassen, ohne dabei wie eine
Maschine zu werden. Wir sollten uns mit vielerlei Dingen beschäftigen, damit wir all
unsere Charakterzüge und verschiedenen Fähigkeiten entwickeln können.“ (Discourses of
Brigham Young, Hg. John A. Widtsoe, Salt Lake City, 1941, Seite 238.)

1. Wir brauchen Zeit, in der wir etwas anderes als 
unsere tägliche Arbeit tun können.

2. In unserer Freizeit können wir Talente entwickeln.

3. Wir brauchen Zeit, in der wir in entspannter 
Atmosphäre mit unserer Familie und mit 
Freunden zusammensein können.

4. In unserer Freizeit haben wir die nötige Muße, 
um über uns selbst nachzudenken.

Tafel/Besprechen

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
ABLAUF
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Aktivität Teilen Sie Papier und Stifte aus. Bitten Sie die Mädchen, sich einmal zu überlegen, wie der
Verlauf einer ganz normalen Woche aussieht und zu schätzen, wieviel Freizeit sie
gewöhnlich haben. Dabei sollen sie all die Zeit mitrechnen, in der sie bestimmen können,
was sie gern tun wollen.

• Glaubt ihr, daß ihr eure Freizeit sinnvoll verbringt?

Wir sollen unsere Freizeit sinnvoll nutzen

Wortstreifen Hängen Sie den Wortstreifen „Die Zeit, der Schatz des Weisen“ auf. Zeigen Sie den Mädchen
die „Schatzkiste“. Holen Sie die Bilder eins nach dem anderen aus der Kiste heraus, und
erklären Sie den Mädchen, daß auf den Bildern Freizeitbeschäftigungen dargestellt sind.
Wenn Sie sich keine Bilder besorgen konnten, bitten Sie die Mädchen, ein paar Freizeitbe-
schäftigungen aufzuzählen. Weisen Sie darauf hin, daß die Bilder nur eine kleine Auswahl
der zahlreichen Möglichkeiten darstellen, wie wir unsere Freizeit verbringen können.

Lehrerin Erklären Sie, daß wir, wenn wir von Freizeitgestaltung sprechen, oft an passive
Entspannung wie Fernsehen oder ins Kino gehen denken. Dabei vernachlässigen wir
manchmal Betätigungen, die unseren Körper, unseren Verstand und unsere Vorstellungskraft
fordern. Viele Freizeitbeschäftigungen haben den Vorteil, daß sie sehr lehrreich sind,
während sie gleichzeitig unterhalten. Sie können uns beleben und erneuern.

Zitat Im folgenden Zitat wird dargelegt, was man unter sinnvoller Freizeitgestaltung versteht:

„Was ist nun mit der Freizeit? Wie wir unsere Freizeit verbringen, ist genauso wichtig für
unsere Freude wie das, was wir im Beruf tun. Um unsere Freizeit richtig zu nutzen, müssen
wir vernünftig unterscheiden können. Wir können in unserer Freizeit Geist und Sinn und
Körper erneuern. Es ist eine Zeit für die Gottesverehrung, für die Familie, für das Dienen, für
das Lernen und für sinnvolle Erholung. Sie bringt Harmonie in unser Leben.

Freizeit besteht nicht aus Trägsein. Der Herr verurteilt das Trägsein. Er sagt: ‚Du sollst nicht
deine Zeit müßig verbringen, auch sollst du nicht dein Talent vergraben.‘ (LuB 60:13.)
Trägsein in jeder Form führt nur zu Langeweile, zu Konflikten und Unglücklichsein.
Es schafft eine innere Leere, eine Brutstätte für Unheil und Böses. Es ist der Feind des
Fortschritts und der Errettung.“ (J. Richard Clarke, „Der Wert der Arbeit“, Der Stern,
Oktober 1982, Seite 159.)

Besprechen • Warum ist es wichtig, daß wir unsere Freizeit sinnvoll nutzen?

• Was für Möglichkeiten bietet uns die Freizeit?

Sprechen Sie mit den Mädchen über den Unterschied zwischen Muße und Trägsein.

• Wozu führt Trägsein?

Aktivität Bitten Sie die Mädchen, auf ihrem Blatt, das Sie ihnen schon vorher gegeben haben,
aufzuschreiben, was sie in der vergangenen Woche in ihrer Freizeit gemacht haben.

Tafel/Besprechen Bitten Sie die Mädchen, den anderen in der Klasse zu erzählen, was sie gemacht haben.
Stellen Sie eine Liste der verschiedenen Aktivitäten an der Tafel auf. Die Mädchen sollen
nun darüber sprechen und entscheiden, was für Aktivitäten sinnvolle Freizeitgestaltung
bedeuten. Fordern Sie die Mädchen auf, jeweils zu begründen, warum sie eine Freizeit-
beschäftigung für sinnvoll halten oder nicht.

Wenn Sie möchten, können Sie die folgende Gedanken während des Gesprächs verwenden:

1. Lesen. Gute Bücher sind hervorragend geeignet, sich mit neuem Gedankengut, neuen
Schauplätzen und Menschen vertraut zu machen. Lesen entspannt, trägt dazu bei, daß
man zu einer interessanten und gebildeten Persönlichkeit wird, und man kann es überall
tun. Wenn man nicht genau weiß, was man lesen soll, dann kann man die Eltern, Lehrer
und Berater und den Bibliothekar fragen. Öffentliche Bibliotheken geben oft kostenlos
Bücherlisten heraus. Je mehr man liest, desto mehr lernt man, gute Literatur zu schätzen
und zu verstehen.

2. Ein Musikinstrument spielen. Musik kann erbauen, erfreuen und innerlich entspannen wie
sonst fast nichts anderes. Wenn man ein Musikinstrument spielen lernt, entwickelt man
Selbstdisziplin und lernt, den Wert der Musik zu schätzen. Darüber hinaus bereitet man
sich vor, andere durch seine Musik zu erfreuen.

3. Sport treiben. Wenn man Sport treibt, kann man Spaß haben, mit anderen Menschen
zusammenkommen, den Körper trainieren und die Spannung, die sich tagsüber angestaut
hat, abbauen. Die Koordination der Muskeln wird gefördert, man lernt, mit anderen in
einer Mannschaft zusammenzuspielen und Bewegung unter freiem Himmel zu schätzen.
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4. Freude an der Natur. Der Herr hat gesagt, daß er all das Schöne auf der Erde „zum
Nutzen und für den Gebrauch des Menschen geschaffen (hat), daß es sowohl das Auge
als auch das Herz beglücke, . . . zur Stärkung des Leibes und zur Belebung der Seele“
(LuB 59:18, 19). Wenn man einen langen Spaziergang unternimmt, ein Picknick macht,
zelten geht, sich am Tag einmal Zeit nimmt, den Himmel und die Bäume zu betrachten,
so belebt das den Geist und trägt dazu bei, daß man sich Gott näher fühlt.

5. Zeit mit der Familie und Freunden verbringen. Für die meisten Menschen ist das Wertvollste,
was sie besitzen, ihre Beziehung zu ihrer Familie und zu Freunden. Wenn man seine
Freizeit mit Menschen verbringt, die man gern hat, trägt das zu einer stärkeren und
besseren Beziehung bei.

6. Ahnenforschung betreiben. Wenn wir uns in unserer Freizeit mit dem Leben unserer
Vorfahren befassen, ist dies nicht nur für unsere Vorfahren zum Segen, weil sie dann die
Möglichkeit erhalten, die Verordnungen des Evangeliums anzunehmen, sondern auch
wir können große Freude erfahren, weil wir ihnen dienen.

7. Unserem Nächsten helfen. Um uns herum gibt es viele Menschen, die Hilfe und Zuspruch
brauchen. Vielen hilft es schon, wenn man sie einfach einmal besucht. Wenn wir uns um
die Bedürfnisse unserer Mitmenschen und Freunde kümmern und versuchen, ihnen in
liebevoller Weise zu helfen, dann finden wir selbst Erfüllung.

Lehrerin Erklären Sie, daß wir versuchen sollen, unsere Freizeit vielseitig zu gestalten. Wenn wir nur
Sport treiben oder nur lesen, können wir uns nicht in dem Maße entwickeln und anderen
Freude bereiten, wie wenn wir vielen Beschäftigungen nachgehen. Wenn wir etwas zur
Erbauung unseres Geistes und zur Gesunderhaltung unseres Körpers tun, haben wir eine
bessere Möglichkeit, all unsere Talente und Fähigkeiten zu entwickeln.

Wortstreifen Verweisen Sie nochmals auf den Wortstreifen: „Die Zeit, der Schatz des Weisen.“

• Würdet ihr gern eure Freizeit anders nutzen? Habt ihr einige Vorstellungen, wie ihr
diese kostbare Zeit nutzen wollt?

Zum Abschluß

Lehrerin Erklären Sie, daß die Lebensqualität zu einem großen Teil davon abhängt, wie wir unsere
freie Zeit verbringen. Der Zweck des Lebens besteht nicht darin, daß man lange, sondern
daß man gut lebt. Die Zeit ist ein Geschenk, und wir sollen sie sinnvoll nutzen und sie als
kostbaren Schatz betrachten.

Anwendung des Gelernten

Jedes Mädchen soll sich eine Beschäftigung aussuchen, die dazu beiträgt, daß es seine
Freizeit besser nutzt.
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Seine Talente entfalten Lektion 

44

ZIEL Jedes Mädchen erkennt, was für Talente es besitzt, und entwickelt sie.

VORZUBEREITEN 1. Bringen Sie für die Mädchen Papier und Stifte mit.

2. Machen Sie eine Liste, auf der steht, welche Talente jedes Mädchen hat. Wenn Sie wollen,
können Sie sich vorher jeweils mit der Mutter über die Talente ihrer Tochter unterhalten.
Die Liste brauchen Sie für die Aktivität zu Beginn der Lektion.

3. Suchen Sie aus der Liste für jedes Mädchen jeweils ein Talent heraus, von dem man
vielleicht nicht auf Anhieb etwas weiß. Schreiben Sie es auf einen Zettel, legen Sie den
Zettel in eine Schachtel oder ein Paket, packen Sie die Schachtel oder das Paket in
Geschenkpapier ein und schreiben den Namen des betreffenden Mädchens darauf.

4. Bereiten Sie kleine Zettel für alle Schriftstellenhinweise vor, die bei der „Schriftstellen-
suche“ verwendet werden. Numerieren Sie die Zettel in der Reihenfolge, wie sie im
Leitfaden angegeben ist. Legen Sie sie in eine andere Schachtel, die Sie ebenfalls in
Geschenkpapier wickeln.

5. Beauftragen Sie ein Mädchen, das Gleichnis von den Talenten aus Matthäus 25:14–30
vorzulesen oder nachzuerzählen.

6. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, 
die Sie ausgesucht haben.

Einführung: Du stehst im Rampenlicht

Aktivität Stellen Sie mitten ins Zimmer einen Stuhl. Teilen Sie Papier und Stifte aus. Erklären Sie, 
daß Sie nun die Gaben, die jedes Mädchen bekommen hat, beleuchten wollen. Lassen Sie
dann jede einzeln nach vorn kommen und sich auf den Stuhl setzen. Geben Sie dem
Mädchen die Geschenkpackung, die Sie für es vorbereitet haben. Dann soll sie vorlesen,
was bei ihm auf dem Zettel steht.

Nachdem sie das getan hat, bitten Sie sie, ein weiteres Talent zu nennen. Es hilft vielleicht,
wenn Sie ihr folgende Fragen stellen:

1. Bei was für einer Tätigkeit hast du ein gutes Gefühl oder den Eindruck, daß du etwas
geleistet hast?

2. Nenne etwas, was du jetzt gut kannst, aber vor drei Jahren noch nicht zustande gebracht
hättest.

3. Was kannst du tun, das andere nicht können?

Wenn das Mädchen immer noch keine weitere Gabe nennen kann, führen Sie eine von Ihrer
Liste an.

Fragen Sie als nächstes die anderen Mädchen, ob sie noch eine dritte Gabe wissen, die die
Betreffende besitzt. Für jedes Mädchen sollen drei Talente genannt und auf ihr Blatt
geschrieben werden.

Fahren Sie auf diese Weise fort, bis alle an der Reihe waren und für jedes Mädchen
mindestens drei Talente genannt wurden.

Wir sollen uns unserer Talente und Interessen bewußt sein

Schriftstelle Lesen Sie gemeinsam LuB 46:8, 9. Besprechen Sie kurz diese Schriftstelle, und schreiben Sie
an die Tafel: „Ihr sollt ernstlich nach den besten Gaben trachten.“

Die Mädchen sollen jetzt Talente und Gaben nennen, die sie besitzen oder gern besitzen 
würden und die sie noch nicht auf ihr Blatt geschrieben haben.

Sie sollen sie dann zu der Liste auf ihrem Blatt hinzufügen. Fordern Sie die Mädchen auf, 

Arbeitsblatt/
Besprechen

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
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sowohl erstrebenswerte Charaktereigenschaften als auch offensichtliche Talente in der Liste
aufzuführen.

Schriftstellensuche Erklären Sie, daß der himmlische Vater uns Talente und Fähigkeiten gegeben hat. Fragen Sie,
ob die Mädchen irgendwelche Schriftstellen kennen, in denen der himmlische Vater von
diesen Gaben und Talenten spricht.

Packen Sie die letzte Schachtel aus. Lassen Sie jedes Mädchen einen Zettel mit einem
Schriftstellenhinweis aus der Schachtel ziehen. Sie sollen die Schriftstelle aufschlagen und
in der angegebenen Reihenfolge vorlesen. Dabei soll jedes der Mädchen, nachdem es seine
Schriftstelle vorgelesen hat, die Kernaussage wiedergeben. Schreiben Sie sie als Stichwort
an die Tafel.

Wir sollen unsere Talente entwickeln

Lassen Sie das zuvor beauftragte Mädchen nun das Gleichnis von den Talenten entweder 
nacherzählen oder vorlesen (siehe Matthäus 25:14–30). Besprechen Sie das Gleichnis 
anhand der folgenden oder eigener Fragen:

• Was geschah mit denen, die ihre Talente einsetzten?

• Was geschah mit dem, der sein Talent vergrub und es nicht verwendete?

• Was hat eurer Meinung nach die Diener, die Erfolg hatten, dazu veranlaßt, ihre Talente
zu vermehren?

• Was war ihre Belohnung dafür?

Tafel/Besprechen Erklären Sie, daß wir, wenn wir unsere Gaben und Talente vermehren und entfalten, 
nicht nur zusätzliche Fähigkeiten erwerben, sondern auch ein Gefühl der inneren
Befriedigung empfinden.

• Wie können wir die Talente, die wir besitzen, entwickeln?

Schreiben Sie die Gedanken der Mädchen an die Tafel. Sie erwähnen vielleicht folgendes:

1. Den Wunsch dazu haben.

2. Sich erreichbare Ziele setzen.

3. Einen Plan aufstellen und immer nur an einem Talent arbeiten.

4. Mit jemandem sprechen, der das Talent besitzt. Feststellen, wie er es entwickelt oder
erlangt hat.

5. Um Hilfe beten.

6. Glauben üben.

7. Üben.

8. Jemand berichten, was für Fortschritte wir gemacht haben.

9. Ausdauer zeigen.

Gleichnis/
Besprechen

SCHRIFTSTELLENSUCHE

Schriftstellenhinweise

1. LuB 46:11, 12

2. LuB 60:2

3. LuB 67:3

4. LuB 60:13

5. LuB 82:3

Kernaussage

1. Jedem ist eine Gabe gegeben.

2. Manche fürchten sich und 
verbergen ihr Talent.

3. Manche haben Befürchtungen 
im Herzen.

4. Du sollst dein Talent nicht 
vergraben.

5. Mit den Gaben geht auch 
Verantwortung einher.
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Fragen Sie die Mädchen, wie ihnen zumute wäre, wenn sie jemand ein Geschenk geben
würden und er würde sich so verhalten, als ob er es gar nicht haben oder benutzen wolle.

Schreiben Sie an die Tafel: LuB 88:33. Bitten Sie ein Mädchen, die Schriftstelle vorzulesen.

• Wie sollen wir die Gaben betrachten, die der Herr uns gibt?

Zum Abschluß

Lassen Sie die Mädchen LuB 46:8, 9 aufschlagen und noch einmal lesen. Betonen Sie 
nochmals, daß wir dazu ermahnt werden, „nach den besten Gaben (zu) trachten“, und daß 
wir daran denken sollen, warum wir diese Gaben erhalten: „Sie sind denen zum Nutzen 
gegeben, die mich lieben.“

Erklären Sie, daß wir zusätzlich zu den vorher besprochenen Gaben eine Vielzahl von
geistigen Gaben entwickeln können (siehe LuB 46:13–26). Alle Gaben sind zu unserem
Nutzen gegeben. Wir erlangen große Freude und innere Befriedigung, wenn wir sie
empfangen, weiterentwickeln und zum Nutzen anderer einsetzen. Ebenso wie die Diener
im Gleichnis von den Talenten große Freude verspürt haben, als sie die Talente für ihren
Herrn vermehrt haben, wird es auch jedem Mädchen Freude bereiten, wenn es seine
Talente für den Herrn entfaltet.

Anwendung des Gelernten

Fordern Sie die Mädchen auf, ihre Talente nicht zu vergraben, sondern sich eine Gabe
auszusuchen, die sie gern besitzen möchten, und diese auf ihrem Blatt zu vermerken. 
Dann sollen sie von der Tafel die Punkte abschreiben, die ihnen dabei helfen können, diese
Gabe zu entwickeln. Zusätzlich zu dieser Liste sollen sie einen eigenen Plan aufstellen,
nach dem sie vorgehen wollen. (Hier wäre es vielleicht angebracht, sich mit jedem Mädchen
einzeln zu befassen und ihm dabei zu helfen, sich Ziele zu setzen und einen Plan zur
Verwirklichung dieser Ziele aufzustellen.)

Vorschlag für Aktivitäten

Überlegen Sie sich, welche von den folgenden Aktivitäten den Mädchen dabei helfen können,
ihre Talente zu entwickeln und zum Nutzen anderer einzusetzen:

1. Planen und organisieren Sie verschiedene Workshops. Wenn Sie die Genehmigung Ihres
Priestertumführers haben, können Sie Spezialisten bitten, Workshops anzubieten in
Bereichen, in denen die Mädchen ihr Wissen erweitern oder neue Fertigkeiten oder Eigen-
schaften entdecken wollen. Sie können dies gemeinsam als Klasse, in kleinen Gruppen
oder einzeln durchführen.

2. Planen Sie eine Fahrt, um sich einen Vortrag einer Fachkraft anzuhören, oder einen
Bibliotheksbesuch, um Informationen über ein Interessengebiet zu erhalten.

3. Planen Sie eine Aktivität, in der die Mädchen eine Fertigkeit erlernen können, beispiels-
weise Nähen, Kochen oder Basteln. Am Ende der Lektion kann das, was die Mädchen
gelernt oder selbst angefertigt haben, zum Nutzen eines Mitglieds der Gemeinde
verwendet werden (einer Witwe, Eltern mit einem neugeborenen Baby). Dadurch soll
betont werden, wie wichtig es ist, daß wir unsere Gaben zum Segen anderer einsetzen.

4. Planen Sie ein buntes Programm mit musikalischen und künstlerischen Darbietungen,
das Sie dann in einem Alters- oder Pflegeheim oder vor Kindern in einem Krankenhaus
aufführen können.

Schriftstelle/
Besprechen
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Lektion Sich mit Kunst befassen
45

ZIEL Jedes Mädchen bemüht sich, sich ausführlicher mit Kunst zu befassen.

VORZUBEREITEN 1. Freigestellt: Besorgen Sie sich aus der Gemeindehausbibliothek das Poster mit dem 
13. Glaubensartikel (65013 150).

2. Besorgen Sie Gemälde, Bücher, Skulpturen und Musikinstrumente, um sie im Klassen-
zimmer auszustellen. Sie können auch Kunstgegenstände oder Schriften, die die Mädchen
selbst gestaltet haben, dazulegen.

3. Beauftragen Sie zwei Mädchen, die Darbietung im zweiten Abschnitt der Lektion
vorzubereiten. Beauftragen Sie die übrigen Mädchen, ein Kunstwerk oder ein literarisches
Werk vorzustellen oder von einem Erlebnis mit Kunst zu erzählen.

4. Wenn Sie wollen, können Sie von Erfahrungen mit Kunst berichten oder ein Gemeinde-
mitglied darum bitten.

5. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, 
die Sie ausgesucht haben.

Kunst kann unser Leben bereichern

Tafel/Besprechen Schreiben Sie Kunst an die Tafel. Erklären Sie, daß dazu Literatur, Schauspiel, klassische
Musik, Tanz, Bildhauerei und Malerei gehören. Schreiben Sie die einzelnen Bereiche an die
Tafel. Bitten Sie die Mädchen zu erzählen, in welcher Weise sie in letzter Zeit mit Kunst in
Berührung gekommen sind.

Poster/Besprechen Bitten Sie die Mädchen, den 13. Glaubensartikel zu wiederholen. Zeigen Sie das Poster.

Betonen Sie den zweiten Satz: „Wenn es etwas Tugendhaftes oder Liebenswertes gibt, wenn
etwas guten Klang hat oder lobenswert ist, so trachten wir danach.“

• Meint ihr, man kann Kunst als „tugendhaft, liebenswert, von gutem Klang oder
lobenswert“ bezeichnen? Warum?

• Wie kann Kunst uns erbauen?

Lehrerin Die Kunst kann eine mächtige Wirkung auf unseren Sinn und unseren Geist ausüben.
Sie kann unseren Geist berühren, wie es bloße Worte manchmal nicht vermögen, und
die Auswirkungen sind oft von Dauer. Bitten Sie die Mädchen, Begriffe zu überlegen, die
die positiven Erfahrungen, die sie mit Kunst gemacht haben, beschreiben.

• Wie fühlt ihr euch, wenn ihr ein schönes Gedicht oder eine schöne Geschichte gelesen
habt oder wenn ihr ein erlesenes Musikstück gehört oder gespielt habt?

Schreiben Sie die Antworten der Mädchen an die Tafel. Sie führen vielleicht Wörter an wie
glücklich, inspiriert, erfüllt oder erbaut.

Erklären Sie, daß Kunst von hoher Qualität eine läuternde Wirkung haben kann. Sie erfüllt
ein grundlegendes menschliches Bedürfnis, nämlich uns an der Schönheit, die uns umgibt,
und an unserem kulturellen Erbe zu freuen und daran teilzuhaben.

Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt: „Jedes Mitglied (der Kirche) soll seine Talente
entfalten, gute Bücher lesen, sich mit erlesenen kulturellen Dingen befassen.“ 
(Ensign, Mai 1978, Seite 101.)

Wir können Segnungen erhalten, wenn wir uns mit Kunst befassen

Persönliche Erlebnisse Bitten Sie die zwei zuvor beauftragten Mädchen um ihre Mitarbeit. Eine soll zunächst LuB
88:118 lesen und dann erzählen, was für eine gute Erfahrung sie mit Literatur gemacht hat.
Sie kann einen Auszug aus einem literarischen Werk vorlesen, das ihr gefallen hat, und
über dessen Bedeutung sprechen. Oder sie kann etwas vorlesen, was sie selbst verfaßt hat.

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
ABLAUF
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Das andere Mädchen soll zunächst LuB 136:28 vorlesen. Sie kann erzählen, was für eine
gute Erfahrung sie mit klassischer Musik oder klassischem Tanz gemacht hat. Oder sie
kann ein ausgewähltes Stück vortragen und erzählen, wie es ihr Leben bereichert hat.

Bitten Sie nach diesen Darbietungen die übrigen Mädchen, von Erfahrungen zu berichten,
wie sie Kunst schätzengelernt haben, oder ein Kunstwerk vorzustellen, das ihr Leben
bereichert hat.

Wenn Sie wollen, können Sie von Erfahrungen mit Kunst berichten oder ein Gemeinde-
mitglied darum bitten.

Am Schluß dieser Darbietungen erklären Sie, daß, wenn wir uns mit Kunst befassen,
nicht nur unser eigenes Leben bereichert wird, sondern wir auch vorbereitet werden, das
Leben anderer zu bereichern. Erzählen Sie, was ein Mädchen erlebt hat:

Geschichte „[Mutter] fühlte sich dazu gedrängt, uns die Liebe zu [William Shakespeares] Werken
einzuprägen. So begann ich also mit zwölf Jahren gemeinsam mit meinen jüngeren
Geschwistern (das jüngste war drei), das Werk dieses großen Schriftstellers zu erforschen.

Nachdem sich meine Mutter gründlich damit befaßt hatte, schlug sie uns mit viel Glauben
vor, als Familie eine Lesung des Stückes Othello vorzubereiten. Wir stimmten zu und
verbrachten die nächsten zwei Monate damit, das Stück zu verstehen und auswendig zu
lernen. Ich weiß noch, daß ich abends oft noch lange aufgeblieben bin und die Zeilen von
Desdemona laut gelesen habe, um die richtige Aussprache und Betonung zu üben.

Doch das Lernen beschränkte sich nicht auf Zeilen und Sätze. Wir lernten durch Othello die
zerstörende Kraft der Eifersucht kennen, durch den Schurken Jago den Schaden, den
irreführende Worte anrichten, und durch den guten Cassio, wie wichtig Achtung und ein
guter Name sind. Das Stück ergänzte sogar die Lehren im Wort der Weisheit, als wir
erfuhren, daß Wein ‚unser Gehirn [stiehlt]‘.

Obwohl wir das Stück nur zweimal vortrugen, einmal beim Familienabend und einmal an
einer Schule, wurden wir doch im Hinblick auf unsere Geistigkeit und unsere Bildung für
unsere Mühe gesegnet . . . Unsere Eltern helfen uns weiterhin dabei, ‚Worte der Weisheit
aus den besten Büchern‘ zu suchen (LuB 88:118).“ (Eric G. Stephan und Judith Stephan
Smith, What Happy Families Are Doing, Salt Lake City, 1981, Seite 70.)

Besprechen Sprechen Sie darüber, was für eine Bereicherung das Mädchen dadurch erfahren hat, daß
es sich mit Shakespeare befaßt hat.

• Wie kann sich ihre Kenntnis über und ihre Liebe zu guter Literatur segensreich auf ihre
zukünftige Familie und andere auswirken?

Verweisen Sie noch einmal auf den 13. Glaubensartikel. Bitten Sie die Mädchen, sich zu
überlegen, in welcher Weise sie ihr Leben durch Kunst bereichern und sich darauf
vorbereiten können, das Leben ihrer Kinder und anderer zu bereichern. Sie könnten unter
anderem folgende Vorschläge anführen:

• Leihe dir in der Bücherei ein klassisches Werk aus, und lies es allein oder mit einer
Freundin.

• Lies mit der Familie aus einem Buch vor.

• Lies deiner Familie ein Gedicht vor, oder spiel ein Musikstück und erzähle, warum es dir
gefällt.

• Schreibe selbst ein Gedicht, oder verfasse den Text zu einem Lied.

• Schreibe eine Dramatisierung von einer Geschichte aus der Schrift für deine Klasse oder
deine Familie.

• Sieh deine Musik und deine Bücher durch, und entferne alles, was nicht erbauend ist.

• Beginne, Musik und Bücher von hoher Qualität zu sammeln oder deine Sammlung zu
erweitern.

• Rahme ein schönes Gemälde für dein Zimmer.

• Versuche dich einmal in einer Kunst wie Zeichnen, Schriften entwerfen oder Malen.

• Befasse dich mit einem Theaterstück, einem Musikstück oder einer Oper, ehe du eine
Vorführung besuchst.

• Wähle die Fernsehsendungen, die du dir ansiehst, sorgfältig aus, und achte vor allem
auf Weiterbildungs- und kulturelle Programme.
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Zum Abschluß

Präsident Spencer W. Kimball hat uns eine inspirierende Vision unserer Möglichkeiten,
unsere eigene Kunst zu entwickeln, vor Augen geführt:

Zitat „Wir sind stolz auf das künstlerische Erbe, das die Kirche von den frühesten Anfängen an
hervorgebracht hat, aber die vollständige Geschichte des Mormonismus ist bis heute weder
geschrieben, noch gemalt, noch bildhauerisch dargestellt, noch ausgesprochen worden.
Künstler mit inspiriertem Herzen und begabten Fingern müssen sich dafür erst noch zeigen.
Es müssen treue, inspirierte, aktive Mitglieder der Kirche sein, die einem so würdigen
Thema Leben und Gefühl und die wahre Sichtweise verleihen . . . Solche Meisterwerke sollten
in jedem Kino monatelang gezeigt werden, auf jedem Teil der Erde, in jeder Sprache,
geschrieben von den besten Künstlern, verfeinert von den besten Kritikern.“ („The Gospel
Vision of the Arts“, Ensign, Juli 1977, Seite 5.)

Ermutigen Sie die Mädchen, sich mit Kunst zu befassen. Sagen Sie ihnen, daß ihr eigenes
Leben und das anderer dadurch bereichert wird.

Anwendung des Gelernten

Regen Sie an, daß die Mädchen, gemeinsam als Klasse oder einzeln, eine Möglichkeit
auswählen, wie sie sich in der kommenden Woche mit Kunst befassen und sie schätzenlernen
können. Vielleicht nehmen sie Präsident Kimballs Aufforderung an, Aspekte der Geschichte
der Kirche in Wort, Bild oder bildhauerisch darzustellen. Sie können an künstlerischen
Veranstaltungen der Gemeinde, an Roadshows, Theaterstücken oder anderen kulturellen
Ereignissen mitwirken, an einem künstlerischen Wettbewerb des Stern teilnehmen oder ein
Talent für ihre Familie oder ihre Freunde einsetzen.
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Verantwortungsbewußt Lektion 

mit Geld umgehen 46

ZIEL Jedes Mädchen versteht, daß es in finanzieller Hinsicht Verantwortungsgefühl entwickeln
muß.

VORZUBEREITEN 1. Machen Sie für jedes Mädchen eine Kopie des Handzettels „Verantwortungsbewußt mit 
Geld umgehen“ (am Ende der Lektion). Bringen Sie Stifte mit.

2. Fertigen Sie einen Wortstreifen an, auf dem folgendes steht: Vorausschauende Lebens-
führung bedeutet, daß man „klug, wirtschaftlich und umsichtig plant, das heißt, 
daß man Vorsorge für die Zukunft trifft und gleichzeitig den unmittelbaren Bedürfnissen
gerecht wird“.

3. Bitten Sie ein Mädchen, darüber zu sprechen, was für Arbeiten es schon gemacht hat,
um Geld zu verdienen oder um seiner Familie zu helfen. Es soll erläutern, wie ihm diese
Arbeit geholfen hat, sich auf die Zukunft vorzubereiten, und was es mit dem verdienten
Geld gemacht hat.

4. Besorgen Sie ein Notizbuch oder Heft, um zu zeigen, wie man über seine Einnahmen
und Ausgaben Buch führt.

5. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, 
die Sie ausgesucht haben.

Einführung

Handzettel Teilen Sie Stifte und die Handzettel aus. Bitten Sie die Mädchen, die Fragen zu beantworten.
Sagen Sie ihnen, daß außer ihnen selbst niemand die Antworten zu sehen bekommt. 
Wenn die Mädchen damit fertig sind, bitten Sie sie, die Fragen während des Unterrichts im
Gedächtnis zu behalten.

Wir müssen lernen, unser Geld selbst zu verwalten

Lehrerin Erklären Sie, daß wir lernen müssen, unser Geld selbst zu verwalten. Ob wir nun viel oder
wenig verdienen, wenn wir unser Geld klug einteilen, wird uns das von großem Nutzen sein.

Zitat Lesen Sie das folgende Zitat vor:

„Wenn etwas uns und unsere Familie ruhig und zufrieden macht, so ist es die Tatsache, 
daß wir nicht über unsere Verhältnisse leben. Es gibt nichts Bedrückenderes und
Entmutigenderes als Schulden, die man nicht bezahlen, und Verpflichtungen, denen man
nicht nachkommen kann.“ (Heber J. Grant, Gospel Standards, Salt Lake City, 1941, Seite 111.)

Besprechen Bitten Sie die Mädchen, sich im stillen zu überlegen, was passieren würde, wenn sie sich in
einer der folgenden Situationen befänden: (1) ihre Familie erleidet einen finanziellen
Rückschlag, (2) sie muß wegen eines Unfalls für Heilkosten aufkommen, (3) ein Elternteil
stirbt ganz plötzlich, (4) die Familie wird unerwartet mit einem Verdienstausfall konfrontiert.
Wenn eure Familie einmal in eine solche Situation käme, wie könntet ihr dann helfen? 
Wärt ihr für eure Eltern eine große finanzielle Belastung? Habt ihr Vorsorge getroffen für
den Fall, daß einmal eine ähnliche Situation eintritt?

• Hat jemand von euch in dieser Hinsicht schon einmal eine Erfahrung gemacht, wovon er
den anderen gern berichten möchte?

Erklären Sie den Mädchen, daß es eine gute Vorbereitung auf eine vorausschauende Lebens-
führung ist, wenn wir lernen, uns selbst zu helfen und unser Geld selbst zu verwalten.

• Was bedeutet „vorausschauende Lebensführung“?

Hängen Sie den Wortstreifen auf. Erklären Sie, daß Barbara B. Smith diesen Begriff folgen-
dermaßen definiert hat: Es bedeutet, daß man „klug, wirtschaftlich und umsichtig plant,
das heißt Vorsorge für die Zukunft trifft, und gleichzeitig den unmittelbaren Bedürfnissen
gerecht wird“. (Ensign, März 1976, Seite 118.)

Wortstreifen 
und Zitat

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
ABLAUF
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Besprechen Helfen Sie den Mädchen, die beiden Begriffe „wirtschaftlich“ und „umsichtig“ zu definieren.
Sagen Sie ihnen, daß sie „Vorsorge für die Zukunft treffen und gleichzeitig den unmittelbaren
Bedürfnissen gerecht werden“ können, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht so
viel verdienen. Sie sollen sich noch einmal ihre Antworten auf dem Handzettel ansehen. 
In welchen Bereichen könnten sie mehr „Vorausschau“ beweisen, ihre Finanzen besser und
umsichtiger verwalten?

Bitten Sie das zuvor beauftragte Mädchen, darüber zu sprechen, was für Arbeiten es schon 
gemacht hat. Sie soll auch erläutern, wie sie das verdiente Geld verwendet.

Besprechen • Wie hilft die Arbeit ihr, sich auf die Zukunft vorzubereiten?

• Bitten Sie die Mädchen um Vorschläge, wie sie selbst verdientes Geld klug und sinnvoll
verwenden können.

• Wie kann man Geld für die Zukunft sparen?

• Was für Einkäufe sind klug und vorausschauend?

Notizbuch Zeigen Sie den Mädchen ein Notizbuch oder Heft. Bitten Sie die Mädchen, den „Haus-
haltsplan“ auf ihrem Arbeitsblatt zu betrachten.

Lehrerin Erklären Sie, daß es beim richtigen Umgang mit Geld sehr wichtig ist, genau Buch zu führen.
Wenn wir unser Geld selbst verwalten wollen, sollten wir uns ein Heft oder Notizbuch
zulegen und all unsere Einnahmen und Ausgaben eintragen. Dadurch lernen wir, unser Geld
richtig einzuteilen. Es gibt verschiedene Arten der Buchführung, doch allen liegen bestimmte
Daten zugrunde.

Verweisen Sie auf den Haushaltsplan. Erläutern Sie, daß man dadurch den Überblick hat,
wieviel man verdient hat und wieviel man ausgibt.

• Wie kann diese einfache Buchführung euch dabei helfen, euer Geld gut zu verwalten?
(Man weiß, wieviel Geld man hat, wann man Geld bekommen, ausgegeben oder gespart
hat und ob man im Rahmen seines Einkommens lebt oder nicht.)

• Was für Nutzen kann es sonst noch haben, wenn man sich angewöhnt, Buch zu führen?

Wenn wir unser Geld selbst verwalten lernen, werden wir selbständig

Lehrerin Sagen Sie den Mädchen, daß die Führer der Kirche uns den Rat geben, unabhängig und
selbständig zu werden, indem wir lernen, unabhängig von wirtschaftlichen Schwierigkeiten
in der Welt unser Geld gut zu verwalten. Lesen und besprechen Sie die folgenden Zitate:

Zitate „Der Herr möchte, daß die Heiligen in den noch vor uns liegenden Krisenzeiten frei und
unabhängig sind. Doch niemand ist wirklich frei, wenn er finanzielle Verpflichtungen zu
erfüllen hat.“ (Ezra Taft Benson, Generalkonferenz, Oktober 1973.)

„Wir müssen einsehen, daß viele Menschen gerade wegen finanzieller Schwierigkeiten
unglücklich sind und daß diese gewiß auch eine große Rolle bei familiären Problemen und
bei Ehescheidungen spielen. Der Herr hat uns gesagt, daß wir uns nicht zu fürchten
brauchen, wenn wir bereit sind (siehe LuB 38:30). Was für ein Segen ist es doch, wenn man
keine Geldsorgen zu haben braucht.“ (Franklin D. Richards, „Die finanzielle Vorsorge des
einzelnen und der Familie“, Der Stern, Oktober 1979, Seite 71.)

Besprechen • Wenn wir lernen wollen, unser Geld auf verantwortungsvolle Weise zu verwalten, 
was müssen wir, außer unsere Mittel gut einzuteilen, noch tun? Wenn die Mädchen diese
Frage beantwortet haben, schreiben Sie die drei folgenden Punkte an die Tafel und
besprechen Sie sie mit Hilfe der angeführten Zitate.

1. Selbstdisziplin üben. Wir werden immer wieder dazu angehalten, keine Schulden zu
machen und uns nicht mehr Wünsche zu erfüllen, als wir uns leisten können. Es erfordert
Selbstdisziplin, wenn man seinen Zehnten zahlen und andere Spenden entrichten,
regelmäßig sparen und im Rahmen seines Einkommens leben will.

Zitat „Der Schlüssel dazu, weniger auszugeben, als man verdient, ist einfach – er heißt Disziplin. 
Ob früh im Leben oder später: Einmal müssen wir alle lernen, über uns selbst, über 
unsere  Neigungen und materiellen Wünsche Herr zu werden.“ (N. Eldon Tanner, 
„Beständigkeit inmitten des Wandels“, Der Stern, Mai 1982, Seite 15.)

• Wie kann ein Haushaltsplan dazu beitragen, daß wir Disziplin üben?

Schriftstelle 2. Selbstlos sein. In den heiligen Schriften finden wir zu diesem Thema wertvolle Anregungen. 
Lesen und markieren Sie die beiden folgenden Schriftstellen: LuB 68:31, Jakob 2:18, 19.

Vortrag eines
Mädchens
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Besprechen • Inwiefern können wir die Weisungen in der Schrift besser befolgen, wenn wir den 
Zehnten und andere Spenden zahlen? Welche Personen oder Organisationen in unserer 
Umgebung sind es wert, finanziell unterstützt zu werden?

Geschichte 3. Gutes Urteilsvermögen beweisen. Eine Frau, die ganz plötzlich und unerwartet ihren Mann 
verloren hatte, sprach einmal darüber, daß sie es als sehr wichtig erachte, daß Mädchen 
schon früh lernen, bei der Planung und Verwaltung von Geld ein gutes Urteilsvermögen 
zu entwickeln.

„Ich glaube nicht, daß es ideal ist, wenn eine Mutter arbeiten geht“, sagte sie, „aber unter
gewissen Umständen muß man sich darüber Gedanken machen, ob man in der Lage ist,
eine Familie zu ernähren. Ich habe dafür gesorgt, daß meine Töchter für den Fall vorbereitet
sind, daß sie einmal für den Lebensunterhalt ihrer Familie aufkommen müssen. Ich habe
meine Söhne dazu angehalten, daß sie, wenn sie mit Mädchen ausgingen, auch darauf
achteten, ob sie in der Lage sein würden, ihre Kinder allein großzuziehen.“ (Maren E. Hardy,
„Widow Discovers Her Own Potential, Gains Successes“, Church News, 10. Juli 1982, 
Seite 7.)

Besprechen • Wie können uns diese Anregungen dabei helfen, in bezug auf die Einteilung unseres 
Geldes weise Entscheidungen zu treffen und unsere Zukunft zu planen?

• Warum ist es für uns wichtig, in finanzieller Hinsicht selbständig zu werden?

Fallstudien Bitten Sie die Mädchen, festzustellen, welche der drei zuvor besprochenen Eigenschaften sie
in den folgenden Fallstudien erwerben und entwickeln müssen. Was hätte die Betreffende
jeweils tun können, um Schwierigkeiten zu vermeiden und finanziell unabhängiger zu
werden?

1. Tina wollte schon immer nach dem Abitur ein Universitätsstudium machen, aber sie
muß diesen Plan aufgeben, als sie feststellt, daß sie nicht genug Geld dafür hat.

2. Julianes Eltern sind der Meinung, daß sie ihren Anteil am monatlichen Fastopfer beitragen
soll, doch Juliane hat ihr Herz an eine neu erschienene CD gehängt, die sie unbedingt
kaufen will.

3. Marita hat ihrer Mutter vorgeschlagen, daß sie die Hälfte der Kosten für den Musik-
unterricht tragen will, wenn ihre Eltern die andere Hälfte bezahlen. Sie kann das nötige
Geld jedoch nur zwei Monate lang aufbringen und ist danach nicht mehr in der Lage, 
es weiter zu zahlen.

4. Annette beschließt, den Zehnten erst im nächsten Monat zu zahlen, wenn sie nicht so viele
Ausgaben hat, denn in diesem Monat beginnt die Schule.

5. Senta will sich gern ein neues Kleid kaufen, denn sie soll bei der Hochzeit ihrer Freundin
dabeisein und helfen. Doch es stellt sich heraus, daß sie nicht genug Geld für ein neues
Kleid und ein Geschenk für das Brautpaar hat. Sie fragt ihre Eltern, ob sie das Geschenk
mit deren Kreditkarte bezahlen darf.

6. Jeanette gibt ihr Taschengeld immer für Süßigkeiten und Naschereien aus. Sie beklagt
sich oft darüber, daß sie nicht genug Geld für Kleidung, Kosmetika und andere
Toilettenartikel hat.

Zum Abschluß

Lehrerin Weisen Sie noch einmal darauf hin, wie wichtig es ist, daß wir lernen, unser Geld in
verantwortungsvoller Weise zu verwalten; dann geben wir unser Geld sinnvoll aus und
vermeiden jetzt und in der Zukunft finanzielle Probleme. Wir können unabhängig und frei
von Geldsorgen sein, Freude an unserem Eigentum haben und die Freude und Sicherheit
verspüren, die eine vorausschauende Lebensführung mit sich bringt.

Anwendung des Gelernten

Fordern Sie die Mädchen auf, sich ein Heft oder Notizbuch anzuschaffen und dann damit
zu beginnen, über alles genau Buch zu führen. Regen Sie an, daß sie den Handzettel
„Verantwortungsbewußt mit Geld umgehen“ mit nach Hause nehmen und mit ihren Eltern
besprechen und sie bitten, ihnen dabei zu helfen, ihr eigenes Geld selbst zu verwalten.
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Verantwortungsbewußt mit Geld umgehen

1. Womit verdiene ich Geld?

2. Wieviel verdiene ich, oder wieviel Taschengeld bekomme ich?

3. Wofür gebe ich das Geld aus, das ich verdiene?

4. Wieviel spare ich, und wo lege ich das Geld an?

5. Bin ich jemandem Geld schuldig? Wieviel?

6. Wieviel Geld gebe ich nur für mich aus, und wieviel gebe ich für andere aus?

7. Welche Fertigkeiten eigne ich mir an, damit ich genug Geld verdienen kann, um meine Zukunftspläne zu 
verwirklichen?

8. Führe ich Buch über meine Einnahmen und Ausgaben?

Mein Haushaltsplan



Eine Umwelt, die uns erbaut Lektion

47

ZIEL Jedes Mädchen bemüht sich, jetzt und in der Zukunft eine Umgebung zu schaffen, die erbaut.

VORZUBEREITEN 1. Bild Nr. 22 bis 25, „Gemeindehaus“, „Zuhause“, „Freizeitgestaltung“, „Landschaft“; 
alle Bilder sind hinten im Leitfaden.

2. Freigestellt: Fertigen Sie ein Plakat an, auf dem die Definition des Wortes „Umwelt“ steht
(siehe Einführung).

3. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, 
die Sie ausgesucht haben.

Einführung

Bilder/Besprechen Zeigen Sie die Bilder, auf denen verschiedene Aspekte der Umwelt dargestellt sind. 
Bitten Sie die Mädchen, den Begriff „Umwelt“ zu definieren und zu besprechen. Hängen Sie
dann das Plakat auf.

Plakat Umwelt: Bedingungen und Umstände, die das Leben des einzelnen oder der Gemeinschaft
beeinflussen.

Erklären Sie, daß wir auf viele Faktoren in unserer Umwelt keinerlei Einfluß haben. 
Bitten Sie die Mädchen, einige dieser Faktoren zu nennen. Schreiben Sie sie unter der Über-
schrift „Nicht beeinflußbar“ an die Tafel.

Tafel/Besprechen Diese Liste könnte folgendes enthalten:

Lehrerin Erklären Sie, daß die Faktoren in unserer Umwelt, die wir nicht beeinflussen können, 
sich in erheblichem Ausmaß auf unser tägliches Leben auswirken. Trotzdem können wir in
vielen Bereichen Einfluß auf unsere Umwelt ausüben, und diese Bereiche sollen uns sehr
wichtig sein. Wann immer es möglich ist, sollen wir unsere Umwelt verbessern.

Eine gesunde Umwelt schaffen

Tafel/Besprechen Bitten Sie die Mädchen, Aspekte in ihrer Umgebung zu nennen, die sie beeinflussen können.
Schreiben Sie die Gedanken dazu unter der Überschrift „Beeinflußbar“ an die Tafel. 
Dabei könnte in etwa folgendes aufgeführt werden:

Nicht beeinflußbar

Geographische Lage
Klima
Größe und Status 

der Familie
Zuhause
Beruf der Eltern
Stellung in der Familie 

(Älteste, Jüngste usw.)
Einstellung der Eltern

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
ABLAUF
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Zitat Lesen Sie das folgende Zitat vor:

„Die Heiligen haben zwei Aufgaben in bezug auf ihre Umwelt: 1. Für sich und ihre Familie
eine Umwelt zu schaffen, die so zuträglich und erhebend wie möglich ist, so daß die
Gefahr, daß ein Familienmitglied durch Übertretung verlorengeht, gemindert ist. 2. Sich über
jede verderbliche Situation zu erheben, die ihnen im Lauf ihrer irdischen Prüfungszeit
begegnen könnte . . .

. . . In den Familien der Heiligen sollen Frieden und Liebe herrschen; sie sollen nur erbaulichen
Freizeitbeschäftigungen nachgehen, ihre tägliche Arbeit in möglichst sauberer und
erbaulicher Umgebung verrichten, immer passenden Umgang pflegen und sich bemühen,
unter einem Einfluß und in einer Umgebung zu leben, die Rechtschaffenheit und Glauben
fördern. Der ständige Umgang mit Niedrigem und Vulgärem führt unvermeidlich zur
Entwürdigung der menschlichen Seele.“ (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2. Ausg.,
Salt Lake City, 1966, Seite 229.)

Frage • Was ist gemäß Elder McConkie unsere wichtigste Aufgabe im Hinblick auf unsere
Umwelt?

Geschichte Tragen Sie die folgende Geschichte vor, die davon handelt, wie ein Mädchen zu einer zuträg-
lichen Umwelt beitragen kann.

Franziska und Simone Klein sind Schwestern und hatten ein gemeinsames Zimmer. 
Doch jede der Schwestern hatte sich in ihrem Teil des Zimmers eine völlig andere Umgebung
geschaffen. Bei Franziska hingen Poster von Rockstars und gutaussehenden Männern an
der Wand. Wenn sie zu Hause war, hörte sie laute Rockmusik. Ihre Kleider stapelten sich auf
den Sesseln und der Kommode und hingen an der Tür des Kleiderschranks. Sie mußte
immer nach ihren Schuhen suchen, denn unten im Kleiderschrank war alles vollgestopft und
unter ihrem Bett herrschte ein heilloses Durcheinander. Die schmutzige Wäsche lag direkt
neben der noch sauberen Kleidung, so daß man schließlich nicht mehr wußte, was schmutzig
und was sauber war. Das Bett war nur selten gemacht.

Simone dagegen hatte Urkunden von der Schule und Bilder von Freunden und von ihrer
Familie an der Wand hängen. Auf der anderen Seite hingen ein großes Bild von einem
Tempel und zwei kleinere Bilder von Jesus und dem Propheten – Bilder, die sie in der Kirche
bekommen hatte. Ihr Kleiderschrank war meistens aufgeräumt, und sie machte im
allgemeinen ihr Bett. Sie ließ die Vorhänge zurückgezogen, damit die Sonne ins Zimmer
scheinen konnte.

Besprechen Sprechen Sie mit den Mädchen darüber, worin sich die Umgebung der beiden Schwestern
unterscheidet.

• In welcher Weise kann die Umgebung die Persönlichkeit der beiden beeinflussen?

• Ihre schulischen Leistungen?

• Ihre Mitgliedschaft in der Kirche?

• Ihre Fähigkeit, miteinander auszukommen?

Glaubensartikel Lassen Sie einige Mädchen den 13. Glaubensartikel vorlesen oder aufsagen.

• Was sagt dieser Glaubensartikel darüber, was für eine Umgebung wir für uns schaffen
sollen?

Schriftstelle Die Mädchen sollen jetzt Philipper 4:8 aufschlagen und lesen.

Nicht beeinflußbar

Geographische Lage
Klima
Größe und Status 

der Familie
Zuhause
Beruf der Eltern
Stellung in der Familie 

(Älteste, Jüngste usw.)
Einstellung der Eltern

Beeinflußbar

Freunde
Hobbys
Zeiteinteilung
Einstellung
Art der Mediendarbie-

tungen, mit denen
man sich befaßt

Sauberkeit
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Erklären Sie, daß die Schriftstelle und der Glaubensartikel einige der Tugenden nennen,
nach denen treue Heilige der Letzten Tage streben sollen.

• Was gibt es denn beispielsweise im Leben, das liebenswert ist, guten Klang hat oder
lobenswert ist?

• Wie können wir dadurch zu besseren Menschen werden?

• Wie können wir es zu einem Bestandteil unserer Umwelt machen?

• In welcher Weise können Freunde uns dabei helfen, solche Dinge zu finden?

Geschichte In der folgenden Geschichte wird erzählt, wie ein Mädchen seine Umwelt positiv beeinflußte.

Luise wuchs in einer großen Familie auf. Die Zeiten waren schlecht, und der Vater brachte
nur einen kargen Verdienst nach Hause. Die bescheidene Behausung bestand aus zwei
Zimmern und einer winzigen Veranda, die nach hinten hinaus ging. Für die ganze Familie
gab es nur zwei Betten, deshalb mußten Luise und ihre Geschwister die meiste Zeit auf
dem Boden schlafen. Wenn es warm war, schliefen die Jungen draußen oder im Schuppen
hinter dem Haus. Auch wenn die Familie äußerlich betrachtet in ärmlichen und dürftigen
Verhältnissen lebte, ließen die Kinder ihrer Phantasie freien Lauf, um aus ihrem
Familienleben etwas Schönes zu machen.

Luise erzählt, daß sie in jungen Jahren jedesmal voll Spannung den Donnerstagabend
erwartete. An diesem Abend waren sie und ihre Schwestern an der Reihe, im Bett zu schlafen.
An diesem Abend hatten sie auch ihre „Orchesterprobe“. Sie besaßen zwar keine echten
Instrumente, doch jeder dachte sich eines aus. Dann summten und sangen sie den ganzen
Abend jede Melodie, die sie kannten, spielten dazu auf der unsichtbaren Geige, dem Banjo,
dem Saxophon, der Klarinette und der Baßgeige und schlugen mit der unsichtbaren Trommel
den Rhythmus dazu. Doch das beliebteste Instrument war der „Flügel“. Abwechselnd
setzten sich die Mädchen auf den alten Sessel am Bettende (das einzige metallene Bettgestell,
das sie besaßen) und benutzten es als Tastatur für ihren unsichtbaren Flügel. Luise liebte
diesen Flügel. Kein Bach und kein Beethoven hätte virtuoser spielen können, als sie es tat,
wenn ihre Finger die unsichtbaren Elfenbeintasten hinauf- und hinunterglitten und
wunderbare Harmonien erklingen ließen.

Erst viele Jahre später, nachdem sie unter großen Entbehrungen ihre Ausbildung
abgeschlossen und geheiratet hatte, konnte Luise sich ein richtiges Klavier leisten. Ihr Traum
erfüllte sich, und sie konnte ein wirkliches Instrument spielen. Es verschaffte ihr tiefe
Befriedigung, wenn sie große Musiker und Künstler, ganz besonders ihre eigenen Töchter
spielen hören konnte. Damit ging der Traum eines kleinen Mädchens in Erfüllung, das in
bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen war, im Herzen jedoch immer nach Schönheit
strebte.

• Wie hat dieses Mädchen in seiner Umgebung Schönheit hervorgebracht?

Sich über eine verderbliche Umwelt erheben

• Was ist die zweite Aufgabe, von der Elder McConkie gesprochen hat?

Lehrerin Erklären Sie, daß wir als Heilige der Letzten Tage manchmal mit einer verderblichen
Umgebung konfrontiert werden, die nicht im Einklang steht mit unseren sittlichen Werten.
In der folgenden Geschichte wird erzählt, wie man eine solche Situation meistern kann.

Fallstudie „‚An einem kühlen Sommerabend, als ich im ersten Semester an der Hochschule war, hatte
ich mich mit jemand verabredet, den ich sehr gern mochte. Ich kannte ihn noch nicht so gut,
aber ich bewunderte ihn sehr.

Er holte mich abends ab, und wir gingen zu Fuß zum Kino, denn er hatte kein Auto. 
Wir hatten viel Spaß dabei und konnten uns etwas besser kennenlernen.

Und dann fing der Film an. In den ersten zehn Minuten war er ganz ansprechend, doch
obwohl er für Jugendliche ab 12 Jahren frei war, fing ich an, mich unbehaglich zu fühlen. 
In den Dialogen waren immer mehr zweideutige Anspielungen enthalten, und ich rutschte
immer tiefer in meinen Sitz.

Und weißt du, was er dann getan hat? Obgleich wir noch nicht lange saßen, wandte er sich
mir zu und meinte: ‚Der Film gefällt mir nicht besonders. Macht es dir etwas aus, wenn wir
hinausgehen?‘ Er machte keine große Sache daraus, er schlug ganz einfach vor zu gehen.
Ich werde mich immer an diesen Jungen erinnern können, weil er sich so tadellos verhalten
hat. So einen Mann möchte ich einmal heiraten.‘
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Dieser Geschichte ließen sich noch zahllose andere ähnliche Begebenheiten hinzufügen,
und in allen gibt es die eine Lösung, für die sich viele Jugendliche der Kirche entscheiden:
weggehen, ausmachen, abschalten, wenn ein Film, ein Theaterstück, eine Radio- oder Fernseh-
sendung ihren Grundsätzen widerspricht.“ (Kathleen Lubeck, „The Turn-off Walk-out Factor“,
New Era, Juni 1981, Seite 26.)

Besprechen • Welche Alternativen hatten die beiden in dieser Situation?

• Inwiefern hat ihre Entscheidung, das Kino zu verlassen, gezeigt, daß sie sich gegenseitig
achteten?

• Was würdet ihr in einer ähnlichen Situation tun?

• Was gibt es sonst noch für Umgebungen mit schlechtem Einfluß, mit denen junge Leute
konfrontiert werden?

• Wie können wir uns über solche Situationen erheben?

Zum Abschluß

Lehrerin Sagen Sie den Mädchen, daß wir für uns, unsere Freunde und unsere Familie zu einer
positiven Umwelt beitragen können. Ob wir nun in einem Zelt, einer Hütte, einem großen
Haus oder einem Palast wohnen, unter was für Umständen wir auch leben, wir müssen alles
in unserer Macht Stehende tun, um verderbliche Einflüsse zu überwinden und in unserer
Umgebung eine erhebende Atmosphäre zu schaffen.

Anwendung des Gelernten

Schlagen Sie den Mädchen vor, sich ihr Zimmer oder ihr Zuhause daraufhin anzusehen,
was man dort verbessern könnte. Fordern Sie sie auf, ihr Möglichstes zu tun, damit ihr
Zuhause ein freundlicher und erbaulicher Ort ist.
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Lektion Grundsätze guter Kommunikation
48

ZIEL Jedes Mädchen lernt, andere wirksamer zu führen, indem es die Grundsätze guter
Kommunikation beherrscht.

VORZUBEREITEN 1. Machen Sie für jedes Mädchen eine Kopie des Fragebogens am Ende der Lektion.

2. Planen Sie gemeinsam mit der Klassenpräsidentin die Einführung. Dazu benötigen Sie
ein Tuch, einen Knebel, Watte und ein Stück Schnur. Die Klassenpräsidentin soll am
Schluß des Unterrichts den anderen Mädchen erzählen, was sie während der Darbietung
gedacht und empfunden hat.

3. Beauftragen Sie einige Mädchen, von Situationen zu berichten, in denen sie zu Hause, 
in der Schule oder im Gemeinwesen eine führende Rolle übernommen haben. Sie sollen
auch erklären, wie sie und andere dadurch gesegnet worden sind.

4. Schreiben Sie die Schriftstellenhinweise und das Zitat aus dem dritten Abschnitt der
Lektion jeweils auf einen Zettel.

5. Beauftragen Sie einige Mädchen, Schriftstellen, Geschichten oder Zitate vorzutragen, 
die Sie ausgesucht haben.

Einführung

Darbietung Lassen Sie die Klassenpräsidentin zu Beginn des Unterrichts vorn Platz nehmen. Verbinden
Sie ihr mit einem Tuch die Augen, stecken Sie ihr einen Knebel in den Mund und Watte in
die Ohren, und fesseln Sie ihr Arme und Beine. Ohne in irgendeiner Weise auf den Zustand
des Mädchens einzugehen, beginnen Sie den Unterricht, indem Sie den Mädchen einige
Anweisungen geben. Zum Beispiel: „Heute nehmen wir ein sehr wichtiges Thema durch.
Damit ihr auch richtig mitmacht, möchte ich, daß ihr jetzt eure Stühle in geraden Reihen
aufstellt. Maria, rück deinen Stuhl neben Eva. Lisa, du sitzt allein in der hinteren Reihe.
Jeder sitzt aufrecht und gerade auf seinem Stuhl und läßt seine Füße auf dem Boden. Es
wird kein Wort gesprochen.“ Gehen Sie in keiner Weise auf die Reaktionen der Mädchen
ein. Fahren Sie statt dessen fort, sie auf ihre Plätze zu weisen. Lassen Sie den Mädchen
keine Wahl, und hören Sie nicht auf die Bemerkungen, die sie machen.

Nach der Darbietung, die nur kurze Zeit in Anspruch nehmen soll, sagen Sie: „Ich habe das
Gefühl, daß euch die Art und Weise, wie ich euch unterrichte, nicht zusagt. Deshalb werde
ich die Leitung jetzt eurer Klassenpräsidentin übergeben.“

Da diese aber gefesselt und geknebelt ist und auch nichts sehen kann, wird sie kaum in der
Lage sein, etwas zu tun. Sie könnte zwar versuchen, einige Laute von sich zu geben oder sich
zu bewegen, doch es wird bald jeder einsehen, daß ihre Bemühungen erfolglos bleiben.
Entfernen Sie nun den Knebel und alles andere.

Besprechen Stellen Sie die folgende Fragen:

• Warum hat euch meine Lehrmethode nicht zugesagt?

• Warum war die Klassenpräsidentin nicht in der Lage, die Leitung zu übernehmen? 
(Sie konnte sich nicht mit uns verständigen.)

• Was können wir aus dieser Darbietung in bezug auf Führung lernen? (Richtige
Verständigung ist notwendig; wer andere führen will, muß bereit und in der Lage sein, 
sich mit denen, die er führen will, zu verständigen.)

Jeder von uns kann andere führen

Tafel/Besprechen Bitten Sie die Mädchen, einige wichtige Führungseigenschaften zu nennen. Schreiben Sie
die Antworten an die Tafel. Sie könnten in etwa folgendes anführen:

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
ABLAUF
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• Warum sind diese Eigenschaften so wichtig, wenn man andere führen will?

• Wie könnt ihr zu Hause andere führen? (Vorbild sein, jüngere Geschwister unterweisen,
den Familienabend leiten.)

• Wie könnt ihr in der Kirche andere führen?

• Wie könnt ihr in der Schule oder im Gemeinwesen andere führen?

Bitten Sie die beauftragten Mädchen, von ihren Erfahrungen zu berichten.

Sagen Sie den Mädchen, daß wir alle auf wenigstens einem Gebiet einmal eine Führungsrolle
übernehmen werden, wahrscheinlich sogar in allen dreien. Deshalb ist es für alle Mädchen
sehr wichtig, sich Führungseigenschaften anzueignen.

Die Grundsätze guter Kommunikation sind die Grundlage dafür, andere erfolgreich zu
führen

Lehrerin Weisen Sie noch einmal auf die Führungseigenschaften hin, die an der Tafel aufgelistet
sind. Erklären Sie, daß alle diese Eigenschaften für eine Führerpersönlichkeit wichtig sind,
doch in diesem Unterricht soll nur ein bestimmtes Gebiet behandelt werden: die Grundsätze
guter Kommunikation. Die Darbietung zu Beginn des Unterrichts hat zweierlei gezeigt:

1. Negative oder einseitige Kommunikation zählt nicht zu den guten Führungseigenschaften.

2. Wenn man andere führen will, muß man in der Lage sein, sich mit ihnen zu verständigen.

Erklären Sie, daß eine gute Kommunikation die Grundlage dafür ist, daß man andere
erfolgreich führen kann.

Bitten Sie die Mädchen, den Begriff „Kommunikation“ zu definieren. Erklären Sie, daß es
sich um einen wechselseitigen Austausch von Gedanken, Meinungen, Informationen und
Gefühlen handelt.

Schriftstellen Teilen Sie die Zettel aus, auf denen die folgenden Schriftstellenhinweise und das Zitat stehen.
Die Mädchen sollen die Schriftstellen und das Zitat vorlesen und herausfinden, wo der
Schlüssel zu einer guten Kommunikation liegt. Schreiben Sie die Antworten an die Tafel.

Epheser 4:15

1 Korinther 14:9

2 Nephi 31:3

Epheser 4:31

Jakobus 3:2

Sprichwörter 15:1

Elder Jacob de Jager erzählte einmal, daß ihn Präsident Marion G. Romney nach einem
langen Seminar fragte, wie er all das, was er dort gehört habe, im Unterricht weitergeben
werde. Bruder de Jager sagte: „Ich werde so unterrichten, daß jeder mich versteht.“

Präsident Romney erwiderte: „Das genügt nicht. Sie sollen so unterrichten, daß niemand
das, was von Gott kommt, mißversteht.“ (Jacob de Jager, „Es darf keine Mißverständnisse
geben“, Der Stern, April 1979, Seite 135.)

Wer andere führen will, soll:

• zuhören
• keine unsinnigen Anforderungen stellen
• sich mit uns verständigen
• andere mitmachen lassen
• Liebe und Interesse zeigen
• nicht nur das tun, was er will
• einfühlsam sein
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Besprechen Erklären Sie, daß wir nicht nur in der Lage sein müssen, unsere Botschaft klar auszudrücken,
sondern auch anderen aufmerksam zuhören müssen. Besprechen Sie die folgenden Fragen:

1. Warum hören wir manchmal nicht, was jemand gesagt hat? (Wir haben nicht aufgepaßt;
wir sind mit unseren Gedanken woanders; wir formulieren bereits im Geist eine Antwort;
wir glauben schon zu wissen, was der andere uns sagen wird; wir sind nicht der gleichen
Meinung; wir achten unseren Gesprächspartner nicht; wir haben keine Zeit für ein
Gespräch.)

2. Warum hören wir manchmal zwar, was gesagt wird, verstehen aber nicht, was gemeint
ist? (Gefühle sind schwer zu vermitteln; wir hören vielleicht nur auf die Worte, achten
aber nicht auf Gefühle; manche Worte und Begriffe haben für jeden eine andere
Bedeutung.)

Besprechen Sprechen Sie darüber, wie man zeigen kann, daß man zuhört – Gesichtsausdruck, Gebärden
und Gesten (beispielsweise Kopfnicken), Blickkontakt, den Gesprächspartner fragen, 
ob er es wirklich so meint, wie wir es auffassen.

Menschen zu führen ist tätige Liebe

Besprechen Sagen Sie, daß eine der größten Lehren des Erretters die war, daß wir einander lieben sollen.

• Wie zeigen wir durch Zuhören unsere Liebe? (Wenn man jemand wirklich liebhat, will
man ihm zuhören. Liebe befähigt uns, auch mit dem Herzen zuzuhören.)

• Wie fühlt ihr euch, wenn ihr merkt, daß jemand bemüht ist, zu verstehen, was ihr fühlt
und sagen wollt?

Tafel Sagen Sie den Mädchen, daß sie vor allem ihre Liebe und Anteilnahme zum Ausdruck
bringen müssen. Schreiben Sie folgende Aussagen an die Tafel:

„Liebe ist eine internationale Sprache.“

„Menschen zu führen ist tätige Liebe.“

Bitten Sie die Mädchen, darüber zu sprechen, wie diese Gedanken ihnen helfen können,
andere besser zu führen.

Persönliches Erlebnis Lassen Sie die Klassenpräsidentin schildern, wie ihr zumute war, als sie geknebelt und
gefesselt war. Sie erzählt vielleicht, wie hilflos sie sich gefühlt hat, weil sie sich niemandem
mitteilen konnte und ihr Amt als Klassenpräsidentin nicht ausüben konnte. Dann soll sie
zum Ausdruck bringen, wie anders es ist, wenn sie sich wieder mit den anderen Mädchen
unterhalten und ihre Antworten hören kann.

Lehrerin Sagen Sie, daß sich jedem von uns einmal die Möglichkeit bietet, andere zu führen und
ihnen zu dienen. Durch die Art, wie wir mit anderen sprechen und ihnen zuhören, zeigen
wir ihnen unsere Liebe und Anteilnahme. Wenn wir die richtigen Kommunikationstechniken
anwenden, können wir andere besser führen und haben mehr Freude daran, ihnen zu
dienen.

Anwendung des Gelernten

Fordern Sie die Mädchen auf, in der kommenden Woche darauf zu achten, wie sie sich mit
anderen verständigen. Teilen Sie die Kopien des Handzettels aus. Bitten Sie die Mädchen,
in der kommenden Woche jeden Abend die Fragen durchzugehen.

Sich, von der Liebe geleitet, an die Wahrheit halten
Worte wählen, die jeder versteht
Sich klar ausdrücken
Zorn und Lästerung verbannen
Niemand kränken
Freundlich sein, damit niemand gereizt wird
Mißverständnisse vermeiden
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Grundsätze guter Kommunikation
Beurteile Dich jeden Abend anhand der folgenden Fragen:

Immer Meistens Manchmal Nie

Habe ich mich, von Liebe geleitet, ■■ ■■ ■■ ■■
an die Wahrheit gehalten?

Habe ich mich für meinen Gesprächs- ■■ ■■ ■■ ■■
partner verständlich ausgedrückt?

Habe ich mich bemüht, nicht zornig ■■ ■■ ■■ ■■
zu werden und häßliche Worte zu meiden?

Habe ich mich bemüht, niemand zu ■■ ■■ ■■ ■■
beleidigen?

Habe ich richtig zugehört? ■■ ■■ ■■ ■■
Habe ich versucht, nicht nur die Worte ■■ ■■ ■■ ■■
des anderen, sondern auch seine Gefühle 
zu verstehen?

Habe ich versucht, meinem Gegenüber ■■ ■■ ■■ ■■
zu zeigen, daß ich ihm wirklich zuhöre?

Habe ich dem anderen meine Liebe und ■■ ■■ ■■ ■■
Anteilnahme gezeigt?
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Lektion Menschen mit Behinderungen
49 wertschätzen und ermuntern

ZIEL Jedes Mädchen achtet das, was Menschen mit Behinderungen leisten, und ist dankbar
dafür.

VORZUBEREITEN 1. Schreiben Sie für jedes Mädchen das Wort UNTERSCHIEDE in großen Buchstaben auf 
ein Blatt Papier.

2. Bringen Sie für die Mädchen Stifte mit.

Wir können Menschen mit Behinderungen verstehen lernen

Lehrerin Erklären Sie, daß wir alle mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede haben.

• Inwiefern sind wir alle gleich? (Wir brauchen Nahrung, Kleidung und Obdach; wir
möchten geliebt werden; wir wollen unsere Talente entwickeln; wir wollen anderen dienen.)

• Worin unterscheiden wir uns? (Wir haben unterschiedliche Interessen, Fähigkeiten und
Lebensumstände.) Sagen Sie, daß manche Menschen sich auch durch eine Behinderung
unterscheiden.

Teilen Sie die Stifte und die Kopien des Wortes UNTERSCHIEDE aus.

Fordern Sie die Mädchen auf, die Buchstaben des Wortes mit der Hand nachzufahren, mit
der sie normalerweise nicht schreiben. Sagen Sie ihnen, sie sollen die Buchstaben präzise
nachfahren, aber so schnell sie können. Wahrscheinlich kommt es ihnen mühsam und schwer
vor. Nennen Sie ein Zeitlimit, und bitten Sie sie, sich zu beeilen. Loben Sie die Mädchen,
denen es gut gelingt. Drängen Sie die Mädchen, die nicht so schnell vorankommen.

• Wie ist euch zumute, wenn ihr unter Druck eine Aufgabe bewältigen sollt, die eure Fähig-
keiten übersteigt oder die ihr nicht gut könnt?

Erklären Sie, daß es Menschen, die mit dem Lernen Schwierigkeiten haben, oft so geht,
wenn sie in der Schule oder in der Kirche sind.

Bitten Sie ein Mädchen, Johannes 13:34, 35 vorzulesen.

• Wie erkennen die Menschen, daß wir Jünger Christi sind?

Erklären Sie, daß es in unserer Umgebung Menschen mit Behinderungen gibt. Die Behinde-
rungen können körperlicher, geistiger oder seelischer Natur sein. Manche Behinderungen
sind offensichtlich, andere dagegen sind erst dann festzustellen, wenn man jemand besser
kennenlernt. Unser Verhalten und unsere Einstellung haben eine Wirkung auf Menschen
mit Behinderungen. Wir sollen ihnen zeigen, daß sie uns nicht gleichgültig sind, und nichts
tun, was sie in Verlegenheit bringt oder sie verletzt.

Was können wir tun, um Menschen mit Behinderungen zu zeigen, daß wir sie annehmen
und an ihnen interessiert sind? (Ihnen in die Augen schauen, lächeln, gegebenenfalls in die
Knie gehen, damit sie nicht zu uns aufschauen müssen, mit ihnen sprechen wie mit jedem
anderen.)

Lehrerin Erzählen Sie, daß Alice, eine Jurastudentin, die blind geworden ist, gesagt hat: „Ich kann
fast alles tun, was andere auch können, aber ich brauche dazu andere Hilfsmittel und tue es
auf eine andere Art. Hilf mir, die nötigen Hilfsmittel und Methoden zu finden. Nimm mir
nichts ab, sondern hilf mir, meine Fähigkeiten einzusetzen.“

Ermuntern Sie die Mädchen, sich mit Menschen zu unterhalten, die Behinderungen haben.
Schlagen Sie vor, daß sie sie fragen, was ihnen hilft und was nicht.

Besprechen Sie die folgenden Beispiele und Fragen mit den Mädchen:

Ein Mädchen, das nur mit Hilfe einer Beinschiene laufen kann, sagt: „Wenn ich den Flur
entlanggehe, gehen die Leute an mir vorbei, ohne mich anzusehen. Als ob sie sagen würden:
‚Ich möchte das, was mit dir nicht in Ordnung ist, nicht sehen, also tue ich so, als ob du
und dein Problem gar nicht vorhanden wären.‘“

Beispiele/
Besprechen

Schriftstelle/
Besprechen

Aktivität/
Besprechen

VORSCHLAG FÜR 
DEN UNTERRICHTS-
ABLAUF
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• Was können wir tun, anstatt Menschen mit offensichtlichen Behinderungen zu meiden?
(Es ist ganz natürlich, daß wir uns für etwas interessieren, was uns nicht vertraut ist. 
Wir müssen Leute nach ihrer Behinderung fragen und sie, ohne verlegen zu sein, wissen
lassen, daß wir uns Gedanken machen und interessiert sind.)

Ein Junge, der lernbehindert ist, sagt: „Sie reden alle über mich hinweg und fragen meine
Eltern oder meine Freunde, wie es mir geht und was mir gefällt. Warum reden sie nicht mit
mir, wenn ich vor ihnen stehe, anstatt zu fragen: ‚Möchte Jochen das gern?‘“

• Wie können wir uns anders verhalten?

Ein Mädchen mit einer Hörbehinderung sagt: „Die Leute grüßen mich und gehen dann
schnell weiter. Es würde mir wirklich guttun, wenn jemand ein Gespräch mit mir beginnen
würde. Wenn jemand genau vor mir steht und deutlich spricht und seinen Mund nicht
bedeckt, kann ich sehr gut von den Lippen ablesen. Ich kann auch eine Antwort geben, die
er versteht. Miteinander reden – so fängt doch eine Freundschaft an.“

• Wie könnt ihr euch mit so einem Menschen besser verständigen?

Betonen Sie, daß wir Menschen mit Behinderungen immer so behandeln sollen wie wir jeden
anderen behandeln würden. Es ist sehr wichtig, daß wir immer daran denken, daß wir mehr
Gemeinsamkeiten als Unterschiede haben.

Tafel Sagen Sie, daß manche Leute negative und böse Ausdrücke verwenden, wenn sie von
Behinderungen sprechen. Schreiben Sie die folgenden Wendungen an die Tafel, und sprechen
Sie darüber, wie diese Beschreibungen vermeiden, daß ein Mensch mit einer Behinderung
in Verlegenheit gebracht oder verletzt wird.

• Jemand, der einen Rollstuhl benützt.

• Jemand, der Krücken, eine Schiene oder Gehhilfe verwendet.

• Jemand mit einer Geisteskrankheit oder einer seelischen Krankheit.

• Jemand mit einer Lernbehinderung.

• Jemand, der taub oder hörgeschädigt ist.

• Jemand mit einer Sprachbehinderung.

Wir sollen uns nicht so ausdrücken, daß angedeutet wird, daß Menschen ohne Behinderungen
„normal“ sind. Wir können sie einfach Menschen ohne Behinderung nennen.

Menschen mit Behinderungen dankbar sein und ihnen dienen

Geschichte Erzählen Sie die folgende wahre Begebenheit über Jenny Ireland:

„‚Hallo, hier Radio Halton mit Jenny am Mikrofon. Geht es Ihnen gut, sind Sie bereit? 
Ich habe mir für heute etwas Tolles ausgedacht. Aber erst hören wir mal ein paar Takte Musik.‘

Mit dieser fröhlichen Ansage begrüßt die siebzehnjährige Jenny Ireland, die mehrere Stunden
in der Woche Discjockey beim Radiosender des Halton General Hospital in Runcorn in
England ist, die Patienten.

Jenny sendet tröstliche und hoffnungsfrohe Botschaften über den Äther zu den Krankenhaus-
patienten. Aber nur wenige Patienten wissen, daß Jenny die komplizierten Geräte ohne
Arme bedient . . .

‚Ich möchte mit allen gut Freund sein‘, bekennt sie. ‚Mein größter Wunsch ist es, eine eigene
Radiosendung zu haben, aber bei einem öffentlichen Sender. Dann könnte ich viele
Menschen ansprechen.‘

Sie spricht schon heute viele Menschen an. Kein Hindernis wird ihr zuviel. Sie hat sogar
die sehr anspruchsvollen Bedingungen für eine landesweite Fitnessmedaille erfüllt, 
womit sie ihren Schulfreunden ein erstaunliches Beispiel gegeben hat. Die Abschlußwande-
rung in Snowdonia in Wales war eine Strapaze – sie mußte tagelang durch die Berge
wandern, das Wetter schlug mehrmals um, und sie hatte zur Orientierung nur einen Kompaß
und eine Landkarte mit. Jenny hat in einem Knie auch keine Bänder, was ihr zusätzlich zu
schaffen macht. Aber ihre Entschlossenheit läßt sie nicht aufgeben.

Ihre Ungezwungenheit hilft Jenny, auf ihre Mitmenschen zuzugehen und ihnen von ihrem
starken Zeugnis vom Evangelium Jesu Christi zu erzählen. Davor hat sie überhaupt keine
Angst.

Jenny versteht sich auch darauf, anderen das Gefühl zu vermitteln, daß sie etwas Besonderes
sind – sogar denen, denen ihre Behinderung peinlich ist.
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‚Manchmal zeigen Kinder mit dem Finger auf mich und reden hinter meinem Rücken oder
machen sich über mich lustig. Das macht mir überhaupt nichts aus. Ich lache bloß. Daß ich
keine Arme habe, ist für mich kein Problem. Wenn ich an mich glaube, kann ich genauso-
viel leisten wie irgend jemand anders.

Es gibt keine medizinische Erklärung dafür, daß ich so geboren bin. Niemand trägt
irgendeine Schuld daran. Im Seminar habe ich viel über mich selbst gelernt. Ich habe das
Gefühl, daß ich etwas zu tun habe; und meine Behinderung ist keine Prüfung, sondern
irgendwie auch eine Hilfe. Sie macht mich viel stärker und viel geduldiger und hält die
Familie zusammen.‘ . . .

‚Natürlich gibt es auch Tage, an denen ich deprimiert bin und mir selbst leid tue‘, gibt Jenny
zu. ‚Aber meine Eltern haben mich gelehrt, daß der himmlische Vater mein bester Freund
ist und daß er immer da ist, wenn ich ihn brauche.‘ . . .

Die Schule hat für Jenny manche Herausforderung mit sich gebracht. Aber die Programme
der Kirche und die Liebe ihrer Eltern und Führer haben ihr geholfen, Selbstachtung zu
entwickeln, so daß nichts ihren Fortschritt bedrohen kann.“ (Anne C. Bradshaw, „Den Äther
erobern“, Der Stern, April 1992, Seite 11f.)

Besprechen • Wie berührt und bereichert Jenny das Leben anderer? (Sie erzählt von ihrem starken
Zeugnis vom Evangelium, ist positiv eingestellt und fröhlich, spricht mit anderen über ihre
Behinderung, hilft anderen durch ihre Arbeit im Krankenhaus, nimmt trotz ihrer
Behinderung an allem teil.)

Erklären Sie, daß Menschen mit einer Behinderung ebenso wie Menschen ohne Behinderung
bei manchem, was sie nicht allein tun können, die Hilfe anderer brauchen.

• Wie können wir Menschen mit einer Behinderung dienen? Was für Hilfe brauchen sie?

Mögliche Antworten sind:

• Ihnen helfen, wenn sie in der Schule oder in der Kirche etwas vorlesen oder sagen wollen.

• Sie zu Veranstaltungen in der Schule oder der Kirche einladen; in der Klasse neben
ihnen sitzen.

• Ihnen verstehen helfen, wie man sich im zwischenmenschlichen Bereich verhält.

• Den Betreffenden oder die Eltern über die Behinderung befragen und herausfinden, was
man tun kann, um zu helfen. Was muß man beispielsweise tun, wenn der Betreffende einen
Anfall hat?

Zum Abschluß

Betonen Sie, daß alle Menschen in vielem gleich sind. Wir müssen Wege finden, uns mit
Menschen anzufreunden, die eine Behinderung haben, um ihnen zu helfen, ihre Träume zu
verwirklichen, und um die Gaben schätzenzulernen, die sie besitzen. Wir müssen den Rat
des Erretters befolgen: „Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch
geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.“ (Johannes 13:34.)

Anwendung des Gelernten

Bitten Sie die Mädchen, jede für sich oder gemeinsam als Klasse folgendes zu tun:

• In der Schule oder in der Kirche ein Mädchen auswählen, das eine Behinderung oder
besondere Bedürfnisse hat.

• Auf sie zugehen, um ihr zu helfen und sie an dem, was man selbst unternimmt,
teilhaben zu lassen.

• Herausfinden, was für einen besonderen Beitrag sie leisten kann, und ihr helfen, sich in
der Schule, in der Kirche oder im Gemeinwesen zu betätigen.
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Für die Lehrerin: Eine Generalkonferenz- Lektion

ansprache als Grundlage für einen Unterricht 50

Die Worte der lebenden Propheten sind ausgezeichnetes Quellenmaterial für zusätzliche
Lektionen. Wenn Sie zusätzliche Lektionen benötigen, wählen Sie aus der letzten General-
konferenzausgabe des Stern eine Konferenzansprache aus. Bei der Vorbereitung und beim
Unterrichten solcher Lektionen können Sie sich vom Geist leiten lassen, um bestimmte
Bedürfnisse der Mädchen anzusprechen. Sagen Sie den Mädchen rechtzeitig, welche
Ansprache behandelt wird, damit sie sich auf den Unterricht vorbereiten können. Halten Sie
sich bei der Gestaltung der Lektion an die Lehren von Generalautoritäten, an die Konferenz-
ansprachen und an die heilige Schrift.

Beim Zusammenstellen und Unterrichten dieser Lektionen ist dasselbe zu beachten wie bei
den Lektionen im Leitfaden. Darüber hinaus werden sich die folgenden Punkte als hilfreich
erweisen:

1. Überlegen Sie gebeterfüllt, welcher Evangeliumsgrundsatz beziehungsweise Haupt-
gedanke in der ausgewählten Ansprache behandelt wird. Arbeiten Sie zwei, drei wichtige
Gedanken heraus, die den Hauptgedanken untermauern.

2. Überlegen Sie, was Sie mit der Lektion bewirken wollen. Wollen Sie den Mädchen
beispielsweise einen Grundsatz anschaulich machen, ihren Glauben festigen, ihnen eine
bestimmte Einstellung nahebringen oder sie dazu bewegen, ihr Verhalten zu ändern?

3. Ordnen Sie das Material. Suchen Sie nach zusätzlichen Schriftstellen. Bitten Sie den/die
Gemeindehausbibliothekar/in um passendes Anschauungsmaterial.

4. Überlegen Sie sich Fragen zu ausgewählten Zitaten und Schriftstellen in der Ansprache.
Was bedeuten die Zitate und Schriftstellen? Beziehen Sie sie auf die Mädchen 
(siehe 1 Nephi 19:23).

5. Entscheiden Sie sich für Lehrmethoden, die die Mädchen einbeziehen, und verteilen Sie
Aufträge. Lesen Sie in Lehren – die größte Berufung (33043 150) nach, was dort über die
einzelnen Lehrmethoden gesagt wird.

Die folgenden Informationen können Ihnen bei der Zusammenstellung einer Lektion aus
einer Ansprache helfen:

Titel der Ansprache: ______________________________________________________________

Evangeliumsgrundsatz bzw. Hauptgedanke: ________________________________________

Ergänzende Gedanken:____________________________________________________________

1. Stellen Sie den Evangeliumsgrundsatz und die ergänzenden Gedanken vor.
• Schreiben Sie den Grundsatz und die ergänzenden Gedanken an die Tafel. Beginnen

Sie mit Anschauungsmaterial, einer Geschichte, einem Bild, einer Schriftstelle oder
einer Frage, die zum Nachdenken anregt.

2. Nehmen Sie die Lektion durch.
• Lesen und besprechen Sie Schriftstellen aus der Ansprache sowie zusätzliche Schriftstellen,

die den Grundsatz veranschaulichen.
• Besprechen Sie, was der Herr und seine Propheten über diesen Evangeliumsgrundsatz

gesagt haben.
• Stellen Sie Fragen zu den Zitaten aus der Ansprache. Verwenden Sie Geschichten und

Beispiele aus der Ansprache, um den Evangeliumsgrundsatz zu veranschaulichen.
• Besprechen Sie, wie unser Glaube durch die Anwendung dieses Grundsatzes gestärkt

wird und wie uns das hilft, rechtschaffene Entscheidungen zu treffen und unsere
Probleme zu lösen.

• Stellen Sie Fragen, und lenken Sie das Unterrichtsgespräch so, daß den Mädchen klar
wird, wie sie den Grundsatz anwenden können.

• Bitten Sie die Mädchen, von Erlebnissen, Gefühlen oder Erfahrungen im Zusammenhang
mit diesem Grundsatz zu sprechen. Sprechen Sie auch über Ihre eigenen Empfindungen.

3. Fassen Sie das Gelernte zum Abschluß zusammen.

• Geben Sie Zeugnis, daß der Evangeliumsgrundsatz, den Sie behandelt haben, wahr
ist, und sagen Sie, was er Ihnen bedeutet.
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